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Hilda Kühl: Popp in`t Huus

Se kunn nich oolt warrn, sä‘n de Lüüd.

Un ehr keem veel topaß: De small Figur, dat lange 
Hoor, de blanken brunen Ogen in dat fien Gesicht.

Mit düer Kosmetik pleegt, vun Sorgen un vun 
Noot verschoont, keem dat ahn depe Folen ut. De 
fienen weern meist nich to sehn.

Dat Öller güng an ehr vörbi, as‘t leet.

Un Kinner, de dat wohrschuun leten, weern nich 
dor.

Dat Kind, dat speel se sülven geern. Mit Baby-
spraak un veelmals för de Dochter vun den öllern 
Mann ansehn.

He leet dat smuustern mit sik schehn, ‚n Popp in‘t 
Huus, de anner Lüüd em nieden, he weer stolt.

Mit godes Geld, vun em op gor nich mal so swore 
Aart verdeent, weer se in de Salons to Huus.

De „Coiffeur“, dat Personal in de „Boutique“, se 
wüssen, wat se an de truge Kundin harrn.

De Spegel weer ehr beste Fründ. Se kunn de Stun-
nen mit ehr Spegelbild verbringen.

En beten länger mit de Johrn, dat Bild schull ja dat 
sülvig blieven.

Op Reisen, in Gesellschop, se weer Middelpunkt. 
Vergnöögt un fründli, se weer meist ahn Arg. 
Wokeen schull ehr nich lieden mögen?

Se kunn nich oolt warrn, sä‘n de Lüüd?

Gifft‘ Legers op de Welt. Un doch, se schull mit-
eens ut hogen Heven un stapelboots in‘t stöltern 
kamen!

Weer bald wat as en Ünnergang; jawull, de Welt 
güng ünner! Vun een Stünn op de anner keem de 
arme Fru ut‘t Paradies!

En Kind, en lütt unschüllig Ding, ehr sülven gor 
nich mal bekannt, harr dat beschickt!

Dat Kind harr in‘t Vörbigahn „Oma“ to ehr seggt...

Haben Sie einen Lieblingstext einer Dichterin oder eines Dichters, nach der oder dem  eine Straße in unserem 
Stadtteil benannt ist? Oder haben Sie selbst etwas geschrieben? Dann schicken Sie es an die Redaktion. Viel-
leicht findet es Platz in einer der kommenden Ausgaben. redaktion@suedstadtmagazin-badsegeberg.de

Sie kann nicht alt werden, sagten die Leute.

Und ihr kam vieles zugute. De schlanke Figur, das 
lange Haar, die leuchtenden braunen Augen und das 
feine Gesicht.  
Mit teurer Kosmetik gepflegt, von Sorgen und von 
Not verschont, kam es ohne tiefe Falten aus. Die fei-
nen waren meist nicht zu sehen.

Das Alter ging an ihr vorbei, wie es aussah. 

Und Kinder, die die Gefahr erkennen ließen, waren 
nicht da. 

Das Kind, das spielte sie selbst gerne. Mit Babysprache 
und oft als Tochter des älteren Mannes angesehen. 

Er ließ das schmunzelnd mit sich geschehen. Eine 
Puppe im Haus, um die andere Leute ihn beneideten. 
Er war stolz.

Mit gutem Geld, von ihm auf gar nicht einmal so 
schwere Art verdient,  war sie in den Salons zu Hause.

Der Friseur, das Personal in der Boutique, sie wussten, 
was sie an der treuen Kundin hatten. 

Der Spiegel war ihr bester Freund. Sie konnte Stunden 
mit ihrem Spiegelbild verbringen.

Ein bisschen länger mit den Jahren, das Bild sollte ja 
dasselbe bleiben.

Auf Reisen, in Gesellschaft, sie war Mittelpunkt. 
Vergnügt und freundlich, sie war meistens ohne Arg-
wohn. Wer sollte sie nicht leiden mögen.

Sie konnte nicht alt werden, sagte die Leute?

Es gibt Schlimmeres auf der Welt. Und doch, sie sollte 
auf einmal aus heiterem Himmel und plötzlich ins 
Stolpern kommen. 

Es war faste wie ein Untergang. Jawohl, die Welt ging 
unter! Von einer Stunde auf die andere kam die arme 
Frau aus dem Paradies.

Ein Kind, ein kleines unschuldiges Ding, ihr selbst gar 
nicht einmal bekannt, hatte dafür gesorgt.

Das Kind hatte im Vorbeigehen „Oma“ zu ihr gesagt...

aus: „Spaanschen Wind un Kuckuckseier“, Husum

Puppe im Haus
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Liebe LeserInnen, 

das ist leicht gesagt: „Hab mal ein bisschen Geduld.“ 
Es gibt Dinge, auf die muss man ja wirklich zu lange 
warten. Weihnachten zum Beispiel. Bis zur nächsten 
Bescherung dauert es noch viele Monate. Zum Glück 
denken die Kinder zurzeit noch nicht daran, sonst wür-
den sie es wohl kaum aushalten.  

Auch Eltern brauchen manchmal sehr viel Geduld. 
Manches dauert lange, bis Kinder es begreifen. Man-
ches verstehen sogar Kinder erst dann, wenn sie selbst 
Kinder haben oder andere Verantwortung tragen. 

Viel Geduld mussten auch diejenigen haben, die schon 
1986 kritisierten, das ein Menschen verachtender 
Schriftsteller und Nazi durch eine Straße in der Süd-
stadt geehrt wurde. 

Manche Probleme erledigen sich aber auch wie von 
selbst - einiges sogar dadurch, dass man nicht ständig 
drängelt. 

Manchmal ist es ja auch gut, wenn man nicht sofort sei-
nen Willen bekommt.  Ich denke an Kinder, die einen 
Hund haben möchten, obwohl sie noch gar nicht für 
ihn sorgen können. Und wenn ein lieber Mensch später 
als erwartet nach Hause kommt, merkt man wie wich-
tig er einem ist. 

Manches geht mir in der Politik aber zu langsam. Die 
Förderung der Kultur und des sozialen Miteinanders in 
der Stadt etwa. Beides wird gerne genossen  - aber wer 
ist schon bereit, etwas dafür zu tun? Ich hoffe auf die 
neue Stelle für Tourismus und Kultur in der Stadtver-
waltung - und gebe zu: schon seit Jahren etwas unge-
duldig. 

Ihr 

Detlef Dreessen

Mit Geduld und Spucke...

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren dieser Ausgabe: JODA, 
Bäckerei Gräper,  Sparkasse Südholstein und Malermeister Hol-
ger Rath. Jeder Einkauf und Auftrag bei ihnen hilft unserer Süd-
stadt, lebendig zu bleiben. 
Trotzdem war es diesmal ein Zuschussgeschäft. Für weitere 
Ausgaben werden Sponsoren dringend gebraucht.
Vielen Dank auch allen Helfern, die das Heft wieder  ehrenamtlich 
in ihren Straßen verteilen! Weitere Austräger im Bereich zwi-
schen Hamburger Straße und Jasminstraße sind willkommen.
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Bei uns bekommen Sie das Rundum-Sorglos-Paket in Sachen 
Holz: Unser kompetentes Fachmarkt-Team berät Sie individu-
ell und persönlich direkt vor Ort, zum Beispiel zu Carports, 
Gartenhäusern, Zäunen und Garteneinrichtungen. Gern aber 
auch wenn es um „Wohnen mit Holz“ geht. 

Im Indoor-Bereich bieten wir Ihnen die perfekte Lösung z.B. 
für Fußböden (Parkett, Laminat, Vollholzdielen, Vinylböden) 
und Türen an. Sie suchen Holzschutzmittel, Deckfarben oder 

Reiniger? Mit den Produkten unserer eigenen Joda®color-
Serie haben wir in jedem Fall die richtige Lösung für Sie. 
Unser vielfältiges Sortiment umfasst 6.000 Artikel, viele da-
von sind am Lager vorrätig und können sofort mitgenommen 
werden. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich bei uns 
in Daldorf, in der größten „Holz im Garten“ Ausstellung im
Norden, um oder besuchen Sie auch gern unsere Ausstellung 
„Wohnen mit Holz“. Aufmaß und Montage vor Ort sind nach 
Absprache möglich.

Joda® – Ihr Holz-Spezialist 
vor Ort & online
Individuelle Beratung in unserem Fachmarkt:

Stöbern und bestellen Sie bequem von zuhause aus und rund um
die Uhr: Besuchen Sie unseren Joda®-Marken-Online-Shop! 
V.l.n.r.: Farben/Holzschutz aus dem großen Joda®color-Sortiment,
WPC Sichtschutzzaun KINGSTON mit Dekorelementen „Marble“
und Terrassendecks aus cWPC, Holz etc.

Unsere gesamte Produktvielfalt auch online:

www.joda.deIm Joda®- Marken - Onlineshop!

Hoken 15-19 – 24635 Daldorf
Fon: 0 43 28 -178 300 
www.joda.de www.joda.de

Besuchen Sie
unsere Ausstellung

Holz im 
Garten!

Besuchen Sie
unsere Ausstellung

Wohnen 
mit Holz!
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Die Südstadt ist der erste Stadtteil Bad Sege-
bergs, in dem eine weibliche und noch dazu 
heimische Schriftstellerin durch einen Stra-
ßennamen geehrt wird. Die Stadtvertretung 
hat beschlossen, dass der bisherige Gustav-
Frenssen-Weg in Zukunft den Namen Hilda-Kühl-Weg 
tragen soll. Zuvor hatten sich die Anwohner mehrheit-
lich für diesen Namen ausgesprochen. 

Die Umbenennung soll bis Ende März vollzogen wer-
den. Dann ist Schluss mit der Ehrung des Autors Frens-
sen, der  zwar mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben 
hat, aber durch Äußerungen voll Judenhass, Rassismus 
und Verachtung  kranker Menschen die unmenschli-
chen Verbrechen der Nazizeit unterstützte.  

Beraten wurde die Stadtvertretung bei ihrer Entschei-
dung von den beiden Bad Segeberger Geschichtsexper-
ten Hans-Werner Baurycza und Axel Winkler sowie 
Bücherei-Leiterin Imma Terheyden-Breffka und ihrer 
Vorgängerin Friederike Sablowski.

Als Tochter eines Handwerkes kam Hilda Kühl am 1. 
August 1921 in Klein-Niendorf (heute Bad Segeberg) 
zur Welt. Schon in ihrer Schulzeit begann sie mit dem 
Schreiben. Ab 1967 schickte die gelernte Einzelhandels-
kauffrau erste Texte an Zeitungen und Zeitschriften, die 
prompt gedruckt wurden und zum Teil auch im Rund-
funk zu hören waren. Es folgten 30 plattdeutsche Hör-
spiele und zahlreiche Satiren und Geschichten, die von 
NDR und Radio Bremen gesendet wurden. Außerdem 
veröffentlichte Hilda Kühl fünf Bücher und 17 Sketche, 
schrieb zwei Theaterstücke und Übersetzungen. 

Geehrt wurde Hilda Kühl für ihr Schaffen 1981 mit der 
Heinrich-Rantzau-Medaille und 1986 mit der Schles-
wig-Holstein-Medaille. Nach dem Tod ihres Mannes 
zog sie 1999 ins Propstei-Altenheim, wo sie bis zu ih-
rem Tod am 13. März 2014 wohnte. Klaus Gröhn, der 
ehemalige Leiter der Theodor-Storm-Schule, sagte ein-
mal über Hilda Kühl: „Hilda Kühl, een echte, oole Se-
barger Deern, is jümmers mit open Oogen und Ohren 
dörch de Stadt und dörch `t Leven gahn. Wat se sehn 
und hört hett, dat hett se opschreeven – in Prosa oder 
in Gedichten.“

Nun müssen sich die Bewohner der Straße, aber auch 
die Postboten umstellen. Bei Behördengängen ist die 
Stadtverwaltung den Anwohnern der Straße behilflich. 
Behörden, Briefzusteller, Polizei und Rettungsdienste 
werden von der Verwaltung benachrichtigt. Für neues 
Briefpapier, Änderungen in Adressverzeichnissen und 
auf Internetseiten  müssen die Anwohner selbst sorgen, 

Eine Frau macht das Rennen - neuer Name für 
den Gustav-Frenssen-Weg

Hilda Kühl. Foto: Archiv Zastrow

ebenso wie für die Benachrichtigung von Familien, 
Freunden und Geschäftspartnern. 

Eine große Herausforderung wird für einige vielleicht 
sein, die plattdeutschen Texte von Hilda Kühl zu ver-
stehen. Ein Beispiel steht in diesem Heft auf Seite 2 mit 
hochdeutscher Übersetzung. Und wenn der normale 
Betrieb im Südstadt-Familienzentrum wieder rich-
tig angelaufn ist, 
wollen wir end-
lich die schon 
lange geplante 
P l a t t d e u t s c h -
gruppe der Süd-
stadt-Initiative 
ins Leben rufen. 

Neben Hilda 
Kühl standen drei 
weitere  Namen 
von Autoren zur 
Auswahl, die aber 
keine Mehrheit 
bei den Anwoh-
nern fanden. Die 
Lyrikerin Sarah 
Kirsch (1935-
2013) siedelte 
aus der DDR über 
in den Westen, 
nachdem sie wegen ihres Einsatzes für Wolf Biermann 
schikaniert wurde. Vom Land Schleswig-Holstein 
wurde sie aufgrund ihrer „herausragenden Verdiens-
te um die Literatur Schleswig-Holsteins sowie ihres 
beispiellosen lyrischen Schaffens“ mit der Ehrenpro-
fessur des Landes ausgezeichnet. Erika Mann (1905-
1969), Tochter von Thomas Mann, gründete 1933 in 
München das politische Kabarett „Die Pfeffermüh-
le“ und arbeitete nach ihrer Emigration auch in den 
USA mit Vorträgen  gegen den Nationalsozialismus.  
Joachim Mähl (1827-1909) stand niederdeutscher Li-
terat auf einer Ebene mit Klaus Groth und Fritz Reu-
ter. Er genoss zunächst eine Ausbildung im Segeberger 
Lehrerseminar und wurde Lehrer in Reinfeld. Als Pen-
sionär zog er wieder nach Bad Segeberg, wo er auch be-
graben wurde. 
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Eweline und Ludwig, ihr habt euch in den Kinder- 
und Jugendbeirat wählen lassen. Warum?

Eweline: Ich hatte schon immer große Interesse an der 
Politik. So sah ich den Kinder- und Jugendbeirat als 
perfekten Start, um auch selbst aktiv zu werden. Gerade 
in meinem Alter hat man nicht so viele Möglichkeiten, 
und so bot sich der Beirat als die Chance an. Ich möchte 
auch gerne etwas verändern und etwas nach mir hin-
terlassen. Ich wünsche mir, dass die jüngere Generation 
das ganze Potenzial der Stadt erleben kann. Und eine 
vielfältige Anzahl an Aktivitäten haben. Denn das ist 
es, was gerade in unserer Stadt fehlt. Und das ist sehr 
schade, denn unsere Stadt hat wirklich Potenzial. 

Ludwig: Ich habe mich in den KJB wählen lassen, da ich 
Bock habe, mich politisch zu beteiligen und im Thema 
Freizeitangebote für Jugendliche ein größeres Angebot 
zu schaffen. Der Jugend in Segeberg ist oft langweilig 
in ihrer Freizeit, es gibt nicht genügend Angebote, und 
die, die es gibt, werden nicht ordentlich beworben.

Aus der Südstadt ist niemand in den Beirat gewählt 
worden. Ist das ein Defizit?

Ludwig: Ich denke ja. Wenn man in der Südstadt lebt, 
hat man einen viel besseren Einblick, was dort gerade so 
abgeht. Wo sind Flächen frei, um dort  Freizeitangebote 
umzusetzen, wie geht es der Jugend in der Südstadt, 
und gibt es Unterschiede, was Bedürfnisse der Süd-
stadt-Jugend im Gegensatz zu anderen Jugendlichen in 
Bad Segeberg angeht. Diese Infos fehlen uns und liegen 
uns natürlich nicht ganz so nahe. Letztendlich ist die 
Südstadt ja aber auch nicht eine komplett andere Welt. 
Man kann sich schon einen guten Gesamtüberblick 
verschaffen, was sich die Jugendlichen aus Segeberg 
so wünschen. Es wäre aber wie gesagt etwas optimaler, 
eine primäre Quelle von einem Jugendlichen aus der 
Südstadt dabei zu haben. 

Eweline: Der Kinder- und Jugendbeirat besteht aus Kin-
der und Jugendlichen der Stadt Bad Segeberg und setzt 
sich auch genau für sie ein. Er vertritt ihr Weltbild und 
ihre Meinungen, und genau diese gehen meist aus dem 
Umfeld hervor. Diversität ist das, was uns stark macht,  

Eweline Vavulov      
(15) ist im Kinder- 
und Jugendbeirat Bad 
Segebergs stellvertre-
tende Sprecherin.  Sie 
geht auf das Städtische 
Gymnasium Bad Sege-
berg, wo sie in der AG 
„Schule ohne Rassis-
mus, Schule mit Cou-
rage‘‘ Mitglied ist. 

In ihrer Freizeit spielt 
sie Volleyball. Außer-
dem liebt sie abstrakte 

Kunst und Lesen. Außerdem engagiert sie im Kli-
marat der Stadt Bad Segeberg. 

Eweline Vavulov und Ludwig Wagemann

Das Südstadt-Magazin stellt hier  Menschen vor, die 
sich in der Stadtpolitik oder in der Verwaltung für 
die Südstadt und ihre Einwohner einsetzen. An der 
Reihe sind diesmal Ludwig Wagemann und Eveline 
Vavulov vom Kinder- und Jugendbeirat (KJB) Bad 
Segebergs. 

Ein Interview mit... 

denn das Beste für jeden kann nur getroffen werden, 
wenn Menschen zusammen kommen, die alle einem 
verschiedenen Umfeld entsprechen und unterschiedli-
che Meinungen, Motivation und Gründe haben. Wenn 
sie trotz dessen zu einer gemeinsamen Entscheidung 
führen können, dann kann man mit Sicherheit sagen, 
dass das für alle das Beste ist. 

Darum ist es sehr schade, dass niemand aus der Süd-
stadt vertreten ist. Dennoch können wir versichern, 
dass wir die Südstadt nicht außer Acht lassen. Denn die 
Südstadt ist genau so ein wichtiger Teil der Stadt wie die 
Innenstadt. Durch die Größe der Stadt hat schon jeder 
von uns seine eigenen Erfahrungen in der Südstadt ge-
macht, und durch den Kontakt zu Freunden, Verwand-
ten oder Kollegen, hat man einen guten Eindruck von 
der Atmosphäre und der Lage.

Kennt ihr Kinder und Jugendliche aus der Südstadt 
und den Stadtteil selbst?

Ludwig: Ein paar Freunde von mir kommen aus der 
Südstadt, allerdings bin ich eher selten dort. Was für 
mich die Südstadt symbolisiert, ist der Südstadtspiel-
platz. Früher bin ich dort öfter gewesen, weil dort die 
einzigen halbwegs vernünftigen Basketballkörbe hän-
gen. Da ich mittlerweile jedoch zu alt für die Benut-
zung des Spielplatzes bin, bin ich dort nun wie gesagt 
eher selten

Eweline: Ich habe viele Freunde in der Südstadt, auf-
grund dessen besuche ich den Stadtteil immer wieder. 
Und das auch schon über die Jahre hinweg. 

vom Kinder- und Jugendbeirat
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Der Kinder- und Jugendbeirat (KJB) besteht aus 
mindestens drei und maximal 11 Mitgliedern, die 
mindestens 12 und höchstens 21 Jahre alt sind. 
Gewählt wurde der jetzige Beirat im vergangenen 
November von den Kindern und Jugendlichen 
Bad Segebergs. Sprecher ist Fabian Peter. 

Der KJB hat kraft Gesetz ein Teilnahmerecht in 
der Stadtvertretung und in den Ausschüssen. In 
Bad Segeberg hat der KJB für jeden Ausschuss 
und für die Stadtvertretung ein bestimmtes Mit-
glied benannt.

Der JKB darf Anträge stellen, die einen direkten 
Zusammenhang zu Kindern und Jugend aufwei-
sen. Die Bitte, eine bestimmte Sachentscheidung 
in diesem Bereich zu treffen, kann von der Stadt-
vertretung nicht abgelehnt werden. Die Stadt-
vertretung ist verpflichtet, sich mit der Sache zu 
beschäftigen.

Außerdem beteiligt sich der KJB am Projekt „Ju-
gendgerechte Kommune“ und engagiert sich auf 
Landesebene.

Die Sitzungen des Beirates sind grundsätzlich 
öffentlich. Grundliegende organisatorische Re-
gelungen bestimmt eine Satzung, zu finden auf  
www.bad-segeberg.de.

Inwieweit habt Ihr Möglichkeiten, in der Stadt etwas 
zu bewegen?

Eweline: Als Kinder- und Jugendbeirat haben wir eine 
Stimme in der Politik und auch die Möglichkeit, ange-
hört zu werden, denn Viele sind bereit uns anzuhören. 
Wir haben die Möglichkeiten, etwas zu bewegen und 

genau das, ist es, was viele von uns im Beirat motiviert. 
Denn im Endeffekt möchten wir alle uns für die Kinder 
und Jugendliche einsetzten, etwas bewegen und etwas 
verändern.  Wenn wir ein Ziel haben, sind wir bereit es 
zu verfolgen und zu ermöglichen. 

Ludwig: Wir sind quasi das Sprachrohr zwischen Ju-
gend und Politik. Unsere Aufgabe ist es die Bedürfnis-
se und Wünsche der Jugend aufzugreifen und an die 
Segeberger Politiker*innen heranzutragen. Wir haben 
ebenfalls das Recht Anträge zu stellen.

Glaubt ihr, dass die Erwachsenen auf euch hören?

Ludwig: Ob die Erwachsenen auf uns hören? Ja. In 
vielen Fällen versuchen die Erwachsenen, für unsere 
Anliegen ein offenes Ohr zu haben. Das hat sich vor 
allem an dem Projekt des Outdoor Parks am Birkenring 
gezeigt. Der Antrag, der aus der Zukunftswerkstatt her-
vorging, traf auf wirklich fruchtbaren Boden bei den 
Erwachsenen und bei den Ausschüssen. Mit diesem 
Selbstbewusstsein, das wir Jugendlichen und der Kin-
der- und Jugendbeirat daraus mitgenommen haben, 
hoffen wir auch weiterhin auf so tolle Zusammenarbeit 
zwischen den Jugendlichen und den Erwachsenen.

Eweline: Ich bin immer wieder auf Erwachsene ge-
stoßen, die uns angehört und auch wirklich zugehört 
haben. Ich habe einen sehr guten Eindruck von der 
Stadt und glaube, dass viele Erwachsene sehr offen 
gegenüber uns sind. Jedoch kann man das natürlich 
auch nicht pauschal sagen, denn es gibt immer wieder 
Ausnahmen. Deswegen fühlt es sich manchmal an, als 
würde man uns nur mit einem Ohr zu hören. Doch das 

betrifft nur eine kleine Menge, worüber ich sehr glück-
lich bin. Im allgemeinen würde ich sagen, dass wir sehr 
viel Glück mit den Ansprechpartnern haben.

Was habt ihr in den kommenden Monaten vor?

Eweline: Da der Kinder- und Jugendbeirat erst vor kur-
zem gewählt wurde, wollen wir zuerst Meinungen aus-
tauschen, analysieren, wo genau Bedarf vorliegt, Ideen 
sammeln und die Kommunikation stärken. Dies sind 
alles notwendige Schritte, damit wir gemeinsam unsere 
Ziele ausarbeiten und dann auf unsere Ziele hinarbei-
ten können. 

Wie kann man Euch erreichen? 

Eweline: Der offizielle Ansprechpartner für den Kin-
der- und Jugendbeirat ist in der Stadtverwaltung Herr 
Stephan Hartung (Stephan.hartung@badsegberg.de). 
Falls man mich jedoch persönlich ansprechen möch-
te, so kann man das auch gerne über meine e-Mail- 
Adresse: ewelinevavulov@gmail.com tun oder auch 
gerne per Instagram @ewelov.

Ludwig: Da wir fast an jeder Schule Segebergs ein oder 
mehrere Mitglieder haben, können Kinder und Jugend-
liche sich auch persönlich an uns wenden. 

Ludwig Wagemann 
(18) ist seit November 
Mitglied im Kinder- 
und Jugendbeirat wie 
seine Schwester The-
resia  und zuvor ihre 
Geschwister Arthur 
und Hellena.. Er ist im 
Sportprofil des Städti-
schen Gymnasiums.   

In seiner Freizeit spielt 
er Basketball in Lübeck 
und trainiert die U16-
Mannschaft des MTV 

Segeberg. Außerdem ist er 1. Vorsitzender  des KFÉ/
Jugendcafé in der Kirchstraße. 
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In der Winterausgabe des Südstadt-Magazins war über 
das Propsteialtenheim noch zu lesen: „Hier werden 
Menschen gepflegt, die aufgrund ihres Alters oder einer 
Krankheit nicht mehr alleine zurechtkommen.“ 

56 Jahre war das Propsteialtenheim für Senioren eine 
sichere Adresse. Hier wurden sie gepflegt, versorgt und 
gut betreut. Ältere Einwohner im Stadtteil und darüber 
hinaus wussten: Wenn ich einmal nicht mehr selbst für 
mich sorgen kann, dann finde ich hier für meine letz-
ten Jahre oder Monate eine gute Unterkunft. Durch die 
Lage mitten im Stadtteil konnten alte Freundschaften 
und Nachbarschaften erhalten bleiben. Menschen mit 
beginnender Demenz konnten sich noch im vertrauten 
Stadtteil  orientieren. 

All das ist nun Geschichte. Der Kirchenkreis hat mit-
geteilt, dass er das Heim im Juni schließt, weil er nicht 
willens sei, die nötige Summe (die Rede ist von 7,5 Mil-
lionen Euro) in eine anstehende Sanierung des Gebäu-
des zu stecken. 

Die Kirche versprach zwar, bei der Suche nach anderen 
Heimplätzen behilflich zu sein. Doch für viele war es 
ein Schock. In eine fremde Umgebung, fern von den 
vertrauten Zimmernachbarn und Pflegern: „Einen al-
ten Baum verpflanzt man nicht“, diese alte Weisheit 
macht die Runde. „Vielleicht sterbe ich ja vorher, be-
vor ich umziehen muss“, sagte eine Seniorin resigniert. 
Ihre Tochter, Elke Pasberg war erschüttert. Mit ihren 
Geschwistern organisierte sie Anfang Februar eine Pro-
testveranstaltung vor der Marienkirche. 100 Menschen 
nahmen daran teil. Ein Transparent mit der Aufschrift 
„Kein Geld für die Alten - 11 Mille fürs Verwalten!“ 
wies auf das geplante neue Verwaltungszentrum des 
Kirchenkreises hin, für dessen Bau die Kirche 11 Milli-
onen Euro bereit stellt. 

Entsetzt war auch Karl-Dieter Specht, Kirchenmitglied 
und ehemaliger Bürgermeister von Blunk. „Ich habe  
erfahren , dass unser Kirchenkreis mit der „Inneren 
Mission“ Verhandlungen zur Übernahme des Propstei- 
Altenheimes geführt  hat. Die Verhandlungen sollen 
gescheitert sein. Geht es vielleicht  um Geld? Nicht aber 
um menschliche Schicksale?“ Beide Institutionen  sei-
en doch „verdammt noch mal - im  Interesse der Alten 
und Schwachen zu einer Einigung verpflichtet!“

Einige Bewohner werden wohl in einem bald fertig 
gestellten neuen Pflegeheim  des Landesvereins für 
Innere Mission in Trappenkamper unterkommen, an-
dere in Christiansfelde oder in anderen Heimen der 
Umgebung. „Wir ... kümmern uns um jede und jeden, 
die bzw. der dies möchte, persönlich“, versprach Propst 
Daniel Havemann. „Wir haben schon für viele gute 
Lösungen gefunden. Um gute Übergänge zu schaffen 
schließen wir das Heim auch nicht umgehend, sondern 

Was wird aus dem 
Propsteialtenheim?

Wehrhaft wie eine feste Burg wirkt der runde Turm des Propsteialtenheims, als könne hier niemand den Senioren etwas 
anhaben. Doch nun war der Mammon stärker. Der Betrieb wird abgewickelt. 

Diesen Weg gehen viele Südstädter Senioren zum Mit-
tagessen und um Freunde und Bekannte zu besuchen.
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betreiben es nach Bekanntgabe noch über ein halbes 
Jahr weiter.“

Karl-Dieter Specht genügt das nicht. Er wollte schon 
ein Spendenkonto eröffnen, um dem Kirchenkreis 
beim Erhalt des Heims unter die Arme zu greifen. Die-
ses Angebot lehnte Havemann jedoch ab. 

Eine andere Idee von Specht war die Gründung ei-
ner Genossenschaft, die dem Kirchenkreis das Heim 
abkauften könnte. Die Idee hätte Charme: Genossen-
schaftsmitglieder könnten sich einen Platz für ihr Al-
ter sichern. Sie hätten Einfluss auf Entscheidungen, 
würden sich mit dem Haus identifizieren und zur Be-
lebung im Heim beitragen. Doch um etwas zu realisie-
ren, braucht man viel Knowhow.

Viele Südstädter sorgen sich auch um die Zukunft der 
Begegnungsstätte am Propsteialtenheim. Hier treffen 
sich bisher Musikgruppen und soziale Gruppen wie die 
Anonymen Alkoholiker. Die Südstadt-Initiative hat hier 
viele Aktionen für den Stadtteil vorbereitet. Auch Kurse 
und Bildungsveranstaltungen fanden dort bisher statt.

Dr. Dieter Freese, ehemaliger Südstadt-Doktor und 
heute Mitglied der Kirchenkreissynode, informierte 
während der Demonstration, der Kirchenkreis dürfe 
seine Grundstücke laut Kirchengesetz nur „an karita-
tive Institutionen“ verkaufen. Doch so weit sei es noch 
nicht, mailte Havemann  Mitte Februar: „Ob das Ge-
bäude oder das Grundstück verkauft werden, steht 
noch nicht fest. Entsprechend ist auch völlig offen, ob 
das Gebäude später wieder als Altenheim genutzt wer-
den wird. Es hat noch keinerlei Gespräche oder An-
gebote gegeben, nur unverbindliche Interessenbekun-
dungen, bei einem möglichen Verkauf angesprochen 
zu werden“. 

Noch hoffen alle, dass ein neuer Betreiber die Alten-
pflege fortsetzt. Bürgermeister Toni Köppen will, ob-
wohl vor vollendete Tatsachen gestellt, helfen. „Die 
Lage des Altenheims ist optimal“, findet auch Bürger-
vorsteherin Monika Saggau. „Es ist das Herz der Süd-
stadt, viele Ältere gehen dort  mittags zum Essen hin. 
So werden Freundschaften aufrecht gehalten und man 
kann sich ansehen, wo man später einmal selbst betreut 
werden kann.“ Für die Zukunft alter Menschen in Bad 
Segeberg sehen Bürgermeister und Bürgervorsteherin 
sonst schwarz. „Uns fehlen 90 Plätze für pflegebedürfti-
ge und alte Menschen in Bad Segeberg, wenn das Heim 
schließt“, berichteten sie. Schon bisher waren die War-
telisten in den Alten- und Pflegeheimen lang. 

Vielleicht hat die Kirche ja Interesse an einem guten 
Ausgang - wenn nicht für die bisher betroffenen, so 
doch für diejenigen, die hier in Zukunft alt werden. Die 
gesparten 7,5 Millionen Euro könnten sonst schnell  
dahin sein, wenn mehr frustrierte Kirchenmitglieder 
das tun, was manche schon getan haben: austreten.

„Schämt euch!“ und „Der Propst muss gehen!“:  Auf Plakaten und mit Wortmeldungen machten Angehörige und ande-
re Segeberger ihrem Zorn über die Entscheidung des Kirchenkreises, das Propsteialtenheim aufzugeben, Luft. 



Liebe Kunden

einige kennen sicherlich noch den 
Gründer unserer Bäckerei. Walter Grä-
per machte noch mit 100 Jahren regel-
mäßig in der Bäckerei seine bekannten 
Hefekringel. 1980 übergab Walter seine 
Bäckerei an seinen Sohn Torsten. Auch 
Torsten Gräper pflegte die Backtraditi-
on und baute den Betrieb kontinuierlich 
aus. Während seiner 41-jährigen Selbst-
ständigkeit bildete Torsten über 80 jun-
ge Menschen zu Bäcker/in oder Verkäu-
ferin aus.

Am 1.1.2022 hat nun Tim Gräper die 
Bäckerei in 3. Generation übernommen. 
Auch  Tim wird die Tradition fortführen 
und alte Backtradition mit neuer Tech-
nik verbinden. In den letzten Jahren ha-
ben Torsten und Tim viel Hand in Hand 
gearbeitet, so dass Tim die Firmenphi-
losophie zusammen mit allen Mitarbei-
tern weiterleben wird.

Vielen Dank für Ihre Treue, bitte bleiben 
Sie auch weiterhin unserer Bäckerei ver-
bunden.

Generationswechsel

Bäckerei Gräper 
Bad Segeberg  
Telefon 04551 2332  
www.baeckerei-graeper.de

Unser Laden ist wochentags von 5:30 
Uhr bis 18 Uhr geöffnet, außerdem am 
Samstag von 5:30 Uhr bis 13 Uhr und 
am Sonntag von 7:30 bis 10:30 Uhr.

Sparkasse 
Südholstein
Sparkasse 

SüdholsteinMehr Überholspur.
Weniger Sackgasse.

Was willst du mehr?
Die Ausbildung bei der 
Sparkasse Südholstein.

Du willst mit Vollgas durchstarten, statt auf der 
Stelle zu treten? Bei uns erwartet dich ein praxis-
naher Einstieg in eine Karriere mit vielfältigen 
Entwicklungsmöglichkeiten und jeder Menge 
Sinn - für dich und für uns alle. 
Finde deinen Ausbildungsplatz auf 
spk-suedholstein.de/ausbildung.

Weil‘s um mehr als Geld geht.
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Generationswechsel

Keine Angst vor Formularen: 

 

Ämterlotse  
Gerd Himstedt  

hört zu und hilft. 

Ämter und Behörden - schon bei den Worten bekommt 
manch einer einen Panik-Schub. Das klingt nach: Re-
geln und Gesetze, die kaum ein Mensch versteht. For-
mulare, bei denen man nicht weiß, was man wo hinein 
schreiben soll. Und Verwaltungsgebäude mit vielen Tü-
ren, hinter denen Sachbearbeiter sitzen, ohne dass man 
weiß, wer der richtige für mein Problem ist. Und dann 
gibt es noch die Fälle, in denen ein Bescheid vom Amt 
offensichtlich falsch ist und man trotzdem das Gefühl 
hat, dem Ganzen hilflos ausgesetzt zu sein. 

All das muss nicht sein, sagt Gerd Himstedt. Er ist 
ehrenamtlicher Ämterlotse im Familienzentrum Süd-
stadt. Einmal pro Woche berät er dort Ratsuchende. 
Die kleinen Sorgen hört er sich ebenso an wie die kom-
plexen Lebenssituationen, in denen jemand nicht ein 
noch aus weiß. „Oft fangen die Probleme beim Geld 
an, dann kommen Drogen und Alkohol dazu“, weiß er.  
Auch Gewalt in der Familie sei manchmal ein Thema.

Gerd Himstedt kann zwar nicht alle Probleme dieser 
Welt lösen. Aber er kennt viele Menschen, deren Auf-
gabe das ist. Ob Sozial-, Arbeits- oder Jugendamt : Gerd 
Himstedt kennt sich aus. „Ich habe im Laufe der Jahre 
gute Kontakte in viele Ämter und Behörden geknüpft“, 
sagt der ehemalige Bankkaufmann. Eine Grunderfah-
rung dabei ist: Wenn Ratsuchende einen Ämter- oder 
Behördenlotsen bei sich haben, entsteht eine positivere 
Gesprächsatmosphäre. Gerd Himstedt hilft beim Über-
setzen von Behördendeutsch - und kann auf der ande-
ren Seite dem Mitarbeiter der Verwaltung verständlich 
machen, wie die Problemlage bei dem Ratsuchenden 
ist. 

Eine Menge Lebenserfahrung hilft dem Rentner, sich 
in die Situation anderer Menschen hineinzufühlen. 
„Manche Menschen wissen selbst gar nicht, wo ihr 
 Problem genau liegt“, weiß Doris Hinz, Leiterin des 

 Familienzentrums. Sie ist froh, dass Gerd Himstedt  
sich bereit erklärt hat, hier vor Ort ansprechbar zu sein. 
Wenn Gruppen sich  im Zentrum treffen, schaut er ger-
ne rein. „Dabei wird Vertrauen aufgebaut, und dann 
kommen die Leute auch mal mit ihren Fragen.“

Wenn klar ist, wo genau die Probleme liegen und welche 
Hilfe benötigt wird, macht er einen Plan, welche Behör-
den zuständig sind. Dann erklärt Gerd Himstedt auch, 
in welcher Reihenfolge sie besucht oder angeschrieben 
werden müssen. Mit Telefon und Laptop greift er auch 
manchmal selbst ein, oder er hilft auch schon einmal 
beim Ausfüllen eines Formulars. 

Nicht nur Behörden in Stadt und Kreis stehen in Gerd 
Himstedts Adressbuch. Gut vernetzt ist er auch mit 
Einrichtungen wie Pro Familia, Frauenzimmer, Kin-
derschutzbund und der Sucht- und Schuldnerberatung. 
Auch zu Anwältinnen hat er einen guten Draht und zur 
„Praxis ohne Grenzen“ von Dr. Uwe Denker.

Seit 17 Jahren macht Gerd Himstedt nun schon den 
„Lotsen“.  Damals wollte das Diakonische Werk Schles-
wig-Holstein Menschen helfen, die mit den neuen 
Harz-IV-Anträgen nicht klar kamen, und bot ihm 
eine Ausbildung zum ehrenamtlichen Behördenlotsen 
an.  Erst sei es damals für die Verwaltungsmitarbeiter 
fremd gewesen, dass die Betroffenen mit Beistand ka-
men. „Inzwischen haben aber alle gemerkt, dass es ih-
nen die Arbeit erleichtert“, freut er sich. 

Motivation bekommt Gerd Himstedt durch die dank-
bare Rückmeldung von Betroffenen, denen er bisher 
geholfen hat.  „Manche wollen sich dann anschließend 
für andere engagieren.“

Zu erreichen ist Gerd Himstedt unter Telefon 0171 
9621764 - auch für Whatsapp-Nachrichten, dann bitte 
mit Angabe des Namens für den Rückruf.

Seit 17 Jahren ehrenamtlich im Dienste Ratsuchender 
unterwegs: Ämterlotse Gerd Himstedt.
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Zahlreiche Bildungseinrichtungen sind in der Süd-
stadt zu Hause: neben acht Schulen  und anderen In-
stitutionen wie der Familienbildungsstätte auch zwei 
Kindergärten. Einer von ihnen ist die Südstadt-Kita 
in der Falkenburger Straße 92.

Schon seit 1964 lernen die Kleinsten in der Südstadt-
Kita die Welt kennen. Hier basteln sie und feiern Fes-
te. Hier können sie toben und turnen, erste Freund-
schaften schließen. Manche Kinder vertiefen hier ihre 
Sprachkenntnisse oder entdecken ihre musischen Ta-
lente, andere werden zu kleinen Naturwissenschaftlern 
und schauen sich mit der Lupe Käfer und andere Er-
scheinungen der Natur ganz genau an.

88 Kinder besuchen zurzeit die Südstadt-Kita. Ab dem 
ersten Lebensjahr werden die Lütten in der Krippe 
aufgenommen und können dann in andere Gruppen 
wechseln bis sie irgendwann eingeschult werden. Viel-
leicht sogar in der Franz-Claudius-Schule, deren Ge-
bäude sie bis dahin schon an jedem Tag vom Spielplatz 
der Kita aus gesehen haben.

Sophie Bartels (33) leitet die Südstadt-Kita seit Anfang 
des Jahres. Liebevoller Umgang mit den Kindern steht 
bei ihr ganz oben an. „Wir sind wichtige Bezugsperso-
nen“, weiß sie. Immerhin werden die Kinder montags 
bis freitags von 7 bis 17 Uhr betreut, wenn die Eltern 
nicht die kürzere Zeit von 7 bis 14 Uhr gebucht haben. 
Es gibt zwei Krippengruppen, eine Familien- und zwei 
Elementargruppen und eine integrative Gruppe. 

18 pädagogische Mitarbeiterinnen und eine Hauswirt-
schaftskraft sorgen dafür, dass es den Kindern an nichts 

Die Südstadt-Kita

Lernen in der Südstadt:  
Die Südstadt-Kita

Kita-Leiterin Sophie Bar-
tels lernt selbst gerne immer 
dazu. Nach einer Ausbildung 
zur Sozialpädagogischen 
Assistentin schloss sie eine 
Ausbildung zur Erzieherin an 
und absolvierte noch einige 
Zusatzqualifikationen, etwa 
zum Thema Sprachförderung. 
Zurzeit studiert sie berufs-
begleitend Soziale Arbeit in 
Potsdam.  Vor ihrem Start in 
der Südstadt-Kita arbeitete sie 
gut fünf Jahre im Bereich Asyl 
für die  Gemeindediakonie 
 Lübeck. „Die Arbeit am Kind 
und die Entwicklung beglei-
ten zu dürfen“, das begeistert Sophie Bartels. Wenn sie 
davon spricht, leuchten ihre Augen.  

Zurzeit ist die Tür der Südstadt-Kita aufgrund der Corona-Maßnahmen prinzipiell verschlossen. Besucher müssen klin-
geln. Drinnen aber geht es fröhlich und weltoffen zu.

fehlt. Es wird zusammen gefrühstückt, das Mittagessen 
wird geliefert. Dabei wird auf verschiedene Ernähungs-
wünsche der Eltern Rücksicht genommen, sagt Sophie 
Bartels. Neben gesundheitlichen Aspekten sind auch 
religiöse zu beachten, denn auch Kinder aus muslimi-
schen Elternhäusern besuchen die Kita. „Mittagsgebet 
und christliche Feste sind liebevoll in den Tages- und 
Jahresablauf eingebunden“, berichtet Sophie Bartels.  
„Das religionspädagogische Konzept ist Grundlage 
der pädagogischen Arbeit.“  Ebenso ist Toleranz in er 
Südstadt-Kita wichtig. „Wir leben hier weltoffen zu-
sammen“, betont Sophie Bartels.. Ich fände ja auch inte-
ressant,  Feste anderer Religionen mitzuerleben.“ 

Kinder „auf Augenhöhe“ ernst zu nehmen, ist Sophie 
Bartels  wichtig. Die Kinder dürfen in ihren Gruppen 
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 Ev.-Luth. Kindergarten und Krippe Südstadt, Falken-
burger Straße 92, 04551-7133, kita.suedstadt@kirche-
se.de, www.kirche-segeberg.de/de/Kindergaerten.php

Jeder der Gruppenräume ist anders gestaltet. Hier kön-
nen die Lütten kleine Abenteuer auf der „Mini-Sieges-
burg“ erleben. 

mitbestimmen, wie sie den Tag gestalten wollen. Dies 
geschieht dem Alter entsprechend unterschiedlich. 
Während bei den Schulis schon mal eine demokrati-
sche Abstimmung stattfinden kann, heißt es bei den 
Kleineren: auf ihre Bedürfnisse achten, die Kinder er-
muntern, auszusprechen, was sie möchten. Aber die 
Kinder lernen auch, dass es andere Meinungen gibt als 
ihre eigene und das man mal eine Einigung für alle fin-
den muss. So lernen Kinder schon früh, über sich selbst 
zu bestimmen und zu erkennen: Was finde ich gut, was 
finde ich nicht gut. Sie lernen, „Nein“ zu sagen, und die 
Meinungen anderer zu respektieren. 

Mit den Familien zusammen zu arbeiten ist in Corona-
Zeiten nicht leicht. So besteht es noch immer für El-
tern ein Betretungsverbot, und immer wieder kommen 
neue Anordnungen von der Landesregierung, auf die 
sich das Team einstellen muss.  Dabei ist Sophie Bartels 
die Elternarbeit wichtig. „Vertrauen ist wichtig. Eltern 

Kostenlose Lektüre für Alt und Jung im Bücherhaus
Eine der schönsten Arten, seine Zeit zu verbringen, 
ist bekanntlich das Lesen. Das gilt für Kinder wie für 
Erwachsene. Für alle Südstadt-Leseratten gibt es jetzt 
eine kostenlose Möglichkeit, sich mit Lesestoff einzu-
decken: Vor der Tür der Südstadt-Kita wurde ein klei-
nes  „Bücherhaus“ aufgestellt. Kinderbücher stehen dort 
Bereit zum Mitnehmen, aber auch Romane und Sach-
bücher. Zahlreiche Bücher zur Heimatkunde hat Hans-
Werner Baurycza spendiert. Sie berichten unter ande-
rem vom Leben in Ostpreußen, Schlesien und anderen 
Regionen, aus denen die ersten Bewohner der Südstadt 
kamen. 

Auch andere Mitbürger legen immer wieder mal ein 
Buch, das nicht mehr gebraucht wird, aber zu schade 
zum Wegwerfen ist, ins Bücherhaus. 

Die Bücher können kostenlos mitgenommen werden.  
Wer will, stellt etwas anderes dafür hinein, aber das ist 
nicht Bedingung. Geöffnet ist das Häuschen während 
der Öffnungszeiten der Südstadt-Kita. Finanziert wur-
de es vom Verfügungsfonds des Südstadt-Beirates.

Zum 20. Todestag von Astrid Lindgren haben Kinder ihr 
eigenes Bullerbü gebastelt.

können sich unsere Abläufe anschauen. Über die ganze 
Kitalaufzeit werden die Entwicklungsprozesse doku-
mentiert, und es gibt Entwicklungsgespräche. „Eltern  
und Erzieherinnen arbeiten als Erziehungspartner eng 
zusammen“, sagt Sophie Bartels. „Um Familien ganz-
heitlich zu begleiten, ermöglichen das Familienzen-
trum und das Bildungswerk vielfältige Angebote und 
Projekte. Hier bestehen enge Zusammenarbeiten.“
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Am 1. Mai 1950 wurde auf Initiative des Stadtvertreters Gustav Böhm der Grundstein für eine Siedlung an der 
Ostlandstraße gelegt. Dies war der Beginn unseres Stadtteils In dieser Serie erinnern wir uns an alte Zeiten. 
Diesmal bekamen wir einen Artikel der Segeberger Zeitung vom 11. Januar 1984 sugesandt: ein Bericht über 
eine engagierte Jugendgruppe, die Mitte der 1980-er Jahre von der Südstadt aus aufbrach, um Senioren etwas 
Gutes zu tun. Sie nannte sich: der „Micky-Maus-Klub“.

 In der Südstadt Bad Segebergs besteht in diesen Tagen 
seit zwei Jahren ein Klub, dessen höchste Aufgabe es 
ist, alten und bedürftigen Leuten zu helfen. Drei Jun-
gen und zwei Mädchen sind es, die zur Zeit den Micky-
Maus-Klub Bad Segeberg bilden. Erster Vorsitzender ist 
der 14-jährige Schüler Hans-Peter Mietrach.  Monika 
Auch, Edeltraud Knies und Manfred Kabatnik sind ge-
nauso alt wie der „Chef “. Torsten Behrens mit seinen 
zwölf Jahren ist der Benjamin der fröhlichen Schar.

Zweimal in der Woche treffen sich die Mitglieder im 
Klubraum bei Mietrach, Hier muß man sich einfach 
wohlfühlen! Die Wände sind mit übergroßen Disney-
Figuren beklebt, und der Raum selbst ist sehr gemütlich 
ausgestattet. Stapelweise liegen Micky-Maus-Hefte für 
jeden zum Ansehen bereit herum. Jedoch kann man es 
sich wohl vorstellen, dass es langweilig wäre, bei jedem 
Treffen zu lesen. Da muss sich der erste Vorsitzende 
und jedes Mitglied überhaupt schon etwas einfallen las-
sen, um das ganze Unternehmen nicht zum Erlahmen 
zu bringen. Und man tat wirklich etwas. 

Die Südstadt   ist    70    70 Folge 9Serie:

Vor einigen Monaten schrieb der Klub an die Micky-
Maus-Zentrale in Stuttgart einen Brief, in dem mit-
geteilt wurde, daß der MMK-Segeberg sich an der 
 „Aktion Kummerkasten“ beteiligen wolle. Man würde 
sich deshalb freuen, wenn die Zentrale einen Kummer-
kasten nach Bad Segeberg schickte. Wenig später erhielt 
Hans-Peter Mietrach ein Paket, das zur allgemeinen 
Freude einen Briefkasten enthielt. Nun würde man die 
Box, die einem Hausbriefkasten ähnlich ist, irgendwo 
anbringen.

Alte Leute, die irgendeine Hilfe benötigen, sei es Koh-
lenschleppen, Holzhacken, Gartenpflegen usw., Men-
schen, die sich allein nicht recht helfen können, brau-
chen nur eine schriftliche Bitte mit Adressenangabe in 
den Kasten zu werfen. Bald wird einer dieser patenten 
Schüler kommen und ihnen die Arbeit abnehmen.

Als nun der Klub den ersten Kasten erhalten hatte, 
tauchte sogleich die Frage auf: „Wohin damit?“. Nach 
längeren Diskussionen entschied man sich für die 

Der Wusch, alten Leuten zu helfen, führte fünf Schüler dazu, eine „Aktion Kummerkasten“ zu starten: Die Micky-Maus 
ist das Klubzeichen der Hilfsbereiten.
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Haben Sie Fotos von früher und eine kleine Geschichte dazu?

Machen Sie mit bei der Serie „Die Südstadt ist 70“. Der Text muss keine großartige Poesie sein. Schreiben Sie 
einfach Ihre Erinnerungen auf, und schicken Sie sie an die Adressen im Impressum (S. 2). Eine Veröffentli-
chung aller Einsendungen kann allerdings aus Platzgründen nicht versprochen werden.  Vielleicht muss man 
etwas warten.

 Wickelstraße. Doch nicht lange hing er dort, denn 
bösartige Schulkinder zerstörten ihn kurzerhand. Bis 
dahin hatte der Klub nur eine Anfrage erhalten. Eine 
gehbehinderte Dame bat, ihr jeden Mittag das Essen 
aus einem Restaurant zu bringen. Die Schüler führten 
diesen Auftrag abwechselnd gewissenhaft aus.

Trotz des Mißerfolges ließen sich die Kinder nicht ein-
schüchtern und forderten einen neuen Kummerkasten 
an. Dieser hing bis vor kurzem in der Gorch-Fock-Stra-
ße an einem Gartenzaun. Hier war er zwar vor Beschä-
digung geschützt, denn Torsten Behrens wohnt dort, 
aber leider ist diese Gegend zu abgelegen. Der Kasten 
blieb leer.

Vor wenigen Tagen haben die „Micky-Mäuse“ ihren 
Kasten unter dem kirchlichen Anschlagbrett in der 
Theodor-Storm-Straße angebracht. Pastor Heidrich 
gab gern die Erlaubnis dazu, weil er sich über die tat-
kräftigen Schüler freute.

Wie der MMK-Segeberg der SZ versicherte, will er in 
nächster Zeit eine „Aktion Kummerkasten‘“ starten. 
Um dies zu erreichen, bräuchte der Klub zunächst noch 
einige Kästen, die dann planmäßig in der Stadt ange-
bracht würden.

Diese Kästen zu bekommen, ist nicht weiter schwer. 
Schwieriger jedoch ist es, für den Fall, dass sich Auf-
träge in großer Zahl einstellten, diese zu bewältigen. Zu 
fünft ist die Aktion auf lange Sicht nicht durchführbar. 
Gesucht sind also Mitglieder. Jeder, der Lust hat, hier 
mitzumachen, ist herzlich willkommen.

Hier wollen Jugendliche den kritischen Erwachsenen 
zeigen, dass sie andere Ideale haben, als Filmstars und 
Schlagersänger nachzuäffen, sondern helfend  einsprin-
gen, wo sie gebraucht werden.

Wer der junge Mann 
auf dem Foto links ist, 
stand damals leider 
nicht in der Segeber-
ger Zeitung. Vielleicht 
weiß es jemand von 
unseren Lesern des 
Südstadt-Magazins.

Danke an Peter Zastrow für die Zusendung dieses Arti-
kels aus der Segeberger Zeitung. 

Auch heute wird noch geholfen: Danke für die Spenden bei den Platzkonzerten für die Tafel

Wie schon im vergangenen Jahr sorgten Musiker auf 
Einladung des Südstadt-Magazins in der Weihnachts-
zeit 2021 vor dem Weihnachtsbaum im Einkaufskarree 
wieder für musikalische Unterhaltung. Während sie 
spielten und sangen, sammelten sie in einer Spenden-

box Geld für die Segeberger Tafel. Aufgerundet konn-
ten am Ende 350 Euro gespendet werden. Vielen Dank 
allen Spendern und den Musikanten Ingrid Holz,  Süd-
stadt-Ukulele-Kids, Südstadt-Ukester und dem Trio 
SE-Blech.
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Ein Tor gab es an dieser Stelle zwar nie, weshalb die 
Bezeichnung „Westtor“ für die Grünfläche an der Ein-
mündung Theodor-Storm-Straße / Hamburger Straße 
den einen oder anderen vielleicht verwundert. Aber 
Hamburg gilt ja auch als „Tor zur Welt“, also wollen wir 
nicht kleinlich sein, wenn es um einen der Eingänge zu 
unserem liebenswerten Stadtteil geht.

Jedenfalls soll die Grünfläche nun umgestaltet werden. 
Die Stadtverwaltung hat die tiefbaulichen Arbeiten 
und Landschaftsbauarbeiten ausgeschrieben. Unter 
anderem will die Stadt für die knapp 2000 Quadrat-
meter große Fläche 300 Tonnen Asphalt-Tragschicht 
bestellen. Außerdem werden 45 Meter Straßenmar-
kierung, 200 Meter Bordsteine, 65 Meter Stahlkanten, 

Ein neuer Outdoor-Treffpunkt entsteht
1360 Quadratmeter Klinker, fünf Lichtmasten sowie 
210 Meter Betonsteine für Sitzblöcke, Beeteinfassungen 
und eine Stufenanlage benötigt. Vorgesehen sind auch 
elf Bäume, 50 Meter Hecke und 180 Quadratmeter 
 Pflanzfläche. Mit der Fertigstellung rechnet das Bauamt 
noch in diesem Jahr. 

Damit geht eine lange Planungsphase zu Ende. Im Feb-
ruar 2014 stellte eine Voruntersuchung an dieser Stelle 
„städtebaulich mangelhafte Entréewirkung, unzurei-
chende Versorgungsstruktur und geringe Aufenthalts-
qualität“ fest. Am 16. April 2018 wurden die ersten 
Entwürfe zur geplanten Umgestaltung des „WestTors 
(Kreuzungsbereich Hamburger Straße / Theodor-
Storm-Straße)“ vorgestellt. Nachdem der Stadtteil-
beirat dem Vorhaben zustimmte, beschloss die Stadt-
vertretung 2019 den Umbau. 

Fünf Parkplätze sollen erhalten bleiben. Die Kosten für 
das Projekt wurden auf  760.000 Euro veranschlagt, von 
denen die Stadt 10 Prozent zu tragen habe, hieß es. Der 
Rest soll durch Zuschüsse finanziert werden.

„Was ist denn hier los“, fragten Passanten angesichts 
einer Großbaustelle in der Burgfeldstraße neben dem 
Umspannwerk. Manche vermuteten schon, es sei der 
Baubeginn für eine genossenschaftlich organisierte 
Wohnanlage für Parkinson-Betroffene und ihre Fami-
lien, die in der Straße errichtet werden soll. Doch für 
dieses Projekt werden zurzeit erst noch Interessenten 
gesucht, berichtet Christine Braun, Mitinitiatorin des 
Wohnprojektes. Bis zur Realisierung wird es also noch 
etwas dauern. Blieb die Frage, wofür dann die gewal-
tigen Erdarbeiten vorgenommen werden. Die Antwort 
kam dankenswerterweise schnell aus dem Rathaus: Es 
sollen dort vier Mehrfamilienhäuser gebaut werden.

Links ist das „Westtor“ zu sehen, wie es das  Pla-
nungsbüro G2 Landschaft 2018 bei einer Präsenta-
tion vorstellte. Nach Fertigstellung der A20 sehen die 
Landschaftsarchitekten noch weitere Möglichkeiten: 
eine Verringerung des Straßenquerschnitts der Theo-
dor-Storm-Straße durch Rückbau des Linksabbiegers, 
Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 30, Verla-
gerung der Radverkehrs auf die Straße, Verlängerung 
der Baumreihe als „Stärkung der Raumkante an der 
Nordostseite“, Erweiterung der Platz- und Pflanzflächen 
insgesamt und  eine „Verzahnung der Platzflächen zu 
einem Entrée in die Südstadt.“

Rätselhafte Großbaustelle in der Burgfeldstraße

Ham
burger 

Stra
ße

Theodor-Storm-Straße
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Blauer Himmel? Für Monika Iburg langweilig.
Wenn Monika Iburg Urlaub gemacht hat, sitzt sie an-
schließend erst einmal tagelang in ihrer Wohnung in 
der Theodor-Storm-Straße vor dem Computer. Tau-
sende Bilder müssen dann gesichtet werden. Denn die 
Südstädterin ist leidenschaftliche Fotografin.

„Bei einem Frankreich-Urlaub kommen schon mal 
2000 bis 3000 Fotos zusammen“, sagt sie. Südfrank-
reich, die Provence, die Bretagne - hier findet sie be-
sonders viele interessante Motive. Vom Wind gejagte 
Wolken fängt sie mit Stativ und Langzeitbelichtungen 
ebenso gekonnt ein wie die gischtspritzende Brandung 
des Atlantischen Ozeans.  „Blauen Himmel wie im Rei-
seprospekt finde ich langweilig“, sagt Monika Iburg. 
Lieber sind ihr Wetterlagen, bei denen andere Men-
schen lieber zu Hause bleiben,  etwa Sturm oder Nebel.

„Schon als kleines Mädchen bekam ich eine Kamera“, 
berichtet die Rentnerin. Für eine Freundin machte sie 
zum Abitur ein Fotoalbum mit Bilden von Hamburger 
Plätzen, mit denen beide etwas verband. „Seitdem habe 
ich mich als Autodidaktin immer weiter entwickelt.“ 
Während der Berufstätigkeit sei das Fotografieren auf 
der Strecke geblieben. Da schaffte sie nur Fotos für 
Strickanleitungen für ihr Handarbeitsgeschäft. Doch 
inzwischen hat Tochter Maike Martens hat das Ge-
schäft in der Hamburger Straße 4 übernommen - und 
die Mutter hat Zeit für die Muse.

Mit einem T4-Bulli tourt sie nicht nur nach Frankreich, 
sondern auch in andere Länder wie Dänemark („Da ist 
das Licht im Winter wunderschön.“) oder Holland. 
(„Da gibt es ein Moorgebiet mit besonderen Lichtstim-

mungen, wenn Laub und Gräser gefärbt sind und der 
Himmel wolkenverhangen ist.“) 

Einfach zu „knipsen“ ist nicht ihre Sache. Bildaufbau 
und Bildgestaltung wollen überlegt sein. „Wenn ich 
Vögel oder Wellen fotografiere mache ich oft Reihen-
aufnahmen“, erklärt sie. Da sei die Chance größer, dass 
ein gutes Foto entsteht. Ihre Ausrüstung besteht aus 
einer spiegellosen Canon-Kamera, dazu ein Standard-
objektiv, je eines für Macroaufnahmen und Weitwinkel 
und ein Teleobjektiv. Das entscheidende aber bleibt das 
Auge und die Vorstellung, wie das Foto aussehen soll. 

Anregungen bekommt Monika Iburg seit 20 Jahren im 
Fototeam Segeberg, einer Gruppe von ambitionierten 
Hobby-Fotografen, deren Leiterin sie ist. „Wir tauschen 
uns zu Themen wie Naturfotografie oder experimentel-
ler Fotografie aus und machen gemeinsame Ausflüge“, 
berichtet sie. Gerade waren sie im Grabauer Schloss-
park und haben zum Thema „Lost places“ Fotos ge-
macht. Besonders gelungene Aufnahmen des Teams 
werden im Rathaus ausgestellt - oder kommen wie in 
diesem Jahr in einem Kalender zu Ehren, der für die Sa-
nierung der Orgel in der Marienkirche gestaltet wurde. 
„Der ist gut verkauft worden“, freut sich Monika Iburg. 
3000 Euro kamen zusammen.

Zu sehen sind Bilder von Monika Iburg auch in den Flu-
ren der VHS und zurzeit in der Altstadtpraxis:  Ostsee, 
Travetal, Frankreich, Dänemarks Küste.  Ihre Lieblings-
bilder stellt sie auch auf ihre Website www.mi-photo-
graphie.de. „Ab und zu wird sogar eines verkauft“, freut 
sie sich. Auch Aufträge nimmt sie entgegen. 

Wolkenlandschaften und das Spiel von Licht und Schatten in besonderen Landschaften: In solchen Momenten drückt 
Monika Iburg auf den Auslöser wie hier am Mont Ventoux, dem „Berg der Winde“ in Frankreich.
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BBZ-Schüler und Öko-AG sammeln alte Handys

Südstadt-Aktionen für die Umwelt

In jedem Handy, und sei es noch so alt, stecken wert-
volle Rohstoffe wie Gold, Silber und Kupfer, weiß Da-
niela Flaschmann. Sie  ist Lehrerin am Berufsbildungs-
zentrum und Mitglied der Nachhaltigkeits-AG, in der 
sich Lehrende und Lernende für die Umwelt einsetzen. 
Ihre jüngste Aktion war das Sammeln von alten Mobil-
telefonen. „Wir geben die Handys weiter an ein Rück-
nahmesystem. Dort werden brauchbare Handys weiter-
verkauft oder die verwertbaren Materialien ausgebaut“, 
berichtete die Lehrerin.  Ein Teil des Erlöses komme 
Umweltgruppen zugute.  Schulleiter Heinz Sandbrink 
(Foto von rechts) ging zur Freude von Daniela Flasch-
mann und der Schüler Marucie-René Kouzekpa und 
Aaliyah Lüdders mit gutem Beispiel voran und gab 
gleich zwei zehn Jahre alte Handys ab: ein eigenes und 
eines von seinem Sohn. Von seinem uralten  Klapphan-
dy mochte er sich noch nicht trennen, sagte er. Aber 
die beiden Samsungs steckte er, ohne eine Träne zu ver-
drücken, in den Sammelkarton. Sie zu verkaufen lohne 
nicht, hatte er recherchiert. „Dafür bekommt man ge-
rade noch 3,50 Euro.“ Übrigens sollen in Deutschlands 
Schubläden noch 200 Millionen ausgediente Handys 
liegen. Infos: www,mobile-box.eu

Im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt“ bieten die Ex-
perten und Expertinnen des Sanierungsmanagements 
und der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein in-
dividuelle Beratungstermine zur Installation einer 
Photovoltaikanlage auf Hausdächern in der Südstadt 
an. Die Beratungen umfassen eine grundsätzliche Eig-
nungsprüfung der Dachflächen, ein individuelles Bera-
tungsgespräch und Hilfestellung bei der Angebotsein-

Kostenlose Beratung Photovoltaik
holung- und Bewertung. Die Beratungen werden den 
Anwohnerinnen und Anwohnern des Projektgebietes 
im Rahmen des Sanierungsmanagements kostenfrei 
angeboten.

Informationen und Terminvereinbarung: pv-beratung-
suedstadt@averdung.de. 

Öffentlicher Infotermin: s. Rückseite dieses Magazins.

Am Sonnabend, 12. März, findet wieder 
der  Aktionstag „Unser sauberes Schleswig-
Holstein“ statt. Bad Segebergs Bürgermeis-
ter Toni Köppen und Stadtteilmanagerin 
Margit Gubin rufen auch die Südstädter 
auf, Straßen und Plätze von Müll zu be-
freien. Müllsäcke und Handschuhe werden 
ab 13 Uhr  am Familienzentrum verteilt. 
Vielleicht wird ja auch das eine oder an-
dere Straßen namenschild geputzt. Infos: 
0162/4068784.

Südstadt-Putz
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Wer in der Graf-Gerhard-Straße unterwegs ist, hat in 
der Regel Zeit. Hierher kommt man eigentlich nur, 
wenn man hier wohnt, jemanden besucht oder spa-
zieren geht. Einfamilienhäuser und ein paar Mehrfa-
milienhäuser säumen die verkehrsberuhigte Sackgasse 
- und einige Ställe. Vor einigen Wochen hörte man hier 
sogar noch Hühner gackern und Zicklein meckern, 
und auf den Weiden blökten Kühe. 

Ein Wanderweg führt in die Natur. Auch das Wasser in 
den Regenrückhaltbecken trägt zum naturnahen  Am-
biente bei. Angeln ist hier natürlich nicht erlaubt, aber 
das Gewässer ist für Frösche und anderes Getier sicher 
ein beliebtes Refugium. Mehrere Steinhaufen bieten im 

Graf Gerhard I.

Das Siegel von Graf 
Gerhard I.

Sommer auch wechselwarmen Tieren wie Eidechsen 
Gelegenheit, sich die Sonne auf den Bauch oder Rücken 
scheinen zu lassen und so Energie aufzutanken. 

Die Widmung der nur 190 Meter langen Graf-Gerhard-
Straße als Spielstraße trägt zum entspannten Leben bei. 
Autos dürfen hier nur Schrittgeschwindigkeit fahren. 
Durch Verbindungswege sind die Bewohner auch zu 
Fuß oder per Fahrrad in kürzester Zeit an der Kreis-
sporthalle, bei der Kita Bunte Bande oder am Bahnhof.  
Auch zu den Schulen ist es nicht weit. Wer dann noch 
in einem der benachbarten Betriebe im Gewerbegebiet 
einen Arbeitsplatz gefunden hat, braucht eigentlich gar 
kein Auto mehr. 

Gerhard I. (1232-1290) war in der Grafschaft Hol-
stein zusammen mit seinem Bruder Johann I. im Jah-
re 1260 Landesherr, als es darum ging, Segeberg eine 
Urkunde auszustellen, die das Stadtrecht bestätigte. 
Schon 30 Jahre zuvor hatte ihr Vater Adolf IV. den 
Ort zur Stadt erhoben. Seitdem galt hier Lübisches 
Recht. So durften die Segeberger ihre Streitigkeiten 
vor einem eigenen Gericht austragen und die Verwal-
tung der Stadt durch Bürgermeister und einen Rat 
organisieren. Ratsmitglieder mussten allerdings eige-
nen Grundbesitz innerhalb der Stadtmauern haben 
und durften sich weder durch ein Handwerk ernäh-
ren, noch Geistliche oder deren Kinder sein. 

Das Lübische Recht war darauf ausgerichtet, Han-
delshemmnisse zu vermeiden. Das führte im Erb-
recht dazu, dass die Erbmasse möglichst nicht geteilt 
wurde und dass selbsterworbenes Gut ohne Einwil-
ligung der Erben als Pfand eingesetzt werden durfte. 
Die Urkunde, die Gerhard und Johann als Nachfolger 
ihres Vaters der Stadt ausstellten, ist leider nicht mehr 
vorhanden.  Sie ist vermutlich bei einem der Brände 
Segebergs verloren gegangen. 

Hatte Gerhard zunächst die 
Herrschaft über Segeberg an 
seinen Bruder Johann abge-
treten, gewann er sie  nach-
dessen Tod 1463 indirekt für 
einige Zeit als Vormund von 
Johanns Söhnen zurück.

Ein Enkel von Graf Gerhard 
I. war Gerhard III.. Dieser 
wurde 1304 Graf von Hol-
stein-Rendsburg. Ihm gelang 
es, seinen jungen Neffen Waldemar III. zum König 
von Dänemark zu machen. Anschließend ließ Ger-
hard III. sich als erster des Schauenburger Grafen-
geschlechtes mit dem Herzogtum Schleswig „beleh-
nen“, das heißt: er  durfte die Region regieren und 
dort Steuern zu erheben. Damit befanden sich die 
Herzogtümer Schleswig und Holstein erstmals unter 
einer Regierung. 

Nach Gerhard III. sind die Gerhardstraße in Kiel und 
Rendsburg benannt, nach Gerhard I. aber diejenige 
in Bad Segeberg.

Straßen und            
Wege:            Die 



Notrufe

Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (inkl. Corona): 116 117
Ärztlicher Notdienst: 01805-119292
Apotheken-Notdienst: 22833
Gift-Informationszentrum: 0551-19240
Pflege-Not-Telefon: 0180-2494847
Ev. Telefonseelsorge: 0800-1110111
Kath. Telefonseelsorge: 0800-1110222
Nummer gegen Kummer: 116 111 
Kinder- und Jugendsorgentelefon: 0800-1110333
Elterntelefon: 0800-1110550
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000-116016
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 0800-22 55 530
Hilfetelefon tatgeneigte Personen: 0800-70 222 40 
Opfer- Notruf und Info-Telefon Weißer Ring: 116006

Südstadtpraxis:  Hausärztliche Gemeinschafts praxis 
von Matthias Raeck, Facharzt für Allgemeinmedizin 
und Sportmedizin, Hanswerner Gerwin, Facharzt für 
Innere Medizin, Notfallmedizin und Palliativmedizin, 
und Dr. med. Jörg Hildebrandt, Facharzt für Allge-
meinmedizin. Theodor-Storm-Str. 57, Tel. 4055, www.
praxis-segeberg.de
Physiotherapiepraxis Südstadt:  
Anja Ramm, Timm-Kröger-Weg 4, Tel. 993360
Zahnärzte:  
Thies Hanert, Falkenburger Str. 150, Tel. 91159 
Dr. Joachim Hüttmann, Th.-Storm-Str. 3, Tel. 4647
Online-Beratung: 
www.eltern.bke-beratung.de 
www.jugend.bke-beratung.de
www.jugendnotmail.de
www.hilfetelefon-missbrauch.de
www.hilfeportal-missbrauch.de

Wichtige Adressen

Projekt Nachbarn für Nachbarn

An jedem 3. Montag im Monat, also am 21. März, 16. 
Mai und 20. Juni, von 14.30 bis 16 Uhr im Familienzen-
trum, Falkenburger Straße 92. Anmeldung bei Koordi-
natorin Dorothea Kruse, Telefon 898187 oder  per Mail 
an: kruse@pflegestuetzpunkt-se.de.

Termine

Donnerstag, 10. März 2022, 19.30, im Bildungswerk des 
Kirchenkreises Plön-Segeberg, Falkenburger Str. 88. 
Um Anmeldung wird gebeten: Ev. Bildungswerk, Ines 
Stamer, Tel.  96 364-50 oder E-Mail: ev.bildungswerk@
kirche-ps.de. Ein 2-G-Nachweis  ist erforderlich.

Neues Leben im Familienzentrum

an jedem Donnerstag ab 20 Uhr  in der Begegnungs-
stätte am Propsteialtenheim, Matthias-Claudius-Weg 4. 
Infos: 08731/3257312, www.anonyme-alkoholiker.de. 

Mittwoch, 30. März, 16.30 bis 19 Uhr: Sprechstunde 
von Bürgermeister Toni Köppen im Familienzentrum, 
Falkenburger Straße 92.

Bürgermeister vor Ort Anonyme Alkoholiker

Infoabend Photovoltaik

Mit Ihrer Anzeige helfen Sie, unseren Stadtteil zu beleben. Das Südstadt-Magazin erscheint jeweils zum 
Beginn von Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter in 3000 Exemplaren in die Briefkästen zwischen Hamburger 
Straße und Jasmin straße verteilt und liegt in Läden und Einrichtungen in Bad Segeberg aus. Infos und aktuelle 
Anzeigen-Preisliste: www.suedstadtmagazin-badsegeberg.de.

Offenes Südstadt-Café: mittwochs, 8 bis 10 Uhr; Frauen-
frühstück: montags 10 bis 12 Uhr; Handarbeitsgruppe 
„Wollmäuse“: an jedem zweiten und vierten Montag im 
Monat  14 bis 16 Uhr; Eltern-Kind-Spielgruppe für Kin-
der ab 3 Jahre ohne Kindergartenplatz  donnerstags 
10 bis 12 Uhr. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung wird 
gebeten. Tel. 9952474. Es gilt die 2G-Regel.

Zu alt, unmusikalisch, noch nie ein Instrument ge-
spielt?  Papperlapapp. Nur Mut. Ab April bietet Detlef 
Dreessens Ukulele-Schule wieder flexiblen Unterricht 
an. 

Einzeln, mit Familie oder Freunden, abends, am Wo-
chenende, als Schnupperstunde oder 8-Wochen-Kur-
sus: Die Ukulele-Schule geht auf Ihre Bedürfnisse ein.  
Tel. 04551-840910, info@meine-ukuleleschule.de 

Ukulele - das Instrument auch für Senioren


