Ausgabe 7 – Dez. 2016

Liebe Sahmserinnen, liebe Sahmser!

Inhaltsangabe
Inhaltsangabe

Wieder geht ein Jahr zu Ende! Für die meisten von uns war es eine
schöne Zeit, gespickt mit einigen kleinen und großen Sorgen!
Gehen wir alle mit Zuversicht in das Jahr 2017!
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen des neuen
“Frosch-Kuriers“!
Euch allen eine schöne Zeit!
Euer “Sahmser Frosch-Kurier“- Team
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Neues aus Sahms

Der Bürgermeister berichtet
Hans-Joachim Püst

Liebe Sahmserinnen, liebe Sahmser!
l Der 36-jährige Manuel Jansky aus Grabau ist an
Leukämie erkrankt, eine große Hilfsaktion ist
angelaufen. Bei der Typisierungsveranstaltung der
DKMS haben sich 23 Personen aus Sahms registriert und ihr Blut analysieren lassen. Die Gemeinde
Sahms hat für jeden dieser Blutspender 40,- €
gespendet, insgesamt 920,- €. Sechs weitere Bürger
wollten an der Aktion teilnehmen, waren aber leider
zu alt. Sie haben daher selbst den Betrag gespendet
und fragten, ob die Gemeinde für diese Bereitschaft
nicht auch 40,- € zugeben möchte. Die
Gemeinde hat zugesagt und somit insgesamt
1.160,- € gespendet, plus 280,- € von den sechs
Bürgern, sind insgesamt also 1.440,- € zusammengekommen. Vielen Dank, dass zahlreiche Sahmser
Bürger mitgemacht haben, denn auch in unseren
Familien kann jederzeit eine Leukämieerkrankung
auftreten. Wie aus der Presse zu erfahren war,
hatten sich sogar zwei Spender gefunden, die evt. in
Frage kommen. Ich hoffe, dass es Herrn Jansky jetzt
wieder gut geht.
l Regine Brüggmann hat auf eigenen Wunsch die
Protokollführung für die Gemeindevertretung
aufgegeben. Die Gemeindevertretung hat sich für 18
Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit bei Regine
mit einem kleinen Geschenk und einer Urkunde
bedankt.

l Herr Birgel und Frau Beermann vom Kreisbauamt, unser Planer / Architekt Herr Johannsen und ich
waren zur Besprechung unseres Neubaugebietes in
Kiel. Die Landesplanung genehmigt der Gemeinde
nur 19 statt er erhofften 26 Bauplätze. Sie stellt der
Gemeinde aber in Aussicht, 2018 einen neuen
Bebauungsplan für die restlichen 7 Grundstücke zu
genehmigen. Das Problem der Gemeindevertretung
ist nun, sieben zusammenhängende Grundstücke
aus dem Ursprungsplan zu streichen und mit den
Interessenten eine einvernehmliche Lösung zu
finden.
l Für unser Neubaugebiet sucht die Gemeindevertretung noch einen Straßennamen. Vorschläge
können beim Bürgermeister abgegeben werden.
l Auf dem Dorfabend
ist Rolf Dohrndorf mit
dem Goldenen Frosch
geehrt worden. Er hat
sich über Jahrzehnte in
mehreren Vereinen und
Verbänden in unserem
Dorf engagiert und
verdient gemacht.

Rolf Dohrndorf

l Die Gemeindevertretung hat beschlossen, in
2017 ein neues Feuerwehrfahrzeug anzuschaffen.
l Ob der Anbau an das Schulgebäude in Müssen
durchgeführt wird, ist noch nicht entschieden worden. Höchstwahrscheinlich wird auf der Schulverbandssitzung Anfang Dezember hierüber beraten.
l Mit der Sanierung der Abwasserleitung in der
Gemeinde Sahms soll im kommenden Jahr begonnen werden.
Regine Brüggmann und Hans-Joachim Püst

Neues aus Sahms
l Die Vereinigte Stadtwerke Media GmbH, Nusse, teilt mit:

Breitbandausbau Sahms

Quote erreicht! Wie geht es weiter?
Ende des Sommers wurde in Sahms die Mindestanschlussquote erreicht. Damit befindet sich die
Gemeinde jetzt in der Feinplanung. Im Frühjahr 2017
beginnt in Sahms der Tiefbau. Geplant ist der Baustart nach dem Tiefbau in Havekost und Grove.
Sobald feststeht, wann der Bau genau startet,
bekommen die Kunden eine Auftragsbestätigung
und weiterführende Informationen.
Bis zum Baubeginn in Sahms können noch neue
Anträge für den kostenlosen Hausanschluss abgegeben werden. Ist der Tiefbau dann in der Straße
(bzw. der Gemeinde) abgeschlossen, ist kein kostenloser Hausanschluss mehr möglich.
Nach Abschluss des Tiefbaus benötigt die VS Media
etwa 8 bis 12 Wochen, um die aktive Technik aufzubauen und um alle Glasfaserverbindungen herzu-

stellen. Danach erhalten die Kunden ein weiteres
Schreiben mit der Telefonnummer des Montageunternehmens, bei dem die Termine für die Inbetriebnahme abgestimmt werden können.
Der Aufbau des gesamten Netzes ist sehr aufwendig, die Bauzeit bis zur Inbetriebnahme beträgt ca. 1
Jahr.
Noch ein Hinweis zur Kündigung der Altverträge. Die
VS Media kündigt die Altverträge erst, nachdem der
Anschluss in Betrieb genommen wurde. Sollte der
Altvertrag gerade zu der Zeit der Inbetriebnahme
auslaufen, achten Sie bitte auf das Datum des Vertragsendes und informieren Sie ggf. die Stadtwerke.
Damit es nicht zu einer weiteren Verlängerung
kommt, kann auf Wunsch der Vertrag auch schon
vorher gekündigt werden.

l Die Gemeinde hat alle gemeindeeigenen Bäume
in Sahms von der Firma Frank Hagen ausästen
lassen.

l
Im letzten
Sommer hatten
wir einige Tage
mit sehr großer
Hitze zu kämpfen.
Hier sieht man,
was die Sonne für
Kraft hat. Sie hebt
sogar die Betonspurbahn an.

Ich wünsche Euch viel Freude mit dieser neuen Ausgabe, ein schönes
Weihnachtsfest und vor allem Gesundheit im neuen Jahr,
Euer
Hans-Joachim Püst

„Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze.
Man kann sie ruhig unter einen Felsen vergraben,
sie stößt trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist.“
Frank Thiess, deutscher Schriftsteller
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 e. V.

Schützenverein Sahms

Ende August stand wieder das jährliche Großereignis
bevor: Das Schützenfest 2016.
Am Sonnabend, 27. August trafen sich die Schützen, um
den König im würdevollen Rahmen in sein Reich zu
führen. Nach dem Feldgottesdienst lud er zum Königsfrühstück ein. Danach wurden Ehrungen vorgenommen.
Ehrung für langjährige Mitgliedschaft: Es erhielten
Hans Matthäus Rießen für 25-jährige Mitgliedschaft die
Vereinsnadel mit Goldkranz und für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Heiko Adden mit der Ehrennadel mit Silberkranz ausgezeichnet. Die Vereinsnadel wird verliehen an
aktive Mitglieder und die Ehrennadel an passive Mitglieder.

Klaus befahl: zum Festumzug ohne Hut und Jacke
anzutreten. Es wurden begrüßt: der Schützenverein (SV)
Büchen, SV Gülzow, Lauenburger Schützengilde, SV
Lütau, SV Müssen, Schwarzenbeker Schützengilde,
Vierländer Schützengesellschaft und SV Witzeeze. Für
den reibungslosen Ablauf des Umzuges sorgte die FF
Sahms und musikalisch begleitet wurde das Schützenfest
an beiden Tagen vom Musikzug der FF Talkau.
Die Königsgruppen wurden eingeladen zu einem Königspokalschießen. Angekommen auf dem Schützenplatz
wurden die Preise vergeben: Der Pokal der Jungschützenkönige ging an Bob Groth aus Lütau und auch der
Pokal der amtierenden Könige ging nach Lütau an Oliver
Freitag. Den Wache-Wanderpokal errang der Wachoffizier Martin Wittkamp.
Auf die Damenehrenscheibe haben sechs Damen
geschossen. Gewonnen hat sie wie im Vorjahr Carmen
Kunstein mit 10,4 Ringen.
Und dann der spannende Moment: die Königsproklamation! An dem Königsschuss haben 20 Schützenbrüder
teilgenommen. Der 3. Platz und somit der Königsorden in
Bronze ging an Hubert Kudling (9,9); für den 2. Platz
erhielt Hagen Bockelmann (10,5) den Silberorden. Er
durfte aber die Königswürde nicht annehmen, weil er noch
in der Sperrfrist seit seines letzten Königsjahres war.
Der Schützenkönig für die Amtszeit 2016/2017 heißt
Thore Wilke (10,3). Seine Ehefrau Ann-Kathrin wird ihn
als Königin in dem Regierungsjahr begleiten. Als Adjutanten benannte der neue König das Ehepaar Bernd und
Marina Granzow sowie Martina Rabeler.

Heinrich Nissen
v.l.: Klaus Wolbert, Heiko Adden, Hans Matthäus Rießen
Ehrung für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit: Die
Ehrung wurde vorgenommen vom 2. Vorsitzenden des
Kreissportverbandes Herzogtum Lauenburg Dieter
Podlech.
Die Ehrennadel in Silber erhielten Marita Gehrke, Schatzmeister, und Marina Granzow, Leiterin der Damengruppe.
Die goldene Ehrennadel wurde überreicht an Ehrenoberst
Siegfried Wilke, langjähriger 1. Vorsitzender, und an Peter
Gerigk für unzählige Jahre interner Tätigkeiten (Foto
rechts).
Am Abend ging es zum Schützenball im Landgasthof
Lüchau nach Müssen. Es waren wiederum große Abordnungen der Schützenvereine aus Müssen, Lütau, Gülzow
und Schwarzenbek erschienen, um dem Königspaar
Klaus Wolbert und Ehefrau Elisabeth einen würdigen
Abschluss ihres Königsjahres erleben zu lassen.
Am Sonntag 28. August: Die Schützendamen bereiteten
dem König ein belustigendes, buntes Programm. Die
Sonne brannte vom Himmel, so dass seine Majestät

v.l.: Peter Gerigk, Siegfried Wilke, Dieter Podlech, Marita
Gehrke, Marina Granzow

Sahmser Schützenfest 2016

Schützenfest 2016
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Bericht der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Sahms

Neues aus unserer Feuerwehr
Es war ein ruhiger Jahresabschnitt seit meinem letzten Artikel im Froschkurier. Die FF Sahms hatte
einen Einsatz in Grabau - ein Schwelbrand in einem
Wohnmobil. Bei unserem Eintreffen war das Feuer
bereits unter Kontrolle. Bei dem zweiten Einsatz,
diesmal in Grove, haben die Sahmser durch gezieltes Ablöschen schlimmeres verhindern können. Bei
beiden Einsätzen hat unser Kamerad Wolfgang
Kämerling das Feuer gelöscht.
Das diesjährige Amtswehrfest fand in Schwarzenbek statt. Die FF Sahms nahm an dem Ummarsch
und an den darauf folgenden Wettkämpfen teil. Beim
Schützenfest in Sahms hat die Feuerwehr wie jedes
Jahr an beiden Tagen für die Sicherheit bei den Festumzügen gesorgt.
Bei Feuerwehrlehrgängen hat Christoph Wenk seinen Abschlusslehrgang in Harrislee erfolgreich
absolviert. Auch Nico Rieckermann hat seine Anwärterausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die
Abschlussübung der Anwärter fand am 1. Oktober in
Sahms statt (siehe Foto). Beiden möchte ich an dieser Stelle noch einmal gratulieren!

Neues für unsere Feuerwehr
Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass 3 Kameraden Einsatzjacken mit markanten roten Schultern tragen. Die Feuerwehr will
optimale Kleidung bieten und so ist der Vorstand auf
die Suche nach Alternativen zu den jetzigen langen
Einsatzjacken gegangen. Die neuen Jacken sind
kürzer, atmungsaktiv und durch die roten Schultern
vor allen Dingen auch sichtbarer.
Solche Anschaffungen zur Optimierung der Schutzausrüstung sind gerade durch die Spenden unseres
Sondermitglieds Egon Peinemann möglich. Vielen
Dank dafür!
Außerdem soll das mittlerweile 20 Jahre alte Löschfahrzeug ersetzt werden. Auf der Suche nach einer
für uns passenden Variante wurden bereits viele
verschiedene Fahrzeuge gesichtet. Wir waren zu
Vorführungen der Hersteller und bei unterschiedlichen Wehren, die vor Kurzem ein neues Fahrzeug
beschafft haben. So sind die Mitglieder des Aus-

schusses zu einem für unsere Feuerwehr passenden Fahrzeugkonzept gekommen. Der Gemeinderat
hat bereits sein OK gegeben. Wahrscheinlich ist das
Ausschreibungsverfahren bis Ende 2016 abgeschlossen und das Fahrzeug bestellt.
Die Fahrzeuge und die Kameraden sind jetzt mit dem
neuen Digitalfunk ausgestattet. Dieser ermöglicht
eine bessere Kommunikation untereinander und ist
gerade bei der Reichweite der Handgeräte ein Quantensprung für die Feuerwehr.
Eine schönes Restjahr wünsche ich allen Sahmsern.
Euer Jan Uwe Borchert

Aufruf zur Namenssuche

Hier gibt es
viele, viele
Frösche!

Schade, dass wir
Sahms bald
verlassen müssen!

In Sahms
lässt es sich
gut leben!

Unsere Störche
„Auf unserer Wiese gehet was, ……“
Die meisten von uns kennen dieses alte Kinderlied.
Aber alle Sahmser kennen unsere Störche.
So sehr wir im Frühling auf die Störche warten, nehmen wir voller Wehmut Ende August wieder von
ihnen Abschied. Der erste Storch kam in diesem Jahr
am 3. April, der zweite folgte am 17. April.

Wir konnten drei Jungvögel beobachten, die regelmäßig mit Nahrung versorgt wurden. So waren sie
kräftig genug, um am 11. August den weiten und
schwierigen Flug in den Süden anzutreten. Am 23.
August folgten ihnen die Altvögel.
Wünschen wir ihnen eine gute Reise und eine glückliche Heimkehr im Frühling 2017 nach Sahms.
Anne Weigel

Aufruf zur Namenssuche
Wie Ihr alle wisst, entsteht bald hinter dem Schießstand vom Schützenverein ein

Neubaugebiet.
Wir rufen Euch hiermit auf, einen Straßennamen für diese neuen Häuser und deren Bewohner zu
finden. Da wir in Sahms sehr schöne Straßennamen haben, sollten wir dieser Tradition folgen.
Der Name sollte wieder eine Verbindung zum Dorf oder zur Natur haben.
Eure Vorschläge gebt bitte bis zum 31.3.2017 beim Bürgermeister
oder bei der Redaktion vom Froschkurier ab.
Euer „Frosch-Kurier“-Team
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Trautes kleine Geschichte

Meine kleine Geschichte

Auch ich hatte eine schwere Prüfung zu
bestehen, von der ich in diesem
Frosch-Kurier gerne erzählen möchte.
Ziemlich genau 10 Jahre ist es jetzt her, dass
sich mein Leben quasi über Nacht und ohne
jegliche Vorwarnung sehr verändert hat,
obwohl ich eigentlich kerngesund war:
Am 2. Februar 2007 fuhr Hans-Joachim mich
aufgrund starker Kopfschmerzen ins Krankenhaus, dort diagnostizierte eine Ärztin eine
Grippe und es ging wieder nach Hause. Erst
eine Woche später wurde von anderen
Ärzten die korrekte Diagnose „Hirnblutung“
bzw. „Aneurysma“ gestellt. Um die Blutung zu
stoppen, wurde ich in der Uniklinik in Lübeck
unverzüglich sechs Stunden lang am Kopf
not-operiert. Nachdem ich aus der Narkose
aufwachte, konnte ich weder sprechen noch
schreiben und mich kaum bewegen wg. einer
rechtsseitigen Lähmung. Nach einigen Tagen
wurde mir dann bewusst, dass ich wohl für
lange Zeit nicht mehr werde arbeiten können.
Da ich aber den Laptop meiner Firma, der
Raiffeisenbank, noch zu Hause hatte, musste
ich Hans-Joachim irgendwie darauf hinweisen, dass er den Laptop zur Zweigstelle
Schwarzenbek bringen musste. Wie sollte ich
es ihm denn bloß erklären? Am besten
aufschreiben! Aber Ihr seht, was auf dem
Zettel von mir draufstand:

(

)

Ich wollte ihm auch noch mitteilen, dass
unser Thomas am 4. März seinen 30.
Geburtstag hat (als Mutter denkt man ja,
dass andere solche Termine natürlich
vergessen). So sah dann meine Mitteilung
aus:

(

)

In den 2 Wochen im Krankenhaus wurde ich
von den Krankenschwestern total gut
versorgt. Dass die Schwestern mich
waschen bzw. Erbrochenes aufwischen
mussten, war nur ein kleiner Teil ihrer
Tätigkeiten für mich, denn durch diese
Krankheit war ich einfach nur hilflos. Nochmals herzlichen Dank, liebe Krankenschwestern, für Eure Mühe und Aufopferung. Bevor ich krank wurde, war mein
Respekt und meine Hochachtung für
Menschen, die sich für andere Leute aufopfern, schon riesengroß. Aber jetzt ist er
unermesslich.
Allerdings hat Hans-Joachim in der Uniklinik auch noch etwas Negatives erlebt. Als
er mich am 15. Tag besuchen wollte und in
mein Zimmer kam, war mein Bett mit Folie
überzogen. Weil keine der Schwestern von
dieser Angelegenheit etwas wusste, kamen
bei ihm wieder angstvolle Gedanken hoch,
weil es ein paar Tage zuvor so aussah, als
ob ich die Krankheit nicht überstehen
würde. Nachdem er mehrere Schwestern
ansprach fand er endlich eine, die ihm
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helfen und ihm erklären konnte, dass ich
nach Segeberg zur Reha verlegt wurde.
Obwohl die Klinik unsere Telefonnummer ebenso die Nr. von Jasmin und auch von
Thomas - hatte, kam leider niemand auf die
Idee, uns anzurufen!
In der Reha verbrachte ich die nächsten
sieben Wochen. In dieser Zeit musste ich
mich mit dem Rollstuhl, Rollator und
Sprachtrainung usw. anfreunden. Aber ich
habe schnell gemerkt, dass mein Kampfgeist erwachte. Nach dieser Zeit ging es mir
verhältnismäßig gut - bis aufs Sprechen und
Schreiben.
Und was musste Hans-Joachim in der
Zwischenzeit zu Hause lernen? Wäsche
waschen, bügeln, kochen... Bügeln konnte
er tatsächlich ganz gut. Komisch, dass er es
jetzt wieder verlernt hat. Und seine Kochkünste bestanden darin, Dosen aufzumachen und die Delikatessen zu erhitzen.
Allerdings hat er ja eine Nachbarin, die ihm
hin und wieder etwas zu essen gebracht
hat. Danke dafür, liebe Elsbeth.
Als ich dann endlich nach Hause kommen
konnte, bemerkte ich, dass in meinem
Garten Stiefmütterchen gepflanzt waren.
Darüber habe ich mich riesig gefreut. Danke
dafür, liebe Nachbarinnen Almuth, Ilona,
Magitta und Ute.
Gerne erinnere ich mich noch an all die
netten Gesten, mir Blumensträuße und
Geschenke zu bringen. Aber am meisten
berührte mich, was sich auf dem Schwarzenbeker Markt ereignete. Hans-Joachim
und ich schlenderten über den Markt. Bei
einem Fleischerstand sah mich eine Mitarbeiterin, verließ sofort den Wagen und - was
ich aber nicht gesehen habe - holte am
Nachbarstand einen schönen kleinen
Blumenstrauß und überreichte mir dort
diesen Strauß. Danke dafür, liebe Elisabeth.
Herzliche Grüße nach Fuhlenhagen!
Glücklicherweise stellte ich daheim schnell
fest, dass ich die Bedienung der PCProgramme und auch das Auto fahren nicht
verlernt hatte (Frauen können von Natur aus
sowieso viel besser fahren J ).
Nach einem halben Jahr sprach mich meine
Ärztin an, ob ich nicht wieder zur Arbeit
fahren könnte und hat mir Maßnahmen zur
stufenweisen Wiedereingliederung in das
Erwerbsleben angeboten. Meinen Traumjob
als Vorstandssekretärin in der Raiffeisen-

bank in Hagenow konnte ich zwar noch nicht
wieder aufnehmen, aber ich bekam dort ein
anderes Arbeitszimmer und durfte versuchen, mich mit meinem PC wieder anzufreunden. Ich war damals felsenfest davon
überzeugt, dass ich nach einem Jahr wieder
an meinem normalen Arbeitsplatz sitzen
würde. Aber es hat nicht geklappt. Dieses
Jahr war für mich und auch für die Bank sehr
anstrengend, weil ich weder vernünftig
sprechen noch fehlerfrei schreiben konnte.
Aber vielleicht war ja damals mein polnischer
Akzent auch ganz lustig J .
Aber es hat mir doch weh getan, dass ich
2008 Erwerbsunfähigkeitsrente beantragen
und meinen Arbeitsplatz aufgeben musste.
Da ich in einer supertollen und sozial eingestellten Firma arbeite, hat man mir aber
angeboten, zu Hause einen Minijob auszuüben. Vielen Dank, liebe Raiffeisenbank eG
Büchen ŸCrivitz ŸHagenow ŸPlate, dass ich
diesen Minijob auch heute noch ausüben
darf und schöne, kreative Schriftstücke
erstellen darf.
In den ersten 4 1/2 Jahren war ich zwei- bis
dreimal in der Woche für jeweils eine Stunde
bei einer Logopädin, um die deutsche
Sprache wieder neu zu erlernen. Es war
allerdings ein schwieriger Weg, denn die
deutsche Sprache - kaum vorzustellen - ist
recht kompliziert. Es hat ein Jahr gedauert,
bis ich endlich wieder einen kleinen Brief
verfassen konnte - allerdings mit vielen
kleinen Fehlern.
Heute bin ich dankbar und glücklich, dass ich
eine tolle kleine Familie habe. Denn ohne
Hans-Joachim, Thomas und Jasmin hätte
ich diese Zeit nicht durchgestanden.
Herzlichst,
Eure

Traute
Püst
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Dorfabend 2016

Sahmser
Dorfabend

Dritter Goldener Frosch

Fröhlicher Start in den Oktober
Der Gemeinderat hatte zum 1. Oktober nach
Havekost zum diesjährigen Dorfabend geladen
und eine große Zahl an Bürgerinnen und Bürgern
folgten der Einladung. Besonders erfreulich war,
dass etliche Neubürger den Weg gefunden hatten.
Auch eine gute Abordnung unseres Schützenvereins war zugegen. So konnte Bürgermeister Püst auf
einen vollen Saal bei der Begrüßung schauen und
vor dieser Kulisse alle Gäste begrüßen und Rolf
Dohrndorf in diesem Jahr mit dem goldenen
Frosch auszeichnen. Er hat sich über Jahrzehnte
hin für das Dorf engagiert, war Spartenleiter der
Fußballsparte in dem damals noch vereinigten
TSV Sahms, war Mitglied der Feuerwehrkapelle,
Wehrführer und Amtswehrführer, 32 Jahre im
Gemeinderat, Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Sahms und ist heute noch im Schützenverein dabei. Mit dem goldenen Frosch zeichnet und
ehrt die Gemeinde Sahms Mitbürger aus, die sich
besonders eingesetzt haben. Gestärkt mit einem
kleinen Imbiss aus der Küche der Familie Höltig ging
es dann ans Tanzen und andere gymnastische Übungen am Tresen. So verging die Zeit wie im Fluge und
ab Mitternacht gab es wieder die Möglichkeit für die,
die zu erschöpft waren, sich heimbringen zu lassen.
Dafür sei an dieser Stelle der Feuerwehr und Andreas Schäfer gedankt, der sich zum wiederholten Male
dazu bereit erklärt hatte. Vor diesem Hintergrund
laufen die Planungen für 2017 dann wieder an.
Dr. H. Brüggmann

Apfelgartenfest
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7. Sahmser Sommerlauf

7. Sahmser Sommerlauf
- Laufen / Walken halten uns fit!
- Laufen / Walken sind gut für unsere Gesundheit!
- Laufen / Walken machen Spaß!
Das sind drei von vielen Gründen, warum sich im
Juli 2016 wieder 25 Läufer und Walker zum 7.
Sahmser Sommerlauf trafen.
Dieser Lauf ist bei den Teilnehmern sehr beliebt. In
einer fast schon gemütlichen Atmosphäre geht es
nicht nur um den Sieg und gute Zeiten. Man trifft sich
und hat Spaß! Mitmachen ist das Entscheidende!
Trotzdem setzten sich die meisten Sportler ihr
persönliches Ziel.
Ob nun Sieger, oder nicht…… Jeder wurde bei

seiner Zielankunft nach 5 oder 10 km gebührend
gefeiert.
Bei herrlichem Sommerwetter fand dieser Wettkampf
mit Grillwürsten und kalten Getränken einen schönen
Abschluss! Vielen Dank dem Gemeinderat, der alles
für die Teilnehmer kostenlos zur Verfügung stellte.
Nicht zu vergessen sind die vielen fleißigen Helfer,
ohne die so eine Aktion nicht möglich wäre.
Wenn Ihr Lust habt, folgt 2017 der nächste Sahmser
Sommerlauf! Gebt uns bitte eine Rückmeldung!
Anne Weigel

Fröhlicher Familientag in Sahms

Familientag 2016
In diesem Jahr startete der Familientag ein wenig
anders, denn es gab Neues. Treffpunkt war die Bergstraße auf Höhe der Hausnummer 10 und dort der
Beginn der Erweiterung unseres Wanderweges.
Familien hatten oft beklagt, dass die Strecke zwischen Dorfende und Beginn des Feldweges mit Kindern oder Kinderwagen bei dem herrschenden Verkehr bedrohlich, wenn nicht gar gefährlich sei. Im
Rahmen der Erschließung eines neuen Baugebiets
hat der Gemeinderat jetzt ein Stück Land erworben,
so dass man nun gefahrlos hinter dem Knick den
Wanderweg beginnen kann. Bürgermeister Püst
eröffnete diesen Abschnitt feierlich und konnte
gleichzeitig auch verkünden, dass Sahms 2017 an
das Glasfasernetz angeschlossen wird. Weiterhin
bat er darum, den Weg auch einzuhalten und nicht
über den Acker abzukürzen. Danach startete ein
gemeinsamer Spaziergang entlang des Wanderweges, auf dem jede Menge Buchstaben versteckt
waren, aus denen nach Rückkehr auf den Spielplatz
ein Lösungswort gefunden werden musste. An der
Steinaubrücke auf halber Strecke gab es dann eine

kleine Pause, in der der Vorsitzende des Gewässerunterhaltungsverbandes (war auch das gesuchte
Lösungswort), Herr Mund aus Büchen, noch einmal
die Renaturierungsmaßnahmen der Steinau erklärte. Die Kiddies nutzen die Pause für ein fröhliches
Planschen im Fluss und dann ging es zum Kinderspielplatz. Hier warteten eine Hüpfburg, Ponys und
die Möglichkeit, Cola-Kisten zu stapeln, auf Jung und
Alt. Auch für Verpflegung war mit Kuchen, Grillfleisch, Würstchen, Pommes, Stockbrot und jede
Menge Süßigkeiten gesorgt. Ein Dank geht an alle,
die Kuchen gebacken haben, an Familie Kummutat
für die Ponys, Henning Wittkamp für Hüpfburg und
Unimogkran, Jürgen Brandt für die Süßigkeiten, die
Sahmser Feuerwehr und alle helfenden Hände, die
mit auf- und abgebaut und während der Veranstaltung an allen Stationen mitgewirkt haben. Ohne sie
wäre eine solche Veranstaltung nicht machbar. Mit
viel Spaß und gutem Wetter wurde bis ca. 18.00 Uhr
gefeiert und wäre es nach den Schlangen beim Kisten stapeln gegangen, hätte das Fest auch noch länger gehen können.
Dr. Helmut Brüggmann
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Tolle Aktion in Sahms!

Ziege Nr. 398 (Poppy Daisy)
Kaja, Tamina und Merle hatten die Idee, während
des Sahmser Familientages Waffeln zu backen und
zu verkaufen. Vom Erlös wurde eine Ziege für eine
indische Familie gekauft.
Ein großes Dankeschön an Tamina, Kaja, Merle und
Bruno Hermsdorf für die tolle Aktion!
Viele liebe Grüße
Britta Kiehn-Meier

Kaja Roepke, Tamina Peters und Merle Meier

Auch von uns kommt ein riesiges Dankeschön für die gelungene Aktion! Die Waffeln
haben richtig lecker geschmeckt.
Euer „Frosch-Kurier“-Team

Mr. Gopi hat Frau und einen Sohn. Er macht Gelegenheitsarbeit. Seine Frau Thanka hat keine Arbeit.
Der Sohn Gokul lernt in der 1. Klasse. Die Familie hat
400 qm Land und ein kleines Haus. Sie wird sich
über eine Ziege freuen.

Kaja Roepke, Bruno Hermsdorf, Tamina Peters und Merle Meier

Kinder haben Waffeln gebacken
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Goldene Konfirmation in Sahms

Goldene Konfirmation in Sahms
Das Fest der Goldenen Konfirmation steht an.
Betroffen sind die Konfirmanden der Jahrgänge von
1963 – 1966 aus Fuhlenhagen, Elmenhorst, Lanken,
Sahms und Groß Pampau. Eine Besonderheit gab
es 1966. Aufgrund der Kurzschuljahre (man erinnert
sich kaum noch daran) gab es in diesem Jahr zwei
Konfirmationen. Eine im Frühjahr, eine im Herbst.
Die Adressen von ca. 70 Ehemaligen müssen
ermittelt werden. Unsere Pastorin, Frau Zornig, und
Almuth Kiehn haben beschlossen, dass ich mitsuchen soll. Na gut! Mehrere Seiten mit Namen sind
abzuarbeiten, das kann ja heiter werden. Und dann
geht´s los. Ein erster Tipp aus Groß Pampau,
Volltreffer, zwei Adressen. Dann die Frage, wenn du
die suchst, dann suchst du bestimmt auch den?
Jawohl – wieder eine Adresse. Mit Glück, Kommissar Zufall, unverhofften Querverbindungen und jeder
Menge Telefonaten, mit teilweise wildfremden
Menschen, füllte sich langsam die Adressliste. Im
Nachhinein eine spannende Geschichte. Hinter
einigen Namen musste allerdings auch ein Kreuz
gesetzt werden und einige Wenige waren beim
besten Willen nicht zu ermitteln.
Am Sonntag, d. 18. September war es dann soweit.
Um 9:30 Treffen vor der Kirche zum Fototermin.
Schon auf dem Weg zur Kirche gab es viele Hallo´s
und lebhaftes Geschnatter. Allerdings auch skeptische Blicke – wer ist das denn? Vor dem Kirchgang
stand der Fotograf bereit für das obligatorische
Gruppenfoto. Außerdem gab es großen Bedarf an
Fotos verschiedener Gruppierungen. Unsere
Pastorin hatte Mühe, ein paar Worte zum organisatorischen Ablauf loszuwerden. Aber irgendwann
marschierten wir dann doch alle gesittet in die
Kirche. Es war ungewohnt wieder vorn, wie vor 50
Jahren, in der ersten Reihe zu sitzen. Ein kurzes

Wegnicken war damals schon nicht möglich. Pastor
Petersen hatte eine laute Stimme. Es folgte ein
schön gestalteter Gottesdienst mit Segen und
Abendmahl sowie einer goldenen Anstecknadel.
In Schröder´s Hotel in Schwarzenbek war anschließend Mittagessen und Kaffeetafel bestellt. Also
genug Zeit sich auszutauschen. Der Lärmpegel in
der Kutscherstube war teilweise beängstigend hoch.
In einer kurzen ruhigeren Phase verlas Johannes
Christian Petersen Grußworte seiner Mutter, unserer
ehemaligen Frau Pastor Petersen, an die goldenen
Konfirmanden. Ich erinnere mich. Ja, mit Frau
Petersen haben wir als Konfirmanden alle zu tun
gehabt. Sie saß bei jeder Probe unseres alljährlichen
Krippenspiels in der letzten Bank und legte sofort ihr
Veto ein, wenn wir vorne zu leise, zu schnell oder zu
nuschelig sprachen. SIE hat dafür gesorgt, dass
unsere Texte an Heiligabend auch in der letzten
Reihe zu verstehen waren. Frau Zornig nahm den
Ball auf und erklärte schmunzelnd, dass sie von
unserem hohen Wissensstand, durch die harte
Schule Pastor Petersens, gehört hätte. Aha, was
kommt nun? Sie kündigte ein Quiz an, um das Eine
oder Andere wieder abzurufen. Die 10 Fragen
wurden erfolgreich beantwortet. Die Gewinnerin
bekam einen kleinen Naschkorb. Die Meisten hielten
sich bei den Lösungen etwas bedeckt, entweder weil
die Antworten zu schnell kamen, oder weil man der
Konkurrenz eine Chance geben wollte. Zum Ende
gab es dann noch einen umfangreichen Adressaustausch. Bis auf einen Ausreißer aus der Nähe von
Minden kamen alle aus dem Dreieck Lübeck –
Lüneburg – Hamburg. Gegen 17:00 Uhr ging für uns
ein schöner Tag zu Ende.
Herzlichst, Ihr/Euer Jürgen Schütte

Früher und heute

Almuth Kiehn
geb. Berling

Jürgen Schütte

Liane Völling
geb. Schütte

Hans-Joachim
Püst

Stolz gingen die Konfirmanden
im Jahre 1961 mit Pastor Petersen
vom Johannes-Claudius-Haus
zur Kirche.
Lt. Hans-Joachim Püst fühlte man
sich auf einmal richtig erwachsen!
Fotos der Goldenen Konfirmation: Hans-Peter Eckermann, Sahms
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Wir stellen vor:

Marit Kempter
Viele Sahmser warten auf eine neue Ausgabe von
unserem „Frosch-Kurier“. Es werden nicht nur die
Artikel genau gelesen, sondern auch gern die Rätsel
gelöst. Wir sind sehr froh, dass sich Marit fast für jede
Ausgabe dazu etwas überlegt.
Marit ist 13 Jahre alt und lebt seit ihrer Geburt in
Sahms, im Apfelgarten. Sie besucht die 8. Klasse
des Europa-Gymnasiums in Schwarzenbek.
Die Idee, sich Rätsel auszudenken, kam so nach und
nach. Aus Langeweile überlegte sie sich nach den
Hausaufgaben Rätsel. Mal sehen, wie schwierig es
werden würde. Viel Zeit für die Fertigstellung eines
Rätsels benötigt Marit nicht. Meistens hat sie eine
Idee und beginnt es dann aufzubauen. Für das Suchsel aus dem letzten Froschkurier musste sie jedoch
etwas mehr Zeit einplanen. Manche Rätsel wollen
aber auch einfach nicht gelingen. Die landen dann im
Papierkorb.
In ihrer Freizeit spielt Marit gern Tennis, liest oder
beschäftigt sich mit ihren Katzen. Einen konkreten
Berufswunsch hat sie noch nicht. Früher wollte sie
zur Polizei, doch ihre Meinung änderte sich. Sicher
wird sie später etwas Interessantes finden.
Wenn Marit einen Wunsch frei hätte…
„Ein Heinzelmännchen wäre nicht schlecht! Das
kann beim Zimmer aufräumen helfen und bei den
Physik-Hausaufgaben.“

Haus
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Tja Marit, diesen Wunsch können wir Dir leider nicht
erfüllen!
Wir wünschen Dir aber Gesundheit und viel Erfolg in
der Schule und beim Tennis. Und uns Sahmsern wünschen wir noch viele schwierige Rätsel!
Anne Weigel
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Farbe
Bewohner
Haustier
Obstbaum

- Das Haus Nr. 3 hat kein Haustier.
- Die alte Dame, die nur mit ihrer Vogelspinne lebt, hat einen Pflaumenbaum.
- Jene alte Dame ist die einzige Nachbarin von der 3-köpfigen Familie mit Hund.
- Im grünfarbenen Haus Nr. 3 wohnen 2 Personen mehr als in den Häusern 2 und 4 zusammen.
- Der Kirschbaum im Garten des rotfarbigen Hauses steht zwischen den beiden angrenzenden Gärten mit dem Apfel- und Birnbaum.
- Im Haus Nr. 5 lebt eine weiße Katze im gleichfarbigen Haus.
- Das blaue Haus hat Hausnummer 2.
- Der Orangenbaum steht im Garten des gelben Hauses, welches von uns aus betrachtet links vom blauen Haus liegt.
- Die 4-köpfige Familie hat einen Birnbaum.
- Das junge Pärchen hat einen Hamster.

Lust auf Meer

Lust auf Meer - Hobby von Marcus Fauck
Seit mehr als 30 Jahren hat der gelernte Dreher und
jetzige Maschinentechniker Marcus Fauck ein interessantes Hobby. Aufgewachsen „Am Steinautal“ in
Büchen, trat er zusammen mit seiner gesamten
Familie in die Kanusparte Büchen ein. Von Anfang
an blieb er der Steinau bis heute treu.
Paddeln ist ein traditioneller Familiensport und so
konnten sich Mutter, Vater und Brüder in ihrer Freizeit gemeinsam sportlich betätigen. Nach den ersten
Anfangsjahren in Büchen wollte sich Marcus dann
verändern und trat mit 18 Jahren in den Ratzeburger
KC ein. Dort begann er Kanu-Polo zu spielen und
war über mehrere Jahre als Spielertrainer auf Turnierebene in der gesamten Bundesrepublik aktiv. Sie
spielten bei Turnieren in Hamburg, Göttingen,
Essen, Berlin und sogar den deutschen Meisterschaften.
Nach seiner Zeit als aktiver Polospieler entdeckte
Marcus das Seekayak für sich. Seit zehn Jahren
betreibt er diesen Sport nun schon im Ratzeburger
KC und ist als Wanderwart im Bereich Seekayak
tätig. So hat er schon viele Fahrten ausgearbeitet
und geleitet. Diese organisierten Fahrten führen in
kleinen Gruppen in Seegebiete der Ost- und Nordsee, vorbei an den Ost-und Nordfriesischen Inseln,

bis in die schwedischen Schärengebiete. Sollte einmal der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die
See völlig ruhig wäre, würde auch Karina mit dem
bereit stehenden Zweierkayak mit paddeln.
Im Winter, wenn die Steinau Hochwasser führt, paddelt Marcus dann auch auf unserer heimischen Steinau von Grove bis in den Elbe-Lübeck-Kanal bei
Büchen.

Highlight im Kayaksport sind für Marcus die jährlichen Gepäcktouren über 7-8 Tage. Dabei werden
alle notwendigen Ausrüstungsgegenstände wie Zelt,
Schlafsack und Proviant im Kayak transportiert.
Diese Touren führen in der Regel in Seegebiete Nordeuropas von Dänemark über Schweden bis Norwegen. Dann werden in einer kleinen Gruppe pro Tag
ca. 20 km in Sichtweite der Küste gepaddelt.
Paddeln ist ein interessantes Hobby und man kann
sich gleichzeitig bei körperlicher Betätigung vom
Alltag erholen. Kameradschaft wird groß geschrieben und jeden Mittwoch ab 17:00 Uhr trifft man sich
in Ratzeburg vor dem Bootshaus am Küchensee.
Wer Lust hat, einmal zu schnuppern, kann sich
gerne bei Marcus Fauck im Apfelgarten 34 melden.
Die Redaktion des Frosch-Kurier wünscht jedenfalls
immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel und
viel Spaß bei weiteren Paddeltouren.
Joachim Weigel
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Die Überraschung

Die Überraschung
Als ich eines abends zum Hühnerstall ging, um Eier
auszunehmen, hörte ich ein leises piepsen. Kam das
nicht aus dem Eisentrog, in dem wir unseren Hühnerweizen aufbewahren? Über dem Trog liegt ein
großes Brett, das nur einen kleinen Spalt zur Einsicht
freigibt. Ich lugte hinein. Lag dort nicht Eierschale
auf dem Grund?
Neugierig schob ich das Brett weiter zur
Seite. Ich traute meinen Augen nicht.
Welch eine Überraschung! Da sah
ich doch 6 kleine Küken und
deren Mutter. Waren die
winzig und so niedlich und
alle verschieden im
Federkleid. Die Glucke
hatte ich schon lange
vermisst und abgeschrieben. Da hatte sie doch
klammheimlich 6 Eier am
anderen Ende unserer Weizenentnahmestelle in den Trog gelegt, wo sie
keiner sehen konnte und die Eier 21 Tage bebrütet.
Das müssen die Enkelkinder sehen, dachte ich voller

Vorfreude auf deren Gesichter. Nachdem alle vier
Kinder beisammen waren, zeigte ich ihnen die Überraschung. “Sind die süß und darf ich sie anfassen?“
kam es von allen Seiten.
Wohin nun aber mit der Kükenschar? Es musste ein
Stall gefunden werden, der vor Marder, Fuchs, Katzen und Marderhund sicher war.
Wir fanden dann auch eine Bleibe und richteten
sie für die Küken ein. Der Umzug gelang nicht
auf Anhieb, weil die Glucke so gut fliegen konnte, machte sie sich erst mal davon und die Kleinen versuchten ebenfalls zu entkommen.
Letztendlich hat dann aber doch jedes
Enkelkind stolz und glücklich ein
Küken in das neue Zuhause
getragen, und die Glucke
haben wir mit dem Catcher
wieder eingefangen.
Nun waren alle Tiere in
Sicherheit, und wir haben unsere Freude an ihnen, die inzwischen ordentlich gewachsen
sind.
Almuth Kiehn

„Jeder Tag bringt seine Geschenke mit,
man braucht sie nur auszupacken!“
Albert Schweitzer (1875 - 1965)
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Laternenumzug

Halloween
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Weihnachten zu Hause

Alles in Butter
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Weihnachten zu Hause
von Hermann Claudius, Urenkel von Matthias Claudius.
(Zeitungsausschnitt, befand sich im Nachlass von Heinrich Berling,
geb. 21.2.1923, gefallen an der Ostfront. Onkel von Hermann Berling)

Alles in Butter
Ein Bäcker bezog vom Bauern Butter und der Bauer
vom Bäcker Brot. Nun schien es dem Bäcker, als ob
die Butterstücke, die vom Bauern kamen, immer
leichter würden. Die Waage gab ihm recht und er
verklagte den Bauern. „Ihre Butterstücke sollen nicht
das erforderliche Gewicht haben“, sagte der Richter
zum Bauern. „Sie sollen je drei Pfund wiegen, aber
sie wiegen weniger.“ „Ausgeschlossen“, sagte der
Bauer. „Ich wiege sie doch jedes Mal nach.“ „Stimmen die Gewichte Ihrer Waage vielleicht nicht?“,
fragte der Richter. Der Bauer war erstaunt: „Gewichte? Die hab ich nicht.“ „Aber wie wiegen Sie denn
dann die Butter?“ „Sehen Sie, Herr Richter, ich krieg

mein Brot vom Bäcker und so
ein Laib wiegt drei Pfund. Also
lege ich auf die eine Seite der
Waage einen Laib Brot und auf
die andere Seite meine Butter
und balanciere die Waage
aus.“ Sprach´s und zog einen
Laib Brot des Bäckers hervor.
Der Richter wog nach - die
Butter war auf´s Haar genauso
schwer wie das Brot. Der Richter lachte, der Bauer
lächelte, der Bäcker tobte!
eingesandt von Waltraut Ladage

Liebe Redaktion des „Frosch-Kuriers“,
wir freuen uns immer über die schönen Gedichte und Sprüche, die Ihr ausgesucht habt.
Wir haben auch etwas zum Nachdenken gefunden:
„Bescheidenheit ist die letzte Raffinesse der Eitelkeit“

(unbekannt)

„Hatte der Geber nicht zu danken, dass der Nehmende nahm?
Ist Schenken nicht eine Notdurft?
Ist Nehmen nicht ein Erbarmen?“
(Friedrich Nietzsche)
Sieglinde und Kurt Slopianka
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Neue Mitbürger
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Wir sind NEU in Sahms
Liebe Sahmser,
wir, die Neuen, das sind Anja Alten und Ulf Müller,
sind seit Sommer 2016 Besitzer des Hauses im
Rosenweg 12. Da im Haus noch Renovierungsarbeiten anstanden und immer noch anstehen, die nur
neben der Berufstätigkeit erledigt werden können
und auch unser derzeitiges Haus und Garten in
Elmenhorst bis zum Verkauf gepflegt werden müssen, wohnen wir noch nicht in Sahms.
Der Eine oder die Andere kennt uns schon durch die
Feuerwehr, durch den gemeinsamen Bekanntenkreis, über das Motorradfahren oder aus der Jugend.
Trotzdem hier ein Kurzportrait von uns für alle, die
uns noch nicht kennen und gerne wissen wollen, wer
da neu im Dorf ist:
Anja: Ich bin gebürtige Schwarzenbekerin und habe
einen Sohn, der nicht mehr zu Hause wohnt. Durch
Ulf habe ich das Motorradfahren für mich als Hobby
wiederentdeckt. Neben meinem Beruf gehe ich auch
gern in den Garten zum arbeiten, genießen und entspannen.
Nach dem Umzug freue ich mich auf Saunaabende
mit meinem Mann und/oder mit Freunden, Schwimmen im Pool und die Stunden der Ruhe im Garten.
Ulf: Ich bin gebürtiger Lübecker, den die Liebe über
Schwarzenbek nach Elmenhorst geführt hat. Aus
vergangenen Tagen habe ich 3 Kinder, die bereits
erwachsen sind und ihre eigenen Wege gehen. Für
mich ist Motorradfahren Hobby und Leidenschaft.
Diese Leidenschaft hat dazu geführt, dass ich auch
an vielen Wochenenden als Motorradtrainer unterwegs bin. Neben dem Motorradfahren habe ich
Spaß an Gartenarbeit, allen Arbeiten im und ums
Haus und Spaß an allem, was mit Technik zu tun hat.
Mein Traum ist der Besitz eines alten Treckers, mit
dem ich Holz aus meinem Wald nach Hause holen
kann. Trecker fahren bedeutet für mich, neben der
archaischen Technik ohne Schnickschnack und reduziert auf das Wesentliche, auch die Entschleunigung
des Lebens.
Warum Sahms?
Unser Haus in Elmenhorst ist uns zu groß geworden
und wir haben nach einem neuen kleineren Haus in
der Umgebung gesucht und dies in Sahms gefunden. Hier wollen wir das Mehr an Zeit und Weniger
an Verantwortung, dass wir uns durch den Umzug
erhoffen, für gemeinsame Zeit und Urlaube/Reisen

verwenden. So stehen Reisen nach Norwegen, in
die Alpen und nach Italien auf der Wunschliste. Aber
nicht nur die Ferne lockt, sondern auch schöne
Tage/Abende zusammen mit Freunden, Spielen und
reden im Haus oder Garten. Ganz sicher werden wir
uns wo es geht in die Dorfgemeinschaft einbringen.
Erste Ansätze haben wir schon beim Osterfeuer
2016 und beim Dorffest gemacht, wo wir durch den
Sahmser Schützenkönig eingeladen wurden. Wir
sind bei beiden Veranstaltungen von den „Sahmsern“ gut aufgenommen worden und freuen uns auf
die vor uns liegende Zeit in Sahms.
Anja Alten und Ulf Müller
Anmerkung: Die Mitbewohner/Bevollmächtigten aus
dem Rosenweg haben uns ja alle schon persönlich
kennengelernt, da wir das Pumpenhausgrundstück
erwerben wollten. Auf dem Pumpenhausgrundstück
entsteht das neue Domizil für unsere Mutter /
Schwiegermutter, die wir nicht in Elmenhorst zurücklassen wollen/werden.
Sowie das neue Haus steht und der Einzug erfolgt
ist, wird sich auch diese „Neu-Sahmserin“ natürlich
im Froschkurier vorstellen. Sicherlich wird es vorab
schon während der Bauphase die Gelegenheit
geben einen kurzen Plausch über den Zaun zu halten oder auch nur den Baufortschritt zu begutachten.
Wenn alles klappt, wird noch in diesem Jahr Baubeginn sein. Dann hat Sahms ein „vorgezogenes Neubaugebiet“

Herzlichen Glückwunsch!
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Wir sind NEU in Sahms

Abgabeschluss
für die
nächste Ausgabe:

30. April 2017
Marion (Floristin) und Thomas von Goeckingk
(Fuhrparkleiter), Schmiedestraße 5

Wir gratulieren
ganz herzlich
zur Eurer Hochzeit

Shantila und Enrico Radomski

Nadine und Mirco Richter

„Ich entscheide die großen Dinge und meine Frau die
kleinen. Welche Dinge groß und welche klein sind,
entscheidet meine Frau.“
Uwe Seeler (80), Fußball-Idol
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Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren ganz herzlich ...

... zum 80. Geburtstag

... zur Hochzeit

Thea Reer
Tinka und Dennis Mallwitz mit Lotta

... zur Geburt

Zusätzlich zu meinem runden
Geburtstag kann ich noch ein
kleines Jubiläum feiern:
Am 1. Dezember 2016
wohne ich 40 Jahre
im schönen Sahms!
Wilfried Meye

Valeria Isabel Bong-Schmidt
3460 Gramm, 54 cm
Eltern: Bettina Sabine Bong-Schmidt (46)
und Ernst-Werner Prüßmann (50).

Backen im Advent in Sahms

Adventszeit – Backzeit
„In der Weihnachtsbäckerei…..“
Wer kennt nicht den Klassiker von Rolf
Zukowski?
Noch schöner ist es, wenn dieses Lied nicht nur
gesungen, sondern auch fleißig dabei gebacken
wird.
In vielen Familien ist es gerade in der Adventszeit
eine schöne Tradition, gemeinsam mit den Kindern oder Enkelkindern Plätzchen zu backen.
Es werden neue Rezepte ausprobiert, aber auch
die Familienrezepte der Großmütter geraten

nicht in Vergessenheit.
Elsbeth Prüßmann und Almuth Kiehn kommen
dieser schönen Tradition nach. Gemeinsam mit
ihren Enkelkindern wird gerührt, geknetet, gebacken, verziert und natürlich viel genascht!
Manchmal sieht die Küche danach wie ein
Schlachtfeld aus. Aber das ist alles nicht so
schlimm, denn das gemeinsame Erleben mit den
Enkelkindern wiegt alles auf!
Wir wünschen Euch eine schöne Adventszeit mit
vielen leckeren Plätzchen!
Anne Weigel

Spitzbuben
250 g Butter
180 g Puderzucker
375 g Mehl
2 Pck. Vanillezucker
Glasur:
200 g Puderzucker, 2 EL Zitronensaft, 2 EL heißes Wasser
Zum Bestreichen: ca. 1/2 Glas Konfitüre oder Gelee (Erdbeer - super)
Zubereitung:
Weiche Butter mit Vanillezucker und Puderzucker gut verrühren.
Mehl unterkneten. Es soll ein glatter, ziemlich fester Teig entstehen.
Auf bemehlter Fläche ausrollen (ca. 5 mm dick) und mit einem Schnapsgläschen Plätzchen
ausstechen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen und im Ofen bei 160° - 180°
ca. 15 Min. blassgelb backen. Plätzchen auskühlen lassen.
Konfitüre erwärmen, ein Plätzchen bestreichen, ein zweites daraufsetzen und andrücken.
Glasur zubereiten und Plätzchenoberseite bestreichen.
Wer es nicht so süß mag, kann auch die Konfitüre weglassen.
Wir lieben alle die doppelten Plätzchen, die jedes Jahr zu Weihnachten gebacken werden.
Gutes Gelingen!
Guten Appetit wünscht Almuth
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Backen im Advent in Sahms

Adventszeit – Backzeit

Weihnachtsplätzchen
1/2 Würfel Hefe
1/4 Tasse Sahne
500 g Mehl
375 g Butter

>
>

Eigelb und Eiweiß
Hagelzucker oder Mandeln

verrühren und 1 Std. ruhen lassen
zum Teig kneten und ausrollen.
Plätzchen ausstechen.
180 ca. 15 Minuten backen.
verrühren
auf Kekse streuen

„Ohne Plätzchen wäre Weihnachten nicht komplett“
Alfons Schuhbeck, TV-Koch und Gebäck-Liebhaber

Wir wünschen Euch
FROHE WEIHNACHTEN
und ein gesundes Jahr 2017,
Euer „Sahmser Frosch-Kurier“-Team

