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Karin Theens repräsentiert den Geschichts-

verein bei der Bordesholmer Vereinsmesse 2013 

(Foto: Barbara Rocca) 

Rolf Pohlmeyer 

Danke, liebe Karin 

Es ist kaum vorstellbar: Karin Theens ist aus dem Vorstand des Ge-

schichtsvereins zurückgetreten. Nicht aber, dass ihr die Arbeit als Schrift-

führerin nicht mehr gefallen hat; sie hätte sie bestimmt gern noch länger 

wahrgenommen. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo jeder sich auf die 

wesentlichen Dinge konzentrieren und seine Kraft einteilen muss. Da bleibt 

Karin leider nicht viel Zeit, um im Verein weiterhin Vorstandstätigkeit 

wahrzunehmen. Das ist sehr sehr schade!!! 

Karin Theens‘ Einstieg in die Arbeit des Geschichtsvereins begann mit dem 

Büchlein „Eiderstede – Vom Bauerndorf zum Ortsteil“1. 1999 veröffent-

lichte sie ihren ersten Artikel im ersten Jahrbuch des Geschichtsvereins un-

ter dem Titel „Handwerk und Gewerbe in Eiderstede im 19. Jahrhundert“. 

Und 2002 veröffentlichte sie erstmals und zunächst noch gemeinsam mit 

der Initiatorin des Artikels, Frauke Hil-

debrandt, den Beitrag „Aus der Zeitung 

vor hundert Jahren“. Frauke Hilde-

brandt hatte diesen jährlichen Beitrag 

1999 ins Leben gerufen und ihn bis 

2001 alleine erstellt. 2002 kam dann 

Karin hinzu und übernahm die jährli-

che Erstellung dieses Artikels ab 2003 

allein. 2019 suchten und fanden wir 

dann eine Verstärkung für Karin bei 

der Erstellung des Artikels. Unser Kas-

senwart Bernd Jung hat mit Karin ge-

meinsam den Artikel erstellt. 

1 Geschichtsverein des ehemaligen Amtes Bordesholm, e.V.: Eiderstede – Vom Bauern-

dorf zum Ortsteil – Bilder erzählen aus vergangenen Tagen; Geiger-Verlag, Horb am 

Neckar, 1998. 
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Wir freuen uns, dass so die Möglichkeit besteht, diesen für das Jahrbuch 

wichtigsten Beitrag über die vor 100 Jahren gelebte Geschichte unseres 

Forschungsbereichs weiter zu erhalten. Grundlage des Beitrags „Aus der 

Zeitung vor hundert Jahren“ ist das Studium der vor 100 Jahren veröffent-

lichten Zeitungsberichte über die regionalen Ereignisse, insbesondere in 

den Kieler Neuesten Nachrichten (KNN), im Holsteinischen Courier (HC) 

und im Kreisblatts des Kreises Bordesholm (KrB). Aus den Mikrofilmen 

der Zeitungen werden in der Landesbibliothek Ausdrucke gefertigt und aus 

dem gedruckten KrB vor 100 Jahren unmittelbar Scans gefertigt. Die Texte 

schreibt Karin alle ab und speichert sie im Computer. Persönliche Anzeigen 

oder besondere Werbeanzeigen werden eingescannt und ebenfalls in den 

Beitrag eingefügt. Wer jemals alte Zeitungen ausgewertet hat, kann sich 

vorstellen, wie viel Arbeit Karin allein in die Erstellung des Beitrages ge-

steckt hat – und das fast 20 Jahre lang! Damit hat sie 1/3 all unserer Jahrbü-

cher der letzten 20 Jahre geschrieben! 

 

Wir danken Karin hierfür ganz herzlich und wünschen uns, dass sie weiter-

hin noch diesen Beitrag zusammen mit Bernd Jung erstellen kann und uns 

für viele Themen noch bewährte Ansprechpartnerin bleibt. 

 

Seit 2003, also auch fast 20 Jahre lang, war Karin Theens im Vorstand un-

seres Vereins aktiv, als Schriftführerin. Sie führte nicht nur die Protokolle 

der Versammlungen des Vereins und die Protokolle von Vorstandsitzun-

gen. Nein, auch die Führung der Mitgliederliste, die Unterrichtung aller 

Mitglieder über Veranstaltungen und besondere Informationen gehörten 

dazu. Bis dahin, dass Karin oft noch kurz vor Vereinsveranstaltungen die 

Mitglieder an die Termine erinnert.  

 

Und dann gehörte Karin seit Jahrzehnten auch zum Redaktionsteam des 

Geschichtsvereins. Hier oblag ihr nicht nur - gemeinsam mit Barbara Rocca 

- die Entscheidung über die zu veröffentlichenden Beiträge und deren Rei-

henfolge, sondern auch das Korrekturlesen von Beiträgen.  

 

Mit all diesen Aufgaben war Karin Theens in den vergangenen Jahrzehnten 

eine tragende Säule unseres Vereins. Wir hoffen, dass sie uns noch weiter-

hin unterstützen kann und sagen DANKE für die tolle Zusammenarbeit. 
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