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KRONSHAGEN. Menschen sind
keine Inseln; sie stehen im di-
rekten Kontakt miteinander.
Kommunikation prägt ihr Ver-
hältnis seit Beginn der
Menschheitsgeschichte. In
dem neuen Tanztheaterstück
Welten bringen Schüler des
Gymnasiums Kronshagen un-
ter der Regie von Preslav
Mantchev den Prozess der
Kommunikation im medialen
Wandel auf die Bühne: von der
Höhlenmalerei bis zum
Smartphone.

„Da-da-da-dam!“ Beetho-
vens Schicksalssymphonie er-
klingt, fiepende Morsetöne
drängen sich dazu. Über die
mit Schwarzlicht bestrahlte
Bühne spannen sich Seile. Die
Menschen verfangen sich in
ihnen und bleiben darin hän-
gen. Es ist die letzte Szene von
Welten. Seit Monaten arbeiten
18 Schüler der neunten Klasse
an dem Stück. An ihrer Seite
steht der professionelle Cho-
reograf und Ballettmeister
Preslav Mantchev. Es ist be-
reits seine zweite Zusammen-
arbeit mit dem Gymkro. Im
vergangenen Jahr brachte er
mit Schülern erfolgreich das
gewagte Holocaust-Tanzthea-
terstück Stumme Schreie auf
die Bühne. Angetrieben durch
die Lehrerinnen Brigitta Ah-
rens und Manja Kürschner so-

wie unterstützt durch Förderer
ist nun eine Fortsetzung mög-
lich geworden.

„Das ist eine sehr intensive,
aber auch spannende Arbeit.
Wenn wir mal hängen, schafft
es Preslav, dass wir weiter-
kommen“, sagt Marlene
Diercks. In Workshops entwi-
ckelten die 14- und 15-jährigen
Schüler das Stück weitgehend
selbst. „Preslav gab uns nur
die Grundidee“, fügt Antonia
Hausberg hinzu. Es ist eine
Reise durch die Zeit geworden.
„Beim Urknall fängt es an“, er-
zählt Lennart Rohwer. Schon
die ersten Menschen kommu-
nizieren durch Körpersprache.
Höhlenmalerei, Religionen,
Bücher, höfische Tänze, Mor-
sezeichen, Schreibmaschine,
Telefon und Handy folgen. 

„Schüler erproben und er-
fahren die Vielfalt der Kommu-
nikation durch ihren Körper.

Sie lernen genau, wo heute der
kritische Punkt ist: Ich wirke
mit meiner Körpersprache
emotional auf andere und

nicht durch das Selfie“, sagt
Preslav Mantchev. Ihm geht es
um Ausdruck, Lebendigkeit
und emotionale Bedürfnisse.
Den Prozess des medialen
Wandels begleitet Tim Witzel
mit Geräuschen und Musik so-

wie Licht- und Videoinstalla-
tionen. Der Student hat viel bei
seinem Vater gelernt, der Be-
leuchter am Kieler Opernhaus
ist. „Ich wünsche mir, dass man
richtig miteinander spricht
und sich nicht nur Nachrichten
schreibt“, sagt Marlene
Diercks. Lennart Rohwer sieht
die Entwicklung zwiegespal-
ten: „Unsere Zeit ist stressig,
und alles ist geplant. Aber das
hat auch einen Vorteil: Man
weiß genau, wann die Achter-
bahn abfährt.“

2 Tanztheater Welten: Auf-
führungen sind am Freitag und
Sonnabend, 10. und 11. Februar,
jeweils ab 19 Uhr in der Aula des
Gymnasiums in Kronshagen,
Suchsdorfer Weg 35; der Eintritt
ist frei. 

Körpersprache statt Selfie 
Tanztheater am Gymnasium Kronshagen beschäftigt sich mit Kommunikation im medialen Wandel

Der Tanzkurs am Gymnasium Kronshagen probt unter der Regie von Ballettmeister Preslav Mantchev ein neues Stück. FOTO: TORSTEN MÜLLER

Kommuniaktion im Wandel greifen die Schüler mit ihrer Körper-
sprache als Thema auf.
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Das ist sehr intensive
Arbeit. Wenn wir mal
hängen, schafft es Preslav,
dass wir weiterkommen.
Marlene Diercks,
Schülerin der 9. Klasse

SCHÖNKIRCHEN. Die Gemein-
de Schönkirchen kann ihre In-
vestitionen nicht mehr aus ei-
gener Tasche zahlen. Weil sie
sämtliche Maßnahmen über
Kredite finanzieren muss,
steigt die Verschuldung der
Gemeinde bis 2020 voraus-
sichtlich auf über zwölf Millio-
nen Euro an. 

Dies zumindest rechnete
Kämmerer Ralph Withohn vom
Amt Schrevenborn den Ge-

meindevertretern auf ihrer
jüngsten Sitzung am Montag-
abend vor. „Zudem wird sich
in den kommenden Jahren die
noch vorhandene Liquidität
kontinuierlich abbauen“, so
Withohn. Weil die Gemeinde
Schönkirchen weiterhin mit
Fehlbeträgen in der Ergebnis-
planung rechnet, führt dies zu
einer stetigen Reduzierung
des Eigenkapitals. 

Um zur Unterstützung der
Haushaltskonsolidierung
überhaupt Fehlbetragszuwei-
sungen vom Land beantragen
zu können, folgte die Gemein-
devertretung der Empfehlung

des Finanzausschusses, die
Grundsteuer A und die Gewer-
besteuer rückwirkend zum 1.
Januar 2017 auf 370 Prozent
und die Grundsteuer B auf 390
Prozent auf die geforderten
Mindestsätze anzuheben.

„Wir brauchen uns nichts
vorzumachen“, sagte Eckhard
Jensen, Fraktionsvorsitzender
der CDU. „Wir haben unsere
Ziele nur dadurch erreicht,
dass die eine oder andere
Maßnahme in die Folgejahre
verschoben wurde.“ Er mahn-
te zur Wachsamkeit, denn die
getroffenen Entscheidungen
könnten „wie ein Bumerang“
durch einen mittelfristigen Sa-
nierungsstau auf die Gemein-
de zurückkommen. Der Fokus,
so Jensen, müsse zukünftig auf
der Verbesserung der Einnah-
mesituation liegen. Als Bei-
spiele nannte er die Ansied-
lung neuer Gewerbebetriebe
auf der geplanten Erweite-
rungsfläche am Söhren oder
die Ausweisung von Bauge-
bieten zur Verbesserung der
Einkommensteueranteile.
Auch Kai Bellstedt (SPD) sah
das Vorantreiben des neuen
Gewerbegebiets als eine wich-
tige Maßnahme an, die sich

schnellstmöglich refinanzie-
ren sollte. „Zeigt unser Haus-
halt doch, wie abhängig unse-
re Gemeinde von den Gewer-
besteuereinnahmen ist.“

Dem Vorschlag zur Auswei-
sung von Baugebieten wollten
die Sozialdemokraten nur be-
dingt folgen. „Wir wollen lang-
sam wachsen“, so Bellstedt.
Thomas Rulle (Grüne) gab zu
bedenken, dass neue Bauge-
biete auch eine Überplanung
der Kinderbetreuungsplätze
und der Schulen zur Folge ha-
ben. 

„Wir sollten genau gucken,
wo wir hinwollen“, so Rulle.

Olaf Bastian (CDU) hingegen
schlug angesichts explodie-
render Kosten bei der Kinder-
betreuung und den Schulbei-
trägen eine Doppelstrategie
vor, die nicht nur alle Kräfte vor
Ort bündeln sollte, sondern
auch die Landesregierung in
die Pflicht nimmt. „Ich fürchte,
dass wir mit eigener Kraft da
nicht mehr raus kommen.“ 

Einigkeit herrschte darüber,
angesichts leerer Kassen eine
langfristige Strategie für die fi-
nanzielle Zukunft der Ge-
meinde zu entwickeln, bei-
spielsweise aus dem Amtsent-
wicklungsplan heraus. „Damit
sollten wir nicht irgendwann
beginnen, sondern schon mor-
gen“, betonte Eckhard Jensen.
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Schuldenberg wächst
unaufhaltsam

Schönkirchen sucht langfristige Gegenstrategie 

Mit der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets am Söhren
erhofft sich die Gemeinde Schönkirchen mehr Steuereinnahmen für
ihren maroden Haushalt. FOTO: NADINE SCHÄTTLER

Grundsteuern sollen
rückwirkend steigen

Gemeinde will auch das 
Land in die Pflicht nehmen

PREETZ. Mit einer solch bewe-
genden Feier, so vielen guten
Wünschen und ebenso witzi-
gen wie nützlichen Geschen-
ken zu ihrer Amtseinführung
am Dienstag hatte Jutta
Rumpfkeil, die neue Rektorin
der Schule am Kührener Berg,
nicht gerechnet. Mal standen
ihr Tränen in den Augen, mal
sang und klatschte sie begeis-
tert mit bei den Aufführungen,
die Schüler und Lehrerkolle-
gen einstudiert hatten.

Auch zahlreiche Gäste aus
Verwaltung und Politik sowie
Kooperationspartner des För-
derzentrums für geistige Ent-
wicklung waren gekommen,
um der frisch gekürten Schul-
leiterin alle guten Wünsche
mit auf den Weg zu geben. So
ganz neu ist die Aufgabe für
die 53-Jährige indes nicht,
denn sie unterrichtet bereits
seit 13 Jahren in der Schule am
Kührener Berg und hatte seit
Februar 2016 deren kommissa-
rische Leitung inne. An ihrer
Fachkompetenz gebe es also
keinen Zweifel, zudem habe
Jutta Rumpfkeil in ihrem Be-
rufsleben schon so viele Zu-
satzaufgaben übernommen
und Qualifikationen erwor-
ben, dass er sich freue, die Lei-
tung dieser besonderen Bil-
dungseinrichtung nun auch of-
fiziell in ihre Hände legen zu
können, sagte Stefan Beeg,
Schulrat des Kreises Plön.

Beeg verwies darauf, dass
man sich permanent darüber
im Klaren sein müsse, dass am

Kührener Berg ganz besonde-
re Kinder lernen, die einer
ganz besonderen Obhut und
Förderung bedürfen. „Inklusi-
ve Schulbildung ist ein an-
spruchsvolles Vorhaben und
wir müssen unser Augenmerk
immer zuallererst darauf rich-
ten, ob die inklusive Bildung
dem jeweiligen Kind gut tut. Es
darf kein Selbstzweck sein und
schon gar nicht allein auf die
bloße Erfüllung des politischen
Willens ausgerichtet“, betonte
Beeg. Er lobte das Förderzen-
trum für geistige Entwicklung,
das weit über die Kreisgrenzen
hinaus bekannt sei. 

Jutta Rumpfkeil, die in Kiel
mit dem Schwerpunkt Sonder-
pädagogik studierte und Er-
fahrungen an mehreren För-
derschulen sammeln konnte,
bevor sie 2003 nach Preetz
kam, bedankte sich vor allem
bei ihrem Lehrerkollegium,
das sie unterstützt habe. „Ich
bin sehr glücklich, einen sol-
chen lebensbejahenden Beruf
ergriffen und in einem solch
kreativen, offenen, und wert-
schätzenden Kollegium arbei-
ten zu dürfen“, betonte die
neue Rektorin. Als Schwer-
punkte für ihre künftige Arbeit
nannte sie die Ausbildung des
pädagogischen Nachwuchses,
das stärkere Einbinden von
Computern und Tablets mit
spezieller Software in den Un-
terricht sowie die Förderung
der Inklusion und Kooperation
mit Partnereinrichtungen. ago

Inklusion für
besondere

Kinder ist ihr
Schwerpunkt

Jutta Rumpfkeil ist die neue
Leiterin der Schule am Kührener
Berg. FOTO: AGO
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LABOE. Die Diskussion um den
Erhalt einer Schwimmhalle in
der Region hat Unterstützung
aus Kiel erhalten. „Wir haben
mit Besorgnis zur Kenntnis ge-
nommen, dass der Werkaus-
schuss der Gemeindevertre-
tung Laboe empfiehlt, die
Schwimmhalle Laboe zu
schließen“ heißt es in einer ge-
meinsamen Erklärung von
Torsten Stagars (SPD), Auf-
sichtsratsvorsitzender der Kie-
ler Bäder GmbH, und Susanna
Swoboda (SSW).

Sollte die Gemeindevertre-
tung, die heute tagt, dem Vor-
schlag folgen, gelte es, „die
hieraus zu erwartenden, aber
noch nicht absehbaren Konse-
quenzen für das Schwimmen
auf dem Ostufer bei den weite-
ren Planungen der Kieler
Schwimmlandschaft zu be-
rücksichtigen“. Die Schwimm-
halle Laboe sei neben Schilk-
see und dem neuen Sport- und
Freizeitbad an der Hörn, das
im Herbst 2017 seinen Betrieb
aufnehmen soll, „von großer
Bedeutung auch für das
Schul-, Sport-, Tourismus- und
Freizeitschwimmen östlich der
Förde und in der gesamten
Probstei.“ Der Bildung eines
ämterübergreifenden Zweck-
verbandes „stehen wir auch
aufgeschlossen gegenüber“,
erklären die beiden. chr

Kieler Hilfe für
Schwimmhalle
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