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gende fachliche Unterstüt-
zung.“ 

Nach einem Projekt-Work-
shop Anfang Juni haben zwei 
weitere Expertenrunden zur 
Sanierung des Gebäudes und 
zur Gestaltung des museal-
kulturellen Teils stattgefun-
den. Noch in diesem Herbst 
soll mit den ersten Instandset-
zungs- und Planungsarbeiten 
begonnen werden. 

Als Projektmanager hat der 
Verein Bernhard Jacobsohn 
gewonnen. Der Lübecker Dip-
lom-Ingenieur und Diplom-
Kaufmann war schon als Pro-
jektleiter Museumsbau und 
geschäftsführender Gesell-
schafter für das Museums 
„Deutsches Auswanderer-
haus“ in Bremerhaven verant-
wortlich.

 „In authentischen Räumen 
ein Museum einzurichten, 
wann hat man schon mal diese 
Chance“, so Jacobsohn. Das 

Projekt sei durchaus komplex. 
So gelte es, eine Vielzahl von 
Akteuren zusammen zu brin-

gen, einen wirtschaftlichen 
Betrieb zu ermöglichen und 
vor allem das Museum so zu 
gestalten, dass viele unter-
schiedliche Besucher einen 
umfassenden Eindruck vom 
Leben und Arbeiten in der his-
torischen Wollspinnerei zu 
vermitteln. 

Als wissenschaftliche Be-
gleiter im „Spinnrat“ hat der 
Förderverein Verein drei nam-
hafte Kapazitäten gewonnen. 
Die renommierte Ethnologin 
(Volkskundlerin) Prof. Dr. Sil-
ke Göttsch-Elten (ehem. Uni-
versitäten Freiburg und Kiel) 
ist ebenso dabei wie die Leite-
rin der Museumszertifizie-
rung und -beratung in Schles-
wig-Holstein, Kunsthistorike-
rin Dagmar Linden M.A., und 
der ehemalige Landeskonser-
vator und Leiter des Landes-
denkmalamtes Schleswig-
Holstein Dr. Michael Paar-
mann. 

Noch intensivieren will der 
Verein die Zusammenarbeit 
mit dem Landesverein für In-
nere Mission. Er ist Betreiber 
des Café-Restaurants „Spin-
del“. Durch eine Integration in 
das Museumsensemble sollen 
weiter weitere Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Men-
schen mit Behinderungen ent-
stehen. 

Nach der Sanierung soll das
 Museum entwickelt werden

Die Sanierung des Gebäu-
des soll bis 2023 abgeschlos-
sen sein. Dann geht es an die 
Entwicklung des Museums, 
für dessen Realisierung der 
Verein noch einmal etwa 
450000 Euro braucht. Weitere 
Zuschüsse und Spenden seien 
daher willkommen, sagte 
Thönnes. Wenn alles klappt, 
soll die Eröffnung des Mu-
seums 2025 gefeiert werden. 

Rund um die historischen Maschinen der Wollspinnerei Blunck in Bad Segeberg soll ein Museum entstehen, das das Leben und Arbeiten im 
Textilgewerbe vergangener Zeiten anschaulich macht. Fotos: Detlef Dreessen

Die Bewahrung 
des Betriebsensemb-
les erhält nun 
zunehmend auch
hervorragende fachli-
che Unterstützung.
Thomas Krüger,
Vereinsvorsitzender

ten zur heimatlichen Land-
schaft stattfinden. Drei Schu-
len aus dem Kreis Segeberg 
sind dabei. 

Die Kinder und Jugendli-
chen lernten dabei im Ge-
spräch vor Ort einen wichtigen 
Wirtschaftszweig mit allen 
Möglichkeiten und Problemen 
der Produktion pflanzlicher 
und tierischer Erzeugnisse so-
wie die Lebenswirklichkeit in 
der Landwirtschaft kennen, er-
klärt Wilkening. Parallel finde 
der Austausch mit professio-
nellen Kulturschaffenden 
statt, die gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern 
durch künstlerische Methoden 
– wie Zeichnung, Plastik, 
Skulptur oder Installation –  
das erworbene Wissen auf-
arbeiten und in aussagekräfti-
ge Kunstwerke umsetzen. Die-
se sollten abschließend als 
bleibende „Landkunststücke“ 
für fünf Jahre auf den bäuerli-
chen Betrieben aufgestellt 
werden.

Die Betreffenden würden 
durch diesen künstlerischen 

den Künstler Ulf Reisener ist 
bereits ein kleiner Stelenwald 
mit Kunstobjekten entstanden, 
an dem voraussichtlich bis En-
de des Jahres immer wieder 
fleißig weitergearbeitet wird.“ 

Das Städtische Gymnasium 
Bad Segeberg bereite eben-
falls mit 29 Schülerinnen und 
Schülern einer 8. Klasse und 
dem Künstlerehepaar Julia 
Kaergel und Dieter Eichert 
eine Installation vor, die auf 
dem Kartoffelhof Elwers in Ne-
gernbötel aufgestellt werden 
soll. „Eine Führung auf dem 
Hof und das Sammeln von In-
formationen rund um die Kar-
toffel sowie Zeichnungen und 
Farbproben konnten bereits 
vor Ort angefertigt und zum 
Teil in der Schule weiterver-
wertet werden“, berichtet 
Antje Wilkening. Nun sollten 
projekteigene T-Shirts und 
kleine Modelle für die zukünf-
tige Installation entstehen. 

Eine vierte Klasse der 
Grundschule am Storchennest 
in Bad Bramstedt arbeite ge-
meinsam mit der Künstlerin In-

ga Mommsen auf dem Milch-
hof Timmermann in Arnstedt. 
Die Kinder konnten dort Kühe 
und Kälber streicheln, sich im 
Melken probieren und an die 
automatische Fellbürste stel-
len, um am eigenen Körper zu 
erfahren, wie eine Kuh „well-
nessen“ kann.

Das Erlebte hätten die Kin-
der in Zeichnungen in ihren 
Forscherbüchern und in klei-
nen Modellen festgehalten; 
nun gehe es an den Bau einer 
Riesenfantasiekuh, die von al-
len Kindern erdacht wurde. 
„So wie es aussieht, soll die fer-
tige Kuh auch eine Taucher-
brille verpasst bekommen.“ 
Ein sie begleitendes Haustier 
sei auf jeden Fall geplant, da-
mit „die Kuh nicht so alleine 
ist“.

Der Abschluss des Projek-
tes, das durch den Kreis Sege-
berg, die Stiftung der Sparkas-
se Südholstein sowie den Pro-
jektpartner „Kultur trifft Schu-
le - Schule trifft Kultur“ unter-
stützt wird, sei für das Frühjahr 
geplant.

Prozess in ihrer Wertschätzung 
für die Arbeit der Landwirte 
und einen nachhaltigeren Um-
gang im Konsum mit Lebens-
mitteln sensibilisiert, hofft 
Antje Wilkening. 

Beteiligt an dem Projekt sei 
die Gemeinschaftsschule am 
Burgfeld in Bad Segeberg mit 

Rund um die Kartoffel dreht sich 
ein Projekt, das von einer 
8.Klasse des Städtischen Gym-
nasium in Bad Segeberg be-
arbeitet wird. 

30 Schülerinnen und Schülern 
einer 8. Klasse, die bereits seit 
Mai auf dem pädagogischen 
Bauernhof und Gestüt Wiesen-
hof in Wakendorf Erfahrungen 
im Umgang mit Tieren und der 
Führung eines landwirtschaft-
lichen Betriebes sammeln 
konnten. „Angeleitet durch 

Eine 8.Klasse der Schule am 
Burgfeld in Bad Segeberg arbei-
tet auf dem Hof Wiesenhof be-
reits an einem Stelenwald mit 
Kunstobjekten. Fotos: privat

Bad Segeberg.  Annähernd 
drei Viertel der Gesamtfläche 
des Kreises Segeberg werden 
laut Statistik nach wie vor 
landwirtschaftlich genutzt – 
von über tausend aktiven Be-
trieben. Antje Wilkening, 
Kreisfachberaterin für Kultu-
relle Bildung, hat das zum An-
lass genommen, nach dem 
Vorbild und mit der Unterstüt-
zung des Vereins „Landkunst-
stück“ in Ostholstein das Pro-
jekt „Landkunststück macht 
Schule“ zu realisieren. Dabei 
solle über eine künstlerische 
Auseinandersetzung ein Dia-
log zwischen jungen Leuten, 
Kulturschaffenden sowie 
Landwirtinnen und Landwir-

Von Thorsten Beck

2 Schule am  Burgfeld, 
Städtisches Gymnasium 
und Grundschule am 
Storchennest machen mit.

Bauernhöfe werden für fünf Jahre zur Galerie
Projekt „Landkunststück macht Schule“ soll Kindern und Jugendlichen die Landwirtschaft auf künstlerische Weise näherbringen

Wollspinnerei soll 2025 wieder arbeiten
Kosten für Sanierung des Gebäudes fast zusammen –  Café Spindel soll einbezogen werden

Bad Segeberg. Mit dem ehe-
maligen Staatssekretär Franz 
Thönnes hat der Förderverein 
„Museum Wollspinnerei Bad 
Segeberg“ einen guten Mit-
streiter gefunden. Sozialde-
mokrat Thönnes ist als Ver-
einsmitglied dem Vorsitzende 
Thomas Krüger beim Gewin-
nen von Zuschussgebern be-
hilflich – und war gerade wie-
der sehr erfolgreich. 

Das Land Schleswig-Hol-
stein habe seine Absicht er-
klärt, sich an der Sanierung 
der ehemaligen Wollspinnerei 
Blunck mit 340000 Euro zu be-
teiligen, berichtete Thönnes 
vor einer Runde von Mu-
seumsexperten, die vor eine 
Woche zusammenkamen. Ein 
Gespräch mit Kultur-Staatsse-
kretär Dr. Oliver Grundei sei 
erfolgreich gewesen. Noch 
müsse geprüft werden, ob die 
Förderung den rechtlichen 
Bedingungen entspricht. 
Haushaltsrecht und Förderbe-
dingungen seien noch einmal 
genau in Augenschein zu neh-
men. 

Weitere 30000 Euro habe 
die ZEIT-Stiftung Ebelin und 
Gerd Bucerius in der vergan-
genen Woche zugesagt, teilte 
Thönnes mit. 

Vereinsvorsitzender Tho-
mas Krüger zeigte sich erfreut. 
„Mit diesen Mitteilungen und 
den Zusagen des Bundes, der 
Stiftung Deutscher Denkmal-
schutz, der Reemtsma-Stif-
tung, der Sparkassen-Stiftung 
Schleswig-Holstein, der Stif-
tung der Sparkasse Südhol-
stein, den Gebr. Dräger, Lü-
beck und den Eigenmitteln 
haben wir damit nun fast die 
notwendigen 1,2 Millionen 
Euro für die veranschlagten 
Sanierungskosten zusam-
men“, sagte Krüger.

Familienunternehmen wurde 
im Jahr 1852 gegründet

Er zeigte sich zuversichtlich , 
dass die noch fehlenden 10000 
Euro auch noch hereinkom-
men werden. „Die Bewahrung 
des Betriebsensembles des 
1852 gegründeten Familien-
unternehmens Wollspinnerei 
Blunck als Museum erhält nun 
zunehmend auch hervorra-

Von Detlef Dreessen

Riihimäki 
rückt wieder 
in den Fokus

Bad Segeberg.  Der Förder-
verein Städtefreundschaft 
Bad Segeberg-Riihimäki ist 
gut durch die Pandemie ge-
kommen. Trotz weniger Aus-
tritte sei die Mitgliederzahl 
von zuletzt 67 auf nunmehr 72 
gewachsen, heißt es in einer 
Pressemitteilung. Die Finan-
zen, aus denen der Verein 
schon seit 2019 Rücklagen für 
den 70. Geburtstag im Jahr 
2024 bilde, seien solide. 

Die Mitgliederversamm-
lung fand erstmals – an der fri-
schen Luft – in der Kalkberg-
oase an der Hamburger Straße 
statt. Vorsitzender Gunther 
von Tluck freute sich beson-
ders über die Anwesenheit 
von Bürgermeister Toni Köp-
pen und von Konsul Bernd Jor-
kisch, einem „äußerst enga-
gierten Förderer des Vereins“, 
wie es heißt.

 Köppen betonte, Bad Sege-
bergs Städtepartnerschaften 
nach einer Phase „eher zu-
rückhaltender Pflege“ wieder 
stärker akzentuieren zu wol-
len. Gegenseitige Begegnun-
gen würden helfen, europäi-
sche Herausforderungen zu 
meistern. Seinem Kollegen im 
Rathaus von Riihimäki habe er 
bereits geschrieben und auf 
die Intensivierung auch der 
Kontakte auf offizieller Ebene 
angesprochen. Besonders 
schaue er auf das Jahr 2024: 
Dann werden die Finnen zu 
den gemeinsamen Feierlich-
keiten in der Kalkbergstadt 
erwartet.

Bevor der Bürgermeister 
die Bühne verließ, schenkte 
ihm Gisela Knütter, Beisitze-
rin im Vorstand des Vereins, 
einen Häuptlingsschmuck aus 
Familienbesitz, der ihrem ver-
storbenen Mann zu dessen 50. 
Geburtstag vom damaligen 
Bürgermeister Jörg Nehter 
„und zwei weiteren Stammes-
mitgliedern“ der „Kalkoba-
gos“ überreicht worden war. 
Als „Indianernamen“ schlug 
sie „Mitmachtoni“ vor; in An-
spielung auf Köppens Wahl-
kampf-Slogan „Lass’ das mal 
den Toni machen“. 

 Partnerschaften entstün-
den ausschließlich durch Be-
gegnungen von Menschen, 
betonte Bernd Jorkisch und 
unterstrich noch einmal die 
wirtschaftliche Bedeutung ge-
rade des Ostseeraumes. thb


