Liebe Sahmserinnen

und Sahmser,

die Zeiten sind im Moment

nicht einfach. Wir bewegen uns allenfalls

im häuslichen Umfeld

und müssen mit einer Menge

Sonderausgabe
April 2020

Einschränkungen leben.
Dennoch wollen wir

unsere „digitalen“ Möglichkeiten

nutzen und ein wenig aus unserem Sahms mit diesem „Sonder-Froschkurier“
berichten. Gleichzeitig wiederholen wir das Angebot auf Unterstützung und
liefern im Innenteil nochmal alle Kontakte, die sehr gerne in Anspruch
genommen werden können.
Wir sind uns sicher, dass wir in unserem „Sahmser-Umfeld“ die Situation
gut meistern können. „Auf dem Dorf“ sind wir bestens ausgestattet. Wir
haben die Natur, unsere Steinau, den Rundwanderweg und eine Menge
„plattes Land“ direkt vor der Haustür. Auch wenn die Kontakte
eingeschränkt sind, die Natur in und um „unser Sahms“ steht uns weiterhin
uneingeschränkt zur Verfügung.
Helmut, Dennis, Torsten, Jan Uwe
P.S. Bei der Erstellung dieses Textes
haben wir gerade gestern alle die Uhren auf
die Sommerzeit umgestellt und befinden uns
doch eigentlich schon in den Ostervorbereitungen ……
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Bericht des Bürgermeisters
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Der Bürgermeister berichtet
Liebe Sahmserinnen und Sahmser,
braucht es wirklich eines Extrakuriers in Zeiten von
Corona? Wir denken in einer Situation, wo
Begegnung und Kontakt deutlich eingeschränkt
sind, ist dies eine Option in Kontakt zu bleiben.
Trotz alledem geht das Leben weiter, in der
Storchenwiese wird weiter
gebaut, elf Familien
haben ihr Haus
bezogen, an vier
weiteren wird gebaut
und die Nächsten sind in
Planung.
In unserem Klärwerk
haben wir mit
Unterstützung der
Feuerwehr einige Bäume
abgenommen, um Platz für den Umbau zu
schaffen. Das Holz sollte für das Osterfeuer
genutzt werden, aber dies wird in diesem Jahr
leider nicht stattfinden.
Als Bürgermeister war es meine Pflicht die Spielund Sportplätze zu sperren, den Reitbetrieb zu
untersagen, die
Gastwirtschaft und
die Steinaupension
zu sperren. Ehrlich
gesagt gibt es
schönere Aufgaben.
Dies alles dient
jedoch unserer
gemeinsamen
Sicherheit und ich
hoffe, dass ich die Maßnahmen in absehbarer Zeit
wieder aufheben kann. Ziel dabei ist, dass wir alle
dann weiterhin gesund hier
sind.
Wer Unterstützung oder Hilfe
braucht, kann sich gerne an
mich oder einen der
Gemeindevertreter wenden.
Es gibt eine ganze Reihe von
hilfsbereiten Sahmsern, die
dafür zur Verfügung stehen.

Etliche von Euch erkunden, mit entsprechendem
Abstand, die Sahmser Natur auf dem
Rundwanderweg.
Bei dem
schönen Wetter
der letzten Tage
war dies ein
wunderschönes
Erlebnis, man
sieht wie die
Natur erwacht
und das Leben
geht trotz allem weiter. Einige Eindrücke haben wir
hier bildhaft festgehalten.
Den zu Recht besorgten Eltern, die keine Zusage
für einen Kita Platz erhalten haben, darf ich
versichern, dass wir hier mit weiteren sechs
Gemeinden und dem Amt an einer Interimslösung
arbeiten. Hiermit soll der Zeitraum bis zum Neubau
eines Kindergartens in Grabau überbrückt werden.
Diese Arbeit läuft trotz Corona auf Hochtouren und
bietet derzeit zwei alternative Lösungen, so dass
wir hier optimistisch in die nähere Zukunft schauen.
Auch wenn es manchmal schwerfällt und es uns zu
lang oder
übertrieben
erscheint, lasst uns
die Vorsichtmaßnahmen
einhalten, damit wir
uns am Ende alle
froh und gesund
wiedersehen.
Euer
Bürgermeister

Aktuelles aus der Feuerwehr

Unser letzter Bericht ist noch nicht solange her,
aber doch ist in der Zwischenzeit schon ein wenig
passiert ……
Unsere Jahreshauptversammlung fand
am 31.01.2020 erneut in unserem
Feuerwehrhaus statt. Auch in diesem
Jahr wurden wir fantastisch begleitet und
fürsorglich von unseren „Damen“ betreut.
Besondere Augenblicke gab es in
diesem Jahr, als Andreas für 20 Jahre,
Jan Uwe für 25 Jahre und Wolfgang für
40 Jahre aktiven Dienst geehrt wurden.
Die Beförderungen zum
Hauptfeuerwehrmann wurden jeweils für Dennis
und Timo ausgesprochen.
Nachdem die bisherigen Amtsinhaber Marcus
(Kassenwart) und
Torsten (stellv.
Gruppenführer) nach
dem Ende Ihrer
Amtszeit für eine
weitere Periode nicht
mehr zur Verfügung
standen, bringen sich
künftig Dennis als
neuer Kassenwart und
Sarah als neue stellv. Gruppenführerin nach großer
Zustimmung bei der Wahl im Rahmen ihrer
Funktionen in die Feuerwehr Sahms ein.
Die klassische Bockwurst und die eine oder andere
Runde auf die geleistete Arbeit der Feuerwehr, die
Ehrungen und die Beförderungen leiteten dann den
gemütlichen Teil der
diesjährigen
Jahreshauptversammlung
ein.
Die Feuerwehr Sahms ist in
diesem Jahr mit einem
großen Kontingent an
Anwärtern bei der
Amtsausbildung vertreten.
Friederike, Rene, Tim und Daniel stellen sich den
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Herausforderungen, die so eine Ausbildung mit sich
bringt.
Ebenso hat ein ganzer Teil der Feuerwehrleute, die
mit ihrem
Führerschein
lediglich
Fahrzeuge bis
3,5 t bewegen
dürfen, den
eigens für solche
Fälle ins Leben
gerufenen
Feuerwehrführerschein
bestanden. Sie
können nunmehr
nach der
Maschinistenausbildung ohne Einschränkungen auf
unserem Fahrzeug eingesetzt werden.
Ansonsten hat sich
die FFW Sahms
den Vorgaben
des Kreisfeuerwehrverbandes in
dieser Zeit
angepasst. Wir
verzichten derzeit
auf Übungen,
werden Einsätze
nur mit der unbedingt erforderlichen Anzahl von
Einsatzkräften bestreiten und achten unbedingt auf
die notwendigen Hygiene- und Desinfektionsvorgaben. Dank der Kameraden aus Brunstorf und
dem DRK Schwarzenbek verfügen alle
Feuerwehren im Amt nun auch über Material zum
Infektionsschutz.
Bedauerlicherweise werden
nicht nur die Übungen
zurückgestellt, sondern auch
unsere alljährliche Ausfahrt und
insbesondere das Osterfeuer.
Trotz aller Einschränkungen
hat unsere Einsatzbereitschaft
absoluten Vorrang und wir sind
uns sicher, mit diesen
Maßnahmen zur Erhaltung erheblich beizutragen.
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Unterstützung

Dr. Helmut Brüggmann, Bergstr. 4, 21493 Sahms

An alle Sahmser
Bürgerinnen und Bürger

Sahms, den 21. März 2020

Liebe Sahmserinnen und Sahmser,
Corona macht uns allen das Leben schwer, wir möchten hier helfen soweit es möglich ist. Vor allem unsere
älteren Mitbürger sollten möglichst zuhause bleiben, weil sie besonders gefährdet sind. Andererseits kann es
passieren das Menschen unter Quarantäne ihre Wohnung nicht verlassen dürfen.
In diesen Fällen bieten wir folgende Hilfe an:
Wir fahren für Sie zum Einkauf, zur Apotheke oder was nötig ist.
Sie können sich täglich bei uns melden,
telefonisch unter
04151896481 oder 0172 4346196 (Helmut Brüggmann)
041518979888 oder 017663602229 (Torsten Porschewski)
ideal zwischen 08.30 und 10.00 und 16.00 und 18.00 Uhr
ansonsten einfach versuchen
E-Mail buergermeister@sahms.de
und mir ihre Bestellungen aufgeben. Wir holen auch Einkaufzettel, Rezepte und ähnliches ab.
Es haben sich bereits einige Freiwillige für die Hol- und Bringdienste gemeldet, wer ebenfalls mit machen
möchte darf sich gerne bei mir melden. Wer seinen privaten PKW nutzt erhält 4,00 € pro Tour pauschal als
Entschädigung.
Für die nächste Zeit fällt die Bürgersprechstunde aus, bitte ruft oder schreibt mich im Bedarfsfall an.
Ich bitte alle Sahmserinnen und Sahmser sich dem Ernst der Lage angemessen zu verhalten, mein Wunsch
ist es, Euch alle nach der Krise gesund wieder zu sehen.

Mit freundlichen Grüßen
Der Bürgermeister

Videowettbewerb 2019

Der Gemeinderat hatte im letzten Jahr zu
einem Videowettbewerb aufgerufen und es gab
einen (zwei!) eindeutige Gewinner.
Das Thema war einfach „unser Dorf“ und Merle
Meier und Helene Witt haben das mehr als
überzeugend interpretiert.

Da sich auch in
der heutigen Zeit
einem Video nur
schwer in einer
gedruckten
Zeitung darstellen
lässt, versuchen
wir einfach mit
einigen Bildern
einen Eindruck zu
schaffen:

Herzlichen
Glückwunsch und vielen Dank für das
fantastische Video
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Wandern in Sahms

Liebe Sahmserinnen und Sahmser,
viele von uns gehen
gerne die „Sahmser
Runde“. Hier möchte
ich einmal auf
Alternativen
aufmerksam machen.
Keine verbotenen
Schleichwege oder
ähnliches. Wir starten
an der Steinaubrücke.

Wir biegen auf der
Straße rechts ab.
Nach 200 Metern
heißt es nochmal
aufpassen, denn
wer hier nicht links
abbiegt landet in
einer Sackgasse.

Bild001
Bild004

Wir folgen der
Teerstrasse, bis wir
in den zweiten Weg
nach links abbiegen
können. Hier geht`s
rein.
Der Sandweg führt
uns dann in
Richtung
Elmenhorst. Der
kleine Bachlauf, der
in die Steinau fließt,
ist die Grenze zur
Gemeinde
Elmenhorst.

Bild002

Kurz vor
Elmenhorst geht
es dann links in
den Feldweg
(nach einem
Regen am besten
mit wasserfesten
Schuhen). Wer
schon die
Tankstelle sehen
kann ist 100
Meter zu weit.
Bild005

Nach 200
Metern sehen
wir eine Bank,
die gerade von
der
Abendsonne
herrlich
bedacht wird.

Bild003

Am Ende des Weges
kommen wir zurück
auf die Teerstraße
und biegen links ab.

Hier haben wir
jetzt die
Möglichkeit zu
wählen.
Fangen wir mit
dem etwas
längeren Weg
an.

Nach wenigen
hundert Metern sehen
wir unsere Bank und
folgen dem Sandweg
rechts zurück in die
Gemeinde Sahms.
Bild006

Wandern in Sahms
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So – jetzt zur etwas kürzeren Runde.

An der
Bank
(siehe
Bild003)
gehen wir
nach links
und folgen
dem
Straßenverlauf.

Vorsichtig gequert
und nach links in
Richtung Wald
abgebogen. Nach
100 Metern geht
es erneut über die
B207 in Richtung
Sahms.

Bild012

Immer schön
weiter bis wir
links gehen
können.
Dieser Richteweg
endet an dem
„Sahmser
Rundweg“
Bild010

Bild013

Wenn uns kein
Fehler
unter“laufen“ ist,
kommen wir an
die
Bundesstrasse
kurz vor
Elmenhorst.

Wer jetzt noch nicht genug hat kann natürlich die
Runde komplettieren.
Viel Spaß wünscht Jan Uwe Borchert
PS.: Ist ihnen einmal aufgefallen, dass die Tür am
Baggersee Gummipuffer hat? Und die Bänke immer
so schön freigeschnitten sind? Hier einmal ein
herrliches Dankeschön an unseren Jörg R. Wir
sollten uns der kleinen Dinge bewusst sein. Nicht
alles ist selbstverständlich - gerade in dieser
komischen Zeit.
Bild011
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Abfallwirtschaft / Unser Frosch

Müll – ein Problem, das wir anpacken müssen
Mit der Streichung der Abfuhrtermine für Restmüll hat die AWSH sicherlich einige Haushalte kalt erwischt.
Der nächste Abfuhrtermin für Sahms ist Freitag, der 24. April. Ein blauer Sack mit Restmüll wird bei dieser
Abholung pro Tonne akzeptiert. Aber gerade bei Familien mit einem erhöhten Bedarf werden evtl. nicht
damit auskommen.
Glücklicherweise hat die AWSH seit dem 30.März den Recyclinghof in Lanken unter
erheblichen Einschränkungen geöffnet. Zu den normalen Öffnungszeiten Mo-Fr
können Kunden, die „unumgängliche Aktivitäten“ wie beispielsweise Umzug,
Wohnungsauflösung oder andere Situationen (die man nicht aufschieben kann),
dort hinfahren. Am Samstag haben sie gar nicht geöffnet.
Unter diesen Umständen kam mir folgende Idee:
Wer ist sich sicher, dass der Deckel der Restmülltonne
Dann meldet Euch – am besten per E-Mail
bietet den freien Platz für einen Restmüllsack an.

auch am 23. April noch schließt?
froschkurier@sahms.de – und

Wer aber auch in normalen Zeiten kaum mit dem Volumen der Tonne auskommt meldet sich ebenfalls. So
können wir das Ganze koordinieren. Im besten Fall haben wir alle am 25. April ein Problem weniger.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Jan Uwe Borchert
_________________________________________________________________

Der Frosch ist krank….
Dem aufmerksamen Beobachter wird es nicht entgangen sein …..
Unser Sahmser Frosch ist nicht mehr ganz gesund.
Wind und Wetter haben hier ihren Tribut
gefordert und ein wenig über die Wange
des Frosches „gestreichelt“.

Die Sahmser „Mädels“ sind sehr
besorgt.

Kreuzworträtsel

Ein kleiner Zeitvertreib zu Ostern ……

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Frühling in Sahms

Oma's Hefezopf zu Ostern
Frühlingsspaziergang
„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche,
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,
Im Tale grünet Hoffnungs-Glück;
……
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlt‘s im Revier,“
So dichtete einst
Goethe. Bei einem
Spaziergang entlang
des Wanderweges sind
die Sturmschäden der
letzten Orkane zu
sehen. Unser Frosch
ist trotz eines warmen
Schals und sorgsamer
Pflege krank, er hat die
rechte Wange verloren.
Aber auch die keimende Natur mit ersten
Blüten in der Feldmark und in unseren Gärten
schafft sich ihren Raum.

Auf der Bank am
Teich steht eine
„Flaschenpost“
und auf den
Wiesen sind
bereits die ersten
Osterlämmer zu
sehen. Für mich
ein Zeichen der
Hoffnung in
diesen Zeiten.

Zutaten
750 g
125 g

Mehl

1 Würfel
375 ml
100 g
1 Prise(n)
2

Zucker
Hefe (oder 2 Päckchen
Trockenhefe)
Milch, lauwarme
Butter
Salz
Eier
Milch, lauwarme, zum
Bestreichen

Zubereitung
Für den Hefeteig das Mehl in eine
Schüssel sieben. Die Hefe in 3-4 EL
lauwarmer Milch und 1 TL Zucker
auflösen und diese aufgelöste Hefe in
eine kleine Vertiefung im Mehl geben.
Die Hefe mit einem Teelöffel und mit
etwas Mehl andicken. Mit einem
Küchenhandtuch abgedeckt ca. 15
Minuten gehen lassen.
Nun die übrigen Zutaten dazugeben.
Davor jedoch die schon aufgegangene
Hefe mit Mehl bedecken (die Hefe darf
nicht in Verbindung mit den übrigen
Zutaten kommen). Das Ganze auf
höchster Stufe mit dem Rührgerät ca. 5
Minuten durchkneten, bis ein
geschmeidiger Teig entstanden ist. Nun
den Teig wieder mit einem
Küchenhandtuch abdecken und so
lange gehen lassen, bis sich der Teig
ungefähr verdoppelt hat (ca. 45
Minuten).
Den Teig auf die Arbeitsplatte geben
und nochmal kurz durchkneten. Einen
Zopf flechten und mit lauwarmer Milch
bestreichen (gibt eine schöne Farbe!).
Im vorgeheizten Backofen bei 200°C
ca. 20 - 30 Minuten backen.
Guten Appetit

Kinderfasching
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Kinderfasching in Sahms
Mitte Februar war
es wieder so weit.
Unsere
traditionelle
Kindermaskerade,
moderiert von
Katrin und ErnstWerner, wurde im
Gerätehaus
gefeiert.
Der Raum war mit
Girlanden,
Luftballons und
einem Bällebad
festlich geschmückt.
Die Getränkeauswahl und das tolle
Kuchenbüfett ließen kaum Wünsche offen.
Zusammen mit Schmetterling und Meerjungfrau
liefen Spiderman,
Ninjago-Kämpfer
und Marienkäfer
durch den Raum.
Hand in Hand
standen der kleine
Drache und die
Schildkröte
zwischen den
Prinzessinnen
beim Tanz. Neben
der Reise nach
Jerusalem gab es
wieder das tolle Ratespiel „1,2 oder 3“.

Zum Schluss wurde der Bürgermeister und
neben Ihm Jan Uwe mit Toilettenpapier
eingewickelt. Wenn man da schon gewusst
hätte, wie knapp es einige Wochen später
werden würde. Fröhlich und ausgelassen
sowie mit den restlichen Luftballons in den
kleinen Händen ging das Fest zu Ende.
Alle Erwachsenen waren sich einig: für diese

strahlenden Gesichter
haben wir gerne auf- und abgebaut, Kuchen
gebacken und vieles mehr.
Mit Sicherheit gibt es 2021 eine Fortsetzung!
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Zum Schluss

In eigener Sache
Ein in unseren Augen ungewöhnlicher Froschkurier
– eben mal einer so zwischendurch.

Auflösung Kreuzworträtsel:

Unser Gedanke war in dieser besonderen Zeit
zu zeigen, dass Sahms auch an Sahms denkt.
Nicht überraschend aber doch erstaunlich war
die unzählige Zahl an Hilfsangeboten auf das
Unterstützungsangebot des Gemeinderates.
Es bestätigte uns nur wieder (auch wenn wir
nie daran gezweifelt haben!), hier, wo wir
leben, leben wir genau richtig.
Wir hoffen, ein wenig Abwechslung und
Unterhaltung mit diesem Froschkurier in Eure
Häuser zu bringen – und wenn es nur wenige
Minuten Ablenkung sind, dann hat sich unsere
Arbeit mehr als gelohnt.
Es passt zum ungewöhnlichen Froschkurier,
wenn wir uns jetzt einmal bei der Druckerei
bedanken. Nur hier war es möglich das alle
unsere Wünsche mit ganz viel Wohlwollen und
Entgegenkommen sehr, sehr kurzfristig erfüllt
werden. Vielen Dank !

DRUCK+VERSAND-ZENTRUM
Wiesendamm 22a . 22305 Hamburg

Lösungswort: O S T E R H A S E
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