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Kluge Sätze für herausfordernde Zeiten
„In der Krise beweist sich der Charakter.“

Helmut Schmidt

„Schwierige Zeiten lassen uns Entschlossenheit
und innere Stärke entwickeln.“
Dalai Lama

„Es sind nicht die Erfolge, aus denen man lernt,
sondern die Fiaskos.“
Coco Chanel

„Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzu
zünden, als die Dunkelheit zu verfluchen.“
Konfuzius

„Dein Herz führt dich besser durch die Krise
als deine Augen.“
Marcel Baumert

„Handeln ist das Gegenmittel zur Verzweiflung.“
Joan Baez

„Wer nichts waget, der darf nichts hoffen.“
Friedrich Schiller

„In allen Dingen ist hoffen besser als verzweifeln.“
Johann Wolfgang von Goethe

„Ohne Leiden bildet sich kein Charakter.“
Ernst Freiherr von Feuchtersleben

„Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt,
wo die anderen erst einmal reden.“
John Fitzgerald Kennedy

„Die meisten großen Taten, die meisten großen
Gedanken haben einen belächelnswerten Anfang.“
Albert Camus

„Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des
Lebens zu tragen: Die Hoffnung, der Schlaf
und das Lachen.“
Immanuel Kant

„Nahezu alle Krisen lassen sich bewältigen –
vorausgesetzt, wir schulen unsere innere Stärke
und unser Selbstbewusstsein.“
Siegfried Santura

„Man muss die Zukunft abwarten und die
Gegenwart genießen oder ertragen.“
Wilhelm von Humboldt

„Sorgen sind wie Pflanzen, je mehr du sie düngst,
desto mehr wachsen sie.“
Leo Buscaglia

„Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen.“
Albert Einstein

„Gib mir die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu
ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das
eine vom anderen zu unterscheiden.“
Reinhold Niebuhr

„Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen.“
Aristoteles
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. Vielleicht findet es Platz in einer der kommenden Ausgaben. redaktion@suedstadtmagazin-badsegeberg.de
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Ehrenwertes Engagement
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
auch in Zeiten, in denen jeder zusehen muss, wie er
durchkommt, gibt es sie immer noch: Menschen, die
sich für andere einsetzen. Bürgermeister Toni Köppen
und Bürgervorsteherin Monika Saggau haben gerade
zwei von ihnen mit der silbernen Ehrennadel der
Stadt Bad Segebergs geehrt: Bernd Jorkisch und Uwe
Hinrichsen. Beide setzen sich seit langem für das Miteinander ein, unter anderem in der Südstadt: Mit der
Segeberger Tafel in der Efeustraße versorgen sie arme
Menschen mit Lebensmitteln.
Uwe Hinrichsen und Bernd Jorkisch haben sich bestimmt nicht engagiert, um eine Nadel zu bekommen.
Es macht ihnen einfach Spaß, für andere da zu sein und
etwas Positives in der Stadt zu bewirken. Sie erleben:
Es gibt ein gutes Gefühl, wenn man anderen geholfen
hat. Oder mit anderen Worten: Geben macht seliger
als Nehmen. Das geht Eltern so, wenn sie ihren Kindern etwas Gutes tun, ebenso wie Nachbarn, wenn sie
einander unterstützen, wo Hilfe nötig ist. Auch dieses
Südstadt-Magazin berichtet wieder von Menschen, die
sich für ihre Mitmenschen und ihre Umwelt einsetzen.
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Wer für einen Kranken kocht, für Notleidende spendet oder auch nur mal jemandem ein Ohr und etwas
Zeit zu leiht, wenn dieser seine Probleme aussprechen
will, bekommt kaum eine Ehrennadel, aber etwas viel
Wichtigeres: Denn wahre Ehre hat man in der Brust,
nicht an der Brust,
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Gitarrespielen ist Tessas Leidenschaft, ob im Konzertsaal, beim Wettbewerb oder zu Hause auf der Gartenbank.

Beste Freundin mit sechs Saiten
die Spaß machen“, lobt Tessa. „Einige hat er sogar selbst
komponiert.“

Prüfungsdruck, Hektik? Sorgen? Tessa Krüger hat dagegen ein Wundermittel, für das man kein Rezept braucht:
„Wenn ich Stress habe, nehme ich meine Gitarre, und
sofort komme ich runter“, sagt die 15-Jährige aus dem
Fritz-Reuter-Weg.

Auch Take Won Do macht ihr Spaß und in der Schule
findet sie das Fach Psychologie sehr interessant. Aber
Musik toppt alles. Zum Schnuppern war sie schon in
der Musikhochschule in Lübeck eingeladen. „Das war
sehr beeindruckend. Wir haben einem Professor ein
paar Stücke vorgespielt, und der machte sofort Verbesserungsvorschläge.“ Auch die verschiedenen Kulturen in der Hochschule fand sie spannend. Also Musik
studieren? „Da hätte ich definitiv Lust drauf “, sagt die
Teenagerin. Wenn in der Schule alle so viel Spaß an der
Musik hätten, würde sie sogar Musiklehrerin werden.

Vor sieben Jahren entdeckte Tessa beim Instrumentenkarussell der Kreismusikschule die Liebe zur Gitarre.
Seitdem sind sie und ihr Instrument beste Freundinnen. Keineswegs nur bei Stress, sondern immer wenn
sie Lust hat, zupft sie drauflos - zur Freude ihrer Eltern
Anja und Torsten Krüger, die es genießen, wenn M
 usik
erklingt. In den ersten Jahren ermunterten sie Tessa
noch, wenn sie mal keine Lust hatte, zur Probe zu
gehen. „Hinterher geht es dir doch immer gut“, erinnerte ihre Mutter sie dann. Inzwischen hat Tessa von
sich aus Antrieb genug. Besonders wenn sie mit Vivia
Tanke (13) und Conrad Wesche (12) spielt. Mit diesem
Trio heimste sie im Frühjahr beim Musikwettbewerb
„Jugend musiziert“ einen ersten Preis auf Landesebene
ein. Das war die Fahrkarte zum Bundeswettbewerb in
Oldenburg/Oldenburg. Ein Riesenerlebnis für die junge Musikerin. „Vorher war ich ganz aufgeregt. Ich habe
immer schreckliches Lampenfieber.“
Zum Glück hat sie ihren Gitarrenlehrer Torsten
Ratzkowski. Der kennt sich mit Lampenfieber aus. Von
Mexiko bis Japan hat er schon auf vielen Bühnen gestanden. Sogar zur Taufe eines Prinzen von Dänemark
hat er schon gespielt. „Torsten wählt immer Stücke aus,

Tessa (von links) mit ihren Trio-Partnern Vivia und
Conrad und Gitarrenlehrer Torsten Ratzkowski.
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Die neue Veranstaltungsreihe „Fofftein“ kommt bei den Freunden der plattdeutschen Sprache gut an. Hier zeigt Karsten
Behrends die „Ünnerbüx“, aus der Oma einst Wischtücher für wirklich alle Gelegenheiten machte.

Die Südstadt-Initiative ist wieder am Start
Wissen Sie noch, wie es vor Corona war? Jeden Monat stellte die Südstadt-Initiative eine Veranstaltung auf
die Beine, um Kultur und Gemeinschaft im Stadtteil zu
fördern. Spielenachmittage, Musikabende, Filmvorführungen, Weihnachtsklönschnack, Maitanz, Sommerfeste und und und.

die USA, von Erlebnissen bei der Feuerwehr und von
sozialen Aktionen der „Fire-Fighters“, die er ins Leben
gerufen hat. Eine Anmeldung erleichtert an diesem Tag
die Vorbereitung, damit genug Stühle und Kaffeetassen
bereit stehen. Wie alle Veranstaltungen der SüdstadtInitiative ist auch bei Fofftein der Eintritt kostenlos.
Gerade in Zeiten steigender Preise soll niemand wegen
Ebbe im Geldbeutel von Kultur und Gemeinschaft ausgeschlossen werden.

Dann kam das Virus, das die ganze Welt und damit
auch die Südstadt lahmlegte. Keine Treffen mehr. Der
Mitmachmusiknachmittag, der am 13. Februar 2020
stattfinden sollte, war die erste Veranstaltung, die ausfiel, weil die Angst vor der tödlichen ersten Corona-Variante jegliche Lust auf Geselligkeit im Keim erstickte.

Das gilt auch für den Mitmachmusiknachmittag, der
am Sonnabend, 1. Oktober, ab 15 Uhr stattfindet. Ort
ist in diesem Fall die Schule am Burgfeld (Zufahrt am
Ende der Straße „Kuhberg“. Alle, die ein Instrument
spielen oder gerne singen, aber auch Fans sind herzlich
eingeladen. Jeder darf etwas vorspielen oder -singen,
ob Pop oder Volkslied, Jazz oder Klassik, solo, im Duo,
Ensemble oder ganzer Chor. Mikros, Gitarre und ein
Keyboard stehen auf der Bühne bereit. Wer mitmachen
will, sollte sich am besten vorher schon mal melden

Nun aber ist wieder Entspannung eingekehrt. Am
4. September konnte die Südstadt-Initiative beim
Stadtfest am See an ihre Aktionen in der Vergangenheit erinnern und Ausblicke auf die Zukunft geben.
Voraussetzung ist nur, dass noch ein paar engagierte
Menschen dazu stoßen, hat die Ini in den kommenden
Monaten einiges vor.
Da ist zum Beispiel der neue plattdeutsche Nachmittag
„Fofftein“. Dreimal hat er schon stattgefunden. Beim
letzten Mal kamen 40 Menschen ins Familienzentrum,
um dem Bornhöveder Karsten Behrends und seinen
Geschichten zu lauschen.
Beim nächsten Mal, am Sonnabend, 24. September, sind
die Teilnehmer eingeladen, selbst Texte mitzubringen.
Außerdem kann dann besprochen werden, was weiter
unternommen wird. Am 22. Oktober ist dann Werner
Stöwer zu Gast bei „Fofftein“. Der Gönnebeker vertellt
op Platt von seinen Fahrten auf dem Motorrad durch

Viele Veranstaltungen der Südstadt-Initiaitve finden im
Südstadt-Familienzentrum neben der Südstadt-Kita, in
der Falkenburger Straße 92, statt. Hier versammeln sich
die Aktiven auch an jedem ersten Dienstag im Monat um
weitere Aktionen zu besprechen.
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In der Weihnachtszeit kann sich die Südstadt wieder auf alte Stadtteil-Traditionen freuen. Rechtzeitig
vor dem ersten Advent soll wieder ein geschmückter
Tannenbaum im Südstadt-Karree stehen. Und auch der
beliebte Weihnachtsklönschnack soll endlich wieder
stattfinden.

unter Tel. 04551-840910 oder detlef-dreessen@web.de.
Aber auch spontane Gäste sind willkommen.
Und dann steht noch am Sonnabend, 15. Oktober,
eine Wilhelm-Busch-Lesung mit Kay-Gerwin Muth
ins Haus. Der ehemalige Lehrer des Städtischen Gym
nasiums ist Busch-Kenner und wird ab 15 Uhr auch
die weniger bekannten Seiten des bekannten Dichters
beleuchten. Denn der hat weitaus mehr geschrieben
als nur die Geschichten der frechen Brüder Max und
Moritz.

Wie erfolgreich die Veranstaltungen werden und was
außerdem noch stattfinden kann, hängt davon ab, wer
zu den offenen Treffen der Initiative kommt - jeweils
am 1. Dienstag im Monat um 19 Uhr im Familienzentrum. Es ist eine lockere Runde ohne Mitgliedschaft,
Vereinsbeitrag und dergleichen.

Hans Hansen erinnert mit einem Filmabend an das
letzte Südstadt-Jahr vor Corona. Der Termin steht noch
nicht fest, da alle auf Beamer und Leinwand warten, die
dank Anregung der Südstadt-Initiative im Familien
zentrum angeschafft werden. Vielleicht ist dies auch der
Anfang eines Stadtteil-Kinoprogramms im Familienzentrum. Auch ein sommerlicher Filmabend im Südstadt-Park wurde beim Südstadttreffen der Initiative
schon angeregt.

Für die Weihnachtszeit wird wieder ein gut gewachsener Tannenbaum gesucht. Wer einen abzugeben
hat, meldet sich bei Michael Witt unter Tel. 9082282
oder weihnachtsbaum@initiative-suedstadt.de.

Verdiente Ehrungen
Zwei Männer, die für andere da sind: Das sind Bernd
Jorkisch und Uwe Hinrichsen. Die Stadtvertretung
hat sie mit der silbernen Ehrennadel Bad Segebergs
geehrt: Bernd Jorkisch und Uwe Hinrichsen setzen
sich seit langem für das Miteinander ein, unter anderem in der Südstadt, denn hier, in der Efeustraße, werden Hunderte arme Menschen aus Bad Segeberg und
Umgebung mit Lebensmitteln versorgt.
Uwe Hinrichsen sammelt mit einem Team in Läden
und Bauernhöfen Lebensmittel ein, die nicht mehr
zu verkaufen sind, etwa weil das Mindesthaltbarkeits
datum naht. Bernd Jorkisch unterstützt die Arbeit
der Tafel als Vorsitzender der Tafelstiftung SchleswigHolstein immer wieder mit Zuschüssen, Werbung und
neuen Ideen.

Bürgervorsteherin Monika Saggau überreichte Bernd
Jorkisch die Ehrennadel nebst dazugehöriger Urkunde.

ein großer Förderer der Kultur in Bad Segeberg. Auch
die schicken Hochbeete in der Innenstadt stammen
von JODA. Das Südstadt-Magazin gäbe es ebenfalls
nicht ohne sein großzügiges Sponsoring. Als Konsul
der 
Republik Finnland setzt er sich für Völkerverständigung und gute Beziehungen Bad Segebergs zur
Partnerstadt Riihimäki ein, und mit seinem Einsatz für
den Fehmarn-Belt-Tunnel, will er erreichen, dass die
Wirtschaft auch im Raum Segeberg profitiert.

Nicht nur bei der Tafel sind beide ein Begriff. Holzhändler Bernd Jorkisch (JODA ist seine Marke) ist

Uwe Hinrichsen war bis zu seinem Eintritt in den
Ruhestand Mitarbeiter des Bauhofes. Dabei sorgte er
nicht nur für Sauberkeit, sondern auch für gute Laune. Denn immer hatte Uwe, wie ihn alle nennen, Zeit
für einen kleinen Klönschnack. Neben seiner Arbeit
für die Segeberger Tafel ist er auch im Spielmannszug
Traventhal aktiv. Dort ist er Betreuer der Kinder.

Von Bürgermeister Toni Köppen (links) bekam Uwe Hinrichsen neben der Ehrennadel auch einen Blumenstrauß.
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Mit schwerem Gerät wie diesem Schlepper gehen die Männer und Frauen vom Bauhof die großen Aufgaben an. Von der
Gorch-Fock-Straße aus halten sie in der ganzen Stadt Gebäude und Flächen in Schuss.

Der Bauhof - bei jedem Wetter für uns unterwegs
Frühjahr und Herbst sind Stauden und Gehölze dran,
sodann die Sommerblumen in den Blumenrabatten,
und im Herbst die Bäume. Und immer wieder mähen,
mähen, mähen: vom Landesturnierplatz über Naturwiesen bis zu den Straßenbanketten.

Schöne Blumenbeete, heile Möbel und Türen in den
öffentlichen Gebäuden, freie Straßen im Winter: So
wollen die Bad Segeberger ihre Stadt erleben. Und
selbst im Sommer alle Bäume gießen, damit die nicht
eingehen, das will wohl auch keiner. Zum Glück gibt‘s
den Bauhof in der Gorch-Fock-Straße.

In diesem Sommer war schon allein das Wässern all
der städtischen Bäume eine große Herausforderung.
„In den ersten fünf Jahren nach der Pflanzung müssen
die Bäume gegossen werden.“ Dazu fährt ein Mitar-

Seit gut einem Monat hat der Bauhof einen neuen Leiter. Christoph Strehl heißt der neue Mann, der am PC
auf seinem Schreibtisch eine Vielzahl von Aufgaben
und Herausforderungen koordiniert. „Der Chef bin ich
nicht“, stellt der 42-Jährige klar. „Das sind im Rathaus
Herr Otten und Frau Langethal.“ Die sind seine direkten Vorgesetzten. Sie und Bürgermeister Toni Köppen
geben die Linie vor. Christoph Strehl sorgt dann dafür,
dass seine Mitarbeiter alles zur Zufriedenheit von Verwaltung und Bürgern ausführen.

Christoph Strehl ist
seit Mitte August Leiter des Bauhofs. Das
Areal in der GorchFock-Straße kennt er
schon lange. Nach
einer Lehre als Garten- und Landschaftsbauer hat er von 2003
bis 2017 beim Bauhof
gearbeitet. Da er auch
etwas im Köpfchen
hat, ließ er sich 2009
für ein Jahr beurlauben, um den Meister als Gärtner und
Betriebswirt zu machen. Als die Gemeinde Trittau 2017 einen neuen Leiter ihres Bauhofs suchte, sah er dort eine gute Herausforderung. Doch nun zog
es ihn wieder an seine alte Wirkungsstätte.

Während sein Vorgänger Michael Karck von Haus aus
Zimmermann war, hatte Christoph Strehl schon immer
besonders Sinn für die Natur. Kein Wunder, er wurde
auf einem Bauernhof groß, den er inzwischen im Nebenerwerb betreibt.
So hat er ein besonderes Augenmerk auf Blumen, Bäume
und andere Pflanzen in Bad Segeberg. Einwohner und
Gäste der Stadt sollen sich wohl fühlen, und auch das
biologische Gleichgewicht muss intakt bleiben. Dazu
gibt es einiges zu tun. Etwa bei den Pflanzungen: Im
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das Ordnungsamt eine Gefährdung feststellt, schreitet
der Bauhof ein.“

beiter mit einem Unimog mit 2000-Liter-Tank jeden
Tag durch die Stadt. Ein Job für Frühaufsteher. „Sonst
kommt man nicht mehr durch den Verkehr.“

An Arbeit mangelt es nie, so dass nicht immer alles
sofort erledigt werden kann. Darum kann Strehl nur
auf Verständnis hoffen, wenn mal etwas länger dauert
als Bürger es sich wünschen. Zudem erinnert er daran
daran, dass seine Mitarbeiter für die Segeberger oft bis
an ihre Grenzen gehen. „Bis zum normalen Rentenalter
kann man das kaum m
 achen“, sagt er. „Bei Wind und
Wetter geht das auf Dauer auf die Knochen.“

Um nicht allzu viel Wasser zu ver(sch)wenden, werden
Wiesen und Rasenflächen aber nicht gegossen. Nur auf
den Sportplätzen wird der Rasen in Ordnung gehalten.
Für solche Aufgaben arbeiten Gärtner beim Bauhof.
Forstwirte kümmern sich um die Baumpflege und fällen, wo es sinnvoll erscheint.
35 Beschäftige arbeiten auf dem Bauhof, auch M
 aler,
Maurer, Zimmerleute und Tischler sowie Land- und
Baumaschinenmechaniker. Sie halten die G
 ebäude von
Stadt und Schulverband in Ordnung - vom Kindergarten bis zur Flüchtlingsunterkunft. Ob ein Klassen
zimmer gestrichen werden muss oder ein Tisch zu
reparieren ist - die Frauen und Männer vom Bauhof
stehen parat.

Doch obwohl die Jobs auf dem Bauhof anstrengend
sind, sind alle Stellen besetzt. „In der freien Wirtschaft
verdient man mehr als bei der Stadt. Man kann nicht
mit Geld locken. Aber hier sind die Jobs sicher und es
macht hier auf jeden Fall Spaß. Die Arbeit ist hier vielfältiger als all das, was ich früher im Gala-Bau in Privatgärten gemacht habe.“ Ausgebildet wird zurzeit aber
nicht. „Vielleicht machen wir das mal“, sagt Christoph
Strehl. Meister ist er ja, und gute Leute werden in Zukunft immer begehrt sein.

Manchmal wird auch nachts gearbeitet. „Winterdienst
ist eine unserer Kernaufgaben“, sagt Christoph Strehl.
Alle Mitarbeiter geben dann ihr Bestes, und trotzdem
weiß der Bauhofleiter, dass er nicht alle Menschen zufrieden stellen kann. „Priorität haben die großen Straßen“, stellt er klar. Danach geht es nach Größe und
Bedeutung für den durchfließenden Verkehr. Wohnstraßen sind daher erst zum Schluss dran.
Dass manche Straßen gar nicht geräumt werden, habe
einen Grund, der manchmal bei den Anwohnern
liegt, erklärt er. „Wenn Straßen zugeparkt sind, wird es
problematisch. Die sind dann nicht befahrbar für unsere 2,80 Meter und 3 Meter breiten Räumschilder.“ Dann
kann nur mit Kleingerät gearbeitet werden. Außerdem
ist die Schneeräumung in manchen Straßen sowieso
 nlieger
nicht Aufgabe des Bauhofs. Da müssen die A
selbst anpacken. „Das wird in den Satzungen der Stadt
geregelt, das ist von Stadt zu Stadt anders.“

An diesem Tor ist ab dem frühen Morgen viel los - doch
vielleicht nicht mehr lange. Weil Gebäude und Lager
flächen zu klein geworden sind und nicht mehr aktuellen
Standards entsprechen, ist schon seit einigen Jahren ein
Umzug des Bauhofs im Gespräch.

Wenn Christoph Strehl morgens um 6 Uhr seinen
Dienst antritt, sind die Wasser-Fahrzeuge und Kehrmaschinen schon eine Stunde unterwegs. Um 7 Uhr kommen die Kollegen. Dann wird mit den Vorarbeitern der
verschiedenen Fachbereiche besprochen, welche neuen
Aufträge von der Verwaltung gekommen sind. Und los
geht‘s.

Die einzigen, die vielleicht nicht ganz so begeistert sind,
wenn der Bauhof schon in der Frühe in Aktion tritt,
sind die Anwohner. „Man stört ja doch die Nachbarn,
wenn um 5 oder 6 Uhr die ersten Fahrzeuge den Hof
verlassen.“ Schon seit einigen Jahren wird darüber
nachgedacht den Bauhof zu verlegen. „Wir haben schon
ein Außenlager im Tulpenweg. Und das Gebäude in
der Gorch-Fock-Straße ist schon so in die Jahre gekommen, dass sich ein Neubau auch von den Energiekosten
her lohnen würde“, sagt Christoph Strehl. Wann der
Umzug stattfindet, stehe aber noch so wenig fest, wie
der Standort. „Wahrscheinlich im Gewerbegebiet, jedenfalls raus aus dem Wohngebiet.“

Nicht immer kann der Bauhof sofort zur Tat schreiten,
wenn Bürger ein Problem sehen. „Wenn jemand anruft, weil ein Baum tot ist oder eine Hecke über den
Weg gewachsen ist, prüft die Verwaltung erst einmal,
wer zuständig ist.“ Denn auf privaten Flächen darf der
Bauhof gar nicht in Aktion treten. „Es ist Arbeitszeit,
die bezahlt werden muss, letztlich vom Steuerzahler.
Eigentum verpflichtet - auch die Grundstückseigentümer.“

Bauhof der Stadt Bad Segeberg, Gorch-Fock-Straße
5, Tel. 96803, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 bis 12 Uhr.

Was viele nicht wissen: Auch für den Bürgersteig haben
Grundstückseigentümer selbst zu sorgen. „Nur wenn
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GUTE NACHRICHT:
GLASFASER WIRD
AUSGEBAUT.
Schneller, stabiler, nachhaltiger:
Das Netz der Zukunft ist bald in Bad Segeberg Südstadt.
Jetzt dabei sein! Nutzen Sie diese einmalige Möglichkeit
und sichern Sie sich Ihren Glasfaser-Anschluss noch heute.
deutsche-glasfaser.de/bad-segeberg-suedstadt
02861 890 60 902

Die Südstadt – schnellster Stadtteil Bad Segebergs
Im wahrsten Sinne des Wortes mit Lichtgeschwindig
keit werden viele Einwohner der Südstadt bald im Internet unterwegs sein: Das Glasfasernetz, mit dem die
Datenströme nicht mehr wie beim Kupferkabel als
Elektronen fließen, sondern per Lichtsignal, soll bis
zum Jahreswechsel in Betrieb genommen werden.

Andreas Dankert, Projektleiter der Deutschen Glas
faser, denkt dieweil schon weiter. Wenn in anderen
Stadtteilen neidvoll auf die Südstadt geschaut wird, will
er auch in Christiansfelde und andernorts Anschlüsse
an die Datenautobahn anbieten. „Wenn wir es nicht in
der Südstadt geschafft hätten, wäre auch im Rest der
Stadt auf Jahre nichts draus geworden“, sagt er. So aber
können bald alle Bad Segeberger, die es wollen, mit einem zukunftsfähigen Anschluss ins Internet gehen.

Dazu wird in wenigen Wochen mit den Tiefbauarbeiten
begonnen, teilt das Unternehmen Deutsche Glasfaser
mit. Zum großen Teil werden die Leitungen unter der
Erde „durchgeschossen“. Wenn Bürgersteige geöffnet
werden müssen, spricht sich das Unternehmen mit der
Stadtverwaltung ab.

Noch läuft die Planungsphase. Bis sie abgeschlossen
ist, können Hauseigentümer einen Anschluss kostenlos
beantragen. Damit einher geht ein zweijähriger Vertrag
mit der Deutschen Glasfaser mit monatlichen Gebühren, wie sie auch bei anderen Anbietern üblich sind.

Bürgermeister Toni Köppen hofft, dass auch die Blocks
an der Theodor-Storm-Straße und Gorch-Fock-Straße
im Zuge der Maßnahme ans Glasfasernetz angeschlossen werden. „Zurzeit finden noch Gespräche zwischen
der Deutschen Glasfaser und den Eigentümern der
Blocks statt“, berichtet er.

Am Mittwoch, 28. September, veranstaltet die Deutsche Glasfaser um 19 Uhr einen Internet-Empfang mit
Informationen für Kunden und solche, die es vielleicht
noch werden wollen, in der Familienbildungsstätte,
Falkenburger Str. 88. Informationen geben die Vertriebspartner vor Ort: Herbst & Kost Computer Solution, Kurhausstr. 46, und my-eXtra Shop Bad Segeberg,
Kurhausstr. 27. Informationen und Freunde-werbenFreunde-Aktionen gibt es auch auf der Internetseite der
Deutschen Glasfaser www.deutsche-glasfaser.de

Seit einigen Tagen wird geschaut, wo genau die Querverbindungen von der Straße zu den Wohnungen liegen
sollen. Mitarbeiter eines Partnerunternehmen h
 aben
die Kunden besucht und mit ihnen besprochen, wo die
Leitungen verlegt und Anschlussgeräte angebracht werden sollen.
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Von Straßen und anderen Bauten
Achtung Baustelle

Keinen Cent dazu bezahlt

Noch bis Mitte Oktober ist die Einmündung der
Theodor-Storm-Straße in die Hamburger Straße (B 432)
unfreiwillig verkehrsberuhigte Zone. Die Einfahrt von
der Hamburger Straße aus ist gesperrt. Die TheodorStorm-Straße soll an dieser Stelle verschlankt werden
ein Platz mit
Sitzgelegenheiten als Treffpunkt für Jung
und Alt entstehen. Dabei fallen einige Parkplätze weg.

Eine neue Fahrbahndecke, bekamen die Anwohner
der
Falkenburger
Straße im Sommer
geschenkt.
Ohne
Anliegerbeitrag
und andere Kosten
wurde die Straße mit Hilfe von Split schier gemacht.
Die Zeit der Schlaglöcher ist vorbei. Allerdings blickt
schon manch einer mit Sorgen auf die Dellen, die sich
abzeichnen und fragt sich, was da wohl im Untergrund
lauert. Aber erst einmal sieht es ordentlich aus.

Ein Saal für die Südstadt

Die Autobahn A20 rückt näher

Die Aula, die zurzeit im Neubau am Berufsbildungszentrum (BBZ) in der Theodor-Storm-Straße entsteht,
soll für kulturelle Veranstaltungen im Stadtteil offen
stehen. Das verspricht der Leiter Heinz Sandbrink.
Damit bekommt die Südstadt endlich einen großen
Veranstaltungssaal. Vereinbart wurde bereits eine Mitwirkung der Südstadtbewohner bei der Eröffnung, die
im Sommer 2023 stattfinden soll.

Wohl die meisten Autofahrer und Spediteure freuen
sich, wenn Fahrzeuge gut voran kommen. Wenn damit Lärm für Anwohner verbunden ist oder massive
Eingriffe in die Natur, ist die Freude nicht so groß. Die
aktuelle Planung sieht vor, dass die Verlängerung der
A 20 zwischen Weede und A 21 dichter an die Südstadt
heranrückt und 40 Meter an der Traveschule vorbeiführt. Mit der Fertigstellung wird 2031 gerechnet.

Was wird am Nelkenweg gebaut?

Das Schwimmbad wird teurer

Zwei freie Wiesen, Bedarf an Wohnraum, profitorientierte Bauunternehmer und Anwohner, die mehr
Verkehr und Verlust ihrer Wohnqualität befürchten:
Das ist der Mix, aus dem seit Jahren das Reizthema
„Nelkenweg“ besteht. Die Stadtvertretung tagt wieder
am 4. Oktober um 18.30 Uhr.

Bei der Sanierung des Hallenbades steigen und steigen
die Kosten. Doch die Frage, ob ein Neubau sinnvoller
gewesen wäre, ist müßig. Wer glaubt, Durchblick zu
haben, kann sich bei der Kommunalwahl am 14. Mai
2023 um einen Sitz in der Stadtvertretung oder in einem Ausschuss bewerben.

Tempo 30 in der Südstadt?

Zonenhalteverbot in Falkenburger

Der Bauausschuss hat sich mehrheitlich bei mehreren Enthaltungen dafür ausgesprochen,
dass schon im kommenden Jahr
überall im Stadtgebiet Tempo
30 vorgeschrieben wird. Bürgermeister Toni Köppen zeigte sich
beim Jubiläumsfest des SüdstadtKarrees jedoch skeptisch. Das letzte Wort habe zurzeit
die Verkehrsaufsicht des Kreises. Der Deutsche Städtetag setze sich aber dafür ein, dass die Entscheidung
in solchen Fragen vom Kreis auf die Städte übergeht.
Bisher dürfen nur Städte selbst entscheiden, die mindestens 20.000 Einwohner haben. Bad Segeberg hat nur
etwas mehr als 17.500 Einwohner.

Auto- und Busfahrer, aber auch Fahrradfahrer, geraten
in der Falkenburger Straße immer wieder plötzlich in
gefährliche Situationen: Durch zu
viele parkende Fahrzeuge ist an
vielen Stellen nicht vorhersehbar,
ob ein Fahrzeug entgegen kommt
- und wenn, dann ist das Vor- und
Zurücksetzten oft mit Ärger verbunden. Nun hat die Stadtvertretung beschlossen: Es soll ein Zonenhalteverbot kommen für den gesamten Bereich
zwischen der Einmündung des Matthias-Claudius
Weges und der Straße „Am Bienenhof “. Das heißt:
Freiwilliges Halten auf der Fahrbahn für mehr als drei
Minuten wird dort verboten.
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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.
Mit Hilfe von Uwe Pawlowski, ehemaliger Jugend-Sachbearbeiter bei der Polizeidirektion Bad Segeberg, geht
es diesmal um dunkle Kapitel.

Die Segeberger Zeitung berichtete mehrmals über die Mittelweg-Bande, die einst in der Südstadt ihr Unwesen trieb.

Gibt es in der Südstadt mehr Kriminalität als in anderen Stadtteilen? „Nein!“, sagt Uwe Pawlowski entschieden. Er muss es wissen. Jahrzehntelang hat er als Polizist in Bad Segeberg für Ordnung gesorgt. Überall gibt
es Menschen, denen die Gesetze egal sind. Das „Kellerkind“ lebte und litt im Stadtteil Klein Niendorf, auch
„Klein Moskau“ befand sich im Norden der Stadt. Aber
Uwe Pawlowski weiß auch von einigen Episoden aus
der Vergangenheit der Südstadt zu berichten.

man bräuchte Strom, um Licht zu haben und Musik zu
hören. Im großen rot-weißen Möbel-Kraft-Lager auf
der anderen Seite der Bahnlinie stand ein Kellerfenster
offen. So verlegten die Kids ein langes Kabel von ihrer
„Höhle“ dorthin. „Immerhin waren sie so schlau, das
Kabel nicht über die Schienen zu legen, sondern drunter durch“, sagt Uwe Pawlowski schmunzelnd. Dann
lief das Ganze aus dem Ruder. Beim Tierschutzverein
beschafften sich die Kids per Einbruch w
 eitere Materialien für die Höhle. Immer wieder kletterten sie auch in
den Kraft-Keller und tobten sich dort aus wie die Vandalen. Irgendwann flog das Ganze auf. Uwe Pawlowski
entdeckte die Höhle, folgte dem Kabel bis zur offenen
Kellerluke von Kraft und fand dort z erstörte Toiletten
und Tausende kaputte Neonröhren. Es stellte sich heraus, dass die Jungs sich Kämpfe mit „Lichtschwertern“
geliefert hatten. Der Schaden wurde auf 58000 Euro
kalkuliert. Uwe Pawlowski kann sich noch gut an die
Anhörungen und Vernehmungen der Kinder und Jugendlichen erinnern. „Keiner wurde dazu verleitet zu
petzen. Jeder sollte einfach nur zugeben, was er selbst
gemacht hatte.“ Dabei übernahmen die Schüler auch

Als erstes fällt ihm die „Mittelweg-Bande“ ein. „Es fing
im Frühjahr 2009 damit an, dass ein paar Jugendliche
sich auf der Kraft-Brache neben dem heutigen Sozialkaufhaus eine Höhle bauten“, berichtet der Pensionär. So etwas machen zwar viele Kinder unerlaubt in
kleinen Wäldchen. Doch der Mittelweg-Bande - den
Namen entlehnten die 12- bis 18-Jährigen einem Weg
zwischen den Blocks in der Theodor-Storm-Straße und
der Gorch-Fock-Straße - reichte eine einfache Höhle
nicht. Sie wollten es komfortabler haben - und nahmen
Möbel mit, die Spender beim Sozialkaufhaus abgestellt
hatten. Dann kam jemand in der inzwischen auf 29 Kinder und Jugendliche gewachsenen Gruppe auf die Idee,
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die Verantwortung für zahlreiche abgetretene AutoSpiegel, zerstörte Parkbänke und weitere Taten. Als
Strafe bekam jeder, der mindestens 14 Jahre alt war,
60 Stunden Sozialarbeit als Erziehungsmaßnahme aufgebrummt. „Ich habe sie alle zum Bauhof geschickt“,
berichtet Uwe Pawlowski. „Da mussten sie auch Schäden an Bänken und Graffitis beheben. So merkten sie,
was Vandalismus anrichtet.“ Alle, auch die Jüngeren,
bekamen Besuch vom Jugendamt. Offenbar wirkte das.
Es gab sogar Dank von betroffenen Eltern, dass ihre
Kinder wieder auf den rechten Pfad gebracht wurden.
Während die „Mittelweg-Gang“ vielleicht gerade noch
als Dumme-Jungen-Streich von abenteuerlustigen Kids
angesehen werden kann, war das, was die „ZOB-Bande“
im Jahr 2008, glasklar kriminell. 45 Kinder und Jugendliche stahlen und raubten etwa 3500 Mal im Auftrag
eines Kriminellen, der mit Hehlern unter einer Decke
steckte. „Er erklärte den Schülern genau, wie sie an die
Beute kamen und belohnte sie mit Drogen und An
erkennung vom „Boss“. Die ZOB-Bande zwang Gleichaltrige, Wertsachen und anderes abzugeben, und beging im ganzen Stadtbereich Ladendiebstähle. Als Uwe
Pawlowski ihnen auf die Spur kam, beließ es der Staat
nicht bei ein paar Wochen Bauhofarbeit. Der Strippenzieher kam für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Für
seine Helfer wurde das Jugendamt eingeschaltet. Dem
Ruf der Südstadt tat das Ganze nicht gut. Zwar wohnte
der „Boss“ in Klein Niendorf, aber die Mitglieder der
Bande wohnten in ganz Bad Segeberg - also auch hier.

Uwe Pawlowski hat einige Zeitungsartikel aufbewahrt,
die in an besondere Polizeieinsätze auch in der Südstadt
erinnern.

„Er trennte schnell die Spreu vom Weizen“, erinnert
sich Uwe Pawlowski. Viele Jugendliche bewahrte er vor
der schiefen Bahn, indem er sie etwa in Sportvereine
integrierte. „Der Mann war wirklich gut. So gut, dass er
bald eine bessere Stelle in Rendsburg bekam.“
Auch heute gibt es noch Kriminalität in Bad Segeberg. Nach wie vor, heißt es: die Auge offen halten.
Nach wie vor gibt es Jugendliche, die ihre Mitschüler
schikanieren, erpressen und mobben Aber die Stadt
hat inzwischen für alle Schulen Schulsozialarbeiter ein
gestellt. Die Initiative dazu ergriff schon 2006 Edwin
Regber, der Schulleiter der Hauptschule im Schulzentrum (heute Schule am Burgfeld). In langen und engagierten Diskussionen erreicht er - auch mit Unterstützung von Uwe Pawlowski, dass der Schulverband einen
ersten Schulsozialarbeiter einstellte.

Und dann war da noch eine dritte Gruppe, die anderen das Leben schwer machten: „Das waren jugend
liche Russlanddeutsche“, berichtet Uwe Pawlowski.
Ihre Eltern waren als Aussiedler nach Deutschland gekommen, aber den jungen Leuten war das Land fremd.
Weil sie keinen Anschluss fanden, versuchten sie es mit
Gewalt, Nötigung und Raub. Sie wohnen in verschiedenen Stadtteilen, wo die Mieten niedrig waren, und so
eben auch in der Südstadt. Ruhe kehrte erst ein, als die
Rädelsführer ins Gefängnis kamen und die Stadt einen
Sportlehrer aus Kasachstan als Streetworker einstellte.

Heute lächelt manch ein Bad Segeberger, wenn er den
Polizisten trifft, dem er als Halbstarker einmal dienstlich gegenübersaß, und bedankt sich. Etwa in der Art:
„Sie haben wir damals den Kopf gewaschen. Inzwischen habe ich Haus und Familie und einen tollen Job.“

Haben Sie Fotos von früher
und vielleicht auch noch eine
kleine Geschichte dazu?
Machen Sie mit bei der Serie „Die Südstadt ist 70+“. Ihr Text muss keine großartige Poesie sein. Schreiben Sie einfach
ein paar Ihrer Erinnerungen auf, und
schicken Sie sie an die Adresse im Impressum (S. 2). Vielleicht erscheinen sie
schon in der kommenden Ausgabe.
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50 + 2 Jahre Südstadt-Karrée
Gerade unsere Kunden füllen die Südstadt mit Leben.
Hier sind Freundschaften entstanden und jeder, der
kein Südstadtmagazin hat, muss sich nur mit einer
Tasse Kaffee dazu setzen und ist bestens informiert.
Wir sind froh, solche treuen Kunden zu haben, die auch
nach Ladenschluss dort sitzen und auf die Stühle aufpassen, wenn diese mal nicht angeschlossen wurden,
oder die unseren Verkäuferinnen auch immer einen
gewissen Schutz geben, wenn die dunkle Jahreszeit voran schreitet.
Teilweise werden sogar kleine Reparaturen wie selbstverständlich übernommen, ohne dass jemand gefragt
hat.

Tim Gräper und seine Schwester Sandra Lemburg
Liebe Kunden
50 + 2 Jahre Südstadtleben - da gratulieren wir ganz
herzlich.

Es macht einfach jeden Morgen Spaß, den Laden aufzuschließen und unsere Kunden zu begrüßen. Denn
irgendwie fühlt sich die Zugehörigkeit in der Südstadt
ein bisschen wie Familie an, denn hier ist man füreinander da und das ist etwas, was man heute nicht mehr
überall bekommt.
Wir sagen DANKE, dass wir ein Teil der Südstadt sein
dürfen.

Wir als Bäckerei mit fast 80 Jahren Handwerkstradition
wissen, welche Zutaten es braucht, um über 50 Jahre die
richtige Mischung zu finden.

Eure Südstadtbäckerei Gräper

Es ist eine Mischung aus Qualität, Service und… (das
Beste kommt zum Schluss) Kunden.

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.

TENRI - Fitness für jedes Alter
Corona hat auch an manch einem Körper Spuren hinterlassen. Selbst Stargeiger André Rieu sagte gerade
bei einem Konzert schmunzelnd, aber realistisch: „Wir
sind dick geworden.“ Zum Glück muss es dabei nicht
bleiben, un der Weg ist nicht weit, genauer: nur bis zum
„Zentrum für Gesundheit“, dem TENRI Fitnessclub in
der Gorch-Fock-Straße 15. Dort freut sich Inhaberin
Sinah Große auf jeden, der etwas für sich tun will. Gerade in Stresszeiten ist es wichtig, einen körperlichen
Ausgleich zu haben, damit man sich in seiner Haut
wohlfühlt. Das gilt bis ins hohe Seniorenalter.

Weil Hygiene im TENRI sehr groß geschrieben wird,
kann das Training nun wieder ohne Hindernisse stattfinden. Die Griffe und Oberflächen der Geräte werden nach jeder Nutzung desinfiziert. Auch die Sauna
ist wieder nutzbar. Lediglich bei den hoch intensiven
Kursen Zumba, Cycling, Jumping und Hot Iron ist die
Teilnehmerzahl auf 10 begrenzt.
Das Team vom TENRI bietet auch ausgefallenes wie
Yoga am See. „Yoga an der frischen Luft und, je nach
Wetter auch mit Gong oder Breathwalk (achtsames Gehen und Meditieren), ist immer super um Stress abzubauen und Balsam für die Seele“, sagt Sinah Große.

Eine gute Gelegenheit sind die Tage der offenen Tür,
die hin und wieder im TENRI stattfinden wird. Sinah
Große lädt dann zum Schnuppern mit tollen Angeboten
ein. Aber auch sonst kann man sich unverbindlich umschauen. Ob das Zirkeltraining für den Anfang, Ergo
meter, Stepper, Rudergeräte, Galileo oder die A
 rbeit an
Kraftgeräten und mit Hanteln: Für jeden individuellen
Bedarf und jede Muskelpartie gibt es etwas Passendes.

An Tagen der offenen Tür, aber auch sonst kann man
jederzeit ins TENRI schauen und sich unverbindlich informieren. Öffnungszeiten sind montags bis
donnerstags von 9 bis 22 Uhr, freitags von 9 bis 21 Uhr,
samstags von 12 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis
14 Uhr, so dass jeder seine Zeit zum Wohlfühlen findet.
Infos: www.tenri-fitnessclub.de
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Impressionen von der Jubiläumsfeier „50+2“
im Südstadt-Karree
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Diese Foto-Seite wurde gesponsert
von der Südstadt-Apotheke.
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Einfach Klasse! Die i-Klasse in der SaB
Menschen sind unterschiedlich. Und jeder hat das Recht,
aus seinem Leben so viel wie möglich zu machen. Das
soll auch in der Schule gelten, findet R
 üdiger Nelson,
Leiter der Schule am Burgfeld (SaB). In so genannten
Integrationsklassen tun die Lehrkräfte alles, damit auch
Schülerinnen und Schüler mit Lernschwächen optimal
gefördert werden.

Schule gibt als Förderzentrum aber weiter Unterstützung. Die Förderlehrer besuchen alle i-Klassen
und helfen dort, vor allem in den Hauptfächern wie
Deutsch, Mathematik und Englisch. Pro „i“-Kind gibt
es eine b
estimmte Stundenzahl. „Unsere Lehrkräfte
und die Kollegen der Franz-Claudius-Schule arbeiten
hervorragend zusammen und können sich gegenseitig
unterstützen“, freut sich Nelson.

„Die Nachfrage nach i-Klassen ist groß“, berichtet
Rüdiger Nelson. Nicht nur Eltern von lernschwachen
Kindern melden ihren Nachwuchs gezielt an. Auch die
starken Schüler profitieren vom gemeinsamen Unter
richt, weiß Nelson aus jahrelanger Erfahrung. „Die
i-Kinder orientieren sich nach oben. Und die Stärkeren
können ihr Wissen verankern, indem sie es anderen
erklären. Das ist wissenschaftlich erwiesen.“

In jeder i-Klasse sitzen nur 20 Kinder. Davon haben
etwa sechs Kinder einen anerkannten Förderbedarf.
Je nach Unterrichtssituation werden sie manchmal
auch einzeln betreut, oder sie wechseln als Gruppe in
einen Nebenraum. Die gute Ausstattung mit Räumen
ist bekanntlich ein großes Plus der Schule am Burgfeld.
„Als die ersten i-Klassen gebildet wurden, wurde ich
noch von Eltern angefeindet, weil ihr Kind in eine solche Klasse gehen sollte“, erinnert sich Rüdiger Nelson.
„Inzwischen hat es sich aber herumgesprochen, dass
alle besser lernen.“ Es sind kleine Gruppen von Schülern, die sich gegenseitig befruchten. Es herrscht mehr

Aufgrund der Nachfrage hat die Schule am Burgfeld in
diesem Jahr erstmals zwei i-Klassen im fünften Jahrgang eröffnet. Ein Auslöser war, dass in der FranzClaudius-Schule nebenan in diesem Jahr keine eigene
Förderklasse eingerichtet wurde. Die Franz-Claudius-

Wenn ein Text im Lehrbuch zu schwer zu verstehen ist, helfen manchmal „Übersetzungen“ in leichte Sprache.
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Ruhe. In den i-Klassen haben wir die wenigsten Probleme mit Störungen.“

Trotzdem bleibt das Unterrichten in einer Klasse
mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen eine
Herausforderung. Einfach nach „Schema F“ unter-

richten, das geht in Integrationsklassen noch weniger
als in anderen Klassen. Da sind flexible Lehrkräfte gefragt, die immer schnell reagieren können, etwa wenn
ein Kind Schwierigkeiten hat, eine spezielle Aufgabe zu
lösen. Daher schaut sich Rüdiger Nelson genau an,

wen er mit dem Unterricht in einer i-Klasse betrauen kann. „Die sind handverlesen“, sagt er. Alle
haben bereits Erfahrungen mit dem Unterricht in
sehr differenzierten Gruppen gesammelt. Weil es
trotzdem noch sehr herausfordernd ist, bekommt
jede Klasse nicht nur einen, sondern zwei Klassenlehrer, die feste Ansprechpartner für Kinder und
Eltern sind und mit einander Entscheidungen besprechen.

Rüdiger Nelson ist Schulleiter der Schule am Burgfeld
und gibt selbst Unterricht in einer i-Klasse.

Rüdiger Nelson unterrichtet selbst in einer i-Klasse
Weltkunde. „Alle befassen sich mit dem gleichen
Unterrichtsthema“, nennt er ein Beispiel für den
Unterricht. „Aber die Kinder bekommen unterschiedliche Aufgaben. Oder während die höher
begabten Schüler lernen, komplizierte Texte zu
lesen und zu verstehen, bekommen die anderen
einen Text mit leichter Sprache, in dem es um das
gleiche Thema geht.“ Wer sehbehindert ist, bekommt einen Arbeitsplatz, der mit Lesehilfen ausge-

 elson. Dann wird der Förderschulstatus aufgehoben
N
und sie machen einen normalen Schulabschluss.
Andere Förderschüler haben zwar in einigen Fächern
große Schwierigkeiten, kommen aber in anderen Fächern so gut mit, so dass sie das Niveau des ersten
Schulabschlusses (ESA) schaffen. „Ich hatte Förderschüler, die konnten in Geschichte auf ESA-Niveau
mithalten“, nennt Rüdiger Nelson ein Beispiel. Solche
Kinder bekommen dann im Zeugnis eine Mischung
aus ESA-Noten und Förderschulnoten.

rüstet ist, und für Kinder mit Hörproblemen hängt sich
der L
 ehrer ein Mikrofon um.

Auch andere Schulen Bad Segebergs 
haben
Die
Franz-Claudius-Schule
als
i-Klassen.

Förder
schul
zentrum
verteilt
die
Kinder.
Dabei ist der 

Elternwille wichtig. Entschieden
wird in einer Verteilkonferenz aller Schulen.
Infos: Schule am Burgfeld: Tel. 96180.

Wie für alle anderen Schüler ist auch für die i-Kinder
das Ziel, am Ende der Schulzeit einen Abschluss zu
schaffen. Entweder einen Förderschulabschluss oder
sogar noch mehr. „Manche Kinder machen im Laufe der Jahre sogar richtig Karriere“, berichtet Rüdiger

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

Mehr Überholspur.
Weniger Sackgasse.

Du willst mit Vollgas durchstarten, statt auf der
Stelle zu treten? Bei uns erwartet dich ein praxisnaher 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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Und noch ein paar Neuigkeiten
Rettung bei Herzstillstand

Hier darf das Eckige ans Runde
Ob eine Katze vermisst wird, ob
jemand etwas verkaufen will
oder eine Gruppe auf eine Veranstaltung hinweisen will: Eine
Litfaßsäule im Südstadt-Park
bietet ab sofort Platz für all solche und andere Informationen.
Finanziert wurde sie mit 2000
Euro vom Südstadtbeirat der
Stadt (nicht zu verwechseln mit
der Südstadt-Initiative). Befestigt werden die Zettel mit Klebeband.

Bei Herzstillstand kommt es auf
jede Minute an. Bis ein Rettungswagen kommt, kann jeder helfen
- mit einem Defibrillator. Ein
solches Gerät wurde jetzt in der
Familienbildungsstätte neben
der Südstadt-Kirche in der Falkenburger Straße 88 installiert.
Es befindet sich im Windfang im
Eingangsbereich. Die Benutzung
ist unkompliziert und wird mit
einfachen Worten und Bildern
dargestellt.

Gemeinsam gegen Plastikmüll in unserer Umwelt
„Sind doch alles Wertstoffe! No Müll!“ hieß eine Aktionswoche im Berufsbildungszentrum (BBZ). Still und
aufmerksam verfolgten 250 Schülerinnen und Schüler
zum Auftakt einen Vortrag zum Thema Müll im Meer
und an den Stränden. Jennifer Timrott vom Verein
„Küste gegen Plastik“ zeigte, was Tag für Tag quasi vor
ihrer Haustür an der Nordseeküste angeschwemmt
wird. 138 Plastikflaschen habe sie einmal auf 20 Metern
Strand gesammelt, berichtete sie. Teilweise war der
Müll mehr als 70 Jahre
alt, was anhand von
Verpackungsaufdrucken festzustellen war.
Nicht nur Plastik findet Jennifer Timrott an
den Stränden, sondern
auch tote Vögel. „Kleine Plastik
teile, die die

Vögel mit der Nahrung aufnehmen, verschließen den
Magen“, erklärte sie. Was im Magen dieser Vögel gefunden wurde, entspreche bei einem Menschen einem
kompletten Mittagessen aus Plastikmüll.
Jeder kann etwas gegen den Müll tun, waren sich
alle einig. Weniger wegwerfen, aber auch indem
man Läden und Lebensmittelproduzenten auffordert, Plastikverpackungen zu reduzieren. Dazu hat
der Verein „Küste gegen Plastik“ eine App entwickelt.
Infos: www.replaceplastic.de

Kirche „schwatzt und schmatzt“

Helfen Sie mit Ihrer Anzeige im SüdstadtMagazin, unseren Stadtteil zu beleben!

Zum gemeinsamen Essen bittet
die evangelischlutherische Kirche Bad Segebergs an jedem
ersten Donnerstag im Monat in der Familienbildungsstätte. Die Teilnahme kostet 6 Euro. Zur Auswahl steht je ein Gericht
mit und ohne Fleisch. Wer mitspeisen will, meldet sich
bis zwei Wochen vorher im Familienzentrum. Getauft
wurde die Veranstaltung, die auch ein Mittel gegen Einsamkeit sein soll, auf den Titel „Schwatz und Schmatz“.

Das Südstadt-Magazin erscheint jeweils zum
Beginn von Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter.
Es ist überparteilich und überkonfessionell und
finanziert sich allein durch Anzeigen.
3000 Exemplare werden in den Haushalten und
Unternehmen zwischen Hamburger Straße und
Jasminstraße verteilt und liegen in Läden und
Einrichtungen in Bad Segeberg aus. Infos und die
aktuelle Anzeigen-Preisliste finden Sie auf:
www.suedstadtmagazin-badsegeberg.de.
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Straßen und Wege:

Wo gibt es das noch, dass kleine Kinder mit dem Roller
zum Ende der Straße fahren, klingeln und fragen ob jemand zum Spielen herauskommt? Und wo können die
Kleinen überhaupt noch unbeschwert mitten auf der
Straße Ball spielen und Dreirad und Gokart fahren?

Leben aussehen könnte, wenn Autos nicht so wichtig
im Leben wären. Apropos Autos: Die Autohäuser im
Efeuring nebenan sind durch einen Knick abgeschottet,
der auch den ganzen Heinrich-der-Löwe-Ring umgibt
wie ein Schutzwall gegen Hektik und Lärm.

Im Heinrich-der-Löwe-Ring ist das noch zu erleben.
Hier scheint die Welt den Kindern zu gehören. An sonnigen Tagen hört man allerorten ihre Stimmen - und
niemanden stört es.

Über einen Fußweg erreichen die Kinder den „Bauernhofspielplatz“. Auf einer großen Wiese stehen Fußballtore und Schaukeln, Rutschen, eine Seilbahn und sogar
eine „Siegesburg“ zum Spielen bereit.

Leider ist diese heile Welt nur recht klein. Gerade einmal gut 300 Meter lang ist die Straße, und nur knapp 30
Häuser stehen dort. Hier ist noch zu erleben, wie das

Auch zum geplanten Outdoor-Platz für Jugendliche
wird es nicht weit sein. Er soll nur wenige Meter entfernt im benachbarten Birkenring angelegt werden.

Heinrich der Löwe
Namensgeber der Straße ist ein Bayer. Um das Jahr
1129 herum wurde Heinrich der Löwe in Ravensburg geboren. Er stammte aus dem Geschlecht der
Welfen und war Herzog von Bayern und Sachsen.
Doch das reichte ihm nicht. Er versuchte seine Macht
und seinen Herrschaftsbereich zu erweitern, vor allem in Richtung Norden. Diesem Zweck sollte auch
die Siegesburg auf dem Segeberger Kalkberg dienen,
die sein Lehnsmann Graf Adolf II. im Jahr 1143 zur
größten Festung nördlich der Elbe ausbaute.

obwohl dieser sein Vetter war.
Doch Heinrich hatte so oft
gegen Gesetze verstoßen, dass
Barbarossa
Unterstützung
von den anderen Reichsfürsten erhielt. Heinrich verlor
alle Rechte, seine Herzogtümer wurden an seine Gegner
verteilt.
Als auch Heinrichs Lehnsmann Graf Adolf III. sich
Heinrich der Löwe mit
auf die kaiserliche Seite
dem Wappentier der
stellte, belagerte Heinrich
Welfen, dem Löwen
der Löwe die Siegesburg
und eroberte sie. Im Jahr 1182 jedoch musste Heinrich zu seinem Schwiegervater König Heinrich II. von
England fliehen. Bei einem Versuch, seine ehemaligen Territorien zurückzuerobern, belagerte er die
nun feindliche Siegesburg noch einmal - doch vergeblich. Sie war wohl inzwischen zu gut ausgebaut.
Als Heinrich der Löwe alt wurde, schloss Barbarossa
Frieden mit ihm und überließ ihm einige Ländereien
um Braunschweig, wo Heinrich im Jahr 1195 starb.

Mit seinen Rittern beteiligte Heinrich sich „im Namen Gottes“ am Kreuzzug gegen Slawenstämme, die
im Norden und Osten der Elbe lebten. Zusammen
mit dem dänischen König Waldemar I. eroberte er
das Reich des Obotriten-Fürsten Niklot, nachdem
Niklot im Kampf gefallen war und dessen Sohn Pribislaw sich taufen ließ.
1159 gründete Heinrich das durch einen Brand zerstörte Lübeck neu. Doch die Kaufleute mussten nun
hohe Abgaben an ihn zahlen.
1167 reichte auch das dem Welfenfürsten nicht mehr.
Er lehnte sich gegen Kaiser Friedrich Barbarossa auf,
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Termine der Südstadt-Initiative
Südstadt-Treffen

Mitmachmusiknachmittag

An jedem ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr im
Familienzentrum, Falkenburger Straße 92. Willkommen sind alle Südstädter und Südstädter
innen, die etwas für Kultur und Gemeinschaft im
Stadtteil tun wollen und Gleichgesinnte suchen.
Infos: Tel. 840910

Sonnabend, 1. Oktober, 15 Uhr, Schule am Burgfeld.
Jeder, der ein Instrument spielt oder gerne singt, ist eingeladen. Infos: Tel. 840910

Fofftein
Plattdeutsch schnacken, immer am 4. Sonnabend im
Monat um 15 Uhr, im Familienzentrum.
Sonnabend, 24. September: Plattdüütsch Nahmiddag.
Wer Lust hat, bringt etwas zum Vorlesen mit.
Sonnabend, 22. Oktober: Werner Stöwer, Initiator der
Günnbeker Plattschnacker, berichtet von Erlebnissen
bei der Feuerwehr, Motorradreisen durch die USA
und sozialem Engagement. Infos: Tel. 840910
Sonnabend, 26. November: Plattdüütsch Advent.

Lesung mit Texten von Wilhelm Busch
Sonnabend, 15. Oktober, 15 Uhr im Familienzentrum.
Kay-Gerwin Muth liest Texte des Dichters Wilhelm
Busch, der keineswegs nur Lustiges von „Max und
Moritz“ geschrieben hat.

Offenes Singen mit Ingrid Holz
An jedem ersten Mittwoch im Monat um 17.30 Uhr im
Familienzentrum.

Südstadt-Ukester
Die Ukulele-Band der Südstadt-Initiative. Freitagnachmittags im Familienzentrum. Infos unter Tel. 840910.

Weitere Termine
„Internet-Empfang“ der Deutschen Glasfaser mit
aktuellen Infos zum Ausbau, Mittwoch, 28. September,
19 Uhr, Familienbildungsstätte, Falkenburger Str. 88.

Anonyme Alkoholiker: donnerstags, 20 Uhr,

Handarbeitsgruppe „Wollmäuse“ an jedem 2. und 4.
Montag im Monat, 14 bis 16 Uhr, Familienzentrum.

Sitzungen der Stadtvertretung: www.bad-sege-

Familienbildungsstätte, Falkenburger Straße 88. Infos:
Tel. 08731/3257312, www.anonyme-alkoholiker.de.

berg.de/Stadt-Politik/Politik/Sitzungskalender

Wichtige Adressen

Notrufe

Südstadtpraxis: Hausärztliche Gemeinschaftspraxis
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
Ämterlotse Gerd Himstedt: Hilfe beim Umgang mit
Behörden, Tel. 0171-9621764
Online-Beratung:
www.eltern.bke-beratung.de
www.jugend.bke-beratung.de
www.hilfeportal-missbrauch.de

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

