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Alle Jahre wieder helfen Kinder der Südstadt-Kita beim Schmücken und Aufstellen des Weihnachtsbaums im 
Südstadt-Zentrum. Am Sonnabend, 7. Dezember, sind alle Südstädter und Freunde unseres Stadtteils wieder 
eingeladen zum Weihnachtsklönschnack rund um den Tannenbaum. Mehr dazu auf Seite 20.
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EinWintergedicht

Dieses Gedicht stammt aus dem Buch „Im 
Jahreskreis. Von Martini bis Lichtmess“ 
von Brunhild Schuckart (Foto links), die 
seit mehr als 65 Jahren in der Südstadt lebt 
und seitdem vielen Menschen mit ihren 
Texten und Musik Freude bereitet. Bestell-
informationen auf Seite 18.

Wenn auch Sie ein schönes Gedicht selbst geschrieben haben, schicken Sie es gerne der Redaktion mit Hinweis, 
dass es honorarfrei im Südstadt-Magazin Bad Segeberg veröffentlicht werden darf.

von Brunhild Schuckart

Ich war heute Nacht in Frau Holles Reich  
und saß dort oben inmitten  
von riesigen Wolken, flaumenweich,  
Schneesterne hab ich geschnitten.

Schneesterne in Mengen, es türmte sich  
ein Berg auf meinem Schoße, 
und ich schnitt Muster fein säuberlich  
hinein in kleine und große.

Der Mondmann mit stillem, blassem Gesicht  
mir über die Schulter schaute,  
er sorgte mit seinem kalten Licht  
dafür, dass kein Sternlein taute. 

Und dann kam der Wind; er hauchte ganz leis‘  
und ließ mit sanfter Gebärde  
die Schneesterne alle silberweiß  
hinab schweben auf die Erde.

Und als ich heut‘ Morgen bin aufgewacht  
trug Busch und Baum dichte Hauben;  
dass ich dabei geholfen heut‘ Nacht,  
das will mir so recht keiner glauben!
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Moin liebe 
Südstädter,

ein freundlicher Gruß 
kann manchmal aus ei-
nem öden Tag einen schö-
nen machen.  Ein Gruß 
zeigt: Du wirst gesehen, 
du bedeutest dem anderen etwas. Ob „Hallo“,  
„Guten Morgen“ oder „Moin!“ - Jeder Gruß tut gut.

Dass in E-Mails der Gruß am Anfang und Ende 
eingespart wird, scheint mir sinnbildlich zu sein 
für unsere Gesellschaft, in der der Sinn für das Mit-
einander in den vergangenen Jahren gelitten hat. 
Globalisierung, Digitalisierung, der Abstand zwi-
schen Wohnung und Arbeitsplatz und die Distanz 
zwischen den Wohnorten von Verwandten sorgen 
dafür, dass viele Menschen sich nur noch durch die 
Windschutzscheibe ihrer Autos oder per Facebook 
& Co begegnen.  

Früher brauchte man die Nachbarn, wenn Ver-
wandtschaft zu Besuch kam und die eigenen Eier 
nicht für den Kuchen reichten. Oder wenn im Win-
ter das Auto nicht ansprang. So pflegte man die Ge-
meinschaft und besuchte einander zum Geburts-
tag, traf sich zur Skatrunde und war so miteinander 
vertraut. 

Ein bisschen Verbundenheit und Heimatgefühl soll 
das neue Südstadt-Magazin vermitteln, das mit die-
sem Exemplar erstmals erscheint. Einmal im Vier-
teljahr berichtet es von Menschen, die hier leben, 
und von Veranstaltungen, bei denen sie zusam-
menkommen. Es gibt Einblicke in die gemeinsame 
Geschichte der Südstadt und hinter die Kulissen 
von Einrichtungen, die sich hier befinden. Unter-
nehmer und andere Akteure berichten, was  sie tun 
und was sie antreibt.  Dazu gibt es Tipps und wer 
weiß, was noch, denn dieses Magazin darf und soll 
sich entwickeln. 

Ich bin gespannt, wie es bei Ihnen ankommt. Lob, 
aber auch Verbesserungsvorschläge und Ideen sind 
willkommen. Auf dass das Südstadt-Magazin eine 
Bereicherung wird für diesen schönen Stadtteil, in 
dem wir bei all unserer Verschiedenheit sagen kön-
nen: Hier sind wir Mensch.

Viel Spaß beim Lesen und eine gute Weihnachtszeit 
wünscht Ihnen

Ihr 
Detlef Dreessen

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren dieser 
Ausgabe: Bäckerei Gräper, Nahkauf-Markt Heesch,  
Südstadt-Apotheke, JODA und Der kleine Laden.  
Ohne sie ginge es nicht. Weitere Unterstützer sind 
willkommen. 

Danke auch allen Helfern, die das Heft in ihren 
Straßen verteilen. Wenn auch Sie bereit sind, das 
kommende Südstadt-Magazin mit zu verbreiten, 
geben Sie bitte Bescheid.
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Ein Grund zum Feiern: Die Südstadt wird 
Die Südstadt kann im kommenden Jahr einen 
runden Geburtstag feiern. Denn die Keimzelle des 
Stadtteils, die Gustav Böhm-Siedlung im Bereich 
Ostlandstraße - Kuhkamp, wird am 1. Mai genau 
70 Jahre alt. Mit einer Ausstellung zur bunten 
Geschichte der Südstadt, einem Gustav-Böhm-Fest 
Ende Mai und anderen Erinnerungsveranstaltungen 
soll das Jubi-läumsjahr begangen werden.

Zwar standen schon in vergangenen Jahrhunderten 
Bauernhäuser im Bereich der heutigen Südstadt. Und 
der erste Plan für eine dichte Besiedlung entstand schon 
1927, zu einer Zeit, als überall in Deutschland Wohn-
raum knapp wurde und in vielen Orten „Südstädte“ 
entstanden. Doch bis es hier, im Süden Bad Segebergs,  
zur Bebauung kam, dauerte es noch einige Jahre. 

Erst die Grundsteinlegung für Wohnblocks und Dop-
pelhäuser beiderseits der Ostlandstraße am 1. Mai 1950 
markierte den Anfang des neuen Bad Segeberger Stadt-
teils. 

„Gustav-Böhm-Siedlung“ wurde das neue Baugebiet 
getauft, weil der Stadtvertreter Gustav Böhm (1888-
1950) es war, der das Bauprojekt maßgeblich voran-
trieb. Der Bad Segeberger war Gewerkschaftssekretär 
und Sozialdemokrat. Während der Zeit des National-
sozialismus wurde er festgenommen und floh nach sei-
ner Freilassung nach Kiel. Nach Kriegsende kam er in 
seine Heimatstadt zurück und wurde hier ein von allen 
Parteien angesehener Kommunalpolitiker, der in Stadt 
und Kreis aktiv war.  

Böhm sah die Not der Flücht-
linge und Vertriebenen aus 
Pommern, Ostpreußen, Schle-
sien und anderen Regionen, 
die kein Dach über dem Kopf 
hatten und notdürftig in Zim-
mern und Viehställen einquar-
tiert waren. So initiierte er mit 
finanziellen Mitteln des US-
amerikanischen Wiederaufbau-
programms für Europa (ERP) 
den Bau von 200 Wohnungen 
auf den Ackerflächen. „Das 

war die Geburtsstunde der Südstadt wie wir sie heute 
kennen“, sagt Axel Winkler. 

Ältere Südstädter können sich noch gut an diese Zeit 
erinnern. „Die Verhältnisse waren einfach“, berichtet 
Wilhelm Sponholz, der als Praktikant beim Bau der 
Blocks durch Bauunternehmer Wilhelm Specht mit-
arbeitete. Geheizt wurde in den Wohnungen wie zu 
jener Zeit üblich mit Kohleöfen. Fotos von damals zei-

gen, wie  die Asche zusammen mit dem übrigen Müll 
auf offenen Pritschenwagen abtransportiert wurde.  
Gleichwohl nannte die Segeberger Zeitung das Baupro-
jekt an der Ostland-Straße: „Wohnen wie im Himmel-
reich!“ Hunderte Menschen erlebten das wirklich so, 
denn endlich hatten sie wieder eine eigene Wohnung, 
deren Tür sie hinter sich abschließen konnten. Zumin-
dest in dieser Hinischt war so das Leid behoben, das 
der Krieg mit all seinen grausamen Erscheinungen wie 
der Bombardierung, Zerstörung ihrer Häuser, Flucht, 
Hunger, Vergewaltigungen mit sich gebracht hatte. Und 
wenn es auch nur zwei oder drei Zimmer für eine ganze 
Familie waren: Es war das eigene Zuhause.

„Die Kinder freuten sich über viel Platz zum gemeinsa-
men Spielen zwischen den Blocks“, erinnert sich Ingrid 
Ben Jdidia, deren Eltern 1951 in der Verlängerung der 

Grafik der Segeberger Zeitung 

Gustav Böhm 
Foto: Familienbesitz

Einer der zahlreichen Nachrufe auf Gustav Böhm in der 
Segeberger Zeitung. Die Grundsteinlegung erlebte der 
Initiator der Siedlung nicht mehr. Er starb kurz zuvor.

70
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Mit diesem Foto aus der Gustav-Böhm-Siedlung ge-
wann J. Kästner beim Südstadt-Fotowettbewerb 2013 
einen Preis in der Kategorie „Charme“.

Für die Ausstellung „70 Jahre Südstadt“, die am  
1. Mai 2020 eröffnet werden soll, suchen wir noch 
Fotos, Filme, Dokumente, Geschichten  und andere 
Erinnerungen. Axel Winkler, Lehrer in der Franz-
Claudius-Schule, und Hans-Werner Baurycza, der 
in seinem Kalkberg-Archiv  eine Vielzahl von Fotos 
hat, sammeln das Material.  
Wenn Sie etwas beizusteuern haben, wenden Sie 
sich bitte an Hans-Werner Baurycza, Kalkbergar-
chiv, Tel. 0171-6229348, hwbaurycza@t-online.de.

Erstmals wurde im vergangenen Jahr ein Gustav-Böhm-
Fest in der Siedlung gefeiert, um an die Verdienste von 
Gustav Böhm zu erinnern und das nachbarschaftliche 
Miteinander zu beleben. 

Ostlandstraße, im Weichseldamm, ein eigenes Haus 
bauten. Die Wiesen, Weiden und Äckern rund um die 
Siedlung waren für die Kinder ein riesiger Abenteuer-
spielplatz. Auch für die Erwachsenen war der Morast 
erst einmal zweitrangig. Es war nun einmal eine Zeit 
der Pioniere mit allen Licht- und Schattenseiten.

Bald folgten die ersten kleinen Läden in der Ostland-
straße und in der heutigen Theodor-Storm-Straße, um 
die Neubürger mit den Dingen des täglichen Bedarfs 
zu versorgen. 

Nicht immer einfach war das Verhältnis zu den alt-
eingesessenen Bad Segebergern. Die „Neuen“ aus dem 
Osten hatten den Krieg anders erlebt als die Bewohner 
des verschonten Kalkbergstädtchens. Die zugezogenen 
Kinder sorgten für Enge in den Schulen. Unterrichtet 

wurde in zwei Schichten. „Drei Schüler mussten auf 
Zweierbänken sitzen“, erinnert sich Flüchtlingskind 
Wilhelm Sponholz. Brunhild Schuckart wurde nahege-
legt, lieber in Lübeck zur Schule zu gehen. 

Dazu kamen Mentalitätsunterschiede: Viele Flüchtlin-
ge waren sehr religiös, hatten andere Lieblingsspeisen 
und sprachen kein Holsteiner Plattdeutsch. Hermann 
Bauer, heute angesehener Hauseigentümer in der Ost-
landstraße, erinnert sich daran, dass er und seinesglei-
chen als „Polacken“ beschimpft wurden. 

Zudem waren die Wohnungen für damalige Verhält-
nisse modern und zugleich preiswert. Viele Flüchtlin-
ge, die ihren Besitz verloren hatten, erhielten Geld vom 
Staat, den sogenannten  „Lastenausgleich“. Manch Ein-
heimischer schaute neidisch auf die neuen Mitbürger.

 
Mehr zur Geschichte der  

Südstadt lesen Sie in der Oster-
Ausgabe des Südstadt-Magazins.
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Weihnachtsstimmung 
in der Bäckerei Gräper

Einmal wie ein echter Bäcker Teig kneten, Kekse 
formen und aus verschiedenen Zutaten etwas Lecke-
res zaubern: Für Kinder des Südstadt-Kindergartens 
wurde das Lied von der Weihnachtsbäckerei vor 
ein paar Tagen Wirklichkeit. In der Backstube der 
Bäckerei Gräper durften sie vorweihnachtliche Stim-
mung tanken. 

Mit großen Ohren und Augen folgten die Lütten den 
Anweisungen von Bäckermeister Torsten Gräper. Keine 
Frage für die Jungen und Mädchen: Der Mann kennt 
sich mit Backwaren aus wie wenige andere. 

Immerhin sorgt die Bäckerei seit mehr als 70 Jahren 
für Brot, Brötchen, Kuchen und andere Köstlichkeiten. 
Und wenn der Kindergarten in jedem Jahr hilft, den 
Tannenbaum im Südstadt-Zentrum zu schmücken, gibt 
es zur Belohnung immer noch ein kleines Brötchen aus 
der Gräper-Filiale nebenan.

Dass es bei Gräper so gut schmeckt, hat seinen Grund. 
„Wir sind eine klassische Bäckerei, die noch alles selbst 
produziert, ob Körnermischung, Sauerteig oder Lau-
genbrezel“, erklärt Torsten Gräper (Foto links unten), 
der den Betrieb von seinem Vater übernommen hat. 
„Wir kneten noch selbst unseren Teig auf dem Tisch 
und verzichten auf chemische Stoffe.“ Das Ergebnis 
lassen sich nicht nur die Bad Segeberger schmecken. 
Vom Plöner See bis Zarpen bei Reinfeld freuen sich die 
Dorfbewohner, wenn die gelben Gräper-Busse frische 
Brötchen und Brot aufs Land bringen.  

In diesen Tagen ist die ganze Backkunst gefragt: Mit 
weißem Puderzucker bestäubt liegen die ersten Weih-
nachtsstollen auf den Blechen. „Stollen ist die Königs-
disziplin des Backens“, sagt Torsten Gräper. „Er besteht 
aus einer Vielzahl von natürlichen Zutaten.“ Butter 
richtig temperieren und aufschlagen, die Rosinen 24 
Stunden in Rum tränken, die Mandeln im Ofen abrös-

ten und anschlie-
ßend mit Wasser be-
feuchten, bis sie den 
richtigen Biss haben 
und zuletzt alles lie-
bevoll verpacken: 
Viele Arbeitsschritte 
sind nötig, bis das 
edle Weihnachtsge-
bäck auf dem Ver-
kaufstresen liegt. 

Auch jeder Keks 
wird in Handarbeit 
angefertigt. Da ist 

viel zu tun für Torsten Gräper und seine sechs Angestell-
ten. Auch Sohn Tim ist inzwischen eingestiegen. Und 
dann sind da noch die vier Lehrlinge. „Wir bilden stän-
dig aus“, sagt Torsten Gräper. Für Bashir Shujaie (Foto 
unten) ist das besonders spannend.  „Ich habe erst hier 
Stollen kennen gelernt“, berichtet  der Auszubildende 

im 3. Lehrjahr. 
In seiner Hei-
mat Afghanis-
tan gab es so et-
was nicht. Aber 
schnell hat er die 
deutsche Back-
kunst lieben ge-
lernt. „Stollen 
schmeckt per-
fekt“, findet er.

Neben Butter-, Mohn- und Nussstollen gibt es bei Bä-
cker Gräper in diesem Jahr erstmals auch „Eisstollen“. 
„Der wird vor dem Verkauf fünf Wochen lang in einem 
Eiskeller in Bahrenhof gelagert“, verrät der kreative Bä-
ckermeister. Luftdicht verpackt entwickelt der Stollen 
dort sein Aroma bis er in eine Geschenkbox wandert.

Kaum sind die Weihnachtstage vorbei, heißt es um-
denken. „Dann starten wir mit den Berlinern.“ Einige 
Tausend der süßen Rundlinge wandern bis zum Jah-
reswechsel in den großen Backofen. Am Abend des 30. 
November beginnt die lange Nacht der Berliner. Dann 
wird die ganze Nacht durchgebacken. „Zwischendurch 
naschen wir alle selbst“, sagt Thorsten Gräper  lächelnd. 
Und man sieht  ihm an, dass ihm schon bei dem Ge-
danken an das süße Backwerk das Wasser im Mund 
zusammen läuft. 
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Ein Chat mit...

Das Südstadt-Magazin stellt an dieser Stelle Men-
schen vor, die sich in der Stadtvertretung oder in der 
Verwaltung für die Belange der Südstadt und ihrer 
Einwohner einsetzen. Den Anfang macht Bürger-
vorsteherin Monika Saggau.

Monika, du wohnst ja im Stadtteil Klein Niendorf, 
bist aber als Bürgervorsteherin für alle Bad Segeber-
ger da. Was verbindet dich mit der Südstadt?

Bevor ich Bürgervorsteherin wurde, habe ich mich nie 
so intensiv mit der Südstadt auseinander gesetzt. Dann 
wurde mir  einiges über die Südstadtinitiative und auch 
über die Entstehung der Südstadt erzählt. Das war 
spannend und interessant! Manches davon ist in Ver-
gessenheit geraten oder in der breiten Öffentlichkeit 
nicht bekannt, und so ist es gut und lobenswert, dass 
die Südstadt-Initiative sich mit viel Engagement dafür 
einsetzt, die Stadtteilhistorie und die Gemeinschaft le-
bendig zu erhalten.

Wie oft bist du in der Südstadt?

Da ich am anderen Ende der Stadt wohne, bin ich nicht 
täglich in der Südstadt. Aber ich  komme  in die Süd-
stadt, wenn ich meinen Sohn besuche, der hier wohnt. 
Ich bin auch häufig im Berufsbildungszentrum (BBZ), 
in den Schulen oder in Einrichtungen wie der  Lebens-
hilfe oder Familienbildungsstätte. Wenn ich eingeladen 
werde, komme ich auch gerne!

Welches sind deine Lieblingsplätze hier?

Ich finde den Südstadtpark bzw. den Multifunktions-
platz sehr schön eingebettet und kommunikativ. Viele 
Bewohner der Südstadt haben ihre Straßen toll herge-
richtet mit einer hohen Lebensqualität, das hat mich 
sehr beeindruckt.

Was gefällt dir an der Südstadt? 

Viele Aktionen und Kommunikationsmöglichkeiten 
sind auf die Südstadt-Initiative zurückzuführen. Die 
Akteure haben mit großer Selbstverständlichkeit und 
Engagement vieles auf die Beine gestellt. Vorrangig 
mit dem Ziel, den Gemeinschaftssinn zu entwickeln 
und bei den Mitbürgern Lust zu wecken, sich für ihren 
Stadtteil einzusetzen.

Wo siehst du konkreten Handlungsbedarf?

Ganz konkret bei der Gorch-Fock-Straße! Die Hege 
und Pflege an der Gorch-Fock-Straße ist mangelhaft, 
und man wird das Gefühl nicht los, dass sich keiner 
verantwortlich fühlt, sowohl Anwohner und Eigen-

 
Monika Saggau (CDU), Jahrgang 
1957, Heilpädagogin, Fachwirtin 
für Kindertageseinrichtungen 
und Coach, ist seit 2018 Bürger-
vorsteherin von Bad Segeberg 
und außerdem Mitglied im Sege-
berger Kreistag. Sie ist verheiratet 
und hat drei erwachsene Kinder. 

In der Stadtvertretung Bad Segebergs sitzen 27 
Mitglieder in den Fraktionen von  
CDU (8), BBS (7), SPD (6), Grünen (4) und 
FDP (2). 

Bürgervorsteherin Monika Saggau

tümer als auch Stadt und Politiker.  Diese Straße ist ein-
fach ungepflegt und voll geparkt. 1. Es sollte überlegt 
werden, ob diese Straße nicht zu einer Einbahnstraße 
gemacht wird. 2. Die Eigentümer haben eine Verpflich-
tung, die Grundstücke und Bürgersteige sauber zu hal-
ten, notfalls gibt es ein Bußgeld. 3. Ziel muss es sein, die 
Lebensqualität zu steigern.

Inwieweit kannst du etwas für die Südstadt bewegen. 
Was steht in deiner Macht?

Indem ich immer wieder Themen anspreche, die von 
Bedeutung für die Bewohner der Südstadt sind. An-
sonsten sind die verantwortlichen Gremien der Süd-
stadtbeirat, Ausschüsse und letztlich die Stadtvertre-
tung.

Was hast du in den vergangen Jahren speziell für die 
Südstadt erreicht?

Ich bin überzeugt,  dass diejenigen, die hier ihren Le-
bensmittelpunkt in der Südstadt haben, wissen, dass 
es sich in ihrem Stadtteil gut leben lässt. Ich vermittle 
diesen Gemeinschaftssinn, wo immer ich mich aufhalte 
und setze mich für ein positives Image ein.

Für welche Belange der Südstadt wirst du dich im 
Laufe des kommenden Jahres konkret einsetzen?

Für die Sauberkeit in der Gorch-Fock-Straße und die 
Park- und Verkehrssituation

Wie kann man dich erreichen?

Mobil:  01632166810,  
buergervorsteherin@stadtbadsegeberg.de

Ich danke dir für das  Interview!
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Hier kann jeder selbst die Initiative ergreifen

Es begann im Sommer 2013 mit einem Fotowettbe-
werb. Einige Südstädter riefen ihre Mitbürger auf, mit 
der Kamera hinzuschauen, was schön, charmant oder 
scheußlich war. 50 Einsender beteiligten sich mit 150 
sehenswerten Bildern. Die Aktion mit Preisverleihung 
und Ausstellungen der Siegerfotos wurde zur Geburts-
stunde der „Initiative Südstadt“. Das Motto „Initiative 
Südstadt“ sollte dabei eigentlich keine Gruppenbe-
zeichnung sein, sondern ein Aufruf: „Wartet nicht ab, 
bis andere etwas tun. Ergreift selbst die Initiative!“ 

Immer mehr Südstädter kamen zusamen und stellten 
zahlreiche Aktionen auf die Beine, um Kultur und Ge-
meinschaftsleben zu fördern. 

Nach wie vor ist die Initiative Südstadt kein Verein, 
sondern ein offenes Forum. Es gibt keine Mitglied-
schaft, keinen Vorstand, keine Mitgliedsbeiträge. Wer 
sich engagieren will, kommt einfach zu einem der Tref-
fen und findet dort Mitstreiter. Parteipolitik und der-
gleichen spielen keine Rolle. Wichtig sind nur Respekt 
und Toleranz gegenüber anderen Menschen in all ihrer 
Verschiedenheit. 

Jeder kann sein Können und seine Erfahrung für ande-
re einsetzen - wo er will, mit wem er will, wann er will 

und so lange er will. Die einen kommen fast jedes Mal, 
die anderen hin und wieder, wenn es gerade passt.

Zurzeit sind es etwa 30 Frauen und Männer zwischen 
15 und 89 Jahren, die organisieren, besprechen, ent-
scheiden, vorbereiten und vor allem mit anpacken. 
Dazu kommen noch Geschäftsleute aus der Südstadt, 
die mit ihren Ressourcen helfen, und eine ganze Reihe 
von Südstadt-Bewohnern, die hin und wieder bei ein-
zelnen Aktionen Hand anlegen.

Weil die Gruppe offen ist, ist die Zahl der vorhande-
nen Talente sehr groß. Handwerker sind ebenso dabei 
wie Schreibtischarbeiter, Künstler ebenso wie Rentner. 
Manch einer der Akiven hat schon große Herausforde-
rungen in seinem  Leben bestanden. Dagegen ist es ein 
Klacks, mal bei einer Veranstaltung mit anzupacken. 
Für die einen ist es normal, Verantwortung  zu tra-
gen, andere haben es in der Initiative gelernt. Das geht 
schnell: Wer eine Idee hat, schaut, ob sie Zustimmung 
findet. Ist das der Fall, bekommt er „den Hut auf “, das 
heißt: die Aufgabe, bei der Umsetzung die Fäden in der 

 
Bei den offenen Treffen der Südstadt-
Initiative werden neue Ideen ausge-

heckt und Aufgaben verteilt. „Neue“ 
sind immer herzlich willkommen.

Die Südstadt steckt voller Vereine, Gruppen und 
In stitutionen. Im Südstadt-Magazin stellen wir sie 
nach und nach vor. Den Anfang macht die Initiative 
Südstadt.

Egal ob jung oder alt: Bei den Treffen der Initiative Südstadt ziehen alle fröhlich an einem Strang für Kultur und 
gutes Miteinander in unserem schönen Stadtteil. 

Einsatz mit 
Herz:  
Das Logo  
der Initiative 
Südstadt
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Hand zu halten. Die anderen packen mit an, überneh-
men eigenverantwortlich Teilaufgaben, die ihnen per-
sönlich liegen - und schon geht es los.

Auf diese Weise hat die Südstadt-Initiative bisher eine 
Menge auf die Beine gestellt: Mitmach-Musikabende 
und -nachmittage, Vorträge zur Geschichte des Stadt-
teils, Ostereiersammeln, Maifest, Maitanz, Laternenfest, 
Lesungen, Weihnachtsklönschnack im Einkaufszen-
trum, Sommerfeste mit vielen Feiernden,  Musikan-

ten und Mitwirkenden aus Vereinen, Verbänden und 
Einrichtungen des Stadtteils und der ganzen Stadt, 
Spiele-Nachmittage und vieles mehr. Auch ein Hand-
arbeitskreis und ein monatlicher Singnachmittag sind 
entstanden sowie das Südstadt-Ukester, eine Gruppe 
von Aktiven, die nebenbei gemeinsam Ukulele spielen.

Auf Eintrittsgelder wird dabei generell verzichtet. Fi-
nanziert werden die Aktionen vor allem durch freiwil-
lige Spenden, die die Besucher für Getränke und der-
gleichen geben. So kann jeder an den Veranstaltungen 
teilhaben,  egal wie es in seinem Geldbeutel gerade 

Die Initiative Südstadt trifft sich an jedem ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr in der Begegnungsstätte, 
Matthias-Claudius-Weg 4. Außerdem treffen sich einige Aktive oft am dritten Freitag im Monat in Mones 
Lime Mountain Saloon am Einkaufszentrum. Außerdem beim „Anbiss 2020“, unserem Neujahrsempfang 
mit Frühstück am Sonntag, 5. Januar, ab 10.30 Uhr im Familienzentrum neben der Südstadt-Kita. Infos: 
www.initiative-suedstadt.de und auf Facebook.

aussieht. Dadurch hat die Initiative zwar immer nur 
gerade so viel Geld wie sie für die gerade geplanten Ak-
tionen braucht. Aber es langte bisher  immer irgendwie 
- und manchmal wird die Südstadt-Initiative auch von 
großzügigen Geschäftsleuten unterstützt, die ein paar 
Kuchen, Kinderpunsch oder Gewinne fürs Glücksrad 
spendieren oder beim Einkaufen Rabatt geben. Ihnen 
allen daher an dieser Stelle ein großes Danke!
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Eine gute Adresse für unsere Gesundheit: 

Ganz für die Kunden da sein. Dass das in einer 
Apotheke wichtig ist, lernte Dr. Michael Noack 
schon als Kind. Sein Vater Hans-Walter Noack war 
Gründer der  Südstadt-Apotheke. Heute versorgt  
Dr.  Michael Noack die Menschen in der Südstadt, in 
anderen Stadtteilen und den umliegenden Dörfern 
mit Arzneimitteln und Hilfsmitteln für die Gesund-
derhaltung. 

Eine riesige Anzahl von Tabletten, Pillen und Trop-
fen hat die Südstadt-Apotheke immer vorrätig. Das 
 Warenlager wird von einem modernen Lagerautoma-
ten ständig aktualisiert. Sollte etwas nicht im Lager vor-
handen sein, wird es innerhalb weniger Stunden vom 

Großhändler Sanacorp in der 
Dahlienstraße geliefert.  In 
dringenden Fällen holt es ein 
Mitarbeiter auch sofort von 
dort ab.

Manche Arzneimittel stellt 
die Südstadt-Apotheke nach 
wie vor selbst her. „Manche 
Kombinationen von Wirk-
stoffen gibt es nicht als ferti-

ges Arzneimittel“, erklärt Dr. Noack.  „Einige Wirkstof-
fe zersetzen sich nach kurzer Zeit. Die muss man frisch 
zubereiten.“  High-Tech-Geräte analysieren im Labor  
der Südstadt-Apotheke die Grundstoffe und mischen 
sie unter keimfreien Produktionsbedingungen zu  
Salben, Lösungen oder Tropfen.

Zum 14 Mitarbeiterinnen starken Team gehören sechs 
Apothekerinnen und drei Pharmazeutisch Technische 

Dr. Michael Noack im Kreise einiger seiner Mitarbeiterinnen Tina Bütow (von links), Heidi Kaiser, Lydia 
Neugebauer, Natalja Laudenschleger und Angela Dobrott.

Assistentinnen (eine davon in der letzten Ausbildungs-
phase). „Wir haben ganz bewusst so eine deutliche 
Überzahl an Apothekerinnen, weil wir hohe Kompe-
tenz und optimale Kundenorientierung bieten wollen“, 
sagt Dr. Michael Noack. „Es geht ja um die Gesundheit. 
Das ist eine hohe Verantwortung. Darum sind quali-
fizierte Beratung und bestmöglicher Service unser ge-
meinsames Ziel.“ 

Ein Service ist auch die 
kostenlose Lieferung. Drei 
Boten sind im Umkreis von 
etwa 15 Kilometern unter-
wegs. 

Zudem gibt es in der 
Südstadt-Apotheke Hilfs-
mittel wie Inhaliergeräte, 
Blutdruck-Messgeräte und Diabetiker-Zubehör, Ver-
bandstoffe, Kosmetik, Nahrungsergänzungsmitteil und 
Vitaminpräparate. Junge Mütter leihen sich Milchpum-
pen. Sportvereine geben Verbandkoffer in Auftrag. Re-
konvaleszente bekommen hier Aufbaunahrung. Kom-
pressionsstrümpfe  werden vom Team angemessen. 
Und wer eine Fernreise unternimmt, bekommt hier 
eine zertifizierte Reise-Beratung zu gesundheitlichen 
Risiken und erforderlichen Impfungen.

Praktisch im internationalen Stadtteil: Die Beratung 
findet auf Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch 
statt. Auch zwei syrische Apotheker haben sich in der 
Südstadt-Apotheke auf eine Qualifikation vergleichbar 
dem 3. deutschen Staatsexamen vorbereitet - mit ex-
zellentem Erfolg - dank einer guten Ausbildung in der 
Südstadt-Apotheke. 

Die Südstadt-Apotheke
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Der Weltkindertag wurde zu einem besonderen Er-
lebnis für die Klasse 2c der Franz-Claudius-Schule. 
Die Jungen und Mädchen  besuchten im Saal der 
Evangelischen Familienbildungsstätte eine Gruppe 
von Senioren, um mit ihnen zu spielen, zu frühstü-
cken und darüber zu sprechen, wie Kindheit heute 
und damals aussah. 

„Man trifft sich ja sonst nicht“, sagt Dorothea Kruse, 
Leiterin des Projektes „Leben im Alter“. „Nicht jeder 
hat Enkel oder Urenkel und schon gar nicht in der 
Nähe. Und Schulkinder haben immer weniger Kontakt 
zu Menschen in der Generation ihrer Eltern und Ur-
großeltern.“

Da passte es, dass Simone Ziegler, Referendarin an der 
Franz-Claudius-Schule, die Idee hatte, im Rahmen des 
Religionsunterrichtes nicht nur über das Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter zu sprechen, sondern auch die 
Generationen zusammen zu bringen. „Vorher haben 
wird über den Unterschied zwischen jung und alt und 
über Hilfsbereitschaft gesprochen“, berichtete die an-
gehende Lehrerin, die die Kinder mit Klassenlehrerin 
Christiane Gosch begleitete.

Alle hatten sichtlich gleichermaßen Spaß und gingen 
ohne Vorbehalte auf einander zu. So schaute sich ein 
Steppke interessiert und ohne falsche Scheu den Rolla-
tor einer älteren Teilnehmerin genau an. 

Hilfsbereit waren beim Spielen allerdings keineswegs 
nur die Jüngeren. Beim Rummikub half Ingrid Bauer 
(79) ihren Mitspielern immer wieder gerne, Zahlen 
und Farben zu sortieren. „Frau Bauer ist lustig“, fanden 
die Kinder, die mit der Rentnerin  spielten und nahmen  

die Tipps gerne in Anspruch. 

„Wir sind gleich miteinander warm geworden“, fand 
auch Erna Prieß (77), die mit drei Sieben- und Acht-
jährigen eine Runde „Mensch ärgere dich nicht“ spielte.

In Gesprächsrunden wurden Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten zwischen den Generationen entdeckt. 
Die Seniorinnen bekamen leuchtende Augen als das 
Stichwort „Immenhof “ fiel, die Kinder berichteten da-
gegen begeistert von den „Minions“ begeistert. Bei den 
Lieblingsgerichten gab es aber schon Annäherungen, 
da Hühnerfrikassee bei Jung und Alt gleichermaßen 
ankommt. Auch Pippi Langstrumpf fanden alle toll.

Zum Schluss zeigten die Teilnehmer einander noch mit-
gebrachtes Spielzeug. Eine Puppe und ein Spielzeugauto 
von früher trafen dabei auf ein futuristisches Marsauto 
von heute und einen elektrischen Hund, der bellen und 
laufen kann. 

Nach dieser Erfahrung wollen sich Kinder und Senio-
rinnen bald wieder treffen. „Na logisch!“, sagte Ingrid 
Bauer. Vielleicht sehen sich einige auch zwischendurch. 
Denn einmal im Monat treffen sich Senioren unter der 
Leitung von Dorothea Kruse und Brunhild Schuckart 
beim „Liedercafé“ im Musikraum der Franz-Claudius-
Schule.  

Viel Spaß 
haben Alt 
und Jung 
beim ge-
meinsamen 
Spielen und 
Kennenler-
nen in der 
Familien-
bildungs-
stätte.

Kontakt Dorothea Kruse: Diakonin,  
Seniorinnen- und Seniorenarbeit,  
Telefon: 04551 898187,   
dorothea.kruse@kirche-segeberg.de

Wo Jung und Alt zusammenkommen
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Die Franz-Claudius-Schule -  
eine Schule für alle Kinder

Kurze Wege für kurze Beine - das ist in der Süd-
stadt nicht nur ein Slogan.  Ob Förderschule, 
 Grundschule, Gemeinschaftsschule mit Oberstufe 
oder Berufsschule. Hier können die Kinder noch auf 
eigenen Beinen zur Schule gehen. 

Die Franz-Claudius-Schule  ist die kleinste der Bad 
Segeberger Grundschulen. Gerade einmal 240 Kinder 
besuchen die Klassen 1 bis 4. Dazu kommt ein Förder-
schulbereich mit 41 Schülern in den Klassen 5 bis 9. Be-
treut werden sie von 21 Grundschul-Lehrkräften und 
26 Aktiven im Förderzentrum. 

Auch für Schüler mit besonderem Förderbedarf, die in 
anderen Schulen des Schulverbandes unterrichtet wer-
den, ist die Franz-Claudius-Schule die Verwaltungs-
zentrale.

 „Ich freue mich jeden Morgen, dass ich hier arbeiten 
kann“, sagt Schulleiterin Göntje Braren. „Wir haben ein 
tolles Miteinander im Kollegium. Auch mit dem Kin-
dergarten, Schulamt, Polizei und anderen Einrichtun-
gen gibt es ein herzliches Miteinander. 

Das Schulgebäude und vor allem der Schulhof haben 
sich in den letzten zehn Jahren sehr verändert. „Früher 

war der Schulhof geteert, jetzt ist er naturnah gestal-
tet. Die Gebäude sind hell und freundlich geworden. 
Der Schulverband hat sehr viel investiert“, sagt Göntje 
Braren anerkennend. „Fußböden, Wände - alles ist er-
neuert worden.“ Junge Bewerber sagen immer wieder: 
„Das ist ja eine freundliche Schule.“ 

„Ich freue 
mich jeden 

Morgen, 
dass ich 

hier arbei-
ten kann.“

 

Göntje  Braren, 
seit 13 Jahren 

Schulleiterin der 
Franz-Claudius-

Schule.
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„Der Namenspatron der 
Franz-Claudius-Schule ist 
ein interessanter Mensch“, 
findet Schulleiterin Gönt-
je Braren.  Geboren wur-
de Franz Claudius 1794 als 
jüngster Sohn von Matthias 
Claudius, dem Dichter des 
Liedes „Der Mond ist auf-
gegangen“.  Verwandt war er 
mit Theodor Storm und Jo-
hannes Brahms. Nach Schul-
abschluss und Studium, das 
er aufgrund von Krankheit 

und Armut aufgeben musste, suchte er lange Zeit 
nach einer zu ihm passenden Stelle. 1838 wurde er 
Hilfspastor in Bad Segeberg. Dort war er zuständig für 
die Ausbildung von Lehrern und hatte ein Herz für 
die Armen der Stadt.  Schwerhörigkeit und Rheuma 
machten ihm das Leben zusehends schwer. „Franz 
Claudius hatte kein gradliniges Leben und erlebte vie-
le Misserfolge. Aber er hat nie aufgegeben“, sagt Gönt-
je Braren. „Das ist ein Sinnbild für unsere Schule. Das 
Leben geht nicht immer glatt, es gibt Rückschläge, 
aber man kann sie überwinden. Darum  lohnt es sich, 
weiter zu machen.“

Freundlich geht es auch im Kollegium zu, berichtet die 
Schulleiterin. „Auch Sorgen dürfen angesprochen wer-
den. Wir versuchen dann, uns gegenseitig zu stützen.“ 
Denn der Anspruch der Lehrer und Sozialpädagogen 
ist hoch: „Wir wollen allen Kindern helfen, einen guten 
Weg für ihre Entwicklung zu finden. Und dieser Weg ist 
für jedes Kind ein eigener.“

Nicht immer ist es leicht, diesen Weg zu finden. „Oft 
sind Geduld und Gelassenheit gefordert.“ Bevor ge-
lernt wird, heißt es bei manch einem Kind erst einmal: 
Beziehungen aufzubauen. Doch es gibt auch „Stern-
stunden“ im Lehrerleben, sagt Göntje Braren: „Wenn 
Schüler sich über das freuen, was sie neu gelernt haben. 
Und wenn Besucher sagen: Das ist so freundlich hier. 
Man fühlt sich  gleich willkommen.“

In den Augen der Kinder zählen sicher auch die Ange-
bote in der Offenen Ganztagsschule zu den Höhepunk-
ten. Morgens ab 7 Uhr und vom Unterrichtsschluss bis 
bis 16.40 Uhr wird ein abwechslungsreiches Programm 
angeboten. Vom Musikmachen bis zum Kochen haben 
die Kinder hier die Chance, sich auszuprobieren und 
ihre Talente zu entdecken und zu entwickeln. Auch das 
Erledigen der Hausaufgaben wird hier betreut. Und 
wenn sich zwischendurch der Hunger meldet geht es 
in die Mensa.

Interessierte Eltern dürfen sich nach Voranmeldung die 
Schule ansehen. Die Südstadt-Kita kommt einmal pro 
Woche zu Besuch. Überhaupt ist die Franz-Claudius-
Schule ins Stadtteilleben eingebunden. Beim Südstadt-
Laternenfest macht sie mit, ein Seniorenkreis trifft sich 
hier ebenso wie der Chor Trubadix und andere Grup-
pen der Kreismusikschule. Am Freitag vor dem 1. Ad-
vent wird mit den Eltern gebastelt.

Besondere Höhepunkte für die Schüler sind Fahrten 
zum Weihnachtsmärchen, Klassenfahrten und Aus-
flüge, Klassenfeste, die Projektwoche im Frühsommer 
und das Schulfest alle zwei Jahre. Dazu kommen Sport-
feste und Einzelveranstaltungen wie Schüler-Mara-
thon, Schachturnier der schuleigenen Schach-AG. Die 
Schüler engagieren sich auch selbst, etwa beim Auslei-
hen von Spielen in der Pause,  als Konfliktlotsen. oder 

mit der Gestaltung von Malpausen. Einmal pro Woche 
kochen Schüler für andere Tee. 

Natürlich ist nicht alles perfekt, sagt Göntje Braren. 
Schließlich sind hier viele Menschen zusammen. Aber 
man kann sofort ins Gespräch kommen, wenn es Pro-
bleme gibt.

Manchmal geht es dann ins „Ubuntu-Haus“. Dort fin-
den in entspannter Atmosphäre Gespräche mit Kin-
dern und Eltern statt. Kinder, die nicht ganze Stunden 
durchhalten, können hier eine Auszeit nehmen, Kon-
flikte können angesprochen werden.  „Ubuntu ist ein 
afrikanisches Wort. Der Name steht für „Miteinander“, 
erläutert Göntje Braren. „Gemeint ist auch das Mitein-
ander der Menschen in all ihrer Buntheit und Vielfalt. 
„Die Schüler selbst haben sich bei einer Abstimmung 
für diesen Namen ausgesprochen“, berichtet die Päda-
gogin und freut sich. Passt doch dieses Wort „Ubuntu“ 
perfekt zu dem, was in der Franz-Claaudius-Schule be-
sonders wichtig ist. „Das Motto unserer Schule heißt: 
„Eine Schule für alle Kinder!“

  Adresse: Franz-Claudius-Schule,  
  Falkenburger Str. 94, 23795 Bad Segeberg  
  Telefon: 04551-96140 
  www.franz-claudius-schule.de
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Nahkauf -  
Unser Supermarkt 
gleich um die Ecke

„Ihr habt ja alles, was man so braucht!“ Immer wie-
der staunen Kunden, was Kristian Heesch in seinem 
Nahkauf-Markt im Südstadt-Zentrum anbietet. Wer 
mit offenen Augen durch die Regale geht, ist beein-
druckt von der Vielzahl an Produkten auf kleinem 
Raum. Seit fast zwei Jahren ist Kristian Heesch 
montags bis sonnabends von 
6.30 bis 20.30 Uhr für seine 
Kunden da.

Frisches Gemüse und Obst, 
Molkereiprodukte und Süß-
waren, Fertiggerichte, Tiefge-
kühltes, Getränke, Gewürze 
und Fleisch, Kosmetik, Wasch-
mittel und vieles mehr  und in 
diesen Wochen natürlich auch 
weihnachtliche Naschereien 
sind übersichtlich angeordnet. 
Wer in riesigen Einkaufspaläs-
ten Zustände bekommmt, weil 
alles zu viel ist, ist hier gut auf-
gehoben.  Schnell findet man 
alles, was man braucht. Und sonst ist Hilfe immer ganz 
in der Nähe. Einen kleinen Schnack zwischendurch wie 
im Tante-Emma-Laden gibt es noch obendrein.

Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Nah-
kauf-Markt in Voll- oder Teilzeit beschäftigt Seit gut ei-
nem Jahr bildet Kristian Heesch auch drei junge Leute 

aus. Eine von ihnen ist seine Tochter Angelina. Die an-
gehende Kauffrau im Einzelhandel im zweiten Lehrjahr 
macht mit Ehefrau Bianca das Familienteam im Laden 
komplett.

Kristian Heesch ist als Inhaber zu 100 Prozent eigen-
verantwortlich für alles. Seine Ware 
bezieht er von der Rewe. Dort kann 
er auch besondere Kundenwünsche 
anmelden. „Wenn mehrere Kunden 
einen Wunsch haben, besorge ich 
es - wenn die Rewe es liefern kann.“ 
Bei den Preisen der Discount-Artikel 
könne er übrigens durchaus mit an-
deren mithalten. „Die Butter kostet 
bei mir nicht mehr als bei Aldi oder 
Lidl.“ Außerdem erspart man sich 
lange Wege zum Einkaufen. Das Auto 
kann stehen bleiben und so Geldbeu-

tel und Umwelt schonen.

„Die Entscheidung, den Supermarkt 
in der Südstadt zu übernehmen, war 
richtig“, freut sich Kristian Heesch. 

„Wir wurden hier gut aufgenommen - und der Umsatz 
steigt laufend.“ Auch das Miteinander mit den benach-
barten Geschäftsleuten stimmt. „Dr. Noack holt bei uns 
seinen Kaffee und Torsten Gräeper den Aufschnitt für 
seine Brötchen.“ 

Grund genug, am Silvesterabend zur Feier eines gelun-
genen Jahres ein paar Berliner zu verspeisen und einige 
Raketen in den Himmel steigen zu lassen. Klar, auch 
die gibt es beim Südstadt-Nahkauf - in feiner Auswahl 
und ohne große Wege. 

„Wir wünschen unseren  Kunden eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch!“, 

sagen Kristian Heesch und Tochter Angelina.
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So berühmte Sänger wie die Beatles John, Paul, 
 George und Ringo sind sie natürlich nicht. Aber 
immerhin landesweit ist die „Boygroup“ durchaus  
bekannt, in der Volker Barnaski, Hermann Bauer, 
Robert Kastens, Detlef Dreessen, Carsten Aurich 
und Hans Kiering singen. 

An jedem Mittwoch treffen sich die sechs Südstädter 
im traditionsreichsten Chor Schleswig-Holsteins, dem 
Männerchores Bad Segeberg. Schon 1840 gründeten 
musikalische Segebeger diese Gemeinschaft. Fast 180 
Jahre hat die Freude am Singen sie immer wieder zu-
sammengehalten.  Noch heute ist der Chor mit 40 Mit-
gliedern einer der großen Männerchöre im Lande.

„Singen hält gesund und strafft die Haut“, zitiert Robert 
Kastens mit einem Schmunzeln ein heimliches Motto 
der singenden Männer. Zwischen Mitte 40 und Mitte 
80 sind die Sänger alt - aber jung im Herzen geblieben, 
betont Robert Kastens. Das zeigt sich schon an der Aus-
wahl der Lieder. Mit den „Capri-Fischern“ und anderen 
schwungvollen Evergreens bringen die die Tenöre und 
Bässe ihr Publikum immer wieder in Stimmung. Ein-
mal im Jahr widmen sie sich zum Segeberger Shantyfest 
den Seemannsliedern. Zwischendurch bringt der Chor 
aber auch Gehaltvolles zu Gehör wie Beethovens  „Ode 
an die Freude“. 

Diese Broschüre zur  
 Geschichte des Männercho-
res ist 2015 erschienen und 
wird an Interessierte kosten-
los abgegeben.

Das Lied 
„Sankt  Niklas 

war ein See-
mann“ von 

Freddy Quinn 
macht Her-

mann Bauer,  
(von links) 

Volker Barna-
ski und Robert 

Kastens zur-
zeit besonders 

viel Spaß.

Kontakt: Vorsitzender Hans-Heinrich Heinsen,  
Tel. 04555-694. Gelegenheit zum Kennenlernen 
besteht auch beim Weihnachtsklönschnack am 
Sonnabend, 7. Dezember, um 12 Uhr und beim 
Weihnachtkonzert am Sonnabend, 14. Dezember, 
um 16 Uhr in der Schlamersdorfer Kirche.

Mehr als 1000 Sängerinnen und Sänger kommen alle 
zwei Jahren nach Bad Segeberg, wenn der Männerchor 
zum Event „Segeberg singt!“ bittet. Bescheidener sind 
die Adventskonzerte in den Altenheimen der Stadt in 
der Adventszeit. Eine Menge Ensatz für die Kultur, wo-
für der Männerchor nicht nur eine Ehrenplakette des 
Bundespräsidenten bekommen hat, sondern auch die 
Anerkennung als gemeinnütziger Verein.

Gesellschaftlicher Vorreiter war der Chor vor 50 Jah-
ren. Damals wählte er als erster Männerchor des Lan-
des mit Helga Dettmann eine weibliche Dirigentin an 
seine Spitze. Mit Dorothea Dreessen steht auch heute 
wieder eine Frau am Dirigentenpult.

Neben dem Singen ist auch die Geselligkeit wichtig. 
Zu jeder Probe gehört eine „Hopfen-Pause“, für die je-
weils ein Sänger Getränke und Knabberzeug mitbringt. 
Am Vatertag werden gemeinsame Ausfahrten unte-
rnommen. Den Jahresabschluss markiert ein großes 
Weihnachtskonzert mit anschließendem Festschmaus. 

Wer Lust hat mitzusingen, kommt an einem Mittwoch 
um 19.30 Uhr unverbindlich zur Schnupperprobe in 
die Aula der Gemeinschaftsschule am Seminarweg.  
Beste Gelegenheit ist der Jahresanfang, zumal am  
4. April schon ein besonderes Jubiläum ansteht: der 
180. Geburtstag.

Südstädter und ihre Hobbys:  
Singen im traditionsreichsten Chor 

Schleswig-Holsteins 
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JODA - Holz aus dem Echten Nor-
den

Joda® –  Holz aus  
dem Echten Norden

Jorkisch & Joda® – das steht für Holz fast  
aller Art: Man entdeckt im Echten Norden und di-
rekt im Herzen Schleswig-Holsteins ein Unternehmen 
der Holzbranche als Großhändler, Importeur, Fachmarkt, 
Dienstleister und Produzent, das mit seiner Vielfalt ein-
zigartig ist. Jorkisch bringt als zertifizierter Betrieb mit 
über 170 Mitarbeitern an drei Standorten Ökonomie, 
Ökologie und Soziales in Einklang.

Die Jorkisch GmbH & Co. KG: Leistungsstark an 
drei norddeutschen Betriebsstätten aktiv. Holz wird nicht 
nur gehandelt – es wird verarbeitet, veredelt und imprä-
gniert. Das geschützte Signet Joda® steht für tausende 
Artikel im Kontext von Haus & Garten. Über eintausend 
Holzhandlungen und Baustoffmärkte von Dänemark bis 
in die Schweiz genießen ein „Alles aus einer Hand“ An-
gebot des fachhandelsorientierten Daldorfer Holzspezia- 
listen. Die Bereiche Energieholz, Farben sowie Kunststof-
fe für Dach und Wand komplettieren das Produktportfolio.

Im Wald zu Hause: Jorkisch bietet ganzheitliche Lö-
sungen – Waldpflege für die Natur und den passenden 
Rohstoff für die Industrie. Im norddeutschen Raum ist 

Jorkisch über alle Waldbesitzarten in der Rohholzernte 
und im Rohholzhandel aktiv. Modernste Technik sorgt für 
Effizienz bei der Rundholzlogistik. Bereits im Wald wird 
das Holz vorsortiert und optimiert. Das schafft gleichsam 
für den Waldbesitz wie für die Industrie wichtige Wert-
schöpfung.

Vom Wald ins Werk: Jorkisch agiert auf über sech-
zehn Hektar Lager- und Logistikfläche an drei mit unter-
schiedlichster Technik ausgestatteten Standorten. Als 
mehrfach zertifiziertes Unternehmen im Bereich der 
Holzernte bekennen wir uns unverrückbar zur Nach-
haltigkeit. Mit einem firmeneigenen Fuhrpark von über 
dreißig Lastzügen werden die „Ideen aus Natur“ verläss-
lich und auf kurzem Wege geliefert. Der nachwachsende 
Rohstoff Holz ist der Baustoff und der Energieträger des 
21. Jahrhunderts. Eine ideale Voraussetzung für eine im-
mer weiter zunehmende Akzeptanz des Naturmaterials 
Holz in all seinen Facetten.

www.jorkisch.de
www.joda.de

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

www.joda.de
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Alter ist nicht ansteckend - Lachen schon
Wer ins Seniorenheim geht, fühlt sich manchmal 
vom Rest der Welt abgeschnitten. Andererseits  wis-
sen viele Außenstehende gar nicht, wie es in einem 
Alten- und Pflegeheim aussieht. Um Hemmschwel-
len  ein bisschen abzubauen, veranstalteten die 
Initiative Südstadt und das Propsteialtenheim im 
Matthias-Claudius-Weg im November gemeinsam 
einen bunten Nachmittag mit Döntjes und Musik. 

Seit Beginn der Initiative vor sechs Jahren treffen sich 
Südstädter in der Begegnungsstätte am Propsteialten-
heim. Hin und wieder schauen einzelne Heimbewoh-
ner bei Lesungen oder einem Singnachmittag herein. 
Einmal im Jahr kommen Mitarbeiter des Propsteialten-
heims mit Bewohnern auch zum  Südstadt-Sommerfest 
und bauen da ein kleines mobiles Café auf. 

Da das Altenheim über einen großen Saal verfügt, in 
dem noch dazu ein Flügel steht, entstand nun die Idee, 
gemeinsam kulturelle Angebote auf die Beine zu stel-
len, die im Saal des Heims stattfinden, aber auch für 
andere Einwohner der Südstadt interessant sind. 

Den letzten Anstoß gab ein Anruf von Rosel Thalau. 
Die ehemalige Inhaberin eines Lebensmittelladens in 
Westerrade hat allerlei humorige Geschichten zusam-
men getragen, die sie in ihrem Laden erlebt hat oder 
die ihre Kunden ihr beim Einkauf zutrugen. Als Ro-
sel Thala anbot, einige ihrer Dönjtes in der Südstadt 
vor Publikum vorzutragen, erntete sie sofort Begeiste-
rung. Tilman Aichele, der Beschäftigungstherapeut des 
Propsteialtenheims, sagte spontan die Gastfreundschaft 
des Hauses zu, die Südstadtinitiative, versprachen, Ku-
chen mitzubringen. Im Handumdrehen waren auch die 

passende musikalische Begleitung und die Werbung 
organisiert.

50 Heimbewohner und 30 Gäste kamen zur Premi-
ere am 2. November und lauschten den Döntjes von 
Rosel Thalau.  Sie berichtete etwa von einem stark al-
koholisierten Feuerwehrmann, der nach einer Feier 
aufgefordert wurde, sein Auto stehen zu lassen. Das 
Problem umging er einfallsreich, indem er das Feu-
erwehrauto nahm. „Sein eigenes Auto hat er ja wie 
gefordert stehen gelassen“, kommentierte Rosel Tha-
lau die Episode, die alle zum Lachen brachte. Nach 
dem Motto „Kindermund tut Wahrheit kund“ hat-
te sie auch einige Sprüche  ihrer kleinen Kunden auf 
Lager, die sie damals gleich aufgeschrieben hatte. 

Für den musikalischen Rahmen sorgten die Südstadt-
Ukulele-Kids mit ihren bunten Instrumenten. Sie san-
gen traditionelle Laternelieder, von denen die Senioren 
eine ganze Reihe auswendig mitsingen konnten. Ap-
plaus erhielt auch das „Südstadt-Ukester“. Es hatteLie-
derbücher mitgebracht und animierte Heimbewohner 
und Gäste zum gemeinsamen Singen von Volksliedern. 

Zwischendurch stärkten sich alle an Keksen und selbst 
gebackenem Kuchen der Südstadt-Initiative, während  
Tilman Aichele und seine Helfer Kaffee aus der Küche 
des Heims reichten.

Die Strophe „Dass wir uns hier in diesem Tal noch tref-
fen so viel hundert Mal“ war am Ende fast schon Motto 
für mehr solcher Veranstaltungen. Einer Besucherin 
gefiel es offenbar besonders gut. Ihr Fazit: „Vielleicht 
ziehen wir ja auch einmal ins Propsteialtenheim.“ 

Stimmungs-
kanone Rosel 
Thalau (Foto 

Mitte), das 
Südstadt-

Ukester und 
die Südstadt-
Ukulele-Kids  

sorgten für 
einen unter-

haltsamen 
Nachmittag 

im Propstei-
Altenheim.
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Kultur-Geschenktipps zur Weihnachtszeit

„Impulse“:  40 Beiträge 
mit  Denkanstößen und 
Anregungen für und von 
Bad Segebergerinnen und 
Bad Segebergern für eine 
gute Zukunft ihrer Stadt 
und ihrer Einwohner. 
216 Seiten, 17x24 cm. 12 
Euro. In allen Buchhand-
lungen und bei www.det-
lef-dreessen.de.

„Sing man to“:  das Lie-
derbuch im Großdruck mit 
den beliebtesten Volkslie-
dern Norddeutschlands.  
144 Seiten DIN A4, 128 Lie-
der, davon 18 Plattdeutsch. 
12 Euro inkl. Versand.  Son-
deredition mit Ringbin-
dung: 14,50 Euro. In allen 
Buchhandlungen und bei 
www.detlef-dreessen.de.

„Im Jahreskreis“: Drei Ge-
dichtbände mit poetischen 
Betrachtungen zu den Jah-
reszeiten. Autorin: Brunhild 
Schuckart, Illustrationen: 
Juliane Kanig-Krantz. 68 Sei-
ten, Hardcover, 21 x 21 cm,  
je 19,80 Euro. In den Buch-
handlungen und bei Brunhild 

Schuckart, Fritz-Reuter-Weg 12,  23795 Bad Segeberg, 
Tel. 04551-36 48.

„Lene Meiers Ge-
danken beim 
 Kartoffelschälen“: 
Humorvolle Ge-
dichte über den 
 Hausfrauenal ltag 
von Brunhild 
Schuckart. 108 S., je 
5 Euro. In den Buch-
handlungen und bei 
der Autorin.

„Gustav Böhm und sei-
ne Siedlung“: Mit dieser 
Broschüre erinnert Axel 
Winkler an den „Vater“ der 
Gustav-Böhm-Siedlung. 28 
Seiten, Schützgebühr 1 Euro. 
Erhältlich im Haus für Kin-
der im Gänsekamp 13 und 
bei der Initiative Südstadt 
und beim Autor.

„Von Segeberg nach 
Auschwitz – das Leben 
der Jüdin Selly Baruch“: 
Ein Buch von Axel Winkler 
über die Bad Segebergerin 
Selly Baruch und ihre Ge-
schwister, die in der Nazi-
Zeit umgebracht wurden. 
142 S., 15 Euro. In den Se-
geberger Buchhandlungen 
und bei Gummi-Hamann.
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Zum Aufbewahren: Adressen und Termine

Briefkastenleerungen

Deutsche Post:  
Falkenburger  Str. 107: Mo-Fr 16.45 Uhr, Sa 12.15 Uhr  
Ginsterweg 1: Mo-Fr 17.45 Uhr, Sa 13 Uhr 
Gustav-Frenssen-Weg:  Mo-Fr 16.45 Uhr, Sa 12.15 Uhr 
Ostlandstr.: Mo-Fr 16.45 Uhr, Sa 12.15 Uhr 
Theodor-Storm-Str. 43: Mo-Fr 16.45 Uhr, Sa 12.15 Uhr

Nordbrief:  
Südstadt-Einkaufszentrum, Theodor-Storm-Str. 15, 
Mo-Fr 16.30 Uhr, außer an Feiertagen.

Ärztliche Versorgung in der Südstadt

Stadtverwaltung 

Bürgervorsteherin Monika Saggau:  0163-2166810, 
buergervorsteherin@stadtbadsegeberg.de

Rathaus allgemein: 04551-964-0. 
Straßenschäden: 04551-964-420  
Straßenbeleuchtungsstörung: 04551-964-423 
Ordnungsamt (Verkehr): 04551 964-311 

Stadtteilmanager Jörg Mose: suedstadt@comtact-
dienste.de, 0162/4068784 
 

Nahkauf: Mo-Sa 6.30 bis 20.30 Uhr. 
Südstadt-Apotheke: Mo-Sa 8 bis 13 Uhr, Mo-Fr 14 bis 
18.30 Uhr. 
Bäcker Gräper: Mo-Fr 5.30 bis 18 Uhr, Sa 5.30 bis 13 
Uhr, So 7.30 bis 10.30 Uhr. 
Der Kleine Laden: Mo - Fr 6.30 bis 18 Uhr, Sa. 6.00 bis 
13 Uhr. 
Mones Saloon: Mi-So ab 17 Uhr.

Termine 

Südstadt-Treffen: An jedem ersten Dienstag im 
Monat,  19 Uhr in der Begegnungsstätte, Matthias-
Claudius-Weg 4.

Stammtisch: Meistens am dritten Freitag im Monat,  
19 Uhr in „Mones Saloon“, Theodor-Storm-Str. 15 g

Weihnachtsklönschnack: Sonnabend, 7. Dezember, 
11-14 Uhr, Südstadt-Einkaufszentrum am Nahkauf.

Neujahrsanbiss: Der „Neujahrsempfang“ der Südstadt 
mit Frühstück: Sonntag, 5. Januar 2020, ab 10.30 Uhr, 
Familienzentrum an der Südstadt-Kita, Falkenburger 
Str. 92.

Offener Singkreis mit Akkordeon-Begleitung: an 
jedem zweiten Dienstag im Monat, 17 bis 18 Uhr, 
Familienzentrum.

Offener Handarbeitstreff: an jedem ersten und 
dritten Donnerstag im Monat, 15 bis 17 Uhr, Famili-
enzen–trum.

Behördenlotse: donnerstags 9 bis 12 Uhr, Familien-
zentrum.

Nachbarn für Nachbarn: ab Januar an jedem dritten 
Montag im Monat, 14.30 bis 16 Uhr, Familienzentrum.

Notrufe
Polizei 110 
Feuer: 112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117 
Ärztlicher Notdienst: 01805-119292 
Apotheken-Notdienst: 22833 
Gift-Informationzentrum: 0551-19240 
Pflege-Not-Telefon: 0180-2494847 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000-116016 
Ev. Telefonseelsorge: 0800-1110111 
Kath. Telefonseelsorge: 0800-1110222 
Kinder- und Jugendsorgentelefon: 0800-1110333 
Elterntelefon: 0800-1110550 
Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD): 04321-
560056 
Opfer- Notruf und Info-Telefon Weißer Ring: 116006

Wertstoffcontainer

Altglas: Gorch-Fock-Straße Höhe Hausnummer 2 

Altkleider: Matthias-Claudius-Weg / Falkenburger 
Straße 

Glas und Altkleider: Tulpenweg, Holunderweg/Nel-
kenweg, 

Dies und alles andere: Recyclinghof des Wege-Zweck-
verbandes, Am Wasserwerk 4, Mo-Mi und Fr 8 bis 17 
Uhr, Do 8 bis17 Uhr (ab 1. März bis 18 Uhr), Sa 8 bis 
13 Uhr.

Öffnungszeiten im Einkaufszentrum

Allgemeinmedizin: Südstadt-Praxis, Dr. med. Dieter 
Freese, Facharzt für Allgemeinmedizin, Theodor-
Storm-Straße 57B

Internist: Hanswerner Gerwin, Theodor-Storm-Straße 
57A

Physiotherapiepraxis Südstadt: Anja Ramm, Timm-
Kröger-Weg 4 
 
Zahnärzte:  
Thies Hanert, Falkenburger Str. 150 
Dr. Joachim Hüttmann, Theodor-Storm-Straße 3
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Einladung zum Weihnachtsklön-
schnack


