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0 18.5.2015 
Freude am Gärtnern 

blüht voll auf 
KN   ja 

0a  23.05.2015 
Natur beschert 

Lerneffekte 
re   ja 

1 8.4.16 130 Jubiläum Re  

https://www.der-

reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/theodor-heuss-

gemeinschaftsschule-feierte-130-geburtstag 

ja 

2 4.5.16 Fohlen Elly KN NS 
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Fohlen-

Elly-sorgt-fuer-frischen-Wind 
ja 

2a Sept. 2016 
Infostand 

Theos Wiese 
KN, re   ja 

2b 30.11.16 
Umweltpreis 1 

Stadtwerke kiel 
PM   ja 

2c 30.11.16 
Umweltpreis 1   - 

2016  
SP   ja 

https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/theodor-heuss-gemeinschaftsschule-feierte-130-geburtstag
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/theodor-heuss-gemeinschaftsschule-feierte-130-geburtstag
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/theodor-heuss-gemeinschaftsschule-feierte-130-geburtstag
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Fohlen-Elly-sorgt-fuer-frischen-Wind
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Fohlen-Elly-sorgt-fuer-frischen-Wind
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3 30.1.17 SeniorTrainer KN SR 
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/SeniorTrainer-

Kreis-Ploen-Erfahrungsschatz-wird-weitergegeben 
ja 

3a Feb. 2017 
Frühlings- 

erwachen 
 SP  ja 

3b Feb. 2017 
Schule im  

Portrait 
   ja 

4 29.3.17 Bürgerpreis Bienen KN SR 
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Buergerstiftung-

Preetz-Geld-fuer-Bienen-Buecher-und-Betten 
ja 

5 2.9.17 Bingo-Dreh KN SR 
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Bingo-

Dreh-auf-Theos-Wiese 
ja 

6 8.9.17 Bingo-Dreh Re  

https://www.der-

reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/theodor-heuss-

gemeinschaftsschule-feierte-130-geburtstag 

 

7 21.3.18 Theo KN SR 
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Schule-

paeppelt-verletztes-Lamm-Theo-auf 
 

https://www.kn-online.de/Region/Ploen/SeniorTrainer-Kreis-Ploen-Erfahrungsschatz-wird-weitergegeben
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/SeniorTrainer-Kreis-Ploen-Erfahrungsschatz-wird-weitergegeben
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Buergerstiftung-Preetz-Geld-fuer-Bienen-Buecher-und-Betten
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Buergerstiftung-Preetz-Geld-fuer-Bienen-Buecher-und-Betten
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Bingo-Dreh-auf-Theos-Wiese
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Bingo-Dreh-auf-Theos-Wiese
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/theodor-heuss-gemeinschaftsschule-feierte-130-geburtstag
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/theodor-heuss-gemeinschaftsschule-feierte-130-geburtstag
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/theodor-heuss-gemeinschaftsschule-feierte-130-geburtstag
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Schule-paeppelt-verletztes-Lamm-Theo-auf
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Schule-paeppelt-verletztes-Lamm-Theo-auf
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8 31.3.18 Abschied Theo KN SP 

https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theodor-Heuss-

Gemeinschaftsschule-Preetz-Pflegelamm-kommt-zu-

Artgenossen 

 

9 3.7.18 Honig schwelgen KN SR 
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Bienenprojekt-

an-der-THG-Preetz-Schueler-fuellen-eigenen-Honig-ab 
 

10 2.7.18 Rückkehr Theo KN SR 
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Beinbruch-

ausgeheilt-Lamm-Theo-ist-zurueck-in-Preetz 
 

11 23.9.18 Stadionpläne KN SH 

https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Streit-um-

Sportstaette-Anwohner-kritisieren-Stadion-Plaene-in-

Preetz 

 

12 26.10.18 
Kein Sportzentrum 

auf TW 
KN SR 

https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Kein-

Sportzentrum-auf-Theos-Wiese 
 

13 3.11.18 Rassegeflügelschau KN AG 
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-

Aufwaertstrend-beim-Rassegefluegel 
 

13a 2.12.18 
TW informiert 

2.12.2020 
re   ja 

https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule-Preetz-Pflegelamm-kommt-zu-Artgenossen
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule-Preetz-Pflegelamm-kommt-zu-Artgenossen
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule-Preetz-Pflegelamm-kommt-zu-Artgenossen
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Bienenprojekt-an-der-THG-Preetz-Schueler-fuellen-eigenen-Honig-ab
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Bienenprojekt-an-der-THG-Preetz-Schueler-fuellen-eigenen-Honig-ab
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Beinbruch-ausgeheilt-Lamm-Theo-ist-zurueck-in-Preetz
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Beinbruch-ausgeheilt-Lamm-Theo-ist-zurueck-in-Preetz
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Streit-um-Sportstaette-Anwohner-kritisieren-Stadion-Plaene-in-Preetz
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Streit-um-Sportstaette-Anwohner-kritisieren-Stadion-Plaene-in-Preetz
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Streit-um-Sportstaette-Anwohner-kritisieren-Stadion-Plaene-in-Preetz
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Kein-Sportzentrum-auf-Theos-Wiese
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Kein-Sportzentrum-auf-Theos-Wiese
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Aufwaertstrend-beim-Rassegefluegel
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Preetz-Aufwaertstrend-beim-Rassegefluegel
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13b 8.12.18 
Theos Wiese auf dem 

Preetzer Klosterhof 
KE    

13c 10.12.18 
Stürmischer Advent 

im Kloster 
KN  KN Publikation  

13d 14.12.18 
Infos TW KN 

14.12.2018 
KN    

13e 22.12.18 
Umweltpreis 2 

Kieler Stadtwerke 
KN    

14 15.1.19 Label StadtGrün Re  

https://www.der-

reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/preetz-bewirbt-

sich-um-das-label-stadtgruen-naturnah 

 

14a 22.01.2019 
Schulprojekt Theos 

Wiese sucht Helfer 
KN   ja 

14b 23.01.2019 
Schulprojekt Theos 

Wiese 
re   ja 

https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/preetz-bewirbt-sich-um-das-label-stadtgruen-naturnah
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/preetz-bewirbt-sich-um-das-label-stadtgruen-naturnah
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/preetz-bewirbt-sich-um-das-label-stadtgruen-naturnah
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15 4.4.19 

5 Jahre TW Auf 

Tuchfühlung mit der 

Natur  

KN SH 

https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theodor-Heuss-

Gemeinschaftssschule-Preetz-Theos-Wiese-wird-fuenf-

Jahre-alt 

 

16 8.06.19 

Honigraub – 

Schlecken und 

Schleudern 

KN SR 
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/THG-Preetz-

Schueler-ernten-Hunderte-Kilos-von-Honig 
 

17 19.6.19 Honigraub re  

https://www.der-

reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/die-bienen-

sind-wenig-erfreut-vom-honigraub 

 

17a 26.06.2019 
Junges Gemüse am 

Quellstein 
re    

18 28.09.19 Online-Shop KN  
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theos-Wiese-in-

Preetz-Eigene-Ernte-jetzt-auch-im-Online-Sjop 
 

18a 7.12.2019 
Leckere  

Produkte 
re    

https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theodor-Heuss-Gemeinschaftssschule-Preetz-Theos-Wiese-wird-fuenf-Jahre-alt
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theodor-Heuss-Gemeinschaftssschule-Preetz-Theos-Wiese-wird-fuenf-Jahre-alt
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theodor-Heuss-Gemeinschaftssschule-Preetz-Theos-Wiese-wird-fuenf-Jahre-alt
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/THG-Preetz-Schueler-ernten-Hunderte-Kilos-von-Honig
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/THG-Preetz-Schueler-ernten-Hunderte-Kilos-von-Honig
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/die-bienen-sind-wenig-erfreut-vom-honigraub
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/die-bienen-sind-wenig-erfreut-vom-honigraub
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/die-bienen-sind-wenig-erfreut-vom-honigraub
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theos-Wiese-in-Preetz-Eigene-Ernte-jetzt-auch-im-Online-Sjop
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theos-Wiese-in-Preetz-Eigene-Ernte-jetzt-auch-im-Online-Sjop
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18b 7.12.19 
Theos wiese auf dem 

Marktplatz 
KN SR   

19 14.12.19 Lämmerjagd   
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/THG-in-Preetz-

Hunde-jagen-Schafe-auf-Theos-Wiese 
 

19a Dez. 2019 
Neues von Theos 

Wiese 
re    

20 14.12.19 Sauerkraut   
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theos-Wiese-in-

Preetz-Sauerkraut-kommt-aus-der-Schulkueche 
 

20a 24.06.20 
Preetzer 

Naturprodukt 
    

20b 27.07.20 
Theos Wiese am 

Quellstein e-Shop 
KN    

20c 24.08.20 
Bericht über Theos 

Wiese 
re    

21 2.9.20 
Bredeneeker 

Gespräche 
Re  

https://www.der-

reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/ 
 

https://www.kn-online.de/Region/Ploen/THG-in-Preetz-Hunde-jagen-Schafe-auf-Theos-Wiese
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/THG-in-Preetz-Hunde-jagen-Schafe-auf-Theos-Wiese
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theos-Wiese-in-Preetz-Sauerkraut-kommt-aus-der-Schulkueche
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theos-Wiese-in-Preetz-Sauerkraut-kommt-aus-der-Schulkueche
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/
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schueler-stellen-theos-wiese-vor 

21a 19.09.20 
Theos Wiese 

informiert  
re   ja 

21b Okt. 2020 
Theos  Wiese eine 

Herzensangelegenheit 
re   ja 

21c 2.12.2020 
Theos Wiese 

informiert 
re   ja 

21d 5.12.20 
TW Schülerinfos zum 

Profilzweig 
KN SR   

22 3.4.21 Lämmer   
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theos-Wiese-in-

Preetz-Niedliche-Laemmer-erfreuen-Spaziergaenger 
 

23 24.6.21 Bürgerpreis   
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Projekte-in-

Preetz-Buergerstiftung-schuettet-10.700-Euro-aus 
 

24 30.6.21 Bürgerpreis Re  

https://www.der-

reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/buergerstiftung-

preetz-schuettet-10700-euro-aus 

 

https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theos-Wiese-in-Preetz-Niedliche-Laemmer-erfreuen-Spaziergaenger
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Theos-Wiese-in-Preetz-Niedliche-Laemmer-erfreuen-Spaziergaenger
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Projekte-in-Preetz-Buergerstiftung-schuettet-10.700-Euro-aus
https://www.kn-online.de/Region/Ploen/Projekte-in-Preetz-Buergerstiftung-schuettet-10.700-Euro-aus
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/buergerstiftung-preetz-schuettet-10700-euro-aus
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/buergerstiftung-preetz-schuettet-10700-euro-aus
https://www.der-reporter.de/startseite/ploenpreetz/artikel/buergerstiftung-preetz-schuettet-10700-euro-aus
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24a Dez. 19  SM  https://online.pubhtml5.com/hxtw/rgkc/#p=26 Ja 

25 Okt 21  SM  https://online.pubhtml5.com/hxtw/jogs/#p=32 Ja 

26 Dez 21  SM  https://online.pubhtml5.com/hxtw/trdr/#p=39 Ja 

27 April 22  SM  https://online.pubhtml5.com/hxtw/msgw/#p=46 ja 

27a 9.04.22 
Theos Wiese will 

verkaufen 
KN    

28 30.03.22 Umweltpreis  re    

29 Mai 22 Umweltpreis KN    

30 Mai 22 
Großes Summen auf 

Theos Wiese 
re    

31 26.04.22 
Theos Wiese ist 

Arbeitgeber 
    

32 6.07.22 
Ruta Preis Wolfgang 

Boppel  
re    

33 6.07.22 
Ruta Preis Wolfgang 

Boppel 
KN    

https://online.pubhtml5.com/hxtw/rgkc/#p=26
https://online.pubhtml5.com/hxtw/jogs/#p=32
https://online.pubhtml5.com/hxtw/trdr/#p=39
https://online.pubhtml5.com/hxtw/msgw/#p=46
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Legende: 

Zeitungen  : KN = Kieler Nachrichten  Re= Reporter  SM= Preetzer Stadtmagazin 

      KN+ = Kieler Nachrichten online plus   PM= Preetz Magazin (Vorläufer von SM) 

   : KE = Kieler Express 

Reporterinnen : SR = Silke Rönnau   SH = Signe Hoppe AG = Anne Göthsch  NS = Nadine 

 

 

 Koniks    https://youtu.be/_LCm3zg3VzM 2015 

 Bingobär    https://youtu.be/ndKXaxcPuoM 2017 

 Theo    https://youtu.be/w2WTPnLORG4 2018 

 Imkerei SAT1   https://youtu.be/PifuieqI_1g 2019 

 

Legende: 

SAT1= Sat1 regional, RTL = RTL-Nord, KN = Kieler Nachrichten 

Auf unserem youtube-Kanal Theos Wiese finden sich noch mehr Video-Clips 

Auch auf instagram unter:   theos.medien.crew 



Freud~ lffi.Af.~15' 
Gärtnern 
blüht voll auf 
Pflanzenmarkt lockte viele Besucher an 
VON CHRISTOPH KUHL 

Preetz. Der Preetzer Pflan-
zenmarkt war gestern einmal 
mehr ein Publikumsmagnet. 
Blumen, Fflanzen, Garten-

Deko: 40 Aussteller aus der 
Region hatten ihre Verkaufs-
stände aufgebaut. Hunderte 
von Besuchern nutzten das 
reichhaltige Angebot zu ei-
nem ausgiebigen Sonntags-
bummel über den Marktplatz. 

,,Hier ist fast alles zu haben, 
was den Garten schöner 
macht" , freute sich Organisa-
tionschef Jan Birk vom städti-
schen Umweltamt über einen 
diesmal nahezu regenfreien 
Veranstaltungstag. Das war 
bei der Premiere des Pflan-
zenmarktes im Rahmen der 
Aktion Preetz blüht auf vor 
sieben Jahren ganz anders. 
,,Da standen wir bei strömen-
dem Regen zu dritt hier auf 
dem Preetzer Markt",' erin-
nert sich Christian Möller von 
der gleichnamigen Preetzer 
Gärtnerei. Unterstützt von 
Lütjenburgs Stadtgärtner Jo-
chen Sauvant, der in dem 
Preetzer Gärtnereibetrieb 
einst seine Ausbildung mach-
te, verkaufte Christian Möller 

jede Menge Blumen für Beet 
und Balkon. ,,Ob Geranien 
oder Petunien, nach dem Ende 
der Eisheiligen am vergange-
nen Freitag kann jetzt alles 
gepflanzt werden; "1as im 

Sommer blüht", so Jo-
chen Sauvant. 

Am Stand von Karen 
Schümann. waren 
schon nach der ,.ersten 
Marktstunde sämtliche 
von ihr gezogenen Mai- 1 

glöckchen vergriffen. 1 

„Die muss ich im 1 

nächsten Jahr wohl ein 
wenig · teurer anbie-
ten", sagte die Preetze-
· rin lachend, die auch 
selbst produzierte Gar-
ten-Dekoartikel ver-

kaufte. Ein paar Stände wei- / 
ter präsentierte Thomas Ste-

1 
chula aus Osterrönfeld seine 
Metallkunst aus Kupfer und 
Stahl: Windspiele und viele 
verschiedene kleine Hingu-
cker für den heimischen Gar- , 
ten. 

Die Schülerinnen Mona, Pi- , 
lar und J olianna von der 1 

Preetzer Theodor-Heuss-Ge- \ 
meinschaftsschule stellten an 1 

einer Infotafel das Projekt 
Theus Wiese von zwei siebten 
Klassen vor. Auf einer stadtei- 1 
genen Fläche am Lanker See, 
die der Schule zur Verfügung 
gestellt wurde, wurden die 
ersten Beete angelegt sowie 
Obst- und Gemüsepflanzen in 
die Erde gebracht. In das Pro-
jekt: würden die beteiligten 1 

Schüler und Lehrer sehr gern 
das Fachwissen, die Tipps und 
Anregungen eines Gärtner-
profis einfließen lassen, bittet 
Klassenlehrerin Ute Kirsten 
um entsprechende externe· 
Unterstützung. 



Sonnabend. 2J Mal 2015 
Nr. 118 

Natur beschert Lerneffekte 
Vom Obstanbau bis zum Hochbeet: Preetzer Gemeinschaftsschüler engagieren sich in Projekten 
VO!-1 CLAUDIA J~FUS-SZELLAS 

Pmetz. Etwa 50 Schiller der 
Theodor-Heuss-Gemein-
schaftsschule (THG) In Preetz 
sind in den vergangenen Mo-
naten unter anderem au! 
Spo~ gegangen. 
Wofür? Die Siebtklässler wol-
len ihr Naturprojekt Theos 
Wiese realisieren. 

ZW'eimal die Woche sind die 
Mädchen undJwigen draußen 
und drücken mal mit Hacke 
und Schaufel, mal mit Ham-
merundNagel die Schulbank. 
Sechs Projektgruppen sind 
unter anderem im alten 
Schulwald und auf dem Ge-
lände der alten Baumschule 
aktiv. "W'll'pfianzen Obst und 
Gemüse, Kräuter und Blumen 
sowie Kompost an" , erläutert 
Johanna Wacks .• Kartoffelsa-
men haben wir schon in die • 
Erde gebracht. Die stammen 
aus Peru und sind von einer 
Lehrerin mitgebracht wor-
den", fügt Mona Grimane an. 

Kaya Svensson ist in der 
Teichgruppe. .,Eigentlich 
wollten wir einen Teich ent-
stehen lassen. Das klappte 
nicht. Nun dürfen wir am 
Wehrberg unsere Ideen reali-
sieren." Annelie Simon hat 
ebenfalls das Thema Teich 
ausgesucht: .Das bringt 
Spaß, denn wir sitzen nicht 
nur in der Klasse, sondern ge-
hen raus", sagt sie. Bald wol-
len sie Fische im Wehrberg ins 
Wasser setzen. 

Preetz 

Die Idee zu diesem Projekt 
hatte Lehrerin Tina Jürgen-
sen. .'Ibementage kommen Pilar Patala Oinks) und Mona Grlmane zeigen Ihre VorzOchtungen: Es sind Kartoffeln, die bald In die Erde eingegraben werden. 
immergutbeiSclrtileman. Da ~ "'.JOOIR't =~ 
die ljll:en Vorhaben vom und Gll1lo- ben, Briefe fo~, An- im Einsatz. man auf der Suebe nach wei- e111bringen undim~J; 
way-Bindml cbii'ii:b du Au.- Uegm. M <iwie Pro Auf einer Koppehcl zudem teren Naturpaten: ,Fl!J, die m der Pila.=- , ,11! 
~.da Lmnn 1lichi uud . Plane- geplant, zwel. Konik-Wild- Arbe!tdraußenwäreesschön, Gemuseg,uppe t . l "n 
,;,,~~molp ,ra,dm, 1;Jat- · e,~~-wenn "'fflr"1!0dr ~gaglerte Stnne des 'Wbr(4 • ,t:rnte 
tai--WJli amm-beste Vanrlla- es Arbeiten sind wich- für suchen die Kinder zurzeit finden, die sich gemeinsam einfahren", frln , •urt~n-
aetzungen"; so Jürgensen. tlge Fertigkeiten, dle ihnen noch Pferdepaten", sagt Jür- mit den Kindern mit Rat und sen. Sie 1st ube.rzcLgl ~nJer 

Was die Madchen und Jun- später im Leben be1fen wer- gensen. ,.Das Umweltamt der Tat einbringen." Sache und lobt das hLh< En-
gen Ober die Arbeit in der Na- den. " Gen:ielnsam mit drei Stadt Preetz unterstützt die Ein weiterer Lerneffekt bei gagemcnt der S1rbt'ltl\!!Slt1 
turblnau.slemen? "Die Schü- weiteren Lehrkräften sei sie Maßnahmen wie elw a die der Arbeit In der Natur: .,Die , SiesindmitFreude\mdEh. 
}ismilssenfürihreSachewer- mitden,Kindemder7a und 7d H ochbeete." Momentan seJ Schüler sehen, wofur sie sich geiz dabei." 



Reporter Eutin / Plön / Preetz 08. April 2016 
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Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule feierte 

130. Geburtstag  

 

 

Preetz. Eine 130-Jährige mit einer bewegten Geschichte: Die THG feierte ein rundes Jubiläum 

mit buntem Programm, vielen Besuchern und Ehemaligen. Die frühere Städtische 

Mittelschule aus der Kirchenstraße 31 wandelte sich nach dem Krieg zur Volksoberschule 

bevor sie 1954 mit dem größten Teil der Mittelschulklassen in das neue Gebäude am Ihlsohl, 

dem heutigen Friedrich-Schiller-Gymnasium, zog. 1961 konnte der Neubau im Castöhlenweg 

bezogen werden und ein Jahr später kam das Ende des Schulversuchs Volksoberschule: 

Gymnasium, Mittelschule und Hauptschule wurden getrennt. Der Schulname „Theodor-

Heuss-Schule“ existiert seit 1967; die Realschule wurde vor sechs Jahren in eine 

Gemeinschaftsschule umgewandelt und ist heute durch die Organisatorische Verbindung mit 

dem Regionalschulteil der Wilhelminenschule mit einer Offenen Ganztagsschule und einer 

Mensa schulische Heimat für 870 Schüler und 66 Lehrer. „Nach unserer großartigen 125-

Jahr-Feier wollten wir auch dieses Jubiläum gebührend, aber nicht ganz so groß feiern“, 

erzählt Schulleiterin Irina von Guerard, „jede Klasse sollte etwas machen.“ Das nahmen sich 

Lehrkräfte und Schüler zu Herzen und stellten ein vielfältiges Programm auf die Beine. Mit 

Begeisterung präsentierten die Schüler ihre Schule und beeindruckten auch Bürgermeister 

Björn Demmin und den Schulleiter des Berufsbildungszentrums Plön (BBZ) Axel Böhm. Ob 

https://www.der-reporter.de/fileadmin/user_upload/import/artikel/45/8545/58545_496_0_01.jpg


Tombola, Kuchenbüffets, Kunstausstellungen, Musik, Filme über Klassenfahrten, ein 

Theaterstück, Negerkusswurfmaschine oder Chill-Ecke und chemische Experimente, die 

Besucher hatten eine Menge zu sehen und zu staunen. „Theos Shop wird von 

Wahlpflichtkursen geführt – hier können die Schüler sämtliche Schulmaterialien käuflich 

erwerben“, erklärt von Guerard und lacht, „es gibt also keine Ausrede mehr, dass jemand kein 

Geodreieck hat.“ Das Projekt Theos Wiese betreut Wildpferde und Kaninchen und gärtnert 

erfolgreich im Schulwald, baut Hochbeete und Insektenhotels. Alexander und Fynn zeigen, 

wie sie selbstgefällte Tannen zurechtsägen. Ranya verarztet Leons blutig geschminkte Hand – 

im Sommer wollen die beiden Achtklässler eine Schulsanitäterausbildung beginnen. Die 

beiden syrischen Schüler Maria und Bilal besuchen die DAZ-Klasse (Deutsch als 

Zweitsprach) und sind an diesem Nachmittag einmal die Lehrenden: Sie zeigen deutschen 

Schülern die arabische Schriftsprache. „Total kompliziert“, sagt Lukas anerkennend. Im Foyer 

sammeln Elternvertreter Unterschriften gegen eine Auslagerung der zehnten Klassen in den 

Hufenweg. Hier werden täglich von den „Brötcheneltern“ in der ersten Pause Leckereien an 

die hungrigen Schüler verkauft – Maike Leffler koordiniert Theo's-Pause-Theke, kümmert 

sich um den Einkauf und springt ein, wenn jemand absagt. „Wir sind 25 Eltern, die das 

ehrenamtlich machen – es dürfen aber gerne mehr sein“, wünscht sie sich. In den Räumen der 

Offenen Ganztagsschule geht es gemütlich zu: Ehemalige Schüler und Lehrer tauschen bei 

Kaffee und Kuchen Erinnerungen aus. Sven Petersen, Alberto Brosowski, Steffi Berkholz und 

Ulrike Pelikan lassen die 80-er Jahre Revue passieren, „unsere damalige Lehrerin Frau 

Willem ist noch immer aktiv“, erzählen die Vier, die nie den Kontakt verloren haben. 

„Damals sind wir für einen heißen Kakao rüber ins Gymnasium geschlichen – den gab es für 

50 Pfennig.“ Handys gab es noch nicht – dafür sind sie für die Einrichtung von Raucherecken 

eingetreten, „nur die Coolen standen in den Raucherecken“, erinnert sich Petersen 

schmunzelnd, „heute darf erst ab 18 Jahren in der Öffentlichkeit geraucht werden.“ Das 

Jubiläumsfest kam so gut an – da wird das nächste Schulfest hoffentlich nicht lange auf sich 

warten lassen. 

 

. 

 

Journalistische Arbeiten der reporter-Redaktion unterstützen. Mehr erfahren 
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Tagungs-Thema auchrder Strand von Mi:>ltenort 
und der Spielplatz am Postsee. 

PLÖN. Am Freitag und Sonn- Hunderte Menschen, die 
abend, 6. und 7. Mai, beschäf- 1 nicht unbedingt feiern wollten, 
tigen sich im Rahmen euier nutzten das Wetter auch für ei-
wissenschaftlichen Tagung 40 nen Spaziergang am Strand-
Historiker und Heunalkundler weg in Plön . Ein nicht enden 
in Plön mit dem Thema , Die wollender Strom von Passan-
Herzöge von Plön•. Die Fach- ten zog sich bis zur Prinzenin-
leute bleiben die beiden Tage 

I 
sei hin. Segler und Paddler be-

weitgebend unter sieb. Am völkerten den Großen Pläner 
Freitag, 6. Mai, smd ab 19.30 See. 

größ;;;;- ·w;chsamkeit durch 
vielAreifenwagen bemerk-
bar. J:!rartins: • Wir wollen nie-
mandem das Feiern verbieten. 
Wir geben aber konsequent 
gegen alkoholisierte Personen 
vor, die sich schlagen oder ran-
dalieren.• Vor allem in den 
Abendstunden könnte die Po-
lizei noch einmal gefordert 
werden. Erfahrungsgemäß be-
ginnen darm die Auseinander-
setzungen zw1schen den An-
getrunkenen. 

nen Ruf zu verlieren . Sie tou-
ren zum Vatertag noch l<A 
siscb mit Bollerwagen !!!'t 
ohne Frauen , 97 Liter Dosen-
bier plus einige Hartgetränke 
führen sie mit. Der Ausflug ist 
perfekt organisiert. Ein Boiler• 
wagen ist extra mit Eiswürfeln 
in Plastiktüten gefüllt. Wer will 
denn warmes Bier trinken? 

Eme Spezialkonstruktion 

Uhr aber Interessierte im Prin- Üblicherweise versehen an 
zenbaus willkommen, die ei- einem normalen Wochenende 
nen kleinen Einblick in das Ta- rund zehn Polizisten Dienst im 
gungs-Thema nehmen möcb- Kreis Plön. Revierleiter Mar-
len: Der dänische Historiker tins stockte wegen des Vater-
Carsten Porskrog Rasmussen tags die Personaldecke auf 52 
referiert darm in einem öffenl- Einsatzkräfte auf. Die Kolle-
tcben Vortrag bei freiem Ein-

Alle Jahre wieder kommt ei-
ne Gruppe junger Männer in 
Plön zusammen, die hier noch 
wohnen oder früher gemein-
sam die Schulbank auf dem 

zieht die Blicke auf sieb. Auf ei-
nem der rollenden Gefährte ist 
hinten em Grill fest installiert . 
Die Grillkohle dampft und das 
ganze erinnert ein wenig an ei-
ne Lokomotive. Die rollende 
Wurstbraterei ist die Eigen-
konstruktion eines Architek-

• 

tritt über , Stellung und Status 

Mehrere Hundert Jugendliche feiern an der Seebrücke am SChön-
berger Strand. Die Polizei stellt vor Ort einen Streifenwagen ab, um 
bei eventuellen Rangelelen schnell einschreiten zu können. 

der Herzöge von Plön im Ver-
gleich zu den anderen Linien 
des Hauses Sonderburg •. Der 
Referent ist Leiter des Sonder-
burger Schlossmuseums, gilt 
als profunder Kenner der 
schleswig-bolsteinischen Lan-
desgeschichte und erlaubt 
erstmals einen Blick aus däni-
scher Perspektive auf die Plä-

Fohlen Elly sorgt für frischen Wind Holsteinische 
Schweiz zu Fuß 

erkunden Der Wildpony-Nachwuchs wird im Rahmen des Projekts „Theos Wiese" von Schülern betreut 

PREETZ. Ein Schulprojekt der 
Tbeodor-Heuss-Gemein-
scbaftsscbule in Preetz bringt 
frisches Leben in den Unter-ner Herzogszeit. pts 

__________ _, riebt. Wildpony-Fohlen Elly 
bereichert seit drei Wochen 
das naturnahe Klassenzim-
mer auf Theos Wiese. Plöner Bücherei 

öffnet morgen Es ist noch etwas staksig auf 
den Beinen, aber sehr neugie-
rig. Fohlen Elly Heuss-Knapp 
wurde nach der Ehefrau des 
Politikers und Journalisten 
Theodor Heuss benarmt, der 
zugleich Namensgeber der 

PLÖN. Futter für Pläner Lese-
ratten gibt es nun auch sonn-
abends - die Stadtbücherei hat 
ihren Service ausgeweitet. Ab 
sofort gelten folgende Öff-
nungszeiten: dienstags von 
9.30 bis 13 und 14 bis 19 Uhr, 1 Am 11. April kam das Fohlen 
mittwochs von 14 bis 18 Uhr, unbemerkt auf die Welt 
donnerstags von 9.30 bis 13 
und 14 bis 18 Uhr, freitags von I Schule im Castöhlenweg ist. 
9.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr so- 1 Am 11. April kam sie unbe-
wie sonnabends von 10 bis 12 merkt auf der großen Koppel 
Uhr. Die neue Öffnungszeit am am Lanker See auf die Welt. 
Sonnabendwirdam7.Maivon ' , Ein Vater war am Abend mit 
10bisl2UbrmiteinemBücber- \ seinem Hund spazieren ge-
ßobmarkt im Keller geleiert, · gangen und entdeckte sie als 
bei dem nahezu alle Bücher Erster•, erzählt Lehrerin Kris-
nur 1 Euro kosten. pts I tina Jürgensen, die das Pro-

Elly Heuss-Knapp heißt das drei Wochen alte Wildpony-Fohlen, das 
gemeinsam mit seiner Mutter Emma auf der Koppel am Lanker See 
grast. FOTO: NADINE SCHATTLER 

jekt „ Theos Wiese" mit vielen 
unterschiedlichen Arbeits-
gruppen leitet. 

Die Pferdegruppe erlebte in 
den vergangenen Wochen 
eindeutig das größte Aben-
teuer: Im Zwei-Schichten-

System betreuten Schüler und 
Lehrer auch während der Fe-
rien ihre zwei Koniks, eine ro-
buste polnische Wildpony-
Rasse, und beobachteten bei 
der trächtigen Emma jede 
kleine Veränderung. , Die 

Kinder waren mit einer gro- \ EUTIN. Auch im Mai lädt der 
ßen Ernsthaftigkeit im Wanderverem Ostholstein 
Dienst• , berichtet Jürgensen . wieder an drei Sonntagen zu 
Zuvor hatten sie zum Thema geführten Wanderungen 
Trächtigkeit und Geburt bei durch die Holsteinische 
Pferden recherchiert und Schweiz ein. Am 8. Mai gebt es 
kannten die Anzeichen einer in die Aalbeek-Niederung, 
nahenden Geburt genau , vorbei am Vogelpark und dem 

Nachdem Elly ihr Darmlei- Hermann-Löns-Blick, Von hier 
den in den ersten Tagen nur hat man einen herrlichen Blick 
mit medizinischer Hilfe los- über den Hemmelsdorfer See 
werden konnte, steht sie jetzt an der tiefsten Stelle Deutsch-
noch unter tierärztlicher Be- lands. Rund um das Gut Wei-
obachtung . , Für uns ist es ein ßenbaus und durch die Natur-
schmaler Grat, weil das öf- schutzgebiete Weißenbäuser 
!entliehe Interesse groß ist. Brök und Oldenburger Graben 
Normalerweise kommen führt die Wanderung am 22. 
Wildponys ohne menschliche Mai. Die letzte Tour des Mo-
Hilfe zurecht •, sagt Kristina nats am 29. Mai startet in Freu-
Jürgensen. Doch jetzt entwi- denholm und führt um den 
ekelt sieb das Fohlen prächtig. Lanker See. Durch die Natur-

Für die Projektbeteiligten schutzgebiete Appelwarder 
war das außergewöhnliche und Kührener Teich gebt es 
Ereignis im April übrigens zum Gut Wahlstorf. Die Wan-
keine Überraschung. Die Vor- derungen sind zwischen acht 
besitzerin des Pferdes hatte und 14 Kilometer lang. Treff. 
einen festen Decktermin ge- . punkt ist jeweils um 11 Uhr auf 
habt. nsc I dem Berliner Platz in Eutin. RB 



KURZ NOTIZEN 

A ·3. q. Jc)II t '( Al 
„Theos Wiese" auf 
dem Wochenmarkt 
PREETZ. Über ehrenamtli-
ches bürgerschaftliches 
Engagement infqrmi~ren am 
Sonnabend, 17. S~ptember, 
von 8 bis 13 Uhr auf dem· 
Preetzer Wochenmarkt die 
Senio·rtrainer der Kreisvolks-
hochschü le Plört ;Sie werden 
zusammen mit Schülerinnen 
und SÜ1ülern der Theodor-
Heuss~Schule das Projekt • ,,Theos Wiese" vorstellen. 

- "" ·" , 1.. , •• , ' ~t it~~J;t..,.,.,!~¼.r,.,. , , - _e 
- · .Aktuelle Projekte · 
und ehrenamtlicher Einsatz: 

1 nfostand, auf dem 
Preetzef Marktplatz 
Preetz (t). Ein Stand rund um das Thema 
,.,ehrenamtliches/ bürgerschaftliches Engage-
ment" lädt am Samstag, 17. September a,uf 
dem Preetzer Wochenmarkt von 8 bis 13 Ubr 
dazu ein, sich über aktuelle Projekte zu infor-
rhieren und anregen zu lasseJl . Die Senior Trai-
ner, -die skh nachberuflich in selbstorganisier-
ten Projekten engagieren, werden zusammen 
mit Sc;:hülern der, Theodor-Heuss-Schule, die 
ihr Projekt „Theos Wiese" vorstellen urid da-
für Unterstützer wünschen, v0r Ort sein und 
freuen sich auf anregende Gespräche. 



Umweltpreis für „Theos Wiese"~~~ • 
E :TZ. Der Jubel an der Theodor Heuss Gemeinschaftsschule ist groß. Das 
. ilJ/proJekt „Theos Wiese" hat beim diesjährigen Umweltpreis der Stadt-
, rl<e Kiel den zweiten Platz belegt. Schü ler, Lehrer und Ehrenamtliche der 

ulprojektgruppe sind stolz und glücklich über diese Gemeinschaftsleis-
g. 

Kristina Jürgensen (zweite von rechts) freut sich mit den SchOlern auf die Regenwassersam-
melanJage für den Garten. FOTO: HEIDI SCHOOLTINK 

„Angemeldet hat uns unser Seniortra1ner 
Wolfgang Boppel", erzählt die Lehrerin 
Kristina Jürgensen, .. mit ihm haben wir ei-
nen richtigen Goldschatz an Land gezogen. 
Er selbst nennt sich ironisch „Marketing-
Fuzzi", aber er hat noch viele andere Quali-
täten." 
In der Qualifikat1onsphase des Wettbe-
werbs musste sich Theos Wiese gegen 
mehrere dutzend Mitbewerber durchzuset-
zen. Per Online-Votum konnten die Unter-

stützer der Projekte jeden Tag neu ihre 
Stimme abgeben. Am Ende dieser Phase 
kamen die zehn ProJekte mit den meisten 
Stimmen in die Final runde. Da ging es dann 
mit dem Zählen von vorne los, mit dem Un-
terschied, dass jetzt jeder nur einmal ab-
stimmen durfte. 
„Die Resonanz hier in Preetz war riesig, alle 
haben Werbung gemacht. der Konrektor, 
Lehrer und natürlich auch die Schüler. Dank 
vieler eifriger Unterstützer sind wir als erste 

Ins Archiv getaucht: ,,Preetzer Blätter" 
PREETZ. Seit Anfang November liegen die 
vierten „Preetzer Blätter - Veröffentlichun-
gen aus dem Stadtarchiv" vor. Passend zur 
Jahreszeit hat sich das Redaktionsteam, 
bestehend aus Peter Pauselius, Gudrun 
Lob, Frieder Lüthge und Karl-Heinz Rath, 
diesmal mit dem Thema Weihnachten be-
fasst und ist dafür tief ins Stadtarchiv ge-
taucht. 
So geht es unter anderem um Weihnachten 
in Preetz, im Adeligen Kloster, die Vorweih-

nachtszeit, Weihnachtsfeiern und Weih-
nachtsmärkte in vergangenen Zeiten. 
Ganz aktuell schreibt Gudrun Lob mit 
„Preetz ist bunt" über die Situation der 
Flüchtlinge, und Karl-Heinz Rath nimmt 
Abschied aus Preetz mit deni Beitrag „Erd-
bebengefährdetes Schleswig-Holstein?". 

kib 

• 

ins Finale gekommen·~ • r Q.se cla.Qll 
kamen plötzlich die S'ohin 11er 1-l'ef~ ange-' 
schossen. kein MeM ch weiß w6per: Am En-
de belegte das Preetzer Pro1~kt mit 557 
Stimmen schließlich Platz zwet.J 
Das Preisgeld von 2000 Euro kann .Theos 
Wiese" gut gebrauchen. Vorrangig soll es 1n 
eine Regenwassersammelanlage für den 
großen Garten investiert werden . • Da be-
dienen wir den Umweltaspekt. aber natür-
lich haben die Schüler auch noch andere 
Wünsche. Wir sind noch 1n der Diskussion -
vielleicht bleibt auch noch Geld für ein neu-
es Pony oder auch Hühner übrig Unser 
Dank gilt den vielen Preetzern, die uns bei 
dieser Aktion unterstützt haben." 
Eine Bitte hat sie aber noch: .Wir haben 
noch so viele Ideen, die wir gerne umsetzen 
würden. Dazu suchen wir Menschen mit 
Zeit. die sich vormittags zusammen mit den 
Jugendlichen oder auch nachmittags ge-
gen eine Aufwandsentschädigung bei 
Theos Wiese einbringen. Ob Gärtner, Hand-
werker oder Imker, wir können Jeden ge-
brauchen. hms 

0 Kontakt: Theodor Heuss Gemeinschafts-
schule Tel.: 04342-1028; 
E-Mail: info@theos-wiese.de; Information: 
www.theos-wiese.de 

Ymlft'enthdiw,scn aus dem SLll.lrarchiv 

IV/~16 

FOTO: KIRSTEN BÖTTCHER ,---------------, 
Kos:t.BAR * 
SC\-\E.t0KE.N & GE.~JIE.SSE.N 

: Fröhliche Weihnachten!~ 
Und kommen Sie gut durchs neue Jahr. 

Ihre Familien Dittmann & Ham und Mitarbeiter 
we..-.•C.c.~tg · &•l>.ct••l>-.io•~• - L.~•'Prls.e,,,t• 

W1/hnacht1n ... Zell zum wSchenk1n und S1n11 ,n 
• Preetzer Eierlikör und Winzer-Glühwein 
• Welhnachts-Uköre, -Marmeladen, -Schokoladen ,~, :\:.~~ 
• Neu: Köstlichkeiten von der Confiserie Lauenstein 1<-oS 1.,.,, 
• Manlpan aus Lübeck 
Lange Brückstr. 10 • 24211 Preetz• Tel. (04342) 308191 

Dittmann & Hartz :urom 

Gewerbestraße 10 • 24211 Preetz 
\ Telefon (0 43 42) 88 92 90 • Fax (0 43 42) 88 93 40 I 
, ______________ _ 
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PREET.Z. Der Jubel an der Theodor Heuss Gemeinschaftsschule ist groß. Das ins Finale gekommen~ 0A or~~ .ns~ n . ..<?aqn 
S h iil · kt Th w· .. h t b · d' ... h · U I · d S dt ·kamen plötzlich diEl(St n1n~eIe, wöfe angel c L. pr~Je „ eo~ 1ese a e1m 1esJa ngen mwe tpre1s er ta - schossen, kein Mensch weiß w9rer." Am En-
wer,ke Kiel den zweiten Platz belegt. Schüler, Lehrer und Ehrenamtliche der de belegte das Preetzer Projekt mit 557 
SC:.hulprojektgruppe sind stolz und glücklich über dies·e Gemeinschaftsleis- stimmen schließlich Platz zwei. 
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Kristina Jürgensen (zweite von rechts) freut sich mit den Schülern auf die Regenwassersam-
melanlage für den Garten. FOTO: HEIDI SCHOOLTINK 

„Angemeldet hat uns unser Seniortrainer 
Wolfgang Boppel", erzählt die Lehrerin 
Kristina Jü,rgensen, .. mit ihm haben wir ei-
nen richt1gen Goldschatz an Land gezogen. 
Er selbst nennt sich ironisch „Marketing-
Fuzzi", aber er hat noch viele andere Quali-
täten." 
In der Qualifikationsphase des Wettbe-
werbs musste sich Theos Wiese gegen 
mehrere dutzend Mitbewerber durchzuset-
zen. Per Online-Votum• konnten die Unter-

stützer der Projekte jeden Tag neu ihre 
Stimme abgeben. Am Ende dieser Phase 
kamen die zehn Projekte mit den meisten 
Stimmen in die Finalrunde. Da ging es dann 
mit dem Zählen von vorne los, mit dem Un-
terschied, dass jetzt jeder nur einmal ab-
stimmen durfte . . 
„Die ·Resonanz hier in Preetz war riesig, alle 
haben Werbung gemacht. der Konrektor, 
Lehrer wnd natürlich auch die Schüler. Dank 
vieler ei.friger Unterstützer sind wir als erste 

I 

eine Regenwassersammelanlage für den 
großen Garten investiert werden . .. Da be-
dienen wir den Umweltaspekt, aber natür-
lich haben die Schüler auch noch andere 
Wünsche. Wir sind noch in der Diskussion -
vielleicht bleibt auch noch Geld für"ein neu-
es _Pony oder auch Hühner übrig. Unser 
Dank gilt den vielen Preet;::ern, die uns bei 
dieser Aktion unterstützt haben." 
Eine Bitte hat sie aber noch: .. Wir haben 
noch so viele Ideen, die wir gerne umsetzen 
würden. Dazu suchen wir Menschen mit 
Zeit, die sich vormittags zusammen mit den 
Jugendlichen oder auch nachmittags ge-
gen eine Aufwandsentschädigung bei 
Theos Wiese einbringen. Ob Gärtner, Hand-
werker ·oder Imker, wir können jeden ge-
brauchen. hms 

0 Kontakt: Theodor Heuss Gemeinschafts· 
schule Tel.: 04342-1028; 
E-Mail: info@theos-wiese.de; Information: 
www.theos-wiese.de 



PREETZ. Viele können den Frühling kaum erwarten. Das Preetz Magazin hat 
sich auf der Suche nach den ersten Frühlingsboten im Wehrberg, bei „Theos 
Wiese" und in der Postseefeldmark umgesehen. 

Die Tage werden länger, die ersten Blumen 
sprießen, Vögel zwitschern und die Gefühle 
spielen verrückt. Schneeball, Geißblatt und 
zahlreiche andere Gehölze, wie der bereits 
im Januar gelb blühende Winterjasmin so-
wie die Kornelkirsche überraschen in kal -
ten, kargen Wintertagen m it farbenfrohen 
Blüten und frühlingshaftem Duft. Immerhin 
ist am 1. März schon einmal meteorologi-
scher Frühlingsanfang, auch wenn er astro-
nomisch erst am 20. März beginnt. 
Die kleinen „Grashüpfer" mit Tagesmutter 
Martina Kröger bemerken jedes Farbtüpfel-
chen, das nun Tag für Tag das Wintergrau 
vertreibt. Die Ein- bis Dreijährigen verbrin-
gen den größten Tei l der Betreuungszeit 
draußen in der Natur im Wehrberg. Die Klei-
nen nutzen die Sonne und suchen die ers-
ten Frühlingsboten. Tilda und Mila entde-
cken Winterl inge und Schneeglöckchen, 
d ie die erste Farbe in Park und Gärten zau-
bern. Bald folgen Krokusse, Märzenbecher 
und Gänseblümchen. Joris und Maik toben 
ausgelassen über die Wiese, lassen sich fal-
len und rollen den Berg hinunter, die Hand-
schuhe landen im Bollerwagen. Die drei 
Freunde Daan, Jannik und Claus entdecken 
das Geländer bei den Sitzbänken. Ausge-
lassen erobern die drei Jungs d ie Stangen 
und klettern mutig auf ihnen entlang. Ist der 
Frühling nicht herrl ich? 

Kornpostanlagen und Insektenhotels. Für 
die Bienengruppe fängt im Frühling - wie 
für die fleißigen Honigsammler - wieder die 
Arbeit an. Mit Hobbyimker Konrad Olexik 
schauen sie regelmäßig nach den beiden 
Bienenvölkern. Mit einem vorsichtigen An-
heben des Deckels kontrollieren Jona und 
Lasse die Bienen, die in einer sogenannten 
Wintertraube in einer Ecke des Bienen-
stocks hängen . .. Aber dabei nicht vorm 
Ausflug stehen", rät Konrad Olexik, denn ei -
nige Bienen fliegen erschreckt aus und lan-
den erst einmal in den Haaren . .. Die Bienen 
sind langsam, aber ständig in Bewegung", 
erklärt er . .. Durch Zehren vom Futtervorrat 
und Muskelbewegungen e·rzeugen sie 
Energie und erwärmen sich auf 30° C. Küh-
len die äußeren Bienen ab, so drängen sie 

Augen auf beim Frühlingsspaziergang: Beiei-
nem Spaziergang durch Wald und Flur zeigen 
sich schon wahre Blütenteppiche, wie hier die 
Winterlinge. FOTOS: SIGNE HOPPE 

nach innen und andere, erwärmte Bienen 
gelangen nach außen." Sobald die Außen-
temperaturen über 8° C ansteigen, fl iegen 
die ersten Bienen zum Wasserhaien für die 
Brut. .. Zudem müssen ~ich die Bienen ein-
fliegen und nach dem Winter neu orientie-
ren", sagt der 68-Jährige. Für die Schüler 
beginnt jetzt das Rahmenbauen und sie 

1:·. 

Tapsiger Nachwuchs - die ersten Lämmer der 
Saison erblicken das Licht der Welt. 

müssen die Zargen in den Kästen neu ord-
nen. Die Völker müssen entwickelt werden, 
das heißt, die brauchen genügend Platz für 
ihre Brutwaben und Honigräume, die durch 

Ist der Boden frostfrei, kribbel t es so man-
chem Hobby-Gärtner schon wieder in den 
Fingern - oder besser gesagt: im grünen 
Daumen. Auch die Schüler des Schulpro-
jekts „Theos Wiese" der Theodor-Heuss-
Gemeinschaftsschule haben ihre Beete be-
re its frühl ingsf it gemacht, umgegraben 
und Gehölze beschnitten. Die Schüler zwei-
er siebenter Klassen kümmern sich um drei 
Konik-Wildpferde, Schafe und Kaninchen, 
legen einen Garten mit Obst und Gemüse, 
Kräutern und Blumen an und zimmern 

Die schon warmen Sonnenstrahlen locken die Kinder der kleinen „Grashüpfer" nach Draußen 
zum Entenfüttern. 
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Aug.., •ur beim FrOhllnmpo,ie,gong: Bol oi• 
nem St>azlerv•ng dur<:h Wald und Flur tolgon 
sich schon wahre BIOtonteppiche, wie hier die 
Winterlinge, FOTOS: SIGWE HOPPE 

nach innen und andere, erwärmte Bienen 
gelangen nach außen." Sobald die Außen-
temperaturen Ober 8" C ansteigen, fliegen 
die ersten Bienen zum Wasserhaien für die 
Brut _Zudem mOssen ~ich die Bienen ein-
fliegen und nach dem Winter neu orientie-
ren~, sagt der 68-Jährige. FOr die SchOler 
beginnt jetzt das Rahmenbauen und sie 

PREETZ. Viele können den Frühling kaum erwarten. Das Preetz Magazin hat 
sich auf der Suche nach den ersten Frühlingsboten.im Wehrberg, bei „Theos 
Wiese" und in der Postseefeldmark umgesehen. 

Die Tage werden länger, die ersten Blumen 
sprießen, Vogel zwitschern und die Gefühle 
spielen verrückt Schneeball. Geißblatt und 
zahlreiche andere Geholze. wie der bereits 
im Januar gelb blühende Winterjasmin so-
wie die Kornelkirsche überraschen in kal-
ten, kargen Wintertagen mit farbenfrohen 
BIOten und frühringshaftem Du~ Immerhin 
1st am 1. März schon einmal meteorologi-
scher Frühlingsanfang, auch wenn er astro-
nomisch erst am 20. März beginnt 
Die kleinen „Grashüpfer" mit Tagesmutter 
Martina KrOger bemerken jedes Farbtüpfel-
chen, das nun Tag fOr Tag das Wiritergrau 
vertreibt. Die Ein• bis Dreijährigen verbrin-
gen den größten Teil der Betreuungszeit 
draußen in der Natur im Wehrberg. Die KJei-
nen nutzen die Sonne und suchen die ers• 
ten FrOhlingsboten. Tilda und Mila entde-
cken Winterlinge und Schneeglöckchen, 
die dfe erste Farbe in Park und Gärten zau-
bern. Bald folgen Krokusse, Märzenbecher 
und Gänseblümchen. Jor:is und Maik toben 
ausgelassen über die Wiese. lassen sich fal-
len und rollen den Berg hinunter. die Hand-
schuhe landen im Bollerwagen. Die drei 
Freunde Daan, Jannlk und Claus entdecken 
das Geländer bei den Sitzbänken. Ausge-
lassen erobern die drei Jungs die Stangen 
und klettern mutig auf ihnen entlang. Ist der 
Frühling nicht herrlich? 
Ist der Boden frostfrei, kribbelt es so man-
chem Hobby-Gärtner schon wieder in den 
Fingern - oder besser gesagt im grünen 
Daumen. Auch die Schüler des Schulpro-
jekts „Theos Wiese" der Theodor-Heuss-
Gemeinschaftsschule haben Ihre Beete b.e-
reits frühlingsfit gemacht, umgegraben 
und Geholze beschnitten. Die SchOler zwei-
er siebenter Klassen kOmmem sich um drei 
Konlk-Wlldpferde, Schafe und Kaninchen, 
legen einen Garten mlt Obst und Gemüse, 
Kräutern und Blumen an und zimmern 

Kornpostanlagen und Insektenhotels, Für 
die Bienengruppe fängt im Frühling - wie 
für die fleißigen Honigsammler - wieder die 
Arbeit an. Mit Hobbyimker Konrad Olexik 
schauen sie regelmäßig nach den beiden 
BienenvOlkern. Mit einem vorsichtigen An· 
heben des Deckels kontrollieren Jona und 
Lasse die Bienen, die in einer sogenannten 
Wintertraube in einer Ecke des Bienen-
stocks hängen. ~Aber dat)el nicht vorrn 
Ausflug stehen"', rät Konrad Olexik, denn ei-
nige Bienen flfegen erschreckt aus und lan-
den erst einmal in den Haaren .• Die Bienen 
sind langsam, aber ständig in Bewegung", 
erklärt er . .. Durch Zehren vom Futtervorrat 
und Muskelbewegungen e·rzeugen sie 
Energie und erwärmen sich auf 30° C. Koh-
len die äußeren Bienen ab, so drängen sie 

..... l 
Tapsiger Nachwuchs -die ersten Lämmer der 
Saison e<l>llcken das Ucht der Weil 

müssen die Zargen in den Kästen neu ord-
nen. Die VOiker müssen entwickelt werden, 
das heißt. die brauchen genOgend Platz für 
ihre Brutwaben und Honigräume, die durch 
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Die schon warmen Sonnenstrahlen locken dre Kinder der kleinen „Grashüpfer„ nach Draußen 
zum EntenfOttern, 
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FrQhllngsspazlergang: Dte tagllchen Spazfer• 
g!nge tun Jetzt auch den TierUebliabem gut 

ein Absperrgitter getrennt werden. Beide 
VOiker haben den Winter gut überstanden 
und mit den ersten frühlingswarmen Son-
nenstrahlen locken Winterlinge und 
SchneeglOckchen die ersten Bienen ins 
Freie - in diesem Sommer wollen die SchO· 
ler Ihren ersten Honig ernten. 
Auch in der Postseefeldmark tut sich was, 
es gibt bereits Nachwuchs. Am 12. Dezem-
ber habe dle erste Galloway-Kuh ein Kälb-
chen bekommen, berichtet Hans-Georg 
Becker. Er ist für das Tiermanagement in 
der halboffenen Weidelandschaft zustän-
dig und patrouilliert täglich durch die Feld-
mark, um nach dem Rechten zu schauen. 
.. Eigentlich kommen die Kälbchen der Ro-
bustrinder ab März zur Welt, weil es dann 
gutes Futter gfbr, sagt Becker. Mit einem 
Eimer trockenen Brotes nähert er sich der 
Herde und füttert sie - die wild gehaltenen 
Tiere sollen die Scheu vor ihm verlieren, da-
mit er sfch Ihnen in einem Notfall gefahrlos 
nähern kann, Vor dem Kalben sondert sich 
die Kuh von der Herde ab und kümmert sich 
danach zwei bis drei Tage alleine- um Ihren 
Nachwuchs. Das sei wichtig fOr die Mutter-
bindung, so Becker. Erst danach würde das 
Kalb der Herde vorgestellt werden und alle 
MutterkOhe gingen hin, um es zu beschnup-
pern ... Die Mutter passt hölllsch auf, dass 
dem Kälbchen nichts passiert. In dieser Zelt 
sollten Spaziergänger auf keinen Fall die 
Flächen betreten, schon gar nicht mit Hun· 
den", warnt Becker. Auch bei den Skudden 
kam bereits das erste Lamm der Saison zur 
Welt. Die alte Schafrasse soll den Weißdorn 
verbeißen, der auf einigen Flächen Ober-
hand nimmt. Wer den soßen Nachwuchs 
einmal beobachten möchte, kann das auf 
einem FrOhlingsspaziergang tut. Hierbei 
lassen sich bestimmt noch manch andere 
Frühllngsboten entdecken. hop 

Im FrOhllng geht die Arbeit mit den Bienen wieder los (vJI.): Konrad Olexllc gibt den Schlilom 
Lasse, Jona, Thore-Rnn und Antonio von .Theos Wiese" wertvolle TI-. 

~-
DieGalloway-HerdelnderFeldmartchatBesuchvonelnemausgebOxtenRotenHöhenvleh.Das 
erhält von Hans-Georg Becker natOrllch auch einen Leckerbissen. 

..... ,,. . • ,..t _,,.,_~-
·~-~ .. ·AJ!~.'t"J.~-..;~~i'T-~•:~ ...... ~: - -~ ... -~ .. -.. ~· 
Tilda (11.) und Mlla freuen sich Ober die ersten Sonnenstrahlen und genießen die Zelt In der 
Natur. 
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Fördern und Fordern: Förder-
l ntemcht m den Pd.ehern 
Deutsch, Enghsch, Latein 
rrdnz0sisch nnd Mathe m un-
ersch1ed~chen Jahrgangsstu-

fen h1lensiv1eruogsstundAn JC 
ndch Kdpa.ZJ.taten tn dC:'n Kr.rn-
fQclwm und den ,.weiten 
Fremdsprachen Im komrnen-
de-n Sthul}ai1r werden wir 
1ahrgdogswe1'.::le die ~ogc-
oanntc Lemburo-Arbell aJ,:; 
lnstrumem m :i\ 1rlueller For 
dcru 1~r ""mfuhrf•n Hausnufga-
t nlwtrct'llnf'' fm.dct hcdarfs-
)Oet lif>rt s!.Jlt I !~S 1\ TC'll 

, 1l( 1rd Jn0eh11 ~n 
Besonderheiten: S h 1lsnZJa!-

;h 1 .\riüpr utlon mit d T 

1 o l r-HLll '-·l.lemt?l 
!-C att.s,chulc d~n umliegen-
d~r C1rundsrhulen und dem 
ort 1< 1e:i Da.Z-ZE:ntru111 
9"'u sch ..ib, Zwe:1t ... prachel 

c:ow1 dem Po dcrz"'-n·rum; in-
t r: 1 E: Vernetzung n1il Ko 
< ue, ( 111 Pspartn~m au~ \\'irt-
sr o nd \A ssen-;cba!t Ae-

1iw11entien1 "gscurnculum 
Ruder- und Tischlenms-
sclm erpunkl. Schüleraus-
tausch rrul CS-\., Schweiz, Dä-
nemark und Estland Das l'SG 
1st iertifizierte SHiR-Srhule 
{Schule rnklus1ve Begahten-

lorderung) und bielel als eine 
von zwei Shitzpunklschulen 
im Kreis Plon ein Enrichment-
Programm zur Begabtenför-
derung an. Zudem sind wir 
KooperaUon~schule des Lan-
dessportverbandes zur Ta-
lcntf<irrlcrung in1 Sport. 
Stärken: gute /\usstattung, 
hohes Maß an mdl,~duellcr 
Betreuung. engagiertes Kolle-
grnm hohes Engagement von 
Ellern und Schulem, breites 
\G-Angcbot 

Teilnahme an Wettbewerben: 
Ve1kehrswet1hewerb Vorle 
sc,\ nttb~•w<•rh. Ru<len'lett-
kmnpfo, l\1anu.schuften vf>f-
,duedene1 Spo1truten bei 
,J•igend trall11e•t für Olyrn-
pld Muthemauk- \\'ettbe-

·erbe „Kangurn" Lai,ge 
Nacht ,!er Mathematik• und 

lathe-Olympiade. immer 
\.\'lcd~r Teilnahme am natur-
wmf'nschaftlichen Wet!be-
werb ,.lugend foischt" (Fr.et-
g,e 

Fr edncr-Sc~1ller-Gymnasium 
Preetz lhlsol 10 -12. 242TI Preetz 
Tel. 04342-714920, Homepage· 
www.fsg-preetz.de Schulle,renn· 
Dr. Anja Grabowsky 

Anmeldezeitraum: 22 Februar 
bis 3. März 2016; Schwerpunktlag 
1st Sonnabend, 26. Februar. 9 brs 12 
Uhr. 

Heizung · Sanitär 
Solaranlagen 

Rohrreinigung 

Wischhof 18 • 24250 Löptin 

Telefon 04302 / 493 - Fax 0 4302 / 91 31 

orf 
Flugg.endart 

u91lokal 
cnilorfer il'/4 ·';_·', ·, 

Mühle , 1f /( -. 
Unsere Küche empfiehU Im Februar: 
Jedes Gericht für 7,90 € • M011lag bis Freilag von 12.00 bis 19.30 Uhr 
l . Paniertes Seelachsfi et mit hausgemach1ern Karloffelsaiat 
2. Gelliigellebcr mit Zwiebeln und Bratkartoffeln 
3 Rlnderllacksteak rnlt Spregele und Bratl<artoffe n 
4 Kasseler gebraten mit Sauerkraut c111 Salzkartoffeln 
5 Hirschgulasch mit Rotkohl und Kroketten 

·tblllaiS<ier 
Möhlenweg 9 - 24232 Schönkirchen · Tel. 04348/1628 'i)I (Jb, 
Küchen-Offm„r:gszeiten: taglich 12.00 bis 19.30 Uhr ~J'lk 
Mittwochs Ruhetag!l! AUS " • 

Preetz Magazin 

Schule im Porträt 
T ,eodor Heuss-Gerne n ( 
Kurzporträt: Die. Theodor-
Heu~s-Gememschattsschule 
(THG) besteht aus dem Gc-
memschollsschultell 15. bis 10 
Klassen) am Caslohlenweg 
und dem auslautenden Rcgio 
nalschulterl m den Schu!Pn 
am Hufcnwey (R IJ,s 10. Kl.is• 
scn) Die Einschulung de1 
neuen 1 Kldss,~n 
eriolgt m die C,e 
m rn:-.1 ~c.1flsschu• 
le am Standort 
Caslohl o veq 

Die Theodor-Heuss-Gemem 
schaftsschu1e cstlüralle Schü 
lerinDen und Schuler olfer 
Sie umfasst die 5. bis 10 Klas-
sen und rührt ehe Schulerin-
nen und Schüler m einem ge 4 

memsamen Bildungsgang 
zum Förderschulabschluss, 

sludio\NY 
für ·c1SK 
raum . 
gestoltung 

Ersten allgcmembLdenden 
Schulabschluss {ES Mittle-
ren Schulabschlus (MS". , 
MSA rrul Verselzung m dlf 
Oh rstuf . 
8C1 enbprech ncie I en-
du chsch ·HI I t ,t uch 
clf>r f)l")r J 
rnedncn-Sch1' 

licbke.l 
Lr-rnw 
and1e 
erre1rhen 
Df.s Zentrum Deu h dl 
Zwmtspracl>r" (D ZI l l 
seit mehreren Jahr •n rge 
Fiuclltlmgen Unle nc nn 
Betreuung an 
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Jetzt neu! Digitai Ltining mit unserffll 
rieuen Online Lemcenter 1 

Motiv·erte u~ fflah~e 
Na(nh1,ff>lthrH/•mnen 
lndrviduetles Eingehen auf die Sc<iUtm1<;~e 
der Kin'.ltr und Jugendli<hM 

Daimlerstr. 
Gewerbegebiet 
24223 Raisdorf 

Tel. 04307-839316 
0170-4723010 

Design und Bodenbeläge • Gardinen 
Vorhangstoffe • Möbelstoffe 
Polsterei • Plissee • Rollos 

Flächenvorhänge • Vertikal-Jalousien 
Markisen • Insektenschutz 

Nähatelier • Änderungsschneiderei 
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Ab f-ebruar 2016 wird es je ei-
ne DaZ-Klasse am Hu[enweg 
und am Caslöhlenweg geben, 
um die frühzeitige Integration 
in alle !Gassenslu[en zu ge-
wiihrleisten. 
Die Fle:dble Ausgangsphase 
(f'LEX) ennöglichl Schülern 
ab !Gasse 8 in zwei bis drei 
Jahren den Erste n allgemein-
bildenden Schulabschluss zu 
erreichen. 
Größe: 66 Lehrkrärle; 853 
Schüler; zwei Schulsozialnr-
beilerinnen. Es gibt zur Ze il 
Integrationsklassen in fosl al-
len Jahrgiingen. 
Fremdsprachen: Englisch a b 
5. !Gasse, f-ranzösisch ab 7. 

. ) Gasse im Rahmen des Wahl-
prlichlunterrichls. 
Bild vom Schüler: Die THG ist 
eine Schule für alle Kinder. Im 
lvlitlelpunkt steht das Lernen 
der Kinder mil unterschiedli-
chen Leistungsmöglichkei-
ten. Das Aneignen von Wis-
sen orientiert sich an den 13il-
dungsslandards und Lehrplä-
nen. In allen Fächern wird das 
Angebot an unterschiedli-
chen Lern- und Übungsmate-
rialien kontinuierlich erwei-
tert. Durch das Einüben von 
Lernmethoden sollen die 
Selbstständigkeit und die Ei-
genverantwortung der Schü-
lerinnen und Schüler gestärkt 
werden. 
Schwerpunkte: Gemeinsa-
mes Lernen durch viellältige 
pädagogische Maßnahmen. 

.• Förder- und Forderangebole: 
1'Z·I3. Mathe macht stark, Le-

gastllenie, Forscher-Werk-
statt, Wahlpflichtkurse, Mu-
sikangebote. Leistungsdiffe-
renzierung ab 7. !Gasse in den 
fächern Mathematik und 
Englisch, ab 8. Klasse im Fach 
Deutsch. Physik folgt im 9. 
Jahrgang. Schüleraustausch 
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Ein neues Angebot an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule Ist das Projekt Theos Wiese. Auf der 
Wiese der Schule stehen bereits zwei Koniks. Valeska, Cheryn, Jacqueline, Denisc und Ronja (v.11.) 
kümmern sich um die beiden Pferde. Die Koni ks stammen aus einer Wildherde an der Gel tinger Birk, 
und eines der Tiere ist auf jeden Fall tragend. Die Mädchen freuen sich schon darauf, bald auch ein 
Fohlen auf der Wiese füttern zu können. FOTO: sP 

mit Frankreich und Polen. 
Projektlernen in ausgewähl-
ten !Gassen im Bereich Theos 
Wiese. 
Wir wünschen uns Schüler, 
die neugierig sind, motiviert 
mitarbeiten, einander hellen, 
sich helfen lassen, sich gegen-
seitig annehmen und mit 
Freude und Interesse den 
Schulalltag gestalten . 
Profile: WahlpllichUächer ab 
7. !Gasse: r-ranzösisch, Natur 
und Umwelt, Wirtschaftsleh-
re, Kunst, Sport, Medienkun-
de, Technik. 
Arbeitsgemeinschaften/Kur-
se: Viellälliges Angebot an 
Kursen (vier Tage/Woche bis 
15 Uhr). unter anderem Fuß-
ball, Rudern, Kochen, Zirkus, 
Kunst, Musik/Chor, Ge-

sprächskreise, Angeln, Spie-
le, Schulband, Sanitätsdienst, 
SLreitschlichter-Ausbildung. 
Besonderheiten: In den !Gas-
senstufen 5 und 6: Individuel-
le Lernentwicklungsberichte 
in tabellarischer Fenn, Stär-
ken und Schwächen in den 
Fächern des Kindes sind diffe-
renziert aufgegliedert. Ab 
Klasse 7: Notenzeugnis, ab 8. 
!Gasse mit dem Hinweis auf 
den zu envartenden Ab-
schluss. 
Stärken: Engagiertes, erfah-
renes Kollegium mit allen 
Laufbahnen: Grund- und 
Hauptschul-, Realschul- und 
Gymnasiallehrkriifte. Sehr 
gute Zusammenarbeit mit 
dem Förderzentrum Preetz. 
Gute, moderne Ausstattung, 

vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit engagierten Eltern, 
13rölchenverkauf der Eltern in 
den Pausen. Offene Ganz-
tagsschule mit Mensa, Mit-
tagsverpflegung an vier Ta-
gen. 
Teilnahme an Wettbewerben: 
schuleigene Sportveranstal-
tungen rür alle Jahrgänge, re-
gelmäßige Teilnahme an 
Sportwettbewerben und 
SporUeslen im Kreis, Vorlese-
wettbewerb, auch platt-
deutsch, im 6. Jahrgang, Teil-
nahme an Einzelweltbewer-
ben . 
C) Theodor-Heuss-Gemein-
schaftsschule, Castöhler.weg 4. 
242TI Preetz, Tel. D4342-1028 
Homepage: www.thg.stadt-
preetz.de 

Ihre Ansprechpartner für Anzeigen Öffnungszeiten: 
Oi. - Fr. 9 -18, Sa. 9 -13 Uhr , 

Holger Brcdc Tel. 04342/87500 Fax 7875529 
holger-bredc@t-onlinc.de 

Simonc Kanicß Tel. 04522/741315 Fax 741344 

Rainer Lang 

simonc.kaniess@kieler-nachrichten.de 

Tel. 04522/741313 Fax 741344 
raincr.lang@kiclcr-nachrichtcn.de 

Kührener Straße 119, 

Friseure aÜs Leidenschaft 

24211 Preetz ' 
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Geld für Bienen, Bücher, Feldbetten 
Bürgerstiftung Preetz schüttet 6000 Euro aus: Preisträger freuen sich auf die Erfüllung vieler Wünsche 

~ RONNAU - -·.----- --~--------.,_... 

PREITT. Strahlende Gesichter 
im Ratssaal: In einer Feierstun-
de schüttete die Bürgerstiftung 
Preetz insgesamt 6000 Euro an 
mehrere Empfänger aus. ,So 

ahaben wir einmal im J ahr die 
9Möglichkeit, dort zu helfen, wo 

städtische Gelder nicht vorhan-
den sind oder nicht reichen· , 
freute sich Bürgermeister Björn 
Demmin. 

Erstmals wurden die Schecks 
in einem etwas feierlicheren 
Rahmen übergeben. In der 
Stadtvertretung habe es Platz-
probleme gegeben, so Dem-
min, der auch Vorsitzender des 
Stiltungsrats ist. Die Bürgerstif-
tung sei 2011 für die jährliche 
Überschussbeteiligung der 
Förde Sparkasse ins Leben ge-
rufen worden. nMein Vorgän-
ger und die Stadtvertretung 
hatten den guten Gedanken, 
das Geld nicht einfach auszu-
schütten, sondern etwas Nach-
haltiges auf die Beine zu stel-

~ n. • Der Stiftungszweck sei 
9-'shalb extra breit gefasst. Um 

das Stammkapital zu erhöhen, 
können auch Bürger gerne et-
was spenden oder vererben, 
warb Demmin um weitere Zu-
stiltungen. 

1000 Euro gingen an Theos 
Wiese, ein Projekt an der Theo-
dor-Heuss-Gemeinschafts-
schule. Ronja Menzel von der 
7 a bedankte sich stellvertre-
tend für alle Klassen . • Wir wol-
len uns ein neues Bienenvolk 
holen - und Hühner", veniet 
sie, was die Jugendlieben mit 
dem Geld machen wollen. Sa-
rah Schröder von der Jugend-
feuerwehr berichtete, dass man 
mit den 500 Euro Feldbetten für 
Sonderveranstaltungen und 
Jugendfreizeiten anschaffen 
wolle. · 

Die Vertreter von Vereinen und Organisationen und eine Einzelperson freuten sich über die Ausschüttung. 

Die großen Antennen auf 
dem Wasserturm weisen seit 
fast 30 Jahren auf das Hobby 
der Preetzer Mitglieder im 
Deutschen Amateur-Radio-
Oub hin .• Damit können wir 
jeden Fleck der Erde errei-
chen· , berichtete Marto Keip-

77 Einmal im Jahr können 
wir dort helfen, wo städti-
sche Gelder nicht vorhan-
den sind oder nicht reichen. 
BJOm Demmin, 
Bürgermeister von Preetz 

ke. Die Funker wollen mit den 
500 Euro nach der Sanierung 
der Außenfassade ihre Räume 
im Wasserturm auch innen re-
novieren. 

., Ein ganz tolles Projekt" , 
kündigte wiederum Laudator 
Woll Bendfeldt, Vorsitzender 
des Haupt- und Finanzaus-
schusses, das Cricket-Team an. 
Mehrere Geflüchtete hätten sie 
angesprochen, ob man diese 
Sportart nicht auch hier anbie-
ten könne, erzählte Marlen 
Sachse von der Flüchtlingshilfe 
Preetz . • Fußball war nicht so ihr 
Ding." Doch die Ausrüstung sei 
teuer, und man brauche Schlä-

ger, Helme und Bälle, [reute sie 
sieb über 1000 Euro. Die Ff er-
hielt außerdem 300 Euro für ih-
re Ballspielgruppe, in der die 
Bambinis an den Fußball he-
rangeführt werden. 

w Klaus Schöllhom wurde von 
uns vorgeschlagen, weil er sich 
als Privatperson seit etwa ei-
nem Jahrzehnt intensiv um die 
Stadtgeschichte kümmert", er-
zählte Demmin. So habe er bei 
den Bauarbeiten zur Sohlgleite 
einen historischen Faustkeil 
entdeckt und dokumentiere al-
les mit der Kamera. Die 400 Eu-
ro habe er bereits in eine neue 
Digitalkamera mit WLAN-

„ FOTO. SILKE RONNAU 

1 
Ubertragung investiert, so 
Schöllhom schmunzelnd. Die 
Kindergruppe am Wasserturm 1 
will für die 1500 Euro zwei neue 

1 Fußballtore anschaffen, berich-
tete Katja Stender. Und Steffi 
Dommasch erklärte für den Ki-
ta-Förderverein, dass die 400 
Euro in Bücherkisten fließen 
sollen. Die Kreisgemeinschaft 
TI!sit-Ragnit will von Karteikar-
ten und handschrütlichen Un-
terlagen auf ein digitales AI-
cbiv umsteigen und die 400 Eu-
ro für die Anschaffung eines \' 
Computers und Druckers ver-

1

, 
wenden, freute sich Manfred 
Okunek über den Scheck. 
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Bingo-Dreh auf Theos Wiese 
l,(,V 

4 .<\. W,/} 

Umweltlotterie wird 20: Für Jubiläumssendung rückte Fernsehteam in Preetz an 

PREETZ. 746 000 Euro flossen 
in den vergangenen fünf Jah-
ren von der Umweltlotterie 
Bingo an 63 verschiedene Ini-
tiativen im Kreis Plön. Für die 
Jubiläumssendung zum 20-
jährigen Bestehen von Bingo 
wurde jetzt ein besonderes 
Projekt ausgewählt: Auf 
Theos Wiese der · Theodor-
Heuss-Gemeinschaftsschule 
in Preetz rückte ein NDR-
Team an. 

Ein bisschen aufgeregt sind 
sie schon, verraten Ronja 
Menzel (13) und Liefke Ehlers 
(14). Zusammen mit dem Per-
makulturberater Mathias 
Semling, der aus Bingo-Mit-
teln bezahlt wird und einmal 
pro Woche über sechs Monate 
die Schüler unterrichtet, ste-

· hen sie plötzlich im Mittel-
punkt. Liefke hebt mit dem 

Spaten ein kleines Loch aus, 
Ronja hält eine Aster in der 
Hand, während sie von Mode-
rator Michael Thürnau inter-
viewt werden. Dabei erzählen 
die Schülerinnen, dass die ge-
pflanzte Staude bienen-
freundlich sei -wichtig für den 
Bienengarten gleich nebenan. 

In den vergangenen zwei 
Jahren flossen fast 10000 Euro 

Dort steht der 16-jährige Da-
niel Heinze zusammen mit 
Konrad Olexilc an den Bienen-
stöcken und holt eine Wabe 
heraus. Er sei vor längerer Zeit 
von Lehrerin Kristina Jürgen-
sen gefr!lgt worden, ob er 
beim Honigschleudern helfen 
wolle, berichtet Daniel. "Ich 
hatte richtig Spaß und bin da-
bei geblieben." Warnend füg-

te er an den Moderator ge-
wandt hinzu, der das schüt-
zende Netz wieder vom Kopf 
herunternimmt: .,Jetzt nicht 
hektisch bewegen." 

In den vergangenen beiden 
Jahren wurde das Projekt 
Theos Wiese, das nicht nur 
den Garten und die Bienen, 
sondern auch die Haltung von 
Wildpferden und Schafen be-
inhaltet, mit insgesamt 9600 
Euro von Bingo gefördert, ein-
mal für die allgemeine Aus-
stattung und nun für den Per-
makulturberater. Obstbäume, 
Gemüse, Kräuter und Stauden 
werden von den Schülern aus 
den siebten und achten Klas-
sen gepflanzt und versorgt -
auch in den Ferien. 

Für das Jubiläum reise Mi-
chael Thürnau durch Schles-
wig-Holstein und besuche 

verschiedene Stationen, be-
richtet Bingo-Projektreferen-
tin Lisa Oberschelp. Am Dreh-
tag in Preetz stand noch Live-
Bingo morgens in Bordesholm 
und nachmittags in Lütjen-
burg auf dem Programm. Zur 
Sendung sollte ein beispiel-
haftes Projekt vorgestellt wer-
den . .,Das ist schon etwas Be-
sonderes, was mit den Kindern 
während der Schulzeit inter-. 
disziplinär gemacht wird•, be-
tont Lisa Oberschelp. 

Auch Thürnau sagt, es sei 
bemerkenswert, was die Leh-
rer und Schüler hier Ieisteteu. 
.. Das kommt nicht nur der Um-
welt, sondern auch der Erzie-
hung zugute." Die Jugendli-
eben lernten praxisnah, wobei 
es nicht nur um Biologie und 
Heimatkunde, sondern auch 
um Mathematik gehe, um aus-

Bi11go-Moderator Michael Thürnau (Mitte) lässt sich von Daniel 
Heinze (links) und Konrad Olexik das BienenproJekt der Theodor-
Heuss-Gemeinschaftsschule erkl~ren. FOTO: SILKE RONr 

rechnen zu können, wie viel 
Saat man auf einem Quadrat-
meter benötige ... Und sie müs-
sen sich gut ausdrücken kön-
nen, wenn sie am Telefon 
nachbestellen oder · mit dem 
Bürgermeister reden." 

Über die Vergabe der Bin-

go-Mittel entscheidet viert 
jährlich ein ehrenamtlich 
Gremium mit 17 Fachleut 
aus Verbänden, Kirche, Poli 
und Verwaltung. Gezeigt Wi 
die Jubiläumssendung c 
Sonntag, 10. September, 
Uhr, auf N3. 
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Ein Preetzer Projekt macht Schule  

 

 

„Bingo-Bär“ Michael Thürnau, Daniel Heinze, Schüler der Preetzer Theodor-Heuss-

Gemeinschaftsschule und Imker Konrad Olexik aus Kleinmeinsdorf Stellen vor laufender 

Kamera die Schulimkerei vor. 

 

 

 

 

https://www.der-reporter.de/fileadmin/user_upload/import/artikel/95/0595/150595_2021_0_onlineZuschnitt.jpg


Preetz (los). Ruhig und gelassen zieht Daniel Heinze, 16, die Wabe aus dem Bienen-Kasten. 

Vor laufender Kamera beantwortet der Schüler sachkundig Fragen von „Bingo-Bär“ Michael 

Thürnau rund um die Haltung der Tiere. Der NDR-Moderator besuchte im Rahmen seiner 

Promotion-Tour am vergangenen Freitag „Theos Wiese“, ein Projekt der Preetzer Theodor-

Heuss-Gemeinschaftsschule (THG), das aus den Erträgen der Umweltlotterie Bingo finanziell 

unterstützt wurde. „Wir hatten uns Theos Wiese ausgesucht, um mal zu schauen, was hier 

passiert“, erklärte Thürnau. Das Besondere: Auf „Theos Wiese“ werde praxisnah gelernt. 

Zudem sind die Schüler auch in den Ferien für die Tiere und Pflanzen verantwortlich. „Theos 

Wiese“ startete 2014. Auf dem Gelände des Schulwaldes ist „Theos Garten“ entstanden. 

Neben der Schulimkerei gibt es unter anderem ein Insektenhotel, Hochbeete, Komposter, eine 

überdachte Zisterne, Obstbäume und Beerensträucher. Hier nehmen Schüler der siebten und 

achten Klassen an projektorientiertem Unterricht teil und setzen mit Unterstützung von 

Lehrern und externen Fachleuten selbst gewählte gartenbauliche Projekte um. Der 

Schwerpunkt liegt auf der Anpflanzung heimischer Obstgehölze, Gemüse und Kräuter sowie 

Stauden und Sommerblumen, die für Bienen und andere Insekten von Bedeutung sind. Unter 

Anleitung lernen die Teilnehmer Grundlagen nachhaltigen Gärtnerns und ökologischen 

Anbaus von Lebensmitteln kennen. Dazu zählt das Berechnen des benötigten Erdvolumens 

für Hochbeete ebenso wie die Anzahl von Pflanzen pro Quadratmeter Kulturfläche. Neben 

Theos Garten grenzt ein zwei Hektar großes Landschaftsschutzgebiet, auf dem Wildpferde 

und Schafe grasen, die von einer weiteren Projektgruppe betreut werden. Bingo unterstützte 

Theos Wiese bereits bei zwei Projekten mit insgesamt 9600 Euro. Zuletzt konnten die 

Achtklässler mit Unterstützung von Bingo die Prinzipien von Permakultur näher 

kennenlernen. Aus Erträgen der Lotterie wurden in den vergangenen fünf Jahren im Kreis 

Plön rund 63 Projekte aus den Bereichen Natur- und Umweltschutz sowie 

entwicklungspolitischer Bildungsarbeit mit insgesamt 746.000 Euro unterstützt. Aus den 

Zweckerträgen stehen rund zwei Millionen Euro pro Jahr bereit, mit denen etwa 200 Projekte 

in ganz Schleswig-Holstein ermöglicht werden. Im Vordergrund der Bingo-Projektförderung 

steht das ehrenamtliche Engagement von gemeinnützigen Organisationen. Info: Das Projekt 

„Theos Wiese“ stellt die NDR Bingo-Show mit Michael Thürnau am Sonntag, 10. September 

um 17 Uhr vor. 
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NICH LANG 
SCHNACKEN 

Kinder werden 
groß 
0 An den Kindern sieht 
man, wie alt man gewor• 
den 1st: Diesen Spruch (and 
ich früher blöd, wenn man 
thn von den alten Leuten 
hörte, am besten noch 
garniert mit dem Zusatz: 

\ Theo scheint sich trotz des Gipsverbandes wohl zu Hlhlen. Die Schaler freuen slch, wenn er zu Ihnen kommt. 

25 

FOTOS. SILKE RÖHHAU 

• N ein, wie groß du gewor-
den bistl • Aber mit 1.uneh• 
mendem Alte r ä nde rt sich 
diese Sichtweise . Plötzlich, 
oh Schreck , könnten die 
Auszubildende n die ei-
genen Kinder sein l Plötz-
lich fragt einen die Nichte, 
die man doch noch vor ein 
paar Wochen auf dem Arm 
trug, ob man nicht als Bei-
fahrer in den Führerschein 
mit 17 eingetragen werden 
möchte. Und noch em paar 
ganz wenige Tage später 
1st sie volljährig und er-
zdhlt von ihren Vorberei-
tungen auf das Abitur. 
Kinder, wie die Zeit ver-
gebt. Aber das Schöne ist 
ja, wenn einem die Jungen 
Leute von ihren Plänen 
und Träumen erzählen . 
Dann nämlich muss man 
sich selber noch nicht ganz 
zum alten Eisen zählen. 
Und eine intakte Familie 
ist sowieso nicht mit Geld 

Ein Lämmchen in der Schule 
Kinder päppeln kleinen Theo auf - Tier brach sich bei Geburt einen Vorderlauf 

zu bezahlen . lg 

Vier Menschen 
verletzt 

PREETZ. Klägliche Rufe drin-
gen aus dem Sekretariat der 
Theodor-Heuss-Gemein-
schaftsschule Preetz . • Theo 
hat Hunger" , e rklärt Lehrerin 
Kristina Jürgensen lachend 
und bereHet das Aäschchen 
vor. Theo ist ein besonderer 

RIST"ORf. Vier Menschen sind Gast in der Schule: Seit zwei 
bei einem schweren Verkehrs- \ Wochen wird das Lamm, das 
unfall am Rastorfer Kreuz ver- einen gebrochenen Vorderlauf 
letzt worden . Nach Mitteilung hat, dort aufgepäppelt. 

den - am Mittwochnachmittag 
keine einfache Sache. Schließ-
lich fuhr sie zur Flintbekerin 
Tierärztin Petra Krause, die 
auch die Koniks betreut. . Ich 
habe gedacht, dass er einge-
schläfert werden muss•, be-
richte t sie. Doch die Tierärztin 
stellte auf den Rön tgenaufnah -
men einen glatten Bruch fest' 
und schlug vor, das Bein einzu-
gipsen. Jetzt ist die Lehrerin 
gespannt, wie die Verletzung 
verheilt: .Nächste Woche ha-
ben wir den nächsten Termin.• 

77 Selbst unruhige 
Klassen haben anderthalb 
Stunden nur geflüstert -
das war bezaubernd. 
Krlstin,1JQrgtnstn, 
Lehrerin 

der Polizei waren zwei Fahneu- Der kleine wollige Kerl ge-
ge auf der Bundesstraße 202 hört zu einer Herde von sieben 
frontal zusammengestoßen. Ostpreußischen Skudden und 
Zwei Menschen erlitten schwe- fünf Lämmern, die Lehrer und 
re, zwei weitere leichte Verlet- Schüler im Rahmen des Pro-
zungen. Die Unfallstelle war jekts • Theos Wiese- zusam-
über eine S~de gesperrt. 1 men mit Konik-Ponys und Bie-
Nach den Ermittlungen der Po- nenvölkem auJ einer Grünflä-
lizei war ein 77 -Jähriger mit sei- ehe am Castöhlenweg betreu-
nem Opel Meriva am Montag- en. Die Schale hatte die Schule 
nachmittag aus Richtung im Herbst von Konrad Olexik 
Schwentinental gegen 16.50 erhalten, der seine Herde ver-
Uhr aus noch ungeklärter Ursa- k.leinert hat. Vor zwei Wochen Theo scheint sich trotz des 
ehe in den Gegenverkehr gera- hatte Jürgensen zusammen Gipsverbandes wohl zu füh-
ten. Eine entgegenkommende mit einer Schülerin das Lamm len. Fröhlich hopst er durchs 
24-jährige VW-Polo-Fahrerin kurz nach der Geburt ent- JOassenzimmerundläuJtsolort 
konnte nicht mehr ausweichen. 1 deckt. • Wir vermuten, dass er der Lehrenn und der Klasse 
Seide Fahrer kamen mit scbwe- mit dem gebrochenen Vorder- hinterher, als sie in den Innen-
ren Verletzungen in Kranken- lauJ zur Welt gekommen ist ", hof marschieren . • Er ist sehr 
häuser. Die beiden Beifahrer erzählt sie. menschenbezogen, wir ziehen 
desMannes,daruntereinsechs- Daraufhin habe sie zunächst hier zusammen durch die Flu-
jähriges Kin.· d, erlitten leichte. 1 versucht, einen lierarztzu fin- re ", sagt Jürgensen. lnzwi-
Verletzunge_~ .~d . -~e.n _____ _ 

sehen wird Theo auch schon 
keck und zieht ab und zu am 
Kabel der Computermaus oder 
leckt an den Stiefeln der Kin-
der .• Man muss auJ seine 
Schuhe aufpassen•, sagt Schü-
ler Jeremy Mißfeldt. 

zweieinhalb Kilo hatte Theo 
kurz nach seiner Geburt auf 
die Waage gebracht, mittler-
weile ist er kräftig gewachsen. 
Die Vormittage verbringt er in 
der Schule, danach wird erpri-

Lehrerin Krlstlna 
J0rgensen füt-
tert Theo mit der 
Flasche. Das Tier 
gehört zu einer 
Herde, die Leh-
rer und SchO/er 
im Rahmen des 
Projekts „Theos 
Wiese" auf einer 
Gr0nfl:iche 
betreuen. 

vat versorgt. . Er muss alle 
zwei Stunden gefüttert wer-
den, aber wenigstens schläft er 
nachts durch •, erzählt Lehre-
rin Jürgensen .• Er wird auch 
ziemlich laut, wenn er Hunger 
hat ~, fügt sie grinsend hinzu. 
~Und wenn er alleine ist - das 
mag er auch nicht so gerne.• Er 
bekommt Lämmermilch mit 
der Flasche und seit ein paar 
Tagen auch Heu, damit seine 
Darmflora in Gang kommt. 

Kristina Jürgensen freut sich 
darüber, dass die Schüler so 
toll mitziehen. Als sie Theo mit 
in den Unterricht genommen 
hat, hat sie die Kinder gebeten, 
leise zu sein . • selbst unruhige 
Klassen haben anderthalb 
Stunden nur geflüstert und 
waren total ruhig - das war 
wirk.lieh bezdubernd. • Ein 
Schiller bat einen WeJpenaus-
Jauf von zu Hause mitge-
bracht, in dem Theo im Lehrer-
zimmer untergebracht wird 
Die Lehrerin betont, dass alle 
Maßnahmen mit dem Fach-
mann Olexik abgesprochen 
seien: • Wu achten hier sehr 
auJ das lierwohl. '" Und Theo 
sei am glücklichsten, wenn er 
überall mit hin kann. 

Nächste Woche soll das lier 
zum Züchter Olexik, der ihn 
dann i;;n.it seiner Lammauf• 
zucht betreut. • Es wird Zeit, 
dass er wieder zu seinen Schaf-
kumpanen kommt" , meintJür-
gensen. Aber sie hofft, dass er 
wieder zurückkehrt auJ Theos 
Wiese: • Theo gehört hierher, 
den können wir einfach nicht 
abgeben.· 

Ein Video Ober das Lämm-
chen Theo finden Sie auf 
www.kn-online.de/ lamm 
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Preetz 

Schule päppelt verletztes Lamm Theo auf 

 

Klägliche Rufe dringen aus dem Sekretariat der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule Preetz. 

„Theo hat Hunger“, erklärt Lehrerin Kristina Jürgensen lachend und bereitet das Fläschchen 

vor. Theo ist ein Lamm mit einem gebrochenen Vorderlauf, das seit zwei Wochen in der 

Schule liebevoll aufgepäppelt wird. 

 

Silke Rönnau  

21.03.2018, 04:00 Uhr 

  

Preetz. Der kleine wollige Kerl gehört zu einer Herde von sieben Ostpreußischen Skudden 

und fünf Lämmern, die Lehrer und Schüler im Rahmen des Projekts „Theos Wiese“ 

zusammen mit Konik-Ponys und Bienenvölkern auf einer Grünfläche am Castöhlenweg 

betreuen. Vor zwei Wochen hatte Kristina Jürgensen zusammen mit einer Schülerin das 

Lamm kurz nach der Geburt entdeckt. „Wir vermuten, dass er mit dem gebrochenen 

Vorderlauf zur Welt gekommen ist“, erzählt sie. 

Ein Lamm in der Schule 

Lämmchen Theo wird an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz von Lehrerin 

Kristina Jürgensen und Schülern aufgepäppelt. 

Glatter Bruch 

„Ich habe gedacht, dass er eingeschläfert werden muss“, berichtet die Lehrerin. Doch die 

Flintbeker Tierärztin Petra Krause stellte auf den Röntgenaufnahmen einen glatten Bruch fest 



und schlug vor, das Bein einzugipsen. Theo scheint sich trotz des Gipsverbandes wohl zu 

fühlen. Fröhlich hopst er durchs Klassenzimmer und läuft sofort der Lehrerin und der Klasse 

hinterher, als sie in den Innenhof marschieren. 

Nachts schläft er durch 

Zweieinhalb Kilo hatte Theo kurz nach seiner Geburt auf die Waage gebracht, mittlerweile ist 

er kräftig gewachsen. Die Vormittage verbringt er in der Schule, danach wird er privat 

versorgt. „Er muss alle zwei Stunden gefüttert werden, aber wenigstens schläft er nachts 

durch“, erzählt Kristina Jürgensen. 

Als sie Theo mit in den Unterricht genommen hat, hat sie die Kinder gebeten, leise zu sein. 

„Selbst unruhige Klassen haben anderthalb Stunden nur geflüstert und waren total ruhig – das 

war wirklich bezaubernd.“ Die Lehrerin betont, dass alle Maßnahmen mit dem 

Züchter Konrad Olexik, der die Schafe im Herbst 2017 der Schule geschenkt 

hatte, abgesprochen seien: „Wir achten hier sehr auf das Tierwohl.“ 

Zurück zu den Schafkumpanen 

Nächste Woche soll Theo zu Olexik, der ihn dann zusammen mit seiner Lammaufzucht 

betreut. „Es wird Zeit, dass er wieder zu seinen Schafkumpanen kommt“, meint Kristina 

Jürgensen. Aber sie hofft, dass der Kleine wieder zurückkehrt auf Theos Wiese: „Theo gehört 

hierher, den können wir einfach nicht abgeben.“ 

 

Fotostrecke: Verletztes Lamm wird in der Schule gepflegt 

 
4 Bilder 

 

 

Schüler und Lehrer der THG Preetz pflegen das verletzte Lamm Theo. 

© Quelle: Silke Rönnau 

https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-verletztes-lamm-wird-in-der-schule-gepflegt-E3Q4HIT2MVNACM7GPPRPVOCPBY.html
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-verletztes-lamm-wird-in-der-schule-gepflegt-E3Q4HIT2MVNACM7GPPRPVOCPBY.html
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-verletztes-lamm-wird-in-der-schule-gepflegt-E3Q4HIT2MVNACM7GPPRPVOCPBY.html
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-verletztes-lamm-wird-in-der-schule-gepflegt-E3Q4HIT2MVNACM7GPPRPVOCPBY.html
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-verletztes-lamm-wird-in-der-schule-gepflegt-E3Q4HIT2MVNACM7GPPRPVOCPBY.html
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-verletztes-lamm-wird-in-der-schule-gepflegt-E3Q4HIT2MVNACM7GPPRPVOCPBY.html
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-verletztes-lamm-wird-in-der-schule-gepflegt-E3Q4HIT2MVNACM7GPPRPVOCPBY.html
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-verletztes-lamm-wird-in-der-schule-gepflegt-E3Q4HIT2MVNACM7GPPRPVOCPBY.html
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-verletztes-lamm-wird-in-der-schule-gepflegt-E3Q4HIT2MVNACM7GPPRPVOCPBY.html
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Abschied von Lämmchen Theo 
Frühlfngsgr0n leuchtet der Ver
band von Lämmchen Theos neu
em Gips, den Ihm dte Tierärztin 
kurz vor Ostern angeregt hat, 
während Alicia, Rigrnor und Mo-

nya (von links) Ihr Pflegekind 
durch den Schnee tragen. Die 
Schülerinnen der Theodor-Heuss
Gemeinschaftsschule Preetz 
verabschieden sich von Theo, um 

den sie sich so liebevoll geküm
mert hatten. Der wollige Kerl 
gehört zu einer kleinen Herde, die 
Lehrer und Schüler Im Rahmen 
des Projekts Jheos Wiese·• be
treuen und war Anfang März 
vermutlfch mit dem gebrochenen 
Vorderlauf zur Welt gekommen. 

Jetzt holte Züchter Konrad Olexik, 
der die Schafe 2017 der Schule 
geschenkt hatte, das Larnm zu 
sich nach Klelnmelnsdorf, wo Theo 
lernen soll, sich in einer Herde zu 
behaupten: .,Theo bekommt seine 
eigene Kiste, In der Ihn die ande
ren Schafe beschnuppern können. 

Er kennt Ja bis Jetzt nur Menschen: 
Außerdem muss er lernen, teste 
Nahrung zu slch zu nehmen." In 
etwa vier bis sechs Wochen, wenn 
Theo keinen Gips mehr braucht, 
will Olexlk Ihn wieder nach Preetz 
bringen - in sein Zuhause auf 
Theos Wiese.TEXT/FOTO: SO"'JA PAAR 
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Schüler schwelgen in Honig 
Eigene Bienenvölker waren fl eißig: Preetzer Schule rechnet mit 150-Ki lo-Ernte „garantiert frei von Jakobskreuzkraut" 

VON SILKE RÖNNAU -----
PREETZ. In der Schulküche 
der Theodor- Heuss-Gemein-
schartsschule in Preetz 
herrscht Hochbetrieb. Auf 
dem Tresen stapeln sicl1 Glä-
ser und Deckel, ein schwerer 
Eimer wird auf den Tisch ge-
wuchtet, die Schüler ziehe n 
sich Handschuhe über. An 
diesem Morgen lüllen sie den 
Honig ab, den sie vo r weni-
gen Tagen geschleudert ha-
ben. Seit 2016 hä lt die Schule 
im Rahmen des Projekts 
Theos Wiese auch Bienenvöl-
ke r. 

Der Preetzer Lmker Joachim 
Funk habe ihnen vor zwei 
Jahren die Grundaussta ttung 
verkauft, erzählt Seniortrai-
ner Wolfgang Boppel. Von der 
Bingo-Umweltlotterie habe es 
eine Anschubfinanzierung 
von 1500 Euro gegeben, ins-
gesamt habe man 3000 Euro 
investiert . 2016 konnte noch 
kein Honig geerntet werden . 
• Aber wir haben die beiden 
Bienenvölker über den Win-
ter geb racht •, freut sich Bop-
pel. Die Insekten waren zuvor 
gegen die Varroamilbe be-
handelt worden. 

• Am Mittwoch soll auf 
dem Wochenmarkt ein 
Info-Stand aufgebaut und 
der Honig verkauft werden. 

lm vergangenen Jahr wur: 
den drei Völker dazugekauft. 
70 Kilogramm Honig konnten 
abgefüllt werden . • Das war 
wenig , aber die Völker waren 
ja noch im Aufbau · , so Bop-
pel, der das Pro je kt zusam-
men mit Imker Konrad Olexik 
und Lehrerin Kristina Jürgen-
sen betreut. Es kam noch ein 
weiteres Volk hinzu, doch 
zwei haben den Winter nicht 
überlebt. Irgendjemand hatte 
den Deckel geöffnet. Boppel 
vennu tet, dass die läter von 
den aufgeschreckten Bienen 
gestochen wurden und ge-
flüchtet sind - zumindest wei-
se der weggeworfene Deckel 
darauf hin . Leider konnten 
sich die Bienen im Regen 
nicht warmhalten und star-
ben. ,. Sie brauchen innen ei-
ne Temperatur von 35 Grad · , 
erzählt er. 

Diesmal rechnet er mit rund 
150 Kilogramm Honig . .. Er ist 
garantiert frei von Jakobs-
kreuzkraut, er wurde vor der 
Blüte geschleudert•, erklärt 
Boppel. Außerdem lasse die 
Schule regelmäßig Proben 
unte rsuchen. "Das ist mit 120 

Nach der Arbeit kommt der sOße Spaß: Hmm, das schmeckt! Luca genießt das Honigbrot. 

Euro nicht ganz billig, abe r 
wir wollen wissen , was drin ist 
- das ist auch interessant für 
die Kinder.• Weitere Kosten 
entstehen durch die Gläser, 
Deckel und Etiketten. 

Abgefüllt wird in verschie-
denen Größen von 500, 250 
und 100 Gramm sowie in einer 
Probiergröße von 50 Gramm. 
Am Mittwoch, 4. Juli, soll von 

8 bis 13 Uhr auf dem Preetzer 
Wochenmarkt ein Info-Stand 
am Quellstein aufgebaut und 
der Honig verkauft werden. 
Er sei teu rer als andere Pro-
dukte auf dem Markt, damit 
man keine Konkurrenz sei. 
Außerdem . un terstütze der 
Käufer durch den höheren 
Preis das Projekt Theos Wie-
se, zu dem auch Lämmer und 

Hier Ist Geschick gefragt (oben): 
Senlortrainer Wolfgang Boppel 
beobachtet, wie Islam mit dem 
ROhrgerat umgeht. Spater tollt 
Lucas den Honig ab (links), 
wahrend Luca (links) und Marvin 
gespannt zuschauen. 

Konik-Pferde sowie ein 
Schulgarten gehören, betont 
er. Der Honig ist anschließend 
bei Blumen Thone erhältlich. 
Boppel breitet in der Küche 
eine Plane aus, auf die de r Ei-
mer gestellt wird. Die 13-jäh-
rige Islam setzt das Rührgerä t 
ein, um alles gut zu durchmi-
schen. • Das sieht so lecker 
aus, wie flüssiges Karamell· , 

FOTOS SILKE RONNAU 

77 Das sieht so lecker 
aus, wie flüssiges 
Karamell. 
H•rvln (12), SchOler der Theodor-
HNss-Geme1nschaftsmhule 

meint Marvin (12) . • Ich habe 
Weißbrot mitgebracht, wir ! 
können nachher probieren·, 
kündigt Boppel an . Danach 
kommt der Eimer auf den 
Tisch. Lucas lässt den Honig 1 
aus dem Hahn in die Gläser 1 
fließen , die auf einer Waage 1 
stehen. 

• Wir müssen genau abwie-
gen• , mahnt Boppel: • Wenn 1 
500 Gramm drauf steht, müs-
sen auch 500 Gramm drin 
sein. · Danach verschließt Lu-
ca die Gläser mit einem De-
ckel. Abschließend werden 1 sie mit einem Siegel und ei-
nem Etikelt versehen und in 
eine Transport-Box gepackt. j 

,.Jetzt füllen wir den Früh-
jahrshonig ab, der im Mai und 
Juni geerntet wurdeM, so.der 
Seniortrainer. Zwei Völker 
sollen nun für die nächste Ho-
nigernte auf Theos Wiese ste-

k:;:~~ e~:t:;i 1 
nem Garten aufbauen . • Der 1 

Stadthonig ist weniger belas-
tet mit Pestiziden als ein Ho-
nig vom Land·, meint er. 

1 
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Beinbruch ausgeheilt 

Lamm Theo ist zurück in Preetz 

 

Der Gipsverband ist ab: Das Lamm Theo, das kurz nach seiner Geburt im März mit einem 

gebrochenen Vorderlauf gefunden worden war, ist zurück in Preetz. Das Tier gehört zu einer 

Herde von Ostpreußischen Skudden, die von Schülern der Theodor-Heuss-

Gemeinschaftsschule (THG) Preetz betreut werden. 

 

Silke Rönnau   

Preetz. Lehrerin Kristina Jürgensen, die das Projekt "Theos Wiese" an der THG betreut, hatte 

das Lamm gefunden. Das gebrochene Bein wurde in einer Tierarztpraxis eingegipst. Danach 

päppelte sie den wolligen kleinen Kerl mit der Flasche auf. Alle zwei Stunden musste er 

gefüttert werden. Die Schafe hatte die Schule im vergangenen Herbst von Konrad Olexik 

erhalten, der seine Herde verkleinert hatte. 

Anfangs war Theos Bein noch etwas steif 

Fotostrecke: Lamm Theo kehrt zurück nach Preetz 

http://www.kn-online.de/Lokales/Ploen/Preetz-Schule-paeppelt-verletztes-Lamm-Theo-auf
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-lamm-theo-kehrt-zurueck-nach-preetz-UWRMBZ4NCJ4H6CRQXJW2FI7R64.html
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-lamm-theo-kehrt-zurueck-nach-preetz-UWRMBZ4NCJ4H6CRQXJW2FI7R64.html


 
5 Bilder 

 

Lamm Theo kehrt nach seinem Beinbruch zurück nach Preetz. 

© Quelle: Silke Rönnau 

 

Kurz vor Ostern erhielt Theo einen neuen Gips. Züchter Olexik nahm ihn zu sich nach 

Kleinmeinsdorf, damit sich das Lamm an seine Artgenossen gewöhnen konnte. Als der 

Verband abkam, lief der kleine Bock rund zwei Wochen noch etwas steif durch die Gegend, 

erzählt der Züchter. „Doch jetzt ist er schon total locker." 

Lamm Theo ist zurück in Preetz 

Der Gipsverband ist ab: Lamm Theo, das kurz nach seiner Geburt mit einem gebrochenen 

Vorderlauf gefunden worden war, ist zurück in Preetz. Das Tier gehört zu einer Herde von 

Ostpreußischen Skudden, die von Schülern betreut wird. 

Am Montagvormittag brachte ihn Olexik zurück auf Theos Wiese am Castöhlenweg. 

Neugierig nuckelte er am Finger von Kristina Jürgensen, beschnupperte die Schüler und ließ 

sich gerne anfassen. „Ihm fehlt ja seine Mutter, er braucht seine Streicheleinheiten“, so 

Olexik. 

Ein Lamm in der Schule 

Lämmchen Theo wird an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz von Lehrerin 

Kristina Jürgensen und Schülern aufgepäppelt. 

Schafe nahmen Reißaus 

Dann wurde das Tor aufgeschlossen. Theo versteckte sich hinter Olexiks Beinen, als dieser 

mit ihm auf die Weide ging und versuchte, ihn mit den anderen Schafen zusammenzubringen. 

Die waren so viele Menschen gar nicht gewohnt und nahmen Reißaus. Theo wird nun erst mal 

im Stall an seine neue Umgebung gewöhnt und kann dann in Ruhe seine Artgenossen 

kennenlernen. 

https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-lamm-theo-kehrt-zurueck-nach-preetz-UWRMBZ4NCJ4H6CRQXJW2FI7R64.html
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-lamm-theo-kehrt-zurueck-nach-preetz-UWRMBZ4NCJ4H6CRQXJW2FI7R64.html
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-lamm-theo-kehrt-zurueck-nach-preetz-UWRMBZ4NCJ4H6CRQXJW2FI7R64.html
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-lamm-theo-kehrt-zurueck-nach-preetz-UWRMBZ4NCJ4H6CRQXJW2FI7R64.html
https://www.kn-online.de/lokales/ploen/fotostrecke-lamm-theo-kehrt-zurueck-nach-preetz-UWRMBZ4NCJ4H6CRQXJW2FI7R64.html
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Zoe (v. li.), Jana, Ronja und Lievke kümmern sich um Lamm Theo. Strelchelelnheiten mag es besonders gern. FOTOS: SILKE RONNAU 

Theo ist reif für seine neue Herde 
Zurück auf der Wiese am Castöhlenweg in Preetz: Der Vorderlauf des Lamms ist ausgeheilt 

VON SILKE RONNAU 

PREETZ. Der Gipsverband ist 
ab: Das Lamm Theo, das kurz 
nach seiner Geburt im März 
mit einem gebrochenen Vor-

-------- ANZEIGE 
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in einer Tierarztpraxis einge-
gipst. Danach päppelte Lehre-
rin Kristina Jürgensen den 
wolligen kleinen Kerl mit der 
Flasche auf. Alle zwei Stunden 
musste er gefüttert werden. Im 
Unterricht war er ein gem ge-
sehener Gast bei den Kindern. 
Die Schafe hatte die Schule im 
vergangenen Herbst von Kon-
rad Olexik erhalten, der seine 
Herde verkleinert hatte. e~---, 

,r-,;U,..:-! 

Kun vor Ostern erhielt Theo 
einen neuen Gips. Zilchter 

„'.Konrad Olexik nahm 1.hn zu 
sich nach Klein.m.einsdorl, da-

L_J_ --• ...,,_ ~~ --~ j 

derlauf gefunden worden war, 
ist zurück in Preetz. Das Tter 
gehört zu einer Herde von Ost-
preußischen Skudden, die von 
Schillern der Theodor-Heuss-
Gemeinscbaftsschule (THG) 
im Rahmen des Projekt . Theos 
Wiese M betreut werden. 

Das Bein des Lamms wurde 

mit sich Theo an seine Artge- , ,_. 
nossen gewöhnen kann. Als :' 
der Verband abkam, lief der Konra~"Olexlk versucht, Lamm Theo mit der Schafherde zusammen-
kleine Bock rund zwei Wochen zubllngen. 
noch etwas steil durch die Ge-
gend, erzählt der Züchter. 
.Doch jetzt ist er schon total lo-
cker. · Am Montag brachte ihn 
Olexik zurück auf • Theos Wie-
se" am Castöblenweg. Neu-
gierig nuckelte er am Finger 
von Kristina Jürgensen .• Am 

Sonntag hat er seine letzte Fla-
sche gekriegt", erzählt Olexik. 
Danach beschnupperte Theo 
die Schüler und ließ sich gerne 
anfassen .• nun fehlt ja seine 
Mutter, er braucht seine Strei-
cheleinheiten", so Olexik. 

Dann wurde das Tor aufge-
schlossen. Die erste Begeg-
nung mit einem Mitglied sei-
ner neuen Herde verlief aller-
dings etwas ruppig: Der ande-
re stieß mit den Hörnern zu. 
Theo versteckte sich hinter 

Olexiks Beinen, als dieser mit 
ihm auf die Weide ging und 
versuchte, ihn mit den anderen 
Schafen zusammenzubringen. 

,, Ihm fehlt ja 
seine Mutter, er 
braucht seine 
Streicheleinheiten. 
Konrad Oleirlk. 
SchafzOchter 

Die waren so viele Men-
schen gar nicht gewohnt und 
nahmen Reißaus. Theo wird 
nun erst mal im Stall an seine 
neue Umgebung gewöhnt und 
kann dann in Ruhe seine Art-
genossen kennenlernen. 

0 Ein Video zum lamm Theo 
finden Sie unter www.kn-on-
line.de/theopreetz 
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Streit um Sportstätte 

Anwohner kritisieren Stadion-Pläne 

 

Bei den Preetzern rumort es: Eine Bürgerinitiative läuft Sturm gegen den Bau eines 

Sportzentrums. Wie berichtet, ist eine Fusion des Preetzer Turn- und Sportvereins (PTSV) mit 

der Freien Turnerschaft (FT) im Gespräch. Das Stadion soll in einem Landschaftsschutzgebiet 

in Preetz entstehen. 

Signe Hoppe 

23.09.2018, 19:51 Uhr 

  

Preetz. „Wir wollen das Naherholungsgebiet Lanker See erhalten“, erklärt Peter Karlitschek, 

Sprecher der neu gegründeten Bürgerinitiative, und verweist auf das hinter der Streuobstwiese 

gelegene Landschaftsschutzgebiet mit Biotopfläche. Der Wanderweg, auch „Fischer-Schram-

Runde“ genannt, werde von Spaziergängern, Walkern, Läufern, Fahrradfahrern und 

Hundebesitzern genutzt, ergänzt Karlitschek. „Diese schöne Landschaft dient der Erholung 

vom Alltag, und dieses Idyll ist in Gefahr.“ 

Vogelschutzgebiet werde gestört 

Viele Schülergruppen würden vormittags in der ruhigen Atmosphäre dieses Ortes Kraft 

schöpfen, sagt Regina Glacer-Günther, Lehrerin an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule. 

Das mit dem Umweltpreis ausgezeichnete Schulprojekt „Theos Wiese“ gärtnert hier und 

betreut Skudden und Konik-Wildpferde. Durch die Versiegelung der Natur, Flutlichtanlagen 

und erhöhtes Verkehrsaufkommen werde auch das angrenzende Vogelschutzgebiet gestört. 
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NICH LANG 
SCHNACKEN 

Bloß nichts 
verpassen 
0 Es gibt Leute, die lassen 
sich Chips in dle Haut 
implantieren. mit denen sie 
zum Beispiel Turen öffnen 
können. Andere haben 
Magnete m den Fmgem, 
mit denen sie elektnsche 
Felder spüren können. Em 
Berliner plant sogar, sich 
einen WLAN-Router in die 
künstliche Hüfte einbauen 
zu lassen. Body Hackmg 
nennt man diese Mischung 
aus Mensch und Maschine. 
Anhänger theser Szenen 
wollen zu Cyborgs werden. 
Mischwesen aus Organis-
mus und Technik. Das 
klingt erst nw.l verrockt. 
Doch seit wiI alle unsere 
Smartphones als selbst-
verständliches Körper-
anhängsel verstehen, lSt 
dieser Geddnke gar mchl 
mehr so weit weg. Wie sehr 
uns das H,mdv in Fle1Sch 
und Blut über9egclßgen ist, 
merkt ma n schnell, wenn 
man auf dds Gerät ver• 
zichten muss. Vor Kurzem 
habe ic.h den Akku mernes 
Smartphones tauschen 
lassen mü.ssen . • Das daue rt 
ehva eine hal be Stunde ", 
memte der freundliche 
Techruker - Zeit genug 
also flir elßen kurzen Bum-
mel durchs Emkaufszen -
trum. Doch schon beim 
Verlassen des Elektroruk-
fachgeschäfts der erste 
Schock: Kontrollgrilf an die 
lmke Hosentasche - nichts. 
.Mist, mein Handy isl 
weg •, so mein erster pa• 
niscber Gedanke. Einen 
Moment später kam ich mir 
unendlich dumm vor. We-
nig später in der Schlange 
an der Kasse kam dann der 
Impuls auf , mal eben die 
Nachrichtenlage zu che-
cken. Man will ja mfor• 
miert bleiben. Bloß nichts 
verpassen. Wieder nichts 
Sogar der Gedanke, mei-
ner Freundin davon zu 
schreiben, dass ich gerade 
den Akku meines Handys 
tauschen lasse, spukte kurz 
in meinem Kopf herum. Die 
Macht der Gewohnheit 1st 
halt ziemlich stark in uns. 
Als ich mein Handy dann 
wieder in Händen hielt, 
zeigte sich: In der halben 
Stunde habe ich nichts 
Wichtiges verpasst. Auch 
wenn sich das während-
dessen anders angefühlt 
hat. set 

...... , ................. . 

Die Fläche mit „Theos Wiese", einem Projekt der Theodor-Heuss-Gemelnschaftsschule In Preetz, wird nicht mit einem Sportzentrum bebaut 

Theos Wiese bleibt erhalten 
Preetzer Bauausschuss spricht sich gegen ein Sportzentrum am Castöhlenweg aus 

PREETZ. Auf • Theos Wiese -
am Castöhlenweg entsteht 
kein Sporl.zentrum. Einer ent• 
sprechenden Ideenskizze hat 
der Ausschuss für Bauplanung 
in Preetz am Mittwocha bend 
eine deutliche Absage erteilt. 
Man wolle dem Preetz.er TSV 
und der Freien Turnerschaft 
bei einer eventuellen Fusion 
aber eine Perspektive geben, 

\ kündigte Ausschussvorsitzen-
der Wollgang Schneider an. 

Die Vorstände der beiden 
großen Sportvereine denken, 
wie be richtet, über einen Zu• 
sammenschluss nach. Grund 
sind schrumpfende Mitglie-
derzahlen Wld die sinkende 
Bereitschaft, sieb ehrenamt-
lich im Vorstand zu engagie• 
ren, während gleichzeitig die 
Kosten für die Unterhaltung 
der Sportanlagen und Ver• 
einsheime steigen. Die Mög· 
lichkeiten einer Fusion wer-
den derzeit uut dem Landes-
sportverband ausgelotet. Die 
Frage war, was mit den Sta-
dien passiert. Der Pachtver• 
trag für die städtische Sport-
anlage endet 2035. Der Bau-
unternehmer Klaus Dygutsch 
hatte daraufhin als Vorschlag 
einen Entwurf für ein gemein• 
sames Sportzentrum erarbei-
tet 

Doch der Standort stieß auf 
Kritik . So waren auch die Be• 

sucherreihen in der Aus-
schusssitzung gut gefüllt. . Es 
gibt keine Vorlagen und kei-
nen Beschluss•, betonte 
Schneider (SPD) ausdrück-
lich . Biirgermeister Björn 
Demmin erklärte, dass der 
Pachtvertrag befristet sei. 
• Wir können nicht so tun, als 
ob uns das nichts angeht - es 
wäre fahrlässig, bis 2035 zu 
warten• , meinte er. Die Eigen• 
tümer b&tten angedeutet.. dass 
sie die Fläche zurüdedlwi• 
ckeln oder verkaufen könn-
ten. Ein Vorkaufsrecht der 
Stadt stehe nicht im Pachtver-
trag. 

,, Eine schwieriger 
zu Obe1planende Fläche 
wird man in P1eetz 
kaum finden. 
AmtO.-tws, 
Umwt>ltaullehussvorsltzellder 

Anschließend erläuterte 
Gabriele Guschewski-Bär 
(Stabsstelle Stadtplanung) 
den Sachstand zur Fläche am 
Castöhlenweg, die als Land• 
schaftsschutzgebiet ausge-
wiesen sei. An das Areal 
schließe sich ein Naturschutz-
gebiet an, außerdem gebe es 
an dieser Stelle ein Vogel• 
schutz• und FFH-Gebiet. Bei 

einer Überplanung müssten 
Landesbehörden und die Un-
tere Naturschutzbehörde be-
teiligt werden , • Da einen B-
Plan aufzustellen, wäre kein 
Selbstgänger", sagte sie . Um-
we1tausschussvorsitzender 
Ame Drews {Grüne) drückte 
es drastischer aus: . Eine 
schwieriger zu überplanende 
Fläche wird man in Preetz 
kaum finden.• Außerdem 
werde auch noch Regenwas-
ser in diese Fläche ge1eitet. 

Sein Fraktionskollege Hen-

ning von Schöning berichtete, 
dass es schon Hintergrundge• 
spräche mit Sportvereinen 
und Fraktionen gegeben ha-
be . • Ich kann verstehen, dass 
die Vereine eine Planungssi-
cherheit brauchen, ob sie in-
vestieren sollen oder nicht. 
Die sollten wir ihnen bald ge• 
ben. • Dass die Vereine sich 
Gedanken übe r die Zukunft 
machten, sei nw legitim, fügte 
Woll Bendfeld t (FWG) hinzu. 
Der Jahnplatz sel Eigentum 
des Preetzer TSV, das ü.brige 

Ein großer Sprung wäre sinnvoll 
: 0 Der Pachtvertrag für das 

städtische Sportstadion in 
Preetz läuft doch noch bis 

· 2035. Das ist das Argument, 
das man immer wieder hört, 
wenn es wn die Idee eines 
gemeinsamen Sportzentrums 
nach einer eventuellen Fusi-
on des Preetzer TSV und der 
Freien Turnerschaft geht. 
Doch 18 Jahre sind keine 
lange Zeit, um einen Stand-
ort zu finden, Entwürfe zu 
gestalten und das alles auch 
noch zu bauen. Deshalb 
muss man den Vereinen 
möglichst schnell eine Pla-
nungssicherheit geben. Es 
geht ja auch darum, ob man 

in nächster Zeit überhaupt 
noch Geld in bestehende 
Anlagen investiert. 

Ein großer Sprung in die 
Zukunft statt mehrerer klei• 
ner Hü.pfer wäre durchaus 
sinnvoll. Denn die Vereins-
kultur wandelt sich stark. 
Die Mitglieder, die mit der 
Geburt angemelde t werden 
und mit dem Tod ausschei-
den, gibt es kaum noch. 
Immer beliebter werden 
dagegen Kurse wie Yoga 
oder Pilates, Mutter-K.ind-
Tumen oder Skigymnastik, 
die ü.ber einen befristeten 
Zeitraum gebucht werden 
können . Doch dafür fehlen in 

Sportgelände habe die Stadt 
gepachtet Das Ficbtestadion 
gehöre der Freien Turner• 
schaft. Als erste Option sehe 
er eine Verlängerung des 
Pachtve rtrags oder den Kauf 
des städtischen Stadions. 
. Aus meiner Sicht wäre es 
sinnvoll, bei einer Fusion der 
Vereine die Frage eines ge-
meinsamen Sportzentrums 
mit allen lnleressengru.ppen , 
\m Rahmen e~s runden 1\- '\. 
sches zu erörtern •, er.klärte 
Bü.rgermeister Demmin. 

MEINUNG 
SILKE RONNAU 
LOl<ALREOAICTEUR!N 

den Sportheimen die Räume. 
Folge: Die Mitglieder wan-
dern ab. Um diesen 
Schwund zu stoppen, müs-
sen sich die Verantwort-
lichen auf die neuen Be-
gebenheiten einstellen. 

Da wäre die Stadt gut 
beraten, die Vereine zu un• 
terstützen. Denn der Sport 
erfüllt eine wichtige soziale 
Aufgabe. Der Vorschlag von 
Bürgermeister Björn Dem• 
min, einen runden Tisch 
einzuberufen , ist der richtige 
Weg , um gemeinsam eine 
Lösung zu finden. 
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Aufwärtstrend bei den Rassegeflügelzüchtern 
Preetzer Verein präsentiert auf seiner Schau 50 Tiere mehr als im Vorjahr - Positive Bilanz der Bewertungen 

VON ANNE GOTHSCH 

PREm. Mehr als 280 Tiere von 
knapp 30 Züd1lem konnten 
am Wod1enende bei der Ras-
segeOügelscbau des Rassege-
flügelzudllve reins Preetz und 
Umgebung (RGZV) in einer 
großen Halle auf dem Linden-
hof der Familie Donalh-Totzke 
in Preetz bewundert werden. 
, Damit können wir auf eine e r-
freuliche Entwicklung verwei-
sen, denn das sind immerhin 
50 1iere mehr als im zurücklie-
genden Jahr. Auch bei der An-
zahl der Jungzüchter 1st ein 
Aufwärtstrend zu verzeich-
nen, denn 2017 haben nur drei 
teilgenommen, in di esem Jahr 
sind es bereits sechs", konnte 
der Vereinsvorsitzende Peter 
Elgert eine posilive Bilanz zie-
hen, die sich außerdem auch 
bei den Bewertungen der 

Zud1lcrgcbnisse fortsetze. So 
hätten die Preisrichter 97 Mal 
das Prädikat , vorzüglich • und 
96 Mal dds Priidika l , hervorra-
gend• vergeben. 

Mit dem Ehrenpreis der 
Stadl Preetz zeichnete Bürger-
meister Björn Demmin bei den 
Jungzüchtern Gina Anastasia 
Baasdl ffu ihre Zuchterfolge 
bei den weißen Feclerfüßigen 
Zwerghühnern aus. Für ihr 
zehnjähriges Engagement in1 
Verein erhielt sie außerdem 
die goldene Nadel des Landes-
verbandes. Bei den erwachse-
nen Züchtern erhielt Verena 
Hohmann den Ehrenpreis der 
Stadt für ihren Zuchterfolg bei 
den golcl-weiß gesäumten 
Zwerg-Wyandotten . Auch mil 
dem Preis der Gemeinde 
Lehmkuhlen wurde die Züch-
terin ausgezeichnet, diesmal 
für eine Böhmische Gans. Ihr 

Kieler Nachrichten 05.11 .2018 

I' 

.dtilfl 
Mit ihren Zwerg-Cochin-Hühnem und dem Hahn präsentierten Gina 
Anastasia Baasch (v. li.), Cellna Meier und Liefke Ehlers erstmals auch 
das Projekt Theos Wiese der Preetzer Theodor-Heuss-Gemeinschafts-
schule auf der Rassegeflügelschau des RGZV Preetz. FOTO: ANNC GOTHSCH 

Man n Karsten l lohmann be-
kam den Ehrenpreis der Förde 
Sparkasse für ein lluhn der 
Rasse Deutsche Wydndollcn 

blau. Björn Grimm und Peter 
Elgert wurden mil Preisen des 
Lanclesverbanrles bezie-
hungsweise des Kreisverban-

des der Rassegeflügelzüchter 
geehrt. Bei den Jugendlichen 
ging der Landesverbands-
Preis an Emilie Grützner und 
der Preis des Kreisverbandes 
an Ole Grimm. 

Erstmals präsentierten drei 
Schülerinnen der Theodor-
Heuss-Gen1einsdlaftsscbuJe 
aud1 das Projekt Theos Wiese 
auf der Geflügelschau. Denn 
seil eiern vergangenen Jabr 
kümmern sich Gina Anastasia 
Baasdl, Celina Meier und Llef-
ke EhJers täglich um die 
Zwerg-Cochin-Hühner und 
den Ilahn ... Auch für die Feri-
en und die Wochenenden ha-
ben wir einen Dienstplan auf-
gestellt, ddmit die Tlere saube-
res Wasser, frisdlcs Futter und 
natürlich auch ihren Auslauf 
sowie Slreidleleinheilen be-
kommen•, berichtete Llefke 
EhJers. 
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„ Theos Wiese" informiert 
Preetz /t). • TI1eos Wiese• in-
formiert am kommenden 
Sonnabend, 5. Dezember und 
nächsten Mittwoch, den 9. De-
zember 2020 am Quellstein auf 
dem Preetzer Marktplatz über 
den Profilzweig . Natur.scha f(f) 
t.Wissen•. Am Infostand werden 
außerdem eigene Produkte wie 
Honig - produziert in der Schu-
limkerei - sowie Kartoffeln aus 
dem Schulgarten von Theos Wie-
se gegen eine Spende abgege-
ben. Darüber hinaus bieten die 
Schüler noch einiges Selbstge-

machtes an, wie Apfelsaft, Weih-
nachtskarten, Wachskerzen, Ho-
nigseife und andere Produkte aus 
dem Wi esenhonig. ,,Wir freuen 
uns auf viele interessierte Besu-
cher!" Informationen über das 
Schulprojekt Theos Wiese fin-
det sich im Internet unter www. 
theos-wiese.org 
Den Wiesenhonig kann man 
auch bei Blumen Thone, Markt 
3 in Preetz, bekommen. Einige 
unserer Produkte können auch 
über den E-Shop bezogen wer-
den (www.wiesen-shop.de) 

,, Theos Wiese"-Schüler in der Natur unterwegs. 

Kinderspaß in der 
Plöner Adventszeit 

Der Nikolaus- wird zum Weihnachtsstiefel 
Plön (los). Die Nikolausstiefel- Mittwoch, 16. und Sonnabend, 
Aktion des PlönerVereins Stadt- 19. Dezember statt: In einem 
marketing ist Schnee von ges- der Geschäfte in der Pläner In-
tern: in der Adventszeit 2020 nenstadtsollte jeder der kleinen 
gibt es stattdessen nun den Teilnehmer sein abgegebenes 
Weihnachtsstiefel - und viel- Schuhwerk wiederfinden. Tipp: 
leicht ja auch ein paar weiße die Ladeninhaber haben dem 
Flöckchen. Kinder, die an der Weihnachtsmann fest verspro-
Aktion 2020 teilnehmen möch- chen, alles hübsch zu präsen-
ten, dürfen ab sofort und bis tieren, während er dafür sorgt, 
einschließlich 10. Dezember dass die Stiefel vorher auch ge-
ihren Stiefel in der Tourist Info füllt werden. Grund genug, bei 
in der Bahnhofstraße 5 abge- jedem Geschäft auch mal her-
ben. Die Suche findet zwischen einzuschneien . ._ 

LandgagthQf Kagch 
natürlich. herzlich. heimiiich. 
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Schon im September bot „ Theos Wiese" auch eigene Produkte am 
Infostand auf dem Preetzer Marktplatz an. 

Der Nikolaus kommt 
auch nach Bösdorf 

Kleinmeinsdorf/ Bösdorf (t). Trotz 
Corona kommt der Nikolaus 
auch in diesem Jahr zu den Bös-
dorfer Kindern. Allerdings sollten 
die Kinder, in Zusammenarbeit 
mit den Eltern, den Nikolaus bei 
seiner Arbeit unterstützen. 
Die Freiwi llige Feuerwehr der 
Gemeinde hat sich zusammen 
mit dem Nikolaus etwas über-
legt: Die Kinder können ihre 
(sauberen)Stiefel morgen, am 
Donner~tag, 3. Dezember 2020 
in der Zeit von 15 bis 18.30 
Uhr im Feuerwehrgerätehaus in 
Kleinmeinsdorf abgeben. 
Die Stiefel so llten gut lesbar mit 
Namen und Adresse versehen 

Qualität 

sein. Sie werden, nachdem der 
Nikolaus sie gefüllt haben wi rd, 
am Sonntag, 6. Dezember 2020 
in der Zeit von 15 bis 17 Uhr von 
der Feuerwehr wieder zu den 
Kindern gebracht. Sollte es Prob-
leme mit dem Termin der Stiefel-
abgabe geben, können sich die 
Betroffenen unter 0172-9956727 
an die stellvertretende Wehrfüh-
rerin Julia Licher wenden. 
Allen, die schon zu alt für diese 
Aktion sind, wünschen der Niko-
laus und seine Helfer auf diesem 
Weg eine besinnliche Advents-
zeit und vor allem Gesundhe;'t -
„Wir sehen uns hoffentlich dann 
im nächsten Jahr! " 

hat einen Namen 

Unsere Angebote ab 
Do., dem 3, Dezember 2020 
Rinderrouladen ............................................ 100 g 1,49 € 
Durchwachsener Speck 
in Scheiben .................................................... 100 g 0,99 € 
Balkanpfanne ..... ....... .. ... ......... .................... 100 g 0,89 € 
Kochschinken ..................................... ... ... ... 100 g 1,49 € 
Schlemmersalat ..................... ... ... ... ............ 100 g 0, 79 € 

Weitere Angebote Im Laden - Verkauf solange der Vorrat reicht! 

Wir machen Feiten vom Sa., den 2.01. bis Sa., den 9.01 .211 

24326 Ascheberg • Langenrade 4 
24326 Kalllbbe · Dorfstraße 27 

Telefon O 45 26 / 14 04 
www.fleischer-mit-herz.de 

M 
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Infos über 

,,Theos Wiese" 
PREETZ. Schiller und Lehrer der 
Theodor-Heuss-Gemein-
schaftsschule Preetz bauen am 
Sonnabend, 15. Dezember, von 
9 bis 12 Uhr einen Info-Stand auf 
dem Preetzer Wochenmarkt 
auf, um ihr Schulprojekt „ Theos 
Wiese" näher vorzustellen. 
Schwerpunkt des Projekts, das 
in diesem Jahr mit dem Um-
weltpreis der Stadtwerke Kiel 
ausgezeichnet wurde, ist das fä-
cherübergreifende Lernen. Da-
zu übernehmen die Kinder und 
Jugendlieben auf Theos Wiese, 
in Theos Garten und auf den 
Außenflächen der Schule ver-
schiedene Aufgaben. Sie kön-
nen an Projekten wie Wildpfer-
de (Koniks), Wildschafe (Skud-
den), Kaninchen, Hühner und 
Imkerei teilnehmen. Weitere 
Angebote gibt es im Bereich 
,,Bauen", ,,Marketing/Wer-
bung" oder „Kochen". In Theos 
Garten erfahren die Kinder das 
nachhaltige Gärtnern (Perma-
kultur). Weitere Externe unter-
stützen die Lehrer im Projektun-
terricht (Imkerei und Marke-
ting) . 

An dem Stand werden zudem 
Honig, Bienenwachskerzen 
und Marmelade sowie selbst 
hergestellte Kalender, Karten 
und Schafwolle gegen eine 
Spende abgegeben. Der Erlös 
kommt dem Projekt „ Theos 1 

Wiese" zur Finanzierung seiner 
Angebote zugute. SR 
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Stürmischer Advent im Preetzer Klosterhof 
Beim Start des Weihnachtsmarktes mussten die knapp 30 Anbieter und Besucher besonders wetterfest sein 

VON ANNE GOTHSCH 

PREETZ. Das Schmuddelwetter 
vermieste den knapp 30 Aus-
stellern am Wochenende den 
Weihnachtsmarkt-Start im 
Klosterhof. Vor allem am Sonn-
abend mussten clleJenigen, die 
kernen festen Unterstand abbe-
kommen hatten, aufpassen, 
dass Zeltplanen und Dekorati-
on bei starken Böen nicht da-
vonflogen 

77 Für die Marmeladen 
haben wir nur ein Drittel 
Zucker genommen und 
keine Gelatine, sie sind 
also auch für Veganer 
geeignet. 
Stlne EmllyGrOne, 
Projekt .Theos Wiese· 

Auch am Stand der Theodor-
Heuss-Gerneinschaftsscbule, 
an dem Schiller und Lehrer das 
ProJekt • Theos Wiese• präsen-
tierten, wackelten Gestänge 
und Planen bedrohlich .• Das ist 
tatsächlich ein bisschen scha-
de, denn die Schüler haben 
wirklich geschuftet, um das 
hier alles vorzubereiten •, 
meinte die Lehrerin Kristina 
Jürgensen mit Blick auf die 
übersichtliche Besucherzahl. 
Die sechs Jugend.liehen neben 
ihr ließen sich nicht entmutigen 
und boten stolz ihre allesamt 
selbst hergestellten Produkte 
an. 

Aus den Früchten, die im 

gestellt. Dazu bot sie ein um-
fangreiches Sortiment an Zu-
behör für jene an, die steh eine 
Weihnachtskrippe nach eige-
nen Vorstellungen bauen wol-

' len. Geflochtene Körbe, Ton-
krüge, Milchkannen, Getreide-
säcke, Reisigbesen, Weinfässer 
oder Holzstapel - alles in Mi-
niaturausführung - gab es bei 
ihr zu kaufen, ebenso Figuren 
oder Laternen mit LED-Licht. 
Das Hobby, Weihnachtskrip-
pen selbst zu bauen, habe sie 
vor etwa zwölf Jahren für sich 
entdeckt, nachdem sie auf ein 
Buch mit Anleitungen dafür ge-
stoßen war, berichtete die Kie-
lerin . • Ich war auf der Suche 
nach etwas Besonderem, was 
gerade auf solchen Märkten 
nicht an jeder Ecke zu haben 
ist", sagte sie und erzählte, dass 
es sogar einen Weltverband der 
Krippenfreunde und einen alle 
vier Jahre stattfindenden Welt-
krippenkongress gibt. .Drei 
Mal habe ich daran schon teil-
genommen. Das war total span-
nend und sehr inspirierend. Da 
bekommt man viele Tipps zu 
Gestaltung, Materialien und 
Bezugsquellen.• Norddeutsch-
land sei allerdings ein schwieri-
ger Markt. Weihnachtskrippen 
für zu Hause seien hier kaum 

Marvln Fleischhauer (von lin ks), Borivoje Stojanovlc, Jeremy Mißfeldt, Stlne Emlly GrOne, Celina Meyer und Gina Baasch boten Selbstpro- verbreitet. 
duzlertes aus dem Projekt „Theos Wiese" an. FOTO: ANNE GOTHSCH 

Schulgarten wachsen, hatten keine Gelatine, sie sind also wir im Sommer jeweils von 14 
sie Marmelade gekocht, Apfel- auchfürVeganergeeignet", er- bis 20 Uhr Honig geschleudert 
ringegetrocknetundkleineJu- klärte Stine Emily Grüne (12). und insgesamt etwa vier Kilo-
tesäcke für die selbst angebau- Marvin Fleischhauer (12), der gramm herausbekorwnen." 
ten Kartoffeln genäht. .Alles sich mit anderen um die vier Die zwückllegenden Wochen 
bio natürlich, und für die Mar• Bienenvölker kümmert, pries habe das junge Imkerteam ge-
meladen haben wir nur ein den selbst geschleuderten Ho- nutzt, um Bienenwachskerzen 
Drittel Zucker genommen und nig an. "Drei Tage lang haben herzustellen. 

Gabriele Wörpelaus Kiel hat-
te eine der Nischen des Wut-
schaftsgebäudes gemietet und 
war dort zumindest vor dem Re• 
gen geschützt. Auf Tischen und 
Regalen hatte sie selbst gebau• 
te und variantenreich ausstaf-
fierte Weihnachtskrippen auf-

0 Der Weihnachtsmarkt Im 
Klosterhof ist auch am dritten 
Adventswochenende, 15/16. 
Dezember, jeweils von n bis 18 
Uhr geöffnet. Die Krlppensamm-
lung der Familie Ehlers aus Bor• 
desholm im Vorraum der Kloster-
kirche kann jeweils von l4 bis 16 
Uhr besichtigt werden. 

"1111 



Ausgezeichnete Ideen 

Die Umweltpreis-Jury, 
bestehend aus Dr. 
Jörg Teupen, Prof. Dr. 
llka Parchmann und 
Ralph MOller-Beck (hi. 
v. re.), freute sich 
gemeinsam mit den 
Teilnehmern des Pro
jekts „Wir lernen in 
und mit der Natur auf 
Theos Wiese" über 
den ersten Publikums
preis in Höhe von 
3000 Euro. 
FOTO. HFR 

Stadtwerke Kiel überreichen Umweltpreis an verschiede11e Projekte 
KIEL. Wegwerfen oder reparie
ren? Plastiktüte oder Jutebeu
tel? Diesel oder E-Auto? 
Jeder Mensch muss täglich Ent
scheidungen treffen, die Aus
wirkungen auf seine gesamte 
Umwelt haben. Doch wie kön
nen wir unserem Planeten et
was Gutes tun? w,e können wir 
unseren ökologischen Fußab
druck auf dem Weg durch diese 
Welt ein wenig verkleinern? 
Die Köpfe von 24 regionalen 
Umweltprojekten haben sich 
genau diese Fragen gestellt und 
mit vielfältigen Ideen am dies
jährigen Förderwettbewerb der 
Stadtwerke Kiel teilgenommen. 
Die fünf Gewinner des Publ i
kumspreises wurden im Rah
men einer öffentlichen Online
Abstimmung gewählt. Darüber 
hinaus entschied eine Jury über 
drei Förderpreise von je 1000 
Euro sowie sieben Impulsförde
rungen in Höhe von je 250 Euro. 
Insgesamt vergaben die Stadt-

werke Kiel Preise mit einer Ge
samtsumme von 12.000 Euro. 
Im Zentrum des Wettbewerbs 
zum Umweltpreis stehen 
Schlagworte wie Naturschutz, 
Sensibilisierung oder Nachhal
tigkeit: ,.Mit dem Preis wollen 
wir Maßnahmen anstoßen, die 
langfristig wirken und etwas 
bewegen°, erklärte Jurymit
gl1ed Prof. Dr. llka Parchmann, 
Vizepräsidetin der Christian
Albrechts-Universität zu Kiel. 
Bei der Auswahl der Sieger 
wurde besonders berücksich
tigt, dass in den geförderten 
Projekten schon die ganz Klei
nen an Umwelttragen herange
führt werden. So wurden neben 
Ansätzen zur Müllvermeidung 
oder zum Schutz von Pflanzen 
und Tieren auch verschiedene 
Kindertagesstätten und Schul
projekte ausgezeichnet. Sieger 
der drei Förderpreise der Jury 
über je 1000 Euro sind die Ver
eine Akowia und Wurzel.Bi!-

dung sowie das Stabpuppen
Projekt der Fröbelschule Kiel. 
Den ersten Platz des Publi
kumspreises belegt das um
weltpädagogisches Projekt 
„Theos Wiese" der Preetzer 
Theodor-Heuss-Gemein
schaftsschule. Schüler der Mit
telstufe betreuen hier unter 
Aufsicht von Lehrern eine 
brach liegende Wiese und 
übernehmen in Kleingruppen 
verschiedene Aufgaben: sei es 
die Reparatur des Hühnerstalls. 
Tierpflege oder der Verkauf 
selbst hergestellter Produkte 
wie Honig, Bienenwachsker
zen, handgesponnene Wolle 
oder Apfelringe aus eigenem 
Anbau auf dem lokalen Weih
nachtsmarkt. .. Man lernt, Ver
antwortung zu übernehmen", 
erklärt die Schülerin Stine Grü
ne: ,,Das Projekt ist wie ein klei
ner Job, die Arbeit in der Natur 
bringt aber dennoch immer 
Spaß". Das Preisgeld in Höhe 

von 3000 Euro bietet die Mög
lichkeit, auch weiterhin das ex
terne Lernen zu fördern und die 
Kinder für Umweltthemen zu 
sensibilisieren. kms 

0 Alle Preisträger und Projekte 
sind unter www.stadtwerke
kiel.de zu finden. 
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Preetz bewirbt sich um das Label 

„StadtGrün naturnah“  

 

Preetz (t). Preetz ist eine von bundesweit 15 Kommunen, die vom Bündnis „Kommunen für 

biologische Vielfalt“ (Bündnis) für die Teilnahme am Labeling-Verfahren „StadtGrün 

naturnah“ ausgewählt wurde. Das Bündnis zeichnet mit dem Label kommunales Engagement 

zur Förderung der biologischen Vielfalt aus. Honoriert werden beispielsweise die 

Verwendung heimischer Arten bei der Baumpflanzung oder die Anlage von Blühwiesen im 

innerstädtischen Bereich. Start des einjährigen Labeling-Verfahrens ist der 2. Januar 2019.  

Menschen brauchen Grünflächen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. Wissenschaftliche 

Studien zeigen, dass die Gesundheit und Zufriedenheit von Menschen höher ist, wenn sie 

näher an Grünflächen leben. Besonders Kinder können hier ihren Drang nach Entdeckung und 

Abenteuer ausleben sowie heimische Pflanzen und Tiere beobachten. Werden innerstädtische 

Grünflächen naturnah gepflegt, profitieren auch zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. 

Naturnahe Gestaltungsformen setzen jedoch häufig ein Umdenken in Verwaltung, Politik und 

Bürgerschaft voraus. Ein Umdenken, das in Preetz bereits seit Jahren zur Umgestaltung der 

öffentlichen Grünflächen geführt hat und das mit der Teilnahme am Labeling-Verfahren 

fortgeführt wird. 

Das Label „StadtGrün naturnah“ bietet hierzu Impulse und Unterstützung: Eine Vor-Ort-

Beratung durch das Bündnis und der Austausch mit den weiteren Teilnehmenden helfen bei 

der Planung und Umsetzung konkreter Maßnahmen. Kostenlose Materialien für die 

Öffentlichkeitsarbeit sollen auch die Bürgerinnen und Bürger für mehr Natur in der Stadt 

https://www.der-reporter.de/fileadmin/user_upload/import/artikel/10/4910/3256_0_onlineZuschnitt.jpg


begeistern. Preetz beteiligt außerdem auch Akteure wie den Naturkindergarten „Die 

Wühlmäuse“, die Projekte „Gärtnern mit Kindern“ und „Theos Wiese“, den Imkerverein und 

die interessierte Öffentlichkeit am Labeling-Verfahren. Die bereits umgesetzten und 

geplanten Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt im innerstädtischen Bereich 

entscheiden am Ende, ob Preetz das Label in Bronze, Silber oder Gold erhält. Das Bündnis 

vergibt das Label für jeweils drei Jahre. Anschließend muss es durch eine Rezertifizierung 

erneuert werden.  

Entwickelt wurde das Label im Rahmen des Kooperationsprojektes „Stadtgrün – Artenreich 

und Vielfältig“ des Bündnisses und der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH) sowie unter 

Mitwirkung der Städte Frankfurt am Main, Hannover, Wernigerode, Kirchhain und Neu-

Anspach. Das Projekt wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt 

für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit (BMU) gefördert.  

Neben Preetz wurden folgende Kommunen vom Bündnis für die Teilnahme am Labeling-

Verfahren 2019 ausgewählt: Abtsgmünd, Augsburg, Bad Wildungen, Darmstadt, Dreieich, 

Günzburg, Kirchheim unter Teck, Nettetal, Peißenberg, Pirmasens, Sankt Augustin und 

Viernheim. Mit dieser Auswahl will das Bündnis ein möglichst breites Spektrum an 

Kommunen bezüglich dem Stand der Umsetzung, der Einwohnerzahl und ihrer geografischen 

Lage abdecken. 

„Es gibt viele Wege, die Artenvielfalt im Siedlungsraum zu schützen und zu fördern. Auch 

die Sensibilisierung der Stadtbevölkerung für die Belange des Naturschutzes spielt hierbei 

eine entscheidende Rolle. Mit dem Label „StadtGrün naturnah“ möchten wir Städte und 

Gemeinden dabei unterstützen und für mehr naturnahe Grünflächen in Kommunen sorgen“, 

erklärt Jörg Sibbel, Vorstandsvorsitzender des Bündnisses und Bürgermeister der Stadt 

Eckernförde. 

Mehr zum Label „StadtGrün naturnah“ und dem Projektstart gibt es unter www.stadtgruen-

natunah.de.  

Weitere Infos: www.preetz.de – Kontakt: Stadt Preetz, Fachbereich Bauen und 

Umwelt,Sachgebiet Umweltangelegenheiten, Grünflächen, Bahnhofstraße 27|24211 Preetz – 

Telefon 04342 303 247|E-Mail: umweltamt@preetz.de. 

mailto:umweltamt@preetz.de
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Schulprojekt 
,,Theos Wiese" 
sucht Helfer 

PREETZ.Ein besonderes Schul-
projekt sucht Unterstützung: 
Am Montag, 28. Januar, ab 10 
Uhr stellen Schiller der Theo-

kl.j dar-Heuss-Gemeinschafts-
schule an der Volkshochschule 
Preetz, Kirchenstraße 31, ihr 
umweltpädagogis~hes Kon-
zept Theos Wiese :vor. Die Klas-
senstufen 7 und 8 arbeiten fä-
cherübergreifend. Der Lernort 
Natur bietet die Möglichkeit, 
den Schülern die Grundlagen 
des Lebens exemplarisch er-
lebbar zu machen und zu zei-
gen, dass wir in und von der 
Natur leben. Der Lernort bietet 
aber auch die Freiheit, nach 
der sich Jugendliche in dieser 
Entwicklungsphase sehnen, 
aber auch Ruhe finden. Die 
Kinder gärtnern mit Obst, Ge-
müse und Kräutern, halten 
Pferde, Schafe,Bienen und Ka-
ninchen, planen, organisieren, 
pflegen und vermarkten ihre 
Produkte. Dabei-wünschen sie 
sich ehrenamtliche Helfer, Un-
terstützer und Anleiter. Wer 
daran Interesse hat, kann am 
Info-Vormittag, zu dem die eh-
renamtlichen Senior-Trainer 
einladen, mehr darüber erfah-
ren. SR 

TIPPS&TERMINE 
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Anmeldung für 
Preetzer Kindergärten 

Preetz (l). Die im Rahmen des 
gemeinsamen Anmeldeverfah-
rens für die Preetzer Kindergär-
ten durchzuführende Platzver-
gabe für das Kindergartenjahr 
2019n o20 wird im April dieses 
Jahres stattfinden. Alle Eltern, 
deren Kinder zum Beginn des 
neuen Kindergartenjahres am 1. 
August 2019 einen Platz erhalten 
sollen, werden daher gebeten, 
die Anmeldungen bis spätestens 
31 . März 2019 abzugeben. 
Die Anmeldung erfo lgt wie auch 
bereits in den vergangenen Jah-
ren über ein einheitliches Anmel-
deformular, das sowohl in den 
teilnehmenden Kindergärten als 
auch im Rathaus der Stadt Preetz 
sowie im Internet unter www. 
preetz.de erhältlich ist. Es kann 
wahlweise in einer der Einrich-
tungen oder bei der Stadtverwal-
tung abgegeben werden. 
folgende Preetzer Kindergär-
ten und kindergartenähnliche 
Einrichtungen haben sich auf 
ein gemeinsames Anmelde-
und Vergabeverfahren geeinigt: 
Kindergarten der evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde, 
integrativer Kindergarten Re-

genbogen, Kindergruppe Preelz 
e.V. "Die kleine Raupe", die 
städtischen Kindergruppen und 
-stätten "Am Wasserturm", " Ras-
selbande", " Leuchtturm", " Bunte 
Kiste" und " Hufenweg". 
Im Frühjahr dieses Jahres möchte 
die neue Kindertagesstätte "Spiel-
raum für Drachenkinder" des Tä-
gers "gogenio gGmbH i.G." in 
der Schellhomer Straße 33 ihren 
Betrieb mit einer Krippengrup-
pe, einer Regelgruppe und ei-
ner Hortgruppe aufnehmen. Die 
Anmeldung erfolgt vorersl direkt 
über die Kindertagesstätte. 
Für weitere Informationen kann 
man die Internetseite www.goge-
nio.de besuchen und sich an die 
pädagogische Leitung der Kita, 
Dr. Britta Dreger, unter 0176-
44456759 wenden. 
Zusätzlich lädt der Träger interes-
sierte Eltern zu einem Info-Abend 
am Donnerstag, 31. Januar um 
19.30 Uhr ein. 
Weitere Informationen erhalten 
alle Interessierten im zuständigen 
Sachgebiet der Stadtverwaltung 
Preelz unter 04342-303-249 so-
wie in allen teilnehmenden Kin-
dergärten. 

Apotheken-Notdienst 
Zentrale Apotheken-Notdienst-Auskunfts-Nummer: 

Vom Handy a lle Netze ohne Vorwahl (69 Cent/Minute) Tel. 22833 
Vom Festnetz {kostenfrei) Tel. 0800-0022833 

31 
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'\ 
Wir freuen uns, unseren kleinen 

Engel begrüßen zu dürfen. 

" 
. -
' 

Bujar und Redife 
Gashi 

Bn besonderer Dank geht 
an die Klinik Preetz und an 

unsere Hebamme. 

Noch langem Worten durfte ich 
dich endlich in den Armen holten. 

'Phil 'lw:ka 
*20.01.2019 

Michelle Andresen 
Ein besonderer Dank 

an das Kreißsaal-Team 
und der Klinik Preetz. 

Schulprojekt "Theos Wiese" 
Preetz (t). Am Montag, 28. 
Januar um 10 Uhr stellt sich 
ein besonders Schulprojekt 
an der Volkshochschule, Kir-
chenstraße 31, vor: Theos 
Wiese. Schülerinnen und 
Schüler der Theodor-Heuss-
Cemeinschaftsschule arbei-
ten in den Klassenstufen 7 
und 8 fächerübergreifend: 
sie gärtnern mit Obst, Gemü-
se und Kräutern, sie halten 

Pferde, Schafe, Bienen und 
Kaninchen, sie planen, or-
ganisieren, pflegen und ver-
markten ihre Produkte. Dabei 
wünschen sie sich ehrenamt-
liche Helfer, Unterstützer und 
Anleiter. 
Ao diesem Infovormittag, zu 
dem die ehrenamtlich akti-
ven seniorTrainer einladen, 
erfahren Interessierte mehr 
darüber. 

§3 
1i 
* * •:. 
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" Emma Lotta Zentner (vorne v.11.), Liv Schulz und NIis PIOger backen zum fünfjährigen Jubiläum von Theos Wiese Waffeln, Tischler Stefan Rlemke (Mitte) wird mit den Schülern 
den Schafstall in Stand setzen. FOTOS. SIGNE HOPPE 

Auf Tuchfühlung mit der Natur 
Die THG Preetz hat Grund zu feiern: Ihr Schulprojekt Theos Wiese wird fünf Jahre alt - eine Erfolgsgeschichte 

VON SIGNE HO~~ 

PREETZ. Es ist der le tzte Schul-
tag vor den Osterferien. Auf 
dem Gelände von Theos Wiese 
brennt ein Feuer, Schiller wu-
seln d urch den Garten und be-
sprechen ehe kommende Gar-
tendrbe1t fürddS Fnihjahr. Über 
einer Feuerschale werden Waf-
feln m gusseisernen Waffelei-
sen gebacken - es wird gefei-
ert. 

Seit fünf Jahren bnngt das 
Schulprojekt der Theodor-
Heuss-Gemeinschaftsschule 
f risches Leben in den Unter-
ncht. . Fiinf Jahre - das tsl ein 
echter Erfolg", sagt Lehrenn 
Kristina Jürgensen ü.ber das 
kleme Jubiläum. Von der ers-
ten Idee, über d.Je Urbanna-
chung des Geländes in Nähe 
des Lanker Sees bis heute sei 
eine Menge entstanden, so Jür-
gensen weiter. 

Aus Lamm Theo lst ein Bock 
geworden - mit N;:ichwuchs 

. Aber so geplant war das 
nicht, wir haben einfach ange-
fangen. • Für Schüler sowie 
Lehrer war Theos Wiese Neu-
land . Hochbeete, heinusche 
Obstbäume, Kartoffelbeete, 
Kräuter und Stauden, Insek-
tenhotels, Komposthaufen - im 
Laufe der Zeit ist viel entstan-
den. Durch die praktische Ar-
beit lernen die Schüler die 
Grundprinzipien nachhaltigen 
Gärtnems und werden für den 

0asmitdem 
Umweltpreis 

ausgezeichnete 
Schulprojekt 
Theos Wiese 

betreut Konik-
Wildpferde. Islam 
AISalama(li.)hat 
noch Respekt vor 

den Konlks und 
lässt sich vor-

sichtig beschnup-
pern - Celina 

Meier Ist mit den 
Wildpferden 

vertrauter. 

ökologischen Anbau von Le-
bensmitteln sensibilisiert. Im 
zweiten Jahr kamen die Konik-
Pferde dazu . • Vorher haben 
wir uns um die Umzäunung ge-
kümmert und das Jakobs-
kreuzkraut bekämpW, erin-
nert sich Kristina Jürgensen. 

Mit Hobbyimker Konrad 
Olex.ik konnten sie einen Bie-
nenfachmann gewinnen, der 
mit den Schülern regelmäßig 
nach den Bienenvölkern 
schaut. Der Honig wird selbst 
geschleudert und verkauft. 
Mittlerweile gibt es auch Hüh-
ner, Kaninchen und Ostpreußi-
sche Skudden. In der Herde ist 
auch Theo zu Hause: Als Lamm 
machte er vor einem Jahr von 
sich reden, als er kurz nach sei-
ner Geburt im März mit einem 
gebrochenen Vorderlauf ge-
funden worden war (die Kieler 
Nachrichten berichteten) . Mit 

77 Es gehl darum, 
Fragen zu stellen und 
reale Probleme zu lösen. 
Dabei arbeiten wir 
fächerübergreifend, 
Krtstlni11J0,9en~n. 
Lehrerin 

Gipsbein wurde dus Lamm von 
Kristina Jürgensen mit der Fla-
sche auJgepäppelt. Als Theo im 
Herbst ein richtiger Bock ge-
worden war und am liebsten 
mit gesenktem Kopf die Hörner 
voraus Attacken gegen alles 
und jeden lief, wurde er kas-
triert . • Aber kurz vorher muss 
er noch bei der Damenwelt zum 
Zug gekommen sein · , sagt 
Kristina Jürgensen und lacht. 
• Im Män wurden zwei Läm-

mer geboren .• Erfreulich für 
Theos Wiese ist die erneute För-
denmg des Projektes durch die 
Bingo-Umweltlotterie: 25 000 
Euro für emeinhalb Jahre. Das 
deckt die Personalkosten für 

Monika Stefke halt 
eines dt;r Ummer 
im Arm, das Im 
M:Srz geboren 
wurde und von 
Theo stammt, der 
vor einem Jahr als 
Lamm mit Gips-
bein Schlagzeilen 
machte und llebe-
voll aufgepäppelt 
wurde. 

geht darum. Fragen zu stellen 
und reale Probleme zu lösen. 
Dabei arbeiten wir fächerübe r-
greifend: planen, kalkulieren, 
verkaufen, Sponsoren finden.• 

den Imker, emen Gärtner und Landwirte, Gärtner und 
einen Tischler. Der Tischler ist · Tischler werden zu Vorbildern 
Stefan Riemke aus Hortigsee_ 
Gemeinsam mit den Schülern 
repariert erden Schafstall . • Be-
ton anrühren, Eisen zusägen 
oder einfach nur einen Nagel in 
ein Brett schlagen - für die 
Schüler ist das etwas Besonde-
res und sie werden sich noch 
Jahre später stolz an ihre Mitar-
beit erinnern ·, sagt Riemke. 

Das projektorientierte Ler-
nen und Arbeiten bringe die 
Kinder dazu, selbst Dinge in die 
Hand zu nehmen und somit et-
was zu bewegen, so Kristina 
Jürgense n .• Wrr wollen ihnen 
die Natur nahebringen - es 

Auch mit tvtisserfolgen um -
gehen und Alternativen finden 
bereitet auf das Erwachsenen-
leben vor. Durch die Einbezie-
hung von Experten, wie bei-
spielsweise · Landschaftsgärt-
nern, Landwirten und Tisch-
lern, aber auch Fachleuten für 
Planung oder Werbung entste-
hen den Schülern neue Vorbil-
der und eventuell sogar neue 
Vorstellungen über das spätere 
Berufsleben. 

Mehr Bilder finden Sie auf 
www.kn-online.de/theoswies~ 
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Schlecken und schleudern 
Schüler der THG Preetz ernten ihren eigenen Honig - Zusätzliche Finanzquelle für das Projekt Schulwald 

VON SILKE RÖNNAU 

PREm. Zehn Bienenvölker 
halten die Schüler der Theo-
dor-Heuss-Gemeinschafts-
schule Preetz m ihrem Schul-
wald Zwei weitere stehen bei 
lhrent Seniortralner Wolfgang 
Boppel, der zusammen mit Im-
ker Konrad Olexik das Projekt 
betreut. Jetzt wurde der erste 
Honig in diesem Jahr ge-
schleudert und in Gläser abge-
füllt. 

Wolfgang Boppel stapft mit 
lmkerhut und Netz den Pfad 
entlang zu der Stelle, wo die 
Bienenkästen stehen. Neben 
dem Vogelgezwitscber ist 
deutlich das Summen und 
Brummen zu hören, während 
die fleißigen Insekten ern- und 
ausfliegen. Rund 30 000 bis 
50 000 Bienen lebten in einem 
Stock, erklärt Boppel. 

• Immer langsam bewegen -
sie reagieren auf HektikM, 
warnt er. Wenn eine Biene ge-
stochen habe, attackierten 
auch die anderen gerne. Was-
ser beruhige die Bienen zwar 
genau wie em Smoker, doch 
beides könne diesmal nicht 
verwendet werden: Der Honig 

' würde den Geruch von Rauch 
und auch rue FeuchtlgkeJt so-
fort aufnehmen, wodurch der 
Wassergehalt dann zu hoch sei. 
Der müsse unter 18 Prozent lie• 
gen. 

• In diesem Jahr rechnen 
sie mit einer Ernte von 
250 bis 300 Kilogramm. 

Boppel deutet auf die Kästen: 
„Jedes Volk hat zwei Zargen 
mit einem Brut• und einem 
Honigraum•, erläutert er. Die 
Königin produziere im Bru• 
traum ständig neue Eier, da die 
Honigbienen nur bis zu 35 Ta-
ge alt werden. Jedes Volk pro-
duziere ZWIScben 20 und 30 Ki-
logramm Horug, sodass man in 
diesem Jahr mit einer Ernte 

1 von 250 bis 300 Kilogramm 
.) rechnen könne. Im vergange-

nen Jahr seien mit vier Bienen-
' völkern 120 Kilo Honig 9eem-
$ tet worden, berichtet Olexik. 

„ Wir wollen erstmals auch 
den sogenannten Scheibenho-

Cellna (vorne links), Gina (dahinter) und Jollna-Lara entdeckeln die Waben: Sie schieben vorsichtig das Wachs ab. 

Rund 30 000 bis 
SO ooo Bienen 
leben In einem 
Stock. Der Um-

gang mit den 
Tieren erfordert 
große Umsicht. 

Plötzlich beginnen 
hier die Bienen zu 

schwärmen: Das 
Volk teilt sich. 

nig anbieten als zusätzliche 
Einnahmequelle, um das Pro-
jekt Schulwald zu finanzie-
ren•, lügt Boppel hinzu. Beun 
Scheibenbonig erzeugten die 
Bienen den Wabenbau voll-
ständig selbst und lagerten da-
rin den gesammelten Nektar 
em. Die Wabe werde geschnit-
ten und portionsweise ver-
kauft. Dafür könne man einen 
höheren Preis verlangen. Für 
den Schulgarten müssten im-
mer wieder Pflanzen und Bäu-
me gekauft werden, erklärt 

Boppel. Die Imkerei selbst wer-
de überwiegend duxch die Bin• 
go-Umweltlotterie finanziert. 

Plötzlich wird das Summen 
deutlich lauter, an einem Bie-
nenkasten bildet sich ein Pulk. 
Boppel ist begeistert: ,Gleich 
fangen sie an zu schwärmen." 
Er habe zwar schon Schwärme 
eingefangen, aber noch nie ge-
sehen, wie es direkt losgehe. 
Ein Schwarm bilde sich dann, 
wenn E!s zu eng werde oder die 
Arbeiterinnen nicht mehr zu-
frieden mit der Leistung der 

Königin seien~und für eine 
neue Königin sorgten, erklärt 
Olexik. Dann teile sieb das 
Volk. Der Schwarm müsse ein-
gefangen werden, da die Ho• 
nigbienen domestizJert seien 
und im Freien nicht überleben 
würden. Sie wollen ihn später 
einsammeln. 

Olexik schnappt sich einen 
Kasten und bringt ihn mit der 
Schubkarre einige Meter wei-
ter. Vor der Ernte baue man ei-
ne Bienenflucht zwischen 
Honigraum und unterer Zarge 

Das sieht schon 
lecker aus: Die 
Waben werden 
geschleudert, der 
Honig läuft durch 
ein Sieb. 

ein, um die Bienen möglichst 
herauszukriegen, erläutert er. 
Trotzdem. sind immer noch ei-
nige da, die vorsichtig mit ei-
nem Besen von den Waben ge-
wischt werden. Danach wer-
den die Kisten in einen Raum 
im Schulgebäude transportiert. 

Erfolgreiches Schulprojekt Theos Wiese 

In der Schule IJibt es ver-
schiedene Stationen. Mehrere 
Scbülerentdeckeln die Waben. 
um an den Honig zu gelangen. 
Das abgeschabte Wachs kann 
übrigens ausgelutscht werden 
- eine Schleckerei, die sich ei-
nige nicht entgehen lassen. 
Danach kommen je vier Waben 
gleichzeitig in die Honig-
schleuder, aus der der Honig 
durch das erste yon drei Sieben 
in den Eimer rinnt. Danach 
wird die goldene Ernte in die 
Gläser abgefüllt. 

1 Im Jahr 1983 übernahm die 
damalige Theodor-Heuss-Re-

) alschule (THG} in Preetz die 
• Verantwortung für eine 10,5 
1 Hektar große Fläche für Maß-

nahmen im Rahmen des Na-
turschutzes. Besonders der 
ehemalige Lehrer J örg Fister 
engagiert sich stark, legte ei-
ne Streuobstwiese an, küm-
merte sich um den Schulwald 
und hielt mit den Schülern ab 

1985 Galloways auf der Wei-
defläche. Auf Theos Wiese, 
wie das Projekt genannt wird, 
grasen heute Schafe und zwei 
Koniks. Das Biotop wird wei-
terhin von den Schülern auch 
in den Ferien betreut. 

lm vergangenen Jahr sorg-
te Lamm Theo für Schlagzei-
len. Es war mit einem gebro-
chenen Vorderlauf zur Welt 
gekommen und wurde von 

Lehrerin Kristina Jürgensen 
aufgepäppelt und sogar mit in 
den Unterricht genommen. 

Im Schulwald und im 
Schulgarten werden neue 
Pflanzen eingesetzt sowie 
Obst, Gemüse und Kräu ter 
angepflanz t und geerntet. 
Die Kinder und Jugendlieben 
hellen auch bei der Honig-
ernte aus den schuleigenen 
Bienenstöcken. SR 

Theo sorgte 2018 lür Schlagzei-
len: Das Lamm kam mit ge-
brochenem Vorderlauf zur Weil 

0 Der Honig ist in der Schule 
und im Blumengeschäft Thone 
in Preetz erhältlich. Am Sonn-
abend, 22. Juni, von 9 Uhr bis 13 
Uhr ist eine Verkaufsaktion der 
Schüler auf dem Marktplatz 
geplant. Ein Video sehen Sie auf 
www.kn-on line.de/honigernte 
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Die Bienen sind wenig erfreut vom Honigraub 
Theos Wiese - Schüler und Imker ernten für den Verkauf 

Preetz (kud). Konrad Olexik und 
Wolfgang Boppel sind von Kopf 
bis Fuß gut „eingepackt". Die 
lml..er wissen, dass Bienen we
nig Spaß verstehen, wenn man 
ihnen ihre Waben klaut. Es hilft 
.iber nichts. Die W.iben sind prall 
gefüllt mit wunderbar duftendem 
Wiesenblumennektar. Bürger
meister Björn Demmin, auch ge
sichert, nur nicht so professionell, 
macht sich aus dem Staub. Der 
Schwarm ist gerade auf Attacke 
gepol t. Aus sicherer Entfernung 
verfolgt Demmin das Spektakel 
der Honigernte auf Theos Wiese. 
12 Völker haben den Frühling ge-

vorsichtig mit dem Handfeger 
abgefegt. Dann verschwinden 
die Gestelle in einem Kasten. 
Am Auto warten einige Schü
ler der Imker-AG, die mit ihren 
beiden Fachmännern die Bienen 
betreuen, den Honig bearbeiten 
und später auf dem Markt an den 
Käufer bringen. Die Styropurkiste 
ist bald voll. Auf dem Handkar
ren wandert sie zum Auto. Bür
germeister Demmin wird aktiv 
und hebt das schwere Tei l in den 
Wagen. Jetzt geht es ab in die 
Schule, wo auf die Schüler sehr 
viel Arbeit wartet. 
Wolfgang Boppel: ,,Ernten kön-

Vier Schülerinnen „entdeckeln" an vier Entdeckelungsgeschirren die 
Waben. Insgesamt wurden an diesem Tag 132 Waben entdeckelt und 
jede Wabe enthält rund zwei Kilogramm Honig. 

nutzt und eifrig Nahrung heran
geschafft. Jetzt sind die Waben 
gefüllt. Vorsichtig holen die Im
ker die Rhmen mit den Waben, 
die sich in Gittern befinden, aus 
den Stöcken. Die Bienen lassen 
noch nicht locker, werden aber 

nen wir, wenn in den Waben 
eine Feuchtigkeit von 18 Pro
zent herrscht. Bei einem höhe
ren Feuchtigkeitsgehalt wird der 
Honig schlecht." Ein guter Blick, 
Erfahrung und im Zweifelsfall 
ein feuchtigkeits1m'SSL'r hl'lfen, 

Honig läuft aus der Schleuder in ein erstes Sieb. 

Während der Entnahme beginnt ein Bienenvolk zu schwärmen. 

genau zu ermitteln, ob wirklich 
schon geerntet werden darf. 
Ihre erste Ernte fuhren die jungen 
Hobbyimker von Theos Wiese 
2017 ein: Stolz waren sie da
mals über 80 Kilogramm. Im ver
gangenen Jahr konnten sie sich 
dann schon über 120 Kilogra_mm 
freuen. ,,In diesem Jahr rechnen 
wir mit 200 Ki logramm", meint 
Wolfgang Boppel. Die Gruppe 
hofft nach der Frühlingsernte 
auch auf eine Sommerernte. Bis 
August sammeln die Bienen, al
lerdings nicht alle. Boppel: ,,Für 
den Sommerhonig eignen sich 
nur bestimmte Völker." Nicht 
enthalten ist im frühlinghonig 
Raps. Boppel:" An den sind die 
Bienen in diesem Jahr nicht her
angegangen, die Blüten waren zu 
schwach ausgebildet." Die Schü-

dem Markt verkaufen zu dürfen, 
brauchen wir eine Genehmigung 
der Stadt. Die Schüler besorgen 
sie selbst auf dem Amt." ,,Früh
jahrspracht" heißt der Honig, 
den sie nach getaner Arbeit beim 
Kunden abliefern. Beste Qualität 
direkt vom Lanker See. Auf den 
dortigen Flächen suchen sich 
die Bienen ihre Nahrung. Der 
Erlös aus dem Verkauf fließt di
rekt dem Förderverein von Theos 
Wiese zu. Schließlich gehören 
dazu auch noch mehr 1iere und 
Pflanzen, die Zuwendung, Fut
ter und ?f1ege benötigen. Wolf
gang Boppel ist Schatzmeister 
des Vereins und weiß, dass dies 
alles ins Geld geht. ,,Die Lehrer 
in der Schule betreuen-das The
ma Theos Wiese zwar, dennoch 
werden natürlich Fachleute ge-

Die beiden Imker Konrad O/exik und Wolfgang Boppel sichern die 
kostbare Bienenarbeit auf Theos Wiese in Preetz. 

ler werden jetzt kräftig arbeiten 
müssen. Nach dem Schleudern 
muss der Honig in Eimern ruhen 
und regelmäßig gerührt werden. 
Dafür sind Schüler zuständig, 
die im Winterha lbjahr auch die 
Rahmen und die Gitter für die 
Waben bauen. Später wird das 
köstliche Lebensmittel in Gläser 
abgefüll t. Auch das geschieht 
unter fachkundiger Aufsicht, 
aber in Eigenarbeit. Wolfgang 
Boppel: ,,Um unser Produkt auf 

braucht. Ein Gärtner, ein Imker 
und ein füchler kümmern sich 
um alles, was Lehrer und Schüler 
nicht selbst erledigen können. u 

Der Nachmittag nähert sich dem 
Ende. Die Schüler haben für ih
ren Honig freiwill ig Überstunden 
gemacht. Das ist es auch, was 
Wolfgang Boppel als Ehrenamt
ler so fasziniert. ,,Wenn sich die 
Schüler für ein Projekt begeis
tern, dann schauen sie auch 
nicht mehr auf die Uhr." 



Galerie" startet am 27. Juni um 
20 Uhr in den Räumen des 
Kunstkreises, Gasstraße 5 (über 
der Stadtbücherei). 
Das „Unpreetzise Klang-La-
bor" ist dieses M al unter dem 
Titel „Klangtextur" zu erleben, 

·b°' 11Ö 
Neven jedoch nicht so sehr 
auf die klassische Bedeutung 
abzielen. 
Vielmehr beziehen sie sid1 auf 
das darin enthaltene Wort Text 
und bringen auf ihre Art Klänge 
und surreale Texte zusammen. 

Marktmusik in der Stadtkirche 
Preetz (1) . Im Rahmen der Reihe 
der Marktmusik spielt die Eutine-
rin Antje Wissemann am kom-
menden Sonnabend, 29. Juni die 

Orgel in der Preetzer Stadtkirche, 
Kirchplatz 8. 
Das Konzert beginnt um 11 .30 
Uhr. 

junges Gemüse 
von „ Theos Wiese" 

Schulprojekt informiert 
über seine Aktivitäten 

Preetz (l) . Das Schulprojekt 
„Theos Wiese" präsentiert sich 
am heutigen Mittwoch, 26. Juni 
von 8 bis 1 3 Uhr mit einem In-
fo-Stand am Quellstein auf dem 
Preetzer Marktplatz. 
Erhältlich ist Honig aus der Schu-

limkerei (gege~ Spende) sowie 
Bio-Gemüse aus dem Schulgar-
ten. Je nach Verfügbarkeit gibt es 
Kohlrabi, Petersilie, Zuckerscho-
ten oder Mangold. Weitere In-
formationen: www.theos-wiese. 
org. 

Heimatmuseum 
Preetz ( t). Das Heimatmuseum 
in der Preetzer Mühlenstraße lädt 
am kommenden Sonntag, 30. 
Juni zu einem Reisebericht über 
Südamerika ein. 
Am Sonntag, 7. Juli wird ein Kin-
derprogramm angeboten. Das 
Thema lautet: lndianerkinder in 
Nordamerika spielen anders. 
Das Heimatmuseum ist in der 
Zeit von 15 bis 17 Uhr geöffnet. 

Öffnungs-
zeiten 

der Stadtbücherei 
Preetz (t) . Auch in den Sommer-
ferien freut sich das Team der 
Stadtbücherei in der Gasstraße 
5 Montag, Dienstag und Freitag 
von 10 bis 13 Uhr und von 14 
bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 
bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr 
und am Samstag von 10 bis 13 
Uhr auf alle Besucher, die sich 
von dem breiten Angebot an Bü-
chern, Hörbüchern, DVDs, Zeit-
schriften und Konsolenspielen 
inspirieren lassen möchten. 
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: tägl. 15.00, 17 .30 u. 20.15 Uhr: 
Aladdln 

tägl. 15.00 Uhr: 
Polcemon Melsl8rdeteldlv • Plkachu • 

NEU! tägl. 17.30 u. 20.1 5 Uhr: 
Brlg_hlbum: Son of datlcness 

NEU! tägl. 15.00, 17.30 
u. 20.15 Uhr: • Lang Shot - unwahrsche/n- • 

lieh, aber nicht unmöallch • NEU! tägl. 17.30 u. 20.15 Uhr: : 
Vlll'Bchtung_ 

• tägl. 15.00. 17.30 u. 20.15 Uhr: 
Drei Schritte ZII dir • 

• tägl. 15.00, 17.30 u. 20.15 Uhr: 
Men In black: lntematlona/ 

tägl. 15.00 Uhr. 
TKK6 

tägl., außer Mi., 20.15 Uhr. • .. X-MEN: Dark PhaeniK - ~ :, 
Mi. 20.15 Uhr. ~i • • Rockelmtln 

tägl. 17.30 u. 20.15 Uhr. ~'<i • John Wiek: Kaolta 3 --- .~; 
tägl. 15.00 Uhr: {\1 

Arenaers: Endaame -~ 
• tägl. 15.00 Uhr. 

WIiikommen In Wullllar Prii!« · 
: tägl. 15.00, 17.30 u. 20.15 Uhr: ·e 

Pels 2 
: , www.capitol-cine-center.d.~-:,. 
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Heikendorf: Markt 
wird vorverlegt 

HEIKENDORF. Der erste 1-h!ikcn• , 
dorfer Wochenmarkt im Okto• ' 
bar m~ wegen des Tugcs der 
Deul.S<hcn Emhcit auf M1lt· 
woch. 2 Oktober, VQl\-erl~t 
werden. Auch dm lehzto Wo• 
chenmarkl m, Oktober muss 
wegen des RcfomtRbonstanes 
einen Tag fnihcr, ,,m Mittwoch. 
30. OktohPr, slatthnden. s1b 
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Daniel (von links), Lenja, Monika und leda wollen Im neuen Online-Shop neben Honig und selbstgekochten Marmeladen auch länger halt-
bares Gemüse anbieten. FOTOS .:.Ull!: GOTkS. CH 

. Schulprojekt in. Preetz: Eigene 
Ernte jetzt at1cl1 im Online-Shop 

Produkte des Nutzgartens von ,Jh_eos Wiese" sollen noch mehr Kunden finden 

VON ANNE GOTHSCH 

PREETZ. "TI1co, Wiese" , d•s 
SchulptoJekl der Theodor-
Heuss-Gernemscha!Lsschule 
1THG) 111 Preetz, ,n · dem sirh 
Schttler der 7. und 8. Klassen uni 
Tiere und einen großen Garten 
kummem, LSl e,ne Erfolgsge-
schi,chte Mit den selbst geemte• 
ten Produkten slaitcn d1e Ju-
ycndlichen Jetzt sogdr emen On-
lme-Shop 

Neben d~n Koruk.s und Skud-
den, die"'" der Koppel am Lan-
k••r S,,e weiden, dr,n Hühnern, 
rfon Kaninchen und don B1enen-
volkl!m, um die sich <.IJe Schuler 
leil we,se lu!Jhch kummern. ye-
lH,rl ,rnch Pi11 !1rolle1 Nulz[1,1rtcn 
111m SchulproJekl „Tiir.os WJr,. 
sc •, der mlttl11rw<11le eine reiche.! 
Ernte liebchert. 1/nr ollr.m rhe r1111 
zehn Dicnnnv1JlkPr w,ir„n in rlie-
scmJ<1llrh,eM,nrlr-rs fli,rll lq . • 21117 
konnl" n wir rl e.n Ertr,1[1 in runrl 
1511 Gl,isi,r ,1 i,fl1llcn. ill dJl'Sf'l/1 
.luhr sind C/; mil don grrllleren 
un rl kle1rwrim Gliisom rn.,ur,-
1w1m1 last 1000 Glil.scr' , lwrichti,t 
W1Jif {ln11u Buppi:I, rlr:r dns Schul-
rroj!'kt als Svnlnrtmluvr ""'"'· 
1tlit1.I. 

Un111r A111f•ll11nr1 von IC<mrod 
Ohllllk mnd1Iur, <Uo Mlluliudur 
der Hlonanoruppo vom l'f!Jlnztlll 

Mia (von links), 
Stlne und Gina 
fotografieren die 
einzelnen Pro· 
dukte, damit sie 
Im Online-Shop 
richtig zur Geltung 
kommen 

gdng Boppel Auch ddS f,1cher-
übergre1lende, c1gensldflrilg1• 
Arbeiten werde nut rli0scm Pro-
jekt sehr erlolyre,cl1 gefordert. 
betont der Wirtsch,dL;experte 

Der Online-Shop is l bereits db 
rhcsem Wochenende nutzbar 
und kann l;jtitn<hg e n\'t'lle rt WP 1-
dcm. Gciplant tsl, dnss Kunden 
ctus PrePl7. von Schulem sC'lbsl 
nut dem f\ thrrttcl belit~it:.1rt WN• 
den ~ollen. f-ü r Kumlt•n von ... m. 
UNltcllb n1,1sscn w1r dt1nn n.ttu,-
hch P1lkl'lcp,11. .• kt"n. Dt1 mns~ m,\ll 

bes~mmter Blumen ulmr rlu~ Wochen haben sw Slch ntil Woll- mal sehen, was d<1s • n ,\u(w,md 
l'lillern nut Zuckerwasser im yan9Boppels l·hlfe cl.ird11fvorbt:· und P11rtoko,;ton brd,•1 1M ·. "' 
Winh:rliis zurnHonigschleudern reitet , WPrbl'konw pll' ,-. ntwi- Bnppel 111 Kur,.~ w11d 11111 rl ,•11 · 
alles seihst. Auch bei den Erd- ckull,'foxl!, entwnrfonund vorol- \'orb;.n,l lllll!JCO h11 d1,, ll r ,h-
hrNrm, l-lunhur.11,n und .lolum- 1cm Polos von den Pr orl11klr n yc- nnrhlsll'II t111101111r 11, den n d,, 
nlshr•cren rstdl0Drn1ei1ut,,11sgc• mach!. Dttlür wurde ux lr.1 rm sollcnnuch l'l,11 ,clwn un,l Urko-
f.iUon. soddss zulelzl rlio Tupfe kleines, mobiles l'olu,ludto ,rn- r.11iVt'5 <111, N,1h1mi.1t~n<1h1·11 d,, . 
rnll fnr chliucr M,mn~lddU oi- ucsch<1lll , 11111 mll rlm lk h111d1- lllkCllllllh' /1 
dcnUlch dmnpflrn, nm nlle tung und vcr.;cl~rden,•n 1-111111•1- DnsSrh11lprowkI : n,"1- 11 ,,,. 
Prilrhlc zu vurwrnlL'll lm111nr r1mndfnrbcnvxpr~ 11nu1n1.t<m~n zu Sl•" wud vo11 uwhn•n:·11 ln..,t1 tu ltu-
wledri.r h1ctcl1 Schuler und Luh- ltünn~n. 11t.1n (ll•ford<•rt, ,1tw ,1 vnn 11 ~•1 l Jm-
rer des Pro1oklle,1111s Ihm Pro- wcltiofü\n\' ~lltlll1 11 ~, H 'l l de1 
duklo In dr, r Schulu, im llhmrun- Dlo Sc hüler wo ll on dl,• 1<u11clr n SIJdt l'r,•,•lz und 11, ,, ll! 1111,' 1,1rt -
gnschlill ll1011u nm Mnr,kl sowto solbi l Por f,,hrrJd bUllll lom lnng, v, ,n dl'f l lmr k,•n•1 · l'vter< 
,1111 rl 11 111 Wocho1irn11rkl nn , sowrr 1•1,111 A<i<'h\1<·11 1-.lu,tl' ' 

Ilm dun Vortrlnh von Mnrmn- , Auch 11111 dl11 h11ulr•llnml,• Prrelz undrlcn~l,1ill1w,k,•11 Kr r l 
lni.lon, Hunl(I, Blononwnchtikor- Worhuno hnhnn wir III L' Grdon- . 1111• Sp,•1111,•1111ml l:'.ml\ ,1h111en 
zu11 uml holihnrnm Gomii~o wlo kunuQmncl1l ,i;ohul,11n11h,Stlnl - 1\lowirn11tnn~••rt•n P11,luk1,,ne1-
K1\rhl~. l(111tufl11ln, MOlm:111 und loroln Worhukonwpt flir Pr r,oll. - i lol,•.11, hl'lh,n ,u,~1l11l11•i, un, oi.,11 
lihnllclrum noch zu lo1cloron, book ontwlc~(III \mrl HhUI dn11 1II lll1J~lllllllOll W t•rw11ts, holh•11, 
8lol1011 tllo.luoo11dllc!1011Jo!it_on- nnl1llllrJ1 ollclllllll Poi;i:hook 11111,I d~( 111'll;Gl\ut1 2.\ \luil ,lfl l~nlt' fll 
llno mU_' n,uo»_Wlosm1 Sii<>R;,;«i!t · _ hJi!~rl\I!l.'!IIJ!Y~1.)1.~MJt~l Wol(, . -ll~\fl ', so Do11µcl 



2 4. De:z<mber 2019 

Die Schlossterrasse a ls Anziehungspunkt: 

2000 Besucher beim „Anleuchten" in Plön 
Plön (/o\} G~ elliges m der historischen 
rrostcln, ., Punschl'n '" Kapelle und einigen 
und Gcnlcf{en: Die Liedern im Licht des 

r • L~ I mJ n n ta nnt• • Weihnachtsbaums 
hJt „ic h ,n1ch in lh - begcister1e, trug sei-
rcr neunten Aufl,1gc nen Teil zur At1rakti-
se1t 2011 w1t>dcr als vität des abendlichen 
Pubhkum'.lm,1g11ct er- Ausflugszrels auf dem 
,, iC'scn Rund 2000 Schlossberg be,, das 
ßcsuchcr locktt• die Gelegenhe11 für Klön-
<,l1mmLmg„voll urn- schnack ber Punsch, 
rahmte Aktion ,.An- Wurst und Gebäck 
leuchten• der Stadt bot Als beeindrucken-
Plön w1d der F,elmann der Blickfang strahlt 
Akademie am vor1etz- die „Fielmanntanne" 
ten Novemberabend hoch über dem Gro-
auf den Schlossberg. Sen Plöner See durch 
Das fein abgestimm- die Adventszeit und 
te Rahmenprogramm bis ins neue Jahr vor 
mit dem Kieler Bliise- Ilalt;lUl;'l• der alten Herzogre-
rensemble und dem sidenz und heutigen 
Kieler Knabenchor, Im licht der der Nordmanntanne vor dem Schloss gaben die jungen Sänger des Kieler Kna· Optiker-Ausbildungs-
der mit einem Konzert benchors eine Zugabe klassischer Weihnachtslieder. stätte. 

Lego- und 
Playmobil-
Flohmarkt 

im Capitol 
Preetz (t) . Der 44 Preetz er Lego-
und Playmobil-Flohmarkt findet 
am Sonnabend, 7. Dezember 
im Cap1tol-Kino, Kirchenstraße 
1 in Preetz statt, von 10 bis 13 
Uhr, wie immer ohne Standge-
bUhr und ohne Anmeldung. Ver-
antwortlich: Jan Birk, jan.birkO 
gmx.de, 0178-2300353 

Aktionen im 
Jugendzentrum Wasserturm 

Preetz (l). Das Jugendzentrum 
Wasserturm Preetz führt im De-
zember 2019 einige Sonderver-
anstaltungen durch. 
Am Freitag. dem 6. Dezember 
findet im Jugendzen1rum eine 
Jugend-Disco von 18 bis 21 Uhr 
stan. Freitag. 13. Dezember ist 
eine Fahrt mit Jugendlichen zur 
„Jugenddisco• in der „Pumpe 
Kiel• geplant, am Freitag. den 
20. Dezember ein „Weihnachts-
Bingo" von 16 bis 20 Uhr. 
Die „ Kreativecke„ findet immer 
dienstags in der Zeit von 15.30 

bis 17.30 Uhr statt. 
Am 1 O. Dezember gibt es ..,Bas-
teln mit Fimo„ und am 17. De-
zember steht „Seife herstellen• 
auf dem Programm 
An folgenden Donnertagnachmit-
tagen finden ab 16 Uhr folgende 
Turniere stan: 
Am 5. Dezember Ramme, am 12. 
Dezember Tischtennis-Rundlauf 
und am 19. Dezember ein Weih-
nachts-Überraschungsturnier. 
Das Jugendzentrum erhofft sich 
eine rege Beteiligung bei diesen 
Veranstaltungen. 

Treffpunkt Markt: 

Theos Wiese präsentiert sich mit leckeren Produkten 
Preetz (t). Der Verein Theos Wie- Sauerkraut schmeckt. lnformatio-
se informiert am Sonnabend, nen über das Schutprojekt Theos 
7. Dezember von 8 bis 13 Uhr Wiese finden sich im Internet un-
am Quellstein auf dem Preetzer ter \vww.theos-wiese.org 
Marktplatz über das gleichnamige Den Wiesenhonig kann man 
Schulprojekt Theos Wiese, über auch bei Blumen Thone, Markt 
die Tiere, die Bienen und den 3 in Preetz und ab demnächst 
schuleigenen Garten. Außerdem auch beim BUND (Kirchenstraße) 
1st in der Schulimkerei erzeugter bekommen. Einige Produkte kön-
Honig gegen Spende erhä ltlich. nen auch über den E-Shop \VWW. 

Theos Wiese bietet am Stand eine wiesen-shop.de bezogen werden. 
kleine Verkostung des Honigs an. 
Darüber hinaus haben dre SchU-
ler selbst hergestel ltes Sauerkraut Preetzer Schüler haben im Rah-
dabei und freuen sich darauf, men des Schulprojekts Theos 
viele Leute begrüßen zu können, Wiese aus Weißkohl Sauerkraut 
die vielleicht noch gar nicht wis- hergestellt und informieren ger-
sen, wie großartig selbst ge.bo- ne am kommenden Sonnabend 
beltes, gesalzenes, gestampftes ,1Uf dem Marktplatz über ihre 
und in einem Gärtopf gelagertes Aktivitäten und Produkte. 
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Die Kinder der Grundschule Schwartbuck füttern die Schafe, die den Hundeangriff überlebt haben. FOTO: HANS-JÜRGEN SCHEKAHN 

Hund reißt fünf Lämmer 
Trauer bei den Grundschülern, die seit einem Jahr eine eigene Herde mit Skudden halten 

VON HANS-JÜRGEN SCHEKAHN 

SCHWARTBUCK. Konrad Ole-
xik züchtet seit 30 Jahren 
Schafe. Aber so etwas hat er 
auch noch nicht erlebt. In die 
kleine Herde, clie er der 
Grundschule Schwartbuck 
geschenkt hatte, fiel ein Hund 
ein und tötete fünf von neun 
Lämmern. Das jüngste war 
gerade eine Woche alt. 

Schulleiter Stefan Martens 
und Olexik waren sich eigent-
lich sicher: In das Gehege 
dringt kein Raubtier ein . Der 
Zaun ist 1,60 Meter hoch und 
unten noch einmal mit Hüh-
nerdraht verstärkt. Und den-
noch schaffte es ein Husky-
Schäferhund-Mischling in der 
vergangenen Woche, das Hin-

dernis zu überwinden. Ver-
mutlich hatte er sich an einer 
Stelle unter dem Draht durch-
gezwängt. Das Tier war aus 
einem Zwinger einer Hunde-
halterin ausgebrochen, clie 
wenige hundert Meter von 
der Grundschule entfernt 
wohnt. 

Dann begann clie blutige 
Jagd. Fünf Mutterschafe wei-
den seit einem Jahr auf der 
4000 Quadratmeter großen 
Fläche. Um clie Osterzeit 
brachten sie neun Lämmer zur 

i+ Die Schule bittet die 
Gemeinde, ein Schild 
aufzustellen, wonach Hunde 
an der Leine zu führen sind. 

Welt. Ein Dorfereignis. Die 
Schwartbucker gingen nun 
besonders gerne auf dem 
großzügigen Gelände spazie-
ren, um clie kleinen Knäule zu 
bewundern. Die Tiere standen 
daher stänclig unter Beobach-
tung. Doch einer der Spazier-
gänger machte eine grausige 
Entdeckung. Er sah, wie der 
Hund auf der Weide wütete. 
Die kleinen Lämmer können 
zwar schnell laufen, aber wa-
ren in d~m Gehege gegen-
über dem großen Hund chan-
cenlos. Sie konnten wegen 
des Zauns nicht fliehen. 

Der Passant rief den Hund 
sofort an. Der stoppte mit sei-
ner Jagd. Anstandslos und 
vollkommen friedlich gegen-
über Menschen ließ er sich in 

einem Raum der Schule füh-
ren. Konrad Olexik hat eine 
Erklärung für das Verhalten 
des Hundes. Gegenüber den 
Lämmern entbrannte beim 
Tier dessen Spiel- und Jagd-
trieb. ,Bei Menschen ist das 
eine andere Sache. " Olexik ist 
sich auch sicher, dass der kräf-
tige Hund clie ganze Herde 
getötet hätte, wenn der Pas-
sant ihn nicht gestoppt hätte. 

Schulleiter Martens über-
brachte seinen Schülern per-
sönlich clie Trauerbotschaft 
und ging in jede !Gasse. Er ha-
be den Jungen und Mädchen 
das Verhalten des Hundes er-
klärt, in dem inuner noch der 
Jagdtrieb schlummert. Mar-
tens wendete die Ereignisse 
auch ins Positive. Man habe 

zwar fünf Lämmer verloren, 
aber vier seien noch da, um 
die man sich kümmern müsse. 
Freude kam auf, als Martens 
ankündigte, dass ,Gustav", 
der Schafsbock von Konrad 
Olexik, im nächsten Jahr für 1 

neue Lämmer sorgen werde . 
Die Hausmeister der Schule 

reagieren auf den Vorfall. Sie 
verankern das untere Ende 

1 
des Zauns demnächst mit 
Stahlkrampen. Das verhindert 
ein Hindurchkriechen unter j 
dem Draht. Die Schule bittet 
clie Gemeinde, ein Schild auf- 1 

zustellen, wonach Hunde an 
der Leine zu führen sind. 

Die Hundebesitzerin ist 
selbst betroffen über den Vor-
fall, so Martens. Sie werde für 
den Schaden aufkommen. 



f 
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Kreis Plön (t). Der Bei rat für Na-
turschutz des Kreises Plön hat 
sich neu konstitu iert. Nach Ab-
lauf der fünfjährigen Amts- zeit 
wurde der Beirat, der die Untere 
Naturschutzbehörde (UNB) des 
Kreises Plön in allen naturschutz-
fachlichen Themen berät, von 
Landrätin Stephanie Ladwig neu 
berufen. In der konstituierenden 
Sitzung am 13 . November 2019 
wählte der Beirat für Naturschutz 
Bernd Koop vom NABU, Orn i-
thologische Arbeitsgemeinschaft 
e.V. erneut zum Beiratsvorsitzen-
den. Er bleibt damit gleichzeitig 
auch Kreisbeauftragter für Natur-
schutz des Kreises Plön. Carsten 
Pusch vom NABU, Ornitholo-
gische Arbeitsgemeinschaft e.V. 
wurde als stellvertretender Vorsit-
zender wiedergewählt. ,,Ich freue 
mich über Ihre Bereitschaft, dem 
Kreis Plön mit Ihrer Expertise in 

Die Mitglieder des neu konstituierten Naturschutzbeirates des Krei-
ses Plön von links nach rechts: Christoph Keller, Heine, Staggen, 
Anke Drückhammer, Jörg Fiste,, Bernd Koop, Rüdiger Wertz, Regina 
Haase-Ziesemer und Carsten Pusch. 

der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald, Regina Haase-Zie-
semer und Anke Drückhammer 
vom BUND S.-H., Christoph Kel-
ler vom Landesjagdverband S.-H. 
und Heiner Staggen vom Kreis-
bauernverband Plön. Neu hinzu-
gekommen ist Jörg Fister von der 
Schutzgemein- schaft Deutscher 
Wa ld. Dr. Peter Borkenhagen 
von der Fauni stisch ökologischen 
Arbeitsgemeinschaft S.-H. ist aus 
eigenem Wunsch aus dem Bei-
rat ausgeschieden. Der Beirat 
für Naturschutz ist kein kom-
munalpolitischer Bei rat, sondern 
ein beratendes Gremium von 
ehrenamtlich tätigen fachkundi-
gen Bürgern zur Unterstützung 
der unteren Naturschutzbehör-
de (UNB). Ihm werden wichtige 
Entscheidungs- gegenstände der 
Naturschutzbehörde vorgetragen 
und zur Beratung gestellt. 

Preetz (t) . Der Verein „Theos 
Wiese" ist am 4. Adventswo-
chenende auf dem Klostermarkt 
in Preetz vertreten. Gegen Spen-
de können Besucher Honig aus 
der Schulimkerei und verschie-
dene Weihnachtskleinigkeiten 
wie selbstgemachte Bienen-
wachskerzen, Weihnachtsplätz-
chen, Weihnachtskarten bekom-
men. Einige Produkte können 
auch über den E-Shop mit dem 
Link www.wiesen-shop.de be-
zogen werden. 
,,Theos Wiese" bekam im No-
vember Besuch vom Kreisveteri-
näramt. Es bestätigte sich, dass 
die Tiere - die Koniks, d ie Scha-
fe, die Hühner und die Bienen -
artgerecht gehalten werden. Sie 
wäre froh, wenn alle Tiere so gut 

, alten werden würden, unter-
. ich die zuständige Tierärztin 
es Kreises Plön. Das Jakobs-

kreuzkraut stelle keine Gefahr 
fü r die Konik-P{erde und die 
Schafe dar, so lange ausreichend 
Futter zur Verfügung stehe. Dies 
stell t der Verein sicher, indem 
im Winter Heu und Stroh zuge-

Naturschutzfragen zur Seite zu 
stehen, erklärte Landrätin Stepha-

füttert wird. Konikstute Elly, die 
2016 auf Theos Wiese geboreri 
wurde, ist im November an die 
Ostsee gezogen. Sie lebt dort 
mit einigen Pferde- und Pony-
kumpanen. Elly ist im Umgang 
mit Menschen und mit Schafen 
manchmal zu „ robust" gewe-
sen, so dass sich „Theos Wiese" 
schweren Herzen entschlossen 
hatte, sie abzugeben. Die Ko-
nikstuten Emma und Dora gra-
sen mit den Skudden weiterhin 
auf „Theos Wiese", und das hof-
fentlich noch viele Jahre. 
Nachdem bereits drei Hühner 
im Innenhof der Schule von ei -
nem freilaufenden Hund getötet 
worden waren, kam es Ende 
November 2019 zu einem er-
neuten Zwischenfall, diesmal 
auf der Wiese. Vier Hunde ge-
langten dorthin, und eines der 
Lämmer wurde so schwer ver-
letzt, dass es zum Tierarzt muss-
te. Glück im Unglück für das 
Lamm: jemand, der dies mit-
bekommen hatte, meldete sich 
umgehend im Sekretariat der 
Schule. So konnte das Tier so-

NEUJAHRBRUNCH tM BEACH & BowL · 

f-'f. AM 05.01.2020 AB 11 UHR 
&UNC!t AI.Uj(/'(I: 17,50 € 5" _ßRlJNOl UNO 2H ßowUNG 25€ P.P. 

22GI.. 5cH.H:,UII> "114 PERSQIIENPRO &lttl 
INFOS UNTER 

':"'\ . 04344 • 410 61 75 O, INF0@8EA,Qi•BelWls,DE 
UNOENP\AlZ 1, 24217 HOttNDOOF 

nie Ladwig. Dem Beirat gehören 
außerdem an: Rüdiger Wertz von 

fort versorgt werden. Im Namen 
seiner Tiere und Schüler bittet 
„Theos Wiese" alle Hundehalter 
eindringl ich darum, ihre Hunde 
anzuleinen. 

Glas-Service 
ERNST 

Eil\1t (c.lo.r1t So.~1t\ 
Kührener Str. 143 · 24211 Preetz 

Tel. 04342 -B00884 
www.der-glaser.de 

STYLE 
DIE HAARPROFIS 

Inhaberin: Özlem Akbal 

Für Sie in Preetz! 

Termine online buchen: www.style-haarprofis.de 

Preetz - Hufenweg 24 (Fachmarktzentrum) 
Telefon 043 42 / 30 86 555 

Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 8.30 - 18.30 Uhr. 
Samstag 8 .30 -15.00 Uhr 
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Ein echtes Preetzer Naturprodukt 
Schüler des Projektes „ Theos Wiese" schleudern ihren eigenen Wiesenhonig 

Preetz (tg). Für den Imker ist das 
Honigschleudern der Höhepunkt 
des Bienenjahres. Nach einem 
Jahr mühevollem Arbeiten am 
und im Bienenstock kann dann 
endlich das goldgelbe Produkt 
geerntet werden. Dies ist auch 
in der Bienengruppe des Schü-
lerprojektes „Theos Wiese" nicht 
anders. ,,Der erste Honig ist für 
alle immer ein Grund zu jube ln", 
erklärt Kristina Jürgensen, Pro-
jektverantwortl iche und Lehre-
rin. ,,Unsere Schüler lernen in 
der Bienengruppe, wie der Ho-
nig eigentlich ins Glas kommt•, 
so Jürgensen . • Hierzu zählen alle 
Schritte eines Imkers, von A bis 
Z." Die Sport- und Deutschlehre-
rin vermittelt den Schülern nicht 
nur theoretisches Wissen über 
Bienen und ihre Umwelt, für sie 
steht vor al lem die Praxis im Vor-
dergrund. Hierzu zählen z. B. das 
Kopfrechnen beim Verkauf oder 

Jahr in der Bienen-
gruppe. Zusammen 
mit anderen Gruppen 
gehört sie zu1 Projekt-
klasse • TI1eos Wiese•. 
Das Imkern lindet sie 
nicht nur sp,mnencl . 
• Es macht einf.ich 
Spaß, vor al lem mit 
anderen zusammen 
zu ,1rbeitcn", erk lärt 
die Schülerin . Vorher 
hatte sie sich keine 
Gedanken gemacht, 
woher der Honig ei-
gentlich kommt. Jetzt 
weiß sie u. a., wie 
man Honig entdeckelt 
(mit einem Heißluft-
fön öffnet), sch leudert 
und richtig abwiegt. 
Schüler, die sich dafü r 
interessieren, macht 

Schülerin Mia „entdecke/1'' (öffnet) mit einem Heißluftfön die Waben, um den 
Honig für das Schleudern freizulegen. 

sie Mut. ,, Es ist nicht schwierig, 
wenn man es erst einmal aus-

bei. Eigentlich ist sie in der Mar-
ketinggruppe. ,,Ich helfe aber ger-

ne aus", sagt 
die Schülerin. 
Das Entde-
ckeln der Wa-
ben ist eine 
klebrige An-
gelegenheit. 
,,Mit ein biss-
chen Finger-
spitzengefühl 
geht es aber 
ganz gut", 
so die Acht-
klässlerin, 
„es ist nicht 
sc hw i erig ." 
Am Ende des 
Tages haben 
die Schüler 
etliche große 
gelbe Eimer, 
allesamt meh-

Lehrerin und Projektverantwortliche Kristina Jürgensen zeigt Schüler Lucas die richtige rere Dutzend 

Kilo schwer, mit dem goldgelben 
Preetzer Honig füllen können. 
Hierbei muss geachtet werden, 
dass die Eimer luftdicht ver-
sch lossen werden. Vorher gilt es, 
mit einem Refraktometer, den 
Wassergehalt zu bestimmen. ,, Ist 
er zu hoch, ist der Honig nicht 
lagerfähig und kann nur an die 
Industrie als Backhonig verkauft 
werden", erklärt Projektleite-
rin Jürgensen. Zugeschnittenes 
Backpapier im Eimer dient dazu, 
noch. vorhandene Wachsrechte 
zu entfernen. Ab und zu werden 
die Eimer umgerührt, um Kris-
talle zu zerstören, die sich bei 
der Zwischenlagerung bilden 
können. Zu guter Letzt wird der 
Wie!!enhonig in Gläser abgefüllt 
und etikettiert. Dann ist er ver-
kaufsfertig und w ird u. a. auf dem 
Preetzer Wochenmarkt, Blumen 
Thone und auf dem Klosterweih-
nachtsmarkt angeboten. 

Bedienung der Honigschleuder 
die Kenntn isse über Gewichte 
beim Abwiegen. ,,Unsere Schüler 
erleben hier das ganze Bienen-
jahr mit, z. B. was machen die 
Bienen im Winter, wie müssen 
sie gegen Krankheiten geschützt 
werden, oder was zugefüttert 
wird. " Die Imker, Konrad Olexik 
und Wolfgang Boppel, haben an 
diesem Montag die sogenannten 
Honigräume bereits aus den Bie-
nenstöcken von „Theos Wiese" 
in den Projektraum der Theodor-
Heuss-Gemei nscha ftssch u le 
gesc;hafft. Aufgrund der aktuell 
geltenden Hygienebestimmun-
gen können sich hier nur eine 
Handvoll Personen gleichzeitig 
aufha lten. Gina ist seit letztem 

probiert hat", so die Acht-
klässlerin. Lucas steht an 
der Honigschleuder und ist 
der „alte Hase" im Raum. 
Der Schü ler ist seit der 7. 
Klasse in der Bienengrup-
pe und geht routiniert ans 
Werk. ,,Bienen sind mein 
Lieblingsthema", erklärt er. 
Vor allem das Schleudern 
macht ihm Spaß. Auch Lu-
cas hatte sich vorher keine 
Gedanken über die Her-
kunft des Honigs gemacht. 
Das Projekt „Theos Wiese" 
hat dies grundlegend ge-
ändert. Mia ist seit einem 
Schulwechsel im letzten Der Lohn der monatelangen Mühen: goldgelb fließt der Preetzer Wiesen-
Sommer beim Projekt da- honig aus der Schleuder 
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Bredeneeker Gespräche: 

Schüler stellen „ Theos Wiese" vor 
Preetz /lg) Der 
Abend begann und 
endete l..ullnansch 

so JUrgensen weiter. 
Zudem kommen d,e 
Jugendlichen bereits 
früh in Kont.1kt mit 

Th!:~~~~;::~~ verschiedenen Berufs-
feldern wie Tischlern 
oder Imkern .• Wenn 
sie mit Hühnern ku-

~c~fo:chsa~:en~~ schein oder sich um 

~;'t~~:~:· !~;: :~:n ~~;;'~n:: 
bracht Fur die Gas- re Momente, die wir 
te bestand ausg,eb,g im Klassenzimmer so 
die Gelegenheit, die nicht erzeugen kön-
selbst hergestellten le- nen", so die Lehrerin. 
bensmittel zu verkos- Unter'Stützung erfah-
ten. Der Förderverein ren die Jugendlichen 
des BUrgerschlosses -.::..01111Pll••1"llllll auch von vielen exter-
Bredeneek hatte d,e nen Helfern, wie zum 
Jugendlichen e1ngela- Beispiel Wolfgang 
den Unter dem Mot- Boppel, der ehren-
to „Jugend gestaltet Projeklleiterin und Lehrerin Krislina Jürgensen (re.) stellte den Teilnehmern ,; Th~s "?ese"' vo~ a~tlich ü_be'."'vieg~nd 
nachhaltige Zukunft" wurde an fragt ist, etwa beim Schleudern nah lernen; vor allem sollen sie 1m HomgproJekt aktiv_ 1st. Seme 
diesem Montagabend das THG- der Waben. ,.Anfangs ist noch an die Natur gebunden werden neueste Idee: selbst _em~al But-
SchülerproJekt „Theos Wiese„ vieles ungewohnt, aber mit der und lernen, sie Wert zu schäl- ter herzustellen. ,,Wir zeig~~ so 
vorgestellt. Zunächst berichteten Zeit bekommt man das gut hin", ,---=~--• den Sch~lern 
Stme Grüne und Gina Baasch von sch ilderte S1ine Grüne ihre An- ganz praktisch, 

---.---- ---• fänge in der wie Butter ent-
Honiggruppe. steht und wo 
Ihr Fazit: ,,Es Lebensm ittel 
ist einfach ein ü b e r h a u p t 

~~~fn~nd ?c~~ :-TU.<:_L_,._.,_,._"'_."""·- :~~~;m;~l~: 

bin sehr stolz, gang Boppel, 
dass ich mit- ,.und ganz ne-
machen darf!" benbei haben 
Vivien Fahren- ...___.__,,._...,.c:,,___,<...J sie auch noch 

Vivien Fahrenkrog (v. l.) und Julie Mercedes Bier- fh~mie, d :~o-
mann stellten mann, beide Klasse 7, veranschaulichten ihre Arbeit ~t,'; un Y· 

hl . ß d in der Hühnergruppe sSe, ,:, Beg,·nn 
Gina Baasch (v. /. ) und Stine Grüne aus der 9. Klasse ?nsc ie .en 
gaben einen Einblick in das Honigprojekt. •h~e ~roJekt- zen", betonte Projektleiterin des Schuljahres 2020/2 1 ist das 

ihren Erfahrungen milder Honig-
gl?'.vinnung und ihrer Arbeit mit 
den Bienen. Die Neunl.klässlerin-
nen verdeutlichten, dass hierbei 
oft der ganze Körpereinsatz ge-

m1tarbe1t unter und Lehrerm Kristina Jürgensen. Projekt „ Theos Wiese zum zwei-
dem Titel „Wir halten Hühner" Lernplanrelevante Inhalte, wie jährigen Profilzweig ab der 5. 
vor. Die Siebentklässlerinnen Mathematik oder Biologie, fallen Jahrgangsstufe weiterentwickelt 
zeigten, mit welchen Aspekten hierbei nicht einfach weg, son: worden. Leiterin Kristina Jür-
der Hühnerha ltung sie sich vor dem werden quasi „nebenbei" gensen hofft, die Finanzierung 
allem befassen. ,.Wir lernen was 
Hühner fressen, wie sie leben 

SE R und was sie alles brauchen", G LA schilderte Julie Mercedes Bier-
mann ihre Erfahrungen. 
Schnell merkten die Zuhörer, 
dass die Schülerinnen von „Theos 
Wiese" mit ihrem ganzen Herzen 
bei der Sache sind. Alle HOhner Ankauf von Metallen haben liebevoll einen Namen 
(Browni, Alfred, Lotte, Swccty ... ) . 
erhalten. Den Jugendlichen ist es 
schnell gelungen, Vertrauen zu 
dem anfängl ich scheuen Feder-

.... ,ng -"4 
. " ... . --,: 

Q) • 
.... _.__,,.. tb ... 

Gustav Tesnau GmbH & Co. KG 
Bürgermels1er-Steenbock-Str. 16- 18 

23701 Eutin 
Tel O 45 21 / 70 46-60 

vieh au fzubauen. Htch kuschele Zahlreiche Zuhörer nutzten die Chance, mit den Jugendlichen ins 
auch gerne mit ihnen, zum Bei- Gespräch zu kom"!en. 
spiel wenn ich ein Buch lese", 
erklärte Ju lie Mercedes Biermann 
stolz. 
Das Schulprojekt „ Theos Wiese" 
besteht seit 20 14. ,,Die Schüler 
sollen hier praktisch und natur-

vermittelt, bei der Planung eines 
Ponyzauns oder bei der Buch-
führung beim Honigverkauf. 
„Die Schüler begreifen ganz 
real , wofür sie bestimmte Dinge 
im spä teren Leben brauchen .. , 

vorausgesetzt, später den Pro-
fil zweig in einem Wahlpflicht-
unterricht von der 6. bis zur I O. 
Klasse weiterführen zu können. 
Weitere Infos: W\VW. theos-wiese. 
arg. 







THEOS WIESE 

Eine Wiese als 
Herzensangelegenheit 
PREETZ. Seit sechs Jahren gibt es an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (THG) das Pro
jekt Theos Wiese. Der Lernort Natur mit Tierhaltung und einem Obst- und Gemüsegarten so
wie der fächerübergreifende Unterricht bieten den Schülern die Möglichkeit, lebenspraktische 
Erfahrungen zu sammeln. 125 Schüler haben seit Beginn an diesem Projekt mitgewirkt. 

Bisher waren es stets zwei Klas
sen, die in den Klassenstufen 
sieben und acht zwei Mal die 
Woche an verschiedenen Pro
Jekten arbeiteten. In diesem 
Schuljahr startet erstmals der 
Profilzweig „Natur.schaf(f)t.Wis
sen". Bereits vor der Umschu
lung in die THG konnten sich 
Schüler für diese spezielle „Wie
senklasse" bewerben, erklärt 
Lehrerin Kristina Jürgensen. ,,So 
nehmen nur Schüler teil, die das 
auch wirklich wollen." 

Honig wird hier 
selbst geschleudert 

Wie Charlotte, Zoe, St1arna und 
Mira. Sie durchlaufen gerade 
die „Grundausbildung" - alle 20 
neuen Schüler schnuppern vier 
Wochen in die Gruppen h1ne1n: 
Wiesen- und Produktionsgrup
pe, Marketing- und Baugruppe. 
Danach dürfen sie entschei
den, wo sie 1n Zukunft mitarbei
ten möchten. Die vier Mädchen 
erzählen begeistert von den 

• 

~ 

Konik-Pferden Emma und Do
ra, die mit einer Herde Ostpreu
ßischer Skudden auf einer Wie
se in der Nähe des Lanker Sees 
stehen. Stute Dora lässt sich 
brav streicheln ... Die Jungs sind 
schon längst am arbeiten", sagt 
Lehrerin Mareike Wiese und 
lacht. In der Wiesengruppe ler
nen die Kinder den richtigen 
Umgang mit den Tieren und 
wie man erkennt, ob ein Tier 
krank ist. Die heutige Aufgabe: 
„Fünf Pflanzen und fünf Tiere 

i-.Un~~r-haltsreinigung 
·'..'i;~!Gl~-sreinigung . 
··.• .; "! hl ssrcinigung ':., . .. Bausc u 

· ;~\: · Fassadenreinigung 
· '{ / atortreinigung 

GERD ELLE BR R C HT 
GEBÄUDERElnlGUnG 

. - . . - -. - ,-:--~, ,,;z~ 
. . . 799 1 7. 8Q -;.•,:•'::;·.'.,~~L' densc. . .. • ~.;t,t 

04
342 _. . _ . • ,n ·•u, • _ ~ • ., .. . · · -. · · · ·~·' d~ilebracht.cor:n ; ."~ 2421 f iP.re:H-ki.t:J ;.,,J_ ... __ __ ~ 
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Bevor sie auf der Wiese Pflanzen 
und Tiere bestimmen sollen, 
mOssen StJarna (v.li.), Zoe (hin
ten), Charlotte und Mlra unbe
dingt Konikstute Dora strei
cheln. Erfreulich für Theos Wie
se ist die erneute Förderung des 
Projektes durch die Bingo-Um
weltlotterie: 40.000 Euro für 
zwei Jahre. 
FOTO SIGNE HOPPE 

bestimmen und aus den ge
pressten Pflanzen ein Herbari
um anlegen." Theos W1ese-lni
liatonn ~rist1na Jürgensen: 
„Für Schüler sowie Lehrer war 
Theos Wiese damals Neuland " 
Hochbeete, heimische Obst
bäume, Kartoffelbeete, Kräuter 
und Stauden, Insektenhotels, 
Komposthaufen - im laufe der 
Zeit ist viel entstanden. Durch 
die praktische Arbeit lernen die 
Schüler die Grundpnnz1p1en 
nachhaltigen Gärtnerns und 
werden für den ökologischen 
Anbau von Lebensmitteln sen
sibilisiert. Mit Hobby-Imker 
Konrad Olexik konnten sie ei
nen Bienenfachmann gewin
nen, der mit den Schülern re
gelmäßig nach den Bienenvöl
kern schaut. Der Honig wird 
selbst geschleudert und ver
kauft. Die rund 20 Völker pro
duzierten 1m vergangene Jahr 
knapp 300 Kilo Honig. Mittler
weile gibt es auch Kaninchen 
und Hühner. 

REPARATUR 
von „Weißer Ware I 

Hausgeräteu 

. -
49,- inkl. Anfahrt 

Haushaltsgeräte Preetz 
Meisterbetrieb 

Plöner Landstraße 29 

24211 Schellhorn 
Telefon (01 76) 78 75 37 77 



trennt von ihrer Herde 1n einem 
Mit Tieren Ist Immer was los Gatter Dehla (13) erklärt, dass 

Schaf Paula Zw1ll1nge bekom-
D,e Huhner leben ,m Innenhof men hat . Zwei Böcke Die dur-
der Schule Trotz des ge- fen wir behalten • Funf Böcke 
schutzten Bereichs wurden wurden von der Fleischerei Ha· 
Huhner durch Freilaufende bermann gPschlüchlct Das 
Hunde getötet erzählen gehört da u", sagl l<rIsllno 
July (13), V1v1 (12) und Jurqensen V1f'lc. Bö 
Lea (12) Die Siebt-~ d c> rn einer Harde. 
klässlennnen kön- , _ sind 1mmc>r schw1c> 

) nen srch noch gut rig So mussten 
1 an den letzten „Prom1schaf Theo 
\ Zwischenfall enn- und se,nc beste 

nern .Das war ein Freundin Ev1 umzIe 
Schock Olga war hen denn Theo - der 
mein L1eblrngshuhn", m,t der Flasche aufge 
sagt July .Und der ganze zogen wurde, da er nach 
Hof war voll von Fluffys Fe- der Geburt ein gebrochenes 
dern " Ein Grab erinnert an d ie Bein hatte - nahm serne Aufga-
getöteten Tiere Zu den Aufga- be als Herdenchef zu ernst 
ben der Madchen gehört das Der erne oder die andere fuhl-
Futtern und die Stallre,nigung te sich schon mal auf die Hör-
Auch In den Ferien „Und wir ner genommen" KnstIna Jur-
trarnieren die Huhner, dass sie gensen lacht Auch Konik Elly, 
zahm werden· erzählt Lea „Sie die auf Theos Wiese geboren 
mussen srch Ja an den Futter- wurde war 1m Umgang mit 
automaten trauen Gleich ne- Menschen und Schafen etwas 
benan stehen drei Schafe. ge- stürmisch und hat ern neues 

Zuhause bekommen 

'.· SCHUH HAUS 

In der Produktions
gruppe geht es um 
Gewichte und Maßein
heiten, bevor Charlot
te (v.11.), Emely, Hen
ning und Ellen einen 
Obstsalat zubereiten. 

KLINT 
Kirchenstraße 7. 24211 Preetz. Tel. (0 43 42) 78 89 06 

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9:00 - 18:00 Uhr · Sa. 9:00 - 13:00 Uhr 

Markt 9, 24306 Plön. Tel. (0 45 22) 789 69 03 
ÖlTnungszeiten: i\lo.-Fr. 9:30 - 18:00 Uhr · Sa. 9:30 - 14:00 Uhr 

~ s heimischen Wäldern 

W\VW neeth de 

Im Flair Hotel Neeth genießen S,e von November bis Februar regionale 
W1ldspez1ahtäten wre z. B 
Rehgulasch mit Pfifferlingen in feiner Rotweinsauce. le1c~ter Scho• 
konote, dazu hausgemachte Spätzle. glasierter Rosenkohl Preiselbeeren 

oder den klassischen Damwildbraten mit Pfifferlingen. Rotkohl und 

... ft,gec Wildsauce .. ~n~ 1s1 ; ~ 
Wir lr•uen uns aul S11 -~-llll . .._ii .. ■--•·_,~~s-,;,. (.fü 
und bitten um ~ 
lischreserv,erungl ff O T E L 1c lt li S T A U 1" A N T 

Prer.zcr Str. 1-3124211 Oamrndort bei Preetz I Tel 04342 12374 1FaxUH91 into4tnce:h de 

THEOS WIESE 

Sophia (10) freut sich Ober die Kürbisse Im Garten. Tomaten, Mangold, 
Bohnen, Kartoffeln - es gibt reichlich zu ernten. Theos Wiese sensibili· 
slert f0r nachhaltiges Gärtnern und den ökologischen Anbau von Le
bensmitteln FOTOS SIG~4E HOPPE 

Jugendllche erleben 
Ihre eigene Kraft 

Dte ZehnJahngen Charlotte 
Emely. Henning und Ellen (11) sit
zen in der Kuche der Offenen 
Ganztagsschule und sollen e1· 
nen Obstsalat zubereiten Aber 
vorher scMtzen sie Gewichte 
und überprüfen diese mit einer 
Waage .So bekommen sie ein 
Gespür, wie schwer was 1st und 
lernen glerchze1t1g Maße1nhe1-
ten" erklart Lehrerin L1nda 
Stach Die Schuler erfahren et
was uber das Gemuse und Obst 
aus dem Garten uberlegen sich 
Rezepte und wie man Kürbis 
und Co verkaufen kann .• Wir 

freuen uns immer über ehren
amtliche Helfer sagt Knst1na 
Jurgensen .w,r suchen Jeman
den der beim Mähen hilft. denn 
das durfen die Kinder nicht· Für 
die Lehrkräfte sei Theos Wiese 
mehr als bloßes Lernen - es sei 
eine Herzensangelegenheit 
Jugendliche erleben ihre eige

ne Kraft • Der umweltpädagog1-
sche und pädagogische Nutzen 
ergebe sich aus den praktischen 
Erfahrungen Die Schüler erfah
ren durch eigenes Tun. dass sie 
was . Echtes· erreichen kennen 
und warum sie bestimmte Drn· 
ge in der Schule lernen mussen 
Knst,na Jurgensen „Und sie ler
nen d,e Natur heben. Denn man 
schützt nur was man hebt hop 

Gläser aus Kunststoff mit 
Superentspiegelung und 
Härtung erfüllen mo
dernste Anforderungen 
und reduzieren zugleich 
blaues Licht von Bild
schirmen und Displays. 

~ So werden die Augen 
geschützt und digitaler 

~~ Streß vermieden. ~= + 6 dpi bh ·8 dp1, cyl mu 2.0 
~ f AS 35 5 
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Kieler Nachrichten – Ostholsteinzeitung    03.04.2021 
 

Theos Wiese in Preetz 

Niedliche Lämmer erfreuen Spaziergänger 

 

Osterlämmer sind niedlich. Seit Januar vergrößert sich die Skuddenherde auf Theos Wiese 

stetig. Weißgelockt, schwarz und auch bunt toben 16 wollene Lämmchen umher, trinken mit 

wackelnden Schwänzen bei ihren Müttern und bereiten den Spaziergängern Freude. 

Signe Hoppe 

03.04.2021, 15:04 Uhr 

  

Preetz. Als Osterbraten werden ihre Lämmer nicht enden, sind sich die Schülerinnen und 

Schüler vom Projekt Theos Wiese der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule einig. 

Abwechselnd kümmern sich die Kinder um ihre Herde Ostpreußischer Skudden – der 

Fütterdienst versorgt die Tiere mit Rübenschnitzeln, Heu und Stroh. Auch während des 

Homeschoolings haben sich die Schülerinnen und Schüler gekümmert. „Das klappte gut“, 

bestätigt Lehrerin Kristina Jürgensen. „Auch weil die Eltern voll dahinterstehen.“ 

Lämmerzeit ist Muddi-Zeit 









- vereine & insui:ut1onen 
Letztlich gab es noch unsere Mitgltederver-

sammtung 2021 Auf Grund bekannter Umstän-
de war em Treffen In der Größenordnung vor-
her leider nicht mogilch. Die sonst im Februar 
stattfindende Sitzung wurde bis in den August 
verschoben. Neben der Vorstandswahl, die 
eine neue Zusammensetzung des Vorstandes 
zur Folge hatte (Tabea Hentschel. Andreas Hei-
dmger. Wanja Westermann) bleibt im Fazit zu 
sagen. wir werden we1terh1n ruhrig und aktiv 
in und für die Region sein. Sie werden uns wie 
gewohnt bei Veranstaltungen und ahnlichen 
Akt1v1taten antreffen. Won10 Westermann 

~"' Theos Wiese 

Neues von Theos Wiese 
.Theos Wiese" startete 2014 in den Klassen-

stufen 7 und 8 als Schulprojekt an der Theodor-
Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz. Zum 
Schuljahr 2021/2022 wurde es zu dem Profil-
zweig .Natur.schaf(f)t.Wissen" für die Klassen-
stufen 5 und 6 weiterentwickelt, für den sich die 
Kinder bzw. deren Eltern bewerben können . 

Im Rahmen von .Theos Wiese" beziehungs-
weise des Profilzweiges . Natur.schaf(t).Wissen" 
lernen die Kinder in, von und mit der Natur. Es 
bietet sich ihnen eine Fülle praktischer, realer 
Anlässe, anhand derer sie theoretisches Wis-
sen erwerben, vertiefen und anwenden kön-
nen. Sie verstehen, wofür sie dieses Wissen im 
• wahren" Leben brauchen und erfahren dessen 
Sinnhaftigkeit. Außerdem lernen sie, Vorhaben 
zu planen und sich Dinge zu erarbeiten. Neben 
dem Lernen in und mit der Natur gibt es auch 
Raum, sich mit Technik, Werbung, mit dem Inter-
net (z.B. E-Shop) und den neuen Medien ausei-
nanderzusetzen. 

In diesem Schuljahr wurde eine neue 5. 
Klasse im Profilzweig .Natur.schaf(f)t.Wissen" 
eingeschult. Zusammen mit der Klasse aus 
dem letzten Jahr gibt es nun also zwei „Wiesen-
klassen" an der THG. Unsere .Naturburschen" 
arbeiten zweimal pro Woche in den Gruppen, 
die zusätzlich zu dem regulären Lehrpersonal 
von externen Honorar- und ehrenamtlichen 
. Experten" in kleinen Gruppen von je 4-5 Kin-
dern betreut werden. Da gibt es die Wiesen-

-30 

gruppe (Ponys, Schafe, Pflanzen), die Garten-
gruppe, die Huhnergruppe, die Bienen- und 
Marketing-Gruppe, die Gruppe . Bauen und 
Mathe", die Gruppe .Rund ums Handwerk", die 
„Mediencrew", die Produktionsgruppe und eine 
klassische Bau-/Technik-Gruppe. Aber auch au-
ßerhalb der . regularen Arbeitszeiten" sind die 
Kinder fleißig: Sie lullen Honig ab, setzen Sau-
erkraut an, machen Butter, versorgen unsere 
Tiere und verkaufen auf dem Markt. Nicht sel-
ten werden sie dabei von ihren Eltern tatkraftlg 
unterstützt. 

Seit Mitte August arbeitet ein junger Mann 
aus dem Bundesfreiwilligendienst bei uns. Sei-
ne Aufgaben sind sehr vlel faltig: Er bereitet die 
Arbeiten in den einzelnen Gruppen vor, schaut 
regelmaßig nach den Tieren und nach dem 
Garten. Insbesondere kümmert er sich auch um 
die Schulimkerei. Aktuell behandelt er unsere 
Bienenvölker gegen die Varroamilbe, die jedes 
Jahr großen Schaden anrichtet. Unsere Kultur-
bienenvolker kennen nach einem Schwärmen 
in freier .Wildbahn" wegen der Milbe anders als 
früher leider nicht überleben. Außerdem gibt 
es eine Kooperation mit dem Preetzer Wild-
tierheim, wo eine FOJ\erin (Freiwilliges ökolo-
gisches Jahr) arbeitet. Die beiden jungen Frei-
will igen werden immer mal wieder Aufgaben 
gemeinsam auf Theos Wiese und im Wildtier-
heim übernehmen. 

Die .Wieseaner" waren am 28. August mit 
einem Infostand auf dem Preetzer Marktplatz -
traditionell wie immer am Quellstein. Zum ers-
ten Mal haben die Kinder den Stand, Produkte 
und Infomaterial C02-neutral in zwei Bollerwa-
gen zum Marktplatz gebracht. Die Kinder haben 
über Theos Wiese und den neuen Profilzweig 
informiert und dabei auch selbst produzierte 
Produkte gegen Spenden abgegeben: Honig 
aus der Schulimkerei, Honiggurken (neu im Pro-
gramm, mit Gurken aus Theos Garten), Honig-
essig (neu als Probe und Versuch). Honigseife 
und Holunderblütensirup. Das Bio-Gemuse aus 
Theos Garten hat natürlich auch nicht gefehlt: 
Kartoffeln, Zucchini und Schalgurken. Trotz 
Dauerregens war der „Markttag" ein großer Er-
folg: Unser Wiesennachwuchs, der eigentlich 
erst einmal zugucken und von den „Großen" 
lernen sollte. hat spontan zwei Infogruppen 
gebildet und Marktbesucher freundlich ange-
sprochen und informiert. Henry hat aus seinem 

Anorak einen Bauchladen gebunden und dar-
aus die Wlesenprodukte mit großem Spaß und 
Erfolg verkauft. 

f3ero 

Das nächste Mal sind wir mit unserem Stand 
wieder am 25. September auf dem Markt. Kin-
der einer weiteren Klasse unserer Schule kom-
men dazu, um Spenden für die Opfer der Flut-
katastrophe zu sammeln. 

Unseren Honig bekommen sie außerhalb 
des Marktes auch bei Blumen Thone oder über 
unseren E-Shop; hier gibt es auch einige an-
dere Produkte. Die Lieferung in Preetz erfolgt 
durch die Kinder mit dem Fahrrad und auch hier 
C02-neutral. 

C02-neutrale Anreise zum Preetzer 
Marktplatz 

Wir werden von der Stadt Preetz, der Preet-
zer Bürgerstiftung, dem Kleine - Anna - Kreis, 
Preetzer Firmen und vor allem von BINGO!, der 

vereine & institutionen • 
Umweftlottene, unterstutzt. Wir bedanken uns 
bei allen, die mit uns Theos Wiese erfolgreich 
machen! 

Da der Profilzweig weiter ausgebaut wer-
den soll, suchen wir dringend externes Fach-
wissen und Unterstützung, d.h. wir suchen 
externe Honorarkrafte und Ehrenamtler fur 
unsere ProJekte. Zur Unterstutzung und zur Fi-
nanzierung der verschiedenen Projekte wurde 
2016 der gemeInnutz1ge Verein .Theos Wiese 
e.V. gegründet. 

Wer Interesse an einer Patenschaft, an ei-
ner Mitarbeit über zwei Schulstunden einmal 
pro Woche mit den Schuterlnnen hat, nachmit-
tags 1m Garten helfen oder Mitglied im Verein 
.Theos Wiese· werden mochte, kann uns direkt 
über die folgende Email erreichen: 1nfo@theos-
wiese.de . Einkaufen können Sie in unserem 
E-Shop: www.theos-w1ese.org/theos-wiesen-
shop/. 

Einkaufen 
in Preetz? 
na klar!!! 

Jen$&i'i 
[J/...r )v{a.ler + ~{»t.PJiJJtatttr 

24211 Preetz· Kirchenstraße 30 
Fon (0 43 42) 30 80 00 · Fax (0 43 42) 30 80 02 

www.jensen-_ereet:z.de 
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Theos Wiese wird zum Arbeitgeber 
Projekt der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule Preetz erhält Förderung durch Umweltpreis 

VON SIGNE HOPPE 

PRE ETZ. Theos Wte~c •~l 
enorm gewachsen Da kommt 
der erste Platz de~ Umwclt
pre1scs der Stadtwerke Kiel 
nut cmem Preisgeld Yon 3000 
Euro genau nchtig 

Fi.nn Löhndorf abso!Vlert 
seinen Bundesfre1willigen
clienst (Buicli) belffi Projekt 
Theos Wiese der Theodor
Heuss-Gememschaftsschule 
Preetz. Seil acht Jahren ler
nen Schülerinnen und Schü
ler dort m und von der Natur 
vom Gemüsegarten bis zur 
Hühnerhaltung, Schafen und 
Bienenvölkern. Neben ehren
amtlichen Helfern arbeiten 
nutllerweile auch 450-Euro
kräfte in den Projekten mit. 

Löhndorf (17) kümmert 
sich neben Imker Wolfgang 
Boppel um die Bienen und be
treut zwei.mal in der Woche 
.seme Kiddies • : Schülerin
nen und Schüler der fünften 
und sechsten Klasse, die mit 
ihm das lmkem lernen. Heute 
werden Mittelwände für die 
Bienenstö_fke gelötet und 
Wachs geschmolzen. Die An
erkennung des Vereins Theos 
Wiese als Einsalzstelle für den 
Bundesfreiwilligendienst sei 
eine große Hilfe, berichtet 
Kristina Jürgensen, eine von 
fürli Lehrerinnen, eile sich um 
den Profilzweig . Natur 
schafft Wissen• kümmert. 

Theos Wiese Preetz 
ist groß geworden 

Neben drei ehrenamtlichen 
Hellenden und Bufdi Finn 
arbeiten weitere Engagierte 
als 450,Euro-Kräfje oder auf 
Rechnung. Kristina Jürgen
sen: . Ich finde es richtig gut, 
dass Theos Wiese so groß ge
worden ist, aber wir kommen 
mit allem nicht so ganz hinter
her. Eigentlich brauchen wir 
immer Geld für unsere Mit
arbeiter. • Lisa Stach leite bei
spielsweise die Produktions-

~~•~?- ~ J~ ~\'i~l! ~· r~-..i~ • ,.1.if., .. 
<::.~~ , ~ • 
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Bufdi Finn Löhndorf (v.li.) erklärt Saphira, Friederike, Leon und Mine (alle 11) die Arbeit mit den Bienen. Das Schulprojekt Theos Wiese ist 
mittlerweile auch Arbeitgeber für 450-Euro- und Honorar-Kräfte. · FOTOS: SIGNE HOPPE 

77 Um Theos Wiese bis 
zur zehnten Klasse 
weiterführen zu können, 
fehlen uns die Leute und 
die Koordination. 
Krlstlna JOrgensen, Lehrenn 

gruppe' in der sogenannten 
Wiesenklasse Sechs, organi
siere den Markt und kümme
re sich um die Schafe und die 
Mahd der Wiesen, erzählt 
Lehrerin Bente Jepsen. Die 
Arbeit könne sie nicht ehren
amtlich leisten .• Dafür ist das 
Preisgeld Gold wert", sagt sie. 

.Es ist nicht sachgebunden 
und so können wir die 3000 
Euro auch für Personal ausge
ben.• 

Die Lehrerirmen versuch
ten umzustrukturieren und 
Abläufe zu verbessern, damit 
sie nicht so viel Organisation 
und Koordination • zwischen 
Tli( und Angel• hätten. Ein 
neues Projekt ist das Anlegen 
eines Barfußpfades entlang 
von Kräuterbeeten. , Dort 
kann man gleichzeitig Barfuß 
gehen, fühlen sowie riechen 
und schmecken•, sagt Jür
gensen. ,Ein Sinnespfad 
auch für andere Schulen und 
Kindergärten.• 

. .. 
Das Schulprojekt „Theos Wiese" erhält den Umwelrp,tls der Stadt· 
werke Kiel und wird mit 3000 Euro gefördert. Hier legen lda (v.li.), 
Leonie, Flnn, Joanna, Liberta und Gabriel einen Scllmetterllngs
und Bienengarten an. 

Einkaufen bei Theos Wiese in Preetz 
Liberta, Gabriel, Joanna, 

Finn, !da (alle 14) und Leonie 
(15) graben eine Sandfläche 
um. Freiwillig. Mil Schaufeln 
und Schubkarre legen sie 
einen Schmetterlings- und 
Bienengarten an. Ein weite
res neues Projekt. Sie gehör
ten gar nicht zu Theos Wiese, 
berichten die Schüler des 
Wahlpflichtkurses (WPU) 
.Natur und Umwelt". Heule 
Morgen hätten sie jedoch im 

WPU in der Sandfläche ge
arbeitet und wollten die Vor
bereitung des Magerbodens 
für Thymian, Brennnesseln 
und Schmetterlingsflieder 
unbedingt abschließen. Ge
sagt, getan: Lehrer gefragt. 
Erlaubnis erhalten. Statt 
Theorieunterricht nun Praxis
einsatz auf Theos Wiese. 

einen Ein-Euro-Jobber, be
richtet Kristina Jürgensen. 

Das Projekt Theos Wiese der 
Theodor-Heuss-Gemein
schaftsschule Preetz verkauft 
alles, was die Schüler produ
ziert und hergestellt haben: 
Honig, Seife, Salben, Honig
Nuss-Nugatcreme, Kerzen, 
Wachstücher, Filzprodukte, 
Marmelade, 'Taschen, Stoff-

beute! und frisch geerntetes 
Obst und Gemüse in Theos 
Wiesen Shop unter 
www.theos-wiese.org. 
Immer donnerstags von 11.30 
bis 13 Uhr findet der Verkauf 
von Honig und Gemüse am 
Gartentor im Castöhlenweg 
Preetz statt 

Demnächst hätten sie ein 
Vorstellungsgespräch für 

• Wir sind tatsächlich mittler
weile Arbeitgeber.• Leider 
ende der Profilzweig mit Be
ginn der siebten Klasse, be
dauertJürgensen ... Um Theos 
Wiese bis zur zehnten Klasse 
welterführen zu können, feh
len uns die Leute und die Ko
ordination." Hier wäre eine 
hauptamtliche Kraft sinnvoll. 
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