
 
Liebe Sahmserinnen           und 
 
dies ist der erste                Froschkurier mit einem neuen Team. 
Unsere Vorgänger                haben mit dem Froschkurier etwas 
Großartiges                         geschaffen und uns Fußstapfen 
hinterlassen, in                      die wir
hineinwachsen müssen. Dennoch möchten wir diese schon jetzt zur 
Tradition gewordene Dorfzeitung weiter führen und hoffen auf die 
Unterstützung mit Beiträgen, Fotos, Ideen und Rätseln wie sie 
Traute, Anne und Achim erlebt haben. 

Wir wünschen Euch eine besinnliche und schöne 
Advents- und Weihnachtszeit. 
Helmut, Ernst-Werner, Torsten, Jan Uwe
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Bericht des Bürgermeisters 

  

 

Der Bürgermeister berichtet 

 

 

 
Liebe Sahmserinnen und Sahmser,  
 
 
eher still hat sich im Sommer eine deutliche 
Veränderung des Gemeinderates 
vollzogen.  
 
Vier neue Gemeinderäte hielten Einzug, siehe 
Froschkurier 10, was dann auch zu einer 
vollkommen neuen Führungsmannschaft 
führte.  
Nach nunmehr gut 150 Tagen haben  
sich die veränderten Abläufe langsam 
eingespielt, und wir nehmen Fahrt auf.  
Dabei möchte ich Euch auf zwei Sachen 
aufmerksam machen, unsere neue 
Homepage, die Dennis Mallwitz erstellt hat 
und aktuell hält.  
Hier findet Ihr alle Informationen zu Sitzungen, 
Veranstaltungen und anderen News.  
Zum Zweiten gibt es seit Ende August die 
Bürgerfragestunde, jeweils donnerstags von 
18.00 bis 19.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus.  
 
Hier bietet sich die Möglichkeit schnell und 
informativ mit mir oder meinem Stellvertreter 
ins Gespräch zu kommen, aktuelle Fragen zu 
stellen, neue Ideen einzubringen oder auch 
Kritik loszuwerden. In einem separaten Artikel 
berichten wir über unser Baugebiet, auf dem 
die Erschließung nun dem Ende entgegengeht 
und wir bereits mit dem Ausfertigen der 
Kaufverträge begonnen haben. Es zeichnet 
sich ein guter Mix aus Sahmser Bürgern ab, 
die sich nun hier fest ansiedeln wollen und 
Neubürgern, die unsere Gemeinde beleben 
werden.  
  

 

 

 

 
 
 
 
               Dr. Helmut Brüggmann 
           
 

 
 

 
Ich denke wir haben hier einen guten 
Weg beschritten unser Dorf in einem 
vertretbaren Rahmen wachsen zu lassen, 
es weiterhin jung zu halten und so 
dauerhaft die Erhaltung unseres Dorfes 
zu sichern.  
 
 
 

www.sahms.de 
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Ein aufregendes Storchenjahr!  
 

Zuerst sah alles ganz normal aus, die beiden 
Altvögel kamen wie gewohnt Ende März bzw. 
Anfang April.  
Doch am 17. April fanden wir plötzlich einen 
Altvogel tot auf dem Friedhof. Das Weibchen 
starb durch stumpfe Gewalteinwirkung (lt. 
Kreisveterinäramt).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aber was jetzt ?  
 

Zum Glück fand Anfang Mai unser 
Storchenmann doch noch eine  
neue Partnerin.  
Ab Mitte Juni konnten wir nun  
endlich auch den ersten Jungvogel 
im Nest sehen, und gleich die  
Frage dazu wie viele Junge haben  
sie wohl diesmal?  

 
Ein paar Tage später wurde aber 
schon ein toter Jungvogel aus der 
Regenrinne geholt; doch noch zwei 
weitere Jungvögel konnten wir 
inzwischen sehen. 

 
Leider starb noch ein Jungvogel  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
etwa nach 4 Wochen, wahrscheinlich ist er 
verhungert, da es dieses Jahr sehr 
trocken und heiß war.  
Auch die letzten beiden Jungvögel hatten 
Schwierigkeiten satt zu werden. Sie 
wurden noch bis zum Abflug gefüttert.  

 
   Da die beiden Jungvögel sehr 

spät geschlüpft sind, konnten 
sie nicht mit den anderen 
Jungvögeln schon Mitte 
August in den Süden fliegen.  
 
Somit ist die Storchenfamilie 
erst am 2. September, aber 
dafür gemeinsam 
weggeflogen.  

 
Wir wünschen Ihnen viel 
Glück und hoffen auf ein 
Wiedersehen 2019.  
 

Katrin Brüggmann  
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Bericht der Freiwilligen Feuerwehr

 
 
 
 
 
 
 
 

Nach vielen Ideen, einem mehr als wohlwollendem 
Gemeinderat, langer Planung, vielen Terminen zu 
Fahrzeugbesichtigungen und unendlichen Gedanken 
der eingesetzten Arbeitsgruppe über
Fahrzeug" für die Feuerwehr Sahms kam am 20.
Juni 2018 die Meldung, unser Fahrzeug sei 
abholbereit. 
 
Der Wehrführer, Mitglieder der Arbeitsgruppe und ein 
zufälliger Urlauber (der sich solch eine 
einmalige Gelegenheit nicht entgehen 
lassen wollte) fuhren morgens mit 
dem Sahmser MTF nach 
Rendsburg zur Firma Ziegler. 
Es folgte dort eine sehr 
detaillierte Einweisung in 
das Fahrzeug, die keine 
Wünsche offen ließ. Das 
Lächeln der „Abholer“ 
wurde mit jeder Minute der 
Einweisung immer breiter. 
Weil natürlich alle 
Kameradinnen und Kameraden 
kaum ihre Neugierde 
zurückhalten konnten, wurde mit 
einer kurzen Mitteilung über die "neuen 
Medien" die Ankunft des Fahrzeuges bestätigt und 
für den Abend umgehend eine kurze Zusammenkunft 
für die gesamte Mannschaft einberufen.
Feuerwehrleuten waren natürlich auch reichlich
Sahmser bei der ersten Besichtigung des 
Fahrzeuges dabei. Den ganzen Abend wurde dann 
entsprechend bei Grillwurst und Getränken das neue 
MLF begutachtet und gefachsimpelt.
 
Am nächsten Tag begannen dann die ersten scho
im Vorwege sehr gut geplanten Einweisungen für 
das neue Fahrzeug.  
 
Nach guter Tradition erfolgte am 07.
feierliche Übergabe des Fahrzeuges an 

 
 

 
igen Feuerwehr 
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egannen dann die ersten schon 
Einweisungen für 

7. Juli 2018 die 
feierliche Übergabe des Fahrzeuges an  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
die Freiwillige Feuerwehr Sahms. 
Der Bürgermeister 
symbolischen Schlüssel an den Wehrführer 
mit der Bitte weiterhin auf diesem hohen 
Niveau und dem gewohnt großen Einsatz 
aller Kameradinnen und Kameraden 
weiterzumachen. Er verband seine Worte mit 
dem Wunsch, dass das neue Fahrzeug die 

Feuerwehr noch ein Stück mehr bei der 
Arbeit und dem Dienst 

unterstützen möge.

Gelegenheit genutzt, einen 
Kameraden, der sich seit Jahren 

als "Gute Seele" in Gestalt des Gerätewartes 
bei der Freiwilligen Feuerwehr Sahms 
betätigt, zu danken und zu ehren. Auch bei 
der Planung, der Organisation und den damit 
verbundenen Termin
Fahrzeug hat sich dieser Feuerwehrkamerad 
in einer außergewöhnlichen Art und Weise 
eingebracht.  
Natürlich ist hierbei auch seine Familie nicht 
vergessen worden, die ihm immer den hierfür 
notwendigen Rückhalt gibt.

die Freiwillige Feuerwehr Sahms.  
Der Bürgermeister übergab den 
symbolischen Schlüssel an den Wehrführer 
mit der Bitte weiterhin auf diesem hohen 
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dem Wunsch, dass das neue Fahrzeug die 
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Arbeit und dem Dienst 

unterstützen möge. 
Die freundlichen Worte 

und die Glückwünsche 
seitens des Stellv. 
Amtswehrführers 
und des 
Wehrführers der 
Nachbargemeinde 
Grabau haben wir 

mit Freude und 
Stolz 

entgegengenommen.  
Zugleich wurde die 

Gelegenheit genutzt, einen 
Kameraden, der sich seit Jahren 

als "Gute Seele" in Gestalt des Gerätewartes 
bei der Freiwilligen Feuerwehr Sahms 
betätigt, zu danken und zu ehren. Auch bei 
der Planung, der Organisation und den damit 
verbundenen Terminen für das neue 
Fahrzeug hat sich dieser Feuerwehrkamerad 
in einer außergewöhnlichen Art und Weise 

Natürlich ist hierbei auch seine Familie nicht 
vergessen worden, die ihm immer den hierfür 
notwendigen Rückhalt gibt. 



 

 
 
 
 
 

Schon vor der offiziellen Übergabe des neuen 
Fahrzeuges an die Feuerwehr wurden wir zu 
zwei in diesem Sommer typischen Einsätzen 
gerufen. 

Hinter Elmenhorst in Richtung Talkau und in 
Kankelau kam es zu in diesem Sommer sehr 
zahlreichen Flächenbränden.  

Die Freiwillige Feuerwehr Sahms rückte dann 
auch gleich mit dem neuen MLF aus, um 
anschließend festzustellen, dass dieses 
Fahrzeug die Bewährungsprobe mit Bravour 
bestanden hat. 
Besonders erfolgreich wurde bei diesen 
Bränden die sogenannte Pump & Roll 
Einrichtung des Fahrzeuges eingesetzt.
Dieses Ausstattungsmerkmal macht es 
möglich, bei langsamer Fahrt neben dem 
Fahrzeug her zu gehen und dabei mit der 
Wasserversorgung aus dem eigenen Tank zu 
löschen. 
Nachdem die Fa. Ziegler bei der 
Fahrzeugübergabe zwar berichtete, dass 
diese Einrichtung nicht gerade häufig bestellt
wird, kam sie bei uns gleich in den ersten
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beiden Einsätzen zur Anwendu
Hier zeigte sich, dass die Arbeitsgruppe sehr 
gut gearbeitet hat und hier eine Einrichtung am 
Fahrzeug vorhanden ist, die den 
Feuerwehrleuten im Einsatz das Leben ein 
wenig einfacher macht. 
Auch nach der offiziellen Übergabe ist dieses 
System bei einem Feuer im Knick in Groß 
Pampau und bei einem weiteren Flächenbrand 
an der B207 in Höhe Grove zum Einsatz 
gekommen. 

 

Insgesamt ist schon deutlich zu merken, dass 
sich die Technik in den letzten 20 Jahren auch 
bei den Feuerwehrfahrzeugen und der 

entsprechenden Ausrüstung 
hat.   
                      Torsten Porschewski

5 Bericht der Freiwilligen Feuerwehr 
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wenig einfacher macht.  
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einem Feuer im Knick in Groß 
Pampau und bei einem weiteren Flächenbrand 
an der B207 in Höhe Grove zum Einsatz 

Insgesamt ist schon deutlich zu merken, dass 
sich die Technik in den letzten 20 Jahren auch 

euerwehrfahrzeugen und der 

prechenden Ausrüstung weiterentwickelt 

Torsten Porschewski 
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Fahrradausfahrt der Feuerwehr 

 
 
 
 
 
 
 

Fahrradausfahrt der Feuerwehr 
am Sonntag, den 2. September 
2018:  
 
Das war ja mal wieder eine gelungene Ausfahrt 
mit neuen oder auch alten Fahrrädern. Und 
für alle, die diesen Tag verpasst haben oder 
auch diejenigen, die ihn nochmal Revue 
passieren lassen wollen, hier eine 
Zusammenfassung:  
 
10.00 Uhr:  
Unsere Organisatoren 
Holger Kempter, Jörg 
Rauchmaul und 
Bernd Volkmann 
haben zu um  
10.00 Uhr 
geladen und es 
kommen über 
40 Personen, 
die den 
sonnigen Tag 
zu einer  
Fahrradtour 
nutzen wollen. Den 
drei Organisatoren sei 
an dieser Stelle nochmal 
Danke gesagt. Und wo wir 
schon beim Bedanken sind: Auch vielen 
Dank an Tinka Mallwitz, die das 
Feuerwehrauto gefahren hat und für den 
Nachschub an Getränken an den Rastplätzen 
sorgte und an Torsten Porschewski, der sich 
zum Kaffeekochen bereit erklärt hatte. 
 
10.10 Uhr:  
Pünktlich geht es los über Grabau Richtung 
Schwarzenbek. Wir biegen auf die B209 
Richtung Lauenburg ein und fahren kurz nach 
der Linau rechts in den Wald Richt
Fasanenhaus Gülzow. Die Strecke liegt im und 
am Wald und bietet alles, was eine 
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Fahrradtour im Grünen bieten soll 
eine tolle Aussicht.  
 
11.20 Uhr:  
Nach den ersten gemütlichen 10,3 Kilometern 
machen wir beim Fasanenhaus den ersten 
Stopp. Es gibt Getränke und andere 
Leckereien. Die Ersten stellen fest, dass der 
Sattel nicht so bequem ist, wie vermutet. 
 

11.35 Uhr:  
Es geht weiter durch den Wald. 

Wir 

das
schon seit Beginn der Tour 

gefreut haben. Wenn man erst einmal 
sitzt, dann sitzt man. Und so geht es dann 
doch erst nach eineinhalb Stunden weiter. 
 
14.10 Uhr:  
Am Elbe-Lübeck-Kanal geht es weiter Richtung 
Büchen. Der Kanalweg ist 
Strecke für Fahrradtouren. Von Lauenburg bis 
Lübeck könnte man durchgehend am Kanal 
fahren. Wir überqueren den Kanal Richtung 
Büchen-Dorf, warten auf einige Eilige, die 
bereits auf den linken Kanalseite weiter 
Richtung Siebeneichener Fähre gefahren sind 
und fahren über Fitzen zur Siebeneichener  

Fahrradtour im Grünen bieten soll - Ruhe und 
 

Nach den ersten gemütlichen 10,3 Kilometern 
machen wir beim Fasanenhaus den ersten  
Stopp. Es gibt Getränke und andere 
Leckereien. Die Ersten stellen fest, dass der 
Sattel nicht so bequem ist, wie vermutet.  

Es geht weiter durch den Wald. 
Wir überqueren die B209 

Richtung Schulendorf und 
fahren weiter nach 

Witzeeze, wo wir das 
Mittagessen 
eingeplant haben.  
 
12.40 Uhr:  
Nach weiteren 
10,2 Kilometern 
erreichen wir die 

Gaststätte "Zum 
Lindenkrug".  

Es gibt Getränke und 
ein Schnitzelbuffet, auf 

das sich einige Teilnehmer 
schon seit Beginn der Tour 

gefreut haben. Wenn man erst einmal 
sitzt, dann sitzt man. Und so geht es dann 
doch erst nach eineinhalb Stunden weiter.  

Kanal geht es weiter Richtung 
Büchen. Der Kanalweg ist eine ideale  
Strecke für Fahrradtouren. Von Lauenburg bis 
Lübeck könnte man durchgehend am Kanal  
fahren. Wir überqueren den Kanal Richtung 

Dorf, warten auf einige Eilige, die 
bereits auf den linken Kanalseite weiter 
Richtung Siebeneichener Fähre gefahren sind 
und fahren über Fitzen zur Siebeneichener   
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Fahrradausfahrt der Feuerwehr 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fähre, die wir nach wiederum 10,2 Kilometern 
um 15.30 Uhr erreichen.  
 
15.30 Uhr:  
Wir sind so viele Fahrräder, dass die Fähre 
zweimal übersetzen muss, um alle trocken auf  
die andere Seite zu bekommen. Dann gibt es 
zur Stärkung Kaffee und durch die  
Organisatoren selbstgebackenen Kuchen. Sehr 
lecker! Auch mehrere Eis wurden hier 
verdrückt.  
16.00 Uhr:  
Und los geht es auf die letzte Etappe nach 

Hause. Über Siebeneichen, Klein- und Groß- 
Pampau hat uns die Sahmser Heimat nach 7,3 
Kilometern gegen 16.35 Uhr wieder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.35 Uhr:  

Wir erreichen das Feuerwehrhaus und lassen 
den Tag gemütlich in der Sonne sitzend   
ausklingen. Alle Teilnehmer haben die 38 
Kilometer unverletzt gemeistert, freuen sich 
über das tolle Wetter und sind beim nächsten 
Mal bestimmt gerne wieder dabei. 

  

 
Ernst-Werner Prüßmann  
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Steinaubrücke 

 

Steinaubrücke  

Wer mit offenen Augen durch Sahms ging, 
konnte es sehen. Das Geländer auf der alten 
Steinaubrücke war unansehnlich und an den 
Verbindungsstellen der Balken taten sich Spalte
auf, die für Kinder hätten schmerzhaft sein 
können.  

David Hildebrandt fiel dieser Missstand auf und 
er sprach dies beim Gemeinderat an. So wurde 
beschlossen, hier ein neues Geländer zu 
installieren. Die Halterungen konnten weiter 

 

 

 

 

 

 

 

genutzt werden, die Kanthölzer wurden entfernt 
und nun durch ein hartes Naturholz ersetzt. Jan 
Uwe übernahm den Abbau, der Maler Jürgen 
Brandt strich die Metallhalter neu und Stefan und 
Jan Uwe nutzten dann einen Samstagvormittag 
und setzten die neuen Balken ein.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie 
beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter 
uns haben.

Konfuzius
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Dabei wurde ein ca. 3 cm Spalt zwischen den 
einzelnen Kantholzen gelassen, so
niemand klemmen kann und auch keine 
Staunässe auftritt. Die Brücke hat sich damit 
optisch und sicherheitstechnisch deutlich 
verbessert.  

Wir danken allen einsatzfreudigen Helfern. 

Jan Uwe Borchert 
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Ehrenbürgermeister 
r 

 

Hans-Joachim Püst - 
Ehrenbürgermeister in Sahms 

Nach vierundzwanzig Jahren als Bürgermeister war er 
für eine ganze Generation das Synonym für 
Bürgermeister. Kinder, die zu Beginn seiner Amtszeit 
geboren wurden, fahren nunmehr seit sechs Jahren 
Auto, stehen im Beruf oder beenden gerade ihr 
Studium.  

 

Vierundzwanzig Jahre Arbeit für die Gemeinde, 
verbunden auch mit Kritik, aber in der Summe doch 
erfolgreich, so lässt sich diese Zeit wohl am ehesten 
zusammenfassen. So hatte der 

Gemeinderat beschlossen zu Verabschiedung einen 
Empfang im Johannes Claudius Haus zu geben. Etwa 
125 Gäste waren dazu erschienen: Bürgermeister 
Kollegen der Nachbargemeinden, Abordnungen der 
Vereine und der Feuerwehr, der Musikzug der 
Feuerwehr Tramm und jede Menge Sahmser 
Bürgerinnen und Bürger.  

 

 

Bürgermeister Dr. Helmut Brüggmann fasste in seiner 
Rede die wichtigsten Stationen dieser Vita zusammen 

und konnte dann auf Beschluss des Gemeinderates 
Herrn Püst zum Ehrenbürgermeister ernennen.  

Festlich umrahmt mit dem Schleswig Holstein Lied. 
Danach folgte eine Reihe von Grußworten von der 
Pastorin, dem Amt Schwarzenbek Land, dem 
Wehrführer, dem Schützenverein, dem Fußballverein 
und dem Schulverband.  

Gerührt und erfreut nahm Hans-Joachim Püst diese 
Ehrung entgegen und bedankte und verabschiedete 
sich ebenfalls mit einigen Worten. Bei einem 
schmackhaften Buffet der Gastwirtschaft Höltig aus 
Havekost und musikalischer Umrahmung durch den 
Musikzug wurden dann die vergangenen Jahre mit 
den herausragenden Ereignissen noch einmal 
besprochen. 

   Dr. Helmut Brüggmann 
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Familientag 

 

Familientag in Sahms 

Alle Jahre wieder findet im Sommer in Sahms ein 
Familientag statt. In diesem Jahr ließ es sich 
wettertechnisch besonders gut an, die Sonne 
strahlte mit den Menschen um die Wette. 

Vormittags kam ein 
fröhliches 
Aufbaukommando 
und im Nu war die 
Arbeit getan.  

Um 14.30 Uhr 
strömten dann die 
Sahmserinnen und 
Sahmser herbei, 
um die 
Familienralley 
entlang des 
Wanderwegs zu 

bestreiten. Es waren 
Kenntnisse im Bereich Filmmusik, Schmetterlinge 
und Plattdeutsch 
gefragt. Aber 
auch 
Aufmerksamkeit 
entlang des 
Weges und so 
kunstvolle 
Aufgaben wie 
Tennisbälle mit 
Keschern zu 
fangen oder 
Wasser mit 
Schwämmen zu 
transportieren.  

Danach ging es zurück auf den Spielplatz zu 
Kuchen, Würstchen, Hüpfburg und Ponyreiten. 
Gerade trafen die ersten Gruppen wieder ein, da 
ertönte die Sirene und etliche Väter und Mütter 
mussten zum Einsatz. In Elmenhorst brannte ein 
Stoppelfeld, glücklicherweise nichts wirklich 
Schlimmes. So weihte die Feuerwehr gleich noch  

 

 

ihr drei Tage altes Fahrzeug ein. Zur Verteilung 
der Urkunden durch 
Bürgermeister Dr. 
Helmut Brüggmann 
waren die 
Kameraden dann 
schon wieder da.  

Der Bürgermeister 
zeigte sich erfreut, 
dass zehn 
Mannschaften mit 
insgesamt 77 
Teilnehmern 

mitgemacht hatten. Jeder erhielt eine 
entsprechende Urkunde. Einen Nachteil hatte der 
Feuerwehreinsatz jedoch: Die Bedienung der 
Fritteusen war nicht mehr verfügbar und so gab 
es keine Pommes 
Frites; dies wurde 
jedoch durch 
entsprechenden 
Kuchenverzehr 
ausgeglichen. Alles in 
allem ein gelungener 
Nachmittag. Ein Dank 
geht hier an alle 
Kuchenspender, 
Stationsleitende, 
Grillmeister, 
Tresendienste, Helfer bei der Durchführung, Auf- 
und Abbau, für die Hüpfburg und die Ponys. 
Ohne sie wäre so ein Fest nicht durchzuführen. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Das gute Wetter spiegelte sich auf den
Gesichtern der Teilnehmer wieder und trug 
nicht unerheblich zur guten Laune
und zur hohen Beteiligung bei. 
 
Die einzelnen Gruppen hatten sich schnell 
gefunden und kaum fiel der Startschuss, 
waren alle eifrig dabei, die gestellten 
Aufgaben zu lösen. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Das gute Wetter spiegelte sich auf den 
Gesichtern der Teilnehmer wieder und trug 
nicht unerheblich zur guten Laune 

hatten sich schnell 
gefunden und kaum fiel der Startschuss, 
waren alle eifrig dabei, die gestellten 
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 e.V. 

Norbert Todorovic regiert die Sahmser Schützen 

Jeweils am letzten Wochenende des Monats August feiert 
der Schützenverein sein Schützenfest. 
Schützenoberst Klaus Wolbert begrüßte viele auswärtigen 
Vereine: Schützenverein (SV) Aumühle, SV Büchen, 
Geesthachter Schützengesellschaft, Lauenburger 
Schützengilde, eine Abordnung der 
Lützower Jäger, SV Lütau, SV Müssen, SV Ochsenwerder 
unter der Leitung des Vorsitzenden des Schützenkreises 
Sachsenwald Manfred Seevers, SV Ohlendorf, 
Schützengilde Schwarzenbek, Vierländer 
Schützengesellschaft, SV Witzeeze mit dem 
Kreisschützenkönig des Kreises Herzogtum Lauenburg 
Manfred Tolle. Die Schützenkönige der auswärtigen 
Vereine wurden zum Ausschießen eines Pokals auf den 
Schießstand gebeten. 
 
Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Sahms 
übernahmen wieder die Verkehrssicherung während des 
Schützenumzuges. Der Musikzug der FF Talkau begleitete 
den Umzug musikalisch und gab an beiden Tagen ein 

Platzkonzert. Der 
Schützenverein 
Sahms bedankt sich 
bei den Damen und 
Herren der FF, dass 
sie abermals ihre 
Freizeit dem 
Schützenverein 
opferten. 
Nach dem 
Eintreffen auf 

dem Festplatz 
wurden die ausgeschossenen Pokale ausgegeben. 
Erstmals wurde eine Sahmser Plakette 
ausgeschossen. Gewonnen hat die Plakette die 
Damenmannschaft der Vierländer  
Schützengesellschaft mit 195,9 Ringen vor dem SV 
Witzeeze (195,3). 
Den vom Ehrenoberst Siegfried Wilke gespendeten 
Wachpokal gewann Ann-Kathrin Wilke mit 10,6 
Ringen vor Edda Miljes (10,5). Es war erstmalig eine 
Damenwache zum Schutz Ihrer Majestät angetreten 
unter der Leitung des Wachoffiziers Ehrenoberst Siegfried 
Wilke. 
Den Königspokal der auswärtigen Vereine errang der 
Lütauer Schützenkönig Gerd Niebuhr mit 10,1 Ringen. 
Auf die Damenehrenscheibe haben zwölf Damen 
geschossen. Martina Rabeler gewann die Scheibe mit 10,3  
Ringen vor Carmen Kunstein (10,0). Vor der 
Königsproklamation wird noch der sog.  
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachtsmannorden vergeben. Den Orden erhält der 
Schütze, der einen relativ guten Probeschuss (8,3) auf die  
Königsscheibe abgegeben hat und einen schlechten 
Wertungsschuss (1,1) folgen lässt. Dieser Orden wurde 
Martina Rabeler angesteckt. Der Orden 
ist bei jeder Veranstaltung sichtbar zu tragen, sonst wird es 
teuer. 
Dann die Königsproklamation - immer ein spannender 
Moment : Auf die Königsscheibe 
haben zwanzig Schützenbrüder und -schwestern 
geschossen. Der dritte Platz ging an 
Schützenoberst Klaus Wolbert (9,9); den zweiten Platz 
erreichte der 2. Vorsitzende Schützen- 
major Thore Wilke (10,0).  
Der Schützenkönig 2018/2019 heiß Norbert Todorovic mit 
einem Wertungsschuss von 10,1 Ringen. Zu seiner 
Königin berief er Martina Rabeler; zu seinen Adjutanten 
ernannte er Bernd Granzow mit Ehefrau Marina und Thore 
Wilke mit Ehefrau Ann-Kathrin. Schützenbruder Hans-
Matthäus Rießen und Schützenschwester Martina Rabeler 
mussten wegen Schießstandbeschädigung einen Obolus 
in die Vereinskasse geben. Somit ist fest- 
zustellen, dass Martina Rabeler fast alles gewonnen hat, 
aber auch „blechen“ musste: 
Damenehrenscheibe 2018, Weihnachtsmannorden 2018, 
sie wird als Königin neben dem König den Verein vertreten 
und musste für die Standbeschädigung zahlen. Bisher 
einmalig. 
Am Sonnabend, 25. August 2018, waren zum Schützenball 
des SV Sahms im Landgasthof Lüchau in Müssen  
Abordnungen erschienen  

aus Müssen, Lütau, 
Lauenburg, 
Schwarzenbek  
und Witzeeze, um 
Ihre Majestät 
Carmen Kunstein  
einen würdigen 
Abschluss ihres 
Königsjahres 
erleben zu lassen. 
Mitglieder des SV 
Sahms haben bei 

der  
45. Schießsportwoche 2018  in Hamwarde 
folgende Plätze belegt:  
Kleinkaliber-Auflage 30 Schuss Mannschaft 1. Platz mit 
877,0 Ringen mit Henning Wittkamp (301,1 Ringe),  
Siegfried Wilke (285,1) und Nico Thews (290,8). 
Luftgewehr-Auflage 30 Schuss Mannschaft 1. Platz mit 
921,4 Ringen mit H. Wittkamp (313,2 Ringe),  
S. Wilke (307,6) und N. Thews (300,6). 
 
 Heinrich Nissen 



12      
 

Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 e.V. 
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Bebauungsplan Sahms 

Umsetzung des B-Plan 4 

Mit dieser Überschrift, die so schön sachlich klingt, 
begann eine aufwendige und emotional berührende 
Phase. Die Einen freuten sich, dass nun endlich die 
Erschließung ihrer Bauplätze startete, die Anderen 
mussten den Staub ertragen und fanden das alles 
andere als positiv. Aber der Reihe nach. Mitte Juli 
rollten die Baumaschinen auf dem Gelände der 
zukünftigen Storchenwiese an. Ein großes Bauschild 
zeugte von dem Vorhaben und es begann der Aushub 
des Regenrückhaltebeckens.   

 

 

 

Nachdem dies erfolgt war, wurde der Anschluss an die 
Schmutzwasserleitung auf der Wiese von Harro 
Heitmann erstellt und dann begann die Ausschachtung 
der späteren Straße. Dabei wurde bereits Mutterboden 
zum Sportplatz transportiert, wo ein neuer Knick 
erstellt werden soll, wir berichteten darüber in der 
letzen Ausgabe. Auch der Namensgeber, unser 
Storch, wurde in dieser Bauphase mehrfach auf der 
Baustelle gesichtet. Parallel dazu gab es den offiziellen 
Spatenstich, an dem nicht nur ehemalige und 
derzeitige Gemeinderatsmitglieder teilnahmen, 
sondern auch schon einige der zukünftigen 
Hausbesitzer waren zugegen.  

 

Danach wurde der Aushub noch einmal vertieft und die 
Schmutz- sowie die Regenwasserleitung erstellt. Dann 
kamen die Schächte für die einzelnen Grundstücke 
und danach die Wasserleitung, die ebenfalls bereits 
auf die Bauplätze verlegt wurde. Dann wurde wieder 
alles verfüllt und auf das frostsichere Niveau der 
Straße kamen dann die Gas- und die Stromleitung. 
Auch diese wurden dann mit Sand bedeckt, so dass 
die Rohre für das Glasfaserkabel und die Stromleitung 
für die 

Straßenbeleuchtung verlegt werden konnten. Darauf 
aufbauend kamen dann der Unterbau für die Straße 
und ein provisorischer Belag als Baustraßennutzung. 
Dieser wird nach Fertigstellung der Häuser dann durch 
eine Pflasterung ähnlich dem Apfelgarten ersetzt.  

Außerdem musste der 
Anschluss von Gas, Wasser, 
Strom und Glasfaser an die 
Leitungen in der Bergstraße 
hergestellt werden. Dabei fiel 
auf, dass der Transformator 
an der Bergstraße nicht über 
genügend Anschlüsse 
verfügte, so dass dieser 

hinter den Knick verlegt wurde 
und ein komplett neuer Transformator erstellt wurde. 
Nun sind wir aber mit der Erschließung durch und die 
Phase des Hausbauens beginnt.  

 



  
 

 

 

9. Sahmser Sommerlauf 

 

Wie (fast) in jedem Sommer trafen sich einige 
Sahmser Freizeitläufer zum Sommerlauf. So 

auch am 24.06.2018. 
Ca. 35 Läufer und 
Läuferinnen sowie Walker 
traten an, um über die 
Strecken von 5 und 10 
Km oder 5 Km Walken, 
ihre Kräfte zu messen.
Die Laufstrecke führte 
wieder über den 

Rundwanderweg, der in 
diesem Jahr von der 
Firma Born sehr gut 
vorbereitet war und von 
der Gemeinde Sahms 
bezahlt wurde. Dafür 
vielen Dank! 
Die Läuferinnen und 
Läufer erreichten alle mit 
guten Zeiten das Ziel. Die meisten haben sich mit 
ihrem " Durchhalten " selbst übertroffen! Super 

und weiter so!!! 
Zum ersten Mal erhielten die 
Kinder für Ihre Leistungen 
Medaillen, worauf sie mächtig 
stolz waren. 
Der Gemeinderat sponserte 
wieder Grillwürste und 
Getränke. Vielen Dank auch 
dafür! 
Unser 
Dank 
gilt 

Familie Thimian, die uns 
Stoppuhren und Urkunden 
zur Verfügung stellten und 
noch kleine Geschenke für 
die Aktiven sponserten. 

   

Wie (fast) in jedem Sommer trafen sich einige 
Sahmser Freizeitläufer zum Sommerlauf. So 

auch am 24.06.2018.  
Ca. 35 Läufer und 
Läuferinnen sowie Walker 

um über die 
Strecken von 5 und 10 
Km oder 5 Km Walken, 
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wieder über den 

guten Zeiten das Ziel. Die meisten haben sich mit 
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Medaillen, worauf sie mächtig 

Der Gemeinderat sponserte 
wieder Grillwürste und 
Getränke. Vielen Dank auch 

 
 
 
 

 
Ohne die fleißigen Helfer beim Grillen, Zeit 
nehmen, Absperren und Fotografieren, wäre 
dieser Lauf nicht 
denkbar. Auch an 
Euch alle: Vielen 
Dank!!! 
Danke an alle 
Zuschauer, die 
die Läufer kräftig 
anfeuerten! 
Für alle 
Teilnehmer war 
es ein gelungener 
Tag! 
Wir wünschen 
Euch allen gute 
Trainingsläufe 
und freuen uns 
schon auf den 10. Sahmser Sommerlauf!
                                                                                                      
Anne und Joachim Weigel 
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Maxi – Immer gesucht  

Immer Gesucht – Wanted!  

Maximilian Dohrndorf alias „Maxi“  

 

Hallo, ich bin Maxi 

Dohrndorf, ich bin 13 

Jahre alt und wohne 

hier mit meinen Eltern 

und meinen 3 Brüdern 

in Sahms in der 

Hauptstraße 1 a in 2. 

Reihe in einem 

Friesenhaus, das auf 

den ersten Einblick 

nicht ganz erkennbar 

ist, zumindest liegt es 

zwischen Haus Nr. 1 und Nr. 3 in zweiter Reihe, 

zwischen dem Storchenhaus Wenk und dem 

Bauern- und Reiterhof Holthoff. Ich besuche die 

Hachede-Schule in Geesthacht. In meiner Freizeit 

verbringe ich gerne meine Zeit hier in Sahms bei 

den Bauern und fahre gerne Trecker, helfe bei 

den Kühen und bei den Pferden. Ansonsten fahre 

ich immer gern ich mit meinem Fahrrad und 

meinem blauen GoGard durch Sahms. Am 

Donnerstag gehe ich zum Tanzen und am Freitag 

zum Konfirmationsunterricht. Ich bin 

leidenschaftlich gesellig, d.h. Ich liebe Partys und 

lade mich hier hin und wieder auch selbständig 

dazu ein  und das ist glaube ich – manchmal ein 

Problem für meine Eltern -  ….!   

Liebe Mitbewohner von Sahms,   

wir haben seit ca. 2 Jahren das Problem, dass wir 

unseren großartigen und liebenswerten Maxi 

doch sehr, sehr häufig hier in Sahms abends in 

privaten Haushalten oft auf Partys suchen 

müssen. Maxi ist ein Handicap-Kind, d.h. er hat 

eine kognitive bzw. zerebrale Einschränkung, ein 

eingeschränktes Wahrnehmungsvermögen sowie 

auch kein Zeitempfinden. Unser Maxi ist 13 Jahre 

alt und nach  außen hin sieht man ihm dieses 

Handicap auch nicht an, gefühlt ist er jedoch erst 

6-7 Jahre alt. Da Maxi medikamentös eingestellt 

ist, ist es notwendig, dass er regelmäßig seine 

Medikamente einnimmt. Es ist unablässig, dass  

 

 

er abends zwischen 19.00 und 19.30 Uhr nach 

Hause kommt, um seine Medikamente 

einzunehmen. Maxi befindet sich im Moment in 

der Pubertät, d.h. er mag sagen, dass er sich wo 

immer er möchte aufhalten darf, das ist aber nicht 

so! Maxi ist in den letzten Jahren auch immer 

wieder mit fremden Leuten auf Treckern nach 

Büchen oder Müssen gefahren, ohne unser 

Wissen, was zu ungeheuerlichen Suchaktionen 

geführt hat. Wir halten unseren Maxi hier nicht 

fest, sondern versuchen, dass er lernt, sich an 

ziemlich simple Regeln zu halten, die da lauten, 

dass er sich zum einen nur in Sahms aufhält, zum

 
Mittag hier ist und abends zwischen 19.00-19.30 

Uhr oder aber wenn es dunkel wird früher. 

Bedauerlicherweise lädt er sich – da er sehr 

gesellig ist – gern selbst zu Feiern ein. Wir 

wissen, dass die Sahmser ein großes Herz haben 

und möglicherweise nicht NEIN sagen wollen. 

Aber auch hier gibt es die Regel: Zu Feiern geht 

es bitte nur in Absprache mit Gastgebern und 

uns.   

Deshalb die Bitte an alle Sahmser Einwohner, 

wenn ihr ihn seht oder er sich bei euch befindet 

zu einer außergewöhnlichen Zeit, ruft uns bitte, 

bitte an: 04151-868988 oder 0172-4441765.  

Herzlichen Dank sagen Hans und Melanie 

Dohrndorf  

„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes 

Dorf“, so ein afrikanische Sprichwort. 
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Abschied Gemeinderäte 

Verabschiedung Gemeinderäte 

Am Ende der Legislaturperiode ist es in Sahms 
guter Brauch, dass die ausscheidenden 
Gemeinderäte bei einem gemeinsamen Essen 
des alten Gemeinderates verabschiedet werden. 
In diesem Jahr hatten wir hier mit vier Personen 
eine relativ große Zahl.  

 

So traf sich der scheidende Gemeinderat in 
Witzeeze und Bürgermeister Dr. Helmut 
Brüggmann oblag es dies vorzunehmen. 
Verabschiedet wurden Jürgen Brandt  nach zehn 
Jahren Gemeinderatsarbeit und zahlreichen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spenden vor allem wenn es um Naschereien für 
die Kinder ging. Weiterhin Joachim Weigel nach 
fünfzehn Jahren, er hat unser Dorf ins Laufen 
gebracht und regelmäßig den Sahmser 
Sommerlauf veranstaltet. Mit zwanzig Jahren 
Erfahrung wurde der Vorsitzende des Bau- und 
Wegeausschusses Hans Heinrich Prüßmann 
verabschiedet und zum Ende der scheidende 
Bürgermeister Hans-Joachim Püst nach 

vierundzwanzig Dienstjahren als Bürgermeister 
und insgesamt vierzig Jahren als Gemeinderat. 
Nach Beendigung des offiziellen Teils ging es 
dann zum Essen und anregenden Austausch über 
vergangene Erlebnisse über. 

Allen ausgeschiedenen Mitgliedern sei an dieser 
Stelle noch einmal Herzlich gedankt und auch ihre 
Gattinen sind mit eingeschlossen, denn die Arbeit 
als Gemeinderat bedingt meist auch Opfer in der 
familiären 
Freizeit. 

Dr. Helmut 
Brüggmann 

 



  

 

Dorfabend 2018 

 

Zum diesjährigen Dorfabend war der neue 
Gemeinderat vollzählig erschienen und konnte 
sich über ein volles Haus freuen. Nach einem 
„kleinen“ Imbiss begrüßte Bürgermeister 
Helmut Brüggmann alle Gäste und freute sich 
besonders über die große Abordnung des 
Sahmser Schützenvereins, die an diesem Abend 
nicht in Uniform sondern in Lederhosen und 
Dirndl erschienen 
waren.  
 
Dann wurde es noch 
einmal förmlich:  
 
Unser 
Ehrenbürgermeister 
Hans Joachim Püst 
wurde für seine 
langjährigen 
Verdienste mit dem 
Goldenen Frosch der 
Gemeinde 
ausgezeichnet.  
Diese Auszeichnung erhielt auch seine Gattin 
Traute Püst für ihre 
Tätigkeit im 
Redaktionsteam des 
Froschkuriers, der 
optischen Gestaltung 
von 
Gemeindeschreiben, 

sowie der weiteren 
Unterstützung.  
Die Auszeichnung geht 
ebenfalls an das Ehepaar 
Anne und Achim Weigel, die 
die Idee des Froschkuriers 
eingebracht haben und diesen 

fünf Jahre entscheidend gestaltet haben. 
Da sie an dem Abend nicht anwesend sein 
konnten, wird die offizielle Übergabe zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. 
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Danach begann der lockere Teil mit Tanz, 
Getränken und guten Gesprächen
Mitternacht.  
Für das nächste Jahr haben wir uns 
vorgenommen möglichst noch mehr Sahmser zu 
aktivieren.  

Wer Ideen hat wie wir den 
Abend noch interessanter 
gestalten können, richte 
diese bitte an den 
Vorsitzenden des 
Kulturausschusses Herrn 
Christoph Wenk. 
 
Dr. Helmut Brüggmann
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Dorfabend 2018  

Danach begann der lockere Teil mit Tanz, 
Getränken und guten Gesprächen bis weit nach 

Für das nächste Jahr haben wir uns 
möglichst noch mehr Sahmser zu 

Wer Ideen hat wie wir den 
Abend noch interessanter 
gestalten können, richte 

Kulturausschusses Herrn 
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Heimat – mein Weg nach Sahms

Heimat – mein Weg nach Sahms  

 

Viele Leute, die mich kennen oder kennenlernen, 
wundern sich, dass ich schon seit 14 
Sahms wohne und lebe. 

Wie kam ich nach Sahms…? 

Der Opa (Georg Gruhn) von 
meiner Mutters damaligem 
Lebensgefährten Michael 
Sarnow hat hier gewohnt. Als 
er verstarb, erbte Michael das 
Haus auf den Wischhöfen 3. 
Ich half gelegentlich bei den 
Renovierungsarbeiten und so 
ergab es sich, dass ich nach 
Sahms zog. 

Ich wohnte mit unterschiedlichen Mitbewohnern 
hier: zuerst mit meinem Hund Lucy. Doch nur 
durch die gelegentlichen Spaziergänge mit dem 
Hund im Dorf, bekam ich keinen Anschluss bzw. 
lernte niemanden wirklich kennen. Ich arbeitete 
in Hamburg und hatte auch sonst meinen 
Bekanntenkreis noch an meinen vorherigen 
Wohnorten. 

Später zog mein damaliger Freund dazu und 
auch wieder aus.  

Besuche beim Dorfabend bei Adden oder beim 
Osterfeuer haben mich seinerzeit nicht 
unterstützt hier anzukommen. 

Dann habe ich mein Pony Crazy zu Harry gestellt 
und war im Dorf gelegentlich zu Pferd oder 
Kutsche zu sehen. Daraufhin freundete ic
mit Kerstin und  

 

 

 

 

 

Alle diese vortrefflichen Menschen, zu denen Sie nun ein 
angenehmes Verhältnis haben, das ist es, was ich Heimat nenne.

       Johann Wolfgang von Goethe 
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Bernd an und so langsam fühlte ich mich in 
Sahms zuhause. Auch die Freundschaft mit Julia 
aus Grabau, die ebenfalls
Gleichaltrige in der Umgebung kennen zu lernen.

regelmäßigen Besuche bei der 
Gemeindevertretersitzung und mein Eintritt in die 
Feuerwehr haben unser Zugehörigkeitsgefühl zu 
Sahms ordentlich vergrößert.

Und nun wird unsere Tochter Lotta hier groß. Sie 
kennt schon viele Leute: Harro gegenüber, den 
Sie schon am Geräusch des Radladers er

Jörg von der Feuerwehr mit dem gelben Auto 
und Holger vom Laufen. Natürlich auch die vielen 
bekannten Orte im Dorf: den Spielplatz, wo ihre 
Freundinnen Marla und Emilie wohnen, wo der 
Apfelgarten ist und natürlich die Feuerwehr.

Ich hätte damals nicht geglaubt, dass es so 
lange dauert richtig anzukommen, aber nun kann 
ich sagen:  

Sahms ist meine Heimat.

Katherina (Tinka) Mallwitz

 

 

Alle diese vortrefflichen Menschen, zu denen Sie nun ein 
angenehmes Verhältnis haben, das ist es, was ich Heimat nenne.

Johann Wolfgang von Goethe  
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aus Grabau, die ebenfalls bei Harry ritt, half mir 
leichaltrige in der Umgebung kennen zu lernen. 
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Sahms ordentlich vergrößert. 

Und nun wird unsere Tochter Lotta hier groß. Sie 
kennt schon viele Leute: Harro gegenüber, den 
Sie schon am Geräusch des Radladers erkennt,  
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Apfelgarten ist und natürlich die Feuerwehr. 
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Bericht des TSV Sahms: 

 
Der TSV Sahms ist mit knapp 75 Mitgliedern der 
kleinste Verein in Süd Schleswig-Holstein. 
Der Verein besteht aus einer Herrenmannschaft, die 
derzeit in der 
Kreisklasse C spielt, 
sowie einer Altherren-
Spielgemeinschaft aus 
Sahms und Müssen, 
die in der Kreisklasse A 
beheimatet ist. 
 
Neben Phönix Lübeck 
und dem VfB Lübeck ist 
der TSV Sahms eines 
der drei 
Gründungsmitglieder des Schleswig-Holsteinischen 
Fußballverbandes. Seit diesem Jahr blickt der TSV 
auf 70 Jahre Vereinsbestehen zurück. Dieses 
Jubiläum haben wir zum Anlass genommen, ein 
Kleinfeldturnier zu veranstalten und gemeinsam mit 
anderen Mannschaften aus der Region und der 
Gemeinde Sahms zu feiern. Diese Feier war für uns 
ein voller Erfolg. Bei dem Turnier durften wir uns über 
reichlich Besucher aus der Gemeinde und der 
Umgebung freuen, die diesen schönen Tag  mit uns 
gemeinsam verbracht haben. 
 
Beim Jubiläumsturnier hat unser Bürgermeister Dr. 
Helmut Brüggmann  festgestellt, dass die 
Kleinfeldtore, welche für das Turnier verwandt 
wurden, von Nachbarvereinen ausgeliehen wurden.
Daraufhin hat Dr. Brüggmann uns zur nächsten 
Gemeinderatssitzung eingeladen. 
 
Gerne nahmen wir die Einladung an und unser zweiter 
Vorsitzender Dennis Rungius  nahm an der 
Gemeinderatssitzung am 21. August 2018 teil. Er 
berichtete von der allgemeinen Situation im Verein 
und auch von den geliehenen Toren beim Turnier. Die 
Idee entstand, eigene Kleinfeldtore anzuschaffen. Mit 
neuen Toren besteht neben der Verwendung für das 
Fußballtraining der Mannschaft vor allem auch die 
Möglichkeit, dass die Kinder im Dorf auf Fußballtore 
spielen können, die für deren Alter besser geeignet 
sind als große Tore. 
Kurzerhand hat der Gemeinderat der Invest
zwei neue Kleinfeldtore zugestimmt. Es wurde 
vereinbart, dass die Gemeinde für die Kosten der Tore 
aufkommt und der TSV für die Kosten der Netze.
Am 6. Oktober 2018 wurden die Tore im Rahmen 
eines Arbeitsdienstes komplett einsatzbereit gemacht 
und an den Seiten des Sportplatzes platziert.
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Die Tore wurden feierlich durch Dr. Helmut 
Brüggmann bei unserem Heimspiel am 28. Oktober 
2018 übergeben. Wir bedanken uns herzlich für die 

Unterstützung der Gemeinde 

zu dürfen.
 
Euer TSV Sahms 

 
Zu guter Letzt noch die Termine für die Heimspiele 
der ersten Herren und der Spielgemeinschaft Sahms
Müssen im Überblick. 
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TSV Sahms 

Die Tore wurden feierlich durch Dr. Helmut 
Brüggmann bei unserem Heimspiel am 28. Oktober 
2018 übergeben. Wir bedanken uns herzlich für die 

Unterstützung der Gemeinde 
Sahms und freuen uns auf 
eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit. Auch für 
die Zukunft ist es uns als 
Verein ein großer Wunsch 
ein enges Verhältnis zu 
unserem Dorf zu haben. 
 
Wir sind stolz darauf unsere 
Gemeinde Woche für Woche 
auf dem Platz präsentieren 

zu dürfen. 

h die Termine für die Heimspiele 
der ersten Herren und der Spielgemeinschaft Sahms-
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Herzlichen Glückwunsch 

 

 

                                … Brunhilde Albert zum 80. Geburtstag 

 

 

 

 

 

…. zur Geburt von Klara (Natalija, Viona, Nico Rieckermann) 

 

 

 

 

 

…  Marla, Nadja Hinz + David Hildebrandt zur Geburt von Lea 

 

 

 

 

            …. Lena und  Patrick Schröder zum neuen 
Familienmitglied Hannah  

 



  

 

 

Für die Rätselfreunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Lösen  

Die Lösung gibt es auf 

der letzten Seite  
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Kreuzworträtsel 

 

 

 

 

 

 

 

Versteckte Worte sind: 

 

ESEL  

WEIHNACHTSMARKT  

KRIPPE  

WEIHNACHTEN  

OCHSE  

HIRTEN  

ADVENTSDUFT  

ADVENT  

ENGEL  

PLAETZCHEN  

DREIKOENIGE  

ZIMT  

HEILIGABEND 
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In eigener Sache  

In eigener Sache 

Es ist vollbracht, die erste Ausgabe 
Froschkuriers“ mit neuer Mannschaft 
Alle Beteiligten haben mittlerweile gemerkt, 
welchen Aufwand es bedeutet, eine Dorfzeitung 
auf diesem Niveau hinzubekommen. 

 Aber …… - auch wenn die Fußstapfen 
schon erwähnt - sehr groß sind, es hat 
gemacht und wir freuen uns schon auf die 
kommenden Ausgaben.  

Die große 
Unterstützung, 
die wir erhalten 
haben zeigt 
uns, dass es 
den Sahmsern 
wichtig ist, eine 
solche 
Dorfzeitung am 
Leben zu erhalten. Einen 
herzlichen Dank für Artikel, Bilder, Ideen und jede 
Menge Zuspruch. 

Die Ansprechpartner für Vorschläge, 
Artikel, Bilder oder jede Anregung und 
Beteiligung am „Sahmser Froschkurier“ 
finden sich im Impressum. 

Wir wünschen Euch eine  
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ie erste Ausgabe des „Sahmser 
mit neuer Mannschaft liegt vor. 

Alle Beteiligten haben mittlerweile gemerkt, 
welchen Aufwand es bedeutet, eine Dorfzeitung 
auf diesem Niveau hinzubekommen.  

auch wenn die Fußstapfen - wie 
es hat viel Spaß 

chon auf die 

erzlichen Dank für Artikel, Bilder, Ideen und jede 

äge, 
und 

Beteiligung am „Sahmser Froschkurier“ 

                     

 Auflösung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

Dr. Helmut Brüggmann, Ernst-Werner                                                                                                               
Prüßmann, Jan Uwe Borchert  
froschkurier@sahms.de 

Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit,  alle Angaben 

16. Februar   
10. März   
23. Juni   
24. + 25. August  
28. September  
25. Oktober  
  

  

Auflösung Worträtsel: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 Königsball 
 Kinderfasching 
 Familientag 
 Schützenfest 

 Dorfabend 
 Laternelaufen 


