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Liebe Kudener,-innen, 

 

sie lesen gerade die 14. Ausgabe des Kudener Kurier (KUK). Es hat sich 
seit der 13. Ausgabe einiges in der Redaktion getan. Nachdem sich Lau-
ra Radschun aus dem Team verabschiedet hat, übernehmen jetzt Maike 
Wieckhorst und Claudia Kruse zusammen mit dem Herausgeber, dem 
Bürgerverein Kuden, die Verantwortung für das Erscheinen des neuen 
KUK. Der Bürgerverein bedankt sich bei Laura für die geleistete Arbeit 
und für ihre Mühe, die sie in das Erscheinen unserer, im Dorf, sehr ge-
schätzten Zeitschrift gesteckt hat. Leider ist die Zusammenarbeit im 
Redaktionsteam nicht so verlaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. 
Auch ich war sehr überrascht, als ich von den Querelen im Team erfuhr! 
Ein Schlichtungsgespräch ist gescheitert, weil teilweise keine Bereit-
schaft vorhanden war, miteinander zu sprechen. Ich weiß nicht, wie man 
Probleme oder Schwierigkeiten ausräumen will, wenn man nicht mitei-
nander spricht. Wenn Laura in der Vereinsarbeit im Dorf und besonders 
im erwähntem Redaktionsteam Aufrichtigkeit, Vertrauen und Zuverläs-
sigkeit vermisst, dann muss man ihr entgegenhalten, dass diese Eigen-
schaften sehr wohl vorhanden sind. Leider hat sie diese nicht entdeckt. 
Vertrauen muss man sich erarbeiten. Zuverlässigkeit ist gegeben, sonst 
wären z.B. die Ausgaben nicht erschienen und fehlende Zuverlässigkeit 
ist Ansichtssache. Ich persönlich sehe als einen Grund für diese Mei-
nungsverschiedenheit die fehlenden persönlichen Gespräche, die heut-
zutage leider immer mehr durch E-Mails, SMS usw. ersetzt werden! Ich 
würde mich freuen, wenn Laura in Zukunft diese fehlenden Eigenschaf-
ten im Dorf erkennen würde und sich wieder an Vereinsarbeit beteiligen 
würde. Ihr stehen alle Türen offen! Ich wünsche mir, dass jetzt Ruhe 
einkehrt im Redaktionsteam und eine interessante, lebendige, vielleicht 
auch etwas kritische aber immer faire Zeitschrift für alle Kudener er-
scheint. Das Redaktionsteam hat unser aufrichtiges Vertrauen und es 
wird seine Aufgaben zuverlässig erfüllen. 

Im Namen des Vorstandes 
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                  Kulturabend 

              Am Freitag, den 01. April  

                um 19.00 Uhr findet im  

Haus der Begegnung der erste Kulturabend 

in diesem Jahr statt. Es wird ein gemütliches 

Zusammensein mit Unterhaltung       ,die uns 

zum Schmunzeln bringt. Für Getränke und 

kleine Naschereien wird gesorgt sein. Es gel-

ten die aktuellen Corona Regeln. Bitte anmel-

den bei 

Ingrid Müther, Tel. 680 oder  

Peter Evers, Tel. 892518 
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 

Am Sonnabend, den 14. Mai 2022 um 19.00 Uhr 
  

lädt der Bürgerverein  
 

zur diesjährigen Jahreshauptversammlung  
herzlich ein. 

 
Tagesordnungspunkte: 

 
1. Begrüßung 
2. Jahresrückblick 
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer 

         Entlastung des Vorstandes 
5. Wahlen 

1. Vorsitzender 
2.  Vorsitzender 
1.  Schriftführer 

         3    Beisitzer 
          Kassenprüfer 

6. Verschiedenes 
 
 

Nach der Begrüßung gibt es ein gemeinsames  
Essen (Buffett), welches für Mitglieder kostenlos 

ist. Weiterhin ist eine Tombola geplant. 
Anmeldungen für die Jahreshauptversammlung 

nehmen Jochen und Heike Wiese entgegen unter 
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Einladung 

zur Jahreshauptversammlung des SV Kuden 

am 10. Mai 2022 um 19:30 Uhr im 

„Haus der Begegnung“ 

Tagesordnung 
 
 

1. Begrüßung 
2. Jahresbericht des Vorstan-

des 
3. Berichte der Spartenleiter 

- Spielstunde 
- Jugendtreff 
- Schützenverein 
- Gymnastikgruppen 
- Kinderturnen 
- Vorschule 
- Boßler 

4. Kassenbericht 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Wahlen 

- 2. Vorsitzender 
- Schriftführer 
- Bestätigung der Spartenleiter 
- Kassenprüfer 

  
8. Ehrungen/ Sportabzeichen-Vergabe 
9. Grußwort der Gäste 
10. Freie Aussprache 
 

Der Vorstand des SV Kuden    

        Kuden, 16.03.2022 
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Landjugend Buchholz und Umgebung 

 
Am 13.03.2022 wurde bei der Jahreshauptversammlung der 
Landjugend Buchholz u.U. der neue Vorstand gewählt: 

 
1. Vorsitzende/r: Merle Gäthje und Mattes Köhler 
2. Vorsitzende/r: Imme Hanssen und Finn Oeser 
3. Vorsitzende/r: Luisa Hanssen und Niklas Schlömer 
1. Kassenwart: Deike Dressen und  
2. Kassenwart: Lennart Westphalen 
Schriftführer: Sören Schatt 
Getränkewart: Jan-Marten Brandt 
Beisitzer: Hanna Kruse und Moritz Westphalen 

 
Aktuell planen wir das Kuden Open Air am 16.07.2022 

Osterfrühstück 

In diesem Jahr gibt es wieder ein 

Osterfrühstück mit dem  

Bürgerverein Kuden.  

Termin ist der 18.April (Ostermontag). 

Es findet im „Haus der Begegnung" in Kuden statt. 

Um 9:30 Uhr geht es los 

und kostet 13,50 € pro Person.  

Silvia Lenz richtet es an. 

Anmeldung unbedingt erforderlich 

bis zum 14.04.2022  

bei Dieter Gäthje, Tel. 298.  

 

Der Vorstand  
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     5 Kudener Boßler beim Feldkampf  

     der Vereinigten Geestdoerfer gegen 

     den BV Achtung Wesselburen dabei. 

Am Samstag den 22.01.2022 stand der erste Feldkampf der 
Vereinigten Geestdoerfer nach 2 Jahren auf dem Plan. 
Coronabedingt mussten die Feldkämpfe letzten Winter lei-
der ausfallen, doch für dieses Jahr wurde in Absprache mit 
dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept erstellt.  
Gegner des heutigen Tages war der BV Achtung Wesselbu-
ren. Normalerweise wird dieser Feldkampf immer mit in etwa 
31 Mann auf beiden Seiten ausgetragen.  
Ziel war es dies Jahr mit 25 Mann gegeneinander anzutre-
ten.  
Bei unserem Gegner mussten Kurzfristig einige Boßler in 
Quarantäne, sodass wir immerhin mit 21 Mann gegeneinander 
Werfen konnten.  
Der erste Kudener Boßler Jörn Rudolph hat auf seinen Platz 
verzichtet damit die „Jungen Wilden“ 
Geestboßler mit für unseren Verein werfen konnten. Jörn 
hat sich auf den Job des „Stocklegers“ konzentriert. Seine 
Aufgabe war es zu gucken ob die gegnerischen Boßler nicht 
übertreten.  
Die Kudener Boßler Finn Wiese, Michel Haje, Thomas Gäthje 
und Malte Kruse warfen nacheinander souverän ihre Würfe. 
Am Anfang des zweiten Durchgangs wurde das erste Schott 
für die Vereinigten Geestdoerfer bejubelt.  
Auch im zweiten Durchgang konnten wir Kudener mit unseren 
guten Würfen zum zweiten Schott für die Vereinigten 
Geestdoerfer beitragen.  
Am Ende Stand ein Sieg mit 2 Schott und einem Kiek ut von 
65m für uns auf dem Papier.  
Wir haben es geschafft mit 2 Würfen weniger, 65 Meter 
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weiter zu werfen als unser Gegner.  
Am Ende waren sich alle einig das das Konzept und dieser 
Sport an der frischen Luft in der Feldmark Süderhastedts 
ein voller Erfolg war. Gewonnen hat an diesem Tag vor allem 
der Boßelsport in Dithmarschen.  
Wir verabschiedeten uns von unseren Boßelfreunden aus 
Wesselburen mit einem drei-fachen Lüch Op. 
Auf den sonst üblichen Weg in die Gaststätte wurden 
Coronabedingt verzichtet.  
Leider musste unser diesjährige Kudener Feldkampf gegen 
die Dörfer Frestedt und Windbergen ausfallen. Wir hoffen 
in Zukunft auch diese Feldkämpfe aufrecht erhalten zu kön-
nen. 

 

Lüch Op 
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Eine Erfolgsstory 

 

Anlass für diesen Artikel ist die Entscheidung von Renate 
Peris nach über dreißig Jahren die Verantwortung für den 
Klönnachmittag abzugeben (können auch mal andere) Diese 
andere, ist ab diesem Jahr Elfriede Hayn. Auch Anke Kruse 
tritt nach vielen Jahren aus dem Team zurück. 

1989 fing es an mit 
einer Idee: 

Margit Deitermann, 
Ilka Kruse, Renate 
Peris und Heinke Eh-
lers bildeten das ers-
te Team des damals 
noch Seniorennach-
mittags. Hintergrund 
war der Gedanke: wir 
müssen etwas für un-
sere älteren Einwoh-
ner in Kuden organi-
sieren. 

Was machen wir? Kaffee, Kuchen, Spielen, Vorlesen. 

Termin wurde gefunden: der 2. Mittwoch im Monat im Haus 
der Begegnung. 

Zunächst wurde „nur geklönt“ und von Renate Peris platt-
deutsche Geschichten vorgetragen. Schnell kam der Wunsch 
nach Kartenspielen, Mensch ärgere dich nicht usw. auf. 

Nun war die „Spielhölle „eröffnet und war beliebt, es kamen 
immer an die dreißig Personen und immer plattdeutsche Ge-
schichten dabei. Der Termin war sehr wichtig, sogar die El-
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tern von Elfriede Hayn verzichteten lieber auf die Geburts-
tagsfeier ihrer Tochter. 

Die Bewirtung gestaltete sich noch nicht so einfach wie heu-
te, Kaffeekannen wurden mitgebracht. 

Im Laufe der Zeit schied die eine oder andere aus dem Or-
ganisationsteam aus, es fanden sich aber immer wieder neue 
„Mitstreiter“. Anke Kruse, Erna Thode. 

Diese Abwechslung reichte nicht allen Gästen, was nun? 

Machen wir Ausflüge: wurden ab 2002 angeboten zu Beginn 
Ganztagesausflüge, später halbtags. 

2002 zur Käserei Holtsee und Essen im Missunder Fährhaus 

2004 Grachtenfahrt in Friedrichstadt und Besuch des Hau-
barges in Witzwort (Wetter spielte nicht mit: Regen) 

2005 Fünf Gütertour Kanäle in Bovenau mit Kutsche 

2006 Krautfabrik Wesselburen und Kolle`s Muschelsaal in 
Büsum. Anschließend Kaffeetrinken im Bauernhofcafe Hein-
kenstruck. 

2007 Fahrt nach Heiligenhafen 

2008 in die Lüneburger Heide mit Kutschfahrt 

2009 eine Elbe Störfahrt 

2010 nach Appen und Besuch des Rosarium Uetersen 

2011 Elbefahrt zu den Seehundbänken 

2012 zur Eider mit Kaffee und Kuchen im Restaurant zur 
Hohner Fähre   

2013 nach Norderstedt   in Jonnys Café (der  Bus war sehr 
verspätet) 
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2014 Mit der Nordstern nach Oberndorf Oste und Grillbü-

fett 

2015 Stadtrundfahrt durch Kiel und Rast und Stärkung im 
historischen Hofcafé in Rönne 

2016 Noch einmal zu Jonnys Café 

2017 mit Karstens Peters durch Norderdithmarschen mit 
seinen spannenden, interessanten und kurzweiligen Erläute-

rungen 

2018 mit Karsten Peters durch Süderdithmarschen, genauso 
prima wie 2017 

2019 wieder Tour mit Karsten Peters, auch Teile von Stein-
burg erläutert bekommen 

Im Gedächtnis ist wohl die Tour mit der Germania geblieben. 

Der Motor fiel aus, das Schiff wurde dunkel, es wurde kalt, 
zur Beruhigung gab es Schokolade (kleiner Scherz) 

Schwimmwesten wurden nicht verteilt und dann kurvte die 

Nordstern heran und schleppte das Schiff mit den tapferen 
und mittlerweile unruhigen Gästen zum Fähranleger Hoch-

donn. 

Nicht zu vergessen die Weihnachtsfeiern, mit natürlich 
Dithmarscher Eierkaffee (der wird immer gekocht) und Ku-

chen und Bingo spielen und auch gemeinsam ein Lied anstim-
men. Am Anfang   war noch eine musikalische Begleitung da-

bei: Günther Rohwedder mit Akkordeon. 

Zu dem Begriff Kuchen eine Anmerkung: Beliebt sind die 
wunderbaren Torten, von den Gästen des Treffs reihum mit-

gebracht. An der Weihnachtsfeier lassen wir uns 

„ausnahmsweise verwöhnen“. 
Eine Anmerkung von mir: 

Da Ich nicht die perfekte Tortenbäckerin bin, brachte ich 

Blechkuchen mit. Hat auch geschmeckt, denke ich, aber das 
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meiste nahm ich wieder mit. Von den Torten blieb kaum was 

übrig.   

Und wie läuft so ein Nachmittag ab? 
Zunächst ist Kaffeetrinken angesagt, dann wird schnell ab-

geräumt und die Spieler setzen sich in den Gruppen zusam-

men. Doppelkopf, Skat, Rommee, Elfer raus etc. Kann auch 
mal sehr temperamentvoll sein. Gegen 17 Uhr ist meist Ende. 

Über die Jahre hat sich der Klönnachmittag zu einem festen 

Bestandteil des Dorflebens entwickelt, allein durch ehren-
amtliche Tätigkeiten und eine positive Einstellung zum Hel-

fen und zur Gemeinschaft im Team. 
Was bedeutet ehrenamtliche Tätigkeit? 

Wir alle nehmen es als gegeben hin: 

Der Tisch ist gedeckt, es ist eingekauft, Bingo organisiert, 
Reisen geplant, Einladungen verteilt, Heizung morgens im 

Haus der Begegnung angestellt (soll ja keiner frieren) usw.  

Dies alles noch ohne die „neuen Medien“. 
Hilfe wurde auch durch Familienmitglieder des Teams über 

die Jahre geleistet. Danke dafür stellvertretend für alle, an 

Arno Peris. 
Mein Resümee: 

Ich bin selbst sehr spät zum Klönnachmittag gekommen und 
muss sagen es macht riesigen Spaß (ich spiele Rommé, bü-

schen um Knete) und die Gespräche miteinander freuen mich 

immer sehr. Ich kann nur allen sagen: Kommt mal vorbei, 
schnuppert mal rein, jeder ist herzlich willkommen. Dieser 

über 30 Jahre alte Klönnachmittag muss einfach weiterle-

ben! 
Dies ist eine wunderbare Idee gewesen und mit viel Einsatz 
umgesetzt worden. 

Vielen Dank für diese weitreichende und lange Ehrenamtstä-
tigkeit an alle Teams des Klönnachmittags. 
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Renate Peris und Elfriede Hayn sagten zum Abschluss des 

Treffens: Wir hätten uns eine schönere Übergabe ge-

wünscht, Corona erschwert das Leben und auch ein Engage-
ment sehr.  Hauptsache wir bleiben  alle gesund! 

Renate Peris, Anke Kruse, Margit Deitermann, Erna Thode 

und Elfriede Hayn haben mir diese Geschichten und Anekdo-
ten erzählt. 

Ich habe sie dann zusammengefasst. Ingrid Müther 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 14.2.2022 besuchten Dieter Gäthje, Peter Evers  und In-
grid Müther die Spielstunde in Kuden, um den Kindern, die 
nun einen weiteren Schritt gehen (sie gehen zur Vorschule) 
ein Geschenk zu überreichen. 

Die Vorschule ist mittlerweile in der Spielstube integriert. 

Diesmal sind es drei Kinder: Bruno Radschun, Juljette Tap-
pert und Claas Reimers ( leider nicht bei unserem Besuch da-
bei ). Seit drei Jahren ist dies ein fester Bestandteil  und 
Termin für den SoVD Kuden. 

Liebe Grüße und allen weiterhin viel Freude  in der Spielstun-
de 

Der Vorstand des SoVD Kuden 

Dieter Gäthje und Peter Evers 
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Konfirmation am 5. Juni 2022   

Mein Name ist Enrico Weyrich, 

Meine Hobbys sind Fahrrad fahren und 
Fußball spielen. Mir gefällt am Konferun-
terricht das Lernen mit meiner Gruppe und 
das Lernen mit unserem Pastor. Der Konfer
-Unterricht ist immer lustig mit meiner 

Gruppe, es kommen oft unerwartete und 
lustige Momente. Ich möchte konfirmiert 
werden, weil ich irgendwann mal Patenonkel 
werden möchte. 

Moin, ich bin Oke-Hemme Kruse 

Ich gehe in Eddelak zum Konfa. 
Unsere Pastorin, Elly Brandt, ist sehr 
nett. Wir lernen viel und sie gestaltet es 
immer so, dass es gar nicht langweilig ist. 
Im Sommer waren wir sogar am Brahmsee. 

Dort haben wir uns mit vielen anderen 
Konfirmanden getroffen und das Wochen- 
ende verbracht. Meine Konfirmation ist am 8. 
Mai. An dem Tag werden wir aber die  
Familienfeier machen. Die anderen Konfirmanden  

aus Kuden, die nach Burg zum Konfa gehen,  
haben ja am 5. Juni Konfirmation. Da werden  
meine Familie und ich dann das traditionelle  
„Laufen“ hier in Kuden mit machen. 
Ich freue mich schon sehr auf beide Tage! 
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Joleen Schunke  

Der Konferunterricht  

hat mir Spaß gemacht; ich ha-
be neue Leute kennengelernt 

und andere besser. Ich habe 

mich für die Konfirmation ent-
schieden, um den Glauben ken-

nen zu lernen und um irgend-

wann mal Patin zu werden. 
Meine Hobbies sind schwim-

men, reiten und boßeln. Ich 
wünsche mir schönes Wetter, 

denn wir feiern bei uns im 

Garten. 

 

 

Ich fand, dass der Konfir-
mandenunterricht Spaß ge-
macht hat und unsere 
Gruppe immer was zu la-
chen hatte. Ich feiere mei-
ne Konfirmation mit meiner 
Familie und Freunden bei 
mir zu Hause. Zur Kaffee-
zeit am Nachmittag sind 
weitere Gratulanten herz-
lich willkommen.  

 

Liebe Grüße Johanna  

Fortsetzung auf Seite 18 
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Pepe Wesselhoeft 

wurde am 6.2.2021 in Heide 
geboren. 

Bei seiner Geburt wog er 3050g 

und war 49cm groß. 
Mama Bianca, Papa Marcus und  

der große Bruder Max freuen sich 
riesig über den Zuwachs. 

Loisa Beugel 

ist am 08.04.2021 in Itzehoe 
geboren.Sie war 3740g schwer und 
54cm groß. Papa Robert und Mama 
Sabine sowie die drei großen Brüder 
Kevin (16), Phil (7) und Oskar (2) 
freuen sich sehr über die Tochter 
und kleine Schwester. 
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Ida Kruse 

 

Ist das erste Kind von 
Papa Hauke und Mama Gesa. 

Ida war bei der Geburt 49cm groß und wog 

2270g. Das Licht der Welt erblickte sie am 
11.06.2021 in Itzehoe. 

Levke Madleine Kruse 
wurde am 05.10.2021 in 

Itzehoe geboren. Sie war 48cm groß 

und 2760g schwer. Mit Mama Sabrina 
freuen sich riesig Papa Noel und die  
drei großen Geschwister Amelie (7), 
Gabriel (4) und Rafael Elias (2) 
über die Geburt ihrer Tochter 
und kleinen Schwester. 

Flynn Jaron Kieck 

So heißt der kleine Stammhalter 

von Ina Yvonne  und Jan. 
Flynn Jaron wurde am 04.12.2021 
um 11.04 Uhr in Itzehoe geboren. 
Er wog bei seiner Geburt 3040g 
und war 50cm groß. Mächtig stolz 
über den kleinen Bruder sind auch 
die beiden großen Schwestern 
Aria Freya (3 1/2) und Juna Alea (1 1/2). 
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Mein Name ist Niklas Westphal. 

Mein Hobby ist Fußball spielen. 

Ich gehe gerne zum Konfa, weil 
es Spaß macht, sich dort mit sei-

nen Freunden zu treffen und 

weil unser Pastor sehr nett ist. 
Ich feier meine Konfirmation im 

Hause meiner Großeltern 

Thomas und Helga Thode. Ich 
freue mich sehr darauf, den tra-

ditionellen Tag mit viel besuch 
aus dem Dorf zu verbringen. 

Benjamin Wilde 

Hobby: Jugendfeuerwehr 

Der Konfirmanden Unterricht macht 
mir sehr Spaß, weil unser Pastor 

Seelemann ihn sehr locker gestaltet 

und er auch sehr locker drauf ist, 
sodass er auch viele Späße macht. 

Konfirmation: morgens freue ich 

mich sehr drauf in der Kirche kon-
firmiert zu werden, nachmittags 

werden Familie und Bekannte bei 
mir sein zum Kuchen essen und Kaf-

fee trinken. Abends werden dann 

noch ein paar Freunde vorbeikom-
men, um gemeinsam meine Konfirma-

tion zu feiern. Ich freue mich schon 

sehr auf meine Konfirmation. 
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Michael Wielsch 

Michael Wielsch kann man (fast) täglich bei uns in Kuden 
treffen. Vorausgesetzt, man weiß, wer Michael Wielsch ist... 

Heute möchten wir also das Geheimnis lüften. Einige Kudener 
wissen sicher schon, von wem die Rede ist. Michael ist näm-
lich unser „Dorf-Postbote“. Vor gut 10 Jahren konnte man 
diesen Begriff wohl noch benutzen - „Dorf-Postbote“. Der 
damalige Postbote wusste von sehr vielen Kudenern genau, 
wann wer Geburtstag hatte. Er war ein gern gesehener Gast 
und kehrte zum Mittagessen oder zum Kaffee beim jeweili-
gen Geburtstagskind ein. War das Mittagessen noch nicht 
fertig, fragte er: „In einer viertel Stunde?“ Lautete die 
Antwort: „Ja“; dann erwiderte er: „OK; dann bin ich wieder 
da!“ Das ist heute ja fast undenkbar. 

Doch nun erst einmal zu Michael. Geboren wurde er in Thü-
ringen, aufgewachsen ist er in Hessen. Gelernt hat er den 
Beruf des Koches. Nach seiner Lehre hat er 8 Jahre als 
Koch bei der Marine gearbeitet. 6 Jahre davon ist er zur 
See gefahren. Dann war es genug fand er. Die Bundeswehr 
bietet  sogenannte Eingliederungsprogramme an. Michael 
wurde dann zum 

Staatlich geprüften Techniker in Lebensmitteltechnik mit 
dem Schwerpunkt Systemgastronomie 

ausgebildet. Wow, was für eine Berufsbezeichnung.... 

Diesen Beruf übte er dann 2 Jahre lang im Schichtdienst 
aus. Dann entschloss er sich, sein Leben total umzukrempeln 
und orientierte sich komplett neu. Zunächst kam er aus Hes-
sen wieder zurück an die Nordseeküste. Die hatte es ihm an-
getan. Ohne Wohnung und Arbeit – ein mutiger Schritt. Ein 
Zuhause fand sich schnell und der Blick in die Zeitung lohnte 
sich. Dort suchte die Post zum damaligen Zeitpunkt einen 
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Zusteller. Michael dachte sich, Hauptsache erst einmal einen 
Job. Dann kann man ja immer noch weiter schauen. Nun ist er 
schon 9 Jahre bei der Post und es gefällt ihm nach wie vor 
sehr gut. Erst recht, seitdem er hier in Kuden seinen festen 
Bezirk bekommen hat. Seit August 2016 hat er die „Kuden-
Tour“ komplett von seinem Vorgänger übernommen. Dabei ist 
er nicht nur für Kuden zuständig. Sein Arbeitstag beginnt 
um 8.00 Uhr. Sofern die Post pünktlich von den großen LKWs 
angeliefert wird. Verkehrstechnisch liegen wir da ja nicht 
sehr günstig, schmunzelt er. Briefpost ist dann schon fertig 
vorsortiert. Die Zusteller müssen jedoch großformatige 
Postzustellungen sortieren. Dieser Vorgang dauert dann auch 
so seine Zeit. Auf die eigentliche Tour geht es dann meis-
tens so zwischen 10.00/10.30 Uhr. Die Tour beginnt dann in 
Burg in der Straße Unterm Klev. Geht dann durch das Buch-
holzer Moor, zu uns nach Kuden und dann zum Abschluss in 
die Straße Vierth in Buchholz. Auf meine Frage, was denn so 
das Ungewöhnlichste ist, was er bisher so zustellen musste, 
lacht Michael herzhaft und antwortet:“ Es gibt tatsächlich 
nichts, was wir nicht zustellen.“ „Man mag es kaum glauben 
aber von Dachziegeln über Kaminholz bis hin zu einer fertig 
montierten Teakholz – Liege, die gerade mal so in den Kof-
ferraum passte, war schon alles dabei!“ „Und?“, „bist du auch 
schon mal von einem Hund gebissen worden?“, möchte ich 
wissen. „Ja, in den 9 Jahren schon dreimal, aber zum Glück 
war es nie so 

schlimm. „ Jeder Zusteller hat auch sein „eigenes“ Auto. Die-
ses ist dann fast wie so ein kleines Büro eingerichtet, er-
zählt er mir. Die E-Autos sind schon gut, ich bevorzuge aber 
die robuste „alte“ Technik, den T5, schmunzelt er. Zweimal 
sei er mit dem E-Auto schon liegen geblieben. Um die Warte-
zeit auf die Pannenhilfe zu überbrücken, habe er dann die 
Post zu Fuß ausgebracht, in der Straße. Das war im Sommer 
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und es saßen auch einige draußen. Prompt wurde er dann zu 
einer Tasse Kaffee und Kuchen eingeladen. Er hat es auch 
schon erlebt, dass er im Sommer mal ein Eis angeboten be-
kommt oder dass ein kühles Getränk für ihn bereit steht. 
Das ist hier in Kuden schon besonders, lacht er.  Überhaupt 
empfindet er das Dorf als sehr familiär. Hier sorgt man sich 
um den Postboten, freut er sich. 
Man merkt ihm deutlich an, dass er seinen Beruf mag. 
Ehrenamtlich ist er beim THW tätig – als Koch. 
Er kocht für die Dienstabende oder auch schon einmal für 
Großveranstaltungen. So wie für das Bundesjugendlager vom 
THW in Thüringen. „Da habe ich auch schon mal für 400 bis 
500 Leute gekocht, schmunzelt er. 
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 Hallo, es geht um die Kudener Chronik: 

 im Zuge der Dorferneuerung 1990/1991 wurde sie er-

stellt. Dieses Buch haben bestimmt viele im Regal stehen. 

Aber, wir wissen die Zeit bleibt nicht stehen und deshalb ist es 

ein Anliegen der Gemeindevertretung, diese Chronik zu aktuali-

sieren. In den folgenden dreißig Jahren ist das Dorfleben wei-

tergegangen. Dieter Gäthje als Bürgermeister wird  Kontakt 

mit den Kudener Vereinen aufnehmen, diese sind schon immer 

eine Stütze für das Miteinander gewesen. Bestimmt hat sich in 

dreißig Jahren auch hier etwas verändert. Ich denke auch an 

alte Geschichten, die Eltern Großeltern erzählt haben, diese 

sollten nicht verloren gehen. Es ist ein erstes Treffen geplant, 
dazu lädt der Bürgermeister ein: am 11. April um 19 Uhr 30 im 

Schützenraum Haus der Begegnung. 

Wer dabei mitmachen möchte, dass wäre eine große Freude, 

kann sich bei Dieter Gäthje melden Tel.: 298 und ist herzlich 

willkommen. 

Bürgermeister               Kulturausschuss   
Dieter Gäthje     Ingrid Müther 

Lesenachmittag der Kudener Bücherstube 

Am Sonntag, den 22. Mai 2022 ab 14.00 Uhr möchte das Team der 
Kudener Bücherstube einen Lesenachmittag veranstalten. Hierzu 
ist jeder herzlich eingeladen, der Interesse an Büchern und am 
Lesen hat. Natürlich sind auch alle anderen, die einfach nur mal 
einen Blick in die Bücherstube werfen wollen, herzlich eingeladen. 
Es werden Gastleser anwesend sein, die etwas vortragen oder ein 
paar Zeilen aus einem ihrer Lieblingsbücher vorlesen. Eine Tasse 
Kaffee darf natürlich auch nicht fehlen und wird angeboten. Fühlt 
sich jemand angesprochen und möchte auch gerne aktiv mit dabei 
sein ist das kein Problem. Über jeden Beitrag freut sich das Team 
sehr!  Also, nicht vergessen diesen Termin mit in den Kalender 
aufzunehmen! Anmeldung erbeten bei  

Ingrid Müther, Tel. 680 oder Jochen Wiese,  Tel. 8455   
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Die Jagdgenossenschaft Kuden 

trauert um Willi Kruse. Willi war  

von 1994 bis 2003 Vorsitzender 

der Jagdgenossenschaft Kuden.  

In seiner Amtszeit hat er sich s 

ehr zum Wohle seiner Genossen  

eingesetzt. Er hat sich energisch 

und kritisch für die Interessen  

der Kudener Landeigentümer stark  

gemacht. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Anke und 

 seiner Familie. 

Im Namen der Kudener Jagdgenossenschaft 

Jochen Wiese 

  

 

In eigener Sache  

Um die Vielseitigkeit des KUK´s zu erhalten und auszuwei-
ten, laden wir  herzlich alle Interessierten, aus allen Alters-

klassen, zu einer offenen Redaktionssitzung ein. Es ist nicht 

verpflichtend, dauerhaft mitzuarbeiten. Auf einen regen 
Austausch und neue Ideen freuen wir uns schon jetzt. 

Termin:  

Do. 19.05.2022     Mo. 4.7.2022       
jeweils 18 Uhr im Jugendtreffraum 

 
Die nächsten Ausgaben werden sich zukünftig zeitlich etwas 

nach hinten verschieben, somit wird der nächste KUK Anfang 

August erscheinen. 
Redaktionsschluss ist der 15.07.2022 

 

Unsere neue E-Mail-Adresse: kudenerkurier@web.de 
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Wie bedanken uns  

recht herzlich bei unseren Sponsoren 
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                       Wildtierrettung Kuden e.V. - Es geht los 

 
Am 03.03.2022 fand die Mitgliederversammlung des Vereines 
„Wildtierrettung Kuden e.V." in der Alten Schule statt. Jörn Waller 
brachte die Mitglieder auf den aktuellen Stand: so ist der Verein nun 
auch von offizieller Seite gegründet, im Vereinsregister eingetragen und 
führt ein eigenes Konto, um unter anderem die Versicherung für die 
Drohne und die Piloten zahlen zu können. Hauptsächlich ging es aber da-
rum die bis zum Beginn der Mähsaison anstehenden Arbeiten festzustel-
len und die Aufgaben zu verteilen. So muss eine Katasterkarte der Ge-
meindefläche besorgt werden, um darauf die Mähflächen der jeweiligen 
Landwirte zu vermerken. Diesen Flächen muss dann ein Name zugewiesen 
werden, damit dann später alle Mitglieder und Helfer bei der Suche auch 
an der gleichen Fläche ankommen. Außerdem wird der Name benötigt, um 
die Flugroute jeder Mähfläche mit GPS-Koordinaten auf der Drohne ein-
speichern zu können. Zusätzlich muss noch Material wie Bäckerkisten 
besorgt werden und Deckel aus Holz für die Kisten gebaut werden. So-
bald die Zeit es erlaubt, werden sich die Piloten zum Üben treffen. Wenn 
also in Zukunft etwas am Himmel surrt könnte das unsere Drohne sein. 
Weitere Mitglieder und Helfer/Läufer sind herzlich willkommen - wir 
haben eine Whats-App-Gruppe erstellt, um unsere Einsätze zu planen 
und Informationen zu verteilen. Bei Interesse kontaktiert einfach eins 
der Vorstandsmitglieder und ihr werdet der Gruppe hinzugefügt. Wir 
freuen uns auf euch - und den Mai, da geht es dann endlich mit der Su-
che los! 

Wer noch Kisten dieser Art übrig hat, darf sie gerne an 
den Wildtierrettungsverein abgeben.  

 

30 

Der Storch ist da 

Am 8. Februar wurde das erste Mal „unser“ Kudener Storch 
auf seinem Horst gesichtet. Gefühlt ist der erste Storch 
jedes Jahr ein bisschen früher zurück aus seinem Winter-
quartier. In den meisten Fällen kehrt der männliche Storch 
zuerst zurück zu seinem altbekannten Horst. Er fängt dann 
an die Winterschäden auszubessern. Das Weibchen ist dann 
exakt vier Wo- chen später ein-

getroffen, am 08. März. Gemeinsam 
werden sie nun abwechselnd Äste 

und ähnliches Ma- terial zum weite-
ren Horst-Ausbau suchen. Nur sel-
ten verlassen bei- de Störche ge-

meinsam den Horst. Interes-
sant dürfte sein, dass Weißstörche nur eine Saison-Ehe füh-

ren. Aber da sie ihren alten Horst immer wieder nutzen, 
treffen sich auch die Partner vom Vorjahr immer wieder und 

bleiben dann auch schon mal über Jahre zusammen. Wäh-
rend der Brutsaison haben die Störche eine feste Bezie-

hung, was sie auch durch gegenseitige Gefiederpflege zum 
Ausdruck bringen. Im März sieht man die beiden Partner 
dann gemeinsam im Nest stehen, wo auch die Begattung 

stattfindet. Gebrütet wird dann in der Zeit von März bis 
Juni, die Brutdauer beträgt um die 32 Tage. In der Regel 

legt das Weibchen 2 bis 5 Eier. Bebrütet werden diese von 
beiden Störchen. Allerdings von dem Weibchen mehr als von 
dem Männchen. Die jungen Störche bleiben ca. 60 Tage im 

Horst. Diese Zeit wird als Nestlings Dauer bezeichnet. Nach 
sieben Wochen sind die Jungstörche ausgewachsen. Sie un-
terscheiden sich nur noch durch ihre dunklen Schnäbel und 

Beine von ihren Eltern. 

Quelle: Gerhard Brodowski 
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Der Lotse und das Bettlaken 

 

Genauso lautete vor Jahren schon einmal die Schlagzeile in 
einer Tageszeitung. Diesen Bericht besitzen Hartmut und 
Elsbet Thode. Das hat auch einen besonderen Grund. Das 
Haus, in dem die Beiden leben, gehörte vorher dem Kanal-
lotsen Robert Hansen. Er lebte dort von 1967 an mit seiner 
Familie. Vom damaligen Kinderzimmer hatte man eine gute 
Aussicht über den Kudensee bis hin zum Nord-Ostsee-
Kanal. Da Robert Hansen ein leidenschaftlicher Angler war, 
ging er gerne zum Angeln an den See und den Kanal. Als Lot-
se hatte er jedoch ständig Bereitschaft. So dachte sich die 
Familie eine Taktik aus, wie man den Angler davon in Kennt-
nis setzen konnte, dass er zum Dienst musste. Ein Handy 
gab es zu der Zeit ja noch nicht. Ging also zu Hause, bei sei-
ner Familie, ein Anruf ein, von seiner Arbeitsstelle, spannte 
seine Frau ein weißes Bettlaken über das Fenster im ersten 
Stock. Das war für den Lotsen das Signal, sich auf den Weg 
zu seiner Arbeitsstelle nach Brunsbüttel zu machen. Sage 
und schreibe 20 Jahre, bis zur Pensionierung von Robert 
Hansen, kam so ein weißes Laken zum Einsatz. Gewusst wie, 
würde ich mal sagen. 
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          Die Bürgerstiftung Kuden konnte auch in diesem Jahr       

wieder ein Projekt unterstützen. 
Dieter Gäthje und Heike Busch übergaben einen neuen Auf-

stieg an den Rutschenturm  

auf dem Spielplatz. Für die Kleinsten ist es jetzt ein leichtes 
den Turm zu erklimmen.  

1150 Euro wurden hierfür investiert. Dank einiger Spender 

beläuft sich der Kontostand  
der Bürgerstiftung auf 6750 Euro. Da wir immer eine Reser-

ve vorhalten müssen,  
standen uns 1750 Euro zur Verfügung. Auf neue Spenden 

würden wir uns für das nächste 

 Projekt freuen. Auf dem Foto zu sehen Inke, Heike, Dieter 
und die Spielstundenkinder 

die sich riesig freuten.                       Dieter Gäthje 
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Termine 

01.04. 19:00 Uhr  Kulturabend, Haus der Begegnung 

08.04. 17:00 Uhr  saubere Feldmark, Treffpunkt  

     Feuerwehrgerätehaus 

     Anschließend gemeinsames Grillen 

11.04. 19:30 Uhr  Chronik – Treffen, Schützenraum 

14.04. 09:30 Uhr Osterfrühstück, Haus d. Begegnung 

19.04.-3.05.   Haussammlung Kinderfest 

19.05. 18:00  offene Redaktionssitzung, J.-Treff 

30.04. 18:00 Uhr  Brennplatz Maifeuer (Sportverein) 

10.05. 19:30 Uhr  JHV Sportverein, Haus d. Begegnung  

14.05. 19:00 Uhr  JHV Bürgerverein, Haus d. Begegnung 

22.05. 14:00 Uhr  Lesenachmittag, Bücherstube 

05.06.    Konfirmation in Kuden 

25.06. 11:00 Uhr  Kinderfest, Haus der Begegnung 

04.07. 18:00 Uhr  offene Redaktionssitzung, J.-Treff 

02.07. 18:00 Uhr  Straßenboßeln, Haus der Begegnung 

30.07.  18:00 Uhr  Spiele ohne Grenzen, Haus d. Begegnung 

28.08.    Dorfflohmarkt 

Der Bürgerverein bittet um Kuchen und Torten-
spenden für das Kinderfest.  

Anmeldungen hierfür nimmt Heike Wiese  
unter Tel. 8455 gerne entgegen.  
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