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ECKERNFÖRDE. Der Besuch
von Bundespolitikern in
Eckernförde ist immer etwas
Besonderes. So war es auch
im September 1958, als wäh-
rend des schleswig-holsteini-
schen Landtagswahlkampfs
der amtierende Bundeskanz-
ler Dr. Konrad Adenauer der
Stadt eine kurze Visite ab-
stattete. Er war eigentlich
zum Bundesparteitag der
CDU nach Kiel gekommen,
nutzte aber die Gelegenheit,
um noch einige weitere Städ-
te in Schleswig-Holstein zu
besuchen. 

Offiziell war der Besuch
des ersten deutschen Bun-
deskanzlers in Eckernförde
gar nicht bekanntgegeben
worden, am Morgen des 18.
September 1958 wusste es
aber trotzdem praktisch je-
der: Konrad Adenauer
kommt auf Einladung des
schleswig-holsteinischen Mi-
nisterpräsidenten Kai-Uwe
von Hassel nach Eckernför-
de. 

Schon in den frühen
Abendstunden, so berichtete
die Zeitung in Eckernförde
damals, „hatten sich Hunder-
te von Menschen auf dem
Rathausmarkt eingefunden,
wo der Kanzler erwartet wur-
de“. Die Wagenkolonnen, die
mit Verspätung in Eckernför-
de eintrafen, wurden dann
von „einer großen Men-
schenmenge auf dem Markt
durch Beifallsrufe herzlich
begrüßt“. Adenauer selbst
verschwand zunächst
„freundlich winkend“ im
Ratskeller. 

Begleitet wurde Kanzler
Adenauer in Eckernförde
vom Ministerpräsidenten und
natürlich vom Eckernförder
Bürgermeister Dr. Werner

Schmidt. Vom Parteitag in
Kiel waren zudem eine ganze
Reihe prominente CDU-Poli-
tiker mit nach Eckernförde
gekommen, deren Namen
man auch heute noch kennt:
Am Imbiss im Ratskeller nah-

men etwa Kurt Georg Kiesin-
ger teil, der bayerische Mi-
nisterpräsident Hanns Seidel
sowie der schleswig-holstei-
nische Innenminister und frü-
here Eckernförder Bürger-
meister Dr. Helmut Lemke. 

Mit dabei war auch der jun-
ge Bundestagsabgeordnete
für den hiesigen Wahlkreis:
Gerhard Stoltenberg.

Inzwischen warteten, so die
Zeitung, rund 2000 Men-
schen auf dem Rathausmarkt

in Eckernförde, um Kanzler
Adenauer zu sehen. Kurz vor
22 Uhr kam er schließlich
„unter großem Beifall“ aus
dem Ratskeller und hielt eine
kurze Rede. 

Er bedankte sich für den
herzlichen Empfang und be-
tonte seine Freundschaft zum
gerade wahlkämpfenden
CDU-Ministerpräsidenten,
der „bei seinen Besuchen in
Bonn immer wieder intensiv
für sein Land und seine enge-
re Heimat wirbt“. Die Schles-
wig-Holsteiner könnten froh
sein, „solch einen tüchtigen
Ministerpräsidenten zu ha-
ben“, sagte Adenauer in
Eckernförde. 

Die kurze Rede des Kanz-
lers wurde, so der Berichter-
statter, „mit großem Beifall
aufgenommen“.

Auch von Hassel wandte
sich noch an die Menschen in
Eckernförde und unterstrich
seine besondere Bindung an
die Stadt, „von wo aus er vor
Jahren als Bundestagsabge-
ordneter den Weg in die gro-
ße Politik antrat“. Nach ei-
nem Lob der Arbeit des Bun-
deskanzlers Adenauer been-
dete er seine Rede mit den
Worten: „Einigkeit und Recht
und Freiheit für das deutsche
Vaterland.“ 

Nach Ende der kurzen An-
sprachen blieb die Menge in
Eckernförde noch auf dem
Rathausmarkt, um die promi-
nenten Besucher dann gegen
22.30 Uhr noch einmal mit
Beifall zu verabschieden.
Adenauer winkte mit einem
großen Blumenstrauß zurück,
der ihm im Ratskeller von ei-
ner Frau aus Eckernförde
überreicht worden war.

Als Adenauer in Eckernförde war
Bundeskanzler eigentlich Gast bei einem CDU-Parteitag in Kiel – Doch dann entschied er sich zu einer Visite

VON STEFAN DEITERS
..........................................................

Im Stadtarchiv Eckernförde finden sich noch Aufnahmen des Kurzbesuchs von Kanzler Dr. Konrad
Adenauer am 18. September 1958 in Eckernförde. REPRO: DEITERS

Rede „mit großem 
Beifall aufgenommen“

2000 Menschen 
auf dem Rathausmarkt
in Eckernförde sehen
Kanzler Adenauer.

THUMBY. Eine gute Nachricht
für die Radfahrer in Schwan-
sen: Thumbys Gemeindever-
treter wollen eine Lücke im
Wegenetz schließen. Auf dem
2,8-Kilometer-Abschnitt an
der Kreisstraße 61 vom Orts-
teil Thumby im Westen bis
Grünholz an der Grenze zur
Gemeinde Damp im Osten
soll ein Radweg gebaut wer-
den.

„Wir haben einstimmig be-
schlossen, fürs Projekt
130000 Euro in den Haushalt
2020 einzustellen“, berichte-
te Bürgermeisterin Ulrike von
Bargen (CDU) über die Sit-
zung am Dienstag. Mit dem
Geld sollen der erforderliche
Grunderwerb und weitere

Planungen finanziert wer-
den. „Eine genaue Kosten-
schätzung gibt es noch
nicht“, sagte der das Projekt
betreuende Bauexperte Jan
Andresen vom Amt Schlei-
Ostsee. Allerdings ging er
von mindestens einer Million
Euro als Investitionsvolumen
aus, was den Thumbyern die
Entscheidung erleichterte. 

Das Projekt wird sowohl
vom Kreis Rendsburg-
Eckernförde als auch vom
Land bezuschusst. „Die För-
derungen decken unter-
schiedliche Bereiche ab.
Beim Land liegt die Quote bei
60 bis 70 Prozent, beim Kreis
bei 80 Prozent“, so Andresen. 

Ulrike von Bargen sah so-
wohl Vorteile für den Touris-
mus als auch für die Ver-
kehrssicherheit: Radtouristen
werden es leichter haben,
zwischen der Ostsee in Damp
und der Schlei in Sieseby
oder Winnemark zu pendeln.
Und insbesondere für Ein-
wohner des am Abschnitt lie-
genden Ortsteils Börentwedt
sei das Radfahren auf dem
Weg statt auf der Straße si-
cherer. Eine Anregung an
den Kreis formulierten die
Thumbyer gleich mit. Auch
die K 61 sollte auf dem Ab-
schnitt eine neue Asphaltde-
cke bekommen. rik

Der Bau des Radweges wird
sowohl vom Kreis Rendsburg-
Eckernförde als auch vom Land
bezuschusst. FOTO: ANNE GOTHSCH

Thumbyer wollen
Radweglücke schließen

ECKERNFÖRDE. Die Mitarbei-
ter und Mitglieder des Inter-
nationalen Naturfilmfestivals
Green Screen Eckernförde
trauern: Peter Fera, Kamera-
mann und Filmproduzent, ist
während des vergangenen
Festivals am 13. September im
Alter von 83 Jahren gestorben.
Noch im Jahr 2018 wurde Fera
zum Ehrenmitglied ernannt. 

Gerald Grote, Mitbegründer
des Festivals und Leiter bis ins
Jahr 2016, schreibt in einem
Nachruf: „Er hatte Prinzipien,
war glaubwürdig und handel-
te mit Nachdruck. Bei aller-
größter Zuverlässigkeit.“
Durch das Mitwirken von Pe-
ter Fera sei das Publikums-
Festival auch für die Experten
und Spezialisten der Branche
zu einem wichtigen Treff-
punkt und Ort der Begeg-
nung. 

„Green Screen hatte schon
ein Gesicht. Aber mit ihm ge-
wann es Profil“, sagte Grote.
„Seine Kompetenz und Erfah-
rung als Kameramann und
Produzent sowie seine vielfäl-
tigen Kontakte zu Naturfil-
mern und Redaktionen stellte
er in den Dienst des Festivals –
gekonnt, klug und patent.“

So seien die von ihm organi-
sierten Seminare zu einem viel
beachteten Forum des Mei-
nungsaustauschs geworden,
weit über den reinen Bil-
dungsansatz hinaus. Er habe
hochkarätige Teilnehmer und
Juroren nach Eckernförde ge-
holt, versiert, qualifiziert und
routiniert. „Die Leidenschaft
von Peter Fera, sein Optimis-
mus und seine Freude waren
für Green Screen ein großes
Geschenk“, sagt Grote. „Für
diese Gabe danken wir ihm
von ganzem Herzen, denn er
war ein Freund des Festivals
und hat es geschafft, dass es
ein Festival der Freude wer-
den konnte.“

Green Screen trauert
um Peter Fera

Kameramann und Filmpro-
duzent Peter Fera starb im Alter
von 83 Jahren. FOTO: GREEN SCREEN 

„Für diese Gabe danken wir
ihm von ganzem Herzen“

DAMP. Erst kommt die Theorie
und dann die Praxis. Im Ost-
seebad Damp werden am
Rheuma-Tag am Sonnabend,
28. September, Tipps zur Be-
handlung und zum Leben mit
der Krankheit gegeben. Die
zwölfte Auflage der Informati-
onsveranstaltung der Rheu-
maliga Schleswig-Holstein
und der Vamed-Ostseeklinik
Damp startet um 10 Uhr. Wie
Ostseeklinik-Sprecherin Mai-
ke Marckwordt mitteilt, gibt
es im Congress-Centrum
Damp (CCD) bis 12.15 drei Ex-
pertenvorträge zu hören. Dr.
Marc Heidbreder beantwortet
die Frage „Cannabis in der
Rheumatherapie – sinnvoll
oder nicht?“. Dr. Joachim Ge-
orgi spricht über den „Weg
der Rheumatologie: Vom Zip-
perlein zu Hightec“. Und Dr.
Helmut Rother referiert zum
Thema „Wenn der Daumen
schmerzt – operative Möglich-
keiten bei schmerzhaftem
Daumensattelgelenk“. 

Anschließend geht es ab
12.15 Uhr mit Seminare drau-
ßen und drinnen weiter.
„Denn Bewegung und Ent-
spannung kommen entschei-
dende Rollen bei der Behand-
lung und Bewältigung rheu-
matischen Erkrankungen zu“,
so Marckwordt. Auf dem Pro-
gramm stehen Aquajogging,
Nirwana Atemfitness, Nordic
Walking, Muskelentspan-
nung nach Jacobsen, Qi
Gong, Thalasso am Strand,
Übungen mit Pezziball und
Theraband, Wassergymnastik
und Zumba.

Die Teilnahme am Rheuma-
tag ist kostenfrei. Anmeldun-
gen sind nicht nötig. Aller-
dings sollten Übungsteilneh-
mer an geeignete Sportklei-
dung, Wechselsachen und ein
Handtuch denken. Fragen be-
antwortet Janett Wilkat unter
Tel. 04352/806147 oder E-
Mail: janett.wilkat@vamed-
gesundheit.de. rik

Rheumatag mit
Seminaren und

Vorträgen 

ECKERNFÖRDE. Die Stadt
Eckernförde ruft alle Grund-
stückseigentümer auf, sich an
einer flächendeckenden Akti-
ons zur Rattenbekämpfung
von Sonnabend, 28. Septem-
ber, bis Sonnabend, 12. Okto-
ber, zu beteiligen. Grund-
stückseigentümer sind laut
Stadtverwaltung grundsätz-
lich dazu verpflichtet, soweit
ein Rattenbefall festgestellt
oder vermutet wird. Das sei je
nach Lage des Falles unter an-
derem im Infektionsschutzge-
setz und der Kreisverordnung
des Kreises Rendsburg-
Eckernförde ausdrücklich vor-
gesehen. „Aber auch im Rah-
men des präventiven Gesund-
heitsschutzes und der dem Ei-
gentümer obliegenden Ver-
kehrssicherungspflicht ist eine
Bekämpfung unumgänglich“,
heißt es in einer Mitteilung.
Für die Bekämpfung dürfen
demnach nur Mittel und Ver-
fahren angewendet werden,
die von der zuständigen Bun-
desbehörde anerkannt sind.
Allerdings setzt das Auslegen
von Rattengiften mit Gerin-
nungshemmern zumindest ei-
nen Sachkundenachweis vo-
raus. Die Ämter Schlei-Ostsee,
Dänischenhagen und Däni-
scher Wohld sowie die Ge-
meinde Altenholz beteiligen
sich an der gemeinsamen Ak-
tion. Weitere Informationen er-
teilt das Amt für Ordnungs-
und Sozialwesen unter Tel.
04351/710301.

Gemeinsame
Aktion gegen

Ratten
KURZNOTIZEN

BREKENDORF/FLECKEBY.
Die Kreisstraße 86 fällt von
Freitag bis Montag, 20. bis
23. September, tagsüber als
Verbindung zwischen Fle-
ckeby und Brekendorf aus.
Der Landesbetrieb Stra-
ßenbau und Verkehr lässt von
jeweils 8 bis 16 Uhr Schad-
stellen ausbessern. Die Ar-
beiten können laut LBV aus
Gründen der Verkehrssicher-
heit, des Arbeitsschutzes und
der Bauqualität nur unter
Vollsperrung stattfinden“.
Eine Umleitung wird ausge-
schildert.

Kreisstraße 86 ab
Freitag gesperrt

GETTORF. Die Heilpraktikerin
Sylke Golm bietet einen
Vortrag zum Thema „Darm-
gesundheit und Mikroplastik-
vermeidung beginnt zu Hau-
se in Ihrer Küche“ an. Die
kostenfreie Veranstaltung
beginnt am Freitag, 27. Sep-
tember, um 17 Uhr bei „Ihre
Küche“ am Ravensberg 22a in
Gettorf. Golm, die eine Praxis
für Naturheilkunde und Um-
weltmedizin betreibt, bittet
um Anmeldungen an in-
fo@heilpraktikerin-sylke-
golm.de.

Mikroplastik in der
Küche vermeiden
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