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Liebe Sahmserinnen und           Sahmser, 

die Zuversicht aus dem                   vergangenen Froschkurier hat sich 

zumindest in der zweiten               Jahreshälfte Stück für Stück 

bestätigt. Langsam kehrt               das Gemeinschaftleben, dass 

insbesondere uns                            Sahmsern so wichtig ist, in kleinen 

Schritten zurück.                             Die Feuerwehr beginnt wieder (wenn 

auch noch unter Auflagen) mit             ihren Übungen, eine 

Jahreshauptversammlung konnte auch abgehalten werden, das „neue“ 
Klärwerk wurde interessierten Sahmsern vorgestellt und die 

Storchenwiese ist offiziell „übergeben“. Die „Dorf-KulTour“ hat uns 
besucht und ein Konzert gegeben, sogar der Familientag hat 

stattgefunden.  

Sicherlich spielen Abstand und Veranstaltungen unter freiem Himmel noch 

eine große Rolle, doch bewegen wir uns mit kleinen Schritten in Richtung 

Normalität. So ist auf jeden Fall am 22. Oktober der Laternenumzug 

geplant, auch wenn der Dorfabend und die Weihnachtsfeiern dieses Jahr 

als „Drinnen-Veranstaltungen“ bedauerlicherweise noch nicht stattfinden 

können.  
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 Bericht des Bürgermeisters 

 

Der Bürgermeister berichtet 

 

Liebe Sahmserinnen und Sahmser, 

wieder ist ein gutes halbes Jahr vergangen, immer noch 

schwebt die Drohung Corona  über uns, doch inzwischen 

haben sich viele von uns impfen lassen und somit die 

Gefahr für sich aber auch für die Dorfgemeinschaft damit 

erheblich reduziert. Ich hoffe, dass möglichst viele von 

uns die Chance noch nutzen, bisher sind wir recht 

glimpflich durch die Pandemie gekommen und es wäre 

schön, wenn das so bliebe. Dies macht es möglich, dass 

wir auch wieder offiziell zusammen kommen können. So 

haben wir am 12. September unseren Familientag 

durchführen können und planen im Herbst auch wieder 

das traditionelle Laterne gehen.  

Unsere beiden Großprojekte Storchenwiese und Klärwerk 

haben wir erfolgreich abschließen können, am 12.8. gab 

es die Option das Klärwerk einmal selbst in Augenschein  

 

zu nehmen und am 20.8. wurde die Storchenwiese nun 

offiziell frei gegeben. 

Herr Esling unser 

Planer, Frau Schnaak 

von der Firma Born, 

Dr. Helmut 

Brüggmann und Jörg 

Rauchmaul -  Vorsitzender des Bauzuschuss -  

zerschnitten symbolisch das Band.  

 

 

 

 

 

Danach gab es Essen und Getränke frei, dies wurde von 

der Firma Born und der Gemeinde gesponsert. Am 4.9. 

haben wir das Angebot der Stiftung Herzogtum 

Lauenburg genutzt und einen für uns kostenfreien 

Auftritt der Bigbandmoelln ergattert.  

Da wir in Sahms derzeit keinen Austräger für die Anzeiger 

haben, hat sich die Abholung im alten Feuerwehrhaus 

bewährt. Wir legen derzeit auch die Bekanntmachungen 

dort mit aus, diese dürft Ihr/ Sie auch gerne mitnehmen.  

Seit August ist nun auch unsere Außenstelle des 

Kindergartens auf zwei Gruppen angewachsen. Ich freue 

mich jedes Mal wenn ich die Gruppen auf dem Weg zum 

Spielplatz sehe, wie sie quirlig und doch diszipliniert 

durch unser Dorf marschieren, für mich ein Bild des 

Lebens und mir macht das Hoffnung in die Zukunft. Ich 

denke es war eine gute Entscheidung den Platz dafür 

bereit zu stellen. 

Leider gab es auch einige weniger schöne Ereignisse, wir 

mussten von älteren Mitbürgern Abschied nehmen, so 

verstarb auch unser ältester Mitbürger Walter Heitmann 

kurz bevor er die Hundert erreichte. 

Auch bei unseren tierischen Freunden, 

den Störchen, war dies ein trauriges 

Jahr, den kalten und nassen Mai 

haben alle vier Küken nicht überlebt. 
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Dem gegenüber gab es glücklicherweise jede Menge 

Senioren, denen wir zum Geburtstag gratulieren 

konnten, es gab derzeit vier 

Geburten (zwei stehen wohl 

noch aus), es gab 

Einschulungen, Umschulungen 

in weiterführende Schulen, 

Konfirmationen, Goldene 

Hochzeit und vieles erfreuliche 

mehr.  

Eine bunte Welt finden wir  

rechts der Straße 

Storchenwiese, hier hat Harro 

Heitmann eine Blühwiese 

gesät, die derzeit in 

unterschiedlichen Farben erstrahlt und für Bienen, 

Hummeln und Schmetterlingen ein wahres Paradies 

ist. 

 

   Euer 
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 Bericht der Feuerwehr 

 

 

 
 

 
Corona und Feuerwehr 

 

Wir dürfen wieder ……üben. 

Nach dem coronabedingt eine Vielzahl von 
Übungen nicht 
möglich war, 
haben wir unter 
den 
entsprechenden 
Auflagen am 
15.06.2021 
wieder mit den 
regelmäßigen 
Übungen 
begonnen. Sarah 
und Holger stellen 
sich dabei immer wieder mit großen Erfolg und 
Zuspruch der Herausforderung, nicht nur eine 
interessante und zielgerichtete Übung 
auszuarbeiten, sondern auch dabei immer noch 
das Coronarisiko zu minimieren.  

Dennoch haben wir alle Einsätze, zu denen wir 
gerufen wurden, auch ohne die regelmäßigen 
Übungen mit der notwendigen Aufmerksamkeit und 
Routine abarbeiten können. 
Hier hat es sich ausgezahlt, 
dass Sahms eine Menge 
langjähriger und erfahrener 
Feuerwehrleute hat, die in 
einem Einsatz auch den 
jüngeren, vielleicht nicht so 
erfahrenen Kameradinnen 
und Kameraden unterstützend 
zur Seite standen.   

Für die Technik und die 
Aufrechterhaltung unserer 
Einsatzbereitschaft haben sich gerade Jan Uwe, 
Jörg und Stefan mit immer wiederkehrenden 
Angeboten zu Einzelschulungen auf unserem 
Einsatzfahrzeug  

 

 

 

 

bereit erklärt, und sie sind von vielen 
Kameradinnen und Kameraden richtig in Anspruch 
genommen und gefordert worden. 

Dennoch fehlte natürlich das regelmäßige Üben 
und die Geselligkeit im Anschluss 

daran. Auch wenn die 
Geselligkeit derzeit nur sehr 
eingeschränkt möglich ist, stellt 
sich bei Allen schon wieder das 
lange vermisste Gefühl der 
Verbundenheit ein. 

Traurigkeit 

Trotz aller Freude über die 
wieder regelmäßigen Übungen 

und die langsam zunehmenden 
Kontakte vergessen wir alle unsere Kameraden 
nicht, die dieses nicht mehr mit uns teilen können: 

Am 1. März verstarb unser Hauptbrandmeister Rolf 
Dohrndorf.  

Viele Jahre war Rolf in Sahms Wehrführer und 18 
Jahre übernahm er noch zusätzlich die 
Verantwortung als Amtswehrführer. In dieser Zeit 

prägte er die Sahmser 
Feuerwehr und hat 
einen 
entscheidenden 
Anteil daran, wie 
sich die Feuerwehr 
in unserem Dorf bis 
heute entwickelt 
hat. Im Dezember 
2000 wurde ihm 
dann für seine 
besonderen 
Verdienste die 

höchste Auszeichnung für den Bereich der 
Feuerwehr, das „Deutsche Feuerwehrehrenkreuz 
in Gold” verliehen. Selbst in der Trauer lag seiner 
Familie die Verbundenheit zur Freiwilligen 
Feuerwehr Sahms immer noch am Herzen.  
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Die Familie bat mit einem Aufruf zu einer 

“Spende statt Blumen” um die 

Unterstützung unserer Feuerwehr. Wir 

haben diese Spende sehr dankbar 

entgegen genommen und waren damit in 

der Lage 5 neue digitale Meldeempfänger 

anzuschaffen. 

Am 18. Mai verstarb unser Löschmeister 

Walter Heitmann  

Walter war mit seinen 99 Jahren 65 Jahre 

Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr 

Sahms. In seinen aktiven Zeiten war er zu 

jeder Zeit eine Stütze der Einsatzabteilung 

und darüber hinaus als Kassenführer lange 

Jahre im Vorstand der FF Sahms sehr 

engagiert. Durch sein hohes Alter hatte 

Sahms über einen Zeitraum von mehreren 

Jahren den ältesten Feuerwehrmann im Kreis 

Herzogtum Lauenburg. 

Dass diese Kameraden nicht mehr bei uns 

sind, berührt uns mit tiefer Betroffenheit. Wir 

werden ihnen in großer Dankbarkeit für ihre 

Verdienste um das Wohl unserer Feuerwehr 

und Ihrem außer- 

gewöhnlichen 

Anteil an der 

Kameradschaft 

immer ein 

ehrenvolles 

Andenken 

bewahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahreshauptversammlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir konnten tatsächlich am 14.08.2021 eine 

Jahreshauptversammlung durchführen. 

Damit auch hier das Risiko vermindert werden 

konnte, gab es für die Teilnahme die Auflage 

genesen, geimpft oder getestet zu sein. Auch 

wurden die Räumlichkeiten so gewählt, dass 

ein maximaler Abstand gewahrt werden kann. 
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Bericht der Feuerwehr 

Daher fand die diesjährige 
Jahreshauptversammlung in den Räumlichkeiten 
des Gasthofes Höltig in Havekost statt. Neben dem 
Bürgermeister Helmut Brüggmann und zahlreichen 
Ehrenmitgliedern hatten wir auch unseren 
Amtswehrführer Thomas Kulp zu Gast.  

 

 

Neben dem Finanz- und Rechnungsabschluss des 
vergangenen Jahres und der Entlastung des 
Vorstandes konnten endlich die ausstehenden 
Wahlen, Ehrungen und Beförderungen 
durchgeführt werden. Als Schriftführer kann die FF 
Sahms weiterhin auf Jan Uwe Borchert zähle,  
Dennis Berling ist zum stellvertretenen Schriftführer 
gewählt worden. Mit Rene Rooch und Friederike 
Voß unterstützen zukünftig zwei neue Gesichter 
den Festausschuss.     

Für 10 Jahre aktiven Dienst wurde Sarah Wittkamp 
ausgezeichnet. Sie ist als Brandschutzerzieherin 
und stellvertretende Gruppenführerin sehr 
engagiert in der Wehr. 

Christoph Wenk wurde für 20 Jahre geehrt. Sechs 
Jahre stand er als stellvertretender Wehrführer der 
FF Sahms zur Seite. Mit seinem handwerklichen 
Geschick hat er in und für die Feuerwehr schon viel 
auf die Beine gestellt. 

Siegfried Utpadel und Stefan Lünse sind schon seit 
40 Jahre im wahrsten Sinne des Wortes mit Feuer 
und Flamme dabei.  

Siegfried hat in seiner aktiven Zeit immer 
kompromisslos der FF Sahms zur Seite gestanden 
und selbst jetzt als Ehrenmitglied übernimmt er 

während unserer Übungen und bei 
Veranstaltungen als Griller die 
Verantwortung für das leibliche 
Wohl der Kameradinnen und 
Kameraden.  

Stefan Lünse als frischgewählter 
stellv. Wehrführer wurde für seine 
herausragenden Verdienste um 
das Wohl der Feuerwehr mit dem 
Brandschutzehrenzeichen in Gold 
ausgezeichnet. Er ist unsere gute 
Seele in der Schirrmeisterei des 
Kreisfeuerwehrverbandes 
Herzogtum Lauenburg und berät 
uns mit seinem hohen 

Fachwissen in allen 
feuerwehrtechnischen Fragen. 

 

 

Schleswig-Holstein,  Brandschutz-Ehrenzeichen 

in Gold 
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Bericht der Feuerwehr 

Zudem haben wir das Glück gehabt, 
nunmehr unsere 4 erfolgreichen 
Absolventen der Truppmannausbildung  
aus dem vergangenen Jahr - Friederike 
Voß, Daniel Barkleit, Tim Bosselmann, 
und Rene Rooch – offiziell als 
Feuerwehrfrau/Feuerwehrmann in die FF 
Sahms aufzunehmen. 

Alle zeigen 
weiterhin den 
hohen Einsatz, 
der sie schon 
während der 
Anwärterzeit 
auszeichnete und 
haben bereits die 
ersten darüber 
hinausgehenden 
Lehrgänge in 
Elmenhorst 
absolviert. 

Der gute Ruf 
unserer 
Feuerwehr in 
Sachen 

Übung, Ausbildung und Kameradschaft 
führt zu leichten Argumenten bei der 
Mitgliederwerbung. So haben wir erneut 
mit Martin Penno, Hermann Albert, 
Daniel Fabricius und Nico Brandt 4 

weitere Mitglieder gewinnen können. Bereits 
jetzt haben sie die ebenso durch Corona 
eingeschränkte Truppmannausbildung 
erfolgreich absolvieren können.  

Die Zahl der aktiven Feuerwehrleute in 
unserem „kleinen“ Dorf ist nunmehr auf stolze 
38 angewachsen.  

 

 

Wusstet ihr eigentlich, dass unsere Grillmeister erst mal einen Lehrgang 

(Hygienekurs) absolvieren müssen bevor sie die Grillzange anfassen 

dürfen?! 
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Landwirtschaft gestern und heute 

Landwirtschaft gestern und heute 

Liebe Leserin und Leser,  meine Idee ist hier einmal mit 

ein paar Spotlights die neuere Sahmser Geschichte zu 

betrachten und die Veränderungen im Dorf zu 

beleuchten. Die Älteren unter uns werden sich daran 

sicher noch gut erinnern, für die Jüngeren ist es ein 

Blick in die Geschichte. 

 In den Zeiten meiner 

Kindheit hatte Sahms 16 

landwirtschaftliche Betriebe, 

und 8 weitere meist 

Handwerker, die noch 

Landwirtschaft nebenher 

betrieben. Die Arbeit in der 

Landwirtschaft hat sich im Laufe der Zeit deutlich 

verändert. Um 1900 konnte ein Landwirt von einem 

Hektar 4 Menschen ernähren, heute sind  es 133. Dies 

wurde durch 

Rationalisierung, 

wie es sonst 

vielleicht nur in 

Teilen der 

Industrie 

vorgekommen 

ist, möglich. Auf 

diesen Aspekt 

möchte ich hier einmal schauen. 

Beginnen wir mit dem Melken.  

Jeder Landwirt und meist auch die Nebenbetriebe 

hatten Kühe im 

Stall stehen. In 

den fünfziger 

Jahren wurde 

weitgehend per 

Hand gemolken. 

Der Vorteil war, 

dass die Kühe im 

Sommer nicht 

unbedingt in den 

Stall geholt werden 

mussten, sondern auf dem 

Feld gemolken wurden. 

Allerdings mussten die 

Viecher möglichst still 

stehen. Die Milch kam 

dann in Kannen, die 

täglich zur Meierei nach 

Schwarzenbek gefahren 

wurden. Pro Kanne passten 20l hinein, was  schon eine 

echte körperliche Arbeit bedeutete. Die Kannen 

mussten wenn sie zurück 

kamen gewaschen werden, 

damit sie am Abend wieder 

zum Einsatz kommen 

konnten. Die gemauerte Kiste 

links im Bild war die 

Milchkühlung, Hier 

füllte man 

Brunnenwasser 

hinein und so 

wurde die Milch über Nacht gekühlt. Am 

Morgen wurden dann die Milchkannen auf 

sogenannte 

Milchböcke an die 

Straße gestellt, damit 

es für den Fahrer leichter war 

diese aufzuladen.  

Heute kommen die Kühe in 

Melkstände oder gehen 

freiwillig in ein 

Melkkarussell, die Milch wird 

abgesaugt,  kommt in einen 

Tank, in dem sie bis zu zwei 

Tage kühl gelagert und dann 

einfach in einen Tanklaster umgepumpt wird. Danach 

wird der Tank automatisch gereinigt. 

Ein zweites Beispiel soll hier die Strohernte gestern und 

heute sein.  

Noch in den fünfziger 

Jahren gab es kaum 

Traktoren, sondern die 

Pferde waren die 

„Arbeitsmaschinen“. Bevor 

geerntet werden konnte 

musste die Saat in den 

Boden gebracht werden, 

entweder durch den 

Sämann per Hand oder 

modern mit einer 

Drillmaschine aber auch da 

waren mindestens zwei 

Personen notwendig. Wenn es dann an die Ernte ging, 

wurde das Korn 

mit der Sense 

geschnitten, 

dann zu 

Garben 

gebunden und 

diese dann in 

sogenannte 

Hocken gesetzt. Danach wurden die Garben  
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Landwirtschaft gestern und heute 

aufgeladen und 

entweder auf den 

häuslichen Boden 

gebracht oder zu einem 

großen Haufen (auch 

Diemen genannt) auf 

dem Feld 

zusammengefahren. Auf 

den Fotos sehen wir die 

zwei Stufen, entweder 

mit Pferd und Wagen 

oder ganz modern 

mit einem Traktor 

und einem 

gummibereiften 

Anhänger, der schon 

wesentlich besser 

fuhr als die alten 

Ackerwagen. Später kam dann eine Dreschmaschine. 

Nun wurden die Garben wieder mit Hand in die 

Maschine geworfen, das gedroschene Korn in Säcke 

gefüllt und beim 

Landhandel 

abgeliefert oder 

noch einmal 

eingelagert. Jeder 

Sack musste dabei 

auf den Boden 

getragen und 

später wieder 

herunter geholt werden. Das Stroh wurde dann 

gebunden und nun auf dem Boden als Viehfutter und 

Streu eingelagert. Wir sehen eine recht aufwendige und 

personenintensive, harte körperliche Arbeit. Allerdings 

gab es gemütliche 

Pausen, die zum 

Krafttanken auch 

absolut nötig waren. 

Auch heut wird das 

Korn natürlich 

gedrillt, allerdings 

mit Traktor und 

Maschine. So schafft ein Arbeiter ein Vielfaches von 

dem, was früher möglich war. Zur Ernte kommt ein 

Mähdrescher, der mähen und dreschen in einem 

Arbeitsgang verrichtet. Das Korn wird direkt auf einen 

Anhänger gefördert. Auch die Strohernte hat sich 

deutlich gewandelt, denn hier bedarf es nur noch einer 

Person, gleich ob es in kleine Ballen oder in 

Großraumballen portioniert wird.  Und 

selbst diese Bilder sind inzwischen 

teilweise überholt. 
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Aktuelles 

Imkergemeinschaft 

Im Rahmen des Projekts Unser Dorf hat 

Zukunft und dem immer wichtiger werdenden 
Thema Nachhaltigkeit entstand die Idee, einem 

Bienenvolk in Sahms ein Zuhause zu geben. 
Auf dem abgezäunten Gelände des 
Regenrückhaltebeckens der Storchenwiese 
wäre ein idealer Platz dafür.  

Als Gemeinschaft Imker zu werden ist am 
Anfang viel Arbeit, da für die Bienenhaltung 
diverse Lehrgänge nötig sind. Auch für den 
Honigverkauf braucht man ein Zertifikat. 
Equipment wird benötigt, was finanzieller 
Beiträge bedarf.  
Aber so weit ist es noch nicht. Aktuell suche 
ich nach Interessierten, die sich gern an 
diesem Projekt beteiligen möchten – in welcher 
Form auch immer. Da sich ein Imker aus 
Grove bereit erklärt unser Projekt zu begleiten, 
sind Vorkenntnisse nicht erforderlich. Vielleicht 
hat jemand Zubehör, dass der Gemeinschaft 
zu diesem Zweck gestiftet werden kann oder 
hat bereits Erfahrung in dem Bereich? Jeder 
der jemanden kennt, der jemanden kennt, ist 
gefragt.  

Falls du nun Lust bekommen hast oder Fragen 
und Ideen hast, bist du herzlich Willkommen. 

Ein erstes Treffen plane ich für das Frühjahr 
2022. Meldet euch gern dazu bei mir, Tinka 
Mallwitz – zu erreichen unter 0171/444 0 442 
oder in der Storchenwiese 15. 
 

 

 

 

 

Sirenenalarm – wie war das nochmal? 

Die Flutkatastrophe im Süd-Westen und die 

daraufhin aufkommende Diskussion über die 

Alarmierung der Bevölkerung im 

Katastrophenfall rücken den Sirenenalarm 

zurück in den Fokus. 

In Deutschland gibt es immer weniger Sirenen. 

Seit 1990 müssen die Kommunen für den 

Unterhalt aufkommen. Die Alarmierung der 

Feuerwehren wurde auf „Pieper“ umgestellt 

und Sirenen wurden demontiert. Seit 1990 hat 

sich die Anzahl der Sirenen von 80.000 auf ca. 

40.000 halbiert. Für unsere Gemeinde kam 

dies nie in Betracht, da wir durch die Nähe zum 

Kernkraftwerk die Sirenen gar nicht 

demontieren durften. 

Wir haben hier die verschiedenen 

Sirenensignale abgebildet: 

 

Wer mehr dazu erfahren möchte:  
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Aktuelles 

Big Band in Sahms 
 
Im Rahmen des Projekts „Sommerkultur – 
Schleusen auf für Begegnung“ für das sich diverse 
Kulturschaffende im Kreis mit der Stiftung 
Herzogtum Lauenburg zusammengetan haben, 

konnten wir die „BigBandMoelln“ für ein kleines 
Konzert auf ihrer Süd-Tour vor unserer Feuerwehr 
gewinnen. 
Die Gruppe hatte einen Mix aus Swing-, Rock-, 
Funk-  und Jazz-
Titeln, die für 
Bigbands 
arrangiert sind, 
für uns im 
Gepäck. 
Nachdem die 
ersten 
Schwierigkeiten 
überwunden  
waren 
(eigentlich 
spielen sie vom 
Bus aus, der 
konnte aber 
wegen eines 
defekten Anlassers nicht ausgemacht werden …), 
ging es ein wenig vorzeitig los. Angelockt von der 
Ankündigung auf kleinen Plakaten und vom Sound 
einer perfekt aufspielenden Big Band fanden sich 
immer mehr Sahmser vor der Feuerwehr ein. 
Bei gutem Wetter und einem sehr interessiertem 
Publikum waren anschließend alle der Meinung, 
 
 
 

 
 
dass dieses kleine Konzert viel zu kurz war und 
solche Veranstaltungen doch bitte öfter hier in 
Sahms stattfinden könnten.  
Aufmerksamen Beobachtern sind die zur Musik 

passenden rhythmischen Bewegungen nahezu 
aller Zuschauer nicht entgangen.  
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 e.V. 
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 

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

e.V. 
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Kindergarten 

 

 

Liebe Sahmser,     

zwischen 11.15 Uhr und 12.30 Uhr – hört man Kinderstimmen und -gelächter im Marsch durch 

Sahms laufen. Das sind wir – die Tigerenten! 

Nachdem wir uns gut in den neuen Räumlichkeiten eingelebt und die Gegend gründlich erkundet 

haben, möchten wir euch/Ihnen gerade aufgrund der gegenwärtigen Corona-Situation, die auch uns 

so manches Mal einen Spagat abverlangt und uns in vielerlei Hinsichten einschränkt, einen kleinen 

Lichtblick verschaffen und deshalb über unsere vergangenen und aktuellen Aktivitäten berichten. 

 

Im Rahmen von Frühling/ Ostern erleben wir die Jahreszeit ganzheitlich auf vielfältige Art und Weise 

und berücksichtigen damit viele Lernbereiche wie Bildnerisches Gestalten, Feinmotorik,  

Konzentration und Ausdauer, Phantasie und Kreativität, Natur - und Sachbegegnung, Grundlagen 

mathematischer Bildung, Musik und Rhythmik, Bewegungsschulung, Gesundheitserziehung sowie 

allgemeine soziale, emotionale und religiöse Erziehung.  
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Kindergarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Frühling haben wir uns von Pastorin Zornig verabschiedet. Während der Osterzeit verfolgten die Kinder sehr 

interessiert die Taufe von Jesus, seinen Einzug nach Jerusalem, sein letztes Abendmahl und die Fußwaschung seiner 

Jünger, sowie den Verrat seiner Freunde an ihn. Auch die Geschichten von seiner Kreuzigung und der Auferstehung 

waren Thema. Die eindruckvollsten Attraktionen waren das schöne Osterfrühstück und im Anschluss eine 

Osterkörbchen–Suche und eine Osterandacht in der Kirche (nur wir Tigerenten).  

Wir haben alle ein Osterkörbchen gebunden, Moos und Sträucher gesammelt, Fenster mit Window Colour und 

Fingerfarben bemalt, Schmetterlinge und Vogelhäuschen gestaltet, Boote, Häschen und Eier gefaltet und ein Kresse 

Häuschen angefertigt.  

Es wurden Frühlingslieder, Fingerspiele, Reime und Gedichte gelernt sowie jeweilige Arbeitsblätter angeboten. 

 

Wir haben den Übergang vom Winter zum Frühling sowie den Frühling selbst mit Spielen, Beobachtungen, 

Experimenten, Geschichten und Erzählrunden thematisiert. 

 

Bei unseren Spaziergängen gibt es ständig etwas Neues zu entdecken. Ob der Weg uns nun auf den Spielplatz, zum Esel, 

zu den Lämmern, nach Grabau, oder über den Sahmser Rundweg „unserem Wichtel- oder auch von manchen Feenwald 

genannt“ führt. Auch unsere selbst gebauten Boote haben wir in der Steinau ausprobiert. Wir haben immer eine 

Menge Spaß!  
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Kindergarten 

 

 

Ein ganz besonderes Highlight für unsere Vorschulkinder war das Thema „Einschulung“. Die Kinder 
durften dazu ihren Schulranzen präsentieren und wir simulierten einen „Schultag“. Bisher haben wir 
unsere Anfangsbuchstaben kennengelernt und passend dazu ein Buchstabenlied gesungen. Auch 
Zahlen erkennen, Mengen erfassen und erstes Rechnen interessiert die Kinder. Besonders wichtig 
ist uns auch die Verkehrserziehung, damit die Vorschulkinder in dem Bereich sicher werden. 
Verkehrsschilder wurden erläutert und das Überqueren von Straßen geübt, was gerade hier in 
Sahms mit den vielen Kurven eine Herausforderung darstellt. Kreativ sind wir im sportlichen 
Bereich unterwegs, wo wir den Kindern in unseren großen Räumen Bewegungsspiele und 
Sportübungen, oder aber im Freien Wettläufe und vielfältige Bewegungsangebote machen. 
Ergänzend hierzu ist die „Gesunde Ernährung“ ein Feld, wo wir die Kinder mit dem Projekt der AOK 
mit JolinchenKids zur Eigenverantwortung bringen wollen. Abschließend möchten wir den Kindern 
u.A. mit Hilfe einiger Rhythmusinstrumente einen Einblick in die musikalische Früherziehung 
gewähren. 
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Kindergarten 

 

 

 

 

 

 

Unser letzter Höhepunkt am Ende unseres Kita-Jahres war unser Ausflug zur Sahmser Feuerwehr, die uns einen 

intensiven Einblick in ihre Arbeit gewährt hat. Die Kinder waren begeistert von dem Spritzen mit dem 

Feuerwehrschlauch, dem Klettern aufs Feuerwehrdach sowie dem Anprobieren der Feuerwehrausrüstung.  

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Kindergartenbetrieb die letzten Monate nur teilweise mit einer stark 

reduzierten Notgruppe stattfinden, worüber wir sehr traurig sind. Wir hoffen von Herzen, dass sich die Situation bald 

wieder normalisiert und die Angebote von allen Kindern in vollem Umfang genutzt werden können.  

Alles in allem können wir aber sagen, hier in Sahms angekommen zu sein und freuen uns darüber sehr!  

Wir fühlen uns hier sehr wohl und möchten uns für all die spontanen Hilfen von allen Seiten bedanken 

Herzliche Grüße  

Ihr Tigerenten - Team  

 

 



20 
 

 

Familientag 

Familientag in Sahms 

Nach einem Jahr Pause war es endlich wieder 
soweit, es gab wieder einen Familientag in 
Sahms. In der Einladung stand zwar „light“, was 
aber weder Eltern noch Kinder abhielt, sondern 
eher noch anlockte.  

Ab 14.30 Uhr kamen die Familien zu unserem 
Spielplatz. Einige waren das erste Mal dabei 
(unsere Neubürger), andere hatten dieses 
Ereignis 2020 vermisst und waren erfreut, nun 
wieder einmal zusammen zu kommen.  

Bürgermeister Dr. Helmut Brüggmann konnte 
nahezu 70 Eltern und über vierzig Kiddies 
begrüßen. Eröffnet wurde der diesjährige 
Familientag mit einem kleinen Festakt. Im Namen 
der Gemeinde zeichnete der Bürgermeister Helmut 
Brüggmann die 
Sahmser 
Elsbeth 
Prüßmann und 
Henning 
Wittkamp mit 
dem goldenen 
Frosch aus. 
Diese 
Auszeichnung 
erhalten 
Personen, die 
sich besonders 
für die Gemeinde 
engagiert haben. Frau Prüßmann hat als Helferin 
bei Veranstaltungen, Aktionen im Dorf und 
konstante Kuchenbäckerin über Jahrzehnte am 
Gemeinschaftsleben mitgewirkt. Herr Wittkamp ist 

seit 31 Jahren Mitglied im Gemeinderat und seit 
über zwei Jahrzehnten Wehrführer der Freiwilligen 
Feuerwehr in Sahms.  

Nach dem offiziellen Teil übernahm dann der 
Vorsitzende des Sozialausschusses Christoph 
Wenk die Regie des Nachmittags. Neben Hüpfburg 

und Ponyreiten gab es so spannende Wettbewerbe 
wie Streichholzweitwurf, Nagelschlagen oder einem 
gebogenen Rohr mit einer Öse folgen, ohne es zu 

berühren. Die Verpflegung war mit 
Würstchen vom Grill, Butterkuchen, 
jede Menge Naschies und Getränken 
für alle gesichert.  

An dieser Stelle sei allen Helferinnen, 
Helfern und Spendern für ihren 
Einsatz gedankt. Ohne sie wären 
Vorbereitung, Aufbau, Abbau und 
insbesondere die Durchführung nicht 
so perfekt und reibungslos gelungen. 

Als Resümee bleibt fest zu halten, 
ein gelungener Nachmittag, der allen 

viel Spaß und Freude bereitet hat, wie 
die Fotos zeigen. Und bei derzeitiger Lage ist es 
sehr wahrscheinlich, dass es in diesem Jahr auch 
wieder ein „Laterne gehen“ gibt.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. 
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Familientag 
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Kirchliches 

Pastores Gabriela und Stefan Wilmer stellen sich vor 

 

Liebe Sahmserinnen und Sahmser, 

plötzlich ist alles anders bei der Kirche: Ihre vertraute 

Pastorin ist nicht mehr vor Ort, so manches wird jetzt 

mit der Nachbarkirchengemeinde zusammen gemacht 

und wir als Pastores-Ehepaar Wilmer sind nun reichlich 

zwischen Siebeneichen und Sahms unterwegs. 

Nach über vier Jahrhunderten wohnt nun zukünftig kein 

Pastor/keine Pastorin mehr in Sahms. Das muss man 

zurecht erst einmal verarbeiten.  

Die gute Nachricht ist, wir sind für Sie da und in allen 

kirchlichen Angelegenheiten ansprechbar – in vollem 

Sinne Pastor und Pastorin für Sahms. Nur, dass Sie uns 

mit der Kirchengemeinde Siebeneichen und auch ein 

wenig mit Schwarzenbek (wo Pastorin Wilmer noch mit 

halber Stelle tätig ist) teilen müssen, so wie die 

SiebeneichenerInnen uns 

nun auch mit Ihnen 

teilen.  

Im Ganzen rücken die 

Kirchengemeinden 

Siebeneichen, Sahms, 

Schwarzenbek, 

Basthorst und 

Kuddewörde, die 

gemeinsam eine 

Region bilden, näher 

zusammen.  

Mit dem Blick auf 

Sahms wollen wir uns 

aber dieser 

Herausforderung stellen. Und da steht vor allem an, 

dass wir uns kennenlernen. Das war, zugegeben, in den 

ersten Monaten unter Corona-Bedingungen nicht leicht, 

aber wir hoffen, dass sich das bald ändert. 

Und damit Sie schon mal ein bisschen über uns 

erfahren, stellen wir uns hier gerne vor: 

Aufgewachsen sind wir beide im Hamburger Raum - 

einmal im Norden, in Norderstedt und Langenhorn, und 

zum anderen im Süden, in Moorfleet. Ein Paar sind wir 

schon seit über 30 Jahren und haben gemeinsam 

Theologie studiert. Und seit Anfang der 2000er arbeiten 

wir schon als Pastores-Ehepaar zusammen und schätzen 

die gemeinsame Zusammenarbeit in derselben  

 

 

Kirchengemeinde sehr. Bis 2015 waren wir in 

Sandesneben tätig, wo wir uns lange Zeit eine Stelle 

geteilt haben, und kamen dann vor fünfeinhalb Jahren 

nach Siebeneichen. Unsere beiden Kinder (unsere 

Tochter 24 J. und unser Sohn 21 J.) sind mittlerweile 

erwachsen und studieren. Neben den Basis-Aufgaben in 

der Kirchengemeinde, wie Gottesdiensten, Begleitung 

bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen, sowie 

Hausbesuchen z.B. zu Geburtstagen, - Aufgaben, die uns 

gemeinsam sehr am Herzen liegen, haben wir anderes 

immer gerne aufgeteilt: Pastor Wilmer ist mehr für die 

administrativen Aufgaben zuständig und deshalb auch 

mit im Vorsitz des Kirchengemeinderates in Sahms und 

Pastorin Wilmer ist viel in den Kitas 

religionspädagogisch unterwegs und plant auch 

federführend die Konfiarbeit, wobei wir dann auch 

wieder gerne gemeinsam für die Konfirmandinnen und 

Konfirmanden da sind. 

Unzertrennlich sind wir meist 

bei der Planung und 

Durchführung von 

Familiengottesdiensten und 

weiteren Veranstaltungen 

für Familien mit Kindern und 

hoffen sehr, dass wir dafür 

auch in Zukunft genügend 

Zeit haben, um in unseren 

Kirchengemeinden kreativ 

zu werden. 

So freuen wir uns darauf, 

auch Sie in Sahms bald 

kennenzulernen. 

Ihre Pastores Gabriela und 

Stefan Wilmer 
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Kirchliches 

Der neue gemeinsame Gottesdienstplan 

 

Schnell war klar, dass sich in beiden Kirchengemeinden 

etwas an der Gottesdienstplanung ändern wird und dass es 

nun immer einen gemeinsamen Gottesdienstplan für Sahms 

und Siebeneichen geben wird. 

Für Sahms bedeutet dies, dass es in der Regel zukünftig 

immer am 4. Sonntag im Monat einen Gottesdienst um 10 

Uhr geben wird, in dem vorwiegend meine Frau oder ich Sie 

begrüßen werden.  Zusätzlich gibt es eine weitere 

monatliche Veranstaltung an einem Sonntagabend um 

18:00 unter dem Titel „Musik und Wort“, die von unserer 

Kirchenmusikerin Frau Bettina 

Schneider-Pungs und 

Mitgliedern des 

Kirchengemeinderates 

verantwortet wird. So wird es 

am 15. August, am 19. 

September (hier zum 

Weltgebetstags-Land Vanuatu) 

und am 10. Oktober sein. 

Das Erntedankfest soll 

zukünftig immer gemeinsam 

gefeiert werden. 2021 in 

Müssen auf dem Hof der 

Familie Höltig und alle 

Sahmserinnen und Sahmser sind herzlich dazu eingeladen. 

Und für 2022 suchen wir schon nach einem Hof im Bereich 

der Kirchengemeinde Sahms, wo wir dann zu Gast sein 

können. Melden Sie sich gerne bei uns, 

wenn Sie Erntedank 2022 sich auf Ihrem 

Hof vorstellen können. 

Gottesdienst und Kranzniederlegung am 

Volkstrauertag soll weiterhin in 

vertrauter Weise in der Sahmser Kirche 

und am Ehrenmahl stattfinden. Mit dem 

Bürgermeister, der Feuerwehr und dem 

Schützenverein habe ich mich jedoch 

darauf geeinigt, mit 9:30 Uhr, eine halbe 

Stunde früher zu beginnen, damit ich es 

auch noch zur nachfolgenden 

Veranstaltung nach Siebeneichen schaffe. 

Und am Ewigkeitssonntag werden wir 

unserer Verstorbenen in einem 

Gottesdienst am Nachmittag um 15:00 

Uhr gedenken. 

Heiligabend für zwei Kirchengemeinden zu planen, war 

dann eine echte Herausforderung. Aber meine Frau und ich  

 

 

konnten im Gespräch mit beiden Kirchengemeinderäten 

eine gute Lösung finden. Und demnach wird es auch 

weiterhin zwei Heiligabendgottesdienste in der St. Andreas-

Kirche geben. Um 15:15 Uhr einen Familiengottesdienst, in 

dem Sie uns sogar beide treffen können, und um 16:30 Uhr 

eine Christvesper, wo einer von uns beiden dann schon 

parallel an einem anderen Ort ist.  Nun müssen wir nur 

hoffen, dass die Verhältnisse das im kommenden Herbst 

und Winter in dieser Form auch wieder zu lassen. Aber 

diese Hoffnung wollen wir uns jetzt nicht nehmen lassen. 

  

  

  

 Ihre 

Pastores Gabriela 

und Stefan Wilmer 
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Reisebericht Norwegen  

Hallo liebe Sahmserinnen und Sahmser, 

dies ist eine kleine Liebeserklärung an Norwegen.  

Beim Schwarzenbeker Marktfest haben wir einen 
Redakteur des Froschkuriers, dessen Spitzname 
etwas mit dem Autohersteller aus Zuffenhausen 
zu tun hat, getroffen. Und da ich das erste Mal im 
Leben in meinen "Status" im Mobiltelefon Bilder 
eingestellt hatte, war bekannt, wo Anja und ich im 
Urlaub waren. Und wir wurden gefragt, ob wir 
nicht etwas über den Urlaub schreiben können - 
einen kurzen Artikel mit ein paar Bildern. 

Und jetzt sitze ich hier mit Anja am PC und wir 
versuchen euch einen sehr kleinen Eindruck von 
diesem faszinierenden Land zu vermitteln. Und das 
mit flinker Feder geschrieben, denn es naht der 
Redaktionsschluss und meine Abfahrt zu einem 
Motorradurlaub an den Gardasee.  

Im August haben 
Anja und ich 
dreieinhalb 
Wochen Urlaub 
in Norwegen 
verbracht. Das 
dritte Mal in 
Folge. Stimmt 
nicht ganz, da 
Corona eine 
kurze 
Unterbrechung 
gebracht hat, in 
der Reisen 
grundsätzlich 
eingeschränkt 
war.  

Dieses Mal waren wir mit unserem Ford Transit, 
Wohnwagen und 2 Motorrädern unterwegs. Die 
Idee war, das eigene Zuhause immer dabei zu 
haben und auf einen Campingplatz zu fahren, damit 
wir von dort aus dann per Motorrad und ohne 
störendes Gepäck, das Land erkunden können. 
Nach 2 bis 4 Tagen sollte dann das "Zuhause" an 
einen anderen Ort geschleppt werden.  

Die Fahrt des 
Wohnwagens 
führte uns von 
Oslo in 
Richtung 
Kristiansand, 
Stavanger bis 
nach Alesund. 
Den Rückweg 
nahmen wir 
über Lillehammer nach Oslo zurück.  

Aber ich beginne einmal von Anfang an: 

Angefangen hat unser Urlaub mit der weiten 
Anreise von Sahms nach Kiel. Dort ging es mittags 
auf die Fähre nach Oslo und für uns schon der 
ideale Einstieg um ganz schnell in ein 
Urlaubsfeeling zu kommen. Die heutigen Fähren 
haben nichts mehr mit den Fähren zu tun, die ich 
1980 als junger Mann bei meiner ersten 

Norwegentour mit dem 
Motorrad erlebt habe.  

Damals war eine Fähre 
eben eine Fähre und 
funktional, heute ist das 
schon eine kleine 
Kreuzfahrt. Mit viel Luxus 
und Zerstreuungs- 
möglichkeiten, wenn man 
nicht die Sonne auf dem 
Hubschrauberdeck 
genießen möchte, 
sondern lieber im 
Restaurant sitzen, im 
Spielcasino, im Duty 

Free Shop oder in 
anderen Geschäften nach 

Schnäppchen jagen will. Wer jedoch unter Deck 
Schnäppchen jagt, versäumt das erste von vielen 
Highlights der Reise - die Fahrt durch die Brücke, 
die den Großen Belt überspannt. 

Wenn dann nach kurzer Nacht der Morgen graut, 
geht es raus auf Deck, denn jetzt kommt das erste 
Spektakel: die Einfahrt in den Oslofjord. Zuerst sieht 
man nur Land in der Ferne und dann wird der Fjord 

immer enger. Mir blieb das eine oder andere Mal 
das Herz fast stehen, wenn ich nach vorne 
schaute und mich fragte: passt das Schiff wirklich 
durch diese engen Durchfahrten zwischen den 
kleinen Inseln, die im Fjord liegen. In diesem 
Augenblick beneidet man den Kapitän der Fähre 
wirklich nicht. Für alle Geschichtsinteressierten 
sei angemerkt, das dort in der Nähe einer kleinen 
unscheinbaren Festung, die auf einer kleinen 
Insel liegt, ein deutsches Schlachtschiff auf den 

Grund des Fjords geschickt wurde. 
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Reisebericht Norwegen 

Ganz am Ende dieses Fjords liegt Norwegens 
Hauptstadt Oslo. Und hoch darüber kann man aus 
der Ferne die berühmte Skisprungschanze, den 
Holmenkollen, im Sonnenlicht sehen.  

Da in Norwegen das Wetter teilweise wechselhaft 
sein kann, nutzen wir die Errungenschaften der 
Neuzeit und richteten unsere Touren nach den 
Vorhersagen im Internet und den Wetter-Apps aus. 
Natürlich versuchten wir einige Ziele anzusteuern, 
die wir uns schon in Deutschland auf die "Zu 
Sehen-Liste“ geschrieben haben.  

Die meisten Fernreisenden fahren ans Nordkap als 
den nördlichsten Punkt des europäischen 
Festlands. Aber das ist aus unserer Sicht nur ein mit 
Touristen übersäter grauer Felsen im Nordmeer. 
Wir haben uns daher in der Hoffnung, dass es nicht 
ganz so überlaufen ist, vorgenommen, das Südkap 
und das Westkap 
anzufahren.  

Zu Beginn war 
unser Ziel das 
Südkap, der 
südlichste Punkt 
Norwegens. 
Auch hier waren 
leider jede 
Menge Touristen 
und die damit 
verbundenen 
Begleiterscheinungen, wie Souvenirshops und 
Zahlstellen für Eintrittsgelder zu finden. Aber der 
Leuchtturm ist ein tolles Fotomotiv und die Aussicht 
auf das Meer sucht schon ihres Gleichen. Auch 
können Interessierte hier noch die alten 
Bunkeranlagen aus dem 2. Weltkrieg besichtigen. 

Das Westkap dagegen ist völlig anders. Schon die 
Anfahrt über kleine Straßen ist weiter, und die 
Aussichten auf dem Weg dorthin nehmen uns in 
ihren Bann. Dieser Weg führte uns vorbei an 
Bergen, Küsten, kleinen Orten oder nur an 

einzelnen Häusern. Das Wasser ist teilweise 
postkartenblau mit einem Badestrand. Überhaupt 
sind die Farben in Norwegen anders als bei uns zu 

Hause und wir haben uns gefragt, wie die Norweger 
das hinbekommen haben, das Ganze in einer 
Bildbearbetung so perfekt zu zeichnen. Auf einem 
Berg liegt dann das Westkap, dessen Auffahrt leider 
mittlerweile auch geteert ist und so ihre 
Ursprünglichkeit ein wenig verloren hat.  Ganz oben 
befindet sich ein Restaurant mit dem auch hier 
unvermeidlichen Souveniershop. Unser Interesse 
galt dem Ausblick bis nach England (na ja, 
jedenfalls bis zum Horizont, aber gleich dahinter 
liegt wirklich England) und auf der Landseite der 
Ansicht der schroffen Felsenküste und der durch 
kilometerdicke Gletscher geformten 
Felsformationen.  

Wenn man über Norwegen spricht, sollte 
man sich darüber im Klaren sein, dass 
es nicht das eine Norwegen gibt. 
Norwegen wurde durch kilometerdicke 
Gletscher geprägt, die die Berge 
abgeschliffen und riesige, immer noch 
zum Teil gletscherbedeckte Hochebenen 
geschaffen haben. Durch das 
Schmelzwasser sind die Fjorde 
entstanden. So sind im Süden von 
Norwegen die Landschaften in der 
Küstenregion felsig und schroff und je 

weiter man in Richtung Schweden fährt, 
desto grüner und bewaldeter wird die Gegend. Es 
gibt Ecken, die sehen aus wie Schleswig-Holstein 
mit seinen weiten grünen Feldern und den zum Teil 
vereinzelten Bauernhöfen. An der Küste nördlich 
von Stavanger sind wir durch Landschaften 
gefahren, die erinnern durch ihre Feldsteinmauern, 
die die Felder eingrenzen, an Irland und Schottland.  

Es gibt einige Besonderheiten, auf die man sich in 
Norwegen einstellen sollte:  
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Reisebericht Norwegen 

Es leben nur ca. 5,4 Millionen Norweger auf einer 
Fläche, die geringfügig größer ist als 
Deutschland. In 
Norwegen sind ca. 
30% der 
zugelassenen 
Autos mittlerweile 
Elektrofahrzeuge 
und das nicht nur 
in den 
Großstädten. 
Wenn dir 
außerhalb der 
Großstädte öfter 
als alle 2 Minuten 
ein Auto 
entgegenkommt, dann ist gerade 
Feierabendverkehr und Rushhour. Hier wird fast 
alles bargeldlos bezahlt, selbst das kleine Eis an 
der Eisdiele. Die Faszination des Landes ist für 
uns die Landschaft, die Ruhe und die Weite und 
weniger irgendwelche menschengemachten 
Sehenswürdigkeiten. Die Natur ist in ihrer 

Fähigkeit Sehenswürdigkeiten zu schaffen 
sowieso besser als jeder Mensch.  

Wir haben uns auf den doch beschwerlichen Weg 
zum Preikestolen gemacht. Dort fällt der Fels 
800m senkrecht ab, so dass unser Auge diese 
Information kaum verarbeiten kann. Die wahre 
Dimension wird 
erst klar, wenn 
man auf den 
Lysefjord 
herunterschaut 
und dort ein 
Spielzeugschiff 
sieht, das in 
Wirklichkeit eine 
große Fähre ist. 
Ganz 
unerschrockene 
Menschen 
setzen sich direkt 
an die Kante. Wir haben diesen Ausblick 
genossen – allerdings mit sicherem Abstand. 

Die Menschen dort sind freundlich und 
kontaktfreudig. Vor einem Supermarkt werden wir 

angesprochen, wo wir herkommen 
und wo wir hinfahren. Nach 
kurzem Plausch erzählt uns ein 
älterer Herr einen Teil seiner 
Lebensgeschichte und gibt uns 
einen Tipp für diese Region. Wir 
sollen doch zu einem bestimmten 
Punkt In Lodalen Fahren. Dort 
liegt ein altes Schiffswrack mitten 
im Wald. Es hat vor vielen Jahren 
einen Felssturz gegeben und 
dabei wurde das Schiff von der 
folgenden Tsunami-Welle bis in 

den Wald gespült. Das hätten wir 
weder gewusst noch das Wrack gefunden – so 
etwas steht in keinem Reiseführer. So hatten wir 
dann zwar einen anstrengenden aber sehr 
schönen Spaziergang und haben etwas ziemlich 
Einmaliges gesehen. 

Ebenfalls eine schöne Erfahrung ist die Fahrt mit 
Hurtigruten von Alesund nach Geiranger und 
wieder zurück. So eine Fahrt mit dem Postschiff 
ist nicht ganz günstig, aber es war ohnehin für 
den ganzen Tag Regen angesagt. Also sind wir 
rauf auf das Schiff und haben wie im Kino die 
Landschaft an uns vorbeiziehen lassen. Wider 
Erwarten hat es dann doch nicht geregnet und wir 

waren die meiste Zeit auf Deck um die 
faszinierenden Felsformationen 
nicht durch eine Glasscheibe, 
sondern direkt sehen zu können. 
Bei diesem Ausblick stellte sich uns 
mehrfach die Frage, warum sich 
Menschen an einem steilen 
Felshang ein Haus bauen um dort 
zu leben und zu arbeiten. Es gibt 
keine Straße und keinen Weg in 
das nächste Dorf, sondern nur das 
Boot als Verbindung zur Außenwelt.  
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Reisebericht Norwegen 

Übrigens sind die 
Postschiffe der 
Hurtigruten 
mittlerweile auch 
nicht mehr nur 
Fähren und 
Verbindungen 
einiger Dörfer 
zum Rest der 
Welt. Es sind 
heute kleine 
Kreuzfahrtschiffe, 
die auch nebenbei 
auch noch Post 
und Pakete 
transportieren. Deutlich zu sehen ist dies an der 
Rezeption, Restauration, Verkaufsshops und als 
Highlight dem Außenpool am Heck des Schiffes. 

Das ist schon Geschmackssache, uns fehlt es hier 
dann doch an der Ursprünglichkeit.  

Wenn wir mit unseren Motorrädern durch die Weiten 

des Landes gefahren sind, waren wir immer wieder 
überrascht, dass die Landschaft nach der nächsten 

Kurve wieder ganz anders 
aussieht oder sich das Wetter 
trotz anderslautender Prognosen 
immer wieder von seiner 
schönen Seite zeigt. Wir haben 
in den 3,5 Wochen ca. 3900 km 
mit dem Motorrad zurückgelegt 
und weitere 1800 km in unseren 
Ford Transit mit dem 
Wohnwagen. Dennoch hat es 
uns bei Weitem nicht gereicht, 
und wir haben schon die 
nächsten Pläne im Kopf.  

Jetzt ist das doch kein 
Reisebericht geworden, sondern eher eine 
Ansammlung von Momentaufnahmen und eigenen 
Eindrücken. Es soll ja auch keine 

Handlungsanweisung sein, sondern Lust 
machen den einen oder anderen Ort selbst 
zu entdecken und eigene Wege in 
Norwegen zu suchen und zu finden. Ich 
habe in den letzten 40 Jahren seit meinem 
ersten Urlaub in Norwegen viele 
Reiseberichte gelesen und irgendwo 
abgelegt. Aber viel spannender ist es für 
Anja (die meine Leidenschaft teilt) und mich, 
sich auch mal abseits der Mainstream- und 
Tourismusrouten zu bewegen. Damit hatten 
wir die Möglichkeit auch in unserem dritten 
bzw. für mich schon im sechsten 
Norwegenurlaub wieder neue Seiten dieses 
fantastischen Landes kennenzulernen. 

Eins ist für uns sicher: NORWEGEN, wir 
kommen wieder! Du bist so schön, so herb, 

so abwechslungsreich und so überraschend – 
einfach einzigartig! 

Liebe Grüße aus dem Rosenweg. 

Anja & Ulf 
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Glückwünsche und Jubiläen  

Zur Einschulung die allerbesten  

Wünsche … 
 

                                             

           

  …an Leo Carl Dorhndorf… 

 

 

 

 

 

           

                                             

 

      

an Kathrin Fabricius … 

 

und Marla Hinz, Maja Rooch, Marie Brandt, Lenn 

Tiedemann und Jakob Garmsen. 
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Glückwünsche und Jubiläen  

 

                                Wir gratulieren ganz herzlich … 

 
 

 

                                             

  

           … Familie von Hacht zur Geburt ihrer             
Tochter Liyana Minel ,… 

  

 

 

 

 

 

 

 

…Familie Siemers zur Geburt ihrer Tochter Leni… 

 

 

… und Familie Garmsen zur Geburt ihrer 
Tochter Paula Dorothea. 

Foto: Madeleine Sophie Fotografie 
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Glückwünsche und Jubiläen  

 Die allerbesten Wünsche … 
 

                                             

         

 

 

 

 

 

…für Loni und Jürgen Schütte 

zur Goldenen Hochzeit… 

 

 

     

 

 

 

 

… und Familie Radomski 
zur Geburt ihrer Tochter 

Avienda . 
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Kreuzworträtsel 

     Für die Rätselfreunde …   

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim          

Lösen. 

Die Lösung gibt 

es auf der 

letzten Seite 
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22.10.2021, 19.00 Uhr Laternenumzug  

     

 

 

In eigener Sache  

 

Die 16. Ausgabe des Froschkuriers liegt vor 

Euch. 

Vielleicht noch ein wenig optimistischer als die 

vergangene Ausgabe, denn die Aktivitäten und 

die Begegnungen beginnen wieder. Allein die 

Anzahl der Besucher beim Familienfest und das 

Lachen dort von Groß und Klein hat uns doch ein 

wenig die vergangene Zeit vergessen lassen. 

Wir freuen uns schon auf unseren 

Laternenumzug – viele Lichter, viele Lieder, viele 

Menschen ….. 

Gaby und Stefan haben eine fantastische Idee 

gehabt und – das sieht den beiden ähnlich – auch 

sofort umgesetzt: 

„Kleinanzeigen von Sahmsern für Sahmser“ 

An unserem alten Feuerwehrhaus hängt nunmehr 

eine Pinnwand. Hier können Sahmser eine kleine 

Anzeige mit einem Angebot anpinnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir können nur wieder betonen, wie glücklich und 

dankbar wir für die Mitarbeit aller Sahmser sind: 

Reiseberichte, Hobbys teilen, Kirche, Sport etc. 

Der Froschkurier ist mehr denn je ein Querschnitt 

unseres Sahms und seiner Einwohner. 

Wenn Wünsche zu Beiträgen, Beiträge selbst, 

Bilder vorhanden sind, die einen Platz im 

Froschkurier finden sollen, sprecht uns an, 

schreibt eine Mail – wir freuen uns darauf. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch einen 

Goldenen Herbst. 

   

 

 

                                           


	Schleswig-Holstein,  Brandschutz-Ehrenzeichen in Gold

