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mittelbar, was oben passiert. 
So könnten VR-Brillen einge-
setzt werden oder ein anderer 
Besucher nimmt eine Kamera 

und Sprechfunk mit nach 
oben und funkt nach 
unten, was dort zu sehen 
ist.

An Wolle jedenfalls 
soll es nicht mangeln. 
Kaum war das Presse-
gespräch beendet, kam 
Friedrich Georg Blunk 
zur Tür herein. „Gera-
de bekam ich einen 
Anruf von Schafzüch-
tern auf Sylt“, berich-
tete er. „Sie wollen 
uns die Wolle schen-
ken.“ Jetzt muss nur 
noch gesehen wer-
den, wie sie gewa-
schen werden 
kann. 

2Der Kalender von 
Beate Jeske mit Bil-
dern der Wollspin-
nerei ist in ver-
schiedenen Grö-
ßen in Bad Sege-
bergs Buchand-

lungen erhält-
lich. 

tiven gewählt und bin auf neue 
Einzelheiten eingegangen“, 
berichtete die Künstlerin. 

Die Kalender in verschie-
denen Größen und Postkar-
tenboxen sind in den Bad Se-
geberger Buchhandlungen zu 
erwerben. Neben den Kalen-
dern können großformatige 
Fotografien auf Leinwand und 
gerahmte Fotos im Passepar-
tout bei jeske.foto.gra-
fik@gmx.de bestellt werden. 
Ein Drittel des Verkaufserlö-
ses kommt dem Förderverein 
zugute. 

Damit nach Fertigstellung 
der Sanierung sofort der Mu-
seumsbetrieb starten kann, 
soll parallel zur Sanierung ein 
Konzept für den inhaltlichen 
Betrieb des Museums erstellt 
werden. Noch wird dafür ein 
Planungsbüro gesucht, aber 
auch da sind die Museumsför-
derer zuversichtlich. „So et-
was wie hier gibt es sonst weit 
und breit nirgendwo“, sind sie 
sicher. 

Schon allein die Maschinen 
seien faszinierend, mit denen 
die angelie-
ferte Wolle 
gewaschen, 
gesponnen 
und weiter 
verarbeitet 
wurde. „Da-
zu kann man 
vermitteln, 
wie das Le-
ben der Mit-

arbeitenden damals aussah“, 
sagte Franz Thönnes, ehema-
liger Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundes-
minister für Arbeit und So-
ziales. 

Anregungen für eine 
barrierearme und sinnen-
hafte Gestaltung des Mu-
seums holten sie sich am 
Mittwoch von einer 
Gruppe von Menschen 
mit Behinderungen 
und den Behinderten-
beauftragten von 
Stadt und Kreis sowie 
der Lebenshilfe. An-
gesichts der Enge 
zwischen den Ma-
schinen im Ober-
geschoss werde 
man nicht überall 
mit dem Rollstuhl 
hinfahren kön-
nen, bedauert 
Thönnes. 

Aber mit 
Einfallsreich-
tum sei auch 
im Erdge-
schoss ver-

Der Industrieschornstein 
der historischen Woll-
spinnerei ist der 
letzte seiner Art 
in Bad Sege-
berg. Aus seiner 
Fassade drohen 
Steine herauszu-
fallen. 

Das Geld für die Sanierung ist nun zusammengekommen, jetzt kann der Förderverein mit der Planung 
der Sanierung beginnen. Am Fachwerk muss einiges gemacht werden, auch am Industrieschornstein 
(rechts) stehen Arbeiten an, um ihn zu erhalten. 

zahlreichen Baustellen, aber 
auch die Fortschritte vor. 
Denn es gibt nach Jahren der 
mühsamen Planungen zuneh-
mend positive Nachrichten. 

Das Geld für die Sanierung 
ist dank zahlreicher Förderer 
und öffentlicher Zuschüsse 
von Bund und Land bereits zu-
sammen gekommen. Jetzt 
kann es an die Planung und 
dann an die Realisierung der 
Gebäudesanierung gehen. 
„Wenn alles gut vorankommt, 
sind wir zu Ostern 2025 fer-
tig“, sagte Thönnes.

Zuletzt kam auch eine wei-
tere positive Nachricht aus 
Berlin: Der für Denkmalschutz 
zuständige Ausschuss des 
Bundestages hat bewilligt, 
dass der Bund 200 000 Euro, 
also die Hälfte der Kosten für 
die Instandsetzung der teils 90 
Jahre alten Maschinen über-
nimmt. Mit den ebenfalls be-
reits zugesagten 80 000 Euro 
vom Kreis ist damit ein we-
sentlicher Teil auch für diesen 
Part gesichert. Aber auch die 
Segeberger können etwas 
beitragen, etwa indem sie 
einen Wollspinnerei-Kalen-
der kaufen. 

Diplomdesignerin Beate 
Jeske hat wie im Vorjahr zahl-
reiche Bilder vom Gebäude 
und seinem Inventar angefer-
tigt und auf hochwertigem 
Papier drucken lassen. „Dies-
mal habe ich andere Perspek-

Konzert „Home 
for Christmas“ 

in Marienkirche
Bad Segeberg.  Auch in 
diesem Jahr unterstützen 
die Sparkassen in Schles-
wig-Holstein das Projekt 
„Home for Christmas“ – 26 
besondere Weihnachts-
konzerte in Kirchen und 
kirchlichen Einrichtungen 
in ganz Schleswig-Hol-
stein. Ein Teil des Erlöses 
aus dem Kartenverkauf 
und dem Verkauf der CD 
geht zu gleichen Teilen an 
den Hospiz- und Palliativ-
verband Schleswig-Hol-
stein (HPVSH) und die am-
bulante Hospizarbeit vor 
Ort. Dieser Betrag wird von 
den Sparkassen verdop-
pelt. 

Am Sonnabend, 3. De-
zember, ab 17 Uhr findet 
eines der Konzerte in der 
Marienkirche statt. „Be-
sonders für unsere Angebo-
te für Trauernde sind wir 
auf Spenden angewiesen“, 
sagt Ines Vogelmann, Koor-
dinatorin im Hospizverein 
Segeberg. „Im kommen-
den Jahr werden mehrere 
Ehrenamtliche mit einer 
Fortbildung starten“, er-
gänzt Elke Hoffmann, 
ebenfalls Koordinatorin des 
Hospizvereins und Pastorin 
in der Evangelisch-Luther-
ischen Kirchengemeinde 
Segeberg.

Bereits seit vielen Jahren 
zählt das Band-Projekt 
„Home for Christmas“ mit 
den Blues-Musikern Georg 
Schroeter und Marc Breit-
felder, der Soulsängerin 
MayaMo sowie dem Key-
boarder Markus Schröder 
zu einem festen Bestandteil 
im vorweihnachtlichen 
Konzert-Kalender. Das Re-
pertoire umfasst Weih-
nachtslieder in verschiede-
nen Sprachen.

2Karten für das Konzert des 
Projekts „Home for Christ-
mas“ in der Marienkirche gibt 
es unter anderem an der 
Abendkasse, im Tui-Reisecen-
ter und bei Famila. 

Online-Kurs 
zum 

Infektionsschutz
Kreis Segeberg. Wer für 
seinen Job eine Belehrung 
über die Maßnahmen zum 
Infektionsschutz benötigt, 
kann den Kurs seit Kurzem 
auch online wahrnehmen. 
Ziel der Schulung ist es, 
eigene Symptome von In-
fektionskrankheiten oder 
Symptome von Mitarbeitern 
frühzeitig zu erkennen so-
wie eine Verunreinigung 
von Lebensmittel zu verhin-
dern. Das Gesundheitsamt 
des Kreises Segeberg hat 
das Technologiezentrum 
Glehn (TZG) beauftragt, die 
einstündige Veranstaltung 
regelmäßig anzubieten. 
Termine gibt es täglich zwi-
schen 8 und 20.30 Uhr, auch 
für Kurzentschlossene, be-
richtet Kreissprecherin Sab-
rina Müller. Unter Internet-
seite www.segeberg.de/be-
lehrungen gibt es weitere 
Informationen.

Aus Sicht des Gesund-
heitsamtes biete das digita-
le Angebot Vorteile für die 
Teilnehmer. Es seien kurz-
fristig noch am selben Tag 
Termine frei und die Teil-
nahme sei von zu Hause aus 
möglich. Das Angebot gebe 
es in mehreren Sprachen 
mit Untertiteln. Es könnten 
Fragen gestellt werden, da 
es sich um betreute Kurse 
handelt.

Wollspinnerei kann saniert werden
200 000 Euro Fördermittel für „arbeitendes Museum“ bewilligt – Neuer Foto-Kalender erhältlich 

Bad Segeberg. Ein undichtes 
Dach, schlecht gedämmte 
Fenster und eine morsche 
Treppe – so etwas kann einen 
Hausbesitzer schon in arge 
Nöte bringen. Nicht damit zu 
vergleichen ist, was die Mit-
glieder des Fördervereins 
Wollspinnerei Blunck um-
treibt. Es zieht, es tropft, aus 
dem Mauerwerk des letzten 
Industrieschornsteins der 
Stadt drohen Steine herauszu-
fallen, Fensterhöhlen sind 
statt mit Glas nur mit Plastik 
dicht gemacht, in der Decke 
zeigen sich ebenso Risse wie 
im Fußboden, Elektroleitun-
gen und Sanitäreinrichtungen 
sind marode – und die Liste der 
weiteren Mängel ist noch 
lang. 

Trotzdem will der Förder-
verein Museum Wollspinnerei 
Blunck nicht aufgeben. Putz-
munter stellten die stellvertre-
tende Vereinsvorsitzende An-
ne-Katrin John und Projekt-
botschafter Franz Thönnes die 

Von Detlef Dreessen

Fotografin Beate Jeske hat einen Fotokalender in verschiedenen Größen erstellt, um etwas zur Sanierung des Museums Wollspinnerei beizutragen. Fotos: Detlef Dreessen

Franz Thönnes und Anne-Katrin John zeigen, dass sich Fachwerk 
und Ziegelsteine in der Wollspinnerei im Laufe der vergangenen 
170 Jahre auseinander bewegt haben.

Wenn alles gut 
vorankommt, sind wir 
zu Ostern 2025 fertig.
Franz Thönnes, Projektbotschafter


