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Vorwort 
 
(Laura Radschun) Mächtig viel 
und gleichzeitig angenehm 
wenig war in den vergangenen 
Wochen los – nicht nur bei uns 
in Kuden.  Noch vor einigen 
Wochen waren wir uns nicht 
ganz sicher, ob wir in dieser 
Ausgabe überhaupt etwas zu 
berichten hätten. Veranstal-
tungen fanden nicht statt, zu 
planen wagte man auch noch 
nicht so recht. Schnell war 
jedoch klar: Die Kudener haben 
etwas zu berichten, auch in 
Zeiten des Lockdown und der 
Kontakteinschränkungen. 
Nachdem wir uns auf einen 
coronabedingt etwas schlanke-
ren KuK eingestellt hatten, 
wuchs diese Ausgabe innerhalb 
der letzten Tage vor 
Redaktionsschluss nochmal 
kräftig an durch vielfältige 
Beiträge verschiedener Mit-
bürger. Auch neue Termine für 
verschobene Veranstaltungen 

werden allmählich wieder 
bekanntgegeben, was uns alle 
etwas aufatmen lässt. Auf dem 
Spielplatz darf wieder getobt 
werden, es sind Konfirmationen 
in Sicht, die Spielstunde schaut 
zuversichtlich und mit neuer 
Erzieherin in das nächste 
Kindergartenjahr, und die ein 
oder andere veranstaltungs-
ähnliche Zusammenkunft ist ja 
bereits wieder möglich. 
Dennoch gilt es auch für die 
kommenden Wochen und 
Monate noch Vorsicht walten zu 
lassen und sich sein Sommer-
programm vielleicht eher mit 
beschaulichen Familienaus-
flügen in unsere schöne 
Feldmark oder gemütlichen 
Sommerabenden am heimisch-
en Grill zu gestalten.  Bleiben 
Sie weiterhin gesund und 
lassen Sie uns jederzeit wissen, 
was es Neues gibt! 😊 //

 
Titelfoto: Der Kudener Spielplatz, aufgenommen von Laura Radschun 
am 22.03.2020 
 
 
Sie haben ein tolles Foto in guter Qualität, das in Kuden aufgenommen 
wurde oder auf andere Art und Weise mit unserem Ort in 
Zusammenhang steht? Wir freuen uns über Zusendung an 
Kudenerkurier@gmail.com 
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Spiele ohne Grenzen 

(Yvonne Gäthje) Das 
diesjährige “Spiele ohne 
Grenzen“ findet am Samstag, 
den 11.Juli um 18 Uhr statt. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. 
Mitzubringen ist lediglich gute 
Laune. Jedes Team wird aus 
drei Teilnehmern gebildet und 
bekommt einen Startzettel, mit 
dem dann von Spiel zu Spiel 
gelaufen wird. Welches Alter 
die Teammitglieder haben ist 
letzten Endes ganz egal, da 

 sowohl Denk- und Wissens-
spiele als auch Geschicklich-
keitsspiele oder Spiele auf Zeit 
dabei sind. Es erwartet euch 
also ein spaßiger Abend für 
Jung und Alt. Und als wäre das 
noch nicht genug, erhält jeder 
bei der Siegerehrung einen 
Preis. Für das leibliche Wohl 
wird natürlich bestens gesorgt. 
Wir freuen uns auf euch. Der 
Vorstand des SV Kuden und 
alle fleißigen Helfer //

 
Historische Ortsführung durch Burg 

(Jochen Wiese) In Zeiten, wo 
Veranstaltungen schwer oder 
gar nicht durchzuführen sind, 
bietet der Bürgerverein Kuden 
eine historische Führung durch 
Burg an. Am 31.07. um 17 Uhr 
treffen wir uns vor der 
Bökelnburghalle in Burg. Unter 
Leitung von Heinz Staack 
werden wir den Ortskern von 
Burg erkunden (z.B. 
Freilichtbühne, alter Friedhof, 
Kirche, Apotheke, Klevhang, 
Heimatmuseum). Heinz wird 

uns dabei viele interessante 
Dinge aus Burgs Geschichte 
erzählen. Gegebenenfalls 
könnte man einen Regenschirm 
mitnehmen. Sollte das Wetter 
überhaupt nicht mitspielen, wird 
die Führung verschoben. 
Anschließend könnte man 
eventuell noch ein Eis essen 
gehen. Man kann sich 
anmelden bei Jochen Wiese, 
Tel. 8455, oder man kommt 
einfach zum Treffpunkt. //

 
Fahrradtour des Bürgervereins 

(Heike Wiese) Die Fahrradtour 
des Bürgervereins 2020 startet 

am 30.08. um 10 Uhr. 
Treffpunkt ist am Haus der 
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Begegnung, es wird wieder ca. 
25 bis 30 km geradelt. Zum 
Abschluss der Tour findet 
wieder eine gemeinsame 

Kaffeetafel statt. Bei Interesse 
bitte anmelden bis zum 30. 
August bei Jochen und Heike 
Wiese, Tel. 8455. //

 
Tagesfahrt verschoben 
 
(Dieter Gäthje) Die diesjährige 
Tagesfahrt des Bürgervereins 
und des Sozialverbands 
muss aus gegebenem An-
lass verschoben werden. Neuer 

Termin ist der 26. September. 
Das Ziel bleibt Schwerin. 
Abfahrt 7 Uhr am Haus der 
Begegnung. Anmeldung 
bei Dieter Gäthje Tel. 298.  //

 
Kinderfest verschoben 

(Laura Radschun) Das 
diesjährige Kinderfest konnte 
bisher aufgrund des 
Veranstaltungsverbotes nicht 
stattfinden. Aufgeschoben soll 
jedoch nicht aufgehoben 
bedeuten. Voraussichtlich wird 
das Fest verschoben auf den 
12. September. Die Haus-

sammlungen hierfür werden im 
Juli stattfinden. Sollte das 
Kinderfest wider Erwarten in 
diesem Jahr überhaupt nicht 
stattfinden können, so werden 
die gesammelten Spenden für 
das nächste Jahr verwendet 
werden. //

 
Konfirmationen verschoben 
 
(Laura Radschun) Auch die 
Konfirmationen konnten in 
diesem Jahr nicht wie 
vorgesehen im April und Mai 
stattfinden.  
Die Kudener Konfirmation wird 
am 16. August um 11 Uhr als 
Open-Air-Gottesdienst vor dem 
Haus der Begegnung statt-
finden. Als geschichtsträchtig 

bezeichnet Pastor Seelemann 
dieses Ereignis, das es, so hofft 
er, nur ein einziges Mal in 
dieser Form geben wird. Ein 
öffentlicher Gottesdienst wird 
dies jedoch nicht sein. Die 
Teilnahme ist lediglich den 8 
Konfirmanden mit jeweils 5 
Familienmitgliedern gestattet. 
Zwischen den einzelnen 



DORFGESCHICHTEN 

 7

Familien sind natürlich die 
Mindestabstände zu wahren. 
Um dies zu gewährleisten, 
werden einige Kameraden der 

Freiwilligen Feuerwehr bei der 
Planung und Gestaltung der 
Veranstaltung behilflich sein. //

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartoffeln pflanzen bei den Oldtimerverrückten 
 
 
(Maike Wieckhorst) Wenn es 
um landwirtschaftliche Arbeiten 
geht, kann meistens kein 
Aufschub geduldet werden, 
auch nicht während einer 
Corona Pandemie. Unter 
strengsten 
Hygienesicherheitsmaßnahmen 
musste Anfang Mai der Acker 
bestellt werden, nachdem 2 
Wochen vorher die Fläche von 
einigen Oldtimern gepflügt 
wurde. In den guten Boden 
kamen hauptsächlich die 
beliebten Sorten Belana und 

Bamberger Hörnchen, letztere 
ist besonders für hausge-
machten Kartoffelsalat zu 
empfehlen. Als exotisches 
Extra brachte einer der Freunde 
noch sehr alte Sorten mit: rote 
und blaue Kartoffeln. Insgesamt 
wurden 10 Reihen mittels einer 
2-reihigen Pflanzmaschine aus 
den 60er Jahren angepflanzt. 
Ursprünglich wurde sie von 
Pferden gezogen, bevor der 
jetzige Besitzer sie umbaute. 
Die Reihen haben einen 
Abstand von 60 cm, die 
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Kartoffeln selbst liegen 30 cm 
auseinander und sind ca. 
handbreit verpflanzt. Die 
Pflanzmaschine legt die Reihen 
gleich in kleine Dämme. Dann 
fehlt nur noch abwechselnd 
Sonne und Regen, bevor die 
Dämme ein paar Wochen 
später erneut maschinell 
angehäuft werden. Dafür steht 

extra eine ebenfalls 2-reihige 
Häufelmaschine zur Verfügung. 
Unkrautbekämpfung wird hier 
ausschließlich biologisch 
betrieben, Wildkräuter werden 
per Hacke entfernt, 
Kartoffelkäfer per Hand 
abgesammelt. Umrandet 
werden die tollen Knollen in 
diesem Jahr nicht nur von einer 
blühenden Bienenweide, 
sondern auch von Möhren, 
Radieschen, Steckrüben, Kohl, 
Bohnen und Zuckermais. //
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Frauke Kann, Frauke kann 
 
(Claudia Kruse) „Gelernt habe 
ich ja was anderes“, 
schmunzelt Frauke, als ich 
mich mit Ihr zum Interview für 
den KUK treffe. 
„Ich habe bei der Firma Edeka 
Frauen in Brunsbüttel Einzel-
handelskauffrau gelernt. Nach 
meiner Lehre bin ich dort-
geblieben und war quasi 
Mädchen für Alles. Vor allem 
war ich am Geflügelstand tätig. 
Damals wurde das Geflügel 
noch vor Ort ausgenommen. 
Die jungen Stadtmädchen 
trauten sich das nicht oder 
wollten es nicht. Dann wurde 
immer nach dem Mädel vom 
Land gerufen. Mir machte das 
ja nichts aus, damit bin ich groß 
geworden. Das war zu der Zeit 
eben so. Dreißig Jahre war ich 
bei der Firma Frauen“, erzählt 
Frauke. „1981 begann dann 
meine Kochkarriere in der 
damaligen Gastwirtschaft 
Forellenteich hier in Kuden.“ 
Dort unterstützte sie das 
damalige Betreiberehepaar 
Maren und Ulrich Rentzow. 
Zunächst war diese Tätigkeit 
ein Nebenjob zu ihrem Beruf 
bei der Firma Frauen, dort 
behielt Frauke die Tätigkeit am 
Geflügelstand. Dies wurde mit 

der Zeit jedoch zu viel und 
Frauke entschloss sich bei der 
Firma Frauen zu kündigen. 
Dann stieg sie bei dem 
Ehepaar Rentzow voll mit ein 
als Köchin. „Ich habe mir das 
so angenommen, gelernt habe 
ich es ja nicht“, berichtet sie. 
Hilfreich war damals eine 
sogenannte Kochfrau aus 
Buchholz, die Frauke allerlei 
Einblicke gab.  Als die 
Gastwirtschaft im März 1994 
ihre Pforten schloss, riss das 
ein Loch hier in Kuden. 
Mehrere Kudener traten dann 
an Frauke ran mit der Bitte ihre 
Feste auszurichten. „Das war 
dann wohl der Beginn meiner 
Selbstständigkeit in diesem 
Bereich. Aufgeregt war ich 
eigentlich jedesmal, egal bei 
welchem Fest“, schmunzelt 
Frauke. „Ich hatte es ja nunmal 
nicht gelernt. Den Kunden war 
das egal, ihr Essen schmeckte 
immer. So ging es durch Mund-
zu-Mund-Propaganda immer 
weiter. Am Anfang habe ich die 
Feuerwehr immer unterstützt, 
Meist beim Bratwurstverkauf 
unten auf dem Sportplatz. Dann 
traten nach und nach alle 
Vereine an mich ran mit der 
Bitte sie zu unterstützen. Egal 
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ob beim ersten Weihnachts-
markt, der damals noch bei 
Adda und Rita Detlefs auf 
deren Hof mit drei Hütten 
stattfand, oder bei der 
Senioren-Weihnachtsfeier. 
Eigentlich habe ich überall 
mitgemischt“, lacht sie. 
Kameradschaftsabend von der 
Feuerwehr, Kinderfest, Fa-
milienfeiern aller Art, Party-
service. Ich hatte an allem viel 
Spaß und habe alles gemacht. 
Standardessen war oftmals 
Links-Rechts-Mitte, berichtet 
sie mir, also Rind-Schwein-
Kasseler. „Gekocht habe ich 
aber auch fast alles.“ Um 
Frauke herum war immer ein 
Stammteam von 4 bis 5 Frauen, 
sonst wäre das ja auch alles 
nicht gegangen. „Auf meine 
Leute konnte ich mich immer 
gut verlassen“, freut sie sich 
noch rückblickend. „Wir haben 

auch immer viel Spaß bei der 
Arbeit gehabt! Besonders 
mochte ich es immer zur 
Weihnachtszeit den Saal schön 
zu dekorieren“, verrät sie mir. 
„Irgendwann hat ja aber alles 
mal ein Ende und so hatte ich 
für mich beschlossen, dass ich 
in dem Jahr, in dem ich 70 
werde, in den Ruhestand 
gehe.“ So wurde Frauke dann 
nach und nach auf jeder 
Jahreshaupt-versammlung der 
einzelnen Vereine 
verabschiedet und erhielt 
Aufmerksamkeiten. „Ganz kann 
ich dann aber doch nicht 
loslassen“, scherzt sie dann 
noch. „Für die Gemeinde werde 
ich vorerst noch da sein und die 
jeweilige Veranstaltung 
ausrichten.“ - DANKE FRAUKE 
– auch an dieser Stelle 
nochmal! //

 

Danke Lisbeth! 

(Dieter Gäthje) Am 1. 
April diesen Jahres 
ging unsere Reini-
gungskraft Elisabeth 
Jäger in den wohl-
verdienten Ruhestand. 
Lisbeth war 18 Jahre 
für die Gemeinde 

Kuden zur vollsten 
Zufriedenheit tätig. 
Aus diesem Anlass 
bedankte sich Bürger-
meister Dieter Gäthje 
bei Elisabeth Jäger 
und überreichte einen 
Präsentkorb. //
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Diamantene Hochzeit von Hein und Christa Wieckhorst 
 
(Maike Wieckhorst) Am 21. 
Mai 2020 feierten Christa 
und Hein ihren 60. 
Hochzeitstag. Christa und 
Hein zählen zu den 
sogenannten Kudener 
Urgesteinen – beide sind in 
Kuden geboren - Christa in 
der Bergstraße, Hein in der 
Feldstraße, aufgewachsen 
und haben immer hier 
gelebt. Neben der Familie 
zählte der Bürgermeister, Herr 
Pastor Seelemann und Peter 
Evers als Vertreter des 
Sozialverbandes zu den Gra 
tulanten und brachten außer 
Geschenken und netten Worten 

auch reichlich Urkunden mit: 
von der Gemeinde über die 
Kirche bis zum Land Schleswig 
– Holstein war alles dabei. Als 
aktiver Kudener kann Hein auf 
ein langes Vereinsleben 
zurückblicken: 50 Jahre 
Mitglied im Sozialverband, 67 
Jahre Mitglied der Feuerwehr, 
35 Jahre Vorsitzender des 
Ringreitervereins und vor 50 
Jahren Gründungsmitglied des 
Bürgervereins. Christa hat vor 
über 50 Jahren den 
Landfrauenverein mitgegründet 
und war seit ihrer Jugend 
Mitglied in der Gymnastiksparte 
des Sportvereins. Trotz der 
Landwirtschaft konnten sie 
auch viel Zeit mit Reisen 
verbringen, die weiteste ging 
bis in die Dominikanische 
Republik, weitere in die Türkei 
und nach Fuerte Ventura. Aber 
auch die schönsten Ecken 
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Deutschlands haben sie 
gesehen, wie zum Beispiel das 
Erzgebirge eine ausgiebige 
Donau Kreuzfahrt. Jetzt 
genießen sie das sonntägliche 
Kaffeetrinken in der Umgebung 
und die Tagesausflüge, die von 

der Gemeinde und den 
Vereinen angeboten werden. 
Wir gratulieren hier nochmal 
herzlich und wünschen euch 
noch viele schöne Jahre mit 
ganz viel Gesundheit. //

 
Neuer stellvertretender Wehrführer gewählt 
 
(Maike Wieckhorst) Am 19.Juni 
trafen sich die Feuerwehr-
kameraden, um einen neuen 
stellvertretenden Wehrführer zu 
wählen, nachdem Herbert 
Fischer bei der letzten Jahres-
hauptversammlung aus persön-
lichen Gründen zurückgetreten 
war. Für eine Wehrführerwahl 
(und stellv.) müssen im Vorfeld 
binnen einer bestimmten Frist 
Wahlvorschläge, unterschrie-
ben von zwei Wahlberechtigten, 
beim Bürgermeister eingereicht 
werden. Nach der Begrüßung 
und Feststellung der 
Beschlussfähigkeit wurden Kay 
Ehlers und Rolf Winter als 
Beisitzer für den Wahlvorstand 
gewählt, anschließend berich-
tete der Bürgermeister über die 
eingegangenen Wahlvorschlä-
ge. Es wurden zwei Vorschläge 
eingereicht, beide für Sören 
Winter. Dieser wurde daraufhin 
in geheimer Wahl einstimmig 

gewählt. Anschließend wurde 
noch die Kameradschaftskasse 
für das Jahr 2021 geplant, 
bevor der neue stellvertretene 
Wehrführer Sören Winter sich 
mit einem Schlusswort für das 
Vertrauen bedankte. 
Der Redaktion verriet Sören, 
dass er an seinem 16. 
Geburtstag die Eintritts-
erklärung unterschrieben hat, 
dann direkt in die freiwillige 
Feuerwehr Kuden eingetreten 
ist und zügig alle Ausbildungen 
bis zum Atemschutzträger 
absolviert hat. 2018 entschied 
er sich, Gruppenführer zu 
werden, die Ausbildung dazu 
fand im gleichen und darauf-
folgenden Jahr in der 
Landesfeuerwehrschule in 
Harrislee steht.  Nun hat er die 
vorerst letzte Entscheidung 
getroffen und freut sich auf die 
neue Herausforderung. //
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Strandfeeling in Kuden 
Aufräumaktion der Kahnschiffergilde vor Saisonauftakt 
 
(Markus Cornils) Warum in die 
Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah? Das dachten 
sich auch einige Kahnschiffer 
und errichteten im Zuge der 
Aufräumaktion am Kudener 
Hafen kurzerhand einen kleinen 
Sandstrand an der Burger Au. 
Rustikale Palettenmöbel laden 
zum Verweilen ein und sorgen 
gerade in den Abendstunden 
für echte Strandatmosphäre, 
die sicherlich nicht nur von den 
Kahnschiffern sondern auch 
von den zahlreichen Bade-
gästen am Kudener Hafen 
genossen wird. 
Die Idee der kleinen Lagune 
entstand spontan. Die von 
Unkraut durchzogenen und in 
Schieflage geratenen Gehweg-
platten hätten ohnehin 
begradigt werden müssen. Um 
den Arbeitsaufwand etwas 
geringer zu halten, wurde 
kurzerhand Folie ausgelegt und 
Sand aufgeschüttet. 
Ein Dank dafür gilt Jens Lucht, 
der direkt nach der spontanen 
Idee ebenso spontan und sehr 
kurzfristig den Sand anlieferte 
sowie Finn und Jochen Wiese, 
die Trecker und Anhänger für 

die ganztätigen Arbeiten zur 
Verfügung stellten.  
Neben den Arbeiten am 
Sandstrand wurde während des 
Arbeitsdienstes ein Großteil der 
Spuren der Vandalen, die den 
Anleger in der Vergangenheit 
mehrfach heimgesucht hatten, 
beseitigt. 
Die Schmierereien an der 
Brücke sowie an den 
Radwegschildern wurden von 
fleißigen Kahnschiffern entfernt.  
Unbekannte lösten vor einiger 
Zeit den als Angel- und 
Badeplattform genutzten 
Schwimmponton vom Anleger, 
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sodass dieser Richtung 
Kudensee trieb. Der Ponton 
wurde geborgen und diente 
gleich als Arbeitsplattform für 
Malarbeiten an der Brücke. 

Auch wenn an diesem Tag viel 
geschafft wurde, ist noch ein 
weiterer Arbeitsdienst am 
Kudener Hafen erforderlich. 
Teile der Steganlage müssen 
mit einer neuen Bitumenschicht  
versehen werden. Außerdem 
muss die Beplankung des 
Schwimmpontons repariert 
werden. 
Auch wird das Strandmobiliar 
noch um das ein oder andere 
Stück erweitert und der 
Unterstand mit neuem Anstrich 
versehen werden. Damit 

gehören dann auch die letzten 
Kunstwerke des lichtscheuen 
Gesindels der Vergangenheit 
an.  
Neben den Reparaturarbeiten 
rückte das zu Wasser lassen 
des Kahns für diese Saison 
nahezu etwas in den 
Hintergrund. 
Frisch gestrichen und mit 
neuen Grätings versehen, 
wurde die „Hol Oever“ über die 
Slipanlage an ihren Liegeplatz 
gebracht. 
Die Saison der Kahnschiffer 
startet auf Grund der COVID-
19-Situation mit etwa zwei-
monatiger Verspätung. Neben 
den Beschränkungen für die 
Kahnfahrten war es ebenfalls 
über einen längeren Zeitraum 
nicht möglich gemeinsam an 
Kähnen und Anleger zu 
arbeiten. 
Touren auf der Burger Au 
können ab sofort wie gewohnt 
telefonisch unter  
Nummer 0151-426 408 31 oder 
direkt mit den Mitgliedern der 
Kahnschiffergilde vereinbart 
werden. Aufgrund der gel-
tenden Kontaktbeschränkung 
und nicht vorhersehbaren 
Entwicklung bezüglich even-
tueller Lockerungen werden die 
Touren unter Berücksichtigung 
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der aktuell geltenden Landes-
verordnung SH durchgeführt. 
Wie alle Vereine hoffen auch 
wir auf einen schönen Sommer 

ohne weitere Beschränkungen 
und blicken selbstverständlich 
stets positiv in die Zukunft. //

 
Ausgebüchstes Bienenvolk 
 
(Fenja Block) Große Aufregung 
am 13. Juni 2020 in unserer 
Straße Op’n Clev! Ein Schwarm 
Bienen ist ausgebüchst und 
niemand weiß, woher sie 
kommen. Sofort werden alle 
Nachbarn informiert, dass sie 
sich nicht in der Nähe der 
Bienen aufhalten sollen. Nach 
ca. 20 min setzen sie sich bei 
Renate und Walter Schneider in 
einen Busch. 
Wir versuchen schnell den 
Dorfimker Michael Jung zu 
erreichen. Beim zweiten Anlauf 
klappt es dann und eine halbe 
Stunde später ist er bereits vor 
Ort.  
Als erstes täuscht er für die 
Bienen einen Regenschauer 
vor, indem er sie nass sprüht. 
Sie fliegen alle zu ihrer Traube. 
Mit einem kräftigen Schütteln 
an dem Busch verlieren die 
Bienen den Halt und purzeln in 
einen Eimer, den Michael unter 
den Schwarm hält. Dann setzt 
er sie auf ein Stück Pappe, 
damit sie besser in einen bereit 
gestellten Kasten hineinklettern 

können. „10.000 bis 20.000 
Bienen“, schätzt Michael. 
„Gehören die Bienen jetzt dir?“ 
wird gefragt. Unser Imker 
lächelt: „Ja, jetzt habe ich ein 
neues Volk.“ Michaels Blick fällt 
jetzt wieder auf die Bienen. Just 
in diesem Augenblick klettert 
die Königin in den Kasten. 
Während wir da im Gras sitzen, 
klingelt Michaels Handy und ein 
weiterer flüchtiger 
Bienenschwarm in Kuden wird 
gemeldet. Zu dem fährt Michael 
dann später. 
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Nachdem die Königin im Stock 
ist, beginnen die Arbeiterinnen 
zu sterzeln, das heißt, 
die Bienen heben den 
Hinterleib an und 
verströmen eine 
Duftfahne. Damit 
locken sie die anderen 
Bienen an und 
signalisieren: „Hier ist 
unser neues 
Zuhause“. 
Zum Abend hin, so 
meint Michael, würden 

alle Bienen im Stock sein und 
er wolle dann sein neues Volk 

nach Hause holen. 
Das klappte nicht 
ganz. Aber einen Tag 
später war alles gut 
und das Spektakel 
war zu Ende. 
Es war sehr 
interessant und 
spannend. Danke für 
die tollen und 
lehrreichen 
Informationen. //

 
Hochzeit mit Hindernissen 
 
(Maike Wieckhorst) Als Sören 
seine Nina im September 2018 
während eines Ägypten-
urlaubes fragte, ob sie ihn 
heiraten möchte, ahnte wohl 
noch niemand, dass die 
Hochzeit nicht so stattfinden 
konnte, wie man es sich 
wünscht. Trotz der Corona-
Umstände und der nicht ganz 
so perfekten Wetterlage wurde 
der 22. Mai 2020 ein 
unvergesslicher Tag für die 
beiden. Die standesamtliche 
Trauung fand im kleinen 
Familienkreis in der Eddelaker 
Hochzeitsmühle statt, an-
schließend wurden Sören und 
Nina im Kudener Feuer-
wehrauto Richtung Kuden 
gefahren. Endstation war 
allerdings nicht etwa in der 

Birkenstr. 11, wo die beiden seit 
Februar 2018 ihr erstes 
gemeinsames Zuhause bewoh-
nen, sondern direkt beim 
Feuerwehrhaus. Von dort ging 
es zu Fuß weiter, denn Freunde 
hatten für den Nachhauseweg 
verschiedene Stationen aufge-
baut, an denen Spiele erledigt 
werden sollten. So mussten sie 
unter anderem gemeinsam ein 
Herz ausschneiden, mit einer 
Kübelspritze Dosen umspritzen, 
ein Tau mit Nagelscheren 
durchschneiden und mit nicht 
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ganz optimalem Werkzeug ein 
Streichholz (Nina) und einen 
Baumstamm (Sören) durch-
sägen. Das große Finale fand 
auf dem Wendehammer der 
Birkenstraße statt, dort galt es 
die Hochzeitstorte anzuschnei-
den und den Hochzeitstanz 
auszuführen, zu diesem Zweck 
hatten die Freunde der beiden 
den Song „Nina“ von Michael 
Wendler ausgesucht. An-
schließend wurde im Zelt und 
im Garten mit der Familie bis in 
die Morgenstunden gefeiert. 
Die kirchliche Trauung mit 
großer Feier soll im nächsten 
Jahr am 1. Hochzeitstag 
nachgeholt werden. 
*** 
Sören ist 1999 mit seinen Eltern 
und seiner Schwester Merle 
nach Kuden gezogen. Er war 
damals 6 Jahre alt und sein 
perfekter Einstieg in die 
Dorfgemeinschaft gelang ihm 
gleich ein paar Tage später 
beim Kinderfest, indem er sich 
den Titel des Prinzen erspielte. 
Später besserte er sein 
Taschengeld mit dem 
wöchentlichen Ausbringen des 
Anzeigers auf, spielte Fußball 
und trat in die Feuerwehr ein. 
Heute ist er als Infor-
mationstechnikermeister bei 

Vishay Siliconix in Itzehoe 
beschäftigt und bildet dort um 
die 20 Azubis aus. 
*** 
Nina und ihre Zwillings-
schwester sind mit 8 weiteren 
Geschwistern in Burg aufge-
wachsen. Da sie eine Klassen-
kameradin von Sörens 
Schwester Merle war, kannte 
sie Sören zwar schon länger - 
aber eher nur flüchtig, bevor die 
beiden dann im Februar 2014 
endlich ein Paar wurden. Nina 
ist ausgebildete Erzieherin und 
betreut als Gruppenleitung im 
Kindergarten Noahs Arche in 
Brunsbüttel Kinder zwischen 3 
und 6 Jahren. Zusammen mit 
Franzi Wiese, Kay Ehlers und 
Jürgen Sießenbüttel organisiert 
sie einmal im Monat den 
Kinderfeuerwehrdienst (wir be-
richteten in Ausgabe 2/2020), 
spielt im TSV Buchholz Fußball 
und beschäftigt sich gerne an 
der Nähmaschine. Ihr größtes 
Hobby ist allerdings ihre 
Aktivität auf Instagram. Als 
ninasophie1 berichtet sie dort 
nicht nur über Alltägliches, 
sondern unter anderem auch 
über Fashion & Lifestyle, 
Kochrezepte und Reisen und 
freut sich dort mittlerweile über 
mehr als 6000 Abonnenten.  // 
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Neues in der Spielstunde 

(Yvonne Gäthje) Wir freuen 
uns, unsere neue Erzieherin, 
Marina Knorr geb. Glindmeyer, 
vorstellen zu können. Sie ist in  
Kuden aufgewachsen und hat 
auch schon selbst als kleines 
Kind die Spielstunde besucht. 
Inke hat ihr beim Basteln und 
Malen geholfen und ihr noch 
viele weitere wichtige Dinge auf 
den weiteren Lebensweg 
mitgegeben. Damals haben die 
Beiden wahrscheinlich nicht 
daran gedacht, dass sie einmal 
Kolleginnen werden würden. 
Inke ist nun seit 31 Jahren in 
der Spielstunde tätig und lebt 
und liebt ihren Beruf. Marina 
hat inzwischen selbst eine 
Familie gegründet. Beide 

freuen sich auf die 
Zusammenarbeit und auf das 
neue Spielstundenjahr nach 
den Ferien.  //

 
Neuer Anstrich für ganz besondere Straßenschilder 

(Laura Radschun) Beim 
Spaziergang durch unsere 
Straßen fallen sie manch einem 

natürlich gar nicht mehr auf – 
sind sie für uns doch alltägliche 
Bestandteile des Ortsbildes. 
Für Besucher unseres be-
schaulichen Örtchens jedoch 
stechen sie gewiss als 
Besonderheit ins Auge. Die 
Rede ist von unseren liebevoll 
gestalteten Straßenschildern. 
Unser Bürgermeister Dieter 
Gäthje weiß zu berichten: Die 
Holzschilder wurden ca. 1969 
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von Jürgen Johannsen 
angefertigt. Damals belegte 
Kuden damit im Wettbewerb 
„Unser Dorf soll schöner 
werden“ 1969 den ersten Platz. 
Als der Ort wuchs und neu 
entstandene Straßen beschil-
dert werden mussten, erhielt 
Johannsen Unterstützung von 
Horst-Uwe Franken, Klaus 
Fincks und Jürgen Ehlers. Die 
Motive auf den Schildern haben 
sich die Künstler selbst 
ausgedacht. Teilweise stehen 
sie in offensichtlichem Zusam-
menhang mit der jeweiligen 
Straße, so z.B. die Mühle auf 
dem Straßenschild Möhlenbarg. 

Aktuell scheinen die Schilder 
ein wenig in die Jahre 
gekommen zu sein – Die 
Farben werden blasser und das 
Holz verwittert. Der Bürger-
verein bzw. Bürgermeister 
Gäthje machen sich bereits ihre 
Gedanken und suchen nach 
Möglichkeiten, die hübschen 
Schilder zu erneuern oder 
aufzuarbeiten. Sollte sich unter 
unseren Lesern jemand finden, 
der dabei behilflich sein kann – 
mit Rat oder Tat -, so wende er 
oder sie sich doch bitte an 
unseren Bürgermeister. //

 
Kleinanzeigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diesen 8,70 m langen Holzlockenkranz – zu verwenden 
für 10-jährige Hochzeitstage, kann man bei Stefan und 
Bianca Block ausleihen, Tel. 107082 
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Leserbriefe 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

Von den Unstimmigkeiten bezüglich unserer Spielstunde, insbesondere der 
Notbetreuung im Rahmen der Corona-Einschränkungen, haben sicherlich 
viele von Ihnen auf dem ein oder anderen Wege gehört. Dass man sich 
offenbar lieber über andere als mit anderen austauscht, finde ich – 
besonders in einer so kleinen Gemeinschaft wie unserer Spielstunde ziemlich 
schwach. 

Ich möchte auf diesem Wege, ganz bewusst öffentlich und von Herzen 
unserer Spielstundenleiterin Inke Arbeiter meinen persönlichen Dank 
aussprechen. Ganz offensichtlich war sie eine der wenigen Personen, die in 
dieser „Krisenzeit“ unsere Kinder im Blick hatte. Selbstlos, aber sicherlich 
nicht unüberlegt, hat sie für sich beschlossen, eine Betreuung anbieten zu 
wollen – in dem per Landesverordnung genehmigten Rahmen.

Für jede Familie waren die letzten Monate zweifelsohne nicht einfach. 
Diskussionen darüber, welche Familie es aus welchen besonderen Gründen 
schwerer hatte als die andere, sind völlig überflüssig. Wir Eltern müssten 
einander ausnahmslos verstehen und uns einig sein darüber, dass eine 
institutionelle Betreuung– egal ob Schule, Krabbelgruppe, Kindergarten, 
eine Stunde, ein Tag oder täglich, … - jedem einzelnen Kind nichts anderes 
als guttut! Gibt es etwa Kinder, die dies mehr oder weniger verdient 
haben als andere? Ich bin entsetzt darüber, dass es in einigen Köpfen 
scheinbar so ist. „Was ich nicht bekommen kann, das gönne ich auch meinen 
Mitmenschen nicht.“ – Traurig! 

Ich freue mich für jedes Kind, das bei und mit Inke spielen, basteln und 
interagieren durfte. Welchem Beruf die jeweiligen Eltern in dem Moment 
nachgehen, wie deren Dienstpläne genau aussehen, oder ob sie vielleicht 
zuhause auf dem Sofa liegen und fernsehen, das ist hierfür mehr als 
irrelevant und not my business! Ob in einer Notgruppe der Spielstunde nun 
gerade 4 oder 5 Kinder betreut werden, das ändert an meiner persönlichen 
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Situation oder der meines eigenen Kindes rein gar nichts. Ob die Kinder, die 
dort betreut werden, meiner Meinung nach dazu berechtigt sind oder nicht 
– auch das ändert für meinen eigenen Haushalt nichts. 

Darüber zu entscheiden, wer Zugang zu einer sogenannten Notbetreuung 
erhält, ist schließlich nicht Aufgabe der Eltern selbst. Und damit komme 
ich zu weiteren Personen, die nochmals ein herzliches Dankeschön verdient 
haben: Als Vorsitzende des SV haben Thomas und Yvonne Gäthje 
gewissenhaft und intensiv an Lösungen gearbeitet. Die Tätigkeiten, die 
sie in den letzten Wochen meistern mussten, übersteigen sicherlich das 
Maß, das man sich vorstellt, wenn man unter „normalen“ Umständen ein 
Ehrenamt übernimmt. 

Ich bzw. besonders meine Kinder freuen sich riesig darüber, dass ihre 
Spielstunde fortbesteht und sind dankbar für jede Stunde, die sie dort 
verbringen dürfen. 

Danke Inke, danke Yvonne und danke Thomas! 

Laura Radschun und Familie 

 

Das Gesicht hinter Brina‘s Polsterstübchen 

(Laura Radschun) Ich treffe 
Sabrina Wallmann an einem 
sonnigen Nachmittag in den 
Räumlichkeiten ihres Polster-
stübchens. Stübchen trifft es da 
sehr genau, denn der ca. 12qm 
kleine Raum, in dem wir uns 
befinden, stehend an einem 
großen Zuschneidetisch, der 
bereits einen großen Teil des 

Raumes ausfüllt, ist der 
überschaubare Arbeitsplatz der 
gelernten Raumausstatterin. 
Neben uns stapeln sich zu 
bearbeitende Sitzpolster, auf 
die wir später noch zu sprechen 
kommen werden, und auch der 
große Tisch sieht deutlich nach 
Arbeit aus, hierüber spannt sich 
eine riesige Stoffbahn. 
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Sabrina Wallmann ist in 
Ellerhoop im Kreis Pinneberg 
aufgewachsen. Ihren Berufs-
wunsch Raumausstatterin 
konnte sie zunächst nicht 
erlernen, da es hierfür schlicht 
keine freien Ausbildungsplätze 
gab. So erlernte 
sie zunächst den 
Beruf der Büro-
kauffrau, ehe sie 
sich dann in 
Hennstedt-Ulzburg 
doch noch zur 
Raumausstatterin 
mit dem Schwer-
punkt Polstern 
ausbilden ließ. 
2015 zog sie die 
Suche nach einem 
Eigenheim in unser 
schönes Dith-
marschen. Schnell 
wurde sie in Eddelak fündig. In 
den Altbau an der Hauptstraße, 
schräg gegenüber der Kirche, 
verliebte sie sich sofort. „Ich 
habe bereits während des 
ersten Besichtigungstermins 
vor meinem inneren Auge 
eingerichtet“, erzählt sie. Dass 
dabei eine Menge Arbeit auf sie 
zukäme, schreckte die 32-
jährige nicht ab. Nachdem die 
Räumlichkeiten also gefunden 
waren, nahm sie an einem 

Seminar für Existenz-
gründungen teil und startete 
ihren eigenen kleinen Laden. 
„Ich wollte es einfach 
versuchen. Wenn es nicht 
klappt, dann eben nicht, dachte 
ich mir.“ Kundschaft fand sich 

jedoch schnell. 
Ich darf einen 
Blick auf Wall-
manns Auftrags-
wand werfen 
und kann mich 
überzeugen: An 
Arbeit mangelt 
es hier nicht. 
Der Großteil 
ihrer Kundschaft 
kommt aus 
Brunsbüttel und 
Umgebung, be-
richtet Wall-
mann. Haupt-

sächlich die ältere Generation 
wende sich an sie mit dem 
Wunsch, dass geliebte 
Möbelstücke von ihr neu 
gepolstert und damit für den 
weiteren Gebrauch erhalten 
werden. Häufig sei sie auch auf 
Schiffen im Einsatz, z.B. für die 
Schramm Group habe sie 
schon die ein oder andere 
Sitzbank neu bestückt. Auch 
die Herstellung von Wohn-
wagenpolstern, Gardinen und 

Sabrina Wallmann mit 
Mitarbeiterin Miriam Borchers 
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Plissees auf Maß, das 
Beziehen von Motorrad- und 
Quadsitzbänken sowie Polster-
reiningung bietet Brina‘s 
Polsterstübchen an. Das 
Abholen und Wiederbringen der 
Möbelstücke übernimmt 
Wallmann mit dem geschäfts-
eigenen Lieferwagen. Im 
Angebot hat sie über 1000 
Stoffmuster. Wer noch kein 
Lieblingsstück besitzt, kann bei 
Sabrina Wallmann auch hin und 
wieder ein aufgearbeitetes 
Schätzchen erwerben. Der 
Trend gehe auch bei den 
jungen Leuten ganz klar zum 
Aufmöbeln, bestätigt Wallmann, 
zum Erhalt geschätzter 
Erbstücke z.B. 

Auf meine Frage, was denn der 
außergewöhnlichste Auftrag 
war, den sie jemals ausgeführt 
hat, deutet sie sofort auf den 
bereits erwähnten Stapel alter 
Polster, der sich hinter mir 
auftürmt: Zum ersten Mal sei 
sie gerade dabei, Autositze zu 
bearbeiten. Es handelt sich um 
die Sitzbezüge, Türinnen-
verkleidungen sowie den 
Himmel eines Ford A von 1929. 
An modernen Autositzen 
arbeite sie als Raumaus-

statterin eigentlich nicht, für das 
Verbauen von Airbags z.B. 
bräuchte sie eine spezielle 
Fortbildung. Dieses alte 
Schmuckstück neu einzu-
kleiden – der Herausforderung 
habe sie sich jedoch gern 
angenommen. Auch privat steht 
Wallmann permanent neuen 
Herausforderungen gegenüber. 
Wenn sie nach ihren „Open 
End“- Arbeitstagen, wie sie sie 
schmunzelnd nennt, noch 
Energie und Zeit zur Verfügung 
stehen, widmet sich die 
Handwerkerin der Sanierung 
ihrer Wohnräume. Dabei ist ihr 
Vater als gelernter Maurer eine 
große Hilfe. Dieses Jahr z.B. 
sei eigentlich noch die Fassade 
an der Reihe. 

In Eddelak fühlt sich die 
Pinnebergerin inzwischen sehr 
wohl, fühlt sich gut akzeptiert 
und freut sich über die vielen 
freundlich grüßenden Men-
schen, die ihren Transporter mit 
dem auffälligen lila Logo 
natürlich überall sofort er-
kennen. // 
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Schwärme, Schwärme, Schwärme 
 
(Michael Jung) Wir erinnern 
uns: Der Schwarm (der 
sogenannte Vorschwarm) ist 
ausgezogen. Die alte Königin 
und etwa die Hälfte der Bienen 
haben den Stock verlassen und 
die zurückgebliebenen Bienen 
warten jetzt darauf, dass eine 
neue Königin schlüpft.  
Um auf Nummer sicher zu 
gehen, hatten die Bienen 
mehrere Königinnenzellen 
(Weiselzellen) angelegt, in 
denen jetzt junge Königinnen 
heranwachsen. Wenn nach 16 
Tagen (8 Tage nach dem 
Schwarmabgang) die erste 
neue Königin vor dem Schlupf 
steht, gibt sie ein Geräusch 
(das sogenannte Quaken) von 
sich, denn sie muss 
herausfinden, ob die alte 
Königin wirklich den Stock 
verlassen hat, oder ob der 
Schwarm durch z.B. schlechtes 
Wetter verhindert wurde. Wäre 
die alte Königin jetzt noch im 
Stock, würde sie mit einem 
“Tüten” antworten und so ihrer 
schlupfreifen Nachfolgerin 
signalisieren, dass diese noch 
warten muss. Durch 
sporadisches Quaken prüft die 
Jungkönigin weiter, ob die alte 
Königin noch da ist und 
schlüpft, sobald sie kein Tüten 
(mehr) als Antwort erhält. 

Dieser Wechselgesang “Tüten 
und Quaken” ist auch 
außerhalb des Stocks zu hören. 
(Unter 
http://www.bienenschade.de/Tu
eten/Tueten%20und%20Quake
n.wav kann man sich das 
einmal anhören.) 
Mittlerweile ist auch die nächste 
Jungkönigin soweit, ihre Zelle 
zu verlassen und fängt auch an 
zu quaken. Die zuerst 
geschlüpfte Königin antwortet 
nun ihrerseits mit einem Tüten 
und signalisiert ihre 
Anwesenheit. Was dann als 
nächstes passiert, hängt davon 
ab, wie stark und schwarmlustig 
das zurückgebliebene Volk 
noch ist.  
Ist das Volk nicht mehr stark 
genug, sucht die bereits 
geschlüpfte Königin die Quelle 
des Quakens und tötet ihre 
Konkurrentin genauso wie alle 
weiteren Königinnen, die noch 
nicht geschlüpft sind. 
Ist das Volk aber noch stark 
genug und entscheidet, sich 
noch weiter zu teilen, verlässt 
die zuerst geschlüpfte 
Jungkönigin mit einem weiteren 
Schwarm, dem sogenannten 
Nachschwarm, den Stock. So 
ein Nachschwarm ist erheblich 
kleiner als der Vorschwarm und 
fliegt dann durchaus mehrere 
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Kilometer, um sich dort ein 
neues Zuhause zu suchen. 
Die nächste Jungkönigin 
schlüpft und das ganze 
Prozedere beginnt erneut. Es 
kann bei einem sehr starken 
Bienenvolk zu mehreren 
Nachschwärmen kommen. Die 
letzten sind dann oft nur noch 
sehr klein, manchmal nur noch 
eine Suppenkelle voll Bienen. 
Die jungen Königinnen sind 
nach fünf Tagen geschlechtsreif 
und begeben sich dann auf den 
Hochzeitsflug. Dazu fliegen sie 
meist um die Mittagszeit aus 
dem Stock und machen sich 
auf den Weg zu einem 
sogenannten Drohnen-
Sammelplatz, wo sich die 
Drohnen aus einem Umkreis 
von mehreren Kilometern 
sammeln.  
Die Begattung der Königin 
findet im Flug statt und sie wird 
von ca. 15 bis 20 Drohnen 
begattet, wobei die Drohnen 
sterben. Bei ihrer Rückkehr 
wird die neue Regentin schon 
sehnsüchtig erwartet, denn 
ohne sie wäre das Volk 
verloren, weil es keine 
Nachkommen mehr aufziehen 
kann. Denn nur die begattete 
Königin kann befruchtete Eier 
legen, aus denen Arbeiterinnen 
werden. Nach einigen Tagen 
beginnt sie dann auch mit der 
Eiablage und wenn nach 21 

Tagen dann ihre ersten 
Nachkommen das Licht der 
Welt erblicken, fängt das Volk 
wieder an zu wachsen und 
muss sich nun sputen, kräftig 
genug für die Überwinterung zu 
werden und noch genug 
Vorräte anzulegen. 
Schwärme fliegen übrigens 
gerne dahin, wo schon Bienen 
wohnen und so musste ich 
dieses Jahr schon 4 Schwärme 
einfangen, die nach Kuden 
geflogen sind. 
Den bisher höchsten Schwarm 
habe ich heute aus knapp 9m 
Höhe gepflückt:  
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Beim Schwarmfang sprühe ich 
den Schwarm mit einem 
Blumensprüher zunächst nass, 
so dass nicht mehr so viele 
Bienen auffliegen können. 
Dann wird ein Eimer oder 
ähnliches direkt unter der 
Schwarmtraube in Stellung 
gebracht und der Ast, an dem 
die Bienen hängen, wird kräftig 
geschüttelt. Die Schwarmtraube 
fällt dabei in den Eimer, viele 
Bienen fliegen auf, aber einen 
Großteil bekommt man so oft 
geborgen. Die Bienen werden 
dann in ihr neues Zuhause 
einlogiert. Dabei lasse ich die 
Bienen oft selbst in die Beute 
einlaufen, denn mir scheint, 
wenn sie selbständig ihr neues 
Zuhause beziehen, bleiben sie 
auch eher und reisen nicht am 
nächsten Tag schon wieder 
weiter und die Arbeit war 
vergebens. 
Außerdem kann ich dann 
Ausschau nach der Königin 
halten. Denn nur wenn sie in 
dem gepflückten Anteil des 
Schwarms dabei ist und in die 
Beute marschiert, kommen 
auch alle anderen Bienen 
hinterher. Die aufgeflogenen 
Bienen sammeln sich nämlich 
zunächst alle wieder an dem 
Ast, an dem der Schwarm hing 
und nach kurzer Zeit hat sich 
schon wieder eine neue Traube 
gebildet. Ist die Königin jedoch 

in der Beute, merken die 
Bienen am Baum dann relativ 
schnell, dass die Königin nicht 
mehr dabei ist und machen sich 
auf die Suche. Viele Bienen am 
neuen Zuhause helfen ihnen 
dabei, indem sie ihren 
Hinterleib in die Höhe strecken 
und einen Duft verströmen, der 
den anderen Bienen den Weg 
zeigt. 

Nach ein bis zwei Tagen füttere 
ich den Schwarm, um ihm 
behilflich zu sein, das neue 
Zuhause schnell auszubauen. 
So sind oft schon nach einer 
Woche alle Waben gebaut. 
Meine Wirtschaftsvölker haben 
jetzt schon fleißig Honig 
gesammelt und die Frühtracht 

Einzug des Schwarms und 
Ausschau halten nach der 
Königin 
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und der Rapshonig wurden 
geerntet und geschleudert. 
Die Bienen sind in die nächsten 
Trachten verstellt worden. So 
war ein Teil der Völker für drei 
Wochen in Brandenburg, um 
dort Akazienhonig zu sammeln 
und stehen jetzt in der 
Kornblume und andere stehen 
im Moor, wo jetzt Faulbaum 
und Brombeeren Nektar 
spenden. Ende Juni werden 
dann einige noch einmal 
umziehen, um Lindenhonig zu 
sammeln und ab Mitte Juli ist 
die Honigsaison dann auch 
schon wieder vorbei. 
Auch das Bienenjahr ist bald 
vorbei. Das endet nämlich mit 

der Sommersonnenwende am 
21. Juni. Das Bienenvolk, jetzt 
auf dem Höhepunkt seiner 
Entwicklung, spürt die dann 
wieder kürzer werdenden Tage 
und schränkt dann nach und 
nach die Ausdehnung des 
Brutnests wieder ein.  
Wie der Honig von der Wabe 
ins Glas kommt und wie es mit 
den Schwärmen weitergeht, 
lest ihr im nächsten KUK und 
wer einmal sehen möchte, wie 
ich einen Schwarm vom Ast 
schüttele, schaut mal auf 
meiner Facebook-Seite vorbei: 
https://www.facebook.com/natu
rimkerei/videos/626331734129
239/ //
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Wenn aus Schietsammeln Plogging wird 
 
 
(Britta Lipstreu) Corona war 
schuld - wie so oft in letzter 
Zeit. 
Das jährlich stattfindende 
gemeinsame Müllsammeln im 
Frühjahr im Rahmen der  
"Aktion Saubere Feldmark" 
musste in diesem Jahr wegen 
der Einschränkungen, die die 
Corona-Pandemie mit sich 
brachte, ausfallen. Wir durften 
uns zu dem Zeitpunkt 
nicht versammeln und auch 
keine gemeinsamen Aktionen 
durchführen. 
Was das bedeutete, war 
besonders den vielen 
Spaziergängern, Radfahrern 
und Läufern, die täglich ihre 
Runden durch die Kudener 
Feldmark drehen, schnell klar: 
Der Müll entlang der Wege, auf 
den Grünstreifen und in den 

Gräben, häufte sich an bzw. 
war immer noch da. 
Was lag da näher, als selbst 
zum individuellen Schiet-
sammler zu werden, ohne sich 
der Gruppe der sonst so 
fleißigen Helfer anzuschließen. 
Aus Schweden stammt der 
Ausdruck "Plogging". Dies ist 
ein zusammengesetztes Wort 
aus "plocka" (schwedisch für 
aufheben, pflücken) und 
"jogging". Plogging entstand in 
Schweden um 2016 und 
bezeichnet einen Natursport, 
bei dem während des Laufens 
Müll gesammelt wird. Die 
Läufer sind dabei mit 
Handschuhen und Abfall-
behältnissen ausgerüstet und 
haben es sich zum Ziel 
gemacht, die Vermüllung der 
Landschaft zu bekämpfen 
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sowie den Müll zu recyclen. 
(Quelle: Wikipedia) 
Also ist der eine oder andere 
Kudener allein oder mit der 
Familie mit Handschuhen und 
Mülltüten bewaffnet losge-
zogen, um die leeren 
Bierflaschen, Zigaretten-
schachteln, Chipstüten und 
sonstigen Müll einzusammeln 
und zu Hause in der eigenen 
Mülltonne ordnungsgemäß zu 
entsorgen.  
Vielleicht sollten wir das 
ausgefallene gemeinsame 
Schietsammeln in diesem Jahr 
als Anlass nehmen, die "Aktion 

Saubere Feldmark" nicht nur 
als ein einmal im Jahr 
stattfindendes Müllsammeln 
anzusehen, sondern als Appell 
an uns alle, hin und wieder die 
eine oder andere achtlos 
weggeworfene Getränkedose 
aufzusammeln und so dazu 
beizutragen, dass unsere 
schöne Feldmark das ganze 
Jahr hindurch sauber bleibt. Ob 
das während des Spazieren-
gehens, Radfahrens oder - wie 
beim Plogging - während des 
Laufens passiert, bleibt jedem 
selbst überlassen. //
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Rätsel 
 
(Laura Radschun) Im letzten 
KuK galt es eine Tür zu 
erkennen. Sie gehört zu diesem 
Gebäude auf dem Grundstück 
von Thomas und Yvonne Gäthje 
in der Feldstraße. 
Das Rätsel scheint seine 
Wirkung nicht verfehlt zu haben: Einer unserer Mitbürger, der seit 
fast 85 Jahren in Kuden lebt, berichtete, er habe den ganzen Ort 
systematisch nach dieser Tür abgesucht – erfolglos. Dass sich 
des Rätsels Lösung in seiner direkten Nachbarschaft befindet, hat 
ihn dann doch sehr erstaunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und auch in den nächsten drei Monaten darf wieder fleißig 
gesucht werden: Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Die 
Auflösung folgt in der nächsten Ausgabe. 
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Abtauchen 

Autor unbekannt  

Die anderen waren schon da, 
als sie am Hafen ankam. Schon 
auf Höhe des Fußballplatzes 
hörte sie sie kreischen und 
grölen. Das Geschrei der 
Möwen, die Thedes Trecker 
hinterherjagten, begleitete sie 
die Spurbahn entlang, vorbei an 
den Fischteichen, bis sie 
schließlich, verschwitzt und 
außer Puste, an der Brücke 
ankam. In Gedanken hatte sie 
das alles fast täglich 
durchgespielt: Der Wind, die 
Sonne, Hermanns Rinder auf 
der Wiese, gelegentlich das 
Horn eines vorbeigleitenden 
Schiffes, dessen Klang der 
Wind vom nahegelegenen 
Kanal hinübertrug. Sogar den 
Geruch des schlammigen 
Wassers in der Au, gemischt 
mit nassem Hundefell und Piets 
muffigem Atem, konnte sie sich 
das ganze Jahr über immer 
wieder in Erinnerung rufen. Piet 
fehlte ihr. Das spürte sie jetzt 
ganz besonders. Sie stand auf 
der Brücke und blickte hinunter 
ins Wasser. Berta und die 
anderen hatten sie noch nicht 
bemerkt. Sie platschten und 
tobten im Wasser herum. 

Offenbar hatte Hemme es sich 
mal wieder zur Aufgabe 
gemacht, die Mädchen in Angst 
und Schrecken zu versetzen. 
Gerade kroch er, ausgestattet 
mit Brille und Schnorchel, unter 
der Brücke hervor und 
schleuderte ein riesiges 
Büschel Wasserpflanzen in 
Jannes Richtung. Auf sie hatte 
er es besonders abgesehen. 
Maja reckte das Kinn der Brise 
entgegen, die über die Au 
streifte, und atmete tief ein. 
Endlich war er da, der 
langeersehnte Sommer. 
Endlich hatte sie in Pinneberg 
alles hinter sich lassen und zu 
Oma fahren können. Wie jedes 
Jahr hatte sie sich darauf so 
sehr gefreut. Doch schon die 
Zugfahrt war eine völlig andere 
gewesen. Zum ersten Mal war 
sie ohne Piet in den Zug 
gestiegen. Der Vierer mit Tisch, 
den sie sich aus reiner 
Gewohnheit sofort gesichert 
hatte, wollte ohne Piet nicht so 
recht gemütlich werden. 

„Die Zeit heilt alle Wunden“, 
hatten sie ihr einreden wollen. 
Doch wie sollte sowas jemals 
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heilen? Ihr Hund war weg, 
würde nicht wiederkommen. Er 
würde nie wieder mit ihr zu 
Oma nach Kuden fahren. Nie 
wieder den Sommer an der Au 
verbringen. Nie wieder würde 
Piet neben ihr herlaufen, wenn 
sie mit dem Rad durch die 
Feldmark brauste, nie wieder 
mit Schafen und Ponys um die 
Wette rennen. Er würde nie 
wieder bei ihr sein. Was half ihr 
da bitteschön die Zeit, dieser 
zähe Quälgeist? Mit jedem Tag, 
der verging, fehlte Piet einen 
Tag länger. Die Wunde wurde 
größer, schmerzte auch nach 
einem halben Jahr oft noch so 
sehr, dass Maja die Tränen 
kamen. Mit den Tränen kam 
diese ohnmächtige Wut, 
kochend heiß wie am ersten 
Tag. Dem Tag, an dem sie Piet 
reglos auf der Straße fand. 
Mama hatte am Silvesterabend 
Freunde eingeladen. Nach dem 
Abendbrot hatte sich Maja mit 
Piet vor den Fernseher 
verzogen. Sie genoss es mit 
ihrem Hund allein zu sein. Piet 
verstand sie, er war für sie da – 
immer und ohne Bedingungen, 
Konsequenzen oder sonstigen 
Erziehungs- und 
Respektsquatsch. Piet konnte 
ihr niemand wegnehmen oder 

verbieten. Niemand außer dem 
Schicksal. Dieses gemeine 
Biest. Dabei konnte man dem 
Schicksal eigentlich keine 
Schuld geben. Mama war es, 
die die Haustür nicht richtig 
zugemacht hatte. Sie musste 
so tief geschlafen haben, dass 
sie es nicht bemerkt hat, als 
Piet hinausgehuscht ist. 
Bestimmt musste er mal. Er 
muss ein ordentliches Theater 
veranstaltet haben. Piet wäre 
niemals einfach so 
rausgelaufen. Aber wenn Mama 
schläft, dann ist sie nicht 
wachzukriegen. Manchmal 
kommt sie den ganzen Tag 
nicht aus dem Bett. Ansprechen 
darf man sie dann bloß nicht. 
Oma sagte immer, Mama 
könne nichts dafür. Für nichts 
konnte Mama etwas, für alles 
gab es eine Entschuldigung. 
„Ich hab‘s nicht so gemeint.“, 
„Tut mir leid, ich wusste nicht, 
was ich tun soll.“ „Entschuldige, 
mir ging es nicht so gut.“ Die 
Leier hörte sie sich seit Jahren 
geduldig an, war die liebe 
Tochter, die alles verzeiht und 
jederzeit für ihre Mutter da ist. 
Außer Maja hatte Mama ja 
keinen. Oma war zu weit weg. 
Und mit Lars hatte Mama so 
laut gestritten, dass der 
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schließlich ausgezogen war. 
Maja wollte ihre Mama nie im 
Stich lassen. Das konnte sie 
nicht, nein das durfte sie nicht. 
So etwas konnte man seiner 
Mama nicht antun.  

Als Maja am Neujahrsmorgen 
aufgewacht war, wusste sie 
sofort, dass etwas nicht 
stimmte. Piet lag nicht auf 
seinem Kissen. Und er stand 
auch nicht vor ihrem Bett, in 
freudiger Erwartung mit dem 
Schwanz wedelnd. In der 
Wohnung war es ganz still. Es 
war noch früh und das ganze 
Haus schlief noch. Dies wäre 
einer dieser Momente 
gewesen, wo es nur Piet und 
sie gab, ein langer Spaziergang 
oder ein neuer Trick, den sie 
einüben konnten. Oder einfach 
nur kuscheln, Piet etwas 
erzählen von den 
Ungerechtigkeiten dieser Welt, 
vom strengen Herrn Lerte, der 
5 in Mathe, für die sie 
überhaupt nichts konnte, dem 
Streit mit Ulli, die sie 
neuerdings sehr eingebildet 
fand, oder von den leeren 
Flaschen, die sie in Mamas 
Kleiderschrank entdeckt hatte, 
als sie sich neulich frische 
Bettwäsche holen wollte. – 

Aber Piet war nicht da. Maja 
schlich ins Wohnzimmer, in der 
Hoffnung, dass Piet einfach nur 
auf Mama aufpasste. Das 
machte er manchmal. Aber 
Mama lag ganz allein auf dem 
Sofa. Ihre Augen waren etwas 
schwarz verschmiert, der 
hübsche rosa Lippenstift fast 
verschwunden. Vorsichtig 
schob Maja ihr die Decke bis 
unters Kinn und ging hinaus in 
den Flur. Als sie die offene 
Wohnungstür sah, verstärkte 
sich das flaue Gefühl in ihrem 
Bauch. Sie war sich nicht 
sicher, ob sie wirklich allein 
hinausgehen wollte, denn 
irgendwie ahnte sie, dass etwas 
Schlimmes sie erwartete. Piet 
sah ganz friedlich aus. 
Zusammengerollt, die 
blutverschmierte Schnauze auf 
die Vorderpfoten gelegt, ruhte 
er unter der großen Kastanie. 
Maja erblickte ihn sofort, als sie 
aus dem Haus trat. Sie konnte 
sich nicht erklären, was mit ihm 
geschehen war. Sah nur das 
Blut, den reglosen Hund, die 
klaffende Wunde. Später 
erklärten ihr die Nachbarn, er 
sei wohl einem Blindgänger aus 
der Silvesternacht zum Opfer 
gefallen. Frau Hanssen von 
gegenüber schimpfte, die 
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Bengel aus dem 3. Stock seien 
das gewesen. Die habe sie spät 
in der Nacht noch gehört, wie 
sie gegrölt und geböllert haben. 
Die seien doch solche 
sensationslustigen Sadisten, 
denen nichts heilig sei. Maja 
mochte sich das gar nicht 
vorstellen. Ihr war die 
Vorstellung des Blindgängers 
grausig genug, und das passte 
zu ihrem neugierigen, 
abenteuerlustigen und 
manchmal furchtbar 
tollpatschigen Piet. Ein 
Blindgänger – so könnte man 
sie selbst auch bezeichnen. 
Nicht hochgegangen, als es 
soweit war. Diesen Punkt hatte 
sie irgendwie verpasst, nicht 
erkannt. Wann hätte sie zünden 
sollen? Als Lars ausgezogen 
ist? Vorher schon, als Mama 
anfing, aus der Flasche zu 
trinken? Als sie zum ersten Mal 
von der Arbeit wieder 
nachhause geschickt worden 
war, um sich auszuschlafen? 
Als sie Piet da so liegen sah, 
zerriss es auch sie innerlich. 
Alles in ihr verkrampfte sich, 
dieser Schmerz war 
unbeschreiblich. Sie wollte das 
nicht sehen und konnte sich 
doch nicht abwenden. In 
diesem Augenblick wusste sie, 

dass sie ihrer Mutter niemals 
würde verzeihen können, wofür 
die doch eigentlich nichts 
konnte. Mit niemandem hatte 
Maja an diesem Tag 
gesprochen. Wortlos hatte sie 
zugeschaut, wie Piet von Lars 
in einen Karton gepackt worden 
war. Woher Lars plötzlich 
gekommen war, und wo er Piet 
hingebracht hatte, wusste Maja 
nicht. Erst am Abend, nachdem 
Oma angerufen hatte, hat sie in 
ihrem Zimmer heimlich geweint, 
sich selbst und die ganze Welt 
verflucht. Piet sei jetzt an einem 
anderen Ort, hatte Oma gesagt. 
Maja fragte sich, ob es auch 
dort eine Au gab. Einen 
Anleger, von dem aus Piet das 
kühle Wasser beschnuppern 
konnte, bis er sich schließlich 
hineintraute, um dann 
ausgelassen zu toben, 
strampelnd und platschend am 
Ufer hochzuklettern, sich 
ausgiebig zu schütteln, um 
dann gleich wieder zum 
Anleger zu flitzen und den 
nächsten Sprung ins Nass zu 
starten. 

Schnell lehnte Maja ihr Rad ans 
Geländer, streifte ihr Kleid über 
den Kopf, schlüpfte aus den 
Sandalen und kletterte auf das 
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Brückengeländer. Die anderen 
hatten sie immernoch nicht 
entdeckt. Japsend und 
kreischend fochten sie gerade 
aus, auf wessen Kopf der 
glibberige Haufen Algen als 
nächstes lande sollte. Wie sehr 
sie sich in den letzten Wochen 
danach gesehnt hatte! „Attacke 
grüne Entenkacke!“ johlte sie, 
und sprang mit einer prächtigen 
Arschbombe mitten ins 
Getümmel. Sofort landete eine 
Ladung glitschig grüner Pampe 
auf ihrer Schulter. Fröhlich 
strahlte Berta sie an. Viktor war 
sichtlich verlegen, und auch die 
anderen konnten ihre 
Unsicherheit nur schwer 

verbergen. Es wäre auch ein 
Wunder gewesen, wenn sich 
die Neuigkeiten nicht längst im 
Ort herumgesprochen hätten. 
Berta gab Maja ein Zeichen, 
und schon tauchten beide ab. 
Kichernd glitten sie an dem 
stillgelegten Kahn entlang, bis 
sie schließlich den Steg 
erreichten. Erleichtert zog Maja 
sich hoch und ließ sich 
bäuchlings auf den Steg fallen. 
Das Holz war angenehm warm, 
eine leichte Brise jagte ihr 
diesen vertraut wohligen 
Schauer über den Rücken. 
Berta drückte ihr einen Kuss 
auf die Wange und legte sich 
neben sie. //
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Die nächsten Termine im Überblick 
 
08.07.2020  14:00 Uhr Klönnachmittag 

 ENTFÄLLT 
11.07.2020  18:00 Uhr Spiel ohne Grenzen 
     Am Haus der Begegnung 
16.07.2020  19:00 Uhr Plattschnacker  

 ENTFÄLLT 
31.07.2020  17:00 Uhr Historische Ortsführung durch 

   Burg 
     Start an der Bökelnburghalle 
 
12.08.2020  14:00 Uhr Klönnachmittag 
     Im Haus der Begegnung 
14.08.2020    Sommerfest des SoVD 
      ENTFÄLLT 
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16.08.2020  11:00 Uhr Konfirmation in Kuden 
     vor dem Haus der Begegnung 
20.08.2020  19:00 Uhr Plattschnacker 
     Anmeldung bei Waltraud Hoppe
 
30.08.2020  10:00 Uhr Fahrradtour mit dem BV 

Start am Haus der Begegnung 
09.09.2020  14:00 Uhr Klönnachmittag 
     Im Haus der Begegnung 
17.09.2020  19:00 Uhr Plattschnacker 
     Anmeldung bei Waltraud Hoppe
25.09.2020  19:00 Uhr Filmabend 
     Im Haus der Begegnung 
26.09.2020  07:00 Uhr Tagesfahrt nach Schwerin 
     Start am Haus der Begegnung 
 
 
Ihre Ansprechpartner: 
 
Bürgerverein: Erster Vorsitzender Jochen Wiese 
Sportverein: Erster Vorsitzender Thomas Gäthje 
Freiwillige Feuerwehr: Wehrführer Tjark Wiese 
Sozialverband: Erster Vorsitzender Peter Evers 
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Dankeschön 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt den örtlichen Betrieben, die uns mit 
ihrer Werbeanzeige unterstützen, sowie großzügigen privaten 
Spendern. 
 
Den KuK gibt’s auch online! Ganz einfach zum Runterladen unter 
www.Kuden.de 
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M
adlen, 4 Jahre alt, ist unserem

 Aufruf gefolgt 
und hat uns dieses hübsche Bild geschickt. Es 

zeigt M
adlen m

it ihrem
 kleinen Bruder M

oritz, 
die sich die Zeit m

it w
ippen vertreiben. 


