
Ausgabe 17  

Juni 2022 

Liebe Sahmserinnen und Sahmser, 

 

der Sommer ist in Sahms angekommen. Grillen, baden und sich wieder mit anderen Leuten treffen. Die 

Masken sind seltener in unserem Alltag zu sehen. Dafür freut man sich über ein Lächeln das einem vom 

Gegenüber geschenkt wird. Das Leben hat die kleinen, schönen Dinge zurück. Manchmal sind die 

Menschen noch zurückhaltend und zaghaft. Wir alle wollen die Einschränkungen nicht zurück in unserem 

Leben und mit etwas Rücksichtnahme und Verständnis klappt das in der Regel auch. Wie auf den Bildern 

gut zusehen ist, war unsere Müllsammelaktion ein voller Erfolg. Die Sahmser Fußballer sind 2022 Meister 

in ihrer Klasse geworden – mehr dazu und noch viele andere Geschichten hier im 17. Froschkurier.  

 

Viel Spaß beim Lesen! 



2 
 

Bericht des Bürgermeisters 

Der Bürgermeister berichtet 

 

Liebe Sahmserinnen und Sahmser, 

Neben Corona gibt es ein weiteres Ereignis in Europa, 

dass auch bis in unser Dorf ausstrahlt, der Krieg den 

Rußland gegen die Ukraine führt. Wir werden Zeuge 

jeder Menge Kriegsverbrechen durch eine Großmacht 

und schauen zumindest militärisch tatenlos zu. Die 

Auswirkungen gehen aber bis nach Sahms, hier haben 

Menschen z.B. alte Verbandskästen gespendet (zur 

AWSH nach Lanken bringen) und erste Bürger stellen 

Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung. Wer da 

noch Raum in Haus oder Wohnwagen hat kann sich 

gerne bei mir oder auf dem Amt Schwarzenbek Land 

melden. 

Trotz alledem ist auch in Sahms wieder eine Menge 

passiert und hier glücklicherweise auch viel 

Erfreuliches. Im Herbst konnten wir unseren 

traditionellen Laternenumzug wieder durchführen, 

zur Freude aller Beteiligten. Die Weihnachtsfeier mit 

den Senioren fiel 

dann wieder 

Corona zum 

Opfer aber der 

Gemeinderat 

hat an alle 

Senior:innen 

einen Dresdener 

Stollen 

verschenkt und 

damit eine 

Freude bereiten 

können. Auch 

Halloween war 

wieder möglich und wurde von Kindern mit dem 

Gang durch das Dorf belebt, während einige Eltern 

die Gärten schön oder auch ein wenig spooky 

geschmückt hatten. 

 

 

 

Ebenfalls vor Weihnachten war die Feuerwehr im Einsatz für 

unsere Sommergäste, die Störche und hat deren Nest 

gründlich gereinigt. In der 

Weihnachtszeit lohnte sich 

dann auch ein abendlicher 

Spaziergang durch Sahms, um 

all die festlich geschmückten 

Fenster und Gärten zu 

bewundern. Manche gehen 

dafür sogar ins Wasser (bei 

den Temperaturen), um auf 

unserer Ruski einen Lichterbaum erstrahlen zu lassen.  

Anfang des 

Jahres 

brachten 

Regen und 

Sturm 

spannende 

Situationen 

ins Dorf. Die 

Stürme 

deckten Blechdächer ab. Was in der Schmiedestraße dazu 

führte, dass wir die Straße 24 Stunden sperren mussten, um 

keine Menschen zu gefährden. Hier sei der Feuerwehr und 

der Firma B&H ausdrücklich gedankt. Der Sturm wehte auch 

jede Menge Bäume um, was dazu führte, dass der 

Elmenhorster Weg versperrt war. Andererseits mussten wir 

auch den Spielplatz sperren, weniger weil er ein einziger See 

war, sondern auch da eine umgewehte Tanne auf den Platz 

zu stürzen drohte. 

Nun ist er jedoch 

wieder benutzbar.  

Ebenfalls wurde ich 

bereits darauf 

angesprochen, dass 

die Seilbahn weg sei. 
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Dies war ebenfalls aus sicherheitstechnischen 

Gründen notwendig, aber keine Sorge, eine neue, 

bunte  Seilbahn ist bereits bestellt, wurde im Mai 

aufgebaut und am 

1. Juni in Betrieb 

genommen. Nach 

leichten Anlauf 

Problemen lautet 

nun das Urteil 

einer 

Testpilotin:“ dass 

das jetzt richtig 

Spaß macht“. 

Durch die großen 

Niederschläge 

drohte dann auch 

unser Klärwerk überzulaufen zumal die Steinau 

erheblich über die Ufer trat und Gefahr bestand, dass 

sie den Schönungsteich flutet.  

Wir mussten zwar  aus Corona gründen auf die 

Faschingsfeier für die Kinder verzichten, dafür freuen 

wir uns umso mehr auf unseren Familientag der 

bereits terminiert ist. 

Ein herzlicher Glückwunsch geht an dieser Stelle auch 

an den TSV Sahms, der in dieser Saison die 

Meisterschaft gewann und nun aufsteigt. Wir 

drücken die Daumen für den Klassenerhalt. 

Einige von Euch haben vielleicht auch die kleinen 

Straßenbaustellen bemerkt, hier hatten wir 

Unterspülungen und es drohten Straßeneinbrüche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Achtsamkeit unseres Bau- und Wege 

Ausschusses und sofortiges Handeln des 

Gemeinderats konnte dem entgegengewirkt werden. 

Wir werden auch in diesem Jahr 

wieder einige Regenwassersiele 

erneuern. Zusätzlich sind auch einige 

Feldwege durch die Nutzung stark in 

Mitleidenschaft gezogen worden. 

Somit hat der Gemeinderat wieder 

jede Menge Aufgaben und muss sich 

nicht um Beschäftigung sorgen. 

Ich freue mich auf ein spannendes 

Jahr 2022 und jede Menge 

Begegnungen. 
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 Bericht der Feuerwehr 

 

 

 

 

 

Amtswehrübung in Basthorst 

 

Die großangelegte Aktion war als Test und als 

Infoveranstalltung ausgelegt. Zum einen sollte erfasst 

werden, in welcher Zeit und in welcher Anzahl die 

Wehren in Basthorst eintreffen. Danach wurden die 

Kameraden auf dem Gut herumgeführt und es wurde 

über die Hilfeleistung und Fall eines Großereignisses 

gesprochen. Man stelle sich vor auf dem 

Weihnachtsmarkt brennt eine Würstchenbude und 

3000 Besucher wollen weg während die Feuerwehren 

genau dorthin wollen!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amtswehrfest in Gülzow 

 

Das jährliche Fest der Feuerwehren auf Amtsebene 

fand 2022 in Gülzow statt. Bei super Wetter und 

hochmotiviert sind auch die Sahmser mit 6 

Kameradinnen und Kameraden angetreten. Es gab 12 

Stationen, an denen verschiedenste Aufgaben mit 

Geschick, Fachwissen und Teamgeist bewältigt 

werden mussten. Von 15 Mannschaften haben wir 

einen hervorragenden 5. Platz belegt! Beim 

abendlichen Blaulichtball sind wir mit einer großen 

Gruppe angetreten und haben die Tanzfläche 

ordentlich genutzt! 

 

3 4 
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Bericht der Feuerwehr 

      

 

 

 

 

 

Sierenalarm zu Weihnachten 

 

Viele haben bestimmt erstaunt auf die Uhr 

geschaut als am 25. Dezember um 24 Uhr die 

Sirenen zum Probealarm hochliefen. Durch die 

ungewöhnliche Uhrzeit fanden sich auch 

etliche Aktive im Gerätehaus ein. Es stellte sich 

heraus, dass sich der Fehlerteufel in das 

Computerprogramm eingeschlichen hatte. Alle 

Feuerwehren, die von der Leitstelle in Bad 

Oldesloe alarmiert werden waren betroffen. 

 

 

Wichtel zu Nikolaus 

 

Am frühen Morgen des 6. Dezember trafen sich 

fleißige Helferlein und verteilten an die 

Mitglieder der Feuerwehr kleine Präsenttüten. 

Da – wie schon im vorherigen Jahr – die 

Adventsfeier ausfallen musste, gab es 

zumindest eine kleine Aufmerksamkeit. Neben 

Schokolade und 

Marzipan gab es 

für die Aktiven 

noch zusätzlich 

eine wärmende 

Mütze. Vielen 

Dank an die 

Wichtel und die 

Organisatoren! 

 

 

 

 

 

Nachruf 

 

Unser Ehrenmitglied 

Löschmeister Werner 

Prüßmann ist am 9.Mai 

nach über 67 Jahren 

Mitgliedschaft in 

unserer Feuerwehr im 

Alter von 87 Jahren 

verstorben. Wir werden 

sein Andenken in Ehren 

halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsätze 

Neben einem Feuer in Grabau, einem auf dem Böllmer 

und einem Schwelbrand auf dem Gut Lanken, waren wir 

in Groß Pampau, um einen Keller leer zu pumpen. Bei 

einem Autounfall in der Schmiedestrasse wurde 

technische Hilfe geleistet und im Industriegebiet Lanken 

beim Absichern geholfen – einen LKW, der durch eine 

Wand fahren wollte sieht man auch nicht jeden Tag. Den 

Einsatz in der Schmiedestrasse Aufgrund von 

Wetterschäden findet Ihr auch im Bericht des 

Bürgermeisters wieder. 

 

 

Die freiwillige Feuerwehr Sahms hat zurzeit 38 aktive 

Mitglieder. Wenn wir noch unsere 12 Ehrenmitglieder 

mitzählen hat Sahms 50 ehrenamtlich Helfer. Und ich 

kann es jedem nur empfehlen! Denn bei uns lernt man 

HELFEN. Traut Euch! Macht mit und werdet Teil einer 

starken Feuerwehr!  

Euer Jan Uwe Borchert 
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Fußball in Sahms 

Neues vom TSV Sahms 

Das Jahr 2022 ist angebrochen und wir blicken ein spannendes und turbulentes Jahr 

2021 zurück.  

Nachdem der Ball seit dem 11 Oktober 2020 Corona bedingt ruhte ging es Mitte Januar 

2021 voller Motivation und Tatendrang in die Vorbereitung zur Rückrunde der Saison 

2020/21. 

Gemeinsame Läufe, Pass- und Sprintübungen und einige Besuche in den umliegenden 

Soccerhallen standen auf dem Programm und wurden voller Zuversicht durchgezogen. 

Gut gerüstet sollte die Rückrunde am 07 März 2021 beginnen.  

Die gesamte Quälerei in der Vorbereitung sollte jedoch keine Früchte tragen. Aufgrund der Corona Pandemie wurde 

die Saison 2020/21 vom Fußballverband annulliert. Somit hatten wir auf einmal eine Menge Zeit die neue Saison zu 

planen. Im Vorstand wuchs die Sorge, dass es schwer werden könnte die bestehenden Mitglieder nach der langen 

fußballfreien Zeit wieder zu motivieren. 

Zum Glück waren die Sorgen unbegründet. Die pandemiebedingten Einschränkungen wurden gelockert und Anfang 

Mai konnte man die Vorbereitung für die Saison 2021/22 beginnen. Mit einem Hygienekonzept und viel Motivation 

ging es zurück auf dem Platz. Viele Trainingseinheiten und einigen Testspielen konnte die neue Saison starten. 

Wir haben wie die Jahre zuvor insgesamt 3 Mannschaften gemeldet. Neben unserer eigenen Herrenmannschaft 

wurde auch eine Herren- und eine Altherrenmannschaft gemeinsam mit dem SV Müssen gemeldet. Die 

Herrenmannschaften gingen in der Kreisklasse C an den Start. Die Altherren starteten in der Kreisklasse A. 

Entgegen dem allgemein zu beobachtenden Trend kamen während der Vorbereitung insgesamt 13 neue Mitglieder 

um für den Verein die Schuhe zu schnüren. Darunter auch einige eingefleischte Sahmser. Alle neuen Mitspieler 

wurden herzlich empfangen und binnen kürzester Zeit hatte man das Gefühl, dass wir alle schon ewig miteinander 

Fußball spielen. Weiterhin freuen wir uns immer über neue Gesichter, die Lust haben Fußball zu spielen. 

Personell verstärkt und voll motiviert begann am 22 August die neue Saison. Schnell wurde festgestellt, dass sich die 

viele Arbeit und personelle Verstärkung gelohnt hat. Unser TSV Sahms erspielte sich Sieg um Sieg und nach 13 

Spieltagen stehen wir mit 31 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Die Herrenmannschaft SG Sahms-Müssen hat 

sich im Gegensatz zu den letzten Jahren stabilisiert und konnte ebenfalls 2 Siege einfahren. Auch die Altherren SG 

Sahms-Müssen hat bereits 8 Punkte holen können. 

Auch in diesem Jahr haben wir es geschafft eine Mannschaftausfahrt auf die Beine zu stellen. Nachdem wir bereits 

gemeinsame Wochenenden in Koblenz, Dresden und dem Harz verbracht haben, ging es dieses Jahr nach Bamberg. 

Neben einigen Sehenswürdigkeiten wurde auch die regionale Braukultur ausgiebig begutachtet.  

Am 5 Februar geht es nun in die Vorbereitung zur Rückrunde der Saison 2021/22. Wir hoffen, dass alle gesund 

bleiben und sich der allgemeine positive Trend fortsetzt 

Wir freuen uns über jeden Zuschauer und laden Sie herzlich zu unseren Heimspielen ein. Bier und Grillwurst ist 

ausreichend vorhanden. 

Zu Gut der Letzt danken wir auf diesem Wege allen Unterstützern und Sponsoren des TSV Sahms. Ohne Euch wäre 

vieles nicht so schön, wie es ist. 

Wir wünschen der Gemeinde ein schönes und gesundes Jahr 2022.  

Vielleicht sieht man sich auf dem Fußballplatz. 

Euer TSV Sahms. 
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Fußball in Sahms 

Meister in der Kreisklasse C - TSV Sahms [Foto: Sönke Krützmann)

 Herren - TSV Sahms  Herren – SG Sahms-Müssen II 

Nicht nur Meister der Herzen – nun auch Meister der 

Kreisklasse  

Die neuentfachte Begeisterung um unseren kleinen Verein 

ist unübersehbar. Es war beileibe nicht leicht in der 

Vergangenheit. Dennoch ist in und um unseren 

Verein eine Menge passiert. Der TSV Sahms 

„lebt“ und entwickelt sich weiter. 

Das Ergebnis der abgelaufenen Spielzeit kann 

sich sehen lassen. Unsere 1.  Herren um den 

leider scheidenden Trainer Bernd Mannke, 

hat das Kunststück vollbracht und ist 

verdient Meister der Kreisklasse C 

geworden. 

Der Verein Grande/Kuddewörde und unser 

TSV Sahms haben sich über die gesamte Saison einen 

spannenden Zweikampf geliefert, bei dem der glückliche du 

auch verdiente Sieger wir sind. Am letzten Spieltag der 

Saison traf unser TSV Sahms auf die dritte Vertretung unserer 

Nachbarn aus Büchen. Das Spiel konnten wir 0:6 für uns 

entscheiden. Und damit stand das Team als Meister und 

Aufsteiger in die Kreisklasse B fest. Von den gespielten 16 

Begegnungen haben die Sahmser elf gewonnen, dazu 

kommen drei Unentschieden und zwei Niederlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gewonnene Meisterschaft wurde im Kreise der 

Mannschaft und Sponsoren ausgiebig vor Ort gefeiert. Die 

meisterliche Tour endete schließlich am 

vereinseigenen Sportplatz, wo weitergefeiert 

wurde. 

Besonders gefreut hat uns, dass uns einige 

Sahmser und unter Anderem der 

Bürgermeister, Helmut Brüggmann vor Ort 

unterstützt und uns am Ende auch die Medaillen 

um den Hals gehängt hat – dafür ein großes 

DANKESCHÖN. 

Wir sagen auch nochmal DANKE an ALLE Unterstützer 

auf und neben dem Platz. Wir freuen uns auf die neue 

Saison und auf viele Besucher und Fans bei unseren 

Heimspielen, die uns unterstützen möchten. 

Bleibt alle gesund und passt auf Euch auf. 

Euer TSV Sahms. 
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Geschichte 

Landwirtschaft gestern und heute 

Ein weiteres Thema sind Kartoffeln, Rüben und heute Mais. Kartoffeln und Rüben waren absolut arbeitsintensiv.   

Die Kartoffeln wurden gepflanzt, gehackt, gehäufelt, gerodet und dann mit der Hand aufgesammelt (linkes und rechtes 

Foto oben). Es gab eine ganze Reihe Frauen, die zum Kartoffelsammeln von Bauer zu Bauer gingen und echt schnell 

waren. Die Kartoffeln wurden in Körbe gesammelt und eine 

Person war damit beschäftigt die Körbe einzusammeln, auf den 

Wagen zu schütten und dann vor der Sammlerin in die Reihen 

zu stellen. Und wehe der Korbleerer war zu langsam, stellte den 

Korb zu weit nach vorn oder zu dicht an die Sammlerin, dann 

flogen nicht nur derbe Sprüche sondern auch schon mal eine 

Kartoffel. Auf dem mittleren Foto sehen wir dann die 

nächste Stufe des Rübenpflanzens mit Hilfe eines 

Traktors, das Kartoffelpflanzen ging ähnlich vor. 

Besonders schön war, dass die Pflanzer direkt im 

Einzugsbereich des Auspuffs saßen. Wir sehen hier einen der 

älteren Ferguson Traktoren, die damals mit Gas betrieben 

wurden. 

 

Heute sind die 

Arbeitsgänge 

automatisiert, 

Steine sammeln, Pflanzen inklusive Anhäufeln und Ernten. Einzig auf 

dem Vollroder gibt es noch Menschen, ansonsten wird lediglich ein 

Traktorfahrer benötigt und dann geht es auf den LKW. 

Rüben als Feld und Futterfrucht sind hier komplett durch Mais abgelöst. 

Auch dies ist heute mit Maschinen deutlich leichter handhabbar.  

Links ist die Aussaat, in der Mitte und rechts die Ernte zu sehen. Sahms 

bekommt diese Jahreszeit immer deutlich zu spüren, wenn heute die 

Riesengespanne durch unser Dorf preschen. Für die Landwirte ist dies eben 

eine spürbare Erleichterung, allerdings wird der Mais in vielen Fällen eben 

nicht mehr als Viehfutter, sondern als Biomasse für die Biogas Anlagen genutzt. 
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Geschichte 

Ein weiterer Wechsel und deutliche Erleichterung hat sich in der Feldbearbeitung am Beispiel des Pflügens  ergeben. Wer 

die Bilder noch kennt, wo ein Mann mit Pferd und dem 

Einscharpflug über das Feld zog und durch Druck die Tiefe des 

Pflügens erreicht wurde, der kann sich vorstellen welche 

Erleichterung die 

ersten Pflüge 

hinter einem 

Traktor brachten, 

hier ein Foto von 

der Vorstellung 

so eines Pfluges. 

Heute sieht man die vier bis acht Schar Wendepflüge auf den Feldern. 

Tiefe und ähnliches werden einprogrammiert und funktionieren auf 

Knopfdruck. 
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Hochwasser in Sahms 

 

 

Hochwasser in Sahms 

 

Im Februar hatte nicht nur unsere Gemeinde mit einem Hochwasser 

zu tun. Wer sich die Steinaubrücken angeschaut hat, konnte erkennen, 

dass es nur noch wenig Raum zwischen Wasser und Brückenkante gab. 

Auch wenn es dort noch nicht zu Überflutungen kam, die 

Sekundärauen an der Brücke am Wanderweg waren nicht nur gefüllt, 

sondern liefen auch schon über. Der 

Wanderweg war in diesem Bereich 

nur mit langschäftigen Stiefeln 

passierbar. Auf der Westseite von 

Sahms standen einige Wiesen bereits 

unter Wasser. Wirklich spannend 

wurde es im Bereich der Kläranlage, 

hier wurde der Weg zur selben 

geflutet und nur die Tatsache, dass die 

Wiesen ostwärts des Klärwerks noch 

tiefer liegen verhinderte, dass der 

Schönungsteich geflutet wurde. Die 

beiden Klärteiche verfügen über 1,50 m hohe Deiche und waren zu 

keiner Zeit gefährdet. So ist zu erkennen, dass was auf der einen Seite 

fast romantisch aussieht, andererseits aber auch bedrohlich werden 

kann. 
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Laterne laufen 

Am 22.10. stand endlich wieder unser 

Laternelaufen auf dem Programm und die 

Beteiligung war riesig! 

Dieser eingegangene Leserbrief sagt 

mehr als 1000 Worte und zeigt, dass es 

nicht nur eine Veranstaltung für „kleine“ Kinder ist:  

Unser Laternenumzug - endlich mal wieder 

Nach einem total verregneten Freitag begann 
um 19.00 Uhr mit dem Trammer Feuerwehr-
Musikzug Groß und Klein bei gutem 

Herbstwetter 
durch's Dorf zu 
marschieren. 
Als Rentnerin 
kam ich etwas 
später zum 
Feuerwehrhaus 
hin und wurde 
freundlich 
begrüßt. Da ich 
schon den 
ganzen Tag 
unterwegs war 
und in meiner 
Altersgruppe 
nicht mehr viele 

dabei sind, hatte ich überlegt, auch zu Hause 
zu bleiben. Im Nachhinein war es ein sehr 
schöner Abend. Nachdem der Bürgermeister 
gesprochen hatte, spielte die Kapelle noch zum 
Mitsingen Weihnachtslieder und die vielen 
Kinder freuten sich abends dabei zu sein. Ich 
fühlte mich auch in unserer Dorfrunde sehr  

 

 

 

 

 

wohl und hatte tolle Gespräche und 
Begegnungen. Mit einer Grillwurst in der Hand 
ging ich nach Hause und dachte "Gut, dass Du 
dabei warst und losgegangen bist!" 

Herzliche Grüße von Elsbeth       
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 e.V. 

Unsere Jugendkönige 2021: v. lks. Vincent Meyer, Marvin Skrupke, Colin Pölking, Raik Wilke, Meene 
Weiser, Tamika Henneberg 









 Neue Majestäten in Sahms … 

 

Anstelle unseres Schützenfestes, traditionell am 

letzten Wochenende im August, haben wir 

ersatzweise einen Grill-Nachmittag gestaltet. Alles, 

was laufen konnte, kam und es wurde ein mehr als 

geselliges Treffen. Unser Schützenverein ist nun 

mal ein intensiver Teil unseres Lebens und bei so 

manchem auch der ausgelagerte Mittelpunkt neben 

Familie und Broterwerb. 

Dieses Schützenwesen mit all seinen Facetten 

auch an die Jugend weiterzugeben, ist hier im 

Schützenverein Sahms ein ganz großes Anliegen 

und wichtiger Teil der Vereinsphilosophie. Wir sind 

also im Jugendbereich mit Feuer und Eifer dabei, 

allen den Sahmser Schützengedanken, wie man 

heute sagt, einzuimpfen ����. Wer beim Training 

mal reinschaut, kann mitbekommen, wie Klein und 

Groß bei uns miteinander harmonieren und jeder 

für jeden da ist. Ein ganz wichtiger Teil unserer 

Zusammengehörigkeit ist auch unsere Uniform.  

Wir freuen uns, dass wir mit den Firmen Jens Born, 

Günter Studt sowie der Gemeinde Sahms 

Sponsoren für ein neues, zeitgemäßes Outfit 

unserer Jugend gewinnen konnten. Mit coolen 

Shirts und Jacken ist die Sahmser Schützenjugend 

jetzt einheitlich gekleidet und kann sich somit auch 

selber repräsentieren. 

Wir sagen VIELEN DANK für diese Initiative. 

 

 

 

 

 

Zwar ohne Blasmusik, aber dennoch mit großer 

Begeisterung wurden auch unsere Jugendkönige 

2021 proklamiert. 

Minikönigin mit einer 10,2 wurde Meene Weiser aus 

Sahms. 

1. Ritter mit einer 10,0 wurde Raik Wilke aus 

Schwarzenbek. 

2. Ritter und somit Burgfräulein mit einer 9,8 wurde 

Tamika Henneberg aus Lauenburg. 

Ein Novum in der Vereinsgeschichte lieferten unsere 

Jungschützen ab. Schießt einer eine 10,9 und wird 

damit „nur“ 1. Ritter. Unfassbar! Somit konnten 

proklamiert werden: 

Jungschützenkönig mit einer 10,9 und Teiler 12,0 

wurde Marvin Skrupke aus Groß Pampau. 

1. Ritter mit ebenfalls einer 10,9 und Teiler 19,4 wurde 

Vincent Meyer aus Sahms. 

2. Ritter mit einer 9,6 wurde Colin Pölking aus 

Schwarzenbek. 

Wir gratulieren den neuen Majestäten ganz herzlich! 

In diesem festlichen Rahmen konnten auch noch 

errungene Schützenschnüre an drei unserer 

Jungschützen vergeben werden: 

Die Grüne mit mindestens 3x45 Ringen an Colin und 

Vincent. 

Die Goldene mit mindestens 3x49 Ringen an Marvin. 

Auch zu diesen Leistungen einen ganz herzlichen 

Glückwunsch! 
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 

e.V. 

 Freihandschnuppern beim 

                  Landesjugendkönigsschießen 2021 

 

Nichts geht über eine engagierte Jungschützen-

Königsgruppe. Mit Majestät Marvin Skrupke aus 

Groß Pampau und seinen Rittern Vincent Meyer 

aus Sahms und Colin Pölking aus Schwarzenbek 

haben wir dieses Jahr wieder eine total motivierte 

Truppe an der Spitze unserer Jungschützen. Sie 

schießen alle top und wenn man sie ruft, sind sie 

freudestrahlend da und dabei ����.  

Am 12. September 2021 ging es auch gleich, nach 
ihrer Proklamation auf dem Ersatz-Schützenfest- 
Grillen am 28. August 2021, zum Landesjugend- 
 

 

 

 

königsschießen nach Neu Wulmstorf. Liegt hinter 

Harburg und findet man ohne Navi nicht hin ����. 

Wir hatten bis dato maximal 1 - 4 mal Training LG-

Freihand. Aber die Schussbilder aller 3 Teilnehmer 

waren mehr als sehenswert. Den Glücksschuss in 

die Teiler-10 haben sie sich noch für das nächste 

Jahr aufgehoben, aber bis 10,2 Ringe ging es 

trotzdem. Für mich als Trainer war es viel 

bedeutender, dass alle - für die geringe 

Trainingszeit - ein komplexes Schussbild abgeliefert 

haben. Respekt Jungs, dazu kann man nur 

gratulieren und der Zukunft gelassen ins Auge 

sehen. Ich glaube, dass ihr euch nächstes Jahr 

nicht wieder die Butter vom Brot nehmen lasst und 

finde es toll, dass ihr so einheitlich hinter unserem 

Schützenverein Sahms steht. Nicht nur ihr, in eurem 

neu gesponserten Outfit von den Firmen Günter 

Studt sowie Jens Born und der Gemeinde Sahms, 

sondern auch euer Trainingsfleiß und die Liebe zu 

unserem Schützenverein sind die Grundlage für 

eure Spitzenleistungen. 

Macht weiter so!! 
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Schützenverein Sahms und Umgebung von 1954 e.V. 

 Sahms bei den  

               Landesmeisterschaften 2021 … 

30 Schuss Kleinkaliber Auflage HH in Winsen 

  

Eine Woche nach dem Landesjugendkönigs-

schießen in Neu Wulmstorf ging es gleich wieder 

weiter nach Winsen. Wir nahmen dort mit sieben 

Startern teil, wovon vier junge Sahmser das erste 

Mal einen Wettkampf auf einem auswärtigen Stand 

austragen mussten und konnten sehr gute 

Ergebnisse und Platzierungen mit nach Hause 

bringen. Die Mannschaft mit Sebastian, Colin und 

Vincent erreichte den 2. Platz. 

Im Medaillenrang belegten in ihren Altersklassen: 

Marvin Skrupke    Platz 1  Gold 

Sebastian Löecke  Platz 2  Silber 

Siegfried Wilke     Platz 2  Silber 

Nico Thews           Platz 3  Bronze 

Top Leistung, Jungs, und Gratulation zu diesen 

Ergebnissen! 

 

 

 Wir haben jetzt 

          2 Stammtisch-Teller für unsere Jugend … 

 

Für Honoratioren gab es in der Vorzeit mal 

Aschenbecher in der Gastronomie, die den 

jeweiligen Tisch als Stammtisch für mehr oder 

minder interessante Gesprächspartner auswiesen. 

Wir haben in Anlehnung an diesen Brauch für die 

Versammlung unserer Schützenjugend auch 

Stammtisch-Teller für Süßigkeiten erdacht und 

unser Jugendleiter Bruno und Meenes Papa Mario 

haben den Gedanken hervorragend in Holz und in 

Metall umgesetzt. Erstens weisen sie den Kids den 

Weg dahin, wo gemeinsames sitzen, spielen und 

sabbeln angesagt ist und irgendwer ist zweitens 

immer so lieb und füllt die "Stammtisch-Teller" mit 

Schnabbelkram süßer, saurer oder salziger Art. Ein 

Magnet kann nicht besser funktionieren ����. 

 

 

 

 Unsere aktiven Miniköniginnen … 

 

Wie bei den "Großen" Jungschützen gesehen, 

färbte auch bei unseren "Kleinen" Minischützen das  

„sich kümmern“ ab. Um die Truppe bei Laune zu 

halten und das Training etwas bunter zu gestalten, 

brachte unsere Mini-Königin Meene gleich mal 

einen tollen Kuchen, den ihre Mama gebacken 

hatte, und reichlich Naschkram für unseren 

Jugend-Stammtischteller mit. Wir dankten der 

Spenderin und der Königin-Mutter mit einem 

lautstarken Dankeslied.  

14 Tage davor verabschiedete sich auch unsere 

Ex-Minikönigin Tamika auf die gleiche Weise und 

der große Vorteil dabei ist, solange sie alle was zu 

kauen haben, kehrt auch mal für einen kurzen 

Moment Ruhe auf dem Schießstand ein. Aber 

keiner glaubt, wie schnell 5-19-jährige essen 

können ���� und dann ist wieder sabbeln angesagt 

und man tauscht sich wie gewohnt aus. Es ist toll, 

das alles beobachten zu können, wenn das 

Training es dann zulässt. So manches Mal habe 

ich das Gefühl, dass der Spaß miteinander noch 

vor dem Schießen rangiert ����. 
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e.V. 

 Das letzte seiner Art … 

 

wurde in Sahms im Schützenheim gesichtet!!! 

Und damit auch wissenschaftlich bewiesen, dass es 

ihn, obwohl vom Aussterben bedroht, wahrhaftig 

gibt, den 

                       „Serviettenfalter“. 

Wenn man den Altvorderen Glauben schenken 

kann, soll er früher, so erzählt man, wohl in 

Pommern heimisch gewesen sein. Aber nur die 

wirklich ganz alten Jahrgänge können sich seiner 

noch vage aus Erzählungen erinnern. Da dem 

Entdecker mittlerweile unbekannter Spezies das 

Recht der Namensgebung zusteht, wird er im 

großen Buch der deutschen Falter unter der 

Spezifikation Serviettenfalter als "Großer Bruno" 

verewigt.  Lob sei dem Entdecker ����. 

 

 

 Vereinsmeisterschaften 2021 

                Blasrohrschießen … 

 

Jetzt hat es auch unsere gestandenen 

Schützenbrüder erfasst, das Blasrohrschießen. 

Nannten wir das früher auch Pusterohr, wurde es 

jetzt zu einer tollen sportlichen Disziplin für alle 

Altersklassen, von 6 bis 90+ ausgebaut und 

verfeinert. Anlässlich unserer Weihnachtsfeier 

wurden auch die Vereinsmeister ab Schützenklasse 

ermittelt.  

Bei der kräftigen Lungenfunktion von Bernd hatten 

wir allerdings Glück, dass er die Pfeile nicht 
komplett durch die Zielscheibe peitschte ����. 

Die goldene Nadel errang mit 90 von 100 Ringen  

Günter Studt (69 Jahre), Schwarzenbek. 

Die silberne Nadel errang mit 89 von 100 Ringen  

Bernd Granzow (53 Jahre), Grabau. 

Die bronzene Nadel errang mit 86 von 100 Ringen  

Hans-Mathäus Rießen (78 Jahre), Breitenfelde. 

Strahlende Sieger und begeisterte Zuschauer bei 

dieser neuen Disziplin im Schützenbereich unseres 

Vereins, die im geheizten Schützenheim 

durchgeführt wurde und man sich keine rote Nase 

auf dem Luftgewehrstand holte. 

Die Jung- und Minischützen haben bereits zum  

2. Mal ihre Vereinsmeister im Blasrohrschießen 

ermittelt. Bei den Jungschützen erreichte mit 271 

von 300 Ringen 

Gold Marvin Skrupke (19 Jahre), Groß Pampau. 

Silber mit 263 von 300 Ringen ging an 

Linus Rheinfelder (17 Jahre), Groß Pampau. 

Bronze mit 239 von 300 Ringen ging an  

Vincent Meyer (17 Jahre), Sahms. 

Bei den Minischützen dominierten dann aber die 

Sahmser und somit sicherte sich Gold mit 274 von 

300 Ringen Maxim Strecker (11 Jahre), Sahms. 

Silber ging mit 262 von 300 Ringen an  

Tamika Henneberg (12 Jahre), Lauenburg.  

Bronze teilten sich mit jeweils 239 von 300 Ringen 

Nele Wittkamp (12 Jahre), Sahms und 

Meene Weiser (11 Jahre), Sahms. 

Allen Siegern herzlichen GLÜCKWUNSCH. 

Um etwas Farbe in die Vereinsmeisternadel-

Landschaft zu bringen, gab es die Vereinsmeister-

Nadeln des Bayerischen Sportschützen Bundes. 

Für 2022 fassen wir mal die Nadeln aus Baden 
Württemberg ins Auge ����. 
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 Jahresabschluss unserer Schützenjugend … 

 

Auf der Weihnachtsfeier der Jugendabteilung unter 

Regie von Bruno Maaß und Sigi Wilke kam bei 

weihnachtlicher Musik und Weihnachtsmann-

Zipfelmützen für jeden auch wieder die typisch 

gemütliche, gespannte Stimmung auf. Mit 

selbstgemachtem Kartoffelsalat und einer Menge 

Bockwurst wurde der größte Hunger gestillt und 

wer den Appetit unserer "großen" Jungs kennt, 

kann sich vorstellen, dass Bockwurst anschließend 

auf der roten Liste für bestandsgefährdete Arten 

gelandet ist ����. Die beiden neuen Stammtischteller 

wurden von den Eltern unserer Minikönigin Meene 

mit reichlich Schnabbelkram gefüllt und 

jugendfreier Punsch ging auch reißend weg. Alle 

waren bester Laune. Den Kampf um die Hubertus-

Orden 2021 machten unsere Majestäten unter sich 

aus. Dabei hatte dann Meene Weiser die Nase 

vorn und errang Gold vor Marvin Skrupke, der den 

Orden in Silber für sich erringen konnte. Colin, 

Marvin, Vincent, Maxim, Nele, Meene, Bruno, Jan-

Hendrik und Linus schickten auch noch gemeinsam 

Genesungswünsche und Grüße an Tamika, die 

sich 2 Tage vorher den Arm gebrochen hatte und 

im Krankenhaus lag. Um eine 

Zuschaueratmosphäre zu schaffen, durften auch 

alle gleichzeitig auf den Stand und somit war klar, 

der Spaß war angesagt, trotz Wettkampf um die 

ausgelobten Preise. Der Schießstand war  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dementsprechend gut besucht und den von Meene 

gestifteten Weihnachts-Orden konnte sich nach 

dem 2. Stechen gegen Colin unsere Majestät 

Marvin sichern. Dieser hatte ebenfalls einen 

Weihnachtspokal gestiftet, den Vincent für sich 

entscheiden konnte. Beim Abschluss des 

Weihnachtsschießens gab es unter Brunos Leitung 

viele tolle Preise beim beliebten Bingo zu gewinnen 

und jeder konnte was mit nach Hause nehmen. 

Und ob 11 Jahre oder 19 Jahre, alle machten sich 

mit besten Wünschen für ein frohes Fest und 

strahlenden Augen auf den Heimweg. 
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 Weihnachtsfeier der Schützen 2021 … 

 

An der von den liebreizenden Damen unserer 

Königsgruppe Traute, Martina und Karin festlich 

gedeckten und dekorierten Tafel sowie des ganzen 

Schützenheimes, fanden sich unsere 

Schützenbrüder am 7. Dezember 2021 in Sahms 

unter 2 G +- Regeln zur vereinsinternen 

Weihnachtsfeier ein. Durch die Teilnahme am 

laufenden Training schon wieder an Kontakte 

gewöhnt, entwickelte sich ein geselliger Abend 

unter dem Motto "endlich mal wieder zusammen", 

mit reger Unterhaltung und viel Spaß beim 

Schießen um diverse Preise und der Blasrohr-

Vereinsmeisterschaft. Sieben gestiftete Preise 

wurden unter zumeist abenteuerlichen Modi per 

Luftgewehr ausgeschossen: 

Stiftung SM Hans-Joachim mittels 3x6 an Mischa 

Stiftung Oberst Klaus mittels 5xGlück an Walter 

Stiftung Adju Mischa mittels 3x=21 an Heiko 

Stiftung Ralf mittels 1x beste 10 an Thore 

Stiftung Major Thore mittels next to 921 an Klaus 

Stiftung Jan mittels 3x von der Rückseite an Ralf 

Stiftung Nico mittels next to 1985 an Jan 

Das Auflassen der Gewinner erfolgte lautstark wie 

in alten Zeiten. Besonders begeistert waren alle 

Schützenbrüder über die Durchführung einer 

Vereinsmeisterschaft im Blasrohrschießen. Wohl 

auch erst mit etwas Skepsis bedacht, entwickelten 

dann doch alle den Ehrgeiz, die Pfeile mittig in's Ziel 

zu bringen. Die Kindheit brach durch und es wurden 

respektable Ergebnisse erzielt. Jeder bekam aus 

hygienischen Gründen ein eigenes Mundstück und 

bei zehn Schuss konnten 100 Ringe erzielt werden. 

Die Sieger dann im entsprechenden Beitrag unserer 

Vereinsmeisterschaften. Gestärkt - mit 

Grünkohlplatte vom Gasthof Höltig, aber sowas von 

lecker und nicht zu schaffen - wurde auch den 

Getränken reichlich zugesprochen und aktuelle 

sowie auch Themen von „früher“ gerne und 

ausdauernd diskutiert. Es fand sich zum Ende hin 

auch noch eine Gruppe zum Skat und das 

Schützenheim war 

endlich mal wieder 

das, zu was es 

erbaut worden ist:  

Ein Heim für 

Schützen ����. 

 

       Sigi Wilke 
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Halloween 

 

 

 

       Halloween 2021 

Alle Jahre wieder zeigt sich der Einfallsreichtum der Kinder 

beim Halloweenkostüm. Egal ob kleines oder großes „Kind“, der 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und was an 

Einfallsreichtum nicht in die Kostüme gesteckt wird, findet sich 

immer mehr in unseren Vorgärten. 
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Leserbriefe 

 
Hundekotbeutel-Weitwurf 

Es ist ein schöner, wenn auch kalter, 

Samstagnachmittag. Bettina, Valeria, eine Freundin und 

ich wollen ein bisschen die Sonne genießen. Wir ziehen 

uns dick an und machen uns 

auf den Weg. Wir nehmen den 

Wanderweg. Der ist vor der 

Tür und wir sind in einer 

Stunde rum. Schnell fällt uns 

auf, dass am Wegesrand viel 

Plastikmüll liegt – Tüten, 

Schokoriegelverpackungen, 

Quetschies und anderes 

Zeugs. Auch die beiden 

Fünfjährigen sind nicht begeistert. Das muss man 

natürlich fördern. Also nehmen wir uns eine Tüte und 

fangen an zu sammeln. Die beiden Kleinen sind 

hochmotiviert. Immer wieder bemerken wir grüne Tüten, 

die im Knick liegen oder beim Wegwerfen in 

Dornenbüschen hängen geblieben sind 

und jetzt im Wind schaukeln. Wir 

sammeln natürlich auch diese ein. 

Das ist bei den Dornenbüschen 

tatsächlich etwas mühselig. Wir 

fragen uns bei den ersten Beuteln, 

was das für Beutel sind. Bis zum 

ersten Mal Kot aus dem 

aufgerissenen Beutel quillt. Das 

sind Hundekotbeutel!! WAS!? Wir 

schauen uns alle fragend an. Es ist 

super, wenn ein Hundebesitzer 

Beutel dabei hat und die Haufen 

nicht als Tretminen auf dem Weg 

zurück lässt. Aber die gefüllten 

Beutel dann in die Natur zu werfen? 

Der reine Kot hätte sich nach 

wenigen Wochen vollständig 

zersetzt. Aber der Beutel? Eine 

normale Plastiktüte braucht 20 

Jahre, bis sie sich zersetzt hat. Da 

wäre es doch einfacher und auch 

nachhaltiger, den Haufen mit einer 

kleinen Schaufel aufzunehmen und 

in den Wald zu werfen. Dann hätte 

dieser Biodünger sogar noch was 

Gutes für den Wald getan. Zu Hause 

angekommen, entsorgen wir erst die gesammelten 

Plastikreste und überlegen, was man machen kann. 

Gut, vielleicht denkt man beim Losgehen nicht daran, 

eine Schaufel mitzunehmen.  

 

 

 

 

Deshalb nehmen wir eine alte Schaufel, machen ein 

Band dran und hängen sie bei uns gegenüber an den 

Wanderweg. Sie darf gerne benutzt werden. Der Hund 

kann sie dann ja auf dem 

Rückweg als 

Stockersatz auch 

gerne tragen. ;-) 

 

 

 

 

 

Es grüßen Valeria, Bettina und Ernst-Werner 
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Willi vrtellt 

Leewe Lüüd dor bün ick wedder. 

Nahdem ick wat vun de Kark in Sahms vertellt heff, 

will ich hüt wat vun de Schaul vertelln. 

Sahms wör sowat wi de „kulturelle“ Middelpunk 

vör de Dörper Sahms, Elmhos, Groten Pampau un 

Gaud Lanken In’ n Kraug „Zur Linde“, för den’n 

Ingang stünd solang ick denken kann ee 

Kestangenboom! Wör Filmförführüng un Danz up 

de Deel för Lütte un Grote,ok de Schüttenball un 

anner Ringelpitz. 

Bät in de föftiger Johrn, later in Elmhos, sünd wi 

vun Lanken alle Dag, ok Sünnobens,drei Kilometer 

he un trüch, Sommertied bi Hit un in’n Winter bi 

Küll, nah Sahms tau Schaul hen. In’n Fülsterkat (hüt 

Steinaupenjion) wör ümmer in de Kök een olle Fruu 

in swattetes Tüch / Gustav Wiebke sin Fruu, bi 

twee  fulle Waderemmers, dor kunnst du noch mol 

„Tanken“. 

Ünnerwegens müss dat Wader jo wedder rut, in de 

Beek, dorüm Pissbeek, löppt ünner de B 207 dörch 

naher in de Steinau. Wenn du Glück hars käm den 

Melkwagen vun Swattenbeek,un du kunst 

mitföhren. 

In den Schaul „Alte Schule“ gev dat de grote un de 

Lütte Klass. Wo hüt de Schütten anträden, wör de 

Schaulhoff, dor wür ok Völkerball speelt. 

Bundesjugend speel wören up den’n Sportplatz, de 

wör tau de Tied nah Groten Pampau rut up de 

rechte Siet. 

Jeden Sünndach versammelt uns Vadder / käm 

1948 ut de Gefangenschapp / De Jungs üm sik und 

wi sünd tau Faut nochmol nah Sahms hen, taun 

Fautball kieken. „Minsch hier sün de Affdrück vun 

Hein Buddebarg sin Fautballschau“ den is hei woll 

all los Sin Vadder wör Verwalter up Lanken. 

Eenmol harr de Gaswirt Klein een Lutspreker 

upstellt,un een Boxkamp, Hein ten Hoff gegen Jersy 

Joe Wallkott wür öberdragen. Hein  hett na KO 

verlorn. 

In de Lütt Klass wör een Klappbrett dormit du beter 

in de Bank rin rutschen kunst. Müst bös uppassen, 

de Olen klemm uns Niegen gern mol de Fingers. 

baben  wör een Rönn vör de Griffels un ok een Lock  

 

vör dat Dintenfatt, wör öber all leddich. 

Uns Schaulmeester wör Addi Gerke, ok uns 

Fautballtrainer . 

Öberall na de Punkspeeln is hei mit uns mit 

Fohrrad henföhrt, blots na Gaudow  föhr de Olle 

Wittkamp mit sin LKW-Holtgasvergaser, müss 

ünnerwegens noch mal dröget Holt „nahtanken“. 

Eenmal harn wi in Ratzborg gegn Ratzborg de Kreis-

Meesterschaff wunnen, und Adi woll de Urkunnen 

mitnehmen, güng nich,wör all up Ratzborg utstellt, 

de harn uns Jungs vun’n Döörp gornich mit upp 

den’n Zettel! 

In’n Winter sünd wi all tauhop, mit de Deerns nah 

Lanken lopen, töben woll ick nich, heff ick 

Handarbet mitmakt, un een Twee kregen, vun 

Fräulein Bennwitz (Lilly). 

In’n Sommer wör Vagelscheeten, mitt een Armboss 

wör up een Vagel ut Holt schaten, wer den’n Rump 

rünnerscheet, wör Könich. Eenmol wör ick 

Könich,un dörf in de’n 170er Mercedes mit Onkel 

Kalli Burmester dörch Döörp föhren. 

Naher wör bi Klein, orrer, Jensen orrer  Adden 

Kinnerdanz .Ok Theoderstücken wörn upföhrt, de 

Vagelhochtied, un ick wör de Brögamm. 

Wi Schaulkinner müssen Kantüffelkäbers sammeln. 

De Olen habtt vertellt, de Tommys hebt de 

Kantüffelkäbers aff smeten, dor mit de Düütschen 

verhungern schullen, geivt Bonches vör een Buddel 

full Kantüffelkäbers, hebbt nich gaut smekt, de 

Bonchers . 

Ok in de Schaul wür Platt snackt. De Schalmeester 

seggt tau Heinrich, snack man Platt, ick bünn ok 

een Buernjung ut Elmhos. 

Ok wegen den’n langen Schaulwech hebbt wi gaud 

lernt, orrer grad dorüm. 

Eenmol harr de Deern vun den Oberschweitzer een 

niget Fohrrad kreegn, wat harr de mitmal een 

Hupen Frünn . Wie hebbt noch up de Felg Radfohrn 

lernt, Gummi geiv dat jo noch nich wedder 1948. 
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Willi vrtellt 

De Schaulstieg  güng bi den Fülsterkaten los an Buer 

Grube vörbi, mang de Fischdieken dörch un an de olle 

Möllerkat vörbi, de Lankener Möhl wür 1944 in Brand 

schaten, de Schaustiech käm dich bi de hüdige 

Biogasanlach wedder up Straat nah Swattenbeek. 

Ut Tradizion gev dat jümmer an Dach vör de Groten 

Ferien een Klopperi twüschen Elmhos un Lankener 

Schaulkinner an de olle Steinaubrüch, worum wüßt 

ken een, dat wö nu mal so. Wör nah de Ferien all 

wedder vergeten.  

In de föftiger Johrn wör de Schaul in Elmhos fardich, 

dor hen wör jo een Klacks vun  uns Tauhuus. Dor 

wahnt wi hüt noch.  

Hebt doch de Klaukschieters (Regierung) in Kiel negen 

Schauljohrn inföhrt . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bün ick also mit 16 Johr ut de Schaul kamen, all een 

ollen Kerl, un nah Lanken bi Erich Haak in de Smedlehr 

kamen. 

De Johrn mit de neegen Schauljohrn fehlt mi nu bi de 

Rente.  

Ja in de Schaultied wör ok jümmer öllich wat los. 

Jeden Dach geiv dat Schaulspies in dat lütte Huus an’n 

Karkhoff, olles Sprüttenhuus, un Sünnobends een Tafel 

Schokolad, wör öber bet tau Huus all upfreten.  

Vun Haarten ju Willi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Erläuterung des Textes von Willi Janicki. Bis in die sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts 

gab es Fußwege, die teilweise quer über bestehende Felder verliefen und somit eine 

Verbindung zwischen Sahms und Lanken bzw. Elmenhorst herstellten (siehe Karte). Diese als 

Schul- oder Kirchsteige benannten Pfade waren deutlich kürzer als die Fahrwege. Im Rahmen 

der Flurbereinigung wurden sie dann abgeschafft. 
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Sahmser Störche 

 

Hausputz im Storchennest 

Das Jahr 2021 war für die Störche in Sahms kein 

erfolgreiches. Die Brut von vier Küken wurde durch den 

kalten und nassen Mai zunichte gemacht. Damit die für 

2022 zumindest äußerlich bessere Voraussetzungen 

bietet, haben wir nun das Nest wieder gereinigt. Frank 

Christoph Hagen kam mit einem Steiger und Tinka 

Mallwitz kletterte mutig zu ihm in den Korb, um in 

luftiger Höhe das Nest von Unrat zu befreien. Fast einen 

Anhänger voll Erde, Grassoden und Gestrüpp wurde aus 

dem Nest entfernt. Anfang November 2021 dauerte die 

Aktion bis ca. 18.30 

Uhr und damit bis in 

die Dunkelheit hinein. 

Unsere Feuerwehr 

unterstützte diese 

Aktion mit dem 

Lichtmast des Fw 

Fahrzeugs, so dass im 

Anschluss auch noch 

die in Mitleidenschaft 

gezogenen 

Dachrinnen gereinigt 

werden konnten.  

Die Aktion hatte sich 

im Dorf schnell 

verbreitet und so 

waren zu Beginn jede Menge Zuschauer erschienen. 

Ebenso waren, wie so oft in unserem Dorf, wieder jede 

Menge Helfer erschienen, dass es eigentlich schon für 

zwei Storchennester gereicht hätte. Jede Hand wurde 

benötigt und für die Kinder, aber nicht nur für diese, war 

das schon eine willkommene Attraktion.  

Bürgermeister Helmut Brüggmann bedankte sich im 

Namen der Gemeinde, bei allen freiwilligen Helfern für 

die geleistete 

Arbeit. Hoffen wir, 

dass unseren 

Störchen in diesem 

Jahr wieder ein 

besserer Bruterfolg 

gelingt. 
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Sahmser Bienenfreunde 

 

Wir tun was für die Bienen! 

 

Unter diesem Motto und dem Aufruf des 

Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages (SHGT) 

folgend, luden die Sahmser Bienenfreunde am 

14.05. zum Arbeitseinsatz zur Verschönerung 

unseres Regensickerbeckens in der Storchenwiese 

ein. Einige hatten unsere Aufforderung im 

Schaukasten oder auf unserer Internetseite 

gesehen und sind gekommen. Netterweise stellte 

uns die Gemeinde die Ecken des 

Regensickerbeckens zur Verfügung, um diese in 

Blumen- und blühfreudige Flächen zu Gunsten der 

Bienen umzugestalten. 

Mit Hilfe einer Gartenfräse von B&H wurden die Flächen 

umgepflügt und anschließend mit Erde und Dünger 

aufgewertet. In der einen Ecke wurden die 

Pflanzenspenden eingepflanzt und in der 

anderen Ecke wurden diverse Blumen und 

Blühwiesen gestreut. Die hinterste Ecke wurde 

für die Sahmser Kita vorbereitet, die hier mit 

den Kindern die Fläche gestalten möchte. 

Durch eine Honigspende gab es zum Mittag 

eine Honigbrot-Stärkung. Die Kinder konnten 

Steine bemalen, die nun in der Fläche der 

Blühwiese liegen und Raum und Schutz für 

Insekten und Echsen bieten. 

Nun hoffen wir, dass alles gut anwächst und 

bald fleißig für die Bienen blüht. 

Mit dieser Aktion wollen wir auch an dem Wettbewerb des 

SHGT’s teilnehmen und hoffen natürlich auf einen Gewinn. 

Wir danken allen Beteiligten für Ihrer Unterstützung und den 

Spendern für die Pflanzen- und Blumensaaten und den 

Honig, sowie der Firma B&H für die Leihgabe der 

Gartenfräse. 

Die Sahmser Bienenfreunde (Eileen, Birke, Tim und Tinka) 
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Die ARTGenossen in Sahms 

 

Die ARTGenossen in Sahms 

Im letzten Jahr hatten wir die Big Band des Möllner 

Gymnasiums zu Gast und der Erfolg hat uns bewogen 

auch in diesem Jahr das Projekt Dorfkultour der Stiftung 

Herzogtum Lauenburg zu nutzen und ein Konzert zu 

organisieren. In diesem Jahr fiel die Wahl auf die a capella 

Gruppe ARTGenossen. Am 26. März erfolgte das Konzert. 

Allerdings war ein open air wie 2021 zu dieser Jahreszeit 

und mit einer Vokalgruppe von vier Sängern nicht 

angebracht. So haben wir eine Alternative dazu gesucht 

und fanden diese mitten im Dorf, unsere Kirche. Die 

Pastores und der Kirchen Gemeinderat waren 

einverstanden und so konnte das Unternehmen starten.  

Die spannende Frage für Künstler und Veranstalter wie 

viele Zuschauer kommen? War um 18.30 schnell 

beantwortet, ca. siebzig Personen aus Sahms und 

benachbarten Dörfern fanden Platz. Dann traten die 

Künstler auf und eroberten mit dem ersten Lied (Veronica 

der Lenz ist da) auch gleich die Herzen der Zuhörer. Im 

ersten Teil des Abends versetzen uns die Sänger in eine 

Frühlings- und Liebesthematik und nach einer kleinen 

Pause ging es dann von Kalifornien (California dreaming), 

mit den Beatles über Liverpools Penny Lane und endete 

mit Grönemeyers Männern in Deutschland.  Natürlich 

wurden die Künstler erst mit nach mehreren Zugaben 

entlassen. Ein Abend der sowohl den Künstlern als auch 

den Zuschauern große Freude bereitete.  

Die am Ausgang aufgestellte Sammeldose beinhaltete 

einen Betrag von 287,- €. Die wir abzüglich eines kleinen, 

freiwilligen Betrages als Heizkostenzuschuss der Kirche, 

den Rest in Absprache mit den Künstlern für die Ukraine 

gespendet haben. 
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Müllsammelaktion 

Müllsammelaktion 

Bei bestem Wetter war die Aktion „Unser sauberes 

Schleswig- Holstein“ ein voller Erfolg. Der kostenlos 

bereitgestellte Container stand bereit und viele folgten 

dem Aufruf der Gemeinde. Es wurden Warnwesten und 

Handschuhe an die Teilnehmer verteilt und alle auf die 

Fahrzeuge verteilt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Müllbeuteln und Eimern „bewaffnet“ ging es auf die 

Suche nach dem achtlosen Weggeworfenen. Im 

Anschluss gab es Grillwurst und Getränke von der 

Gemeinde. Aber auch das Gefühl unsere kleine Ecke auf 

dieser Welt etwas sauberer gemacht zu haben! 
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Glückwünsche und Jubiläen  

Zur Goldenen Hochzeit die 

allerbesten Wünsche … 
 

                                             

           

   

 

                           … für Heidi und Jürgen Wolf …  

 

                                             

 

 

 

      … für Magitta und Siegfried Utpadel …  

 

 

 

 

 

 

                       … für Liane und Herbert Völling. 
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Tigerenten und Säbelzahntiger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Fachkräfte in den Startlöchern 

 

„Rausschmiss aus der Kita? Was, jetzt schon?“, werden 

sicherlich viele Kinder mit ihren Eltern gedacht haben. Aber 

es ist tatsächlich soweit. Die erste große Veränderung im 

Leben der Kinder steht an – das Ende der Kindergartenzeit. 

Die Tigerenten und die Säbelzahntiger werden die nächsten 

Schulkinder. Der Tag am 25. Juni 2022 beginnt mit einem 

Kindergottesdienst in der Sahmser St.-Andreas-Kirche. 

Pastorin Gabriela Wilmer stimmt die Kinder schon mal auf 

die anstehenden Veränderungen ein. Mit Mut und Kraft 

sollen die Kinder die nächsten Schritte gehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden Abschiedslieder gesungen, die dem einen oder 

anderen Elternpaar bereits jetzt schon ein paar Tränen der 

Rührung in die Augen treiben. Danach geht es in die Kita nach 

Sahms. Dort ist für Speisen und Getränke bereits gesorgt. 

Wie immer haben bereits viele helfende Hände schon alles 

vorbereitet. Die Erzieherinnen und Erzieher werden geehrt 

und die Kinder singen ein selbst geschriebenes Danke-Lied. 

Dann kommt es zum Höhepunkt des Tages: Dem 

Rausschmiss. Jedes Kind wird von zwei Erziehern aus der Kita 

in die Arme der Eltern geworfen. Das war’s dann hier – jetzt 

kann die Schule kommen. 
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04.09.2022, Familienfest 

21.10.2022, Laternenumzug 

Für weitere Termine beachtet bitte den 

Aushang und die Website der Gemeinde. 

     

 

 

Zum Schluss 

 

Neue Fahnen 

Vor viele Sahmser Häusern flattert die Fahne der 

Gemeinde im Wind. Da die Bestände beim Bürgermeister 

zur Neige gingen wurden neue Fahnen beschafft. Diese 

können beim Bürgermeister und bei Jan Uwe Borchert für 

15€ gekauft werden. Für den besonderen Anlass haben wir 

auch noch das Ansteck-Wappen und die Krawattennadel 

im Angebot.  

Das T-Shirt ist aus einer spontanen Idee entstanden. Für 

Vorschläge und Anregungen in dieser Richtung wäre ich 

auch hier dankbar – sprecht mich einfach an.  

Euer Jan Uwe Borchert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                                      


