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iebe Leserinnen und Leser unseres LDörpjournals,

eigentlich wollten wir uns im Spätherbst wie-
der melden, doch nun sind wir bereits im 
neuen Jahr angekommen, sodass auch aus 
den geplanten weihnachtlichen Grüßen nur 
noch gute Wünsche für das noch junge 2013 
übrig bleiben. Winterlich ist es immerhin 
wieder geworden zum Zeitpunkt, zu dem ich 
dieses schreibe, sodass z.B. auch die im Text-
beitrag zum Oersdorfer Adventskalender 
beschriebene Stimmung wieder vorstellbar 
wird.

Wir hoffen also, dass Sie alle ein schönes, 
friedliches Weihnachtsfest verbracht haben 
und gut in das neue Jahr hineingekommen 
sind, und wünschen Ihnen für 2013 alles 
Gute, vor allem Gesundheit und Zufrieden-
heit. In dieser Ausgabe des Dörpjournals 
finden Sie unter den nun schon vertrauten 
Rubriken wieder einen bunten Mix aus 
Erlebnisberichten, Nachrichten und vielen 
Bildern aus dem Dorfleben und Wissens-
wertem, auch Nachdenklichem – unter ande-
rem auch Nachrufe auf drei Oersdorfer Mit-
bürger, von denen wir uns im Herbst des ver-
gangenen Jahres leider verabschieden muss-
ten.

Auch das Dörpjournalchen bietet wieder 
Informationen, ein Rätsel und ein Experi-
ment für wissensdurstige Kinder.

Neue Gartentipps haben wir dieses Mal lei-
der nicht – schicken Sie uns Ihre Tipps, wir 
geben sie gerne weiter. Auch unser Dorf-
chronist Andreas Spehr ist im letzten Viertel-
jahr aufgrund vielfältiger beruflicher Ver-
pflichtungen leider nicht dazu gekommen, 
die angekündigte Fortsetzung seiner belieb-
ten Reihe „Damals war's“ zu schreiben, hat 
aber allerbeste Vorsätze für die nächste Aus-
gabe des Dörpjournals. Wir freuen uns 
darauf!

Viel Freude bei der Lektüre unseres Dörp-
journals wünscht im Namen des Redaktions-
teams

Sieglinde Huszak

Ein Blick in die Redaktion DÖRPJOURNAL

Dieses Jahr
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iebe Oersdorferinnen und Oersdorfer,L

Wieso 2014?

wir haben im letzten Jahr Schönes und weniger 
Schönes erlebt. Trotz einiger Turbulenzen 
haben wir einen erfolgreichen Flohmarkt 
durchführen können. Der Basar hat eine statt-
liche Spendensumme für die Seenotretter 
ermöglicht (siehe Dankesbrief in diesem Dörp-
journal). Der Tod lieber Mitmenschen hat uns 
tief getroffen. Doch das Leben geht weiter und 
der Tod gehört zum Leben dazu.

Ausflüge und Theaterbesuche haben unser 
Gemeindeleben bereichert. Die klassischen 
Konzerte im Gemeindehaus haben weitere 
kulturelle Höhepunkte ins Dorf gebracht. Es 
war also für jeden etwas dabei. Natürlich gibt 
es immer noch Wünsche. Sparen wir uns noch 
etwas für 2014 auf.

2014 besteht unser Bürgerverein 40 Jahre. Das 
werden wir gebührend feiern. Die Vorberei-
tungen werden uns schon 2013 viel Arbeit brin-
gen. 

Der Vorstand Eures Bürgervereins wünscht ein 
frohes und erfolgreiches neues Jahr.

OERSDORF ohne POSTKARTEN?

Das muss nicht sein. Haben Sie ein geeignetes 
Bild vom Spielplatz, vom Gemeindehaus, vom 
Feuerwehrgerätehaus oder vom Ehrenmal? 
Sind Sie bereit, dieses zur Verfügung zu stel-

achen was draus.

Sie möchten sich im Dorf engagieren? Werden 
Sie MITGLIED im BVOe. Die Mitglieder des Vor-
stands - Sven Bockhold, Sybille Clasen, Rainer 

len? Dann senden Sie uns das per E-Mail an: 
 Wir mbvoe@oersdorf.de

Klasen, Harald Schönhoff, Hans Joachim (Han-
ne) Schröder, Hans-Joachim (Jockel) Wegener – 
informieren Sie gern über die Aktivitäten des 
BVOe.

Für den Vorstand des BVOe

Jockel Wegener

FROHES NEUES
JAHR!

 

 

 

Anzeige:

Brad Shone
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Impressionen

eit Anfang Dezember konnten wir in Oers-Sdorf nicht nur wunderbar geschmückte, 
beleuchtete Vorgärten bestaunen, es wurden 
auch 24 phantasievoll gestaltete Zahlen ange-
bracht. Nein, es waren keine vergrößerten Haus-
nummern, die in der dunklen Jahreszeit dem 
Nikolaus, Weihnachtsmann oder Christkind den 
Weg leuchten sollten, es waren die Zahlen von 1 
bis 24: der öffentliche Adventskalender unseres 
Dorfes.

Mein Mann und ich haben uns im tiefverschnei-
ten Oersdorf auf den Weg gemacht, um alle 
Zahlen zu finden und mussten feststellen, dass :

1. Die Vielfalt der Ideen, Zahlen darzustellen, 
einfach großartig ist!

2. Wir durch Straßen gewandert sind, die wir 
kaum kannten oder lange nicht begangen hatten. 

3. Wir sagen können, dass es den Gestaltern 
bestimmt Spaß gemacht hat, sich 24 tolle Dinge 
auszudenken, um den Spaziergängern eine Freu-
de zu bereiten.

Denn der schönste Weihnachtsbrauch ist ja der, 
sich mit anderen von Herzen zu freuen.

Das ist gelungen und könnte vielleicht im kom-
menden Jahr auch mal ganz anders aussehen.

Wir könnten Nachbarn, Freunde, Mitbürger am 
jeweiligen Datum einladen, in unsere Gärten zu 
kommen und sich dort zu einer bestimmten 
Uhrzeit zu versammeln (nicht zu spät, damit auch 
die Kinder teilnehmen können). Wir könnten 
miteinander Adventslieder singen und adventli-
che Geschichten und Gedichte hören, die sich ein 
jeder „Gastgeber“ ausgesucht hat. 

Im Anschluss stehen dann vielleicht Punsch, 
Kekse und Klönen an. Alles würde vor den Haus-
türen bzw. im Garten der Gastgeber stattfinden 
und jeder könnte eine Kleinigkeit zum Verzehr 
mitbringen.

Das wäre eine tolle Einstimmung auf das Weih-
nachtsfest und Jung und Alt wären zu den Termi-
nen willkommen.

Deswegen wäre es schön, wenn immer wech-
selnde Mitbürger zum Mitmachen bereit wären, 
auf die Art und Weise wäre dann jeder einmal 
Gastgeber.

Natürlich sind wir auch offen für andere Vorschlä-
ge zum Thema „Öffentlicher Adventskalender“ 
und sind gespannt, was für Ideen der eine oder 
andere dazu noch hat.

Brigitte Wedig

Licht in die

Dunkelheit bringen

Fotos: Axel Eckermann
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Hundert Kilometer - 
zu Fuß, zu fünft, an einem Tag...

Das Wandern ist des Müllers Lust…

it diesem kurzen Satz soll einst der Erst-Mbesteiger des Mount Everest, Sir 
Edmund Hillary, auf die Frage geantwortet 
haben, warum er denn unbedingt den höch-
sten Berg der Erde besteigen musste. Einen 
besseren Grund konnten wir auch nicht vor-
weisen, als wir uns vornahmen, einen 100-km-
Fußmarsch innerhalb von 24 Stunden zu absol-
vieren.

tes Mal antun. Die Wahl fiel auf den “Freuden-
thalweg”, einen landschaftlich sehenswerten 
und gut ausgeschilderten Wanderweg durch 
die Lüneburger Heide. Von Soltau sind es dann 
fast auf den Punkt genau 100 km bis zu den Lan-
dungsbrücken in Hamburg, unserem anvisier-
ten Ziel.

Zu fünft fahren wir also an einem Sonnabend 
im September mit der Bahn nach Soltau, um 
dann den Rückweg zu Fuß anzutreten. Aus 
Oersdorf ist außer mir noch Michael Huszak 
dabei, begleitet werden wir von drei Freunden 
aus Hamburg: Jonathan, Martin und Sebasti-
an. Die Sonne scheint und die ersten Stunden 
sind bei guter Laune natürlich kein Problem. 
Tagsüber marschieren wir größtenteils auf gut 
begehbaren Sandwegen durch Heideland-
schaft, in der Abenddämmerung erreichen wir 
schließlich den Wilseder Berg.

Mit der hereinbrechenden Dunkelheit ändert 
sich die Strecke, der Weg verläuft jetzt lange 
Zeit im Wald. Und langsam wird ein Problem 
deutlich: Michael und Martin können das 
Marschtempo der anderen drei nicht halten. 
Bei Martin, der von allen am wenigsten trai-
niert ist, kommt zunehmende Erschöpfung 
hinzu. Also legen wir nach fünfzig Kilometern 
eine längere Rast in einem Gasthof in Hande-
loh ein. Auch der uns spendierte “Heidegeist” 
kann die beiden aber nicht zum Weiterlaufen 
ermutigen – sie brechen ab und entern den 
letzten Zug nach Hamburg. Wir übrigen drei 
nehmen trotz teilweise schon wunder Füße 
um halb elf Uhr abends die zweite Strecken-
hälfte in Angriff. Die Ausschilderung des 
Weges ist im Dunkeln immer schwerer zu fin-
den, wir lassen uns hauptsächlich von der Navi-
gationssoftware unserer Smartphones leiten. 
Nach zwölf Stunden unterwegs sind langsam 
alle Gesprächsthemen erschöpft, wir trotten 
nur noch müde vor uns hin. Gegen halb eins in 
der Nacht ist Jonathan so weit, dass er im

Markus, Martin, Jonathan, Sebastian
und Michael (v.l.n.r.):
Letzte Stärkung vor dem Start

Beim ersten Versuch vor einem Jahr waren wir 
auf dem Weg von Brunsbüttel nach Kiel noch 
kläglich gescheitert – Nachtfrost, Müdigkeit 
und Langeweile hatten uns doch zu stark zuge-
setzt. Die Idee aber blieb. Allerdings musste 
eine andere Strecke her; die Eintönigkeit des 
Nord-Ostsee-Kanals wollten wir uns kein zwe

“Weil er da war.”
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Gehen einzuschlafen droht. Wir legen uns also 
ein Stück abseits des Weges in den Wald und 
gönnen uns zwei Stunden Schlaf. Ich habe mich 
für den leichteren Sommerschlafsack ent-
schieden – ein Fehler, wie sich bei unter fünf 
Grad schnell herausstellt. Dafür sind Sebastian 
und Jonathan von deutlich mehr Blasen und 
Wunden an den Füßen geplagt. Doch auch mir 
schmerzen nach dem Aufbruch nun bei jedem 
Schritt die Fußsohlen – und überschlägig 
geschätzt liegen noch 50.000 davon vor uns...

Zu allem Überfluss verlängern wir die Strecke 
unfreiwillig um vier Kilometer: Nachdem der 
letzte Akku den Dienst quittiert hat, drehen wir 
morgens um fünf eine Ehrenrunde in einem 
Wald nahe Jesteburg. Aber mittlerweile ist 
eigentlich alles egal. Keiner von uns mag mehr 
so richtig – aber aufgeben wollen wir auch 
nicht. Mit Sonnenaufgang um halb sieben 
erhält das Gehirn nochmal einen Motivations-
schub. Unsere individuellen Schwächephasen 
kommen zum Glück nicht gleichzeitig, sodass 
jeder sich von den anderen beiden dann doch 
immer wieder mitziehen lässt. 

Als wir bei Marmstorf das Hamburger Stadtge-
biet erreichen, ist eigentlich klar, dass wir drei 
das jetzt zu Ende bringen wie geplant. Eine 
letzte Rast legen wir in einem Café in Harburg 
ein, ehe wir uns – trotz lockender S-Bahn-
Station – auf den 10-km-Endspurt durch den 
Freihafen machen. Nur noch durch den Alten 
Elbtunnel und dann in einem letzten Kraftakt 
die Stufen zum Stintfang hoch, wo wir bei 
strahlendem Sonnenschein von einem kleinen 
Empfangskomitee mit einem Belohnungsbier 
erwartet werden. Auch der am Abend ausg

stiegene Martin ist da und beglückwünscht 
uns erschöpfte, aber unglaublich zufriedene 
“Finisher”. Fazit: Na also, geht doch!

Von Michael hören wir dann im Laufe des 
Tages Unglaubliches: Nachdem er in der Nacht 
in Norderstedt die letzte AKN knapp verpasst 
hatte, hat er sich nicht etwa ein Taxi genom-
men. Nein, er ist die knapp zwanzig Kilometer 
nach Oersdorf alleine noch zu Fuß gegangen...

Markus Kohrt

Noch ist die Gruppe komplett.

So seh'n Sieger aus: 
Jonathan, Markus, und Sebastian sind
nach 100 km Fußmarsch endlich am Ziel.

Fazit:
Na also,

geht doch!

DÖRPJOURNAL
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Etwas weiter hinten beobachten wir schon seit 
Jahren immer wieder eine kleine Gruppe Wild-
gänse, die ihre Jungen hier aufzieht; wir sehen 
sie das ganze Frühjahr über heranwachsen. 
Kürzlich erst erhoben sich alle zu einer Runde 
über der Weide in die Luft. Und man hörte die 
Jungen förmlich klagen: „Mama, ich kann nicht 
mehr!“ Aber Mama ruft zurück: „Du musst 
noch eine Runde durchhalten! Wir müssen 
üben und die Kräfte trainieren, damit sie für 
den langen Weg ins Winterquartier reichen!“ 
Und brav, aber jammernd, unterbrechen sie 
den Sinkflug wieder und fliegen noch eine 
weitere Runde über dem Vieh auf der Weide, 
bis Mama endlich das Signal zur Landung gibt. 
Wieder haben sie ein bisschen mehr geschafft!

Im Wald angekommen begleiten uns die 
Vogelgesänge von Singdrossel, Amsel, Kleiber, 
Buchfink, Meise und Co. Der Specht klopft 
unüberhörbar seine Larven aus den Stämmen 
und über allem schallt die mächtige Stimme 
des winzigen Zaunkönigs. Was der kleine Kerl 
für einen „Krach“ macht! 

Wochenlang beobachten wir an heimlicher 
Stelle am Wegesrand, verborgen zwischen 
hohen Gräsern, einige Exemplare des Gefleck-
ten Knabenkrautes, die ja streng geschützt 
unter Naturschutz stehen. Wir überlegen 
sogar, ob wir sie noch besser schützen sollten, 
bis --, ja, bis es zu spät ist: Unkundige haben die 
Blüten gepflückt und sie stolz vorzeigen wol-
len! Wir „ertappen“ die kleinen Sünder sogar, 
zerknirscht hören wir, dass die Botschaft, nicht 
alles pflücken zu dürfen, leider zu spät kam. 
Jetzt hoffen wir auf neue Blüten im nächsten 
Jahr…

Zurzeit sind unsere Blicke sehr auf den Boden 
gerichtet; denn wir wollen ja keine Kröten oder 
Frösche zertreten, die jetzt nur zentimeter-
groß überall herumhüpfen. Auf der Suche nach

eit nunmehr sieben Jahren gehen wir, SChrista, Helga und ich, unsere Nordic-
Walking Route, regelmäßig, dreimal in der 
Woche; gleichgültig, wie das Wetter ist, wir 
passen uns ihm an.

Und nie ist es langweilig, obwohl es ja immer 
die gleiche Strecke ist. Vielmehr wird es immer 
abwechslungsreicher und interessanter, weil 
unsere Sinne auch immer wacher werden. Wir 
sehen, hören und riechen immer mehr neue 
Dinge und freuen uns daran:

Im Knick neben uns verrät der fast betörende 
Duft der Holunderblüten, dass es Zeit ist für 
den Holundersekt. Wenig später verströmt der 
Jelängerjelieberstrauch seinen intensiven Duft 
oder auch das frisch gemähte Gras und natür-
lich auch die gerade ausgebrachte Gülle; alles 
hat seine Zeit und gehört zu unserem Weg.

Rehe äsen gar nicht weit von uns auf der 
Wiese. Wenn wir vorbeigehen, heben sie wohl 
mal den Kopf und äugen zu uns herüber, 
wissen aber wohl, dass von uns keine Gefahr 
ausgeht. Ähnlich macht es der Graureiher, der 
zwischen dem Jungvieh auf der Weide lauert 
und auf Beute hofft. Manchmal schreckt er auf 
und erhebt sich mit einem rau-heiseren Kräch-
zen, zieht eine Runde über der Weide, bevor er 
seine beachtliche Flügelspannweite wieder 
einklappt und sich setzt, um mit lang ausge-
recktem Hals wieder in Lauerstellung zu ver-
harren.

„Was wir alles sehen!“ 

Walken
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Getier haben sie schon ein großes Stück vom 
Tümpel am Waldrand bis zu unserem Weg 
hinter sich gebracht. Wir sind da als künstliche 
Vierbeiner sehr achtsam.

In diesem Frühjahr waren einmal unsere 
Augen wohl eher zufällig gerade im richtigen 
Moment in die Höhe gelenkt, als sich ein 
großer Schatten just über uns auf einen dicken 
Ast einer Eiche am Waldrand senkte: An den 
Ohr-Federbüscheln erkannten wir, dass es ein 
Uhu sein musste, der nun neugierig, aber ruhig 
zu uns herunteräugte. Was für ein großer 
Vogel! Ein Uhu im Winsener Wald!!

Mir kam sofort ein Artikel der Segeberger Zei-
tung in den Sinn, in dem über einen wieder 
aufgepäppelten Uhu im Wildpark Eekholt 
berichtet worden war. Der war gerade eben in 
die Freiheit entlassen worden und man hoffte, 
dass er sich seiner Familie wieder erinnern 
würde. Sollte sich dieser Uhu in unsere Gegend 
verflogen haben? Zu Hause griff ich gleich zum 
Telefon und erfuhr, dass der Eekholter Uhu 
schon in seinem heimischen Segeberger 
Revier beobachtet werde. „Unser“ Uhu müsse 
einer der Jungvögel sein, die, gerade flügge, 
ihre nähere und auch weitere Umgebung 
erkundeten. Also keine Sorge, sondern Stau-
nen: Bei uns gibt`s Uhus!

Im letzten Winter haben wir doch mal unsere 
Route geändert, weil die Waldwege verschneit 
oder vereist und lange nicht passierbar waren. 
Aber „Auswege“ finden wir immer und hatten 
bei solcher Gelegenheit auch einmal das 
Glück, eine ganze Rotte Wildschweine zu 
sehen, die sich eiligst bemühte, im buchstäbli-
chen Schweinsgalopp eine deckungslose 
Wiese zu überqueren, um im nächsten Wald-
stück sicheren Unterschlupf zu finden. Wie 
flink die waren! Und dass sie nicht das erste 
Mal diese Strecke wählten, war leicht an dem

frisch aufgewühlten, schwarzen Erdboden 
dicht am Bach, gar nicht weit von der Haupt-
straße entfernt und dem Dorf schon recht nah, 
zu erkennen. Wie lange dauert es wohl noch, 
dass auch bei uns Wildschweine in den Gärten 
wühlen?

Natürlich hört man uns schon von weitem, 
wenn wir uns dem Dorf wieder nähern. Ich 
meine nicht das Klack-klack unserer Stöcke, 
nein! Wir „walken und talken“, wie es in 
modernem „Denglisch“ heißt; geschnattert 
wird ja ständig und Themen gibt`s auch reich-
lich, aus allen Bereichen des Lebens und natür-
lich über das, was wir gerade an Aufregendem 
erlebt haben. Dabei sind zum Aufregen viel-
leicht mal Erlebnisse mit Hunden und ihren 
Menschen, die wir natürlich oft treffen und 
schon von weitem wägen wir ab: Müssen wir 
Angst haben? Nein, Christa ist ja bei uns!

Über alles andere am Wegesrand freuen wir 
uns und sind froh und dankbar, dass wir diese 
Strecke so vor der Haustür haben. So halten 
wir uns fit und können immer wieder staunen: 

Was wir alles sehen!
                                  Inse Krüger (Sommer 2012)

DÖRPJOURNAL
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ereits zum dritten Mal fand die von über B 70 Bürgern  besuchte  Senioren-
Weihnachtsfeier statt. Vorbereitet und durch-
geführt wurde sie vom Kulturausschuss unter 
Mithilfe einiger Mitglieder der Gemeindever-
tretung. Ein abwechslungsreiches Programm 
bei köstlichem Kuchen und Kaffee wurde von 
den Dörpsingern, Pastorin Kschamer und zwei 
Rezitatoren geboten. „Barbarazweige“ 
konnten dieses Mal leider nicht verteilt 
werden, da sie wegen des starken Frosts nicht 
geschnitten werden durften. Als Ersatz gab es 
wunderhübsch polierte Weihnachtsäpfel. 
Bleiben wir im Gemeindehaus: Die im Sommer 
angekündigten Veranstaltungen der Volks-
hochschule haben stattgefunden. Die Idee, 
Volkshochschule vor Ort – also Kurse bei uns 
im Dorf – durchzuführen, war erfolgreich. 
Inzwischen läuft seit September jeden 
Dienstag ab 10.30 Uhr ein Kurs „Gedächtnis-
training“ im Gemeindehaus. Weitere Interes-
senten sind willkommen. Informationen 
hierzu gibt es unter Tel. 2017 bei Jürgen 
Schacht.

Sensationell war die Teilnehmerzahl an der 
Veranstaltung zum Thema „Vorsorge“: 23 
Gäste aus Oersdorf und Umgebung fanden 
den Weg ins Gemeindehaus, um sich wichtige 
Informationen zu Patientenverfügung, Vorsor-
gevollmacht und Betreuungsverfügung zu 
verschaffen.

Ein Ausblick auf das Jahr 2013

Wegen der besseren Haushaltslage kann 
endlich Terrassengestühl für das Gemein-
dehaus angeschafft werden. Auch der Zugang 
zum Gemeindehaus wird sich verbessern: 
Statt des Türöffners direkt am Eingang wird ein 
Pfosten mit Türöffner in einiger Entfernung 

vom Eingang aufgestellt, sodass die Besucher, 
die den Türöffner betätigen, nicht mehr von 
der aufschwingenden Tür getroffen werden. 
Das erleichtert den Zugang vor allem für Roll-
stuhlfahrer und Nutzer von Gehhilfen.

Auch der schon für 2011 geplante Defibrillator 
kann jetzt angeschafft werden. Zum Schluss 
ein gedanklicher Sprung ins Freie, auf den 
Spielplatz: Die Seilbahn konnte, z.T. unter 
Einsatz von schwerem Gerät, wieder in Betrieb 
genommen werden. Vielen Dank an unseren 
Mitbürger Matthias Runge, der mit seiner 
Ausstattung die Ausführung der Arbeit ermög-
lichte. Kleinere Reparaturen konnten – wenn 
auch mit beträchtlichem Zeitaufwand ebenso 
in Eigenhilfe durchgeführt werden, so z.B. der 
Ersatz der Schäkel an der Nestschaukel.

Für 2013 ist geplant, die noch von unserem 
Dorfschmied Willi Rudolph zusammenge-
schweißten Schaukeln, die bis in die 70er Jahre 
noch auf dem damaligen Spielplatz hinter dem 
heutigen Gemeindehaus gestanden haben, zu 
ersetzen.

Soweit der Bericht aus dem Kultur- und Sozial-
ausschuss. Für das Jahr 2013 wünsche ich 
Ihnen, dass alle Ihre Hoffnungen in Erfüllung 
gehen und große Sorgen ausbleiben mögen.

Jürgen Schacht, auch für den Kultur- und Sozial-
ausschuss

Aus der Arbeit des Kultur- und Sozialausschusses

DÖRPJOURNAL
Kultur- und Sozialausschuss
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(Kosten für Energie und Reinigung) in 
Anspruch nehmen kann?

Eventuelles Orgelspiel und Redner sind in den 
174,-- € nicht enthalten.

Welche Kosten sonst noch bei einem Trauerfall 
anfallen, können Sie jederzeit im Kirchenbüro 
zu den Öffnungszeiten erfragen, die Sie in der 
Kirchenpost finden. 

Der nächste Gottesdienst im Frühling findet 
statt am Sonntag, den 14. April 2013, im Oers-
dorfer Gemeindehaus. Wir freuen uns auf 
viele Besucher!

                                                        Naemi Mattig

Das Leben ist eine
Reise,

die heimwärts führt

s ist gut, sich schon zu Lebzeiten Gedan-E ken über das Ende zu machen. Nicht trau-
rig und mit hängendem Kopf, sondern weil 
niemand seinem Ende ausweichen kann.

Deshalb zur Information ein Auszug aus der 
Friedhofsgebühren-Satzung:

Wussten Sie schon, dass jeder, der Mitglied in 
der Evangelischen Landeskirche ist, die Fried-
hofskapelle sowie Pastor/in und Orgelspiel 
kostenlos in Anspruch nehmen kann?

Wussten Sie schon, dass man – wenn man 
einer anderen Glaubensgemeinschaft oder 
keiner Kirche angehört - den Nebenraum der 
Kapelle gegen eine Gebühr von derzeit 174,-- € 

(Hermann Melville, 1818-1891)

Leben und sterben / Nachrufe

Fo
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: W
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ea
m vergangenen Herbst hat Oersdorf inner-Ihalb kurzer Zeit drei Mitbürger verloren, die 

jeder für sich über Jahre das Dorfleben geprägt 

haben und uns noch lange in Erinnerung blei-

ben werden: Magda von Drahten, die Frau 

unseres „Altbürgermeisters“ Klaus von Drah-

ten, Jürgen Liermann, den Wirt unseres 

Gemeindehauses, und Werner Grunze, Grün-

dungsmitglied des Bürgervereins Oersdorf. 

Wir trauern mit ihren Familien und möchten 

ihrer auch an dieser Stelle in Dankbarkeit 

gedenken, indem wir uns ihre Bedeutung für 

das Dorf in Erinnerung rufen.

                                                    Sieglinde Huszak

Nachrufe

Zwei Bilder von Magda von Drahten, die im
Gemeindehaus dauerhaftes Bleiberecht genießen.
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angsam hatte sie sich aus unserem LOersdorf zurückgezogen und war in der 
Obhut eines Pflegeheimes, aber immer war sie 
in unseren Gedanken und Erzählungen noch 
bei uns. Viele Jahre hatte sie ihren Mann Klaus, 
der als Bürgermeister der „1. Mann im Dorfe“ 
war, unterstützt. Aber immer im Hintergrund 
und ganz bescheiden.

Magda von Drathen war eine wunderbare 
Frau. Sie wurde am 17. Juni 1922 in Seth 
geboren und machte nach der Schule eine 
Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Bei der 
Abschlussprüfung lernte sie ihren Klaus 
kennen – es war Liebe auf den ersten Blick und 
überstand alle Schwierigkeiten der Kriegszeit. 
Am 4. März 1947 wurde geheiratet und von 
dem Zeitpunkt an war Magda eine „Oers-
dorferin“. 

Ein Jahr später erblickten die Zwillinge 
Manfred und Uwe das Licht der Welt, doch 
leider verstarb Sohn Uwe nach einigen 
Wochen. Vier Jahre später wurde dann 
Wolfgang geboren.

Klaus und Magda bauten die Landwirtschaft 
auf, Magda kümmerte sich mit viel Ehrgeiz um 
die Hühnerhaltung. Sie war stolz, manchmal 
über 1.000 Eier am Tag einsammeln zu können. 

1982 zogen sich Magda und Klaus aufs 
Altenteil zurück. Sie bewohnten eine 
wunderschöne Wohnung im ersten Stock und 
hatten einen „Platz an der Sonne“.

Magda konnte sich nun ihrem Hobby, der 
Malerei, widmen. Wunderschöne Bilder 
entstanden, die das ganze Haus schmückten. 

Klaus bastelte in seiner Werkstatt an Wichteln, 
Weihnachtsmännern, Fliegenpilzen und 
dergleichen mehr. Klaus sägte die Figuren aus 
und Magda bemalte sie. Viele Familien in 
Oersdorf sind heute noch stolze Besitzer dieser 
Figuren und halten diese Erinnerungsstücke in 
Ehren – ich auch.

Als ihr Mann Klaus im Alter von 80 Jahren 
verstarb, war die Malerei ein kleiner Trost für 
sie – aber auch nur ein kleiner.

Am 7. März 2008 erlitt Magda einen 
Schlaganfall. Nach einigen Wochen im 
Krankenhaus kam sie in die Kurzzeitpflege und 
anschließend ins „Pflegeheim Uhlenhorst“. 
Trotz einer herzlichen Pflege war sie nicht 
immer frei von Heimweh, aber weniger nach 
zu Hause, als vielmehr nach früher. Sie erlitt 
einige Rückschläge, die Demenz wurde von 
Jahr zu Jahr schlimmer. Doch dadurch bekam 
sie gar nicht mehr mit, dass erst ihr Sohn 
Manfred und dann seine Frau Erika verstarben. 

Die letzten Monate ihres Lebens und Leidens 
haben die Familie auf eine Erlösung hoffen 
lassen – nun hat sie ihre Ruhe gefunden.

Wir werden sie nicht vergessen und beim 
Anblick ihrer Bilder im Gemeindehaus immer 
gern und in liebevoller Erinnerung an „unsere“ 
Magda denken.

Bärbel Meder

Magda
von
Drathen
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ie Gemeinde Oersdorf trauert um Herrn D Jürgen Liermann der am 30.10.2012 im 
Alter von 56 Jahren verstorben ist.

Herr Jürgen Liermann hat in den letzten 16 Jahren 
unserem Gemeindehaus eine eigene Note gege-
ben. Er hat in dieser Zeit als Koch, Hausmeister 
und als Ideengeber viele Veranstaltungen berei-
chert.

Wir werden Herrn Jürgen Liermann in guter Erin-
nerung behalten und ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

Unser Mitgefühl gilt der Familie.

Wilfried Mündlein                          Bürgermeister

Die Gemeinde Oersdorf trauert
um Herrn Jürgen Liermann 

Jürgen Liermann

iel zu früh und viel zu schnell mussten wir V uns von Jürgen Liermann verabschieden. 
Knapp ein Jahr nach der Diagnose seiner 
Krankheit verließ ihn die Kraft und erlöste ihn 
der Tod von seinen zuletzt unerträglichen 
Schmerzen.

Er war die Seele des Gemeindehauses. Gutes 
Essen gehörte für ihn selbst zu den höchsten 
Genüssen und als leidenschaftlicher Koch war 
er in seinem Element, wenn er die Gelegenheit 
hatte, für Menschen zu kochen, die wie er 
Freude am Experimentieren hatten und sich 
von seinen Kochkünsten verwöhnen lassen 
mochten. Dann leuchteten seine Augen und er 
war stolz und glücklich, wenn es schmeckte. 
Was wären unsere legendären Matjes- und 
Grünkohlessen ohne ihn gewesen und auch 
viele Familienfeiern wären ohne das von ihm 
komponierte Menu um einen Höhepunkt 
ärmer gewesen. Auswärtige Gäste dieser 
Feiern waren immer wieder überrascht und 
beeindruckt angesichts der Qualität des 
Essens in dem Gemeindehaus eines kleinen 
Dorfes.

Und was wären die Feiern im Gemeindehaus 
gewesen ohne Jürgens eigene Freude am 
Feiern und den kleinen Verrücktheiten des 
Alltags? Dann konnten die Abendveran-
staltungen des Bürgervereins schon einmal zu 
einer ausgelassenen Tanzerei bis in den frühen 
Morgen werden, auch wenn Jürgen nach 
einem Tag in der Küche eigentlich todmüde 
war. Er freute sich, wenn es anderen gut ging, 
und trug gern seinen Teil dazu bei. Wie oft 
haben wir seine Gutmütigkeit dankbar 
angenommen – zum Beispiel wenn er, obwohl 
die Küche eigentlich schon geputzt war, sich 
nicht lange überreden lassen musste, um zu 
später Stunde noch einmal die Friteuse 
anzuwerfen.

Unverwüstlicher Optimismus, Tatkraft und 
Lebensfreude prägten ihn. Gab es Streit, 
suchte er den Ausgleich, gab es ein Problem, 
fand er eine Lösung.

Bewundernswert war, wie offen er mit seiner 
schweren Krankheit umging. Ganz selbstver-
ständlich und ruhig erzählte er, wie es ihm 
ging, und baute damit seinen Mitmenschen 
eine Brücke, wenn sie – betroffen angesichts 
des sich sichtbar verschlechternden Gesund-
heitszustands – nicht recht wussten, wie sie 
sich ihm gegenüber verhalten sollten. So hat 
er, der Kranke – obwohl es in seinem Inneren 
sicherlich oft anders aussah – noch uns 
Gesunden geholfen. Bis zuletzt verließen ihn 
nicht die Lebensfreude und der Lebenswille, 
bis zuletzt nahm er am Leben teil, wollte er 
unter seinen Freunden sein – auch am letzten 
Flohmarkt, als er schon im Rollstuhl saß. Er war 
sich seiner Situation sehr bewusst, doch wollte 
er trotz aller Erschwernisse jeden ihm 
geschenkten Tag genießen. Auch wenn die 
Anlässe immer kleiner wurden, konnte er bis 
zum Schluss mit leuchtenden Augen und 
einem Lächeln von dem berichten, was ihn 
freute. Das war tief beeindruckend.

Für seine Frau Karin und seine Tochter Nadine 
war es eine schwere Zeit. Es ist auch jetzt nicht 
leicht, doch wir freuen uns, dass wir sie 
weiterhin in unserer Mitte haben und mit 
ihnen das Gemeindehaus und die Erinnerung 
an Jürgen weiter lebt.              Sieglinde Huszak
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Werner Grunze

achbar, Freund, Feuerwehrkamerad, N Ehemann, Onkel usw. Ganz gleich, es war 
eben „Werner“. Er war ein Mann für alle Fälle. 
Werner wusste eigentlich immer einen Weg, 
wie das Problem aus der Welt zu schaffen war. 
Sein Spruch „In der Ruhe liegt die Kraft“ klingt 
mir noch immer in den Ohren, wenn ich an 
Werner denke. Werner war da und konnte 
helfen. Die Kraft und die Ruhe, die von ihm 
ausgingen, werden uns fehlen. Werner 
schraubte eine Wasserleitung mit den Händen 
zusammen. Ich brauchte eine „Wapuza“ (Was-
serpumpenzange), um die Verbindung zu 
lösen. Werner sagte dir die klare Meinung, 
ohne dass es dir weh tat.

Werner, Du fehlst uns! Dein Nachbar, Feuer-
wehrkamerad und Freund

Jockel

Nachrufe 

Wer war Werner?

Die Krabbelgruppe hat
abgenommen!

Next Generation

cher. Besonders im Hinblick auf die schöne 
Weihnachtszeit.

Wir treffen uns jetzt also JEDEN MITTWOCH 
von 9.30 - 11.30 Uhr privat.

 Da waren's nur noch drei: Marlene, Johann und 
Malin (v.l.n.r.)

Sollte mal jemand krank sein oder ein Treffen

woanders hin verlegt werden oder ausfallen, 
stehen wir untereinander per SMS in Kontakt.

Wer sich gerne anschließen möchte und nicht 
weiß, wo das nächste Treffen stattfindet, kann 
sich gerne telefonisch mit mir (auch gerne 
kurzfristig) in Verbindung setzen: 956492 oder 
0170-9757806 (Meike Heller).

Wir freuen uns auf euch!

Verena Haak mit Marlene

Anna Bötcher mit Johann

Meike Heller mit Malin

K r a b b e l g r u p p e . . .

.....leider an Teilnehmern:

Viele unserer großen Krabbler bzw. Läufer sind 
nun Krippenkinder und es ist ziemlich leer 
geworden.

Wir sind immerhin noch drei Mamas und drei 
Babies und fühlen uns auch pudelwohl in 
dieser kleinen, schnuckeligen Gruppe. Aber es 
dürfen gerne noch ein paar liebe Menschen 
hinzukommen. 

Solange wir jedoch nur so wenige sind, findet 
unser wöchentliches Krabbelgruppentreffen 
PRIVAT statt. Jede Woche sind wir nun also 
reihum bei jemand anderem zu Hause. Das ist 
für die Größe der Gruppe auch viel gemütli
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Schaffen wir es nicht, einen funktionierenden 
Gemeinderat aufzustellen, ist es vorbei mit 
dem selbstständigen Oersdorf. Andere werden 
in unserem Dorfe das Sagen haben.

Daher meine dringende Bitte: Mischt Euch ein, 
die Parteien und Wählergemeinschaften 
warten auf Euch!

Hier könnt Ihr Euch was aussuchen: 
http://www.oersdorf.de/politik/index.php

Jockel Wegener

Aufruf an die Bürgerinnen
und

Bürger unseres Dorfes
n diesem Jahr sind Kommunalwahlen, wir Imüssen einen neuen Gemeinderat wählen. 

Wir haben die Freiheit, zu wählen und gewählt 
zu werden. Diese Freiheit war nicht immer 
selbstverständlich in unserem Land.

Nur über das Geschehen im Dorf zu meckern 
oder gar einzelne Personen, die sich 
engagieren, zu belächeln, bringt nichts. Im 
Dorf gibt es zwei Wählergemeinschaften und 
zwei politische Parteien. Es kann also jede und 
jeder die Gruppierung finden, die am besten 
passt.

http://www.oersdorf.de/politik/index.php

Mischt Euch ein!

Künste auf weißen Drahteseln vor und umkrei-
sen mit ihren Federbüschen auf dem Kopf 
selbst das Manegenrund, der Clown holt sich 
seine Helfer aus dem Publikum, sie werden Teil

ie lange muss es wohl gedauert haben, W bis es gelungen ist, einen Hund so weit 
zu dressieren, dass er die Faulheit in Person zu 
sein scheint und jeden Versuch seines Herr-
chens, ihm eine Reaktion abzuringen, mit 
Nichtbeachtung straft? Nicht einmal ein verlo-
ckendes Leckerli vermochte ihn aus der 
Reserve zu locken. Dies war meine persönliche 
Lieblingsnummer und war nur eine von vielen 
Darbietungen der besonderen Art, die so ganz 
anders ausfallen als das, womit uns Zirkusse 
heutzutage üblicherweise beeindrucken. 

Roncalli ist liebenswert altmodisch. Allein 
schon das herrlich plüschige Zelt und die 
Manege verzaubert das Publikum mit Zirkus-
nummern, die quer zu allem Gewohnten 
daherkommen: Als Zitat der üblichen Pferde-
dressur führen ansehnliche junge Damen ihre 

Roncalli –
der etwas andere Zirkus

Manege frei!



17

des Spiels, ohne sich bloßgestellt fühlen zu 
müssen, auf wilde Tiere und sensationshei-
schenden Nervenkitzel wird verzichtet, dafür 
gibt es beeindruckende akrobatische Leistun-
gen und Proben verblüffender Geschicklich-
keit, inszeniert mit Liebe zum Detail und Blick 
für das Skurrile – kurz: Roncalli ist Zirkus zum 
Träumen für die ganze Familie, ein echtes 
Erlebnis.

Dieses Erlebnis wurde Anfang Oktober schnell 
entschlossenen Oersdorfern zuteil, die auf die 
breit im Dorf gestreute Nachricht reagierten 
und sich die von Herrn Heiler zur Verfügung 
gestellten Freikarten abholten. Es war 
wunderschön. Danke, Herr Heiler!

Sieglinde Huszak

Jeder kennt es:
Das Beet, in dem das
schöne Speelwisch-Schild
steht

ieses Jahr bereitete ich mir drei oder vier DMal das „Vergnügen“, das Beet in Ord-
nung zu bringen. Für das Beet ist nämlich die 
Spielplatzinitiative verantwortlich - es wird 
somit NICHT von einem Gartenbauunterneh-
men gepflegt!

Vor ca. fünf Jahren taten sich bereits ein paar 
Frauen zusammen und bemalten ein paar Stei-
ne, die anstelle bunter Blumen - welche ja 
ebenfalls gepflegt und gegossen werden müs-
sen (vor allem in der Ferienzeit bei heißem Wet-
ter nicht realisierbar) - das Beet ein bisschen 
freundlicher aussehen lassen sollten. Das sah 
auch lange schön aus. Mittlerweile blättert 
jedoch die Farbe reichlich ab und das Beet 
sieht immer trauriger aus. So sollte es doch 
zumindest unkrautfrei sein.

Im Frühjahr machte ich mich zusammen mit 
Stephanie Schacht ans Werk, als die Spielplatz-
initiative sich zum allgemeinen Frühjahrsputz 
traf. Viel war dort ja leider nicht los! Ich frage 
mich nur, wo die ganzen Eltern waren, die es 
für ihre Kinder auf dem Spieli schön haben wol-
len. Leute! Das macht ihr für eure Kinder!!! 
Also ran an die Arbeit - drücken gibt es nicht !

Das zweite Mal im Beet schloss sich spontan 
Christine Gerdes (ehemals Selke) an. Solange 
meine Malin und ihr Bela im Kinderwagen 
zufrieden waren, konnten wir rupfen, was das 
Zeug hält. Unsere Großen (Mika und Noah) 
konnten währenddessen das Angebot des 
Spielplatzes nutzen.

Zwischendurch rupfte ich irgendwann noch-
mal kurz alleine ...

Kurz vorm Flohmarkt wurde es dann aber wie-
der Zeit, dem Urwald im Speelwisch-Beet Ein-
halt zu gebieten. Die Baumwurzeln hatten sich 
schon wieder quer durch den Hügel gefressen

Geschafft. 

Unkraut vergeht nicht

das Unkraut und ich
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und waren nur unter enormer Gewalteinwir-
kung herauszuzerren. Wie gut, dass ich Mika 
dabei hatte, der sich zusammen mit Hark Hin-
richs unter vollem Körpereinsatz und mit ver-
einten Kräften an das Wurzelgeflecht heran-
wagte. Auch Harks Mama Lis half kurzzeitig 
beim Jäten. 

Als ich mich da so vor mich hinmühte, kam ich 
mit Julia Engler ins Gespräch. Sie schlug vor, 
dass man doch das Beet mit Bodendeckern 
füllen könne. Das Geld würden wir aus der 
KFA-Kasse nehmen, da wir die Überschüsse ja 
eh für den Spielplatz verwenden wollten. Wir 
verblieben so, dass wir es bei der nächsten 
KFA-Sitzung ansprechen und sie Carmen 
Heesch mal wegen passender Pflanzen fragen 
wollte. Das KFA-Team war dafür! Es sollten 
schöne pflegeleichte und dichte Bodendecker 
her.

Kurz vor dem Flohmarkt erklärte sich Carmen 
Heesch jedoch bereit, das Beet farbenfroh zu 
bepflanzen, damit es für den Flohmarkt - und 
auch einige Zeit danach - einen guten Eindruck 
machte.

Und das tat sie KOSTENLOS!!!!

Wir finden das SPITZE!!!! Vielen Dank!

Auch sie klagte allerdings über das dicke Wur-
zelgeflecht und hatte liebe Müh beim Einpflan-
zen. So war sie einige Zeit länger als geplant 
mit der Pflanzaktion beschäftigt.

Zum Frühjahr werde ich mich - mit hoffentlich 
gaaaaaaaaaaanz vielen anderen Helfern, die 
den Spielplatz schöner machen wollen - wie-
der über das Beet hermachen und dann kom-
men auch die Bodendecker rein, die dem 
Unkraut hoffentlich den Wohnraum und mir 
die Arbeit nehmen.

Nun habe ich ja erst einmal wieder einen Win-
ter Zeit.                                             Meike Heller

ie sommerlichen Blumenbilder in leich-D ten Aquarellfarben räumten ihren Platz 
im Gemeinderaum für Werke ganz anderer 
Art.

Es sind dieses Bilder in zum Teil intensiven Far-
ben und in den unterschiedlichsten Formaten 
und Techniken, die nun die Aufmerksamkeit 
der Betrachter auf sich ziehen.

Neue Bilder
im Gemeinderaum

Bilderausstellung

Die Künstlerin der aktuellen Bilderausstellung
im Gemeindehaus, Marlies Kerschbaumer, mit
zwei Mitgliedern der AG „Kunst im Gemeindehaus“,
Jürgen Meder (l.) und Dierk Matthiessen (r.).
Die Dritte im Bunde, Karin Kohrt, fotografiert.
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Die Oersdorfer Künstlerin Marlis Kerschbau-
mer stellte leihweise 15 ihrer Werke aus ver-
schiedenen Zeiträumen ihres Schaffens für 
eine temporäre Verschönerung des großen 
Gemeinderaumes zur Verfügung. Diese Bilder 
fordern die Besucher und Kunstinteressenten 
zur Betrachtung und Meinungsbildung auf. 
Erleichtert wird dieses durch die kleinen Hin-
weisschilder neben den Bildern, mit denen M. 
Kerschbaumer einen Titel und Art der Mal-
technik zuordnet.

Die Umhängaktion wurde Ende November von 
den drei „Kuratoren“ Karin Kohrt, Dierk Mat-
thiessen und Jürgen Meder mit tatkräftiger 
Unterstützung von Ernst Kerschbaumer durch-
geführt. Die Auswahl und die Hängung der Bil-
der erfolgte, wie immer, sorgfältig in Abstim-
mung mit der Künstlerin und unter Berücksich-
tigung der Themen, der Art der Gemälde und 
der räumlichen Gegebenheiten. Aus der Viel-
falt der Werke ist die umfassende künstleri-
sche Arbeit und Erfahrung zu erkennen. Letzt-
endlich waren M. Kerschbaumers Bilder 
Gegenstand vieler Einzel- und Gemeinschafts-
ausstellungen sowohl in der Region als auch im 
Ausland. So zeigt sie hier in Oersdorf großfor-
matige Acrylbilder, teilweise ungerahmt auf 
Leinwand, um den Gesamteindruck zu verstär-
ken. Andere Werke, unter Glas gerahmt, beto-
nen mit fließenden Linien und durch Verwen-
dung von Komplementärfarben die Harmonie 
zwischen Mensch und Natur. Sie selbst gibt die-
sem Teil ihres Schaffens die Bezeichnung „Ab-
strakter Expressionismus“. Eine ganz andere 
Art der Darstellung ist zum Beispiel die natur-
nahe Wiedergabe einer Stockrose als lavierte 
Federzeichnung.

Aber auch ihr „Markenzeichen“, z.B. ein Trium-
virat mit drei geschichtsträchtigen und 
berühmten Köpfen – ausgeführt in Rötelkreide 
– fehlt nicht.

Schon jetzt sind wir neugierig auf eine Fortset-
zung unserer kleinen Ausstellungen in ca. fünf 
Monaten.....                                Jürgen Meder

Es geht los! Wenn auch etwas später als 
geplant und gehofft, aber mit nicht weniger 
Spaß:

Wir treffen uns ab März jeden zweiten und 
vierten Dienstag im Monat um 20.00 Uhr im 
Buffetraum des Gemeindehauses.

Also: Nähmaschinen und Häkelnadeln 
geschnappt und ab ins Gemeindehaus.

Worum geht es? Jede, die gerne näht / hand-
arbeitet oder es gerne lernen bzw. sich verbes-
sern möchte, ist herzlichst eingeladen, sich 
unserem kleinen Treffen anzuschließen. Jede 
macht das, worauf sie Lust hat. Egal ob nähen, 
häkeln, stricken, sticken, klöppeln, basteln...

Material, Schnitte / Anleitungen und benötig-
tes Werkzeug (wie z.B. Nähmaschine) müssen 
selbst mitgebracht werden. Bei Nähmaschi-
nengebrauch wären auch Verlängerungskabel 
und Verteilerdose sinnvoll.

Sollte es bei jemandem mal mit dem Projekt 
etwas haken, helfen wir uns gegenseitig. Wis-
sen darf sehr gerne getauscht werden, ebenso 
wie Ideen und Schnittmuster.

Und wenn mal kein aktuelles Projekt ansteht ? 
Was mache ich dann?

Dann wäre es schön, wenn man für die Aktion 
„Schmetterlingskinder“ (ich berichtete im letz-
ten Dörpjournal darüber) oder „Herzkissen für 
Brustkrebs-Patientinnen“ (die Herzkissen hel-
fen nach der Brust-OP, die Wundschmerzen zu 
lindern und sind nebenbei auch Balsam für die 
Seele) werkelt.

Näh- und
Handarbeitstreff

ab März

Nähen stricken, häkeln…
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!!! Hierfür benötigen wir unbedingt noch 
SPENDEN in Form von Wolle und Stoffen sowie 
Füllwatte, Garn usw. !!! 

Bei der Wolle bitte nur weiß/creme oder zarte 
Pastelltöne, da diese ausschließlich für die 
Schmetterlingskinder-Aktion verwendet wird 
und die Farben hier freundlich und babyge-
recht sein sollen.                         Meike Heller

Nähen stricken, häkeln…

ir, der Seniorenclub Goldener Herbst, Wwollen uns wieder in Erinnerung brin-
gen.

Das Jahr 2012 war für uns ein ereignisreiches 
Jahr im positiven wie im traurigen Sinne. Das 
Traurige war, dass fünf Mitglieder verstorben 
sind und auch der Tod von Jürgen Liermann hat 
uns sehr betroffen gemacht.

Nun das Positive: Überwiegend finden unsere 
monatlichen Treffen am 1. Mittwoch jeden 
Monats um 15:00 Uhr im Gemeindehaus statt. 
Diese Treffen werden gern besucht. Wir gestal-
ten die Nachmittage möglichst abwechslungs-
reich. Außer dass wir von Frau Liermann mit 
Kaffee, Tee und Kuchen oder belegten Broten 
verwöhnt werden, hören wir Vorträge, veran-
stalten Spiele und haben zwei Mal im Jahr eine 
Modenschau.

Dieses Jahr hat der Umwelt-Beauftrage von Kal-
tenkirchen, Herr Rathjens, uns einen sehr 
informativen und lehrreichen Vortrag mit 
Video über Bienen und Wespen gehalten. Ein 
pensionierter Kriminal-Kommissar klärte uns 
über Verkehrsdelikte auf und gab uns gute 
Tipps. Auch unser im Februar stattfindendes 
Mehlbüddelessen in Borstel-Hohenraden 
erfreut sich großer Beliebtheit bei unseren Mit-
gliedern.

Unsere Jahres-Hauptversammlung findet 
immer im März statt.

Während der Ferien des Gemeindehauses fah-
ren wir zu einem in der Nähe liegenden Café. 
Dieses Jahr waren wir im 'Kleinen Landhaus' in 
Hartenholm und bei Saggau in Ellerau, wo 
anschließend das Heimatmuseum besucht 
wurde. Einige sind mit dem Fahrrad gefahren, 
andere mit privaten Autos.

Das Highlight dieses Jahres war eine Busfahrt 
nach Neuhaus an der Elbe. Im Restaurant Elb-
ufer haben wir zu Mittag gegessen. Anschlie-
ßend konnten wir auf Flößen die Elbtauwiesen 
mit ihrer einzigartigen Natur- und Kulturland-
schaft und der besonders vielfältigen Tier- und 
Pflanzenwelt aus einer anderen Perspektive 
erleben. Während wir uns auf den Flößen 
befanden, wo wir mit Kaffee und köstlichem 
Kuchen bewirtet wurden, bezog sich der Him-
mel angsterregend. Glücklicherweise waren 
wir alle wieder im Bus als ein wolkenbrucharti-
ger Regen mit Sturm und Gewitter über uns 
hereinbrach.

Unsere Adventsfeier begann dieses Jahr in der 
Michaeliskirche. Frau Pastorin Kschamer ver-
las eine biblische Geschichte. Frau Rosemarie 
Lohse erfreute uns mit zwei weihnachtlichen 
Liedern, die von der Orgel begleitet wurden. 
Zwischendurch haben wir gemeinsam von uns 
ausgewählte adventliche Lieder gesungen. 
Danach ging es zum festlichen Essen und 
gemütlicher Plauderei ins Gemeindehaus.

Senioren/innen ab 60 Jahre und ihre Part-
ner/innen (können auch jünger sein) sind uns 
herzlich willkommen. Der jährliche Beitrag 
beträgt € 35,-. 

           

Rosemarie Lohse

Aufnahmeformulare können bei Frau Lohse, 
Tel. 85677, angefordert werden.

An unseren zwei Fahrten dieses Jahres sind uns 
Nicht-Mitglieder herzlich willkommen. Nähe-
res hierzu können Sie unter der vorstehend 
genannten Tel.-Nr. erfahren.

Rüstige Rentner
Liebe Oersdorfer!

Seniorenclub Goldener Herbst
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Japan Koi ab € 20,00 
Teichprobleme? 
Wir helfen gern.
Teichbau und Zubehör
Filtertechnik
japanische Steinlaternen  
Fischgesundheit  
Wasseruntersuchungen
Koispezialfutter
Wasserpflanzen
schwimmende Pflanzeninseln

Premiumhändler
Tel.: 04191 95 82 75
info@koitec.de
www.koitec.de

Ist Ihnen Ihr Teich klar?

Koipark Oersdorf  
Tag der offenen Tür - Teichfest 
Sa. 25.+ So. 26. Aug. 10 - 17 Uhr

Fadenalgen? Grünes Wasser? 
Alle paar Tage Schwämme reinigen?
Wir haben umweltfreundliche Lösungen! 
Trommelilter mit automatischer Reinigung!

Teichanlage und Teichshop: 24568 Oersdorf • Moorweg 24
Öffnungszeiten: April bis September
Mi. und Fr. 16-19 Uhr • Sa. 10-14 Uhr • Okt-März nur Sa.!

DÖRPJOURNAL
Deutsche Sprache -

schwere Sprache

Gruselig schön – das ist ein Foto wert, fand 
Karin Kohrt.

Halloween
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Die erste sichtbare Veränderung ist der Winter-
dienst. Ein Rundumsorglospaket können wir 
nicht mehr anbieten. Um Kosten zu reduzieren, 
hat die Gemeindevertretung einstimmig be-
schlossen, nur die Hauptverkehrswege und die 
Bürgersteige (soweit vorhanden) von Schnee und 
Eis zu befreien. Die Hauptverkehrswege sind die 
„Kaltenkirchener Straße (L80)“, die Straßen „Am 
Sandberg“ und „Winsener Straße“. Aus der Sicht 
der Gebühren der einzelnen Haushalte wird es 
trotzdem teurer. Der Wegezweckverband hat lei-
der die Gebühren für das Fegen erhöht und auch 
der reduzierte Winterdienst bringt bei den Bür-
gern Mehrkosten, da jetzt nicht mehr alle betrof-
fen sind und die verbleibenden Kosten auf weni-
ger Einwohner verteilt werden. Der Quadratwur-
zelmaßstab erhöht sich für die Straßenreinigung 
von 0,40 € auf 0,63 € und für den Winterdienst 
von 1,19 € auf 1,38 €.

Dank der Verkäufe der letzten beiden Grundstü-
cke im Wohldweg konnte die Gemeinde für 2013 
einen ausgeglichenen Haushalt erstellen und 

schon wieder ist ein Jahr vergangen: Haben wir 
alles erreicht, was wir erreichen wollten, oder 
hätte das Jahr länger sein müssen? Wir wissen, 
was das vergangene Jahr uns gebracht hat, aber 
was uns im neuen Jahr erwartet, ist noch unklar. 
Wir hoffen, es kommt nicht so schlimm. Negati-
ves können wir nicht gebrauchen, da gab es in letz-
ter Zeit genug davon. Schauen wir frohen Mutes 
auf das Jahr 2013 und versuchen, gemeinsam ein 
attraktives Dorfleben zu gestalten.

Ich möchte diesen Gruß gleichfalls dazu nutzen, 
Ihnen ein paar Änderungen im neuen Jahr näher 
zu bringen.

Winterdienst

kann daher auf weitere Steuer- und Gebührener-
höhungen verzichten.

Der Wegezweckverband wird in 2013 nach zwölf 
Jahren die Gebühren für die Abfallentsorgung er-
höhen und hat dafür das Tarifsystem neu geord-
net. Mit dem neuen BioPlus Tarif-System werden 
Bioabfall- und Wertstoffsammlung im Sinne einer 
ressourcenschonenden und nachhaltigen Abfall-
wirtschaft in den Vordergrund gestellt. Die kos-
tenfreien Leistungen wie Sperrmüll- und Tannen-
baumabholung, Häckselaktionen und der Service 
auf den Recyclinghöfen bleiben im Gesamtent-
sorgungspaket enthalten. 

Das neue System hat vier grundsätzliche Tarif-
gruppen: BioPlus S, M und L, sowie BioPlus 0. Die 
Größen S, M und L stehen für die Biotonnen mit 
80-, 120- und 240-Liter Volumen. Die „0“ bedeu-
tet „ohne Biotonne“ und ist nur für engagierte Ei-
genkompostierer geeignet. Das „Plus“ steht für 
die haushaltsnahe Wertstoffsammlung, also die 
Papiertonne in der Größe 240-Liter, für Mehrfa-
milienhäuser 660-Liter. Der Kunde hat jetzt die 
Wahl: Je nach Haushaltsgröße, Lebensgewohn-
heit und Gartengröße wählt er zunächst die pas-
sende Biotonne, erhält dazu eine 240-Liter Pa-
piertonne und ergänzt dann um den an seinen Be-
darf angepassten Behälter für die Reste. Bei kon-
sequenter Abfalltrennung kann eine vierwö-
chentliche Entleerung des Restabfallbehälters ge-
wählt werden. Ein- und Zwei-Personenhaushalte 
können durch Füllmarken das Volumen der Rest-
abfalltonne noch weiter reduzieren.

„Wer genau schaut und prüft, ob insbesondere 
Bioabfall noch konsequenter zu trennen ist, kann 
seinen Entsorgungspreis im Griff behalten", stellt 
WZV-Pressesprecherin Bettina Kramer das neue 
System vor. Die Mehrheit, rund 23.500 Kunden, 
haben zurzeit die Behälterkombination Biotonne 
80 Liter, Papiertonne 240 Liter und Restabfall 120 
Liter mit zweiwöchentlicher Entleerung, den 
neuen BioPlus S Tarif. Der alte Tarif beträgt für 
diese Kombination 178,80 Euro pro Jahr. Nach 
der neuen Kalkulation ab Januar 195,60 Euro.

Müllgebühren

Mitteilungen
des Bürgermeisters

Winterdienst, Müllgebühren

Liebe Oersdorferinnen
und Oersdorfer,



In Oersdorf wurde Ende Januar in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Dämmerungszeit zwischen 17.00 und 
17.45 Uhr brach der Täter oder die Täterin durch eine Terrassentür ein, die von der Straße aus gut sichtbar ist. Er 
oder sie flüchtete durch den Garten über andere Grundstücke. 

Die Polizei regt an, dass man mit der sogenannten Nachbarschaftshilfe die Sicherheit erhöhen kann. Nachbarn 
eines Viertels schließen sich zusammen und achten auf ungewöhnliche Vorkommnisse. Bei der Gründung einer 
Nachbarschafthilfe gibt es Informationsmaterial von der Polizei und ggf. auch personelle Unterstützung.
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Wer Bioabfall besser trennt, kann in den Tarif Bio-
Plus M wechseln: Mit der Kombination 120-Liter 
Biotonne, 240-Liter Papiertonne und nur noch 
vierwöchentlicher Entleerung des Restabfallbe-
hälters kann sogar gespart werden. Der BioPlus 
M Tarif beträgt 175,20 Euro im Jahr, sogar drei 
Euro weniger als der alte Tarif.

Die neuen Jahrestarife sind auf drei Jahre, bis 
2015, kalkuliert. In jedem Jahr wird neu entschie-
den, in welcher Höhe den Kunden der Betrag aus 
erwirtschafteten Mehreinnahmen der zurücklie-
genden Zeit, z. B. den Erlösen auf den Wertstoff-
märkten, erstattet werden kann.

Liebe Oersdorferinnen und Oersdorfer, niemand 
weiß, was die Zukunft bringt, aber wir können 
doch mit Zuversicht ins neue Jahr gehen. Ich wün-
sche Ihnen alles Gute für 2013. 

Ihnen allen wünsche ich privates und berufliches 
Gelingen sowie Gesundheit, Freunde, die mit 
Ihnen gemeinsame Wege gehen, und jeden Tag 
gute Ideen. 

Wilfried Mündlein (Bürgermeister)

nlässlich des Herbstkonzerts erhielten die ABesucherinnen und Besucher einen Frage-

bogen mit der Bitte, dem Bürgerverein Wünsche 

für zukünftige kulturelle Veranstaltungen in Oers-

dorf mitzuteilen. Insgesamt wurden neun 

Wunschzettel abgegeben, d.h. 16 % der Gäste 

machten von dem Angebot einer Rückmeldung 

Gebrauch.

Auswertung der abgegebenen Wunschzettel 

(Mehrfachnennungen waren erwünscht):

• Fahrten zu Konzerten nach Hamburg: 4

• Fahrten in Opernhäuser, z.B. Kiel: 7

• Theaterbesuche in der Nähe: 6

• Kammerkonzerte in Oersdorf: 8

• Dichterlesungen in Oersdorf: 6

• Zirkusbesuche: 1

• Liederabende in Oersdorf: 2

• Kinderkonzerte: 2

• Besuch einer Sternwarte: 1

• Jamsession: 1

Weitere Wünsche: ein Klavier für das Gemeinde-

haus, Gründung eines Kinderorchesters in Oers-

dorf                                                   Jockel Wegener

Kultur in Oersdorf
Konzert, Theater, Lesung

! Augen auf:
Einbruch !

Inken Plöhn
Dieser Aufkleber ist bei der
Polizei in einem Faltblatt
kostenlos erhältlich.

Wachsamkeit hat nichts mit
Schnüffeln oder Spionieren zu tun.

http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/details/details/7/16.html
http://www.einbruchschutz.polizei-beratung.de/ia_haus.htm
www.k-einbruch.de
Kostenlose Materialien zum Thema Nachbarschaftshilfe sind bei der Polizei erhältlich,
z.B. auch Aufkleber, um Häuser kenntlich zu machen.
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„Papa, das war ja ein schönes Konzert!“ Eigent-
lich hatte mein Sohn am Samstag, dem 10. No-
vember 2012, nach zwei Stunden ja schon alles 
gesagt. Dem nahezu ausverkauften Herbst-
konzert hatten gerade Oersdorfer und Gäste 
aus den nahen Gemeinden begeistert applau-
diert. Darunter zahlreiche Kinder, die einmal 
mehr zeigten, dass klassische Geigen- und Kla-
viermusik ihre Sinne auch in den Bann ziehen 
können. Es waren fünf Musikerinnen der Ham-
burger Philharmoniker, die u.a. Franz Schu-
berts Streichquartett ‚Der Tod und das Mäd-
chen' in begeisternder Virtuosität darboten. 
Nach der Pause, die viele Zuschauer dazu nutz-
ten, sich über die Aktivitäten des Oersdorfer 
Bürgervereins als Veranstalter zu informieren, 
oder mit der stellvertretenden Bürgermeiste-
rin das eine oder andere Wort zu tauschen, 
wurden wir noch in die Klangwelten von Ro
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Herbstkonzert im
Gemeindehaus

bert Schumanns Klavierquintett Es-Dur op.44 
entführt. Das Konzert wurde zu Gunsten der In-
itiative ‚Kodomo Gakki- Instrumente für Kin-
der' für die vom Tsunami in Fukushima und Se-
dai (Japan) betroffenen Familien veranstaltet. 
Ermöglicht wurde das Konzert durch das Eng

Diese Rückmeldung zu unserem Herbstkonzert
erreichte uns von einem Besucher aus Kaltenkir-
chen. Wir freuen uns über die gute Resonanz und 
nehmen den Beitrag gern in unser Dörpjournal 
auf.

Auch die zahlreich erschienene Jugend war fasziniert.

Die Musikerinnen freuen sich über die von den jüngsten 
Konzertbesuchern überreichten Blumen.

Hamburger Philharmoniker

Die fünf Musikerinnen...

...der Hamburger Philharmoniker ...



gement des Oersdorfer Bürgervereins, der mit 
einem nicht unerheblich Zuschuss zur Finan-
zierung der Veranstaltung beitrug. Die Firma 
Steinway & Sons stellte einen Konzertflügel kos-
tenlos zur Verfügung.

Am Rande der Veranstaltung regten Zuschauer 
beim Bürgervereinsmitglied und Organisator 
Rolf Heiler an, auch mal ein solches Konzert im 
Rahmen einer Matinee in den Räumen des Ge-
meindehauses zu veranstalten.

Juan José Cortes
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...begeisterten das Oersdorfer Publikum.

Der dekorative Blumenschmuck wie auch die Blumen 
für die Musikerinnen wurden wieder von Carmen 
Heesch gespendet – danke!

&

Nun ist er schon seit einigen Monaten für die-
ses Jahr wieder Geschichte – der weit über die 
Grenzen bekannte Oersdorfer Flohmarkt.

Viele fleißige Oersdorfer haben dazu beigetra-
gen, dass der Flohmarkt auch dieses Mal wie-
der ein voller Erfolg wurde. Und mir ist es ein 
Bedürfnis, einmal Dank zu sagen. Dank vor al-
len den fleißigen Kuchenbäckerinnen, die da-
für gesorgt haben, dass die Kuchentheke wie-
der mit herrlichem Kuchen bestückt war. Es 
war eine Vielfalt sondergleichen und für jeden 
Geschmack war etwas dabei. Besonders schö-
ne Torten zeigt das Foto, bei dessen Anblick ei-
nem noch heute das Wasser im Munde zusam-
menläuft.

Ich wünsche mir, dass auch beim nächsten 
Flohmarkt wieder so zahlreich gebacken und 
gespendet wird, und sage dafür schon heute 
meinen ganz herzlichen Dank!

Bärbel Meder

Flohmarkt 2012
Backen für den Flohmarkt

Solche Prachtstücke schmückten die Kuchentheke.

Cafeteria
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Kreatives 

Das Brutverhalten der Kaiserpinguine ist eine 
ganz besondere Leistung. Sie leben am Südpol 
und brüten bei eisigen Temperaturen. Nach-
dem das Weibchen ein Ei gelegt hat, ist das 
Männchen alleine für das Brüten zuständig. Es 
legt das Ei auf seine Füße und hält es in seiner 
Bauchfalte warm. Das Weibchen läuft eine wei-
te Strecke zum Meer, um Nahrung zu holen. 
Wenn das Pinguin-Küken geschlüpft ist, war-
ten Papa und Kind hungrig auf die Mutter. So-
bald diese den Brutplatz erreicht, füttert sie 
das Küken mit vorverdautem Fisch. Das hungri-
ge Pinguin-Männchen macht sich nun auf den 
Weg zum Meer, um neues Futter zu holen und 
um sich selbst zu stärken.

Vera Birkholz

Ein kleiner Pinguin

Hättest du es gewusst?? :

In alten Geschichten von Schneeköniginnen 
und armen Bauersleuten wachsen im Winter 
oft Eisblumen am Fenster. Sie bilden hübsche 
geometrische Formen und Muster und zau-
bern vergängliche Schönheit in die kalte Welt. 
Aber das sind doch nur Erzählungen aus längst 
vergangenen Tagen, oder? Glaubst du, dass Eis 
wachsen kann? Zieht es sich nicht eher zusam-
men in der Kälte und dehnt sich in der Wärme 
aus? 

Wage einen Versuch! Doch so viel sei schon vor-
weg verraten: Wasser ist ein wunderlich Ding!

Das brauchst du:

eine kleine Flasche und kaltes Wasser

So wird´s gemacht

1. Fülle die Flasche mit kaltem Wasser. Achte 
dabei darauf, dass der Hals der Flasche höch-
stens zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist.

2. Wenn es draußen friert (es sollten schon min-
destens -8°C sein), stelle die Flasche über 
Nacht raus (aber nicht zu dicht am Haus, denn 
dort ist es geschützt und wärmer).

3. Wenn es wärmer ist, schaffe Platz im Ge-
frierschrank. Stelle die Flasche so in den Ge-
frierschrank, dass nach oben Platz bleibt.

4. Schaue am nächsten Morgen nach deiner 
Flasche!                                            Vera Birkholz

packt. Steigt die Temperatur, brauchen sie wie-
der mehr Platz. Wasser ist die einzige Flüssig-
keit, die sich beim Gefrieren ausdehnt. Alle an-
deren ziehen sich zusammen, wenn es kälter 
wird.

DÖRPJOURNAL“CHEN“

Platz da!

Wenn du am nächsten Morgen nach deiner Fla-
sche schaust, siehst du eine Eissäule aus der 
Flasche ragen.

Warum funktioniert das? Die Wasserteilchen 
ordnen sich nach dem Abkühlen der Tempera-
tur in einer Weise, die viel Platz braucht. Daher 
dehnt sich das Wasser beim Gefrieren aus. Da 
in der Flasche kein Platz mehr ist, muss sich das 
zu Eis gefrorene Wasser einen Ausweg suchen: 
Es dehnt sich als Eissäule aus und kriecht aus 
der Flasche heraus.

Wasserteilchen sind bei 4°C am engsten ge

Was passiert und warum?
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D

Wie ist der Zustand der Ohlau?

ie Gewässer in der Europäischen Union sollen 
bis 2015 einen „guten ökologischen und che-

mischen Zustand“ erreicht haben. Dazu gehören 
alle Seen, Flüsse, Küstengewässer und das 
Grundwasser. Auch die Ohlau. Sie ist 16,7 km 
lang, beginnt in Winsen und mündet in Bad 
Bramstedt in die Schmalfelder Au.

Eine reich geschlängelter Bach erhöht seine 
Selbstreinigungskraft.

Foto: Karin Kohrt

Sie ist weit entfernt von einem intakten, natürli-
chen Gewässer und dies darf sich laut Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) der EU nicht noch weiter 
verschlechtern. Warum? Weil Umweltschützer, 
Bundesregierung und EU erkannt haben, dass wir 
uns mit verschmutztem Wasser ins eigene Fleisch 
schneiden.

Hier einmal ein kurzer Einblick. Die Ohlau ist deut-
lich belastet mit Stickstoff und Phosphor, in erster 
Linie eine Folge landwirtschaftlicher (Kunst-) Dün-
gung. Die Ohlau weist auch eine zu starke organi-
sche Verunreinigung auf. Zum Abbau dieser Stof-
fe wird viel Sauerstoff aus dem Wasser ver-
braucht. Dieser Sauerstoff fehlt den Fischen und 
anderen kleinen Tieren zum Überleben. Der 
Pflanzenbewuchs ist infolge des hohen Näh

stoffgehalts ebenfalls gestört. Hinzu kommt die 
hohe Sonneneinstrahlung im Sommer, sie 
erwärmt das Wasser zu stark, sodass das schon 
überdüngte und noch zu warme Wasser der 
Ohlau noch weniger Sauerstoff aufnehmen kann. 
Lebewesen sterben vermehrt ab. Begradigungen 
und Ausbaggerungen lassen das Wasser überall 
gleich stark fließen, dadurch haben die restlichen 
(kleinen) Lebewesen und Fischlaich keinen 
Schutz. Mit der Tier und Pflanzenwelt sah es in 
den letzten Jahren also nicht gut aus.

Damit die Ohlau (so wie andere Gewässer der EU) 
in ein intaktes ökologisches Gleichgewicht 
kommt, wurden im Herbst 2012 erste bauliche 
Maßnahmen zur Renaturierung vorgenommen. 
Ein Zusammenspiel von vielen Maßnahmen ist 
notwendig, damit sich die Ohlau erholen kann 
und Tiere sowie Pflanzen wieder Fuß fassen kön-
nen. Im Folgenden einige Beispiele, die wir bei 
einem Spaziergang an der Ohlau alle sehen kön-
nen.

1. Ein zentrales Entwicklungsziel der Renaturie-
rung ist, die Begradigung aufzuheben und mehr 
Kurven in den Bach zu bringen. So entstehen 
unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten 
und es entwickeln sich (wieder) ökologische 
Nischen für Tiere und Pflanzen. Eine Möglichkeit 
ist der Bau von sogenannten 

Die Ohlau soll sich in Zukunft wieder wie früher 
mehr schlängeln. Skizze: Ingenieurbüro Heidel

Es entwickeln sich auf der einen Seite sogenannte 
Prallufer, an denen das Wasser schnell fließt und 
„abprallt“. Steine werden als Erosionsschutz ein-
gearbeitet, damit die Prallufer nicht unterspült 
werden. Auf der anderen Uferseite bilden sich 
sogenannte Gleitufer, an denen das Wasser lan

Wasserqualität verbessern

Mäandersandfän-
gen.

Oh,
lau …

Renaturierung der Ohlau
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samer fließt (gleitet) und sich deshalb Sand abla-
gern kann. Mit Mäandersandfängen wird die 
Ohlau wieder wie vor ihrer Begradigung kurviger, 
ihre Selbstreinigungskraft erhöht sich.

Auch durch andere Maßnahmen wird sich die 
Ohlau in Zukunft stärker winden: Strömungslen-
ker werden in gerade Bachabschnitte eingebaut 
und bilden selbstständig Mäander mit unter-
schiedlichem Strömungsverhalten. 

Mindestens 40cm Durchmesser soll ein Stubben 
haben, damit er langsam fließende Stellen 
erzeugt und Unterschlupf bieten kann. Skizze: 
Ingenieurbüro Heidel

Die Strömungslenker können beispielsweise aus 
Geröllbuhnen oder aus Strauchgut bestehen. Sie 
werden vom Ufer bis in die Mitte des Baches 
gebaut, damit die Strömung vollständig umge-
lenkt wird. So wird auf der einen Seite etwas Land 
abgespült und auf der anderen Seite mit langsa-
mer fließendem Wasser setzt sich das Sediment 
gemächlich wieder ab. So entstehen Kurven, vie-
le Jahre später vielleicht sogar Schlingen. 

Sie dienen 
Fischen als Unterstand und lenken ebenfalls die 
Strömung ab. Auch Stubben, platziert auf einer 
Seite der Ohlau, leiten das Wasser um, formen 
eine Kurve und bieten vielen Lebewesen Unter-
schlupf. Sie können auch wieder ausschlagen und 
beschatten dann die Ohlau. Hier hat also nie-
mand seinen Gartenabfall beseitigt, sondern das

Schräg 
in das Wasser werden auch Baumstämme von 
30-40cm Durchmesser eingebaut. 

sind gut durchdachte bauliche Maßnahmen. 
Auch das Einbauen von Pfählen von einem Ufer 

bis zur Wassermitte verändert die Strömung 
etwas. Hier kann sich Treibgut festsetzen, was 
weitere Unterschlupfmöglichkeiten für Tiere bie-
tet.

Die unterschiedlichen Bauwerke werden also 
genutzt, um die Ohlau kurviger zu gestalten. 
Dadurch entstehen abwechslungsreiche Unter-
schlupfmöglichkeiten und Strömungsgeschwin-
digkeiten für Tiere und unterschiedliche Voraus-
setzungen für verschiedene Pflanzen, sodass sich 
eine reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt in den 
unterschiedlichen Nischen ansiedeln kann.

2. Damit die Ohlau im Sommer nicht durch die 
hohe Sonneneinstrahlung zu warm wird, wurden 
an vielen Stellen Bäume gepflanzt. Warmes Was-
ser ist sauerstoffarm, deshalb können weniger 
Tiere darin leben. Mit Ufergehölzen (Erle, Eiche, 
Eschen) bleibt das Wasser im Sommer schattig. 
Tiere haben in kühleren Gewässern mehr Sauer-
stoff und können sich langsam in den gebauten 
Nischen ansiedeln.

3. Die Ohlau bietet kaum Laichmöglichkeiten für 
Fische. Lachsartige Fische und Elritze benötigen 
Kies, damit sie laichen. Aus diesem Grund wur-
den 8-15 Meter lange Kiesbänke angelegt. Auf 
ihnen bilden sich langsam fließende tiefere Berei-
che und flache schnell fließende Stellen. So ent-

Das Wasser wird durch eine sogenannte Schrägfa-

schine abgelenkt. Das Holz bietet Tieren Unter-
schlupf.  Foto: Karin Kohrt
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stehen vielfältige Laichplätze für verschiedene 
Fischarten. Kiesbänke enthalten oft größere Stör-
steine, die die Wasserströmung brechen.

Die Renaturierung besteht 
also grob zusammengefasst 
aus mehreren Bausteinen: 
Die Ohlau wird an einigen 
Stellen kurviger ausgebag-
gert. Auch mit den Buhnen, 
Stubben, Strauchgut und 
Baumstämmen wird das Was-
ser umgelenkt. Die Ohlau 
fließt deshalb unterschied-
lich schnell und bietet viel-
förmige Unterschlupfmög-
lichkeiten, in denen sich ver-
schiedene Tiere ansiedeln 
können. Die Renaturierung 
dauert allerdings mehrere 
Jahre, bis sich ein intaktes 
Gleichgewicht einstellen 
kann und sich die Ohlau 
erholt hat.

Vereinzelte ökologisch wert-
volle Tiere und Pflanzen sind 
in der jetzigen „Oh, lau“ noch 
vorhanden. An Fischen wur-
de folgender Bestand festge-
stellt: verschiedene Neuna

Ein Neuanfang

gen, lachsartige Fische wie Bachforelle, Lachs 
und Meerforelle, Hechte, karpfenartige Fische 
wie Plötze, Rotfeder oder Gründling, auch Aale, 
Flussbarsch, dreistacheliger Stichling und Äsche 
leben in der Ohlau.

Mit der Renaturierungsmaßnahme der EU kann 
sich hoffentlich wieder ein guter Zustand entwi-
ckeln.                                                    Inken Plöhn

Herzlichen Dank an Frau Heike Haas vom Gewäs-
serverband Ohlau für ihre Unterstützung und für 
die Einsicht in das Maßnahmenprogramm. 
Abdruck der Skizzen mit freundlicher Genehmi-
gung des Ingenierbüros Heidel aus 24220 Flint-
bek.

http://www.bund.net/themen_und_projekte/wasser/

http://www.wasserrahmenrichtlinie.net/

Quellen und weitere Infos:

Renaturierung der Ohlau

Störsteine in einem Kiesbett in der Ohlau
Foto: Karin Kohrt

 



Hallo liebe Oersdorfer Mitbürger

Das 2. Halbjahr stand ganz im Zeichen der Ausbil-
dung unserer Kameraden und Mitgliederwer-
bung für unsere Feuerwehr.

Die Kleinen beim Hütchenspiel

Am 25.08.gaben wir allen die Möglichkeit, sich 
über die Aufgaben der Feuerwehr zu informie-
ren. Erstaunt waren die Besucher über die Aus-
maße einer Fett- oder Spraydosenexplosion. Es 

Die Ruhe vorm Sturm

knallte und zischte und so mancher hat vor 
Schreck sein Glas fallen gelassen. Das Highlight 
waren natürlich die Rundfahrten mit dem 
Gelenkmast der Kaltenkirchener Wehr. Den Aus-
blick über Oersdorf ließ sich kaum einer entge-
hen. Nach einem langen Tag konnten wir am 
Ende des Tages zwei neue aktive Kameraden in 
unserer Wehr begrüßen. Also alles richtig 
gemacht und herzlich willkommen.

Sehr interessant wurde es für uns am 01.09. Die 
Firma Weber Hydraulik gab eine Sonderausbil-
dung in der Kategorie Unfallrettung. Es wurden 
drei Fahrzeuge bereitgestellt, die wir dann fach-
männisch zerschneiden mussten. In fast acht-
stündiger Ausbildung wurde uns alles Neue und 
viel Wissenswertes beigebracht. Zu wissen, dass 
die heutigen Fahrzeuge verdammt sicher sind, ist 
beruhigend. Aber nun sind sie so sicher, dass wir 
mit unserer jetzigen Schere nicht mehr durch die 
Holme durchkommen. Darum muss auch drin-

Höhenangst durfte man nicht haben“

 Allen, die im Jahr 2012 aktiv oder passiv die Feu-
erwehr unterstützt haben, möchten wir noch 
unseren herzlichen Dank aussprechen.

Die Feuerwehr Oersdorf wünscht allen ein tolles 
Jahr 2013.

Euer  Sven Heller

gend eine stärkere Schere angeschafft werden.

Leider haben wir auch 2012 drei Kameraden 
verloren

Heinrich Kielmann

Jürgen Liermann

Werner Grunze

Wir werden euch vermissen!
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Feuerwehr in Aktion
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Impressionen

vom Oersdorfer Flohmarkt 2012

Ohne die Mitglieder der Ju-
gendfeuerwehr Kaltenkirchen, 
die die Verkehrssicherung und 
Parkplatzeinweisung übernom-
men hatten, hätten wir diesen 
Flohmarkt nicht stemmen kön-
nen.

Auch eine schöne Tradition des 
Oersdorfer Flohmarkts: Die 
Seniorinnen des Dorfes verkau-
fen Schmalzbrote.Hier sitzen 
knapp 340 Jahre beisammen, 
v.l.n.r.: Gretel Braas, Herta Kiel-
mann, Lisa Bade, Margot Wei-
land.

Großer Trecker …

… kleiner Trecker

Und was sagte die stolze Besit-
zerin, kurz nach Erwerb dieser 
Prachtstücke? „Das ist wie bei 
der Eheschließung: Irgendwann 
muss man sich entscheiden.“

Unsere Marktmeister Rainer 
Klasen u. Oliver Schönian: Hier 
wird gehandelt, was das Zeug 
hält.

Auch Günter Braun trägt seit Jahr 
und Tag mit der Drehorgel zum 
typischen Flair des Oersdorfer 
Flohmarkts bei – und nutzt sie 
auch geschickt, um die Kunden-
ströme zu lenken.

Was geht hier ab?
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Für alle, die sich für das neue Jahr vorgenom-
men haben, auch mal „NEIN“ zu sagen!

Kennen Sie das auch? Vorschnell, aus einer 
Reaktion heraus oder einfach nur, um sich 
ellenlange Diskussionen und einen Haufen 
Ärger zu ersparen, sagt man - wieder einmal - 
„JA“, obwohl man eigentlich „NEIN“ meint!? 

„Ein NEIN aus tiefstem Herzen ist besser und 
größer als ein JA, mit dem man gefallen oder – 
noch schlimmer-Ärger vermeiden will.“

(Mahatma Gandhi)

Die Krankenkassen haben kürzlich wie in 
jedem Jahr ihre Statistiken und Auswertungen 
veröffentlicht, wonach sich – ebenfalls wie 
auch  in jedem Jahr – ein weiterer Anstieg psy-
chischer Erkrankungen feststellen lässt. 
Immerhin soll sich der Anteil psychischer 
Erkrankungen zum Vorjahr noch einmal um 
20% gesteigert haben! Hinter dieser Prozent-
zahl stehen insbesondere die Burnout - Erkran-
kungen, die in einem rasanten Tempo zuneh-
men.

Was ist Burnout? Das Burnout-Syndrom ist bis 
heute nicht genau definiert und lässt sich 
schwer durch klare Anzeichen eingrenzen. Der 
Verlauf von Burnout kann sehr individuell aus-
fallen. Burnout bevorzugt kein Geschlecht und 
es gibt keine besonders gefährdete Berufs-
gruppe. Mit anderen Worten: Es kann jeden 
treffen und muss auf jeden Fall ernst genom-
men werden. 

Erste Anzeichen (tatsächlich kann jedes ein-
zelne Symptom ein Anzeichen eines Burnout-
Prozesses sein) lassen sich durchaus durch den 
Quick-Check feststellen:

Lange Zeit galten psychische Erkrankungen 
sowohl im privaten wie auch im beruflichen 
Umfeld als Tabu-Thema. Allein schon deshalb 
geht man davon aus, dass die Dunkelziffer sol

cher Erkrankungen in den zurückliegenden Jah-
ren deutlich höher war und wahrscheinlich 
auch heute noch ist. 

Positiv entwickelt hat sich in den letzten Jahren 
eine intensive öffentliche Kommunikation zu 
diesen Themen und ein umfangreicher Bera-
tungsmarkt. Die Frage für Betroffene bleibt 
allerdings: „Womit fange ich an – welcher Weg 
ist der richtige für mich?“

Zurück zu Mahatma Gandhi. Täglich bewegen 
wir uns in einer unendlichen Zahl von Situatio-
nen mit Menschen, von denen wir in irgendei-
ner Weise abhängig sind und die von uns Ent-
scheidungen erwarten. Das gilt für das Berufs- 
wie auch für das Privatleben.

Der Vorgesetzte geht davon aus, dass Wochen-
endarbeit wegen des großen Auftrages wieder 
einmal klar geht; die Unternehmensleitung 
äußert den Wunsch, dass Sie aufgrund Ihrer 
erfolgreichen Arbeit bitte noch ein weiteres 
Projekt - allerdings in einer anderen Stadt – 
übernehmen; ein Kollege hat in übelster Form 
Kritik an Ihrer Arbeit geäußert und alle ande-
ren Kollegen haben dazu geschwiegen. Die 
Nachbarin wirbt für Ihre Mitarbeit in einer 
Wohltätigkeitsveranstaltung; die Schwieger-
mutter, die gerne auch mal Haus und Hof ein-
hütet, möchte regelmäßig zur Ausfahrt abge-
holt werden; die Kindergärtnerin plant den 
zehnten Ausflug mit der Kindergruppe in di

 Ein klares
„Ja“ zum „Nein“

„Nein.“
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sem Jahr und geht selbstverständlich auch wie-
der von Ihrer tatkräftigen Unterstützung aus; 
beim Frühstück erklärt Ihr Sohn, das neue 
iPhone haben zu müssen – alle anderen 
Freunde haben es schon – nur er nicht. Die 
Reihe ließe sich mühelos über Hunderte von 
Seiten dehnen – aber Sie werden die Situatio-
nen selbst kennen und ganz sicher eigene Bei-
spiele in großer Zahl ergänzen können.

Die Fähigkeit NEIN zu sagen, war immer schon 
wichtig, aber wahrscheinlich niemals von grö-
ßerer Bedeutung als heutzutage. Möglicher-
weise ist das NEIN der wichtigste Bestandteil 
unseres Wortschatzes, aber er ist auch der 
schwierigste, denn wir haben es augenschein-
lich verlernt, richtig JA und richtig NEIN zu 
sagen. 

Daniel Barenboim, berühmter Dirigent und Pia-
nist, 70 Jahre alt, ist für seine drei Orchester 
ständig auf Reisen, aber nie im Stress. Er lebt 
von zwölf Monaten maximal zwei Monate zu 
Hause. Die Frage „Wie kann man so etwas aus-
halten?“ hat er nicht verstanden, als sie ihm in 
einem Interview gestellt wurde. Für ihn ist klar: 
Leben ist eine Aneinanderreihung von 
Beschäftigungen, die nacheinander - nie 
nebeneinander - in großer Konzentration abzu-
arbeiten sind. Wenn er raucht, raucht er. Wenn 
er schläft, schläft er. Wenn er spazieren geht, 
geht er spazieren und lässt sich nicht durch 
sein Handy unterbrechen. Wenn er Freunde 
trifft, konzentriert er sich nur auf sie und die 
Gespräche. Egal was er tut, er vertieft sich 
darin und lässt sich nicht unterbrechen, bringt 
es zu Ende und wendet sich dann der nächsten 
Sache zu. Und – er sagt NEIN, wenn Dinge oder 
Anliegen nicht passen oder einfach „nachei-
nander“ nicht zu bewältigen sind. (Quelle: 
Magazin Süddeutsche Zeitung; November 
2012).

Antoine de Saint Exupéry wird der Satz zuge-
schrieben: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, 
dann trommle nicht Männer zusammen, um

Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und 
die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Män-
ner die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen 
Meer.“

Tja, und da sind wir nun, auf unserem weiten, 
endlosen Meer. Wir haben das Schiff gebaut 
und sind stolz darauf. Aber es ist kein Segler 
geworden, sondern eher eine Galeere und 
andere geben den Takt vor und wir rudern und 
rudern und rudern. Es bleibt viel auf der Stre-
cke, insbesondere die Selbstbestimmung und 
die eigene Entspannung.

Versuchen wir, sie zurückzuerobern – fangen 
wir einfach damit an, auch mal „NEIN“ zu 
sagen.

Petra Minnemann

„Nein.“

Für Magdas Neejohrskooken benö-
tigt man ein „Hörncheneisen“!

und

250 g Mehl

175 g Fett (Margarine)

150 g Zucker (Kandis in 1 Tasse lau-
warmem Wasser auflösen)

1 Ei

1 Messerspitze Kardamom und Zimt

1 Tüte Anis (ganz)

Mit dem aufgelösten Kandis den 
Teig anrühren.

Magdas
Neejohrskooken
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Die Ja
hreshaupt

versammlung

des Bürg
erver

eins finde
t statt

am Mittwoch, 
den 2

0. März.

Es werden
 neue

Vorstands
mitglieder

 gesucht!
!

Wer möchte
 mitarb

eiten
?

Der nächs
te Gottesdienst im

Frühling findet statt am Sonntag,

den 14. Ap
ril 2013,

im Oersdorfer Gemeindehaus
.

Wir freuen
 uns auf viele

 Besucher!

Alles Gute für 
das neue Ja

hr

wünschen wir allen
 Gästen

und uns
eren Oer

sdorfer

Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern.

Karin un
d Nadine

 Liermann

Bis zur nächsten Ausgabe!

 

 

Pinnwand



 

Samstag, 19. Januar Opernbesuch in Kiel: Verdi, La Traviata BVOe 

Freitag, 25. Januar Grünkohlessen BVOe 

Freitag, 15. März Preisskat BVOe 

Mittwoch, 20. März Jahreshauptversammlung BVOe 

Samstag, 30. März Osterfeuer BVOe 

Sonntag, 14. April Gottesdienst im Gemeindehaus Naemi Mattig 

Mittwoch, 01. Mai Baum des Jahres BVOe 

Freitag, 07. Juni Matjesessen BVOe 

Samstag, 21. September Flohmarkt BVOe 

Freitag, 08. November Preisskat BVOe 
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Oersdorf - immer etwas los!

Das Dörpjournal erscheint mehrmals im Jahr. Es 
wird kostenlos an alle Haushalte verteilt. Abge-
druckte Leserzuschriften geben nicht unbedingt 
die Meinung des Bürgervereins oder der Redak-
tion wieder.
Der Abdruck nicht kommerzieller Anzeigen erfolgt 
kostenlos. Die Redaktion behält sich vor, Leser-
schriften aus technischen Gründen zu kürzen, 
wenn der Inhalt dadurch nicht verändert wird.

Zuschriften bitte an:
Sieglinde Huszak
Grootkoppel 11 • 24568 Oersdorf
Telefon: 04191 274 38 60
Mail:      shuszak@sumnet.de

in Oersdorf...


