
Die Figur auf dem Bad Segeberger

Marktbrunnen von Josef Farkas.

Der „Römerbrunnen“ von Ervin Bos-

sányi.  FOTOS: LN-ARCHIV

KUNST@SH – die nicht kommerzielle

Internet-Plattform wurde 2015 von

Jan Petersen eingeführt und listet

frei zugängige und permanente

Kunstwerke im öffentlichen Raum

des Landes Schleswig-Holstein auf.

Mehr als 930 Kunstobjekte in 125 Or-

ten mit etwa 3500 Fotos sind zu se-

hen. Außerdem sind Informationen

zu den Kunstobjekten und aufbereite-

te Lebensläufe von mehr als 400

Künstlern aufgeführt.

Im Kreis Segeberg sind 120 Skulptu-

ren erfasst, 20 sind nicht zugänglich

beziehungsweise nicht auffindbar.

Die Internetseite ist kosten- und wer-

befrei und wird stetig erweitert. sd

Von Silvie Domann

Bad Segeberg/Bad Bramstedt. Fünf
Stelen mit einem Muster überzo-
gen; Erhebungen, Furchen, die
wie Moosgummi wirken. Wer di-
rekt vor der Skulptur „Alte Welt –
Neue Welt“ von Klaus Kamme-
richs am Ende der Backofenwiese
steht, dem erschließt sich nicht das
gesamteKunstwerk. Die Stelenein-
zeln betrachtet, erinnern an Totem-
pfähleoder amerikanischeWolken-
kratzer. Erst wer in Richtung Gro-
ßer Segeberger See läuft und einen
Blick zurückwirft, erkennt, dass
die fünfBetonstelen einenIndianer-
kopf bilden. „Es ist das Porträt von
He Dog, dem Häuptling der Ogla-
la-Lakota-Sioux“, sagt Helmut
Schiffler.

Seit einem Jahr macht der Bad
Bramstedter mit bei der Internetsei-
te KUNST@SH, einer Art Skulptu-
renkataster. Er kümmert sich um
den Kreis Segeberg und unter-
stütztdamit den Initiator des Skulp-
turen-Online-Kataloges Jan Peter-
sen. 120 Skulpturen sind bisher im
Kreis erfasst.

Schiffler ist Banker gewesen.
2005 hat er mit seiner FrauHelga ei-
ne Galerie in Bad Soden am Tau-
nus eröffnet. „Kunst und Kuchen“,
denn schon damals hat ihn der Ge-
danke an Kunst für Jedermann um-
getrieben. 100 Ausstellungen in
zehn Jahren mit fünf bis 500 Besu-
chern pro Vernissage. Nicht nur
namhafte Künstler stellten bei ihm
aus, Schiffler initiierte ein Projekt
mit historischen Künstlern aus Bad
Soden ebenso wie Ausstellungen
mit Hobbykünstlern. 2015 zog das
Ehepaar mit seiner Galerie nach
Bad Bramstedt. Auf einer Ausstel-
lung im Kieler Kulturbunker traf
Schiffler auf Jan Petersen und kam
mit ihm ins Gespräch. „Ich war so
begeistert, wollte etwas gemein-
sam mit ihm machen. Da bot sich
Kunst@SH an.“ Denn eine Qualität
bringt der 1950 in Köln geborene
Schiffler mit: Er hat Zeit.

Beim Recherchieren wird das
Hauptproblem deutlich, wie findet
man weitere Skulpturen? Er mailt
Landräte, Bürgermeister, Archiva-

re, Tourismusbüros und Kunstver-
einean, sucht nach Werksverzeich-
nissen von Künstlern, lebende ruft
er an. Ein weiteres Problem ist der
öffentliche Zugang der Skulpturen
und das rund um die Uhr. So schei-
den Kirchen und Anlagen, die Ein-
tritt verlangen, sowie einige
„Kunst am Bau“-Werke aus. In
Deutschland gilt die Panoramafrei-
heit, das heißt, dass urheberrecht-
lich geschützte Werke fotografiert
werden dürfen, ohne die Erlaubnis
des Urhebers einzuholen, wenn sie
von öffentlichen Wegen fotogra-
fiert werden können. So scheiden
Bildaufnahmen von Drohnen aus.
Auch dürfen die Fotos nicht retu-
schiert werden.

Auf der Suche nach öffentlichen
Kunstwerken in der Kreisstadt ist

Schifflerauf den„Kaktus“ von Win-
nie Schaak aufmerksam gewor-
den. „Der Kaktus standvor der ehe-
maligen Evangelischen Akademie

und ist jetzt weg, niemand weiß,
wo er ist. Vielleicht steht er in ei-
nem Privatgarten.“ Dagegen sind
die Stelen von Kammerich auf der
Backofenwiese einfacher zu finden
gewesen. „Ich bin der Vorweg-Fo-
tograf, Petersen plant dann eine
Reise durch Schleswig-Holstein.“

In dieser Größe ist diese Inter-
net-Plattform einmalig für Deutsch-
land. Sie gibt nicht nur Auskunft
über Skulptur und deren Standort,
sondern bietet auch Informationen
zum Kunstwerk und zum Künstler.
Und so könnte man die Daten auch
für Broschüren oder Bücher nut-
zen. Und warum die gesammelten
Informationen nicht in einen Skulp-
turenpark fließen lassen und sogar
ein Buch darüber machen? „Den
Erlös würden wir in die Datenbank

stecken, ein Wikipedianer wäre
sehr hilfreich.“

Auch ein wenig zum Kunstver-
ständnis wollen die beiden Herren
mit ihrer Seite beitragen. „Kunst
liegt im Auge des Betrachters. Für
mich muss sie interessant sein, die
Fantasie beflügeln und ein biss-
chen rätselhaft sein.“ So wie die
Stelen von Kammerichs, den er
nun kennengelernt und viel Inte-
ressantes über die Entstehung des
Indianerkopfes erfahren hat.

Einen Einblick in Kunst@SH gibt
es auch während der Segeberger
Kulturtage, dann stellt Schiffler un-
ter dem Motto „Luft nach oben“ in
der Remise aus.

„Wikipedianer“ können sich an
Helmut Schiffler wenden unter der
Telefonnummer 041 92/814 79 03.

Rickling. Fröhlich, in bunten Pira-
tenkostümen verkleidet, begrüß-
ten 106 Schulkinder ihre Gäste in
der mit Piratenwimpeln und Bil-
dern geschmückten Ricklinger
Turnhalle. Die Schüler brachten
ihr lebendiges Piratenmusical
„Hans Spatz“ in dieser Woche
zweimal auf die Bühne: für die um-
liegenden Kindergärten und Be-
wohner der Altenheime am Diens-
tag und am Donnerstag für Eltern
und Verwandte. Alle Kinder der
Schule waren in das Projekt einge-
bunden und fieberten den Auffüh-
rungen entgegen. Es wurde im Un-
terricht sowie in vielen Arbeitsge-
meinschaften gesungen, gespielt,
gesprochen, getanzt, gewerkelt,
gemalt und genäht.

So wurde die Bühne zur karibi-
schen Hafenstadt Port Monee im
Jahr 1700. Der kleine Pirat Hans
Spatz und sein Freund Ha-
ken-Heinz haben keine Furcht vor
dem mächtigen Kapitän Grünbart
und seinen Handlangern Mast und
Schotbruch. Sie befreien die schö-
ne Tochter Eliza des Gouverneurs

und schafften es mit einem kühnen
Plan, das Schiff Jolly Roger mit
Grünbartund seiner Piraten-Mann-
schaft auf die Insel der Comtesse
de Pommes-Frites zu lotsen. Dort
setzten sie dem wilden Treiben der
Piraten ein Ende.

Geschrieben hat das Musical Mi-

chael Stamp, die Musik komponier-
te Anke Rosbach. Ein halbes Jahr
lang probten die Schüler der Thea-
ter-AG aus den Klassen drei und
vier. Mit Hilfe der Schauspieler-El-
tern und der Näh-AG wurden Kos-
tüme gefertigt, Verkleidungen be-
schafft und Requisiten zusammen-

getragen oder gebastelt. Dreiecki-
ge Bühnensäulen wurden von El-
tern und Lehrern in den Ferien ge-
zimmert und liebevoll von kleinen
und großen Künstlern an Nachmit-
tagen bemalt. Gleichzeitig übten
die Sängerinnen der Chor-AG,
aber auch die anderen Klassen die
Musical- Lieder. Und so drehten
sich die Schulkinder auf den vorde-
ren Sitzbänken während der Auf-
führung kurzerhand um und
schmetterten den Zuschauern die
eingängigen Piratenlieder entge-
gen. Auch die Tanz-AG hatte ihren
Auftritt auf der Insel der Comtesse
de Pommes Frites.

Trotz großer Aufregung war die
Aufführung ein großer Erfolg und
ein schöner Abschluss für das
Schulhalbjahr, damit es am nächs-
ten Freitag in die Sommerpause ge-
hen kann. Das begeisterte Publi-
kum klatschte reichlich Beifall und
spendete am Ausgang der Halle
„freiwillig ihre Goldmünzen“ in
die Schatztruhen der Piraten für
die Fortsetzung der kulturellen Ar-
beit an der Grundschule Rickling.

Der „Janusbrunnen“ vor der Volks-

bank von Frauke Wehberg.

Segebergs Skulpturensammler
Helmut Schiffler reist durch den Kreis und dokumentiert Kunstwerke für ein Online-Kataster

Oering. Über 50 Kinder werden
derzeit in der Kindertagesstät-
te „Oeringer Strolche“ be-
treut. Sondergenehmigungen
sind nötig, damit in den beiden
Ü3-Gruppen mehr Kinder als
üblich aufgenommen werden
können. Doch die Gemeinde
wächst weiter, sodass ein Be-
darf für weitere Kinderbetreu-
ungsplätze besteht. Ausgiebig
haben die Gemeindevertreter
über eine Erweiterung der Kita
und verschiedene Anbauvari-
anten diskutiert, nun einigten
sie sich während der Gemein-
devertretersitzung auf einen
Anbau am Krippengebäude.
Die etwa 60 Quadratmeter gro-
ße Erweiterung ist für einen
Ü3-Gruppenraum vorgese-
hen. Mit einher geht ein Um-
bau im Bestandsbereich der
Krippe, so müssen unter ande-
rem neue Sanitäranlagen ge-
schaffen werden.

Die geschätzten Kosten be-
laufen sich auf 423 000 Euro. Ei-
ne maximale Fördersumme in
Höhe von 300 000 Euro wäre
möglich. „Es ist die teuerste,
aber zukunftsträchtigste Vari-
ante“, sagte Wolfgang Finnern
(CDU), stellvertretender Bür-
germeister, gegenüber den
LN. Lange habe man über die
unterschiedlichen Varianten
diskutiert, sich nun aber ein-
stimmig für diese entschieden.
Die ausführende Architektin
Anja Brix aus Schmalfeld wird
beauftragt, den Bauantrag zu
erstellen und an den Kreis wei-
terzuleiten. Denn die Zeit
drängt. Die neue Betreuungs-
gruppe soll zum Kindergarten-
jahr 2018/2019 in Betrieb ge-
nommen werden.

A Baumkataster: Im Rahmen der
Verkehrssicherheit ist auch die
Gemeinde Oering aufgerufen,
ein Baumkataster erstellen zu
lassen. Derzeit wird erörtert,
was möglich und was nötig ist
und nach Anbietern gesucht.  sd

Piraten entern Ricklinger Grundschule
Alle Schüler wirkten mit bei den Musical-Aufführungen rund um den kleinen Pirat Hans Spatz

Kükels. Auch in Kükels muss
die Kanalisation saniert wer-
den. Die Gemeindevertretung
hat nun den ersten Schritt ge-
macht und das Neumünstera-
ner Ingenieurbüro Wasser-
und Verkehrs-Kontor mit einer
Objektplanung für die Kanalsa-
nierung beauftragt. Die Erstel-
lung des Sanierungskonzeptes
kostet die Gemeinde etwa
54 000 Euro. Die Ausschrei-
bung der eigentlichen Sanie-
rungsmaßnahmen werde für
den Herbst erwartet, sagte Do-
ris Teegen, Leitende Verwal-
tungsbeamte des Amtes Lee-
zen, gegenüber den LN.

A Neubaugebiet: Für den Bebau-
ungsplan für das Gebiet nörd-
lich und südlich des Fredesdor-
fer Weges wurde der Aufstel-
lungsbeschluss geändert. Da
kein Flächenausgleich vorge-
nommen werden muss, kann
das Verfahren nun beschleunigt
werden.

A Straßenreinigungssatzung: Die
Gemeinde hat eine Satzung
zur Straßenreinigung erlassen.
Es werden keine Gebühren er-
hoben. Jedoch sind die Grund-
stückseigentümer für die Reini-
gung der Fußwege von gro-
bem Müll, Laub, Wildkräutern
und Gehölz zuständig. Auch
für den Winterdienst der Wege
sind sie verantwortlich.

A Ausgaben: In drei Straßenzü-
gen hat es Störungen in der Stra-
ßenbeleuchtung gegeben. Die-
se zu finden und zu beheben,
hat etwa8600 Euro gekostet.Au-
ßerdem werden Risse im Stra-
ßenbelag für etwa 1200 Euro
ausgebessert. Des Weiteren ha-
ben sich die Gemeindevertreter
für die Einstellung einer Reini-
gungskraft für das Dorfhaus ent-
schieden.  sd

Bad Segeberg. Angestaubt und
langweilig, so beschreibt ein Kli-
scheedasGeschehen in Selbsthilfe-
gruppen. Im klassischen Stuhlkreis
sitzen nur wenige der rund
100 Gruppen im Kreis Segeberg.

Kreative Ideen für die Gestal-
tung eines Gruppentreffens wer-
den am Freitag, 28. Juli, von
18.30 Uhran in der Kontakt- und In-
formationsstelle für Selbsthilfe-
gruppen (KIS) vorgestellt. Der
Workshop im Gruppenraum, Lübe-
cker Straße 14, in Bad Segeberg
steht unter dem Motto „Wir kön-
nen auch anders“. Vorgestellt wer-
den Methoden,diesich in derGrup-
penarbeit schon bewährt haben
und leicht umzusetzen sind. Es
geht darum, die Blitzrunde einmal
anders zu gestalten, andere Ge-
sprächsthemen zu finden und
mehr Aktivität in die Gruppe zu
bringen.

Informationen und Anmeldungen un-

ter Telefon 045 51/30 05 bei KIS.

Der „Goldesel“ von Alfred Schmidt

vor der Sparkasse Trappenkamp.

Kleine Piraten und große Abenteuer brachten die Ricklinger Grundschüler

in ihrem Musical auf die Bühne.  FOTO: GRUNDSCHULE RICKLING

Helmut Schiffler fotografiert Skulpturen im Kreis Segeberg für das „Skulpturenkataster“. Hier den Indianerkopf auf der Backofenwiese.  FOTO: DOMANN

Mehr als 3500 Fotos

Krippe
bekommt

Anbau

Auch diese Werke finden sich auf KUNST@SH
54 000 Euro

für das
Kanalkonzept

Kreative Ideen
für Treffen

der Gruppen
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„
Kunst liegt im Auge
des Betrachters. Für

mich muss sie
interessant sein, die
Fantasie beflügeln
und ein bisschen
rätselhaft sein.

Helmut Schiffler


