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Wildblumenwiese in Labenz 

Der Verein Duvenseer Moor e.V. hat es mit der Unterstützung von Landwirten 
geschafft, insgesamt 7,2 ha Blütenwiesen bereit zu stellen und einzusäen. 
Neben den Flächen im Moor findet sich auch eine Wildblumenwiese in 
Labenz in der Schmiedetwiete. Ein entsprechendes Hinweisschild ist dort 
angebracht. Viele Insekten fühlen sich auf dieser Fläche richtig wohl. Das 
Ergebnis soll Mut machen, so etwas auch einmal im eigenen Garten 
auszuprobieren. Ausgesät wurde die Mischung „Bunte Biene“. Ein Großteil 
der Blumen ist inzwischen schon ausgeblüht, aber die Sonnenblumen 
erstrahlen in leuchtendem Gelb.  

Ausgabe: 18                                                                           August: 2018 
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Es ist gerichtet! 

 
Wenn der Rohbau eines Gebäudes fertiggestellt und der Dachstuhl errichtet 
ist, dann wird das Richtfest gefeiert. Dieser Brauch hat eine uralte Tradition 
und lässt sich bereits im 14. Jahrhundert nachweisen. Das Richtfest findet 
immer auf der Baustelle statt und zwar zur Arbeitszeit, damit die Handwerker 
daran teilnehmen können. So geschah es am 27. Juli in Labenz im Rohbau des 
neuen Feuerwehrhauses. 
Auf dem Dach war ein schmucker Richtkranz angebracht, ein wichtiger 
Bestandteil des Richtfestes, denn seine bunten Bänder sollen weithin den 
Abschluss dieses Bauabschnitts verkünden und das Gebäude vor „Schaden 
schützen“. 
Natürlich wurde auch der obligatorische Richtspruch gesprochen. Von hoch 
oben auf dem Gerüst lobte der Polier der Zimmerer nach alter Tradition in 
gereimten Sätzen alle am Bau Beteiligten und bat um Gottes Schutz für das 
Gebäude. Nach seinem Spruch erhielt er einen Schnaps, trank auf das Wohl 
des Bauherrn und warf das Glas auf den Boden, so dass es zerschmetterte. 
Das war wichtig, denn die Scherben sollen dem Bauherrn Glück bringen. 
Nach dem Zimmerer ergriff Bürgermeister U. Hardtke das Wort. Vor allem 
dankte er allen am Bau Beteiligten, schließlich lud er in den Rohbau zu 
Gegrilltem und gekühlten Getränken, dem obligatorischen Richtschmaus. 
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Ein „Löschteich auf Rädern“ für die Labenzer 
Feuerwehr 

Dieser Sommer, die lang anhaltende Hitzewelle, die daraus folgende Dürre, 
die staubtrockenen Felder, die vertrockneten Rasen und Wiesen werden uns 
sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Wir bedauern unsere Landwirte, 
die unter heftigen Ernteausfällen zu leiden haben. Wir denken aber auch an 
die vielen freiwilligen Feuerwehrmänner und –frauen, die zu Bränden von 
Mähdreschern, Strohballen oder ganzen Getreidefeldern gerufen wurden. 
Gerade Brände auf den Feldern setzen die Feuerwehren vor große 
Herausforderungen. Längst nicht jede Freiwillige Feuerwehr verfügt über 
Tanklöschfahrzeuge, selten liegt ein Löschwasserteich in unmittelbarer Nähe, 
so dass lange Leitungen aufgebaut werden müssen, um Löschwasser zur 
Brandstelle zu fördern. 
In einigen Fällen halfen Landwirte bei den Löscharbeiten, indem sie an ihren 
Traktor einen mit mehreren tausend Litern Wasser gefüllten Güllewagen 
hängten, an die Brandstelle fuhren und das kostbare Nass auf die Flammen 
sprühten. Grundsätzlich eine gute Methode, aber sie hat den Nachteil, dass 
man sehr nah an die Brandstelle muss und dass der Eigendruck des Wassers 
im Güllewagen nur eine begrenzte Wasserfontäne aus dem Sprühkopf 
gestattet. Deshalb kamen Labenzer Feuerwehrleute auf die Idee, den 
Sprühkopf am Güllewagen, den Karsten Witten zur Verfügung stellte, 
auszubauen und stattdessen eine Kupplung für einen Saugschlauch 
anzubringen.  

 
Auf diese Weise hatte man einen „Löschteich auf Rädern“, an den man eine 
Saugleitung anbaut, mit der Vorbaupumpe des Löschfahrzeugs verbindet, die 
dann das Löschwasser durch eine entsprechende Schlauchleitung zum 
Strahlrohr fördert. Da der Güllewagen ca. 6.000 Liter fasst und die Spritze 100 
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Liter pro Minute fördert, kann man eine ganze Stunde löschen; und die 
Fahrzeuge verbleiben in sicherer Entfernung vom Brandherd. Zum Glück kam 
der „Löschteich auf Rädern“ noch nicht zum Einsatz. Die nachfolgenden Bilder 
entstanden bei einer Übung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuerwehr im Kindergarten 
Als krönenden Abschluss der Lerneinheit Feuer besuchten Mitglieder der FF 
Labenz die Kindergartengruppe. Sie präsentierten das Fahrzeug, erklärten die 
mitgeführten Materialien und führten Übungen durch. Auch Spiele mit 
Wasser wurden angeboten.  
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Mike Stehr erklärte, dass sich für diesen Einsatz alle Feuerwehrleute Urlaub 
genommen hatten, denn leider wird dafür keiner freigestellt. Umso 
dankbarer können wir Labenzer sein, dass wir eine so engagierte Feuerwehr 
vor Ort haben. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Der Mühlenteich 

Das 1390 erstmals urkundlich erwähnte Labenz besitzt als Ortsmittelpunkt 
den Mühlenteich, eine Wasserverbindung zwischen Wehrenteich und 
ehemaligem Duvenseer See. Am Mühlenteich stehen heute die Gebäude der 
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alten Wassermühle, die bis ins 20. Jahrhundert in Betrieb war. Die erste 
urkundliche Erwähnung des Mühlenteiches war nicht festzustellen. 
„Wann die abschüssige Bachniederung oberhalb des Dorfes zugedämmt und 
damit zum Mühlenteich wurde, wird wohl kaum noch festzustellen sein, aber 
viel kann an einem halben Jahrtausend nicht fehlen.“ ( Zitat H. Funck „Das 
ehemalige Amt Steinhorst“, S.101). 
Sicher ist aber, dass er schon vor 1408 existierte, da man weiß, dass die 
Wassermühle da zum ersten Mal genannt wurde. Um 1700 gab es im Bereich 
des Amtes Steinhorst noch erheblich mehr Teiche als später. 
Auf einer Karte sind 28 Teiche vermerkt, davon bestehen nur noch die beiden 
Mühlenteiche in Boden und Labenz. Rodungen, Trockenlegungen und 
Begradigungen von Bachläufen waren die Gründe für den drastischen 
Rückgang der Teiche in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
„Es fehlte oft an Mahlwasser aus dem Mühlenteich, da die oberhalb 
liegenden Teiche nicht nur dem Müller zur Verfügung standen, sondern sie 
dienten auch der Fischzucht und waren zusammen mit dem Vorwerk 
verpachtet. Staute der Vorwerkspächter die Teiche, den Hohlemoors- und 
den Wehrenteich, saß der Müller auf dem Trockenen und das damals noch 
außen liegende oberschlächtige Wasserrad stand still. 
Ließ aber andererseits der Teichpächter das Wasser zum Abfischen der Teiche 
ab, konnte es der Müller unmöglich in so kurzer Zeit vermahlen. Ungenutzt 
schoss es durch die Freiflutschleuse und der Müller raufte sich die Haare. 
Ewig währte dieser Kampf um das Mahlwasser aus dem Teich.“ (Hans Funck 
„Das ehemalige Amt Steinhorst“). 
Die Älteren im Dorf erinnern sich noch gern daran, dass sie als Kinder in den 
50er und 60er Jahren im Winter den Teich zum Schlittschuhlaufen genutzt 
haben, indem sie über die winterlichen Koppeln dorthin liefen und von dem 
damals existierenden Steg aus starteten, oder sie rodelten mit ihren Schlitten 
den Schmiedeberg in Richtung Teich hinunter.  
Heutzutage besteht ein Renovierungsstau im gesamten Mühlengelände. Der 
Teich ist recht flach. Einer der Vorbesitzer fing an, den Mühlenteich 
ausbaggern zu lassen und ließ den Schlamm am Ufer aufschütten, sodass sich 
die Oberfläche des Teiches etwas verkleinerte. Allerdings wurde dieses 
Unternehmen vorzeitig beendet, da der Bagger im Schlamm stecken blieb 
und nur mühsam wieder befreit werden konnte. Der Teich war allerdings nie 
tief. Deshalb eignete er sich für die Kinder auch nicht zum Schwimmen.  
Die Besitzerin des Teiches ist jetzt Yasmine von Rumohr, der auch die 
Wassermühle nun gehört. Sie hat schon viel gemacht, um den Bereich am 
Mühlenteich wieder ansehnlich zu machen. Brennnesseln und Disteln wurden 
gemäht, sodass die Anwohner wieder an den Teich herankommen können. 
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Vom Damm aus kann man gut die Wasservögel beobachten, Schwäne, 
Wildenten und Teichhühner brüten in dem Schilfgürtel und auf den buschigen 
Zonen am Teich entlang leben Füchse und auch Rehe.  
An Tagen, wenn ein Event in und vor der Wassermühle stattfindet, dürfen 
auch Besucher an der linken Seite des Teiches entlang gehen oder auf dem 
Mühlendamm sitzen, auf das Wasser schauen und die Ruhe und Schönheit 
dieses Ortes genießen. 
 
 

Froschbeine und Seepferdchen 

Vom 21.7.–29.7.18 
boten der „Labenz-
Rocker“ und staatlich 
geprüfte Schwimm-
lehrer Michael Vellrath 
zusammen mit seinen 
zwei Mitarbeitern Swen 
Lüneburg und Martin 
Hohmann im Stein-
horster Schwimmbad 
neben zwei Kursen für 
die Grundschul-kinder 
auch zwei Kurse für die 
Fünf- und Sechsjährigen an, damit sie frühzeitig die Scheu vor dem Wasser 
verlieren und erste Schwimmfähigkeiten trainieren können. Am Schluss 
konnte man das Seepferdchen machen. Bei der Hitze war es für die Kleinen 
ein Vergnügen, zusammen mit dem Bademeister im Wasser herumzutoben, 
um Spaß am feuchten Nass zu entwickeln. 
Eine junge fünfjährige Teilnehmerin beschrieb das so: 

„Zuerst legen wir uns lang hin im Becken und spritzen mit Wasser. 
Michel ruft dann immer ‚laufen, laufen, laufen’. Dann haben wir 
Froschbeine geübt und wie man Luft holt und sind mit den Korken 
(Schwimmweste) im Kreis geschwommen. Dann mussten wir mit einem 
Schubs von Michel im Wasser liegen. Jetzt hatten wir nur noch das Brett 
und haben Arm- und Beinbewegungen geübt. Ganz toll war, als wir 
dann auch ins Tiefe gegangen sind und vom Beckenrand springen 
sollten. 
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Michel ist immer nett, er macht uns alles vor, lobt uns und freut sich 
mit, wenn was klappt. Er macht Spiele im Wasser und sagt manchmal 
‚nicht warten, bis Feierabend ist’ oder ‚du schwimmst wie ein Delphin’. 
Auch die beiden anderen sind nett, die mit aufpassen. “ 

Michael Vellrath 
erklärte uns das 
Konzept des Kurses. 
Es geht darum, dass 
die Kleinen sich 
spielerisch an das 
Wasser gewöhnen 
und die Angst 
verlieren, sich im 
Wasser zu bewegen 
und unterzutauchen. 
Der Morgen begann 
immer mit spieler-
ischen Übungen im knietiefen Wasser. Beinbewegungen wurden zuerst 
geübt, dann sollten sich die Kinder auf den Bauch legen und strampeln, um 
den Auftrieb des Wasser zu spüren, indem sie die Arme beim Liegen lang 
machten und ins Wasser pusteten. Wieder spielerisch wurden die Arm- und 
Beinbewegungen koordiniert, indem die Kinder durch Ringe tauchten und 
lernten, ihre Schwimmbewegungen mit der Atmung zu koordinieren. Hilfen 
waren Schwimmwesten aus Schaumstoff, ein Schwimmbrett oder die „Nudel“ 
aus Schaumstoff. Später wechselten die jungen Teilnehmer ins tiefe Becken, 
da man im tiefen Wasser den Auftrieb viel besser spüren kann. Man musste 
vom Rand ins Wasser springen und zur Leiter gleiten. Auch hier halfen Brett 
oder Schwimmweste, je nach Mut und Schwimmvermögen des Kindes. 
Am Ende des Kurses konnten die Kinder das „Seepferdchen“ ablegen; dazu 
musste man 25 Meter weit schwimmen, einen Ring aus brusthohem Wasser 
holen und vom Rand ins tiefe Becken springen. 
Einige Kinder erreichten das Seepferdchen, aber auch die, die es jetzt noch 
nicht geschafft haben, haben etwas erreicht, die Gewöhnung an das kühle 
Element Wasser und die Freude am Toben und Spielen im Wasser mit ersten 
Schwimmübungen. 
Ein Dank an den ehrenamtlich arbeitenden Schwimmlehrer und seinen 
Helfern für ihren Einsatz!! 
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Ein wunderbares Ferienerlebnis für die Kinder! 

Das Team LABENZ ROCKT zeigt 
sich nicht nur im März anlässlich 
der Veranstaltung „Rock am 
Teich“. In diesen Sommerferien 
boten die Mitglieder der 
Gruppe für alle Labenzer Kinder 
ein Kinderbiwak an: komplett 
finanziert aus den Über-
schüssen der oben genannten 
Veranstaltung. Auf die Einladung, die an alle Haushalte gegangen war, 
meldeten sich elf Kinder an, später kamen noch weitere dazu. Mitzubringen 
waren nur Zelt und Schlafsack. Anja Vellrath und ihre Helfer konnten am 
Samstag dann 18 Biwakfreunde begrüßen.  
Das Zeltlager wurde neben dem Spielplatz „Am Wolfsberg“ aufgebaut. Dabei 
durften die Eltern dann noch mithelfen, aber danach mussten sie den Platz 
verlassen. Die Zeit verging wie im 
Flug mit Spielen, Grillen, 
Stockbrot backen und der 
aufregenden Nachtwanderung, 
die die Kinder, alle ausgestattet 
mit Warnwesten, besonders 
bejubelten. Für reichlich Ab-
kühlung an diesem heißen 
Wochenende sorgte zudem ein 
Pool, der stets umlagert war.  
Die Biwakfreunde waren begeistert und auch die Eltern zeigten sich beim 
Abholen (die Zelte waren schon allesamt abgebaut) dankbar, dass die Gruppe 
LABENZ ROCKT den Kindern ein wunderbares Ferienerlebnis ermöglicht hat.  
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Mein Heimatdorf 

lautet die Überschrift eines Aufsatzes aus dem Jahr 1939, geschrieben von 
einem Schüler der Dorfschule in Labenz. Der Lehrer Nissen hat die Arbeit mit 
2 beurteilt. Wir haben den in Sütterlin geschriebenen Text übertragen: 

„Mein Heimatdorf heißt Labenz. Labenz liegt an der Hauptstraße zwischen 
Hamburg und Lübeck bei Klinkrade. Die Steinau fließt durch Labenz. Der 
Bach bildet die Grenze vom Mühlenberg und vom Lübbersberg. Auf dem 
Lübbersberg wohnt der größte Bauer von Labenz. Labenz ist ein großes 
Bauerndorf.  
In Labenz sind ungefähr 400 Einwohner. Es sind fast alle Handwerker in 
Labenz vertreten. Die Schule liegt auf einem Dreieck am Lüchower Weg.  
Es sind viele Gespenstergeschichten von Labenz bekannt. Zum Beispiel in 
Flints Katen sollten früher um zwölf Uhr nachts immer die Türen 
aufgesprungen sein. In der Mitte des Dorfes ist der Gedenkstein. Der 
Gedenkstein ist von einer Felsenmauer umgeben. Auf der Felsenmauer sind 
Pfeiler. Es hängt eine Kette von einem Pfeiler zu dem anderen Pfeiler. Auf 
dem Denkmalsplatz steht eine Eiche. Die Eiche heißt die Hitlereiche. Ich liebe 
mein schönes Heimatdorf.“ 

 
Schön, dass dieser Aufsatz aus der Sicht eines Kindes als Zeitzeugnis über 
unser Dorf Labenz erhalten ist. 
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Maisernte 
Wir finden es sehr lobenswert, dass die Betreiber der Biogasanlage die Sorgen 
der Bürgerinnen und Bürger bezüglich der Beeinträchtigungen bei der 
Maisernte ernst nehmen. Deshalb drucken wir hier das folgende 
Rundschreiben im Originaltext ab. 

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen der Gemeinden 
Labenz, Lüchow und Sirksfelde, 

hiermit möchten wir, die Biogasanlage Labenz GmbH & 
Co. KG sowie das Lohnunternehmen Ernst Martens KG, 
Sie rechtzeitig über die bald beginnende Maisernte 2018 
informieren.  

Wir sind bestrebt, die Beeinträchtigungen für Sie während der Maisernte so 
gering wie möglich zu halten. Aus diesem Grund haben wir, wie auch schon in 
den vergangenen Jahren, verschiedene Maßnahmen getroffen. 

1. Die Fahrer sind angewiesen, in den Ortschaften maximal 30 km/h zu 
fahren. Dieses wird durch uns kontrolliert, indem wir 
Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Falls einzelne Fahrer sich 
nicht an diese Vorgabe halten, möchten wir Sie bitten, sich die 
Uhrzeit sowie das Kennzeichen des Fahrzeuges zu notieren. Bitte 
leiten Sie diese Informationen an uns unter infoBGA@web.de weiter, 
damit wir den entsprechenden Fahrer abmahnen können. 

2. Die Fahrer sind angewiesen, ihre Fahrzeuge mit den Anhängern grob 
zu reinigen, wenn sie das Feld verlassen. Hierfür sind die Fahrzeuge 
mit einer Druckluftanlage ausgestattet.  

3. Damit die Lärmbelästigung während der Ernte möglichst gering ist, 
benötigen wir Ihre Unterstützung: Bitte parken Sie Ihre Autos auf 
Ihrem Grundstück und nicht auf der Straße, wenn die Erntefahrzeuge 
in Ihrer Straße fahren. Die Fahrer müssen sonst vor jedem parkendem 
Auto bei Gegenverkehr abbremsen und wieder beschleunigen, 
dadurch werden überflüssige Geräusche produziert. 

4. Die Erntelogistik wird, sofern dies möglich ist, im Kreisverkehr 
geplant. Dies soll die Begegnung von Erntefahrzeugen in den 
Ortschaften vermeiden. 

5. An den Wochenenden werden vorzugsweise die Flächen abgeerntet, 
die den geringsten innerörtlichen Verkehr verursachen. 

6. Unsere Fahrer sind inständig angehalten, besonders rücksichtsvoll, 
vorausschauend und umsichtig im Straßenverkehr zu fahren. 

mailto:infoBGA@web.de
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7. Bei Beschwerden, Problemen oder Anregungen sind wir für Sie unter 
infoBGA@web.de oder 0173/ 32 58 572 (Reinhard Wilke) erreichbar. 

Sprechen Sie nicht über uns, sondern mit uns! 
Dieser Infobrief ist entstanden, um Sie über geplante Maßnahmen 

und Kontaktdaten rechtzeitig zu informieren. 

Tag des Offenen Denkmals am 9.9.2018 

Am 9. September findet von 11.00 – 19.00 in der Wassermühle wieder 
ein Mühlenmarkt mit vielen besonderen Ausstellern statt. Für das 
leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt mit Kaffee und Kuchen im 
Mühlencafé und Leckereien vom Holzkohlengrill. Bei der Besichtigung 
der Wassermühle soll als Besonderheit nach Jahrzehnten das 
Mahlwerk wieder laufen und Korn mahlen, wenn alles klappt. 
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