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Daldorf. „Natur tut gut!“
Nach diesem Leitsatz richtet
sich vieles im Erlebniswald
Trappenkamp. Am Sonntag,
14. Juni, ganz besonders. Dann
steht Wald-Wellness auf dem
Programm. Dass die Natur
auch der Phantasie gut tut, er-
lebten vor kurzem die 500 Be-
sucher des Märchenfestes.

Ein leichter Wind wehte
durch den Wald. Pflanzen ver-
breiteten den Frühlingsduft,
Melodien aus Flöten lösten
sich mit dem Zwitschern der
Vögeln ab: In dieser idylli-
schen Kulisse verzauberten
Geschichtenerzähler Jung und
Alt. Zu ihnen zählten zehn
neue Absolventen eines Kur-
ses der Alten Märchenschule
aus Willingrade. Über mehrere
Monate hatten die Teilnehmer
bei Erzählerin Sonja Truhn ge-
lernt, wie Geschichten span-
nend und lebendig erzählt
werden - so wie es noch heute
in vielen Kinderzimmern üb-
lich ist. 

Den Abschluss des Seminars
bildete das Waldmärchenfest.
Lagerfeuer, Zelte und allerlei
Dekoration tauchten ein klei-
nes Waldstück in eine traum-
hafte Atmosphäre. „Hier ent-
steht Magie“, beschrieb Sonja
Truhn. Die gelernte Diplom-
Medienkünstlerin arbeitet seit
2001 freiberuflich als Erzähle-
rin mit dem Schwerpunkt „Ge-
schichten erzählen in und mit
der Natur“. Zu ihrem Reper-
toire gehören auch Erzählspa-
ziergänge wie der im Erlebnis-
wald. Sie erzählte eine kurze
Geschichte und brachte ihre
rund 75 Zuhörer in ihrer Phan-
tasie zu einem geheimen See

im Wald und animierte die Be-
sucher, die Geschichte weiter-
zuspinnen. Außerdem wurden
altbekannte Märchen verän-
dert und mit eigenen Ideen er-
gänzt.

Die Kinder waren fasziniert,
lauschten auf Strohballen oder
einem echten Tierfell sitzend
den spannenden Abenteuern,
die mit Flötenmusik und Trom-
meln untermalt wurden. „Das
ist richtig toll“, fand Mia Car-
lotta Baumgarth (5) aus Bad
Segeberg. Ihr gefielen beson-
ders die „Sechs Schwäne“.
Frauke Loukili aus Fissau er-
zählte das Grimm’sche Mär-
chen anschaulich und bastelte
anschließend mit den Kindern
kleine „Zauberschwäne“ aus
Pappe und weißen Federn.
„Ich schreibe selbst Geschich-
ten, und irgendwann möchte

ich sie gut erzählen können“,
begründete die zweifache
Mutter ihre Teilnahme am Kur-
sus. 

Die Reihe der besonderen
Veranstaltungen im Erlebnis-
wald Trappenkamp wird am
Sonntag, 14. Juni, fortgesetzt.
Die Mitarbeiter bieten dann
von 10 bis 14 Uhr „Wellness im
Wald“ an, die der Entspan-
nung und Gesundheit dienen
soll. Im und am Waldhaus kön-
nen Neugierige Kräuteröle
und -seifen ausprobieren und
sich über diverse Naturkosme-
tikprodukte informieren. 

! Das Angebot kostet 15 Euro
pro Person, für Kinder wird auf
Wunsch eine Betreuung angebo-
ten. Wer teilnehmen möchte,
muss sich bis Mittwoch, 10. Juni,
unter 04328/170480 anmelden.

Auf Märchen folgt Wellness
Veranstaltungen im Erlebniswald Trappenkamp für Phantasie und Gesundheit

VON MATTHIAS RALF........................................................

Birgit Hingst aus Groß Wittensee kam mit ihren Kindergartenkindern
und erzählte Indianergeschichten. Die Kleinen waren begeistert. „Die
Wertigkeit des Erzählens ist immer noch da – trotz der ganzen digita-
len Medien um uns herum“, sagt die Erzieherin. MATTHIAS RALF

Wakendorf I. Schon wieder ist
ein Wasserrohr gebrochen.
Diesmal saßen die Einwoh-
nern von 40 Haushalten im
Lohsacker Weg ab Dienstag-
abend auf dem Trockenen. Es
war bereits der vierte Schaden
im Ort in drei Monaten. Nun
muss der Wasserbeschaf-
fungsverband das gesamte
Netz in Wakendorf I moderni-
sieren und die Feuerwehr ihr
Löschkonzept umstellen.

„Die Asbestzementleitun-
gen sind 1968 verlegt worden“,
sagt Jürgen Meynerts, Vor-
standsmitglied, stellvertreten-
der Bürgermeister und auch
Amtswehrführer in Trave-
Land. Die Personalunion er-

weist sich in diesem Fall als
nützlich. Denn wegen der vie-
len Wasserschäden muss jetzt
auch die Feuerwehr reagieren. 

Sie stellt ab heute ihr Lösch-
konzept um, erklärt Meynerts.
Denn die Löschwasserversor-
gung ist derzeit schwierig. Das
hatten jüngst zwei Feuerwehr-
übungen gezeigt. Sie hatten
den jüngsten und auch einen
vorangegangenen Wasser-
rohrbruch ausgelöst, als
Löschwasser aus dem Netz ge-
pumpt werden sollte. Die
plötzlichen „Druckschläge“,
so Wasserwerker Michael Rie-
del vom Wasserbeschaffungs-
verband Wakendorf I, hätten

die alten Rohre wohl nicht
mehr verkraftet.

Das Löschwasser für mögli-
che Brandeinsätze soll jetzt
von Tanklöschfahrzeugen mit

Wassertanks genommen wer-
den, erklärt Meynerts. Außer-
dem müsste der dritte Klär-
teich mit dem bereits gereinig-
ten Abwasser notfalls als

Löschteich herhalten. Um ihn
von Einsatzorten zu erreichen,
sind lange Schlauchverbin-
dungen nötig. Damit genug
Ausrüstung verfügbar ist, wird

die Alarmierungskette ausge-
weitet. So werden Fahrzeuge
der Umlandgemeinden auch
aus dem Nachbarkreis Stor-
marn nun eingebunden.

Die Wasserrohrbrüche stel-
len den Wasserbeschaffungs-
verband vor große Probleme.
Allein die Reparaturen ver-
schlangen jeweils bis zu 25 000
Euro. Der jüngste Fall im Loh-
sacker Weg bereitete gestern
auch technisch Kopfzerbre-
chen. Die Baggerarme mit der
Schaufel reichten gerade so
gerade eben bis an den Bau-
grund. Das Rohr liegt 2,30 Me-
ter tief in Lehmboden. Üblich
ist die halbe Höhe, berichten
die Arbeiter Jan Buchfink und
Siegfried Klang von der Firma
Papenburg aus Wahlstedt.

Die große Tiefe erklärt Jür-
gen Meynerts mit der Historie.
Bei früheren Ausbauarbeiten
sei die Straße auf ihr jetziges
Niveau aufgeschüttet worden.
Das anliegende Dorfgemein-
schaftshaus etwa habe früher
mal vier Stufen über dem Ni-
veau gelegen, heute sei es auf
einer Ebene mit der Straße.

Derzeit berechnet ein Inge-
nieur die Unterlagen, um das
Wassernetz in Wakendorf I er-
neuern zu können. Begonnen
wird im Lohsacker Weg, wo
bislang die meisten Schäden
aufgetreten sind. „Wir starten
noch in diesem Jahr“, sagt
Meynerts. Möglicherweise
wird auch weiter in Richtung
Bahrenhof renoviert. Die
Nachbargemeinde gehört
ebenso zum Wasserbeschaf-
fungsverband wie Bühnsdorf,
Dreggers, Neuengörs und ei-
nige Gemeinden aus dem
Kreis Stormarn.

Vierter Wasserrohrbruch in kurzer Zeit
40 Haushalte auf dem Trockenen, Feuerwehr in Not – Wakendorf I muss das gesamte Leitungsnetz erneuern

VON GERRIT SPONHOLZ................................................................

Der Baggerarm
mit der Schaufel
reicht gerade so
eben bis zum
Baugrund: In
2,30 Meter Tiefe
ereignete sich
der Wasserrohr-
bruch im Lohsa-
cker Weg. Üb-
licherweise
liegen die Lei-
tungen nur halb
so tief im Erd-
reich.

GERRIT SPONHOLZ

1968 waren die Wasser-
leitungen verlegt worden. 
Jetzt sind die Leitungen aus
Asbestzement marode. 

Leezen. Auf den Leezener
Spielplätzen am Tralauer Weg
und auf dem Dorfplatz sind
neue Spielgeräte montiert und
jetzt eingeweiht worden. „Bei-
de Spielplätze sind beliebte
Treffpunkte für Kinder und de-
ren Eltern“, sagte Bürgermeis-
ter Ulrich Schulz.

An beiden Standorten waren
die alten, überwiegend hölzer-
nen Spielgeräte marode ge-
worden. Der TÜV hatte die Si-
cherheit bemängelt. Schulz
betonte, jedes Jahr würden die
Spielplätze der Gemeinde
überprüft. Bevor ein Unfall
passiert, ließ die Gemeinde
nun die Schaukeln, Rutschtür-
me und Sitzelemente demon-
tieren. „Für beide Spielplätze

haben wir dann für rund 13 000
Euro jeweils wieder Doppel-
schaukeln, Rutschtürme und
Sitzelemente angeschafft und
installiert“, berichtete Schulz.

Diesmal sind die neuen
Spielgeräte mit feuerverzink-
ter Oberfläche versehen und
somit beständiger. „Holzspiel-
geräte verrotten zu schnell,
deshalb haben wir jetzt ein an-
deres langlebigeres Material
genommen.“ Schulz bedankte
sich bei den Leezener CDU-
Frauen und dem Verein „Bu-
dörp Leezen“ für die finanziel-
le Unterstützung bei der An-
schaffung der Spielgeräte. Bei-
de Gruppierungen hatten je-
weils 1000 Euro gespendet.
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Leezens Bürgermeister Ulrich Schulz freut sich mit seiner Tochter Ma-
ren Hamer und seiner dreijährigen Enkeltochter Beeke über die neuen
Spielgeräte am Tralauer Weg. HARALD BECKER

Neue Spielgeräte sind aus Metall

Seedorf. Es ist ein traditi-
onsreiches Fest, das in der
Gemeinde Seedorf schon
seit dem 18. Jahrhundert
gefeiert wird: Der Schla-
mer-Markt. 

Am Sonnabend und
Sonntag, 6. und 7. Juni, je-
weils ab 14 Uhr erwartet in
Schlamersdorf die großen
und kleinen Besucher ein
breites Angebot, darunter
Fahrgeschäfte wie Auto-
scooter und Kinderkarus-
sell, Enten angeln, Arm-
brust schießen, Dosen wer-
fen und Basketballspiel. 

„Viele Menschen aus der
Gemeinde und den umlie-
genden Orten freuen sich
schon darauf, sich beim ge-
mütlichen Klönschnack
hier wiederzutreffen“, er-
klärt Lutz Frank. Der Gas-
tronom, der unter anderem
die Turmschänke in Seedorf
betreibt, liefert wie jedes
Jahr die Getränke. Die
Gastwirtschaft Weiße Tau-
ben aus Seekamp bestückt
den Grillstand. 

Der Jahrmarkt in Schla-
mersdorf ist seit Generatio-
nen der Treffpunkt für alle
Seedorfer, sagt auch Bür-
germeister und Marktmeis-
ter Gerd Lentföhr. „Kinder,
Jugendliche wie Erwachse-
ne und auch viele ehemali-
ge Einwohner treffen sich
oft nach einem Jahr erst
hier wieder.“

Im vergangenen Jahr
hatte es noch Verwirrung
um den Termin gegeben.
Die Schausteller waren
zwei Wochen vor dem übli-
chen Wochenende, das ge-
wöhnlich auf Anfang Juni
fällt, nach Schlamersdorf
gekommen. Die Änderung
war der Gemeinde verse-
hentlich nicht mitgeteilt
worden. In aller Eile hatte
die Gemeinde dann doch
noch die Organisation rund
um das Fest erledigt. Hun-
derte Besucher kamen.
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Schlamer-Markt:
Tradition seit

Jahrhunderten

KURZNOTIZEN

GROSS KUMMERFELD. Auf
die 875-Jahr-Feier bereitet
sich Groß Kummerfeld vor.
Über erste Schritte berät der
Generationenausschuss, auch
über die Willkommenskultur
und die Einführung einer
Notfallmappe für Senioren. Die
Mitglieder kommen dazu am
Montag, 8. Juni, um 19.30 Uhr
im Feuerwehrhaus in Klein-
kummerfeld zusammen.

Jubiläumsfeier
wird vorbereitet

TRAPPENKAMP. Über die
Fortführung der Schulsozial-
arbeit und ein Projekt „Gewalt-
prävention“ an der Dr.-Gerlich-
Schule macht sich der Aus-
schuss für Bildung und Sozia-
les Gedanken. Er tagt am
Montag, 8. Juni, ab 19.30 Uhr
im Bürgersaal. 

Gewaltprävention 
an der Grundschule

RICKLING. Das Leben und
Wirken von Dorothee Sölle als
Kämpferin für Gerechtigkeit
und Frieden stellt Brigitte
Junglöv beim nächsten Frauen-
frühstück der Kirchengemeinde
Rickling vor. Es beginnt am
Mittwoch, 10. Juni, um 9.30 Uhr
im evangelischen Gemeinde-
haus.

Gespräch über
Dorothee Sölle 


