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Unbekannte Herbstblume im Dammpark, Foto Erika Hallmann
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VORWORT:
VON ELLENBOGEN,
DISTANZ UND
VERTRAUENSVERLUST
VON SABINA WITTKOP-HANSEN
Eigentlich sind Ellenbogen negativ in unserer
Gesellschaft behaftet: in einer "Ellenbogengesellschaft" denkt jeder nur an sich. Jetzt
haben die Ellenbogen einen
Bewertungswandel erfahren, denn mit ihnen
kann man sich begrüßen oder Türen
aufstoßen, ohne den „Virus“ zu übertragen
oder sich selber vermeintlich anzustecken.
Ähnliches gilt für den Begriff der "sozialen
Distanzierung". Ellenbogen und soziale
Distanzierung sind „ein Zeichen der
Fürsorge“, um es mit den Worten Angela
Merkels auszudrücken. Dennoch: bei noch so
positiver Betrachtungsweise bleiben doch die
negativen Eindrücke dieser Corona-Krise
immer gegenwärtig:

Angst, Einsamkeit, Verzicht und ein immenser
Vertrauensverlust gegenüber dem anderen,
der doch immer Träger eines unsichtbaren
Virus sein könnte. Die Corona-Krise
verändert unsere Gesellschaft, das
menschliche Miteinander ist in Gefahr.

Der sozialen Distanz
entgegenwirken!
Die verschiedenen Vereine und Institutionen
der deutschen Minderheit in Hadersleben
versuchen mit diesen Nachrichten, Euch, den
Mitgliedern und Interessierten, wieder näher
zu kommen, ein wenig Kultur/Anregungen
anzubieten und der unfreiwilligen Distanz
entgegenzuwirken. "PostTing" steht für eine
Postsache, einen Brief, ein "posting" ist eine
elektronische Nachricht und "Ting " hat im
Dänischen verschiedene Bedeutungen von
Sache, Werk bis zum Begriff der Beziehung.
Nicht alle Vereine sind mit Beiträgen
vertreten, denn manch ein Vorsitzender steht
an der sog. vordersten Front in der CoronaKrise, z.B. als Pädagoge oder Arzt.
, Foto Erika Hallmann

Übrigens: alle Naturaufnahmen stammen von
unserem Mitglied Erika Hallmann, deren
Facebook-Seite eine wahre Inspirationsquelle
für Naturliebhaber und Kunstinteressierte
darstellt. Erika ist über 80 Jahre alt! Echt cool!
, Foto Erika Hallmann
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DEUTSCHE SCHULE
HADERSLEBEN
SPIELEND MIT
CORONA FERTIG
WERDEN
VON PIET SCHWARZENBERGER
stellvertr. Schulleiter
Corona verändert unseren Alltag und für
viele von uns ist das sehr belastend. Dazu
kommen die jahreszeitlich bedingte
Dunkelheit und mitunter auch schon Kälte.
Da wäre es gut, sich ablenken und in andere
Welten begeben zu können. Dazu kann man
Bücher und Filme nutzen, aber eben auch
Spiele. Und so können wir mit Hilfe von
Spielen entweder dem Corona-Alltag
entfliehen oder die Epidemie sogar besiegen.

Das Spiel
Pandemie/Pandemic
aus dem Jahre 2008

Die preisgekrönten
Reihe „EXIT – Das
Spiel“ des KOSMOS
Verlags
Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dem
Alltag mit Spielen zu entfliehen. Da sind
natürlich die Escape-Spiele, die ja seit vier
Jahren auch im Schachtelformat zu
bekommen sind, zu nennen. In der von Inka
und Markus Brand 2016 begründeten Reihe
EXIT – Das Spiel sind inzwischen mehr als ein
Dutzend Varianten erschienen, die in drei
Schwierigkeitsgrade (Einsteiger,
Fortgeschrittene und Profis) eingeteilt
sind. Diese Spiele können, weil sie auf der
Lösung von Rätseln beruhen, zwar jeweils nur
einmal gespielt werden, da man dann die
Lösung ja kennt, bieten aber eine bis zwei
Stunden gute Unterhaltung – und eben
Ablenkung. Leider soll einiges vom
Spielmaterial zur Lösung der Rätsel zerstört
werden, so dass man die Spiele auch nicht
ohne Weiteres an andere weitergeben kann.
Aber bei einem Preis von 10 bis 15 Euro bzw.
um die 150 bis 200 DKK für dänische
Ausgaben hat man zum Preis von einer
Eintrittskarte richtig „großes Kino“ für zwei
bis vier Spieler.

Letzteres geht im Spiel Pandemie/Pandemic
von Matt Leacock. Leacock ist für seine
kooperativen Spiele berühmt und so müssen
wir in Pandemie in cleverer Zusammenarbeit
Ausbrüche von vier bis fünf Seuchen
begrenzen und versuchen, möglichst rasch
ein Gegenmittel zu entwickeln. Das kommt
uns irgendwie bekannt vor? Es ist jedenfalls
kaum zu glauben, dass Matt Leacock dieses
Spiel, dass sich eher an etwas erfahrenere
Spieler richtet, schon 2008 entwickelt hat.
Aber vielleicht geht dieses Thema vielen von
euch auch schon zu nah, als dass man es
mit einem Spiel verbinden möchten.
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Spieleklassiker
Mit wenig Aufwand kann man aber auch den
alten Klassikern Neues abgewinnen. Mensch
ärgere dich nicht oder Ludo ist sicher in
jedem Haushalt zu finden. Wer vielleicht
nicht mehr so viel Freude an der OriginalVersion hat, besorge sich einen vier- oder
achtseitigen Würfel und probiere einfach
einmal aus, wie sich das Spiel verändert.
Oder man nimmt neutrale Spielsteine wie bei
Malefiz dazu und baut sich gegenseitig
Schikanen in den Weg.
Womit wir schon bei Verflixxt von Wolfgang
Kramer und Michael Kiesling aus dem Jahr
2005 wären. Verflixxt ist eine sehr originelle
Variante des klassischen Würfeln-Figur weiter
setzen-Mechanismus, wie wir ihn aus Mensch
ärgere dich nicht kennen, bei der sich der
Parcour allerdings stetig verändert.

Wer ohnehin ganz normale sechsseitige
Würfel im Haus hat, kann auch eine ScrabbleVariante mit Zahlen spielen. Im Original heißt
das Spiel Zatre und wurde schon 1993 von
Manfred Schüling entwickelt. Im Original
werden reihum jeweils zwei Spielsteine, die
Scrabble-Steinen ähneln, aus einem Sack
gezogen und auf einem schachbrettartigen
Spielplan abgelegt.
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Die Spielsteine zeigen jeweils eine der sechs
Würfelseiten eines klassischen Würfels. Man
darf solange an eine Reihe waagerecht oder
senkrecht anlegen, wie die Summe den Wert
12 nicht übersteigt. Allerdings zählen nur die
Summen 10, 11 und 12 für den Spieler mit
jeweils 1, 2 oder vier Punkten. Es will also,
wie bei Scrabble, gut überlegt sein, ob und
wo man seine Steine am gewinnbringendsten
anlegt. Wer das Spiel nicht zu Hause
hat, kann aber entweder jeweils zwei Würfel
würfeln und die Werte auf einem Spielfeld
aus Papier eintragen oder – wenn man über
sehr viele Würfel verfügt - diese nach dem
Würfeln direkt auf das Spielfeld legen.
Oder man holt endlich einmal wieder den
Schuhkarton mit den alten Familienfotos aus
der Zeit vor der Digitalfotografie heraus,
wählt immer zwei zueinander passende
Motive aus (zum Beispiel Braut und
Bräutigam der Hochzeitsfeier von 1993, die
beiden Hunde der Familie o.ä.) und macht
daraus ein ganz persönliches Memory-Spiel,
dass zugleich noch Anregung zu schönen
Erinnerungen an große Familienfeiern etc.
ist. Spätestens jetzt kann uns Corona
gleichgültig sein. Wir sind woanders, wo uns
besser gefällt. Das kann und soll Spielen
leisten. Gebt dem Spiel bei euch doch einfach
mal wieder eine Chance. Weitere Anregungen
folgen. Vielleicht ja auch Erfahrungsberichte
und Tipps von euch.
Moin und Gruß, der Ludikus.
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DEUTSCHE BÜCHEREI
HADERSLEBEN
IM NOVEMBER
VON MONIKA KNUTZEN
November – nun beginnt die dunkle
Jahreszeit mit Macht, und jeder verkriecht
sich in die eigenen vier Wände. Da können
schon mal trübe Gedanken aufkommen, da in
diesem Jahr das Gesellige, die kulturellen
Veranstaltungen, die sonst für Ablenkung
sorgen, fehlen. Doch auch dieser Monat wird
uns einige Lichtblicke bescheren, es gilt nur,
sie zu sehen.

BUCHTIPP:
HERZFADEN
ROMAN DER AUGSBURGER
PUPPENKISTE
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Ein zwölfjähriges Mädchen gerät nach einer
Vorstellung der Augsburger Puppenkiste
durch eine verborgene Tür auf einen
märchenhaften Dachboden, wo es auf lauter
Marionetten trifft. Wer erinnert sich nicht an
diese: Prinzessin Li Si, Lukas, der
Lokomotivführer, Kalle Wirsch, Kater
Mikesch, Don Blech, Urmel aus dem Eis und
alle die anderen Figuren der Augsburger
Puppenkiste, bekannt weit über
Deutschlands Grenzen, seit in der ersten TVSerie im westdeutschen Fernsehen erstmals
Jim Knopf auf den Bildschirmen erschien. Vor
allem aber trifft das Mädchen auf die Frau,
die all diese Marionetten geschnitzt hat und
nun ihre Geschichte erzählt:
Hannelore “Hatü“ Marschall, die Tochter
Walter Oehmichens, der zusammen mit ihr
das später so bekannte Oehmichens
Marionettentheater gründete. Thomas
Hettche hat es geschafft, sie alle in einem
Roman wieder lebendig werden zu
lassen. Es ist die Geschichte eines einmaligen
Theaters und der Familie,
die es gegründet und berühmt gemacht hat.
»Herzfaden« erzählt von der Kraft der
Fantasie in dunkler Zeit. Zu Recht nominiert
auf der Shortlist zum Deutschen
Buchpreis 2020.

, Foto Erika Hallmann
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GEDICHT: NOVEMBER
Solchen Monat muss man loben:
Keiner kann wie dieser toben,
keiner so verdrießlich sein
und so ohne Sonnenschein!
Keiner so in Wolken maulen,
keiner so mit Sturmwind graulen!
Und wie nass er alles macht!
Ja, es ist ′ne wahre Pracht.
Seht das schöne Schlackerwetter!
Und die armen welken Blätter,
wie sie tanzen in dem Wind
und so ganz verloren sind!
Wie der Sturm sie jagt und zwirbelt
und sie durcheinander wirbelt
und sie hetzt ohn′ Unterlass:
Ja, das ist Novemberspaß!
Und die Scheiben, wie sie rinnen!
Und die Wolken, wie sie spinnen
ihren feuchten Himmelstau
ur und ewig, trüb und grau!
Auf dem Dach die Regentropfen:
Wie sie pochen, wie sie klopfen!
Schimmernd hängt′s an jedem Zweig,
einer dicken Träne gleich.
Oh, wie ist der Mann zu loben,
der solch unvernüft′ges Toben
schon im Voraus hat bedacht
und die Häuser hohl gemacht;
so dass wir im Trocknen hausen
und mit stillvergnügtem Grausen
und in wohlgeborg‘ner Ruh
solchem Greuel schauen zu.
Heinrich Seidel (* 25.06.1842, † 07.11.1906)

BDN HADERSLEBEN
BILDERSTURM UND
GERECHTIGKEIT :
WARUM UNSERE
DENKMÄLER UNS IM STICH
LASSEN
VON SABINA WITTKOP-HANSEN
Der vergangene Sommer war der der
Denkmalstürze und Denkmalbeschädigungen,
in England, den USA, Belgien, - sicherlich als
Folge der Black-Lives-Matter Bewegung,
könnte man meinen. Aber auch in Deutschland
werden schon länger Denkmäler mancher
Berühmtheit hinterfragt, deren Handeln und
Aussagen unseren heutigen Wertemaßstäben
kaum genügen würden.
Auch in der deutschen Minderheit kennen wir
das Problem mit fragwürdigen Denkmälern:
2012 wurde auf dem Knivsberg der 1960
errichtete „Ehrenhain“ zum Gedenken der im
Krieg gefallenen Minderheitsangehörigen zur
“Gedenkstätte“ umbenannt. Zuvor waren
einige Namen entfernt worden, nachdem sich
herausgestellt hatte, dass deren Träger
Kriegsverbrechen begangen hatten. Um den
weiteren Umgang mit der Gedenkstätte klären
zu können, beschäftigt sich nun ein Historiker
im Auftrag des BDN´s im Rahmen einer
Doktorarbeit mit der Aufarbeitung.
Wie soll man also umgehen mit fragwürdigen
Denkmälern? Dazu gibt der nachfolgende
Artikel einige Denkanstöße (einfach anklicken!)

Bildersturm und Gerechtigkeit :
Warum unsere Denkmäler uns im
Stich lassen
Zu finden ist den Artikel auf der Seite des
Deutschlandfunks unter der Sendereihe Essay
und Diskurs. Man kann den Artikel auch als
Podcast hören, wenn man auf der
Deutschlandfunkseite auf den runden Pfeil im
Foto am Anfang des Artikels klickt.
, Foto Erika Hallmann
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DOMGEMEINDE
LISTE DES DIREKTORS
HADERSLEBEN
IM 2.
SEMESTER
9,5
THESEN
zum Umgang mit der
VON MONIKA KNUTZEN
Corona-Pandemie
.

VON CHRISTA HANSEN,
PASTORIN

1. Glauben heißt in diesen Tagen, sich nicht
von Panik und Angst überrollen zu lassen,
sondern darauf zu vertrauen, dass Gott uns
nicht alleinlässt.
2. Nächstenliebe heißt in diesen Tagen,
alles zu tun, um unsere Mitmenschen zu
schützen.

5. Barmherzigkeit heißt in diesen Tagen,
denen zu helfen, die allein oder die ohne
Zuhause sind.
6. Dank heißt in diesen Tagen, an die zu
denken, die für unsere Gesundheit da sind.
7. Buße heißt in diesen Tagen, darüber
nachzudenken, wie wir in unserer
Gesellschaft weiter zusammenleben wollen.

...aus der
Schlosskirche der
Lutherstadt
Wittenberg

3. Gnade heißt in diesen Tagen, alles zu tun,
was in unserer Macht steht, und dennoch
ganz darauf vertrauen zu dürfen, dass Gott
uns Zukunft schenkt.
4. Kirche sein heißt in diesen Tagen, auf
kreative Weise den Menschen nahe zu sein.

8. Frieden heißt in diesen Tagen, in den
Wohnungen und zwischen den
Nationen Gewalt zu vermeiden.
9. Hoffnung heißt in diesen Tagen, ein
Licht anzuzünden, wo Verzweiflung
herrscht.
9.5. Gott segne uns und behüte uns!
NOVEMBER 2020
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SP HADERSLEBEN
...VON BÄUMEN UND
KANDIDATEN
VON HANS-IVER KLEY,
KOMMUNALVORSTAND HADERSLEBEN

Wir reden nicht nur über Politik - Die SP
versucht auch, aktiv etwas zu ändern:
Am vergangenen Sonnabend hat die
Schleswigsche Partei einen kleinen Wald bei
der ehemaligen Schule in Mölby gepflanzt,
ungefähr 700 Bäume. Hier ein Plan des jetzt
gepflanzten Waldes in Mölby.

seit 1990 versuchen wir als lokale Partei
Nordschleswigs, pro Stimme bei den
Kommunalwahlen einen Baum zu pflanzen.

28.000 Bäume für
28.000 Stimmen
Insgesamt sind dies ca. 28000 Bäume. Diese
haben ca. 5000 Tonnen CO2 bisher
gebunden!
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Als lokale Partei können wir Handfestes und
Konkretes vor Ort leisten! – stellt Euch mal
vor, wie viel Wald wir hätten, wenn auch
einige große nationale Parteien das täten…
Wir führen leider z.Z. auf Grund der CoronaRestriktionen nur wenige Aktivitäten durch.
Leider hat dieser Virus der ganzen Minderheit
– und übrigens auch der SP – den 100jährigen Geburtstag wirklich „versaut“.

Kandidaten gesucht!
Das bieten wir...
Aber wir planen schon ordentlich für die
nächste Wahl 2021 und suchen noch nach
mehr Kandidaten, die sich hier vor Ort
politisch einsetzen wollen.
Hier die wichtigsten Punkte aus unserem
Kandidatenbrief:
Das bieten wir Dir:
Du wirst Teil eines (großartigen 😉)
Teams, das zusammen ein Ziel hat:
mindestens ein volles Mandat! - Und das
haben wir jetzt schon 3 Wahlperioden in
Folge geschafft!
Du bekommst ein professionelles
Portraitfoto, und wenn du willst, kannst
du hiermit auf Wahlplakaten ins Stadtbild
kommen.
Die SP bietet Dir die kostenlose
Teilnahme an Kursen in Kommunikation
und den Umgang mit sozialen Medien an.
Du kannst die SP auf verschiedenen
Bürgertreffen vertreten und triffst mit den
Kandidaten der anderen Parteien
zusammen.
Du bekommst Einblick in den Aufbau einer
Kommune, wie eine solche funktioniert
und gegliedert ist.
Politische Mitsprache: Du wolltest schon
immer, dass ein Thema politisch in
Hadersleben angesprochen wird? Bei uns
kannst Du das lokale SP-Wahlprogramm
mitbestimmen und beeinflussen. Du
bekommst ein politisches Sprachrohr.
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SP-Kandidaten können exklusiv am
Wahlabend im Haderslev Idrætscenter
zusammen mit all den anderen Parteikandidaten die Auszählung der
Stimmzettel verfolgen – auch schon die
ersten und oft auch wichtigsten
Verhandlungen für den kommenden
Stadtrat.
Und dann sind da noch die Partys: eine
Party, bei der man mit der gesamten SP
den Wahlauftakt feiert, und eine nach der
Wahl, um den Erfolg zu feiern.

das wünschen wir uns
von Kandidaten:
dass du das Grundsatzprogram der SP
gelesen hast und dieses auch unterstützen
kannst.
dass Du BDN Mitglied – und somit SP
Mitglied - bist.
dass Du Dir ein oder zwei Hauptthemen
aussuchst, an denen Du interessiert bist
und für die Du brennst.
dass Du an 2-3 Sitzungen der SP
Hadersleben teilnimmst, wo u.a. ein
lokales Wahlprogram erarbeitet wird, und
auch bei der Bezirksversammlung des BdN
Bezirks.
dass Du ein Kandidaten-Profil erarbeitet,
ein kurzes für die SP Homepage, aber
auch für „Valgbarometer“ bei DR oder
andere „Kandidattest“. Das dauert nicht
mehr als 2-3 Stunden.
dass man mindestens bei einer
Veranstaltung vor der Wahl teilnimmt, sei
es bei Wahlveranstaltung mit anderen
Parteien, im Straßen-Wahlkampf oder
direkt bei Wählertreffen. Und man darf
gerne noch mehr dabei sein. …
dass Du offen auf Menschen zugehen
kannst und sie unabhängig von ihrer
politischen Haltung, Alter, Aussehen,
Geschlecht, Herkunft und sexueller
Identität mit Respekt behandelst. Dies gilt
gegenüber den Wählern als auch den
Mitgliedern der anderen Parteien.
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Wer sich davon angesprochen fühlt, kann
mich sehr gerne kontakten!
Hans-Iver Kley ,
mobil 28330100 ( kley190667@gmail.com)

Der politische
Hörfunktipp
von Sabina Wittkop-Hansen,
SP-Kandidatin
Seit Februar wissen wir, dass die USA
Deutschland als Dänemarks größter
Absatzmark überholt hat. Im vergangenen
Jahr 2019 hat die USA dänische Waren und
insbesonderen Dienstleistungen im Werte
von 157,6 Milliarden Kronen importiert.
Insbesondere die Verschiffung von Waren als
dänische Dienstleistung steht hier an erster
Stelle. Daher kann uns wohl kaum in
Dänemark egal sein, was politisch in den USA
passiert.

Einen guten Einblick in das
amerikanische Zweiparteiensystem mit
Blick auf die gerade stattgefundenen
US-Wahlen verschafft das
„Interview der Woche" vom
vergangengen Sonntag (15.11) im
Deutschlandfunk.
Hier antwortet der Historiker Prof. Volker
Depkat, der an der Universität Regensburg
Amerikanistik lehrt, auf die Fragen des
Journalisten Christoph Heinemann, wirklich
interessant! …
Einfach auf den obigen Link klicken und dann
beim Bild mit Trumps Rückansicht auf den
Pfeil links unten klicken und
zuhören ....oder einfach das vollständige
Interview im Wortlaut auf der Seite des
Deutschlandfunks lesen.
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NORDSCHLESWIGSCHE
GEMEINDE
WAS ICH GERNE MAG

"2 Texte, die ich mag"
Die nachfolgenden Worte von Augustinus
haben wir uns damals zu DDR- Zeiten auf
Linoleum geschnitten:

VON MARTIN WITTE, PASTOR
Unser kleiner Wilstruper Chor lässt sich
durch Corona nicht entmutigen… sondern
nutzt die Möglichkeit, sich hin und wieder in
der Kirche in Wilstrup zu treffen, unter
Beachtung aller Schutz-Regeln natürlich. Die
Kirche ist für uns dankenswerterweise offen
und sogar ein wenig „angewärmt“ und unter
dem Gewölbe klingen unsere Lieder einfach
gut! Oft kann Silke Schultz mit ihren Flöten
dabei sein. Wir üben für den
Weihnachtsgottesdienst in Wilstrup.
Zusätzlich zum Chorgesang bereiten wir eine
weitere musikalische Überraschung vor, denn
einer der Chorsänger spielt ein
wohlklingendes goldglänzendes
Instrument.
Mehr wird nicht verraten!
, Foto Martin Witte

Und ein Bekenntnis von
Dietrich Bonhoeffer:
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus
dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann
und will. Dafür braucht er Menschen, die sich
alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Wir erleben schon bei den Proben viel Freude
- und "Freude, schöner Götterfunken“ ist die
beste Medizin gegen Mutlosigkeit und allzu
großer Sorge.
Geht es nach dem Singen und Musizieren
zurück nach Hause, dann klingen die
Melodien noch lange nach.

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage
soviel Widerstandskraft geben will, wie wir
brauchen. Aber er gibt sie nicht im voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern
allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben
müsste alle Angst vor der Zukunft
überwunden sein.

Wir freuen uns schon auf die nächste Probe!
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Ich glaube, dass auch unsere Fehler und
Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es
Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu
werden, als mit unseren vermeintlichen
Guttaten.
Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal
ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet und
antwortet.

„Mein NovemberFoto“
Da hätte ich eins von unserem
Enkel…. ein Herbst- Laub-Bild, das
deutlich macht, dass das Leben weitergeht.

aus Dietrich Bonhoeffer, Einige Glaubenssätze
über das Walten Gottes in der Geschichte, in:
Widerstand und Ergebung, Prolog

„Mein November
Musiktip“
Für Elise, das Klavierstück a-Moll WoO 59 von
Ludwig van Beethoven aus dem Jahre 1810,
hier brilliant von

Lang Lang
gespielt (einfach auf Lang Lang klicken oder
auf YouTube unter Lang Lang Elise suchen)
Für Interessierte hier noch

Lang Langs Erklärung zu Elise
und der Spielweise.
, Foto Martin Witte

Zu guter Letzt
von Sabina Wittkop-Hansen
Gut, wir kommen nicht richtig raus, keine
Ferienreisen oder richtige Kulturerlebnisse.
Aber.. so ein wenig kann man das auf seinem
Sofa in Hadersleben und Umgebung
nachholen...: hier der Link zur Musikgruppe
Paris Combo mit wunderbarer Pariser
Kaffeehausmusik und einem Musikvideo mit
einem unübertreffbaren Gene Kelly
, Foto Erika Hallmann
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Paris Combo - Fibre De Verre ...viel
Spass in Paris!
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