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Vogel des Jahres 2018 „Ich bin ein Star, baut mir ein Haus!”
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Das Ehrenamt in Lütjenburg
Hartmut Eller - Förderverein Turmhügelburg
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facebook.com/heinsmagazin

www.luetjenburg-erleben.de
www.luett-app.de
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
Zeit für Veränderungen…
es ist schon wieder Februar geworden. Noch ist ´Dicke-Socken-Zeit´, es lockt der warme Ofenplatz, doch bald schon
grüßt der frühe Frühling und lädt alle Winterschäfer ein,
die Nase in die klare Luft zu strecken. An geschützten
Plätzen schauen noch scheu aber doch recht neugierig,
gelbe Winterlinge und sogar schon einige zarte Schneeglöckchen hervor. Die Tage werden wieder länger, die Welt
wird bunter und somit stellt sich gute Laune ein. In ein
paar Wochen ist der Frühling wieder da und die Vorfreude
darauf steigt.

In Lütjenburg bewegt sich viel…
…auch bei uns tut sich etwas: - Unsere Agentur zieht um! Keine Sorge, wir bleiben der Stadt Lütjenburg treu, nur unser Agentur-Standort wird verlagert. Wir freuen uns, Sie
demnächst in unseren neuen Räumlichkeiten in der Kurzen
Twiete 1 / Neuwerkstraße begrüßen zu dürfen.

Wir haben uns in der ersten
Etage am Markt überlegt, wie wir es unseren Kunden, Besuchern, Lieferanten und uns selbst bequemer machen können und als die Räume frei wurden,
griffen wir zu.
Vorteile: Ebenerdigkeit, Präsentationsflächen und ein Parkplatz direkt am Haus.
- Noch ist es nicht ganz so weit, wir sind bis in den März
hinein noch in unseren Räumlichkeiten, Markt 4, über der
Touristinfo zu finden. Doch wir befinden uns bereits voller Schwung und neuen Ideen in den Vorbereitungen zum
Start in unser neues Domizil. Wir halten Sie auf dem Laufenden… Herzliche Grüße

Ihre Petra & Stefan Gramkow
(Herausgeber, Redaktion, Texte, Fotoarbeiten)

Früher Frühling
Zwischen Februar und März
liegt die große Zeitenwende,
und man spürt es allerwärts,
mit dem Winter geht´s zu Ende.
Schon beim ersten Sonnenschimmer
steigt der Lenz ins Wartezimmer.
Keiner weiß, wie es geschah,
und auf einmal ist er da.

Manche Knospe wird verschneit
zwar im frühen Lenz auf Erden.
Alles dauert seine Zeit,
nur Geduld, es wird schon werden.
Folgt auch noch ein rauer Schauer,
lacht der Himmel umso blauer.
Leichter schlägt das Menschenherz
zwischen Februar und März.

Gas- &
Ölheiztechnik
Barrierefreie
Bäder
Solaranlagen
u.v.m.
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Heizungstechnik
Sanitärtechnik · Solaranlagen
Hinrich Kühl (Inh. Dipl.-Ing. C. Kühl)
24321 Lütjenburg · Oldenburger Str. 29a
Tel. 04381-4040 70 · info@hinrich-kuehl.de
www.hinrich-kuehl.de

Luise Otto-Peters

- Anzeige -

Jahreshauptversammlung
beim Sozialverband Lütjenburg und Umland
24.2.2018 · 15.00 Uhr · Gemeindehaus in der Wehdenstraße 14
Der Veranstaltungskalender wird den rund 450 Mitgliedern des
Sozialverbandes Lütjenburg vorgestellt. Er lockt wieder mit sehr
vielen unterschiedlichen und attraktiven Angeboten. Weitere Tagesordnungspunkte der Jahreshauptversammlung sind der Rechenschaftsbericht und die Wahl eines neuen Vorstandes für die nächsten zwei Jahre.
Das Team des Lütjenburger Ortsverbandes freut sich auf zahlreiche Besucher und den Vizepräsidenten des SoVD´s, Herrn Wolfgang
Schneider. Der Vorstand reicht zur Stärkung kostenlos Kaffee und
Kuchen.
Die MitgliederInnen werden gebeten, sich bei Heidi Tamm unter Tel.:
04381 – 415171 anzumelden.

Weitere Veranstaltungstermine
18.2.2018, 16 Uhr,
Schulzentrum Hoffmann-von-Fallersleben, Lütjenburg
Die Theatergruppe Zeitgeist spielt eine Kriminalkomödie von Stefan
Schroeder.
Eintritt: Mitglieder und Gäste 5 €.

Vinylböden –

2.3.2018, 11-12 Uhr,
Amt Lütjenburg, Neverstorfer Str. 7
Sozialberatung
Anmeldungen bei Robert Lentzer unter Tel.: 04382 – 9269027
13.3. 2018, 16–18 Uhr,
Otto-Mensing-Schule, Lütjenburg
Computertreff in Zusammenarbeit mit Seniorenbeirat und VHS.
Infos erteilt: Robert Lentzer unter Tel.: 04382 – 9269027 oder unter
sovd-luetjenburg@email.de
15.3.2018, 15 Uhr,
Alter Posthof, Neuwerkstraße 15, Lütjenburg
Kaffeenachmittag mit Unterhaltung Anmeldung bei Heidi Tamm
unter Tel.: 04381 – 415171 oder unter sovd-luetjenburg@email.de

...so geht das!

Leise. Robust. Einfach bequem.

ter Hürne Design-Vinylboden ist durch und durch ein Komfortboden mit vielen tollen Eigenschaften.
Unser Boden ist gedacht und gemacht für Menschen, die einfach bequem und sorglos leben wollen – insbesondere dann, wenn es um die tägliche Nutzung eines Bodens geht. Dabei tritt unser Design-Vinylboden im wahrsten
Sinne des Wortes leise auf und hält sich dezent im Hintergrund, selbst dann, wenn es mal etwas robuster zugeht.
Alle ter Hürne Design-Vinylböden verfügen über eine 0,55 mm starke Nutzschicht, die ihnen ihre besondere
Robustheit verleiht, sie vor Abrieb schützt und für ein langfristig schönes Dekorbild sorgt. Egal in welcher Ausführung besticht der Boden dank seiner leichten Elastizität durch ein angenehmes Laufgefühl.
Die Pflegeleichtigkeit rundet den Komfort ab.
Der perfekte Boden für das echte Leben –
Leise. Robust. Einfach bequem.

Am Kneisch 2 · 24321 Lütjenburg
Tel.: 0 43 81/40 56-0 · www.bauXpert-dittmer.com
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Leider kann der Vogel des Jahres 2018 als einer der besten
Stimmen- und Geräuschimitatoren diesen Hilferuf nicht selber trällern.
Noch vor 10 Jahren zählte der Star zu einer der am häufigsten vorkommenden Vogelarten, doch in 2015 landete er ohne
Vorwarnung direkt auf der ´Roten Liste´ der ´Gefährdeten Arten´. Zahlen belegen, dass allein in den letzten 2 Jahren etwa
30% des Bestandes verloren gegangen sind. Gründe liegen
im fehlenden Lebensraum sowie der damit einhergehenden
mangelnden Nahrungsbeschaffungs- und Brutmöglichkeiten.
Es tragen dazu bei die sich verändernde Form der Land- und
Forstwirtschaft in Feld, Flur sowie die sich mehrenden sterilen Privat-Gärten ohne alten Baumbestand, ohne Hecken,
Obst- bzw. Beerenangebot mit fehlenden freien Erdflächen.
Die Vögel weichen immer mehr in eine urbane Umgebung aus
und nutzen dort Fassaden sowie Dachhohlräume, Parkanlagen, Kleingärten und Friedhöfe, doch auch in der Stadt droht
der Verlust von Lebensraum.

Soll uns der im Sommer metallisch schillernde Garten-Star
mit seinen Gesängen und dem Naturschauspiel der riesigen
Schwärme im himmlischen ´Tanz´Zelt weiter erfreuen, benötigt er eine Lobby. Findet er diese nicht, wird auch er eines
Tages als Naturbereicherung aus unserer Umwelt verschwinden. Wir alle können gegensteuern, indem wir dem Meistersänger Lebens- und Nistmöglichkeiten bieten und ihm einen
Nistkasten, oder noch besser: gleich mehrere Behausungen,
an geschützten Orten zur Verfügung stellen. Bereits jetzt
können wir damit anfangen. Schon bald werden unsere gefiederten Freunde unseren Garten mit Leben füllen. Das Schöne
ist: Fühlen die Stare sich wohl, kommen von Jahr zu Jahr
immer mehr kleine singende Freunde dazu.
Redaktion/Text: Agentur inpuncto Werbung, Petra Gramkow

Der Star trägt nach der Herbstmauser ein gepunktetes Kleid.

Die Stare

Vater sprach: in jedem Baum
Hängt mir eine Meste!
Wenn es nächstens Frühling wird,
Kommen unsre Gäste.

Und die Staare flogen dann
Aus und ein zum Neste.
Jeder hatt‘ ein eignes Haus,
Jeder seine Meste.

Als der Frühling wiederkam,
Kamen auch die Stare,
Zogen in die Mesten ein
Wie im vor‘gen Jahre.

Und sie haben manchen Tag
Froh mit ihren Jungen,
Wenn wir saßen vor der Tür,
Uns ein Lied gesungen.
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
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Veranstaltungskalender 2018
für Seniorinnen und Senioren
der Stadt Lütjenburg

Karpfenessen
Zu einer der ersten Veranstaltungen in 2018 lädt Bürgermeister Dirk Sohn die Lütjenburger Seniorinnen und Senioren (ab 60
Jahre) zu einem Karpfen- bzw. Rübenmus-Essen ein. Das Essen
findet statt am Donnerstag, 22. Februar 2018, um 12.00 Uhr im
Restaurant Bismarckturm, Vogelberg. Der Eigenanteil für Karpfenesser beträgt 10,00 € und für Rübenmusesser 7,00 €.
Da die Personenzahl begrenzt ist, ist eine rechtzeitige Anmeldung
(bis spätestens zum 15. Februar 2018) im Rathaus unter Telefon
40 20 22 erforderlich.
In den letzten Jahren war die Liste der Anmeldungen sehr schnell
ausgebucht und so wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass
dann eine Warteliste geführt wird.

- Anzeige -

Nienthal 7 · Lütjenburg

Fossilienwerkstatt im Eiszeitmuseum

GETRÄNKE Selbstverständlich
erhalten Sie alles auch auf Kommission.

ZELTE

Ob kleine Gartenparty oder
Großveranstaltung bis zu 500 Personen

STÜHLE & TISCHE Stühle

(auch gepolstert), Runde Tische, eckige
Tische, Stehtische...

GESCHIRR & GLÄSER

Essgeschirr, Kaffeegeschirr, Sekt-, Bier-,
Wein-, Longdrink-, Schnapsgläser... Sämtliches
Geschirr und Gläser können Sie ungereinigt
zurück geben. Den Abwasch übernehmen wir!

Besuchen Sie mittwochs und sonntags die Fossilienwerkstatt. Zu
den Museumsöffnungszeiten können große und kleine Forscher
(ab 6 Jahren) Seeigel, Ammoniten und mehr aus dem Gipsblock
präparieren oder einen Rohbernstein zu einem Schmuckstein
schleifen. Kosten: Museumseintritt zzgl. Materialkosten von 4 €
pro Aktion.

Lernwerkstatt „Fossilien & Bernstein“
im Schleswig-Holsteinischen Eiszeitmuseum
Am Sonntag den 18. Februar freuen wir uns, Sie zu unserer Lernwerkstatt „Fossilien & Bernstein“ begrüßen zu dürfen. Von 11:00
Uhr bis 16:00 Uhr können bei uns Fossilien präpariert und Bernstein geschliffen werden. Kosten: Museumseintritt zzgl. Material
für 4 €.

hein‘s magazin

Getränkegroßhandel · Zeltverleih · Veranstaltungskonzepte
und vieles mehr...

Auf dem Hasenkrug 6 · 24321 Lütjenburg
Tel. 04381 / 40 45 47
www.getraenke-zelte.de
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Die Fischkate am Selenter See

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 10.00-16.00 Uhr
Samstag von 10.00 - 14.00 Uhr

„Im Zeichen des Kreuzes –
Eroberungen dänischer Könige
vom 12. bis 14. Jahrhundert“

Forelle • Aal • Karpfen
Saibling • Lachsforelle

Die „Gesellschaft der Freunde der mittelalterlichen Burg
in Lütjenburg e.V.“ setzt ihre Vortragsreihe
„Lütjenburger Vorträge zur Archäologie
und Geschichte“ fort.

Wessela Fischhandel
Seekrug 2 · 24321 Seekrug/Giekau · Telefon 0 43 81/84 88

Dienstag, 27. Februar 2018, 19.30 Uhr
Saal des Hotel -Restaurant “Lüttje Burg“
Lütjenburg, Markt 20
Eintritt frei

Frisch und geräuchert

Vortrag von Prof. Dr. Oliver Auge
(Historisches Seminar , CAU Kiel)

Wir erstellen Ihre

WEBSEITE
Für jedes Budget von XS bis XXL
- Relaunch / Neuaufbau Vom Onepage-Design bis zum
großen Auftritt inklusive Webshop.
Starten Sie mit uns Ihr zukunftssicheres Webprojekt,
komplett in HTML5 & CSS.
Full responsive.

(Automatische Anpassung an mobile Endgeräte)

Bleiben Sie flexibel und profitieren Sie
von unserem Hosting ohne Vertragslaufzeit.

Design, das begeistert!

Agentur inpuncto Werbung · Petra & Stefan Gramkow · Markt 4 · 24321 Lütjenburg
Telefon 0 43 81/415 93 94 · info@inpunctowerbung.com · www.inpunctowerbung.com
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Zwischen 1168/69 und 1219 eroberten die dänischen Könige Waldemar I., Knut VI. und Waldemar II. im engen Zusammenspiel mit dem Papsttum sowie dem Episkopat ihrer
Reichskirche und dem dänischen Adel und begünstigt von
der seinerzeitigen politischen Großwetterlage ein beachtliches Konglomerat ganz verschiedenartiger Herrschaftsbereiche, das in der Literatur gern als „Ostseeimperium“ und
im Kartenbild nur zu oft als einheitlicher dänischer Besitz
firmiert. Bei genauer Betrachtung wird allerdings offenbar,
dass sich dieses Reich der Waldemare, das weite Teile der
Ostseeküste umspannte, aus ganz unterschiedlichen Teilen
zusammensetzte und dass die Könige in diese Teile auch
ganz differenziert hineinregierten und eingriffen. Eine besondere geostrategische Rolle in diesem Machtkonglomerat nahm offenkundig Nordelbingen ein.
Komplex verhält es sich augenscheinlich auch mit der Motivation zu den Eroberungen, hinter denen sich machtpolitisch-wirtschaftliche Gründe ebenso verbergen wie
glaubensmäßige in Form der zeitgenössischen Kreuzzugsideologie. In Estland wurde mit einem neuen Herzogtum
gewissermaßen ein herrschaftlicher Satellit nach dem Muster der Kreuzfahrerstaaten etabliert. Dieses Machtgebilde der Waldemare implodierte indes nicht zwangsläufig
aufgrund seiner Inhomogenität. Es geriet vielmehr wegen
der Ausnahmesituation der Gefangennahme von König und
Thronfolger im Jahr 1223 an und in den Abgrund. Der Krone
verblieben letztlich Estland (bis 1346) und Rügen (bis 1435)
als Einflusssphären.
Für nachfolgende dänische Herrscher fungierte das „Imperium“ der Waldemare aber fortan als Referenzrahmen und
Vorbild, wenn denn innen- wie außenpolitische Bedingungen eine Machtexpansion gestatteten.
hein‘s magazin

Fliesen-Fachgeschäft • Meisterbetrieb seit 1963

G.Martsch

Bäckermeister Otto Schütt
geb. 30. März 1926

† 9. Januar 2018

• Otto Schütt war mit Leib und Seele nicht nur Bäckermeister, sondern auch 30 Jahre lang „Schulmeister“ an der Kreisberufsschule,
weil er es als seine berufspädagogische Aufgabe ansah, einen
qualifizierten Nachwuchs heranzubilden.
• Er setzte sich im Jahr 1986 zur Ruhe und verkaufte das Bäckerhaus in der Niederstraße 14, in dem er seit 1950 selbständig
tätig war, an Bäckermeister Rudolf Grundmann aus Dannau.
• Otto Schütt war zeit seines Lebens ein der Heimat und ihren Traditionen eng verbundener Mensch.
• So arbeitete er die Geschichte der Kreishandwerkerschaft Plön
– Ostholstein auf, getreu dem Motto:“Ich wollte nicht, dass das
alles verschwindet!“
• Und er setzte sich im Jahre 2011 nachhaltig für den Erhalt des
Kreismuseums ein, denn dort befindet sich u. a. der Zinnschatz
der Lütjenburger Ortshandwerkerschaft, der – dank seiner Initiative – fotografiert, erläutert und veröffentlicht wurde.
• Und als die Stahlglocken der Lütjenburger Michaeliskirche 1995
gegen Bronzeglocken ausgetauscht wurden, hat er mit dafür gesorgt, dass die Glocken nach Estland transportiert wurden und
dort heute noch läuten.
• Otto Schütt war allseits sehr beliebt, wußte immer, was er wollte
und sprach ein wundervolles „Mecklenburger Platt“.
• Ein besonderes Verhältnis hatte er zu den Mitgliedern des Arbeitskreises Stadtarchiv in Lütjenburg, deren ehrenamtliche Arbeit er über alles schätzte und deshalb in der Weihnachtszeit jedem der dort tätigen „Hobby – Archivare“ ein Marzipanbrot nach
altem Familienrezept gebacken hat.
• Und als er selbst nicht mehr in der Küche arbeiten konnte, hat er
seinen Sohn Otto (ebenfalls Bäckermeister) in Dorpat (Estland)
dafür gewonnen, dass er nun dort die Marzipanbrote herstellt.
• Gern bin ich auch seiner Bitte nachgekommen, ihm an dem Tag,
an dem das HEIN`S – Magazin erscheint, ein Heft vorbeizubringen. Und dann hieß es immer; „Komm´ rin, min Jung!“
Wir werden ihn sehr vermissen, denn er war zu uns wie ein
väterlicher Freund.
Dr. Sigurd Zillmann

GmbH

Fachberatung • individueller Service • Verkauf • Verlegung
Erleben und
BeGREIFEN
Sie die Vielfalt
der Wohn- und
Bäderkeramik.
Auf dem Hasenkrug 8 • 24321 Lütjenburg
Tel. 0 43 81/77 54 • Fax 0 43 81/70 30
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr • Sa. 9-13 Uhr

Besuchen Sie
unsere
Fliesenausstellung!

Hospizverein Lütjenburg e.V.

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben,
sondern den Tagen mehr Leben”.
Cincely Saunders, Begründerin der Hospizbewegung

Gerne würden wir Ihnen dabei helfen
und Ihnen zur Seite stehen.
Unser Trauercafé öffnet jeden 4. Sonntag im Monat
zwischen 15.00 und 17.00 Uhr im Lese-Café in der Plöner Straße 2.
Plöner Straße 2 · 24321 Lütjenburg · Tel. 0151-10 32 97 34 (Mailbox)
www.hospizverein-luetjenburg.de

DER NEUE OPEL CROSSLAND X

Am Hopfenhof 2 · 24321 Lütjenburg · Telefon 04381/8642 · Fax 04381/5875
luetjenburg@barleben-opel.de · www.autohaus-barleben.de

hein‘s magazin
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Hubertus Moser

Vom Schüler in Lütjenburg
zum Chef der wiedervereinigten Landesbank Berlin (Teil III)
zender der Ernst – Reuter – Gesellschaft zur Förderung der WissenNach dem erfolgreichen Abschluß der Realschule in Lütjenburg beschaften an der FU Berlin.
gann Hubertus eine Lehre bei der Kreissparkasse Plön und war sogar
Auch hat er sich stets in besonderem Maße für die Bereiche Kultur
für kurze Zeit Leiter der Nebenzweigstelle der Kreissparkasse Plön in
und Gesundheit eingesetzt. So war er z. B. stellvertretender VorsitzenHohwacht.
der des Fördervereins der Deutschen Staatsoper Berlin sowie langDann begann eine Bankerkarriere, auf die im Rahmen dieser lokalhisjähriger Präsident des Stiftungsrates Deutsches Herzzentrum Berlin
torischen Kolumne nicht näher eingegangen werden kann. Sie führte
(1999 – 2015).
von Stuttgart über Berlin – West nach Frankfurt am Main zur HesDa Hubertus Moser am 1. April 2016 seinen einzigen Sohn verlor, hat
sischen Landesbank und wieder zurück nach Berlin, wo er als Vorer in letzter Zeit die Beziehungen zu seiner alten Heimatstadt Lütsitzender des Vorstandes der Sparkasse Stadt Berlin West nach dem
jenburg verstärkt und mehrfach die Familie Eller besucht, die heute
Mauerfall die historische Aufgabe wahrzunehmen hatte, den Berliim „Moserschen Haus“
ner Bankplatz neu zu
in der Plöner Straße Nr.
ordnen, die Sparkassen
73 wohnt.
in West- und Ostberlin
Der Kontakt kam – nach
zusammenzuführen und
über 60 Jahren Ortsabdie gemeinsame LBB
wesenheit – dadurch zu(Landes Bank Berlin) zu
stande, dass Hanna Eller
gründen.
sich bei der Familie MoAls Hubertus Moser am
ser für eine Spende zur
31. Dezember 1996 in
Lütjenburger Kirchenden wohlverdienten Rumusik schriftlich behestand ging, war er
dankte. Hierbei erwähnTräger zahlreicher Mante sie, dass die Familie
date in der Wirtschaft
Eller jetzt im früheren
und in Verbänden so„Moserschen Haus“ lebt
wie Inhaber zahlreicher
und sie sich über einen
Ämter in kulturellen und
Besuch freuen würde.
wissenschaftlichen EinDamit vieles, was Hurichtungen. Aus seinem Klassenfahrt der 10M am 5. September 1953 nach Hamburg (hier: vor der Jugendherberge).
bertus Moser am Herzen
tabellarischen Lebensliegt, nicht einfach eines Tages „entsorgt“ wird, hat er schon wichlauf geht hervor, dass er zu diesem Zeitpunkt bei fünf Gremien bzw.
tige und interessante Dokumente, Fotos und Briefe der Familie Eller
Verbänden den Vorsitz führte und darüber hinaus in weiteren 20 Stifübergeben, die es dem Stadtarchiv Lütjenburg zur Verfügung gestellt
tungen, Kuratorien und Vereinen ehrenamtlich tätig war.
hat. Wie eng diese Verbindung zum Wohnort der Großeltern und zum
So wurden Hubertus Moser zwei ganz besondere Ehren zuteil. Mit DaOrt seiner Jugend – zur Stadt Lütjenburg – inzwischen geworden ist,
tum vom 18. Mai 1998 wurde ihm „… in Anerkennung der um Volk
zeigt auch die Tatsache, dass er für sich und seine Frau entschieden
und Staat erworbenen besonderen Verdienste“ das Verdienstkreuz 1.
hat, in der Familiengrabstätte der Familie Giese / Moser beigesetzt zu
Klasse der Bundesrepublik Deutschland von Bundespräsident Roman
werden.
Herzog verliehen. Und mit Datum vom 4. Dezember 1998 verlieh ihm
Zum Schluß möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, die
der Akademische Senat der Freien Universität Berlin die Würde eines
meines Erachtens typisch ist für die Tatkraft und Zielstrebigkeit von
Ehrensenators – vor allem in Anerkennung seiner Tätigkeit als Vorsit8
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Hubertus Moser. Im Jahre 1984 wurde Hubertus Moser vom Vorsitzenden des Trabrenn – Vereins Marienhof e.V. (West - Berlin) gefragt,
ob er beim Trabrennen „Gästefahrer“ am Deutsch – Amerikanischen
Renntag mitmachen würde. Er sagte unter der Bedingung zu, eine
Woche lang mit ausgelosten Pferden trainieren zu dürfen. Um es kurz

zu machen: Hubertus Moser wurde auf „Adeline“ Sieger im Gästefahren. Der Pokal, der noch heute bei ihm im Büro steht, hat die
Inschrift: „Dem Sieger im Preis von Florida 30. 9. 1984“.

Dr. Sigurd Zillmann

Gründung des Fördervereins der Deutschen Staatsoper Berlin am 6. Dezember 1992; hier im Apollosaal von rechts nach links: Georg Quander (Intendant der Staatsoper unter Dirigent Daniel Barenboim), Hubertus Moser (stellv. Vorsitzender des Fördervereins), Herr von Weber (Nachfahre von Carl – Maria von Weber), Hans –
Dietrich Genscher (Vorsitzender des Fördervereins, Außenminister) und Friede Springer (Sponsorin).

Nach dem Sieg im Trabrennen auf der Trabrennbahn in Mariendorf – Berlin im Jahre 1984
(3. v. r.: Hubertus Moser).

Hubertus Moser, Ehrensenator der Freien Universität
Berlin, am 4. Dezember 1989.

Verantwortlich für den Inhalt: Stadtarchiv Lütjenburg
Wer weitere Hinweise geben oder Fotobelege beisteuern kann, melde sich bitte im Stadtarchiv (Dr. Sigurd Zillmann, Tel. 04381/7319).
hein‘s magazin
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Lütjenburg auf großer Fahrt Sicher in die Zukunft
Der traditionelle Neujahrsempfang der Wirtschaftsvereinigung Handwerk,
Handel und Gewerbe Lütjenburg e.V., der Stadt Lütjenburg und der Flugabwehrraketengruppe 61 fand auch in diesem Jahr wieder großen Zuspruch.
Viele Lütjenburger/innen und Gäste aus Nah und Fern ließen es sich nicht
nehmen, mit Geladenen aus Vereinen, Verbänden, anderen Institutionen,
Kirche, Politik, Wirtschaft und Bundeswehr auf das neue Jahr anzustoßen.
In der Mensa des Schulzentrums lauschten am 17. Januar ca. 250 Menschen der wieder einmal charmanten Moderation des Bürgervorstehers
Siegfried Klaus. Oberstleutnant Nikolas Scholtka, Nicole Tronnier, Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung, Bürgermeister Dirk Sohn und Weitere hielten einen Rückblick auf 2017 sowie einen Ausblick auf 2018 und
wünschten das notwendige Glück im Handeln und gute Gesundheit. Nett
umrahmt wurde der Abend von den Bänkelsängern ´Spielmannswucht´ mit
ihren unterhaltsamen Moritaten und instrumentalen Darbietungen.

Neujahrsansprachen
Oberstleutnant Scholtka

Oberstleutnant Scholtka bat die Anwesenden, sich einmal folgende Situation vorzustellen: … Fast unerträgliche Hitze, unheimliche
Stille, sonores Brummen von Strom-Aggregaten… Alles wirkt friedlich, das Raketen-Abwehrsystem ´Mantis´ is on watch... Mit einem
Schlag wird es hektisch. Sirenen heulen. Soldatinnen und Soldaten
rennen zu Unterständen, suchen Schutz… Doch die erwartete Detonation bleibt aus – Blindgänger! Alle kehren zu ihrer Arbeit zu-

rück. Das mulmige Gefühl bleibt, aber man vertraut ´Mantis´… Dies
ist der Alltag in Mali, Afghanistan. Alles läuft sehr professionell ab.
Der Einsatz dort ist bald abgeschlossen und jeder hofft, dass alles
glatt läuft und alle heil zurückkehren.
Scholka berichtete weiter, dass sich zukünftig in Todendorf einiges
ändern wird. FlaRakGrp 61 wird für die Soldatinnen und Soldaten
in ihren Herzen bleiben, doch man wird ab April 2018 zum einzigen
Flak-Geschwader der Niederländer gehören und somit binational
aufgestellt sein. Eine schlagkräftige Truppe zu sein, das ist das Ziel.
Der Standort Todendorf steht nicht zur Diskussion, die Holländer
werden hier zu Besuch sein, für die Stadt wird sich nichts ändern,
außer, dass die holländische Sprache des Öfteren zu hören sein
wird.

Frau Nicole Tronnier,
Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung
Digitalisierung! Ein Segen oder ein Fluch?
DIGITALISIERUNG
„… Die Gegenwart ist digital. Alle reden über Digitalisierung, aber
was ist das eigentlich, worauf kommt es an, wie kann man sich
digitalisieren und die Schlüsselfrage: Warum soll ich mich digitali10

hein‘s magazin

sieren? Es gibt zum einen die Digitalisierung des Handels und zum
anderen die der Marktteilnehmer, also Sie und ich – diese beiden
Themenfelder möchte ich heute beleuchten. Lassen Sie mich hierfür das ganze kurz theoretisch betrachten, bevor ich pragmatisch
werde.
Der Begriff Digitalisierung an sich bezeichnet allgemein die Veränderung von Prozessen, Objekten und Ereignissen, die durch eine
zunehmende Nutzung digitaler Geräte erfolgt. Digitale Objekte sind
Computer, Laptops und Tablets sowie Handys.
In Bezug auf den Handel ist natürlich der Verkaufsprozess von
Gütern (sprich Objekten) sowie über einen digitalen Kanal (sprich
Internet) gemeint oder der Verkauf von Ereignissen auf digitalem
Wege wie z. B. die Möglichkeit, Konzertkarten online zu verkaufen
bzw. zu kaufen. Aber auch in der Informationsbeschaffung spielt
die Digitalisierung eine große Rolle. Kurzum steht der Begriff insgesamt für den Wandel hin zu digitalen Prozessen mittels Informations- und Kommunikationstechnik.
INFORMATIONSKAPAZITÄT
Im Jahre 1993 waren lediglich 3% der Informationskapazität digital. 14 Jahre später (2007) waren es dann bereits weltweit 94%.
1837 wurden erstmals Nachrichten per Morsezeichen, also durch
Universalcodes, übermittelt. Es folgte der Fernschreiber, dann das
Telefax und heute die E-Mail. Wenn man sich die zeitliche Abfolge vor Augen hält, wie lange es vom ersten Morsezeichen bis zum
Fernschreiber gedauert hat, aber dann der kurze Zeitabspann vom
Fernschreiber zur E-Mail, mag man sich gar nicht vorstellen, wie
schnell der nächste Entwicklungsschritt passiert. Der Trend ist dahingehend, immer mehr Daten auf kleinerem Raum zu speichern.
Nehmen wir die Schallplatte: Hatten wir früher 10 knisternde Lieder
auf einer Platte, dann Kassetten mit einer Kapazität von 120 Minuten Aufnahmezeit und danach die CDs, haben wir heute kleine USB
Sticks mit einer Größe, die für 1000 Lieder ausreicht. Neue Autos
werden mittlerweile gänzlich ohne CD Player geliefert, sondern ausschließlich mit einem USB-Anschluss.
Wissen Sie, wie Generation Z, also unsere Jugend, heute Musik
hört? Es wird nur noch gestreamt, d. h. für 10 Euro im Monat gibt
es Apple Musik oder Spotify und der Nutzer hat dann Zugriff auf
eine unendliche Auswahl von Songs aus allen Jahrzehnten, nach
Genre sortiert oder verschiedenen Anlässen entsprechend schon
fertig zusammengestellt. Beispielsweise für Workout oder CandleLight Dinner.
Laut Wikipedia wird angenommen, dass es der Menschheit im Jahr
2002 zum ersten Mal möglich war, mehr Information digital als
analog zu speichern. Dies bezeichnet man als den Beginn des „Digitalen Zeitalters“.
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DIGITALE TRENDS
Die neuesten Trends mit einem riesigen weltweiten Markt sind heute sprachgesteuerte Assistenten wie Google Assistent, Apple Siri,
Alexa Amazon, Microsoft Cortana. Sie kennen diese Werbung: „Alexa, mach das Licht an.“ Was passiert zuhause? Alexa macht das
Licht an. – Auf den Befehl hin: „Alexa, erzähle einen Witz“, erzählt
Alexa einen Witz. Es steht hierbei nicht zur Diskussion, ob man
diese Geräte wirklich braucht, aber sie können einem das Leben
leichter machen! Diese Geräte sind sogar bereits lernfähig. Man hat
gemessen, dass der Google Assistent einen IQ von 47 hat. Dies entspricht dem Entwicklungsstand eines 6jährigen Kindes. Also überlegen Sie sich gut, was Sie dem Assistenten glauben!!!
Der Trend wandelt sich, man möchte den Komfort erhöhen, denn
die kleinen Bildschirme der Smartphone sind nicht so praktikabel
wie die sprachgesteuerten Systeme. Der Effekt ist, dass, wenn Sie
zukünftig sagen: „Google, ich benötige Schrauben“, Google Ihnen erzählt, dass diese für 5 Euro morgen geliefert werden können. Sagen
Sie dann „Ja“, ist das Geschäft gemacht und die Schrauben werden
am Folgetag geliefert.
Ein weiterer Trend betrifft den Versand der Ware. Wird diese bestellte Ware dann geliefert, wenn man selbst oder der Nachbar
nicht zur Annahme da ist, kommt die Lösung erstmals von Amazon:
In den USA wird ein Zahlenschloss verkauft mit einem Code für Ihre
Haustür. Dieser Code wird bei der Bestellung automatisch mit der
Adresse übermittelt, so dass der Paketdienst dann in Ihre Wohnung
kommt und das Paket ablegt. Damit Sie sicher gehen können, dass
der Paketdienst wirklich nur etwas bringt und nicht etwas mitnimmt, wird gleich die Überwachungskamera mit dazu geliefert. Sie
können dann über eine App auf dem Smartphone den Anlieferungsprozess überwachen!
DIGITALE NOTWENDIGKEIT
Eigentlich fragt man sich: „Ist das alles nötig?“ Ich behaupte: „Ja,
es ist nötig.“
Im privaten Alltag sowie im Arbeitsleben können Prozesse schneller
abgebildet und Informationen schneller übertragen werden. Natürlich gibt es Ausnahmen, dennoch glaube ich, dass es unklug wäre,
sich der digitalen Welt komplett zu verschließen. Es ist sehr einfach,
die digitalen Möglichkeiten zu nutzen! Innerlich schütteln jetzt bestimmt einige mit dem Kopf, aber es gibt auch in Lütjenburg und
Umgebung Firmen, die Ihnen die Geräte aufbauen!
Ich möchte hier keine Werbung für die Apfelfirma machen, aber
ihnen anhand dieser ein paar Beispiele erklären, wie einfach Sie
heute die digitale Welt nutzen können. Fangen wir an mit der Zeitung. Klar, es ist Geschmackssache, ob ich morgens meine Zeitung
lieber am Frühstückstisch in Kaffee oder Frühstücksbrötchen baden
möchte oder lieber das Tablet nutze. Aber fahre ich in den Urlaub
und habe das Tablet dabei, kann ich überall in der Welt meine heimatliche Zeitung lesen!

CHINA-RESTAURANT
Essen soviel Sie wollen:

PAVILLON

Großes Buffet inkl. Sushi, Ente, Garnelen, Eis und viele andere Köstlichkeiten.
Donnerstag, Freitag, Samstag & Sonntag von 18.00-21.30 Uhr
Erwachsene 13,- Euro, Kinder unter 12 Jahren 7,- Euro

Jeden Sonntag:
Ab 12.00 Uhr Mittagsbuffet
Buffet für Zuhause!!!

nur 10,90 Euro

Sie planen eine Feier und möchten Ihre Gäste mit einem chinesischen Buffet
verwöhnen? Sie bekommen unser Essen in Buffet-Art auch außer Haus!
Kieler Straße 23a · 24321 Lütjenburg · Telefon 0 43 81-82 56
hetag
Ab Oktober Montag Ru
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 11.30-14.30 und 17.30-23.30 Uhr · Sa., So. und Feiertage 11.30-23.30 Uhr

11

Noch ein Beispiel: Sie sind am Ostseestrand und sehen einen schönen Sonnenuntergang. Mit dem Handy können Sie den Moment
festhalten und ihn sich später noch einmal ansehen. Sie können
auch ganze Alben zu verschieden Themenbereichen erstellen. Habe
ich früher im Urlaub für 120 DM Filme entwickelt mit 120 Fotos von
denen ich 30 wegen schlechter Lichtverhältnisse weggeschmissen
habe und dann noch drei Abende damit verbrachte, sie ins Fotoalbum einzukleben, habe ich heute 300 Bilder auf meinem Handy erstellt, welche dann automatisch auf meinem Tablet zuhause
geladen sind. Ich kann jederzeit einen Film der gemachten Fotos
auf Knopfdruck abspielen, ohne den Diaprojektor und die Leinwand
aufzubauen. Im Optimalfall drücke ich dann noch eine Taste auf der
Fernbedienung meines Fernsehers und kann den vom Smartphone
erstellten Film mit unterlegter Musik und netten Überblendungen
dort abspielen.
So könnte ich diese Liste fortführen und Sie geben zu, dass hört
sich nicht kompliziert an – oder? Wenn man sich an die Nutzung
gewöhnt hat, kommt man unweigerlich zu der Erkenntnis, dass
man sich fragt, wie man das früher gemacht hat…
Klar, unsere Jugend, als die Generation Z, hängt ausschließlich an
diesen Dingern, sie befinden sich oft zwischen Realität und Virtualität und sicher, auch den richtigen Gebrauch mit diesen Geräten
muss man den Kindern beibringen, aber für diese Generation gilt
die Devise ´Always on´, also immer online. Weil man mit den Handys, die werden es kaum glauben, auch telefonieren kann, ist auch
das Festnetztelefon bei Ihnen zuhause dann nicht ständig besetzt.
Allerdings werden Smartphone nur zu rund 40% zum Telefonieren
genutzt Apps, vielmehr für Apps wie Facebook, Instagram und Videotelefonie.
Warum spreche ich als Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung so
positiv über Digitalisierung? Eigentlich müsste ich das Thema doch
verteufeln, kann man doch auch im Internet Autos kaufen und man
braucht mich nicht mehr oder gerade durch das Internet wird das
Geschäft an mir vorbei. Ist es nicht so, dass meine Kollegen und
ich aus der Wirtschaftsvereinigung froh sind über jeden Kunden,
der zu uns in den Laden kommt und eben nicht online seine Dinge
einkauft? Natürlich hören Sie da von mir ein deutliches „JA“. Dieses jedoch verbunden mit einem „ABER“. Folgende Tatsache steht
fest: Im Jahre 2000 lag der Anteil der Personen über 14 Jahre in
Deutschland, die bereits einmal oder mehrmals im Internet eingekauft haben bei 4,5%, im Jahre 2016 waren es bereits 67%! Ich
habe mich gewundert, warum ich bei Douglas in Kiel letztes Jahr
beim Bezahlen an der Kasse einen Gutschein für einen Onlineeinkauf über 15% erhalten habe. Mein erster Gedanke war: Sind die
blöd? Warum gibt man mir als Käufer vor Ort einen Onlinegutschein? Die müssen doch froh sein um jeden Kunden, der vor Ort
einkauft und damit dazu beiträgt, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und die Innenstädte belebt sind und nicht aussterben. Wenn
man jedoch die soeben genannten Zahlen hört, dass im Jahr 2016
also 67 von 100 Menschen im Internet schon einmal eingekauft
haben oder es dauerhaft tun, dann wird mir klar: Ich kann die Entwicklung nicht mehr aufhalten!!! Nein, ich kann nicht verhindern,
dass zunehmend online eingekauft wird und hier wieder ein großes
„ABER“. Aber ich kann die Entwicklung partizipieren!
So sagt die Firma Douglas, es wird nun mal online Kosmetik bzw.
Parfüm gekauft, aber wenn
schon die Entwicklung nicht
umkehrbar ist, dann will Douglas zumindest, dass weiterhin
dies bei Douglas erfolgt und
nicht bei Beauty.de, Parfüm.de
www.maler-maler.de oder Amazon.de. Und da liegt
die Chance für uns Gewerbetreibende: Wenn ich schon

0 4381/418125
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nicht verhindern kann, dass Autos über das Netz verkauft werden,
Dienstleistungen über Dienstleistungsplattformen eingekauft werden, Flugreisen über das Netzt gebucht werden, dann muss ich das
auch tun. Zumindest zu einem gewissen Teil, um davon nicht abhängig zu werden.
Ja, ich annonciere meine Autos auch im Internet und ja, mir tut
eigentlich jedes gute Auto leid, welches nicht in der Region bleibt,
sondern nach Hamburg, Düsseldorf oder München geht. Also nicht
meine Kunden vor Ort von den tollen Waren profitieren, sondern
Fremde, die ich nicht mehr sehe und die eben nicht mehr in meine
Werkstatt kommen, aufgrund der Entfernung. Andererseits kaufen
ja auch die Menschen aus unserer Region die Autos in Hamburg,
Düsseldorf oder München. Dies ist alleine der Tatsache geschuldet,
dass ich ja nur ein kleiner Autohändler bin und nicht eine riesige
Palette zur Auswahl habe. Und genau hier ist der Ansatz, wenn ich
die digitale Entwicklung nicht aufhalten kann, muss ich versuchen
auf der Welle mitzureiten.
Das kann man in zweierlei Hinsicht tun: Einmal, indem auch ich
meine Ware im Internet anbiete und zum anderen, das ich meine
Dienstleistung wertvoll gestalte, sodass ich als erster vom potentiellen Käufer besucht werde, wenn es um eine neue Sportausstattung geht, oder auch nur, um die im Internet erworbene Sportausstattung zu erweitern.
ABLÖSUNG VON GEWOHNTEN STRUKTUREN
Ich glaube, wir müssen lernen, uns von gewohnten Strukturen zu
lösen und einfach einen Schritt weiter denken. Jeder kann für sich
ein Stückchen mehr darüber nachdenken, wie er von der digitalen
Entwicklung profitieren kann und nicht drunter leiden muss!
Einmal der Verbraucher, der vieles bequemer und einfacher haben
kann, wie z. B. ein Smartphone welches auch zum Notrufabsetzen ganz prima geeignet ist. Und der Händler vor Ort, der eben
entscheiden muss, wie er sich in Zukunft am Markt positionieren
und eine Leistung eben nicht nur stationär, sondern auch online
anbieten kann.
LÜTJENBURGER APP – LÜTT APP
Wussten Sie, dass es über Lütjenburg und Umgebung bereits eine
App, kostenlos zum Downloaden gibt, auf der unsere Gewerbetreibenden, Vereine, Verbände, Sehenswürdigkeiten, Busfahrpläne,
Veranstaltungshinweise etc., einfach und auf einen Blick, zu finden
sind? Ich hoffe, dass sich jeder Tourist diese App herunterlädt, damit er weiß, was er hier wie tun kann und vor allem wo und was
er hier einkaufen kann!!! Braucht der Berliner Ferienhausbesitzer in
seinem Haus einen neuen Wasseranschluss, findet er z. B. den Eintrag der Firma Kühl und schon kann das Prozedere beginnen. – Für
uns als Lütjenburger ist die Lütt App genauso interessant, finden
wir doch allerlei aktuelle Mitteilungen und Kurzinfos aus Stadt und
Land und vieles mehr. – Die Agentur inpuncto Werbung aus Lütjenburg hat diese App entwickelt und alle soweit ihnen bekannten
Institutionen, Einrichtungen, Firmen, Veranstaltungshinweise etc.
hier im letzten Jahr kostenfrei zusammengefasst. (Diese wurden
darüber der E-mail und auch per Postzustellung informiert).
INNOVATION: LÜTJENBURGER ONLINE SHOP
Und die nächste Idee von Stefan Gramkow, Agentur inpuncto Werbung, ist ein gemeinsamer Online Shop für Lütjenburger Betriebe
analog Amazon, nur auf Lütjenburg und Umgebung angepasst. Die
Möglichkeiten sind unendlich…
OFFEN SEIN – DOCH MENSCHLICH BLEIBEN
Verschließen Sie sich nicht neuen Dingen, sondern gehen Sie offen
darauf zu. Sie müssen das ja nicht alleine schaffen. Die größte Gefahr liegt glaube ich darin, dass man die Technik über alles stellt.
hein‘s magazin
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Vergessen wir nicht die menschliche Komponente und zeigen auch
unseren Kindern, wie wichtig die Kommunikation VIS á VIS ist, von
Mensch zu Mensch. Schlussendlich ist und bleibt der Computer nur
eine Maschine!
Abschließend möchte ich Ihnen im Namen der Wirtschaftsvereinigung Handwerk, Handel und Gewerbe ein wunderbares und gesundes neues Jahr 2018 wünschen und für weitere Fragen wird Ihnen
dann zukünftig Alexa vollumfänglich zur Verfügung stehen!?“

Bürgermeister Dirk Sohn
Schmunzeln verkündete der Bürgermeister, dass er ´Alexa´ aufgefordert hat, mehr Geld für das Stadtsäckel zu bringen. Er wäre mal
gespannt, ob diese Digitalisierung am nächsten Tag etwas bringen
würde… Hier im ´Echten Norden´, hart an der Küste, sei man ja immer noch sehr naturverbunden. Auch er wolle Mensch bleiben, nicht
nur über das Handy oder ´Alexa´, sondern auch ab zu persönlich
mit seinen Liebsten schnacken. Beim Durchblättern des Gästebuches zum Neujahrsempfang sei ihm als erster Eintrag der ´Tag der
Stadt´ 26.06.1950 ins Auge gefallen. Damals schon hätte man sich
mit allen Themen beschäftigt, welche uns heute ebenfalls auseinandersetzen. Mit der Digitalisierung würde man dann wohl auch
noch klarkommen.

TradiTionelles Handwerk
und fundierTes facHwissen
 Dach- und Gaubenbau
 Holzfassaden
 Fachwerk
 Holzfußböden
 Wärmedämmtechnische Sanierung
 Innenausbau
 Holz im Garten, Zäune und Tore
 Türen und Fenster
 Schwamm- und Schädlingsbekämpfung nach DIN 68800

www.zimmerei-steen.de

Karkdoor 1 • 24321 Kühren/Lütjenburg
Ruf 0 43 81/418 444 • Fax 0 43 81/418 087
Stadt Lütjenburg befindet sich bereits auf großer Fahrt. Wind- und
sturmerprobt hat unsere Stadt den Weg durch sicheres Fahrwasser
gefunden, um Lütjenburg sicher in die Zukunft gleiten zu lassen.

Gemeinsam sind wir der Motor –
gemeinsam sind wir Lütjenburg.
„… Ich bin erfreut, dass Sie alle durch ihre heutige Anwesenheit
die Verbundenheit zu unserer Stadt unterstreichen. Wer, wenn nicht
wir, können unsere Stadt als lebens- und liebenswerte Stadt erhalten und ausbauen?! Als ihr Bürgermeister kann ich sagen, es macht
mir große Freude und Spaß meinen Teil dazu beitragen zu dürfen.“
AKTIV FÜR LÜTJENBURG
In den vergangenen Jahren konnte ich Ideen in die städtischen Gremien einbringen, konnte moderieren, konnte Beschlüsse innerhalb
von gesetzten Leitplanken umsetzen, konnte im Rahmen meiner
Vollmachten Anregungen aus der Bürgerschaft umsetzen, so dass
sich vieles im städtebaulichen Bereich, aber auch besonders im
sozialen Bereich positiv entwickelt hat. Deshalb möchte ich allen
die sich beteiligt haben, also Ihnen allen, danken. Mein besonderer
Dank gilt aber der Stadtvertretung, die durch ihre Beschlüsse und
besonders durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit den entscheidenden Rahmen für meine Arbeit geschaffen hat und damit
vieles, was heute positiv zu berichten ist, ermöglicht hat.
SICHER IN DIE ZUKUNFT
Bürgermeister Winter hat kürzlich für die Stadt Plön die Segel richtig in den Wind gedreht, um Fahrt aufzunehmen. Ich denke, die
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GESETZESLAGE
Zum Arbeitsrahmen der Stadtvertretung, aber auch zu meinem
Rahmen, gilt es bestehende Gesetze, Bundes-, Landes- und weitere
Gesetze zu beachten und einzuhalten. Gerade durch unsere Rechtstaatlichkeit wird unsere Demokratie gewährleistet, wird die persönliche Freiheit des Einzelnen mit allen Möglichkeiten, die in einer
Gemeinschaft machbar sind, gewährleistet. Ich bin froh, dass wir
in einem Rechtsstaat leben können. Aber manchmal sorgt ein Gesetz auch für Sturm. So auch das Landesgesetz zum Straßenausbaubeitrag, wonach Grundstückseigentümer an den Kosten eines
Straßenausbaus zu beteiligen sind. Die Stadtvertretung oder der
Bürgermeister hatten keine Wahl, sie mussten das Landesgesetz
anwenden. Dieses Landesgesetz wurde jetzt durch den Landtag
geändert. In Zukunft kann eine Kommune wieder frei entscheiden,
ob sie Grundstückseigentümer an den Kosten beteiligt oder nicht.
Gemeinsam mit der Stadtvertretung wurde vereinbart, dass wir
zunächst den genauen Gesetzestext kennen wollen, dass wir zunächst wissen wollen, ob und wieviel Geld das Land unter welchen
Voraussetzungen an uns weitergeben wird. Erst dann wollen wir
entscheiden wie eine „Lütjenburger Lösung“ aussehen soll. Damit
schafft die Stadt einen guten Rahmen, um in Ruhe und Sorgfalt ein
solch bedeutendes und komplexes Thema zu bearbeiten, um dann
eine einvernehmliche Lösung zwischen allen Beteiligten zu finden.
DASEINSVORSORGE
Gleichzeitig haben wir, im jetzt beginnenden Jahr, wieder vieles
auf die Agenda geschrieben, um unsere Stadt auf sicheren Kurs
zu halten. Dazu gehört, dass wir noch im Januar die Bauleitplanung zum Neubau des Seniorenheimes innerhalb des ehemaligen
Kasernengeländes abschließen und ab April gebaut werden kann.
Das ist ein wichtiger Schritt für viele Pflegebedürftige und deren
Angehörige. Gleichzeitig bedeutet der Neubau Arbeitsplätze und die
damit verbundene Kaufkraft, die in Lütjenburg bleibt, stärkt unsere
Wirtschaft. - Ein wichtiger Schritt in Richtung Daseinsvorsorge.
TOURISMUS
Um die Kaufkraft zu erhöhen, wollen wir weiterhin den Tourismus
ausbauen. Dazu haben wir unsere Tourist-Info am Markt bereits
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erneuert und der heutigen Zeit angepasst. Wir werden einen Wohnmobilparkplatz einrichten, um die Übernachtungszahlen in Lütjenburg sowie die Zahl der Tagesbesucher zu erhöhen und wir werden
die Möglichkeit schaffen, dass sich ein zusätzlicher Beherbergungsbetrieb ansiedeln kann, denn die Übernachtungsanfragen bestätigen den Bedarf. Dieses würde für die städtische Bevölkerung positive Effekte mit sich bringen und zur langfristigen Sicherung der
Stadt ein weiterer wichtiger Mosaikstein sein.
URBANES BAUEN
Dazu zählt auch, dass wir in diesem Jahr eine weitere Bauleitplanung abschließen werden und im Bereich der ehemaligen Flüchtlingsaufnahmestelle ein sogenanntes ´Urbanes Baugebiet´ entwickeln. Übrigens das erste Baugebiet dieser Art im Kreis Plön. Hierbei
steht im Vordergrund, dass Wohnen und Arbeiten miteinander
verbunden werden, beides ist auf einem Grundstück, in einem Gebäudekomplex möglich. Dazu gehört dann auch das Thema Digitalisierung. Wir wollen nicht reden, sondern dies für uns nutzen.
Viele Arbeitsplätze sind nicht mehr örtlich gebunden und können
von überall ausgeführt werden. Deshalb wird das neue Urbane Baugebiet auch über ein Glasfasernetz verfügen und dafür sorgen, dass
man dort wo andere Urlaub machen, leben und optimal arbeiten
kann, eben auch im weltweiten Internet.
SOZIALES & KULTUR
Neben diesen Entwicklungen sind es die vielen sozialen und kulturellen Angebote von wesentlicher Bedeutung für das Leben in unserer Stadt. Hier engagieren sich viele Vereine, Verbände und Einrichtungen. Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle danken. Sie sind ein
Eckpfeiler des Gemeinwohls in unserer Stadt.“
STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN
Diese große Leistung wird abgerundet durch verschiedene städtische Einrichtungen.
Der städtische Kindergarten und wir haben es geschafft, ausreichend Kindergartenplätze anzubieten, jedoch steht die Anpassung
an die gesellschaftlichen Bedürfnisse an, konkret heißt das, wir
müssen die Öffnungszeiten den Arbeitszeiten der Eltern anpassen.
Eine Aufgabe, die wir anpacken wollen.
Unsere Bücherei haben wir technisch gut ausgestattet, so dass Bücher online gebucht und gelesen werden können. In diesem Jahr
werden wir die Ausstattung noch um ein W-LAN Netz ergänzen, so
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dass Nutzer auch online in der Lesestube lesen können. Damit haben wir dann eine modern, auf die Zukunft ausgerichtete Bücherei,
die durch hoch motivierte Mitarbeiterrinnen der Stadt betreut wird.
Der Bauhof hält die Stadt nicht nur sauber, sondern sorgt auch
für eine Pflanzenpracht, die weit über die Stadt bekannt ist. Wir
haben für das Jahr 2ß118 den Bauhof um eine unbefristete Stelle erweitert und erneuern weiterhin die Ausstattung, so dass die
Mehraufgaben, auch durch die Konversion ausgelöst, gut bewältigt
werden können.
Einen besonders hohen Stellenwert hat das Thema Bildung. Deshalb
haben wir alle Möglichkeiten ausgenutzt, um unsere Schulen gut
auszustatten. Neben der sachlichen Ausstattung gehört auch eine
Stelle ´Schulassistenz´ dazu, die die Lehrkräfte bei ihrer Arbeit unterstützt.
In Zusammenarbeit mit dem SOS Kinderdorf haben wir auch eine
Stelle der Schulsozialarbeit, die vermittelnd zwischen Schülern, Eltern und Schule tätig wird, wenn dort Unterstützung notwendig
wird.
Schule hat sich im Laufe der Jahre stark verändert und eine solche
ergänzende, auch zusätzliche personelle Ausstattung notwendig gemacht und ist nicht mehr wegzudenken. Dazu zählt auch die offene
Ganztagsschule im Förderzentrum sowie die betreute Grundschule,
die das Bild abrunden.
Zur Erfüllung dieser Aufgaben erhalten wir vom Land finanzielle
Unterstützungen, wünschen uns jedoch eine Zusammenfassung all
dieser unterschiedlichen Stellen und Angebote.
Bildung – ein bedeutendes Thema, welches wir im Rahmen unserer
Aufgabenstellung sehr ernst nehmen, so dass Eltern die Stadt als
guten Partner sehen könne.
Eine weitere Einrichtung, die die Stadt seit 01.01.2018 in eigener
Trägerschaft durchführt, ist das Jugendzentrum neben dem Sportplatz. Hier ist es gelungen, tolle, motivierte Mitarbeiterinnen zu gewinnen, die bereit stehen, gemeinsam mit der Jugend das Haus mit
Leben zu füllen. Zurzeit findet eine Inventur statt, werden Renovierungsarbeiten durchgeführt, die Ausstattung verbessert, z. B. wird
ein besseres W-LAN Netz installiert und ab März steht das Haus
dann zur Nutzung bereit. Mitarbeiterinnen sind Frau Sohr (Leitung
des Hauses), Frau Braun, Frau Maaks und Frau Bendfeldt-Geest. Im
Vorfeld dazu hat der Jugendbeirat der Stadt Lütjenburg eine Umfrage bei den Jugendlichen durchgeführt. Es haben sich gerundet
400 Schüllerinnen und Schüler beteiligt. Das ist eine außergewöhn-
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liche, besonders große Beteiligung. Dabei ging es um Öffnungszeiten, Ausstattung und vieles mehr. Die Ergebnisse fließen jetzt
in das neue Konzept ein. Mein besonderer Dank geht an unseren
Jugendbeirat, der durch unseren Stadtpädagogen, Herrn Lübker,
unterstützt wurde. Ganz große Unterstützung gab es aber durch
unser Schulzentrum, deshalb auch ein besonderer Dank an Frau
Richter und Herrn Seidel, die diese Idee als Schulleitungen unterstützt haben.

KLEINER NACHBRENNER
In 2018 ist auch Wahljahr. Kommunalwahl auf jeden Fall, vielleicht
auch noch eine Bundestagswahl und bestimmt aber Bürgermeisterwahl. Ich kandidiere, weil mir meine Arbeit große Freude bereitet
und ich würde mich freuen, wenn ich das Amt weiterhin ausführen
dürfte.

ZUKUNFTSAUSBLICKE KURZ NOTIERT
Bis zum April wird eine große E-Ladestation für Pkw´s auf dem
Gildenplatz aufgebaut sein, der Auftrag ist vergeben.
Die Ausschreibungen zur Rathaus-Sanierung laufen noch bis Ende
Januar. Ab März soll dann gebaut werden.

„Wir brauchen nicht so fortzuleben, wie wir gestern gelebt haben.
Macht Euch nur von dieser Anschauung los, und tausend Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein…“ Mit diesem Zitat von Christian Morgenstern eröffnete der Amtsvorsteher seine Ansprache.

Amtsvorsteher Volker Schütte-Felsche

Eine Sanierung des Bismarckturms wird auf das Jahr 2019 verschoben. Die Haushaltslage ist angespannt, nicht jeder Wunsch
kann erfüllt werden.
Der städtische Kindergarten erhält ein großes, neues Spielgerät.
Ein Ortsentwicklungskonzept wird erstellt, welches als Grundlage
vieler Fördertöpfe dient.
NOCH MEHR IDEEN
Und noch zwei Ideen, die die Kaufkraft in der Stadt erhöhen und
damit Arbeitsplätze sichern hilft:
1) Entwicklung einer Online-Lösung für den gesamten Einzelhandel
der Stadt, gemeinsam mit der Wirtschaftsvereinigung unter dem
Motto: „Das Lütjenburger Kaufhaus´.
2) Ausbau der Stadt zur ´Hochzeitsstadt im echten Norden´, gemeinsam mit der Wirtschaftsvereinigung und des DEHOGA.
Mit diesem breit gefächerten Vorhaben und Weichenstellungen, die
sich noch weiter ergänzen ließen, wird, so bin ich überzeugt, deutlich, dass wir das nächste Jahrzehnt nicht nur gestärkt erreichen,
sondern auch bis zum Jahr 2030 unseren Dampfer, unsere Stadt
Lütjenburg, im sicheren Fahrwasser halten können und wir alle davon profitieren können. Wir dürfen jetzt, auf halben Weg aber nicht
stecken bleiben, sondern gemeinsam die Aufgaben weiterhin anpacken und Planungen umsetzen.

Auch er ging u. a. auf die Digitalisierung ein. Man dürfe sich nicht
verschließen, nicht in der Gegenwart verharren, sondern man solle
sich neuem stellen. Die ´Digitale Revolution´ sei extremer als die
´Industrielle Revolution´. In anderen Ländern sei sie bereits fortgeschrittener als bei uns. Z. B. sei jeder dänische Staatsbürger ab 16
Jahre verpflichtet, ein elektronisches Postfach zu haben, denn alle
Mitteilungen, auch amtliche, werden darüber verschickt. Die Ausschreibung für ein digitales Management stehe an, um nahezu für
alle Umlandgemeinden eine Breitbandversorgung sicherzustellen.
Ein weiteres Thema in 2018 sei auch die Diskussion über Integrationskapazitäten für Flüchtlinge.

Gemeinsam sind wir der Motor – gemeinsam sind wir Lütjenburg.
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Ehrung durch Bürgervorsteher Siegfried Klaus
Der Neujahrsempfang gibt traditionell Anlass, Persönlichkeiten oder
Gruppierungen aus der Region zu ehren. Es sei wichtig zu wissen,
dass es Leute gibt, die sich einsetzen, so der Bürgervorsteher. Die
Wahl wäre nicht leicht gewesen, denn es gäbe viele, die solcherlei
Auszeichnung verdienen würden. So dankte Klaus allen, die sich engagieren und sich ehrenamtlich einsetzen.
Eine Gruppierung erhielt besondere Aufmerksamkeit: Von vielen
sehr geschätzt agiert der Seniorenbeirat der Stadt Lütjenburg unter
dem Vorsitz von Helmut Kuhlmann. Mitstreiter sind Heike Prange
(1. stellv. Vorsitzende), Ingrid Dreher (2. stellv. Vorsitzende), Dietmar Kairies, Peter Knobloch, Siegfried König, Astrid Kühl, Marion

Kuhlmann, Waltraut Pippall und Heinrich Rosenburg. Die Genannten
stehen stellvertretend für alle Personen, seit Gründung des Seniorenbeirats, denen ebenfalls Ehre gebührt. Sie setzten und setzen
sich vorbildlich mit ganzer Kraft ein für die Rechte aller Personen
im ´Demografischen Wandel´, also in diesem Fall der Senioren ab
60 Jahre. Eine hohe organisatorische Leistung sei allein deren abwechselnde Teilnahme an sämtlichen städtischen Gremien, und
Veranstaltungen, um sich bestens informiert für die Gemeinschaft
einsetzen zu können. Es sind gute Erfolge zu verbuchen. Auch die
Freizeit- und Bildungsangebote des Seniorenbeirates sind lobend
hervorzuheben.
Redaktion/Text/Fotos: Agentur inpuncto Werbung, Petra & Stefan Gramkow

Poffertjes
Jetzt Eintrag buchen:

Wir sind wieder da!

„Lütt App“

Unsere Betriebsferien sind beendet
und ab dem 16. Februar 2018
freuen wir uns auf Ihren Besuch.
Öffnungszeiten:
Fr.-Sa. 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr.
Für Feiern aller Art sind wir jederzeit für Sie da,
im und auch außer Haus.

Lütjenburg & Hohwachter Bucht to go!
www.luett-app.de
Inh. Falk Frommberger

24327 Sehlendorf · Tel. 0 43 82/345

Agentur inpuncto Werbung · Markt 4 · 24321 Lütjenburg
Telefon 04381/4159394 · info@inpunctowerbung.com

hein‘s magazin

Anzeigen- & Redaktionsschluss für die Märzausgabe:

5. März 2018

info@inpunctowerbung.com · Telefon 0 43 81-415 93 94
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Wir grüSSen unsere holländischen Freunde – Insbesondere auch in der Kaserne Todendorf!

Poffertjes
met Stroop

Poffertjes
Für den Teig:

Für darüber:

100 g Weizenmehl Typ 550
100 g Buchweizenmehl
1 Prise Salz
15 g Würfelhefe
(schnelle Variante: 2 TL Backpulver)
100 ml warmes Wasser
300 ml warme Milch
1 EL Zuckerrüben-Sirup
1 Ei
50 g zerlassene Butter
Öl, Butter oder Speckschwarte
zum Fetten der Pförtchen-Pfanne

Puderzucker
Butter
Nutella
Marmelade nach Belieben
Obstsirup nach Belieben
Liköre nach Belieben
Eis nach Belieben

Zubereitung:
Beide Mehlsorten mit Salz in einer Schüssel mischen und eine Vertiefung hineindrücken. Hefe im Wasser auflösen, mit Milch mischen, nach und nach in die Vertiefung
geben, dabei immer mehr Mehl einrühren. Sirup, verquirltes Ei, und Butter unterrühren bis ein glatter Teig entstanden ist. Zugedeckt ca. 30 Minuten ruhen lassen.
Eine spezielle Poffertjes-Pfanne (Pförtchen-Pfanne mit kleinen Mulden) nicht zu
heiß erhitzen. Mulden mit etwas Öl, Butter oder Speckschwarte einfetten. Mulden
ca. 2/3 mit Teig füllen. Poffertjes von beiden Seiten goldbraun backen. Noch warm
servieren. (Bei Zugabe von Backpulver entfällt die Ruhezeit).

Aus der Geschichte:

In den Niederlanden haben Poffertjes heute fast
schon den Rang eines Nationalgerichtes. Sie sind
aber auch zu lecker!!!! Kein Wunder, dass auf jedem Weihnachtsmarkt und zu vielen anderen Gelegenheiten kleine und große Schleckermäulchen
nach diesen etwa 5-DMarkmünzen großen Gebäckspezialitäten Schlange stehen.
Nach einer Sage aus dem 16ten Jahrhundert
stammen die kleinen Pfannküchlein ursprünglich
aus der Nähe des französischen Bordeaux, wo
Mönche ihre Hostien nicht mehr wie runde dünne Papierblätter, sondern ähnlich wie oben mit
Buchweizenmehl fertigten. Durch Händler gelangte die Kunde der kleinen Leckereien auch nach
Holland wo man sie vorerst Broedertjes (Brüderchen) nannte.
Woher stammt eigentlich die Bezeichnung
´Poffertjes´?
Die Poffertjes blasen sich beim Backen auf und
sie werden quasi geröstet. Im Holländischen nennt
man beides ´poffen´.!
Was ist Stroop?
Stroop ist die holländische Bezeichnung für
(Zuckerrüben)Sirup.

Redaktion/Text: Agentur inpuncto Werbung, Petra Gramkow
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Kurz notiert
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Apothekennotdienst:
Notdiensthabende Apotheken sind jederzeit abrufbereit unter
www.aponet.de oder unter Tel.: 08 00 – 00 22 8 33
(aus dem Festnetz kostenfrei).
Mobiltelefon: 22833 (Anruf pro Minute und SMS jeweils 0,69 €).
In einem Umkreis von 23 Kilometern sind die diensthabenden
Apotheken an Wochenenden und Feiertagen 24 Stunden
(von 8 bis 8 Uhr) für Sie da.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
Außerhalb der ärztlichen Sprechzeiten Auskunft unter Tel.: 116 117 – Notruf 112
Anlaufklinik Preetz, Am Krankenhaus 5
Mo., Di., Do., Fr. von 19.00 bis 21 Uhr
Mi., Fr. von 17 bis 21 Uhr
Sa., So., Feiertag von 10 bis 13 Uhr und 17 bis 21 Uhr
Außerhalb dieser Zeit Zentrale Aufnahme der Klinik
Zahnärztlicher Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung S.-H.:
Tel: 0 43 42 / 41 42 · www.zahnaerztekammer-sh.de
Erste Hilfe bei Vergiftungen:
Giftinformationszentrale (GIZ) Nord, Göttingen
Tel.: 05 51 / 1 92 40 · www.giz-nord.de

Wir ziehen um!
Demnächst finden Sie uns hier:

Kurze Twiete 1 / Neuwerkstraße

Jetzt Eintrag buchen:
www.luetjenburg-erleben.de
www.maler-maler.de

Das Onlineportal
– Shoppen & mehr mit Urlaubsflair -

inpuncto
Schmiedlein Tischlerei 2-43_Layout 1 Agentur
24.02.14
07:39Werbung
Seite 1· Markt 4 · 24321 Lütjenburg

0 4381/418125
H

Telefon 04381/4159394 · info@inpunctowerbung.com

LZWERKSTATT • TISCHLEREI

MASSIVHOLZMÖBEL • EINBAUSCHRÄNKE
INNENAUSBAU • TREPPEN • FENSTER • TÜREN

OLIVER SCHMIEDLEIN

TISCHLERMEISTER
IM LERCHENFELD 26 · 24321 LÜTJENBURG
TEL. (0 43 81) 41 48 57 · FAX 41 48 59
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foerde-sparkasse.de

Zuhause
ist einfach.
Wenn man einen kompetenten
Immobilienexperten an seiner
Seite hat.
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Nicht nur „Alexa“ spricht mit Ihnen!

Digital durch die Region
mit der kostenlosen ´Lütt-App´
Unterwegs per Handy gut informiert sein.
Infos auf www.luett-app.de !
Für jeden interessant:
Einheimische, Urlauber und Tagesgäste profitieren gleichermaßen.
Per Navigation durch die Region:
Werden Sie auf Wunsch geführt per Goole-Maps-Navigation und/
oder sogar sprachgesteuert. Ortsunkundige, insbesondere Zweiradfahrer und Fußgänger, finden ganz leicht zum angestrebten Punkt.
Ihre Vorteile:
Per Handy alles finden, schnell, einfach und übersichtlich, ohne lange vom Computer aus im Internet zu surfen!
• Mobil sein
• Von jedem Standort aus Internetseiten ansehen
• Sofort mit Ansprechpartnern in Verbindung setzen
• Kurz und bündig informieren
• Freizeitmöglichkeiten entdecken
• Sehenswürdigkeiten erkunden
• Veranstaltungshinweise erhalten
LÜTJENBU
RG & HOHW
• Geschäfte und Dienstleister anpeilen
ACHTER BU
CHT TO GO
!
• wichtige Standorte finden
• Hilfsangebote heraussuchen
• Infos von Institutionen einsehen
• Vereinsnachrichten bekommen
• Bus- & Bahnfahrpläne studieren
• Radio RSH hören
• Rezeptideen nachkochen
• Per Video auf Sightseeingtour gehen
• hein´s magazin lesen
• Per Push-Nachricht erinnert werden
u.v.m....
Wir freuen uns sehr, wenn Ihnen die „große“ Stadt Lütjenburg mit
Umland in „lütt“ zum Mitnehmen gefällt und auch Sie sich die ´LüttApp´ auf Ihr Smartphone herunterladen mögen.
´Lütt App´soll weiterwachsen: Über Ihre Zusendungen von Fotos,
Freizeittipps, Anregungen, konstruktive Kritik, Korrekturen, Aktualisierungen usw. freuen wir uns sehr.

- Anzeige -

Wie du mir, so ich dir! - Auf zum Gegenangriff? Ein Kaffee-und-Kuchen-Nachmittag voll Anregungen
für den Beziehungsalltag
Es lädt ein die Ev.-Freikirchliche Gemeinde Lütjenburg
Friedenskirche, Auf dem Kamp 17
Samstag, den 17.2.2018 · 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Referent: Jürgen Werth · Teilnahme kostenlos
Jede Beziehung ist ein Geben und Nehmen - in Zeiten der Anspannung wird daraus schnell Angriff und Gegenangriff! Ein unachtsames Wort, ungerechte Behandlung, Missachtung u. ä. verletzen
uns. Fühlen wir uns getroffen, kommt leicht der Impuls auf, es mit
gleicher Münze heimzuzahlen: „Wie du mir, so ich dir!“
Zu einer dauerhaft glücklichen Partnerschaft gehören mehr als
große Gefühle, sondern vor allem gute Entscheidungen und Arbeit
an der eigenen Persönlichkeit und an der Beziehung. Das Spektrum der Arbeitsfelder ist riesig – wir wollen unseren Blick darauf
fokussieren, wie ein gutes Miteinander in der Partnerschaft im gegenseitigen Geben und Nehmen gelingen kann. Dazu konnten wir
Jürgen Werth aus Bautzen gewinnen, einigen vielleicht noch bekannt vom ökumenischen Stadtfestgottesdienst 2016. Er ist nicht
nur „Fachmann“ in Sachen Ehe sondern auch Geschäftsführer eines
christlichen Hilfswerks und als Referent unterwegs, um mit ehrlichen und authentischen Vorträgen zu Veränderungen im Leben,
in Beziehungen zu ermutigen. „Der alte Grundsatz ´Auge um Auge´
macht schließlich alle blind.“ (Martin Luther King)
Zur besseren Planung wird um Anmeldung unter Tel. 04383/518751
o. per e-Mail karschroeder@gmail.com (K. Schröder) gebeten.

Fonds
sind lecker!

Wenn Sie sich als Unternehmen oder öffentliche Institution nicht
in unserer Lütt App finden und gerne gelistet sein möchten, oder
wenn Sie daraus gelöscht werden möchten, wenden Sie sich bitte
an unsere Agentur inpuncto Werbung.

Wenn ein Profi am
Werk ist.

Übrigens: Vereine, Verbände und andere Institutionen haben die
Möglichkeit, im „Newscenter“ kostenfrei Kurznachrichten zu veröffentlichen.

Fragen Sie unsere
Anlagespezialisten nach
Wertpapieren und den
Möglichkeiten zur
Vermögensoptimierung.

Petra & Stefan Gramkow
Agentur inpuncto werbung, Markt 4, 24321 Lütjenburg,
Telefon:04381/415 93 94, info@inpunctowerbung.com

Lütt App –

Jetzt kostenlos herunterladen.

Wenn‘s um Geld geht

foerde-sparkasse.de
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Das Ehrenamt in Lütjenburg
Hartmut Eller
Seit 2003 kümmert sich unser Förderverein, dessen 1. Vorsitzender ich seit
nunmehr 13 Jahren bin, um den Bau/
Weiterbau der Burganlage, um Burgbelebungen, die Organisation der großen
Lager und um die unzähligen Führungen
für Groß und Klein. Über 440 Mitglieder
aus ganz Deutschland unterstützen unsere Arbeit inzwischen. Alles läuft rein
ehrenamtlich, kein Cent fließt in die
Taschen der Helfer - und ohne die vielen
ehrenamtlichen Helfer an der Burg,
wäre das Mittelaltermuseum auch zum
Scheitern verurteilt.
Es steckt viel Arbeit darin, Werbung
mit Flyern und Plakaten, Pressearbeit,
Verträge mit Darstellern, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und - alles muss genauestens kalkuliert werden, denn als gemeinnütziger Förderverein unterliegen
wir nicht nur strengen Prüfungen vom
Finanzamt, sondern haben ja auch eine
Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern.
So hat sich dank des Engagements vieler
das Museum zwischenzeitlich zu einem
echten Vorzeigeobjekt entwickelt, einmalig
in seiner Art in Deutschland. Es gelingt
uns immer besser, den ungezählten
Gästen einen Eindruck vom Bauen, Leben
und Arbeiten im Mittelalter in unserer
Region zu vermitteln. „Mittelalter zum
Hineinschlüpfen und Anfassen“ ist unser
Motto.
Es macht mir viel Freude, gemeinsam mit
vielen Ehrenamtlichen an der Entwicklung
unserer Burg mitzuarbeiten und ich tue
dies auch gerne zum Nutzen unserer
Stadt und der Region.
Ich möchte mit diesem Aufruf insbesondere
jüngere Mitbürger motivieren, sich in diese
Arbeit mit einzubringen, sich ehrenamtlich
zu engagieren, denn sie sind es, die für
die Zukunft des Mittelaltermuseums
Turmhügelburg Verantwortung tragen!

EhrenamtsBörse
Lütjenburg

„Esist mir eine Ehre…

… gemeinsam mit vielen weiteren ehrenamtlichen Helfern das Museum Turmhügelburg
Lütjenburg als eines der „Leuchtturmprojekte“ unserer Region zu gestalten, voranzubringen, zu beleben und so den Besuchern einen Eindruck von unserer Geschichte zu
vermitteln.“
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Hartmut Eller, Vorsitzender Förderverein
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