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Aus der Südstadt in die Bundesliga und zur Europameisterschaft. Rachel Rinast (rechts) hat es geschafft. Selbst 
die SGS Essen (links Jacqueline Klasen) musste in ihrer Vereinszeitung anerkennen: „FC-Köln-Bollwerk nicht 
zu knacken“.  Seite 7.
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Naturgedichte aus zwei Generationen

Die Nacht schon fort der Tag noch fern,

Die Zeit scheint still zu stehn.

Auf dieser Stund‘ ein Schleier liegt,

Nur leis‘ die Winde wehn.

Sie säuseln und sie singen, die Welt sich leis erhebt.

Bevor dies‘ Stund‘ ein Ende nimmt 

und golden‘ Strahlen sie erklimmen,

da reckt und streckt ein Vöglein sich,

sachte klingen seine Stimmen.

So singt das Vöglein mit dem Wind ein zartes Wiegenlied,

Und in der zeitlos‘ Stund der Wald sich leis erhebt.

Es steht ein Reh, dann schnell es springt, der Wald ist nun erwacht.

Die Blumen nun ihre Äuglein öffnen.

In der Stund‘ zwischen Tag und Nacht

Der Wald erklingt und traute singt sein trautes Wiegenlied.

Der Bach der Zeit nun wieder rinnt,

Ein neuer Tag sich nun erhebt.

Das Lied des Waldes 
von Nina (18)

Von Brunhild Schuckart (92)

Als einst der Schöpfer sprach sein „Werde“

bei der Erschaffung unsrer Erde,

da hat der Mensch damals erhalten

den Auftrag, diese zu verwalten, 

wodurch ihm also sozusagen

Verantwortung ward übertragen. 

Der Auftrag, der damit begann:

„Macht euch die Erde untertan“,

bedeutete: sie schützen, pflegen,

sie sinnvoll nutzen, hüten, hegen;

Gottvater sprach zu keinen Zeiten

davon die Erde auszubeuten.

Brunhild Schuckart wirkt auch beim Literaturtelefon mit: Tel.  5354747, www.bad-segeberg.de 
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Liebe LeserInnen, 

beim Stichwort „Familie“ geht bei den einen das Herz 
auf, die anderen zucken zusammen. Besonders in Co-
rona-Zeiten wurde deutlich, wie viel Familie ausmacht.

Gut waren diejenigen dran, die einen Draht zu ihren 
Verwandten haben. Sie waren weniger allein, konnten 
einander helfen oder hatten wenigstens jemanden zum 
telefonieren oder skipen.

In manchen Familien gab es aber auch Probleme. Es 
kommt ja auch mal zu Missverständnissen und Span-
nungen. Oder jemand ist bei einem Gefühlsausbruch 
nicht mehr Herr seiner Sinne. Dann ist es gut, wenn 
man weiß, wo es Hilfe gibt. Auf Seite 24 steht darum 
auch diesmal wieder eine Reihe von Ansprechpartnern. 
Nutzen Sie sie, wenn bei Ihnen der Schuh drückt - es 
sind Profis, die aufgrund vieler Jahre Erfahrung wissen, 
welche Möglichkeiten es gibt, Probleme zu lösen. 

Manche Familien musizieren, andere gehen für einan-
der und für andere sogar im wahrsten Sinne des Wortes 
durchs Feuer - so wie die Familie Pottkamp. Sie hilft 
nicht nur ihren Mitbürgern in brenzligen Situationen. 
Auch Vierbeiner bringen die „Hundeflüsterer“ mit ver-
einten Kräften auf einen guten Weg. Seite 18. 

Manchmal braucht es viel Einsatz, um die eigenen Kin-
der zu fördern. Und manchmal entfernt man sich von 
einander. Umso schöner, wenn man irgendwann sieht, 
was aus ihnen geworden ist - so wie Südstadt-Pflanze 
Rachel Rinast, auf die nicht nur ihre Eltern stolz sein 
können. Seite 7.  

Ein gutes Miteinander in Ihrer Familie - oder wenn die 
nicht da ist, bei „Brüdern und Schwestern im Geiste“ 
in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis wünscht 
Ihnen 

Ihr 

Detlef Dreessen

Blut ist dicker als Wasser

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren dieser Ausgabe: 
Südstadt-Apotheke, JODA, Nahkauf, Bäckerei Gräper, 
Pohl Dienstleistungen, Sparkasse Südholstein, Maler-
meister Holger Rath und  Ofen Rohlf.  Jeder Einkauf und 
Auftrag bei ihnen hilft unserer Südstadt, lebendig zu blei-
ben. 
Vielen Dank auch allen Helfern, die das Heft wieder 
 ehrenamtlich in ihren Straßen verteilen! Weitere Austräger 
im Bereich zwischen Hamburger Straße und Jasminstraße 
sind willkommen.

Inhalt dieser Ausgabe
Naturgedichte aus zwei Generationen ............................2
Blut ist dicker als Wasser ..................................................3
Impressum ..........................................................................3
En Bürgermeister mit Herz für die Südstadt .................4
Aus der Südstadt in die Bundesliga und zur EM ..........7
Hilfsbereit bei kleinen und großen Katastrophen .........8
Eine Schule für Tier- und Klimaschutz ....................... 10
Kreative unter uns: Uwe Bangert (1927-2017) ........... 13
Serie: Die Südstadt ist 70, Folge 7 ................................. 14
Was sich sonst noch tut ................................................. 17
Neue Perspektiven für arme Vierbeiner ...................... 18
Meine Kippe nehm´ ich mit .......................................... 20 
Engagiert für unsere Umwelt ........................................ 21
Foto-Impressionen ......................................................... 22
Die Kaiser-Lothar-Allee ................................................ 23
Fotoquiz für Südstadtkenner  ....................................... 24



4

Südstadt-Magazin

Wie ist der neue Bürgermeister? Förmlich, zuge-
knöpft mit Schlips und Kragen? Jongliert er de-
monstrativ mit Zahlen? Und wie findet er unseren 
Stadtteil? Kaum war er vereidigt, kam Bad Segebergs 
neuer Bürgermeister Toni Köppen auf einen Besuch 
zum Südstadt-Magazin. 

Fast zweieinhalb Stunden nimmt sich der neue Bürger-
meister Zeit, um seine Ideen für die Südstadt und für 
ganz Bad Segeberg zu vermitteln. Und dabei redet er 
nicht nur - was vielen Bürgermeistern sehr liegt - son-
dern er hört auch aufmerksam zu.

„Ich bin sehr interessiert an Anregungen und Impul-
sen der Bürger“, sagt Toni Köppen. Schließlich hat 
niemand, auch kein Bürgermeister, alle Weisheit der 
Welt allein mit Löffeln gefressen. Darum will er den 
Austausch mit den Bürgern erleichtern. Die Einwoh-
ner sollen ohne viel Aufwand Ideen mitteilen können 
oder auch melden, wo der Schul drückt.  Nicht nur im 
Rathaus, sondern auch auf dem Wochenmarkt, will er 
ansprechbar sein. Außerdem denkt er an eine „Män-
gel-App“ fürs Smartphone, mit der jeder sofort mittei-
len kann, wenn irgendwo ein Problem auftaucht.

„Das bedeutet vielleicht erst einmal mehr Arbeit für die 
Mitarbeiter der Verwaltung,“ ahnt Toni Köppen. „Aber 
auf Dauer werden alle profitieren.“ Stichwort: Schlag-
löcher: „Der Bauhof sollte immer eine Schippe Split 
dabei haben für den Fall, dass ein Schlagloch gemeldet 
wird“, findet der Verwaltungschef. Für die personelle 
Ausstattung will er sorgen. Auf Dauer rechne sich das. 
Letztlich sei Straßenunterhaltung weitaus billiger für 
die Stadt und für die Anlieger als Straßenerneuerung. 
„Wenn erst einmal Wasser im Schlagloch ist und dann 
der Frost kommt“, geht die Straße kaputt.

Die Bürger ernst nehmen und ihnen zeigen, dass sie 
willkommen sind, das ist dem neuen Bürgermeister 
wichtig.  „Ich will die Verwaltung zur bürgerfreund-
lichsten Verwaltung im ganzen Kreis Segeberg ma-
chen“, hat er sich vorgenommen. Verwaltung sei ein 
Ort der Dienstleistung. „Jeder im Rathaus wird von 
den Bürgern durch ihre Steuern bezahlt“, erinnert er. 

Wer ein Anliegen hat und eine E-Mail an die Stadt ge-
schrieben hat, soll innerhalb von drei Tagen eine Ant-
wort bekommen - mindestens eine freundliche Ein-
gangsbestätigung. Er finde es ja auch nicht gut, wenn 
er auf andere warten muss. Andere sitzen lassen, ohne 
sich abzumelden? „Das geht gar nicht.“ Pünktlichkeit, 
Ordnung, Sauberkeit - das ist ihm wichtig.

Toni Köppen 
(38) ist gelernter 
Groß- und Ein-
zelhandelskauf-
mann mit Füh-
rungserfahrung 
in leitenden Posi-
tionen. Geboren 
und aufgewach-
sen in Meck-
lenburg,  lebt er 
seit 20 Jahren  in 

Schleswig-Holstein. Seit 2011 ist er in der Politik 
aktiv, unter anderem als stellvertretender Landes-
vorsitzender der Piratenpartei und Fraktionsvor-
sitzender der WI-SE-Kreistagsfraktion.  Mit seiner 
Frau und den beiden Töchtern lebt er in Seedorf . 
Als Jugendlicher wurde er Landesmeister mit der  
Fußball C-Jugend. Heute betreibt er Extrem-Hin-
dernislauf. Freiheit und Soziales sind ihm wichtig. 
Sein politischer Kompass: „Mir geht es immer um 
die Sache.“

Toni Köppen:            Ein Bürgermeister mit Herz für die Südstadt

Und: „Ich bin ein Freund davon, Dinge schnell zu er-
ledigen.“ 

Auch kompliziertes Amtsdeutsch ist für ihn ein Greuel. 
„Wenn die Verwaltung einen Bescheid verschickt, soll 
der für jeden zu verstehen sein.“ Auch die Internetseite 
der Stadt sollte leserfreundlicher werden, so dass man 
schnell findet, was man sucht.

Auf Dauer geht es der Stadt nur gut, wenn sich die Ein-
wohner wohl fühlen, ist Köppen überzeugt. Kulturelles 
Leben steht für ihn ganz oben. Und Gemeinschaft. Ein 
Klima der Verbundenheit, wie er es von seinem Hei-
matdorf Seedorf her kennt, würde auch Bad Segeberg 
gut tun, wünscht er sich. „Da packt man zusammen an. 
Wenn etwas los ist wie Dorfputz, ist für mich klar, dass 
ich vorne mit dabei bin, die Handschuhe anziehe und 
mit anpacke.“ 

Diese Gemeinschaft habe er im Wahlkampf besonders 
in der Südstadt erlebt hat. „Die Menschen sind hier 
direkt, das mag ich.“ Auch die zahlreichen Aktivitäten 
der Südstadt-Initiative für Kultur und Gemeinschaft im 
Stadtteil haben ihn beeindruckt. „Die Südstadt ist ein 
Stadtteil mit Charakter. Hier gibt es viel Miteinander, 
vielleicht mehr als in anderen Stadtteilen. Im Karree ist 
das blühende Leben.“

So sieht Toni Köppen denn auch für unseren Stadtteil 
eine gute Zukunft. „Die neue Gustav-Böhm-Siedlung 
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wird neue Impulse geben. Da werden viele junge Fami-
lien hinziehen.“ Auch die Einfamilien- und Reihenhäu-
ser, die von älteren Eigentümer irgendwann verlassen 
werden, seien für jüngere Leute noch bezahlbar. Dazu 
passe die Idee der Wankendorfer Baugenossenschaft, 
einen Kindergarten in der Gustav-Böhm-Siedlung ein-
zurichten. „Ich kann mir auf lange Sicht auch ein eige-
nes Jugendzentrum in der Südstadt vorstellen.“ 

Bei Entscheidungen sollen die Einwohner mehr als 
bisher beteiligt werden. „Das schafft Akzeptanz“, ist 
er sicher.  Auch bei der Umbenennung des Gustav-
Frenssen-Weges könnte er sich einen Bürgerentscheid 
vorstellen, vielleicht gleichzeitig mit einer der nächs-
ten Wahlen. Die Umbenennung sollte auf keinen Fall 
aus Angst vor Gegenwind auf die lange Bank gescho-
ben werden. „Es braucht in der Politik Mut, Entschei-
dungen zu treffen und Kritik auszuhalten.  Nicht jede 
Entscheidung trifft auf Gegenliebe.  Wenn ich das nicht 
aushalte, bin ich in der Politik falsch.“

Gut aufgestellt sei die Südstadt bei der Bürgerbeteili-
gung mit dem Südstadtbeirat, der die Stadtvertretung in 
Belangen des Stadtteils beraten soll. Wünschen würde 
sich der neue Verwaltungschef noch eine bessere Kom-
munikation zwischen diesem Gremium und anderen 
Beiräten der Stadt mit den politisch Verantwortlichen. 
Dass ein vom Südstadt-Beirat gewünschter flüsterleiser 
Ballfangzaun im Südstadtpark von der Stadtvertretung 
abgelehnt wurde, sei bedauerlich. Überhaupt sei scha-

de, dass erst ein toller Spielplatz im Park angelegt wur-
de und dieser dann aber nur zu eingeschränkten Zeiten 
genutzt werden darf. „Man sollte ins Gespräch mit dem 
Beirat kommen.  Sonst ist ein Beirat nur etwas für die 
Optik, wenn niemand auf den Beirat hört.“ 

„Man muss ehrenamtliches Engagement wertschätzen“ 
- das gelte für Beiräte, Vereine und andere Initiativen 
ebenso wie für die Freiwillige Feuerwehr, die sonst ir-
gendwann durch eine teure Berufsfeuerwehr ersetzt 
werden müsste.

Mit dem Ohr am Bürger will Toni Köppen erkennen, 
was für die Zukunft von Stadt und Stadtteil zu tun ist. 
Eine Frage, die er schon bald immer wieder stellen will 
ist: „Wie wollen wir 2030 aussehen?“ Dafür gebe es si-
cher gute Ideen von den Bürgern. „Auch in der Verwal-
tung liegen viele gute Konzepte in Schubladen“, weiß er. 
Eine eigene Idee ist, eine Fachhochschule für Pflegebe-
rufe anzusiedlen. „Die bringt junge Leute in die Stadt.“ 
Auch gemeinsame Wohnprojekte für Alt und Jung, 
kann er sich vorstellen. 

Am Ende seiner erste Amtszeit in sechs Jahren wird 
Toni Köppen sehen, was von den Ideen und Idealen 
umgesetzt werden konnte. „Da hilft Beharrlichkeit“, ist 
seine Devise. Vor Anstrengungen ist ihm nicht bange. 
Als begeisterter Crossläufer liebt er es, 20 Kilometer 
auch durch Matsch und Pfützen zu laufen - und das am 
besten im Team, wo einer für den anderen da ist.

Ein Bürgermeister, der die Süd-
stadt liebt, so zeigt sich Toni Köp-
pen im ersten offiziellen Gespräch 
im Stadtteil. Auch für das Südstadt-
Magazin hat er nur positive Worte.  
Nach der Wahl hat er gleich die 
bisherigen Ausgaben des Magazins 
durchgelesen und so viel erfahren 
über die Menschen, die hier leben, 
über die Geschichte des Stadtteils, 
seine Einrichtungen und all das 
andere, was unseren Stadtteil zwi-
schen Hamburger Straße und Jas-
minstraße interessant und liebens-
wert macht.  So ließ sich der neue 
Verwaltungschef Bad Segebergs 
auch mit gewinnendem Lächeln 
mit der Frühjahrsausgabe des Ma-
gazins fotografieren - samt „Oster-
Kaninchen“, das für die naturnahen 
Seiten des Stadtteils steht. 
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Aus der Südstadt in die Bundesliga - und zur EM
Viele Kinder träumen davon,  Profifußballerin oder 
Profifußballer zu werden. Die Südstädterin  Rachel Ri-
nast hat es geschafft. Für den 1. FC Köln spielt sie ab 
dem Sommer wieder in der 1. Bundesliga - und noch 
dazu in der Nationalmannschaft der Schweiz.  

Angefangen hat Rachel mit vier Jahren in 
Jungsmannschaften wie SV Schackendorf 
und Eintracht Segeberg. Als ihr Talent un-
übersehbar wurde und sie für höhere Ligen 
auserkoren wurde, wechselte sie in Frauen-
mannschaften und legte eine tolle Karriere 
hin. Unter anderem spielte sie bei Holstein 
Kiel, Bayer Leverkusen, SC Freiburg, FC Ba-
sel und ASA Tel Aviv University. 2015 holte 
die Schweiz die starke Abwehrspielerin, die 
mit vollem Namen Rachel Miriam Marcia Free Rinast 
heißt, sogar in ihr Nationalteam. Das ging, weil sie die 
doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. Prompt ging es 

mit Nationalelf zur Fuß-
ball-Weltmeisterschaft der 
Frauen in Kanada.

Auf dem Weg zur kom-
menden Fußball-EM der 
Frauen in England, konnte 
sich die Schweizer Mann-
schaft durchsetzen.  Aller-
dings wurde die EM von 
2021 auf 2022 verschoben. 
So kann sich Rachel erst 
einmal auf den 1. FC Köln 
konzentrieren, mit dem sie 

So kennen ehemalige Mit-
schüler  Rachel.  

gerade wieder in die 1. Liga aufgestiegen ist und für den 
die ebenso schnelle wie athletische Linksverteidigerin 
schon sehenswerte Traumtore geschossen hat. Einfach 
mal googeln,: „Rachel Rinast verwandelt Ecke direkt.“

Neben Fußball schlägt ihr Herz für die Musik. „Beim 
Singen und Musizieren kann ich meinen 
Gefühlen freien Lauf lassen, kann total 
runterfahren“, berichtet sie. Schon als Kind 
spielte RAchel Geige. Als Sängerin hat sie 
einige Preise eingeheimst, unter anderem 
einen ersten Preis beim Bundeswettbewerb 
von Jugend musiziert. Sogar ein Stipendium 
für ein Musikstudium wurde ihr angeboten. 
Ihr Talent nutzt sie  noch immer. So sang sie 
2017 den Schweizer EM-Song „United in 

Red“. Ab und zu macht sie aus Spaß bei Casting-Shows 
mit oder zeigt ihre Standup-Comedy-Qualitäten. Wer 
Rachel singen hören möchte, findet auf Youtube ihren 
Fußball-Song „Die Mädcher vum FC” und das Video 
„Grau“ mit Rapper Danga. 

Mit ihrer Kölner Clubkollegin Lucia Ondrusova hat sie  
in der Corona-Zeit in der Nachbarschaft Menschen, 
die nicht raus durften oder mochten, beim Einkaufen 
geholfen. Außerdem setzt sie sich für Flüchtlinge und 
gegen Rassismus ein. 

Werte und Normen sind Rachel Rinast wichtig. Darum 
will sie Lehrerin werden wie ihre Mutter. An der Sport-
hochschule und an der Uni in Köln studiert sie Sport 
und Germanistik. Den Bachelor-Abschluss hat sie 
schon, der Master soll folgen. Ihre zukünftigen Schüler 
dürfen sich auf sie freuen. 

Selbstbewusst posierte Rachel Rinast vor dem elterlichen Haus in der Falkenburger Straße. Das Schackendorfer 
Trikot (vorne, 2. von links) war rot-weiß, wie das des 1. FC Köln und der Nationalelf der Schweiz (Foto rechts). 
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Das THW: 

Die Südstadt ist in vielerlei Hinsicht ein sozial enga-
gierter Stadtteil.  Im Namen einer Institution ist die 
Hilfsbreitschaft schon enthalten: In der Rosenstraße ist 
der Ortsverband Bad Segeberg des Technischen Hilfs-
werks, kurz THW, zu Hause.

Wer beim THW einsteigt, darf keine Angst vor Kata-
strophen haben. Ob Deichbruch, Erdbeben, Unwet-
ter oder Verkehrsunfall: Die Männer und Frauen des 
THW sind geschult, in Notsituationen zu helfen. 

24 Stunden und an 365 Tagen im Jahr sind die Helfe-
rinnen und Helfer einsatzbereit. Geht ein Notruf über 
die Tel. 112 oder 04551-19222 an die Rettungsleitstelle, 
weiß man dort, dass man sich auf sie verlassen kann.  

Das „T“ steht für Technik - und zwar vom Feinsten. 
Hochleistungspumpen, die 5000 Liter pro Minute ab-
saugen etwa. Die kommen bei Hochwasser in ganz 
Norddeutschland zum Einsatz. Wie im Mai 2018, als 
ein Unwetter mit Starkregen rund um Hamburg zu 

Überschwemmungen 
führte. Verschütteten-
suchgerät hilft, bei Ex-
plosionen und Erdbe-
ben Opfer zu suchen.  
E isre ttungs anzüge 
kommen zum Ein-
satz, wenn Menschen 
oder Tiere im Eis ein-
gebrochen sind. „Es 
steht alles bereit, um 
jeder Herausforde-

rung begegnen zu kön-

nen: Modernes Gerät ebenso wie die gut ausgebildete 
und hoch motivierte Mannschaft“, betont Axel Gülzow. 
Im Fuhrpark befinden sich elf Fahrzeuge vom Mann-
schaftstransportwagen bis zum großen Gerätewagen, 
aber auch Netz-Ersatzanlagen sowie zwei Boote.

Es gibt nette Einsätze wie die Rettung eines Uhus aus 
dem Burgbrunnen am Kalkberg.  Brisante wie das Ein-
dämmen von Ölunfällen an den Segeberger See.  Und 
wirklich unschöne wie die Suche nach Verschütteten 
bei Explosionen, wo einige Opfer schwer verletzt vor-
gefunden oder nur noch tot geborgen werden. Oft un-
terstützen die Helfer vom THW Feuerwehr und Polizei 

 Hilfsbereit bei kleinen und großen Katastrophen

Hans-Joachim Sakowski ist 
Leiter der Bad Segeberger 
Ortsgruppe des  THW. 

Jungen und Mädchen ab 9 Jahren lernen beim THW 
spielend den technischen Umgang mit Hilfsmaterialien. 
Die gut 20-köpfige Jugendgruppe trifft sich jeden Frei-
tag (außer in den Sommerferien) von 18 bis 20 Uhr zur 
Ausbildung.  Highlights sind Ausflüge, Zeltlager und 
Wettkämpfe. „Sogar auf Bundesebene sind die Kiddies 
erfolgreich“, ist Jugendbetreuer Axel Gülzow stolz.
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bei deren Einsätzen. „In der „Blaulichtfraktion“ arbeitet 
man Hand in Hand“, berichtet Axel Gülzow.

Aber auch da, wo sich Menschen vergnügen, ist das 
THW oft zur Stelle. Beim Bad Segeberger Entenren-
nen unterstützen die Einsatzkräfte des THW Aufbau 
und Betrieb der 250 Meter langen Rennstrecke auf dem 
Großen Segeberger See. Beim Volkslauf helfen sie durch 
Streckensicherung und den Aufbau von Getränkestati-
onen. Beim Vogelschießen sind sie mit einem Festwa-
gen und einer Seilbahn mit von der Partie. Und nach 
dem alljährlichen Motorradgottesdienst „MOGO“ am 
Hamburger Michel sorgt das THW bei der anschlie-
ßenden Ausfahrt für freie Fahrt auf Straßen und Rast-
plätzen. 2019 wurden im Ortsverband Bad Segeberg so 
mehr als 17.500 Dienststunden geleistet.

Neben den Geräten wird aber auch die Gemeinschaft 
gepflegt. Fahrradtouren und Grillabende, Grünkoh-
lessen und der Jahresabschluss in der geschmückten 
Fahrzeughalle  mit Punsch und Glühwein, wo man  bis 
tief in die Nacht hinein  gemeinsam das Jahr ausklingen 
lässt und auf das Geleistete zurückblickt.

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Ortsverband 
Bad Segeberg, Rosenstr. 18a, Tel. 968480, Mail: ov-
bad-segeberg@thw.de, www.thw-se.de.

Eine Menge Zubehör passt 
in den Gerätekraftwagen 1 
des Bad Segeberger THW. 
In ihrer Ausbildung lernen 
die Ehrenamtler, damit um-
zugehen.

Finanziert wird die Arbeit durch Steuergelder, denn das 
THW ist eine Bundesbehörde. In Bad Segeberg sind 
alle THWler ehrenamtlich in der Freizeit tätig. Geld für 
sein Engagement bekommt hier niemand.

Wer nach dem Schulabschluss oder Eintritt in den 
Ruhestand einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) ab-
solvieren möchte, Lust hat Neues zu lernen und zuver-
lässig und verantwortungsvoll in einem starken Team 
arbeiten möchte, ist beim THW willkommen. Neben 
einem abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld erhalten 
alle „Bufdies“ vielfältige Weiterbildungsangebote und 
sammeln spannende Erfahrungen. Interessierte kön-
nen sich dienstags persönlich von 19.30 bis 22.00 Uhr 
informieren.

Wem das zu anstrengend ist, kann auch Mitglied in der 
gemeinnützigen „THW-Helfervereinigung“ werden, 
dem Förderverein des THW in Bad Segeberg.

Ältere können sich an solche Bilder noch erinnern: 1997 bedrohte die Oderflut die Deiche. Die Helfer des Bad 
Segeberger THW standen in den Ketten und schleppten Sandsäcke bis zum Umfallen.
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In der Südstadt sind etwa genauso viele Schüler „zu  
Hause“ wie Einwohner. Sieben Schulen stehen im 
Stadtteil. Eine besondere ist die Schleswig-Holsteini-
sche Landwirtschaftsschule.

„Unser Anspruch ist, 
junge Leute auf eine zu-
kunftsfähige Landwirt-
schaft vorzubereiten“. 

Eine Schule für Tier- und Klimaschutz

Schulen der Südstadt:  
Die Landwirtschaftsschule

Die Zeiten, in denen ein Bauernsohn beim  Rentenein-
tritt seines Vaters den Betrieb übernahm und einfach 
weiter machte, wie er es sich bis dahin bei seinem Vater 
abgeschaut hatte, sind vorbei. Wer heute erfolgreich in 
der Landwirtschaft arbeiten will, muss bereit sein, neue 
Wege zu gehen und eine Menge Kompetenzen  mit-
bringen. Und die bekommen gut 200 junge Leute in der 
Südstadt, genauer: in der Landwirtschaftsschule, die 
dem Berufsbildungszentrum (BBZ) angegliedert ist.

„Es gibt kaum ein Berufsfeld, das so abwechslungsreich 
ist“, findet Sven Jantzen, Leiter der Landwirtschafts-
schule. „Pflanzen säen, düngen und ernten, den Boden 
bearbeiten, Früchte ernten, Tiere füttern und pflegen, 
Kühe melken, die Erzeugnisse vermarkten, Arbeits-
geräte instandhalten - all das und vieles mehr gehört 
zu den Aufgaben der Landwirte.“  Was früher schlicht 
„Bauer“ hieß, ist heute  Energiewirt, Tierwirt, Pflan-
zenbauer und Landschaftspfleger.

Auch nachwachsende Rohstoffe und Energieträger sind 
ein Thema auf modernen Betrieben. Man denke nur 
an Erzeugung und Verwertung von Biogas und Ver-
pachtungen für Photovoltaik- und Windkraftanlagen. 
Naturschutz und die Landschaftspflege spielen eine 

immer wichtigere Rolle. „Wir sehen uns als Partner bei 
Umwelt und Klimaschutz“, betont Sven Jantzen. 

Und dann muss man in der Landwirtschaft wie in an-
deren Berufszweigen auch noch betriebswirtschaftlich 
denken. So sind Unternehmer-Knowhow wie das Kal-
kulieren von Preisen oder der Vergleich von Futtermit-
telangeboten wichtig. 

Gleich drei Ausbildungsgänge bietet die Landwirt-
schaftsschule.  

Junge Leute, die in der Landwirtschaft ihre dreijährige 
praktische Ausbildung machen, besuchen die Land-
wirtschaftsschule einmal pro Woche als Berufsschule. 

Sven Jantzen (43) ist mit 
ganzem Herzen Leiter der 
Landwirtschaftsschule. 
Aufgewachsen in einem 
Dorf wollt er immer in die 
Landwirtschaft. Nach einem 
Studium zum Agraringeni-
eur arbeitete er im Landhan-
del, merkte dann aber, dass 
ihm die Arbeit mit jungen 
Menschen mehr liegt als 
das Verkaufen. So wech-
selte er zur Berufsschule 
Husum und kam 2012 nach 
Bad Segeberg, wo er 2018 
die Leitung der Landwirt-
schaftsschule übernahm.
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Landwirtschaftsschule, Hamburger-Str. 109, 23795 
Bad Segeberg, Telefon: 04551 95689-0, E-Mail: sven.
jantzen@bbz-se.de, Postanschrift: BBZ-Hauptstelle, 
Theodor-Storm-Str. 9-11, 23795 Bad Segeberg

Bei Projektfahrten lernen die Schüler die praktische Um-
setzung  von Ideen kennen - etwa hier die Outdoorhal-
tung von Sauen.

Hier bekommen sie den theoretischen Background für 
die Praxis:  Landwirtschaftskunde, Landtechnik, Wirt-
schaft/Politik und Kommunikation. Dabei haben die 
Lehrkräfte auch die aktuellen Entwicklungen im Blick. 
Dadurch, dass immer mehr Verbraucher Wert auf das 
Tierwohl und auf umweltfreundliche Produktionswei-
sen legen, entstehen Chancen und Herausforderungen 
berichtet Sven Jantzen. 

Zum Unterricht gehören auch Besichtigungen von 
landwirtschaftlichen Betrieben und Versuchsfeldern 
und Besuche von Fachmessen.

„Seit Sommer 2019 
bieten wir für Aus-
zubildende im Öko-
landbau eine Spe-
zialisierung an“, 
berichtet Jantzen. 
Dafür wurde eine 
„Ökoklasse“ im drit-
ten Ausbildungsjahr 
eingerichtet. Neben 

speziellem Ökounter-
richt in den Fächern 
Tierproduktion, Pflan-

zenbau und Wirtschaft und Politik besuchen die Schü-
ler regelmäßig ökologisch wirtschaftende Betriebe und 
machen praktische Übungen auf einem Kooperations-
betrieb.  Bei einer mehrtägigen Projektfahrt erhalten 
die Schülerinnen und Schüler vertiefende Einblicke in 
besondere Betriebsformen, Handel und Vermarktung 
von ökologisch erzeugten Produkten erhalten.

Der zweite Ausbildungsgangist die „einjährige Fach-
schule für Landwirtschaft“. Montags bis freitags von 
7.45 bis 13 Uhr werden die Schülerinnen und Schüler 
darauf vorbereitet, einen landwirtschaftlichen Betrieb 
zu leiten oder selbständig in landwirtschaftlichen Un-
ternehmen oder Dienstleistungsberufen der Land-

wirtschaft tätig 
zu sein. Der Ab-
schluss führt zur 
Berufsbezeichnung 
„Staatlich geprüfte 
Wirtschafterin des 
Landbaus“ oder 
„Staatlich geprüfter 
Wirtschafter des 
Landbaus“.

Wer noch weiter-
kommen möchte 
besucht anschlie-
ßend noch ein Jahr 
die „Höhere Land-
bauschule“. Hier 

werden junge Land-...und bei Untersuchungen der  
Bodenstruktur.

Schüler und Schülerinnen  der 
Landwirtschaftsschule bei 
pflanzenbauliche Bestimmungs-
übungen...

wirtinnen und Landwirte zu kaufmännisch orientier-
ten landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Un-
ternehmern ausgebildet. Es geht um Umweltschutz und 
Ökonomie, Arbeitseffizienz, Umgang mit Ressourcen 
und nachhaltige Wirtschaftsweise, kurzum: modernes 
Unternehmensmanagement.

Neben Tierproduktion und Pflanzenbau stehen Be-
triebsführung, Personalführung, Bauwesen und Agrar-
recht auf dem Stundenplan. Der Abschluss „Staatlich 
geprüfte/r Argrabetriebswirt/in“ entspricht dem Meis-
ter-Grad oder dem Bachelor-Abschluss eines Studiums. 
Anschließend sind die Absolventen als Verwalter auf 
Gütern gefragt, aber auch in der Industrie. „Weil bei 
uns Theorie und Praxis verbunden sind  - anders als 
im Studium“, so Jantzen. Auch die Lehrer der Landwirt-
schaftsschule kommen alle aus der Praxis. Sven Jantzen 
selbst etwa hilft seinem Bruder, dessen Hof für die Zu-
kunft zu entwickeln.

Nicht nur bei der Ausstattung von Klassenräumen und 
Werkstätten mit moderner EDV und Schulungstech-
nik ist die Landwirtschaftsschule Vorreiter. Jantzen hat 
auch an einer wegweisenden Selbstverpflichtung mit-
gearbeitet, die festlegt, dass die Schule den Schülern 
Werte und Grundhaltungen vermittelt, darunter  ver-
antwortungsbewusster Umgang mit Lebewesen., Um-
weltschutz.  Respekt vor Tieren und ein wertschätzen-
der  Umgang mit Mitarbeitern

Und was sagen die Schüler? „Wir haben hier über-
wiegend junge Lehrer, mit denen es Spaß macht, den 
Unterricht zu gestalten, und können eigene Ideen ein-
bringen“, lobt Jonas Böje in einem Video, das Schüler 
und Lehrer gemeinsam erstellt habe. Zu sehen ist es auf 
Youtube. „Landwirtschaftsschule Bad Segeberg“.
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www.spk-suedholstein.de/bequem

Erledigen Sie Ihre Finanz-
geschäfte ganz komfortabel 
im eigenem Wohnzimmer.
Bequem und sicher mit dem 
übersichtlichen Online-
Banking der Sparkasse.

Einfach und „sehr gut“.

Sparkasse
Südholstein



Bequem & sicher - 
Kontoführung 
von zu Hause.

A6_OBKW_Siegel.indd   1 08.05.2020   12:01:21

Leckeren Kuchen in vielfältiger Auswahl  
backen die Bäcker der Bäckerei Gräper  
in handwerklicher Qualität jeden Tag.

Nicht nur saftiges Brot und knusprige Brötchen:

Von Apfelkuchen bis Zitronenkuchen, aber auch außergewöhnliches 
wie Schokobananen, Himbeer-Vanilleschnitte, Rhabarber-Schmand-
kuchen gibt es immer wieder abwechselnd.

Klassiker wie Mandelhörnchen, Rumkugeln, Kokos-
makronen, Kakaozungen sind schon viele Jahre im 
Sortiment. Auch die Sahnestückchen und Torten sind 
sehr beliebt.

Saisongebäcke wie Berliner, Weihnachtsgebäck und 
Erdbeerkuchen erfreuen unsere Kunden jedes Jahr 
aufs Neue.

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

Helfen Sie die Südstadt zu beleben
Das Südstadt-Magazin ist das Medium für Kultur, Miteinander und 
Wirtschaft in der Südstadt.  Mit Ihrer Anzeige  helfen Sie, den Stadtteil 
zu beleben. 

Mit dem Südstadt-Magazin erreichen Sie gezielt Kunden in Ihrer  
direkten Umgebung. Das Heft wird in 3000 Exemplaren in die Brief-
kästen zwischen Hamburger Straße und Jasminstraße verteilt und liegt 
außerdem in Geschäften und Einrichtungen in Bad Segeberg aus.

Das Südstadt-Magazin erscheint jeweils Anfang März, Juni, September 
und Dezember gedruckt und online. 

Die aktuelle Anzeigen-Preisliste und weitere Infos finden Sie auf  
                       www.suedstadtmagazin-badsegeberg.de
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Bremer Stadtmusikanten in der Grundschule Mai-
enbeeck, Bad Bramstedt.

Kreative unter uns Uwe Bangert (1927-2017)

Normalerweise werden hier kreative Persönlichkeiten 
aus der Südstadt vorgestellt. Diesmal waren die ins 
Auge Gefassten jedoch durch Pandemie-Arbeitsverbot 
verhindert. Darum, aber auch, weil er es verdient hat, 
erinnert das Südstadt-Magazin diesmal posthum an ei-
nen großen Künstler, der in der Südstadt, genauer im 
Fritz-Reuter-Weg 14,  gelebt und gearbeitet hat: Uwe 
Bangert.

Geprägt wurde Uwe Bangert in jungen Jahren von den 
„malenden Störchen“: Karl Storch dem Älteren und 
dessen Sohn, Karl Storch dem Jüngeren, bei dem er 
eine Kunstausbildung genoss, bevor er 1950 bis 1951 
die Landeskunstschule in Hamburg besuchte.

Uwe Bangert malte fast 
fotografisch exakt. Deswe-
gen wurde er 1961 gebeten, 
Bilder für „Das kleine In-
sektenbuch“ zu zeichnen. 
Seine Grafiken, Zeichnun-
gen und Gemälde zeigten 
vor allem Stillleben, Por-
traits, Stadtansichten und 
Landschaften aus der Re-
gion um Bad Segeberg. 

Eine Zeit lang standen 
Bilder von Uwe Bangert 

in zahlreichen Häusern auf dem Frühstückstisch. Die 
Schwartauer Werke hatten ihn für ihre Marmeladen-
Etiketten engagiert. Solche Werbeaufträge halfen dem 
freischaffenden Künstler, seine Frau und vier Kinder 
satt zu bekommen.

Mit Phantasie und Können schuf Uwe Bangert auch 
keramische Wandbilder, Bildteppiche, Kirchenfenster, 
Ziegelreliefs und Brunnen. Farbenfroh und lebendig 

Uwe Bangert: Südstädter, Künstler und  
Ehrenbürger Bad Segebergs.

schmücken sie noch heute unter anderem Schulen in 
Fahrenkrug, Wahlstedt und Bad Bramstedt.

Als Maler gilt Uwe Bangert als einer der bekanntesten 
norddeutschen Realisten. Bis zuletzt war er einer der 
wenigen lebenden Maler, die in der ständigen Ausstel-
lung im Schloss Gottorf in Schleswig und in der Kunst-
halle Kiel vertreten waren. 

Auch im Ausland wur-
de man auf Uwe Bangert 
aufmerksam. Ausstellun-
gen in  Kopenhagen und 
New York, Reisestudien 
und mehrere Stipendien 
in Norwegen, Frankreich, 
Dänemark und Italien 
mehrten seinen  Ruhm. 

Trotzdem war er sich nicht 
zu schade, in den 1960er 
und 1970er Jahren  Mal-
kurse zu geben. In der VHS  unterrichtete er auch Kat-
rin Lienau, die bis heute die Erinnerung an ihn aufrecht 
hält. Ihre Tochter Anna-Sophie Laug hat vor vier Jah-
ren das Buch „Uwe Bangert: Kunst am Bau“ verfasst. 
Uwe Bangert, der inzwischen ins Propstei-Altenheim 
gezogen war, erlebte die Buchvorstellung bei einer of-
fiziellen Feierlichkeit der Stadt Bad Segeberg zu seinem 
90. Geburtstag am 3. November 2017  noch mit. Weni-
ge Tage danach, am 19. November, starb er. 

Mit dieser Briefmarke 
wurde Uwe Bangert zum 
90. Geburtstag geehrt. 
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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 blicken wir zurück auf alte Zeiten. 
Heute schauen wir auf die Geschichte der Kleingärten. 

Gemüse im eigenen Garten oder Balkon anbauen - das 
ist für viele Südstädter ein tolles Hobby. Was man selbst 
gesät und geerntet hat, schmeckt am allerbesten, wis-
sen Gartenfreunde. Was nicht jeder weiß:  Der Grund 
für die heute vier Bad Segeberger Kleingartenkolonien 
wurde vor mehr als 100 Jahren in der Südstadt gelegt. 

Damals, 1919, war der erste Weltkrieg gerade vorbei. 
Viele junge Männer waren gefallen, es herrschte wirt-
schaftliche Not und in vielen Familien waren die Le-
bensmittel knapp. So baten Segeberger Bürger die 
Reichsbahn um die Erlaubnis, auf freien Flächen in der 
Nähe des Bahnhofs neben den Gleisen (heute beide Sei-
ten der Gorch-Fock-Straße) Gemüse anzubauen. 

Offenbar gelang die Ernte. Wenige Jahre später gründe-
ten die Selbstversorger den „Kleingartenpächterverein 
Segeberg e.V.“ und ließen ihn beim Amtsgericht eintra-
gen. 

Untrennbar verbunden mit dem Verein, der 1930 in 
„Kleingärtnerverein Segeberg e.V.“ umbenannt wurde, 
ist der Name Wilhelm Dettmann. Er war von 1930 bis 
1964 Vorsitzender.  Vor allem in den letzten Jahren des 
2. Weltkriegs und kurz danach beschaffte Dettmann 
weitere Flächen für Kleingärten von Stadt, Kirche und 

Die Südstadt   ist    70    70 Folge 7Serie:

Lageplan der Kleingärten westlich der Rosenstraße

Auf diesem Luftbild aus den 1950er-Jahren, sieht man oben die Kleingärten zwischen Bahntrasse und Theodor-Storm-
Straße gegenüber vom BBZ. Die Gorch-Fock-Straße gab es noch nicht.

Privatleuten. „Die knappen Lebensmittelrationen und 
der Zustrom vieler Kriegsflüchtlinge und Ausgebomb-
ter zwangen die Bevölkerung, für sich selbst und für 
ihre Familien Nahrungsmittel zu beschaffen“, heißt 
es in einer kleinen Chronik, die Gartenfreund Alfons 
Ziems angefertigt hat. „So verlangten sie nach einem 
Stückchen Land, um Kartoffeln, Rüben, Kohl und Ge-
müse anzubauen.“ 
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Sogar auf der Rennkoppel wurden Lebensmittel 
angebaut, um die hungrigen Mägen der Segeber-
ger zu füllen, weiß Matthias Mehl-
kopf, heutiger Rechnungsführer der 
Kleingartenkolonie „Neue Heimat“. 
Weitere Kleingärten folgten laut Auf-
stellung von Alfons Ziems auf der  
„Schwerterschanze“ auf dem Ge-
lände der DAK-Akademie (wegen  Nässe 
verlegt, heute „Kolonie IV. Seeblick“),   
am Stipsdorfer Berg (Kolonie V.) sowie  
an der Kiel-Segeberger Kleinbahn, auf dem 
Bauerfeld von Bauer Schnittbein und in der  
Burgfeldstraße. 1958 entstand die Kolonie „Rosenstra-
ße“ im Bereich der heutigen Efeustraße. 

Mehr als 1200 Mitglieder hatte der Kleingartenverein 
in der Nachkriegszeit. Das war jeder zehnte Einwohner. 
Als nach der Währungsreform 1948 die Regale in den 
Läden wieder voller wurden, sank die Zahl der Vereins-
mitglieder. Die Rennkoppel wurde wieder zum Sport-
platz. Als Ersatz entstand die Kolonie „Seeland“.

Die Urzelle der Kleingärten zwischen Theodor-Storm-
Straße und Bahndamm wich einer Verbindungsstraße 
zur Stadtmitte („Am Landratspark“) und Gebäuden 
wie der Strickwaren-Fabrik Lüttmer. Heute stehen die 
Theodor-Storm-Schule,  das Schwimmbad und das Fi-
nanzamt, wo einst Bohnen und Radieschen wuchsen. 

Die Kolonie 2 musste weichen, als die Stadt das Gewer-
begebiet Rosenstraße ausweiten wollte und darum 1990 
den Pachtvertrag kündigte. 

Doch das war nicht das Ende der Gärtnerei in der Süd-
stadt: Viele Gärtner zogen um in die Kolonie „Neue 
Heimat“, die 1958  am Ende des „Kuhkamp“ auf dem 
Land von Bauer Blehse gegründet wurde (neben der 
Schule am Burgfeld).

Nach und nach wurde die Kolonie immer komfortabler. 
Dank eigener Wasserleitung in jeden Garten müssen 
die Kleingärtner nur den Wasserhahn aufdrehen. Un-
vorstellbar war das in den ersten Jahrzehnten, weiß Ob-
mann Peter Steets. „Da gab es nur eine gemeinschaftli-
che Wasserentnahmestelle für den ganzen Verein. Man 
musst in heißen Sommern oft mit der Gießkanne zum 
Brunnen laufen.“ 

Motorfräsen, Häckslern und anderen Geräte, die alle 
gemeinsam nutzen, erleichtern heute ebenfalls die Ar-
beit. Bequem sind die Kleingärtner aber nicht. Davon 
zeugt ein Vereinsheim, das alle zusammen komplett in 
Eigenleistung geschaffen haben. 

Dem wachsenden ökologischen Bewusstsein entspre-
chend wurden Streuobstwiesen mit alten Obstsorten, 
Bienenwiesen  und Insektenhotels angelegt. In einem 
großen Teichbiotop lebt allerhand Getier wie Schlan-
gen, Lurche  und Molche. 

Für die Kleinsten der Kleingärtner steht ein Spielplatz 
bereit. „Kinder sind hier herzlich willkommen“, betont 

Peter Stets. „Kinder müssen toben dür-
fen. Je lauter, um so besser. “ Allerdings: 
Ruhezeiten gibt es auch.

Willkommen sind hier Menschen aus 
aller Herren Länder. 18 Nationen von 
Afghanistan „fast bis Zypern“, sagt Mat-

thias Mehlkopf. Sie alle verstehen sich ob Polen oder 
Russen, Irakis oder Iraner, Moslems, Juden oder Chris-
ten. „Hier herrscht Friedenspflicht“, sagt Peter Steets. 
Integration wird großgeschrieben und gelebt. Alle sind 
willkommen bei den zahlreichen geselligen Veranstal-
tungen. Man lässt einander sein, wie man ist. „Jeder 
soll sich in seinem Garten wohl fühlen.“ Und dabei ge-
schieht durch Gemeinschaft statt Zwang: Alle lernen in 
kurzer Zeit Deutsch.

Mit 104 Gärten ist die „Neue Heimat“ heute die größte 
Kolonie im 320 Mitglieder zählenden Kleingärtnerver-
ein Segeberg, zu dem neben ihr die Kolonien Seeland, 
Seeblick und Stipsdorfer Berg gehören.

Heute wie damals ist der Anbau von Lebensmitteln die 
Hauptsache auf den 200 bis 450 Quadratmeter großen 
Parzellen. „Viele unserer Mitglieder haben wenig Geld 
und können durch ihr eigenes Gemüse und Obst Geld 
sparen“, weiß Peter Steets. Aber auch die Entspannung 
ist in heutigen stressigen Zeiten wichtig. 

Auch für Pächter aus Nachbarkreisen und Hamburg. 
Sie kamen, als vor zehn Jahren 50 Prozent Leerstand 
herrschte. Heute sind leere Lauben und Gärten Fehl-
anzeige. „Jetzt haben wir eine Warteliste. Corona zeigt 
vielen Leuten, wie wichtig es ist, ein Refugium zu ha-
ben, in das sie sich zurückziehen können“, sagt Peter 
Steets.  „Und viele junge Leute wollen wissen, was sie 
essen, und versorgen sich darum selbst.“ 

Peter Steets, Obmann der Kolonie „Neue Heimat“ (links), 
und Rechnungsführer Matthias Mehlkopf sind stolz auf 
das Teichbiotop. 
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Wir sind  Montag bis Samstag von 6.30 bis 20.30 Uhr für dich da!

keine karte?
gibt’s im markt, am payback info-punkt!

HIER KANNST DU PUNKTE  
SAMMELN!

Werbendes Unternehmen ist die REWE Markt GmbH.PAYBACK.de/nahkauf

  

Druckfehler vorbehalten. 

Nichts liegt näher

nahkauf.de

KW 24 – AZ_Nahkauf_NO_61-1389 Bad Segeberg_24-2021_33142543_001   26.05.2021 12:34 – 001
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Was sich sonst noch in der Südstadt tut

Pastorin Ahmed hilft
Manchmal sind es nur ein paar Euro, die über Glück 
oder Unglück entscheiden. Und manchmal fehlen ge-
nau diese wenigen Euros, weil das Einkommen so ge-
ring ist, dass nur für das Nötigste Geld da ist - aber 
nicht etwa für einen Schulausflug der Kinder. 

In solchen Fällen ermuntert die neue Pastorin an der 
Versöhnerkirche Julia Ahmed, sie anzusprechen. „Wir 
haben einen Topf „für, wo dat nötig deit“, berichtet sie. 
Überschaubare Beträge könne sie nach eigenem Er-
messen beisteuern, wenn „Not am Mann“ ist. 

Nicht für jede Art von Ausgabe ist der Topf geeignet. 
Doch Julia Ahmed weiß auch dann manchmal Rat. Als 
sie sie von einem Jungen erfuhr, der liebend gerne Gi-
tarre lernen wollte, aber kein Instrument besaß, ließ 
sie ihre Kontakte spielen und kurze Zeit später war die 
Summe parat. 

Zu erreichen ist Julia Ahmed im Pastorat im Matthias-
Claudius-Weg gleich neben der Kirche, Tel. 5170524.

Man sieht sie im-
mer wieder in der 
Straße - und denkt: 
Die Stadtverwal-
tung wird sich 
schon drum küm-
mern. Das kann 
aber manchmal lan-
ge dauern, zumal städtische Mitarbeiter nicht laufend 
mit Schlagloch-Suchblick durch die Stadt fahren. Also 
sagen Sie ruhig im Tiefbauamt Bescheid: Tel. 964-420 
oder robin-arne.otten@badsegeberg.de. Herr Otten ist 
sehr hilfsbereit. Ein Flicken schont Autoreifen und -fel-
gen, es bewahrt Fahrradfahrer vor Stürzen  und wenn 
Sie Anwohner sind sparen Sie auch noch Geld: Wenn 
der Schaden erst einmal in den Unterbauvorgedrungen 
ist, hilft ur noch eine Straßenerneuerung - und daran 
werden die Grundstückseigentümer mit Straßenaus-
baubeiträgen beteiligt. 

Schlaglöcher melden!

Jugend-Outdoor-Treff. Die Fertigstellung des Treff-
punkts für Jugendliche im Birkenring wird nun wohl 
doch erst im Sommer oder Herbst 2022 kommen. Das 
wurde im Südstadt-Beirat bekannt. Vor einigen Mona-
ten hieß es noch, der Platz mit Skate-Elementen, Bas-
ketballplatz, Bühne, Bänke und WC-Container werde 
früher fertig sein. 

Südstadt-Park. Der Antrag des Südstadt-Beirates, ei-
nen Ballfangzaun für die Tore in der Parkmitte zu er-
richten, wurde von der Stadtvertretung abgelehnt. Die 
Stadt habe kein Geld, so die Begründung. Der Beirat 
hatte sich für einen sogenannten „Flüsterzaun“ ausge-
sprochen, um die Nachbarn von einer Lärmquelle zu 
befreien. Der Zaun sollte etwa 24000 Euro kosten.

Trave-Brücke.  Der Wanderweg 
vom Bahnübergang an der Ham-
burger Straße bis Obi ist derzeit 
nicht passierbar. Die hölzerne 
Brücke war morsch und ist von 
der Stadtverwaltung gesperrt und 
teilweise demontiert worden. Nun 
warten wir auf die Sanierung. 

Radweg an der Falkenburger 
Straße. Mitglieder des Stadtteil-
beirates wünschen sich an der Falkenburger Straße 
einen Radweg. Problematisch sei besonders der Schul-
weg von der Gustav-Böhm-Siedlung zur Franz-Claudi-
us-Schule. Ob sich der Wunsch realisieren lässt, ob der 

Platz reicht und ob dadurch etwa Parkplätze wegfallen 
würden, soll eine Ortsbesichtigung ergeben, zu der der 
Beirat einladen will. 

Neue Kita. Die Wankendorfer Baugenossenschaft hat 
signalisiert, dass sie sich in der Gustav-Böhm-Siedlung 
den Bau einer Kindertagesstätte mit drei Gruppen und 
einem Hortangebot sowie Frühförderung vorstellen 
kann.  Sie soll auch Ersatz für das Haus für Kinder sein, 
das im Zuge der Sanierung der Siedlung abgerissen 
wird. Der Stadt kommt das zupass, weil in knapp drei 
Jahre der Mietvertrag für die Mühle endet.

Kirche, Café und Saal im Birkenring geplant. Die 
evangelische Freikirche „Gemeinde Gottes“ will von ih-
rem jetzigen Standort Am Wege nach Stipsdorf in den 
Birkenring umziehen. Geplant ist ein neues Gebäude, 
das nicht nur für die Mitglieder der Gemeinde, sondern 
auch für Bewohner und Berufstätige im Stadtteil da 
sein soll. Unter anderem sind ein Saal für 200 Gäste, ein 
Café und Seminarräume geplant. Die Gemeinde will 
1,8 Millionen Euro investieren, das bisherige Grund-
stück wird für Bauplätze verkauft. Die Fertigstellung ist 
für 2022 geplant.

Stadt-Garten.  Eine Reihe von Einwohnern der Süd-
stadt hat sich am Projekt „Stadtgarten“ in Bad Segebergs 
Fußgängerzone beteiligt. Auch die Südstadt-Initiative 
hat eines der Hochbeete bunte bepflanzt. Noch stehen 
einige Beete zum Bepflanzen bereit. Infos: Galerie Pe-
ters, info@galerie-peters.com, Tel. 3996. 
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Neue Perspektiven für arme Vierbeiner

Was mögen diese Hundeaugen schon alles gesehen haben? Kendo (links) führte ein trauriges Leben - bis sich  Miriam 
Pottkamp seiner annahm. Sie brachte den Straßenhund auf einen guten Weg - zusammen mit ihren Therapeuten-
“Kollegen“ Franca (rechts) und Taimie.  

Wie bringt man Hunden, die Jahre lang auf der Stra-
ße gelebt haben, bei, sich in eine Familie einzufügen  
und wieder an ein Leben mit Körbchen, Leine und ge-
ordnetem Spiel zu gewöhnen? Miriam Pottkamp (20) 
weiß es. Die „Hundeflüsterin“ aus der Südstadt bringt 
verwahrloste Hunde wieder auf eine gute Spur mit viel 
Gespür und Wissen - und der Hilfe zweier vierbeiniger 
Therapeuten. 

Seit drei Jahren arbeitet die angehende tiermedizini-
sche Fachangestellte mit dem Verein „Hands4Animals“ 
zusammen. „Es ist ein deutscher Verein, er holt Hunde 
aus Tierheimen in Kroatien oder Zypern und vermittelt 
sie in Pflegefamilien in Deutschland“, berichtet sie. Und 
da sie, ihre Eltern Axel und Mareike und ihre Schwes-
ter Jasmin (18) hilfsbereit sind, erklärten sie sich bereit, 
auch in diesem Fall zu helfen.

Zehn Hunden haben die Pottkamps bereits in ein 
schöneres Leben gebracht. „In der Regel sind es Stra-
ßenhunde. Einge waren verletzt, manche angefahren, 
oder sie wurden an der Straße angebunden. Da  waren 
sie zum Tode verurteilt“, berichtet Axel Pottkamp, der 
seine Tochter hilft.„In den Tierheimen dort hätten sie 
keine Chance.“ 

Dabei seien es  tolle Hunde. „Sie sind nicht gestört. 
Sie müssen nur auftauen und wieder Zutrauen zu den 
Menschen finden.“ Das lernen sie bei Pflegefamili-
en wie den Pottkamps.„Hier bekommen sie ein gutes 
Leben“, sagt Axel Pottkamp. Doch das gibt es auch für 
Vierbeiner nicht ohne gute Erziehung und Integration 

in die neue Heimat. Mit viel Geduld bringen Miriam 
und ihre Familie daher den Hunden bei, was es heißt, 
stubenrein zu sein, an der Leine zu gehen und korrekt 
auf „Sitz“ und „Platz“ zu reagieren.

Das kostet viel Zeit, aber die ganze Familie hilft. Die 
Tierliebe steckt in den Genen. Axel Pottkamp ist auf ei-
nem Bauernhof groß geworden, „Tierwohl wurde bei 
uns immer großgeschrieben.“ Mareike Pottkamp kennt 
das Leben mit vielen Haustieren ebenfalls schon von 
Kindheit an. 

So mussten sie nicht lange überlegen, als Miriam vor 
drei Jahren fragte, ob sie einen Pflegehunde aufnehmen 
könnten. Franca hieß der Mischling aus Bordercollie 
und Tomiak, für den Hands4Animals eine Pflegefamilie 
suchte. Schnell wurde Franca zur unverzichtbaren Mit-
bewohnerin geworden, von der sich die Familie nicht 
mehr trennte. Heute hilft Franca bei der Eingewöhnung 
und Erziehung der vierbeinigen Gäste. Ihr zur Seite 
steht Taimie, ein Mischling aus Berner Sennenhund 
und Hütehunden, den die Pottkamps schon zehn Jahre 
zuvor als Welpe aus einem deutschen Tierheim geholt 
hatten, „Die neuen Pflegehunde schauen sich viel von 
unseren Hunden ab“, berichtet Axel Pottkamp. „Spiele, 
den Umgang mit den Menschen, aber auch den Blöd-
sinn. Eine Fußmatte pro Hund wird zernagt.“ 

Manchmal nehmen Franca und Taimie die Pflege-
kinder regelrecht unter ihre Fittiche. Etwa bei Miška, 
einem Straßenhund aus Bosnien. Sie kam im vergan-
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genen Winter und lag bei den Pottkamps erst einmal ei-
nen Monat lang im Körbchen und wollte nicht heraus. 
„Sie war vollkommen verunsichert“, berichtet Miriam.  
Doch die beiden tierischen Familienmitglieder halfen. 
Immer wieder legte Franca ihr behutsam die Pfote auf 
die Schulter - bis Miška irgendwann immer mehr Mut 
fasste und selbstsicher wurde.

Für Impfungen, gesunde Ernährung und Gesund-
heitsuntersuchungen ist Miriam bestens  vorbereitet. 
Sie macht eine Ausbildung zur Tiermedizinischen Fa-
changestellten in einer Praxis in der Ziegelstraße. Nach 
Möglichkeit geht sie mit den Hunden auch zur Hunde-
schule.

„Nach so viel Einsatz ist die Trennung nicht immer 
leicht“, gesteht Axel Pottkamp. Manchmal fließen 
schon ein paar Tränen. Aber es muss sein, um wieder 
Platz für einen neuen Pflegehund zu haben, oder auch 
um mal zwischendurch durchzuatmen. Dann  wird ein 
neues Zuhause gesucht, wo die Hunde endgültig blei-
ben können. Wichtig ist den Pottkamps, dass „ihre“ 
Hunde in eine gute Umgebung kommen.  Oft sind es 
Feuerwehrkameraden oder Nachbarn, die sich freuen, 
einen gut erzogenen Hund zu bekommen, der mona-
telang in seiner Pflegefamilie genau beobachtet wurde, 
so dass sie genau wissen, auf welchen Charakter sie sich 
einlassen. Kinderliebe und Verträglichkeit mit Katzen 

sind wichtige Aspekte, aber auch ein eventuell vorhan-
dener Jagdtrieb.

Aber auch die interessierten Zweibeiner werden inspi-
ziert. So werden Wohnung und Garten darauf begut-
achtet, ob sie der Rasse entsprechende Möglichkeiten 
bieten. Große Hunde brauchen viel Platz, vielleicht so-
gar einen Zwinger. Im Gespräch wird erkundet, ob sich 
die Menschen ihrer Verantwortung bewusst sind. Erst 
wenn Pottkamps ein gutes Gefühl haben, geben sie ihre 
Hunde ab. Offenbar ist dieses Vorgehen erfolgreich. 
„Wir haben noch heute mit allen Familien Kontakt“, 
freut sich Miriam. Und alle Familien sind mit ihren 
Hunden sehr zufrieden. 

„Wir können nicht alle Hunde retten“, weiß Axel Pott-
kamp. Das ist schon finanziell nicht zu leisten. Denn 
für Futter und andere Ausgaben muss die Pflegefamilie 
selbst aufkommen. „Aber es ist ein schönes Hobby, und 
es ist ein gutes Gefühl, etwas Gutes zu tun.“ 

Das Ende des Interviews für diesen Artikel kommt 
abrupt: Der Feueralarm geht. Einsatz im Wachswerk, 
meldet der Pieper. Die drei Feuerwehrleute Axel, Ma-
reike und Miriam müssen los - und übergeben Jasmin 
die Sorge für die Hunde.  So soll es sein: Einer für alle, 
alle für einen - Kein Wunder, dass da auch die Hunde 
gut geraten.

Diese schöne Geschichte wird Ihnen präsentiert von der

Miška kam trau-
matisiert aus 
Bosnien nach 
Bad Segeberg. 
Nach liebevoller 
Betreuung fand 
sie neuen Le-
bensmut. „Sie   
wohnt jetzt in 
Hartenholm und 
geht mittlerwei-
le richtig große 
Gassi-Runden“, 
berichtet Miriam 
Pottkamp. „Ich 
habe sie auch 
schon drei Mal 
besucht, und sie 
ist mittlerwei-
le total aufge-
schlossen.“

Auch Matilda (links) lernte bei ihrer Pflegefamilie 
auch dank intensiver Betreuung durch Hündin Fran-
ca (rechts) schnell Benimm. 
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Meine Kippe... 
...nehm´ ich mit! 

Vorbildlich in Sachen 
Kippen-Sammlung ist 
Peter Klose. Er leert 
ehrenamtlich die gro-
ßen Zigarettenkippen-
Sammler, die vor vier 
Jahren von der Süd-
stadt-Initiative und 
Schülern des BBZ im 
Einkaufskarree aufge-
stellt wurden. 
Durch die Löcher im 
oberen Teil stecken 
Raucher ihre Kippen. 
Alle paar Wochen ist 
der Eimer im Inneren 
voll.

Ein Rechenbeispiel: 

Wenn ein Raucher jeden Tag drei Zigaretten 
in den Taschenascher steckt und am nächsten 
Mülleimer entsorgt, statt sie in die Gegend zu 
werfen, sind das im Jahr 365 x 3 = 1095 Kip-
pen. 1095 Kippen mal je 40 Liter Grundwasser 
sind 43800 Liter. Also mehr als ein kompletter 
40-Tonner-LKW. 

Schon ein einziger Taschenascher schont so die 
Umwelt - und damit unsere Trinkwasservorrä-
te. Je mehr mitmachen, desto besser.

Zigarettenreste enthalten neben Niko-
tin viele andere umweltschädliche Stoffe 
wie Arsen, Blei, Cadmium, Benzol und 
Blausäure. Diese gelangen beim Zerfallen 
oder durch Regen in den Boden und ins 
Grundwasser. Eine einzige Zigarettenkip-
pe kann 40 Liter Wasser verseuchen, sa-
gen Fachleute. Die Gifte gelangen in die 
Wurzeln von Pflanzen und die Mägen von 
Tieren – und nach ein paar Mal Fressen 
und Gefressenwerden irgendwann auf un-
sere Teller.

In zwei bis drei Wochen gibt es die Ascher 
in allen Läden des Einkaufskarrees, beim 
Quartiersmanagment im Familienzen-
trum, im BBZ und beim Südstadt-Magazin.

Schon gewusst?

Zigarettenstummel sehen nicht nur unschön aus, sie 
gefährden vor allem unser Trinkwasser. In anderen 
Städten kostet es heftige Bußgelder, wenn jemand 
seine Kippe einfach auf die Erde wirft. In der Süd-
stadt dagegen wird Rauchern jetzt auf freundliche 
Weise geholfen, etwas für die Umwelt zu tun.

„Wohin mit dem Zigarettenstummel, wenn ich in einen 
Laden gehen?“, fragte sich bisher manch ein Raucher. 
Leider entsorgten viele ihre Kippen dann, indem sie 
sie einfach auf den Boden warfen. Das Ergebnis: kein 
schöner Anblick auf den Wegen und Plätzen, sogar auf 
Kinderspielplätzen. 

Das muss nicht sein. Viele Raucher haben schon Bon-
bondosen oder andere kleine Behälter für ihre Kippen 
dabei. 

Jetzt gibt das Südstadt-Magazin 1000 Taschenaschen-
becher in Auftrag, die zum Schutz der Umwelt in der 
Südstadt kostenlos abgegeben werden.

Jeder Raucher im Stadtteil, der etwas für die Umwelt 
tun will – und das sind hoffentlich viele – soll kostenlos 
ein Exemplar bekommen - mit dem Grünen Herz der 
Südstadt und dem Slogan: „Meine Kippe nehm’ ich mit. 
Die Südstadt - echt sauber.“ 

Organisiert wird die Aktion vom Südstadt-Magazin in 
Kooperation mit dem BBZ und finanziert mit Mitteln 
aus dem Südstadt-Verfügungsfonds. 

Vielleicht wird die Südstadt so ja ein Vorbild für andere 
Stadtteile und Orte.
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„Jeder sollte bei sich anfangen mit dem Umweltschutz.“  
Das finden einige Lehrerinnen und Lehrer des Berufs-
bildungszentrums (BBZ). Und sie  reden nicht nur vom, 
sondern sie packen selbst vorbildlich mit an. 

Ende März legte die Nachhaltigkeitsgruppe eine Blüh-
wiese auf dem Gelände des BBZ an.  Sie gruben den - 
ökologisch wertlosen - Rasen um und sähten die Fläche 
neu mit insektenfreundlichen Blumen ein. Erst einmal 
nur ein paar Quadratmeter. Aber schon das war ein 
Zeichen: Jeder kann etwas tun.

Die Zusammenhänge in der Natur bewusst zu machen, 
ist der Nachhaltigkeitsgruppe wichtig. Angeregt durch 
den Weltwassertag ließen die Lehrerinnen an mehreren 
Stellen des Schulgeländes Info-Plakate von Umwelt-
gruppen anbringen. 

Auch das leidige Thema „Zigarettenkippen“ will die 
Gruppe angehen. So will sie nach den Sommerferien 
Südstadt-Taschenaschenbecher (s. Artikel links) an die 
Schüler verteilen. Weitere Aktivitäten stellen wir im 
kommenden Südstadt-Magazin vor. 

Viel Spaß hatten die Lehrerinnen bei ihrem Einsatz für eine Blühwiese, die Insekten am BBZ Nahrung bietet. 

Sozialpädagogin Viktoria Hoffmann (links) bedank-
te sich mit Shayenne, Tena und Noa bei Kristian und 
Angelina  Heesch für das tolle Insektenhotel. 

Nahkauf spendet Bienenhotels
Ein großes Insektenhotel überreichten Nahkauf-In-
haber Kristian Heesch und seine Tochter Angelina 
im „Garten für Kinder“ in der Kleingartenkolonie 
„Neue Heimat“. Wildbienen und anderen nützliche 
Insekten können darin ihre Eier ablegen. 

„Wir hoffen, dass sich da ordentlich was ansiedelt“, 
sagte Kristian Heesch.  Die kleinen Umweltschützer 
helfen beim Bestäuben und vertilgen viele Schädlin-
ge wie Läuse. Leider finden sie immer schwerer Brut-
gelegenheiten.

Ein weiteres „Hotel“ brachten die Heeschs zur Imker-
schule. Die Aktion war Teil einer Bienenwoche der  
REWE-Gruppe, die für Nachhaltigkeit sorgen will.

Engagiert für unsere Umwelt

BBZ: Buddeln für die Bienen
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Die Kaiser-Lothar-Allee
Sie ist eine der jüngsten Straße in der Südstadt. Die Kai-
ser-Lothar-Allee wurde 2018 fertig gestellt, und noch 
heute wird fleißig an den Seiten gebaut. Vom Ende der 
Burgfeldstraße schlängelt sich die Straße von Bäumen 
gesäumt 750 Meter lang durchs Neubaugebiet Burgfel-
de und das Gewerbegebiet bis zum Wacholderweg. 

Hier wie in den weiteren Seitenstraßen, die nach histo-
rischen Figuren benannt sind, liegen schicke Ein- und 
einige Mehrfamilienhäuser. 

Eines der markanten Gebäude ist die Kita „Bunte Ban-
de“ der Lebenshilfe. Hier werden Kinder in bunter und 
ansprechender Umgebung inklusiv betreut. Die Jugend 
bekommt bald einen Treffpunkt gleich um die Ecke im 
Birkenring. Und auch einen Hundeauslauf gibt es dort. 

Lothar III. (auch Lothar von Supplinburg genannt), ist 
einer der Gründerväter Bad Segebergs. Im Jahr 1134 
veranlasste er den Bau einer Burg auf dem Kalkberg. 
Schon sechs Jahre zuvor hatte der dänische Herzog 
Knud Lavard dort eine Burg bauen lassen, die aber bald 
vom Schauenburger Grafen Adolf zerstört wurde. Die 
„Siegesburg“ Lothars sollte ein Stützpunkt der „Chris-
tianisierung“ am Rande des slavisch besiedelten Ostens 
Holsteins sein. Dazu ließ er an der Stelle der heutigen 
Marienkirche ein Augustiner-Chorherrenstift (Kloster) 
errichten.

Mit Konflikten kannte Lothar sich aus. Seinen Vater 
Graf Gebhard von Süpplingenburg lernte er nicht ken-
nen, weil dieser kurz nach Lothars Geburt (am 9. Juni 
1075 In Lutterloh bei Celle) in einer Schlacht fiel. Lo-
thar wuchs auf Burg Süpplingenburg auf, heiratete Ri-
chenza von Northeim, die Tochter Heinrichs des Fetten 
und unterstützte im Jahr 1104 Heinrich V. im Thron-
krieg gegen dessen Vater, Kaiser Heinrich IV. 

Heinrich V. verlieh Lothar als Dank das Herzogtum 
Sachsen, dessen Grafschaften Holstein und Stormarn 
Lothar wiederum den Schauenburgern übergab. Lo-
thars Loyalität war aber begrenzt. Als Heinrich V. die 

Macht der Fürsten beschneiden wollte, wechselte Lo-
thar die Seiten und schlug 1115 mit der antikaiserlichen 
Opposition das Heer Heinrichs V. . In weiteren Kriegs-
zügen erweiterte er seine Macht in Westfalen. 

Als Heinrich V. 1125 starb, 
wurde Lothar zum deutschen 
König gewählt. Nun kam es 
zu Kämpfen zwischen Lothar 
und den Staufern. 1126 mar-
schierte er - diesmal allerdings 
erfolglos - mit seinem Heer in 
Böhmen ein. 

Als Innozenz II. und Anaklet 
II. im Jahr 1130 Papst werden 
wollten, schlug sich Lothar auf 
die Seite von Innozenz. Der 
krönte ihn drei Jahre später 
zum Kaiser, doch die Freude 
währte nicht lange. Am 3. De-
zember 1137, auf der Rück-
reise von einer erfolgreichen 
Schlacht gegen die Staufer, starb 
Lothar in Breitenwang.           

Kaiser Lothar - (einer) der Gründer Bad Segebergs

Straßen und Wege:

Darstellung Lothars 
III. Codex Eberhar-
di (Marburg, Hessi-
sches Staatsarchiv).

Vor allem ältere und kranke Einwohner erhalten Hilfe 
beim ambulanten Pflegedienst Trave-Pflege, der auch 
Tagespflege anbietet. Verspannte Berufstätige finden 
Hilfe bei Physiotherapeut Jan Schneekloth-Richter. 

Zahlreiche Arbeitsplätze gibt es in den Gewerbebetrie-
ben wie Hass und Hatje, Elektrotechnik Offermann 
und CTech Technology, die sich hier angesiedelt haben. 

Auch für Kleinunternehmer werden Gelegenheiten an-
geboten, Wohnen und Arbeiten unter einem Dach zu 
vereinen.

Tagsüber wird auf der Kaiser-Lothar-Allee wohl in Zu-
kunft eine Menge los sein. Jobcenter, Arbeitsamt und 
Kirchenkreis investieren jeweils Millionenbeträge in 
den Bau großer Verwaltungsgebäude im Birkenring. 



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

Südstadt-Praxis:  Hausärztliche Gemeinschafts-
praxis von Matthias Raeck, Facharzt für Allgemein-
medizin 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

Und in Gemeinschaft macht das Musizieren und Singen noch mehr 
Spaß. Nach den Sommerferien beginnen darum neue Ukulele-Grup-
penkurse in der Kreismusikschule. Anmeldungen nehme ich ab sofort 
entgegen unter Tel. 04551-840910 oder detlef-dreessen@web.de

Bis dahin biete ich Tandem-Ukulele-Unterricht an. Ob (Ur-)Oma und 
(Ur-)Enkel, Vater und Sohn, Verehrer und Verehrte oder Patenonkel 
und Patenkind. Jede 45-Minuten-Unterrichtsstunde kostet 40 Euro, 
egal ob allein oder zu zweit.

Weil die Ukulele nur vier Saiten hat, ist sie leicht zu lernen. Kaum je-
mand ist für die Ukulele zu alt oder zu jung. Noten werden nicht ge-
braucht. Acht Unterrichtsstunden reichen, um viele Lieder zu spielen. 
Leih-Ukulelen sind vorhanden. 

„Meine Ukulele-Schule“ 
52 Seiten DIN A4 
12 Euro, portofrei 

04551-840910 
verlag@detlef-dreessen.de

Musik hören macht glücklich -  
selbst Musik machen noch mehr.

Mit Geduld und Humor  vermittelt 
Detlef Dreessen auch musikalischen 
Neulingen schnell die Grundlagen.   
Für Autodidakten zu empfehlen ist seine 
Ukulele-Schule.


