
 Ahrensburger Kamp e.V.
Interessenvertretung

Liebe Nachbarn,
der Frühling steht schon dicht vor der Tür und will uns mit 
wärmeren Temperaturen und mehr Sonnenschein verwöhnen. 

Damit ihr dazu auch noch ein paar Nachrichten und Informati-
onen aus unserem Viertel dazu bekommt haltet ihr hier schon 
die fünfte Ausgabe unserer Kamp-Zeitung in den Händen.

Es ist so einiges im Viertel passiert und vieles wird auch 
dieses Jahr hier geschehen: Das Haus Am Anger wird jetzt 
bezogen und wir begrüßen neue Nachbarn.
Im März geht es im gesamten Viertel wieder ans Aufräumen 
und Saubermachen. Im Juli werden wir unser 15-jähriges 
Jubiläum feiern können.

Durch rege Beteiligung und Mitsprache in diversen Ausschüs-
sen der Stadt wurde der Flächennutzungsplan für die Süder-
weiterung abgeändert und eine Verschiebung der Spielplatzsa-
nierung vermieden.
Spannend bleibt die Weiterentwicklung der Nahwärmever-
sorgung, die aber schon deutliche positive Entwicklungen 
verzeichnen konnte.

Diese Themen und ein paar Blicke über den „Gartenzaun“ 
fi ndet ihr hier in dieser Ausgabe.

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und freue mich auf ein 
ereignisreiches Jahr im Ahrensburger Kamp.

Andreas Hausmann, 
Vorsitzender Interessenvertretung

Ahrensburger Kamp e.V. 
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news

„Unser 
Schmalenbecker 
Wochenmarkt“

Jeden Freitag von 14-18 Uhr
für Sie da, auf dem kleinen 

Parkplatz bei Penny!

Montag Ruhetag
Di.-Sa.: von 12:00 bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 23:00 Uhr

Sonntag: von 12:00 bis 23:00 Uhr

 ... Ausgesuchte Käsesorten ...
... und immer ein guter Schnack ...

Tel. 04534 206924

  

Ahrensfelder Weg 9 • 22927 Großhansdorf
Tel. 04102 - 2174088 • www.die-grillerei.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 11.00 - 20.00 Uhr, So 15.30 - 20.00 Uhr, Sa geschlossen

Ihr Grill-Bistro in Schmalenbeck 1x 

gratis Pommes

27.11.-6.12.13

Gegen Vorlage dieser Anzeige

1x Pom
m
es pro Person gratis

#

Ahrensfelder Weg 9 · 22927 Großhansdorf
Tel. 04102-2174088 · www.die-grillerei.de

Wir machen euch satt!!!
∙ Knusprige Haxen ∙ Frische 
Grillhähnchen ∙ Spießbraten 
∙ Burger ∙ Aktionsgerichte

u.v.m.

#

Wir machen Euch satt!!!
• Knusprige Haxen • Frische 

Grillhähnchen • Spießbraten • Burger
 • Aktionsgerichte u.v.m.

SCHUHHAUS

Sieker Landstraße 158 * 22927 Großhansdorf

Letztes
Schuhgeschäft

vor der
Autobahn!

 TAXI.L e d w o c h

44 2 44(04102)

Das Taxi Ihres Vertrauens!
www.Taxi-Ledwoch.de

Wir bringen Sie sicher ans Ziel!

Flughafentransfer • Krankenfahrten 
Botenfahrten • Veranstaltungstransfers 

u.v.m.

Wir bringen Sie sicher ans Ziel!

Flughafentransfer • Krankenfahrten 
Botenfahrten • Veranstaltungstransfers 

u.v.m.

Taxenbetrieb Stefania Ledwoch • Viljandiring 13  
22926 Ahrensburg

Tel: 04102/ 44 2 44 • Mobil: 0176/ 48365960
E-mail: mail@taxi-ledwoch.de

Sie haben Probleme rund um Ihr Zuhause?
Ich übernehme das gerne für Sie!

Viljandiring 19  www.itd-ahrensburg.de
22926 Ahrensburg mail@itd-ahrensburg.de 

 ¡ Sie benötigen Sicherheitseinrichtungen 
wie Rauchmelder oder Alarmeinrichtungen?

 ¡ Ihre Tür knarrt, klemmt oder schleift?

 ¡ Ein Elektrogerät in Ihrem Haushalt ist defekt?

 ¡ Sie besitzen ein Gerät und kommen mit der 
Funktion nicht klar?

 ¡   Beratung    ¡     Wartung   ¡     Reparatur
Rund um Ihr Zuhause! Speziell auch für Senioren

Tel. 04102 - 981 84 58 ¡ Mobil 01577 -156 65 67

Neuer Bäcker, Zahnarzt und „Sparkas-
senfi liale“ – ein Verschiebespiel: Der 
Zahnarzt neben der Apotheke zieht eine 
Tür weiter und vergrößert sich. Erst wenn 
dieser Umzug abgeschlossen ist wird 
die Bäckerei fertig werden (Ende April/ 
Anfang Mai). Der Geldautomat bleibt 
glücklicherweise erhalten, bekommt 
aber seinen ganz eigenen Eingang und 
Extraraum. 

An der U-Bahn-Station Schmalenbeck 
hat jetzt ein Geschäft für Hörgeräte 
geöffnet – das macht uns allen hier auch 
Hoffnung, wir werden also im Alter gut 
versorgt sein…

Nichts Neues vom Rewe: Die Planungen 
für den neuen Rewe-Supermarkt, der 
auf den Grundstück der Volksbankfi liale 
gebaut werden soll, liegen scheinbar auf 
Eis. 

Auch ein möglicher Umbau (Renovie-
rung und Vergrößerung des Penny) liegt 
scheinbar erstmal auf Eis – es bleibt 
erstmal so kuschelig wie es ist…

Neben dem Schmalenbecker Wochen-
markt (Freitags 14-18 Uhr) gibt es jetzt 

Kuchen und Mittagssuppen im CARVA. 
Ein Besuch lohnt sich – Freitags sogar 
mit lecker Waffeln…

…und speziell für die Nutzer des ÖPNV 
in Schmalenbeck – hier die U-Bahn: 
Denkt ihr bitte daran, dass in den Som-
mermonaten die Haltestelle komplett 
gesperrt sein soll? Bitte rechtzeitig an 
Alternativen denken…(laut Presse: Sper-
rung vom 2. Juli bis 9. Oktober).

Und zurück in unseren Stadtteil: Da jetzt 
die Dorfstraße nach Ahrensfelde geknickt 
wurde (also auf den Stock gesetzt wurde), 
haben wir dann demnächst auch einen 
guten Blick auf den neuen Funkturm, der 
an der Westseite der Ostringrampe gebaut 
wird – Baubeginn soll im Frühjahr sein 
(Mitte März hieß es im Rathaus…). 
Einsprüche zwecklos: Die Telekom darf 
das…

Danke an unsere Werbepartner, die uns 
dadurch den Druck dieser Zeitung ermög-
lichen!

AHa

Blick nach Großhansdorf – was gibt es neues: Aufgeschnappt…

LOTTO + TOTO Annahme

Frische & Qualität

Dänenweg 12
22926 Ahrensburg
Tel. 041 02 - 324 77
Fax 041 02 - 512 72

Besonderer Service:
• Getränke-Anlieferung
• Partyzubehör-Verleih
• Hermes Paketservice

Dänenweg 2
22926 Ahrensburg
Tel. 041 02 - 45 85 33

Strehl
aktiv-
markt

Strehl
getränke-
markt

Dieses Jubiläum möchten wir gerne feiern.
Am 09.07.2016 ab 14.00 Uhr wird auf der Grünfl äche das 
2. Ahrensburger Stadtteilfest stattfi nden. Am Nachmittag 
zwischen 15:00 und ca. 17.30 Uhr ist eine „Open Stage” 
geplant.Wer Lust hat seine Talente zu zeigen, egal welcher 
Art, ob Gesang, Comedy, Poetry-Slam, Musik oder sportliche 
Darbietungen, sollte sich jetzt angesprochen fühlen und sich 
schnell bei uns melden!!!

Des Weiteren sind wir in der Planung eines abwechslungs-
reichen Tages- und Abendprogramms für Jung und Alt, bei 
dem uns auch die Freiwillige Feuerwehr Ahrensfelde wieder 
unterstützen wird.
Und wie beim letzten Stadtteilfest, werden wir in den nächsten 
Wochen von Haus zu Haus gehen und um Mithilfe bitten: 
Aufbau/ Abbau, Kuchen- und Salatspenden, und, und, und. 
Es gibt viel zu tun!!!

Bitte meldet euch für die Open Stage oder bei Fragen bei fol-
genden Ansprechpartnern:
Ariane Hennies :  Tel.: 205931
Stefanie Alde: Tel.: 824470
Sabrina Hofmann: Tel.: 823402
Oliver Walz: Tel.: 471755

Oder auch  unter E-Mail: info@ahrensburger-kamp.de 
Tagesaktuelle Infos unter www.ahrensburgerkamp.de

Bis bald 
Für euer Festkomitee  SH         

Für Mitte November lud der Vorstand unseres Vereins zu seiner 
jährlichen Hauptversammlung ins Forum der Grundschule „Am 
Hagen“ und mehrere Dutzend Nachbarn aus unserem Wohnge-
biet waren erschienen, um die Berichte aus den verschiedenen 
Arbeitsgruppen zu hören. 

Viel Neues gab es aus der Arbeitsgruppe Nahwärme um die 
mögliche Übernahme der Wärme-versorgung im Viertel und 
über den aktuellen Stand der Klagen gegen Hansewerk Natur . 
Die Mitglieder wurden auch über die von der Stadt am 08.De-
zember geplante Einwohnerversammlung zu diesem Thema 
informiert.

Als brandneue Nachricht konnte auf der Hauptversammlung 
auch der Beschluss des Ahrensburger Bau- und Planungsaus-
schusses sowie des Umweltausschusses weitergegeben wer-
den: Beide Ausschüsse haben am 11. November mehrheitlich 
beschlossen, die südlich Schmalenbecks, geplanten Bebauungs-
fl ächen aus dem Flächennutzungsplanvorentwurf zu streichen. 
Es wurde zur Mitarbeit bei der Planung des im kommenden 

Jahr stattfi ndenden Stadtfestes sowie der Gestaltung der Spiel-
plätze und der Jugendeinrichtungen aufgerufen.

Daraufhin folgte eine Stellungnahme des Vorstandes zur Dis-
kussion vom Frühjahr über die Neubebauung für die Flüchtlin-
ge und ein kurzer Bericht aus der Kontaktgruppe.

Nachdem der Kassenwart seinen Bericht abgegeben hatte wur-
de der Vorstand auf Empfehlung der Rechnungsprüfer entlastet.
Bei den abgehaltenen Vorstandswahlen wurde der Vorstand 
wiedergewählt. Neu in den Vorstand berufen wurde Ariane 
Hennies, die Isolde Klier zukünftig ersetzen wird. Als Rech-
nungsprüfer wurden Christine Meiners und Stefanie Alde 
gewählt.

Abschließend gab es noch Diskussionen zu den Themen Sicher-
heit im Viertel, abendlicher Lärm an der Holzhütte und eventu-
elle Verlegung und unbegehbare Sandwege.

MB

15 Jahre Ahrensburger Kamp…

Hauptversammlung Verein

„Ich garantiere Ihnen frische hochwertige Pralinen, 
Backwaren & Spezialitäten aus eigener Herstellung.“

Unsere Öffnungszeiten:
Di.-Fr. 10-18:30 Uhr, Sa. und So. 11-18 Uhr, Mo. Ruhetag

Sieker Landstraße 116 · 22927 Großhansdorf · Tel.: 04102 - 824 97 44
info@cafe-carva.de I www.cafe-carva.de

Mittagstisch Kuchen & Torten

Getränke Specials

9. Juli 2016
ab 14 Uhr

Kamp-Zeitung/Impressum
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Ahrensburger Kamps: 
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Aufl age: 500 Stück
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bei Werbenden in Schmalenbek.
Erscheint 2 mal pro Jahr.
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Birte Homburg, Viljandiring 15
Druck: Saxoprint GmbH



handwerkermarkt (2 Wochen vor Ostern) oder dem HoWa-
Ju-Familienfl ohmarkt im Frühsommer.

Das Angebot ist aber derzeit viel größer: Immer Dienstags, 
Mittwochs und Donnerstags steht den Kindern ab 5 Jahren der 
Jugendtreff zum freien Spielen zur Verfügung. In der Zeit von 
15.00 Uhr bis kurz vor 18.00 Uhr gibt es zusätzlich warmes 
Essen und Getränke (Beitrag 2,-€).

Am Dienstag fi ndet zusätzlich die Töpferwerkstatt im Wer-
kraum statt. Am Mittwoch besteht jetzt die Möglichkeit, am 
Bogenschießen teilzunehmen und Donnerstags wird in der 
Werkstatt mit Holz gearbeitet. (Für die Teilnahme zahlen die 
Kinder jeweils 2,-€)

Am Freitag treffen sich im, am und um den Jugendtreff die 
Größeren: Von 15.00 bis 22.00 (oder solange die Eltern es 
„erlauben“) steht der Jugendtreff für die Teens und Jugendli-
chen offen. Ab 10 Jahren (oder ab „Weiterführender Schule“) 
gibt es für euch Musik, die ihr zu Hause nicht hören könnt und 
stets wechselnde Aktionen und natürlich auch entsprechende 
Verpfl egung oder alkoholfreie Cocktails sowie Getränke.

Das Team vom Jugendtreff Am Hagen freut sich auf euch und 
wer Jan, oder Rebecca oder Judith, oder Kevin noch nicht 
kennt, der komme doch gleich zum nächsten Öffnungstag mal 
vorbei und hole sich einen kostenlosen Begrüßungscocktail ab 
– bis gleich also… 

Kinder und Jugendliche aus dem Hagen, Ahrensfelde und dem 
Redder treffen sich früher oder später mal im Jugendtreff Am 
Hagen, Hagener Allee 117. Auch einige von Großen zieht es ab 
und an dorthin, zum einem Klassenfest, einem HoWaJu-Kunst-

Auf unserer Mitgliederversammlung im letzten Jahr wurde wie-
der ein Thema angesprochen, dass vor allem in den Sommer-
monaten bei vielen Anwohner für Ärger sorgt. Gemeint sind der 
Pavillon und der Basketballkorb auf der Grünfl äche. Eigentlich 
eine gute Sache, die auch von den Kindern und Jugendlichen in 
unserem Viertel genutzt werden, leider aber auch oft gerne in 
der Nacht!! 

Vor allem an den Wochenenden wird die Hütte von Jugendli-
chen und zwar nicht nur aus unserem Viertel, als Treffpunkt 
genutzt. Gerne wird dort bis in die frühen Morgenstunden 
gesessen, getrunken, geraucht und laut Musik gehört. Auch ein 
paar Basketballwürfe werden unter lautem Gejohle der Anwe-
senden gewagt. 

Was für die Jugendlichen ein Spaß ist, ist für viele Anwohner 
oft unerträglich. Nicht nur die Überbleibsel der Nacht (leere 
Flaschen, Verpackungen und Zigarettenkippen), sondern vor 
allem die Lärmbelästigung sind oft schwer zu ertragen. Und 
auch für die zukünftigen Bewohner der Flüchtlingsunterkunft 

Am 09.12.2015 hat die Stadt Ahrensburg einen Nachtrag zum 
Gestattungsvertrag über unsere Wärmeversorgung mit der Han-
seWerk Natur GmbH abgeschlossen. Über den Inhalt dieses 
Vertrages wurden wir auf einer Einwohnerversammlung im De-
zember 2015, die auf unsere Initiative hin zustande gekommen 
war, bereits informiert:

Die HanseWerk wird bis zum 30.06.2019 unsere Wärmever-
sorgung betreiben. Mit dem Vertragsnachtrag hat die Stadt sich 
Zugeständnisse der HanseWerk hinsichtlich der technischen 
Modernisierung und wirtschaftlichen Optimierung der An-
lagen gesichert. Das ist Voraussetzung, um einen möglichst 
optimalen Start für die Übernahme in eine spätere kommunale 
Trägerschaft zu gestalten. Es ist eine gutachterliche Bewertung 
des Nahwärmenetzes und der Anlagen hinsichtlich der techni-
schen und wirtschaftlichen Betriebsweise durch einen von der 
Stadt zu beauftragenden Gutachter vereinbart, dessen Kosten 
die HanseWerk trägt. Das Gutachten wird auch  Heizkostenver-
gleiche und eine Marktanalyse der Fernwärmepreise beinhal-
ten und so hoffentlich die lange geforderte Preistransparenz 
herstellen. Die Stadt hat sich ein Sonderkündigungsrecht mit 
einer Frist von 12 Monaten nach Vorliegen des Gutachtens 
vorbehalten. Der Vertragsnachtrag sieht im Übrigen keine Ver-
längerungsoption vor.

Der Umweltausschuss der Stadt hat inzwischen auch Mittel für 
die Firma bofest consult GmbH freigegeben, deren Mitarbeiter 
Herr Broekmans im Auftrag der Stadt Ahrensburg entscheidend 
dazu beigetragen hat, dass in unserer Sache endlich etwas in 
Bewegung gekommen ist.
Wir bleiben mit Sicherheit ‚dran ! 

Zu den Jahresrechnungen 2015 der HanseWerk  und weiteren 
Themen bitten wir Euch, unsere Emails zu beachten. 

IK

Eimerchen und Schäufelchen frei: Es geht los → der Krokos-
pielplatz wird dieses Jahr wieder fein gemacht.

Nachdem wir es lange angekündigt hatten, wurde unser Spiel-
platz am Kamp nunmehr auf die Sanierungsliste der Ahrens-
burger Spielplätze ganz nach oben gehoben. Immerhin hat er 
dieses Jahr seine 15 Spieljahre auf dem Buckel. Seit mehreren 
Jahren wurden immer wieder Geräte durch den TÜV deswegen 
auch abgebaut und abgesägt, immer auch unter der Voraus-
setzung, den Spielplatz nach so langer Zeit wieder komplett 
herzustellen.

Der Kinder- und Jugendbeirat sowie der Junior-KiJub haben 
sich des Projektes „Krokospielplatz“ angenommen. Derzeit 
sind einige Kinder und Jugendliche aus dem Viertel schon bei 
den Planungssitzungen zum Projekt gewesen und haben mit 
beraten, wie es weitergehen wird: Im Frühjahr/Sommer wird 
es einen offenen Planungsworkshop für alle Kinder aus dem 
Viertel geben, bei dem dann gebastelt und geplant wird. Als 
Ort für dieses Treffen wird nach Möglichkeit eine Lokalität in 
unmittelbarer Nähe ausgewählt werden.

Der genaue Termin wird über unsere Internetseite aber vermut-
lich auch über die Tagespresse bekannt geben.

Das Budget dürfte bei etwa 80.000 € liegen. Diese Summe 
wurde zumindest bei einer der letzten Sitzungen des Umwel-
tausschusses so genannt. Zusammen mit dem KiJub hatte der 
Vorstand in der entsprechenden Ausschusssitzung nochmals 
die Dringlichkeit der Sanierung unsres Spielplatzes betont und 
dadurch verhindert, dass das Projekt um weitere drei Jahre 
verschoben worden wäre. 

Die Vorfreude auf einen tollen erneuerten, oder erweiterten, 
oder veränderten Spielplatz darf beginnen. Wir sind gespannt, 
auf neue Rutschen, Schaukeln, Karussells, Klettertürme oder 
sonstige Attraktionen. Vielleicht fi nden wir ja auch ein paar 
einladende Sitzgelegenheiten auf dem Gelände.

Bitte ermuntert eure Kinder, bei dem Projekt „Neugestaltung 
Krokospielplatz“ teilzunehmen und „Wünsch-Dir-was“ zu 
spielen. Wir alle freuen uns auf einen tollen neuen Kamp-Spiel-
platz. Infos und Nachfragen: E mail info@ahrensburger-kamp.de

Aha Am 14.01.2016 hat sich eine Gruppe von motivierten Leu-
ten getroffen, die den Flüchtlingen den Start hier erleichtern 
möchten. Das Treffen fand in der Kita Zauberredder statt.  Frau 
Heedfeld (Kita-Leitung) hat für weitere Treffen in diesem 
Rahmen und später auch mit den Flüchtlingen zugesagt, dass 
die Räumlichkeiten der Kita genutzt werden können, sofern  sie 
nicht für den täglichen Betrieb gebraucht werden.  Ideen hierzu 
sind  ortsnahe Deutschkurse und die dafür evtl. benötigte Kin-
derbetreuung oder ein „Mutter-Kind-Turnen“ mit den Flücht-
lingen und Ahrensburger Müttern, damit gerade junge Frauen 
mit kleinen Kindern die Möglichkeit bekommen, Kontakte zu 
knüpfen.

Im Moment steht allerdings im Vordergrund, den Neuankömm-
lingen den Start in Ahrensburg zu erleichtern und ihnen dazu 
Paten an die Seite zu stellen.  Marlin Kleinwächter und Edith 
Griesenberg, die sich  bereits als Paten in Ahrensburg engagie-
ren, haben hierzu Fragen der Anwesenden beantwortet. Beide 
haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und waren 
gerne bereit, sie unserer Gruppe mitzuteilen.  Alles in allem 
lässt sich sagen, dass die  Mehrzahl der Flüchtlinge sehr dank-
bar für die Unterstützung ist und diese gerne annimmt.

Stand Mitte Februar soll die Flüchtlingsunterkunft  ab Ende 
Februar fertiggestellt und belegbar sein.  Da zur Zeit laut Frau 
Beckmann/Stadt Ahrensburg aber nicht so viele Flüchtlingsfa-
milien kommen, ist noch nicht absehbar, wann alle Wohnein-
heiten belegt sein werden. 

Wer Ideen, Fragen oder Lust zur Mitarbeit hat, kann sich an 
Ariane Hennies, Viljandiring 65, Tel. 20 59 31 oder 0176-821 
563 08 wenden. 

Ahe

Wer ehedem daran dachte, 
noch mal neu anzufangen 
und den Baustress hier 
nochmal durchzumachen, 
der kann dies nun nicht 
mehr in unserer unmit-
telbaren Nachbarschaft 
versuchen: Die potentiel-
len Bebauungsfl ächen für 
einen zukünftigen Flächen-
nutzungsplan sind aus der 
Planung entfernt worden.

In einer gemeinsamen 
Sitzung von Bau- und 
Planungsausschuss und 
Umweltausschuss am 
11. November vergangenen 
Jahres wurde beschlossen:

Die Potentialfl äche zur Bebauung südlich Schmalenbecks 
und des Ahrensburger Redders wird aus dem kommenden 
Flächennutzungsplan entfernt.

Die Mehrheit der Stadtverordneten sieht derzeit in einer Be-
bauung in unserem Süden, mit Anschluss über den schmalen 
Feldkirchenring, keine Perspektive. Die Einsprüche zahlreicher 
Nachbarn aus dem Feldkirchenring aber auch der Interessen-
vertretung Ahrensburger Kamp e.V. haben gezeigt, dass die 
Bebauung in vielerlei Hinsicht nicht sinnvoll wäre – die Acker-
fl ächen zischen unserer Bebauung und dem Ostring bleiben so, 
wie sie sind.

Auch der vehemente Einspruch der Großhansdorfer Gemeinde 
gegen dieses mögliche Baufenster hat gewirkt. Großhansdorf 
hatte Bedenken hinsichtlich einer Verkehrsanbindung über die 
Babenkoppel. 

Dies erspart unserem Viertel jetzt insgesamt viel Durchgangs-
strassenverkehr, denn dafür wurde die Siedlung Ahrensburger 
Redder nicht geplant und dafür war sie auch nicht ausgelegt.
Weiterhin also viel Spaß und Ruhe auf unserem Feldweg….

AHa

Jugendtreff Am Hagen – auch unsere Kinder 
und Jugendlichen treffen sich dort

Pavillon und Sportgeräte auf der Grünfl äche – 
Spaß oder Ärgernis ?

Information der Projektgruppe Nahwärme

Krokospielplatz (unser „Großer“) wird 2016 saniert

Flüchtlingsunterkunft am Anger 

Mögliche Bebauungsplanung in Schmalenbecks 
Süden ist vom Tisch: Möglicher Flächennut-
zungsplan ohne „Redder-Süden“ 

Am Sonntag den 13. März durchziehen wieder Kaffeedüfte den 
Hagener Jugendtreff: Von 10.00 – 17.00 Uhr ist dort dann im 
gesamten Haus wieder der Kunsthandwerkermarkt eingezogen.

Der HoWaJu-Förderverein für den Hort, die Waldkindergärten 
und den Jugendtreff veranstaltet bereits zum vierten Mal den 
gemütlichen Markt für heimische Kunsthandwerker. 
Bei einem großen Kuchenbuffet trifft sich dann der ganze 
Ahrensburger Süden und bummelt und genießt das bunte Sorti-
ment im Jugendtreff. 

Für uns Kamp-Nachbarn ist der Ju-
gendtreff (Hagener Allee 117) sogar 
noch in Sonntagsspaziergangweite. 
Schaut doch gerne vorbei und trefft 
auch dort viele nette Nachbarn, 
Bekannte und Eltern aus den Grund-
schulklassen oder den heimischen 
Kitas.

Weitere Infos auch über die Seite 
www.howaju.de oder auf facebook 
(howaju), oder gar E-Mail: 
howaju@yahoo.de 

AH   

Für alle, die ihre guten Vorsätze in die Tat umsetzen und mit 
Fitness-Training in das neue Jahr starten möchten, bietet der 
Kurs von Brigitte beim SSC Hagen das Richtige.
Die Stunde ist eine Kombination aus einem Ausdauertraining 
(Aerobic) und einem Workout (Bauch, Beine, Rücken, Po). 
Ziel ist es, eure Kondition zu verbessern und die Muskulatur zu 
kräftigen. 

Wir treffen uns jeden Donnerstag von 20:00 – 21:00 Uhr in der 
Turnhalle der Grundschuld Am Hagen, Dänenweg.

Bei Interesse kommt einfach vorbei und macht mit!
Wir freuen uns auf neue Teilnehmer/innen!
(Rückfragen: brigittebunk@gmx.de)
Bis hoffentlich bald, Brigitte Bunk

Der Sommer kommt dieses Jahr früher – mit dem neuen 
Stück des Jungen Theaters Hoisdorf 
Urlaub – Sommer, Sonne, mit Freunden am Strand liegen – 
darauf freut sich die junge Engländerin Jennifer nach ihrem 
Collegeabschluss und folgt der Einladung ihrer Schwester 
Victoria nach Italien. Bereits vor drei Jahren hat Jennifer dort 
einen unvergesslichen Urlaub verbracht – doch sie ahnt nicht, 
dass dieses Mal mehr als eine Überraschung in Apulien auf 
sie wartet… Auch ihre Schwester Victoria sowie ihre Freunde 
müssen sich in diesem Sommer auf „andere Umstände“ einstel-
len – nicht alles ist noch so wie es vor drei Jahren war… Nicht 
nur der Sommer ist heiß in Apulien und so gerät die eine oder 

Wie in den vergangenen sechs 
Jahren auch, wollen wir unser 
Viertel und alles drum herum 
sauber machen. Wie das alles 
läuft wissen eigentlich alle – 
hier noch mal die Fakten für 
die Pinnwand:

Los geht es am Samstag den 
19. März um 11.01 Uhr, da-
mit alle ausgeschlafen sind. 
Treffpunkt ist die zentrale 
Tischtennisplatte.
Kinder und Erwachsene 
dürfen mitmachen, Kinder 
werden im Anschluss wie-
der gesondert belohnt.

Wer schlecht zu Fuß ist oder gerade 
„Rücken“ hat, der darf die Arbeitskräfte vor Ort mit Kaffee und 
Kuchen (Tee oder Brezeln) unterstützen. Auch die moralische 
Unterstützung zählt. 

Gerne könnt ihr auch ein paar Besen oder Schaufeln dabei 
haben. Wir werden auch wieder die Spielplätze mit Sand ver-
sorgen und sie insgesamt ansprechender und sauberer machen, 
damit die Kleinsten im Viertel gerne dort spielen und sich nicht 
schmutzig machen…
In Absprache mit dem Bauhof werden wir – nach Bedarf – 
auch das Grundstück um das neue Haus Am Anger eventuell 
noch etwas bearbeiten

Sammelhandschuhe und Säcke stellt uns wieder der Bauhof, 
ebenso wie den Container für die Abfuhr. Belohnungen für die 
jüngeren Sammler stellen uns das Badlantic und die AWSH. 
Etwas zu trinken werden wir auch vor Ort haben…und die 
Sonne wird scheinen, wie jedes Jahr um diese Zeit!

…und am Ende werden nicht nur Kuchen und Kaffee genos-
sen, sondern auch noch der Klönschnack mit den Nachbarn aus 
den anderen Vierteln (eigentlich Fünfteln…).

Wir freuen uns auf einen arbeitsintensiven, aber angenehmen 
Außeneinsatz und viel Beteiligung. 
Besondere Wünsche („Denkt doch mal an die Ecke“, oder 
„Sagt ihr das dem Bauhof“) dürft ihr gerne ab sofort auch per 
Mail an uns abschicken: E-Mail: info@ahrensburger-kamp.de

AHa

Ahrensburgs einziger 
Oster- und Frühlings-
kunsthandwerkermarkt

Fitness beim SSC Hagen

„Sunshine Holiday“
Junges Theater Hoisdorf 2016

Aufräumen im Viertel 

Der Sommer kommt dieses Jahr früher – mit dem neuen 

Theater
Mai/Juni/Juli

Am Sonntag den 13. März durchziehen wieder Kaffeedüfte den 

13.03.2016
10-17 Uhr

Wie in den vergangenen sechs 
Jahren auch, wollen wir unser 

Wer schlecht zu Fuß ist oder gerade 

Mit Kaffee, Tee, Kuchen und einem breiten Angebot an selbst gemachten und hoch-wertigen Artikeln. Bei Fragen:info@howaju.de

www.howaju.de
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 4. KUNSTHANDWERKERMARKTSonntag, 13. März 201610-17 Uhrauf dem Gelände des Jugendtreffs im Hagen, Hagener Allee 117 in Ahrensburg

E I N L A D U N G

andere Gefühlswelt ziemlich aus den Fugen. Das Liebeskarus-
sell dreht sich so schnell, dass nicht jeder in den romantischen 
Wirrungen die Übersicht behält. Bald wird deutlich, dass dieser 
Urlaub nicht für beide Schwestern ein Happy End bereithält… 
Aufführungstermine (alle Aufführungen: 20:00 Uhr, Waldrei-
tersaal Großhansdorf) Premiere Freitag 20.05., Samstag 21.05., 
Freitag 27.05., Samstag 28.05., Freitag 03.06., Samstag 04.06., 
Freitag 17.06., Freitag 01.07., Samstag 02.07., Kartenpreise 
12,00 und 14,00 € 
Der Vorverkauf startet in Kürze an folgenden Vorverkaufsstel-
len: Rieper – Großhansdorf, MARKT Theaterkasse – Ahrens-
burg, Amt Siek und im Internet unter 
www.jungestheaterhoisdorf.de

SH

Wie in den vergangenen sechs 

Aufräumen im Viertel 

Wie in den vergangenen sechs 

19.03.2016 - 11.01 Uhr

an der Grillhütte

ist es bestimmt angenehmer, nicht an jedem Wochenende neben 
angetrunkenen Jugendlichen seinen Abend zu verbringen. 

Da wir aber ja auch einen schönen Aufenthaltsbereich für die 
Jugendlichen unseres Viertels für wichtig halten, wäre eine 
Überlegung die Hütte und die Sportgeräte an den Bolzplatz zu 
verlegen und diesen vielleicht noch mit ein paar zusätzlichen 
Sitzgelegenheiten und vielleicht einer weiteren sportlichen 
Attraktion, aufzuwerten. Sollte es dazu Vorschläge geben, bitte 
gerne an den Verein wenden. Wir werden in den nächsten Wo-
chen mit den Verantwortlichen der Stadt Kontakt aufnehmen 
und ihnen unsere Ideen unterbreiten.

SH 

Für alle, die ihre guten Vorsätze in die Tat umsetzen und mit 

donnerstags
20-21 Uhr


