
Ahrensburg (am/le). Der
nächste Vortrag des Kunstfo-
rum Schloßkirche findet am
Dienstag, 11. November, um
19 Uhr in der Schloßkirche,
Am Alten Markt 5, statt. Die
Kunsthistorikerin Dr. Ulrike
Müller-Heckmann spricht
imRahmender Reihe „Natur
und Landschaft in der
Kunst“ über die Expressio-
nisten als Landschaftsmaler.
Landschaft als utopischer

Sehnsuchtsort (Brücke-Ma-
ler), als Spiegelung des
„Geistigen“ in der Natur

(Künstler des Blauen Reiter),
als Ort der Fremde (Max
Beckmann), als dramati-
sches Farbenschauspiel
(Emil Nolde) oder als Träger
geheimnisvoller Naturkräfte
(PaulKlee) – all diese Inhalte
finden sich in der Land-
schaftsmalerei des Expres-
sionismus. Einmal mehr
wird die Vielgestaltigkeit
dieser Kunstrichtung in For-
menspracheund Inhaltdeut-
lich.AmRandewirddas Jah-
resprogramm des Kunstfo-
rums für 2015 präsentiert.

Vortrag des Kunstforum Schloßkirche

Auf der Veranstaltung selbst
wurden die offen ausgeleg-
ten Berichte wenig beachtet.
Ebenso schien der Termin
amReformationstag alsnicht
optimal gewählt, lediglich
knapp zwei Dutzend Interes-
sierte – Medienvertreter in-
klusive – wollten an der Dis-
kussion teilnehmen.
DieAnwesendenwaren je-

doch dafür beim gemeinsa-
men Gespräch umso mehr
bei der Sache. Gleich zu Be-
ginn äußerte Anselm Kohn
von der Initiative seinen Un-
mut über die kürzlich in der
Schloßkirche abgehaltene
PräsentationdesBerichtsder
Untersuchungskommission.
Für ihn war es unfair, dass
die Öffentlichkeit lediglich
zwei Tage hatte, sichden 500
Seiten langen Bericht vorher
anzusehen, geschweige
denn zu lesen.
„Die Kirche hatte einen er-

heblichen Zeitvorsprung,
wir konnten deswegen nicht
auf alles Gesagte so reagie-
ren, wie es bei einer anderen
Vorbereitung möglich gewe-
sen wäre.“ Für die meisten
der Anwesenden war das
kein Wunder: „Wie kann
man die Kirche dazu bewe-
gen,mehrDialog zu führen?“
fragte ein Teilnehmer. Je-
mand anderes formulierte es
direkter: „Sie haben noch
nicht begriffen, dass wir sie
nicht brauchen, um Gott na-
he zu sein.
Es ist umgekehrt, die Kir-

che braucht uns, sie braucht

ausgekommen wäre. „Ihr
seid so angelogen worden“,
erinnerte Sigrid Steinweg,
die damals – als die Miss-
brauchsvorwürfe an die Öf-
fentlichkeit kamen – in eini-
gen der Sitzungen des Kir-
chenvorstand mit dabei war.
Andere äußerten ihre Freude
darüber, dass demnächst ei-
ne Pastorin Ahrensburg ver-
lassenwird. „Das ist auch ei-
ne der Empfehlungen des
Untersuchungsberichts“,
sagte ein Teilnehmer, „das
Personal der Ahrensburger
Kirche müsste eigentlich
ausgewechselt werden.“
Wolfgang Meichßner be-

tonte, dass die Initiative im-
mer das Gespräch gesucht
habe, aber von der anderen
Seite gemieden worden sei.
Zum Schluss der Veranstal-
tung wurden Vorschläge
zum weiteren Vorgehen no-
tiert, sie sollen im Internet
veröffentlicht werden.
Die Initiative und die Be-

sucher der Veranstaltung
wollen aber trotz all der ne-
gativenErfahrungengemein-
sameinebessereZukunftmit
der Kirche anvisieren.

Mitglieder.“ Immerhin als
positives Signal wurde der
auf der Versammlung in der
Schloßkirche angekündigte
Zehn-Punkte-Plan der Kir-
che gewertet. „Eswurde aber
auch höchste Zeit, dass eini-
geder jetzt anvisiertenÄnde-
rungen vorgenommen wer-
den.Überallwoanders, sei es
in der Schule oder im Sport-
verein, ist es schon lange die
Regel, dass bei gemischten
Ausfahrten ein weibliches
Begleitpersonal für die Mäd-
chendabei ist.Nur inderKir-
che war das nicht notwen-
dig, man umgab sich mit ei-
nemHeiligenscheinundver-
fuhr nach dem Motto: ‚Bei
uns gibt es sowas nicht‘“,
schränkte eine Besucherin

Vertreter der Kirchen-
Leitung kamen nicht

der Veranstaltung das Lob je-
doch wieder ein. Kohn be-
richtete,dasserauchdieMit-
glieder der Untersuchungs-
kommission und der Kir-
chenleitungaufdieDiskussi-
onsveranstaltungeingeladen
hatte, diese aber aufgrund
der kurzfristigen Terminpla-
nung nicht kommen konn-
ten.
Der von der Kirche vorge-

schlagene ‚neuegemeinsame
Weg nach vorn‘ erweist sich
schwierig, dies wurde in der
Diskussionsrunde im Peter-
Rantzau-Haus wieder deut-
lich. Mehrfach wurde daran
erinnert, dass bei denMahn-
wachen in den vergangenen
Jahren kein einziges Mal ein
Pastor zu einem Dialog her-

Initiative Missbrauch informierte über Bericht der Kirche

Ahrensburg (cya). Die Initi-
ative gegen den sexuellen
Missbrauch hatte sich das
Ziel für ihre Informations-
und Diskussionsveranstal-
tung imPeter-Rantzau-Haus
nicht ganz so hoch gesteckt.
Man wollte vor allem den
Bericht der kirchlichen Un-
tersuchungskommissionder
Öffentlichkeit präsentieren
undmitdenTeilnehmernge-
meinsam über mögliche
weitere Wege sprechen. Da-
bei schien man die Verbrei-
tung von Online-Medien
doch etwas unterschätzt zu
haben, fast allederBesucher
hatten sich entweder schon
selbst den Untersuchungs-
kommission aus dem Inter-
net heruntergeladen oder
ihn sich dort angesehen.

Ahrensburg (am/le). Die
Beratungsstelle für Frau-
en undMädchen Ahrens-
burg (BEST) begeht am
Mittwoch, 19. November,
ihren zweiten Tag der
offenen Tür in den neuen
Räumen der Geschäfts-
stelle in Ahrensburg,
Waldstraße 12. Dazu sind
alle Mitglieder, Sponso-
ren, Freunde und alle, die
die Beratungsstelle ein-
mal kennenlernen möch-
ten, eingeladen. Bei Kaf-
fee undKuchenwird über
die Arbeit informiert. Die
Beraterinnen und Vor-
standsfrauen stehen für
Fragen gern zur Verfü-
gung. Aus organisatori-
schen Gründen wird um
eine Anmeldung bis zum
14. November gebeten:
Telefon 04102/82 11 11,
E-Mail: frauenbera-
tung@best-ahrensburg.de.

Tag der offenen Tür

Ahrensburg (am/le). Für
die vom 10. bis 14. De-
zember geplante Busreise
in das Erzgebirge und
nach Leipzig kann das
Union-Reiseteam noch
wenige Restplätze anbie-
ten. Zunächst stehen die
St. Annenkirche in An-
naberg und Seiffen mit
seiner barocken Rund-
kircheaufdemProgramm.
Dabei genießen die Teil-
nehmereinewunderschö-
ne Weihnachtsatmosphä-
re mit Märkten und An-
geboten an weihnacht-
lichen Schnitzereien.
Dann geht es weiter nach
Leipzig. Dort erwarten
die Reiseteilnehmer zwei
Höhepunkte: eine Auf-
führung des Weihnachts-
oratoriums in der Tho-
maskirche mit dem be-
rühmten Thomanerchor
und am Folgetag in der
Oper Leipzig „La Travi-
ata“, eine Oper von Gi-
useppe Verdi. Wer Inte-
resse an dieser advent-
lichen Reise hat, sollte
sich möglichst schnell
mitdemUnion-Reiseteam
in den Geschäftszeiten
Montag bis Donnerstag
von 9.30 bis 12 Uhr, Te-
lefon 04102/89 97 23,
melden.

Union-Reiseteam

Ahrensburg (am/le). Zu-
erst ist es meist nur ein
harmloser Schnupfen,
also eine Entzündung der
Nasenschleimhaut. Die-
selbe Schleimhaut kleidet
jedoch auch die angren-
zenden Nasennebenhöh-
len aus. So kann sich der
Schnupfen schnell zu ei-
ner Nasennebenhöhlen-
entzündung ausbreiten.
Mit verschiedenen natur-
kundlichen Ansätzen
lässt sich der Heilungs-
prozess gut unterstützen
und auchvorbeugen.Wel-
che Maßnahmen geeignet
sind, erläutert Gisela Ful-
da-Peiler, Hausärztliche
Internistin, Antroposo-
phische Medizin, am 10.
November, um 20 Uhr in
der Familien-Lebenschu-
le, Hagener Alle 70D. Die
Teilnahme: 15 Euro. An-
meldung unter: info@fa-
milien-lebenschule.de.

Gesundheitsabend

Als „Schlussbericht“ möchten Anselm Kohn (li.) undWolfgang Meichßner die jüngst vorgelegte Do-
kumentation über denMissbrauchsskandal in der Ahrensburger Kirche nicht betrachten.„Die Kirche
muss diesen Bericht auf- und die darin stehenden Empfehlungen abarbeiten. Unsere Initiative wird
diesen Prozess begleiten, auch wir wollen wieder eine einheitliche Kirchengemeinde in unserer
Stadt“, so Kohn. Foto: C. Yaman

Landschaftsmalerei
im Expressionismus

Die Arbeit hat erst
begonnen

>>> Kurz notiert

BEST informiert

Per Bus ins Erzgebirge

Nase und
Nebenhöhlen

Angebot
medi travel Reisestrümpfe

39,90 €

jetzt 29,90 €*

* nur gültig während

der Venenwoche

Einladung zur Venen-Woche
vom 10. bis 15. November 2014

Das erwartet Sie bei uns:

• Venenmessen

• Beratung zum Thema „gesunde Venen“

• Tipps zur Vorbeugung von Venenleiden

• Infos zur Therapie von Venenleiden
(z. B. zum Thema Reisethrombose)

Hagener Allee 18 · 22926 Ahrensburg

Telefon (04102) 5 27 07

www.sanitaetshaus-buder.de

Aktionspreis:
Ofa 2000
Stützkniestr. 26,90 € 19,90€
Baumwolle, viele Farben

AutoWaschCentrumNeu
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Super schonende Autowäsche

Turbo Sauger

Jetzt testen: “Defensa-Fresh”

Ahrensburg,BeimoorwegAhrensburg,Beimoorweg
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Buchung & Kataloge: Reisering Hamburg · Adenauerallee 78 · 20097 Hamburg
Tel.: 040-280 39 11 · www.reisering-hamburg.de und in jedem guten Reisebüro

ALLE REISEN INKLUSIVE:
✓ Taxiservice ab/bis Haustür ✓ gute Hotels/Gasthöfe ✓ 4*-Reisebusse,
✓ AusV ugsprogramm ✓ Sektfrühstück auf der Anreise ✓ Halbpension

LOS

GEHT‘S

Saalfelder Grottenadvent
Mit Weimar, Feengrotten, Erfurt,…
07.12. - 11.12. € 538,-

Advent im Spessart -  Bad Orb
Gutes Hotel Orbtal. Mit Frankfurt, Rundfahrt,…
04.12. - 08.12. (kein EZ-Zuschlag) € 479,-

Weihnachten in Berlin
4*-Maritim Hotel, nähe 
Potsdamer Platz.
22.12. - 27.12.             € 839,-

           Festtage im Ederbergland  
            Dazu: Sauerlandrundfahrt, 
               Marburg u.v.m.
          23.12. - 02.01. € 1.096,-

Görlitz - Silvester
Mit Niederschlesien und Oberlausitz.
29.12. - 03.01. € 859,-

Silvester in Wolfsburg
Hotel Brackstedter Mühle. AusL ug 
Braunschweig. 30.12. - 01.01. € 298,-

Premium Schweine,eisch von

Schweinen deren Futtermittel

frei von Antibiotika und 

chemischen Zusätzen sind

Premium-Färsen-Rind,eisch

auf den Punkt gereift

Aufschnittspezialitäten

Katenschinken uvm.

 Kasseler-Probier-Paket

1,5 Kg Kasseler-Karbonade oder

Ka.-Nacken o. Kn. 8,90/Kg 13,35 €

8 Kohlwürste       11,90/Kg    9,50 €

500 g ger. Backe   7,90/Kg    3,95 €

                           Normalpreis  26,80 € 

2,8 Kg Angebotspreis nur  20,- €

Ausreichend für ca. 6 Personen
Ehm Fleischspezialitäten, Hauptstr.55, 22962 Siek, Tel.: 0171-6305633

Sie Knden uns auf den Wochenmärkten in Bad Oldesloe, Reinfeld und Bargteheide

Infos unter www.wochenmarkt-bad-oldesloe.de / www.suslaender.de

seler-Probier-P

Kg Kasseler-Karbo

alle Fächer bis zum Abitur - je 60 Min

Der Nachhilfe-Coach
®

Einzel-Nachhilfe daheim

Student: 18,-€ ,quali zierte Lehrkraft: 29,-€

321

www.der-nachhilfe-coach.de

- Lernförderung-Gutschein willkommen
- Keine versteckten Kosten, mtl. kündbar

Der Nachhilfe-Coach
®

Nachhilfe zu Hause

Mo-Sa
9-19h

Ahrensburg,   Tel: 04102 97 39 947
Bargteheide,  Tel: 04532 27 68 999
Bad Oldesloe, Tel: 04531 89 28 999

www.der-nachhilfe-coach.de

Aufbau von Wissen,
Motivation & Lern-
strategien.

60 Minab 18 €

Alle Fächer & Klassen. 
Monatlich kündbar.

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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