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HOHWACHT Der nächste
Schlemmerabend mit
Dämmerschoppen des
Deutschen Hotel- und
Gaststättenverbandes
Hohwachter Bucht findet
am heutigen Dienstag (1.
Juli ) von 17 bis 22Uhr auf
der Festwiese in Alt-Hoh-
wacht statt. Für musikali-
sche Unterhaltung sorgt
das Duo „M-Back“ aus
Mecklenburg-Vorpom-
mern. Die Gastronomen
aus Hohwacht haben wie-
der ein breit gefächertes
Angebot parat. Der Ein-
tritt ist frei.

RIXDORF Der CSU-Politi-
ker und das Mitglied des
Europäischen Parlaments,
Albert Deß, ist zu Gast
beim Kreisbauerntag auf
Gut Rixdorf. Der beginnt
dort am Donnerstag, 10.
Juli, um19Uhrmit derBe-
grüßung durch den Kreis-
vorsitzendenHeiner Stag-
gen. Der agrarpolitische
Sprecher der Europäi-
schen Volkspartei, Albert
Deß, wird zum Thema
„Nach der Agrarreform ist
vor der Agrarreform – was
kommt auf die Landwirte
nach 2020 zu?“ sprechen.

Plön / Bosau

PLÖN Schachtsanierungs-
arbeiten kündigen die
Stadtwerke Plön zwischen
dem 8. und 11. Juli jeweils
ab 19 Uhr in der Lütjen-
burger Straße an. Die Ar-
beiten finden im Bereich
zwischen Tankstelle und
Amtsgericht statt. Dabei
werden Schachtdeckel der
Kanalisation in der Stra-
ßenoberfläche saniert. Da
die Arbeiten im stark be-
fahrenen und zum Teil
schlecht einsehbaren Be-
reich liegen, werden die
Schachtdeckel in den
Abendstunden repariert.

PLÖN Der CDU-Bundestags-
abgeordneteDr.PhilippMur-
mann lädt zu seiner ersten
„Digitalen Bürgersprech-
stunde“ ein. Sie findet am
morgigen Mittwoch, 2. Juli,
von 17.30 bis 18.15 Uhr statt
und bietet die Möglichkeit,
dem CDU-Parlamentarier
Fragen zu aktuellen Themen
zu stellen. Dafür muss man
im Internet die Adresse „di
gitale-buergersprechstunde.
de/dr-philipp-murmann“ be-
mühen.
Die Digitale Bürgersprech-

stunde wird mittels eines so-
genannten „Google Hangout
OnAir“ realisiert – alle Inter-

essiertenkönnensich liveda-
zu schaltenund ihreFragedi-
rekt Philipp Murmann stel-
len oder die Sendung im
Stream verfolgen. Nach der
Live-Ausstrahlung steht ein
abrufbares Video zur Verfü-
gung. Schon jetzt können un-
ter der Internet-Adresse
digitale-buergersprechstunde.
de/dr-philipp-murmann Fra-
gen online eingereicht wer-
den.
Durch die Nutzung der

Möglichkeiten des Internets
wird die klassische Bürger-
sprechstunde von ihrer
räumlichen Beschränkung
befreit und es entsteht ein

neuer Raum für Begegnung
und Interaktion, teilte Mur-
mann mit. Die Digitale Bür-
gersprechstunde leistet auf
diese Weise einen Beitrag,
damit Bürger und Abgeord-
nete intensiver und direkter
online über ihreThemenund
politischen Vorhaben kom-
munizieren. Digitale Bürger-
sprechstunden werden von
der Berliner Nichtregie-
rungsorganisation politik-
digital e.V. organisiert und
unterstützen die Abgeordne-
ten des Deutschen Bundes-
tags dabei, ihre politische Ar-
beit transparent und nach-
vollziehbar zu machen.

PLÖN BeimnächstenTech-
niker-Stammtisch amDon-
nerstag, 10. Juli, von 16 bis
18 Uhr sind alle technisch
Interessierten zummonat-
lichen Erfahrungsaus-
tausch an der KVHS Plön,
Krabbe 17 in Plön eingela-
den. DiesesMal geht es um
Kleinwindanlagenmit ver-
tikaler Achse, die günstig in
Verbindungmit Photovol-
taik für Eigenstromversor-
ger sind. Die Veranstaltung
findet unter Leitung von
Peter Sindt aus Dobersdorf
statt.Anmeldungenwerden
beiderKVHSPlön(Telefon
04522/2443 oder info@
kvhs-ploen.de) entgegen
genommen.

Kollegien des Gymnasiums Schloss Plön und der Gemeinschaftsschule Am Schiffsthal wollen gemeinsam den Schulstandort sichern

PLÖN Die Lehrerkollegien
des Gymnasiums Schloss
Plön und der neuen Gemein-
schaftsschule Am Schiffsthal
haben ein gemeinsames Ziel:
siewollenmehrGemeinsam-
keiten entwickeln und so den
Schulstandort Plön sichern.
Dazu trafen sie sich gestern
in der Akademie am See auf
dem Koppelsberg zu einem
„Schulentwicklungstag“. Am
Ende der erfreulichen Annä-
herung unterzeichneten die
Schulleiter Ellen Gruhn und
Dr. Alfred Heggen eine ge-
meinsame Vereinbarung für
eine Kooperation, um damit
auch dem Rückgang der
Schülerzahlen wirksam zu
begegnen.
„Die Chemie stimmte, die

Atmosphäre auch – wir sind
uns menschlich näher ge-
kommen“, fasste Dr. Alfred
Heggen, in den Ruhestand
scheidender Direktor am
Gymnasium Schloss Plön,
den gemeinsamen Tag als
wichtigen Schritt der Annä-
herung zusammen. 50 Gym-
nasiallehrer und 35 Kollegen
der Schule am Schiffsthal er-
örterten Möglichkeiten der
Zusammenarbeit zumWohle
der Schüler.
In fachlicher Kooperation

in den Hauptfächern
Deutsch, Mathematik und
Englisch in den 9. und 10.
Klassen soll der Übergang
von der Gemeinschaftsschu-
le zum Gymnasium erleich-
tertwerden. Für gute Schüler
gibt es Förderkurse. So wer-
denkünftigzurbesserenVor-
bereitung die im Englisch-
Unterricht verwendeten Bü-
cher angeglichen. Gymnasi-

asten, die ein Auslandsjahr
absolviert haben, werden zu-
sätzliche Kurse in Konversa-
tion an der Gemeinschafts-
schule anbieten. Insgesamt,
so Ellen Gruhn, soll es wech-
selseitig zu besseren Über-
gängen kommen. Dafür sor-
gen auch gegenseitige Hos-
pitanzen: Plöner Gemein-
schaftsschüler nehmen eine
Woche am gymnasialen Un-
terricht teil und die Gymna-

siasten wechselseitig eine
Woche am Unterricht der
Gemeinschaftsschule. „Die
Schüler werden aber auch
für gemeinsame Konzerte
oder Theateraufführungen
zusammengeführt“, freute
sich Heggen. Das gelte auch
für die Angebote Rudern und
Segeln am Bootshaus.
In der derzeitigen Regio-

nalschule werden 122 Schü-
ler entlassen – davon 80 mit

Realschulabschluss und 42
mit einem qualifizierten Ab-
schluss, der sie fürweiterfüh-
rende Schulen qualifiziert.
„Nur zwei Schüler gehen
weiter zum Gymnasium“,
sagte Ellen Gruhn. Die meis-
ten gingen zum beruflichen
Gymnasium als die Berufs-
schule, mit der die Schule am
Schiffsthal auch bereits ko-
operiert.
„Die Schulen müssen mit

ihrem Sachverstand voran-
gehen, damit nicht irgend-
wann Politiker die Entschei-
dungen treffen“, sagte Dr. Al-
fredHeggen.Dochdie Politik
muss die neue Kooperation
noch absegnen: für das Gym-
nasium Schloss Plön (660
Schüler) der Kreistag und
die Gemeinschaftsschule am
Schiffsthal (520 Schüler) der
Schulverband Plön Stadt und
Land. Michael Kuhr

Die Schulleiter Ellen Gruhn und Dr. Alfred Heggen unterzeichneten gestern die Vereinbarung zur Kooperation. FOTOS: MICHAEL KUHR

Die Fachschaften desGymnasiums und derGemeinschaftsschule
loteten ihre künftige Zusammenarbeit in Plön aus.

Freuten sich über die Ergebnisse: Antje Kemmler-Reder und
Manfred Rose von der Schule am Schiffsthal.

HUTZFELD Das Sommer Mu-
sical der 3. und 4. Klassen an
der Heinrich-Harms-Schule
in Hutzfeld begeisterte die
Besucher. Unter Leitung von
Kerstin Meyer verzauberten
die Grundschüler in der
alten Turnhalle in Hutzfeld
ihr Publikum.
„Pirugana – was ist los im

Hexenwald“, einMusical von
Astrid und Richard Hortien,
wurde gespielt. In einem
Dorfmachen sichKinderund
Eltern große Sorgen, weil
schon das dritte Kind spurlos
verschwunden ist. Die Dorf-
kinder unddieWaldtierema-
chen sich auf die Suche nach
der Hexe Pirugana und den
verschwundenen Kindern.

Wie im Stück so wurde
auch beim Spiel sichtbar,
dass Theaterspielen ein Pro-
zess ist, den alle Beteiligten
Schritt für Schritt zusammen
gehen. Zusammenwurde das
Rätsel der verschwunden
Kinder im Theaterspiel ge-
lüftet und zu einem guten
Ende geführt.
Schulleiter Albrecht Dudy

freut sich: „Theaterspielen
trägt viel zur persönlichen
Entwicklung der Schülerin-
nen und Schüler bei. Es
schult unter anderem die Be-
obachtungsgabe, Nachah-
mungsfähigkeit und das Zu-
hören der Kinder.“ Er sei si-
cher, hier nehmen die Kinder
etwas Positives für sich mit.

Grundschüler spielten ein Musical in der Turnhalle. HFR

OBERKLEVEEZ Der Kinder-
garten von evangelisch-lu-
therischer Kirchengemein-
de und der politischen Ge-
meinde Bösdorf feiert sein
20-jähriges Jubiläum am
Sonnabend, 12. Juli, mit ei-
nemTagder offenenTür, der
um 10 Uhr mit einem Fami-
liengottesdienst mit Pastor

Gradert eröffnet wird. Von
11 bis 16 Uhr werden Spiele-
parcours, Spielzeugwerken,
Ponyreiten oder Fahrtenmit
dem Feuerwehrauto/Brand-
schutzmobil, eine Rettungs-
wagenbesichtigung, eine
Tombola, Luftballonsteigen,
Labyrinth und Puzzle mit
dem THW, Frühstücks-

schnittchen, Kaffee, Tee und
Softgetränke aber auch
Grillwurst und Brötchen an-
geboten. Um 15 Uhr macht
das Kindermitmachkonzert
mit dem LiedermacherWer-
ner Winkel Station in Ober-
kleveez, freut sich die Leite-
rin Katharina Sternberg auf
viele Gäste. mik

Heute wird
geschlemmt

Kreisbauerntag
auf Gut Rixdorf

Die Schächte
werden saniert

Hier zu Hause

„Digitale Sprechstunde“
mit Dr. Philipp Murmann

Windkraft Thema
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Schulen vereinbaren Kooperation

Verschwundene Kinder
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Offene Türen im Kindergarten
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