Liebe Sahmserinnen

und Sahmser,

Weihnachten steht vor

der Tür und der letztes Jahr so

erfolgreiche „lebendige

Adventkalender“ fand wieder ein großes

Interesse. So haben wir

gegen 19.00 Uhr (17.00 Uhr an den

Wochenenden) viele

Sahmser auf den Wegen gesehen –

Erkennungszeichen:

Glühweinbecher!

Ein Gedanke der uns

schon beim Schreiben dieser Zeilen in

den Kalender schauen

ließ, weil wir es selbst kaum noch

abwarten konnten.
Zu Beginn dieses Froschkuriers möchten wir uns bei Allen bedanken, die mit
Ihren Texten, Bildern, Mails zur Gestaltung beigetragen haben.
Das Interesse und die Mitarbeit ist mittlerweile so groß, dass wir nicht alle
Anregungen in einem Froschkurier verwirklichen können – wenn wir nicht in
kurzer Zeit das Format eines Buches erreichen wollen.
Versprochen ist aber, dass keine Idee, keine Anregung und kein Beitrag, sei
er auch vermeintlich noch so unscheinbar, vergessen wird.
Wir wünschen Euch eine beschauliche Weihnachtszeit
Helmut, Ernst-Werner, Torsten, Jan Uwe

Zur Erinnerung: Marla’s
Blumenwiese im Mai
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Der Bürgermeister berichtet
Der Bürgermeister berichtet
Liebe Sahmserinnen und Sahmser
Schon wieder ist ein halbes Jahr vergangen,
Weihnachten steht vor der Tür und wir werfen einen
kurzen Rückblick auf die Ereignisse der zweiten
Jahreshäfte 2019 und einen kleinen Ausblick auf
2020.
Unser Großprojekt Storchenwiese ist kräftig
vorangeschritten, die ersten Familien sind
eingezogen, wir haben an der Bergstraße einen

neuen Bürgersteig gebaut, der es gerade den
Kindern ermöglicht ohne die Straße queren zu
müssen ins Dorf und zur Bushaltestelle zu kommen.
Wir werden in 2020 dann auch die Straße
fertigstellen,
jedoch erst wenn
die Masse der
Bauten
abgeschlossen ist.
Auch die
Sanierung der
Kanalisation ist in
vollem Gange. Die
LKW der Firma
Jensen, die einige
von ihnen gesehen
haben, arbeiten an
der geschlossenen

Dr. Helmut Brüggmann
Sanierung. Hier
wurden
sogenannte
Inliner verlegt.
Das sind
Schläuche, die
mittels eines
Roboters durch
die alten Rohre
gezogen und
dann mit denen
verklebt werden.
In der offenen
Bauweise
mussten die
Strecken saniert
werden, deren Zustand für die geschlossene Weise
bereits zu schlecht waren. Außerdem wurden etliche
Schächte erneuert oder saniert. Auch wenn dies zu
Behinderungen führte, gehen wir nun davon aus,
dass wir erst einmal für eine ganze Anzahl von Jahre
Ruhe haben.
Die Verbesserung des Klärwerkes haben wir in das
nächste Jahr verlegt, weil die Firmen einfach
ausgebucht
sind. Dafür
hatten wir
ungebetene
Gäste im
Klärwerk,
eine Nutria
Mutter mit
fünf Kindern. Diese mussten wir entnehmen, da sie
sonst erhebliche Schäden an den Klärteichen
anrichten können. In der Straße „Zum Kätnerholz“
mussten wir die Wasserrinne erneuern, da Ratten
sich darunter breit gemacht hatten und die komplette
Rinne teilweise um vierzig Zentimeter absackte.
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Bericht des Bürgermeisters
Neben diesen Ereignissen wurde in Sahms
jedoch auch wieder kräftig gefeiert. Die
Gemeinde veranstaltete einen Familientag, den
Dorfabend, das Laternelaufen, die SeniorenWeihnachtsfeier, und den lebendigen
Adventskalender. Allen, die dabei geholfen
haben und alle die mitgefeiert haben sind
herzlich bedankt. Anne und Achim Weigel
haben wieder einen tollen Sommerlauf
organisiert und die Schützen ihr jährliches
Schützenfest gefeiert, mit einem neuen, wieder
Sahmser Schützenkönig. An dieser Stelle einen
herzlichen Glückwunsch.
Im November haben wir mit Abordnungen der
Gemeinde, der Kirche, der Feuerwehr und des
Schützenvereines am Volkstrauertag an
unserem Ehrenmal Kränze niedergelegt. Damit
gedenken wir den Vätern und Söhnen, die in
allen Armeen der beiden großen Kriege des 20.
Jahrhunderts gefallen sind und deren Mütter,
Frauen und Kinder, die mit dem Verlust
weiterleben mussten. Wir gedenken der zivilen
Opfer durch die Kampfhandlungen im Ort, auf
Flucht und Vertreibung in Sahms, in
Deutschland und allen in den
Krieg verwickelten Nationen.
Wir gedenken der Menschen,
die aufgrund ihres Glaubens
oder ihrer politischen
Überzeugung in Lagern ihr
Leben ließen und wir
gedenken der Menschen, die
auch heute wieder in Kriegen
sterben. Möge uns dies eine
Warnung sein, nicht wieder in
Nationalismus, Hass auf
andere und Intoleranz zu
verfallen.
Wie schon angedeutet wird
uns auch 2020 die Arbeit
nicht ausgehen und wir hoffen
dies auch im Sinne der
Mehrheit unserer Bürger zu
erfüllen. Ein Hinweis sei an
dieser Stelle gestattet: Unsere
freiwillige Feuerwehr wird das

Amtswehrfest ausrichten, dafür hier schon einmal
viel Erfolg. Es wäre sicher für alle Kameraden eine
schöne Belohnung, wenn viele interessierte
Bürger einfach dazukommen. Nicht nur weil
unsere Feuerwehr 112 Jahre alt wird, sondern weil
diese Menschen sich für uns alle einsetzen, in den
Notfällen aber auch mit Unterstützung bei
Gemeindeveranstaltungen mit Personen und
Gerät.
Zusammenfassend denke ich war es ein gutes
und schönes Jahr in Sahms. Ich wünsche Ihnen
allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten
Rutsch in das Neue Jahr möge auch das für unser
Dorf und für Sie persönlich ein schönes werden.
Ihr / Euer
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Bericht der Freiwilligen Feuerwehr

Das war schon fast wieder das Jahr 2019.
In diesem Jahr sind wir bisher von den ganz
großen Einsätzen verschont geblieben. Das
lag sicherlich auch an dem nicht ganz so
extrem trockenen Wetter (Gefahr von
Flächenbränden auf den Stoppelfeldern) wie
im Jahr 2018.
Dennoch Ballenpressen brennen auch mal
immer wieder (kurz nacheinander in
Elmenhorst und in Müssen), und auch das
Industriegebiet in Lanken ist immer für den
einen oder anderen (Fehl-) Alarm gut.
Auch gerade deshalb gilt es natürlich immer für
einen kleinen oder großen Einsatz vorbereitet
zu sein.
Daher legen wir natürlich immer sehr viel Wert
auf eine entsprechende Ausbildung und Übung

und die Beteiligung der aktiven Mitglieder ist
ausnahmslos sehr groß.
Hier gilt es, das zur Verfügung stehende Gerät
auch manchmal mit unkonventionellen Mitteln
zu „beüben“. Schließlich steht nicht immer ein
Pkw oder ein brennendes Haus zur Verfügung.
Selbstverständlich nimmt die FF Sahms auch
die Aufgaben eines der Kulturträgers hier in
Sahms mit großer Gewissenhaftigkeit war.
Das Osterfeuer erfreut sich immer wieder
großer Beteiligung, kein Laternenumzug ohne
die Feuerwehr und kein Schützenfest ohne
Kameradinnen und Kameraden von der
Feuerwehr, die bei den unterschiedlichen
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Umzügen im Hintergrund dafür sorgen, dass
alles sicher ist und bleibt.
Das diesjährige Amtswehrfest fand in Grove
statt und auch die FF Sahms war mit einer
Staffel dort vertreten.
Sarah, Timo, Henning S., Andreas H. Jan Uwe
und Christoph haben die Sahmser Feuerwehr
mit einem fantastischen 6. Platz (von 14.
Feuerwehren) sehr gut vertreten.
Besonders stolz waren wir, weil mit Jan Uwe
und Wolfgang zwei
Kameraden für 25 und 40
Jahre aktiven Dienst bei der
Feuerwehr geehrt wurden.
Das nächste Amtswehrfest
findet 2020 in Sahms statt (der
Bürgermeister
erwähnte das
schon) und
unsere
Vorbereitungen
sind in
vollem Gange.
Denn das Amtswehrfest wird
nicht allein auf die Feuerwehr
ausgerichtet sein. Nähere
Informationen gibt es rechtzeitig
vorher in Form eines Flyers.
Natürlich ist eine wirksame
Prävention immer noch der beste Brandschutz!
Sollte dann doch einmal der Fall eintreten, den
wir uns alle nicht wünschen, sind wir natürlich
schnellstmöglich zur Stelle. Gerade hier ist
dann auf die uns „Schutzbefohlenen“ immer
ein besonderes Augenmerk zu richten. Je
jünger die Kinder sind umso schwieriger wird
es dann im „Fall der Fälle“ und dem damit
verbundenen Streß alles richtig zu machen.
Hier sei auf eine Aktion hingewiesen, die
Sarah, unsere Beauftragten für Erziehung und
Aufklärung im Bereich Brandschutz im Namen
der FF Sahms allen ans Herz legen möchte:

Kinderfinder
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Liebe Sahmserinnen und Sahmser,
mein Name ist Sarah Wittkamp. Ich bin 24 Jahre alt
und bin in unserem schönen Dorf aufgewachsen. Seit ca.
drei Jahren wohne ich mit meinem Freund in
Schwarzenbek und arbeite als Zollbeamtin im Hamburger
Hafen. Seit 2011 bin ich aktives Mitglied in der
Freiwilligen Feuerwehr Sahms und bleibe Euch natürlich
auch weiterhin erhalten …
Wie Ihr vielleicht schon
wisst, wurde ich im Januar
2019 von der Feuerwehr
Sahms zur Beauftragten für
Erziehung und Aufklärung
im Bereich Brandschutz
gewählt. Diesen Posten habe
ich angenommen, da ich der
Überzeugung bin, dass
Brandschutz und die damit
zusammenhängenden Präventionsmaßnahmen uns im
täglichen Leben alle betreffen. Denn jeder Brand ist einer
zu viel. Im Folgenden möchte ich Euch den Kinderfinder
vorstellen.
Gerade die Kleinsten können in Brandsituationen nicht
richtig agieren, sind stark verunsichert, ängstlich und
verstecken sich oft. Damit sie dennoch schnell gefunden
und in Sicherheit gebracht werden können, wurde von der
Versicherung GVV in enger
Zusammenarbeit mit der
Kölner Feuerwehr der
Kinderfinder entwickelt – ein
Aufkleber.
Die Funktion des Stickers ist
ganz einfach, erklärt die
GVV: „Der Kinderfinder: ein
kleines, gelbes Dreieck, das bei einem Brand den
Feuerwehrleuten den direkten Weg zu Ihrem Kind weisen
soll. Der Kinderfinder ist kein “normaler” Aufkleber,
sondern er ist auf einem ganz besonderen, reflektierenden
Material gedruckt, damit er auch bei Dunkelheit und
starker Rauchentwicklung für die Retter zu erkennen ist.“

Die GVV ist in ganz Deutschland tätig und versendet
daher den Kinderfinder auch deutschlandweit. Möchtet
auch Ihr Eure Kinder besser schützen? Dann holt Euch
Euren persönlichen Kinderfinder – die GVV sendet pro
Haushalt bis zu drei Kinderfinder kostenfrei zu. Bestellt
werden können die Aufkleber unter folgendem Link:
www.gvv.de/der-kinderfinder/
Für Fragen zum Thema Kinderfinder und Brandschutz
stehe ich Euch jederzeit gern zur Verfügung. Ihr erreicht
mich am besten per E-Mail
(sarah_wittkamp@hotmail.de). Zu den allgemeinen
Aufgaben der Feuerwehr, dem Ehrenamt oder zur
Feuerwehr Sahms informieren Euch natürlich auch all
die anderen Kameradinnen und Kameraden unserer
Wehr.

Herzliche Grüße
Sarah Wittkamp

PS: Wusstet Ihr schon, dass die Freiwillige Feuerwehr
Sahms am 20.06.2020 bei uns im Dorf das Amtswehrfest
ausrichtet? Wir planen bereits jetzt viele spannende
Kinderaktivitäten und würden uns sehr freuen, wenn uns
dabei einige Sahmserinnen oder Sahmser
tatkräftig unterstützen könnten. Wer Lust
hat, meldet sich gern per E-Mail bei mir oder
telefonisch beim Wehrführer Henning
Wittkamp.

Quellen:
https://www.gvv.de/der-kinderfinder/
https://www.gvv.de/gvv-privat/service/servicebereich/download-pool/
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Sparclub

Sparclub
„Weihnachstfreude“ Sahms
Am Donnerstag, den 14.11.2019 war es mal
wieder soweit...
Die alljährliche Jahreshauptversammlung des
Sparclub Sahms
„Weihnachtsfreude“
fand unter der (wie immer) hervorragenden
Bewirtung von Heiko im Gasthof „Adden“ statt.
Tja, was soll ich sagen, im Rahmen dieser
Versammlung wurde ich zum neuen 1.
Vorsitzenden gewählt.
Wer ist „ich“...?
Ich bin Matti und lebe mit meiner Frau Katrin
und unserem Sohn
Luca hier in der
Gemeinde auf der
„Katenkoppel 8“.
Wobei das „ich“ gar
nicht so wichtig ist,
sondern die vielen
guten Seelen des
Sparclubs, ohne die
das alles nicht
möglich wäre.
Alle tragen dazu
bei, dass die
Tradition des Sparclubs „Weihnachtsfreude“
Sahms weiter fortbestehen kann.
Mein besonderer Dank gilt deshalb folgenden
lieben Sahmsern:
Heiko, unserem Wirt und Gastgeber im
Gasthof „Adden“,
meinem Vorgänger Andreas,
dem 2. Vorsitzenden Hennig,
den 3 Auszählern Horst, Helmut und Gerd, der
Schriftführerin Karen, dem neuen
Auszählungs-Springer Torsten, sowie Ulrike,
der guten Seele und Helferin an jeder Stelle.
Warum machen wir das alles - und was ist
eigentlich ein Sparclub...?

Sparclubs stammen aus dem 19. Jahrhundert.
In „volkserzieherischer“ Absicht sollten sie
Sparfreude fördern, dienten aber schnell der
Geselligkeit (und das ist auch gut so).
Jedes Mitglied wirft wöchentlich einen
Mindestbetrag in sein Sparfach, die
Gesamtsumme wird am Jahresende wieder
ausgezahlt. Verringert um Strafgelder für
nachlässige Sparer, dafür kommen natürlich
die Sparzinsen hinzu.
So gesehen, ist der Sparclub heute eine
Alternative zum Sparstrumpf.
Immer getreu dem Motto...
Ist doch egal, wo man keine
Zinsen bekommt.
Natürlich möchte ich auch
an dieser Stelle die
Gelegenheit nutzen, um
Werbung für unseren
Sparclub zu machen.
Das gilt für die „Neu–
Sahmser“, aber auch gleichermaßen für alle
anderen (z.B. ehemalige Sparer).
Es gibt doch (fast) nichts Schöneres, als alle 2
Wochen ein geselliges, liebevoll bewirtetes und
gemütliches Beisammensein im Gasthof
„Adden“.
Dort treffen sich dann nicht nur die Sparer,
sondern auch viele andere Sahmser zum
Stammtisch.
Es wird dann bei dem einen oder anderem
leckeren Getränk viel geschnackt, gelacht und
aktuelle Sahmser Geschichten ausgetauscht.
Es ist immer noch eine traditionelle
Dorfbegegnungsstätte.
Bei Fragen zum Thema Sparclub könnt Ihr
mich jederzeit ansprechen oder unter Nutzung
neuer Medien kontaktieren:
Tel. 0176 / 610 86 803
matthiasnoeprick@aol.com

Im Namen aller Mitglieder des Sparclubs
Viele Grüße
Matti
(1. Vorsitzender)

Dorfabend 2019

Sahms ehrt und feiert
Am 28.9. war es wieder soweit, die
Gemeindevertretung hatte zum Dorfabend nach
Havekost eingeladen. Nach und nach füllte sich
der Saal, um zunächst die Option eines kleinen
Essens reichlich zu
nutzen.
Nach einer kurzen
Ansprache ging es dann
zum fröhlich tanzenden
Teil über.
Bürgermeister Dr. Helmut
Brüggmann begrüßte
Sahmserinnen, Sahmser
und Gäste, berichtete
kurz über aktuelle
Ereignisse im Dorf und kam dann zur
Verleihung des goldenen Frosches.
Im Frühjahr hat die Gemeinde diese
Auszeichnung an Wilfried Meye verliehen, der
für seine herausragenden Verdienste um den
TSV Sahms als Spieler, Schiedsrichter,
Vorsitzender,
Sponsor und
Arbeiter geehrt
wurde.

begeht. In all diesen Funktionen und weit
darüber hinaus, hat er sich immer engagiert,
aktiv unterstützt, war immer auch bereit mit
„Gerät“ anzurücken und hat unzählige
Freizeitstunden zum Wohl der Gemeinde und
seinen Einwohnern „investiert“.
Weil Worte manchmal doch nicht reichen,
versucht der Gemeinderat im Namen aller
Sahmser seinen Dank
für diese unermüdlichen
Einsätze mit der
Auszeichnung des
Goldenen Frosches
auszudrücken.
Nach dem offiziellen Teil
wurde es dann
gemütlich, respektive
aktiv, es wurde getanzt
und auch die Belagerung
des Tresens verlief
erfolgreich. Ein
besonderer Dank gilt
auch Andreas Schäfer, der sich erneut bereit

Auf dem
Dorfabend ging
die Ehrung an

Stefan Brüggmann, der
seit über vierzig Jahren
der Feuerwehr angehört,
vierundzwanzig Jahre im
Kirchenvorstand aktiv war
und in diesem Jahr sein
fünfundzwanzigstes Jahr
als Gemeindevertreter
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erklärt hatte, einen
Rückfahrdienst zu
übernehmen. So
konnten alle
bedenkenlos feiern
ohne sich Sorgen über
den Rückweg machen
zu müssen.
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8
Sahmser
Sommerlauf

10. Sahmser Sommerlauf
(Fast) alle Jahre wieder, findet der Sahmser
Sommerlauf statt! So wurde in diesem Jahr der
Lauf über 5 und 10 Km sowie 5 Km Walken zum
zehnten Mal durchgeführt. Am 18.08.2019 wurde
am Feuerwehrgerätehaus der Lauf vom
Bürgermeister, Dr. Helmut Brüggmann, um 11:20
gestartet. Leider
spielte das Wetter
nicht so richtig mit.
Durch die vielen
Regenschauer in
den Vortagen, war
die geplante
Laufstrecke auf
dem
Rundwanderweg
nicht begehbar.
Die
Verletzungsgefahr
war auf dem aufgeweichten Waldboden zu groß.
Also wurde kurzfristig eine Ersatzstrecke über
genau 5 Km aus dem Boden gestampft.
Durch das Regenwetter ließen sich die 38
Teilnehmer nicht abschrecken. Alle Starter von
klein bis groß gingen voller Elan auf die
verschiedenen Strecken. Das waren unsere
Besten:
5 Km Kinder : Noah und Tamina Peters in
5 Km Walken : Asta Roepke
5 Km Frauen: Hilke Hansen
5 Km Männer: Dennis Brüggmann
10 Km Frauen: Keiko Ueno
10 Km Männer: Mathias Schrickel

Die meisten
Teilnehmer kamen
aus Sahms. Es
waren aber auch
wieder einige
Läufer aus der
Umgebung dem
guten Ruf des
gemütlichen
Beisammenseins
und der
sportlichen
Herausforderung
gefolgt.

27:14 min.
39:46 min.
25:51 min.
21:57 min.
54:55 min.
42:28 min.

Nach dem sportlichen
Wettkampf konnten sich
alle bei Getränken,
leckerem Grillfleisch und
Würstchen stärken. Zum
Abschluss
erhielten
alle
Teilnehmer
Urkunden
und die
Kinder
zusätzlich
eine
Medaille!
An dieser Stelle möchten wir uns
als Ausrichter, bei den vielen
freiwilligen Helfern bedanken, die
als Zeitnehmer und Absperrposten halfen. Ohne
sie wäre diese Veranstaltung nicht möglich! Dank
gilt der Gemeinde Sahms für das Sponsoring und
der Feuerwehr für das Bereitstellen des
Gerätehauses. Ein ganz besonderer Dank gilt
Horst Kiehn, Jürgen Schütte und Roman
Kochalski als Grillmeister sowie Jörg Rauchmaul,
der die Getränke und Verpflegung herangeschafft
hat.
Für alle waren es wieder ein paar schöne
Stunden. Also, trainiert gut, der nächste Lauf
kommt bestimmt!
Anne und Joachim
Weigel

Laterne laufen
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Am 25.10. stand das alljährliche Laternelaufen
auf dem Programm.
Dieses Jahr war das Wetter
einfach perfekt, was sich dann
auch an der ausgesprochen
großen Beteiligung zeigte.
Begleitet von dem
Feuerwehrmusikzug aus
Tramm kamen Groß und Klein
mit ihren Laternen in den

unterschiedlichsten Größen und Formen. Hier
kannte die Kreativität keine Grenzen und
zum Teil gingen wahre Kunstwerke in
Sahms auf Wanderschaft.
War der Beginn noch
auf dem Dorfplatz,
so endete der
Umzug – wie jedes
Jahr – bei der
Feuerwehr. Hier war
schon alles bestens
vorbereitet: Die fleißigen
Helferlein waren gut für
den Ansturm mit
ausreichend
Wurst und einem
großen Vorrat an
Getränken
gerüstet.
Natürlich folgte nach der Ankunft zuerst
das gemeinsame Singen, bevor dann
Hunger und Durst gestillt werden
konnten.

Einen besonderen Anlass gab es dann auch
noch:
Die beiden Gewinnerinnen des Sahmser
Videowettbewerbers, Merle Meier und Helene
Witt, wurden für Ihren
Beitrag gekürt und
es gab wohl keinen
Teilnehmer des
Laternenumzuges,
der sich nicht das
Video in der
Fahrzeughalle der
Feuerwehr
angeschaut hat.
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Plauderecke

Halloween in Sahms
Der Name
Halloween leitet
sich ab vom
englischen „All
Hallows,
Eve(ning)“,
dem
Vorabend von
Allerheiligen. Am 1.
November wird in der
katholischen Kirche der vestorbenen Heiligen, am
Tag darauf,
Allerseelen, aller
Verstorbenen
gedacht.

Der
inzwischen auch in
Deutschland weit verbreitete
Brauch der Kinder, mit den Worten „trick or treat“
(Süßes – sonst gibt es
Saures) durch die
Straßen zu ziehen
und an Haustüren
zu klingeln, geht
auf eine frühe
christliche
Tradition aus
dem Irland des
11. Jahrhunderts
zurück. Am
Allerseelentag wurden
damals kleine Brote mit Johannisbeeren
(„Seelenkuchen“), an Bettler
verteilt, die dafür
versprachen, für die
Seelen von
Verstorbenen zu
beten.
Bei uns war der
Kreativität keine Grenzen
gesetzt – kein Gespenst, kein
Monster, sei es auch noch so schrecklich, kam
mit einem einfachen „Süßes, sonst gibt’s Saures“
an die Tür. Vielmehr wurde Gesungen, lange
Gedichte aufgesagt. Aufmerksame Augen

achteten dabei immer auf die Reaktion der
„Erschreckten“…
So macht
Halloween Spaß
und wir freuen
uns schon
wieder
auf das
nächste
Jahr!

Plauderecke
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Basteln zu Halloween
Katja Schütte hatte eine wundervolle Idee! Sie
veranstaltete zwei Bastelnachmittage mit Jugendlichen von
7-12
Jahren bei
sich im
Carport
zum
Kürbisschnitzen
und mit
Kindern von 3-6 Jahren zum Gespensterlampen
basteln im Feuerwehrhaus. Natürlich hat die
Gemeinde sie
gern dabei
unterstützt. So
trafen sich acht
Jugendliche,
höhlten
Kürbisse aus,
schnitzen
Grimassen
hinein und ließen wahre Meisterwerke entstehen.
Die Kinder waren ebenso zahlreich beklebten alte
Gurken
und
andere
Gläser mit
Verbandsstoff,
Krepppapier,
Monstern,
Augen und Blättern. Zum Abschluss gab es noch
eine Gespenstergeschichte, die Linus Schütte
den andächtig
lauschenden
Kindern
vorlas. Groß
und klein
hatten dabei

viel Spaß. Danke an die Initiatorin.

Das Storchenjahr 2019
Nach dem aufregenden Jahr 2018 war es dieses
Jahr verhältnismäßig normal.
Sehnsüchtig erwartet kamen die beiden Altvögel
Ende März bzw. Anfang April.
Die Aufzucht der Jungen lief völlig problemlos. 3
Jungen
wurden groß
gezogen.
Nur der Abflug
war diesmal
etwas kurios.
1 Jungvogel
wollte am 10.
August noch
nicht mit seinen
beiden Geschwistern aufbrechen. Er genoss noch
11 Tage das schöne Sahms und die alleinige
Aufmerksamkeit seiner Eltern, bis auch er sich
dann doch noch zum Abflug entschloss.
Am 27. August haben schließlich auch die beiden
Altvögel den
Rückflug
angetreten.
Wir wünschen
ihnen eine
schöne Reise
und freuen uns
schon auf ein
Wiedersehen
im nächsten Frühjahr.
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 e.V.

Schützenfest 2019
Am letzten Augustwochenende feierte der
Schützenverein sein Schützenfest.

Erschienen waren auch der 1. und 2 Vorsitzende
des Schützenkreises Sachsenwald, Carsten
Henkel und Claus Dieter Gruse.
Ein besonderer Dank geht an die Freiwillige
Feuerwehr Sahms für die geleistete
Absperrarbeit, damit die Umzüge an beiden
Tagen reibungslos durchgeführt
werden konnten, und beim Musikzug der
Freiwilligen Feuerwehr Talkau für die
Marschbegleitung und die Platzkonzerte.

Schützenoberst Klaus Wolbert begrüßte folgende
auswärtigen Vereine aus dem Schützenkreis
Sachsenwald und aus dem Kreis Herzogtum
Lauenburg:

Auf dem Sportplatz des TSV Sahms wurden die
Ehrungen und die Proklamation
vorgenommen. Die Sahmser Plakette,
ausgeschossen von befreundeten Vereinen, gewann auch in diesem Jahr die
Vierländer Schützengesellschaft.
Den ausgeschossenen Königspokal der am
Umzug teilnehmenden Vereine gewann der

Schützengilde Sachsenwald AumühleWohltorf,
SV Büchen,
Geesthachter Schützengesellschaft,
SV Glinde,
Lauenburger Schützengilde,
SV Lütau,
Lützower Jäger,
SV Müssen,
Ochsenwerder Schützengesellschaft,
SV Reinbek,
Schwarzenbeker Schützengilde,
Vierländer Schützengesellschaft und den
SV Witzeeze.

König der Vierländer Schützengesellschaft Jörg
Seemann.
Auch die Wache schoss einen von Ehrenoberst
Siegfried Wilke gespendeten Pokal aus. Diesen
gewann Joachim von Malotke.

Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954
e.V.

Die Damenehrenscheibe gewann in diesem
Jahr Karin Wilke mit 10,7 Ringen, Teiler 175,
vor Marina Granzow, ebenfalls 10,7 aber „nur“
einen Teiler von 225.In diesem Jahr ist der
Schützenverein Sahms besonders stolz darauf,
mehrere
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Und dann der Höhepunkt: Schützenoberst
Klaus Wolbert konnte den Schützenkönig des Jahres 2019/2020 ausrufen:
Der nun amtierende Schützenkönig
heißt Hans-Joachim Püst, Probeschuss 9,6
Ringe und den Wertungsschuss
mit 10,6 Ringen.
Zu seinen Adjutanten berief die neue Majestät
seinen Vorgänger Norbert Todorovic mit
Martina Rabeler und Siegfried Wilke mit
Ehefrau Karin.
Am

Majestäten auszeichnen zu können:
Die Minischützenkönigin heißt Tamika
Henneberg mit 10,7 Ringen vor ihrem Bruder
und somit 1. Ritter Tayler mit 9,8 Ringen.
Zum Jungschützenkönig wurde Vincent Meyer
mit 10,1 Ringen ausgerufen vor Colin Dietrich,
8,8 Ringe, und Fabian Granzow, 8,2 Ringe.
Der jährlich vergebende WeihnachtsmannOrden ging an Henning Wittkamp.
Der Orden wird vergeben an den Schützen, der
einen sehr guten Probeschuss
von 10,8 und einen Wertungsschuss von 3,5
Ringen auf die Königsscheibe
ablieferte. Nun muss der Orden bei
Schützenveranstaltungen ein Jahr lang
getragen werden, sonst kann es teuer werden.

Sonnabend waren zum Schützenball ins
Dorfgemeinschaftshaus Grabau
Vertreter der Vereine aus Müssen, Lütau und
Witzeeze erschienen, um Seine
Majestät Norbert einen würdigen Abschluss
seines Königsjahres zu geben.
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Rundenwettkämpfe der
Schützenmannschaften Sahms I und II:
Sahms I ist Kreismeister. Der Titel darf gefeiert
werden!!!
Erst 2018 ist die Mannschaft in die Gruppe B der
KK-Liga im Schützenkreis
Sachsenwald des Schützenverbandes Hamburg
aufgestiegen. In dieser Gruppe
hat sich unsere 1. Mannschaft mit Marina
Granzow, Thore Wilke, Henning Wittkamp,
Bernd Granzow, Sigi Wilke und Karin Wilke,
durch eine kontinuierliche Topleistung
in dieser Disziplin wieder mit dem Meistertitel
belohnt. Mit 16:0 Punkten rauschte
unsere Mannschaft durch diese Gruppe und ist
nun ebenfalls, wie auch mit dem Luftgewehr, in
der Königsklasse angekommen. Jetzt gilt es, sich
in der kommenden Spielzeit dort zu etablieren
und den guten Sahmser Ruf der in
Schützenkreisen weiterhin zu festigen. Wir
gratulieren unserer 1. Mannschaft.
In der Einzelwertung stehen alle Starter der 1.
Mannschaft unter den besten
Zehn:

1. Marina Granzow mit 1614,2 Ringe;
2. Thore Wilke, 1602,8;
3. Henning Wittkamp 1600,8,
4. Bernd Granzow 1582,8;
8. Siegfried Wilke, 1564,6 und
9. Karin Wilke, 1563,8.

Schützenmannschaft Sahms II:
Auch unserer 2. Mannschaft ist der Sieg in der
Gruppe D der KK-Liga, nach
dem Aufstieg in der vergangenen Saison, erneut
gelungen.
Mit der höchsten Ringzahl und somit 127,7
Ringen Vorsprung vor dem
Tabellenzweiten Vierlanden 7, haben wir die
guten Ergebnisse der Saison bestätigt und den
Aufstieg in die Gruppe C damit vollbracht.
Wir gratulieren unserer 2. Mannschaft mit Nico
Thews, Brigitta Rudolph, Carmen Kunstein,
Heinrich Lau, Martina Rabeler, Klaus Wolbert
und Norbert Todorowic zur Meisterschaft in
Gruppe D.
Internationale Schießsportwochen 2019 in
Hamwarde:
Dort errang die Mannschaft Sahms II mit
Nico Thews, Siegfried Wilke und
Henning Wittkamp in der Disziplin KKAuflage Damen/Herren I und II
mit 905,9 Ringen den 1. Platz. Nico
erreichte in der Einzelwertung mit
299,9 Ringen den 2. Platz. Svenja
Grote errang in der Disziplin
Luftgewehr-Auflage mit 312,1 Ringen
den 3. Platz.
Herzlichen Glückwunsch
unseren Schützenbrüdern und unserer
Schützenschwester.

Heinrich Nissen
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Familientag

Familientag in Sahms
Am 22. Juni war es soweit, mit dem Familientag
konnte Bürgermeister Helmut Brüggmann auch
das neue Klettergerüst und ein kleines
Stehkarussell zur
Benutzung
freigeben.
Der
Sozialausschuß
unter Leitung von
Christoph Wenk
hatte zusammen
mit den Sahmser
Vereinen eine tolle
Rallye
ausgearbeitet.
Fußball-,
Schützen-,
Taubenverein,
Pfadfinder und Feuerwehr hatten sich
spannende Aufgaben ausgedacht, die mit
Engagement und Einsatz gelöst wurden. Nach
erfolgreicher Lösung
derselben konnte die
Kiddies dann auf dem
Spielplatz toben, das
Klettergerüst in
Beschlag nehmen
oder auf den Ponys
der Familie Kummutat
ein paar Runden
drehen. Für Groß und
Klein gab es jede
Menge Kuchen und
Bratwürstchen, so
dass es ein rundum
gelungener
Nachmittag wurde.
Ein Dank geht an alle
Helfer bei Auf- und
Abbau, beim Grillen,
hinterm Tresen und natürlich die lieben

Menschen die uns unentgeltlich mit tollen Kuchen
versehen haben.

Eine gute Gelegenheit in das „gesellschaftliche“
Leben von Sahms einmal hineinzuschnuppern

Die Tauben faszinieren schon die
Kleinsten ….

Familientag
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Mit ganzem Einsatz bei der
Feuerwehr….

Die Fußballer mit allerhöchster
Konzentration …
Für klein ……

…… und groß…

… ein gelungener
Tag!
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Mein Weg nach Sahms

Mein Weg nach Sahms (Teil2)
Dieser Bericht ist nunmehr der zweite und letzte Teil
eines Weges nach Sahms vor nunmehr 74 Jahren.
Ich danke Kurt Slopianka für diese genaue und
interessante Darstellung. Hier nun Teil 2:
Helmut Brüggmann

Stappenbek, die uns für unsere Lebensmittelkarten
ein Essen gaben. Dort haben wir gelernt ordentlich mit
Messer und Gabel zu essen, in einer Zeit wo es
eigentlich drunter und drüber ging. Diese Zeit hat uns
als Brüder sehr zusammengeschweißt. Die Engländer
haben mehrfach mit den deutschen Truppen
verhandelt, dass die Stadt übergeben wird, der
Stadtkommandant lehnte dies jedoch kategorisch ab.
Die Nächte haben wir meist im Keller verbracht, es
gab Fliegerangriffe, wir sahen die Granaten über die
Elbe fliegen und die Scheinwerfer tauchten alles in ein
silbriges Licht. Aber ich war so müde, dass ich trotz
alledem einschlief. Als ich wieder wach wurde, graute
der Morgen bereits und ich sah einen Soldaten um
das Haus schleichen. Er
hatte jedoch einen ganz
komischen Stahlhelm auf.
Es war ein englischer
Soldat, der erste
Engländer, den ich in
meinem Leben sah, die
Schlacht um Lauenburg
war geschlagen und ich
hatte sie verschlafen. Die
Häuser wurden geräumt,
es durfte jeweils eine Frau

Nun waren wir in Lauenburg gestrandet, zwei kleine
Jungen und wussten nicht mehr weiter. Auf dem
Bahnhof war jedoch das Rote Kreuz im Einsatz und
an die haben wir uns gewandt. Sie besorgten einen
Handwagen, da ich nicht laufen konnte und so wurden
wir in der Albino Schule untergebracht. Mein Bruder
konnte laufen und erkundete die Umgebung. Dann
erstattete er mir Bericht,
es sehe gut aus und es
gebe einen großen
Fluss hier, von der Elbe
hatten wir damals noch
nichts gehört. Das Rote
Kreuz vermittelte uns
dann an eine
alleinstehende Dame,
eine ehemalige
Zahnärztin, sie wohnte
direkt an der Elbe
gegenüber der Fähre.
Das Haus war voll mit
zum Kochen da bleiben und ansonsten
Alte Elbbrücke bei Lauenburg
Menschen, alle schliefen auf
bezogen die Engländer hier Quartier.
den Fußböden aber wir hatten wieder ein Dach über
Unsere Wirtin fühlte sich aber für uns verantwortlich,
dem Kopf. Wie sich später herausstellte waren ihre
quartierte uns im Schweinestall ein, wir wurden mit
beiden Söhne bei der Marine und hatten auf dem
Stroh bedeckt und in der Nacht von ihr versorgt.
Schiff Dienst getan, das uns von Kolberg nach
Vierzehn Tage später war der Krieg zu Ende und
Swinemünde gebracht hatte. Da wir uns wochenlang
unsere Wirtin ging mit uns zur englischen Verwaltung
nicht richtig gewaschen hatten und auch die Wäsche
im Schloss. So kamen wir in ein von den Engländern
nicht wechseln konnten, hatten wir inzwischen die
beschlagnahmtes Haus, in dem Waisen untergebracht
Krätze bekommen. Unsere Wirtin besorgte nun ein
wurden, die Leitung hatten zwei evangelische
Mittel, damit wir dies behandeln konnten. Es war ein
Schwestern aus Berlin. Wir bekamen Etagenbetten
braunes Zeug, das furchtbar stank, ich dachte nach
und regelmäßige Verpflegung. Abends lasen sie uns
Karboloneum aber es half. Wir bekamen neue Kleider
aus der Bibel vor. Die Schwestern gingen später
und fühlten uns richtig befreit. Am 20. April wurde die
zurück ins Mutterhaus nach Berlin und das Haus in
Elbbrücke gesprengt und in den Häusern
Lauenburg wurde aufgelöst. Wir kamen nach Mölln in
zersplitterten die Fensterscheiben, die dann mit
die Jugendherberge, dort waren ca. zweihundert
Pappe abgedichtet wurden.
Kinder untergebracht. Die Unterbringung, Bekleidung,
Verpflegung und Pflege war dort sehr schlecht. Wir
Da unsere Wirtin gesundheitlich nicht mehr gut drauf
bekamen Läuse, Wanzen und ich habe mir einige
war, gingen wir zum Mittagessen ins Hotel
Zehen erfroren. Dort begann eigentlich unsere
schlechte Zeit. Mittags gab es meist nur Pellkartoffeln.

Mein Weg nach Sahms
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Nachmittag hatten wir Altpapier gesammelt und
Da die Schule in Schichten lief, kam es vor, dass
damit das Geld für die Rückfahrt mit der Bahn
wir um 12.00 Uhr zur Schule mussten und bekamen
zusammen bekommen. Am nächsten Morgen
dann nachmittags drei kleine kalte Pellkartoffeln
haben wir dann den anderen Jugendlichen von den
zum Mittagessen. Wir sind deshalb nach Ratzeburg
paradiesischen Zuständen in Büchen berichtet,
zum Jugendamt marschiert, als Sachbearbeiter
dass es dort sogar Fleisch zum Mittag gäbe. Damit
fungierte damals der spätere Schwarzenbeker
haben wir offensichtlich für so viel Unruhe gesorgt,
Bürgermeister Koch. Unsere Beschwerde wurde
dass wir ein paar Wochen später auch nach Büchen
aufgenommen und nichts passierte. Ein halbes Jahr
abgeschoben wurden. Wir gingen in Büchen zur
später, es war Sommer, sind wir dann abgehauen
Schule und in Siebeneichen zum
und haben uns auf den Weg nach Lauenburg
Konfirmationsunterricht, natürlich zu Fuß. Am Ende
gemacht. In Lütau wurden wir von dem örtlichen
des Kirchweges von Sahms nach Elmenhorst, vor
Nachtwächter aufgegabelt, der uns ein paar Brote
den Elmenhorster Tannen gab es damals einen
gab und uns weiter laufen ließ. Am nächsten
Kleingarten Verein für die Flüchtlinge. Dieser Verein
Morgen erreichten wir Lauenburg und gingen zum
stiftete Preise für das Kinderheim z.B. ein
Schloss. Wir kamen zunächst bei zwei Familien
Bilderalbum, wie heute die Fußball Sammelalben,
unter, dies war aber keine endgültige Lösung und
mit Aufnahmen von allen deutschen Kolonien. Für
so ging es im Herbst wieder mit langen Zähnen
uns eine tolle Sache. Als Wettbewerb, mussten wir
nach Mölln. Zwischenzeitlich gab es täglich die
u.a. unsere
Suchdienstmeldungen
Geschichte
im Radio. Auf diesem
aufschreiben. Was
Wege fanden wir
wir beide akribisch
einen Bruder meines
gemacht haben
Vaters in Celle und die
und mit
Schwester meines
Zeichnungen
Vaters in der Nähe
verschönten.
des Harzes. Also sind
Diese Aufsätze
wir wieder aus Mölln
hatte sich auch
getürmt, zunächst zu
Adolf Klein aus
den Menschen in
Sahms zeigen
Lauenburg, die uns
lassen, er hatte
schon einmal geholfen
vor ein Kind
hatten und haben
aufzunehmen.
ihnen erzählt, dass wir
Offensichtlich
Verwandte gefunden
sprach ihn unser
haben. Sie gaben uns dann
Das Haus von Herrmann Röhr in dem er bis heute wohnt,
Aufsatz besonders an,
Geld für die Bahnfahrt und so
erwarb Kurt Slopianka später.
er beschloss uns beide
ging es über Lüneburg zu Onkel
aufzunehmen und so kamen wir im Spätsommer
und Tante. Leider lebten sie in so beengten
1949 nach Sahms und wieder in eine Familie.
Verhältnissen, dass wir dort nicht bleiben konnten
und so ging es mit hängenden Köpfen wieder nach
Mölln zurück. Dort angekommen bekamen wir eine
rechte Standpauke und die Drohung wenn wir so
etwas noch einmal machen würden, dann kämen
wir nach Sylt. Dort gäbe es weder Baum noch
Strauch. Zwischenzeitlich wurden einige unserer
Freunde nach Büchen verlegt. Also beschlossen wir
beiden eines schönen Sonntags, dass wir die
Freunde in Büchen besuchen wollten und
marschierten frühmorgens am Kanal entlang los.
Wir trafen dann zum Mittag in Büchen ein. Es gab
gedeckte Tische mit Tischdecken, Messer und
Gabel, Fleisch und zum Kaffee sogar Kuchen. Am
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Kirchliches

Reinigung der Sahmser Orgel
1975 bekam die Sahmser Kirche eine neue große
Orgel. Der Orgelbauer Becker aus Freiburg (bis 2008
in Kupfermühle bei Hamburg) fertigte das
Musikinstrument mit über 550 Pfeifen, 12 Registern und
einem Spieltisch mit 112 Tasten an.
Bilder des Einbaus sind in der Sahmser
Jubiläumsschrift von 2011 (Seite 28) zu
sehen.
Alle 15 bis 20 Jahre sollte eine Orgel
gereinigt werden, erfuhr der
Kirchengemeinderat 2015. Es wurde
also Zeit, der Orgel etwas Gutes zu tun.
Da der Kirchenkreis ab 2016 einen
Orgelfonds einrichtete, um Gemeinden
bei der Pflege und Erhaltung der wertvollen Instrumente
zu unterstützen, wurde die Reinigung erstmal
verschoben.
2016 begann der KGR dann
das Projekt Orgelreinigung.
Begutachtungen,
Ausschreibungen, die
Beantragung des
Fördergeldes und eine
monatelange Diskussion,
ob der Filz auf der Empore
der Orgel schaden würde,
begannen. Experten
vermuteten, dass der
Abrieb durch die Benutzung
der Empore, Flöckchen
entstehen ließe, die sich in den empfindlichen Pfeifen
setzten würden.
Letztendlich reichte es aus, den Filz von einer Firma
reinigen zu lassen. So konnte der KGR den Auftrag im
Sommer 19 endlich an Fima Beckerrath aus Hamburg
vergeben.
Vom 7. Oktober an kam täglich für 2-3 Wochen ein
Altgeselle mit einer Auszubildenden im 1. Lehrjahr zu
uns, um das Instrument zu pflegen.
Am 7.10. wurde die Pastorin nach einem kurzen Start
über das erste Problem informiert. Ein Holzwurm hatte
sich eingenistet und erfreute sich der Delikatesse Orgel.
Nach erster Recherche wurde klar, dass er über das
Gebläse von unten kam. So wurden auch Fraßspuren
des Anobium punctatum (gemeiner Nagekäfer) in der
Treppe gefunden.
Nachdem sich die erste Aufregung legte, wurde eine
dreiwöchige CO2 – Begasung der gesamten Orgel bzw.
des ganzen hinteren Kirchenschiffes als zu großer
Aufwand verworfen. Der Restaurator Gerold Ahrends
aus Lauenburg und der Orgelbaumeister Redlich (Firma

Beckerrath) brachten eine pragmatische Lösung ein.
Der Hauptteil des Korpus, wie auch die Holzpfeifen,
sind aus Mahagoni, die der europäische Holzwurm
nicht mag. Die Splintholz – Teile der Orgel wurden aus
Kernholz erneuert. Einige wenige kleine Elemente des
Korpus, die aus Splintholz angefertigt wurden und nicht
ausbaubar sind, wurden mit
Insektiziden behandelt.
Diese Teile werden nun
jährlich bei der Wartung
kontrolliert und
gegebenenfalls muss
nachgebessert werden. Da
in der Regel zum
Monatswechsel die Orgel
zwei Wochen nicht genutzt wird, ist diese Zeit zu
nutzen, um dem Organisten, das Gift nicht einatmen zu
lassen.
Die Treppe der Kirche muss ebenso im Frühjahr (wenn
das Ungeziefer wieder aktiv wird) behandelt werden.
Doch nun noch kurz zum Eigentlichen, der
Orgelreinigung:
Jede einzelne Pfeife wurde in Oktober zunächst
ausgebaut, in beschrifteten Kästen mit Halterungen
gesetzt, damit auch ja nichts durcheinander kam und
dann gereinigt.
Mit Pfeifenreinigern, Klo- und Zahnbürsten, mit
Staubsauger und Wasser wurde jede Pfeife bearbeitet.
Die gesamte Empore war voller Pfeifen aus Holz und
Metall.
Der Seniorenkreis kam in den Genuss eines Vortrages
inmitten der Pfeifen.
So erklärte der Altgeselle u. a., dass die Luft in die
Pfeifen nicht geblasen wird, sondern hineinströmt; es
wurde erklärt, dass es Register gibt, die jede Pfeife
einzeln ertönen lässt, aber auch Register, die es
ermöglichen, ganze Pfeifenensemble in einem
erklingen zu lassen.
Ende Oktober bis Anfang November dann, konnte die
Reinigung, die Bekämpfung des Holzwurmes in der
Orgel und der Wiedereinbau erfolgen. Abgeschlossen
wurde die Arbeit dann von dem Kirchenmusiker Miehl
aus Geesthacht. In aller Ruhe und Abgeschiedenheit
sorgte er dafür, dass jede einzelne Pfeife nun wieder so
ausgerichtet ist, dass ihr Ton in aller Schönheit erklingt.
Die Orgel ertönt nun wieder seit Anfang November Gott
zur Ehre: Soli deo Gloria.
Pastorin Katja Zornig

Kirchliches

Das „Christus – Fenster“ erstrahlt in neuem
Licht
2003 wurde die St. Andreas Kirche saniert und
mal wieder umgestaltet. Das bunt verzierte
Fenster, das 1958 angefertigt und in die
Ostwand eingesetzt wurde, konnte mit der neu
eingezogenen Altarwand an „seinem“ Platz
nicht mehr zur Geltung kommen. Der damalige
Kirchenvorstand entschied sich, das Fenster als
Bild in den Altarraum zu integrieren.
Die Beleuchtung war bescheiden, so dass die
Schönheit des Fensters blass blieb.
Im Dezember 2018 erfuhr Frau Zornig, dass die
Beleuchtung ursprünglich anders gedacht war,
jedoch nie umgesetzt wurde.

Nach vielen Telefonaten wurde im Spätsommer
endlich eine Elektrofirma gefunden, die bereit
war, einen solch kleinen Auftrag auszuführen.
Firma Berling aus Schwarzenbek suchte eine
Lampe aus, die das Fensterbild nun in hellem,
klaren und zugleich warmen Farben erstrahlen
lässt.
Nun wird zu jedem Gottesdienst deutlich
verkündigt: Der einstige Wanderprediger Jesus
sitzt als der erhöhte Christus auf dem Thron.
Um ihn herum, die 4 Evangelisten, die die
Botschaft von Jesus, dem Christus erzählen.
Sie werden in ihre geflügelten Symbolen
dargestellt: Adler (Johannes), Stier (Lukas),
Löwe (Markus) und Mensch (Matthäus).
Pastorin Katja Zornig
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Renaturierung der Steinau
In den letzten Jahren gab es immer mal wieder
Einladungen an die Landbesitzer, deren Land
an die Steinau grenzt. Eingeladen wurde vom
Gewässerunterhaltungsverband Steinau/
Büchen und dem Gewässer- und
Landschaftsverband Herzogtum Lauenburg.
Der Hintergrund ist die Renaturierung der
Steinau.
In der 1930er und 1950ern wurde die Steinau
erst begradig, die Älteren unter uns werden sich
noch erinnern.
Man könnte glatt philosophisch werden, macht
man sich unser menschliches Handeln
bewusst. Die Einen machen so, die anderen,
also die nachfolgende Generation, macht so.
Hin- und her.
Bereits vor 2800 Jahren beschrieb der Prediger
Kohelet (Altes Testament) unser menschliches
Handeln wie folgt: Alles hat seine Zeit. Es gibt
eine Zeit des Pflanzens und eine Zeit, die
Pflanzen wieder auszureißen ... Es gibt nichts
unter der Sonne, was es nicht schon mal
gegeben hat. Das menschliche Handeln ist
eitel.
Nichts desto trotz unterstützt die
Kirchengemeinde Sahms gerne das
Unternehmen, die Natur wieder auszubauen.
Drei Landstücke der Kirchengemeinde grenzen
an den Teil der Steinau, das als nächstes
rückgebaut wird. Bei einer Besichtigung mit
einigen Kirchengemeinderäten, den Pächtern
und Vertretern des Gewässerverbandes wurde
klar, dass es kein Verlust sein wird, dieses
Land der Steinau zurückzugeben. Die Steinau
vereinnahmt die Streifen sowieso. Lediglich im
heißen und sehr trockenen Sommer konnten
einige Streifen benutzt werden, ansonsten ist
es schlicht zu nass.
Da die drei Landstücke (Ziegenkamp,
Heykoppeln, Klabenbek) ursprünglich erworben
wurden, um den Pastor von Sahms zu ernähren
(sogenanntes Pfarrland), gehen der
Verkaufserlös - sowie auch die Pacht – an den
Kirchenkreis. Von hier aus werden die
Pfarrgehälter verwaltet und vom Haushalt des
Kirchenkreises abgerechnet. Lediglich ein sehr
kleiner Teil kann dem neuen Gemeindehaus
zugutekommen.
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Glückwünsche und Jubiläen

8

Wir gratulieren ganz herzlich …

Inge Holthoff zu Ihrem
80. Gerburtstag …

Werner Prüßmann zu seinem 85. Geburtstag…

….dem Ehepaar Studt zur Goldenen Hochzeit…

Almuth und Horst Kiehn zu Ihrer goldenen
Hochzeit.

Glückwünsche und Jubiläen

Wir gratulieren ganz herzlich …
…Sabrina und Sascha von Hacht
zu Ihrem „Ja-Wort“…

...Familie Kempter-Berberich
zur Geburt von Rhea…

….Thea und Harry Reer zur
Diamantenen Hochzeit…

…unseren Sahmser
„Grundschulabsolventen“ zu dem
nächsten Schritt in Ihrem Leben.
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Wir gratulieren ganz herzlich …

Daniel
Fabricius

…zu Ihrer Konfirmation ….
Vincent Meyer

…und begrüßen ganz herzlich unsere „Neu-Sahmser ….
… Familie Nausedas …

… Familie Tiedemann …

…Rafal Boharewicz…
…Gzazina Staponkiene…
…1

Glückwünsche und Jubiläen

Wir gratulieren ganz herzlich …

…Maggy Rooch …

…Anni Reimer …

und

…Lisa Berling …

…zu Ihrer Einschulung.
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Leserbriefe

Wir sind auch über die Mailadresse
Froschkurier@sahms.de sehr gut zu erreichen.
Schon Ende Juni bekamen wir die folgende Mail:
Liebes Team vom Froschkurier,
Ich bin im Sommer 2017 nach
Sahms gezogen - in den Weg „Zum
Kätnerholz“.
Bei diesem Standort ergab es sich
sehr schnell, dass ich bald nach
meinem Einzug den Weg über die
Steinau zum Baggersee entdeckt
habe. Ich konnte diesen Teil des
Sahmser Feldwegenetzes dann
allerdings nicht lange nutzen, weil der Weg wegen
des verregneten Sommers selbst mit
Gummistiefeln irgendwann nicht mehr begehbar
war. Der eine oder andere wird sich an den
einsamen Sportschuh erinnern, der lange verloren
am Wegesrand lag.
Deshalb war meine Freude groß als der Weg
dann im Frühjahr 2018 mit Kies erhöht und
befestigt wurde. Inzwischen habe ich manche
schöne Abendstimmung über diesen Rundweg
genossen. Auch habe ich die Gelegenheit genutzt,
Freunden das schöne Umfeld von Sahms bei
einem Spaziergang über diesen Steinau Rundweg
zu zeigen.
Aktuell freue ich mich daran, dass die Wegränder
wieder gemäht wurden und zwischen Steinau und
Baggersee von Zauberhand der Tunnel wieder
geschaffen, also Äste abgenommen und der
Seitenstreifen gemäht wurde.
Ich habe dazu aber in diesen zwei Jahren nie
einen Artikel im Froschkurier entdeckt. Deshalb
nutze ich mal diesen Weg für meine Fragen:
Wurde der Weg mit dem Kies von der Gemeinde
befestigt - einem ambitionierten
Gemeindemitglied oder einem sonstigen Spender
auf den Weg gebracht und in die Tat umgesetzt?
Wer ist so umsichtig, ab und zu die Wegränder zu
mähen und gegebenenfalls auch mal Äste zu
kürzen, damit der Weg zwischen Steinau und
Baggersee nicht zu einem Dschungelweg wird?

Ich würde mich freuen, wenn diese Fragen mal in
einem Artikel beantwortet werden und die
hilfreichen Geister mal per Foto vorgestellt
werden.
Mit freundlichen Grüßen
Margret Bendt
Anm. d. Red.: Wir
möchten diese Mail
gerne zum Anlass
nehmen, in den
nächsten Ausgaben
und Stück für Stück
die „Guten Geister“,
die sich in Sahms zum
Teil völlig
unbemerkt und ganz im
Stillen zum Wohle der Gemeinde und der einzelnen
Institutionen im Dorf einsetzen, einmal vorzustellen.

Um diese Mail auch entsprechend zu beantworten
fangen wir mit einer ganz kurzen Vorstellung an:
Die notwendigen Arbeiten in der Gemeinde liegen
in den Händen von Jörg R.
Mit einem sicheren Blick für die Dinge die ein Dorf
auch schöner machen, ist er nahezu unermüdlich
im Einsatz. Das alles dann auch neben seiner
„normalen“ beruflichen Tätigkeit.
…. und das ist nicht alles, was Jörg hier im Dorf
so macht …. – aber das behalten wir uns für eine
spätere Ausgabe des Froschkuriers vor.
(Die Sanierung des Weges war eine
Auftragsarbeit der Gemeinde).

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

Auflösung Kreuzworträtsel:

Das ist sie nun, die 13. Ausgabe des
Froschkuriers.
Beim „neuen“ Redaktionsteam stellt sich die
Erkenntnis ein, dass es jedes Mal wieder ein
ganz neuer Froschkurier ist. Das Interesse und
die Mitarbeit ist für uns überwältigend. An dieser
Stelle nochmal vielen, vielen Dank.
Es ist Zeit für Liebe und Gefühl.
Nur draußen bleibt es kühl.
Kerzenschein und Apfelduft,
ja – es liegt Weihnachten in der Luft
Wir wünschen manche schöne Stunde
in eurer trauten Familierunde
Wir freuen uns schon wieder auf die „nächste
Froschkurierrunde“ und sind wirklich auf die
eingehenden Beiträge, Bilder und Anregungen
gespannt.
Die Ansprechpartner für Vorschläge, Artikel,
Bilder oder jede Anregung und Beteiligung am
„Sahmser Froschkurier“ finden sich im
Impressum. Auch die Mailadresse kann gerne
hierfür genutzt werden.
Wir wünschen Euch eine
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15. Februar
16. Februar
20. Juni
16. August
26. September
23. Oktober

Königsball
Kinderfasching
Amtswehrfest
Familientag
Dorfabend
Laternelaufen

