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Detlef Dreessen:  

Detlef Dreessen wurde 1962 in Bochum geboren, zog als 
Vierjähriger mit seiner Familie nach Dithmarschen und  lebt 
nach weiteren Stationen wie Berlin, Hamburg, Travemünde 
und Henstedt-Ulzburg seit 1999 als freier Journalist, Autor 
und Musiker in Bad Segeberg. Hier initiierte der verheirate-
te Vater dreier Kinder unter anderem die Gründungen der 
Initiative Südstadt und  der Arbeitsstelle 500 Jahre Heinrich 
Rantzau und entwarf den Kultur-Veranstaltungskalender 
www.badsegeberg-kultourt.de sowie das Portal www.kultur-
stadt-badsegeberg.de. Außerdem organisiert er Veranstal-
tungen wie ‚Segeberg singt!‘ und  das Segeberger Shantyfest.

Bad Segeberg – Kulturstadt mit Herz
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Wer möchte nicht in einer Kulturstadt mit Herz leben? Wir, die Bürger,  
haben es in der Hand, Bad Segeberg immer mehr zu einer solchen Stadt zu 
machen. Die Voraussetzungen sind gut. So viele Kulturschaffende, so viele 
Kulturstätten finden sich in wenigen Städten dieser Größe. Und „Herz“ zei-
gen auch viele Einwohner. Doch eine Idealstadt entsteht nicht von allein. Es 
gibt sie nur, wenn die Einwohner sie entsprechend gestalten. 

Stadt und Bürger befinden sich in einem Wechselspiel. Wenn das Ge-
meinwesen funktioniert, geht es auch den Einwohnern gut. Und nur wenn 
es den Individuen gut geht, floriert auch das Ganze. Das Leiden oder Wohl-
ergehen eines Teiles  im System wirkt sich auf das der anderen Teile direkt 
oder indirekt aus. Genervte Verkehrsteilnehmer, Jugendliche, die ihre hor-
monbedingten Aggressionen nicht sinnvoll austoben können, und Men-
schen, die aufgrund fehlender  sozialer Kontrolle über die Stränge schlagen, 
wirken auch auf unser Leben ein. Und auch positive Vorbilder, Mutmacher 
und Menschen, die andere mit ihrer Fröhlichkeit anstecken, wirken – und 
sei es über fünf Ecken.

Jeder ist zwar bekanntlich selbst seines eigenen Glückes Schmied. Aber 
die Kommune kann mit strukturellen Voraussetzungen dafür sorgen, dass 
die Einwohner glücklich und zufrieden sind. 

Gut fürs Herz: Gemeinschaft 

Gerade wurde gemeldet, dass fast jeder zehnte Deutsche unter Einsamkeit 
leidet. Ein Grund sei der häufige Wohnortwechsel aus beruflichen Grün-
den, ein anderer seien familiäre Belastungen. Auch das Ersetzen von echten 
Begegnungen durch digitale Kommunikation wird eine Rolle spielen. Vor-
geschlagen wurde bereits, die Position eines  Einsamkeitsbeauftragten auf 
Bundesebene zu schaffen. 

Dass jeder selbst Kontakte knüpfen kann, ist leicht gesagt – doch oft 
macht es das Umfeld schwer. Wer nicht extrovertiert ist, braucht Rahmen, 
die Kontakte erleichtern – ohne dass man sich gleich verbindlich etwa in 
einem Verein engagieren muss. 

Wie gut es Menschen tut, Kultur gemeinsam zu erleben, merkt man bei 
Veranstaltungen, bei denen man Freude mit anderen teilen kann und nicht 
nur einsam essend und trinkend von einem Stand zum anderen geht. Ver-
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anstaltungen wie Segeberg singt! oder die Südstadt-Aktionen kommen 
 gerade deswegen gut bei den Besuchern an und wirken als Impulse in den 
Alltag der Teilnehmer und Besucher weiter.

Jeder kann etwas für das soziale Miteinander tun. Etwa, indem man mal 
das Smartphone weglegt und sein Gegenüber anschaut und anspricht. 

Bei der Organisation von (Groß-)Veranstaltungen kann darauf geachtet 
werden, dass diese nicht nur der Zerstreuung dienen, sondern auch Ele-
mente der Interaktion enthalten. Spiele, besonders solche, bei denen nicht 
der Einzelne gegen andere kämpft oder nur für sich nach Gewinn strebt, 
sind dafür eine Gelegenheit. So etwas erfordert ein bisschen mehr Hirn-
schmalz als andere Belustigungen, aber für die Gesellschaft zahlen sich 
auch solche kleinen Impulse aus. 

Wichtig für Gemeinschaft ist auch Raum. Die Vielzahl kleiner Veran-
staltungsräume in Bad Segeberg ist ein Reichtum, doch spätestens wenn 
 irgendwann der Schützenhof schließt, fehlt ein öffentlicher Saal. Städte wie 
Bad Oldesloe haben kommunale Kulturzentren geschaffen, in denen Men-
schen aus vielen Teilen der Gesellschaft zusammen kommen. Ein zentraler 
Saal mit ausreichendem Platz für Konzerte, Bälle, Theateraufführungen und 
andere Veranstaltungen wäre ein starkes Symbol für den Gemeinschafts-
sinn Bad Segebergs. Viele Gemeinden der Umgebung nutzen Kombina-
tionen von Feuerwehr- und Gemeindehaus. Vielleicht bietet sich ja beim 
Neubau des Bad Segeberger Feuerwehrhauses die Chance, Schulungssaal 
und Nebenräume so zu konzipieren, dass sie hin und wieder für Veranstal-
tungen genutzt werden können, ohne den Brandschutz zu gefährden. 

Gut fürs Herz: Wissen, wo man sich befindet

Dem Wohlergehen dient auch die Erfahrung. Im menschlichen Gesicht 
sind es die Falten, in einer Stadt sind es alte Gebäude, die die Entwicklung 
des Gemeinwesens im Laufe der Jahrhunderte deutlich machen. Manche 
erinnern an Glanzzeiten, andere an dunkle Kapitel der Geschichte oder an 
Wendepunkte. 

Auch Gebäude und Plätze in Bad Segebergs bieten sowohl Ansporn als 
auch Warnung für Gegenwart und Zukunft. Die einen zeugen von einstiger 
Leistungsfähigkeit und Schönheit, die wiederbelebt werden kann. Andere 
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bewahren vor dem Vergessen, zu welchen Schandtaten Menschen in der 
Lage sind und waren, etwa bei der Bücherverbrennung, die 1933 auf Bad 
Segebergs Marktplatz stattfand.

Eine Beschilderung der zahlreichen historischen Stätten, fachlich und pä-
dagogisch neu durchdacht, würde es Einwohnern und Touristen erleich-
tern, Anteil an der Geschichte und Identität Bad Segebergs zu nehmen. An-
dere Gemeinden wie Bornhöved arbeiten bereits daran. Damit einher ginge 
eine Kartierung, die vermeidet, dass Gebäude und Relikte aus Unwissenheit 
verfallen. Konkret betrifft das etwa die Blocks in der Gustav-Böhm-Sied-
lung (ERP-Siedlung) zwischen Ostlandstraße und Kuhkamp. 

Diese Gebäude stehen exemplarisch für die Zeit nach dem Ende des 
2. Weltkrieges, als Tausende von Flüchtlingen und Vertriebenen von Bad 
Segeberg aufgenommen wurden und damit eine völlig neue Bevölkerungs-
struktur entstand. Nirgendwo sonst ist dieser Wendepunkt der Geschichte 
Bad Segebergs so greifbar wie in dieser Siedlung. So sind diese Häuser Sym-
bol der Bereitschaft, in Not Geratenen zu helfen wie es die Fuggersiedlung 
in Augsburg ist. Zudem war die Gustav-Böhm-Siedlung als Keimzelle der 
Südstadt  bedeutend wie das Alt-Segeberger Bürgerhaus für die Altstadt. 

Osterbrunch der Initiative Südstadt in der Gustav-Böhm-Siedlung
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Leider wurden die Häuser teilweise wenig gepflegt. Inzwischen wird aus 
wirtschaftlichen Gründen schon ein Abriss ins Auge gefasst. Meine An-
regung: Wenigstens ein Teil der Blocks sollte erhalten bleiben. Diese Idee 
umzusetzen erfordert sicher architektonischen Einfallsreichtum und För-
dergelder. Vielleicht funktioniert eine Kombination mit einer gezielten 
Nutzung als Studentenwohnheim für die anvisierte Fachhochschule für 
Pflegekräfte, denen eine kleine, bezahlbare Bleibe reicht.

Gut fürs Herz: Erholung

Ich bin wohl nicht der einzige, der in der Natur auftankt. Umgeben von 
Bäumen, Sträuchern, Wildkräutern und Getier durchflutet mich Lebens-
energie, die in Gemäuern und auf Straßen nicht so recht fließen will. Ich 
werde ruhig, Stress und Ärger verschwinden. Sorgen werden relativiert. 
Gut sind Menschen dran, die das schon als Kind erfahren haben. Wald-
kindergärten sind das beste Beispiel, wie ausgeglichen Kinder in der Natur 
werden.

Nicht jeder hat einen großen Garten. Und Auto- oder gar Busfahrten für 
einen Spaziergang im Grünen sind beschwerlich und nicht im Sinne des 
Klimaschutzes. Daher erscheint es mir sinnvoll, die letzten verbliebenen 
Grünflächen in der Nähe von Wohngebieten nach Möglichkeit zu bewah-
ren und so zu gestalten, dass die Einwohner auf kurzem Wege in naturnah 
gestaltete Umgebung gelangen. Auf diese Weise wird auch der Wohnwert 
im Umfelt nachhaltig verbessert.

In diesem Sinne wäre es sinnvoll, die brachliegende Grünfläche zwi-
schen Gorch-Fock-Straße und Bahngleisen neben dem Sozialkaufhaus in 
einen öffentlichen naturnahen Park zu verwandeln. Eine Gestaltung, die 
alle  Sinne wie Sehen, Geruch, Geschmack, Gehör und Tastsinn anspricht, 
schafft eine Wellness-Oase, zu der jeder unabhängig vom Einkommen 
Zutritt hat. Ergänzend könnten Schilder aufgestellt werden, die wie in ei-
nem botanischen Garten Erläuterungen zu Pflanzen, Tieren und Biotopen 
geben. Eine Finanzierung durch engagierte Bürger wie beim Bürgerpark 
in Bremen und eine praktische Beteiligung der Bürger bei der Gestaltung 
schaffen Identifikation. Auch Fördermittel aus Stiftungen sind sicher zu be-
kommen. Geschosswohnungsbau, der dort im Gespräch ist, kann vielleicht 
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auch an anderer Stelle realisiert werden. Für eine naturnahe Erholungszone 
in dieser Gegend ist diese Fläche jedoch die letzte Chance. 

Gut fürs Herz: Engagement

Wer will, dass sich in der Stadt etwas tut, darf nicht nur auf „die Stadt“ 
hoffen. Der Bürgermeister hat schon einiges damit zu tun, dass an allen 
Schreibtischen im Rathaus effektiv gearbeitet wird, und auch die Stadtver-
treter haben bereits viele Themen zu bearbeiten. Ohne uns, die Bürger, geht 
es also nicht. Das Positive daran ist: Jeder, der sich engagiert, macht auch 
seine eigene kleine Welt ein wenig lebenswerter, egal ob er sich für Benach-
teiligte einsetzt, Talente in Sport oder Kultur fördert, Stadtteilarbeit unter-
stützt oder Oldtimer, Geflügel oder Briefmarken hegt und pflegt. 

All dieser Einsatz schafft Glück und Zufriedenheit. Wer sich engagiert, 
findet schnell Gleichgesinnte, im besten Fall sogar Freunde. Erfolge bringen 
Selbstbewusstsein, Herausforderungen lassen wachsen und selbst aus Miss-
erfolgen kann man noch eine Menge lernen. 
Nicht jeder hat die Zeit und die Voraussetzungen, um große Dinge auf die 
Beine zu stellen. Aber jeder kann mithelfen im Rahmen seiner Kapazitäten, 
sei es finanziell, mit Knowhow, Kraft, Ideen und Kontakten, mit Equipment 
oder mit einem selbst gebackenen Kuchen. 

Doch auch die Kommune kann helfen. Ehrenamtliche brauchen Netz-
werke und hilfreiche Strukturen, die die Kommunikation mit anderen 
 Engagierten, mit Förderern und Verwaltung erleichtern. Wichtig sind auch 
Signale, dass das Engagement von der Gesellschaft gewollt ist. Darin liegt 
der Sinn der Anwesenheit von Vertretern der Kommune bei Veranstaltun-
gen. Immer wieder höre ich das Bedauern, dass die Repräsentanten der 
Stadt zu selten anwesend sind. Sie haben gewiss auch anderes zu tun und 
einen begrenzten Tag. Aber das Bedürfnis nach Bestätigung, dass man auf 
dem richtigen Weg ist, ist nun einmal vorhanden. Niemand, der sich ein-
setzt, will auch noch als Bittsteller betrachtet werden. Lohnenswert ist die 
Unterstützung auf jeden Fall, denn solches Engagement bringt eine unbe-
zahlbare Menge an Lebensqualität für die Stadt – und erspart letztlich sogar 
Kosten bei Polizei, Gesundheitswesen und Sozialarbeit. 


