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AHRENSBURG

Wer will das chinesische
Mahyong spielen?

:: Das Lieblingsspiel der Chinesen,
das Brettspiel Mahyong, hält Einzug in
die Schlossstadt. Die Arbeiterwohlfahrt
(Awo) Ahrensburg sucht Teilnehmer
für eine Mahyong-Gruppe, die ab April
im Uns Huus (Manhagener Allee 17)
starten soll. An dem Spiel mit 136 Plas-
tiksteinen, das einem ähnlichen Prinzip
wie Rommé folgt, können zwischen
zwei und acht Personen teilnehmen.
„Nach ein bis zwei Spielen kann schon
jeder allein sein Spiel gestalten, Strate-
gien entwickeln und unzählige Spiele-
bilder zusammenstellen“, sagt Horst
Santjer, der mit seiner Ehefrau Martha
Mitstreiter für die Spielgruppe sucht.
Interessierte wenden sich an die Awo
unter Telefon 04102/21 15 75 oder an
Familie Santjer unter der Telefonnum-
mer 04102/67 73 30. (ps)

REINBEK

Kleist-Schauspiel wird im
Sachsenwald-Forum gezeigt

:: Der „Prinz Friedrich von Hom-
burg“ gibt am Mittwoch, 30. März, auf
der Bühne des Reinbeker Sachsenwald-
Forums (Hamburger Straße) den vor-
schnellen Befehl zum Angriff gegen die
schwedischen Besatzer. Seine Truppe
siegt, doch gegen den Prinzen wird das
Todesurteil verhängt – er handelte ge-
gen den Befehl des Kriegsrates. Das
Schauspiel von Heinrich von Kleist
zeigt einen Menschen, der durch sein
Beharren auf Autonomie in Widerstreit
mit der sozialen Ordnung gerät. Die In-
szenierung des Landestheaters Det-
mold beginnt um 20 Uhr. Karten zu 17
bis 25 Euro gibt es unter der Telefon-
nummer 040/72 73 69-20. (let)

GROSSHANSDORF

Plattdeutsch-Freunde
tauschen Gartentipps aus

:: Der Frühling ist da, und die Gärten
müssen bestellt werden. „Uns Goor’n –
wat seht wi, wat hört wi un wat doot
wi?“ heißt denn auch das Thema bei der
Plattdüütsch Runn des Großhansdorfer
Heimatvereins am Mittwoch, 30. März,
im Haus des Roten Kreuzes (Papen-
wisch 30). Beginn ist um 19.30 Uhr. In-
teressierte Plattdüütsch-Snackers sind
sehr willkommen. Wer mehr über die
Gruppe wissen möchte, kann auch Pe-
ter Berndt unter der Telefonnummer
04102/620 06 anrufen. (afr)

A N Z E I G EA N Z E I G E

M AYA  E N G E L M A N N

A H R E N S B U R G :: Eine Frau, die im
19. Jahrhundert den Mund aufmacht
und vor Hunderten von Menschen pre-
digt, war schon ein Skandal. Noch dazu
kümmerte sich diese Dame in hübschen
Kleidern um harte Seemänner mit Al-
koholproblemen. Als unverheiratete
Frau zog sie drei fremde Kinder auf und
adoptierte eines: Die Ahrensburgerin
Adeline Gräfin von Schimmelmann war
zu Lebzeiten ebenso bekannt wie um-
stritten, nicht zuletzt bei ihrer Familie. 

Ruth Albrecht, Professorin für Kir-
chengeschichte, und vier ihrer ehemali-

gen Studenten haben sich intensiv mit
dem Leben Adelines beschäftigt. 2005
begann die Idee als Seminarthema und
ließ dann keinen mehr los. Nach Jahren
der Recherche in staubigen Archiven
brachten sie nun das Buch „Adeline
Gräfin von Schimmelmann – adlig,
fromm, exzentrisch“ im Wachholtz-
Verlag heraus. Drei der fünf Autoren
stellten es jetzt im Ahrensburger
Schloss vor.

Das Leben der Gräfin begann brav.
Genau so, wie es sich für ihren Stand

und ihre Zeit gehörte. Adeline wurde im
Juli 1854 im Schloss geboren, in der
Schlosskirche getauft und konfirmiert.
Dann ging die Ur-Ur-Enkelin von Hein-
rich Karl von Schimmelmann als Hof-
dame von Kaiserin Augusta für zwölf
Jahre nach Berlin. Danach begann ihr
Aufsehen erregendes Leben.

Sie kümmerte sich, wie es bei den
adligen Frauen durchaus üblich war, um
bedürftige Menschen. Doch während
die meisten Damen der guten Gesell-
schaft dies als lästige Pflicht ansahen,
praktizierte sie ihre Sozialarbeit mit
viel Leidenschaft und unüblichen Me-
thoden. 1887 eröffnete sie ein Fischer-
heim auf Rügen, in dem die Männer
Kaffee und Essen bekamen.

„Damals war es für Frauen üblich,
sich um andere Frauen und Kinder zu
kümmern, nicht um Seeleute und Fi-
scher aus der niedersten sozialen
Schicht“, sagt Autorin Ruth Albrecht.
Die Dame mit Hut fiel auf unter den
Matrosen. Denn sie hatte nicht nur eine
soziale Ader, sondern interessierte sich
sehr für Mode und war immer akkurat
gekleidet. „Sie liebte reiche, teure und
vornehme Dinge, war großspurig und
wohnte in den besten Hotels und
Schlössern“, sagt Albrecht. Auch legte
sie großen Wert auf ihre Herkunft aus
einer adligen Familie. 

Ihre Autobiografie ziert ein Stich
des Schlosses Ahrensburg, von dem sie
auch selbst Skizzen anfertigte. Später,
als sie in der Röhn lebte, gestaltete sie
den Herzberghof zu einem Schloss um –
mit vier Türmchen ganz ähnlich dem
Ahrensburger Schloss, in dem sie aufge-
wachsen war. Doch Adeline wurde von
ihrer Familie verstoßen. 1984 wurde sie
sogar zwangsweise in die Psychiatrie in
Kopenhagen eingewiesen. Ihr wurde
nachgesagt, sie sei wahnsinnig. Sie kam
nach sechs Wochen wieder heraus, fühl-
te sich aber weiter verfolgt von ihrer Fa-

milie. Denn für ihre verheirateten Brü-
der war sie zu exzentrisch. 

So nahm die Gräfin auch Kinder bei
sich auf. Drei Jungen wuchsen als ihre
Ziehsöhne auf und begleiteten sie auch
auf Reisen. Einen der Jungen adoptier-
te sie. Als Evangelistin reiste sie durch
Deutschland, England und Amerika
und schaffte es, dass Tausende Men-
schen ihr zuhörten. „Für Männer waren
diese Auftritte durchaus üblich, doch
Frauen taten dies damals nicht“, sagt
Albrecht, „Geistliche kämpften gegen

Adeline, doch sie begann ihre Vorträge
mit den Worten: Und das Weib redet
doch.“

Diverse Zeitungsartikel für und ge-
gen die Gräfin wurden um 1900 in der
Regionalzeitung Wandsbecker Bothe
veröffentlicht. Damals trat Adeline dort
als Evangelistin auf, und der Pastor Bro-
dersen sprach vor der Veranstaltung ei-
nige Worte. „Er betonte, dass alle sie für
krank hielten“, sagt Albrecht, „ihre Ge-
schwister saßen im Schloss und muss-
ten zusehen, wie ihre Familienge-

schichte in der Presse ausgebreitet wur-
de, das stimmte sie noch mehr gegen
Adeline.“

Gräfin Adeline starb 1913 verarmt
in Hamburg. Ihr Grab auf dem Ahrens-
burger Friedhof ist nicht mehr zu fin-
den. Vermutlich hat kein Familienmit-
glied sich darum kümmern wollen.

„Adeline Gräfin von Schimmelmann – adlig, fromm,
exzentrisch“, Wachholtz-Verlag, 528 Seiten, ISBN
3529 061 204, 25 Euro
www.adelineschimmelmann.de

Adeline Gräfin von Schimmelmann kam 1854 im Ahrensburger Schloss zur Welt und starb 1913 verarmt Fotos: ha, Maya Engelmann

Die Autoren Prof. Ruth Albrecht (l.),
Martin Rosenkranz und Regina Wetjen
stellten ihr Buch über Gräfin Adeline im
Ahrensburger Schloss vor

Verstoßene
Gräfin
Adeline von Schimmelmann kümmerte sich um trinkende
Seeleute und zog allein drei fremde Kinder auf. Sie
verkündete das Evangelium – und liebte den Luxus

B A R G T E H E I D E :: Die Schüler der
3 c der Carl-Orff-Schule in Bargteheide
haben ihre Stühle zu einem Kreis zu-
sammengeschoben. Erwartungsvoll bli-
cken die 23 Mädchen und Jungen den
Reporter vom Radiosender NDR Info
an, der heute in ihrer Klasse zu Besuch
ist. Jörg Pfuhl hält ein kleines schwar-
zes Aufnahmegerät in der Hand, in das
die Acht- und Neunjährigen hinein-
sprechen sollen. Sie sollen erzählen,
was sie über den Krieg in Libyen und die
Atomkatastrophe in Japan wissen. Die
Aufzeichnungen aus der Gesprächsrun-
de werden zu einem dreiminütigen Bei-
trag zusammengeschnitten und im
Frühprogramm des Senders NDR Info
ausgestrahlt. 

„Was gibt es Neues in der Welt?“,
fragt Lehrerin Ulrike Schröder und
setzt sich zu ihren Schülern. „Habt ihr
ein bisschen gelauscht?“ Sofort melden
sich mehrere Kinder. Einige springen
sogar auf, weil sie unbedingt etwas sa-
gen wollen. Phillip darf als Erster in das
Mikrofon sprechen. Der Neunjährige
sagt: „Ich glaube, Muammar al-Gaddafi
hat aufgegeben zu bombardieren.“ Sei-
ne Mitschülerin Vicky, 9, ergänzt: „Das
ist der Präsident von Libyen. Das Land
findet es nicht gut, was er macht. Des-
halb protestieren die Menschen.“ 

Auch über die Ereignisse in Japan
sind die Grundschüler bestens infor-
miert. Sie wissen, warum Mahnwachen
gehalten werden, wo es in Schleswig-
Holstein Atomkraftwerke gibt und wel-
che Gefahren von dem kaputten Kern-
kraftwerk Fukushima ausgehen. Beein-
druckt sind die Schüler von den Arbei-
tern, die versuchen, eine nukleare Ka-
tastrophe zu verhindern. „Da haben
sich 50 Menschen geopfert, um alles
mit Meerwasser zu kühlen“, sagt Linus.
Phillip ergänzt: „Im Moment sind das
die Helden Japans. Sie wissen, dass sie
das nicht lange überleben werden.“

Und wie kommt es, dass die Schüler
so gut informiert sind? „Ich gucke oft
Nachrichten, weil mich interessiert,
was so in der Welt passiert“, sagt Ilka, 9.
Nico hat gehört, dass viele Eltern mit
ihren Kindern aus Japan geflüchtet
sind. Der Neunjährige sagt: „Deshalb
sind jetzt ja auch in den japanischen
Schulen viele Plätze frei.“

Aber auch im Unterricht sind die
Ereignisse in der Welt regelmäßig The-
ma – und das nicht nur, wenn etwas fürs
Radio aufgezeichnet wird. Ulrike Schrö-
der sagt: „Montags machen wir immer
einen Morgenkreis. Da reden wir auch
über die Themen, die gerade in den
Nachrichten präsent sind.“ ( jd)

Bargteheider Drittklässler
erklären die Welt
NDR-Radioteam nimmt Bericht zu Libyen und Japan auf

Ulrike Schröder
(v. l.) zeigt Vicky,

Emily, Joy und Ilka
einen Abendblatt-

Bericht über die
Ereignisse in Japan

Foto: Janina Dietrich

R E I N B E K :: Handbestickte Eier,
Schmuck aus Papier und Glasdesign im
Tiffanystil gehören zum Angebot beim
21. Österlichen Kunsthandwerker-
markt im Schloss Reinbek. Mehr als
50 Aussteller aus Norddeutschland zei-
gen am Sonnabend und Sonntag, 2. und
3. April, schöne Dinge zum Dekorieren
und Verschenken. 

Neben besonderen Kleinigkeiten
zum Osterfest – wie mit Aquarellen ver-
zierte Eier und Blumengestecke – ver-
kaufen die Kunsthandwerker beispiels-
weise auch Keramik, Porzellanmalerei,
Holzobjekte, Perlenschmuck und Filz-
Design. Auch Buchbindearbeiten,
Künstlerstempel und Karten aus hand-
geschöpftem Papier sind an den Stän-
den zu finden. Präsentiert werden die
selbst gemachten Dinge im frühlings-
haft geschmückten Schloss. 

In der Alten Küche des Schlosses ist
wieder das Café der Landfrauen einge-
richtet. Dort bekommen Besucher Kaf-
fee und Kuchen, der Erlös wird für ei-
nen guten Zweck gestiftet. Organisiert
wird der Ostermarkt jedes Jahr am drit-
ten Wochenende vor dem Fest von Re-
nate Köhnemann und Karin Brunier,
die in diesem Jahr auch 20 neue Aus-
steller nach Reinbek holen konnten. „Es
gibt wieder viel Neues zu sehen und zu
erwerben“, sagt Renate Köhnemann. 

Der Österliche Kunsthandwerker-
markt ist am Sonnabend von 13 bis
18 Uhr und am Sonntag von 10 bis
17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ins
Schloss, der den Besuch des Marktes
einschließt, kostet drei Euro. Kinder bis
zwölf Jahre haben freien Eintritt. Da
die Parkmöglichkeiten am Schloss be-
grenzt sind, sollten Besucher möglichst
mit öffentlichen Verkehrsmitteln an-
reisen, zum Beispiel über den nahe ge-
legenen S-Bahnhof. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet. (let)
www.kulturzentrum-reinbek.de

Kunsthandwerker
zeigen im Schloss
Österliches Wissen, 
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