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Liebe Sahmserinnen                    und Sahmser, 

 

die erste Ausgabe des             Froschkuriers mit neuer Mannschaft stieß 

dann doch auf                      Schwierigkeiten, mit denen wir nicht 

gerechnet hatten.                  Während die Druckerei alles zeitgerecht 

abgeschickt (in zwei        Pakete unterteilt) hatte, lieferte der 

Paketdienst ein Paket              deutlich vor Weihnachten aus, das zweite 

Paket dann                            bedauerlicherweise erst im Januar. So 

kamen dann unsere                     Weihnachtgrüße zwar verspätet aber 

nicht weniger herzlich erst im Neuen Jahr an.  

In der Hoffnung, dass es diesmal besser geklappt hat, liegt jetzt die 

Ausgabe 12 vor.   

Ein großes „Danke schön“ von der „Froschkurierredaktion“ für das tolle 

Feedback zur Ausgabe 11 und die nicht minder große Unterstützung bei 

der Erstellung dieser Ausgabe – hier sind unsere Hoffnungen deutlich 

übertroffen worden.   

Wir wünschen Euch einen fantastischen Sommer. 

Helmut, Ernst-Werner, Torsten, Jan Uwe 

 

Es geht in der Storchenwiese voran, die 

ersten „Gartenbauprojekte“ sind schon in 

Angriff genommen worden … 
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Der Bürgermeister berichtet 

 
 
Liebe Sahmserinnen und Sahmser, 

Nun ist es schon mein zweiter Bericht und ich weiß 

kaum wo die Zeit geblieben ist. Wir haben eine Reihe 

von Vorhaben vor uns und sind etliche 

davon bereits angegangen. Bezüglich 

unserer Feiern haben wir die Sahmser 

Tradition erfolgreich fortgesetzt und 

unsere Seniorenweihnachtsfeier 

begangen, einen schönen Kinderfasching 

gefeiert und ein tolles Osterfeuer 

abgebrannt  hierauf wird in den 

einzelnen Berichten detailliert 

eingegangen. 2018 haben wir einen 

weiteren Versuch der Begegnung 

gestartet: Unser lebendiger 

Adventskalender wurde ein voller Erfolg. 

Trotz anfänglicher Bedenken haben sich an 

den unterschiedlichsten Plätzen im Dorf Menschen 

getroffen, die sich kannten aber auch Menschen, die 

sich sonst eher seltener begegnet sind. Es war einfach 

ein einziges  wunderschönes 

Erlebnis. An dieser Stelle sei 

noch einmal allen Gastgebern 

aber auch allen Gästen herzlich 

gedankt. Wir werden das in 

diesem Jahr fortsetzen. 

Die Bebauung der 

Storchenwiese schreitet voran. 

Fast im Wochenrythmus 

entsteht eine neue Baustelle 

und die ersten Richtfeste sind 

gefeiert. Im März haben wir die 

Wege und Straßen in unserer 

Feldmark durch gesammelt und die 

Sitzbänke entlang des Wanderweges gereinigt. Über 

sechzig Sahmserinnen und Sahmser, groß und klein 

haben sich aufgemacht und den Abfallcontainer gefüllt. 

Der Gemeinderat hat ein Geschwindigkeitsmesssystem  

 

 

 

 

Dr. Helmut Brüggmann 

angeschafft, um die Geschwindigkeit bei der 

Dorfdurchfahrt zu reduzieren. Die Messungen zeigen 

eine Reduktion um 15% an, wenn man bedenkt, dass 

die Spitzen bei über 

110 Km/h liegen, ist 

dies sicher noch 

deutlicher nötig. 

Wir hoffen damit 

einen Beitrag zu 

unser aller 

Sicherheit zu 

leisten. Auch 

unseren Spielplatz 

haben wir wieder 

erweitert, ein neues 

Klettergerüst wurde 

angeschafft und das alte Stehkarussell ersetzt. Dies war 

nötig geworden, weil das Lager nicht mehr einwandfrei 

funktionierte und die alte Form unfallträchtig war. 

            Dabei darf ich mich bei den Helfern bedanken, die das 

für das Klettergerüst 

notwendige 

Kiesbecken erstellt 

haben und auch ein 

Dank an die Firmen 

B&H Baumaschinen 

Vermietungs GmbH 

für den Bagger und 

Ohle und Lau für den 

Sand, beides wurde 

gestiftet.  An den 

Buswartehäusern im 

Dorf und an der 

Bundesstraße haben wir 

Fahrradständer aufgestellt. Der Sportplatz, der im letzten 

Sommer erheblich gelitten hatte, wurde nachgesät, gedüngt 

und zur besseren Bespielbarkeit auch wieder gewalzt. Dort 

prüfen wir ob das sportliche Angebot mit einem 

Beachvolleyballfeld ergänzt werden kann.   

3 
Bericht des Bürgermeisters 
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Im Bereich der Infrastruktur müssen wir die 

Pumpstation auf der Katenkoppel erneuern. Die 

Pumpe ist alt und die Installationen im 

Pumpenschacht weisen deutliche Mängel auf. Nach 

ca. sechsjähriger Wartezeit starten wir nun auch  

mit der Sanierung unserer Kanalisation, ein 

Investitionsvolumen, das in die Hunderttausende 

geht. In dieser Zeit müssen wir uns auf 

verkehrstechnische Einschränkungen einstellen. 

Eine ähnlich hohe Summe wird die qualitative 

Aufrüstung und Erweiterung unserer Kläranlage 

erfordern, auch dies muss in diesem Jahr 

angegangen werden.  

Im Schulverband können wir vermelden, dass nun 

alle Klassen mit interaktiven Screens oder 

Whiteboards ausgerüstet sind. Wie die Schulleiterin  

berichtet, werden damit ganz neue 

Unterrichtsansätze möglich. In der Grundschule 

Müssen haben wir heute bereits realisiert, was sich 

andere Schulen gerade einmal wünschen. Damit 

geben wir unseren 

Kindern eine gute 

Startrampe für ein 

erfolgreiches Leben. 

Auch die Akzeptanz 

der offenen 

Ganztagsschule ist 

phänomenal, hat 

jedoch ein kleines 

Minus, wir mussten 

die Elternbeiträge 

leicht erhöhen. Sie 

liegen aber immer 

noch deutlich unter 

den vergleichbaren 

Zahlen umliegender 

Anbieter. Zusätzlich 

wurde die Essenausgabe 

verbessert und modernisiert und mit einem 

erfahrenen Anbieter sogar günstiger. 

Neben all diesen Aufgaben die zu stemmen 

sind, gibt es aber auch die  

 

kleinen Freuden des Alltags. Unsere Feuerwehr hat unseren 

Wehrführer Henning Wittkamp wiedergewählt, und er 

wurde durch den Gemeinderat bestätigt.  

Unsere Störche kehrten Ende März bereits nach Sahms 

zurück. So stehen sie für Kontinuität und Entwicklung 

unseres Dorfes. Sahms hat sich stets verändert. Hatten wir 

in den fünfziger Jahren noch zwanzig Betriebe die ganz oder 

teilweise von der Landwirtschaft lebten, so sind es heute 

noch gerade einmal sechs. Wir haben uns auch immer 

erweitert, 1964 Auf den Wischhöfen, 1965 Rosenweg, 1976 

Katenkoppel, 1998 Apfelgarten und nun die Storchenwiese. 

Der Wunsch, es möge alles so bleiben, wie es im Moment 

ist, ist ein frommer aber irrationaler. Veränderung mag 

manchmal unbequem sein aber sie bringt auch Vielfalt, 

Farbe, Bereicherung und Neues zu uns. Man nennt das auch 

Leben.  

Wir legen hiermit nun die zwölfte Folge des Froschkuriers 

auf und haben den Wechsel, denke ich, geschafft. Wer 

Ideen für Beiträge hat ist immer willkommen. 

Abschließend darf ich mich für das Vertrauen, das Sie 

uns entgegen bringen und für die 

Kooperationsbereitschaft recht herzlich bedanken. 

Ich wünsche uns eine schöne Ferienzeit und freue 

mich auf eine spannende und interessante zweite  

Jahreshälfte. 

                         Euer  

 

 

 

 

Fotos:  Jörg Rauchmaul, Stefan Brüggmann, 

Henning Wittkamp und Harro Heitmann 
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Die Normalität ist eine gepflasterte Straße, man kann gut darauf 

gehen – doch es wachsen keine Blumen auf ihr. 

Vincent van Gogh 
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Jahreshauptversammlung 2019  
 
Am 25.01.2019 fand ,wie an jedem letzten 
Freitag im Monat Januar, die alljährliche 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 

Feuerwehr Sahms 
statt. 

 Die Besonderheit in 
diesem Jahr war, 
dass unsere 
Versammlung im 
eigenen 
Feuerwehrhaus 
stattfand, weil zu 
diesem Zeitpunkt die 
Räumlichkeiten 
unseres Gasthofes 
im Dorf nicht zur 

Verfügung standen. 
Die logistische Herausforderung (Vorbereitung, 
Gläser, Getränke, Service etc....) wurden dank 
der Hilfe 
"unserer 
Damen" 
angenommen 
und perfekt 
gelöst. 
Daher auch 
auf diesem 
Wege ein 
ganz 
besonderer Dank für die Unterstützung und die 
liebevolle und perfekte Umsetzung. 
Nach der Verlesung des Protokolls der letzten 
Jahreshauptversammlung, dem Bericht des 
Wehrführers, dankte der Bürgermeister der 
Gemeinde Sahms mit sehr freundlichen 
Worten den Kameradinnen und Kameraden für  
die hohe Einsatzbereitschaft und das nicht 
nachlassende Engagement für die Feuerwehr. 
Ebenso lobte er die vorbildliche 
Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und  
der Gemeinde. 
 
In diesem Jahr war die 
Jahreshauptversammlung von einer großen  

 
 
 
 
 
 
Anzahl von Wahlen geprägt: 
 
- Henning wurde als Wehrführer bestätigt. 
- Holger wurde als Gruppenführer gewählt 
- Gerätewart bleibt Jörg 
- Die Tätigkeit als Sicherheitsbeauftragter 
verbleibt bei Christoph 
- Neuer Atemschutzgerätewart ist Niko 
- Zum Festausschuss stoßen Tinka und Ulf 
dazu 
- Die Brandschutzerziehung liegt jetzt in 

Sarah's 
Händen 

 
Besondere 
Ehrungen 
gab es an 
diesem 
Abend für 20 
Jahre 

Feuerwehrzugehörigkeit für die 
Kameraden Andreas S. und Riko. 
Für 30 Jahre sehr aktive 
Feuerwehrzeit ist Gabi geehrt 
worden. 
Zur Oberfeuerwehrfrau ist Tinka 
befördert worden, Bernd V. erhielt 
die Beförderung zum 
Hauptfeuerwehrmann. 
 

Als Abschluss gab es auf dieser Versammlung 
die klassische Bockwurst und die eine oder 
andere Runde 
auf die 
geleistete Arbeit 
der Feuerwehr, 
die Ehrungen 
und die 
Beförderungen.  
Rundherum war 
auch die 
Jahreshauptversammlung 2019 ein mehr als 
gelungener Abend, die gerade durch unsere 
"Guten Engel" in besonderer Erinnerung 
bleiben wird.   

3 Bericht der Freiwilligen Feuerwehr 
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Osterfeuer 2019 

 
 
 
 
 

Unterschiedlicher können Veranstaltungen nicht 
sein! 
Auf das Schneetreiben und die polarähnlichen 
Temperaturen beim Osterfeuer 2018 folgte in 

diesem Jahr ein nahezu perfektes Wetter. 
Lediglich die Freunde des Glühweins und 
ähnlich heißer Getränke kamen dann doch 
vielleicht nicht auf ihre Kosten (allerdings gab 
es diesbezüglich keinerlei Beschwerden). 
Nach einem mittlerweile schon routinierten 
Aufbau  
folgte 
dann ein 
gut 
besuchtes  
Osterfeuer 
2019, 
wobei 
dann doch 
auffiel, 
dass die Verweildauer größer war als im letzten 
Jahr. 
Während im letzten Jahr die Plätze ganz dicht 
am Feuer noch ständig belegt waren, konnte 
man in 

diesem 
Jahr einen Schritt zurück treten und die ganze 
Schönheit des Flammenspiels genießen. 
Die Versorgung mit (kühlen) Getränken 
jeglicher Art und das leibliche Wohl  
 

 
 
 
 
 

(bereitgestellt von unseren Virtuosen an der 
Technik Horst und Jürgen) ließen auch diesmal 
keine Wünsche offen. 
Alles in allem war es auch dank der 
Vorbereitung durch die unermüdlichen Helfer  
wieder ein sehr gut besuchtes und erfolgreiches 

Osterfeuer. 
Unser besonderer Dank gilt der Fa. B&H 
Baumaschinen Vermietungs GmbH. Durch die 

Kostenübernahme für die Dixi WC-Kabine 
wurde das „kleine“ Problem, dass durch den 
Abriss des Johannes-Claudius-Hauses 
entstanden ist, unbürokratisch und schnell 
gelöst ….und das nächste „Dixi-Klo“ statten wir 
dann auch mit Beleuchtung aus!  
 
Torsten Porschewski   
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Ein lebendiger Adventskalender  

- was soll das denn sein?  
Das war die erste Frage, als die Idee den 
Weg nach Sahms fand. Beim lebendigen 
Adventskalender richtet jeden Abend ein 
anderer einen Punschausschank für Gäste 
aus dem Dorf aus. Als dann klar war, 
worum es geht, gab es gleich die nächsten 
Fragen: Finden sich genug Sahmser, die 

einen Abend 
ausrichten? Und 
kommen auch 
genug Interessierte, 
die in der 
Vorweihnachtszeit 
abends Zeit haben?  
Aber nachdem die 

Ankündigung in die Briefkästen geworfen war, 
bedurfte es nur weniger Tage und 
die Termine waren ausgebucht. 
Es gab sogar Einige, die gerne 
einen Abend ausgerichtet hätten 
und auf das nächste Jahr 
vertröstet werden mussten. 
Damit war die Frage nach 
genug Ausstattern beantwortet.  
Und schon die ersten Abende 
zeigten, dass auch die Sorge um 
Interessierte völlig unbegründet war. An 
jedem Abend waren 40 bis 60 Personen 
dabei. Und das war ein Verdienst 
derjenigen, die jeden Abend zu etwas 
Besonderem gemacht haben. Die 

Gastgeber 
machten ihr 
„Advents-
kalender-
türchen“ mit 
viel Liebe und 
Mühe zu einem 
immer wieder 
einzig-artigen 

Erlebnis.  
Neben dem Punschausschank in vielen 
Variationen gab es Kekse, kleine Leckereien, 
Gedichtvorträge, Lieder, eine Verlosung, zum 
Teil auch sehr teuren Rum und Vieles mehr. 
Für die großen und kleinen Gäste waren die 
Tische mehr als reichlich gedeckt. Auch der  
 
Weihnachtsmann durfte natürlich nicht fehlen 
und sorgte nicht nur bei den Kindern für große  
 

Augen. Die  „Neu-Sahmser“ nutzten die 
Chance, sich einmal 
im Dorf bekannter 
zu machen. So 
musste man bei 
einigen Terminen 
auch mal nach den 
Gastgebern fragen. 
Die Treffen fanden 
in Gärten, auf 
Vorplätzen, auf 

Terrassen, unter 
Carports, in der Kirche und in Dielen statt. 
Neben dem harten Kern sah man nahezu 
jeden Abend neue Gesichter, die sich auf den 
Weg machten. Regelmäßig kurz vor 19 Uhr 
war „halb Sahms“ auf den Beinen – 
Kennzeichen: Glühweinbecher. In der Regel 
dauerte jeder Abend eine Stunde, was dem 
Gastgeber auch in der Woche noch die 

Möglichkeit gab, 
danach wieder 
für Ordnung zu 
sorgen. An den 
Wochenenden 
begannen die 
Treffen zum Teil 
bereits um 17 
Uhr, um auch 

den kleineren 
Kindern mal die 
Möglichkeit zu 
geben, dabei zu 
sein. Allerdings 
kamen auch an 
diesen Terminen 
Einige erst um 19 
Uhr und hatten 
Glück, dass sich 
Andere 

festgeklönt hatten. Evtl. werden im nächsten 
Jahr alle Wochenendtermine um 17 Uhr 
stattfinden und die Wochentermine weiterhin 
um 19 Uhr. Gastgeber und Besucher hatten 
viel Spaß und freuen sich bestimmt schon auf 
die nächste Adventszeit.  
Abschließend sei allen Ausrichtern noch 
einmal ein dickes Dankeschön für ihr Mühe 
und ihren Einfallsreichtum ausgesprochen. 
Eigentlich schade, dass Glühwein nur im 
Winter schmeckt. ;-) 
 
Ernst-Werner Prüßmann 
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Kinderfasching 2019 

Feuerwehr 
 

Kinderfasching in Sahms 

Mit leichter Verspätung trafen sich am 10.03. 

jede Menge Kinder mit Eltern und Großeltern 

zur traditionellen Kindermaskerade im 

Feuerwehrhaus in Sahms. Feuerwehrmänner, 

Feen und Elfen, Katzen, Löwen, Marienkäfer, 

Einhörner, Minions und Spiderman alle gaben 

sich ein Stelldichein. Die Gemeinde mit 

Bürgermeister Dr. Helmut Brüggmann und 

dem Kulturausschussvorsitzenden Christoph 

Wenk hatten schon im Vorwege mit einigen 

Müttern im Team Spiele ausgearbeitet. 

Zusammen mit den anderen 

Gemeindevertretern und Eltern wurde am 

Vortag das Feuerwehrhaus mit Girlanden 

und Luftballons närrisch geschmückt. Am 

Sonntag strömten dann die Kinder herbei und 

unter der Moderation von Katrin Gertz gab es 

jede Menge Spiele wie Stopptanz, stille Post 

oder das berühmte Quiz 1,2 oder 3. Christoph 

Wenk hatte extra Schilder mit elektrischer 

Beleuchtung gebaut und zum Gaudium der 

Kleinen gab es  jede Menge kniffliger Fragen.  

 

Freundliche Mütter und Großmütter hatten eine 

Anzahl von Kuchen gebacken, womit auch die 

Verpflegung für alle gesichert war. Nach zwei 

Stunden Spiel und Spaß wurde noch der 

Bürgermeister mit etlichen Rollen 

Toilettenpapier eingewickelt und zum 

Abschluss gab es für die Kiddies 

Überraschungseier. Ausgelassen und mit den 

restlichen Luftballons bewaffnet ging es dann 

fröhlich nach Haus. Wir bedanken uns bei allen 

Helfern und besonders bei den Kindern für den 

Spaß.  

Zwischen 1+2 Christoph Wenk, zwischen 2+3 Dr. Helmut 

Brüggmann, in der Mitte mit buntem Kleid Katrin Gertz    

Foto Gemeinde Sahms 
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Sauberes Sahms 

Sauberes Sahms 

Die Gemeinde hatte sich in diesem Jahr wieder 

der Aktion des Schleswig-Holsteinischen 

Gemeindetages „Unser sauberes Schleswig-

Holstein“  angeschlossen.  

Dies hat ein paar Vorteile: es gibt Sammel-

handschuhe, 

Warnwesten für die 

Kinder und den 

Abfallcontainer 

kostenfrei von der 

AWSH. So lud dann 

der Sammelfrosch 

die Sahmserinnen 

und Sahmser zum 

Sammeln ein. Die 

Sorgen des 

Bürgermeisters, wie viele Leute kommen und 

haben wir genug Fahrzeuge und Anhänger 

waren unbegründet. Am 23. März um zehn Uhr 

strömten die Helferinnen und Helfer herbei. 

Über 

sechzig 

Personen 

von ganz 

klein (im 

Kinder-

wagen) 

bis zu 

ganz groß 

waren dabei. Dazu kamen zwei Ferguson, ein 

Deutz, ein Porsche, ein Fendt, drei Quads und  

 

 

 

ein Mercedes Bus mit Anhänger auf den Hof 

vor der Feuerwehr. Dazu noch zwei 

Müllsuchhunde. So konnten alle Straßen und 

Feldwege unserer Gemarkung abgesammelt 

werden, und ein weiterer Trupp 

reinigte die Bänke und Schilder 

entlang des Wanderweges, 

sowie den Stein an der Brücke 

beim Wanderweg.  

Gute zwei Stunden waren die 

Gruppen unterwegs, bis man 

sich wieder vor dem 

Feuerwehrhaus traf, wo 

hilfreiche Geister bereits den Grill 

angeheizt hatten und 

die Würstchen 

munter brutzelten. 

Das Ergebnis, ein 

fast voller 

Container.  

Die spannendsten 

Suchergebnisse 

waren sicher der 

Fund einer 

Geldbörse einer 

Hamburgerin, 

sowie die 

Sammelmenge von 

131 leeren   
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Sauberes Sahms 

Feuerwehr 
Jägermeisterflaschen entlang eines 

Wegstückes von ca. eintausend Metern. Das 

komplette Reifensätze, teilweise mit Felgen 

oder Gehölzschnitt in Plastiksäcken am 

Wegrand entsorgt  

werden lässt einen immer wieder erstaunen. 

Unverständnis fand auch das Verhalten 

einiger Verkehrs-

teilnehmer, die mit 

unverantwortlicher 

Geschwindigkeit 

an den Sammlern 

vorbei rasten. Aber 

am Ende waren 

Groß und Klein alle 

unversehrt und 

stolz wieder zurück 

und konnten ihren 

Sammelerfolg  

 

genießen. Die Gemeinde bedankt sich bei 

allen Sammlern, Helfern und 

Organisatoren die wieder einmal tatkräftig 

dabei waren. Es sind eben Tage wie 

dieser, die einem erleben lassen, was ein 

aktives und tolles Dorfleben ausmacht.  

         Dr. Helmut Brüggmann  
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Neues von der Storchenwiese 

Neues von der Storchenwiese 

Ende November 2018 wurde die erste Phase der 

Erschließung der Storchenwiese abgeschlossen, 

für den Baubeginn allerdings zu spät. Bei dem 

milden Winter starteten dann aber unsere 

Bauherren zügig in das neue Jahr. Bereits Ende 

März konnte das erste Richtfest bei Familie 

Mallwitz gefeiert werden und das Wetter feierte 

mit. Inzwischen sind weitere Häuser im Bau. 

Insider wissen dabei 

von jeder Menge 

verwaltungs-

technischer Hürden 

zu berichten. 

Manchmal scheint 

der Bau im Vergleich 

zum Genehmigungs-

verfahren das eher 

leichtere 

Unterfangen. Neben 

den baulichen 

Tätigkeiten wurde 

auch bei den Ausgleichmaßnahmen kräftig 

gearbeitet. Der Knick um das 

Regenrückhaltebecken und auf dem Sportplatz ist 

angepflanzt und eingezäunt. Das Regen-

rückhaltebecken ist komplett eingezäunt und die 

Fläche drum herum mit Grassaat angesät. Auf 

der freien Fläche zwischen Schießstand und 

Baugelände haben wir eine Bienenwiese angesät 

und hoffen, dass sie gut aufgeht und dann eine 

Vielzahl 

von 

Bienen 

u.ä. 

anzieht 

und 

Nahrung 

bietet. 

Hier darf ich mich besonders für den 

Einsatz von Jörg Rauchmaul und Stefan 

Brüggmann bedanken.  

Auf der Storchenwiese wurde ein neuer 

Transformator aufgestellt und auch die alte Box  

 

an der Bergstraße ist inzwischen abtransportiert, 

so dass nun gut Platz für einen neuen Gehweg 

ist.    

Die vereinigten Stadtwerke haben die Leerrohre 

inzwischen mit Glasfaserkabeln gefüllt und die 

Wasserleitung steht unter Druck. Sahms freut 

sich auf die neuen Bewohner, besonders auf die 

Kinder. Sie haben das Land bereits vielfach in 

Besitz genommen. So 

findet sich jede Menge 

Spielzeug unter den 

Bauwagen und auf einem 

anderen Grundstück sehen 

wir bereits Marlas 

Blumenwiese und die 

Erdhügel sind fantastische 

Naturrutschbahnen, die 

lediglich den Müttern 

Sorgen machen ( „die Hosen musst du sehen“). 

Aber inzwischen bringen die  Eltern die Matsch-

hosen mit. 

Gefährlich 

wird es 

allerdings, 

wenn die 

Kiddies 

Steine ins 

Auto laden 

wollen und 

die Autotür 

noch geschlossen ist. Es ist fantastisch zu sehen, 

wie das Leben das Gelände erobert. 

Dr. Helmut Brüggmann 
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Frühling in Sahms 

Feuerwehr 
 

Frühling in Sahms 

Bei einem Spaziergang auf unserem 
Wanderweg und durch das Dorf kamen mir die 
folgenden Bilder vor’s Objektiv und ein altes 
Gedicht fiel mir wieder ein. 

 

Er ist's 

Frühling lässt sein blaues Band 

Wieder flattern durch die Lüfte; 

Süße, wohlbekannte Düfte 

Streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, 

Wollen balde kommen. 

—  Horch, von fern ein leiser Harfenton! 

Frühling, ja du bist's! 

Dich hab' ich vernommen! 

Eduard Mörike 
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 e.V. 

Jahreshauptversammlung  

Zum Beginn der Versammlung ließ der 1. 
Vorsitzende, Schützenoberst Klaus Wolbert, der 
verstorbene  Irene Adden gedenken.  
 
Seinem Jahresbericht konnte die Versammlung 
grundsätzlich nur Positives entnehmen. Der 
Verein hat zurzeit 76 Mitglieder, es war ein 
Zugang von zwei Mitgliedern zu verzeichnen. 
Wie alle Jahre vorher, wurden alle angebotenen 
Veranstaltungen gut besucht.  
Der Höhepunkt ist aber immer das Schützenfest. 
Es waren wieder zwei vergnügliche Tage, die es 
sich lohnt, zu besuchen. Zum Schluss seines 
Berichtes bedankte sich der Vorsitzende bei den 
Schützenschwestern und –brüdern für die 
Unterstützung zu einem reibungslosen Ablauf 
der Veranstaltungen.  
Erforderliche Wahlen ergaben Wiederwahlen: 
Zweiter Vorsitzender Thore Wilke, Leiterin der 
Damen Carmen Kunstein, Jugendleiter  Bruno 
Maaß. Die Leiter der Schützenabteilungen, 
sowohl für die Damen als auch für die Herren, 
konnten nur Positives aus den Jahr 2018 
berichten.  
 
Die aktiven Schützenschwestern und -brüder 
haben unserem Verein und dem Dorf Sahms alle 
Ehre gemacht.  

In den Rundenwettkämpfen wurde jeweils der 1. 
Platz errungen im Mannschaftsschießen 
Luftgewehr Auflage HH:  

In der Kreisklasse (KrKl) 1: Sahms I mit Henning 
Wittkamp, Thore Wilke, Siegfried Wilke;  

KrKl 2: Sahms II mit Marina Granzow, Carmen 
Kunstein, Martina Rabeler, Brigitta Rudolph;  

KrKl 3: Sahms III mit Bernd Granzow, Nico 
Thews, Klaus Wolbert, Heinrich Lau.  

Kleinkaliber Auflage Gruppe C: 1. Platz Sahms I 
mit H. Wittkamp, M.Granzow, T. Wilke, K. Wilke  

und Sahms II in der Gruppe D mit K. Wolbert, B. 
Granzow, C. Kunstein, N. Thews, H. Lau  und B. 
Rudolph den 2. Platz. 

Auch für das Jahr 2019 gibt es bereits Positives:  

SScchhüüttzzeennvveerreeiinn  SSaahhmmss  iisstt  KKrreeiissmmeeiisstteerr  

iimm  SScchhüüttzzeennkkrreeiiss  SSaacchhsseennwwaalldd  

  

Aufgrund einer großartigen Leistung am letzten 
Wettkampftag konnte die 1. Mannschaft mit (auf 
dem Bild v.l.n.r.): B. Granzow, T. Wilke,  
M. Granzow, K. Wilke, S. Wilke, H. Wittkamp den 
mehrfachen Hamburger Meister, SV Reinbek I, 
mit 937: 935,8 Ringen in der Disziplin Luftgewehr 
Auflage HH besiegen. Damit ist der direkte 
Durchmarsch von der Kreisklasse zum Meister in 
der Kreisliga im Schützenkreis Sachsenwald des 
Schützenverbandes Hamburg gelungen. 

 Königsball der 
Sahmser 
Schützen 

Schützenkönig 
Norbert Todorovic 
und seine Königin 
Martina Rabeler 
konnten 140 Gäste 
aus dem 
Schützenkreis 
Sachsenwald und 
dem Kreis  
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 

e.V. 

Feuerwehr 

Lauenburg zum glanzvollen Königsball im 
Gasthof Höltig in Hamwarde begrüßen.  

Der erste Vorsitzende begrüßte:  

 den 1. Vorsitzenden des 
Schützenkreises Sachsenwald Carsten 
Henkel,  

 den Schützenbruder und Bürgermeister 
der Gemeinde Sahms Dr. Helmut 
Brüggmann,  

 den Schützenverein (SV) Lütau,  

 die Vierländer Schützengesellschaft,  

 die Schwarzenbeker  Schützengilde,  

 den SV Aumühle-Wohltorf,  

 die Geesthachter  Schützengilde,  

 den SV Glinde,  

 den Bergedorfer SV, 

 den SV Ochsenwerder,  

 den SV Reinbek,  

 die Lauenburger  Schützengilde,  

 Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehren Grabau und Sahms,  

 und damit der Abend auch wirklich in 
Stimmung kam, die Tanzband 
Mamaloo.  

Nach kräftigem Tafeln wurde es eine 
rauschende Ballnacht bis einige Stunden 
über Mitternacht hinaus.  

 
Auf dem Bild v.l.n.r. sitzend: Adjutant Bernd Granzow, 
Königin Martina Rabeler, König Norbert Todorovic, Ann-
Kathrin Wilke, Adjutant Thore Wilke, Ehrengast Henrike 
Lange; stehend: Marina Granzow, Elisabeth Wolbert, 

Schützenoberst Klaus Wolbert, Karin Wilke, Ehrenoberst 
Siegfried Wilke, Cornelia Flöter, Ehrengast Denise 

Granzow, Ehrenoberst Wolfgang Reitenbach.  
 
Traditionelles Treffen der Ex-Majestäten 

Bei schönstem Wetter konnte der amtierende 
König Norbert Todorovic zwölf ehemalige 
Könige zum Jahrestreffen der Ex-Majestäten 
begrüßen. Wieder dabei war der älteste Ex-
König Peter Gerigk, Amtszeit 1971/72, der 1974 
den Wanderpokal stiftete, den es gilt zu 
gewinnen. Den besten Schuss gab Michael 
Weißmann ab und nahm zum ersten Mal den 
Pokal in Empfang. Alle teilnehmenden Ex-
Majestäten hatten einen Preis gestiftet. Der 
Spender gab die Disziplin vor. So wurde mit 
Luftpistole, Luftgewehr und Kleinkalibergewehr 
geschossen. 

Auf dem Bild v.l.n.r: Thore Wilke, Henning Wittkamp, 
Bernd Granzow, Hagen Bockelmann, Siegfried Wilke, 
Michael Weißmann, Hans-Joachim Püst, Norbert 
Todorovic, Günther Studt, Erich Klein, Wolfgang 
Reitenbach, Peter Gerigk, Klaus Wolbert. 
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 e.V. 

 

Damenausflug 

Eine Tradition ist nicht nur das Treffen der 
Könige. Während die Könige ihr Treffen abhalten, 
machen die Damen einen Tagesausflug, der von 
der amtierenden Königin und ihren Adjutantinnen 
organisiert wird. Der Tag verbirgt immer eine 
Überraschung. Die Damen trafen sich in Grabau 
zu einer gemütlichen Kaffeestunde und dann ging 
es mit dem Auto nach Hamburg in das 
Winterhuder Fährhaus. Dort wurde ein leckeres 
Mittagessen eingenommen. Anschließend wurde 
die Komödie „Die Niere“ angesehen. Es war ein 
lustiger Nachmittag.  
Um 18:30 Uhr waren die Damen wieder in 
Sahms, um ihre „Könige“ abzuholen. Da 
Ehrenoberst Siegfried Wilke wieder einen aus 
gefallenen, aber schönen Preis gestiftet hatte, 
mussten die Damen diesen erst ausschießen. Es 
wurde die Disziplin „drei Schuss  
Glücksschießen“ ausgegeben.  
Der Preis ging an Marina Granzow.  

Auf dem Bild v.l.n.r. vorne: Ursel Kuhn, Brigitte Wiedow, 
Inge Holthoff, Gudrun Gerigk, Marina Granzow; hinten: 
Marita Gehrke, Margrit Kovacs, Martina Rabeler, Traute 
Püst, Cornelia Flöter, Ann-Kathrin Wilke, Karin Wilke.   

Mannschaftspokalschießen für Jedermann 

Der 1. Vorsitzende Klaus Wolbert konnte 29 
Mannschaften begrüßen; davon 15 
Schützenmannschaften und 14 Mannschaften 
aus Firmen und Verbänden. Jede Mannschaft 
bestand aus vier Schützen, wovon das 
schlechteste Ergebnis gestrichen wurde. Als 
tagesbeste Einzelschützen, die keinem 

Schützenverein angehören, konnten Marion 
Forstreuter (91,8) von den Kochmädels aus 
Schwarzenbek und Tristan Herrmann (95,3) „von 
den Wischhöfen“ aus Sahms, je einen von 
Siegfried Wilke gestifteten Pokal mitnehmen. 

Bei den Mannschaften der Firmen und Verbände 
gewannen die Kochmädels aus Schwarzenbek 
mit 274,5 Ringen vor Auf den Wischhöfen Sahms 
(265,1) und Freiwillige Feuerwehr Havekost 
(253,3).  
Die Mannschaft der Reifenprofis I aus Hamburg 
belegte Platz eins mit 298,7 Ringen vor dem 
Schützenverein Hamwarde (296,6) und 
Vierländerschützengesellschaft (291,8) bei den 
Schützenmannschaften.  
Die Freizeit bis zur Siegerehrung wurde 
überbrückt mit Luftgewehr-Preisschießen:  
bester Teiler = beste 10: es gewann Ulf Milschlag 
mit Teiler 18 vor Hagen Bockelmann (19), beide 
aus Lauenburg, und Christoph Schilling (29).  
Beim Glücksschießen gewannen Celina Kunstein 
aus Hamburg, Siegfried Wilke aus Sahms und Ulf 
Milschlag.  

Und dann wurde noch geknobelt. Es wurden 40 
Mettwürste abgesetzt. Der Vorsitzende bedankte 
sich in seinem Schlusswort bei allen 
Pokalspendern, bei den Schützenschwestern- 
und -brüdern, damit der Tag reibungslos ablaufen 
konnte.  

Heinrich Nissen 

Den Schützenverein Sahms und Umgebung finden Sie 
unter: 

www.schuetzenverein-sahms.de 

http://www.schuetzenverein-sahms.de/
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Umbau 1933 

Ein Antrag auf Umbau 1933  - oder - 

es war wirklich nicht alles schlecht! 

Nun wird in Sahms gebaut und dazu bedarf 

es jeder Menge Bauanträge. Diese füllen 

leicht einen dicken Aktenordner und mancher 

kommt damit gar nicht aus. In meinen alten 

Unterlagen habe ich den Bauantrag meines 

Urgroßvaters gefunden, in dem er den Umbau 

des Hauses an der Bergstraße 4 beantragt. 

Dabei sind folgende Änderungen vorgesehen: 

Umbau des Daches von Stroh auf Asbestschiefer 

(habe ich später teuer bedauert), Verstärkung des 

Dachgebälks, zwei Eulengiebel, Abriss der 

Fachwerkwände und Aufmauern derselben mit 

Backstein, dazu ein neues Fundament aus 

Felsen. Gesamtkosten dafür 3.200,- Reichsmark. 

Die Bearbeitung des Antrages kostete ganze 8 

RM und noch einmal 0,35 RM Portokosten. Die 

genehmigende Behörde war damals der 

Amtsvorsteher, in jenen Tagen in Wotersen. Der 

Bauschein umfasste genau eine Seite und war 

offensichtlich als Vordruck vorgegeben. Dem 

ganzen war noch eine Bauzeichnung beigefügt 

und der 

gesamte 

Vorgang 

bestand aus 

drei Seiten, 

die hier 

abgebildet 

sind. So 

einfach ging 

das einmal in 

Deutschland. 

Das Haus 

stand damals 

schon 135 

Jahre, 

seitdem sind 

nun auch 

schon wieder 

86 Jahre 

vergangen und es steht immer noch. Könnte es 

sein, dass wir es heute ein ganz klein wenig 

übertreiben? 

Dr. Helmut Brüggmann 
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Kaulquappe (oder wie ein Frosch entsteht) 

– mit Ulf´s Augen 

Ein Frosch entsteht 

Dem einen oder anderen Leser des Froschkuriers ist es 

sicherlich aufgefallen …. 

  

Der             ist neu ….. 

 

Nicht, dass wir mit dem Frosch, der uns nun 10 

Ausgaben lang begleitet hat unzufrieden waren, 

schließlich war er schon so etwas wie ein 

Markenzeichen mit hohem Erkennungswert für den 

Froschkurier, aber ein bisschen Neues sollte schon 

zeigen, dass hier ein neues Team am Start ist.  

Was ändert 

man, wenn 

man schon 

so etwas 

Erfolgreiches und Beliebtes übergeben 

bekommen hat …. 

und da war die Idee, dass wir einen neuen 

Frosch brauchen. 

Jan Uwe nahm sich dieses Wunsches an, verfügt er 

doch über 

einem 

guten 

Kontakt zu 

einer 

befreun-

deten 

Kunst-

studentin. 

Schon bei den ersten Entwürfen war uns klar, 

dass hier ganz 

klar Kunst 

auch von 

Können 

kommt! 

Es bedurfte 

keiner 

richtigen 

Diskussion bis zu der einhelligen Meinung, dass ein 

„aufrechter“ Frosch für den Froschkurier genau passend 

wäre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dieser 

Ausgabe haben 

wir jetzt ein 

neuen 

„Gratulations-

frosch“ 

Auch hier gab 

es mehrere 

Entwürfe und wir haben uns für die 

Variante mit der blauen Postuniform entschieden.  

Vielleicht folgen ja noch weitere Frösche … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euer Team vom Froschkurier 
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Johannes-Claudius-Haus 

Adieu Pastorenscheune 

Wenn in diesen Tagen das Johannes Claudius 

Haus abgerissen wird, so trifft dies alte Sahmser 

mit Wehmut. Solange wir leben steht es schon 

hier und so vergeht nicht nur ein Stück Geschichte 

und ein prägendes Gebäude, sondern auch ein 

Stück unserer Lebensgeschichte. Grund dafür, 

einmal ein wenig in die Geschichte dieses Hauses 

einzutauchen. Dann wird klar, dass der Wandel 

schon immer dazu gehört hat.  

Als 

Johannes 

Claudius 

1813 nach 

Sahms 

kommt 

findet er 

eine neue 

Kirche vor, die alte war 1810 eingestürzt und die 

neue 1811 fertig gestellt. Zur Kirchgemeinde 

gehört jedoch auch ein Bauernhof, der das Leben 

des Pastors sichert. Ein Vollhufner Hof, mit einer 

der größten im Dorf. Das dazugehörige 

Bauernhaus ist jedoch in einem erbärmlichen 

Zustand. Flechtwände 

mit Lehm verschmiert, 

die Decken mussten 

mit zusätzlichen 

Stützen gehalten 

werden und 

schließlich wurde ein 

Neubau fällig, das Pastorat wie es heute noch 

steht. Auch damals fiel den Einwohnern der 

Abschied vom alten Hause schwer, Andreas 

Claudius beschreibt die Szene wie folgt: „So viel 

bequemer und gesünder auch die neue Stätte für 

meine Mutter sein sollte – schwer wurde dieser 

der Abschied von den alten Räumen mit ihren 

Erinnerungen an Tage höchsten Glücks und tiefen 

Leids“. Das alte Haus wurde abgerissen und es 

gab das Pastorat und eine neue Scheune von der 

nur eine Ecke auf einer Zeichnung zu sehen ist. 

1842/43 wurden diese Gebäude erbaut und  

 

bereits 1874 beim großen Brand in Sahms wurde 

unter anderem auch die Scheune ein Raub der 

Flammen. Danach entstand sie in der heutigen 

äußeren Form und diente bis etwa 1929 als 

Scheune für den Pastor. Später gab die Kirche die 

Landwirtschaft auf, die Pastoren bekommen ein 

Salär und das Land 

wurde verpachtet, 

ebenso die 

Scheune. Am Ende 

des zweiten 

Weltkrieges brannte 

der Hof Rick (heute 

Brüggmann) 

ab und die 

Familien 

Berling und 

Rick teilten 

sich die 

Scheune. 

Nachdem 

Rick sich eine 

eigene 

Scheune 

baute und 

Berling die 

Land-

wirtschaft 

aufgab wird 

die Scheune 

noch einige Jahre von der Familie Prüßmann 

genutzt. 1973 wurde dann die Scheune zu Teilen 

als Gemeindehaus umgebaut und erhielt den 

Namen Johannes Claudius Haus. Ein paar 

fotografische Impressionen zeigen das Haus in 

der landwirtschaftlichen Nutzung und in seinen 

letzten Tagen.  
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Johannes-Claudius-Haus  

 
Einen Vorteil hatte die Aufräumaktion jedoch 

schon, die auf den alten Fotos aus dem 

Kirchraum dargestellte 

Tafel zur Erinnerung an die 

Opfer des Krieges 1870/71  

hat sich dabei wieder 

angefunden. Nach 

nunmehr 144 Jahren 

beginnt eine neue Ära. Die 

Rahmenbedingungen in 

der kirchlichen Verwaltung 

und im Leben der 

kirchlichen Gemeinschaft 

stellen neue Herausforderungen und so kommt 

ein neues, kleineres aber moderneres Haus, dass 

auf einen gemeinschaftlichen und nicht auf einen 

landwirtschaftlichen Nutzen zugeschnitten ist. 

Blicken wir mit Wehmut zurück aber bitte auch mit 

Freude auf das neue Haus und auf die Zukunft. 

Es ist ein Zeichen, dass das Leben weitergeht. Es 

steht eben nicht still und Häuser sind dafür 

manchmal auch ein äußerliches Zeichen. 

 

Dr. Helmut Brüggmann 
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Sahmser Geschichten 

Vier Jahreszeiten in Sahms 

Als meine Großmutter, Frieda Wittstruck, bei den 

Bombenangriffen im Sommer 1943 Hamburg 

verlassen mußte, wurde sie in Sahms von Adolph 

Rick (Bergstr. 4) auf seinem Altenteil aufgenommen 

und führte ihm von nun an den Haushalt. Mit ihrem 

Beruf als Schneiderin nähte sie dann für die 

Bauernfamilien auch der umliegenden Dörfer. Mein 

Vater (damals Signalgast bei der Kriegsmarine) 

lernte bei einem Tanzfest nach Ende des Krieges in 

Schröders Hotel in Schwarzenbek seine „Zukünftige“ 

kennen.  Nach der Flucht aus Ostpreußen lebte sie 

mit ihren Eltern in Elmenhorst. Mein Vater fand dann 

in Hamburg eine gute Anstellung. 1948 wurde ich 

geboren und zwei 

Jahre später mein 

Bruder Peter. Wir 

zogen von 

Hamburg-

Wellingsbüttel 

nach Altona, wo 

ich 1955 

eingeschult wurde. 

Meine geliebte 

Großmutter nutzte 

jede Gelegenheit 

um ihre 

Enkelkinder bei 

sich in Sahms zu 

verwöhnen. Sie 

war nicht nur eine 

hervorragende 

Köchin - auch ihre 

Backkünste waren 

vom „Feinsten“. 

Beruflich sehr eingespannt, freuten sich meine 

Eltern, dass wir auch alle Schulferien auf dem Lande 

verbringen durften. Es sind die schönsten 

Kindheitserlebnisse, die mir im Gedächtnis haften 

geblieben sind.  

Damals gab es noch richtige WINTER mit viel 

Schnee und der zugefrorenen „Ruski“, dem 

Dorfteich, auf dem wir Kinder uns den ganzen Tag 

lang amüsierten. Opa saß in der Wohnstube 

schnitzte aus den Weidenruten kleine Flöten für 

meinen Bruder und mich und fertigte Weidenkörbe 

an. Oma war über die Späne auf dem Fußboden 

nicht erfreut - aber die Wohnstube mit dem grünen 

Kachelofen, fast bis zur Decke hoch, war der 

wärmste Raum im Haus. Wenn es draußen 

schummrig wurde, hörte Oma auf zu nähen und  

 

 

erzählte uns jeden Tag aufs Neue selbst erdachte 

Geschichten. Anschließend spielte Opa mit uns „66“. 

Er war für uns der liebevollste „Nenn-Opa“, den wir 

uns jemals hätten 

wünschen 

können. 

Zu OSTERN 

schnappte sich 

Opa seinen 

Spazierstock, den 

er von Otto von 

Bismarck 

persönlich 

geschenkt 

bekommen hatte 

und ging mit uns 

Kindern in den 

Wald, wo wir 

Busch-

windröschen und 

Schlüsselblumen 

für Oma 

pflückten.  

Im SOMMER 

durften wir zur 

Heuernte auf den Ackerpferden von Opas Sohn 

Artur sitzen, welche die vollbeladenen Erntewagen 

zogen. Nahe der Steinaubrücke gingen wir dann mit 

den anderen Kindern des Dorfes baden. Bei Adden, 

auf der gegenüberliegenden Straßenseite von Opa, 

gab es des Öfteren ein leckeres Eis.  

Zur Obsternte im HERBST durfte ich die lange Leiter 

erklimmen. Oma hielt sich am Fuße ängstlich die 

Hände vors Gesicht aber Opa passte ja auf. In 

kleinen Blechbüchsen sammelten mein Bruder und 

ich die Käfer von den Kartoffelpflanzen im Garten 

ab. Als Schädlinge wurden sie später verbrannt. 

Ich freue mich immer wenn ich Helmut Brüggmann 

besuche, der heute noch in diesem Hause lebt und 

nun Bürgermeister ist. Dafür wünsche ich ihm eine 

glückliche Hand. In längeren Telefonaten lasse ich 

mir gern das Neueste aus Sahms berichten und 

natürlich freue ich mich immer auf den Froschkurier. 

Wenn ich es schaffe, komme ich jedes Jahr zum 

Osterfeuer der freiwilligen Feuerwehr und genieße 

Glühwein, Wurst und Nackensteak und erinnere 

mich gern an die schönen Stunden als Kind in 

Sahms. 

Renate Satorisio
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Sahms – mit Ulf´s Augen 

 

Liebe Sahmser, 

als ich nach Sahms gezogen bin, habe ich den 

Hinweis „Schönstes Dorf“ gesehen und mich 

gefragt, was so 

ein Schild 

wohl 

bedeutet. 

Denn jedes 

Dorf ist auf 

seine ganz 

eigene Art 

schön. Und 

so bin ich 

dann, wenn 

Bau- und Renovierungsphasen es zugelassen 

haben, durch das Dorf gelaufen und habe dabei 

viele schöne Details gesehen. Kleine Dinge, die 

das Dorf schöner machen. Mit Liebe und 

Phantasie gestaltet.  

Sind das die 

Kriterien, die 

ein Dorf schön 

machen? Oder 

sind es eher die 

Menschen, die 

freundlich und 

offen 

miteinander 

umgehen und 

sich gegenseitig 

helfen? Für mich 

ist es die Summe all dieser Eindrücke, die das 

Dorf für mich jeden Tag zum „Schönsten Dorf“ 

machen. Sogar wenn es regnet😊 

Und dann ist in mir die Frage hochgekommen, 

ob man diese kleinen und besonderen Details 

auch nach vielen Jahren als Sahmser Bürger  

noch sieht, oder ob da nicht schon eine gewisse 

Selbstverständlichkeit entsteht. 

Daher habe ich mich aufgemacht und 4 Details 

fotografiert. Diese findet ihr jetzt im Froschkurier  

 

 

abgebildet. Wer mit offenen Augen durch unser 

Dorf geht, kann sie, so wie ich ja auch, sehen.  

Wer weiß, wo sie 

sind, beschreibt 

bitte, von wo 

aus er/sie 

diese Details 

sehen kann 

und gibt 

auch die 

Adresse mit 

an. Als 

kleinen 

Anreiz, hier 

mitzumachen, 

bekommt jeder / 

jede, die alle 4 Bilder richtig zuordnen kann und die 

Lösung binnen 1 Monat nach Erscheinen des 

Froschkuriers an den Froschkurier sendet, einen 

Froschkurieranstecker von mir oder dem 

Bürgermeister geschenkt. 

Viel Spaß! Ich bin gespannt was dabei rauskommt. 

 

Euer Ulf 
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Mein Weg nach Sahms 

Mein Weg nach Sahms (Teil1) 

Dieser Bericht beschreibt einen Weg nach Sahms den 

vor 74 Jahren so oder ähnlich viele erlebt haben. Und 

doch erschien er mir absolut außergewöhnlich und ich 

danke Kurt Slopianka, dass er mir dies berichtet hat. 

Ich hoffe es angemessen wieder zu geben. Hier nun 

Teil 1:   

Helmut Brüggmann 

 

Wir lebten im Kreis Neidenburg in Ostpreußen. Die 

ersten Flüchtlinge kamen bereits im Sommer 1944 zu 

uns ins Dorf, sie wurden auf dem Sportplatz 

untergebracht und zogen dann irgendwann 

weiter. Als Kinder, ich war damals 9 

Jahre alt, sind wir dort gerne gewesen, 

es hatte einen Hauch von 

Abenteuer, die 

fremden 

Menschen mit 

ihren 

Planwagen. 

Allerdings hatten 

auch meine 

Großeltern 

schon einen 

Ackerwagen mit 

einer Plane 

versehen, Stroh und 

Kartoffeln darauf geladen, um 

vorbereitet zu sein. Mein Vater, der Ende 

1943 zum letzten Mal auf Urlaub bei uns war hatte 

bereits im vertrauten Kreise gesagt, der Krieg ist 

verloren. Im Spätherbst wurden dann auch bei 

uns im Ort  die Frauen und Kinder evakuiert 

und so kamen meine Großmutter, meine 

Mutter und mein Zwillingsbruder Heinz mit 

nach Köslin, wo wir zwei Zimmer bekamen. 

Meine große Schwester blieb zunächst 

daheim. Wir hatten eine Stellmacherei aber 

eben auch  Tiere, die sie versorgen sollte, 

damit bei der Rückkehr ein Weiterleben 

möglich wäre.  Wir wohnten in Köslin direkt 

am Hindenburg Platz und hatten immerhin 

elektrisches Licht, was wir zuhause noch nicht 

hatten. Zu Weihnachten gab es dann sogar 

einen Tannenbaum mit elektrischen Kerzen.                    

Auch meine Schwester hatte uns zwischenzeitlich 

erreicht, sie war über das Haff geflohen.  Im Februar,  

 

wir spielten gerade auf dem Hindenburg Platz, als 

plötzlich die Sirenen aufheulten und die Polizei uns 

nachhause schickte. Es hieß der Russe steht vor 

Köslin, wir mussten sofort zum Bahnhof und sollten 

weiter transportiert werden. Am Bahnhof waren jedoch 

keine Züge vorhanden. Nach stundenlangem Warten 

kamen dann Güterwaggons ohne Aufbau. Auf diesen 

Waggons ging es dann Richtung Kolberg, eigentlich 

nur 40 Km. Auf freier Strecke hielt der Zug plötzlich 

an, die Lok wurde abgekoppelt und verschwand. Dann 

erschienen auch schon die Tiefflieger und nahmen 

uns unter Beschuss und wir suchten unter den 

Waggons Deckung. Nach ca. zwei Stunden kam dann 

die Lokomotive wieder und die Fahrt ging weiter nach 

Kolberg. Auf den offenen Waggons ohne Decke und 

Plane war es furchtbar kalt, aber wir hatten überlebt. 

In Kolberg wurden wir dann zum Hafen gebracht und 

fanden dort Quartier. Es gab jedoch kein Trinkwasser, 

aber ein Marinedepot, aus dem wir uns Saft und 

Konserven geholt haben. So hatten wir Essen und 

Trinken. In der vierten  Nacht kam dann endlich ein 

Schiff und wir hatten Glück und kamen noch mit. Als 

wir den Hafen verließen stieß noch ein Kreuzer zu 

unserem Schutz dazu. Es war stürmisch und rauhe 

See und wir waren auf Deck, weil unter Deck bereits 

alles voll war. Zwar hatte die Mannschaft Planen 

entlang der Reling gespannt, die aber nur notdürftig 

vor dem Wasser schützen. Wir hatten Kolberg gerade 

verlassen, als die Luftangriffe auf die Stadt begannen. 

Wir hatten es gerade noch geschafft. Glücklicherweise 

wussten wir nicht, dass Torpedoboote und andere 

Schiffe auf uns Jagd machten. Wir wähnten uns in 

Sicherheit, Deutschland hatte ja die Seehoheit, so  
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Mein Weg nach Sahms 

glaubten wir damals jedenfalls. Am nächsten Tag 

erreichten wir Swinemünde und wurden dort in einer 

Schule untergebracht. Am nächsten Morgen ging es 

dann zum Bahnhof am Hafen. Dort stand ein Zug 

mit geschlossenen Güterwaggons, die wir bestiegen 

und es hieß  wieder warten auf die Lokomotive. 

Nach drei Tagen kam ein Zug der Munition für die 

Schiffe brachte  und wir schauten uns das Verladen 

der Granaten an. So große Geschosse hatte ich 

noch nie gesehen und mein Bruder sagte zu mir:      

“Mit solchen Granaten muss man doch den Krieg 

gewinnen.“ Mittags kam dann wieder ein Luftangriff. 

Neben uns stand ein Lazarettzug und so fühlten wir 

uns eigentlich sicher. Ich saß in der Schiebtür 

unseres Waggons, mehrere Wellen von 

Bombenangriffen gingen über uns hinweg und ich 

erinnerte mich an die Fronterzählungen meines 

Vaters. Bei der vierten oder fünften Welle tat es 

einen Schlag und 

meine Erinnerung 

setzt aus. Ich war 

verschüttet, nur meine 

Schuhe waren noch 

zu sehen. Weil sie 

repariert worden 

waren und es keine 

richtigen Absätze gab, 

hatte der Schuster 

seinerzeit aus blauen 

Wehmachts-

gummiresten mir zwei 

Absätze gemacht. 

Diese erkannte mein 

Bruder und bestand 

darauf mich 

auszugraben. Es war spät in der Nacht als ich 

wieder zu mir kam und bemerkte, dass man mich 

bewegte. Ich war am Knie und Kopf verletzt, was 

höllisch weh tat. Sie brachten uns wieder in die 

Schule, ich habe vor Schmerz geschrien, die Schule 

hatte kaum noch ein Dach, man konnte den Himmel 

sehen, aber sie bot doch etwas Schutz und meine 

Wunden wurden notdürftig versorgt. Mein Bruder 

war bei mir, Mutter, Großmutter und Schwester sind 

seit dem verschwunden. Wir wurden dann mit LKWs 

nach Usedom verbracht, die Fahrt war grausam, die 

Strecke voller Schlaglöcher und jedes Mal tat mein 

Knie weh. Dort kamen wir ins Marinelazarett und 

meine Wunden wurden versorgt, mein Bruder hatte 

ebenfalls eine Kopfverletzung, konnte aber 

wenigstens noch laufen. Etwa eine Woche 

verbrachten wir da, die Verpflegung und Betreuung 

waren gut, lediglich Verbandsmaterial war 

offensichtlich knapp, teilweise wurde Toilettenpapier 

als Ersatz verwendet. Da die Front wieder näher 

rückte, wurden wir erneut auf LKWs verladen und 

zum Bahnhof gebracht. Diesmal hatten wir sogar 

einen Personenzug. Weil ich mit meiner Verletzung 

nicht sitzen konnte, packte man mich kurzerhand 

ins Gepäcknetz. Dort hatte ich zwar Platz aber der 

Gang zur Toilette von da war beschwerlich. Als 

Verpflegung bekam jeder zwei Scheiben Brot. Auf 

der Fahrt durch Swinemünde sahen wir die 

furchtbaren Zerstörungen einer Stadt, die wir vor ein  

paar Tagen noch unversehrt erlebt hatten.   

Keiner wusste so genau wohin es geht. Parole war, 

es geht nach Westen. Nach drei Tagen erreichten 

wir Rostock, ohne weitere Verpflegung, nur zu 

Trinken gab es zwischendurch. Auf dem Bahnsteig 

in Rostock stand dann 

endlich eine 

Gulaschkanone. Wir 

freuten uns schon, es 

gab jedoch Weißkohl mit 

Unmengen von Kümmel. 

Ich habe jahrelang 

keinen Kümmel mehr 

angerührt.  Der Hunger 

trieb es aber hinein. Der 

nächste Halt nach gut 

einem Tag war dann 

Mölln. Wir durften da 

aber nicht aussteigen. 

Ganz auf uns allein 

gestellt, hatten wir 

beiden Jungen 

mitbekommen, es geht 

nach Westen. Ziel sollte Westphalen sein. Dort 

kämen die Amerikaner berichteten zumindest die 

Erwachsenen. Die Bahnfahrt endete dann jedoch in 

Lauenburg, da die Engländer bereits Lüneburg 

genommen hatten und die Brücke über die Elbe zur 

Sprengung vorbereitet worden war.  

Teil 2 folgt im nächsten Froschkurier 
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Plauderecke 

Sahms Station auf Fahrradtour 

Wie in den vergangenen Jahren auch, war Sahms 

diesmal wieder Station auf der Rad Touren 

Veranstaltung des Hamburger Fahrradclubs Endspurt. 

Ca. 200 Radfahrer machten in diesem Jahr an der 

Kontroll- und Verpflegungsstation in Sahms halt. In 

den vergangenen Jahren wurde dafür immer das 

Johannes Claudius Haus genutzt, was nun mangels 

Masse nicht mehr ging. So stellte nach Absprache die  

Feuerwehr ihr Gerätehaus dafür zur Verfügung. Bei 

eher kaltem Wetter hatten sich dennoch die Aktiven 

auf den 150 Km oder 220 Km langen Kurs gemacht. 

Allerdings deutlich weniger als in den letzten Jahren, 

so die Veranstalter. Die Station war kaum aufgebaut, 

als bereits die ersten Rennfahrer nach immerhin 70 

Km Sahms erreichten. Selbst zur Verwunderung der 

Veranstalter. Wirklich wundern musste 

man sich allerdings nicht, trug einer der 

Fahrer doch die Startnummer 007 und 

kam zudem auch noch aus England, 

sozusagen im Auftrage Ihrer Majestät. 

Gegen 15.00 Uhr waren dann alle 

Fahrer durch und der Stand wurde 

wieder abgebaut. 

Dr. Helmut Brüggmann 

 

Zum Foto: Maxi hatte freiwillig den Stempeldienst 

übernommen. 

 

 

 

Sahms fährt elektrisch! 

So  kommt die Zukunft auch nach Sahms, am 29. 

März kam Christian Brüggmann mit seinem Renault 

Zoe in 

Sahms 

an. Damit 

das erste 

rein 

elektrisch 

be-

triebene 

Auto in 

unserer 

Gemeinde. 

Herzlichen Glückwunsch und möge es so 

weitergehen.  

 

Kindersegen in Sahms 

 

Im Jahr 2018 gab es für Sahms eine regelrechte 

Verjüngungskur. Fünf Mädchen und ein Junge wurden 

quer über's ganze Jahr verteilt geboren und zogen in 

Sahms ein. So kam es, dass die Gruppe der Muttis, 

die mit dem Kinderwagen durch Sahms und 

Umgebung schieben, immer größer wurde. Jeden 

Morgen wird unter dem Pseudonym "Baby schieben" 

in entsprechen der WhattsApp-Gruppe in die Runde 

gefragt, wer denn Zeit hätte. Oftmals heißt es dann, 

ich muss noch eben das Baby stillen und wickeln und 

dann können 

wir los. Kurz 

ab-

gesprochen, 

welche 

Runde denn 

diesmal 

dran ist: 

Grabau, 

Elmenhorst 

oder der 

Rund-

wanderweg, 

vielleicht noch mit einem Abstecher zur Baustelle im 

neuen Wohngebiet. Und los geht's. Und bei fünf 

Kinderwagen auf einmal, kam es auch schon vor, 

dass mit einem Augenzwinkern gefragt wurde, ob wir 

eine Demo veranstalten würden.  
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Kirchliches 

Krippenspiel 

Einer alten Tradition folgend 

gab es auch 2018 wieder ein 

Krippenspiel in Sahms und 

Fuhlenhagen. Mit einer 

Zeitmaschine ging es in das 

Jahr Null und eine Gruppe 

Jugendlicher erlebte die 

Weihnachtsgeschichte quasi 

live.  

  

 

 

Weltgebetstag 

Am 1. März zelebrierte eine Gruppe Damen um 

Bruni Buddeberg den Weltgebetstag in Sahms. 

Diesmal im Feuerwehrhaus mit dem Thema 

Slowenien. Bewegende Beiträge aus einem 

kleinen aber so vielseitigen Land. Ein Land, das 

die längsten Zeiten zu anderen Staaten gehörte 

und nun seit knapp dreißig Jahren selbständig 

ist. Mit reizvollen Landschaften vom Mittelmeer 

bis ins Gebirge. 

 

 

 

 

Ein Land, das durch den Kommunismus 

geprägt nur noch eine Minderheit 

an Gläubigen hat und doch in der menschlichen 

Zusammen-

setzung eher 

bunt ist. So 

war auch die 

Musik 

nahezu 

mitreißend, 

Kirchen-

lieder im 

Polkatakt hatten schon etwas Ansteckendes. 

Am Anschluss an den Gottesdienst baten die 

Damen dann wieder zu einem leckeren Essen 

nach slowenischen Rezepten.  Am Ende war es 

ein rundum gelungener Abend. 

Dr. Helmut Brüggmann 
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Leserbriefe 

Die fleißige Müllsammlerin 

Bei einem unserer sonntäglichen Spaziergänge 

sahen mein Mann und ich ein Mädchen, das mit 

einer gelben Warnweste und einem Müllsack 

ausgestattet, die Wegränder auf der Strecke von 

der Bundesstraße nach Sahms 

säuberte. Da wir diesen 

Einsatz sehr lobenswert 

fanden, sprachen wir sie 

an, um ihre Beweggründe 

zu erfahren. Sie erklärte 

uns, dass sie diese 

Strecke oft mit dem 

Fahrrad fahre und sich 

darüber ärgere, dass die Menschen 

achtlos ihren 

Müll in der 

Natur 

entsorgen 

würden. So 

habe sie sich 

ent-schlossen, 

so oft wie 

möglich auf 

diesem Stück 

den Unrat 

einzusammeln. 

Es handelt sich 

um die 14-

jährige Schülerin 

Amelie Hagen aus Sahms. Ich finde, dieser tolle 

Einsatz muss belohnt werden – zumindest mit 

einem Artikel in unserem Froschkurier. Ich freue 

mich jedes Mal, wenn ich den Weg nach Lanken 

gehe und die Natur frei von Müll ist. Andererseits 

habe ich auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich 

achtlos entsorgte Plastikbecher und ähnliches 

liegen sehe und habe keine Tüte mit, um diese 

Teile einzusammeln. So bleibt nur die Hoffnung, 

dass Amelie noch lange bereit ist, ihre Freizeit in 

den Dienst von Umwelt und Natur zu stellen und 

damit ein Vorbild für uns alle zu sein. Das Foto 

zeigt Amelie bei ihrem Einsatz. 

Magitta Utpadel 

Die ersten 5 Jahre „Sahmser - Frosch – 

Kurier“ 

Vor ca. 7 Jahren wuchs in mir die Idee, eine 

Dorfzeitung zu schreiben. Achim gab diese Idee 

an den Gemeinderat weiter. Die Mitglieder fanden 

sie gut, konnten sich 

aber nicht so 

recht für eine 

Mitarbeit 

begeistern. 

Zum Glück 

traten dann 

Achim und 

Traute Püst an 

meine Seite. Wir 

wollten mit der 1. Ausgabe einfach mal probieren, 

ob so eine Zeitung im Dorf überhaupt ankommt.  

Traute fand den richtigen Namen und der 

„Sahmser - Frosch- Kurier“ war geboren. Über die 

spätere weitgehend positive Resonanz, waren wir 

sehr stolz. Sie gab uns Mut, weiter zu machen. 

Wir bemühten uns, so viel wie möglich, über die 

Menschen, die Vereine, den Ereignissen und die 

Geschichte von Sahms zu berichten. Dies alles 

konnten wir nur durch die sehr gute Zuarbeit vieler 

Sahmser und Sahmserinnen. 

Inzwischen erschienen 10 Ausgaben. Es wurde 

Zeit für Veränderung! Wir drei sind jetzt Rentner, 

und ihr wisst ja…   Rentner haben keine Zeit! 

Mit großer Freude erfuhren wir, dass Helmut, 

Torsten, Dennis, Ernst- Werner und Jan Uwe 

unseren Froschkurier am Leben erhalten. Dass 

sie auf dem richtigen Weg sind, wurde mit der 11.  

Ausgabe bewiesen. Super!  

Ich wünsche dem neuen Redaktionsteam, auch im 

Namen von Traute und Achim, viele Ideen und 

eine rege Zuarbeit der Dorfbewohner, um unseren 

Froschkurier zu gestalten. 

Zwischendurch kommt bestimmt mal ein Artikel 

von mir. 

Viel Glück und Erfolg für die weiteren Ausgaben! 

Anne Weigel 
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Leserbriefe

e  

Es ist 11.58 Uhr 

Wie sicherlich viele Leser bereits selbst gelesen oder im 

Fernsehen gesehen haben, liegt seit kurzem der Bericht zur 

weltweiten Artenvielfalt auf dem Tisch. Dieser Bericht ist 

durch den Weltbiodiversitätsrat (IPBES = Intergovernmental 

Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem 

Services) erstellt worden. An ihm 

haben 145 Autoren aus 50 

Ländern – allesamt Forscher 

und Umweltexperten – 

mitgewirkt, die Wissen aus 

tausenden von Studien und 

Dokumenten zusammengetragen 

haben. Der Weltbiodiversitätsrat ist 2012 auf UN-Ebene 

gegründet worden und umfasst 132 Mitgliedsstaaten. Die 

Aufgabe dieses Rates ist die Bestandsaufnahme der 

biologischen Vielfalt sowie ihre Gefährdung und Zerstörung.  

Der Inhalt des Berichtes könnte mit einem Satz 

zusammengefasst werden: Es steht schlecht um die Erde 

und wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, dies zu 

ändern!  

Um das Ganze aber nicht zu pathetisch klingen zu lassen, 

doch noch ein paar Sätze zum Inhalt: Von den circa 8 

Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Welt sind eine 

Million Arten in den kommenden Jahrzehnten konkret vom 

Aussterben bedroht. Bei dieser Zahl musste ich tatsächlich 

mehr als einmal schlucken. Und es geht hier bei weitem 

nicht darum, dass vielleicht zukünftig keine Eisbären, Tiger 

oder Berggorillas mehr in freier Wildbahn anzutreffen sind, 

sondern darum, dass wir Ökosysteme so irreversibel 

schädigen, dass wir uns buchstäblich die eigene 

Lebensgrundlage unter dem Hintern wegziehen. Ein 

Problem ist zum Beispiel das Insektensterben. Wer in der 

Schule aufgepasst hat, weiß: Ohne Bienen keine 

Bestäubung, ohne Bestäubung keine Früchte.  

Was sind die großen Artenkiller, die der Mensch 

beeinflusst? Die veränderte Nutzung von Land und Meer 

(Überfischung, Abholzung der Regenwälder, intensive 

Landwirtschaft usw.), die Ausbeutung von Lebewesen, der 

Klimawandel (u.a. CO2- und Methan-Ausstoß) und die 

massive Umweltverschmutzung – um nur die wichtigsten 

Faktoren zu nennen.   

Und damit leider nicht genug. Die Schädigung der Umwelt 

wird neben der Artenvielfalt auch Einfluss nehmen auf 

Entwicklung, Wirtschaft, politische Stabilität, 

Flüchtlingsströme und so einiges mehr, insbesondere wenn 

die Ressourcen der Erde nicht mehr ausreichen werden, 

den Großteil der Erdbevölkerung zu ernähren.  

Ein düsteres Scenario – ich weiß! Und unsere Kinder 

werden genau da reinlaufen. 

Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir 

haben einen guten Anfang, wenn wir uns alle mit dem 

Thema beschäftigen und erst einmal einfache Fragen 

stellen: Muss ich mit dem Auto dorthin und geht auch das 

Fahrrad? Muss ich Dinge in Plastikverpackungen kaufen?  

 

Muss mein Rasen wie eine Golfanlage aussehen oder 

könnten dort auch insektenfreundliche Wiesenblüten  

wachsen? Könnte man Fahrgemeinschaften bilden, wenn 

man zur Arbeit oder auch sonst wohin fährt? Muss ich jeden 

Tag Fleisch essen oder reicht auch einmal die Woche? 

Muss ich Dinge essen, die bereits 

um den halben Globus 

transportiert worden sind? Wie oft 

muss ich wirklich das Flugzeug 

nutzen? usw. usw.  

Ich wollte mit diesem Artikel nicht 

‚klaugschieten’, sondern nur ein 

paar Infos und Denkanstöße 

geben. Es gibt viele Dinge, die 

auch ich sicherlich umwelt- 

verträglicher machen könnte. Aber ich 

bin gewillt, mir zukünftig mehr Gedanken zu machen. 

Vielleicht gibt es ja auch in der Gemeinde Ideen, die man 

umsetzen könnte, um der Umwelt zu helfen. Ich finde z.B. 

die Mitfahrbank in Kankelau und Grabau eine sehr 

gelungene Sache, um mal ein Beispiel zu nennen. Und je 

mehr Menschen sich Gedanken machen, umso mehr Ideen 

kommen zusammen. Und ich hätte auch nichts dagegen, 

wenn wir als Gemeinde Sahms etwas anstoßen, was dann 

auch für andere Gemeinden interessant wird. Unsere 

Kinder werden es uns danken!  

In diesem Sinne ... 

Ernst-Werner Prüßmann 

 

Liebe Sahmserinnen und Sahmser,  

ich möchte mich bei allen bedanken, die an meiner 

Unterschriftensammlung zur Erhaltung des Namens 

‚Johannes Claudius Haus‘ teilgenommen haben. 

Vielen Dank! Es sind in Sahms insgesamt 220 

Unterschriften geleistet worden. Die Unterschriftslisten 

habe ich mittlerweile 

dem Kirchen-

gemeinderat über-

geben. Es gab auch in 

Elmenhorst, Fuhlen-

hagen und Groß 

Pampau Interessierte, 

die sich angeboten 

haben, auch dort Unterschriften zu sammeln. Das 

habe ich im Moment noch nicht angenommen, da ich 

denke, dass 220 Unterschriften alleine in Sahms 

bereits ein starkes Zeichen sind. Sollte ich über die 

Namensgebung neue Informationen erhalten, werde 

ich im nächsten Froschkurier gerne darüber berichten. 

 

Elsbeth Prüßmann 
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Glückwünsche und Jubiläen 

 

Wir gratulieren ganz herzlich … 
 

 

 

…Juliane und Mario Zucker 
zu Ihrer Vermählung 

 

 

 

 

 

… zum Ja-Wort von Katrin und Matthias Nöprich 

 

 

 

 

 

…der Familie Mallwitz zum neuen Familienmitglied Ella 
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Glückwünsche und Jubiläen  

 
                              

Wir gratulieren ganz herzlich … 
 

 

 

 

        

 ...  Hedwig Schmidt zu Ihrem 90. Geburtstag 

 

 

 

  

 

… zum 85. Geburtstag von Brigitte Dohrndorf 

 

  

 

 

 

…Harry Rehr zu seinem 80. Geburtstag 
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Glückwünsche und Jubiläen 

 

                             Wir gratulieren ganz herzlich … 
 

 

 

 

 

                 …Bernd Reimers zu seinem 80. Geburtstag 

 

 

 

 

….Hermann Albert zu seinem 80. Lebensjahr 

 

 

 

  

 

Das Leben mit seinen verschiedenen Epochen ist eine Schatzkammer. 
Wir werden reich in jedem Gewölbe beschenkt; 
wie reich, das erkennen wir erst bei dem Eintritt in das nächste Gewölbe. 

Christian Friedrich Hebbel, deutscher Dramatiker und Lyriker, 1813 - 1863 
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Kreuzworträtsel 

     Für die Rätselfreunde …   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                      Viel Spaß beim Lösen 

                                                                      Die Lösung gibt es auf der letzten Seite   
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In eigener Sache  

 

In eigener Sache 

So, das ist sie nun – die 12. Ausgabe des 

Froschkuriers! 

Das neue Redaktionsteam ist fleißig am „werkeln“ 

gewesen und auch dieser Froschkurier war 

wieder ganz neu für uns. 

Nicht nur die Frösche sehen ein wenig verändert 

aus (dank der Initiative von Jan Uwe und einer 

Künstlerin, die ihr Herzblut in unsere Frösche 

gesteckt hat), auch haben wir ein paar neue 

Rubriken eingeführt. 

Ganz wichtig für uns war die Rubrik Leserbriefe! 

Der Froschkurier ist von den Sahmsern für die 

Sahmser und dazu gehört eben auch, dass es die 

Möglichkeit gibt, unabhängig vom 

Redaktionsteam und dessen Meinung einen Brief 

zu schreiben. Auch die Rubriken „Plauderecke“ 

und „Kirchliches“ sind neu. Hier gibt es immer 

etwas zu berichten und sei es das kleine 

besondere Foto mit der seltenen Blume aus dem 

eigenen Garten.  

Vielleicht sei noch zum Johannes-Claudius-Haus 

erwähnt, dass wir sehr wohl auch Fotos vom 

“Rückbau“ zur Verfügung gestellt bekommen 

haben. Wir waren aber der Meinung, dass in 

einem Artikel, der an das JHC erinnern soll, 

solche Bilder nicht passen und erinnern uns lieber 

an dieses Haus „im Ganzen“.  

Wir wünschen Euch einen fantastischen Sommer                     

 

 

 

 

Lösung Kreuworträtsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 22. Juni   Familientag 

18. August              Sahmser Sommerlauf 

24. + 25. August  Schützenfest 

28. September Dorfabend 

25. Oktober  Laternelaufen 
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