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Das Duo Tomtara rockte das Albertorium beim Neujahrsempfang am 08. Januar 2023.
Wer Tomtara (wieder) erleben möchte, kann das im April im Albertorium!
Am 17. + 18. Februar kommt Hans Snüüsch und vertellt op pla�, am 11. März kommt „Blues“
Infos und Details unter 04536 / 1778 (Familie Steinkühler).



unser Neujahrsempfang war erfolgreicher als wir
es uns selber vorgestellt ha�en. Über 50 Gäste
konnten wir begrüßen und bisher haben wir viel
und nur posi�ves Feedback erhalten. Selbst in der
lokalen Presse (Lübecker Nachrichten, Hahnheider
Landbote, Herzogtum direkt) wurde über dieses
Event ausführlich und posi�v berichtet. Das freut
uns natürlich und macht uns auch stolz, es
verpflichtet uns aber auch, den eingeschlagenen
Weg weiter mit Euch allen fortzusetzen. Dieser
Weg wird nicht immer einfach sein, das machte
auch die außerplanmäßige Rede von Werner
Möller deutlich. Natürlich gibt es
Interessenskonflikte zwischen Natur- und
Klimaschutz auf der einen Seite und
Landwirtscha� sowie Grundbesitzer auf der
anderen Seite. Werner Möllers Friedensangebot
verstehe ich eher als Gesprächsangebot, denn
Krieg haben wir weder mit ihm noch einem
anderen Grundeigentümer oder Landwirt und
streben so etwas auch nicht an. Im Gegenteil, nur
gemeinsam und im Gespräch auf Augenhöhe
können wir tragfähige Zukun�smodelle
entwickeln. Seine Eigenini�a�ve zum Aussäen von
Blumen an Weg- und Feldrändern begrüße ich.

Hallo liebe Freunde des Steinhorster/Schiphorster Moores,

Albert Steinkühler bei der Modera�on Werner Möller



Die sehr beeindruckende Rede von Dr. Lutz Fähser
zumWald und Klima kann man sich auf youtube
unter

h�ps://www.youtube.com/channel/
UCB2HIxESqFDw1h9Rxb4KQ4w

(nochmals) anschauen.

Im Anschluss sprach Manfried Liedke,
Frak�onsvorsitzender der Linken im Kreistag und
Sprecher der Linken im Herzogtum Lauenburg.
Hier seine Rede in Kurzfassung zum Nachlesen:
„Vielleicht wundern Sie sich, dass ich als Linker
etwas zum Klimaschutz sagen möchte.
Das Soziale hat für uns nach wie vor absolute
Priorität. Besonders die soziale Schieflage im Kreis.
Aber ohne ein gesundes Klima ist alles nichts.
Der Kreis als größter Kommunaler Waldbesitzer
nimmt seine Verantwortung nicht wahr. Die
Kreisforsten werden weiterhin nicht vor
wirtscha�licher Ausbeutung geschützt. Der viel zu
hohe Einschlag geht auch nach der letzten
Inventur weiter. 5 bis 10 Jahre ohne Einschlag
wären dringend geboten, aber die Kreisforsten
müssen nach Ansicht der Kreistagsmehrheit
Gewinn erzeugen.
Unser Wald ist Lebensraum und kein
Wirtscha�sfaktor.
Das Bundeswaldgesetz vom 2.5.1975:
Der Körperscha�s- und Staatswald dient der
Umwelt und hat Erholungsfunk�on, er dient nicht
der Sicherung von Absatz und Verwertung der
Forstwirtscha�lichen Erzeugnisse.
Urteil Bundesverfassungsgericht vom 31.5.1990:
Der Wald dient der Erholung und soll nicht als
Einnahmequelle missbraucht werden.
Leider ignoriert die momentane Kreistagsmehrheit
Gesetz und Urteil.
Die Linke will einen kleinen Beitrag leisten und
wird deshalb der Moorini�a�ve 100 klima-
resistente Bäume spenden. Dr. Fähser wird die
Ak�on beraten und begleiten.
Herzlichen Dank an Ansgar und Dr. Fähser. Wir
hoffen auf viele Nachahmer, jeder Baum hil� das
Klima zu re�en. Vielen Dank.““

Die Pressemi�eilung der Linken dazu findet ihr
unter h�ps://dielinke-khl.de/aktuell/taten-sta�-
vieler-worte/

Leserbrief von Dr. Hubert Hoser, Ratzeburg zur
Rede von Dr. Lutz Fähser: Das ist ja mal eine gute
Nachricht, welche den Kreisseniorenbeirat
interessieren sollte, und das mit Hingabe. Den
Wald, respek�ve die Natur zu erhalten ist die
vordringlichste Aufgabe von uns Alten. Werde
dieses Jahr 80 und das Einbringen in diese
Aufgabe des Natur-Erhalts ist das Letzte, das ich
zustande bringen möchte. Die Bücher/He�
besorge ich mir. Was können wir als Nächstes tun?

Dr. Lutz Fähser

Manfried Liedke



Carina Varain stellte den Avantgarde
Schiphorst e.V. als Vorsitzende vor. Ziel
des Vereins ist ein möglichst breites
Spektrum an kulturellen Ak�vitäten und
Veranstaltungen auf dem Lande
abzubilden und zu ermöglichen. Unter
vielem anderen findet dort der legendäre
X-Mas-Hop sta�, bei dem eine Spende für
soziale Zwecke eingespielt wurde. Die
Spende des Vereins in Höhe von 300,- €
übergab Carina Varain an die
Friedensini�a�ve, vertreten durch Lore
und Bernd Meimberg. Lore und Bernd
Meimberg betonten die Notwendigkeit
von sofor�gen Friedensverhandlungen
und Deeskala�on im Ukraine-Konflikt und
für eine neue globale Friedensordnung.
Der Verein Avantgarde Schiphorst
präsen�ert am 19. Februar 2023 ein
Kulturprogrammmit Johannes Kirchberg
im Doppelpack.
(Details siehe letzten Seite)

Oben: Carina Varain übergibt symbolisch eine Spende des
Avantgarde Schiphorst e.V. an Bernd und Lore Meimberg.

Unten: Gäste und Diskussionen in kleinen Runden.



Als letzter Redner rundete Dr. Heinz Klöser, 1. Vor-
sitzender der Vorstandes des BUND Schaalsee, die
Beitragsreihe sehr schön ab. Er stellte anschaulich
die Notwendigkeit des ak�ven Handelns zur CO2-
Verminderung in der Atmosphäre dar. Er erklärte
eindrucksvoll, warumWindkra�parks und
Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen dem Klima
wenig helfen, dem Geldbeutel von Investoren
aber umso mehr. Dr. Heinz Klöser führte aus, die
Paneele der PV-Anlagen verhindern durch ihre
Bescha�ung die notwendige Photosynthese um
CO2 zu binden. Eine echte Biodiversität wird auch
nicht erreicht. Angesichts der bereits
bestehenden großflächigen Versiegelung in
Deutschland sollte unbedingt auf diese Flächen
zurückgegriffen werden. Aus meiner Sicht ein sehr
wich�ger Beitrag zur aktuellen Diskussion um die
geplanten Freiflächen-PV-Anlagen in Schiphorst.
Die vollständige Rede könnt ihr euch auf Youtube
unter
h�ps://www.youtube.com/
watch?v=g584pU5GagI
(nochmals) anschauen.

Mein herzlicher Dank geht an alle großen und
kleinen Helfer (Alltagshelden!), die unseren
Neujahrsempfang ermöglicht haben und damit
dazu beigetragen haben, dass daraus ein echtes
Event entstand. Insbesondere geht mein Dank an
Familie Steinkühler, die uns das Albertorium zur
Verfügung gestellt haben sowie an Tanja
Sorgenfrei und Thomas Schlechtweg, die als
TOMTARA mit ihrer Musik für die fröhlich-
entspannte S�mmung sorgten.

Wie geht es weiter?
Ende Januar wird es mit Dr. Lutz Fähser und
Manfried Liedke einen Lokaltermin am Rande des
Moores geben. Ziel ist es, anhand der
Bodenbeschaffenheit, der Wasserverhältnisse und
des Mikroklimas genaue Baumsorten,
Baumgrößen, Standort und Pflanzzeitpunkt
festzulegen. Zu der Pflanzak�on der 100
Klimawaldbäume werde ich dann öffentlich
einladen und die Details bekannt geben.
Der Vorschlag von Werner Möller, noch eine Bank
mehr in Richtung Schiphorst aufzustellen, lässt

sich meiner Meinung nach rela�v schnell und
unkompliziert realisieren und kommt ins-
besondere vielen älteren Menschen entgegen.
Eine Reinigungsak�on unserer Nisthilfen wird
zeitnah angestrebt.
Langfris�g müssen wir uns verstärkt in die
kommunale Poli�k mit einbringen. Ohnedem wird
es kaum möglich sein, die Diskussion zu führen,
ob es zum Beispiel möglich und sinnvoll ist, die
Steinau (insgesamt oder streckenweise) wieder
ans Tageslicht zu holen und zu renaturieren oder
ob es sinnvoll ist, das ehemalige Moor in den
Wintermonaten kontrolliert aufzustauen /
abfließen zu lassen. Welche Rolle spielt dabei der
Zweckverband Abwasser, der in der Regel nur für
die Grundbesitzer in Form von Zwangsbeiträgen
und Gebührenerhöhungen in Erscheinung tri�?
Die Aufgaben und Zielsetzung des Abwasser-
verbandes sind für die meisten Menschen hier
nicht oder nur sehr bedingt nachvollziehbar und
somit bleibt vorläufig etwas unklar, wofür die
Beiträge bezahlt werden.
Es gibt viel zu tun, also packt bi�e weiter wie
bisher mit an!

Liebe Grüße

Ansgar

Dr. Heinz Klöser



Am frühen Nachmi�ag wird in einem
Geschichten-Lieder-Programm für Kinder
von 5 bis 10 Jahren, aber auch für Erwachsene
und solche Menschen, die nicht mehr wachsen,
vielleicht endlich die Frage geklärt:
Huhn oder Ei? - Was war zuerst?
Was war denn nun zuerst da? Ei oder Huhn? Diese
Frage aller Fragen stellt sich ein Küken in dem
Stück „Huhn oder Ei“. Von den älteren Tieren auf
dem Bauernhof wird es keine Antwort erhalten,
da die Erwachsenen wie immer viel zu beschä�igt
sind. Und so zieht unser Küken los, um eine
Antwort zu finden.
Auf höchst charmante und humorvolle Art hat der
Musiker, Schauspieler und Komponist Johannes
Kirchberg in seinem Stück Gedichte des
Kinderbuchautors James Krüss vertont.
Einlass ab 14.00 Uhr, Beginn 14:30 Uhr. Eintri�
Kinder 5,- €, Erwachsene 7,50 €
Und weil man von Johannes Kirchberg einfach
nicht genug bekommen kann, präsen�ert er im
Anschluss für die Erwachsenen sein Programm :
TESTSIEGER mit überraschenden, neuen, alten,
nachdenklichen, lus�gen, lis�gen und nicht zuletzt
poli�schen Liedern zum Thema, ein bisschen
Chanson, ein bisschen Pop, Klassik und Jazz.
Wie schneiden Sie eigentlich bei Ihrem
persönlichen Lebenstest ab? Wie viele Sterne
haben Sie sich verdient? Wie viele Treuepunkte
sind Sie sich wert?

Unsere Anschaffungen sind vom Besten. Vom
Feinsten. TESTSIEGER eben. Der Fernseher, die
Instrumente, die Kaffeemaschinen, Kondome, die
Autos, selbst die Frau (oder auch der Mann) ist
eine Testsiegerin (ein Testsieger). Auch die Kinder
sind vom Testsieger. Zumindest die eigenen.
Aber ist denn das Beste auch immer das Beste?
Oder der Beste? Ist gut immer gut oder manchmal
nur geht so? Ist das Ding mit Macken nicht
meistens auch das Ding, das uns am meisten am
Herzen liegt?
Johannes Kirchberg tri� die Fragen und den Ton
der Zeit. TESTSIEGER ist eine humoris�sche
Hommage an den Menschen im Jahr 2023.
Johannes Kirchberg scha� es, mit großem
Sprachwitz und raffinierten Wortspielen aktuelle
Themen musikalisch einzufangen und
weiterzudenken.
Einlass 16:30 Uhr Beginn 17.00 Uhr - Eintri� im
VVK 12,50 €, Abendkasse 15,00 €
Wir bieten eine kleine Gastronomie und aus
„gegebenem Anlass“ servieren wir High Tea
(klassisch zwischen 17 und 19 Uhr)
Infos und VVK über Carina Varain:
Tel. 04536 8715 oder per E-Mail
avantgarde.schiphorst@gmail.com
Bankverbindung: KSK Hzgt Lauenburg
IBAN: DE64 2305 2750 0000 6592 31
Es gelten die am 19.02.2023 gül�gen Corona-
Bes�mmungen

Der Verein Avantgarde Schiphorst präsen�ert am
19. Februar 2023 Johannes Kirchberg


