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VON ANNA KAHLEN

Erst in158Tagenkönnenein-
gefleischte Metal-Fans beim
Wacken Open Air wieder ein-
tauchen in die große schwarze
(Schlamm-)Schlacht. Verkür-
zen kann man sich die Warte-

zeit, indem man sich„Full Metal Village“ an-
schaut. Am Montag erst flimmerte die Wa-
cken-Doku im Amtshaus in Gelting über die
Leinwand,denndorthinhattederHospizver-
ein Nieharde-Gelting eingeladen. Warum?
Der pensionierte Medienpädagoge Ulrich
Ehlers aus Sterup erklärt: „Ich mache diese
FilmabendefürdenHospizdienst,weildieser
möchte, dass es nicht immer heißt, er sei nur
für den Tod zuständig. Er will zeigen, dass
dort auch über das Leben geredet wird.“ So
saßen 25 Menschen aus der Umgebung mit
Ehlers beisammen und sahen sich den Do-
ku-Film an, tauchten ein in die skurrile Welt
des gigantischen Festivals. „Am Ende ist so
viel geklatscht worden. Von allen Filmen, die
ich bisher gezeigt habe, wurde dieser am
bestenangenommen“,sagtEhlers.Toll,dass
es auch in unseren Gefilden Menschen gibt,
diedasSpektakel imKreisSteinburgmögen
– und das im Amt Geltinger Bucht, wo man-
che Leute doch gegen alles sind, was groß
ist,vieleMenschenindieGegendlockenund
Geld in die Kassen spülen könnte.

Wiewardasnochgleich:„Lichtverschmut-
zung“ durch von Menschenhand erschaffe-
ne Lichtquellen, Überfremdung, Zersiede-
lung der Landschaft, eine„nicht zu verant-
wortendeBelastungdesGebiets“…all dies
wollen Naturschützer von dort fernhalten.
Was würde wohl passieren, wenn jemand in
der Gegend ein Metal-Festival plant? Im-
merhin hat man es dort erst 2012 geschafft,
das Großprojekt „Natur- und Reiterresort“
auf der früheren„Sandkoppel“-Kaserne in
Nieby zu killen. Wellness-Hotel, Ferienhäu-
ser, Reiterhof und Naturschwimmteich – die
friedliche Urlaubs-Oase war den Einheimi-
schen einfach viel zu fremd. Wenn dort erst
zigtausende Metal-Heads aufmarschieren,
würden Heere von Naturschützern sich
wappnen für die große Gegenschlacht und
die verwahrloste Kaserne plötzlich doch für
ein Großprojekt wiederbeleben wollen – um
dort ihren Stützpunkt für den Kampf gegen
die lauten, luft- und lichtverschmutzenden
Horden aus dem Metal-Reich zu errichten.
Wie diese Schlacht wohl enden würde?

Soweit kommen wird es wohl nie. Vor zwei
Jahren hat Geltings Bürgermeister Uwe Lin-
de gegenüber unserer Zeitung gesagt: „Es
wäre für unseren Kneipp- und Luftkurort
nicht so schön, wenn es ein so großes Fes-
tival bei uns gäbe. Wir sind eine Tourismus-
hochburg in Ostangeln, der Ort würde eine
so große Anzahl zusätzlicher Besucher nicht
verkraften“. Schade! Sein Amtskollege Arno
Schallhorn aus Hennstedt in Dithmarschen
– ebenso groß wie Gelting und Wacken –
sagte uns seinerzeit: „Die Anfänge wären
vielleicht hart, weil die Bewohner sich erst
daran gewöhnen müssten, aber ich denke,
alle hier würden es unterstützen. Mir impo-
niert es, dass die Bewohner in Wacken so
stark in das Metal-Festival eingebunden
sind, das alles mitmachen.“ Wie wahr. Von
denen sollten sich gewisse Leute in Nieby
und Umgebung einfach mal ein Scheibchen
abschneiden.

Verlängerung der
Jugendleitercard
SCHLESWIG-FLENSBURG Am Sonn-
abend, 9. März, bieten die Jugendförde-
rung des Kreises, das Kinder- und Ju-
gendbüro Flensburg, der Kreisjugend-
ring sowie der Flensburger Jugendring
einen zentralen Fortbildungstag zur
Verlängerung der Jugendleitercard (Ju-
leica) in Sterup an der Heinrich-Andre-
sen-Schule an. Die Fortbildungen fin-
den von 9 bis 17 Uhr zu den Themen
„Streit-Kultur“, „Sex - wo fängt der Spaß
an, wo hört er auf ?“, „Handlungskom-
petenz“, „Spiele aus aller Welt“ sowie
„Programmabläufe sinnvoll gestalten –
Abenteuerwelle und Flow-Erlebnis“
statt. Anmeldungen und nähere Infor-
mationen unter Telefon 04621/30537-
24 und 0461/85-2757 oder per E-Mail an
imke.horning@schleswig-flensburg.de
beziehungsweise singer.hans-juer-
gen@Stadt.Flensburg.de.
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MIT DEM BAUERN DURCHS JAHR Zwölf Monate auf dem Lorenzenhof in Langballig
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Welches Getreide soll wo wachsen? Im Februar erstellt Landwirtsfamilie Lehmann immer ihren Jahresplan / Neunfacher Nachwuchs im Kuhstall

LANGBALLIG „Im Februar Schnee und
Eis, macht den Sommer heiß.“ Glaubt
man dieser alten Bauernregel, kann man
sich jetzt schon auf eine besonders schöne
Jahresmitte freuen. Denn kalt und frostig
war und ist es in diesem Februar zu genü-
ge. An einen warmen Sommer aber will
Matthias Lehmann noch gar nicht denken.
Er ist genug mit dem Hier und Jetzt be-
schäftigt, und auf Bauernregeln gibt er oh-
nehin nicht viel, sagt er.

So haben den Landwirt vom Lorenzen-
hof in Langballig Schnee und Eis in diesem
Monat in erster Linie deshalb beschäftigt,
weil sie – in Verbindung mit Wind (und
den gibt es in Ostseenähe stetig) – immer
auch Schäden anrichten können auf den
Äckern. „Man läuft in diesen Tagen immer
mal wieder über die Felder, um zu sehen,
ob alles in Ordnung ist. Das ist typisch für
den Februar“, sagt Lehmann. Denn die
Wintergerste, die er im vergangenen
Herbst ausgesät hat, guckt längst finger-
hoch aus dem Boden. Zu viel Frost oder
Bodenabtrag durch Wind könnten den
jungen Pflanzen schaden, im schlimms-
ten Fall sogar den Garaus machen. „An
größeren Stellen, wo so etwas passiert,
müsste man Sommergetreide nachsäen.
Aber bislang sieht alles gut aus“, sagt Mat-
thias Lehmann.

Das gilt auch für die Situation im Kuh-
stall. Denn dort haben in diesem Monat
bereits neun Kälber das Licht der Welt er-
blickt. „Wir versuchen es immer so zu
steuern, dass unsere Kühe am Jahresan-
fang kalben. Dann kann man sie ein paar
Wochen im Stall an uns Menschen gewöh-
nen, ab April können die Jungtiere dann
gleich auf die Wiese“, sagt der 53-Jährige,
der betont, dass die Mutterkühe nach dem
Kalben mehr Milch geben als vorher.
„Aber auch dann können unsere Tiere
nicht mithalten mit den Milchleistungen
konventionell gehaltener Kühe“, sagt
Lehmann. 5000 Liter pro Jahr, 20 Liter an
guten Tagen, das seien die Höchstwerte
seiner Angler Rinder. Zum Vergleich: Eine
Hochleistungskuh schafft locker das Dop-
pelte. „Wir sind mit unseren Tieren aber
sehr zufrieden, wichtig ist ja, dass die Qua-
lität stimmt“, sagt der Bio-Landwirt.

Und hochwertige Milch ist auch genau
das, was seine Frau Sabine braucht, um
möglichst guten Joghurt und Quark her-
zustellen. Drei Tage lang hat sie jetzt aus
120 Litern Milch unter anderem Kräuter-
quark und Sahnefrischkäse hergestellt,
der ab sofort im eigenen Hofladen ver-
kauft wird. „Morgens wird die Milch ange-
setzt und mit Sauermilchkulturen
geimpft, dann steht sie 24 Stunden lang in

einem 26 Grad warmen Wasserbad, da-
nach wird die Dickmilch in Baumwolltü-
chern ausgepresst. Am Ende bleibt von
vier Litern Milch ein Kilogramm Quark
übrig, der Rest ist Molke“, erklärt die 52-
Jährige das Prozedere.

Während das Herstellen von Milchpro-
dukten im Hause Lehmann über das gan-
ze Jahr immer mal wieder stattfindet, gibt
es zahlreiche andere Dinge auf dem Lo-
renzenhof, die konkreter und langfristiger
bedacht werden müssen. „Deswegen ma-
chen wir im Februar immer unsere Jahres-
planung. Da wird der gesamte Betrieb ein-
mal komplett durchdrungen. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass eine gute Planung
dazu führt, dass die Abläufe später besser
flutschen“, sagt Matthias Lehmann. So
wurde bereits jetzt konkret festgelegt,
welches Getreide und welches Gemüse in
diesem Jahr wo ausgesät wird. Bei über 90
Hektar Land und einem breiten Angebot
– vom Roggen bis zur Roten Beete – keine
leichte Aufgabe. „Zumal wir strikt die
Fruchtfolge einhalten“, wie Lehmann be-
tont. Das bedeutet: Kartoffeln dürfen nur
alle vier Jahre auf dem selben Feld gesetzt
werden, dasselbe gilt für Weizen. Bei
Möhren beträgt der Zeitabstand gar sie-
ben Jahre. „Ein starkes Ökosystem hat
auch starke Selbsterhaltungskräfte. Wenn
man die Fruchtfolge nicht einhält, können
sich Pilze vermehren und die Nährstoffe
im Boden würden ausgesaugt“, erklärt
Lehmann, der bei seiner Jahresplanung
noch weitere Aspekte beachten muss.
Denn auch für einen Biolandwirt gilt es,
Mengen und Kosten möglichst gut zu kal-
kulieren. „Getreide und Gemüse müssen

wir in handelbaren Mengen produzieren.
Für einen Lkw zahlen wir Frachtkosten,
egal wie viel er auflädt. Also müssen wir
zusehen, dass wir dessen Kapazitäten
möglichst ausschöpfen können, wenn er
kommt und unsere Produkte mitnimmt.“

Bis das soweit ist, gehen auf dem Loren-
zenhof aber noch einige Monate ins Land.
In den kommenden Wochen werden zu-
nächst die Grundlagen für eine erfolgrei-
che Ernte gelegt – bei hoffentlich gutem
Wetter mit möglichst wenig Regen. Denn
wie lautet noch eine andere alte Bauern-
regel: „Ein feuchter März ist des Bauern
Schmerz“. Gut, dass Matthias Lehmann
auf solche Prognosen nicht viel gibt.

Sven Windmann
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DER LORENZENHOF IN LANGBALLIG

Seit 1992 lebt Familie Lehmann auf dem Lo-
renzenhof. Als ihn Sabine und Matthias Leh-
mann (mit drei Söhnen) übernahmen, war er
bereitsvieleJahrealsBiobetriebbewirtschaf-
tet worden. Inzwischen gehören 92 Hektar
LandundvierHektarWaldzumHof,dernoch
immer biologisch (Demeter) betrieben wird.
Auf rund 50 Hektar bauen Lehmanns Wei-
zen, Roggen und Gerste an. Hinzu kommen
gut 1,5 Hektar für den Kräuter- und Gemü-
seanbau (u.a. Mohrrüben, Rote Beete, Por-
ree, Kartoffeln). Zurzeit stehen 22 Milchkühe
(AnglerRind) imStall.NebenderFamilieund
den Azubis leben auf dem Lorenzenhof aktu-
ell acht Menschen mit geistigen und seeli-
schen Behinderungen. Sie sind in den Alltag
und die Arbeit so gut wie möglich eingebun-
den. Sabine (Hauswirtschaftsmeisterin) und
Matthias Lehmann (Landwirtschaftsmeister)
sind beide ausgebildete Sonderpädagogen.

Lionel Nacu hat bei den Lehmanns eine Lehre zum Landwirt gemacht. Inzwischen wohnt er fest auf dem Hof und melkt zweimal täglich die Kühe.

Frisch und nicht pasteurisiert holt Matthias
Lehmann die Milch aus dem Kühlbehälter,...

...ehe sie von seiner Frau Sabine zu Quark
oder Frischkäse verarbeitet wird.

Neulich wurde ich Zeugin eines Ge-
spräches zweier neunjähriger Kinder.
„Was heißt Beten, Tom, weißt du das?“
– „Beten ist Sprechen mit Jesus, Lara.“
– „Machst du das?“ – „Ja, abends.“ –
„Wie kannst du mit ihm sprechen, wenn
er nicht da ist?“ – „Er ist da, ich merke,
dass er da ist.“ So einfach ist das: Wenn
ich bete, spüre ich, dass Gott da ist. Der
Papst kündigt seinen Rücktritt an. Mein
erster Impuls: Das kann nicht sein! Un-
ser Kirchenoberhaupt, dieser große
Theologe und Gelehrte, Irrtum! Unwill-
kürlich beginne ich zu beten.

Mir fallen Worte meines 20-jährigen
Neffen (nicht katholisch) ein. Während
einer gemeinsamen Papstaudienz auf
dem Petersplatz hatten wir ihn erlebt,
ganz nah waren wir ihm. „Der Papst
strahlt so eine selbstverständliche, gro-
ße Glaubwürdigkeit aus. Er ist Glaub-
würdigkeit in Persona“, so mein Neffe.

Ja, glaubwürdig, das ist er wirklich.
Solch einen Schritt kann nur tun, wer
sich ganz und gar von Gott getragen

VON HILTRUD THYE

weiß. Da bin ich mir sicher. Kardinal Ra-
vini hat es so ausgedrückt: Der Papst hat
auf eindringliche Weise gezeigt, was der
Petrusdienst wirklich ist und zwar ge-
nau in dem Moment, in dem er sich für
physisch außer Stande erklärte, ihn
noch fortsetzen zu können.

In seiner Ansprache am Aschermitt-
woch hat der Papst wieder unter ande-
rem darauf hingewiesen, wie wichtig das
christliche Glaubens- und Lebenszeug-
nis ist, das persönliche wie das von Ge-
meinschaften. Nutzen wir die Gelegen-
heit, alle Christen gemeinsam, ein Zeug-
nis unseres christlichen Glaubens zu ge-
ben durch die Teilnahme am ökumeni-
schen Weltgebetstagsgottesdienst am 1.
März, der in fast allen Orten gefeiert
wird – wenn es weltweit wieder heißt:
Informiert beten, betend handeln.

Die Autorin ist Diözesanvorsitzende
der katholischen

Frauengemeinschaft im
Erzbistum Hamburg

SCHLESWIG-FLENSBURG Der Jugend-
wart der evangelischen Sternregion
(Kirchengemeinden Eggebek-Jörl, Oe-
versee-Jarplund, Sieverstedt,Tarp und
Wanderup), Olaf Peters, möchte jungen
Bands Solo-Künstlern aus den Berei-
chen Rock, Pop, Folk und Hip Hop eine
Auftrittsmöglichkeit bieten. „Wir bieten
den Musikern eine Bühne sowie licht-
und tontechnische Betreuung. Und Na-
türlich kümmern wir uns auch um die
Werbung für die Veranstaltung“, sagt
Peters. Geplant ist zunächst ein „In-
door-Mini-Festival“ mit zwei bis drei
Auftritten. Je nach Resonanz könnte
dann auch eine Veranstaltungsreihe
daraus werden, sagt er. „Für mich ist es
sehr interessant zu erfahren, welche
Musiker und Bands es in meiner Region,
zusätzlich zu denen, die ich schon
kenne, noch gibt“, so Peters, der selbst
auf etliche Jahre als Rockmusiker zu-
rückblicken kann.

Das Datum für die Veranstaltung wird
in Abstimmung mit den Musikern fest-
gelegt und bekanntgegeben. Das Kon-

zert wird voraussichtlich in einem der
Jugendzentren der Region stattfin-
den.Die teilnehmenden Musiker sollten
nicht älter als 25 Jahre sein. Gewaltver-
herrlichenden und menschenverach-
tenden Texte sind ausgeschlossen. In-
teressierte melden sich bei Olaf Peters:
Jugendwart@sternregion.de, Tel.
04646/9909818. sh:z

Jugendwart Olaf Peters setzt sich für junge
Musiker ein. SH:Z

Am Rande bemerkt

Full Metal Village an
der Geltinger Bucht

Hier zu Hause

Eine gute Planung ist die halbe Miete

Glaubwürdigkeit
Kirch l iches WortForum für junge Bands

und Solo-Künstler


