
 

Liebe Sahmserinnen                     und

 

das Corona-Jahr 2020                 nimmt 

den Einschränkungen                   arrang

Lockerung. Im Sprach-                gebrau

Beispiel „Schnutenpulli“,              Einzug

Online-Unterricht und                   selbs

man ja höchstens                              aus

unserer Welt.  

Dennoch sind einige Dinge im Dorf trotz

in auch in diesem Jahr unsere Störche w

mit viel Geduld, Fleiß und nimmermüden 

„geschossen“. Freut auch auf eine Fotos

Wir wünschen viel Spaß mit dem neuen F

Euer Kurier-Team 

 

Helmut, Ernst-Werner, Torsten, Jan Uwe

 

und Sahmser, 

nimmt seinen Lauf. Wir haben uns mit 

arrangiert und freuen uns über jede 

gebrauch haben neue Wörter, wie zum 

Einzug gehalten. Die Kinder bekamen 

selbst Video-Konferenzen – die kannte 

aus dem Fernseher – wurden Teil 

trotz Corona unveränderlich. So sind 

örche wieder „eingekehrt“ und Ulf hat 

müden Einsatz einige spektakuläre Fotos 

 Fotoserie im Innenteil. 

neuen Froschkurier. Bleibt gesund!  

an Uwe 
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Bericht des Bürgermeisters 

 

Der Bürgermeister berichtet 

 

Liebe Sahmserinnen und Sahmser, 

Eine Info vorab, die 

Bürgersprechstunde am 

Donnerstag von 18.00 bis 

19.00 Uhr findet seit Juli 

wieder statt! 

Leise und von vielen eher 

unbemerkt hat Sahms sich in 

den letzten sieben Monaten 

deutlich vergrößert, in der 

Storchenwiese sind inzwischen 

sechzehn Häuser bewohnt, 

damit haben wir die Grenze von vierhundert Einwohnern 

nun deutlich überschritten, auch wenn das in den 

offiziellen Statistiken noch nicht wirklich angekommen ist. 

An dieser Stelle seien 

alle Neueinwohner, 

sei es in den 

Eigenheimen oder 

in den 

Mietwohnungen 

ganz herzlich in 

Sahms willkommen. 

Besonders 

erfreulich aus 

meiner Sicht die 

Kinder, die damit 

auch neu ins Dorf 

gekommen sind 

und unsere Zukunft 

sichern. Nach den 

Sommerferien wird 

es für die „Storchenwiesler“ noch einmal zu 

Verkehrsbehinderungen kommen, wir bauen dann die 

Straße endgültig aus. Sie wird gepflastert und es gibt dann 

eine richtige Straßenbeleuchtung. Wir werden Mitte 

August dazu einen Informationstermin anbieten.  In 

diesem Zusammenhang planen wir auch die 

Straßenlampen auf der Katenkoppel zu erneuern. Das  

 

 

 

 

Beste zum Schluss, die Mülltonnenrallye zur Bergstraße 

entfällt dann. 

Zunächst fing unser Jahr gut an. 

Wir starteten mit dem 

Verbrennen der Tannenbäume, 

dann kam unsere 

Kindermaskerade und die 

Feuerwehr nahm im Klärwerk die 

Bäume ab, um die Basis für die 

Verbesserung zu legen und 

Material für das Osterfeuer zu 

erhalten. Doch dann kam alles 

anders, Corona.  

Bis Mitte Juni habe ich 209 Erlasse bekommen und musste 

Spielplatz und Sportplatz schließen. Nun bin ich froh, dass 

wir Corona bis heute gut überstanden haben und mit 

Kinderspielplatz und Fußballplatz wieder 

Freizeiteinrichtungen freigegeben werden konnten.  

Auch die Feuerwehr plant die Aufnahme der Übungen. Es 

waren drei harte Monate für alle Menschen und Vereine, 

aber dank der Disziplin und der Vernunft aller, haben wir 

dies bis heute geschafft, wohl wissend, dass die Bedrohung 

noch nicht vorüber  

ist. Leider sind  

einige Feste wie  

das Osterfeuer  

oder unser  

Familientag dem  

zum Opfer  

gefallen.  

Freuen wir uns  

auf das was noch  

ansteht und  

besonders auf  

das nächste Jahr. 

Wer den  

Wanderweg  

nutzte oder zur  

B 207 ging, hatte den Eindruck, dass sich die Natur von 

Corona nicht beeindrucken  
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ließ, wir hatten Osterlämmer, die Obstbäume waren 

eine wahre Blütenpracht, und die Rapsblüte tauchte 

weite Streifen unserer Flur in ein sattes Gelb, mit einem 

Himmel der es an blauer Farbe gleichtat. Den 

Wanderern ist aufgefallen, dass die Holzstege der Brücke 

über die Steinau wackelig geworden sind, dies haben wir 

repariert.  

Vielen ist aufgefallen, dass es in Sahms wiederholt zu 

Verkehrs- 

einschränkungen 

durch die Firmen 

Born, Ehrich und 

Jenssen gekommen 

ist, wenn das auch 

im Moment störend 

sein mag, zeigt es, 

dass wir mit der 

Sanierung unserer 

Abwasserleitung 

und Schächte 

weiter 

voranschreiten.   

In Verbindung damit haben wir auch vier Siele erneuert, 

die in einem schlechten Zustand waren. Das werden wir 

im nächsten Jahr weiter vorantreiben.  

 

 

 

 

 

 

 

Für den Herbst steht dann die technische Verbesserung 

unseres Klärwerks auf dem Plan. Es wird ein Rechen 

vorgeschaltet, der Grobteile herausfiltert damit diese  

 

gar nicht erst ins Klärbecken gelangen. Weiterhin wird es 

zusätzliche Belüfter geben, sowie eine Nitrat- und 

Phosphatfällung.  

 

Auch der natürliche Sauerstoffaustausch soll verbessert 

werden, dazu müssen die Teiche vom Entenflott befreit 

werden.  

Kräftige Helfer, die bereit wären uns dabei zu 

unterstützen, dürfen sich gerne bei mir melden. 

 

 

             Ihr / Euer  
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Bericht der Freiwilligen Feuerwehr 

 

 

 
 

Wir trauern um einen Feuerwehrkameraden: 
 
Am 16. April 2020 haben wir die traurige 

Nachricht erhalten, dass unser Ehrenwehrführer 

Bernd verstorben ist. 

Bernd war ein Feuerwehrkamerad, der sich stets 

für das Wohl und die Kameradschaft eingesetzt 

hat. 

Er war 43 Jahre aktives Mitglied in der Wehr. Und 

davon 18 Jahre Wehrführer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Feuerwehr Sahms wurde durch seine ruhige 

und besonnene Art geprägt und stetig 

nach vorne gebracht.  

 

In seiner Zeit wurde das Gerätehaus 

gebaut, das Fahrzeug TSF-W 

angeschafft und die Schutzkleidung / 

Gerätschaft verbessert und auf den 

neuesten Stand gebracht. 

Bernd hat sich auch auf Amtsebene 

als Kassenwart und auf Kreisebene 

als Ausbilder verdient gemacht. 

 

 

 

 

 

 

Leider konnte auf Grund der Umstände keine 

Beerdigung im großen Kreis stattfinden und wir  

 

 

 

 

haben in Stille Abschied genommen. Unsere 

Gedanken waren bei Ulla und Familie. Wir 

werden Bernd ein ehrenhaftes Andenken 

bewahren.  

Gott zur Ehr, den nächsten zur Wehr. 

 

Mit kameradschaftlichem Gruße 

 

Wehrführer Henning 
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Corona und die Feuerwehr 

      
 
 
 
 

 

Corona und Feuerwehr 

 

Auch an der Freiwilligen Feuerwehr Sahms ist 
natürlich diese Pandemie nicht spurlos 
vorübergegangen. Nachdem schon das Osterfeuer 
(für das wir schon in der Februarübung an der 
Kläranlage Holz „gemacht“ hatten) ausfallen 
musste, traf es dann auch unser Amtswehrfest. 

Gedacht als große Veranstaltung zum Bestehen der 
Freiwilligen Feuerwehr Sahms seit  

Jahren und einer 
schon nahezu 
vollständigen 
Planung, war 
Termin 20.06.2020 
nicht zu realisieren.   

So muss das „große 
Fest“ 
bedauerlicherweise 
zu einem anderen 
Zeitpunkt stattfinden 
– aber wer kennt 
das nicht, auch 
persönliche 
Geburtstage müssen mal verschoben werden. 

Allerdings fielen für die aktiven Feuerwehrleute 
auch die Übungen aus. Den Empfehlungen des 
Landesfeuerwehrverbandes Schleswig Holstein und  

 

 

 

 

 

des Kreisfeuerwehrverbandes Herzogtum 
Lauenburg folgend, ist der Übungsbetrieb zur 
Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der einzelnen 
Feuerwehren ausgesetzt worden. Da Sahms über 
eine große Anzahl langjähriger und erfahrener 
Feuerwehrleute verfügt, haben wir dann auch für 
den Einsatzfall keine Bedenken gesehen und waren 
jederzeit gut für eventuelle Einsätze vorbereitet. 

Unter diesem Aspekt sind bisher die befürchteten 
Ausfälle ganzer Feuerwehren im Kreis 

ausgeblieben. 

Im Juli haben 
wir jetzt wieder 
vorsichtig mit 
den Übungen 
begonnen. 
Unter strengen 
Auflagen 
haben die 
beiden 
Gruppenführer 
Übungen in 
kleinen 

Gruppen mit 
einem strengen Hygienekonzept organisiert. Der 
sonst obligatorische gemütliche Teil im Anschluss 
an die Übung muss zwar noch unterbleiben, aber es 
„geht wieder los“. 

Wie in unserem privaten Leben ist das aber endlich 
wieder ein Schritt in die Normalität und die 
Resonanz auf das Angebot von Übungen in kleinen 
Gruppen zeigt, dass die Sahmser 
Feuerwehrkameradinnen und -kameraden trotz 
Übungspause mit ganzem Herzen dabei sind.     
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Wildkräuter 

 

Vitamine vom Sahmser Rundweg 

Hallo liebe Sahmser, 

wir sind Britta und Birke und fast täglich auf dem Sahmser Rundweg anzutreffen. Gerade in der Frühlingszeit 

und den Sommer über bringen wir oft Wildpflanzen mit, aus denen sich leckere Dinge zubereiten lassen. Der 

ein oder andere hat uns sicherlich schon mit einem kleinen grünen Sträußchen in der Hand gesehen. Das war 

dann kein Blumenstrauß ohne Blumen, sondern unsere Ration frischer Sahmser Wildkräuter, die wir zu Hause 

direkt verarbeiten. Diesen „Geheimtipp“ wollen wir gerne mit Euch teilen…. Immerhin wussten die Menschen 

früher noch sehr gut, was so alles am Wegesrand und auf den Wiesen wächst und wie man die positiven 

Wirkungen der Pflanzen nutzen konnte – sei es als Gewürz oder als Heilmittel. So haben wir im letzten Jahr 

an einer Kräuterwanderung teilgenommen und seitdem hat uns das Kräuterfieber gepackt. Vielleicht können 

wir einige von Euch damit anstecken? Wildpflanzen punkten durch ihre Gerb- und Bitterstoffe und einen hohen 

Vitamin- und Mineralstoffgehalt. Ein Gänseblümchen enthält z.B. fast fünf Mal mehr Calcium und doppelt so 

viel Magnesium wie Feldsalat und kann frischer nicht auf den Tisch bzw. in den Smoothie wandern. 

Hier ein kleiner Einblick, was alles Essbares am Sahmser Rundweg zu finden ist: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wahrscheinlich hat sich jeder schonmal die Finger an der Brennnessel verbrannt und kaum jemand würde 

auf die Idee kommen, sich ihre Blätter in einen Salat zu schnippeln. Dabei hat sie einen hohen Anteil an 

Mineralien und Vitaminen und schmeckt toll in Salat, Pesto, Kräuterbutter oder Tee. Wenn Ihr beim 

Spaziergang von den Brennnesseln naschen wollt, könnt Ihr bedenkenlos die oberen zwei Blattpaare 

pflücken. Die Brennhaare sind dort so fein, dass Ihr Euch die Finger nicht daran verbrennt. 

2. Der Giersch hat wahrscheinlich schon so manchen in seinem Garten zur Weißglut getrieben. Dabei kann 

man Giersch toll als gedünstetes Gemüse oder als Salat verwenden. Sein Vitamin C-Gehalt ist viermal höher 

als der einer Zitrone.  

3. Jeder kennt den Löwenzahn mit seinen leuchtend gelben Blüten. Seine Pflanzenteile lassen sich vielfältig 

verwenden: Die Blüten für Sirup, die Blätter im Salat, die Wurzeln für Tinktur oder Pulver. Seine Gerb- und 

Bitterstoffe wirken stark entgiftend.  

4. Das Klettenlabkraut wird am besten aufgebrüht als Tee oder ausgepresst als Saft verwendet. Es entgiftet 

und regt den Lymphfluss an und hat einen hohen Gehalt an Kieselsäure. Pferde unterstützt es im Frühjahr 

beim Fellwechsel.  
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Wildkräuter 

5. Der Gundermann ist eine kräftige Heilpflanze bei Beschwerden der oberen Atemwege. Er wirkt 

entzündungshemmend und kann als Tee oder als Lösung zum Gurgeln verwendet werden. Unabhängig von 

seiner Heilwirkung schmeckt er toll in Kräuterbutter oder Pesto.  

6. Die Knoblauchrauke heißt wie sie schmeckt und riecht: wie Knoblauch. Sie sollte am besten roh verarbeitet 

werden, da das typische Knoblaucharoma beim Kochen verschwindet. Sie passt toll in frische Salate, 

Kräuterbutter, Quark, Dips, etc.  

7. Der Spitzwegerich hilft bei Hustenbeschwerden, sowie gegen Entzündungen und Juckreiz. Lästige 

Insektenstiche werden durch den Spitzwegerichsaft gelindert. Aber auch in Salat kann er gut verwendet werden 

– sowohl die Blätter, als auch die Blütenstände, die nach Pilzen schmecken.  

8.-11. Taubnesseln werden  

    hauptsächlich zu Tee  

    verarbeitet und helfen bei 

     Atemwegsbeschwerden.  

     Aber auch als essbare  

     Dekoration auf Torten oder

   Desserts können die Nesseln 

mit ihren bunten Blüten gut verwendet 

werden. 

Hier noch ein paar Anregungen:  

 Green Smoothie: 2-3 Stück Obst nach Vorliebe und Saison, eine   

   Möhre und eine Handvoll Wildkräuter in den Mixer geben.                  

        Mit Obstsaft nach Wahl auffüllen und einen Teelöffel Öl zufügen.   

              Mixen und genießen! 
 

Kräuterbutter: Gundermann (es geht auch z.B. Knoblauchrauke)            
zerkleinern und mit Butter, Salz und Pfeffer vermischen. 

 

Birkes Pesto: Knoblauchrauke, Brennnesseln, Gundermann und ganz viel Giersch sehr klein schneiden. Je 
nach Saison Bärlauch oder Knoblauch zufügen. Olivenöl und gemahlene Sonnenblumenkerne untermischen, 
salzen und pfeffern. Das Pesto muss gut mit Olivenöl durchtränkt 
sein. Schmeckt lecker auf Brot, zu Pasta, Kartoffeln, Salat  
und, und, und! 
 
Vielleicht haben wir Eure Neugierde geweckt –       
wer mag, kann auch gerne mal mitkommen und  
sich zeigen lassen, wo was wächst und wie die Kräuter 
aussehen. 

Aber nicht alles wegpflücken!  Viele Grüße, Britta und Birke 
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Klärwerk 

Wir pimpen das Klärwerk 

Die Anforderungen an ein Klärwerk heute sind 

deutlich strenger als vor 30 Jahren. Dazu kommt, 

dass in dieser Zeit zwei große Siedlungen gebaut 

wurden, Apfelgarten und Storchenwiese. Damit hat 

Sahms nun über vierhundert Einwohner. Wenn dann 

ab Herbst noch zwei Kindergartengruppen nach 

Sahms 

ausgelagert 

werden, 

auch wenn 

dies zeitlich 

befristet ist, 

kommen 

noch einmal 

ca. fünfzig 

Einwohner 

auf Zeit 

dazu. Das 

macht es 

einfach nötig 

auch unser Klärwerk  in Kapazität und Qualität 

anzupassen. Dies wird im Spätsommer erfolgen, die 

Planung dafür läuft schon einige Jahre. Die Klärteiche 

werden zusätzliche Lüfter bekommen, es wird eine 

Nitrat- und eine Phosphatfällung eingebaut und wir 

schalten dem Ganzen einen Rechen vor, so dass der 

gröbste Schmutz gar nicht erst in die Klärbecken 

gelangt. Dafür bedarf es einer Menge neuer Technik, 

unter anderem müssen die alten Pumpen und 

Kompressoren erneuert werden. Dies alles passt dann 

nicht mehr in die kleine Technikhütte über die wir 

derzeit verfügen, wir werden dort auch einen neuen 

Technikraum bauen. 

Um dafür Platz zu schaffen mussten einige Birken, die 

sich wild ausgesäht hatten gefällt werden. Auch dafür 

gibt es Regeln und so zog die Feuerwehr im Februar 

los, schaffte Platz und fällte die Bäume. Die Idee war 

somit gleichzeitig zur Raumgewinnung auch Holz für  

 

das Osterfeuer zu haben. In gut zwei halben Tagen 

wurden die Bäume abgenommen, die Stämme vom 

Busch befreit und da es sehr nass war erst einmal auf 

dem Klärwerk zwischengelagert. Dank Corona fiel das 

Osterfeuer dann aus, so haben wir nun wohl genug 

Holz für 2021. Unter Leitung unseres Wehrführers 

Henning Wittkamp und des Ingenieurs 

am Baum Frank Christoph Hagen, sowie 

den kritischen Blicken des 

Bürgermeisters wurde diese Aufgabe 

mit Bravour gelöst und dem Baubeginn 

steht nun nichts mehr im Wege. 

Zusätzlich wird die gesamte Anlage neu 

eingezäunt, so dass wir hoffentlich auch 

die Nutrias draußen halten können. Wie 

bereits im Bericht des Bürgermeisters 

angekündigt sollen dann auch die 

Klärteiche vom Entenflott befreit werden. 

Das Klärwerk verfügt dann über eine 

Kapazität von sechshundert Einwohnern. 

Zum Schluss sei mir eine Bitte gewährt, jeder von uns 

kann dazu beitragen die Kosten zu minimieren. 

Vermeiden wir die 

Einbringung von 

Windeln, Slipeinlagen, 

feuchtem 

Toilettenpapier oder 

Kondomen, sie 

verstopfen die Pumpen 

und verkleben die 

Belüftungsdüsen. Auch 

Essensreste sollten 

einen anderen Weg 

finden, sie ziehen 

Ratten an.  
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Steinschlange 

Kunst – Kultur – Corona 

Nun werden die Beschränkungen, die uns die 

Corona Pandemie auferlegt hat langsam wieder 

gelockert  und so lästig sie waren, haben sie 

offensichtlich auch kreative Kräfte freigesetzt. Sei 

es bei der Gestaltung der Atemschutzmasken 

oder in der Beschäftigung der Kinder. So bastelte 

eine Mutter mit ihrem Sohn Regenbogenherzen 

und verschenkte diese im Dorf, mit dem Ergebnis, 

dass sie nun in vielen Fenstern zu sehen sind. 

Andere kamen auf die Idee eine Steinschlange 

auf dem 

Bürgersteig zu 

gestalten. Ein 

Stein bildet den 

Schlangenkopf, 

der auch kreativ 

bemalt wurde und 

dann kann jeder 

Glieder zur Schlange 

hinzufügen. Die 

letzte Zählung 

ergab 126 Steine, 

teilweise toll oder 

einfach bemalt, ein 

paar auch nur roh 

dazu gefügt. 

Fußballwappen, 

Marienkäfer, 

Frösche, 

Regenbogen, gute  

 

 

 

 

Wünsche und Vieles mehr. Besonders spricht uns 

jedoch die Umsetzung des Sahmser Wappens 

an. Fünf weiß gemalte Steine mit den Buch- 

staben „Sahms“, durch die Mitte der Steine zieht 

sich als blauer Strich die Steinau und während 

unter dem „a“ der Kirchenschlüssel zu finden ist, 

sitzt auf dem „m“ ein 

kleiner , fröhlich drein-

schauender, 

grüner 

Frosch. Ein 

tolles 

Symbol der 

Kreativität und Zuversicht auch in 

problematischen Zeiten. 
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Plauderecke 

Jörg – Samser mit Leib und Leben 

Wir möchten an dieser Stelle ein wenig auf Jörg 

Rauchmaul eingehen. Neben seiner Arbeit beim 

ADAC bringt er sich an vielen Stellen in unserer 

Gemeinde ein. Im Gemeinderat hat er aktuell den 

Vorsitz im Bau & Wege- ausschuß übernommen. 

Als Gerätewart kümmert er sich ehrenamtlich seit 

über 13 Jahren um die vielen Gerätschaften 

unserer Feuerwehr. Und als Gemeindearbeiter 

pflegt Jörg unsere Wege und Plätze. Und viele 

Ecken in unserem Dorf sehen dank seiner Arbeit 

schick und schier aus. Auf dem Wanderweg kann 

man stets auf den Bänken rasten, denn diese sind        

freigeschnitten 

und 

einladend. An 

dieser Stelle 

möchten wir 

alle Hunde- 

besitzer 

darauf 

aufmerksam 

machen, dass 

ein Häufchen 

im gemähten 

Bereich doch 

bitte zu 

entfernen ist! 

Denn eine 

solche 

Hinterlassenschaft ist – verteilt durch einen 

Rasenmäher – eine eklige Sache für unseren 

Jörg.  

 

 

 

Sahms brennt 

Am 

27.06.2020 

zog ein 

Gewitter 

über Sahms, 

das in seiner 

Folge ein 

besonderes 

Natur- 

schauspiel 

hinterließ. 

Gewöhnlich 

hat man 

natürlich in 

solchen 

Augen- 

blicken keine 

Kamera dabei, die in der Lage ist, das ganze 

Geschehen und den besonderen Moment 

einzufangen. Weil es Albrecht Meier (vielen 

Dank für die fantastischen Bilder!),  

 

 

 

gelungen ist diesen Augenblick in seiner ganzen 

Schönheit einzufangen, können wir in diesem 

Froschkurier das Ergebnis präsentieren. 
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Plauderecke 

Drei Engel für Sahms 

Engel gibt es in allen Größen und Formen, so 

auch in Sahms. Es gibt Menschen, die einfach da 

sind wenn Arbeit anliegt. Zu diesen gehören 

Jürgen Schütte, Horst Kiehn und Roman 

Kochalski. 

Ob Feuerwehrübungsabend, Osterfeuer, 

Reinigung der Feldwege, Sommerlauf, 

Familientag oder Laternegehen, wann immer in 

Sahms gegrillt wird sieht man diese drei am Grill 

stehen und unermüdlich bruzzeln. Für viele von 

uns ist das 

nahezu 

selbst- 

verständlich 

und geht 

schon 

Jahrzehnte 

so. Für die 

Veranstalter 

ist es 

großartig zu 

wissen, da 

gibt es eine 

Mannschaft die 

steht quasi Grill 

bereit.  

Aber auch darüber hinaus sind sie im Einsatz, 

Jürgen reinigt die Einsätze in den Sielen und 

Schächten im Dorf. Er prüft die Hydranten auf 

Gängigkeit und trägt somit zur Sicherheit und 

Sauberkeit des Dorfes erheblich bei. Roman führt 

die Storchentafel, kaum sind die Störche 

angekommen oder aber wieder abgereist ist dies 

zeitnah für Sahmser und Storchentouristen auf 

der Tafel zu sehen. 

Beim Bau des Kinderspielplatzes oder beim 

Freischneiden des Wanderweges 2005 waren sie 

mit dabei.  

 

All dies geschieht oft unbemerkt, trägt aber viel 

zur Kultur und Stimmung des Dorfes bei. Dafür 

sei ihnen hier ganz herzlich Dank gesagt.     
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 e.V. 

Jahreshauptversammlung 
Der Vorsitzende, Schützenoberst Klaus Wolbert, ließ zum 
Beginn der   Versammlung der verstorbenen Annelen 
Kudling mit einer Schweigeminute gedenken. 
Dem Jahresbericht des 1. Vorsitzenden konnte 
grundsätzlich nur  Positives entnommen werden. Mit 
Abschluss des Jahres 2019 zählte der Verein 84 
Mitglieder, davon 13 Jung- und Minischützen. 
Unser Königspaar 2018/19, Norbert (genannt Mischa) und 
seine Königin Martina, war mit Abordnungen auf vielen 
Königs- und Schützenbällen im Südkreis Herzogtum 
Lauenburg und im Schützenkreis Sachsenwald vertreten. 
Das hat bewirkt, dass zu unserem Königsball 
2019 der Wirt fast an seine Grenzen gebracht wurde. Alle 
weiteren internen Veranstaltungen waren mehr als gut 
besucht.  
Und dann unser Schützenfest: Es waren wieder zwei 
lustige Festtage, die es lohnt, sie immer zu besuchen. 
Darüber wurde im letzten Froschkurier 
bereits ausführlich berichtet. 
Zum Abschluss seines Berichtes bedankte sich der 1. 
Vorsitzende bei allen Helfern und Unterstützern, die einen 
reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen garantierten. 

 

Erforderliche Wahlen  
ergaben Wiederwahlen: 1. Vorsitzender bleibt 
Klaus Wolbert. Schriftführer bleibt Hans-Joachim Püst 
und Ann-Kathrin Wilke leitet weiterhin den 
Festausschuss. 

 

Berichte der Leiter der Schützenabteilungen  
In die Rundenwettkämpfe sind drei Mannschaften 
gestartet. Die 1. Mannschaft ist in 
die höchste Hamburger Liga für Auflageschützen mit 
Kleinkaliber aufgestiegen, nachdem dies bereits mit 
dem Luftgewehr gelungen war. Auch die 2. 
Mannschaft belohnte sich mit dem Meistertitel und 
ist in die Gruppe C der Hamburger Kreisklasse 
aufgestiegen. Die 3. Mannschaft kämpft sich nach 
ihrer erstmaligen Nominierung stetig nach oben. 
Außerdem haben die aktiven Schützenschwestern und 
–brüder an neun Pokalschießwettbewerben bei 
auswärtigen Vereinen teilgenommen und sind mit 
hervorragenden Plätzen von eins bis vier 
zurückgekommen. 
Seit 2019 hat der Verein wieder eine attraktive 
Jugendabteilung, bestehend aus Jung- uns 
Minischützen. Alle haben mindestens eine 
Leistungsnadel des Hamburger Schützenbundes 
errungen. 
Einige Jugendliche sogar die Nadeln in Bronze, Silber und 
Gold. 
Ehrungen  
Für 10 jährige Mitgliedschaft: Gertie Bockelmann,  
Klaudia von Malottke  
Für 25 Jahre: Claudia Meyer, Gudrun Gerigk, Wolfgang 
Reitenbach, 

Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Brigitta Rudolph und Torsten 
Lühr. 

 

Sahms holt fünf Kreismeistertitel 
Die diesjährigen Kreismeisterschaften des 
Schützenkreises Sachsenwald im Hamburger 
Schützenbund in der Disziplin Luftgewehr Auflage fanden 
in Hamwarde statt. Der Schützenverein 
nahm mit zehn Schützenschwestern und –brüder im 
Mannschafts- und Einzelwettbewerb teil. Es wurde 
geschossen nach den Regeln des Hamburger 
Schützenbundes (HH) und nach den Regeln des 
Deutschen Schützenbundes (DSB). Die Teilnahme wurde 
erfolgreich abgeschlossen. 

 

Kreismeister  
Nach HH und nach DSB wurde die Mannschaft mit Marina 
Granzow, Thore Wilke und Nico Thews. Im 
Einzelwettbewerb wurden Marina Granzow Kreismeister 
sowohl nach den Regeln (HH) als auch nach DSB und 
Siegfried Wilke nach HH.  
Zweite Plätze erreichten nach DSB Svenja Grote, Siegfried 
Wilke, Nico Thews und nach HH Svenja Grote und Norbert 
Todorovic. 
Dritte Plätze gewannen nach DSB Bernd Granzow und 
Thore Wilke sowie Carmen Kunstein nach HH. 
Zusammengefasst: Zwei Mannschaftsmeistertitel, drei 
Kreismeister in der Einzelwertung; dazu fünf zweite Plätze 
und drei dritte Plätze. 
 

 
 

 

v.l.n.r.: Nico Thews, Norbert Todorovic, Klaus Wolbert, 
Siegfried Wilke, Carmen Kunstein, Thore Wilke, Marina 
Granzow, Tobias Grote, Svenja Grote, Bernd Granzow 
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 

e.V. 

Königsball der Sahmser Schützen 

Der Einladung des Königspaares 2019/20 
Hans-Joachim Püst und seinerEhefrau 
Traute sind 130 Gäste aus dem 
Schützenkreis Sachsenwald und aus 
dem Südkreis des Herzogtums 
Lauenburg im Gasthof Höltig in Havekost 
gefolgt. 
Der 1. Vorsitzende, Schützenoberst 
Klaus Wolbert, begrüßte den 
Vorsitzenden des Schützenkreises 
Sachsenwald Carsten Henkel, den 
zweiten Vorsitzenden Claus-Dieter 
Gruse, den Schützenbruder und 
Bürgermeister der Gemeinde Sahms Dr. 
Helmut Brüggmann, die Kreiskönigin des 
Kreises Herzogtum Lauenburg Anja 
Esche aus Schwarzenbek, den 

Kreiskönig des Schützenkreises 
Sachsenwald Heino Clausen aus 
Ochsenwerder  
und die Vereine: 

 

Schützengilde Aumühle-Wohltorf 

Schützengesellschaft Geesthacht 

Schützenverein Glinde 

Schützengilde Lauenburg 

Schützenverein Lütau 

Schützenverein Ochsenwerder 

Schützenverein Reinbek 

Schützengilde Schwarzenbek 

Vierländer Schützengesellschaft. 

 

Für die gute Laune sorgte die Tanzband 
„Mamaloo“. 
Dem amtierenden König wird im Laufe des Abends noch 
ein Orden, auf seine Person bezogen, verliehen. 
Nachdem nun nach fünf Jahren die zweite Amtszeit 
bevorstand, antwortete 
Hans-Joachim nach dem 
Königsschuss 2019 auf 
die Frage, ob er das Amt 
annehme, da muss ich 
erst meine Frau Traute 
fragen. Nachdem seine 
Traute wohl zugestimmt 
hatte, hatte er die 
Traute, sprich den Mut, 
„ja“ zu sagen. 
Somit wurde ihm der 
„Traute-Orden“ 

angesteckt. 
Dann ging die rauschende Ballnacht bis weit über 

Mitternacht hinweg.       
                                  
                        
  Heinrich Nissen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Einmarsch des Königspaares 

Der Traute-Orden in  
Hans-Joachims 
Hand 
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Ulf’s Rätselecke 

Hallo liebe Sahmser Rätselfreunde, 

 

ich habe 2019 das erste Mal versucht 
ein Bilderrätsel zu machen. Das hat 
mir eine Menge Spaß gemacht. Und 
wie zu erwarten, habe ich nicht an 
alles gedacht und lerne dazu. 

Also, das wichtigste ist wohl, noch mal 
zu lesen, was man geschrieben hat 
und nicht darauf hoffen, dass Andere 
da schon aufmerksam sind. Es war 
natürlich der "Frosch-Anstecker" 
ausgelobt und nicht der 
"Froschkurieranstecker". 

Gefreut haben mich das Interesse an der Aktion 
und die Fragen, ob ich nicht Hinweise geben kann. 
Konnte ich nicht, da ich vergessen habe ein 
"Beweisfoto" zu erstellen, auf dem zu erkennen ist, 
wo der Bildausschnitt aufgenommen wurde. Also 
bin ich in den letzten Tagen durch das Dorf 
gelaufen um im Nachhinein die "Beweisfotos" zu 
erstellen. Dabei habe ich so viele kleine feine 
Details gesehen, dass es für mich schwer war nicht 
auch davon Fotos zu machen und ein neues 
Bilderrätsel 2020 zu erstellen Aber mehr davon auf 
der nächsten Seite des Froschkuriers. 

Im Anhang findet ihr die Auflösung des 
Bilderrätsels 2019. Übrigens haben alle Gewinner 
den Froschanstecker erhalten.  

Hier mein ausdrücklicher Dank an die Gemeinde, 
bzw. dem Bürgermeister Helmut Brüggmann. 

Bild oben links: Haus Lühr. Schmiedestraße 2 

 

 

 

Bild oben 
rechts: 
Apfel- 
garten 16 

 

 

 

 

Bild unten links: Hauptstraße 6, Giebelseite zur 
Bergstrasse 

 

Bild unten rechts: Schmiedestraße 7-b 



   

 

Das ist sie, die wohl entfernteste, stä

Sahmser Flagge.  

Sie fühlt sich wohl bei einer durchsch

Jahrestemperatur von 30 Grad und e

Meeresbrise. Wer sie persönlich in A

nehmen möchte hat einen zehnstünd

Flug vor sich. Ihr Standort ist das 

Grundstück unseres ehemaligen 

Kirchenmitarbeiters Claudio Fillies un

seiner Frau Katia. Die meisten kenne

Claudio als Friedhofsgärtner in Sahm

aber er war auch als Hausmeister im

Kindergarten Elmenhorst und unsere

Johannes-Claudius-Haus tätig. 

Zusätzlich erledigte er bei allen 

kirchlichen Veranstaltungen den 

Küsterdienst. Ein Mann für alle Fälle.

Die Urlaubsreise in die Heimat war 

schon ein wenig aufwändig, weshalb

immer 4 Wochen im Stück nahm. In 

seinem Urlaub habe ich ihn einige Ja

um`s Claudius- Haus und auf dem Fr

vertreten. Auch bei umfangreichen od

  

te, ständig gehisste 

 

 

chschnittlichen 

 und einer leichten 

h in Augenschein 

stündigen 

lies und 

kennen 

 Sahms, 

ter im 

nserem 

 Fälle. 

war 

shalb er 

m. In 

ige Jahre  rund 

em Friedhof 

hen oder schweren 

Tätigkeiten haben wir gu

Nach vielen Jahren in D

Rentner wieder in die He

dass sie in ihrem neuen

Familie, bei Freunden, N

wieder voll angekommen

immer ein fester 

Bestandteil seines Lebe

Ja, aber wo weht sie den

Sahmser Flagge?  

Sie steht ca. 10000 km e

wenige Kilometer nördlic

direkt am Atlantik. 

Ein Gruß an unser Dorf.

Menschen trifft sich jede

sportlichen Zumba. Mitte

der Flagge, Claudio und

Herzlichst Ihr/Euer Jürge

15 
 

Leserbriefe 

 wir gut zusammengearbeitet. 

n in Deutschland ist er als 

die Heimat zurück. Er schreibt, 

euen alten Zuhause in der 

den, Nachbarn und Bekannten 

mmen sind ………aber Sahms 

 Lebens bleiben wird. 

ie denn nun, unsere schöne 

0 km entfernt in Brasilien, 

nördlich von Rio de Janeiro, 

 Dorf. Eine Gruppe fröhlicher 

h jeden Sonntag am Strand zum 

. Mittendrin, links und rechts an 

io und seine Frau Katia. 

r Jürgen Schütte 



16 
      

 

 

Kirchliches 

Einblicke in das  

„Neue Johannes Claudius Haus“ 

Hinterm Bauzaun sehen wir das neue 

Gemeindehaus mal schneller, mal etwas 

langsamer entstehen.  

Unsere Zuständigen, Vorsitzender Ulli Born und 

Bauleiter Lutz Schröder, leisten hervorragende 

Arbeit. Schon Ende September soll die 

Schlüsselübergabe sein. Dann noch die Möbel 

und die Außenanlage.  

Durch die 

Coronazeit fiel das 

Richtfest als 

übliches 

Gemeinschaftsfest 

leider aus. Die 

Richtkrone hing im 

Inneren im 

Dachstuhl. Angestoßen wurde im 

Kirchengemeinderat und mit der 

Sekretärin nur per Whats App, mehr 

war ja Mitte März gar nicht mehr erlaubt. Nicht 

einmal 2-er Kontakt außerhalb der 

Hausgemeinschaft.  

Unser Plan ist es, eine Baubegehung mit Kuchen 

und Kaltgetränk, wenn nach Coronaregeln 

möglich mit Kaffee aus Gemeinschafts- kannen, 

im Sommer anzubieten.  

Mitte Juli kommt der Estrich, Anfang August wäre 

dann nach Trocknung und vor den 

Fliesenarbeiten der perfekte Zeitraum.  

Wenn wir im Herbst einziehen, kommt das Büro 

von Sekretärin und Pastorin ins Obergeschoss. 

Eine Klingel und Gegensprechanlage ermöglicht, 

dass die beiden bei Bedarf runterkommen.  

Im Herbst / Winter hoffen wir dann, das Neue 

Johannes Claudius Haus mit einem Gottesdienst 

einweihen zu können. Doch all diese Pläne sind 

natürlich stets mit den neusten Coronaregeln 

abzugleichen.  

 

Ich bin äußerst zuversichtlich, dass wir uns bald 

schon im Haus zu dem einen oder anderen 

Angebot treffen werden.  

Pastorin Katja Zornig 
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Kirchliches 

… und dann kam Corona! - Aktionen in der 

Kirchengemeinde –  

 

Anfang/ Mitte März lag es schon längst in 

der Luft, dass unsere Regierung auf das 

unbekannte Virus reagieren wird. Und dann 

ging es trotzdem schnell und überraschend. 

Ab dem 13.05. wurde eine Veranstaltung 

nach dem anderen abgesagt,  

Versammlungsorte geschlossen, Menschen 

durften sich nicht mehr treffen.  

Eine Zeit, die es so noch nie gegeben hat.  

Wie reagiert man darauf? Wir als 

Kirchengemeinde mit Angeboten und 

Kreativität.  

 

 

Zunächst wurde die Kirche geöffnet zur stillen 

Einkehr, immer wieder neue Texte dort 

ausgelegt; die Glocken läuten um 12 h weiter 

zum Gebet, denn der Virus kreist nun in 

anderen Ländern und bei uns sind die Folgen 

des ShutDowns zu spüren.  

Konfi- und Pfadfinder Bastelaktionen (wie die 

Grüße über die bemalten Steine) wurden per 

WhatsApp weitergegeben.  

Zu Ostern wurde die Osterkerze mit 

Trompetenmusik vor der Kirche entzündet.  

 

Einige Gemeindeglieder kamen mit Abstand 

vorbei, um zuzusehen 

und zu hören.  

Ab Mai ging es dann 

langsam wieder los. 

Schnitzeljagd und 

Fahrradralleys in 2er 

Teams für die Pfadis 

und Konfirmanden.  

Gottesdienste, sobald 

möglich draußen.  

 

Die Pfadfinder und Konfis treffen sich nun 

wieder wöchentlich mit den unterschiedlichsten 

Aktionen, immer so, wie es erlaubt ist.  

Die Gottesdienste unter freiem Himmel sind 

geradezu ein Gewinn. Unsere neue Organistin 

spielt auch Gitarre und begleitet die Gemeinde 

wunderbar vor der Kirche. Draußen mit Abstand 

können wir singen. Es ist eine tolle Atmosphäre 

bei Sonnenschein und Storchengeklapper zu 

beten und zusammen zu sein.  

 

Und so wird es weiter 

gehen bis wir uns 

wieder sicherer 

fühlen und wieder 

ganz normal 

zusammen kommen 

werden. Hoffentlich 

bald.  

  

 

Pastorin Katja Zornig 
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Bilderrätsel 

Bilderrätsel 2020 

Hallo liebe Sahmser, 

nachdem das Interesse an dem Rätsel und dessen 

Auflösung allgemeines Interesse gefunden hat, gibt 

es auch in diesem Jahr wieder ein Bilderrätsel mit 

kleinen und großen Bildern, die für mich immer wieder 

zeigen, mit wie viel Ideenreichtum die Bürger unseres 

Dorfes Sahms schöner machen. Teilweise sind es 

auch 

Relikte aus längst vergangenen Tagen oder auch die 

Bauausführung, die dafür sorgt, dass das Haus nicht 

einfach nur Haus ist sondern auch Zierde des Dorfes. 

Sollte eine(r) von euch die Dekoration aus dem  

 

eigenen Garten erkennen, wäre es schön, wenn ihr 

die Deko noch 5 Wochen stehen lasst, damit alle aus 

dem Dorf die Chance haben diese kleinen schönen 

Details zu finden und damit ihre Chancen auf einen 

Gewinn einer der 3 Preise zu haben. Als Preise gibt 

es für die ersten 3 mit der kompletten Lösung einen 

Gutschein in Höhe von 50,-, 30,- und 20,-€. für das 

Postillion in Schwarzenbek.  

Bild 2 

Bild 3 

Bild 4 

Bild 1 

Bild 5 
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Bilderrätsel 

 

Also bitte jede Familie für sich. Familien geben als 

Familie ab und lassen damit anderen die Chance 

auch einen der Hauptpreise zu gewinnen. Es 

werden die ersten 10 vollständigen Lösungen  nach 

Eingang bei der Redaktion gewertet. Also bitte die 

Lösung an eines der Redaktionsmitglieder des 

Froschkuriers. Spätester Einsende- Abgabeschluss 

ist 4 Wochen nach Veröffentlichung des 

Froschkuriers.  

Ich wünsche euch viel Spaß beim Erkunden des 

Dorfes und der kleinen Schönheiten.   Ulf         

P.S. Bitte keine Fragen an mich. Ich darf nichts 

sagen. Aber ihr könnt natürlich meine Familie 

fragen. Die gibt euch bestimmt gerne Auskunft. 

Wenn sie könnte :) 

 

Bild 7 

Bild 9 

Bild 6 

Bild 8 

Bild 10 

Bild 11 
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Sahms aktuell 

Unfall 

Am Nachmittag des elften August gab es einen 
Hitzeunfall der unerwarteten Art. Eine der großen 

und alten Eichen 
am Dorfteich 
sprengte einen  
gesunden Ast von 
über sechs Meter 
Länge und einem 
Durchmesser von 
ca. zwanzig 
Zentimetern 
einfach ab. Leider 
fuhr just in diesem 
Moment ein Auto 
unter dem Baum 
entlang und bekam 
den Ast voll ab. Er 

fiel direkt auf Dach, 
Frontscheibe und Motorhaube. Das Auto war 
schwer beschädigt, zwei Äste bohrten sich durch 
die Windschutzscheibe. Die drei Insassen blieben 
jedoch wie durch ein Wunder komplett unverletzt. 
Nach Aufnahme des  Unfalls durch die Polizei, 

räumte dann unsere Feuerwehr die Straße wieder 
frei, so dass der Verkehr danach unbehindert 
fließen konnte. 

 

 

Ein „neues“ Dach für die Feuerwehr 

Auch wenn es so aussieht, gab es natürlich kein 
neues Dach für unser Feuerwehrhaus. Die 
Substanz der Dachziegel war sehr gut und man hat 
sich für eine Reinigung und Neubeschichtung 
entschieden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen 
und weil die ausführende Firma sich ihrer guten 
Handwerksarbeit sicher ist, garantieren sie 

mindestens 10 Jahre dieses hervorragende 
Ergebnis.  

 

 

 

 

Ruskie 

Wie sicherlich schon aufgefallen ist, wird die Zufahrt 
zu unserem Feuerlöschteich neu gestaltet und 
befestigt. 

Der Aushub und der Untergrund sind bereits 
fertiggestellt und sichern für den Fall der Fälle den 
uneingeschränkten Zugang zur tiefsten Stelle der 
Ruskie. Die endgültige Befestigung folgt als 

Nächstes. Hiermit wird auch die Wasserentnahme 
aus der Ruskie entsprechend verbessert.  

 

 

Die Steinaubrücke auf dem Wanderweg 

Einigen Wanderern entlang unseres Wanderweges 
war es bereits aufgefallen, die Bretter des Steges 
waren locker, wackelten oder knarzten.   
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Sahms aktuell 

Nach nunmehr fünfzehn Jahren mag das erlaubt 

sein. 

Um die Sicherheit  Aller wieder herzustellen, 

beschloss der Gemeinderat die Brücke zu sanieren. 

Jörg Rauchmaul, Jan Uwe Borchert und Mattias 

Nöprick hatten sich 

bereit erklärt daran 

mitzuwirken.  Nun 

ist diese auf alten 

Eisenbahnschienen 

gelagerte 

Konstruktion nahezu 

unkaputtbar,  aber 

die Holzbalken, auf 

denen die 

Stegbretter befestigt 

waren, befanden 

sich im Zustand der 

Auflösung.  

Dies zeigte sich, als 

die Bretter 

aufgenommen 

wurden. So gab es 

einen neue Lage 

Kanthölzer auf 

denen nun neue 

Bohlen verschraubt 

wurden. Damit können wieder Jung und Alt die 

Brücke angstfrei  überqueren. Bei den Reparatur- 

arbeiten wurde deutlich, wie viele Menschen täglich 

die Brücke überqueren.  

 

 

Selbst die fehlenden Bretter hielten einen  

steten Sahmser Wanderer nicht davon ab, auf den 

Schienen die Brücke quasi balancierend  zu 

nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine kleine Geschichte zur ursprünglichen 

Entstehung des Wanderweges vor 15 Jahren ist 

schon für einen der nächsten Froschkuriere geplant. 
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Sahmser Störche 

Hallo liebe Sahmser, 

hier kommt die Auflösung der Frage nach 

der Anzahl der Jungstörche: 

Es wurden 2 gesichtet. Da ich aber nicht in 

der Lage bin die Kinder 

auseinanderzuhalten, kann es natürlich sein, 

das sich immer nur 2 Störche zeigen um uns 

zu verwirren. 

Eine Bitte an die Mitbürger, die mich 

manchmal mit der Kamera auf Fotosafari 

sehen: Bitte seid nicht böse, wenn ich nicht 

immer zu einem Plausch Aug in Aug 

aufgelegt bin. Mittlerweile ist es schon 2 mal 

passiert, das ich auf DAS Foto geduldig 

gewartet habe und just in dem Moment, als ich geplauscht habe, ist dann DAS Foto an mir vorübergeflogen oder 

weggeflogen. Und dann war schnell mal die Wartezeit umsonst. Ich rede trotzdem gerne mit euch, schaue dabei aber halt 

trotzdem durch den Sucher oder Richtung Himmel / Storchennest. Das ist keine Missachtung! 

Im nachfolgenden seht ihr meine kleine Geschichte: "Kinder allein zu Hause" und dann kommt der "Froschkurier" und 

bringt Essen für die "Kinder"  

     Ulf     
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Sahmser Störche ganz nah 

  

 

Bei dem Versuch „DAS“ 

Storchenbild zu „schießen sind 

Ulf eine Reihe weiterer 

fantastischer Bilder gelungen. 

Wir waren der Meinung, diese 

Bilder einfach nur ins Archiv zu 

nehmen wäre wirklich schade 
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Neu in Sahms 

 H

 

 

  

Herzlich Wilkommen …. 
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Neu in Sahms  

 

Herzlich Willkommen … 

…in der Storchenwiese …. 

 

 

 

        

 

 

 

  

 

 

                                                               

 

 

 

 

Daniel + Verena Barkleit (nicht im Bild: Sohn 

Mathias) 

Carsten Urban,Beatrice Burmeser Urban und 

Sohn Johan Urban 

Anna und Christian Sellenthin 

Angela Schmidt + Rüdiger Wegner 

Marie, Nico, Marga und Dominik Brandt (v.l.) 
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Neu in Sahms 

 H

…in

 

 

 

 

 

 

 

  

Kay, Natascha, Klaas

Nadine Reinartz und Mathia

Bettina und Fabian Schilloks

Kinder Moritz und Phillip) 

Herzlich Willkommen …

…in der Storchenwiese …. 

 

 

 

 

 

   

   

Katja und

Mareike Siem

 

laas und Karlo Lehman 

athias Schrickel 

loks (nicht im Bild die 

 

… 

    

 und Jörg 

iemers und Christian Hoffmeister 
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Neu in Sahms  

 

Herzlich Willkommen … 

…in der Hauptstraße …. 

 

 

 

 

 

        

 

  

       

 

         

Christina Johns, Jessica Blank und Kristin Heyde 

 
Florian , Cecilia und Mia Aldag  

Stefan Kasimir, Paul und Matz 

…Auf den Wischhöfen …. 

Dominic und Janine Timm  mit 

Kindern Lukas und Suri  
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Neu in Sahms  

 

Herzlich Willkommen … 

 

 

 

 

 

        

 

  

       

 

         

…Auf den Wischhöfen …. 

…im Apfelgarten …. 

….. und Hannes Penno   

Michael Sarnow 

Jenny, Martin und Elena ….. 
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Glückwünsche und Jubiläen  

 

                              

                             Wir gratulieren ganz herzlich … 
 

 

                                             

 

 

…einem „unserer Engel“ (wenn auch ein wenig verspätet) 

 zum 80. Geburtstag 

 

     

  

 

         

….Walter Heitmann zum 98. Geburtstag …..                         
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Glückwünsche und Jubiläen  

                              

Zur Einschulung die allerbesten 

Wünsche … 
 

                                             

         …an Ineta Nausedaite….. 

 

 

     

 ….Karlo Lehmann …..    

 

           

                                             

 

       ….Leon Prüßmann … 

 

 

 

und. 

 

 

 

Viona Riekermann 



  

 

     Für die Rätselfreunde …  

 

                                                   

                                                   

  

   

 

                             Viel Spaß beim Lösen

                             Die Lösung gibt es auf

31 
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Kreuzworträtsel 

 

ösen 

s auf der letzten Seite   
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In eigener Sache  

Termine bitten wir den Aushängen oder 

der Sahmser Website zu entnehmen. 

Uns fällt es aufgrund der aktuellen 

Situation schwer, hier Termine zu 

nennen, die wir dann ggf. wieder 

absagen müssen. 

 

In eigener Sache 

Nun liegt sie vor, die 14. Ausgabe des 

Froschkuriers. 

Zeitlich diesmal nach dem Sommer gelegen, gab 

es uns die Möglichkeit den einen oder anderen 

Eindruck aus dem Sommer schon hier zeitnah zu 

zeigen.  

Die Zeit der Veröffentlichung des Froschkuriers 

wird sich künftig auf die Zeit im Frühjahr und den 

Spätsommer/Herbst verschieben. So können 

jahreszeitliche Eindrücke besser wiedergegeben 

werden. 

Wirklich sehr beeindruckend waren diesmal die 

Beiträge der Sahmser. Die Qualität und die 

Vielzahl haben dafür gesorgt, dass unser Lächeln 

und die Freude darüber beim Lesen gar nicht 

mehr weichen wollten. 

Bedauerlicherweise konnten wir diesmal nicht alle 

Beiträge abdrucken, sonst brechen wir alle 

Rekorde beim Umfang des Froschkuriers. 

Dennoch ist die Arbeit nicht umsonst gemacht - 

diese Beiträge erscheinen einfach nur zu einem 

späteren Zeitpunkt. 

Daher auch unsere Bitte, nicht nachzulassen. Wir 

freuen uns über jeden Beitrag. 

 

Wir wünschen Euch einen „Goldenen Herbst“ und 

wie es heute schon fast zum Tagesgruß gehört: 

Bleibt gesund!   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auflösung Kreuzworträtsel 
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