Liebe Sahmserinnen und

Sahmser,

voller Zuversicht blicken

wir auf das neue Jahr. Zwar starten wir

noch mit den altbekannten

Einschränkungen, jedoch sehen wir an

der einen oder anderen

Stelle schon Licht am Horizont.

Stellvertretend für die

Gemeinde, die Kirche und unsere

Vereine wünschen wir

Euch ein schönes, neues Jahr!
Bleibt gesund und freut Euch
darauf, dass in diesem Jahr die Normalität
Stück für Stück wieder Einzug halten wird.
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Der Bürgermeister berichtet
Liebe Sahmserinnen und Sahmser
Willkommen im Jahr 2021! Das Corona Jahr 2020 haben
wir relativ gut überstanden und hoffen alle, dass wir die
Pandemie in diesem Jahr in den Griff bekommen. Dies
hatte zur Folge, dass wir fast alle geplanten
Veranstaltungen der Gemeinde absagen mussten. Da
auch die
Seniorenweihnachtsfeier ausfallen
musste, hat die
Gemeinde ein kleines
Weihnachtspräsent
an diese Gruppe
verteilt. Eine
Kindermaskerade
werden wir dieses
Jahr wohl eher nicht durchführen können, wir warten
noch ab ob wir das Müllsammeln in unseren Feldwegen
organisieren dürfen. Nichts desto trotz ist auch im
zweiten Halbjahr 2020 ein Menge passiert.
Das Sichtbarste ist sicherlich die Aufstellung von 25
Containern zur Erweiterung unseres Kindergartens,
hierüber berichten wir in einem gesonderten Artikel.
Schweren Herzens mussten wir zwei Beitragserhöhungen
für 2021 beschließen. Zum einen
wird sich der Wasserpreis um
0,30 € pro Kubikmeter (1000l)
erhöhen. Dies entspricht einer
Mehrbelastung in einem
Durchschnittshaushalt von 1215 € pro Jahr und auch die
Hundesteuer haben wir für
den ersten Hund um 2€ pro
Jahr angehoben. Ich hoffe,
dass beide Erhöhungen im
Bereich des Erträglichen
liegen. Gerade im Bereich der
Wasserwirtschaft sind wir

verpflichtet gewinnfrei zu arbeiten, bedeutet aber auch,
dass die Beiträge eher einmal schwanken, da wir sonst
differierende Einkaufspreise und andere Schwankungen
nicht abfedern können.
Die Erschließung der Storchenwiese konnten wir weiter
vorantreiben. Die Straße wurde nun weitestgehend
gepflastert und mit Straßenlaternen bestückt. Die
verbleibende Strecke werden wir dann im ersten Quartal
in Angriff nehmen. Weiterhin sind entlang der Straße und
im Regensickerbecken Bäume angepflanzt worden.
Parallel dazu haben wir auch die vertrockneten Bäume
im Apfelgarten ersetzt. Unser Wunsch wäre, dass sich für
die Bäume Paten finden, die die Versorgung mit Wasser
in den trockenen
Sommerzeiten
übernehmen. Ebenfalls
haben wir die
Katenkoppel mit neuen
Straßenlampen
ausgerüstet, die
deutlich mehr Licht auf
die Straße bringen, was
sowohl Freude
als auch
Erschrecken
ausgelöst hat.
Wir haben die
Sanierung
unserer
Abwasserleitungen
abgeschlossen,
hier fehlt lediglich noch die offizielle Abnahme.
Die sanierten Strecken sollten für die nächsten
dreißig Jahre tauglich sein. Auch die Aufrüstung
unserer Kläranlage ist in vollem Gange, die
Erdarbeiten sind fast abgeschlossen, ein neues
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Maschinenhaus ist errichtet. Dies war nötig, weil wir
größere Kompressoren brauchen und eine
Phosphatfällung eingebaut werden muss. Dafür hätte
das alte Haus keinen Platz mehr geboten. So wird das
alte Haus nun die Arbeitsgeräte und Unterlagen des
Klärwärters aufnehmen und das neue Gebäude
ausschließlich für die Technik da sein und damit auch
für unseren Klärwärter eine entspanntere
Arbeitssituation schaffen. Inzwischen sind auch die
neuen Kompressoren installiert und die zusätzlichen
Belüfter eingeschwommen. Damit wird dann der
Sauerstoffwert verbessert und im Teich zwei ist
ebenfalls eine Nitratfällung integriert.
Ein wunderschönes Beispiel von Bürgerengagement
war über den Jahreswechsel entlang unseres
Wanderweges zu sehen. Freundliche Menschen hatten
den Weg mit über siebzig kleinen Weihnachtskugeln,
Sternen und
Puppen verschönt.
So kam beim
Spaziergang
entlang des Weges
auch ohne Schnee
eine festliche
Weihnachtsstimmung auf.
Wenn dies jetzt
wieder
abgenommen
wird, dann unter
anderem auch.
weil die jährliche Knickpflege erfolgt. Die Gemeinde
lässt in jedem Jahr, nach Maßgabe durch den
Bauausschuss, Teilstrecken der gemeindeeigenen
Knicks pflegen, so halten wir die jährlichen Kosten in
einem gesunden Maß und sichern andererseits, dass
die Wege nicht zuwachsen.
Allerdings haben nun kreative Mitbürgerinnen Türen
für Feen und Wichtel aufgestellt. Es lohnt sich also
beim Spaziergang die Augen offen zu halten (siehe
auch separaten Bericht).Für 2021 steht nun der
Abschluss der Arbeiten im Klärwerk auf dem Plan, wir
prüfen und hoffen, dass wieder einige unserer
gewohnten Treffen durchgeführt werden können.
Weiterhin gilt es den Flächennutzungsplan zu

Bericht des Bürgermeisters

3

überarbeiten, um eine weitere Dorfentwicklung zu
ermöglichen.
Ebenfalls coronabedingt eher still hat die
Kirchengemeinde ihr neues Gemeindehaus in Betrieb
genommen, an dieser Stelle die besten Wünsche der
Kommune dazu. Möge das Haus dazu beitragen, dass
das Gemeindeleben auch in der Kirche vital bleibt.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen
Ein gutes und hoffentlich gesundes 2021
Euer
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Anwärterausbildung 2020

Anwärterausbildung mit Hindernissen
Feuerwehr ist toll! So möchte ich diesen Beitrag hier
beginnen 😊
Ich wohne mit meiner kleinen Familie seit 2010 hier in
Sahms. Gleich am für uns ersten Dorfabend wurde ich am
Tresen „verhaftet“! „Sag mal, wie sieht´s bei dir eigentlich
aus mit Feuerwehr?“ Damals hatte man das Gefühl: Keine
Zeit für sowas! Wofür brauchen die mich? Was soll ich
da? Ist bestimmt eh ein eingeschweißter Haufen, was soll
ich als „Neuer“ dazwischen!? Ich kümmere mich lieber
um mich … Aus heutiger Sicht, nicht meine beste
Entscheidung. Da habe ich wohl etwas länger gebraucht,
um zu merken, dass das ein ziemlich cooler Haufen ist,
der mich mit offenen Armen empfängt und mir mit Rat
und Tat zur Seite steht! Im Jahr 2019 wurde das Bedürfnis
immer größer, ein Teil davon zu werden, den familiären
Rückhalt hatte ich sowieso und so wurde am 15.01.2020
unterschrieben!
Gleich am 30.01 ging es zum „Feuerwehrführerschein“.
Was für ein großartiges Gefühl, hinter dem Steuer des
roten Autos zu sitzen.

Und nun stand die Anwärterausbildung an. Aus unserem
kleinen Dorf sind wir zu 4! Friedo, Daniel, Tim und ich.
Wir bekamen einen Schlüssel fürs Gerätehaus und am
03.03.2020 fiel der Startschuss bei der FF in Kuddewörde.
Nun stand jeden Dienstag und jeden 2ten Samstag
Feuerwehr auf dem Programm und der Abschluss wird
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mit einer Mega-Fete bei uns auf dem Sportplatz beim
Amtswehrfest gefeiert…..
Dachten wir zumindest.
Leider war dann Ende März schon wieder alles vorbei.
Der Virus!
Wie überall, ist alles das, worauf man sich gefreut hat,
zum Erliegen gekommen. Man ist noch gar nicht richtig
angekommen da ist schon wieder Schluss. Keine Übungen
mehr, kein Kontakt mehr zu den Kameraden, alles auf
null runtergefahren, um die Einsatzbereitschaft auch in
dieser schwierigen Lage aufrecht zu erhalten.
Verständlich, aber sehr schade.
Dann die Lockerungen und am 11.08.2020 startete die
Anwärterausbildung von Neuem. Der Mund-NasenSchutz wird Bestandteil der PSA (Persönlichen Schutz
Ausrüstung) und musste von nun an in jeder
Ausbildungseinheit getragen werden.
Jetzt ging es auch praktisch in die Vollen, endlich konnten
die vor 5 Monaten theoretischen Themen in die Tat
umgesetzt werden. Sei es die Wasserversorgung aus
offenem Gewässer aufbauen und mit dem B-Strahlrohr
400l/min Wasser in die Luft zu pusten, mit der Drehleiter
aus Schwarzenbek in schwindelerregende Höhe
aufzusteigen oder bei einem Verkehrsunfall

Anwärterausbildung 2020

eingeklemmte Personen zu retten, es war einfach
alles dabei. Es wurden sogar Sachen angezündet,
und das als Feuerwehr 😊, um die verschieden
Löschmittel und ihre Wirkung in der Realität zu
sehen. Sehr interessante und intensive Momente,
die mich weiter bestätigt haben am 15.01 nun
endlich die richtige Entscheidung getroffen zu
haben!!
Weitere Momente werden unvergessen bleiben.
Die Rückfahrt aus Schwarzenbek, wo wir unseren
ersten kleinen „Einsatz“ hatten und einen
vermeintlich orientierungslosen Fuchs von der B207
ins nahegelegene Maisfeld begleiteten. Jeder hatte
sofort eine Aufgabe, jeder passt auf jeden auf und
du kannst dich zu 100% auf deine Kameraden/innen
verlassen.
Die Hinfahrt nach Mühlenrade. Wie heißt es doch
so schön, die besten Abenteuer beginnen mit:“ Lass
uns da lang fahren, ich kenne eine Abkürzung!“ Was
haben wir gelacht, als wir nach 40 min dann endlich
gerade noch rechtzeitig da waren 😊😊😊😊😊
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sind und die Ausbilder nicht noch einen
„Dienstlockdown“ erleben wollten, stand nun
endlich die theoretische Abschlussprüfung am 27.10
und die Abschlussübung am
31.10, ja wirklich am 31.10, auf
dem Programm.
Da die Infektionszahlen
unaufhaltsam stiegen war bis
zum 26.10 nicht klar, ob die
Prüfung überhaupt stattfinden
kann. Trotzdem haben wir uns,
unter Beachtung der nötigen
Hygienevorschriften, im
Gerätehaus getroffen, um noch
einmal alles zu wiederholen und eventuelle
Unklarheiten auszuräumen. Und was soll ich sagen,
wir haben abgeliefert und konnten uns mehrere
Plätze unter den besten 5 Anwärtern aus 2020
sichern.
Leider mussten wir direkt im Anschluss an unsere
Abschlussprüfung erfahren, dass eigentlich nicht
einmal die Prüfung hätte stattfinden dürfen und die
Abschlussübung ausfällt und natürlich auch alle
noch so kleinen Feierlichkeiten, die wir vier uns
schon für unsere Kameraden/innen ausgemalt
hatten.
Nichtsdestotrotz haben wir auf uns angestoßen und
stehen in den Startlöchern, wenn der weitere
Ausbildungsdienst wieder aufgenommen werden
kann.
Rene

Unser Glück war, dass wir immer ein wenig früher
losfahren. Entsprechend dauerte der Rückweg nur
noch 20min.
Nach dieser leider relativ kurzen, aber intensiven
Zeit, alle Themen mussten sehr kompakt gehalten
werden, weil die Infektionszahlen wieder gestiegen
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Die Feuerwehr im Corona-Modus
Natürlich geht „Corona“ auch an der Feuerwehr nicht
vorbei. Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft
waren Treffen – und damit auch die Übungsabende –
in der gewohnten Form nahezu untersagt.
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Einschränkung, dass der gemütliche Teil noch
ausfallen musste.

Weil eine Einsatzbereitschaft aber nur durch stetiges
Üben zu erreichen ist, wurde nach der schrittweisen
Lockerung der Kontaktbeschränkungen ab Juli
Übungsabende in kleinen Gruppen von 5-6 Personen
organisiert und angeboten.
Für die Maschinisten gab es zudem die Möglichkeit
mit einem von 3 Ausbildern einen Trainingsabend zu
vereinbaren. Hier wurde dann zu zweit in Sachen
Fahrzeugkunde und Fahrertraining alles einmal
aufgefrischt.
Zur Umsetzung dieser Übungsangebote wurde ein
strenges Hygienekonzept erstellt.

Doch schon Ende des Monats musste die ganze
Planung erneut über den Haufen geworfen werden.
Gerade so und wohl in der allerletzten Minute bevor
die erneuten Einschränkungen wieder zum Zuge
kamen, haben es unsere 4 Anwärter geschafft, ihre
Ausbildung erfolgreich zu beenden.
Und mit Martin aus dem Apfelgarten sowie Nico aus
der Storchenwiese stehen 2 frisch zugezogene
Kameraden in den Startlöchern um nach ihrem bereits
erfolgten Eintritt in die Feuerwehr baldmöglichst mit
der Ausbildung zu beginnen.

Dann im Oktober war es möglich (immer noch unter
strengen Auflagen und den Einschränkungen des
Hygienekonzeptes) eine Übung für alle aktiven
Feuerwehrleute zu organisieren – auch mit der

Feuerwehr und Corona

Dieses Jahr konnten coronabedingt nur der Wehrführer
und sein Stellvertreter beim Gedenken an die gefallenen
und
verstorbenen
Kameraden am
Volkstrauertag
die Kranzniederlegung
begleiten.
Der Vorstand
beschloss im
Herbst, dass es
für alle
Uniformträger
zumindest eine
kleine
Überraschung
zum Nikolaus
geben sollte, denn auch die Adventsfeier fiel den
Beschränkungen zum Opfer. So wurden am 6. Dezember
Geschenkebeutel (die eigentlich für unser Amtswehrfest
designt und angeschafft wurden) mit praktischem Inhalt
und weihnachtlichen Genüssen von Mitgliedern des

Vorstandes und den „frisch ausgebildeten“ Kameraden
verteilt.
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Die Raiffeisenbank Büchen hat sich schon seit vielen
Jahren eine Unterstützung des Ehrenamtes auf ihre
Fahnen geschrieben und diesmal hat die Feuerwehr
Sahms 750€ für die Kameradschaftskasse gewonnen.

Die Jahreshauptversammlung findet gewöhnlich am
letzten Freitag im Januar eines jeden Jahres statt. Auch
diese Veranstaltung konnte in der augenblicklichen
Situation nur auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
Sämtlich Ehrungen,
Beförderungen und
Wahlen können daher
nicht zum gewohnten
Termin stattfinden. Da
sich aber die Wahl eines
neuen stellvertretenden
Wehrführers nicht aufschieben ließ, beschritt die
Feuerwehr neue Wege. Mit der
Unterstützung und Beratung einer
Kameradin, die sich bestens in
solchen Vorgängen auskennt, wurde
diese Abstimmung erstmalig per
Briefwahl durchgeführt.
Als neuer stellv. Wehrführer ist
Stefan Lünse gewählt worden. Wir
gratulieren ganz herzlich und
wünschen Stefan bei seinen neuen Aufgaben viel Erfolg.
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Brieftauben in Sahms

Brieftaubenverein Sahms „Hei kümmt“
Unser Brieftaubenverein
„Hei kümmt“ wurde im Jahr
1954 gegründet. Unsere
Brieftauben verlangen 365

erfasst und dann in den Transport-LKW
(Kabinenexpress) gesetzt. Der Kabinenexpress ist
Eigentum der Fluggemeinschaft, der von den
Reisevereinigungen Lauenburg, Stormarn, Bad
Segeberg und Lübeck unterhalten wird und bis zu

Tage im Jahr Hege und

6.000 Tauben transportieren kann.

Pflege, und davon

Kehrt die Taube vom Flug zu ihrem Schlag zurück,

bekommen sie reichlich von

wird sie über ein Terminal an der Schlaganlage

unseren

registriert und die Ankunft sekundengenau in einer

Brieftaubenzüchtern. Von Mai bis September

digitalen Uhr festgehalten. Nach dem Flug treffen

finden Preisflüge mit einer Distanz von ca. 100 km

sich die Züchter mit ihren Uhren in der

bis 600 km statt, bei denen die Brieftauben bei

Einsatzstelle, wo die Uhren ausgelesen werden,

Rückenwind mit Geschwindigkeiten bis zu

die Ergebnisse festgestellt und an einen

120 km/h zurückfliegen. Flugtage sind die
schönsten Tage, wenn die Tauben in großer Höhe
plötzlich am Himmel erscheinen und schnell den
heimatlichen Schlag aufsuchen. Bereits einen Tag
vor dem Flug treffen sich die Züchter in unserer
Einsatzstelle in Schwarzenbek, um die Tauben dort
abzugeben. Jede Taube wird elektronisch durch

unabhängigen Verrechner geschickt werden. Er
erstellt dann eine Preisliste, wer die schnellste
Taube hatte. Jeder Taubenschlag ist per GPS
vermessen worden, damit die genaue
Schlagvermessung (Koordinaten zwischen
Auflassplatz bis zum Schlag) festgestellt werden
kann.

den Computerring, den jede Taube am Fuß hat,
In diesem Jahr hat Corona auch uns
Brieftaubenzüchter fest im Griff. Das Reisejahr
2020 ging sehr schleppend los, da wir unsere
Brieftauben zunächst nur aus Gudow trainieren
konnten, da für Mecklenburg-Vorpommern ein
Einreiseverbot bestand. Dann galt es, ein
Hygienekonzept zu erstellen incl. einer
Hygienewand, ähnlich wie in Kaufhäusern oder
Arztpraxen. Mit etwa 4 Wochen Verspätung
konnten wir am 1. Juni 2020 die erste Preistour für
die Alttauben starten. Insgesamt haben wir mit den
Alttauben 10 Preisflüge von 180 km bis 500 km und
mit den Jungtauben, die im Frühjahr 2020 geboren
wurden, 5 Preisflüge von 100 km bis 300 km
durchgeführt.

Brieftauben in Sahms
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Trotz Corona konnten wir unser Hobby im Sommer jedes Wochenende durchführen und auf unsere Lieblinge
warten. Nur der soziale Kontakt und die Geselligkeit der Züchter kam allerdings zu kurz in unserer Einsatzstelle
in Schwarzenbek.
Die Tauben unserer Schlaggemeinschaft Püst / Berling haben uns viel Freude bereitet und viele Ehrungen
eingebracht. Unser bestes Weibchen wurde drittbeste Taube in Schleswig-Holstein und 25. beste in
Deutschland von 20.000 Brieftaubenzüchtern. In der Flug- und Transportgemeinschaft Lauenburg, Stormarn,
Lübeck und Bad Segeberg wurden wir 3. Generalmeister von 115 Züchtern. In unserer Reisevereinigung
Lauenburg haben wir mehrere 1. Meisterschaften errungen.
Hans-Joachim Püst
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Fußball in Sahms

In dieser Ausgabe des Froschkuriers wollen wir die Gelegenheit nutzen
und den TSV Sahms ein wenig vorstellen.
Als kleinster Verein im gesamten Kreis blicken wir auf eine über 70 jährige
Vergangenheit zurück.
Aktuell verfügt der Verein über eine Herrenmannschaft, die derzeit in der
Kreisklasse C auf Punktejagd gehen.
Neben der Herrenmannschaft gibt es zudem noch eine
Altherrenmannschaft, die in der Kreisklasse A der Altherrenmeisterschaft beheimatet ist. Unsere
Altherren bestehen aus einem Zusammenschluss der Vereine TSV Sahms und SV Müssen und ist
bereits in Ihrer vierten Spielzeit. Der größte Erfolg des Altherrenspielgemeischaft war der Gewinn
der Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisklasse A in der Saison
2018/2019.
Gegen den allgemeinen Trend des
Mitgliederrückgangs ist es uns gelungen,
gemeinsam mit dem SV Müssen eine zweite
Herrenmannschaft auf die Beine zu stellen. Auch
die zweite Herren SG Sahms-Müssen spielt in der
Kreisklasse C. Diese Verbindung ist nun ebenfalls in
der zweiten Spielzeit.
Es sind viele kleine Faktoren, die den TSV Sahms
zu etwas besonderem machen. Teamgeist, Freundschaft auf und neben dem Platz und
gemeinsame Ziele sind einige der Faktoren. Zudem die Bewahrung von Traditionen wie das
Singen der Vereinshymne nach einem Punktgewinn und nicht zuletzt die Feierlichkeiten in
familiärer Atmosphäre.
Aufgrund der derzeitigen Pandemiesituation wurde der Spielbetrieb frühzeitig unterbrochen und
somit befinden sich die Mannschaften derzeit in der Winterpause.
Wir freuen uns immer über Zuwachs in unserer kleinen Gemeinschaft, ob aktiv am Ball oder auch
passiv.
Zudem laden wir Sie herzlich ein uns an Spieltagen auf unserem heimischen Platz zu
unterstützen. Wir freuen uns über jeden Gast.

Informationen zu den Spielen finden Sie als Aushang am
Vereinsheim, sobald der Spielbetrieb wieder losgeht.

Euer TSV Sahms.

Sparclub
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Sparclub „Weihnachstfreude“ Sahms
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des Sparclub Sahms,
wie Ihr sicherlich wisst, müssen aufgrund der Corona Virus-Pandemie (COVID19) soziale Kontakte eingeschränkt und größere Menschenansammlungen
vermieden werden.
Aus diesem Grund sahen wir uns leider gezwungen, die alljährliche
Jahreshauptversammlung des Sparclub Sahms ausfallen zu lassen.
Auch wenn wir dieses Jahr „nur“ 5 Spartage hatten, haben wir die angesparten Beträge jedem
Einzelnen persönlich (natürlich unter Corona – Regeln) zu Hause vorbeigebracht.
Vielen Dank an Ulrike und an Katrin, die diese Aufgabe übernommen haben.
Natürlich möchte ich auch an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um Werbung für unseren
Sparclub zu machen. Das gilt für die „Neu–Sahmser“, aber gleichermaßen auch 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. Es wird dann bei dem
ein oder anderem leckeren Getränk viel geschnackt,
geklönt und gelacht.
Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Wir dürfen
in dieser schwierigen Situation nicht den Mut und den
Glauben daran verlieren.
Und wir (der Vorstand des Sparclubs) werden alles
dafür tun, dass der Sparclub „Weihnachtsfreude“ Sahms
weiter fortbestehen kann.
Bei Fragen zum Thema Sparclub könnt Ihr mich jederzeit ansprechen oder unter Nutzung
folgender Medien kontaktieren:
Tel. +49 176 610 86 803 / matthiasnoeprick@aol.com

Viele liebe Grüße und ein frohes und gesundes Jahr 2021 wünschen...

Matti & Henning
(1. Vorsitzender / 2. Vorsitzender)

12

Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 e.V.

Schützenverein Sahms ist wieder tätig – war die

letzte positive Meldung ….
Nachdem im März 2020 von den für den
Schützenverein Sahms zuständigen Sport- und
Schützenverbände alle Veranstaltungen abgesagt
wurden, stellte auch der Schützenverein sämtliche
Schützensportaktivitäten ein. Im Juli 2020 kam
dann die Genehmigung der Verbände, dass unter
erforderlichen Sicherheitsbedingungen der
Schießbetrieb wieder aufgenommen werden durfte.
Die Jugendlichen waren begeistert, endlich wieder
in der familiären Schützengemeinschaft aktiv
werden zu können. Das nutzten die für die
Schützenjugend zuständigen Ausbilder und
Betreuer: Jugendleiter Bruno Maaß hat mit Sigi
Wilke als Trainer und mit Svenja Grote und Mischa
Todorovic als Betreuer ein gutes Team an seiner
Seite.
Das Schützenheim wurde so eingerichtet, dass alle
Schutzmaßnahmen vorhanden sind.
Desinfektionsmittel sind ausreichend vorhanden
und die Sicherheitsabstände werden eingehalten.
Grundsätzlich ist Mund- und Nasenschutz
anzulegen. Der Trainingsbeginn wurde im Juli
wieder regelmäßig aufgenommen. Die
Übungsabende fanden statt: dienstags ab 18:00
Uhr für die Leistungsschützen und Schützen
allgemein, mittwochs trafen sich die Mini- und
Jungschützen ab 17:00 Uhr im Schützenheim.
Da auch die gesellschaftlichen Ereignisse und
Veranstaltungen weggebrochen sind, konzentrierte
sich der Schützenverein auf den internen
Trainingsbetrieb im Leistungsbereich und
besonders im Jugendbereich.
Bericht des Leiters der Schützen, Sigi Wilke
- aus der „Jugendzeit“ …….
Wie bereits gemeldet, hatten wir propagiert, dass
es wieder richtig losgeht mit dem Training. Mit den
Vereinsmeisterschaften wurde begonnen, schon
machte uns der nächste Lockdown wieder einen
Strich durch die Rechnung.

Da kann man planen wie man will, alles für die
„Katz“. 75% der Vereinsmeisterschaften
konnten erledigt werden. Und dann alles wieder
zurück auf „NULL“ gesetzt.
Tja, wie soll man da noch motivierend einwirken?
Erfreulich war einzig unser Jugendtraining.
Nachdem wir im Juli wieder mit dem Training
beginnen durften, hat sich die komplette
Jugendgruppe nach wenigen Trainingseinheiten
auf das Leistungsniveau der Corona-Vorzeit
eingeschossen. Was nicht in der trainingsfreien
Zeit verloren wurde, war der Spaß, in der
Jungschützengemeinschaft zu sein und am
Schießtraining sich zu messen.

Jungschützen mit Jugendleiter Bruno Maaß,
Betreuerin Svenja Grote sowie Trainer Sigi Wilke
Die Gemeinschaft hat den „Kiddies“ genau so
gefehlt wie den Erwachsenen. Durch vollzähliges
Erscheinen zum Training konnte die Sahmser
Schützenjugend die Vereinsmeisterschaften
abschließen. Die Auszeichnung mit den
errungenen Meisternadeln wird in der
nächstmöglichen Jugendversammlung erfolgen.

Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954
e.V.

Die Herbstnadel 2020 errang Meene Weiser mit
10,3 Ringen. Der Glückspokal ging an
Vincent Meyer mit 148 Ringen. Vincent errang auch
die Schützen-Ente, ein Spaßpreis,
der käuflich unter dem Namen „Sigi die SchützenEnte“ als Badeente zu erwerben ist.
Sowohl der Monatspokal September als auch der
Oktoberpokal 2020 gingen an Nele Wittkamp mit
den jeweils besten Ergebnissen.
Das Preisschießen auf die GeburtstagskinderGlücksscheibe sicherte sich Goda Nausedaite mit
50 Ringen. In der Leistungsrangliste führt Nele
Wittkamp vor Tamika Henneberg, Goda Nausedaite
und Meene Weiser.
Nach dem spaßigen Halloween-Schießen in
Kostümen und Maskierungen mussten wir dann
auch wieder das Training einstellen und warten nun
sehnsüchtig auf die nächste Freigabe zur
sportlichen Betätigung unserer Jungschützen.

- dem Schießsportlichen…..
Die Rundenwettkämpfe 2019/2020 mussten auch
dran glauben und wurden aber nach sechs
von acht Durchgängen gewertet.
Luftgewehr Auflage nach den Hamburger Regeln:
Kreisliga
Sahms 1. Mannschaft
Marina Granzow
311,0 Ringe im Durchschnitt
Henning Wittkamp
310,0
Bernd Granzow
309,4
Thore Wilke
307,7
Sigi Wilke
307,0
Karin Wilke
303,8
Damit wurde der 2. Platz in der Kreisliga erreicht.
Durch eine Leistungssteigerung konnte die
Mannschaft den Vizemeister-Titel erringen und
sicherte sich somit den Verbleib in der höchsten
Hamburger Liga. Der Titel ging nach Reinbek.
Kreisklasse 1 Sahms 2. Mannschaft
Martina Rabeler
305,9 Ringe im Durchschnitt
Carmen Kunstein
303,3
Klaus Wolbert
302,0
Nico Thews
300,1
Mischa Todorovic
293,4
Heinrich Lau
290,1
Damit wurde der 5. Platz in der Klasse erreicht.
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Die Mannschaft konnte das Niveau des Vorjahres
nicht halten und wird wahrscheinlich absteigen.
Kreisklasse 3 Sahms 3. Mannschaft
Tobias Grote
299,1 Ringe im Durchschnitt
Klaudia von Malottke 295,9
Svenja Grote
293,1
Michel von Malottke 290,7
Damit wurde der 4. Platz in der Klasse erreicht.
Die Mannschaft nahm zum ersten Mal an den
Wettkämpfen teil und wird mit dem vierten
Platz die Klasse halten.
Zwei Lichtpunktschießstände wurden
eingerichtet. Um die Lichtpunktschießstände zu
nutzen, sind zwei Gewehre und eine Pistole
vorhanden. Die Waffen simulieren Druckluftwaffen
und werden geschossfrei, ohne Munition,
verwendet. Die Treffer werden digital, wie bei
unserer Kleinkaliberanlage, auf Bildschirmen
angezeigt. So kann das Trefferbild vom Schützen
direkt verfolgt werden. Das Endergebnis wird über
die Computeranlage ausgedruckt. Die Gewehre und
die Pistole erfordern eine ganz einfache
Handhabung. Die Waffen sind extra leicht gebaut
und somit ein tolles Trainingsgerät für unsere
Minijungschützen sowie die Grundlage für das
Freihandschießen bei den Jugendlichen.

Ein Minijungschütze am Lichtpunktschießstand
mit dem Gewehr im Anschlag
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 e.V.

Für die Finanzielle Unterstützung für diese
innovative Anlage im Jugendbereich bedankt
sich der Schützenverein Sahms recht herzlich bei
den Sponsoren:
- Gemeinde Sahms
- Kreissportverband Herzogtum Lauenburg
- Landessportverband Schleswig-Holstein und
- Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg.

Aber glaubt uns, es fehlt uns das konstante
gemeinsame Training, die Rundenwettkämpfe mit
und gegen unsere befreundeten Vereine und die
gemeinsamen Kreis- und Landesmeisterschaften.
Ganz besonders fehlen uns auch die
Schützenfeste und Königsbälle. Jede
Schützenseele giert nach Musik und Tanz. Wir
hoffen, dass in 2021 wenigstens ein Teil dieser
Aktivitäten reaktiviert werden kann.

Das Schützenfest 2020 musste Corona-bedingt
ausfallen. Die Königsgruppe hat sich bereit
erklärt, die Königswürde weiterhin wahrzunehmen.
Schützenkönig
Hans-Joachim Püst mit Traute
Adjutanten
Norbert Todorovic und Martina
Rabeler
Siegfried Wilke und Karin
Jungschützenkönig Vincent Meyer
1. Ritter
Colin Pölking
2. Ritter
Fabian Granzow
Minischützenkönigin Tamika Henneberg
1. Ritter
Tayler Henneberg
2. Ritter
Raik Wilke

Mit dem erneuten Lockdown wurde ab
2. November 2020 der Schießbetrieb wieder
eingestellt.
Alles ist Geschichte; aber die Hoffnung stirbt
zuletzt ….
Heinrich Nissen

Auch wir Schützen können unser Vereinsleben
derzeit nicht wie gewohnt genießen. Wir
vermissen die Schützenfeste mit ihren
Umzügen und der Blasmusik, unsere
Schießabende inkl. gemütlichem
Beisammensein und nicht zuletzt
die feierlichen Schützen- und
Königsbälle.
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Kindergarten

Die Tigerenten sind da
Es war abzusehen, die Kita in Elmenhorst wird
wieder übervoll sein. Ausgelegt auf fünf Gruppen,
umfasst sie seit einigen Jahren sieben Gruppen (
zwei davon in Containern oder netter ausgedrückt
in Modulen) und
nun wurde
deutlich, auch
das wird nicht
ausreichen. Die
zuständigen
Gemeinden
planen daher
einen Neubau
einer weiteren
Kita, Platz
dafür gibt es in
Grabau. Aber
es galt, das
nötige Land zu
erwerben, das
Baurecht dafür
zu schaffen,
einen möglichen
Träger zu finden und wer die Mühlen unserer
Verwaltungen kennt weiß, das wird dauern. Also
musste eine Zwischenlösung gefunden werden.
Nach einer Reihe angedachter Lösungen, die
jedoch aus rechtlichen Gründen nicht realisierbar
waren, kam die Idee auf, eine weitere mobile
Lösung zu finden. Durch die guten Erfahrungen mit
Containern, nahm diese nochmalige Option Gestalt
an und führte zu der
Frage wo gibt es
dafür Platz? Hier gab
es eine Möglichkeit
in Sahms, die
Storchenwiese 1. Die
Fläche soll in
nächster Zeit nicht
bebaut werden, ist
aber andererseits
schon erschlossen.
So begann auch hier
der
Antragsmarathon,
der aber deutlich
verkürzt werden
konnte. Außerdem
war eine entsprechende
Lösung zu finden, sowie Partner, die dies möglichst
zügig realisieren konnten.

Was nach außen hin langwierig erscheinen mag,
war intern ein echter Schnellzug und Kraftakt. Die
Container wurden neu gebaut, die
Versorgungsleitungen gelegt, die Besonderheiten
Strom- und
Wasserzähler
außerhalb des
Gebäudes,
Stellplatz
planieren,
Zufahrt,
Spielfläche,
etc. mussten
geplant,
genehmigt und
realisiert
werden. Hier
sei den
beteiligten
Firmen einmal
gedankt, die
dies immer
wieder in ihrer
Planung zwischen schoben.
Dann standen die ersten Tieflader mit den Modulen
aus Bismarck (in Sachsen-Anhalt) in der
Bergstraße, der Kran rückte an und Container für
Container schwebte ein. Binnen vier Tagen stand
das Gebäude in schwarz und gelb, gemäß den
Farben der Tigerentengruppe, die hier einziehen
soll. Waschbecken,
Toiletten etc.
waren bereits
vormontiert,
Küche, Türen,
Verkabelung und
Verkleidung der
Nähte erfolgte
dann vor Ort.
Strom, Wasser,
Glasfaser
wurden in die
Räumlichkeiten
gebracht und
nach einer
ersten Begehung
noch die
Feinheiten
angepasst. Die
Betriebsgenehmigung musste erteilt werden und
dann konnte das Unterfangen starten.

Kindergarten

Am 21.11. rückten dann Eltern und Betreuer mit
den Möbeln und Spielsachen aus Elmenhorst an,
am 23. kam eine erste kleine Vorhut und ab dem
24. ist die Kita Außenstelle Sahms in Betrieb. Wir
freuen uns darüber, dass wir diese Option schaffen
konnten und somit etlichen Eltern die Sorge, wo ihre
Kinder demnächst
unterkommen,
abnehmen
konnten. In
Elmenhorst ist
nun Platz für eine
weitere Gruppe
Krippenkinder.
Der Sahmser
Bereich bietet
Platz für zwei
Gruppen, in 2021
kann dann eine
weitere Gruppe
aufgenommen
werden, so dass wir
dem Zuwachs weiter möglichst gerecht werden
können und eine Zwischenlösung geschaffen
haben, bis Grabau in Betrieb geht.
Inzwischen scheinen sich Betreuer und Kiddies in
Sahms ausgesprochen wohl zu fühlen und sind bei
Spaziergängen zu unserem Spielplatz auch im Dorf
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zu sehen. Der Bürgermeister erhielt sogar einen
tollen Weihnachtsgruß. Dann schlug jedoch Corona
wieder zu und derzeit läuft nur ein Notbetrieb. Wir
freuen uns dennoch, dass Ihr da seid!

Timm und Hülsbeck (Siloco), Brüggmann
(Gemeinde), Spinngieß (Amt), Mamay (Architekt),
Jurke und Tege (Kita)

18 Halloween

Halloween 2021
Wie geht Halloween in Coronazeiten?
Auch wenn die Empfehlungen in
Richtung „zu Hause feiern“ und
„im Familienkreis basteln, HalloweenLeckereien backen“ gingen, waren dennoch einige Geister
unterwegs.
Streng auf Abstand bedacht und in ganz kleinen Gruppen schwebten
dann doch ein paar kleine gruselig verkleidete Gespenster durch Sahms. Beide Seiten
achteten streng auf große Abstände und vermieden jeglichen Kontakt …..So konnte
zumindest ein Hauch des alljährlichen Einfallsreichtums der Kinder in Sachen Kostüme,
Dekoration und "Trick or treat-Versen" genossen werden.

Kreuzworträtsel

19
273

Für die Rätselfreunde …

Viel Spaß beim
Lösen.
Die Lösung gibt
es auf der
letzten Seite.
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Rundwanderweg

Entstehung und Erhaltung unseres
Rundwanderweges
Bereits 2003 begann der damalige Gemeinderat
mit der Planung des Vorhabens. Es gab zwei
Sackgassen, jedoch die Verbindung incl. Brücke
über die Steinau war die echte Herausforderung.
Es mussten mehrere Genehmigungen bei den
Behörden eingeholt und der Weg über die Wiese
mit dem Steinau-Verband verhandelt werden.
Begeistert
unterstützt
hat uns bei
diesem
Projekt Herr
Ohle, der die
Wegeflächen
vom Kiessee
bis hinunter
zur Brücke
völlig
unkompliziert
zur Verfügung gestellt hat.
Im Februar 2005 begannen die ersten Arbeiten mit
dem Freischneiden eines Weges zwischen der
Pforte bis hinunter zur Steinau. Im Sommer 2005
wurden dann auf
beiden Seiten
der Steinau
Brunnenringe
als Fundament
für die Brücke in
den Boden
eingelassen. Die
Grundlage für
den weiteren
Bau bildeten alte Eisenbahnschienen, die als
Träger für den Holzbelag und zur seitlichen
Aufnahme für das Geländer dienten.
Teilweise durch
Spenden
finanziert
kamen dann
ein paar Jahre
später die fünf
Ruhebänke
dazu.
Notwendig war
zuletzt die
Ausbesserung des Weges über die Wiese, da
durch die Renaturierung der Steinau sich vermehrt
nasse Bereiche gebildet hatten. Die Sanierung des
Brückenbelages im letzten Jahr war dann auch
dringend nötig, da die Bretter und Balken nach 15

Jahren eine sichere
Steinauüberquerung
nicht mehr lange
garantieren konnten.
Eine schöne
Ergänzung war dann
auch, dass der Weg
im Bereich
Bergstrasse mit der
Erschließung des
Neubaugebietes
abseits der Straße
verlegt werden konnte.
Der Erfolg gibt den damaligen Planern Recht, seit
seiner Eröffnung ist unser Rundwanderweg immer
beliebter geworden. Heute sehe ich neben vielen
Sahmsern auch vermehrt Leute aus den
Nachbargemeinden, die einfach mal „eine Runde
drehen“. Gerade in der Corona-Zeit wissen es viele
Spaziergänger vermehrt zu schätzen, dass die
Gemeinde damals dieses naturnahe Projekt
realisieren konnte. Und das nächste Familienfest
und der Sahmser Sommerlauf – bei denen häufig
unsere 4km-Runde eingebunden wird – kommen
bestimmt!
Ein neuer Trend zeigt sich dieses Jahr in der
individuellen Gestaltung des
Rundwanderweges- zum
Weihnachtsfest sah man überall
Kugeln und Sterne in den
Büschen entlang dieser Route
hängen.
Und schon im neuen Jahr
kamen dann auch noch liebevoll
und detailliert gestaltete WichtelBehausungen dazu. Was für ein
Spaß bei der Suche für Jung
und
Alt!
Ich bin einfach
begeistert, dass sich
fleißige Wichtel
selbstlos daran
machen, unsere
Runde so zu gestalten
und verschönern!
Ich freue mich auf die
ersten Sonnenstrahlen
im Frühling und viele
nette Begegnungen.

Jan Uwe

Frühlingsvorausschau
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Geburt einer Schönheit
Einen Teich im Garten zu haben, ist für mich etwas
Wunderbares. Und das in mehrfacher Weise; Ich
finde Ruhe, wenn ich mich mit den Fischen
unterhalte. Und es ist total spannend, was da
so alles kreucht und fleucht.
Die kleinen Erdbienen sind ständig am Teich
zum Jagen und Trinken.
Außerdem fliegen dort diverse Libellenarten
(Plattbauch Libelle, Hufeisen-Azurjungfern,
gefleckte Heidelibellen, Blauflügel-Prachtlibelle,
gemeine Becherjungfer und als Thema dieses
Beitrags die blaugrüne Mosaikjungfer) dicht
über das Wasser und stecken ihre Eier in die
Uferbepflanzung bzw. direkt in das Wasser. Nach
ca. 1 - 3 Jahren werden aus den räuberischen
Larven, die in meinem
Teich leben, wieder
Libellen. Ab und zu
finde ich, wenn ich die
Blätter und Samen
von der
Wasseroberfläche
abkeschere, auch mal
die Hülle einer
Libellenlarve.
Aber den Prozess,
wenn eine Libelle sich
aus der Larve zwängt
und aus einem kleinen Monster ein wunderschöner
Flugakrobat wird, habe ich noch nie beobachten

wirklich große Libelle schlüpft. Sie braucht dann ca.
1 - 2 Stunden, bis die Flügel getrocknet sind und die
Libelle
das
erste
Mal die
Flügel
spreizt.
Dann
geht es
sehr
schnell.
Heraus
aus
dem
Schatten des Stegs und ab in die Sonne. Kurz
verweilen und der erste Flug steht an. Blöd ist nur,
dass mitten im Weg ein Mensch
mit Fotoapparat steht. Den hätte
die Libelle beinahe getroffen auf
ihrem Jungfernflug.
Aber es ist noch mal
gutgegangen und dann schnell
ein Landeplatzgesucht. Ab in die
Hecke und erst mal Pause nach
der Anstrengung. In den Tagen
danach freue ich mich jedes Mal,
wenn ich eine Libelle am Teich
sehe und frage mich, ob es
MEINE kleine Schönheit ist. Wer
weiß? Aber es ist auch egal, denn die Libelle hat
nur diesen Sommer um für die nächste Generation
Libellen zu sorgen. Wenn sie nicht vorher Opfer
einer hungrigen Schwalbe wird……, oder die Speise
für eine Artgenossin.
Ulf

dürfen.
Bis gestern. Da habe ich durch Zufall eine
Libellenlarve unter den Steg hängen sehen, aus der
die Libelle schon herausguckte. Wie immer war
natürlich der Fotoapparat nicht dabei und ich
musste erst ins Haus laufen und den Fotoapparat
holen. Im Folgenden könnt ihr das Schauspiel
sehen, wie aus der relativ kleinen Larve eine
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Kirchliches

Heilig Abend in der Reithalle
Es war so Mitte November/ Anfang Dezember,
dass klar wurde, dass wir Heilig Abend nicht in
unserer Kirche feiern können. Sie ist zu klein, zu
schlecht zu lüften, es wird in der aktuellen Corona
– Situation zu riskant.
Im KGR tauschten wir uns aus, die Idee bei Busch
in Groß
Pampau zu
feiern kam
ziemlich
schnell auf.
Familie Busch
hieß uns nicht
nur
willkommen,
sondern putzte
die Reithalle zu
Recht und stellte Bänke mit Decken auf und räumte
diese anschließend auch wieder weg. Herzlichen
Dank nochmal für diese Unterstützung.

Der biblische Text wurde auf ganz eigene Art und
Weise lebendig: Der Stall war spürbar da, es war
sehr kühl, es roch etwas nach Tieren und die Vögel
unterm Dach zwitscherten, als wären sie selbst der
Chor der himmlischen Heerscharen, die Gott
lobten.
Es war etwas besonderes, diese Andachten in der
Reithalle. Es war gut die Botschaft zu hören. Und
doch hoffen wir, dass wir in 2021 wieder in der
schönen Kirche zusammengedrängt gemeinsam
singen können.
Katja Zornig/
Pastorin

Herr Petersen spielte auf der Trompete, unser
Organistin nahm ihre Gitarre zur Hand und sang
Weihnachtslieder.
Das Krippenspiel
wurde unter
Corona –
Bedingungen
umstrukturiert. Ein
Schattenspiel, in
dem die Figuren
von Mutter und
Tochter (Susanne
und Marit Kempter)
geführt werden denn nur 2
Personen eines
Haushaltes durften
sich so nah
kommen - ersetzte
das sonst so große
aufwändige Stück. 3 Vorkonfirmanden lasen die
Rollen.

Kirchliches
Das Neue Johannes Claudius Haus
Bereits vor meinem Kommen diskutierte der
Kirchengemeinderat, wie sie die
kleine Kirchengemeinde gut
in die Zukunft führen
könnten.
Ein Problem waren die
steigenden Kosten des
Pastoren- und
Gemeindehauses, sowie das
gesamte Anwesen von 1,2
ha.
Viele Ideen und
Überlegungen wurden
durchgesprochen,
entschieden hat sich der KGR
für ein modernes und kleines
Gemeindehaus.
Nun ist es fast fertig: Es fehlt noch das
Namenschild: Neues Johannes Claudius Haus,
die Außenanlage muss
bis zum Frühjahr
warten, und das
Wichtigste: die
Belebung des
Hauses!
Diese liegt nun
auch in den
Händen der
Menschen vor Ort,
den Sahmsern,
Groß Pampauern,
Elmenhorstern und
Fuhlenhagenern.
Gruppen wie
Krabbel- oder
Yogagruppen,
SpieleNachmittage, Feste
der Kommune und
Geburtstage sind willkommen neben hoffentlich
zahlreichen kirchlichen Veranstaltungen.
Auch hier warten wir auf das Ende der Pandemie,
dass Sie und Ihr alle hier zusammenkommt.
Katja Zornig/ Pastorin
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Leserbriefe

Gedanken zum Volkstrauertag
Anders als in vielen anderen Kommunen werden in
Sahms am Volkstrauertag immer noch Kränze
niedergelegt und das auch mit relativ großen
Abordnungen. Dieses Jahr war ob Corona auch
dies anders, Gemeinde, Kirchengemeinde und
Feuerwehr waren jeweils mit zwei Vertretern
zugegen, der Schützenverein mit vier Personen.
Eine eigenartige Stimmung, die mich zum
Nachdenken anregte.
Wofür steht dieser Tag
heute? Wieso wurde
er überhaupt
installiert?
Zur Entstehung ist
festzustellen, dass
der Gedenktag
nach dem 1. Weltkrieg
1925 zum ersten Mal offiziell stattfand.
Sahms hatte fünf Tote, darunter den Sohn des
damaligen Pastors, zu beklagen und weitere
vierundzwanzig Bürger der Gemeinde waren als
Soldaten im Krieg gewesen. Im 2. Weltkrieg
starben 11 Männer aus Sahms an der Front und
einer kam beim Kampf in Sahms ums Leben. Bei
einer Bevölkerung von 150 Einwohnern fast 10
Prozent. Weitere sechzehn Menschen waren
Soldat gewesen. Nicht mit eingerechnet sind die
Opfer, die die in Sahms
ankommenden
Flüchtlinge zu
verzeichnen hatten.
Dies waren die
regionalen Opfer,
nimmt man die
Gesamtzahl, so
starben etwa 60
Millionen Menschen
nur in diesem Krieg.
Dabei über 6
Millionen Opfer der
Willkür in den
Konzentrationslagern
bzw. der Verfolgung.
Aber leider beklagen
wir bis auf den
heutigen Tag
Kriegsopfer,
inzwischen auch wieder
deutsche Soldatinnen und Soldaten, sowie Opfer
von Verfolgung, auch in Europa. Von daher ist

dieser Tag für mich, nicht ein rückwärtsgewandter
Erinnerungstag, sondern ein absolut aktueller,
zukunftsrelevanter Warntag, der uns alle mahnen
muss dafür zu sorgen, dass dies nicht mehr
passiert, wohl wissend dass es eine Utopie ist.
Meine Hoffnung hat John Lennon in seinem Song
„Imagine“ sehr treffend beschrieben:

Imagine all the people
living life in peace,
You may say I'm a
dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll
join us
And the world will be as
one

Solange Menschen zusammen kommen, um sich
an die Gräuel eines Krieges zu erinnern, bleibt bei
mir ein Stück Hoffnung, dass Frieden möglich ist.
Dr. Helmut Brüggmann

Leserbriefe

Basteln macht glücklich
Corona, Corona, Corona… man kann es schon
irgendwie nicht mehr hören. Aber dieses fiese Virus
bestimmt unser aller
Leben und gehört nun
schon ein knappes Jahr
in unseren Alltag. In
den letzten Monaten
hat man aber auch
gesehen wie Kreativ
wir Sahmser in
Pandemiezeiten sind.
Nahezu alle Freizeitaktivitäten
waren und sind nun wieder geschlossen. Schulen
und Kitas aktuell auch. Was soll man also tun mit einer
7 Jährigen neben
dem
Homeschooling.
Richtig, kreativ
sein. Ich habe
mit meiner
Tochter im
Frühling einen
riesigen
Hoffnungsregenbogen
gebastelt. Wir
haben viele viele
Steine angemalt
und sie an unsere schöne Steinschlange gelegt, so wie
viele andere auch. Sogar von Außerhalb wurden
Steine dazugelegt. Wir sind sogar einer Steingruppe
bei Facebook beigetreten. Wir legen immer noch
Steine aus. Einige
der gefundenen
sind kurzzeitig in
unserem
Vorgarten. Sie
gehen dann aber
irgendwann wieder
auf Reisen. Einer
unserer ersten
Steine hat es sogar
schon bis Leipzig
geschafft. Wir
haben zusammen
mit anderen zu
Weihnachten
unseren Rundweg
mit
Weihnachtskugeln
verschönert. Unser neuestes Projekt ist es, kleine
Wichteltürchen zu basteln. Nachdem ich das schon
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woanders gesehen habe dachte ich mir, das würde
wundervoll in unseren Rundweg passen. Die ganze
Familie ist vom Bastelfieber gepackt. In Windeseile
sind auch wieder viele
Sahmser kreativ geworden
und beteiligen sich. Das
finde ich einfach
großartig. Mit viel Liebe
zum Detail ist im Bereich
des Wassers eine richtig
tolle Elfen-, Feen- und
Wichtellandschaft
entstanden. Aber auch auf
dem übrigen Weg sollte man
die Augen offen halten. Ich bin gespannt ob und wie
viele Elfen und Wichtel noch zu uns ziehen.
Es ist super einfach solche Türchen zu basteln. Ihr
braucht Eisstäbchen (keiner braucht hunderte Eis zu
essen, es gibt sie auch ohne Eis zu kaufen ;) und
einen guten Kleber sowie unterschiedliche
Naturmaterialien. Etwas Farbe, am besten Acryl und
los geht’s.
Der
Kreativität
sind keine
Grenzen
gesetzt.
Viel Spaß
beim
Erkunden
und neu
entdecken.
Claudia
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Aktuelles

Straßensanierung
Eigentlich gehört sie
gar nicht mehr zu
Sahms, die
Verlängerung der
Straße an der Steinau
bis zur B207. Aber sie
ist eine der
meistbefahrenen
Straßen nach Sahms.
In den Herbstferien
erhielt sie nun vom
Kreis eine neue
Verschleißdecke und
damit verbunden eine
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Km/h. Wir versuchen dies zur
Dauerlösung zu
machen. Über
diese Straße
rollen täglich ca.
1200 Autos, von
daher ist es auch
in unserem Sinne
eine möglichst
gute Fahrbahn
mit einer
möglichst
geringen
Geräuschentwicklung zu
haben.

das benötigte
Wasser, das die
Feuerwehr zum
Löschen benutzen
kann. Jörg
Rauchmaul und Jan
Uwe Borchert haben
neue Drahtkörbe an
den Enden der
Saugrohre befestigt.
So wird verhindert,
dass die Pumpen der
Feuerwehr
verstopfen.

Der Frosch
Auch in diesem Jahr hat sich jemand erbarmt und
unserem Wahrzeichen einen
schicken Schal umgebunden.
Und er geht
mit gutem
Beispiel
voran! Wie
man bei
Fröschen in
den
Nachbargärten
sehen kann!

Saugstelle der Feuerwehr an der Steinau
Für alle, die sich schon einmal gefragt haben,
wofür sind die beiden
Rohre neben der
alten SteinauBrücke? Die Steinau
wurde früher
angestaut, um
genügend
Wassertiefe zur
Wasserentnahme mit
einer
Feuerwehrpumpe zu
bekommen. Da
dieses Anstauen
nicht mehr erlaubt ist,
wurde im Bachbett
ein großes Rohr
verbuddelt. Dieses verbindet die Steinau mit dem
Betonschacht. In diesem Schacht sammelt sich so

Tannenbaum für die Feuerwehr
Wie in den
vergangenen
Jahren fand sich
auch diesmal ein
Spender, der das
Portemonnaie
geöffnet hat, um
den Tannenbaum
neben dem
Gerätehaus zu
ermöglichen.

Aktuelles
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Weihnachtsgeschenk

1. Nachtrag: Sahmser Störche

Hinter dem Weihnachtspräsent für unsere Senioren
(siehe Bericht des Bürgermeisters) steckt nicht nur
eine Idee und eine Bestellung. So richtig besonders
wird dieses kleine
Geschenk erst durch die
einzigartige Dekoration, die
es so nirgendwo zu
bestellen gibt. Mit ganz viel
Zeit, Kreativität und dem
Gedanken, wem diese
Geschenke zugedacht sind,
hat Katja aus jeder kleinen
Schachtel eine
unvergleichliche
Besonderheit gemacht. Wir
möchten uns daher
nochmal auf diesem Weg dafür bedanken.

Wie im Froschkurier Nr.14 schon ausführlich berichtet
gab es in Sahms im vergangenen Jahr doppelten
Nachwuchs. Die Jungvögel haben ihre Reise in den
Süden am 11. August angetreten. Die Elternvögel
haben noch die Zeit der Ruhe ohne die Kinder bis zum
22. August genossen.

Der Winter ist da!
Kaum fiel der Schnee

2. Nachtrag: Rundwanderweg

und hüllte über Nacht Sahms
in ein weißes Tuch, kamen
am Morgen bereits die ersten
freiwilligen Helfer mit Räumschild und Schneefräse
und sorgten für freie Bürgersteige. Zwei haben wir hier
gesehen, diesen beiden und allen die noch mit dabei
waren ein herzliches Dankeschön von der Gemeinde.
Allerdings gab es auch einige junge Bürger*innen, die
dies bedauerten, nämlich die Kinder, die die Schlitten
auch am frühen Morgen schon hervorgeholt hatten.
Aber auch für sie bot Sahms noch genug verschneite
Fläche, so konnte der 2018 erweiterte Rodelberg auf
dem Spielplatz zum ersten Mal als solcher genutzt
werden.

Die Fa. Gösch hat wieder gründlich sämtliche
Stolperstellen beseitigt. Die Löcher sind gestopft und
der Weg ist
geglättet.
Die Ausrede
der Weg sei
zu holperig
gilt ab sofort
nicht mehr.
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In eigener Sache

In eigener Sache

Auflösung Zahlenrätsel

15 Augaben Froschkurier und kein Ende ist
abzusehen. Vielen Dank an alle, die in Form von
Beiträgen, Bildern, Ideen oder auch mit der uns immer
wieder motivierenden Ungeduld (….wann kommt denn
der nächste Froschkurier
?) mitgewirkt haben. So
haben wir uns den Froschkurier gewünscht !
Die Auflösung des Bilderrätsels wollen wir Euch nicht
schuldig bleiben:
Liebe Sahmser,
nun ist auch das zweite Bilderrätsel geknackt. Und es gab
tatsächlich eine Familie, die die Beschränkungen durch Corona zu
nutzen wusste und sich intensiv auf die Suche gemacht hat.

Nach Aussage der Beteiligten war das nicht ganz einfach. Aber das
sollte es ja auch nicht sein.
Und wieder habe ich etwas dazugelernt und werde bei der nächsten
Ausgabe des Bilderrätsels, was vieleicht hoffentlich bestimmt nicht
sehr viel leichter wird, auch Teillösungen zulassen. Für die Eingabe
der Lösungen werde ich dann auch eine extra E-mail Adresse
einrichten, damit wir auch erkennen können, wer, wann, was
eingereicht hat. Dies in der Hoffnung, dass ich nicht auf 2 Preisen
für die Lösung sitzenbleibe.
Ich wünsche euch einen schönen und hoffentlich für alle
coronafreien gesunden Jahresanfang.
Möge der Frühling kommen.
Ulf

Diesen Froschkurier haben wir wieder genossen. Es
machte wirklich Spaß, sich durch alle Ideen und
Beiträge zu „wühlen“. Wir wollen uns so
verabschieden, wie wir eigentlich schon begonnen
haben: Mit den besten Wünschen für 2021 an alle
Leser und Freunde des Sahmser Froschkuriers bleibt gesund !

Termine bitten wir den Aushängen oder
der Sahmser Website zu entnehmen.
Uns fällt es aufgrund der aktuellen
Situation nach wie vor schwer, hier
Termine zu nennen, die wir dann ggf.
wieder absagen müssen.

