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Einmal um die ( fast ) ganze Welt
Es ist kaum zu glauben…… 
Unser „Frosch-Kurier“ hat den weiten Weg nach Neuseeland geschafft!
Nele Wagner aus dem Apfelgarten ist als Austauschschülerin in diesem faszinierenden Land, 
selbstverständlich mit der letzten Ausgabe unserer Zeitung!
Lest nun selbst, was Nele dort alles erlebt. Wünschen wir ihr noch viele tolle Erlebnisse und eine 
gesunde und glückliche Heimkehr!                                                                                    Anne Weigel

Liebe Sahmserinnen, liebe Sahmser!

Der deutsche Komponist Max Reger (1873-1916) sagte 

einmal: „Blumen sind das Lächeln der Natur. Es geht auch 

ohne sie, aber nicht so gut!“

So ist es auch mit dem Frosch-Kurier.

Vielen Dank an alle, die uns mit ihren Beiträgen unterstützen!

Wir wünschen Euch allen einen erholsamen Sommer und eine 

schöne Zeit!

Euer „Sahmser Frosch-Kurier“-Team 



  Susanne Kempter-Berberich hat mit Wirkung zum 
1. Januar 2017 auf einen Sitz in der Gemeindevertre-
tung verzichtet. Ich habe mich bei ihr für die 4 Jahre 
gute Zusammenarbeit mit einem kleinen Geschenk, 
einer Urkunde und einem Blumenstrauß bedankt.

  Jan Uwe Borchert war erster Nachrücker in 
unserer Wählergemeinschaft und ist für Susanne 
nun Mitglied in der Gemeindevertretung geworden. 
Er wurde von mir während einer Gemeinderatssit-
zung verpflichtet (Foto).

Der Bürgermeister berichtet

2 Neues aus Sahms 

Liebe Sahmserinnen, liebe Sahmser!

Hans-Joachim Püst

  Der Breitbandausbau in Sahms ist gestartet. In 
diesem Zusammenhang sollen die Abwasserleitun-
gen in der Bergstraße und im Rosenweg erneuert  
und einige Gehwege neu gepflastert werden. Es 
haben sich noch weitere Einwohner für ein schnelles 
Internet gemeldet. Auf den Fotos unten seht Ihr den 
Startschuss mit einer Baubesprechung zwischen 
Vertretern der Gemeinde Sahms, der Firma Born 
Gruppe und der VSG sowie die Baggerarbeiten im 
Apfelgarten.
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„Der Jammer mit den Weltverbesseren ist,

dass sie nie bei sich selber anfangen.“
Mark Twain

  Die Schulverbandsgemeinden Müssen, Schulen-
dorf, Gr. Pampau und Sahms haben auf ihrer letzten 
Sitzung beschlossen, einen Anbau an die Schule 
(ca. 1 Mio. €) für vier Klassenräume und eine Mensa 
zu bauen. Für unsere Gemeinde bedeutet dies 
jährliche Mehrkosten zwischen 10.000 - 12.000 € für 
die Schulverbandsumlage aufzuwenden.

  Mit dem neuen Baugebiet kommen wir nicht so 
schnell voran wie geplant. Nach der öffentlichen 
Auslegung hat es Einwände von Bürgern unserer 
Gemeinde sowie der Unteren Naturschutzbehörde 
des Kreises gegeben. Es ist jetzt Aufgabe der 
Gemeinde, diese Einwände zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten zu lösen. Einen Einwand, glaube ich, 
schnell lösen zu können (Stand 25.05.2017). Es 
handelt sich um ein Ameisennest, das umgesiedelt 
werden muss. Hiermit sind im Moment der Landes-
beauftragte für Ameisenschutz und die Obere 
Naturschutzbehörde in Kiel-Flintbek befasst. Die 
Gemeinde hat der Behörde einen neuen Standort für 
das Ameisennest mitgeteilt. Die Umsiedlung soll 
nach dem Pfingstfest durchgeführt werden.

 Zwei weiteren Bürgerinnen der Gemeinde Sahms 
wurde im privaten Rahmen der Goldene Frosch 
verliehen. Frau Anni Wittkamp hat sich über 
Jahrzehnte u.a. für den Schützenverein Sahms 
engagiert und Frau Hilda Hintze hat die erste 
Chronik der Gemeinde Sahms erstellt sowie die 
Hintze-Heymann-Stiftung gegründet. 

  Ich möchte noch einmal einen Appell an die 
Hundehalter richten. Beseitigen Sie bitte immer die 
Hinterlassenschaften Ihres Hundes - auch auf den 
gemeideeigenen Grünflächen. Wer möchte denn 
gerne seinen Rasenmäher saubermachen, wenn er 
voller Hundekot ist?

  Nach über 20 Jahren gibt Ilona Schütte die 
Reinigungsarbeiten im Feuerwehrgerätehaus auf. 
Die Gemeinde und die Feuerwehr suchen nun eine 
neue „Putz-Fee“ zum 1. Januar 2018, die ab und zu 
das Feuerwehrhaus sauber macht. Wer Interesse 
hat, melde sich bitte beim Wehrführer Henning 
Wittkamp oder beim Bürgermeister.

Ich wünsche Euch allen eine schöne Ferien- und 
Urlaubszeit und viel Freude mit dieser neuen 
Ausgabe,

Euer
Hans-Joachim Püst
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Schützenverein Sahms

Jahreshauptversammlung
„Das Jahr 2016 war wiederum ein erfolgreiches Jahr 
für den Schützenverein Sahms und Umgebung“. So 
begann der 1. Vorsitzende, Schützenoberst Klaus 
Wolbert, seinen zurückblickenden Bericht. Der 
Mitgliederbestand konnte konstant gehalten 
werden. Die internen und öffentlichen Veranstaltun-
gen waren sehr gut besucht. Auch bei den Besuchen 
der befreundeten Vereine waren wir personell stark 
vertreten. Wichtig zu wissen ist, dass der Schieß-
standsachverständige keine Mängel feststellte und 
auch eine Brandschutzschau ohne Beanstandun-
gen stattgefunden hat, so dass mindestens drei 
weitere Jahre der Schießsport betrieben werden 
kann.
Auf der Tagesordnung standen Neuwahlen an, 
damit die gemäß Satzung vorgegenenen Tätigkeits-
fristen eingehalten werden.
Erster Vorsitzender bleibt Klaus Wolbert. Zum 2. 
Vorsitzenden wurde der z. Zt. amtierende Schützen-
könig Thore Wilke gewählt. Schriftführer bleibt 
Hans-Joachim Püst.

Der Festausschuss wird geleitet von Ann-Kathrin 
Wilke, Ehefrau unseres Königs.
Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung: 
für 10 Jahre Mitgliedschaft erhielten Günter und 
Maria Petersen, sowie Michael Weißmann und 
Oliver Stollberger eine Urkunde und Ehrennadel mit 
Silberkranz vom Schützenoberst Klaus Wolbert 
verliehen.

Teilnahme an Kreis- und Landesmeister-
schaften
50 m Kleinkaliber Landesmeisterschaft des 
Schützenverbandes Hamburg:
In der Altersklasse belegte die Mannschaft mit Martin 
Wittkamp, Henning Wittkamp und Bernd Granzow 
den 2. Platz. Bei den Senioren B wurde die 
Mannschaft Siegfried Wilke, Peter Wiebke und 
Günter Petersen Dritter. 

Landesmeister im Einzel wurde Peter Wiebke mit 
297,6 Ringen. 
Kreismeister nach den Regeln des DSB wurden 
jeweils in ihrer Klasse: Nico Thews (Einzel); 
Mannschaft Martin und Henning Wittkamp und 
Bernd Granzow; Einzel Martin Wittkamp; 
100 m Kleinkaliber Kreismeisterschaft im 
Schützenkreis Sachsenwald nach den Regeln des 
DSB: 
Kreismeister wurden jeweils in ihrer Klasse Nico 
Thews (Einzel) und die Mannschaft mit Martin und 
Henning Wittkamp und Bernd Granzow.
50 m Kleinkaliber nach den Regeln des Schützen-
verbandes Hamburg:
Auch hier wurde die Mannschaft M. und H. Wittkamp 
und Bernd Granzow Kreismeister.
Kreismeisterschaft Luftgewehr Damen: Nach den 
Regeln des DSB holte sich Marina Granzow den Titel 
und bei den Kreismeisterschaften Kleinkaliber hat 

v.l. Thore Wilke, Klaus Wolbert, Hans-Joachim Püst

v.l. Günter Petersen, Peter Wiebke, Siegfried Wilke
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sie den 2. Platz belegt.

Ladiescup des Schützenverbandes 
Hamburg in Buchholz 

Bei der erstmaligen Teilnahme haben unsere Damen 
richtig abgeräumt: So wurde der Mannschaftspokal 
gewonnen und dann hat Marina Granzow mit einem 
Teiler von zwei auch noch Platz eins im Einzelwett-
bewerb belegt.

Das Schützenwesen ist Kulturerbe
Am 04.12.2015 nahmen die Deutsche UNESCO-
Kommission und die Kultusministerkonferenz das 
„Das Schützenwesen in Deutschland“ in das 
Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen 
Kulturerbes auf. In ihrer Begründung würdigten das 
zuständige Expertenkomitee und die Kultusminister-
konferenz das Schützenwesen „als Ausdruck lokaler 
aktiver Kulturpraxis mit lebendiger Traditionspflege, 
die stark in örtliche Sozial- und Kulturmilieus 
eingebunden ist.“ Es gibt vielfältige Maßnahmen zur 
Weitergabe, unterschiedliche Formen der Jugendar-
beit und eine aktive Pflege regionaler und europäi-
scher Verbindungen. Auch die Verpflichtung 
gegenüber sozialem Engagement und ziviler Kultur 
im Umgang mit Waffentechnik und Waffengebrauch 
sowie der integrative Charakter wurden hervorgeho-
ben. Der Deutsche Schützenbund hält für seine 
Vereine ein hochwertiges Acrylschild bereit, das auf 
den Eintrag des „Schützenwesens in Deutschland“ 
in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen 
Kulturerbes hinweist.
Dieses Acrylschild hat der Ehrenoberst Siegfried 
Wilke dem Schützenverein Sahms und Umgebung 
gespendet und auf dem Königsball der amtierenden 
Majestät Thore Wilke und dem 1. Vorsitzenden 
Schützenoberst Klaus Wolbert  übergeben.

Mannschaftspokalschießen für Jedermann
Der Vorsitzende, Schützenoberst Klaus Wolbert, 
und der amtierende Schützenkönig Thore Wilke 
konnten 30 Mannschaften begrüßen. Es waren 
angetreten 16 Mannschaften von Firmen und 
Verbänden und 14 Schützenmannschaften. Die 
wiederum vom Ehrenoberst Siegfried Wilke gestifte-
ten Pokale für die Tagesbeste und den Tagesbesten, 
die keinem Schützenverein angehören, gewannen 
Jennifer Wilke aus Hamburg und Björn Horst Bohm, 
Freiwillige Feuerwehr Brunstorf. Erster bei den 
Mannschaften der Firmen und Verbände wurden 
„Die Reifenprofis II“ aus Hamburg vor den Kochmä-
dels aus Schwarzenbek und der Freiwilligen 
Feuerwehr Brunstorf I. Bei den Schützenmannschaf-
ten gewannen die Damen des Schützenvereins 
Witzeeze vor der Kreissparkasse Herzogtum 
Lauenburg und dem Hamwarder Schützenverein.

Heinrich Nissen

Übergabe des Acrylschildes:
v.l. Siegfried Wilke, Klaus Wolbert, Thore Wilke

Mannschaftspokalschießen für Jedermann
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Neues aus unserer Feuerwehr

Kurz nachdem ich meinen letzten Artikel im Herbst 
2016 bei der Redaktion eingereicht hatte, gab es 
einen Küchenbrand bei unseren Flüchtlingen. Wie 
gut, dass heute Rauchmelder vorgeschrieben sind! 
So blieb es bei einem Sachschaden. Auch bei dem 
Einsatz am Ostersamstag 2017 gab es – gerade 
durch einen Rauchmelder – nur eine aufgebrochene 
Tür und mahnende Worte. Achtet auf Eure kleinen 
Lebensretter. Versorgt sie regelmäßig mit einer 
frischen Batterie – gerade das letzte halbe Jahr hat 
gezeigt, wie wichtig sie sind!
Auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr 
Ende Januar war auch der neue Kreisbrandmeister 
anwesend. Hoher Besuch, der unseren stellvertre-
tenden Wehrführer Christoph Wenk zum Brand-
meister für die Dauer seiner Amtszeit beförderte. 
Zum Oberfeuerwehrmann wurden Ralf Düse, Bernd 
Volkmann und Timo Wittkamp befördert. Das Feuer-
wehrsportabzeichen in Gold bekam Markus Bregulla 
verliehen. Außerdem wurden Dennis Berling und 
Marc Klötzer für 10 Jahre sowie Jürgen Schütte und 
Herbert Völling für 40 Jahre aktiven Dienst in der 
Feuerwehr geehrt. In diesen 40 Jahren waren beide 
jahrelang auch im Vorstand tätig. Herbert Völling als 
Gerätewart und Jürgen Schütte als Schriftführer.
Die Feuerwehr konnte im neuen Jahr 3 neue Mitglie-
der für den aktiven Dienst gewinnen! Neben Ulf 
Müller, der von Elmenhorst nach Sahms gewechselt 
ist, haben Katherina Mallwitz und Tim Bosselmann 
ihre Ausbildung begonnen.
Die Ausschreibung für das neue Löschfahrzeug ist 
beendet und die Bestellung ist raus. Leider muss 
sich die Feuerwehr noch ein wenig gedulden. Mit der 

Fertigstellung ist wohl erst im Frühjahr 2018 zu 
rechnen. Auch die Beschaffung der neuen Jacken ist 
abgeschlossen.
Schon jetzt haben die Vorbereitungen für den 5. 
Stern begonnen. Am 7. Oktober wollen wir auch 
diese Prüfung erfolgreich absolvieren. Die Prüfer 
kommen dann nicht mehr aus dem Herzogtum, 
sondern werden vom Landesfeuerwehrverband 
bestimmt. Bis dahin muss noch vieles geübt werden, 
aber alle sind motiviert und wollen ihr Bestes geben.
Am Ende meines Berichtes möchte ich noch unseres 
Ehrenmitgliedes Löschmeister Walter Holthoff 
gedenken. Er starb am 27. April und war über 65 
Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr Sahms. Er hat es 
sich bis zum Schluss nicht nehmen lassen, an Veran-
staltungen teilzunehmen und unsere Ausfahrt im 
Frühjahr nach Hamburg hat ihm sichtlich Freude 
bereitet. Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Jan Uwe Borchert 



9Krippenspiel in unserer Kirche 7

Weihnachten 2016

Auch 2016 gab es wieder  ein Krippenspiel in unse-
rer Kirche. Jedoch hatte sich Pastorin Zornig etwas 
Besonderes einfallen lassen. Es gab zwei Krippen-
spiele, eines eher traditionell, das durch die Kinder 
selbst aufgeführt wurde und ein weiteres Spiel für die 
„Großen“. Das Spiel verlegte die Weihnachtsge-
schichte in 2016. Erzengel Gabriel wurde zum 
erfolgreichen Vertreter, die heiligen Könige waren 
moderne Diplomaten und aus den Hirten  wurde ein 
alter, einsamer Mann, eine alleinerziehende Mutter 
und eine junge Schülerin, die sich durch ihre Eltern 
überfordert fühlt. Personen, die nicht unbedingt in 
der Gunst der Menge stehen, wie die Hirten seiner-
zeit auch. Auch das Heilige Paar war eher zeitgemäß 
flippig. Über das ungeplante Kind gab es nicht nur 
eitel Freude und Freundinnen und Freunde stehen 
dem eher skeptisch gegenüber. Freude entsteht erst 
im Laufe der Zeit und der heutige Josef kann sogar 

stricken. Als Einspieler gab es einen Kurzfilm, der die 
Wohnungssuche nach Sahms verlegte. Über den 
Gasthof Adden und den Bauernhof Brüggmann ging 
es dann in das Johannes Claudius Haus. Am Ende 
steht dann die Krippe mit dem Gotteskind, das so 
ganz Mensch ist. So startete die Stille Nacht in 
Sahms. Danach wurde in einigen Straßen von 
Sahms sogar noch der Weihnachtsmann gesichtet. 

Dr. Helmut Brüggmann

v. lks. Wolfgang Krüger, Tabea Heinz, Marit Kempter, Susanne Kempter-Berberich, Amelie u. Greta 
Hagen, Katja Zornig, Hilke Hansen, Emily Ditschkuß, Helmut Brüggmann, Tatjana Witt, Willi Janicki, 
Joost Hagen, Hildegard Janicki (nicht auf dem Foto: Manuela Radomski, Stefan Brüggmann, Elsbeth 
Prüßmann)
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Kia Ora! 

Am 24.01.2017 ging es endlich für mich los. Meine 
Eltern brachten mich zum Frankfurter Flughafen und 
ich flog 18.241 km nach Neuseeland, um dort für 9 
Monate in einer fremden Familie zu wohnen und in 
eine andere Schule zu gehen. Hinter mir ließ ich 
meine Familie, meine Freunde, meine Haustiere und 
natürlich Sahms, das Dorf in dem ich schon mein 
ganzes, bisheriges Leben verbracht habe. 
Hier in Neuseeland wohne ich in Otaki. Einem eher 
kleinen Ort im Südwesten der Nordinsel direkt an der 
Pazifikküste. Von der Größe her kann man es ein 
wenig mit Schwarzenbek vergleichen und auch 
Otaki ist ca. eine Stunde von einer großen Stadt, in 
diesem Fall der Hauptstadt Wellington, entfernt.
Doch trotzdem befinden wir uns noch immer am 
anderen Ende der Welt und natürlich ist hier vieles 
anders als in Deutschland. 

Schule:
Zur Schule gehe ich in das Otaki College. Es liegt zu 
Fuß ca. 10 Minuten von meinem Zuhause entfernt. 
Hier sind nicht nur die Schulfächer gewöhnungsbe-
dürftig. So darf man sich am Anfang des Jahres zu 
den Pflichtfächern Mathe und Englisch noch vier 
weitere Fächer frei dazu wählen. Zur Auswahl ste-
hen zum Beispiel Kochen, Filme drehen, Tanzen, 
Outdoor Education und oder ähnlich ungewöhnliche 
Sachen. Insgesamt hat man jedoch nur 6 Fächer, 
was mir im Gegensatz zu den 12 Fächern im Gymna-
sium Schwarzenbek ziemlich wenig vorkommt! 
Eines meiner absoluten Lieblingsfächer ist Outdoor 
Education. Hier ist unser jetziges Thema zum Bei-
spiel gerade Kajaken. Im Schulschwimmbecken 
lernten wir zuerst, wie man sich selbst und andere 
aus dem Kajak rettet, sollte man umkippen.  Auch 

Kajakpolo durften wir ein paar Mal ausprobieren. 
Jeden Dienstag sind wir dann zusätzlich mit der 
Klasse (die übrigens nur aus 12 Leuten besteht) zum 
Otaki River gefahren. Hier machten wir längere 
sogenannte Whitewater-Trips. Das heißt wir muss-
ten Stromschnellen und andere interessante Abfahr-
ten meistern. Gar nicht so einfach, wenn man erst 
das dritte Mal in einem Kajak sitzt.
Hier seht ihr mich bei einer Stromschnelle und ein 
Gruppenfoto mitten aus dem Schulunterricht (s.u.):

Straßenverkehr:
Eine der größeren Umstellungen für mich war, dass 
die Neuseeländer, genau wie die Engländer, auf der 
linken Seite der Straße fahren. Dies war an sich noch 
nicht so schlimm. Der einzige Fehler, der mir am 
Anfang unterlief, war, auf der falschen Seite ins Auto 
einzusteigen. Anders wurde es dann, als ich mir ein 
Fahrrad von der Schule geliehen hatte. Das ein oder 
andere Mal bin ich tatsächlich auf der falschen Seite 
gelandet, aber zum Glück ist es mir immer wieder 
schnell genug aufgefallen. 
Ein größeres Ereignis nur ein paar Wochen nachdem 
ich hier ankam, war die Eröffnung eines neuen 
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Highways, der nach Wellington führt. Meine Gast-
mutter war sehr aufgeregt, denn es wurde Jahre 
daran gebaut und sollte den Weg nach Wellington 
deutlich verkürzen. Schon wenige Tage später bot 
sich eine Gelegenheit den neuen Highway auszu-
probieren. Alle waren wirklich begeistert von dieser 
modernen Straße. Für mich war die Autobahn jetzt 
nicht besonders aufregend. Klar, ein großer Unter-
schied zu den anderen Wegen war es schon, aber 
nach deutschen Maßstäben ähnelte es eher einer 
zweispurigen Bundesstraße.

Ein Besuch im Supermarkt:
Im Supermarkt scheint dann erst einmal alles ganz 
normal zu sein und ich kann sagen, man kriegt hier 
wirklich alles, was es auch in Deutschland gibt. 
Kommst du dann allerdings zur Kasse, liefert man 
sich hier im entspannten Neuseeland, kein Wettren-
nen mit der Kassiererin! Stattdessen wartet man 
geduldig bis die Kassiererin alles eingescannt und 
deine Einkäufe für dich in Tüten verpackt hat. Wäh-
renddessen unterhält sie sich mit dir über alle mögli-
chen Dinge, zum Beispiel wie dein Tag war, was man 
gerade so in der Schule macht oder wie die letzte 
Party ihres Sohnes war

Die Natur Neuseelands
Erwähnen wie unglaublich, wunderschön und vielfäl-
tig die Neuseeländische Natur ist, muss ich wohl 
kaum. Ich wüsste auch gar nicht so genau wie und 
wo ich anfangen sollte. Dass es hier von Schafen nur 
so wimmelt, kann ich bis jetzt jedoch noch nicht 
bestätigen. Klar gibt es hier schon ein paar, aber 

rund um Otaki sind mir vor allem viele Rinder und 
Kühe aufgefallen. Das kann natürlich aber auch von 
Region zu Region unterschiedlich sein. Ansonsten 
sind hier im Landesinneren alle möglichen exoti-
schen Vogelarten zu sehen. Der bekannteste von 
ihnen ist wohl der Kiwi, ein flugunfähiger Vogel, den 
ich bisher allerdings noch nicht „live“ gesehen habe. 
Wenn man sich in Richtung Meer orientiert kann man 
abseits der Hauptstrände und rund um Kapiti Island 
(eine große Insel direkt vor unserer Küste) große und 
kleine Fische, Delfine, Wale und auch einige Haie 
beobachten.

Die Kultur der Maori
Als letzten Punkt möchte ich nun noch die Kultur der 
Maori zur Sprache bringen. Diese sind die Ureinwoh-
ner Neuseeland und bevölkerten „Aotearoa“ lange 
vor der Kolonialisierung durch die Engländer. Ihre 

Kia Ora! 
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Kultur und Religion wird hier sehr ernst genommen 
und ist ständiger Begleiter auch in meinem Alltag. So 
wird jede Schulzeremonie unter anderem erst 
einmal in Maori gehalten oder es werden generell 
Maoriwörter in die Alltagssprache übernommen.  
Der Bau der Straße, die ich oben erwähnt habe, 
verzögerte sich zum Beispiel um Monate, da ein 
einziger Baum nicht gefällt werden durfte. Dieser 
steht auf Maoriland und darf daher nicht angerührt 
werden. In Deutschland kommt man mit dieser 
Kultur vielleicht höchstens in Kontakt, wenn man 
sich ein Rugbyspiel des Neuseeländischen Teams 
anschaut. Das gesamte Team führt vor jedem Spiel 
ihren persönlichen „Haka“ auf. Der „Haka“ ist eine Art 
Kriegstanz, der aufgeführt wird, um die Gegner 
einzuschüchtern. Ich selbst finde die Geschichten 
der Maori wirklich super interessant und habe in der 
Schule bewusst das Fach Maori gewählt, um ein 

wenig mehr über die Sprache und die Geschichte der 
Neuseeländer zu lernen. 
Alles in allem bin ich einfach super, super froh die 
Möglichkeit zu haben längere Zeit am anderen Ende 
der Welt zu verbringen. Natürlich vermisse ich mein 
Zuhause in Deutschland, aber ich erlebe hier jeden 
Tag so viele tolle Dinge und habe schon jetzt so viele 
tolle Menschen kennengelernt, die ich am liebsten 
gar nicht mehr verlassen möchte.
Wer noch ein wenig mehr über meinen Auslandsauf-
enthalt erfahren möchte, kann gerne auf meinem 

Blog nelegoesotaki.blogspot.com vorbei-
schauen. Ansonsten sehen wir uns in ein 
paar Monaten wieder.

Eure Nele

„Drum oh Mensch, sei weise,

pack die Koffer und verreise.“
Wilhelm Busch
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Osterfeuer
Was für ein Wetter! 

Und das ausgerechnet zu Ostern!!!
Die Mitglieder der Feuerwehr hatten 

trotzdem den Grill, die Getränke-
stände und natürlich das Osterfeuer 

gut vorbereitet. Wie immer 
schmeckte es den Sahmsern und 

Gästen gut, und der Spaß kam 
auch nicht zu kurz. Alle warteten 

gespannt auf das Feuerwerk. Jörg 
Utpadel gab sein Bestes, obwohl es 

bei dieser Witterung nicht einfach 
war. Mit großem Beifall bedankten 
sich alle Anwesenden nach dem 

Feuerwerk bei ihm.
Allen Organisatoren und fleißigen 

Helfern sagen wir vielen, 
vielen Dank!

Osterfeuer in Sahms 



Erinnerung an meine Kindheit

12 Waltraud Schäfer

Es war Juli 1943, ich wohnte mit meiner Mutter und 
meiner 7 jährigen Schwester in Hamburg im Stadtteil 
Hamm. Eines Tages erklärte uns meine Mutter, dass 
wir evakuiert werden sollten. Wir mussten also für 
eine unbestimmte Zeit an einem anderen Ort woh-
nen. Meine Mutter packte also für sich und mich – 
meine Schwester war zu diesem Zeitpunkt im Zuge 
der Kinderlandverschickung in Bayern – zwei Koffer 
mit Kleidung. Mehr durften wir nicht mit nehmen. Ich 
schnappte mir noch meine Lieblingspuppe und dann 
warteten wir auf den Transport.

Am späten Nachmittag kamen dann Lastwagen und 
holten uns und unsere Nachbarn ab und brachten 
uns nach Ratzeburg. Dort trafen wir am Abend ein 
und fanden uns auf einem großen Platz wieder, wo 
sich bereits hunderte andere Menschen befanden. 
Während wir darauf warteten zu erfahren, wie es 
weiter gehen sollte, wurde es dunkel. In der Ferne 
hörten wir plötzlich Geschützdonner und der Himmel 
über Hamburg färbte sich dunkelrot. Es war irgend-
wie unheimlich und beängstigend. Später erfuhren 
wir, dass in dieser Nacht unser Haus durch Funken-
flug völlig ausgebrannt war. Wir hatten es also gera-
de noch geschafft, zu überleben. 

Zwei Tage später saßen wir im Zug in Richtung 
Bayern. Von der Bahnstation zu unserem Ziel, einem 
Ort in der Nähe von Regensburg, mussten wir noch 
einige Kilometer zu Fuß gehen. Das letzte Stück des 
Weges nahm uns ein Bauer auf seinem Pferdefuhr-
werk mit. Wir wurden im Haus des dortigen Schlacht-
meisters untergebracht und sehr nett aufgenom-
men. Am nächsten Tag kam dann auch meine 
Schwester zu uns, die im Nachbardorf untergebracht 
war. 

Wir blieben in Bayern und verbrachten einen Teil 
unserer Kindheit in der Ferne, bis uns im Januar 
1946 mein Vater, nach der Rückkehr aus der Gefan-
genschaft, zurück nach Hamburg holte. 

Hamburg lag in Trümmern und wir wohnten vorüber-
gehend bei einer Tante in Horn. Ich verbrachte meine 
Kindheit in Hamburg und wir erhielten nach einiger 
Zeit zwei Zimmer in den Auswanderhallen auf der 
Vettel. Dort haben wir einige Jahre gewohnt, bis 
Hamburg wieder aufgebaut war.

                                                     Waltraud Schäfer

Nicht nur Waltraud Schäfer, sondern wir alle hoffen, 
dass sich diese Ereignisse nie wiederholen werden. 
Mögen wir immer nur in der Vergangenheit darüber 
sprechen.

Waltraud Schäfer
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13Müllsammelaktion in Sahms

Gemeinsam für saubere Wege

Die Gemeinde hatte gebeten und gut fünfzig Kinder 
und Erwachsene folgten in Sahms der Bitte, die 
Wege vom Müll zu befreien. Zur großen Freude und 
Überraschung brachten sieben Teilnehmer einen 
neuen oder älteren Traktor plus Anhänger mit, so 
dass sich ebenso viele Trupps zum Sammeln aufma-
chen konnten. Etwa zwei Stunden wurde kräftig 
gesammelt. Dabei war erfreulich festzustellen, dass 
weniger Glasflaschen als im vorangegangenen 
Jahren gefunden wurden. Dafür hatte anderer Müll 
zugenommen, wie Plastikflaschen von Trinkjoghurts 
oder Verpackungen von Fastfood Ketten. Auch 
komplette Reifensätze waren in der Natur entsorgt 
worden. So füllte sich der bereitgestellte Container 
dennoch mit den unterschiedlichsten Fundstücken. 
War in den Feldwegen das Sammeln ein Spaß, 

musste man entlang der Kreisstraßen schon sehr 
aufpassen. Obwohl, durch von der AWSH bereitge-
stellte Warnwesten, weithin sichtbar, hatte man das 
Gefühl, dass einige Autofahrer auf Höhe der Samm-
ler beweisen mussten, wie schnell ihr Untersatz ist. 
Dafür kann man nur Unverständnis aufbringen. Aber 
es gab auch die andere Seite, die den Fuß vom 
Gaspedal nahmen und einige wenige, die sogar 
einen aufmunternden Gruß den Sammlern zuriefen. 
Für die Kiddies hatte ein freundlicher Sahmser sogar 
noch Süßigkeiten versteckt, die auch alle gefunden 
wurden. Mit dem Glockenschlag um zwölf Uhr waren 
dann alle wieder am Feuerwehrhaus, wo bereits die 
Würstchen auf dem Grill brutzelten. 

Dr. Helmut Brüggmann

Sahmser
Frühjahrsputz
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Appell an die Hundebesitzer

Tretminen auf den Sahmser Bürgersteigen!

Fast täglich bin ich auf den Bürgersteigen von 
Sahms unterwegs - mit Lotta im Kinderwagen, jogge 
oder fahre mit dem Fahrrad. Seit Beginn des Jahres 
ist ein Gehen auf dem Fußweg eher zum Spießru-
tenlauf geworden, denn fast täglich befinden sich 
neue Tretmienen mitten auf dem Bürgersteig. Ich 
frage mich: WAS  IST  DA  LOS ??? 
Ich selbst als ehemaliger Hundebesitzer kenne es, 
wie unangenehm es ist, wenn der eigene Hund 
mitten auf den Weg macht! Zu der Zeit war es noch 
nicht Gang und Gebe, dass es überall und teilweise 
umsonst Hundkotbeutel gab, um diese einfach und 
schnell zu entsorgen. Was machen also die Hunde-
besitzer, wenn sie nicht auf ihren Hund achten, wo 
dieser sein Geschäft verrichtet? Gucken sie auf´s 
Handy, unterhalten sie sich oder ist es ihnen letzt-
endlich egal. Aber auch sie laufen auf dem selben 

Bürgersteig und kön-
nen reintreten, wenn 
sie nicht darauf ach-
ten. Ich glaube jeder 
weiß, wie unschön 
DAS ist.
Deshalb bitte ich alle 
Hundebesitzer: nehmt 
die Hundehaufen auf 
und entsorgt diese in 
euren Mülltonnen und 
macht damit das Spa-
zierengehen auf unse-
ren Bürgersteigen 
wieder zu einem entspannten Erlebnis, bei dem 
man auch gerne mal den Blick vom Boden lösen 
kann.                                               Tinka Mallwitz

Info der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sahms

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Sahmser!

Gerne möchte ich Ihnen ein paar aktuelle Infos aus 
der Kirchengemeinde mitteilen:
Am 1. Advent haben wir unseren neuen Kirchenge-
meinderat gewählt.
Freudig motiviert gingen wir gemeinsam im Januar 
an den Start und haben uns neu konstituiert.

Mitglieder sind nunmehr:
 1. Vorsitzender: H. U. Born aus Elmenhorst
 2. Vorsitzende: Katja Zornig (Pastorin)
 Christina Born aus Elmenhorst
 Brunhild Buddeberg aus Gr. Pampau
 Kirsten Hagen-Kriedemann aus Sahms
 Hilke Hansen aus Sahms
 Simone Michelsen aus Fuhlenhagen
 Belinda Preiß aus Elmenhorst
 Andrea Schmidt aus Fuhlenhagen

Unsere wichtigsten Ausschüsse und Beauftragungen 
sind:
a)  Bauausschuss:
 Frau Hagen, Frau Born, Herr Born und als 
 stellvertretendes Mitglied Pn. Zornig.
b)  Kita-Ausschuss: 
 Pn. Zornig, Simone Michelsen, Belinda Preiß  
 und als stellvertretendes Mitglied Andrea Schmidt.
c)  Beauftragung für den Friedhof: 
 Brunhild Buddeberg und Pn. Zornig.

Alle weiteren Infos zu den aktuellen Veranstaltungen 
lesen Sie bitte in unserem Gemeindebrief.

Herzliche Grüße 
Pastorin K. Zornig



15Schlesische Gurken

Ungelogen

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
reisten Nonnen eines Trierer Konvents häufig 
in das nahe Luxemburg, um dort allerlei 
Rares zu kaufen. So brachten sie auch jedes 
Mal mehrere Pfund Bohnenkaffee mit. Den 
Kaffee verstauten sie in ihrer Ordenstracht, 
indem sie je ein Paket unter dem rechten und 
ein Paket unter dem linken Arm festhielten. 
Einmal gerieten sie in eine Zollkontrolle. Ein 
Zöllner fragte: „Haben Sie drüben was 
gekauft?“ Darauf erwiderte eine der Nonnen: 

„Ja, mehrere Pfund Kaffee! Aber den haben 
wir unter den Armen verteilt.“ Die Schwestern 
durften ungehindert weiterreisen.

 Waltraud Ladage

Schlesische Gurken

Für 6-8 Schraubgläser mittlerer Größe

Sud: 5 Trinkgläser Wasser  (Trinkglas je 260 ml)
 1 Trinkglas Essig
 300 g Zucker
 2 EL Salz
 Aufkochen und abkühlen

Pro Glas:  3  Scheiben Möhren
                 1 Scheibe Zwiebeln ( bei Wunsch etwas Knoblauch)
                 1 TL   Dill
                 1 EL  Petersilie
                 1 EL Selleriekraut 

Sommerzeit – Einkochzeit

Gurken schälen, vierteln und 
eventuell Kerne entfernen.
Gurken und Gewürze in ein Glas 
geben, mit Sud übergießen, 
Deckel schließen.
Im Wasserbad ( Gläser müssen 
zur Hälfte im Wasser stehen) 10 
Minuten mit Deckel kochen. 
(wenn das Wasser im Topf kocht) 
Vom Herd nehmen und abkühlen 
lassen. Erst dann die Gläser 
heraus nehmen.

                                 Guten Appetit!

Schon als Kind verbrachte ich viel Zeit im Garten meiner Eltern und dem meiner 

Großeltern. Ich arbeitete gern dort. Doch das Ernten von Obst, Gemüse und erst 
recht der Beeren war immer das Beste.
Gern erinnere ich mich an die Abende, wenn meine Mutter und ich in der Küche 
saßen und Bohnen „schnippelten“. Da bekam ich einen kurzen Einblick, welche 
Arbeit sie hatte, all das Obst und Gemüse einzuwecken. 
Wie einfach haben wir es doch heute mit unseren Tiefkühlschränken!
Jetzt haben wir Zeit, Rezepte auszuprobieren. Sie sind nicht immer unbedingt 
notwendig, um über den Winter zu kommen, aber sie verschönen ihn doch sehr.

Anne Weigel                                                                                                                                                             



Holunder

Holler

Fliederbeere

von Gabi Thomsen

Der Hofbaum übers Jahr

Schon bei den Germanen und in der Antike -und 
wahrscheinlich auch noch viel früher- fühlten sich die 
Menschen dem Holunder verbunden. Der Name 
Holunder soll auf die germanische Erdgöttin Holda 
zurückgehen, der er geweiht war. Im Holunderbaum 
sollen gute Geister wohnen, die Böses von Haus und 
Hof fern halten und in die Erde ableiten. Daher sollte 
man sich gut überlegen, ob man einen Holunder fällt 
und sich zumindest ausführlich entschuldigen und 
an anderer Stelle für Ersatz sorgen ;-)
Meist wird er gar nicht gepflanzt, sondern sucht sich 
seinen Platz selbst - oft mit Hilfe eifriger Beerenlieb-
haber, wie der Amsel. Bei uns hat er sich direkt 
neben der Haustür angesiedelt und hält böse Geister 
und andere Ungemach fern und den Feuerdorn 

dahinter im Zaum. 
Fühlt er sich wohl, 
kann er ganz schön 
mächtig werden. Er 
lässt sich aber durch-
aus „frisieren“ oder auf 
den Stock setzen, 
ohne es übelzuneh-
men.

Schon immer wurde der Holunder vielfältig genutzt: 
Blüten und Früchte in der Heilkunde u.a. bei Erkäl

tungen oder Blasenentzündung, die Blätter zur 
Förderung der Wundheilung, in der Küche ebenfalls 
Blüten und Früchte für leckere Speisen. Die Früchte 
sind wahre Vitalstoff-Bömbchen, sollten aber in 
größeren Mengen nur gekocht genossen werden. 
Aus den Zweigen lassen sich Flöten schnitzen, der 
Saft ist auch als Farbstoff geeignet.

Er hält Insekten fern, 
Kühe und Pferde stellen 
sich gern auf der Koppel 
darunter, Reiter banden 
früher Holunderzweige 
ans Zaumzeug. Blätter, 
grüne Früchte, Holz und 
Rinde enthalten Giftstof-
fe, die zu Übelkeit und 
Durchfall führen. Für 
Hunde sind sie ebenfalls 
giftig, daher sollte man sie 
mit Holunderstöcken niemals spielen lassen. Der 
Schwarze Holunder, von dem hier die Rede ist, hat 
noch zwei giftige Kollegen, den Roten- und den 
Zwergholunder, die beide giftig sind, bei uns im 
Norden aber selten vorkommen und auch kaum 
verwechselt werden können, da sie widerlich riechen 
und schmecken.

16



Apropos schmecken - darum sollte es ja eigentlich gehen, 
als Anne mich bat, Rezepte zum Frosch-Kurier beizusteuern…

      Im Frühjahr aus den Blüten:

Holunderblütensirup  

25   Holunderdolden ohne Stiele
6     Bio-Zitronen in Scheiben
1,5 l  Wasser
0,7 l  Weißwein 
20 g  Zitronensäure
Alles in einer Schüssel zugedeckt 2-3 Tage kalt gestellt ziehen lassen, 
dann alles zusammen aufkochen und durch einen Kaffeefilter abseihen, 
damit möglichst viel Pollen rausgefiltert werden - das kann dauern…
Mit 1 kg Zucker pro Liter noch einmal aufkochen und abfüllen.
Schmeckt im Sommer kalt mit Mineralwasser oder Sekt und im Winter auch heiß.
Varianten  statt Weißwein:  Rosé - gibt eine nette Farbe
       statt Zitronen:  Limetten und Pfefferminzzweige - gibt prima Hugo-Sirup
       statt Zucker:  Gelierzucker - schmeckt wie Frühling auf Brötchen. Zur Dekoration können ein paar Blüten  
    mit in die Gläser abgefüllt werden.
Nach dem 2-maligem Kochen sollte der Alkohol verschwunden und der Sirup daher auch für Kinder unbedenklich sein.

 

Holunderblütenpfannkuchen

Holunderdolden in nicht zu zähen Pfannkuchenteig tauchen und in Butter braten.
Während des Bratens können die Stiele möglichst kurz abgeschnitten werden.
Schmeckt gut mit Ahornsirup beträufelt oder mit Vanillezucker bestreut.

        Im Sommer aus den Früchten: 

Außer dem üblichen Holundersaft…

Apfel-Holunder-Marmelade

Beliebige Menge Holunderbeeren (Stiele abschneiden) mit etwas Wasser oder Apfelsaft durchkochen, durch ein Sieb 
abgießen oder durch die Flotte Lotte rühren und wiegen.
Gleiche Menge Äpfel zu Mus kochen. 
Holundersaft, Apfelmus und Gelierzucker im Verhältnis 1+1+1 zu Marmelade verkochen.
Sehr lecker schmeckt sie auch gewürzt mit Zimt, Nelke, Koriander, Lebkuchengewürz oder was sonst noch gefällt.

Im Frühjahr aus den Blüten:

Im Sommer aus den Früchten: 

Im Herbst + Winter: Genießen und auf´s Frühjahr freuen!

Rezepte von Gabi Thomsen 17



18 Kinder-Maskerade in Sahms  

Kinderfasching in Sahms

In diesem Jahr konnten sich alle freuen. Der 
Gemeinderat darüber, dass über dreißig Kinder und 
ebenso viele Eltern und Großeltern der Einladung 
folgten und die Kiddies, die begeistert feierten. 
Organisator Helmut Brüggmann hatte einige 
Wochen vorher Mütter und den Moderator zu einer 
Vorbereitungssitzung geladen, auf der viele Ideen 
entstanden und die Beteiligten mit Elan in die Vorbe-
reitung gingen. Aus der Gemeinde wurden Kuchen 
gestiftet, die Kostüme für Süßigkeitsmonster genäht 
und weitere Accessoires für die Spiele hervorge-
kramt. Am Samstag kamen etliche Eltern zum Auf-
bauen und so konnte am Sonntag in einem närrisch 
geschmückten Johannes Claudius Haus, welches 
die Kirche zur Verfügung stellte, die Feier beginnen. 
Unter der Moderation von Ernst Werner Prüßmann 

und Mitwirkung etlicher Eltern und Gemeinderäte, 
ging dann die Post ab. Bürgermeister Hans-Joachim 
Püst bedankte sich bei allen Helfern und übernahm 
dann selbst den Tresendienst. Jürgen Brandt stiftete 
die Süßigkeiten und Familie Kiehn-Witt spendierte 
ein Schwungtuch. So vergingen gut zwei Stunden 
Fasching wie im Fluge. Dabei gab es jede Menge 
Spiele wie Stopptanz, Tauziehen, Obstsalat, Dra-
chenjagd und während die Größeren Detektiv spiel-
ten, hatten die Jüngeren Spaß mit dem neuen 
Schwungtuch, unter welches man schlüpfen oder mit 
ihm Luftballons in die Luft befördern konnte. In 
Abwandlung eines alten Textes kann man sagen „in 
Sahms schallte es lange noch, unser Fasching lebe 
hoch!“            Dr. Helmut Brüggmann
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20 Dirk Meyers suchte eine neue Herausforderung: Triathlon

Der weite Weg zum Ziel

Bis zu seinem 39. Geburtstag spielte Dirk Meyer in 
Sahms Fußball. Nichts Außergewöhnliches für einen 
jungen, sportlichen Mann. Aber er suchte nach einer 
neuen Herausforderung im Ausdauersport und so 
wurde die Idee geboren, einmal an einem Triathlon 
teilzunehmen. 

Im Jahr 2008 schaute er sich in Geesthacht einen 
Jedermann Wettkampf an und sagte dann zu seiner 
Frau Daniela: „ … da mache ich nächstes Jahr mit“. 
Und so kam es dann auch. 2009 nahm Dirk an 
seinem 1. Jedermann Triathlon teil. 

Es dauerte nicht lange und die nächste Herausforde-
rung kam - die Teilnahme am Olympischen Triathlon. 
Kaum war dies geschafft, trainierte er fleißig weiter 
und es folgte ein Wettkampf auf der Mittelstrecken-
distanz. Jetzt wurde es aber schwieriger, den Beruf, 
das Training und die strenge Ernährung unter einen 
Hut zu bekommen. Während Dirk zeitaufwendig für 
seinen ersten  Ironman trainierte, mussten die orga-
nisatorischen Fragen, wie Anmeldefrist von ca. 9 
Monaten, Rollenverteilung im Haushalt und Bewälti-
gung des Berufslebens geklärt werden. Dies ging 
nur durch die tatkräftige Unterstützung seiner Ehe-
frau Daniela, der Dirk hier auf diesem Weg noch 
einmal herzlich danken möchte für das Verständnis 
und die tatkräftige Unterstützung. 

Als Laie kann man sich kaum vorstellen, was dazu 
gehört, 3,8 km zu schwimmen, 180 km Rad zu fahren 
und im Anschluss daran noch einen Marathon über 
42 km zu laufen. Nach 9 monatigem Training von ca. 
10-12 Stunden pro Woche, erhöhte er 3 Monate vor 
dem Wettkampf sein Pensum  auf 18 Stunden. Dirk 
trainierte nun pro Woche 2 Stunden Schwimmen, 
300 km Radfahren und 60 km Laufen. 2012 war es 
dann soweit, Dirk absolvierte seinen ersten Ironman. 
Auf die Frage, warum man sich dies alles antut, 
antwortete er nur: „ Andere Sportler schaffen das 
auch und warum sollte ich nicht das Unmögliche 
schaffen?“
Um alle Trainingsstrapazen zu schaffen, trainiert er 
das Radfahren und Schwimmen in der Gruppe mit 
anderen Teilnehmern sofort nach der Arbeit, um 
keine Zeit zu verlieren und effektiv zu trainieren. Da 
er Amateur ist, muss er sich täglich ja noch 10 Stun-
den um seine Firma in Schwarzenbek kümmern. Es 
bedarf also einigen Willen und genauer Organisati-
on, um das Pensum vor einem solchen Wettkampf 
zu schaffen. Dirk hat schon 2012 am „Ostseeman“ 
und 2014 am Ironman in Frankfurt teilgenommen. 

Sein nächstes Ziel ist in diesem Jahr der Ironman bei 
der Sommer Challange in Roth. Daniela nimmt ihm 
alle Aufgaben außerhalb des Sports in der Phase der 
Endvorbereitung ab, damit Dirk ordentlich trainieren 
kann. Dafür hat er seiner Frau versprochen, dass es 
der letzte Ironman wird.

Dirk schreibt seinen Trainingsplan selbst. Es erfor-
dert eiserne Disziplin  durchzuhalten und sich an die 
strenge Ernährungsplanung von bis zu 6000 kcal. 
pro Tag zu halten. Seine Nahrung besteht nun aus 
Kohlenhydraten, Eiweiß und Vitaminen (Fleisch, 
Nudeln, Reis, Salat und Obst). Schokolade und 
Süßigkeiten sind in dieser Zeit tabu. 

Als Amateur ist das Ankommen die Hauptsache. 
Sein bestes Ergebnis betrug 11:12h, wobei Dirk 
5:30h, bei über 33 km/h, im Sattel saß, 1:20h 
geschwommen und 3:30h gelaufen war. Für die 
Regeneration danach benötigt er ca. zwei Wochen. 
In dieser Zeit steht absolut kein Sport auf dem Plan, 
da sich die Schmerzen aus dem Körper erst wieder 
verziehen müssen.

Wir wünschen Dirk, dass er bis zum Wettkampf 
gesund bleibt, Kraft und beim Ironman ein gutes 
Ergebnis.

Sollte jemand Lust haben, sich ebenfalls diese 
Strapazen anzutun, kann er sich jederzeit bei Dirk 
Meyer im Apfelgarten melden. Die Redaktion wird 
das Ergebnis auf jeden Fall im nächsten Frosch-
Kurier bekannt geben.                                Joachim 
Weigel
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22 Hagen Slopianka

Es piept in Sahms

Hagen Slopianka hat ein eher ausgefallenes, aber 
interessantes Hobby. Er züchtet Rassehühner.
Hagen hatte schon als Kind Interesse an Hühnern 
und betreute diese auf dem elterlichen Grundstück. 
Später besuchte er dann aus Neugier eine Geflüge-
lausstellung und erfuhr dort, wie viele verschiedene 
Hühnerrassen und Eierarten es gibt. Zu diesem 
Zeitpunkt war seine Begeisterung geweckt und er 
fing an, sich Rassetiere zu kaufen. Da die Industrie 
aber keine Rassehühner produziert, besorgte 
Hagen sich die ersten Tiere von einem Züchter aus 
Süddeutschland. Die Tiere wurden per Tiertransport 
verschickt. Es stellte sich aber heraus, dass alle 
Marans-Hühner krank waren und den gesamten 
Bestand ansteckten. Da es keine Medikamente zu 
kaufen gab, mussten alle Tiere geschlachtet werden. 
Daraufhin hat sich Hagen eine Brutmaschine ange-
schafft und lies sich Eier von verschiedenen Züch-
tern schicken. Nachdem die ersten Küken geschlüpft 
waren und  gesund aufwuchsen, ging das Konzept 
auf. Heute züchtet Hagen nur Hühner, die auf der 
roten Liste stehen, die also vom Aussterben bedroht 
sind. In seinem Stall befinden sich gegenwärtig 50 
Hennen und 5 Hähne der Rassen Sundheimer und 
Mechelner.
Sundheimer haben eine hohe Legeleistung und 
guten Fleischzuwachs. Mechelner sind sehr gute 
Fleischhühner. So wiegt der Hahn ca. 7 Kg. Sie sind 
treue Wesen und stehen abends am Zaun, wenn 
Hagen von der Arbeit nach Hause kommt. 
Neben den Hühnern hat Hagen noch zwei Puter und 

fünf Putenhennen. Zwei Puter deshalb, weil ein 
einzelner bei der Befruchtung der Hennen zu faul 
wäre. Konkurrenz belebt auch hier das Geschäft.
Die Zucht der Rassehühner ist relativ aufwendig und 
setzt viel Fachwissen und Technik voraus. So legt 
eine Henne ca. 200 Eier im Jahr, von denen bis 
Sommer 150 Eier in einer Brutmaschine ausgebrütet 
werden. Der Rest wird verspeist oder verkauft. Die 
geborenen Hähne werden ebenfalls verspeist. Das 
Fleisch ist dunkel und fest, weil sie mehr als 6 
Monate frei herum laufen. Das Eigelb ist durch das 
Grünfutter dunkelgelb und eignet sich besonders gut 
zum Backen. Mit seinen Hühnern gewinnt Hagen auf 
Ausstellungen regelmäßig erste Preise.
Hagens Hobby ist sehr zeitintensiv, bereitet ihm aber 
auch sehr viel Freude. Er wurde dadurch ruhiger und 
gelassener im Alltag. Zusätzlich engagiert er sich seit 
vier Jahren im Geflügelverein Mölln als 2. 
Vorsitzender. Im Laufe der Jahre hat er eine 
komplette Zuchtanlage aufgebaut. 
In der Volkshochschule gibt Hagen Kurse über 
Stallaufbau und Stalleinrichtung. Die Mitgliederzahl 
ist inzwischen auf über 70 Personen gestiegen. Falls 
also jemand Interesse hat, sich über die 
Rassehühnerzucht zu informieren, kann man sich 
jederzeit an Hagen Slopianka, An der Steinau 3a, 
wenden.
Die Zucht ist für Hagen ein faszinierendes 
Betätigungsfeld und wir wünschen ihm immer eine 
glückliche Hand und krankheitsfreie Bestände.

Joachim Weigel
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Marits RätseleckeMarits Rätselecke

ZahlenpyramideZahlenpyramide
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6 8 27

Bei der Zahlenpyramide addiert man 2 Blöcke
zu einem darüberstehenden:

Beispiel:
8

3      5
1      2     3
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Lösungen auf Seite 27

SudokuSudoku
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2 3 4
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24 Helmut Köster

Mit 11 Jahren war der Traum vom Fahren schon 
vorhanden, das Lebensgefühl in einem Oldtimer 
aber noch unerreichbar weit weg. Helmut Köster hat 
sich seit dem ersten Seifenkistenrennen aber von 
seinem Traum nicht abbringen lassen. Mit 20 Jahren 
hatte der gelernte Maschinenschlosser den ersten 
DKW, Baujahr 1939, für 100 Mark gekauft. Nach 
kurzer Zeit war ihm das Auto mit max. 60 Km/h aber 
zu langsam, seine Kumpels fuhren schon mit 100 
Km/h durch die Gegend. Also wurde das Auto ver-
kauft und ein anderer DKW musste her. Die Leiden-
schaft für DKW-Oldtimer war geboren. Nach F 8 und 
F 89 folgte dann mit dem F 91 der erste Dreizylinder. 
1962 legte sich Helmut einen DKW Junior „Deluxe“ 
zu und so ging es weiter bis 1966, der erste neue 
Audi  F12 mit 72 PS wurde gekauft. Dies war dann 
schon einmal ein gewaltiger Schritt in Richtung 
Komfort und Geschwindigkeit. Um diese Zeit hatte 
sich auch die finanzielle Situation soweit verbessert, 
dass sich Helmut Neufahrzeuge kaufen konnte. 
Zu dieser Zeit kamen dann aber auch Familie und 
Kinder und die Familie Köster fuhren praktischere 
Autos anderer Marken. Es war aber nur eine kurze 
Episode und 1978 wurde das Hobby neu entdeckt. 
Ab jetzt erhielt er auch die Unterstützung von seiner 
Frau Lotti, um seinen Traum zu leben. Ohne die 
Unterstützung und das große Verständnis seiner 
Frau, wäre das Hobby so nicht durchführbar  gewe-
sen. 

Seit 1981 ist Helmut Köster Mitglied im Auto Union 
Veteranenclub und nimmt jährlich  an Veranstaltun-
gen auf dem Heidbergring in Geesthacht teil. Lotti 
unterstützt dies schon 27 Jahre mit Suppe, Würst-
chen und Kuchen. Er beteiligt sich bis heute an 
Oldtimer- und Clubveranstaltungen, unter anderem 
an Rallays ins Weserbergfeld, Holland und 2003 an 
der Sternfahrt „ ADAC Classic 100“ über 800 Km von 
Hannover bis Stuttgart. Seine vielen Preise für origi-
nalgetreuen Aufbau der DKW Modelle kann man bei 
ihm in Sahms, An der Steinau 19, bestaunen. 
Da die Pflege  viel Zeit in Anspruch nimmt, lässt es 
Helmut jetzt etwas ruhiger angehen. An schönen 
Tagen fährt er mit seiner Lotti in den beiden Oldti-
mern  DKW F 5 Front Luxus, Baujahr 1935 und 1000 
S Coupe, Baujahr 1962, nur noch zum Vergnügen. 
Horst erledigt alle Arbeiten an den Fahrzeugen in 
seiner Garage selbst und belohnt sich dann mit einer 
ausgiebigen Probefahrt. Nur das Moped DKW Hum-
mel Super, Baujahr 1962, wurde seit geraumer Zeit 
nicht mehr bewegt.
Wer Interesse am Fachsimpeln oder Fragen hat, 
kann sich gerne bei Helmut Köster melden.
Wir wünschen Lotti und Helmut noch viele schöne 
gemeinsame Touren und hoffen, dass die Gesund-
heit und Technik noch lange halten. 

Joachim Weigel

Ein Lebensgefühl auf vier Rädern
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Zwei weiteren Bürgerinnen der Gemeinde Sahms 
wurde im privaten Rahmen der Goldene Frosch 
verliehen.
Frau Anni Wittkamp bekam die Auszeichnung, weil 
sie sich insbesondere im Schützenverein engagiert 
hat. Sie war Mitbegründerin der Damen-Abteilung im 
Jahre 1973 und lange Zeit deren Vorsitzende. Sie 
hat sich viele lustige, kleine Theaterstücke zu Ehren 
des jeweiligen Schützenkönigs ausgedacht und 
diese mit den Damen während des Schützenfestes 

Ehrung mit dem Goldenen Frosch
Herzlichen Glückwunsch!

aufgeführt. Bis heute schmückt sie noch immer die 
Gewehre der Königs-Wache mit schönen Blumen. 
Frau Hilda Hintze wurde an ihrem 90. Geburtstag mit 
der Auszeichnung Goldener Frosch überrascht. Sie 
hat die erste Chronik der Gemeinde Sahms erstellt. 
Monatelang hat sie Kirchenbücher und viele Archive 
durchgearbeitet und Nennenswertes herausgefun-
den und aufgeschrieben. Weiterhin hat sie die Hint-
ze-Heymann-Stiftung ins Leben gerufen.
Vielen Dank Euch beiden.                          H.-J. Püst

Anni Wittkamp Hilda Hintze
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Zum Herbst hin, wo die Tage dunkler werden und 
man ab 16 Uhr eigentlich eh nur noch auf dem Sofa 
sitzen kann, hatten Julia und ich uns mal wieder in 
den Kopf gesetzt, regelmäßig zusammen laufen zu 
gehen. Gesagt, getan! Wir hatten uns für montags 
und donnerstags abends verabredet. 18-19 Uhr je 
nachdem wie es passt, hmm da ist es ja schon 
dunkel. Ich laufe dann von Sahms alleine bis zu Julia 
nach Grabau schon im Dunkeln. Also, für ein gutes 
Gefühl besorgten wir uns Pfefferspray. So liefen wir 
ab November nun zweimal die Woche.
Es muss Ende November, Anfang Dezember gewe-
sen sein, als ich mich mal wieder im Dunklen nach 
Grabau aufmachte, als plötzlich vor mir ein weiterer 
Jogger aus dem Apfelgarten auf den Weg lief. Ich 
konnte nicht gleich ausmachen, um wen es sich 
handelt. Es war mir aber auch egal. Hauptsache bis 
Grabau nicht alleine laufen. So rief ich laut: „Hallo, 
hallo, lass uns doch zusammen im Dunkeln laufen!“ 
Der noch fremde Jogger wartete und wir liefen 
gemeinsam weiter. Plauderten unterwegs und erst in 
Grabau erkannten wir uns gegenseitig. 
Seitdem Laufen Holger, Julia und ich gemeinsam. 
Um uns besser zu koordinieren machten wir Anfang 
Januar eine What´s App Gruppe auf und sind wirklich 
den ganzen Winter zweimal die Woche zwischen 
8,5-10,5 km gemeinsam gelaufen. Durch das 
Gequatsche verging die Zeit beim Laufen auch 
immer wie im Flug. Selbst Regen, Schnee und Frost 
konnten uns nicht aufhalten. Manchmal brauchte die 
ein oder andere ;-) einen kleinen Motivationsschub, 
aber wenn dann die Ansage kam: „Ich hole dich zur 
gewohnten Zeit ab“, dann ging es auch los. Und 
jeder war im nach Hinein stolz, den inneren Schwei-
nehund wieder besiegt zu haben. 

Unsere Laufstrecke führte uns von 
Sahms nach Grabau, weiter bis 
Schwarzenbek, dann entweder 
durchs Industriegebiet und an der 
Bundesstraße über den Grover 
Weg zurück nach Grabau und 
Sahms. Oder noch mit einem 
Schlenker bis zur Kerntangente, 
Buschkoppel und über die Möllner 
Straße zurück zum Industriegebiet. 
Durch die Dunkelheit waren wir lieber auf festem 
Untergrund unterwegs, wobei Holger und ich gerne 
den Weg mit einer Kopflampe ausleuchteten.

Leider haben sich Julia´s Prioritä-
ten zu Gunsten ihres Pferdes verla-
gert, so dass sie uns seit April 
erstmal nicht mehr begleitet. Somit 
haben wir auch unsere Strecke 
verändert und laufen nun über 
unseren schönen Rundwanderweg 
nach Elmenhorst/Lanken und 
teilweise Grove und zurück.

Holger und ich (ich denke Julia war es auch) sind froh 
um unsere kleine “Laufgruppe“, denn ohne diese 
festen Termine und den Anderen/die Anderen würde 
man so manches Mal sich doch nicht alleine aufraf-
fen. 
Ein Dank an Julia und Holger für die vielen schönen 
Wintertrainingseinheiten und auf hoffentlich noch 
viele Weitere.                                      Tinka Mallwitz

Gemeinsam - Fit durch den Winter
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Wir gratulieren ganz herzlich ...

... zum 90. Geburtstag
 

... zur Goldenen Hochzeit
 

... zum 95. Geburtstag
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Renate und Uwe Mösche

226

130

40 56

19 35 39

13 12

2 4 1 3

5 2 6 4

5 1 6

3 6 5 1 2

3 5 6 1

2 4 3

Hilda Hintze Walter Heitmann
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Wir sind NEU in Sahms

Abgabeschluss
für die 

nächste Ausgabe:

30. Oktober 201730. Oktober 2017

Sabrina von Hacht, Hauswirtschafterin
Sascha Lindemeier, Maler und Lackierer
Bergstraße 4

Suzanne Janßen, Schulbegleiterin
Bergstraße 4

Unser 
Frosch

Die Sahmser lieben 
ihren Frosch und 
sorgen für ihn. In 
diesem Jahr bekam 
er in der kalten 
unwirtlichen Jahres-
zeit ein Halstuch 
spendiert. Dieses 
schützt ihn vor 
Erkältungen, gibt 
ihm aber auch ein 
leicht verwegenes 
Image, so ein biss-
chen wie die Piloten 
in den Doppeldeckern. 

28 Neue Mitbürger


