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Ein ganz besonderes Erntedankfest feierte die Kirchengemeinde Sandesneben 
in diesem Jahr. War es sonst üblich, dass in einem Dorf auf einem Bauernhof, 
auch darüber hat Labenz live schon berichtet, gefeiert wurde, so waren es 
diesmal mehrere Dörfer, die jeweils für eine kurze Andacht besucht wurden. 
Karsten Witten aus Labenz fuhr mit einem geschmückten Trecker und liebevoll 
gestaltetem Anhänger in die jeweiligen Zentren zum Treffpunkt, wo schon die 
Bewohner warteten. Die letzte Station dieser Rundreise war Labenz.  

Erntedank in Coronazeiten 
 

Ausgabe: 31                                                                        Dezember 2020 
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Viele Labenzer waren gekommen, wurden musikalisch unterhalten und 
feierten mit gebührendem Abstand die Andacht unter freiem Himmel. Pastor 
Ross ging in seiner Predigt auf die spezielle Lebenssituation unter 
Coronabedingungen in diesem Jahr ein. Besonders gefiel sein Bild aus der 
Landwirtschaft, dass aus dem Mist Dünger entstehen kann und dass daraus 
Neues wachsen kann. Auch die vielen Sorgen und Nöte, die uns in diesen 
Zeiten bewegen, können zu Gutem gewandelt werden, wenn wir es lernen, 
wieder mehr auf unsere Mitmenschen zu achten und sorgsam mit ihnen 
umgehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das anschließende leibliche Wohl war bestens gesorgt: es gab viele 
Kuchenspenden und dazu wurde auch gegrillt. Auch hier waren es die fleißigen 
ehrenamtlichen Helfer, die die Gottesdienstteilnehmer bestens versorgten. 
Das Wetter spielte mit, aber einige Teilnehmer genossen es sichtlich, bei den 
herbstlichen Temperaturen doch an den aufgestellten Tischen im neuen 
Pavillon zu sitzen.  
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Schon mehrfach haben wir über den 
Pavillon der Begegnung berichtet, der 
Ende des letzten Jahres neben der 
Grillstation auf dem Gelände des 
Gemeindezentrums errichtet wurde. 
Die Tischlerei Gold aus Wentorf hat 
dem Dorf die Fenster dafür kostenfrei 
überlassen und die Gemeinde konnte 
dank Förderprogrammen 19.000 Euro 

Zuschuss für diesen Bau abrufen. Das alles reichte aus, um ein Grundgerüst zu 
schaffen, aber alle Feinarbeiten wie Holzverkleidungen innen und außen 
mussten in Eigenleistung erbracht werden. Da kamen die tatkräftigen Männer 
der Gruppe LabenzRockt ins Spiel.  
In der Frühjahrsausgabe konnten die Labenzer hier 
in unserer Zeitung vom Baufortschritt lesen und sich 
auf eine baldige Fertigstellung freuen – aber dann 
kam Corona! So hieß es auch in Labenz: 
Baustillstand und abwarten!  
Erst jetzt im September trafen sich die Mitglieder 
von LabenzRockt wieder und nun konnte der 
Pavillon total fertig gestellt werden. Im Pavillon 
wurde an mehreren Geräten gesägt und 
zugeschnitten, und dann folgte die Verkleidung der 
Wände außen und innen. Da waren mehrere 

Gruppen 
beschäftigt. Zum Schluss wurden 
dann die Elektroarbeiten 
abgeschlossen. 
Der Bürgermeister dankte den 
freiwilligen Helfern vor Ort und 
wies darauf hin, dass ohne deren 
tatkräftiges Anpacken das Projekt 
weder in Angriff genommen noch 
jetzt fertiggestellt worden wäre. 

„Das ist ganz großartig, was ihr hier für Labenz geleistet habt“, sagte er.  
Eingeweiht wurde der Pavillon beim Erntedankfest am 4. Oktober. 

Endlich fertig!!! 
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Schon zum wiederholten Mal hatte 
Karsten Witten in diesem Jahr Schüler zu 
einem Praktikum auf seinem Hof.  
Im Spätsommer waren es unter anderem 
für drei Wochen Jakob und Luis, die in 
Hamburg die 9. Klasse einer Waldorf-
Schule besuchen. Zu dem Lehrplan in 
diesem Jahrgang gehört bei den 
Waldorfschülern ein dreiwöchiges 
Praktikum auf einem Bio-Bauernhof.  
Sie erzählen von allen Arbeiten, die sie 
schon miterlebt haben. In den ersten 
beiden Wochen stand die Kartoffelernte 
an. Sie haben auf dem Roder geholfen, 
dort standen sie am Band und mussten 
Steine und Schmutz aussortieren. Später 

wurden dann die Kartoffeln auf dem Hof wieder abgeladen und in die 
Lagerräume gebracht.  
Auch bei den Kühen werden sie eingesetzt. So haben sie den Kuhstall 
ausgemistet, von den großen Strohballen die Netze entfernt und schon vor 
dem Frühstück die Schlafplätze der Kühe 
frisch eingestreut. Auch beim Melken sind 
sie dabei. Sehr gern holen sie die Kühe von 
der Koppel zum Melkplatz. Das geschieht 
mit dem Quad und da macht das Fahren 
über die Koppel eben besonderen Spaß. 
Ihre Arbeitszeit geht von 7 bis 19 Uhr. 
Frühstückspause ist von 7.45 bis 8.00 Uhr 
und Mittag von 13.00 bis 14.00 Uhr. 
Verpflegt werden sie bei Karsten Witten, 
wofür sie ein kleines Entgelt zahlen. Das 
Praktikum selbst wird nicht entlohnt.  
Diese drei Wochen auf dem Bauernhof sind 
für sie ein besonderes Erlebnis und sie sind 
überzeugt, es aus der ganzen Klasse am 
besten getroffen zu haben.  

Viel gesehen – viel gelernt! 
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Unter diesem Titel hatte Renate Andresen 
gemeinsam mit Heike Petersen eine 
Ausstellung zusammengestellt, die am 13. 
Oktober im Regionalzentrum in Sandesneben 
eröffnet wurde und noch bis zum 23. 
November besucht werden konnte. In 
verschiedenen Schaukästen waren Original-
dokumente aus der Zeit ausgestellt – 
„Zeugnisse der Zeit“, die der Amtsarchivar 
Christian Lopau zu den Themengebieten 
Flüchtlinge, Vertriebene, Verhältnis zu den 
Besatzungsbehörden, Versorgungslage, Wohn-
raumsituation, Situation der Kinder und 
Jugendlichen / Schulen aus dem Archiv geholt 
und aufgearbeitet hatte.  
Renate Andresen und Heike Petersen interviewten die Zeitzeugen. Insgesamt 

fanden sie 
fünfundzwan-
zig Männer 
bzw. Frauen, 
die die Zeit 
um 1945 als 
Kinder oder 
Jugendliche 
erlebten und 
bereit waren, 
ihre Erinner-
ungen aus 
dieser Zeit zu 
schildern. 
Textauszüge 

Vor 75 Jahren 

Zeugnisse der Zeit – Zeitzeugen 

1945 

25 

Zeit- 

zeu 

gen 
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aus diesen Erinnerungen fanden 
sich aufgearbeitet von Renate 
Andresen und Heike Petersen in 
verschiedenen Schaukästen 
wieder. Aus allen aufbereiteten 
Texten zu den Zeugnissen der 
Zeit und zu den Zeitzeugen 
entstand ein gebundenes Buch, 
das nicht nur ausgestellt, 
sondern auch zu erwerben bzw. 
zu bestellen war.  
Trotz der ungünstigen 
Umstände und Einschränkungen, die uns „Corona“ derzeit beschert, 
besuchten ca. vierzig Interessierte die Ausstellung am Eröffnungstag – 
natürlich unter strikter Beachtung der „coronabedingten“ Vorschriften wie 
Maskenpflicht und Abstandsregeln. Getränke durften nur aus Flaschen 
getrunken werden, den kleinen Imbiss musste sich jeder selbst aus der Küche 
holen. Schweren Herzens wurde auf die sonst übliche musikalische Begleitung 
der Ausstellung verzichtet.  
Von den Zeitzeugen waren am Eröffnungstag leider nur zwei anwesend. 
Verständlich, denn da sie alle der Risikogruppe angehören und sich nicht der 
Gefahr einer Ansteckung aussetzen wollten, blieben sie lieber zuhause oder 
besuchten die Ausstellung an einem anderen Tag. 
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Die Corona-Pandemie hat unser Leben in einem unvorstellbarem Maße 
durcheinander gewirbelt. Ganz besonders betroffen sind die Sportvereine - der 
Amateursportbereich. Während in den Bundesligen zwar ohne Zuschauer 
wieder gespielt wird, befindet sich der Amateursport im Lockdown. In 
Schleswig-Holstein ruht der Spielbetrieb in allen Altersklassen. Mindestens bis 
zum Jahresende wird es keine Spiele mehr geben. 
Diese erneute Unterbrechung des Spielbetriebs ist für die Vereine ein 
schwerer Schlag und bringt sie nicht zuletzt in finanzielle Nöte. Das betrifft 
natürlich auch den SV Steinhorst-Labenz.  
Der Verein lebt u. a. auch von den Eintrittsgeldern der Zuschauer, durch die 
Einnahmen des Verkaufs von Grillwürsten, Getränken usw. während der Spiele 
und anderer Veranstaltungen, die nun vollständig weggebrochen sind. Um die 
größte Not zu lindern, benötigt der Verein Hilfe. Björn Genz, 1. Vorsitzender 
des SV Steinhorst-Labenz freut sich über jede Spende an den Verein. Und eine 
namhafte Spende erhielt er von Mike Stehr, dem Wehrführer der Freiwilligen 
Feuerwehr Labenz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 16. November überreichte der Labenzer Wehrführer Mike Stehr dem 
Vorsitzenden des SV Steinhorst-Labenz Björn Genz einen größeren Betrag 

seiner Aufwandsentschädigung als Wehrführer. 

„Lockdown!“– Der Amateursportbetrieb ruht! 

Eine Geste der Solidarität und des Mitgefühls! 
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WhatsApp-Gruppe 

LabenzRockt 

 

 

 

Frage von Michael Vellrath: „Hat noch jemand ein Bobbycar stehen? Geliehen 
fürs Wochenende oder Verkauf?“ Antwort von Karsten Witten: „Bobbycar 
haben wir hier, ein rotes und eins von VW“. Dies ist nur ein Beispiel für die 
vielfältigen Dialoge in der WhatsApp-Gruppe LabenzRockt.  
Immer mehr Menschen nutzen die sozialen Netzwerke zum Kommunizieren, 
WhatsApp spielt dabei eine sehr große Rolle. Der Instant-Messaging-Dienst ist 
seit 2014 Teil der Facebook Inc. Man setzt ihn hauptsächlich für 
Kurznachrichten ein, oft als Alternative zur SMS. Auch Telefonate oder 
Videoanrufe sind sehr beliebt, allerdings wird dieser Dienst hauptsächlich von 
Jüngeren genutzt. 
Eine sehr beliebte Funktion für eine Interessengemeinschaft ist die Bildung 
von Gruppen. Hier kann man Nachrichten, Fotos, Videos und 
Standortinformationen mit bis zu 256 Leuten gleichzeitig teilen. Am meisten 
wird die App von Frauen genutzt, um schnell Termine abzusprechen, die 
Gruppe an etwas erinnern, eine Absage oder Verspätung anzukündigen oder 
eine neue Verabredung zu treffen. Die beliebteste Funktion ist es aber 
gruppenrelevante Mitteilungen zu verschicken. 
Auch die Mitglieder von LabenzRockt vernetzten sich zu ihrem 10-jährigem 
Jubiläum mit Hilfe dieses Messenger-Dienstes. Ursprünglich gegründet, um 
innerhalb der Mitglieder schnell Informationen auszutauschen, ist diese 
WhatsApp – Gruppe stark gewachsen und hat viele Labenzer hier 
aufgenommen. Es werden dorfrelevante oder allgemein interessante 
Nachrichten verbreitet, manchmal Unterstützer für Gemeinschaftsarbeiten 
gesucht und auch Dinge ins Netz gestellt, die günstig oder kostenlos 
abgegeben werden. Wer Interesse hat, noch in dieser WhatsApp-Gruppe 
aufgenommen zu werden, darf sich gern an Michael Vellrath oder eins der 
Mitglieder wenden. 
In dieser Gruppe ist es nicht erwünscht, Inserate wie sie in e-Bay Kleinanzeigen 
zu finden sind hier einzustellen. Außerdem werden keine politischen 
Äußerungen wie auch keine kleinen Scherzvideos geduldet. 
Wie man sich WhatsApp auf sein Smartphone herunterlädt und wie man 
Gruppen gründet, darüber kann man sich im Internet genau informieren oder 
man fragt einfach in der Nachbarschaft. Auch wir, die fünf Macher von Labenz 
Live haben unsere eigene WhatsApp-Gruppe, in der wir schnell Informationen 
und Termine absprechen können. 
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Liebe Labenzer Bürgerinnen und Bürger, liebe Labenzer Kinder, 
die Gesellschaft für deutsche Sprache hat, wie nicht ganz 
unerwartet, Corona Pandemie zum Wort des Jahres 2020 
gemacht. Ich glaube, auch wenn das Wort bei uns allen 
Unbehagen hervorruft, damit zutreffend beschrieben ist, 
welches Thema dem sich dem Ende zuneigenden Jahr den 
Stempel aufgedrückt hat. Ich möchte am Ende des Jahres 
aber auch nicht derjenige sein, der die Stimmung noch 
düsterer macht, als sie ohnehin schon ist. 
Zumindest sprachwissenschaftlich hätte es uns deutlich härter treffen können, 
denn auf Platz 7 der Wörter des Jahres ist das Gendersternchen gelandet, ein 
die deutsche Sprache zunehmend verunstaltendes Symbol, das nun endlich 
der Gleichbehandlung der Geschlechter zum Durchbruch verhelfen soll. Mal 
ehrlich, wer das glaubt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten! 
Gott sei Dank rät die GfdS allerdings von der Verwendung des 
Gendersternchens oder vergleichbarer Schreibweisen ab, und ich hoffe 
inständig, dass die Aufnahme des Sternchens in den Duden auch wieder 
rückgängig gemacht wird. 
Ich hoffe sehr, dass im nächsten Jahr positiv besetzte Begriffe, wie z. B. 
Impfglück oder dergleichen an der Spitze der Liste stehen und wir insgesamt 
fröhlicher in die Zukunft blicken können. 
Den widrigen Begleiterscheinungen zum Trotz, haben sich Gemeinde--
vertretung und Ausschüsse für das Wohl der Gemeinde eingesetzt und einige 
Dinge nach vorne gebracht, dafür gilt allen mein herzlicher Dank! 
Bebauungsplan 12 und 13 
Zwischenzeitlich sind alle Grundstücke aus dem B12 verkauft und auf den 
meisten schreiten die Baumaßnahmen schnell voran. Auf dem Weg dorthin 
waren wieder zahlreiche Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die sich im 
Wesentlichen auf zum Teil zermürbende Verhandlungen mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises zurückführen lassen. Es ist aus meiner Sicht 
sehr bedauerlich, dass es hier nie zu einem Kompromiss kommt, den die 
Gemeinde als auch nur in geringem Maße akzeptabel bezeichnen kann. Die 
Kompromisslinie liegt in der Regel bei 100% Übernahme der Forderungen der 
UNB. In Verantwortung für die Grundstückserwerber, die in der Regel unter 
Zeitdruck stehen, ist die Gemeinde immer wieder gezwungen, diese faulen 
Kompromisse einzugehen, damit die geplanten Bauprojekte nicht noch weiter 
ins Stocken geraten. Eine gerichtliche Auseinandersetzung scheidet in der 
Regel deshalb aus, weil eine endgültige Entscheidung mit einem erheblichen 
Zeitverlust über mindestens viele Monate verbunden wäre. Aber auch hier 
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blicken wir positiv in die Zukunft und hoffen, dass wir auch zum B13 bald 
Baurecht herbeiführen können. Die Abstimmung mit der Regionalplanung des 
Kreises ist auf gutem Wege. Für den B 13 müssen wir jetzt noch die 
Landesplanung von unserer Kooperationsvereinbarung mit den benachbarten 
Gemeinden überzeugen, damit die Gemeindevertretung dann den 
Satzungsbeschluss fassen kann, um damit Baurecht zu schaffen. 
Gewerbegebiet Sandesneben- Labenz 
Am Anfang stehen wir mit den Planungen zum Gewerbegebiet am 
Ortsausgang nach Sandesneben. Im Bereich des Gewerbegebietes sollen die 
durch den Kreis zu errichtende Rettungswache und die Abfall-
wirtschaftsstation der AWSH entstehen. Darüber hinaus gibt es inzwischen 
weitere Bewerber, die sich dort für ein Gewerbegrundstück interessieren. Die 
Gemeindevertretung hat sich daher entschlossen, in den Prozess der 
Umsetzung des Gewerbegebietes in eigener Verantwortung einzusteigen. Die 
dazu ersten erforderlichen Schritte wie die Änderung des 
Flächennutzungsplans sind erfolgt. Die Gemeinde steht dabei in engem 
Kontakt zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die auch in die Vermarktung 
der Gewerbegrundstücke eingebunden sein wird. 
Pavillon der Begegnung 
Der in seiner Grundstruktur mit Mitteln von ELER erbaute Pavillon der 
Begegnung auf dem Gelände des Gemeindezentrums konnte dank der Hilfe 
und Unterstützung von LabenzRockt abschließend errichtet werden. Er steht 
damit für alle Veranstaltungen der Gemeinde und der Feuerwehr zur 
Verfügung und wird sicher auch für das eine oder andere Klassenfest in der 
Zukunft genutzt werden. Im Zuge dieser Baumaßname erfolgte die 
Aufstockung der Stellplätze am Gemeindezentrum 
Sanierung des Moorweges 
Die Sanierung des Moorweges musste leider ausfallen. Anfangs konnte man den 

Eindruck gewinnen, dass Fördermittel wie Sauerbier angeboten wurden. Am Ende 

stellte sich dann aber doch heraus, dass die angebotenen Fördermittel nicht in 

ausreichendem Maß zur Verfügung standen. Dem von der Gemeinde in diesem 

Zusammenhang eingereichte Widerspruch ist vom zuständigen LLUR noch 

nicht einmal der Eingang beschieden worden. Ein bemerkenswerter Vorgang! 

Zwei Seiten reichen nicht, um alles aus dem ablaufenden Jahr zu beleuchten. 

Ich wünsche allen Labenzern (damit sind natürlich auch die Labenzerinnen 

gemeint) eine frohe Weihnacht, einen guten Rutsch ins neue Jahr und 

unendlich viel Gesundheit!                                                 Ulrich Hardtke 
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Zum Jahreswechsel finden wir in unserem Brauchtum eine Reihe sog. 
Glückssymbole. Wir kaufen Glücksklee mit kleinen Schornsteinfegern oder 
Schweinchen als Stecker im Topf, wir wünschen uns einen guten Rutsch oder 
hängen ein Hufeisen auf. Die tiefere Bedeutung dieser Symbole ist einem 
selten klar. Wir sind der Bedeutung und Herkunft einiger Glückssymbole 
nachgegangen. 

Warum wünschen wir uns „einen guten Rutsch“? 
Dieser Neujahrswunsch geht vermutlich auf das jiddische Wort „Rosch“ 
zurück, was „Anfang“ bedeutet. Wir wünschen uns also einen „guten Anfang“ 
für das neue Jahr. 

Silvester 
Dieser Tag ist nach dem katholischen Papst Silvester I. benannt, der am 
31.12.335 in Rom verstorben ist. Nach seinem Sterbetag wurde als Gedenken 
der letzte Tag im Jahr benannt. 

Warum feiern wir gerade am 1. Januar Neujahr? 
Den Jahresbeginn hat Papst Innozenz XII. im Jahr 1691 festgelegt, wie es die 
Römer bereits seit 46 vor Christus festgelegt hatten, um dem bis dahin 
herrschenden Durcheinander ein Ende zu bereiten. Davor feierten die Christen 
den Neujahrstag am 6. Januar, also am Dreikönigsfest, später am 25. 
Dezember als Jahresbeginn.  
Andere Kulturen und Religionen feiern Neujahr an einem anderen Tag, z.B. 
beginnt in China das neue Jahr zwischen Ende Januar und Ende Februar. 

Die Symbolik des Glücksschweins 
Der wilde Eber war das heilige Tier der germanischen Götter. Die Göttin Freya 
trug den Beinamen „Syr“ (Sau). In europäischen Kulturen war die Sau auch ein 
Symbol des Wohlstandes und ein Fruchtbarkeitssymbol. Früher gab es nur 
selten Fleisch zu essen. Wer ein Schwein hatte, wurde schon als reich und 
glücklich angesehen. 

Schornsteinfeger 
Der Schornsteinfeger wird als Glücksbringer angesehen, besonders, wenn man 
einen seiner Knöpfe berührt. Dadurch, dass er den Kamin kehrte, minderte er 
die Brandgefahr in den alten Häusern erheblich. Brach früher in den leicht 
entflammbaren, meist aus Holz gebauten Häusern ein Feuer aus, vernichtete 
es meist ganze Teile des Dorfes oder der Stadt. Daher brachte der 
Rauchfangkehrer wirklich Glück, wenn er den Kamin kehrte.  

Schornsteinfeger und  
Glücksschwein 
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De Dannenboom 
 

Eine andere Deutung besagt, dass der Schornsteinfeger wegen seiner 
schwarzen Kleidung an den Teufel erinnerte. Ihm wurde die Fähigkeit 
zugeschrieben, den Teufel selbst oder andere böse Geister zu 
bannen. Wenn man ihn berührte und etwas Ruß abbekam, 
schützte man sich vor Gefahren und Krankheiten. Zu Neujahr 
kamen früher die Schornsteinfeger traditionell mit der 
Jahresrechnung zur Tür herein und brachten damit zu Beginn 
des Jahres Glück ins Haus. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Dann’nboom steiht in stille Eck 

Un denkt:“Snackt ji man to!“ 

He lett jüm quarken. Un he grient: 

„De Minschen sünd woll so…“ 

He reckt sein Telgen, böört sin Licht, 

is nix as tro un wahr. 

Un wiest jüm all mit hellen Schien 

Den Weg in’t neie Jahr. 
(von Otto Tenne) 

 

Impressum: V.i.S.d.P.: Bgm. U. Hardtke, R. Andresen, M. Bisping, R. Philipp, J.Lyko, K.-H. Lüß  

De Dann’nboom steiht in stille Eck 

Un lett so smuck un gröön. 

De Lütten keikt dar Wunner an: 

„Watt is de Boom doch schöön!“ 

Doch Vadder seggt: “De Boom is 

scheef!“ 

Un Mudder meent:“He ist o small!“ 

Un Opa brummt:“He ist o lütt!“ 

Un Oma quest:“He nadelt all!“ 

 

Wir von „Labenz live“ wünschen allen unseren Lesern 

Frohe Weihnachten 

und 

ein glückliches Neues Jahr 
 


