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Kommt die „Kirche Hohwachter Bucht“?
Immer weniger Pastoren: Kirchengemeinden Lütjenburg, Giekau, Blekendorf und Kirchnüchel wollen fusionieren
Jörg Wilhelmy

I

n der Nordkirche werden bis 2030 etwa 900
von derzeit 1700 Pastoren in den Ruhestand gehen. Neu hinzu werden wohl nur etwa 300 kommen. Nach den Vorgaben der
Landeskirche wird die Zahl
der Pfarrstellen im Kirchenkreis Plön-Segeberg deshalb
um rund 34 Prozent sinken.
Die Synode beschloss deshalb einstimmig, die 35 Kirchengemeinden in zwölf
Kirchspielen zusammenzufassen. Fünf Gemeinden in
Lübecks Westen haben bereits fusioniert. Umgesetzt
werden soll dies zum 1. Januar 2022. Auch in Rendsburg sollen und wollen sich
die Kirchen zu einer zusammenfinden. Vor diesem
Schritt stehen nun auch die
Kirchengemeinden Lütjenburg, Giekau, Blekendorf
und Kirchnüchel.

„Aber wir wollen
eine Kirchengemeinde
werden und sein.“
Volker Harms
Pastor aus Lütjenburg

Es sei „schmerzlich, dass
in dieser Region die Anzahl
der Pfarrstellen bis 2030 von
4,5 auf 3 sinken wird“, heißt
es von Seiten der beteiligten

Pastoren Kathrin Schleupner, Katharina Lohse, Volker Harms, Günter Suckow
und Anja Haustein. „Wir
wollen eine Kirche bleiben –
und neu entwickeln, die da
ist, die nah ist, gestalten
kann und erreichbar bleibt“,
so die Pastoren weiter.
Bereits 2019 haben sich
die beteiligten Pastoren mit
den Kirchen-Gemeinderäten zusammengesetzt, eine
Steuerungsgruppe gegründet und mit der Arbeit an
einer neuen gemeinsamen
Kirche begonnen. Unter
dem Namen „Kirche Hohwachter Bucht“ soll jetzt die
praktische Umsetzung des
Kirchspielprozesses erfolgen. Los geht der Probelauf
am 13. Juni mit der Neuregelung der Gottesdienste.
Künftig werden die Gottesdienste in Giekau, Hohenfelde und in Lütjenburg um
9.30 Uhr beginnen. Um 11
Uhr dann in Blekendorf,
Hohwacht und Kirchnüchel.
Dies alles stehe zwar auch
unter der Vorgabe des Einsparens, beinhalte aber auch
„den Charme neuer Möglichkeiten.“
Verbunden mit dem Kirchenkreis und Kirchspielpastor Andreas Lüdtke sind
im „Coronajahr 2020“ bereits in intensiven Videokonferenzen wichtige Themen abgestimmt worden. So
das Thema Gottesdienst und
ein Programm „Getakteter
Gottesdienste“ entwickelt

Giftpflanzen
kennen und
schätzen
lernen
PLÖN „Giftige Schätze aus dem

Garten – Giftpflanzen kennen- und (ein-) schätzen lernen“ heißt es am Mittwoch, 9.
Juni, zwischen 17 und 19 Uhr
in der Plöner Schlossgärtnerei. Der Naturpark Holsteinische Schweiz e.V. und die
Wohn- und Umweltberaterin
Maria Poggendorf-Göttsche
entführen Interessierte in die
Welt der giftigen Pflanzen.
Die Teilnehmenden lernen
„Die giftigen Dreizehn“ anhand von detailgetreuen
Fotos und einige von ihnen im
Original während der Führung durch die Alte Schlossgärtnerei in Plön kennen. Dabei erfahren sie, dass die Gefahr durch giftige Pflanzen
häufig über- manchmal aber
auch unterschätzt wird. Es
geht um spannende Geschichten und Tipps zum
Unterscheiden giftiger von
ungiftigen Pflanzen.
mik

† Anmeldungen werden wochentags beim Naturpark Holsteinische Schweiz (Telefon
04521/77 56 540) entgegen genommen. Treffpunkt ist am 9. Juni die Alte Schlossgärtnerei im
Plöner Schlossgebiet 9a.

Die Pastoren des neuen Kirchspiels „Kirche Hohwachter Bucht“ vor der Kirche in Kirchnüchel: Günther Suckow (von links), Anja Haustein, Kathrin Schleupner, Katharina Lohse und Volker Harms.
Foto: Jörg Wilhelmy

worden. Je zwei Pastoren
sollen pro Sonntag die Gottesdienste im Kirchspiel versorgen. Der Probelauf soll
dann im November ausgewertet werden.
„Wir freuen uns auf das
damit verbundene weitere
Kennenlernen untereinander: als Pastoren, in den Gemeinden und an den Gottesdienstorten.“ Die Gottesdienste werden in den Kirchen St. Michaelis in Lütjen-

burg, St. Johannes in Giekau,
der St. Clarenkirche in Blekendorf und der St. Marienkirche in Kirchnüchel stattfinden. Aber auch in Kapellen und Gärten, auf Bauernhöfen und natürlich am
Strand der Ostsee. „Wir sind
gespannt, wie die Einheimischen und auch die Gäste
unserer Urlaubsregion Hohwachter Bucht hier mittun
und den Horizont unserer
Kirche erweitern und berei-

chern werden“, sagten die
Pastoren.
Allerdings müssten noch
die Kirchenvorstände für das
Vorhaben gewonnen werden. Sie stehen derzeit noch
eher auf Autonomie für ihre
Kirchenbereiche und weniger auf Kooperation. „Das
muss noch zusammenwachsen“, so Pastorin Anja Haustein. „Aber wir wollen eine
Kirchengemeinde werden
und sein“, so der Lütjen-

burger Pastor Volker Harms,
der 2025 als erster in den
Ruhestand gehen wird. Alle
Kirchengemeinden der gesamten
Nordkirche
in
Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sind aufgerufen,
sich auf den Rückgang der
Pastoren einzustellen. Für
den Kirchenkreis Plön-Segeberg heißt das, „wir proben
den Ernstfall“, so Haustein
weiter.

„Die Natur hat Vorrang – möglichst wenig eingreifen“
Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
trifft sich zu einer Begehung im Stadtwäldchen am Großen Plöner See
Stellen gekappte Bäume
eine Gefahr dar? Wie ordentlich muss es im Wald sein?
Wie lassen sich Verkehrssicherheit und ökologischer
Nutzen unter einen Hut bringen? Machen Nachpflanzungen am Wasserwerksgelände
Sinn? Zu dieser Fragestellung
lud die Umweltfachkraft im
Plöner Rathaus Beate Duwe
den Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten,
Umwelt und Tourismus
(GUT) unter Vorsitz von
Gerd Weber (Grüne) zu einer
Begehung im Stadtwäldchen
am Großen Plöner See ein.
Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) haftet
der Eigentümer eines Waldes,
in diesem Fall die Stadt, nicht
bei „waldtypischen Gefahren“
wie Regen, Schnee, Eisgang,
Gewitter und Wurzeln. Und
rechtlich gelte im Wald eine
andere Verkehrssicherungspflicht, sagte Duwe. Im Stadtwäldchen, wo sich über die
Jahre auch ein Trampelpfad
gebildet hat, hielten sich jedoch viele Menschen auf, verwies sie auf die auch touristische Bedeutung. Hier sei es
nicht eindeutig geregelt und
vom Richter abhängig, wie
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Umweltfachkraft Beate Duwe (rechts) lud zum Arbeitstreffen
entlang des Plöner Stadtwäldchens.
Foto: Orly Röhlk

entschieden werde, falls ein
Baum umfällt. Mehrere Teilnehmer waren sich darin einig, dass der parallel zum Weg
entstandene Trampelpfad zugemacht werden sollte. Gabriele Killig (FDP) schlug vor,
einen Baum quer liegen zu lassen und den Pfad auf diese
Weise zu sperren.
Das Team des Baubetriebshofes hatte im Februar Verkehrssicherungsarbeiten in
dem FFH-Gebiet zwischen
Rosenstraße und Badestelle
Fegetasche
vorgenommen
und auf politisches Geheiß
Eschen und Ulmen nicht gefällt, sondern nur gekappt.

Baubetriebshofleiter Heiner
Rausch, wies darauf hin, dass
man für alle Arbeiten ab
Schulterhöhe einen Hubsteiger benötige. Für Baumpfleger Frank Rose, der seit 20
Jahren städtische Bäume
schneidet, stellte sich die Frage, wer einen Baum fällt, der
nicht mehr standsicher ist. Er
berichtete von einer dicken
Buche auf der Prinzeninsel,
die man so habe umdrücken
können.
Es sei nicht einfach, einen
Baum in zehn Jahren auf die
Seite zu legen. Der könne in
die falsche Richtung brechen,
brachte er die Haftungsfrage

ins Spiel. Auch brauche es eine
feste Arbeitsstelle, wolle man
jedes Jahr gucken, wie weit
der Pilzbefall einer Esche fortgeschritten ist. Den Menschen
fehle vielfach das Verständnis
dafür, „dass hinter jeder Borke
jemand wohnt“, merkte er mit
Blick auf zugeparkte Wurzeln
oder die Gewöhnung der Leute an einen aufgeräumten
Wald an. Efeu, der sich an vielen der Gehölze nach oben
rankt, sei eine statische Belastung, er beschatte und bewirke, dass sich die Krone nach
außen schiebe. Um einen
Baum beurteilen zu können,
müsse der Efeu runter, so Rose.
Efeu sei für Bienen und
Schwebfliegen die letzte Nektarfracht im Jahr, erklärte
Fritz Heydemann, der wie
Bernd Koop (beide Nabu) sowie Umweltbeauftragte Dorit
Dahmke ebenfalls zu Wort
kam. Auch Koop ist dafür, den
Efeu zu belassen. „Erfüllt ein
Baum nicht auch eine ökologische Funktion, wenn er
liegt?“, meinte Dahmke im
Hinblick auf eine mögliche
Gefährdung. „Es ist das vogelreichste Gebiet, das wir in
Plön haben“, erklärte Koop,

der sich für vernünftige Infotafeln aussprach. Die sollen
darauf aufmerksam machen,
dass das Betreten auf eigene
Gefahr geschieht. Wie Heydemann verwies er auf den Wert
von Totholz. Ob Kappung
oder Fällung sollte nach
Baumarten gewertet werden,
so Heydemann, der ebenfalls
Schilder favorisierte.
„Die Natur hat Vorrang –
möglichst wenig eingreifen“,
resümierte Duwe. Sicherheitsaspekte seien jedoch
ganz wesentlich. „Wir werden
die Möglichkeit besprechen,
ob man den Weg zumacht“,
fasste Weber zusammen.
Yorck Wegener (CDU) formulierte als Ziel, einen Ausgleich
zu schaffen von Naturerlebnis
für Einheimische, Gäste und
Natur. Zwecks Naturverjüngung schlug Rose vor, zu lichten und gezielt nachzupflanzen. Das mache die Zone attraktiver und sicher. Das sei
langweilig, hielt Koop entgegen. Der Vorteil sei, dass
Bäume in den See fielen, setzte er auf natürliche Entwicklung. Das sei die billigste Variante. „Auf keinen Fall etwas
hineinsetzen“, betonte auch
Heydemann.
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