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Sie haben das Unternehmen, wir die Reichweite: Jeden Samstag haben Sie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen in Zusammenhangmit besonderen Ereignissen im Kieler Express amWochen-
ende vorzustellen. Buchen Sie eine Advertorial-Fläche und erzählen Sie Sie unseren Leser*innen, was bei Ihnen ansteht. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 0431 – 903 2564.

Betreuungsbedürftigen Men-
schen ein würdiges Leben im
vertrauten Umfeld zu ermögli-
chen – das ist die Aufgabe der
BETREUUNGSAGENTUR
NORD. „Wir ermöglichen
deutschlandweit die 24-Stun-
den-Pflege und -Betreuung im
eigenen Zuhause“, sagt Ge-
schäftsführer Adrian Szcze-
panski. „Das Modell der 24-

Stunden-Betreuung bietet Ih-
nen oder Ihren hilfebedürftigen
Angehörigen professionelle
Unterstützung im Alltag und
entlastet Sie von den vielfälti-
gen zeitintensiven Aufgaben,
die eine professionelle Rund-
um-die-Uhr-Betreuungmit sich
bringt.“ Geschulte osteuropäi-
sche Pflege- und Betreuungs-
kräfte aus Polen, Ukraine und

Weißrussland kümmern sich
fürsorglich um die Bedürfnisse
der Kunden. Die Ganztagsbe-
treuung garantiert eine solide,
fürsorgliche und rechtlich si-
chere häusliche Pflege und Be-
treuung. Die Vermittlung ist ein
legales und langjährig bewähr-
tes Konzept. Die BETREU-
UNGSAGENTUR NORD küm-
mert sich komplett um die ge-

samte Abwicklung. Geschäfts-
führer Adrian Szczepanski
verspricht: „Für ein würdiges
Leben daheim ist es die beste
Alternative zum Pflegeheim!“

2 BETREUUNGSAGENTUR NORD
Am Wald 2a, Selent
Tel. 04307/8233460
www.betreuungsagentur-nord.de
kontakt@betreuungsagentur-nord.de

Geschäftsführer Adrian Szczepanski von der BETREUUNGSAGEN-
TUR NORD bietet eine individuelle 24-Stunden-Pflege und -Betreu-
ung für hilfebedürftige Menschen an. FOTO: BETREUUNGSAGENTUR NORD

24-Stunden-Pflege und -Betreuung
im eigenen Zuhause
Auch in der Corona-Pandemie ist die BETREUUNGSAGENTUR NORD ein zuverlässiger Partner
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ECKERNFÖRDE. Er war den
Menschen in Eckernförde un-
heimlich, dieser riesige fremd-
artige „Fisch“ (eigentlich ein
Buckelwal), der am 17. August
1766 im Hafen der Stadt auf-
tauchte. Dass dieses „Unge-
heuer“getötetwerdenmusste,
war klar. „So ein Wal war da-
mals eher ein Unglücksbote.
Das offene Maul galt als Sym-
bol für das Tor zur Hölle“ er-
klärt Museumsleiterin Doro-
thee Bieske. Laut dem Rats-
protokoll der Stadt vom21. Au-
gust 1766 war die Jagd ein
siebenstündiges Gemetzel,
das von zahlreichen Schaulus-
tigen an den Ufern verfolgt
wurde. Boote versperrten dem
Wal den Fluchtweg in die offe-
ne Ostsee. Die Fischer schos-
sen mit Harpunen und Geweh-
ren auf ihn, warfen Lanzen und
Bootshaken in sein Fleisch. An

den Leinen der Harpunen, die
in ihm steckten, zog der Wal
die Boote seiner Jäger im Ha-
fen hin und her. Wenn er auf-
tauchte und blies, stieß er da-
bei „...ein Getöhn fast wie das
Brüllen eines Ochsen...“ aus,
wie es im Protokoll heißt. So-
gar in der Borbyer Kirche soll
das Gebrüll noch zu hören ge-
wesen sein.
Als das „Ungeheuer“ erlegt
warund totaufdemStrand lag,
beschlossen die Eckernförder
Ratsleute, das Ereignis für die
Nachwelt im Bild festzuhalten.
Fotografie gab es noch nicht.
Also wurde der Fayencenma-
ler Johann Leihamer beauf-
tragt, zwölf naturgetreue Bil-
der desWales zumalen – unter
anderem je eines für jeden
Eckernförder Ratsherren. Zwei
davon gibt es noch: Eines liegt
im Schleswig-Holsteinischen

Landesarchiv, das andere hat
das Museum Eckernförde. Als
Gouache, also mit Wasserfar-
ben,malte Leihamer die Bilder.
„Ad vivum delineata“ schrieb
er auf das Exemplar des Muse-
ums – „nach dem Leben ge-
zeichnet“ – und fügte auch die
Maße des Tieres dazu: „Lang
34 Fuß, 7 Zoll, Dicke 21 Fuß“ –
wohl um zu unterstreichen,
dass diesesWesen nicht seiner
Fantasie entsprungen war,
sondern wirklich genau so vor
ihm gelegen hatte.
Als Dorothee Bieske 2016 im
Eckernförder Museum anfing,
lag das lichtempfindliche Bild
dunkel verpackt im Magazin.
Bis der Walexperte Dr. Andre-
as Pfander für eineAktionswo-
che zum 250. Jahrestag des
Ereignisses nach diesem Ex-
ponat fragte. Nach dem Aus-
packen des Bildes war die
Kunsthistorikerin begeistert.
Nichtnur,weil eseine „wunder-
bare“ Gouace ist, wie sie sagt,
sondern „auch, weil es ein Ex-
ponat ist, das viele Geschich-
ten erzählt.“ Zum Beispiel von
der Eckernförder Fayencen-
Manufaktur Otte. Fayencen
sind Keramiken ähnlich wie

Porzellan, aber aus etwas grö-
berem Ton. Die Familie Otte
hatte damals große Bedeu-
tung in Eckernförde. Und von
Johann Leihamer. Er war einer
der bedeutendsten Fayencen-
maler seiner Zeit in Schleswig-
Holstein, der alsWander-Maler
von Arbeitsort zu Arbeitsort
reiste und zufällig gerade in
Eckernförde bei Otte arbeite-
te, als derWal dort auftauchte.
Und natürlich erzählt das nur
26 mal 44,2 Zentimeter große
Bild vom Verhältnis zwischen
Mensch undNatur. Bis zumBe-
ginn der Corona-Beschrän-
kungen gab es in Zusammen-
arbeit mit dem Eckernförder
Ostsee-Info-Center einen jähr-
lichen „Wal-Tag“, bei dem auch
Johann Leihamers Bild immer
eine Rolle spielte. Aktuell ist
das Bild in der Ausstellung des
Museums zu sehen, allerdings
muss es voraussichtlich bald
wieder ins dunkle Magazin, um
keinen Schaden zu nehmen.
„Ich bemühemich aber darum,
eine Reproduktion anfertigen
zu lassen“, sagt die Museums-
leiterin. Dann wird das Bild
dauerhaft zu sehen sein kön-
nen. kst

Insgesamt zwölf Exemplare dieses Bildes malte Johann Leihamer im Auftrag des Eckernförder Stadtrates. FOTO: MUSEUM ECKERNFÖRDE

Das Ungeheuer von Eckernförde

Dr. Dorothee Bieske mag das Bild auch, weil es ganz verschiedene
Themenbereiche verbindet. FOTO: MUSEUM ECKERNFÖRDE

„Welches Stück in Ihrem Museum ist Ihr persönliches
Lieblingsstück und warum?“ – Diese Frage beantworten
die Leiterinnen und Leiter von Museen aus dem Ver-
breitungsgebiet des Kieler Express’ in einer kleinen
Artikelserie. In Folge 4: Dr. Dorothee Bieske vom Mu-
seum Eckernförde.

Um 600 Jahre Stadtge-
schichte, Kunst, Kultur und
Lebensweltengeht es imMu-
seum Eckernförde. Das Mu-
seum liegt am Rathausmarkt
8, mitten in der Eckernförder
Innenstadt und unmittelbar
neben der St.-Nicolai-Kirche.
Kern des Museums ist das
historische Rathaus. Im 210
Quadratmeter großen Bür-
gersaal, der früher dem Rat
der Stadt, den Gilden und

Zünften als Versammlungs-
ort diente, können die Besu-
cher heute die stadtge-
schichtliche Sammlung er-
kunden. Der Saal ist zudem
auchOrt fürVorträge, Lesun-
gen und standesamtliche
Trauungen. Aktuelle Infor-
mationen zur Öffnung des
Museums gibt es im Internet
unter www.museum-eckern-
foerde.de oder unter Tel.
04351/712547.

Das Museum Eckernförde

KIEL. Die Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel (CAU) ver-
steigert ab sofort Fahrzeuge
aus ihrem Fuhrpark. Verdeckte
Gebote bei der „Stillen Aukti-
on“ können die Teilnehmer bis
zum 4. April einreichen. Die
Fahrzeuge werden unter Aus-
schluss jeglicher Gewährleis-
tung gegen Höchstgebot ver-
steigert. Sie können auf dem
Audimax-Vorplatz und in der

Neufeldtstraße besichtigt wer-
den. Während der Besichti-
gung der Fahrzeuge auf den
Flächen der CAU sowie bei der
Fahrzeugabholung sind das
Abstandsgebot und die gel-
tenden Landesvorgaben zur
Kontaktbeschränkung zwin-
gend einzuhalten. Darüber hi-
naus gilt im Bereich der Fahr-
zeugausstellung eine Masken-
pflicht.

Versteigerung aus dem CAU-Fuhrpark

KIEL-WIK. In der Schleusen-
straße in Kiel-Wik werden in
den kommenden Wochen die
beiden Bushaltestellen „Wik,
Kanal“ umgebaut. Zudemwer-
den dort Schnellladestationen
für Elektrobusse installiert.
Das Tiefbauamt beginnt am
kommenden Montag, 15. März,
mit den Arbeiten. Voraussicht-
lich bis Ende April wird der un-
tere Teil der Straße dafür halb-
seitig gesperrt. Die Schleusen-
straße wird in dieser Zeit zur

Einbahnstraße in Richtung
Uferstraße. Für Autofahrer, die
in Richtung Prinz-Heinrich-
Straßewollen,wird eineUmlei-
tung ausgeschildert. Radfah-
rer können die Straße weiter
nutzen. Die KVG-Busse der Li-
nie 11 können dann die Halte-
stellen „Wik, Kanal“ beidseitig
sowie die Haltestelle „Auberg“
in Richtung Uferstraße nicht
bedienen. Eine Ersatzhalte-
stelle wird in der Prinz-Hein-
rich-Straße eingerichtet.

Bauarbeiten in der Schleusenstraße

SCHÖNBERG. Der Kartenvor-
verkauf für Tickets des „Schön-
berg kulturell“-Programms
2021 startet am kommenden
Montag, 15. März, in denVorver-
kaufsstellen. Das Programm ist
in vielerlei Hinsicht so ab-
wechslungsreich, wie die kultu-
relle Landschaft nur sein kann.
Sowird es eine Comedy-Veran-
staltung mit Andreas Weber
geben, Florian Schröder wird
ebenfalls auftreten, und die
Schönberger Krimi-AutorinUte

Haese liest aus ihremBuch „Ma-
krelenblues“. Zunächst können
die Karten direkt vor Ort in der
Servicestelle des Rathauses in
Schönberg, Knüll 4, erworben
werden. Der Tourist-Service
Ostseebad Schönberg nimmt
ab Montag auch Kartenkäufe
per Vorkasse unter Tel. 04344/
41410 oder per E-Mail an in-
fo@schoenberg.de entgegen.
Genaue Infos zum Programm
unter www.schoenberg.de/
schoenberg-kulturell_2.html

Schönberg kulturell geht wieder los

ECKERNFÖRDE. Auch in die-
sem Jahr stellt die Stadt
Eckernförde für Privatperso-
nenwiederkostenlos frischge-
schreddertes Hackschnitzel-
gut für Gartenbeete zur Verfü-

gung. Ab Sonnabend, 20.
März, können sich die Hobby-
gärtner das Schreddergut
dann vom Parkplatz Lützow-
weg an den Tennisplätzen ab-
holen.

Schreddergut für Hobbygärtner

PREETZ. Das Programm
„Trittsicher durchs Leben“ ist
ein Gesundheitsangebot der
Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) und richtet
sich an ältere Menschen, die
im ländlichen Raum leben. In
dem Kursus, der am Montag,
31. März, startet – eventuell zu-
nächst als Online-Angebot –
sollen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ihr Gleichge-
wicht verbessern, Muskelkraft

in den Beinen aufbauen und
so ihr allgemeines Wohlbefin-
den verbessern. Der Kursus
wird zwölf Mal eine Stunde
lang angeboten, jeweils von 11
bis 12 Uhr im PTSV Kanuheim
„Fitness amFluss“, Castöhlen-
weg 1 in Preetz oder im Inter-
net. Die Kursgebühr beträgt
120 Euro, der Kursus wird von
den Krankenkassen bezu-
schusst. Anmeldungen wer-
den unter Tel. 01575/9442730
entgegengenommen.

Trittsicher durchs Leben


