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Bad Segeberg 

Laterne kaputt? Gullideckel wackelt? Straßenschild 
fehlt? Einfach per App Bescheid sagen. Ein neuer 
Service der Stadtverwaltung, der auch die Südstadt 
besser machen soll.          Seite 5
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Haben Sie einen Lieblingstext einer Dichterin oder eines Dichters, nach der oder dem  eine Straße in unserem 
Stadtteil benannt ist? Oder haben Sie selbst etwas geschrieben? Dann schicken Sie es an die Redaktion. Viel-
leicht findet es Platz in einer der kommenden Ausgaben. redaktion@suedstadtmagazin-badsegeberg.de

Ich ging den Weg entlang, der einsam lag,
Den stets allein ich gehe jeden Tag.
Die Heide schweigt, das Feld ist menschenleer;
Der Wind nur webt im Knickbusch um mich her.

Weit liegt vor mir die Straße ausgedehnt;
Es hat mein Herz nur dich, nur dich ersehnt.
Und kämest du, ein Wunder wär‘s für mich,
Ich neigte mich vor dir: ich liebe dich.

Und im Begegnen, nur ein einziger Blick,
Des ganzen Lebens wär es mein Geschick.
Und richtest du dein Auge kalt auf mich,
Ich trotze, Mädchen, dir: ich liebe dich.

Doch wenn dein schönes Auge grüßt und lacht,
Wie eine Sonne mir in schwerer Nacht,
Ich zöge rasch dein süßes Herz an mich
Und flüstre leise dir: ich liebe dich.

Sehnsucht
Gedicht von Detlev von Liliencron
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Liebe Leserinnen und Leser, 

jetzt ist er wieder da, der meistens unangenehme März. 
So wie der Dichter nach der Liebe, so sehnt sich unser 
Herz nach Helligkeit und Wärme. 

Am Wetter können wir - zum Glück - nichts ändern. 
Aber wie wir damit umgehen, haben wir in der Hand. 
Man muss ja nicht unbedingt in den Süden fliegen. Sich 
„sonnige Gedanken“ machen hilft auch manchmal oder 
etwas Schönes lesen, Spazierengehen - auch mit Regen-
schirm - oder die Tageslichtlampe einschalten. Auch 
Singen hebt die Stimmung, und besonders sich mit 
lieben Leuten treffen oder sogar sich für andere Men-
schen einsetzen tut gut.  

Vieles haben wir eben doch in der Hand. Man muss nur 
manchmal etwas Neues wagen. In diesem Heft ist wie-
der einiges zu lesen von Menschen, die Freude erleben, 
indem sie anpacken, und von Projekten, wo man mit-
machen kann. 

Vielleicht treffen wir uns ja einmal dabei: Sie und 

Ihr 

Detlef Dreessen

Raus aus der Komfortzone

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren  dieser Aus-
gabe: JODA, CDU, GRÜNE, BBS, Bäckerei Gräper,   
Südstadt-Apotheke, Sparkasse Südholstein, Kreativhäuschen 
und Malermeister Holger Rath.. Sie helfen unserer Südstadt, 
 lebendig zu bleiben. Denken Sie beim Einkauf und bei anderen 
 Gelegenheiten daran.
Vielen Dank auch allen Helfern, die das Heft wieder  ehrenamtlich 
in den Straßen verteilen! Weitere Austräger im Bereich zwischen 
Hamburger Straße und Jasminstraße sind willkommen.
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Bei uns bekommen Sie das Rundum-Sorglos-Paket in Sachen 
Holz: Unser kompetentes Fachmarkt-Team berät Sie individu-
ell und persönlich direkt vor Ort, zum Beispiel zu Carports, 
Gartenhäusern, Zäunen und Garteneinrichtungen. Gern aber 
auch wenn es um „Wohnen mit Holz“ geht. 

Im Indoor-Bereich bieten wir Ihnen die perfekte Lösung z.B. 
für Fußböden (Parkett, Laminat, Vollholzdielen, Vinylböden) 
und Türen an. Sie suchen Holzschutzmittel, Deckfarben oder 

Reiniger? Mit den Produkten unserer eigenen Joda®color-
Serie haben wir in jedem Fall die richtige Lösung für Sie. 
Unser vielfältiges Sortiment umfasst 6.000 Artikel, viele da-
von sind am Lager vorrätig und können sofort mitgenommen 
werden. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich bei uns 
in Daldorf, in der größten „Holz im Garten“ Ausstellung im
Norden, um oder besuchen Sie auch gern unsere Ausstellung 
„Wohnen mit Holz“. Aufmaß und Montage vor Ort sind nach 
Absprache möglich.

Joda® – Ihr Holz-Spezialist 
vor Ort & online
Individuelle Beratung in unserem Fachmarkt:

Stöbern und bestellen Sie bequem von zuhause aus und rund um
die Uhr: Besuchen Sie unseren Joda®-Marken-Online-Shop! 
V.l.n.r.: Farben/Holzschutz aus dem großen Joda®color-Sortiment,
WPC Sichtschutzzaun KINGSTON mit Dekorelementen „Marble“
und Terrassendecks aus cWPC, Holz etc.

Unsere gesamte Produktvielfalt auch online:

www.joda.deIm Joda®- Marken - Onlineshop!

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

Besuchen Sie
unsere Ausstellung

Holz im 
Garten!

Besuchen Sie
unsere Ausstellung

Wohnen 
mit Holz!
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Mängelmelden macht die Südstadt besser

So (Bild auf der linken Seite) sah es noch vor einigen Tagen aus. Inzwischen sind schon einige Mängel beseitigt.  Kreise 
in orange stellen gemeldete Mängel dar, grüne Kreise zeigen, welche Missstände behoben sind. Stadt-Mitarbeiter 
 Michael Kaack ist jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs, um nach dem Rechten zu schauen.

Klappernde Gullideckel, dunkle Straßen-
laternen, schiefe Gehwegplatten – das sind 
Klassiker, über die sich manch ein Zeit-
genosse immer wieder ärgert. Mit einer 
„Mängel-App“ soll die Meldung solcher 
Missstände jetzt in Bad Segeberg schnel-
ler vonstattengehen - wenn die Einwohner 
mithelfen.

„Meldoo-Mängelmelder“ heißt die App, 
die jeder kostenlos im Google Playstore 
und im Apple Store herunterladen kann. 

„Andere Kommunen nutzen die App be-
reits seit zwei Jahren erfolgreich“, berichtet 
Bürgermeister Toni Köppen.  Wer einen 
Missstand entdeckt und sein Handy dabei hat, kann die 
Situation im Foto festhalten. Per GPS stellt die App fest, 
wo das Foto aufgenommen wurde. Es folgt ein Klick auf 
eine der Problem-Kategorien, zum Beispiel „Straßen-
beleuchtung“ und schon ist die Meldung fertig. Wer 
will, kann noch mitteilen, worin genau das Problem 
besteht. „Für Nachfragen, sollten die Bürger ihre Kon-
taktdaten hinterlassen.“ 

Wer kein Smartphone hat oder keine App herunter-
laden will, kann die auch auf der Internetseite der Stadt 
melden. Dort ist auch zu sehen, ob etwas schon gemel-
det und inzwischen beseitigt wurde. 

In den ersten Wochen haben offenbar  viele 
Menschen die App ausprobiert. Alles landet 
im Rathaus auf dem Monitor von  Michelle 
Ziegler. Sie informiert die zuständige Stel-
le. Das kann ein Amt im Rathaus sein, die 
Kreisverwaltung oder eine andere verant-
wortliche Behörde. Anschließend gibt sie 
den Meldenden Bescheid, wie mit dem 
Problem umgegangenen wird und wann es 
behoben wird. 

Ist eine Bestandsaufnahme vor Ort er-
forderlich, radelt Kollege Michael Kaack 
dorthin. Viele Südstädter kennen ihn noch 
als Leiter des Bauhofes. Nun erinnert er in 
neuer Funktion bei seinen Touren durch 

die Stadt Grundstückseigentümer an ihre Pflichten. 
Auch die Liegenschaften der Stadt hat er im Blick. Eine 
tolle Aufgabe, findet Mängel-Masterin Michelle Ziegler. 
„Es macht uns Spaß, das Stadtbild wieder auf Vorder-
mann zu bringen.“

Diese Kategorien bietet die Mängel-App: Sturm-
schäden, defekte Straßenbeleuchtung, Bäume und 
Hecken, Fundsachen,  Spielplatz, Kanaldeckel, Van-
dalismus, Ampel, Parkanlagen, Geh– und Radwege, 
Grünflächen, Straßenschäden, Verkehrsschilder, Müll 
auf Straßen und Sonstiges. 
Zum Mängelmelder geht es auf  www.bad-segeberg.de

Michelle Ziegler zeigt 
die Mängel-App.

Hier kann jeder mithelfen:
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In der Südstadt und drum herum wird sich in den kom-
menden Jahren eine Menge tun. Das erfuhren die Be-
sucher beim stadtteileigenen Neujahrsempfang namens 
„Anbiss“, zu dem die Südstadt-Initiative ins Familien-
zentrum eingeladen hatte. Bürgermeister Toni Köppen 
nahm sich trotz anderer Termine an diesem Tag zwei 
Stunden Zeit, um zu erfahren, wo die Südstädter der 
Schuh drückt und zu berichten, was er in Zukunft ver-
bessern möchte. 

Das größte Bauprojekt liegt zwar nicht in der Südstadt, 
wird aber Auswirkungen auf den Stadtteil haben, be-
richte Köppen mit Blick auf die Verlängerung der Auto-
bahn A20. Mit dem Baubeginn der Umgehung um Bad 
Segeberg rechne er in nicht allzu weiter Ferne. „Wenn 
Bund und Land es wollen, geht das Klageverfahren in 
einem Jahr durch, da bin ich zuversichtlich“, sagte Toni 
Köppen. 

„Das Verfahren um den Fehmarnbelt-Tunnel, hat ge-
zeigt, wie schnell es gehe kann.“ Selbst der Nabu kriti-
siere zurzeit lediglich die zu erwartende Lämbelastung 
der nur 40 Meter entfernten Traveschule. Dabei werde 
die Geräuschentwicklung reduziert, weil die Zahl der 
Elektrofahrzeuge in Zukunft zunimmt. Wie laut es wo 
im Stadtteil wird, sei einer Karte der Planer zu entneh-

men. Er versuche, die Karte zu beschaffen, damit alle 
Einwohner sehen können, was auf sie zukommt, ver-
sprach der Bürgermeister. 

Im Anschluss an den Autobahnbau soll die B206 ver-
schlankt werden - mit dem Effekt, dass diese Barriere 
zwischen Südstadt und dem Rest Bad Segebergs besei-
tigt wird. „Bund, Land und Kreis werden kein Interesse 
an der Straße haben, weil sie für die Bauunterhaltung 
aufkommen müssten“, erklärte Köppen. Was aus den 
gewonnen Flächen werden kann, vermochte er aber 
noch nicht zu sagen. Ein Radschnellweg stehe nicht zur 
Diskussion, wohl aber eine Überplanung des ZOB. 

Grundstücksbesitzer lauschten interessiert bei einem 
anderen Punkt: Die Straßen Bad Segebergs sollen 
durchgehend im Zustand „2 bis 3“ gehalten werden. 
Dabei könne digitale Technik helfen, erklärte Köppen. 
„Fahrzeuge der Stadt können mit Sensoren ausgerüstet 
werden, die bei jeder Tour durchs Stadtgebiet automa-
tisch feststellen, wo sich Schlaglöcher und Risse befin-
den.“ Wenn diese Schäden rechtzeitig beseitigt werden, 
erspare die Stadt sich umfangreichere Sanierungsmaß-
nahmen – und den Anwohner Straßenausbaubeiträge. 

Sensoren seien auch das Mittel der Wahl gegen über-
füllte Mülleimer, antwortete Köppen auf entsprechen-

Bürgermeister Toni Köppen (rechts) zeigte sich beim traditionellen Neujahrsanbiss wie wir Südstädter ihn kennen: 
nahbar und mit einem offenen Ohr für die Anliegen der Einwohner. 

Autobahn-Plan soll zeigen, wo es wie laut wird

Mit Digitalisierung gegen Müll und Schlaglöcher

Bürgermeister Toni Köppen beim Neujahrsanbiss: 

Die Zukunft bietet Herausforderungen und  
Chancen für die Südstadt
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de Klagen. „So ein Sensor kostet drei Euro und meldet, 
wie voll der Eimer ist.“ Sensoren in den Schulen könn-
ten ins Rathaus  melden, wie viel Sauerstoff in jedem 
einzelnen Klassenraum der Schulen vorhanden ist. 
„Diese Information könnten auch Eltern einsehen, die 
sich dafür interessieren.“ Auch ob irgendwo unerlaubt 
geparkt wird, sei per Sensor feststellbar. „Anwohner be-
kommen einen Chip, dann leuchtet es auf einer Karte 
im Rathaus an dieser Stelle grün. Bei unberechtigten 
Falschparkern leuchtet es rot, so dass gleich jemand 
vom Ordnungsamt hinfahren kann.“  Digital ließe sich 
noch vieles machen. Man könne sogar in einem digi-
talen Abbild der Stadt simulieren, was passiert, wenn 
der Verkehr anders geordnet wird, oder virtuell Häuser 
abreißen und schauen, wie sich Neubauten an dieser 
Stelle auf das Stadtbild auswirken. 

Im echten Leben brauchen die Anwohner der Ostland-
straße noch fünf Jahre Geduld, bis sie auf eine neue 
Gustav-Böhm-Siedlung anstelle der baufälligen Blocks 
gucken. Die Wankendorfer Baugenossenschaft scheue 
die derzeit hohen Baukosten, berichtete Toni Köppen. 
Außerdem werde noch an einem neuen Konzept für die 
Energieversorgung gearbeitet. Er kann sich vorstellen, 
die Siedlung durch regenerative Energie zu versorgen, 
die die Stadt in großem Stile gemeinsam mit der EWS 

entlang der Autobahntrasse gewinnen will. Unter ande-
rem Photo voltaik und Blockheizkraftwerke seien dort 
vorstellbar.  

Vorgezogen werde der Bau eines Kindergartens in der 
neuen Gustav-Böhm-Siedlung. Ein Problem bleibe 
aber die Suche nach Personal. Mit der VHS bilde die 
Stadt zurzeit einig Kita-Hilfskräfte fort, so dass sie in 
ihren Einrichtungen anspruchsvollere Aufgaben über-
nehmen können. Ärgerlich sei, dass die Landesregie-
rung 340 Stunden Ausbildung fordert. „In Hamburg 
reichen 180 Stunden.“

Vor allem die älteren Zuhörer vernahmen erfreut einen 
anderen Ausblick in die Zukunft. „Ich bin zuversicht-
lich, dass an der Stelle des Propsteialtenheims etwas 
Neues in der Art entsteht“, sagte Köppen. „Die Kirche 
darf sich nicht laufend aus ihren öffentlichen Pflichten 
zurückziehen.“ 

Interessiert ließen sich die Einwohner auch die Män-
gel-App erklären, mit der Missstände gemeldet werden 
können.  „Ich gehe aber lieber gleich zu Herrn Gieske 
ins Ordnungsamt oder zur Quartiersmanagerin“, sagte 
Christel Bornkopp. Dieser Weg soll auch in Zukunft of-
fen sein, betonte Köppen. 

 „Das ist ein guter Bürgermeister“, befand Sissel Venske 
nach dem Besuch. „Der hört zu und tut etwas“, stimmte 
Elke Seeler zu. 

Böhm dauert - Kinder warten - Senioren hoffen 

Stadtentwicklung: Verdichtung mit Augenmaß; generationsübergreifendes Wohnen und Leben fördern; mehr sozialer 
 Wohnungsbau; „Einheimischenmodell“ bei der Vergabe von Baugrund; Bildungsstandort ausbauen; Fachhochschule für Bad Se-
geberg; Innenstadt und Wochenmarkt schützen; Leerstandsmanagement einrichten.

Ganzheitliches und klimafreundliches Verkehrskonzept: Barrierefreiheit für das gesamte Stadtgebiet unter Ein-
beziehung von Radfahrern, Fußgängern und Rollstuhlfahrern; Bad Segeberg auf den Weiterbau der A20 vorbereiten; Ausbau der 
Park+Ride Kapazitäten - Pendlerstöme berücksichtigen.

Mit der Jugend – für die Jugend: Jugendzentrum in der Innenstadt mit professioneller Betreuung; mit mehr Streetworkern 
Jugendliche „von der Straße holen“; „Sachgebiet Jugend“ in der Verwaltung einrichten.

Kulturlandschaft entwickeln: Nur mit Kultur und Geschichte sind wir eine lebenswerte Stadt; vorhandene „Schätze“ behut-
sam entwickeln - Beispiele: Wollspinnerei Blunck, Otto Flath, Bürgerhaus, Höhlenkrug.

Klimaschutz: Bad Segeberg vor Hitze und Starkregen schützen; mehr Versickerungsflächen; Energieversorgung mit der EWS 
neu denken; mehr Energieberater; Ausbau des ÖPNV mit kürzerer Taktung (30 Minuten); separaten Umwelt- und Klimaausschuss 
einrichten

Sicherheit und Sauberkeit: Angsträume abbauen; die Innenstadt darf keine „No-Go-Area“ sein; ausreichende Beleuchtung, 
mehr Mülleimer in der Stadt; Vandalismus entgegenwirken.

Tourismus und Naherholung:  Zukunftsfähiges Stadtmarketing entwickeln; Karl-May-Spiele als Werbeträger nutzen; 
 sanften Tourismus fördern; Stadtfeste initiieren; Wanderwege erhalten/ausbauen; Radwegenetz verbessern; Angebot am Großen 
 Segeberger See weiterentwickeln (Freibad, Winklers Gang, Minigolf); Kalkberg attraktiver gestalten; Ihlsee-Strandbad erhalten.

Straßenausbaubeiträge abschaffen!
Bürgerliches Ehrenamt würdigen, stärken, unterstützen.
Unterstützung von Bürgermeister Toni Köppen: Digitalisierung vorantreiben; solide Stadtfinanzen sichern; Öffentlichkeits-
arbeit der Stadt ausbauen; zeitgemäße Technik bei öffentlichen Sitzungen einsetzen.
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Klock twee, de Wecker klingelt. In de Backstuuv geiht 
de erste Oven an, damit ok allens schön warm is, wenn 
de Bäcker kümmt.

Wenn um viertel vör dree de ersten Bäckers tosom-
men arbeeten, warrt noch nich veel schnackt. Dann 
heet dat bloots: „Moin!“ - dat langt.

Wiel de Sebarger Bubis in‘n Ofen backt, formt de Bä-
cker ünnerscheedlichste Brotsorten. Vun‘t Wittbroot 
bit to `n Vullkornbroot is allens dorbi. Jedes Broot 
warrd vun Hand mookt und is so echt, as de Platt-
düütsche Spraak. 

De Suerdeeg för de Brööd hett de Lehrling schon den 
Dag vöraf mookt und de Körners vun `t  Broot hett he 
ok mit Water inweekt, so dat de Körner ornlich  wat 
supen könnt. So blifft dat Broot schön lang saftig.

En korten Snack ut dat 
Bäckersleven

Bäckerei Gräper 
Bad Segeberg  
Telefon 04551 2332  
www.baeckerei-graeper.de

Unser Laden ist wochentags von 5:30 Uhr 
bis 18 Uhr geöffnet, außerdem am Sams-
tag von 5:30 Uhr bis 13 Uhr und am Sonn-
tag von 7:30 bis 10:30 Uhr.

Kort vor klock veer kümmt de erste Verköpersch, denn 
de Ladendöörr geiht schon klock veer op. Nu geiht 
dat in de Backstuuv ornlich  to Sach. De Bestellungen 
mööt inpackt warden, de Brööd warn schnitten un 
in‘n Oven schoben, Kooken mookt, und ok de Bäckers 
snacken beeten mehr. 

Wenn dat letzte Broot klock söben ut’n Oven is, heet 
dat erstmol „Kaffeepause“.

Na de Paus warrt noch en beeten wat vörbereitet, de 
Suerdeeg warrt mokt, de Körners nehmt een Bad und 
de Rohstoffe warn opfüllt. 

Nu warrt allens noch fix schier mookt und denn geiht 
dat in de „Mittachstünn!“ - und de is för jeden Bäcker 
hillig.      Tim Gräper

Kommunalpolitik op platt
Wüllt di doch mal kieken, ob uns Sebarger Volksver-
treter ok plattdütsch schnacken könnt as wi.    

Uns Alt-Börgermeester Hans-Joachim Hampel hett 
uns  in‘ n Januar so veel Spaaß makt, dat wi em jümmer 
wedder bi uns hebben wüllt, un in`n Februar hebbt de 
lütten Ukulele-Kids mit uns sung und danz. 

Nu  sünd an´n 25. März - in Worten: fiefuntwinnigsten 
- de Kandidaten för de Kommunalwahl an de Reeg. All 
de Gruppen, de in`t Rathuus sitten, hebb wi inlaadt. 

Na de Europäische Charta für Regional- und Minder-
heitssprachen steiht Plattdütsch ja ünner Schutz. Un so 
schall de Kommunalpolitik uns mal, op platt vertellen, 

wat se vun 2023 bit 2028 in Sebarg anstellen wülllt.   

Damit se sik nich an‘n Kragen gahn, gifft dat an‘n An-
fang erst mal Koken un Kaffee as Grundlaag för dat 
freedsame Tosamensitten. 

Wenn ji kamen wüllt, seggt mal ruhig vörher  Bescheed. 
Dat makt dat Vörbereeden eenfacher. Tel. 840910, 
info@initiative-suedstadt.de.

Un noch en Kiekschapp-Tipp för Plattschnacker: In de 
ARD-Mediathek gifft dat een Striepen mit Dieter Hal-
lervorden op Platt. Gliekermaßen sinnig un to‘n Högen. 
„Ostfriesisch für Anfänger“. Ok wenn dat keen Holstei-
ner Platt is: Mit ‚n beeten Rinhören is dat to verstahn.

Wohen blots mit dat Krüütz?



9

Südstadt-Magazin

Projekt „Essbare Südstadt“
Die Idee ist es, unsere öffentlichen Grünflächen in der 
Stadt nachhaltiger zu gestalten und der Klimakrise und 
dem Artensterben etwas entgegenzusetzen. 

In vielen Städten werden be-
reits öffentliche  Flächen mit 
Blühwiesen, Obstbäumen, 
Beerensträuchern und Ge-
müse bepflanzt und von der 
Stadt und / oder den Bürgern 
gepflegt. Und jeder kann die 
Früchte ernten. Dort werden 
auch Plätze gegen die Klima-
erwärmung geschützt, Wände 
und Dächer begrünt und da-
mit für Menschen und Tiere 
mehr Lebensqualität in die 
Stadt geholt.

In der Südstadt könnten wir 
auch anfangen. Vielleicht guckt jeder einmal vor seiner 
eigenen Haustür, auf dem Weg zum Einkaufen oder zur 
Arbeit ob es Flächen gibt, die grüner, vielfältiger und 

bunter gestaltet werden könnten. Könnten wir mehr für 
Bienen, Vögel und Menschen tun? Das Konzept „Ess-
bare Stadt“ zeigt uns: Es geht noch viel mehr!

Interessierte treffen sich 
jeden ersten Mittwoch im 
Monat um 16.30 Uhr im 
Familienzentrum, Falken-
burger Straße. 92. Dort 
sammeln wir Ideen zur 
Essbaren Stadt, gucken 
geeignete Flächen aus und 
treten mit der Stadt, Ver-
einen und Firmen in Kon-
takt. 

Unter anderem das 
 Berufsbildungszentrum 
und das Haus für Kinder 
haben schon Interesse ge-

zeigt, sich bei dem Projekt einzubringen.

Frische Beeren könnten an Sträuchern an vielen Ecken in 
der Stadt zum Naschen für jeden bereit stehen.

Infos: Renate Hoffmann, Tel. 0176 51345567

Immer wieder gibt es neue Ideen, wie unser Stadtteil noch lebendiger werden  kann. Manchmal muss man 
mutig denken, manchmal bringen aber auch schon kleine Schritte etwas voran. Schreiben Sie dem Südstadt-
Magazin Ihre Ideen. Diesmal hat es Renate Hoffmann getan. 
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„Was, du willst in die Südstadt ziehen?“ Diese und ähn-
liche Fragen musste sich vor zehn Jahren noch anhören, 
wer in der Bad Segeberger Südstadt ein Haus kaufte 
oder eine Wohnung mietete. Ebenso fest wie grundlos 
hatte sich ein negativer Ruf des Stadtteils in den Köpfen 
vieler Bad Segeberger festgesetzt. 

2013 wollten einige Südstädter sich das nicht mehr 
gefallen lassen. Sie riefen zur Gründung der ISS - In-
itiative Südstadt - auf. Dem Aufruf folgten bald zwei 
Dutzend Südstädterinnen und Südstädter im Alter von 
etwa 30 bis jenseits der 80 Jahre. Hoch motiviert produ-
zierten sie ein Feuerwerk der Aktionen für Kultur und 
Gemeinschaft im Stadtteil. Teils mehrmals im Monat 
standen entsprechende Ankündigungen und Berichte 
in den Zeitungen, so dass bald ein neues Image ent-
stand: Die Südstadt ist da, wo etwas los ist. Manch Bad 
Segeberger kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. 
Mitmachmusikabende, Spielenachmittage, Ferienan-
gebote, Videoabende, Sommerfeste, Weihnachtsklön-
schnacks und vieles mehr stellten die Akteure auf die 
Beine, oft mit Unterstützung der Läden im Karree und 
anderen Förderern. Und eine Aktion toppte die andere.

In zehn Jahren das Image aufpoliert

2018 lud die Südstadt-Ini das zum auf dem Sportplatz der Franz-Claudius-Schule ein, weil der Südstadt-Park zu klein 
geworden war.  Auf dem Foto sind nur einige des Organisationsteams zu sehen. 

Heute, zehn muntere Jahre später, ist vieles, was an-
fangs mühsam aufgebaut werden musste, zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Die Akteure der ersten Stunde 
haben feste Gruppen gegründet wie das Singen zum 
Akkordeon, die Handarbeitsgruppe „Wollmäuse“ und 
das Südstadt-Ukester.  Das monatliche Plattdeutsch-
Treffen „Fofftein“ hat einen festen Stamm von Helfern. 

Am 1. Mai 1950 wurde auf Initiative des Stadtvertreters Gustav Böhm der Grundstein für eine Siedlung an der 
Ostlandstraße gelegt. Dies war der Beginn unseres Stadtteils. In dieser Serie erinnern wir uns an alte Zeiten. 
Diesmal blicken wir auf ein besonderes, das letzte Jahrzehnt, ein Jahrzehnt der sozialen und kulturellen Aktivi-
täten: „Das Jahrzehnt der Südstadt-Initiative“.

Die Südstadt   ist    70    70+ Folge 13Serie:

Mit einer Karte bedankte sich die Initiative bei den Unter-
stützern des Sommerfestes.
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Einige Akteure der ersten Stunde bieten in der Franz-
Claudius-Schule Bastel- und Musikangebote an. 

Andere Ideen, die die Südstadt-Initiative erst einmal 
ehrenamtlich auf die Beine gestellt hat, wurden in-
zwischen von Profis aufgenommen. Das bunte Feri-
enprogramm für Kinder, die nicht die ganzen Ferien 
verreisen, wird heute von Schulsozialarbeiterinnen der 
Grundschulen angeboten. Das Laternelaufen im Süd-
stadtpark organisieren die Kindergärten und Schulen.   
„Nachbarn für Nachbarn“ bietet Spielenachmittage 
für Senioren, um den Südstadt-Tannenbaum will sich 
in diesem Jahr die Inhaberfamilie des Einkaufskarrees 
kümmern. Hundekot-Beutel-Spender, die von der Ini 
gebastelt, bemalt und im Park und an Spazierwegen 
aufgestellt wurden, werden inzwischen von der Stadt-
verwaltung installiert. Die Koordinatorin des Familien-
zentrums Doris Hinz hilft weiteren Gruppen, sich zu 
treffen.  Und Rathaus besteht endlich auch ein kurzer 
Draht, dank eines Bürgermeisters, der gerne und oft in 
die Südstadt kommt. 

Alles geschafft, könnte man da sagen. Doch so richtig 
spannend wird es jetzt: Was kommt nun. Noch ist Luft 
nach oben zum einem Stadtteil, in dem jeder sagt: Hier 
ist meine Heimat. Und so freut sich die Südstadt-In-
itiative auf neue Mitmacher. Im Laufe der zehn Jahre 
sind manche der älteren Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter gestorben oder fortgezogen. Die anderen sind auch 
zehn Jahre älter geworden, inzwischen beruflich oder 
familiär stärker eingebunden und können neben ihren 
festen Projekten nicht noch mehr machen. 

So steht manches auf der Kippe. Das Ostereiersam-
meln, das in den Jahren vor Corona viele Kinder in den 
Südstadt-Park lockte, zum Beispiel. Der Aufwand ist 
nicht groß: ein paar Naschis kaufen,  Papiertüten bas-
ten und am Morgen verstecken. Die „alten Hasen“ der 
Südstadt-Ini helfen gerne mit Tipps, mit ihren Erfah-
rungen und dem notwendigen Geld - aber sie schaffen 
es eben nicht mehr alleine.

Auch das Sommerfest, das erst im Südstadtpark statt-
fand und dann wegen des großen Interesses auf den 
Sportplatz der Franz-Claudius-Schule verlagert wurde, 
braucht Organisatoren. Gruppen vom Kegelklub bis zur 
Feuerwehr sind anzusprechen, der Platz aufzuteilen, 
Musik und Verpflegung zu organisieren. Kontaktlisten 
und Organisationspläne stellt die Ini bereit- es muss 
nur jemand umsetzen. Vielleicht hat auch jemand Lust, 
wieder einen Mai-Tanz, ein Herbstfest oder ein Open-
Air-Osterfrühstück, Spaziergänge, Konzerte, Lesungen 
oder etwas ganz anderes mit zu veranstalten. Es gibt si-

cher noch mehr, was noch besser werden kann, ob im 
Stadtbild, im sozialen Miteinander oder an kulturellen 
Veranstaltungen.  Geld für die notwendigen Ausgaben 
gibt es inzwischen aus dem Südstadt-Verfügungsfonds.

Was fehlt, sind jetzt also nur noch Menschen mit  Ideen, 
die Lust haben, etwas für den Stadtteil seine Bewohner 
auf die Beine zu stellen. Sie sind eingeladen beim Tref-
fen der Südstadt-Ini reinzuschnuppern - immer am ers-
ten Dienstag im Monat ab 19 Uhr im Familienzentrum. 

Mach mit!

Mach mit beim Südstadt-Ukester!
Musik hören ist ja ganz schön. Sie selbst 
singen und spielen macht aber viel mehr 
Spaß, finden die Mitglieder des Süd-
stadt-Ukesters. Darum laden sie Jung 
und Alt ein, bei ihnen einzusteigen. Eine 
Leihukulele wird für den Anfang ge-
stellt. In dieser Gruppe geht es um den 
Spaß. So bleibt es bei einfachen Akkord-
griffen, wenn Schlager der guten alten 
Zeit, Gospels und fröhliche Volkslieder 
angestimmt werden. Der ein oder ande-
re falsche Ton bereichert das Leben.  Sol-
len andere doch perfekt sein. Infos S. 20.

Osterbrunch in der Gustav-Böhm-Siedlung 2014
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FRIESEN APOTHEKEN

Die Südstadt-Apotheke ist nun die
Friesen-Apotheke in der Südstadt.

Das altbekannte Team und Familie Imbusch
freuen sich darauf, Sie weiterhin zu begrüßen! In
Zukunft ohne Mittagspause und demnächst auch
direkt an unserem Autoschalter hinter der
Apotheke!

Theodor-Storm-Str. 15c
23795 Bad Segeberg
Tel. 04551 / 49 29
Fax 04551 / 9 33 57
badsegeberg@friesenapotheken.de
Mo - Fr 8:00 - 18:30 Uhr
Sa 8:00 - 13:00 Uhr

BAD SEGEBERG

H. Imbusch
Apothekerin

T. Treumann
Apothekerin

H. Kaiser
Apothekerin

S. Hoffmann
Apothekerin

O. Liebich
Apothekerin

N. Warnke
PTA

N. Jordan
PTA

M. Bretzke
PKA

S. Caliskan
PKA

M. Höch
PKA

C. Jorga
PKA

J. Grund
PTA

N. Laudenschleger
PTA

Mit diesem Satz wirbt das Unternehmen „Baustolz 
Hamburg GmbH“ derzeit für ein Neubauprojekt in der 
Gorch-Fock-Straße. Auf dem ehemaligen Gelände der 
Gebrüder Hamann GbR will die 100-prozentige  Toch-
ter der Strenger-Gruppe (Ludwigsburg) 23 Reihenhäu-
ser in Holzbauweise errichten.

Die Wohnungen sollen mit fünf bis fünfeinhalb Zim-
mern   auf 107 bis 136 Quadratmetern genug Platz für 
Familien bieten. Die Preise für die Häuser beginnen bei 
400 000 Euro.  Das ist nicht gerade wenig, aber die zu-
künftigen Besitzer sparen bei den Energiekosten dank 
Wärmepumpen und Photovoltaik, und es gibt für 0,5% 
Zinsen Kredite bei der KfW bis 150 000 Euro.

Bis Ende des Jahres sollen die Häuser bezugsfertig 
sein. Bevor gebaut werden kann, müssen aber noch 
eine gehörige Menge Asphalt und Hallen auf dem 
5500 Quadratmeter großen Grundstück entfernt wer-
den.  „Strenger realisiert seine Baustolz-Häuser und 
-Wohnungen ausschließlich an Standorten mit hoher 
Lebensqualität, sozialer Infrastruktur und guter Ver-
kehrsanbindung“, schreibt das Unternehmen auf seiner 

„Leben in bester Lage und guter Gesellschaft“

Website. Und schreibt weiter: Einkaufsmöglichkeiten 
für alle Dinge des täglichen Bedarfs sowie Kinder gärten 
und Schulen sind meist in kurzer Zeit erreichbar. Bau-
stolz-Projekte findet man häufig in der Nähe von Parks 
und Grünflächen.“ 

Ein weiterer Schritt, der die Gorch-Fock-Straße wohn-
licher und schicker macht. 

Zurzeit bietet eine hohe Mauer nicht gerade einen ein-
ladenden Anblick. Doch bald sollen hier Häuser stehen.
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Tschingderasssa-Bumm klingt es laut an jedem Mitt-
woch ab 17 Uhr in der Überbetrieblichen Ausbildungs-
stätte (ÜAS) in der Burgfeldstraße. Dann probt eines 
der traditionsreichsten Musikensembles der Kalkberg-
stadt: die Kleinkapelle. 

Die Hoch-Zeit hat die Kleinkapelle jedes Jahr in den 
Wochen vor dem Vogelschießen. Dann ziehen die Jun-
gen und Mädchen musizierend durch die Innenstadt 
Bad Segebergs und sammeln Spenden für das Vogel-
schießen.  

Kinder, die zwischen sechs und vierzehn Jahr alt sind, 
sind bei uns willkommen, sagt Leiterin Petra Neustädt. 
Querflöten und Lyra, Tamburin, kleine und große 
Trommeln und Becken warten nur darauf, dass jemand 
mit ihnen Musik macht. Notenkenntnisse und Erfah-
rungen auf einem Instrument sind nicht erforderlich. 
Wer Lust hat mitzumachen, muss einfach nur Spaß am 
Musizieren haben und an der Geselligkeit. Instrumente 
und Uniformen werden gestellt. 

„Die neue Saison hat gerade erst begonnen“, berichtet 
Petra Neustädt. „Bis auf drei Kinder sind alle neu da-
bei.“ Darum ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für 
einen Einstieg.

Petra Neustädt hat selbst in den 1970er Jahren als 
Mädchen vier Jahre in der Kleinkapelle gespielt. Dann 
wechselte sie in die Großkapelle der Erwachsenen. Und 
nun ist sie im Spielmannszug Traventhal musikalische 
Leiterin und Stabführerin. „Der Kindervogelschießen-
verein Bad Segeberg hat keine eigenen Ausbilder. 

Die Klein-(aber oho!) Kapelle zum Mitmachen

Noch klingt alles etwas wackelig, aber die Kids der Kleinkapelle sind ja auch erst seit Kurzem dabei. Wer Lust hat, kann 
noch einsteigen und erlebt neben Musik viel gemeinsamen Spaß unter Leitung von Petra Neustädt (kl. Bild).

 Darum wurden wir gefragt, ob wir unterstützen kön-
nen“,  berichtet sie. Sechs Musikanten und Betreuer 
bringen den  Kindern nun die Flötentöne bei und leiten 
sie an, den Takt zu halten. „Die Kinder haben eine hohe 
Auff assungsgabe“, hat Petra Neustädt bei den ersten 
Kindern festgestellt, die sich vor zwei Wochen melde-
ten. 

Aber auch bei noch so viel Talent müssen die Lütten 
jeden Tag zehn Minuten üben. Darum bekommen sie 
die Instrumente mit nach Hause. Nur mit der richti-
gen Routine lassen sich später die Auftritte erfolg-
reich bewältigen. Immerhin zieht die Kleinkapelle im 
Gleichschritt durch die Stadt, während sie die vertrau-
ten Klänge von „Krischan Lüüd“, Schleswig-Holstein-
Lied und „Eine Insel mit zwei Bergen“ zum Besten gibt. 
„Wir spielen alles auswendig“, stellt Petra Neustädt klar. 
 Noten gibt es nur für das „Hoch soll‘n sie leben“ bei der 
Begrüßung des Königspaares vor dem Rathaus.

Einen Teilnehmerbeitrag müssen die Eltern nicht be-
zahlen. Instrumente, Getränke und was sonst noch so 
gebraucht wird, bezahlt der Kindervogelschießenver-
ein. Petra Neustädt und ihr Team machen alles ehren-
amtlich. „Mir liegt die Kleinkapelle sehr am Herzen, 
weil ich da ja selbst einmal angefangen habe.“

Mehr Infos und Anmeldung bei Petra Neustädt,  
Tel. 0173-800 99 50 oder  
petra.neustaedt@googlemail.com.
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  Liebe Menschen in der Südstadt,

  liebe Bad Segebergerinnen, liebe Bad Segeberger,

  Ich bin Till Wenzel, seit März 2022 der Vorsitzende des Ortsverbandes der CDU Bad Segeberg.

   Heute möchte ich Ihnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14.05.2023    
  vorstellen. Sie dürfen die Mitglieder der Stadtvertretung wählen und mit Ihrer Stimme die Politik in    
  Bad Segeberg mitgestalten. Daher bitten wir Sie: Gehen Sie zur Wahl oder nutzen Sie die Briefwahl.

  Unsere Kandidatinnen und Kandidaten lassen sich zur Wahl aufstellen und möchte gern von  
   Ihnen gewählt werden, weil sie mit anpacken wollen unsere Stadt Bad Segeberg liebens-,  
   lohnens- und lebenswert zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Zwei unserer Kandidaten wohnen sogar hier in der Südstadt. Vielleicht haben Sie Ina Roth und Michael Ehlers schon ein-
mal gesehen, zum Beispiel im Südstadtbeirat, beim Einkaufen oder direkt als Nachbar nebenan.

Einen kleinen Auszug aus unserem Wahlprogramm teile ich Ihnen auch mit:

Wir stehen für eine solide Haushaltspolitik. Finanzielle Mittel müssen mit Sinn und Verstand eingesetzt werden, auch im 
Hinblick auf die Belastung der kommenden Generationen.

Unsere Stadt erfreut sich großer Beliebtheit bei Einwohnerinnen und Einwohnern und bei unseren Gästen. Daher ist es uns 
besonders wichtig, Zukunftslösungen und Perspektiven für Bad Segeberg zu entwickeln.

Wir wollen Bad Segeberg noch familienfreundlicher gestalten.

Wir möchten gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbeirat, dem Seniorenbeirat und vielen anderen Institutionen, die 
Entwicklung der jungen Menschen fördern und unterstützen und die älteren Menschen nicht vergessen zu helfen.

Wir setzen uns für die Bewahrung der Natur ein. Bad Segeberg hat einen großen Naherholungswert als Luftkurort. Die 
entsprechenden Gebiete müssen wir erhalten und erlebbar machen.

Wir befürworten neue Wege in der Ansiedlung weiterer Gewerbetreibender, denn das Handwerk in Bad Segeberg ist ein 
wichtiger Arbeitgeber. Diese Leute bilden aktiv unsere zukünftigen Fachkräfte aus. Dies müssen und wollen wir intensiv 
unterstützen.

Wir setzen uns für eine moderne, zeitgemäß ausgestattete freiwillige Feuerwehr ein - für einen guten Brand- und Katastro-
phenschutz in unserer Heimatstadt

Wir denken an Möglichkeiten, nicht an Widerstände! Entwickeln, ausprobieren, anpacken statt verbieten!

Wenn Sie uns alle näher kennenlernen möchten, dann schauen Sie auf unsere Homepage: www.cdu-bad-segeberg.de oder 
treffen Sie uns an den Wahlkampfständen.

Haben Sie selbst Interesse an der Stadtpolitik haben und wollen Ihre Südstadt, Ihre Stadt Bad Segeberg gerne mitgestalten 
oder wollen Sie uns nur uns ihre Anregungen und/oder Kritik mitteilen, dann melden Sie sich gern unter info@cdu-bad-
segeberg.de oder kommen Sie in unsere Fraktionssitzungen. Diese finden jeden 2. Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Rat-
haus statt.

Till Wenzel,  
Vorsitzender CDU Stadtverband Bad Segeberg 

Die Kandidaten der CDU
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Mein neues Haustier?
Der DAX.

Sparkasse 
Südholstein
Sparkasse 

Bewirb dich jetzt 
online für eine 
Ausbildung und 
werde Teil unseres 
Teams.

Weil‘s um mehr als Geld geht.

DIGITAL-

CHECK

Inklusive

Burgfeld-Schülerinnen leiten die  
Stadt-Schülervertretung

Eine Schülervertretung ist eine prima Sache, um die In-
teressen der Schülerinnen und Schüler in der eigenen 
Schule zu vertreten. Noch besser ist es aber, wenn die 
Schülervertretungen aller Schulen Bad einer Stadt dabei 
an einem Strang ziehen, finden Hanna Panitzsch, Ina 
Musfeldt und Claire Richter von der Schule am Burg-
feld. Gemeinsam haben sie darum vor wenigen Tagen 
den Vorsitz in Bad Segebergs Stadt-Schüler vertretung 
(SSV)übernommen. 

Eingerichtet wurde das Gremium aus Vertreterinnen 
und Vertretern aus der Schule am Burgfeld, Traveschu-
le, Dahlmannschule, Städtischem Gymnasium und Ge-
meinschaftsschule am Seminarweg schon 2019. Doch 
aufgrund der Corona-Pandemie lag vieles auf Eis. Im-
merhin einen gemeinsamen Friedenslauf stellten die 
Schülerinnen und Schüler im vergangenen Jahr auf die 
Beine. 

„Jetzt wollen wir unsere Schulen stärker vernetzen“ er-
klärte Ina Musfeldt ihre Motivation. So könnten weitere 
gemeinsame Veranstaltungen organisiert werden. Aber 
auch ein handfestes Problem sei anzugehen: das Essen 
in den Schulmensen. Es gehe nicht an, dass es dabei 
große Unterschiede bei Qualität und Preis gebe – wobei 
das schlechte Essen in der einen Mensa oft teurer sei als 
die Leckerbissen in einer anderen Schule. 

Damit die Aktivitäten der Stadt-Schülervertretung all-
seits bekannt werden, benannte die SSV drei Schüler 
der Gemeinschaftsschule am Seminarweg als Medien-
Team, das Instagram und andere Plattformen betreuen 
soll. Drei Schülerinnen der Dahlmannschule wurden 
die Finanzen der SSV anvertraut.

Unterstützt werden sie alle von Stadt-Jugendpfleger 
Thomas „Minne“ Minnerop, Bildungsreferentin Lisa 
Hartmann vom Verein für Jugend- und Kulturarbeit, 
der Leiterin des Jugendzentrums Mühle Charlene 
 Milster sowie Manuela Ehlers, stellvertretende Sachge-
bietsleiterin für Familie, Jugend und Soziales  im Rat-
haus.  Minne schlug vor, mit dem städtischen  Kinder- 
und Jugendbeirat (KJB) zusammenzuarbeiten. Der 
KJB hat in der Stadtvertretung und in Ausschüssen das 
Recht, sich zu Wort zu melden und Anträge zu stellen. 

Auch Bürgermeister Toni Köppen machte den Jugend-
lichen Mut, sich zu Wort zu melden.  „Es ist ungemein 
wichtig, dass Ihr euren Sachverstand einbringt“, sagte 
er. „Die Leute in der Stadtvertretung sind alle schon 
 älter. Die wissen nicht so genau, was ihr haben wollt 
und was euch interessiert.“

Hanna Panitzsch, Ina Musfeldt und Claire Richter von der 
Schule am Burgfeld leiten Bad Segebergs Stadt-Schüler-
vertretung.
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Was sich sonst noch im Stadtteil tut

Mehr Platz als man braucht - das hat nicht jeder. Mo-
mentan ist das der Fall im „Quartiersschuppen“ Die 
Verlängerung eines  Unterstandes an der Schule am 
Burgfeld wurde mit Fördermitteln des Städtebauförder-
programm „Soziale Stadt“ finanziert. 30 Quadratmeter 
stehen bereit „für große und schwere Dinge, die für 
den ganzen Stadtteil zur Verfügung stehen“, informier-
ten Ute Held Leal (Foto oben von links), Sina Rohlwing 
und Sophia Hogeback bei der Einweihung.  Was fehlt, 
sind nur noch eben genau diese „Dinge“. Momentan 
liegen nur einige Pavillons auf Regalen im Schuppen. 

Michael Witt (Foto oben rechts) freut sich, dass im-
merhin die Zeltdächer, die die Südstadt-Initiative mit 
Mitteln des Verfügungsfonds gekauft hat, nicht mehr in 
seiner Garage liegen. Wenn Sie eine Idee für eine An-
schaffung haben, sagen Sie den Quartiersmanagerin-
nen Bescheid. Bis zu 2500 Euro kann der Stadtteilbeirat 
(nicht zu verwechseln mit der Südstadt-Initiative) aus 
einem Verfügungsfonds für jede Idee beisteuern.  Das 
Antragsverfahren ist nicht allzu kompliziert. Infos gibt 
es bei Sina Rohlwing unter Tel. 0176 7473 8680 und  
E-Mail suedstadt@tollerort-hamburg.de. 

Gut Ding will Weile haben, heißt es. Demnach muss 
die neue Aula des Berufsbildungszentrums in der 
Theodor-Storm-Schule wirklich etwas Gutes werden. 
Eigentlich sollte sie schon lange fertig sein. Aber noch 
wird fleißig im Inneren gearbeitet. Elektriker ziehen 
Leitungen, die Malerarbeiten fehlen noch ebenso wie 
die Bühnen-, Sound- und Lichttechnik und der Holz-
fußboden. Schulleiter Heinz Sandbrink hofft, dass alles 
rechtzeitig zu den Schulentlassungen im Juli fertig ist. 
Anschließend ist die Südstadt nicht  nur um ein schi-
ckes Gebäude reicher, sondern auch um einen Saal für 
Konzerte, Theater und andere Veranstaltungen. 

KREATIV-

HÄUSCHEN

Das

Selbstbedienungshäuschen

mit vielen tollen Mitbringseln

und Geschenkideen

feste Öffnungszeiten:

täglich 10 - 16 Uhr

Falkenburger Str. 79a

Trau dich und 
schau doch mal  vorbei

kreativfreitag
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Helle Sandstreifen entlang der ehemaligen Querstra-
ßen zur Ostlandstraße geben Zeugnis, wo einst die 
ersten Wohnblocks der Südstadt standen. Die Häuser 
an drei der Straßen wurden in den letzten Monaten 
dem Erdboden gleich gemacht. Daneben „warten“ die 
weiteren Blocks auf ihren Abriss. Bis dort ein neues 
Wohn quartier mit moderneren Wohnungen entsteht, 

wird es noch länger dauern als bisher gehofft. Steigen-
de Baukosten und ein neues Energiekonzept haben die 
Wanken dorfer Baugenossenschaft veranlasst, das Pro-
jekt für eine Weile auf Eis zu legen. Solange wird hier 
bezahlbarer Wohnraum fehlen. Nur die Anwohner der 
Ostland straße freuen sich wahrscheinlich, dass sie nicht  
mehr auf so viele marode Gebäude blicken müssen. 

Die Umbenennung des Gustav-Frenssen-Weges in 
Hilda-Kühl-Weg ist gelaufen. Diskussionen um den 
Straßennamen sind verstummt. Entschädigungen für 
den Aufwand gab es nicht, lediglich die Behördenfor-
malitäten wurden ohne Gebühren vollzogen. Inter-
essant ist da, wie die Stadt München den Anwohnern 
der Hilblestraße entgegen kommt, die in Maria-Luiko-
Straße umbenannt werden soll. Die Straße soll an eine 
Künstlerin erinnern, die von den Nazis ermordet wur-
de, und nicht mehr an einen Mann, der viele Menschen 
ins KZ Dachau gebracht hat. Anders als in Bad Sege-
berg können sich die Anrainer entschädigen lassen. Auf 
Antrag bekommen Privatpersonen pauschal 100 Euro, 

Gewerbe treibende 1500 Euro, letztere können auch 
mehr bekommen, wenn sie die entstandene Kosten 
nachweisen können.

Für die Fehlentscheidung, die Straße überhaupt erst 
so zu benennen, müsse die Stadt nun auch die Konse-
quenzen tragen, finden die Bayern.  Quelle: Abendzei-
tung  München

Abschied nehmen hieß es zum Jahreswechsel in der 
Südstadt-Apotheke. Für die Südstadt-Ini überreichte 
Rita Witt (rechts) dem scheidenden Apotheker- Ehepaar 
Birgit und Michael Noack ein Glas mit  Pillen besonde-
rer Art: Smarties mit „Packungsbeilage“, welche Farbe 
wofür gut sei. Der Spaß kam gut an bei „Leckermäul-
chen“ Birgit Noack.  Ein wenig trauert sie doch dem 
Apothekerinnen-Dasein nach, ebenso wie ihr Mann, 
der schon als kleiner Steppke in der Apotheke herum-
wuselte, die sein Vater gegründet hatte. Aber wer Ruhe-
stand  genießen will, muss nun einmal Abschied neh-
men. Und langweilig wird es so engagierten Menschen 
wie den Noacks sowieso kaum werden.
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Neues aus den Schulen

Eine Grundschule und ein Förderzentrum gleich-
zeitig leiten - das ist eine herausfordernde Aufga-
be, berichtet die kommissarische Schulleiterin der 
Franz-Claudius-Schule Andrea Busch (rechts). So 
ist sie froh, dass ihr jetzt für die Leitungsaufgaben 
mit Christiane Am Wege - Plab eine kommissarische 
stellvertretende Schulleiterin an die Seite gestellt wur-
de. Christiane Am Wege - Plab hat bisher die Außen-
stelle Leezen des Förderzentrums geleitet. Gemeinsam 
wollen sie weiter dafür sorgen, dass die Kinder gerne 
zur Schule gehen und viel für ihr Leben lernen. Trotz-
dem hoffen beide, dass irgendwann endlich wieder die 
Stelle besetzt wird, die frei ist seit Göntje Braren erst 
krank wurde und dann in Pension gegangen ist.

Elefanten, Löwen, Krokodile und andere exotische 
 Tiere tummelten sich in der Kreissporthalle bei der 
Aufführung des Musicals „Ilanga“. Darsteller waren 230 
Kinder aus der Theodor-Storm-Schule. Mit Trommel-
Applaus-Gründer Bernhard Heisch hatten sie sich eine 
Woche lang auf die Show vorbereitet, Lieder und Tänze 
einstudiert und Masken gebastelt. Vor allem aber be-
kamen sie an jedem Vormittag Trommelunterricht auf 
kleinen und großen Djemben. Auch die Lebensweise 
von Menschen, Tieren und Pflanzenwelt und die Geo-
grafie der Länder lernten sie kennen.

Gesungen wurde zum Teil in afrikanischen Sprachen. So 
lernten die Kinder, dass „Guten Morgen“ auf  Madinka 
„Saama kunye heißt. Das Zulu-Wort  „Shosholoza“, was 
auf Deutsch „Schau mutig nach vorne“ hießt,  konnten 
die Kinder gut gebrauchen,  denn der Anblick der mit 

Einen großen Scheck für kleine Patienten gab es in 
der Schule am Burgfeld. Schülerinnen und Schüler des 
Wahlpflichtunterrichts „Leben“ hatten 1350 Euro für 
schwerkranke Patienten der Kinderstationen im Ham-
burger Universitäts-Klinikums (UKE) gesammelt. Ein 
halbes Jahr hatten sie mit Lehrerin Frau Volmers in der 
Fußgängerzone gesungen, Kuchen verkauft und ande-
re Aktionen gemacht. Zu Recht stolz waren sie, als sie 
 Sabine Neumann, Gründungsmitglied des Vereins, den 
Scheck überreichten. Der Verein „Hamburger Kinder-
wünsche“ erfüllt jungen Patienten Wünsche zur Ablen-
kung von ihren Schmerzen und Ängsten. So organisiert 
der Verein Besuche von Veranstaltungen, Einblicke ins 
Fernsehstudio,  Reitunterricht und vieles mehr. Denn 
auch schwerkranke Kinder wollen lachen, spielen, stau-
nen und etwas erleben. Infos: www.kiwue.de 

Familienangehörigen und Freunden voll besetzten Tri-
büne war schon beeindruckend. 

Mit großem Applaus honorierte die Zuschauer die 
Show,in der nicht nur der Hauptdarsteller, eine kleine 
Trommel, groß wurde, sondern auch die Schülerinnen 
und Schüler innerlich wuchsen. 
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Er ist eine der kleinsten Straßen in der Südstadt: der 
Liliencronweg. Gerade einmal 200 Meter lang ist die 
Sackgasse, die von der Falkenburger Straße abgeht. 
Nach 90 Metern teilt sie sich nach dem Motto: Alles hat 
ein Ende, nur der Liliencronweg hat drei. Durch Fuß-
wege gelangt man weiter zur Theodor-Storm-Straße. 
Zwei Blocks am östlichen Ende, vier Reihenhauszeilen 
und ein Doppelhaus - das ist alles an Bebauung.  

Auf der Südseite der Blocks und Reihenhäuser verläuft 
der Hebbelweg, ein Fußweg, über den die Bewohner 
zum Matthias-Claudius-Weg gelan-
gen. Ebenfalls via Hebbelweg kam man 
schnell zum Propsteialtenheim bis es 
geschlossen wurde. 

Detlev von Liliencron

Detlev von Liliencron

Das  Gezwitscher von Vögeln, die in den Hecken am 
Rande der Straße gute Nistmöglichkeiten vorfinden, 
erfreut die Anwohner, die ihrerseits Nist- und Futter-
häuschen für die Musikanten vorhalten. Ein mächtiger 
Baum in der Mitte der Straße bietet ebenfalls viel Platz 
für die gefiederten Nachbarn. 

Von der Bushaltestelle an der Ecke zur Falkenburger 
Straße geht es montags bis freitags ab 6.01 Uhr alle 30 
Minuten in Richtung Franz-Claudius-Schule, Hallen-
bad, ZOB, Marktplatz, Kreishaus, Möbel-Kraft und bis 

zum Ihlwaldfriedhof.  Und da der Bus 
erst kurz vorher im Weichseldamm 
startet, hat man immer freie Platz-
wahl.

Detlev von Liliencron war einer der bedeutendsten Ly-
riker in der Zeit des Deutschen Kaiserreiches und gilt 
als Wegbereiter moderner Dichtkunst. So prägte sein 
Stil Rainer Maria Rilke und Hugo von Hofmannsthal. 

Friedrich Adolf Axel - so seine echten Vornamen - wur-
de  am 3. Juni 1844  als Kind eines dänischen Zollbeam-
ten und einer deutsch-amerikanischen Offizierstochter 
in Kiel geboren. Später nannte er sich nach einem Vor-
fahren Detlev. 

Als Kind erhielt Detlev von Liliencron Unterricht von 
Hauslehrern und an einer Privatschule. Mit neun Jah-
ren ging er auf die Kieler Gelehrtenschule und wechsel-
te 1861 nach Erfurt auf ein Realgymnasium, das er nach 
einem Jahr ohne Abschluss verließ. Ein weiteres Jahr 
später zog es ihn nach Berlin zum Militär. Als Leutnant 
nahm er 1866 am Preußisch-Österreichischen Krieg 
und 1870 am Deutsch-Französischen Krieg teil. 

Während seiner Militärzeit schrieb er erste  Gedichte. 
Doch mit dem Geld kam er nie aus. Wegen Schulden 
verließ er 1875 den Militärdienst und emigrierte in die 
USA, wo er  sich als Sprach- und Klavierlehrer durch-
schlug bis er 1877 zurückkehrte. 1879 startete er eine 

Verwaltungskarriere im Kreis 
Eckernförde. Über den Kreis 
Plön ging es nach  Pellworm. 
Dort hatte er Zeit, Gedich-
te zu schreiben, darunter die 
Sturmflut-Ballade „Trutz, 
Blanke Hans“. Als er auch als 
Kirchspielvoigt in Kellinghus-
en nicht mit dem Geld auskam, 
schied er aus dem Staatsdienst 
aus und lebte ab sofort als freier 
Schriftsteller - und das erfolgreich. 

Nach zwei gescheiterten Ehen lernte Detlev von 
 Liliencron 1893 Anna Micheel kennen, die ihm die 
Tochter Abel gebar. Kurz vor der Geburt des ge-
meinsamen Sohnes Wulf heiratete er Anna  Micheel  
und zog mit der Familie nach Alt-Rahlstedt.  
Dass Kaiser Wilhelm II. ihm 1903 ein jährliches Ehren-
gehalt von 2000 Mark gewährte und er 1909 die Eh-
rendoktorwürde der Universität Kiel erhielt, konnte er 
nicht mehr lange genießen. Wenige Monate nachdem 
er seinen autobiografischen Roman „Leben und Lüge“ 
veröffentlicht hatte, starb Detlev von Liliencron am 22. 
Juli 1909 in Alt-Rahlstedt.

Straßen und  Wege:            



Notrufe

Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (inkl. Corona): 116 117
Ärztlicher Notdienst: 01805-119292
Apotheken-Notdienst: 22833
Gift-Informationszentrum: 0551-19240
Pflege-Not-Telefon: 0180-2494847
Ev. Telefonseelsorge: 0800-1110111
Kath. Telefonseelsorge: 0800-1110222
Nummer gegen Kummer: 116 111 
Kinder- und Jugendsorgentelefon: 0800-1110333
Elterntelefon: 0800-1110550
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000-116016
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 0800-22 55 530
Hilfetelefon tatgeneigte Personen: 0800-70 222 40 
Opfer- Notruf und Info-Telefon Weißer Ring: 116006

Südstadtpraxis:  Hausärztliche Gemeinschafts praxis 
von Matthias Raeck, Facharzt für Allgemeinmedizin 
und Sportmedizin, Hanswerner Gerwin, Facharzt für 
Innere Medizin, Notfallmedizin und Palliativmedizin, 
und Dr. med. Jörg Hildebrandt, Facharzt für Allge-
meinmedizin. Theodor-Storm-Str. 57, Tel. 4055,  
www.praxis-segeberg.de
Physiotherapiepraxis Südstadt:  
Anja Ramm, Timm-Kröger-Weg 4, Tel. 993360
Zahnärzte:  
Thies Hanert, Falkenburger Str. 150, Tel. 91159 
Dr. Joachim Hüttmann, Th.-Storm-Str. 3, Tel. 4647 
Ämterlotse Gerd Himstedt: Hilfe beim Umgang mit 
Behörden, Tel. 0171-9621764 

Online-Beratung: 
www.eltern.bke-beratung.de 
www.jugend.bke-beratung.de
www.hilfeportal-missbrauch.de

Wichtige Adressen

Termine in der Südstadt
Südstadt-Treffen

Am 7. März und jedem weiteren ersten Dienstag im 
Monat um 19 Uhr im Familienzentrum, Falkenburger 
Straße 92. Südstädter und Südstädter innen, die etwas 
für Kultur und Gemeinschaft im Stadtteil tun wollen 
und Gleichgesinnte suchen, sind herzlich willkommen. 
Infos: Tel. 840910.

Stadtteilbeirat
Dienstag, 21. März, und Dienstag 23. Mai, jeweils um 
19 Uhr im Familienzentrum. Informationen beim 
Quartiersmanagement, Tel. 0176-87661204.

Fofftein
Plattdeutscher Nachmittag an jedem 4. Sonnabend im 
Monat um 15 Uhr, im Familienzentrum. 
Sonnabend, 25. März: Kloog maken för de Kommu-
nalwahl: Kandidaten, de in‘t Rathuus wüllt, vertellen 
uns, wat se dor för Sebarg maken wüllt.  
Sonnabend, 22. April: Rosel Tralau vertellt.  
Sonnabend, 27. Mai: Nije plattdütsche Bökers un Hör-
speele för lütte Kinner. 

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

Sing-Treff mit Ingrid Holz
An jedem ersten Mittwoch im Monat ab 17.30 Uhr im 
Familienzentrum. 

Südstadt-Ukester
Die Ukulele-Band der Südstadt-Initiative trifft sich  
freitags ab etwa 14.30 Uhr im Familienzentrum. Neue 
Mitspieler sind willkommen. 

Frauenfrühstück
Montags, 10 bis 12 Uhr im Familienzentrum.

Eltern-Kind-Treff Ukraine

Mittwochs, 15.30 bis 17.30 Uhr im Familienzentrum.

Sprechen und Verstehen für Menschen  
ausländischer Herkunft

Donnerstags 15 bis 17 Uhr im Familienzentrum.

Nachbarn für Nachbarn

An jedem 3. Montag im Monat von 14 bis 17 Uhr im 
Familienzentrum.

Deutscher Mieterbund
An jedem 2. und 4. Montag von 14 bis 18 Uhr im Fa-
milienzentrum.

Elternstammtisch
An jedem 4. Donnerstag im Monat von 19.30 bis 21.30 
Uhr im Familienzentrum.

Anonyme Alkoholiker
Donnerstags, 20 Uhr, in der Familien bildungsstätte,  
Falkenburger Straße 88. Infos: Tel. 08731/3257312,  
www.anonyme-alkoholiker.de.

Allen einen sonnigen Frühling und frohe Ostern!


