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Bad Segeberg

Urkunden für
Traditionsvereine
Kreis Segeberg. Der Reiterverein Bornhöved und der
Reit- und Fahrverein Neuengörs haben in den vergangenen Monaten ihr jeweils 100jähriges Bestehen feiern können.
Damit reihen sie sich ein in
eine Gruppe von landesweit
41 Sportvereinen, die in diesem Jahr auf mindestens dieses hohe Alter schauen können und dafür am Dienstag, 2.
November, eine Ehrung durch
das Land Schleswig-Holstein
erfahren: Um 16 Uhr werden
Ministerpräsident
Daniel
Günther, die für den Sport zuständige Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und
Hans-Jakob Tiessen, Präsident des Landessportverbandes, in der Kieler WunderinoArena Ehrenurkunden an die
Vertreter der traditionsreichen Vereine übergeben. Sie
wollen damit den Dank für deren Verdienste um das Allgemeinwohl ausdrücken.
dlf

Pastorin stellt
sich Senioren vor
Rohlstorf-Warder. Nach
langer
Corona-Unterbrechung kann die EvangelischLutherische Kirchengemeinde wieder einen Seniorennachmittag anbieten. Stattfinden soll dieser am Mittwoch,
3. November, von 15 bis 17
Uhr im Gemeindehaus in Warder. Bei Kaffee und Kuchen
wird sich die neue Pastorin
Laura Roth vorstellen und mit
den Teilnehmenden den
Nachmittag gestalten. Für
diese Veranstaltung gilt die
3G-Regelung, ein entsprechender Nachweis ist mitzubringen.
dlf

Sonnabend, 30. Oktober 2021

Ein Kleinod, von dem viele nichts wissen
Geld ist da: Museum Wollspinnerei Blunck soll Ostern 2024 eröffnen – Im Frühjahr beginnt Sanierung
Von Detlef Dreessen

Bad Segeberg. Das Museum
Wollspinnerei Blunck nimmt
mehr und mehr Form an. Vor
seinem geistigen Auge sieht
Thomas Krüger schon, wie es
in den ehemaligen Arbeitsund Sozialräumen in der Kurhausstraße 38 in gut zwei Jahren aussehen wird. Denn länger soll es nicht mehr dauern,
bis der 2008 gegründete Förderverein
Wollspinnerei
Blunck ans Ziel kommt.
„Unser Architekt plant die
Eröffnung für Ostern 2024“,
kündigte Thomas Krüger, Vorsitzender des Vereins, in dieser
Woche bei einem Pressegespräch vor Ort an. Im Frühjahr
soll mit der Sanierung begonnen werden. Das Geld dafür
sei inzwischen vorhanden. 1,2
Millionen Euro wurden gesammelt. Geholfen haben dabei die Kontakte des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Franz Thönnes, der nun
auf dem neuen Posten des
„Projektbotschafters“ helfen
soll, noch einmal 450000 Euro
einzuwerben.
Energetisch werde man mit
der Wollspinnerei, die im Jahr
1852 gegründet wurde, nicht
auf den heutigen Standard
kommen, stellte Franz Thönnes klar. Aber man will etwas
für das Klima tun, indem eine
Luft-Wärme-Pumpe
eingebaut wird.
Während die Sanierungsarbeiten beginnen, soll am
nächsten Kapitel gearbeitet
werden: dem Museumskonzept. Den Besuchern soll ein
abwechslungsreiches
Programm geboten werden. „Die
Maschinen sind das Sahne-

Auch kleinste Einzelheiten wie die Aufhängung der Garnrollen entgehen Fotografin Beathe Jeske nicht.

häubchen“, sagte Thönnes.
Aber wer sie zweimal gesehen
hat, brauche neue Anreize, um
wiederzukommen.
Doch auch da sind Krüger
und Thönnes optimistisch. Sabine Lück, Leiterin der Kulturakademie im Verein für Jugend- und Kulturarbeit im
Kreis Segeberg, habe schon Interesse bekundet, kulturelle
Veranstaltungen anzubieten.
Allerdings ist das Raumangebot begrenzt. „Es ist alles eng
verwinkelt und verschroben“,
sagte Thönnes. „Hier oben haben nie mehr als 15 oder 17

Martinsfest
in Wahlstedt
Wahlstedt. Am Sonnabend,
6. November, findet von 16.30
bis 19 Uhr die Lichterfeier zum
Martinsfest vor der ChristusKirche statt. Der Vorplatz wird
mit vielen Lichtern geschmückt sein, und alle, die
kommen, dürfen gerne eine
Laterne mitbringen. Um 17
und um 18 Uhr werden Laternelieder gesungen und die
Martinsgeschichte
gehört,
außerdem wird Besuch von
St.Martin erwartet. Es gibt dazu heiße Getränke, Süßes und
Herzhaftes.
thb

Menschen gleichzeitig gearbeitet.“
Zudem achte der TÜV auf
genug Abstand zu den Maschinen, der Brandschutz verlange das Freihalten von
Fluchtwegen. Der „Spinnrat“,
ein Beratungskreis von Museums- und Baufachleuten,
habe darum die Idee entwickelt, einen Glaspavillon im
Innenhof zu errichten. Dieser
könnte auch vom Restaurant
Spindel genutzt werden, etwa
um Hochzeitsfeiern ausrichten
zu können. Mit der halben Million werde man dann nicht
auskommen, weiß Thönnes.
Aber er ist zuversichtlich.

2 Fotografin Beate
Jeske unterstützt das
Projekt Museum Wollspinnerei und bringt sich mit
ihrer Fotokunst ein.

Fördervereinsvorsitzender Thomas Krüger und Projektbotschafter
Franz Thönnes freuen sich, dass die Sanierung für das Museum
Wollspinnerei Blunck bald beginnen kann. Aber noch liegt viel
Arbeit vor ihnen.
Fotos: Detlef Dreessen

Die Spindel soll auch sonst
an das Museum angedockt
werden. Thönnes kann sich
vorstellen, dass Mitarbeiter
der Spindel im Museum helfen, sei es beim Kartenverkauf,
beim Veranstaltungsservice
oder bei der Pflege der Räume

Vom repräsentativen Panorama-Kalender bis zur Ansichtskarte: Beate Jeske hilft mit ihren
Fotos bei der Realisierung des
Projektes Industriemuseum
Wollspinnerei Blunck.

und Geräte.
Dann fehlen nur noch die
Besucher. Darum will der Verein schon jetzt mehr auf das
Gebäude aufmerksam machen. „Viele wissen gar nicht,
dass hier ein Museum entsteht“, sagt Thönnes. Denn
von der Straße ist kaum etwas
davon zu sehen. Das soll geändert werden. Schilder sollen
angebracht werden, des Restaurant Spindel macht im
Schaufenster, in der Speisekarte und mit großformatigen

Bilder an den Wänden auf das
Museum aufmerksam.
Für die Fotos verantwortlich
zeichnet die diplomierte Fotound Grafikdesignerin Beate
Jeske aus Weede. Ein Nachbar
brachte die Topfotografin, die
früher für große Auto-Zeitschriften arbeitete, mit dem
Museumsverein zusammen.
Dank eines Stipendiums des
Kreises Segeberg kann sie sich
dem neuen Projekt mit großer
Leidenschaft widmen. Mit geschultem Auge, Licht und Kamera stellt sie die Dynamik, die
Schönheit und das Herbe der
Maschinen und Räume dar.
Erste Ergebnisse sind einige Kalender, die sie für das
kommende Jahr erstellt hat,
darunter ein repräsentativer
Panorama-Kalender im Format 62 mal 32 Zentimeter. Für
die normale Zimmerwand hat
sie Kalender in DIN A3 und
DIN A4 drucken lassen. Wer
wenig Platz hat, bekommt
auch einen Tischkalender von
14 mal 14,5 Zentimeter Größe
und Postkarten. Zu erhalten
sind alle in den Buchhandlungen Bad Segebergs. Ganz billig sind sie aufgrund der hohen
Druckqualität nicht. Auf den
Gewinn in Höhe von 30 Prozent verzichtet sie zugunsten
des Vereins.

Stadt lässt künftig die Finger von den Bäumen
Wanderweg am Ihlsee wird zum einfachen Waldweg – Verkehrssicherungspflicht entfällt
Von Thorsten Beck

Bad Segeberg. Die Horrorliste liest sich wie eine Art „Who
ist Who“ der Baum- und Gehölzkunde: Eschen und Birken
– dem Untergang geweiht
oder bereits abgestorben;
Eichen und Buchen – massiv
geschwächt. Rund 60 Bäume
müsste die Stadt Bad Segeberg nach den Worten von
Bauamtsleiterin Antje Langethal allein auf dem mittleren
Waldweg am Westufer des Ihlsees kurzfristig „anfassen“, also beschneiden oder fällen,
wenn der Pfad als quasi offizieller Wanderweg erhalten
bleiben sollte. Denn dann hätte die Verwaltung eine so genannte Verkehrssicherungspflicht und wäre bei Unfällen
mit Spaziergängern später juristisch haftbar.
Nach langen Diskussionen
und einem Ortstermin hat der

Bau- und Umweltausschuss
während seiner Sitzung nun
die Weichen für die letztlich
entscheidende Sitzung der
Stadtvertretung am Dienstag,
9. November, gestellt. Und das
einstimmig. Das sowohl bei
Segebergern als auch bei Besuchern von außerhalb beliebte Teilstück am Ihlwald bleibt
zwar für die Öffentlichkeit zugänglich, wird aber „entwidmet“. Das heißt, alles was an
einen offiziellen Weg erinnert,
muss verschwinden. Gemeint
sind damit Hinweisschilder
und Erklärtafeln ebenso wie
Sitzgelegenheiten.
Die markanten roten Bänke
beispielsweise sollen einfach
um einige Meter versetzt werden: an den zweiten, weiter
oben bei den Reitanlagen verlaufenden Weg. „Dort kann
man genauso gut sitzen und
verweilen“, findet Langethal.
Wenn dann etwa jemand etwa

Alles, was an einen öffentlichen Wanderweg erinnert, soll vom mittleren Waldweg am Ihlsee verschwinden – auch diese Sitzbänke.
foto: Thorsten Beck

bei starkem Wind oder gar
Sturm den mittlereren Teil
oberhalb der Straße Am Ihlsee
nutzt, dann mache er das allein auf eigene Gefahr – wie
auch sonst in jedem Wald.
Ein oder zwei Schilder, jeweils am Anfang und Ende des

Weges, würde Gunther von
Tluck (BBS) stattdessen gerne
neu aufstellen lassen. Darauf
sollten den Menschen die aktuellen „Waldprobleme“ zum
besseren Verständnis der Situation kurz erläutert werden.
Die Idee stieß bei den Kolle-

ginnen und Kolleginnen im
Ausschuss schon einmal auf
grundsätzliche Zustimmung.
Vor allem Umweltschützer
hatten sich zuletzt dafür stark
gemacht, der Natur das Gelände dort so weit wie möglich zu
überlassen. Denn nach einer
Entwidmung sind dort keinerlei Eingriffe mehr erforderlich
– kurz gesagt: Wenn ein Baum
umfällt, dann fällt er eben. Bad
Segebergs Bürgermeister Toni
Köppen hat jedoch schon einmal informell zugesichert,
dass die Verwaltung dort weiterhin tätig werde, wenn beispielsweise ein toter Baum
umstürzen und womöglich
den Weg komplett versperren
würde. „Der soll definitiv begehbar bleiben.“ Eine offizielle Verpflichtung lasse sich daraus allerdings nicht ableiten.
Immerhin hat die Verwaltung
in Bad Segeberg nach den
Worten seiner Bauamtsleiterin

ohnehin schon zwölf Kilometer Waldrand auf Verkehrssicherheit hin zu kontrollieren.
Der praktisch veranlagte
Ausschussvorsitzende Wolfgang Tödt (BBS) hatte in diesem Zusammenhang gleich
eine Idee. „Vielleicht bleibt in
so einem Fall ja ein Stück des
Stammes zufällig am Rand liegen.“ Tödt spielte damit auf
die Kritik unter anderem des
Bad Segeberger Seniorenbeirates an, älteren Spaziergängern würden nach Entfernung
der Bänke künftig die Möglichkeiten zum Verschnaufen
fehlen. Einstweilen bleibt betagteren Passanten oder solchen mit Konditionsproblemen allerdings nur die Hoffnung, dass der nächste Baum
auch wirklich in die richtige,
genaugenommen also falsche,
Richtung fällt und das gewünschte Material für eine naturnahe Bank liefert.

