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angebotene Arbeit wird nur
über Spenden und mit enga-
gierten Bürgerinnen und Bür-
gern auf die Beine gestellt.

In den Bahnhofsmissionen
können Reisende sich aufhal-
ten und ausruhen. Manchmal
schaut auch spontan ein ehe-
maliger Ministerpräsident in
Neumünster vorbei. Die meist
ehrenamtlich tätigen Kräfte
bieten Hilfe und Gespräche
an, bringen beispielsweise
Reisende zu ihren Zügen.
Auch in der Corona-Zeit war
die Mission Neumünster ge-
öffnet, sie erhielt aberweniger
Zulauf.

Corona sei für die Ehren-
amtlichen eine riesige He-
rausforderung. Einerseits
wollten sie für die Menschen
da sein und eine Aufenthalts-
möglichkeit anbieten, zuman-
deren müssten auch in den
Räumen der Mission die je-
weiligen Corona-Regeln ein-
gehalten werden.

6000 Euro angeschafft und in
den Bahnhofsmissionen in der
Nordkirche aufgestellt – in
Eckernförde, Elmshorn,
Flensburg, Hamburg, Husum,
Itzehoe, Kiel, Lübeck, Neu-
münster, Rendsburg, Schles-
wig und Schwerin. Die dort

Heinrich Deicke (links), Vorsit-
zender des Dachverbands der
Nord-Bahnhofsmissionen, über-
reicht einen gespendeten
Raumluftfilter an die Ehrenamt-
lichen in. FOTO: BAHNHOFSMISSION

Kinder
Q Ihr müsst euch ändern und
wie die Kinder werden. Nur
so könnt ihr ins Himmelreich
kommen. (Mt 18,3 Basisbibel)
Das sagte Jesus zu seinen
JüngerInnen, als sie danach
fragten, wer die wichtigste
Person im Himmelreich ist.

Kinder sind oft unvorein-
genommen, aufgeschlossen
und wünschen anderen Men-
schen nichts Schlechtes. Na-
türlich sind auch Kinder nicht
vollkommen und machen
Fehler, aber sie gehen damit
ganz anders und oft auch bes-
ser um als wir. In der Pande-
miezeit, die wir immer noch
haben, ist verstärkt zu Tage
getreten, dass Kinder in unse-
rer Gesellschaft und auch vor
dem Gesetz nicht die glei-
chen Rechte haben wie die
Erwachsenen. In einigen
Punkten mag das ja auch sei-
ne Berechtigung haben, aber
längst nicht bei allen. So wa-
ren es die Kinder, die in den
ersten drei Wellen massiv zu-
rückstecken mussten: keine
Kita, keine Schule, keine
Freizeitbeschäftigung. Wenn
man sie fragte, bekamman
oft die Antwort „Wir bleiben
Zuhause, damit Oma und
Opa nicht krank werden.“
Viele Kinder tragen, ohne
sich zu beschweren, Maske
und wollen sich impfen las-
sen.

Wir alle, nicht nur die
JüngerInnen damals, sollten
viel häufiger wieder wie
Kinder werden, oder uns zu
mindestens daran erinnern,
wie es als Kind war. Hat man
eigene Kinder fällt das oft
leichter, aber auch so: wir
waren alle einmal Kinder.
Und in jeder von uns steckt
noch dieses Kind, da bin ich
mir sicher. Vielleicht kommt
es zum Vorschein, wenn wir
vor einem Eisladen stehen,
oder wenn wir uns über das
Erblicken einer glänzenden
braunen Kastanie zwischen
dem schon herunter gefalle-
nen Laub freuen. Egal wie
oder wo, wir sollten nicht
vergessen, wie die Kinder zu
sein, denn sie sind unsere
Zukunft und uns in Vielem
einen Schritt voraus. Das hat
schon Jesus erkannt. Werdet
wie die Kinder.

*Corinna Weißmann-Lorenzen
ist Pastorin der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Bokhorst.
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Ratsversammlung feiert sich selbst
Vor genau 75 Jahren tagte das Stadtparlament von Neumünster zum ersten Mal

NEUMÜNSTER. Auf der ersten
Sitzung ging es um die Gar-
tenschule, die immer noch
nicht beheizt werden konnte.
Und um die Kinder, die zum
Teil ohne vernünftiges Schuh-
werk in die Schule geschickt
werden mussten. Das war am
21.Oktober 1946:DieRatsver-
sammlung von Neumünster
tagte zum ersten Mal nach
dem Zweiten Weltkrieg.

Genau 75 Jahre später ka-
men knapp 70 aktuelle und
ehemalige Kommunalpoliti-
ker im Restaurant der Hols-
tenhallen zusammen, um an
diese denkwürdige Stunde zu
erinnern – und auch, um die
Demokratie und damit ein
bisschen auch sich selbst zu
feiern.

Herbert Möller (98) stiehlt
allen etwas die Schau

Stadtpräsidentin Anna-Ka-
tharina Schättiger (CDU) war
spürbar stolz, zu diesem An-
lass die höchste Repräsentan-
tin der Stadt zu sein und – mit
angelegter Amtskette – die
Ehrengäste zu begrüßen. Ein-
geladen waren die 43 aktuel-
len Ratsmitglieder, ehemalige
Würdenträger wie die frühere
Stadtpräsidentin Helga Hein
(SPD, 2002-2003) und Ex-
Oberbürgermeister Hartmut
Unterlehberg (SPD, 1991-
2009).

Auch Fraktions- und Aus-
schussvorsitzende früherer
Amtsperioden und die Träger
der Caspar-von-Saldern-Me-
daille wie Henning Möbius
waren gern gekommen. Ihnen
allen stahl aber Herbert Möl-
ler ein bisschen die Schau,
denn der langjährige CDU-
Fraktionsvorsitzende (1966-
1986) war mit seinen 98 Jah-
ren der ältesteGast undunter-
hielt sich angeregt und geistig
topfit mit altenWeggefährten.

In Neumünster fehlten
damals 9000Wohnungen

MitderVerordnung21derbri-
tischen Militärregierung vom
1. April 1946 waren in Neu-
münster Wahlen für ein Stadt-
parlament für den 13. Oktober
angesetzt worden, und schon
acht Tage später kamdieRats-
versammlung zusammen.

Erster Oberbürgermeister
wurde 1946 Ludolf Behnke

VON THORSTEN GEIL

Luftfilter für die Bahnhofsmission
Spendengelder aus einer Benefiz-Aktion ermöglichen die Investition

NEUMÜNSTER. Aus Spenden-
geldern der NDR-Benefizak-
tion „Hand für Hand in Nord-
deutschland“ haben die zwölf
Bahnhofsmissionen im Nor-
den je einen Luftfilter für die
Raumluft in den Stationen be-
kommen. Heinrich Deicke,
Vorsitzender des Landesver-
bandes der Evangelischen
Bahnhofsmissionen in der
Nordkirche, überreichte ein
Gerät symbolisch in der Mis-
sion im Bahnhof Neumünster.

„Viele derjenigen, die sich
aktiv indieBahnhofsmissions-
arbeit einbringen, sind häufig
im Rentenalter und gehören
damit in Zeiten von Corona
zur besonders gefährdetenAl-
tersgruppe“, erklärte Deicke.
Darum habe man sich sehr
über das Geld aus der Aktion
gefreut.

Insgesamt wurden Filter-
anlagen im Wert von rund

VON THORSTEN GEIL

(CDU), 1948 gefolgt vonHugo
Voß (SPD). „Beide waren
schon vor 1933 politisch aktiv
gewesen und daher gelernte
Demokraten. Ihnen trauten
die Engländer das zu“, sagte
in ihrem Festvortrag Maren
Thomsen, Präsidentin des
Oberverwaltungsgerichts
Schleswig.

Sie hatte tief in den Archi-
ven der Neumünsteraner Ver-
waltung und Selbstverwal-
tung nach dem Krieg gegra-
ben. „In Neumünster fehlten
damals 9000Wohnungen – für
die Einheimischen und für
Zigtausende von Flüchtlin-
gen. Darum stand das Thema
Wohnraumversorgung zu-
nächst auf jeder Tagesord-
nung der Ratsversammlung“,
berichtete sie. Erst 1950, als
der Bau der Böcklersiedlung
begann, sei es langsam besser
geworden.

„Verwaltung und Ratsver-
sammlung bewältigten die
riesigen Probleme Hand in
Hand“, sagte die Juristin und
lobte das Prinzip, das die Eng-
länder und später die Grün-
derväter der Bundesrepublik
festlegten: Auch auf der loka-
len Ebene müsse es ein Parla-
ment geben. „Ohne das kom-

munalpolitische Engagement
vieler Menschen würde unser
Gemeinwesen nicht funktio-
nieren.“

In dieses Horn stieß auch
Torsten Geerdts, langjähriger
CDU-Kommunalpolitiker in
Neumünster und heute
Staatssekretär im Kieler In-
nenministerium: „Die Briten

trauten uns 1946 noch nicht so
ganz, aber sie legten den
Grundstein für die kommuna-
le Selbstverwaltung. Einer-
seits sollten die Kommunen
als Schule der Demokratie
wirken und Land und Leute
demokratisieren. Anderer-
seits waren die Verwaltungen
zunächst die einzigen arbeits-
fähigenEinrichtungen, darum
griffen die Briten vor allemauf
diese Strukturen zurück.“

Die Ratsmitglieder wurden
im Oktober 1946 durch den
britischen Stadtkommandan-
ten begrüßt. „Dass in der Sit-
zung ein nachgerückter Rats-
herr seine Begrüßung mit er-
hobener rechter Hand aus-
führte, mag dem erst kurze
Zeit zurückliegenden Ende
der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft geschuldet
sein, wurde aber – so ein da-
maliger Bericht der Schles-
wig-Holsteinischen Volkszei-
tung – als peinlich empfun-
den“, zitierte Geerdts.

Geerdts erinnerte auch an
die Bedeutung der Bundes-
wehr, denn Neumünster war
von 1958 bis 2003 die größte
Garnisonsstadt in Schleswig-
Holstein. In den drei Kasernen
taten bis zu 8000 Soldaten
ihren Dienst.

„Viele Soldatinnen und
Soldaten sind nach ihrer akti-
ven Zeit hier wohnen geblie-
ben, und damit ist viel Gutes
gelungen. Hartmut Unterleh-
bergetwakamalsWehrpflich-
tiger und blieb hier“, sagte
Geerdts, der sich als CDU-
Fraktionschef stets heftige
Debatten auf hohem Niveau
mit dem sozialdemokrati-
schen OB geliefert hatte. Als

Unterlehberg ihm zurief „War
doch gut!“, antwortete Ge-
erdts lachend: „Ja! Wenn wir
uns gestritten haben, war die
Zuschauertribüne gut be-
setzt.“

Geerdts (CDU) lobt
Unterlehberg (SPD)

Der gebürtige Neumünstera-
ner Torsten Geerdts, der im-
mernoch inFalderawohnt, er-
innerte auch an manch gesel-
lige Zusammenkunft nach
den Sitzungen. „Man hat sich
ja etwas dabei gedacht, viele
Rathäuser auch mit Ratskel-
lern auszustatten. In meiner
Zeit haben wir unseren nach
den Sitzungen auch genutzt.
Da wurden manche Kompro-
misse gefunden“, sagte Ge-
erdts.

„Heute können 81 000
Neumünsteranerinnen und
Neumünsteraner über die
Kommunalpolitik ihr Wohn-
umfeld aktivmitgestalten. Die
Geschicke der Stadt, sie lie-
gen nicht in fremden Händen,
sondern in unseren. Es ist ein
Privileg, dass wir dieses hohe
Gut haben“, sagte Geerdts
zumAbschluss seinerRede.Er
erhielt viel Applaus.

Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger (links) begrüßt ihre Vorgängerin Helga Hein. FOTO: THORSTEN GEIL

Ohne das kommu-
nalpolitische Engage-
ment würde unser
Gemeinwesen nicht
funktionieren.
Anna-Katharina Schättiger,
Stadtpräsidentin


