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Die Hummel - Pelzträger auch im Sommer

Milchmann Kurt Schröder (Teil 2)

Gilden blicken zurück

Rezept: Rhabarber-Muffins

Helfen Sie Rozalin!
Besuchen Sie uns auf facebook:
facebook.com/heinsmagazin

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

www.heins-magazin.com
www.inpunctowerbung.com
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Mitternacht, die Gärten lauschen,
Flüsterwort und liebeskuss,
bis der letzte Klang verklungen,
weil nun alles schlafen muss –
Flussüberwärts singt eine nachtigall.

straßentreiben, fern, verworren,
reicher Mann und Bettelkind,
Myrtenkränze, leichenzüge,
tausendfältig leben rinnt –
Flussüberwärts singt eine nachtigall.

sonnengrüner rosengarten,
sonnenweiße stromesflut,
sonnenstiller Morgenfriede,
der auf Baum und Beeten ruht Flussüberwärts singt eine nachtigall.

langsam graut der Abend nieder,
milde wird die harte Welt,
und das herz macht seinen Frieden,
und zum Kinde wird der held –
Flussüberwärts singt eine nachtigall.
Detlev von Liliencron

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
wunderschön hat der dichter einst den
Juni in seinen leisen und lauten Facetten
beschrieben. Zarte Junifreuden und harte
realität stehen eng beieinander. die nachtigall ist wohl nur ein symbol, dass es immer noch etwas anderes in uns gibt, was
sich nicht mit Äußerlichkeiten, sondern mit
unseren ganz eigenen Gefühlen befasst und
zum ursprung unseres seins zurückkehrt.
Auch in der heutigen Welt mit all seinen Wirren finden wir kaum
ruhe. unser tiefes inneres beschäftigt sich eigentlich mit ganz anderen dingen, was oft aber von der medialen Welt überspült und

verschüttet wird. Man muss tief in sich gehen, um seine seele zu
finden. Zu sehen, was eigentlich das leben ausmacht. nach einem
wirbelnden dasein hoffen wir alle doch auf einen milden lebensabend, so wie detlev von liliencron am schluss seines Gedichtes
wieder in den beschützten schoß der nacht zurückkehrt. doch Flussüberwärts singt eine nachtigall…
einen wirbelnden und doch innerlich milden Monat Juni wünschen
ihnen

(Redaktion, Fotos, Herausgeber hein´s magazin)
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Hospizverein Lütjenburg e.V.

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

Karkdoor 1 • 24321 Kühren/Lütjenburg
Telefon 0 43 81/418 444 • Fax 0 43 81/418 087
www.zimmerei-steen.de

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

Gerne würden wir Ihnen
mit einer Trauerbegleitung
zur Seite stehen.
Plöner Straße 2 · 24321 Lütjenburg · Tel. 0151-10 32 97 34 (Mailbox)
www.hospizverein-luetjenburg.de

Wir feiern 90 Jahre Qualität
und Erfahrung.
Miele. Immer Besser.

Nur für kurze Zeit.
Der neue
Complete C2 Jubilee
mit besonders
schonender
Parkett-Bodenbürste.

Parquet Twister

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ - D)
Mehr Informationen bei uns:
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Lütt App Freizeittipp

Boule

Geselliger Frischluft-Sport
für Jung und Alt

Gepflegte Boulodroms warten auf Sie
- in Lütjenburg am Bismarckturm,
- im Hohwachter Kurpark,
- am Dorfgemeinschaftshaus in Hohenfelde.

er
ipps in d
T
r
h
e
m
No ch
Lütt App! -Stores.
allen App
in
s
o
l
n
e
Ko s t

Dort gibt es auch Hinweise, wo Sie die Kugeln ausleihen können.
Aus dem Französischen übersetzt, bedeutet die Bezeichnung
„Boule“ Kugel oder Ball. Sie steht für viele Kugelspielarten, doch bei
uns denkt man dabei meist an ein entspanntes Anpeilen und Werfen mit handgroßen Kugeln auf vorgegebenen Bahnen. Es ist ein
scheinbar simples Spiel, doch tatsächlich löst es in uns höchst komplexe Bewegungsabläufe aus und macht die ihnen innewohnende,
wie selbstverständlich hingenommene Präzision in faszinierender
Weise bewusst. Besonders viel Spaß macht dieses Spiel natürlich in
Gesellschaft. Jeder kann sich in Punkto Zielsicherheit mit anderen
messen, ein Kraftaufwand ist nicht nötig. Dieses Spiel ist auch für
Gehandicapte geeignet.
Man verbindet Boule mit französischer Lebensart, doch auch in
Griechenland wurde schon 460 v. Christus von Ärzten ein Steinkugelspiel empfohlen. Im römischen Reich ging man Ähnlichem nach.
Ab dem Mittelalter war Boule aus verschiedenen Gründen in Frankreich verboten, doch im Jahre 1900 wurde das Kugelspiel anlässlich
der berühmten Weltausstellung in Paris wieder vorgestellt. Boule
wird bei unseren französischen Nachbarn Pétanque genannt. In
Deutschland wurde diese Variante vor allem von Frankreich-Urlaubern „importiert“. Heute kommen viele Menschen dem Boulespielen in der Freizeit nach und es gibt sogar organisierte Verbände,
in welchen sich Sportler nach bestimmten Regeln in Wettkämpfen
messen.
Auszug aus den Grundregeln Boule (Pétanque):
Geworfen wird je nach Spielart auf feinkiesiger Oberfläche oder
gewachsenem, festem oder sandigem Boden mit unterschiedlich
schweren und großen Kugeln aus Metall, Stein, Kunststoff oder
Holz, auch in Kombinationen dieser Stoffe. Jeweils 2 Mannschaf-

Ortsverband Lütjenburg

ten bis jeweils 4 Spieler treten gegeneinander an. Ziel ist es, mit
den eigenen Kugeln möglichst nah an eine Zielkugel zu gelangen.
Die Zielkugel und die gegnerischen Kugeln können dabei auch herausgedrückt oder weggeschossen werden. (Übrigens: In Frankreich
nennt man die Zielkugel cochonnet, dt.: Schweinchen). In der Dreiervariante (Tripplette) hat jeder Spieler zwei Kugeln, in der Zwei(Doublette) oder Einspieler-Variante (Tete-a-tete) haben die Spieler
jeweils drei Kugeln zur Verfügung. Die Spieler ermitteln durch das
Los, welche der beiden Mannschaften beginnt. Die Zielkugel wird
unentwegt angepeilt und von einem vorgegebenen Punkt aus mit
der Wurfhand von unten heraus geworfen. Es ist, als wenn die Gedanken die Kugel ans Ziel führen. Wer der Zielkugel am nächsten
kommt, gewinnt. In einer anderen Variante wird gespielt bis zum
Erreichen von 13 Punkten durch eine der Mannschaften.
Damit alle Teilnehmer/innen Spaß daran finden, ist jedem natürlich
selbst überlassen, wie er sein Spiel gestaltet.

Informationen erhalten Sie vorab bei Robert Lentzer unter
Telefon 04382 / 9269027 oder unter sovd-luetenburg@email.de

Was? – Kaffeenachmittag

Veranstaltungen des SoVD
Was? - Computertreff

Wann? - Donnerstag 21. Juni um 15 Uhr
Wo? – Lütjenburg, Alter Posthof, Neuwerkstraße 15
Anmeldung erbeten unter Telefon 04381 / 415171
oder sovd-luetjenburg@email.de

Wann? – Jeweils dienstags am 19. Juni und 3. Juli von 16 – 18 Uhr
Wo? – Lütjenburg, Friedrich Speck Str. 10, , Otto-Mensing-Haus
Wer? – SoVD in Zusammenarbeit mit der VHS und dem Seniorenbeirat der Stadt Lütjenburg

Was? – Fahrt nach Sternberg

Jeder, der Interesse hat, den Umgang mit Computern zu erlernen
und/oder sich darin weiterbilden möchte, ist herzlich willkommen.

Reiseanmeldung und Infos bei Rainer Präpst
unter Telefon 04381 / 7350
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Wann? - Donnerstag 23. Juni
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sommer-, herbstferien 2018, stadt lütjenburg
ich freue mich, ihnen und euch mitteilen zu können,
dass das Kinderferienpass-magazin 2018 jetzt zu haben
ist bei:
• Stadtpädagoge, Herr Lübker, DG des Gebäudes der Stadtwerke, zugänglich vom rathausinnenhof
• Sekretariat, Frau Dohrmann, 1. OG des zweiten Gebäudes, zugänglich vom rathausinnenhof
• VR-Bank, Lütjenburg
• Gehrmann Sport + Mode
• Modehaus Mews
• Natur-, Umwelt- und Abfallberatungsstelle des NABU
• Jugendtreff, Kieler Straße
• Jobcenter Lütjenburg
• Touristenformation Lütjenburg
• Stadtbücherei
• Amt Lütjenburg
Zudem werden unsere Kinderferienpass-Magazine in den schulen
in lütjenburg von lehrerinnen an alle Kinder zwischen 6 und 13
Jahren ausgeteilt.

KiNderFerieNPAss-KArTeN:
Vom 11. Juni bis zum 4. Juli 2018 können sie dann eine Kinderferienpass-Karte für ihr Kind bzw. mehrere für ihre Kinder erwerben
bei:
stadtpädagoge, herr lübker, dG des Gebäudes der stadtwerke, zugänglich vom rathausinnenhof – montags von 16 bis 19 uhr und
mittwochs von 10 bis 18 uhr oder nach telefonischer Vereinbarung!
Für alle weiteren informationen zum Kinderferienpass 2018 wenden
sie sich bitte an unseren stadtpädagogen herrn lübker: telefon:
402042, handy: 0173-3558081, e-Mail: sven.luebker@stadt-luetjenburg.de
Dirk Sohn
Bürgermeister

Naturgemäßes Gärtnern auch bei bauXpert Dittmer.

...so geht das!

Veranstaltungskalender 2018
für seniorinnen und senioren
der stadt lütjenburg
der seniorenbeirat weist im
rahmen des „Veranstaltungskalenders 2018“ auf folgende Veranstaltungen im Juni hin:
22. Juni, 15 uhr
Bingo-nachmittag bei Kaffee
und Kuchen. Kostenbeitrag 3 €.
lütjenburg, Alter posthof,
neuwerkstraße 15
29. Juni, 15 uhr
„Versteuern von Alterseinkommen“ – erläuterungen durch
steuerberater thomas hansen
bei Kaffee und Kuchen.
lütjenburg, Alter posthof,
neuwerkstraße 15
Alle interessierten ab 60 Jahre sind herzlich eingeladen. die
Veranstalter würden sich über
möglichst viele teilnehmerinnen
und teilnehmer freuen.
da die teilnehmerzahlen zum
teil begrenzt sind, wird um Anmeldung für alle Veranstaltungen unter tel. 0 43 81/ 40 20
22 (Frau dohrmann, rathaus)
gebeten.
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Brandaktuell sind zur Zeit die Finalsan Unkrautvernichter.
Das Zusammenwirken von Garten, Natur und Umwelt liegt uns am
Wirkt schnell, mit einer sichtbaren Wirkung in wenigen Stunden.
Herzen. Daher bieten wir eine große Auswahl umweltschonender
Pflanzenpflege-Produkte an. Ob Rasen- oder Blumendünger, Boden- Biologisch abbaubar und schonend für Haustiere, Bienen und Igel.
verbesserer, Schneckenkorn oder Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen oder Unkraut. Bei uns bekommen Sie all diese Produkte und
unsere ausgebildeten Verkäufer stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Am Kneisch 2 · 24321 Lütjenburg
Tel.: 0 43 81/40 56-0 · www.bauXpert-dittmer.com
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Die Hummel - Pelzträger auch im Sommer
die hummel strahlt irgendetwas Gemütliches aus. rundlich, mit pelzkleid und ziemlich langsam kommt sie daher und macht sich oft durch
ein dunkles Brummen bemerkbar. – Ähnlich einer zu pummelig geratenen Biene… Mit dieser Annahme liegt man gar nicht so falsch, denn
hummeln zählen wirklich zu den Bienen. Genau wie ihre Verwandten
bilden hummeln Völker, die aus Arbeiterinnen, drohnen und einer Königin bestehen. der unterschied zu ihren Verwandten liegt darin, dass
das Fußvolk in der regel nur eine überlebensdauer von 3 bis 4 Wochen
hat. die Königin selbst erreicht ein Alter von einem Jahr, von welchem
sie bis zu 8 Monate in der Winterruhe verbringt. im zeitigen Frühjahr
kommt die im Vorjahr begattete Königin aus ihrem Versteck hervor und
legt allein auf sich gestellt ein nest an, in welches sie befruchtete und
unbefruchtete eier legt, aus welchen dann die weiblichen Arbeiterinnen
und die männlichen dronen schlüpfen..

Giftdrüse in der haut stecken. die hummel kann ihren stachel wieder
aus der Wunde herausziehen. Bevor die friedlichen tiere jedoch stechen
dauert es eine ganze Weile. Vorher geben sie eindeutige Warnhinweise:
Bei mäßiger Bedrohung hebt sie ein mittleres Bein in richtung der Be-

Auch hummeln können stechen!
Weibliche hummeln besitzen einen stechapparat mit einer Giftdrüse. Bei
einem Bienenstich bleibt der stachel mit samt der weiterpumpenden

Können hummeln beißen?
hummeln können kleine löcher in Blüten beißen und nistmaterial zerbeißen. Zur Verteidigung wird aber kein Biss eingesetzt.

drohung. Bei hoher Bedrohung brummt sie sehr laut, dreht sie sich auf
den rücken, um sich beim stich gut abstützen zu können. – drohnen
besitzen keinen stachel, kopieren jedoch die weiblichen hummeln, um
Feinde abzuschrecken.

Do It Yourself – Upcycling Look
ihr Garten wirkt trotz blühender Blumenpracht ein wenig langweilig? peppen sie ihn doch einmal mit ein wenig Farbe auf. das sorgt
für einen sommerlich frischen look und gute laune. Ausgeblichenen hölzern, alten Blumentöpfen, verwitterten stühlen oder tischen, deko aus Kunststoff oder Metall kann man mit sprüh- oder
streichfarbe schnell auf die sprünge helfen.
Zarte Farben aber auch knallige töne liegen voll im trend und geben schlechtem Wetter Kontra. echte hingucker sind dabei Farben
wie salbeigrün, taubenblau und porzellanrosa, kräftiges rot, sattes
Gelb, strahlendes orange oder knalliges pink.

„shabby chic“ punktet bei Fans des rustikalen looks. dieser stil
zeigt sich mit verblichen wirkenden Farben und naturtönen sowie
Gebrauchsspuren, die absichtlich erzeugt werden. Vielleicht wartet
sogar ein altes Möbelstück auf eine Verjüngung durch Farbe. hier
braucht man nicht mehr für abgestoßene ecken und Kanten, risse
oder spalten zu sorgen.
Fans des klassisch-modernen looks bevorzugen die Farben Mattschwarz oder Grau.
Schmiedlein Tischlerei 2-43Weiß,
_Layout 1 24.02.14 07:39 Seite
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LZWERKSTATT • TISCHLEREI

MASSIVHOLZMÖBEL • EINBAUSC
HRÄNKE
INNENAUSBAU • TREPPEN • FEN
STER • TÜREN

r.de
www.maler-male

0 43 81/41 81 25
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OLIVER SCHMIEDLEIN

TISCHLERMEISTER
IM LERCHENFELD 26 · 24321 LÜTJE
NBURG
TEL. (0 43 81) 41 48 57 · FAX 41
48 59
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Nienthal 7 · lütjenburg · www.eiszeitmuseum.de
- Anzeige -

spannendes und interessantes
im museum
mitmachaktionen

Am strand der ostsee lassen sich wahre schätze finden, die sich dort
über Jahrtausende angesammelt haben. Wer noch kein Glück bei der
suche nach Fossilien und Bernstein hatte, ist herzlich eingeladen, uns
immer mittwochs und sonntags im s.- h. eiszeitmuseum zu besuchen
und an unserer Fossilienwerkstatt teilzunehmen. echte Fossilien aus
dem Gipsblock präparieren und rohbernstein zu einem individuellen
schmuckstein schleifen ist ein spaß für die ganze Familie (ab 6 Jahren).
Kosten: Museumseintritt zzgl. Materialkosten von 4 € pro Aktion.

eröffnung der sonderausstellung
„Faszination Kalk“

Am samstag, 30. Juni um 12.00 uhr eröffnet das eiszeitmuseum die
Ausstellung „Faszination Kalk“ in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der deutschen Kalkindustrie e. V.
Gewinnen sie faszinierende einblicke in die Geschichte und Gewinnung
dieses einzigartigen rohstoffs, und entdecken sie, in welchen produkten uns Kalk im heutigen Alltag begegnet. die Ausstellung ist bis zum
14. oktober im eiszeitmuseum zu sehen.

eiszeitfrühstück mit Feuerlachs

Auch in diesem Jahr laden wir sie am 01. Juli von 10-13 uhr zu unserem kulinarisches highlight, dem „eiszeitfrühstück“ ein. lassen sie sich
in rustikaler umgebung in der eiszeitjägerjurte bei Feuerlachs, stockbrot und anderen leckereien vom s. – h. eiszeitmuseum, verwöhnen.
An diesem tag ist auch die steinzeitwerkstatt mit thomas heuck wieder
im eiszeitmuseum zu Besuch. Anmeldung über info@eiszeitmuseum.de
oder telefonisch (04381 – 415210). Kosten: erwachsene 12 €, Kinder 7 €.

steinzeitwerkstatt

in der steinzeitwerkstatt mit thomas heuck lässt das s.-h. eiszeitmuseum das leben in der steinzeit wieder aufleben. Am 01., 09. und
16. Juli lernen Kinder, Jugendliche und erwachsene den faszinierenden
Werkstoff Feuerstein und seine Verarbeitungsmöglichkeiten kennen.
Vom speer bis zum schmuckamulett können verschiedene Werkzeuge
und Alltagsgegenstände selbst angefertigt werden. in der Zeit von 11
bis 17 uhr freuen wir uns auf euren Besuch. Kosten: Museumseintritt
zzgl. Materialkosten (ab 1,50 €).

Kinderuni

Am 12. Juli in der Zeit von 10:30 bis 11:30 uhr heißt es im s.–h. eiszeitmuseum, wieder “Wissenschaft zum Anfassen”. Bei der Kinderuniversität werden Kinder (ab 6 Jahren) bei uns zu kleinen Forschern, eltern
und Großeltern können gerne ruhige Kaffeemomente in unserem Museumscafé genießen. die Kosten liegen bei 2 € zzgl. Museumseintritt.

strand-Aktionen
Keschern

Ab dem 29. Juni bietet das s.–h. eiszeitmuseum immer freitags das
Keschern am hohwachter strand an. Begleiten sie ab 11 uhr den zertifizierten landschaftsführer herbert hick und entdecken die faszinierende natur- und tierwelt der ostsee. treffpunkt bei gutem Wetter ist
an der dlrG-station in der nähe der „hohwachter Flunder“. die Kosten
betragen 4 €/erw. und 2 €/Kind, bitte vergessen sie einen Kescher und
Badesachen nicht.

Kreatives aus der eiszeit

Besuchen sie am 09. Juli das eiszeitmuseum am strand in hohwacht
zum speckstein bearbeiten (dlrG-station, bei schlechtem Wetter in der
tourist-information) oder am 16. Juli am Behrensdorfer strand (gelbes
tor) zum Bernstein-schleifen und Fossilien präparieren. die MitmachAktionen finden jeweils zwischen 13:30 uhr und 15 uhr statt.
Kosten: 4 € pro Aktion.

DER
OPEL MOKKA!

Fliesen-Fachgeschäft • Meisterbetrieb seit 1963

G.Martsch
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

hein‘s magazin

Besuchen Sie
unsere
Fliesenausstellung!

Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel Mokka Selection 1.6 ecoFLEX, 85 kW Start/Stop,innerorts: 8,6
außerorts 5,3, kombiniert: 6,5: CO2-Emissionen, kombiniert: 153 g/km, Effizienzklasse E (gemäß 1999/100/EG)

JAHRESWAGEN VORRÄTIG.
JETZT PROBEFAHREN!
Am Hopfenhof 2 · 24321 Lütjenburg
Tel. 04381/8642 · Fax 04381/5875
luetjenburg@barleben-opel.de
www.autohaus-barleben.de
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Turmhügelburg Lütjenburg
– Mittelalter zum Anfassen –

Sommerkonzert
Musik und Sagen an der Turmhügelburg
Samstag, 16. Juni 2018 ab 19 Uhr (freier Eintritt)
Turmhügelburg Nienthal bei Lütjenburg
Egal, wie groß oder erwachsen man ist – Märchen, Sagen und
Geschichten lauscht jeder immer wieder gern. Sie können sich
diesem Genuss beim Sommerkonzert an der Turmhügelburg
hemmungslos hingeben.
Der Abend wird gestaltet mit dem Ensemble „Musica fiata holsatiana“ mit ihren historischen Holzblasinstrumenten und von
dem Jugendchor der „Schola cantorum“ mit Musik aus dem
Mittelalter und der Renaissance.
Die Barden Alda und Orianna tragen Sagen aus alter Zeit vor.
Lassen Sie sich an diesem Abend, der unter der Leitung von
Bruder Raedwulf (Ralf Popken) steht, entführen und verzaubern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Der Eintritt ist frei, Spenden werden am Ausgang erbeten.
Parkplätze sind an der Burg vorhanden.
Mittelalter zum Eintauchen, Erleben und Anfassen – der Besuch in der Turmhügelburg im schönen Nienthal lohnt sich
auch außerhalb der Veranstaltungen!
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Freiluftgottesdienst
an der Turmhügelburg
Herzliche Einladung
Der Turmhügelburg-Verein und die
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lütjenburg
laden ein.
Freitag, 29. Juni 2018 um 19 Uhr (freier Eintritt)
Vicelin-Kapelle der Turmhügelburg, Nienthal bei Lütjenburg
Der Gottesdienst wird von unserem Propst Erich Faehling,
Preetz, unter dem Motto „Zukunft der Kirche“ gehalten.
Musikalisch umrahmt wird die Vesper von dem Flötenensemble
„Musica Fiata holsatiana“ auf historischen Holzblasinstrumenten mit Liedern und Musik aus mittelalterlicher Zeit unter Leitung unseres Kantors Ralf Popken.
Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit zu
einem zwanglosen Gespräch bei Speis‘ und Trank im großen
Wirtschaftsgebäude.
Bei schlechter Witterung findet der Gottesdienst im großen
Wirtschaftsgebäude der Burg statt.
Parkmöglichkeiten sind an der Burg vorhanden.
Mittelalter zum Eintauchen, Erleben und Anfassen – der Besuch in der Turmhügelburg im schönen Nienthal lohnt sich
auch außerhalb der Veranstaltungen!

hein‘s magazin

– Mittelalter zum Anfassen –
Mittelalterey an der Turmhügelburg
Samstag, 7. Juli, 11 - 19 Uhr I Sonntag, 8. Juli, 10 – 18 Uhr
(„Burgopfer“: Erwachsene 5,00 €, Kinder ab 6 Jahren 3,00 €, Mitglieder freier Eintritt)
Turmhügelburg, Nienthal bei Lütjenburg

Es ist Sommer und damit traditionell die Zeit des großen mittelalterlichen Handwerkertreffens auf Einladung des Burgherren an
der Turmhügelburg in Lütjenburg. Über 100 Zelte von Gruppen
aus ganz Deutschland füllen wieder die Wiese an der Burg.
Schon von weitem hört man die Hammerschläge der Schmiede
und das Sausen der Drechselbänke. Um die Schnitzer, Schuhmacher, Spinner und Weber zu erleben, muss man aber schon etwas
näher treten. - Fleißige Hände formen Ton zu Gebrauchsgegenständen, buntes Glas zu ausgefallenen Perlen, grobes Metall zu
feinen Messern oder Kerzenständern und Holzscheite zu Löffeln,
Tellern und Schalen.
Kommen Sie und erleben Sie noch echtes, altes Handwerk. Feilschen Sie mit den Handwerkern und Händlern, ersteigern Sie
bei den täglichen Auktionen das ein oder andere ausgewählte
Stück Handwerkskunst (zugunsten der Erhaltung der Burg) und
gehen Sie mit ihren Kindern auf eine spannende und lehrreiche
Handwerker-Quiz-Rallye. Da die Handwerksgeräusche allein nicht
ausreichen, gibt es dazu noch Geschichten, Märchen, Vorträge zu
Kräutern und Medizin. Hören Sie den Spielleuten zu und erleben

hein‘s magazin

Sie längst vergessene Tänze zu alten Liedern zum Zusehen und
Mitmachen. Auf dem Turnierplatz ertönt Schwertergeklirr, wenn
die Söldner von Ueterst-end ihr Können zeigen. Auch die waghalsigen Reiter von Bodendieks Schildknappen trainieren mit
Schwert und Lanze, um ihrem Herrn zu gefallen. Ein Falkner
zeigt am Sonntag den Besuchern die höfische Jagd mit mehreren Greifvögeln. Viel Hören und Sehen macht hungrig, deshalb ist
wieder reichlich für das leibliche Wohl gesorgt – und im großen
Lehmbackofen werden wieder Brot und Kuchen gebacken.
Kommen Sie und sehen, riechen, fühlen, schmecken und hören
Sie mit allen Sinnen lebendige Geschichte.
Ihr Burgherr Eberhard von Bodendiek
Parkplätze stehen im Gewerbegebiet Bunendorp in großer Zahl
kostenlos zur Verfügung und sind ausgeschildert.
Mittelalter zum Eintauchen, Erleben und Anfassen – der Besuch in der Turmhügelburg im schönen Nienthal lohnt sich
auch außerhalb der Veranstaltungen!
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Turmhügelburg Lütjenburg

Rozalin
will leben!
Bitte helfen Sie ihm!

Helle Aufregung am Sonntag, dem 27. Mai auf der Station 9 der
Krebsstation des Kinderkrankenhauses in Bukarest. Heute ist Rozalin
neun Jahre alt geworden und unerwarteter Besuch betritt das vollbelegte Zimmer des kleinen Jungen.
Seine drei Geschwister, Mutter und Sybille Hüttemann (Leiterin des
Kinderheims „Stern der Hoffnung“) hatten sich auf den weiten Weg
nach Bukarest gemacht, um diesen besonderen Tag mit Rozalin zu
feiern. Eine große Torte, Getränke und zwei Piratenkostüme haben
sie mitgebracht. - Das von der Krankheit gezeichnete Gesicht des
kleinen Jungen verwandelt sich. Eine Riesenfreude, denn mit diesem
Besuch hat er nicht gerechnet. Eigentlich will Rozalin Polizist werden,
jedoch kann er seit zwei Jahren die Schule nicht mehr besuchen. Der
Beruf des Piraten ist sein Zweitwunsch.

Seit vier Jahren ist der kleine Junge an Lymphdrüsenkrebs erkrankt
und seine derzeitige Situation ist sehr besorgniserregend. Dringend
benötigte Therapien sind in der Vergangenheit ausgeblieben und
der Krebs hat sich auf die Lunge übertragen. Rozalins Eltern sind
nicht krankenversichert. Wovon auch? Sie haben kaum etwas und
leben in Armut. Sein 12-jähriger Bruder und sein Vater arbeiten als
Tagelöhner auf den Feldern oder im Wald. Wenn sie Arbeit bekommen, verdienen sie max. 10 Euro am Tag. Das ist für eine siebenköpfige Familie nicht genug.
Jede Fahrt nach Bukarest (370 km), jede Anwendung im Krankenhaus und jedes Medikament muss bezahlt werden. Nicht die Leistungen des Krankenhauses, jedoch jeder behandelnde Arzt und das
Pflegepersonal halten die Hand auf. Eine dringend benötigte Inhalationshilfe oder ausreichende Chemotherapien - unbezahlbar!
Spendengelder von rumänischen Schulklassen und Privatpersonen
(2.500 €) sind aufgebraucht. Jeder Cent ist für Rozalins Behandlungen ausgegeben worden. Die Ärzte raten zu Stammzelltherapien, aber ein geeigneter Spender ist noch nicht gefunden. Nun soll
eine ältere Schwester (14 Jahre) von Rozalin getestet werden. Drei
Anwendungen im Krankenhaus hat die Evangelischen Jugend Lütjenburg seit Januar 2018 mit insgesamt 1.200 Euro bezahlt. Darunter Honorare für Ärzte im Wert von 750 €, 110 € für eine ChemoTherapie, 200 € für eine Stammzellentnahme und Verpflegung im
Krankenhaus. Die Spende der Lütjenburger Jugend ist selbst erwirtschaftetes Geld. Erlöse von Flohmärkten und dem Fisch- oder
Scampistand auf dem Stadtfest. So soll es auch in diesem Jahr
sein. Der Gewinn jedes verkauften Fischbrötchens, Bratfisches, jeder Scampiportion und verkauften Weines sollen für die weiteren
Behandlungen von Rozalin verwandt werden. Das war in den letzten Jahren ein Gewinn von je 1.300 Euro. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, könnte man meinen, für drei volle Verkaufstage und so
großen ehrenamtlichen Einsatz.
10
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dank einer spende der Agentur inpuncto Werbung können wir mit plakaten und Flyern auf rozalins
situation aufmerksam machen. nun bitten wir um ihre hilfe!
die Jugend hofft auf Unterstützung der Gewerbetreibenden aus lütjenburg und Umgebung und
vielen anderen sowie der Aussteller des stadtfestes.
An diesem sonntagnachmittag verwandelt sich der triste stationsgang 9 schnell in eine Feierhalle
voller lebensfreude. es spricht sich rum, dass rozalin Besuch bekommen hat und es torte gibt! Viele
kranke Kinder freuen sich für rozalin, der für kurze Zeit im Mittelpunkt des Geschehens stehen darf.
und er genießt merklich diese Feier. isst sogar zwei stückchen torte an diesem besonderen tag. es
wird geteilt, was vorhanden ist, gelacht und gesungen! Zwei stunden später muss der Besuch die
Krebsstation wieder verlassen und es zieht wieder Alltag ein.
rozalin hat schon Kinder sterben sehen, doch er will leben!

www.maler-maler.de

0 43 81/418125
Jetzt
eintrag BuCHen:

Text/Fotos: Howard Bleck

luetJenBurgerleBen.de
- das onlineportal shoppen & mehr
mit urlaubsflair
agentur inpuncto Werbung
petra & stefan gramkow
Kurze twiete 1 / neuwerkstraße
24321 lütjenburg
telefon 0 43 81/415 93 94
info@inpunctowerbung.com

foerde-sparkasse.de

rozalin will leben!
Bitte helfen sie uns,
ihm zu helfen!
spendenhinweis:
geldspenden für operationen für rozalin:
ev.luth. Kirchengemeinde plön-segeberg
iBan: de 1521 050170 002 000 8371
BiC: nolade 21 Kie

Zuhause
ist einfach.
Wenn man einen kompetenten
Immobilienexperten an seiner
Seite hat.
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Stadt Lütjenburg · Arbeitskreis Stadtarchiv

Der Lütjenburger Milchmann Kurt Schröder (Teil II)
der sohn von Max und elise schröder, Kurt schröder (* 27. 08. 1925;
† 19. 02. 2012), machte als junger Mann den ii. Weltkrieg mit und
wäre gern lehrer geworden. er kam im Mai 1945 – also wenige tage
vor Kriegsende – mit einem Kameraden zu Fuß von Kiel, wo sein schiff
in der heikendorfer Bucht von englischen Fliegern auf Grund gesetzt
worden war, nach lütjenburg zurück.
die Verhältnisse in deutschland hatten sich inzwischen völlig verändert. überall waren Vertriebene und Flüchtlinge untergebracht, Arbeit
gab es vor allem im Kohlebergbau an der ruhr in nordrhein – Westfalen. dafür war im saal der Gaststätte „riemenschneider“ am Markt sogar ein Werbebüro (heute Fitneßzentrum) eingerichtet worden. Auch im
papenkamp nr. 12 war ein ehemaliger soldat „untergekommen“. es war
dr. Karl Junge, der als Militärarzt an der Front war und nun zunächst in
einem kleinen Zimmer im hause schröder seine erste Bleibe in lütjenburg fand. er eröffnete später eine praxis für Allgemeinmedizin in der
niederstraße nr. 9 und baute für sich und seine Familie ein Wohnhaus
am rande der stadt an der ortsgrenze zu darry (pankerstraße nr. 21).
Aber Kurt wollte nicht „unter tage“ arbeiten. dieses „Angebot“ konnte
man nur durch eine heirat umgehen. der tipp zu heiraten kam von
Johannes (genannt „hanne“) ebert, dem „inspektor“ der lütjenburger
stadtverwaltung. er war damals der Vorgesetzte von Mariechen Garlitz,
die als Angestellte in der stadtverwaltung tätig war und damals schon
mit Kurt schröder „liiert“ war. deshalb heiratete er – früher als eigentlich geplant – seine Verlobte Mariechen von der Kieler straße nr. 5, wo
sie bei ihren Großeltern schlünzen wohnte und seit ihrem 4. lebensjahr

aufgewachsen war. (vgl. Kolumne „Albert schwab“, heins – Magazin,
Juli 2012).
so kam es, dass Kurt die Familientradition fortsetzte und – gemeinsam
mit Vater Max – einen kleinen Geschäftsraum im leer stehenden laden von Bäcker otto lorenz im Gebäude am Amakermarkt (Anschrift:
oberstraße nr. 15a) anmietete. nach rückkehr von otto lorenz von der
Front kam es zur neueröffnung des Bäckerladens, und die schröders
konnten in einen größeren raum nebenan umziehen. in diesem raum,
in dem heute der lokalredakteur der „Kieler nachrichten“ residiert, war
in den 30er Jahren das parteibüro der nsdAp.
Kurt schröder wurde also auch Milchhändler; das haus Amakermarkt
nr. 2 (jetzt Galerie heckert) wurde im Jahre 1948/1949 gekauft. nach
einer ersten renovierung erfolgte der umzug des ladens im Jahre
1950 vom Bäckerhaus ins neue domizil. Zunächst wurde das Milchgeschäft dort fortgeführt – von beiden eheleuten gemeinsam. der einzug
in die dortige Wohnung erfolgte im Jahre 1956. und drei Jahre später
war es dann soweit: das haus wurde durch einen völligen umbau erweitert; ein neues 1. stockwerk wurde aufgesetzt. nun hatten nicht nur
Vater Kurt und Mutter Mariechen, sondern auch die söhne uwe (*1947)
und Wolfgang (*1949) sowie die neu geborene tochter Marion (*1959)
genug platz. die Federführung für den umbau lag in den händen von
Architekt hans stieglitz; die Bauarbeiten führte die benachbarte Firma
lucca–ratjens aus.
Als das Geschäft immer schwieriger wurde, sah sich Kurt schröder
nach einer neuen beruflichen tätigkeit um und erhielt die Gelegenheit,

Die Schulklasse von Kurt Schröder beim Theaterspiel auf dem Lütjenburger
Schulhof im Jahre 1932.

Die „gehobene Klasse“ von Rektor Arthur Volk im Jahre 1940.
Hintere Reihe (stehend von lks. n. r.): Schröder, Kurt; Langbehn, K.; Matz, W.;
Volk, Arthur; Ebert, K.-G.; Wede, L.A.; Möller, G.
Vordere Reihe (sitzend v. lks. n.r.): Brüchmann, G.; Tiedje, J.; Garlitz, Mariechen;
Kupas, M; Wegner, J.; Zabel, G.; Gerth, A.
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Mariechen Schröder mit „Uschi“ und Fritz Lamm ca. 1955 / 1956
(Der Mercedes gehörte Fritz Lamm).

Mariechen Schröder, geb. Garlitz (lks.) und Frau Schwab (r.) mit Tochter Heike
Schwab in der Kieler Straße Nr. 14.

bei der raiffeisenbank im Jahre
1966 angestellt zu werden. hier
hat er 24 Jahre an der Kasse und am schalter gearbeitet.
seine Frau Mariechen hat noch
versucht, durch ein größeres
sortiment an produkten den laden zu halten, was ihr aber nur
zwei Jahre lang gelang, denn
gegen läden wie z.B. den neuen
spAr–supermarkt im früheren
riemenschneiderschen haus am
Markt hatte sie keine chance zu
bestehen.
damals war es schon eine sensationelle neuerung, dass man
sich selber die Milch in eine eigene Kanne abfüllen konnte und
es moderne einkaufswagen gab. Mariechen Schröder (r.) und Frau Schwab
und heute? heute geht man an (Ehefrau von Adam Schwab)
meterlangen regalen von Milch- vor dem Haus von Schneidermeister
produkten aller Art vorbei und Lapöhn, Kieler Straße Nr. 14.
nimmt sich aus einem riesenangebot an Milchtüten die aus dem Kühlfach heraus, die man benötigt.
Jedenfalls war es mit dem Milchhandel der Familie schröder im Jahre
1968 vorbei. Wenn wir zurückblicken, können wir feststellen, dass es
nach1945 für einige Jahre drei Milchläden der Familie schröder in lütjenburg gab.
Kurt und Mariechen schröder zogen im Jahre 1976 wieder zurück in
den papenkamp nr. 12. so wurde das haus am Amakermarkt zunächst
vermietet an eine Fahrschule (Grunenberg) und danach an einen Kinderarzt (dr. Fritzenkötter). schließlich erwarb die stadt lütjenburg das
Gebäude in den Jahren 1978 / 1979 und vermietete es u. a. an ein
Architekturbüro. heute befindet sich dort die Galerie heckert.
Kurt und Mariechen schröder verbrachten ihren lebensabend gemeinsam im schröderschen haus papenkamp nr. 12, bis Kurt die Familie im
Februar 2012 für immer verließ. und Mariechen? sie erfreut sich – bei
klarem Geist – noch immer erfreulicher Gesundheit. Mit ihren 93 Jahren
gehört sie sicherlich zu den ältesten lütjenburgerinnen der Gegenwart.
die drei Kinder kommen regelmäßig in ihre heimatstadt, um ihre Mutter zu besuchen.
Dr. Sigurd Zillmann

Das Gebäude Amakermarkt Nr.2 vor dem Umbau
(mit Milchgeschäft; Gebäude rechts: Stadtbücherei im Erdgeschoß).

Umbau des Hauses Amakermarkt Nr. 2 (siehe Baugerüst) im Jahre 1959 (vorn:
die Polizeistation Lütjenburg).

Das Haus Amakermarkt Nr. 2 nach dem Umbau mit neuem 1. Stock
(Ausleger: „Milch“); gegenüber: „Schuhhaus Heinrich Witt“.

Fotos: Die Veröffentlichungsrechte der Fotos liegen allein bei Dr. Uwe
Schröder und sind ausschließlich für die Verwendung durch den Archivkreis (verantwortlich Dr. S. Zillmann) gedacht.

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

Architekt Hans Stieglitz mit Fotokamera von Uwe Schröder in der Hand
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(lks.: D.H. Boll – Gebäude; r.: Polizeistation).

RHABARBER-MUFFINS MIT EIERLIKÖRSAHNE

RHABARBER
Zutaten (für 10 stück):
6 eier
400 g rhabarber
250 g weiche Butter
150 g Mehl
100 g speisestärke
2 gehäufte tl Backpulver
250 g puderzucker und etwas zum Bestäuben
350 ml eierlikör
250 ml sahne
1 pk. Vanillezucker Bourbon
Marzipan
lebensmittelfarbe oder fertige dekorblüten

Zubereitung:
rhabarber putzen und in Würfel schneiden, diese ganz kurz in Zuckerwasser dünsten. Mehl, speisestärke und Backpulver vermischen. puderzucker mit eiern schaumig schlagen. Mehlmischung mit Butter rhabarberstücken und 250 ml eierlikör
vermengen. teig in Muffin-Formen geben. im vorgeheizten Backofen auf der 2.
schiene von unten bei 175 Grad (umluft 160 Grad) 30 Minuten backen. Masse auskühlen lassen und mit puderzucker bestreuen. Mit steif geschlagener sahne, in die
vorsichtig Vanillezucker und der übrige eierlikör gemengt wird, servieren. Aus Marzipan und lebensmittelfarbe dekorblüten formen oder fertige Blüten auf die sahne
setzen. Wunderschön sind auch essbare echte Blüten.

WURZEL DER BARBAREN - RHABARBER
Hätten Sie´s gewusst?
das Wort rhabarber leitet sich vom lateinischen „rheum rhabarbarum“ ab – was übersetzt
„Wurzel der Barbaren“ heißt. Für die alten römer waren die feindlichen Germanen „Barbaren“.
dort lernten sie diese pflanze kennen.
die ursprüngliche heimat von rhabarber ist tibet und die Mongolei.
rhabarber zählt zum Gemüse und nicht zum obst.
hübsch anzusehen ist die Blüte des rhabarbers, doch wer weiterhin eine gute ernte einstreichen möchte, der sollte die Blütenstände zügig entfernen, da sie der pflanze die Kraft
nehmen.
Frisch gepflückt genossen, gibt grüner rhabarber den Geschmacksknospen ordentlich zu arbeiten, denn das Aroma ist sehr sauer. Je roter die stangen, je süßer sind sie. Beliebt ist
dieses Gemüse nicht nur wegen des pikant-säuerlichen Geschmacks. er ist zudem sehr kalorienarm. in der süßen Küche kennen wir rhabarber als Kompott, in Marmelade, Kuchen
oder als limonade. salaten gibt er den gewissen fruchtigen Kick. eine raffinierte Beilage
zu Fleisch, Geflügel und Fisch ist er in Kombination mit exotischen Gewürzen wie z.B. Zimt.
Generell gilt bei der Zubereitung von rhabarber, diesen immer kurz andünsten, denn das
nimmt die säure und er ist dann besser verdaulich.
14

hein‘s magazin

- Anzeige -

„Lütt App”

GASTROTIPP
noch mehr tipps in der lütt app. kostenlos in allen app-Stores.
hoTel-resTAUrANT lÜTTJe BUrG - NATioNAle KÜche Am lÜTJeNBUrGer mArKTPlATZ
Lust auf Genuss? - Herzlich willkommen heißt Sie das immer
fröhliche Team aus Küche und Service um Stephanie und Andreas
Tedsen. Ihr Motto: „Tradition trifft Lebensfreude.
starten sie gut gelaunt in den tag mit dem „lüttje Burg-Frühstück“. Zum Mittagessen genießen sie von Mo.-Fr. den täglich
wechselnden Mittagstisch sowie speisen á la carte, diese auch
am Wochenende, alles auch zum Mitnehmen. und abends werden sie verwöhnt mit Klassikern und regionalen Köstlichkeiten
wie fangfrische Fischvarianten, saftige steaks, schnitzel- und
andere Fleischspezialitäten, salate, suppe, saisonale leckereien
und noch viel mehr. dazu gerne der passende Wein oder kühles,
gezapftes Bier.
schlemmen und Wohlfühlen, das ist im hotel-restaurant lüttje
Burg die devise. sämtliche speisen werden stets frisch und mit
einer großen portion leidenschaft gewürzt.
das restaurant-team hat den Anspruch, ihnen als Gast etwas
Besonderes zu servieren.
restaurantöffnungszeiten:

Frühstücksbuffet auf Anmeldung:
Montag bis Freitag von 7 bis 10.30 uhr sowie samstag und
sonntag von 8 bis 10.30 uhr.

Mittags von 11.30 bis 14.00 uhr.
Abends von 17.30 bis 21.30 uhr.
Beides gerne auf reservierung.

hotel-restaurant lüttje Burg · markt 20 · 24321 lütjenburg
Tel.: 0 43 81/40 50, mail: info@hotel-luettjeburg.de
www.hotel-luettjeburg.de

Wechselnde
Wochengerichte
und á la Carte.
Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Do. 17 bis 20.30 Uhr
Fr. bis S0. 11.30 bis 14 Uhr
und 17 bis 20.30 Uhr

CHINA-RESTAURANT
Essen soviel Sie wollen:

Inh. Falk Frommberger

24327 Sehlendorf · Tel. 0 43 82/345

PAVILLON

Großes Buffet inkl. Sushi, Ente, Garnelen, Eis und viele andere Köstlichkeiten.
Donnerstag, Freitag, Samstag & Sonntag von 18.00-21.30 Uhr
Erwachsene 13,90 Euro, Kinder unter 12 Jahren 7,- Euro

Jeden Sonntag:
Ab 12.00 Uhr Mittagsbuffet

nur 10,90 Euro

TÄGLICH
GEÖFFNET... KEIN

RUHETAG!

Kieler Straße 23a · 24321 Lütjenburg · Telefon 0 43 81-82 56
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 11.30-14.30 und 17.30-23.30 Uhr · Sa., So. und Feiertage 11.30-23.30 Uhr
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Jetzt eintrag BuCHen:

„Lütt App“

lütjenburg & Hohwachter Bucht to go!
www.luett-app.de
agentur inpuncto Werbung · Kurze twiete 1 · 24321 lütjenburg
telefon 04381/4159394 · info@inpunctowerbung.com
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Jahreshauptversammlung haus & Grund lütjenburg - mitgliederzuwachs hält an
Lütjenburg

Mehr als 60 personen konnte der 1. Vorsitzende von haus & Grund lütjenburg, rolf hinrichsen, in der Jahreshauptversammlung (JhV) 2018 in
der lüttje Burg begrüßen. nach dem traditionellen Abendessen mit sauerfleisch und Bratkartoffeln für die Mitglieder berichtete rolf hinrichsen über
das Jahr 2017, dass wieder sehr erfolgreich für den Verein verlaufen ist. 33
neue Mitglieder konnte haus & Grund lütjenburg im Vorjahr verzeichnen,
so dass der Verein ende 2017 aus 341 Mitgliedern bestand. der Aufwärtstrend hält auch in 2018 an, denn mit ingo Meier aus schwartbuck konnte
in der JhV das 350. Mitglied mit einem präsent begrüßt werden.
der 1. Vorsitzende trug in seinem rechenschaftsbericht weiter vor, dass
die Vereinsmitglieder auch in 2017 durch den Verein umfassend beraten
und informiert wurden. Beratungsbedarf bestand in ersten linie bei Fragen des Mietrechts und dem Abschluss eines Mietvertrages, zu nebenkostenabrechnungen, Geltendmachung von schadenersatzansprüchen, energieberatung durch die Verbraucherzentrale und Versicherungsabschlüssen.
die stark nachgefragten monatlichen sprechstunden vor ort durch einen
Juristen des landesverbandes wurden aufgrund des gestiegenen Bedarfs
ab 2017 um 30 Minuten auf 1 1/2 stunden erweitert.

dem Kassenprüfer, heinz-peter Bowitz aus hohwacht, bestätigt. nach einstimmiger entlastung des Vorstandes für 2017 konnte somit zügig zu den
Wahlen übergegangen werden.
dabei wurden rolf hinrichsen zum 1. Vorsitzenden, holger Gieseler zum
Kassenwart und Jan oliver Bauer zum Beisitzer einstimmig für 4 Jahre
wiedergewählt. Klaus-Jürgen Mews aus Kühren stellte sich als Beisitzer
nicht wieder zur Verfügung. Als nachfolger wählten die Mitglieder einstimmig ralf schmudlach aus lütjenburg in den Vorstand. rolf hinrichsen
dankte Klaus-Jürgen Mews ausdrücklich für 11 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit im Vorstand, in der er gefühlt nicht nur an jeder Vorstandssitzung
teilgenommen, sondern wirklich die Arbeit aktiv begleitet hat“. Als dank
überreicht rolf hinrichsen herrn Mews einen Gutschein und wünschte ihm
für die Zukunft alles Gute. Zum Kassenprüfer für den nach 2 Jahren routinemäßig ausscheidenden heinz-peter Bowitz wählten die Mitglieder einstimmig herrn christoph heyden aus lütjenburg.

in seinem Bericht über die Finanzen konnte der Kassenwart, holger Gieseler, nur positives berichten. dies wurde den Mitgliedern dann auch von

den bereits im vergangenen Jahr begonnenen Aufruf an die Mitglieder,
Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr zu werden, wurde vom 1. Vorsitzenden wiederholt. er warb darum, den ehrenamtlichen dienst der in den Freiwilligen Feuerwehren tätigen Männer und Frauen mit einer aktiven oder
fördernden Mitgliedschaft in der jeweiligen stadt oder Gemeinde zu unterstützen. Aufnahmeanträge für alle 9 Freiwilligen Feuerwehren des Amtes
lütjenburg hält haus & Grund bereit. erste Mitgliedsaufnahmen konnten
bereits in der JhV entgegen genommen werden.

Nichts mehr verpassen
mit dem Veranstaltungskalender
in der Lütt App!

Am ende der JhV hielt der Verbandsjurist und Verbandsdirektor von haus
& Grund schleswig-holstein, hans-henning Kujath, einen Vortrag über
„neues aus der Wohnungspolitik in Bund und land“. er sprach dabei die
aktuellen themen zu den straßenausbaubeiträgen, zur Änderung der
Grundsteuern nach dem urteil des BVerfGG, zur Mietpreisbremse und Änderung der Grerest an.

Zu den informationen durch den Verein zählt auch die jährliche info-Veranstaltung im herbst. in 2017 war das thema der patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht mit 75 teilnehmern außerordentlich stark nachgefragt.

Laden Sie sich die „Lütt App“ kostenfrei aus den
Stores herunter und informieren Sie sich über
Termine im Veranstaltungskalender.
Wenn Sie möchten, erhalten
Sie direkt auf Ihrem Smartphone eine Erinnerung per
Push-Nachricht.
Machen auch Sie mit und
sprechen uns auf Ihre Veröffentlichung an, egal ob
kommerzielle, private oder
Vereins-Veranstaltung.

rolf hinrichsen 25 Jahre ortsvorsitzender
von haus & Grund lütjenburg
25 Jahre ortsvorsitzender von haus & Grund lütjenburg. Für rolf hinrichsen ein Anlass einmal auf die Vereinsarbeit der letzten Jahre zurück
zu blicken. noch vor 10 Jahren hatte der Verein weit unter 200 Mitglieder.
in den letzten Jahren ist der Verein deutlich gewachsen und konnte in der
Jahreshauptversammlung 2018 sein 350. Mitglied begrüßen.

Jetzt kostenlos
herunterladen:

das Konzept aus individueller Beratung der Mitglieder durch den Verein
und die rechtsberatung durch Juristen des landesverbandes, verbunden
mit einer umfassenden information durch die norddeutsche hausbesitzer
Zeitung und info-Veranstaltungen ist aufgegangen.

Nähere Infos auf www.luett-app.de

Agentur inpuncto Werbung · Petra & Stefan Gramkow
Kurze Twiete 1 · 24321 Lütjenburg
Telefon/WhattsApp: 0 43 81/415 93 94
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in einer laudatio des 2. Vorsitzenden, claus-peter Bruhn (Foto rechts) in
der JhV betonte er, den einsatz und das engagement von rolf hinrichsen
(Foto links) in den zurückliegenden Jahren. er dankte rolf hinrichsen für
die geleistete Arbeit im ehrenamt zum Wohle des Vereins und überreichte
ihm einen Gutschein.
Text/Foto: Haus & Grund
hein‘s magazin

e
ig
n
ö
k
e
d
l
i
G
e
u
Ne
en
und -Königinn
in Darry

Bei strahlendem Sonnenschein feierte die Schieß- und Totengilde Darry von 1722 ihr Gildefest am 26. Mai 2018. Nachdem das
Dorf in den frühen Morgenstunden von den Trommlern Timo
Schroeder und Laura Wellendorf geweckt wurde, startete ab
8.00 Uhr der Festumzug. Die Blaskapelle „SIELAS“ aus Neustadt
sorgte für den richtigen Tritt. Der Umzug wurde von der Fahnenabordnung der Neuhauser Schützen- und Sterbegilde von 1881
begleitet. Der Gildekönig vom letzten Jahr, Florian Geest, hatte
auch noch vier Gastgilden eingeladen. Der Gildeumzug musste
an sehr vielen Stellen anhalten, um sich mit schmackhaften Erfrischungen zu stärken. Am Gilde-Gedenkstein gedachte Gildemeister Axel Nüser der Verstorbenen des letzten Jahres. Danach
konnten sich die Gäste und Gildemitglieder beim traditionellen Gildefrühstück stärken. Nach der Begrüßung durch Gildemeister Axel
Nüser überbrachte Bürgermeister Ewald Schöning die Grüße der Gemeindevertretung. Mit besonderer Freude wurden der OFw der 1./
FlaRakGrp 61, Dirk Panitzki und Begleitung begrüßt.
Das bunte Programm am Nachmittag verlief dank des routinierten
Einsatzes aller Helfer harmonisch. Die Bereitwilligkeit zu Kuchenspenden sorgte für ein reichlich ausgestattetes Kuchenbuffet. Gut
gefüllte Tische mit liebevoll ausgesuchten Preisen lockten die Teilnehmer am Preisschießen mit KK- und Luftgewehr sowie beim Vogelpicken und Rinnenkegeln an. Besonderer Magnet für die Jüngsten und Junggebliebenen war auch das Spielmobil der SOFA GmbH.
Ein besonderer Dank gilt dem Team für die herzliche Betreuung.
Gegen 18.00 Uhr rief Gildemeister Axel Nüser die neuen Majestäten
aus:
Nils Arnold und Sandra Lühr wurden neue Majestäten bei den Erwachsenen.
Jan-Arne Hackl wurde Jugend-König, Alina Schroeder JugendKönigin.
Jonas Wulf (nicht im Foto) ist der neue Kinderkönig und Jette Marcussen die Kinderkönigin.
Das Kleinkaliber-Preisschießen gewann Thomas Rönfeldt, im Luftgewehrschießen erwies sich Jan Stauber als besonders treffsicher
und beim Luftgewehrschießen der Jugendlichen war Jonas Domnick ganz vorne. Beim Vogelpicken erzielte Angela Rath das beste
Ergebnis und beim Rinnenkegeln war Henri Liesenfeld der Beste.
Anschließend zog der Festumzug zu den neuen Majestäten.

Gas- &
Ölheiztechnik
Barrierefreie
Bäder
Solaranlagen
u.v.m.
hein‘s magazin

DJ Florian sorgte für flotte Musik, so dass die Gäste bis in die Morgenstunden tanzen und feiern konnten.
Der Gildevorstand bedankt sich bei allen Besuchern für ihr zahlreiches Erscheinen. Ein Dankeschön gebührt auch den Einwohnern von
Darry für die geschmückten Häuser. Ein ganz besonderer Dank gilt
wieder den vielen Kuchenspendern sowie den vielen freiwilligen Helfern, deren Engagement nicht genug herausgehoben werden kann
und den Sponsoren für die zahlreichen Preise.
Text/Foto: E. Oellermann

Flohmarkt in Sehlendorf
Es sind noch Plätze frei!
Am Samstag, 23.06. von 10.00 bis 16.00 Uhr findet wieder
unser Flohmarkt am Sehlendorfer Strand auf der Veranstaltungsfläche statt.
Anmeldungen in der Tourist-Information Sehlendorfer Strand
unter Tel. 04382-92234.
Kosten pro lfd. Meter und Tiefe eines Tisches 3,00 Euro Aufbau ab 8.00 Uhr!
Keine kommerziellen Anbieter!

NIK
STER TECH
N
R
E
D
O
M
MIT
N SENKEN
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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

17

Digitales Lernen –
eine Herausforderung für Schulen und Schulträger

Landrätin Stephanie Ladwig und Schulrat Stefan Beeg diskutierten
mit Schulleitern und Vertretern der Schulträger die Voraussetzungen
für die digitale Schule.
Die Digitalisierung der Gesellschaft verläuft rasant und sorgt für eine
tiefgreifende Veränderung aller Lebensbereiche. Das gilt auch für den
Kreis Plön und seine Schulen, wie Landrätin Stephanie Ladwig und
Schulrat Stefan Beeg wissen. Schulen und Schulträger haben deshalb
die Aufgabe, den digitalen Prozess gemeinsam zu gestalten. „Wenn
wir als Gesellschaft erfolgreich sein wollen, müssen wir unseren Kindern die Fähigkeiten vermitteln, die sie in dieser modernen Zeit brauchen“, erklärte Landrätin Ladwig bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit Schulrat Beeg zum Thema „Lernen mit digitalen Medien“ in
der Plöner Kreisverwaltung.
Digitale Schule kann nur gemeinsam zwischen Schule und Schulträger
gelingen. Schulrat Beeg betonte die pädagogischen Anforderungen an

die digitale Schule. Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen
(IQSH) stellte hierzu ein Konzept zur Medienentwicklungsplanung sowie die Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz vor. Best practice Beispiele des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Preetz und der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf
auf ihrem Weg zur digitalen Mediennutzung rundeten den gemeinsamen Nachmittag ab.
In der Diskussion zwischen den Teilnehmenden ging es um Ansprüche
und Grenzen digitalen Unterrichts. Moderne Technik sei das Mittel,
um dem Bildungsauftrag gerecht zu werden – pädagogische Konzepte
müssten aber Vorrang vor Technik haben, so der Tenor in der Runde. Beides gehe aber Hand in Hand. Schulen müssen Medienentwicklungskonzepte entwerfen, während Schulträger die technische Infrastruktur wie Breitband, WLAN sowie die professionelle Wartung und
Pflege der Endgeräte sichern müssen. „Ein Lehrer wird nicht digitalen
Unterricht vorbereiten, wenn er Befürchtung haben muss, dass das
System ausfällt. Er wird auch nicht parallel analogen und digitalen
Unterricht vorbereiten“, betonte Landrätin Ladwig. Wenn digitale
Schule Erfolg haben soll, muss die Technik funktionieren. Dies sicherzustellen ist Aufgabe der Schulträger.
Die entscheidende Frage ist, wie sich Schulen und Schulträger im
Kreis Plön den gemeinsamen Weg gestalten. Im Zuge der Diskussion
wurde der Bedarf deutlich, dass Schulen und Schulträger gemeinsam
pädagogische Inhalte und technische Standards entwickeln sollten.
Eine kreisweite Koordination durch einen „Kümmerer“ wurde angeregt. Als weiterer wichtiger Baustein für den digitalen Erfolg wurde
benannt, dass neben einer sinnvollen Standardisierung entsprechend
der besonderen Bedürfnisse der Schulen genügend Freiraum für individuelle Lösungen der Schulen verbleibt.
Text/Foto: Kreis Plön

Aus Sorge vor der Schweinepest (ASP)
Im Hegering II in der Kreisjägerschaft Plön wurden 40% mehr Wildschweine im Jagdjahr 2017-2018 erlegt

Auf der Hegeringsversammlung des Hegering II berichtete der Hegeringleiter Jan Paustian im Rahmen des Jagdstreckenberichtes unter
anderem von einer außergewöhnlich großen Wildschweinstrecke im
Jagdjahr 2017-2018 – es wurden von den örtlichen Jägern 566 Stücken Schwarzwild gestreckt, das sind über 40 % mehr Sauen als im
Vorjahr. Das gab es hier bisher noch nie.
Die stärkere Jagd auf Wildschweine ist unter anderem der Sorge
vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) geschuldet. Sie kursiert
derzeit bereits in Osteuropa, Deutschland blieb bislang allerdings
verschont. Im Rahmen eines Fachvortrages wurde auf der Ver18

sammlung berichtet, daß in diesem Jahr bereits im Baltikum, in
Tschechien, Polen, der Ukraine und Rumänien bisher 2167 ASP-Fälle gemeldet worden seien, davon 28 bei Hausschweinen (Stand: 10.
April 2018). Allein in Polen waren es 979 und damit bereits mehr
als im gesamten Vorjahr 2017.
Diese für Menschen ungefährliche Erkrankung verläuft jedoch bei
Haus- und Wildschweinen fast immer tödlich. Wird sie in eine
Schweinehaltung eingeschleppt, sind große wirtschaftliche Einbußen die Folge. Die Tiere in den betroffenen Beständen müssten
getötet werden, und es drohen dann auch empfindliche Handelsbeschränkungen in den betroffenen Regionen. Verbreitet wird ASP
besonders häufig von Menschen, etwa über achtlos weggeworfene
Schweinefleischprodukte.
Nach Einschätzung der Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts
sei die Eintragswahrscheinlichkeit nach Deutschland deshalb hoch.
Deutschland gehöre mittlerweile zu den Ländern mit der höchsten
Wildschweindichte weltweit. Nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes hat sich die Jagdstrecke bei Schwarzwild in den vergangenen 40 Jahren bereits um 350 % auf rund 600.000 Tiere
pro Jahr erhöht. Allein in Schleswig-Holstein wurden in der Saison
2016/2017 knapp 16.000 Schwarzkittel erlegt.
Text/Foto: Thorolf Wellmer (Obmann für Öffentlichkeitsarbeit)
hein‘s magazin

Verstärkt gegen Cybermobbing, Internetsucht, Komasaufen und Co.
Wechsel der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten im Kreis Plön
Kerstin Harmsen-Petersen hat am 01. April 2018 diese Aufgabe im Amt
für Familie und Jugend übernommen
Vorbeugen ist besser als heilen – Dieses Motto gilt gerade im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes. „Ich freue mich sehr, dass
wir mit Kerstin Harmsen-Petersen eine engagierte und kompetente
Mitarbeiterin als Nachfolgerin für Frau Sill gefunden haben. Frau
Harmsen-Petersen hat bereits lange Jahre im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes gearbeitet und kennt daher den Kreis Plön
und seine Gegebenheiten sehr gut“, so Landrätin Stephanie Ladwig.
Gefahrenquellen verändern sich für junge Menschen in der heutigen
Zeit stetig. Cybermobbing, Internetsucht, Rauschtrinken, oft als Komasaufen bezeichnet, und vieles mehr sind Gefahren, denen Kinder
und Jugendliche heute im Alltag ausgesetzt sind. Da ist es wichtig, die jungen Menschen in ihrer Lebens- und Alltagskompetenz zu
stärken, sodass sie sich selbstständig vor gefährdenden Einflüssen
schützen können und darüber
hinaus auch zur Kritik- und
Entscheidungsfähigkeit, einer
guten
Eigenverantwortung
sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen
befähigt werden.
Um dies zu fördern, wird die
neue Jugendschutzbeauftragte unter anderem pädagogische und präventive Angebote
weiterentwickeln und Ansprechpartnerin für Informa-

tionen, Beratung, Aufklärung sowie Öffentlichkeitsarbeit sein. Auch
die Förderung der Zusammenarbeit verschiedener Jugendhilfeträger
und die pädagogische Begleitung im ordnungsrechtlichen Jugendschutz gehört zu ihren Aufgaben.
Wer Informationen benötigt oder Fragen und Anregungen rund um
das Thema Kinder- und Jugendschutz und das Jugendarbeitsschutzgesetz hat, kann sich gerne an Kerstin Harmsen-Petersen beim Amt
für Familie und Jugend im Kreis Plön wenden (04522/743-509 oder
kerstin.harmsen-petersen@kreis-ploen.de).
Text/Foto: Kreis Plön

Startschuss für kommunales
Digitales Recht
In Schleswig-Holstein können Bürgerinnen und Bürger, ehrenamtlich Tätige und Vertreter der Wirtschaft künftig neben Bundes- und Landesrecht auch kommunales Recht einfach und komfortabel im
Internet finden. Das Land Schleswig-Holstein hat dazu gemeinsam mit dem Rechtsportal Juris und
dem Unternehmen Teleport den elektronischen Basisdienst „Kommunales Schleswig-Holstein-Recht
– KSH-Recht“ entwickelt. Unterstützt wurde das Vorhaben von interessierten Kommunen. Digitalisierungsstaatssekretär Tobias Goldschmidt und Landrätin des Kreises Plön Stephanie Ladwig haben die
Normen des Kreises im Rahmen des Basisdienstes KSH-Recht veröffentlicht und damit den Startschuss für das Projekt geben.
Hintergrund:
Durch KSH-Recht kann im Internet das jeweils geltende Ortsrecht einfach eingesehen werden – gut
auffindbar und barrierefrei nutzbar. Das dient der Transparenz, der Demokratie, der Bürgergesellschaft und der Bürgerbeteiligung. Landesweit sollen die schleswig-holsteinischen Kommunen ihr
geltendes Ortsrecht nur an einer einzigen Stelle digital pflegen und dadurch an verschiedenen Stellen
im Internet zur Verfügung stellen können. Denn bisher war kommunales Recht im Internet noch in
höchst unterschiedlichem Maße und auch in unterschiedlicher Form abgebildet. Die uneinheitlichen
Formate machten Änderungen für den Bürger schwer nachvollziehbar, und auch für die kommunalen
Verwaltungen war der Pflegeaufwand relativ hoch.
Text: Kreis Plön
hein‘s magazin
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Lütjenburger
Schützen-Totengilde von 1719
DAS WAR UNSER GILDEFEST IM MAI 2018
im Kalender stand es schwarz auf Weiß zu
lesen: „es ist pfingsten“ und somit stand
auch das Gildefest der lütjenburger schützen-totengilde von 1719 an. diesen termin
mußte sich keiner der Gildebrüder und Gildeschwestern extra anstreichen, denn jeder
von ihnen fieberte schon lange dem start
ins Gildevergnügen entgegen.
da sich Gilde und Kirche eng verbunden
fühlen, gingen am pfingstmontag viele
Gildebrüder mit ihren Familien zur Andacht
in das lütjenburger st. Michaelis Gotteshaus. somit war das Gildefest auch mit
dem kirchlichen segen eingeläutet.

Auftakt

Abschreiten der Fahnenabordnungen

nachmittags traf man sich am Marktplatz,
um von hier aus den hölzernen Vogel in die
tannenschlucht zu geleiten und ihn im Kugelfang zu richten. Bei Kaffee und Kuchen
saß man im Anschluß im Festzelt gemütlich beisammen und spekulierte darüber
nach, wer wohl als 1. Majestät die Gemeinschaft durch das Gildejahr führen wird.
Gegen Abend brach man dann in richtung Kühren auf, denn man wollte dort der
scheidenden 1. Majestät „Jochen vun Kührner Barg“ mit einer herrlichen Girlande die
ehre erweisen. Bei Jochen und christel haß
ließ man den tag fröhlich ausklingen und
manch einer fand erst am frühen Morgen
des folgenden dienstag in die Federn.
lange ausschlafen war nicht drin, denn
in aller herrgottsfrühe wurden die Gildebrüder durch drei laute Böllerschüsse aus
dem schlaf gerissen. spätestens jetzt war
jedem klar: heute geht es darum, die neue
Majestät auszuschießen. Also nix wie raus
aus dem Bett, rein ins Bad, ran an den

Individualität &
Wertschätzung
Erd-, Feuer- und Seebestattung
sowie unverbindliche
Vorsorgeberatung
Wir beraten Sie gerne.
Beutler Bestattungen GmbH & Co. KG
Wehdenstraße 8 | 24321 Lütjenburg
Dorfring 26-30 | 24235 Stein/Laboe
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Wenn der (ganz rechts) wüsste...

Der Marsch geht weiter

Abholen der (noch) 1. Majestät
Jochen Haß (im Bild vorne)

Einzug in die Neverstorfer Straße

beutler

B e s tat t u n g e n
Telefon 04381. 4956

www.beutler-bestattungen.de
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Lütjenburger
Schützen-Totengilde von 1719
DAS WAR UNSER GILDEFEST IM MAI 2018

Kranzniederlegung am Ehrenmal

Frühstückstisch, rein in den Gildeanzug und
runter zum Antreten auf dem lütjenburger
Marktplatz. die verstorbenen Gildebrüder
waren im Geiste dabei und mit dem niederlegen von Blumen auf deren Gräber erteilte
man ihnen die ehre. die (noch) 1. Majestät
„Jochen vun Kührner Barg“ war von einer
Abordnung von zuhause abgeholt worden,
alle Gildebrüder, Gäste, Musiker und Fahnenabordnungen waren eingetroffen, die
schieß- und essensmarken waren verteilt
und schon nahm man Aufstellung für den
Marsch durch die stadt. dieser wurde traditionell von hein lüth, alias Jochen sauvant,
und Adju Andreas Wauter angeführt. Am
rathaus stießen Bürgermeister dirk sohn,
Bürgervorsteher siegfried Klaus (beide natürlich auch Gildebrüder), nikolas scholtka
(Kommandeur Flugabwehrraketengruppe
61) und andere ehrengäste mit dazu. Als
nächstes auf dem programm: Kranzniederlegung am ehrenmal, ständchen bei Vitanas, Brunnengedicht und Verteilung von
Geschenken an die Kinder der stadt, Festkommers in der tannenschlucht bis in den
nachmittag.

Ständchen bei Vitanas

Als neue rekruten wurden verpflichtet:
simon Fischer , André lilienthal, Michael
Maack, Jacob Weber und peter Zenner.

Auch die Kids haben Spaß

Freigesprochen nach dem rekrutenjahr:
lukas Bernatzki, Matthias Bock, tim
evers, Moritz Gebert, harald Gende-bien,
chistian hansen, Volker harms, dr. Marc
Koene, ralf Krumbeck, peter liesenfeld, Karl lotz, stefan niemeyer, Marius
nipp, Jan seidel, Wolfgang seufert, lars
thode.

Das Brunnengedicht

Rosen- und Hortensienwochen · Rosen- und Hortensienwochen · Rosen- und Hortensienwochen
Kauf
Beim Rosen
ger
von 3 lüssigdün
che F
!
1 Flas gratis

Neverstorfer Straße 9 · 24321 Lütjenburg · Telefon 0 43 81/40 09-0
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.30-18 Uhr · Sa. 7.30-13 Uhr · So. 9.30-12 Uhr
hein‘s magazin
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Ab sofort

...in Ihrer
Erlebnisgärtnerei

www.gaertnerei-langfeldt.de
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Lütjenburger
Schützen-Totengilde von 1719
DAS WAR UNSER GILDEFEST IM MAI 2018
Besondere ehrung für 25 Jahre Gildemitgliedschaft erhielten carsten Anders, uwe
christiansen, Achim holbeck, Michael langholz und Michael scheibel.
den otto-maack-Gedächtnispokal erhielt hauke Anders aus dem sogenannten
„5. Quartier“ aus den händen seines Vorgängers ole steenbock für die langjährige
treue zur lütjenburger Gilde. Angestammt
in hohenfelde, mit jetzigem heimatort im
300 Kilometer entfernten Vechta, läßt es
sich der unternehmer nicht nehmen, zu
vielen Veranstaltungen der Gilde anzureisen
und diese in vielerlei hinsicht großzügig zu
unterstützen.
Ab 15 uhr trat man mit pastor Volker
harms, der zugleich als Gildebruder eingeschrieben ist, unter dem Gildeadler zum
Beten an. Ab 15 uhr hieß es: „schießen bis
zum Königsschuß“. Mit dem 694. schuß
war es dann soweit: das letzte stück des
Adlers fiel und somit stand die neue 1. Ma-

Der Vorstandstisch

Die neuen Rekruten - 1 Jahr auf Bewährung

Bewährung bestanden
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Lütjenburger
Schützen-Totengilde von 1719
DAS WAR UNSER GILDEFEST IM MAI 2018

25 Jahre dabei

jestät fest. spannung trat ein, da man sich
nicht einig war, wer den Königsschuß getätigt hatte, denn es schossen fast gleichzeitig Jacob Weber und Wolfgang seufert.
das erste Mal in der Geschichte aller Gilden
weltweit wurde eine Videoaufnahme hinzugezogen, die ein Gildebruder mit seinem
handy aufgenommen hatte. Am ende war
es Gildebruder seufert vom 3. Quartier,
der Jens hellmer (ebenfalls 3. Quartier)
und ehefrau Marilyn zum 1. Majestätenpaar werden ließ. Viele kennen sie aus ihrem Wohnort lütjenburg sowie vom Amt
lütjenburg, denn hier sind beide beruflich
tätig. - Für Jochen hass und seine christel endete somit die Amtsperiode. etwas
wehmütig betonte Jochen: „das war das
schönste Jahr meines lebens. es war wie
eine tankstelle der seele“. Mit vielen Glückwünschen, guten Worten, tanz und fröhlichem Beisammensein klang der Gildetag im
Festzelt aus.
Beim Katerfrühstück ließ man am darauffolgenden Mittwoch die letzten tage mit
viel lob, gut gemeinter Manöverkritik und
netten Anekdoten noch einmal revue passieren und es wurden preise an die schützen verteilt.
Jeder freut sich jetzt schon mit spannung
auf das nächste Jahr, denn zum 300-jährigen Gilde-Jubiläum an pfingsten 2019 wird
es in der stadt richtig hoch hergehen.
Fotos: Norbert Arpe / Text: Petra Gramkow

Otto-Maack-Gedächtnispokal für Hauke Anders (vorne links)

Genießen
mit Aussicht!
Das Restaurant
mit der schönsten
Aussicht im
Kreis Plön...

IMMER WIEDER FREITAGS!

Matjes-Essen satt

Matjes mit verschiedenen Saucen und
s
Bratkartoffeln zum Satt-Essen.
Mittagnds!
pro Person nur 11,90 Euro
e
und ab

Restaurant

Nun ist es passiert - Die neue 1. Majestät ist gefunden
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Bismarckturm

Familie Boll
Am Bismarckturm · Lütjenburg
Telefon 0 43 81/79 21
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DAS WAR UNSER GILDEFEST IM MAI 2018

1. majestätenpaar 2018/2019:
marilyn und Jens hellmer

Wir gratulieren dem neuen Majestätenpaar 2018!
Täglich
ab 10.00 Uhr
geöffnet
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Durchgehend
warme Küche
Seestraße 14 · 24321 Hohwacht
Tel. 04381/4148 60
www.seaside-hohwacht.de
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