Jahresbericht 2018 / 2019
Sehr geehrte, liebe Mitglieder des Heimatverbands für den Kreis Pinneberg,
nachstehend erhalten Sie einen Sachbericht über die zwischen der
Mitgliederversammlung 2018 und der Versammlung 2019 liegende Zeit.
Trauer um aktive Menschen aus unserer Mitte
Wie schon im Jahrbuch 2019 berichtet, trauern wir um mehrere Menschen, die uns
wichtige Wegbegleiter waren. Zu nennen sind Joachim Proll, Otto Leverköhne und
Ilse Rudat. Nicht immer erfahren wir vom Tode von Menschen, die uns lange
unterstützt haben. Denn immer wieder kommt es vor, dass langjährige Mitglieder aus
Krankheitsgründen austreten und wir dann den Kontakt verlieren. Wir werden den
verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.
Archiv Otto Leverköhne/ Archivsituation Heimatverband
Otto Leverköhne hinterließ ein recht großes Archiv, in dem sich als privat
anzusehendes Archivgut, Archivgut des Heimatverbands und solches der Gemeinde
Seeth-Ekholt befand. Dankenswerterweise konnte im Einvernehmen mit der Familie
Leverköhne dieses Archiv durch den Vorsitzenden und die neu eingestellt Archivarin
des Amtes Elmshorn-Land gesichtet werden. Ein erheblicher Aktenbestand wurde
dabei für das Amt ausgewählt und ist auch dorthin verbracht worden. Hierbei hat die
Gemeinde Seeth-Ekholt sehr geholfen. Die den Heimatverband betreffenden
Aktenordner befinden sich derzeit beim Vorsitzenden, weil die Archivsituation des
Heimatverbands angesichts der Umwidmung des Hauses Ueterst End derzeit offen
ist.
Ausstellung Haseldorf und Elbmarsch
Zusammen mit dem Elbmarschenhaus und anderen Partnern hat der Heimatverband
eine Ausstellung und Filme zur Landarbeit der Elbmarschen in früherer Zeit
(Themenschwerpunkte: Getreideernte und Grabenreinigung) präsentiert. Die
Veranstaltungsreihe endete mit einem Aktionstag im Elbmarschenhaus am
24.04.2019. Die einzelnen Aktionen waren durchweg gut besucht, so kamen zu einer
Filmveranstaltung im Gemeindehaus Seestermühe etwa 70 Gäste, eine
Filmveranstaltung im Burgkino Uetersen zählte gute 100 Besucher.
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Museum der Grafschaft Rantzau in Barmstedt
Im Museum ist Aufbruchsstimmung. Eine ehrenamtlich tätige Gruppe, zu der fast 20
Aktive zählen, räumt auf, säubert, inventarisiert, hat ein grundlegendes Konzept
unter der Mitwirkung der zuständigen Beratungsstelle des Landes Schleswig-Holstein
erstellt, entwickelt gerade ein Konzept für eine neue Ausstellung, organisiert
Veranstaltungen etc. . Die Leitung dieser Gruppe ist seitens der Stadt Barmstedt als
Träger des Museums dem Heimatverband für den Kreis Pinneberg übertragen
worden. Dieser „Betreuungsvertrag“ gilt für zwei Jahre, beginnend am 15.05.2018.
Schon jetzt laufen Überlegungen für die Zeit danach. Eine Anschlusslösung könnte
die Gründung eines eigenen Trägervereins sein.
Jahrbuch 2019
Das Jahrbuch ist das besondere Aushängeschild unseres Heimatverbands. Es ist die
einzige überörtliche und das ganze Kreisgebiet Pinneberg umfassende Publikation,
die historische Themen und landeskundliche Themen aufnimmt und auf diese Weise
eine einzigartige Wissenssammlung der Besonderheiten unserer Region, eine
Fundgrube für alle Heimatinteressierten.
Die Herausgabe des Jahrbuchs und seine Weiterentwicklung werden auch künftig im
Zentrum unserer Arbeit stehen. Festzuhalten ist aber auch, dass der Absatz
stagniert. Gerade junge Menschen orientieren sich immer stärker an digitalen
Medien. Auch darauf müssen und werden wir uns einstellen.
Der Kreis der Autorinnen und Autoren vergrößert sich, der damit verbundene
Kommunikationsaufwand für die Redaktionsleitung ist auch gewachsen.
Digitalisierung JB und Morgenröte
Ein Digitalisierungsvorhaben ist bereits umgesetzt. Mithilfe von privaten Spenden
konnte die elektronische Erfassung von zwei historischen Zeitschriftenprojekten, die
für den Kreis Pinneberg von besonderer Bedeutung sind, realisiert werden. Zum
einen konnte das Vorläufer-Projekt unseres heutigen Jahrbuchs, die Jahrbücher der
Jahre 1917 – 1922, digitalisiert werden. Zum anderen liegen jetzt alle Ausgaben der
Zeitschrift „Morgenröte“ (1924 – 1925, 10 Ausgaben) in digitaler Form vor. Beide
Publikationen sind Ausdruck des Geisteslebens unserer Region und inhaltlich auch
mit den Themen, die uns heute bewegen, eng verflochten. Beide Zeitschriften
wurden in Elmshorn herausgegeben, Lehrkräfte der Bismarckschule waren
besonders beteiligt. Es trifft sich gut, dass 2019 das Jahr des 150. Jubiläums dieser
Schule ist, wir werden die Digitalisierung dort zunächst als Geburtstagsgeschenk zur
internen Verwendung überbringen. Danach sollen beide Zeitschriften-Ausgaben im
Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (u.a. auf unserer Homepage).
Bevor dieses erfolgt, müssen noch einige urheberrechtliche Fragen geklärt werden.
Für die Jahrbücher ist dies bereits erfolgt.
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Die Digitalisierung wurde unterstützt durch das Museum Pinneberg (Frau Duggen)
und das Stadtarchiv Elmshorn (Herr Wohlenberg). Diese Institutionen haben die
Originale für die Scans geliefert. Der Förderverein des Elmshorner Stadtarchivs und
einige Privatpersonen haben das Vorhaben finanziell unterstützt. Allen Unterstützern
herzlichen Dank!
Teilnahme an Veranstaltungen des SHHB
Als Kreisgruppe des Schleswig-Holsteinischen Heimatbunds verfolgen wir die
Aktivitäten des Landesverbands mit großem Interesse und unterstützen diese nach
Möglichkeit und unseren Kräften. So ist der Heimatverband, sind aber auch einzelne
örtliche Vereine bei den zweimal jährlich stattfindenden Treffen der
Landesauschüsse des SHHB dabei. Den Tag der Schleswig-Holsteiner am 05. Juni
2018 in Molfsee haben wir aus dem Kreis Pinneberg tatkräftig unterstützt. Außer dem
Heimatverband waren aus Wedel, aus der Elbmarsch und aus Tornesch Akteure
dabei. Der Heimatverband hatte es übernommen, eine Pflanzenspende des
Pinneberger Baumschullands nach Molfsee zu bringen. An alle Akteure wurde soweit der Vorrat reichte – als Erinnerung an den Tag und als Dankeschön ein
Baumspende (Gingko-Baum im Topf) übergeben.
Tag des Offenen Denkmals
Der Tag des Offenen Denkmals ist ein Beispiel für eine sehr gelungene Kooperation
von vielen Akteuren. Auch der Heimatverband hat sich wieder beteiligt, diesmal
waren wir auch verantwortlich für die öffentliche Präsentation eines Denkmals,
nämlich der Schlossinsel in Barmstedt.
Stellungnahme Windenenergie
Angesichts der zahlreichen Infrastrukturprojekte – realisiert und in Planung – sowie
des großen Siedlungsdruck in unserem Kreis erfüllt uns der weitere Ausbau von
Windkraftanlagen mit Sorge. Das Landschaftsbild ist bei uns bereits erheblich
beeinträchtigt. Naturnahe Räume sind immer kleiner geworden und werden häufig
durchschnitten. Wir haben daher gegen die aktuellen Ausbaupläne Widerspruch bei
der Landesplanung eingelegt. Frau Siemon als Beauftragte für Naturschutz hat
hierbei entscheidend mitgewirkt.
Mitgliedschaft in der AktivRegion Pinneberg Marsch und Geest
Auf der Mitgliederversammlung der AktivRegion im September 2018 wurde der
Heimatverband für den Kreis Pinneberg als Mitglied aufgenommen. Der Vorsitzende
kandidierte auf derselben Sitzung zum Vorstand und wurde einstimmig gewählt.
Erweiterung der Mitgliedschaft
Das Jahrbuch als besondere Aufgabe unseres Heimatverbandes verlangt eine auch
finanziell solide und angemessen ausgestattete Organisation. Die Zahl unserer
Einzelmitglieder steigt zwar, liegt aber noch unter 100. Der Absatz im Buchhandel
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stagniert. Zur Stärkung der finanziellen Basis unserer Arbeit werben wir seit Monaten
bei der „kommunalen Familie“ um den Beitritt und streben an, dass letztlich der Kreis
Pinneberg und alle Kommunen bei uns Mitglied werden. Denn wir erfüllen mit der
Herausgabe des Jahrbuchs und unseren anderen Aktivitäten eine für den ganzen
Kreis wichtige Aufgabe, der sich sonst keine andere Organisation annimmt. Auf
diesem Weg konnten wir Erfolge erzielen: der Kreis Pinneberg sowie die Stadt
Barmstedt und das Amt Pinnau sind uns neu beigetreten. Die übrigen Kommunen
sind z.T. schon angesprochen, Antworten stehen noch aus.
Flyer
Zur Unterstützung unserer Öffentlichkeitsarbeit wurde ein Flyer aufgelegt. Das Layout wurde ehrenamtlich erledigt, den Druck übernahm die Sparkasse Südholstein.
Wir sagen herzlichen Dank!
Vorstandsitzungen
Zwischen den Mitgliederversammlungen liegt die Arbeit des Heimatverbands in den
Händen des Vorstands. Dieser tagte seit der letzten MV insgesamt dreimal. Dabei
ging es genau um die Themen, die dieser Bericht wiedergibt.
Durch den Tod von Otto Leverköhne war die Position des 2. Vorsitzenden vakant,
eine Wiederbesetzung des Amtes ergibt sich hoffentlich heute (auf der MV am
26.02.2019).
Datenschutzgrundverordnung
Die neue Datenschutzgrundverordnung beschäftigte den Vorstand mehrfach.
Mitgliederverwaltung und Internetauftritt wurden an die Vorgaben angepasst.
Kontakt zu Mitgliedsvereinen
Um einen guten Kontakt zu den Mitgliedsvereinen ist der Vorstand sehr bemüht. So
sind die Vorstandmitglieder z.T. auch in örtliche Vereine eingebunden. Durch den
Vorsitzenden wurden z.B. Veranstaltungen und Versammlungen in Pinneberg,
Wedel und Tornesch besucht.
Für den Vorstand : Rainer Adomat
26. Februar 2019
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