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SCHÖNBERG. Die Puppenspie-
lerin Maya Raue kommt am
Mittwoch, 4. November, um 15
Uhr ins Hotel am Rathaus in
Schönberg – mit dabei hat sie ih-
re Figur Kollin Kläff. In dem ein-
stündigen Stück will sie Kindern
auf spielerische Weise den rich-
tigen Umgang mit Hunden im
Alltag erklären. Inhaltlich geht
es um den Hund Kollin Kläff, der

von einem Hundefänger ge-
schnappt wird. Doch so leicht
lasse sich Kollin Kläff nicht in ei-
ne Waldhütte zerren. „Natürlich
gibt es ein Happy End“, ver-
spricht der Veranstalter. nj

SCHWENTINENTAL. Er ist ein
typisch norddeutscher Beglei-
ter durchs ganze Jahr, sieht
schick aus, ist nicht teuer und
erfüllt auch auch noch einen
guten Zweck: der jetzt er-
schienene Kalender „Land-
&Meer 2021“. Nach zwei Jah-
ren Pause gibt es ihn nun wie-
der, weil Martina Levin-Mül-
ler sich zur Gestaltung des
Kalenders bereitfand, dessen
Erlös demHospiz Kieler Förde
zugute kommt.
„Es passte einfach alles zu-

sammen“ begründet die
Schwentinentalerin die Be-
reitschaft zur Übernahme des
zwischenzeitlich auf Eis ge-
legten Projekts. Schließlich
arbeitete die 59-Jährige eini-
ge Jahre ehrenamtlich im
Hospiz und verfügt als Foto-
grafin und Bildgestalterin
über das nötige Handwerks-
zeug zur Produktion eines
hochwertigen Kalenders – na-
türlich ebenfalls auf ehren-
amtlicher Basis. Außerdem sei
die Nachfrage nach dem Ka-
lender immens, der offenbar
viele Fans hat und vor etwa
neun Jahren das ersteMal he-
rauskam – damals noch unter
dem Titel „Schöne Momente,
Bilder aus Schleswig Hol-
stein“.

Der neue Kalender bleibt
der norddeutschen Land-
schaft zwar grundsätzlich
weiter verbunden, will sich
aber trotzdem vom Vorgänger
zumindest etwas abgrenzen
und heißt jetzt „Land&Meer
2021“. Die Fotomotive liegen
zwar überwiegend immer
noch in Schleswig-Holstein,
aber eben nicht alle. „Mein
Radius ist eben weit“, be-
schreibt Martina Levin-Mül-
ler das Konzept: „Ich bin ja
auch für andere Projekte stän-
dig auf Motivsuche und dafür
sehr viel mit unserem Wohn-
mobil unterwegs. Schließlich
gibt es so viele schöne Ecken,
da muss man sich eine gewis-
se Offenheit bewahren.“

Mit ein paar Schnappschüs-
sen nebenbei für den Kalen-
der war es aber längst nicht
getan. „Manchmal musste ich
20 Mal hinfahren, damit das
Foto so wurde, wie ich es mir
vorstellte.“ Mal stimmte das
Licht nicht oder der Bild-
schnitt. Oder die Wolken hin-
gen zu tief. Manchmal legte
die Fotografin ihre Bilder erst
ein paar Tage zur Seite, um
überhaupt herauszufinden,
was auf ihnen möglicherwei-
se noch nicht stimmte.
Weil es in den meisten Ka-

lendern ja darum geht, auf Fo-
tos eine Stimmung passend
zur Jahreszeit einzufangen,
beschäftige sich die Fotogra-
fin bei ihrer permanentenMo-
tivsuche mehr als ein Jahr mit
dem Kalenderprojekt. He-

rausgekommen ist eine leicht
melancholische Reise durch
norddeutsche Landschaften,
die meist tiefe Ruhe, Kargheit
und Nähe zur Natur ausstrah-
len.

So zum Beispiel zwei
Strandkörbe im Schnee, die
wie ein Pärchen amSchönber-
ger Strand eng zusammenste-
hen; die beiden schmalen

Holzhäuschen auf der See-
brücke vor Stein, die wie We-
sen aus einer anderen Welt
versonnen übers Wasser bli-
cken; die eitlen Haufenwol-
ken, die ihr Spiegelbild im
Plöner See zu betrachten
scheinen.
Trotz Aufwand und Mühen

hat der Fotografin das Kalen-
der-Projekt offenbar großen
Spaß gemacht. „Das war ganz
sicher nicht mein letztes,
schließlich ist es auf mehrere
Jahre hin angelegt“, betont
Martina Levin-Müller.
Sollte die Wiederauflage

des Kalenders außer einem
künstlerischen auch noch ein
finanzieller Erfolg werden,
dürfte das Bewohner wie Mit-
arbeiter des Hospizes freuen.
Schließlich komme ihnen der

volle Verkaufserlös zugute –
nur abzüglich der Kosten für
Material und Produktion. Fi-
nanziert werden damit Hos-
piz-Zusatzangebote wie Trau-
erarbeit, Musiktherapie, Son-
derkost, Fortbildung ehren-
amtlicher Mitarbeiter sowie
die kostenfreie Nutzung von
WLAN oder Telefonen.

2 Den Kalender (Stückpreis
zehn Euro) gibt es in vielen
Geschäften der Region – unter
anderem in der Kieler KN-
Kundenhalle (Fleethörn 1-7).
Alle weiteren Verkaufsstellen
stehen auf der Website
www.leviarts.com. Bestellungen
sind auch möglich per Telefon
04307/93 00 681 oder per
E-Mail: mlevinmueller@goo-
glemail.com

Mit „Land&Meer“ durchs nächste Jahr
Fotografin Martina Levin-Müller lässt beliebtes Kalender-Projekt wieder aufleben – Erlös für das Hospiz Kieler Förde

Die Fotografin und Bildgestalterin Martina Levin-Müller hat ihren ersten Kalender mit eigenen Fotos produziert. Der Verkaufserlös kommt
ausschließlich dem Kieler Hospiz zugute. FOTO: JÜRGEN KÜPPERS
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Nicht alle Motive liegen
in Schleswig-Holstein

Manchmal musste ich
20 Mal hinfahren, damit
das Foto so wurde, wie
ich es mir vorstellte.
Martina Levin-Müller,
Fotografin

HEIKENDORF. Drei Gildewap-
pen, drei Ortsteile, sechs neue
Schilder: Ein Schülerprojekt an
der Grund- und Gemein-
schaftsschule Heikendorf
brachte die offiziellen Wappen
der drei Gilden im Ort mehr in
die Öffentlichkeit. Unterstüt-
zung bekamen sie dabei von
der Gemeinde und den Orts-
handwerkern.
Die Möltenorter Knochen-

bruchgilde gibt es in Heiken-
dorf seit 1655, die Alt-Heiken-
dorfer Knochenbruchgilde seit
1709 und die Neuheikendorfer
Knochenbruchgilde kam 1824
dazu.AlledreiGildensindnoch
heute als Versicherungs- und
Traditionsvereine im Ort aktiv.
Eine Projektarbeit sollte den
Schülern der beiden 9. Klassen
an der Grund- und Gemein-
schaftsschule inHeikendorfdas
Leben der Gilden näher brin-
gen. InkleinenHeftennotierten
die Schüler, was sie bei ihren
Recherchen über die Vereine
erfahren konnten und zeichne-
ten die jeweiligen Wappen auf
das Deckblatt.
Das brachte Bürgermeister

Tade Peetz (CDU), der selbst

Lehrer an der Schule ist, auf ei-
ne Idee.Nämlichandievorhan-
denen Ortsteilschilder von drei
der insgesamt fünf Ortsteile in
Heikendorf weitere Schilder
(jeweils an den Ortsein- und
-ausgängen) anzubringen.
„Damit jeder sehen kann, wel-
ches Königreich er betritt“,
scherzt der Bürgermeister, der
selbstMitglied in allen drei Gil-
den und noch amtierender Kö-
nig inderAlt-HeikendorferGil-
de ist.

In Zusammenarbeit mit der
Ortsmarketingbeauftragten
der Gemeinde, Kathleen Weiß,
entstandennachderGrundlage
der Schülerzeichnungen drei
Grafiken.

Diese wurden schließlich von
den Ältermännern abgesegnet.
UnddannkamendieOrtshand-
werkerAxelLubitz (FirmaA.LU

Stahl- und Metallbau) und die
Familie Schoppe (Firma
Schrauben Schoppe) ins Spiel.
Gemeinsam unterstützten sie
das Projekt finanziell, fertigten
die Schilder an undkümmerten
sich um eine Folierung.
„Ich lebe hier seit 50 Jahren,

da macht es Sinn, sich für den
Ort einzusetzen“, erklärte Axel
Lubitz sein Engagement. Er
selbst sei Mitglied der Mölten-
orter Knochenbruchgilde – die
älteste und mitgliederstärkste
Gilde im Ort. Deren Ältermann
Ernst Janneck zeigte sich er-
freut über das Dorfgemein-
schaftsprojekt. „Wir sind froh,
dass dieGilden als Teil der Kul-
tur in Heikendorf auf diese Art
undWeise ein bisschen hervor-
getan werden“, so Janneck.
Das Wappen tragen die Gilde-
mitglieder normalerweise als
Anstecknadel am Revers. Jetzt
istesauchimDorfsichtbar.„Wir
wollen damit symbolisch die
Verbundenheit zwischen der
Gemeinde und den drei Gilden
manifestieren“, betonte Bür-
germeisterTadePeetz.Er freute
sich, dass das Projekt mithilfe
derOrtshandwerker für dieGe-
meinde „quasi zum Nulltarif“
umgesetzt werden konnte.

Gilden werden in Heikendorf sichtbar
„Damit jeder sehen kann, welches Königreich er betritt“: Ortsteilschilder jetzt mit Wappen

Boris Breede von der Firma A.LU Stahl- und Metallbau montiert die
neuen Gildeschilder an den Ortseingängen. FOTO: NADINE SCHÄTTLER
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Schülerprojekt in Kooperation
mit Handwerkern umgesetzt

HEIKENDORF. Die Grund und
Gemeinschaftsschule Heiken-
dorf lädt am Montag, 2. No-
vember, um18Uhr in dieMen-
sa der Schule zu einem Infor-
mationsabend zur Einschu-
lung 2021 statt. Die
Grundschule, vor allem das
Schulleben in den ersten bei-
den Schuljahren wird dabei
vorgestellt und Eltern über
das Anmeldeverfahren infor-
miert.
Eine Anmeldung zum

Schulbesuch ab Sommer 2021
ist nach Angaben der Schul-
leitung vom 3. bis 30. Novem-
ber jeweils montags bis frei-
tags zwischen 8 und 11 Uhr im
Sekretariat der Schule mög-
lich. Notwendig hierfür seien
die Geburtsurkunde des Kin-
des sowie ein Nachweis über
den Masernschutz.
Aus aktuellem Anlass bittet

die Schule darum, dass jeweils
nur ein Elternteil am Informa-
tionsabend teilnimmt. Auf
dem Schulgelände sowie im
Schulgebäude bestehe die
Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung.küp

Info-Abend
für Eltern zur
Einschulung
im Sommer

2 Karten für 4 Euro gibt es beim
Tourist-Service Schönberg, Käptn’s
Gang 1, oder unter 04344/41410. Einlass
ist um 14.30 Uhr. Es gilt Maskenpflicht.

Puppentheater
mit Kollin Kläff

Beilagenhinweis
Unserer heutigen Auflage liegt
eine Beilage der Firma
Hugendubel bei.


