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Barbara Rocca 

 

Jahresrückblick 2020 
 
Das Jahr 2020 ist ein ganz besonderes Jahr – das Corona-Pandemie-Jahr!  
 
Die wichtigsten Auswirkungen auf unseren Verein können wir so zusam-
menfassen: 
 Die jährliche Mitgliederversammlung wurde um ½ Jahr verschoben. 

Wir fanden einen guten Termin am 24.09.2020, kurz bevor sich die 
zweite Corona-Welle breit machte und Bordesholm sogar Corona-
Hotspot wurde!  

 So konnte sich Karin Theens aus dem Vorstand unseres Vereins zu-
rückziehen und Renate Boockhoff aus Bordesholm zur neuen 

Schriftführerin gewählt werden. 
 Ausflüge und Exkursionen konnten wir nicht veranstalten! 
 Und dennoch entwickelte sich unser Vereinsleben gut weiter, per Mail 

und Telefon. Viele Anfragen zu unserem Arbeitsgebiet erhielten wir 
über unsere Internetseite http://www.geschichtsverein-bordesholm.de 
und konnten in etlichen Fällen helfen, z. B.: 
o Mit Hilfe von Claus Reeses Hufenbeiträgen und den vorhandenen 

alten Karten unterstützten wir die Kampfmittelvorerkundung bei 
der Suche nach Bomben aus dem 2. Weltkrieg. 

o Für das 800-jährige Jubiläum von Wattenbek und Schmalstede 
konnten wir mit dem jährlichen Beitrag „Aus der Zeitung vor 100 
Jahren“ von Karin Theens und Bernd Jung eine Menge von Infor-
mationen bereitstellen. 
(vgl. www.wattenbek-archiv.de/800jahre/800jahre.htm) 

o Viele Anfragen erreichten uns aus Anlass der Familienforschung zu 
den Beiträgen von Claus Reese über die Hufen und Hufner, z. 
B. in Blumenthal, Dätgen, Hoffeld, Schierensee, Schönbek und 
Wattenbek. 

o Auch erreichten uns Fragen zur Bordesholmer Geschichte, wo wir 
mit Informationen und Literatur helfen konnten.  

o Sogar unser Jahrbuch konnten wir dadurch bereichern.1 

 
1  Vgl. Beate Schneider-Glitza: Mit Opa im Garten, S. 147. 
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 Apropos Internetseite: Wundern Sie sich bitte nicht, dass seit Oktober 
die Seite reduziert wurde und teilweise die Links nicht mehr richtig 
funktionieren. Unser Webmaster hat einen neuen Computer und die 
Übernahme der Programmversionen und das Einspielen der über die 
Jahre seit 2006 gewachsenen Internetseite machte erhebliche Proble-
me. Sobald die Jahrbuch-Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Inter-
netseite „repariert“. 

 In Zusammenarbeit mit der Heimatsammlung im Kultur- und Ver-
schönerungsverein Bordesholmer Land (KVBL) beteiligt sich der Ge-
schichtsverein, insbesondere Rolf Pohlmeyer, an der Konzeption einer 
neuen Chronik für Bordesholm. Doch auch diese Treffen wurden 
Corona-bedingt immer wieder unterbrochen. 

 Besondere Kreativität entwickelten wir bei der Erstellung unseres 
Jahrbuchs 2020 und zwar bei der Beschaffung der Texte aus den Kie-

ler Neuesten Nachrichten und dem Holsteinischen Courier für Ka-
rin Theens´ und Bernd Jungs Beitrag „Auszüge aus der Zeitung vor 
100 Jahren“: Üblicherweise konnten wir die auf Mikrofilmen archi-
vierten 100 Jahre alten Zeitungen in der Landesbibliothek in Kiel mit 
Lese-Geräten lesen und Auszüge kopieren. Doch im Corona-Jahr er-
hielt Bernd Jung immer wieder die Auskunft, dass die Geräte in der 
Landesbibliothek wegen Corona nicht zur Benutzung freigegeben sei-
en. Was tun, um den Beitrag zu retten? Die Landesbibliothek bot uns 
an, die Filme auszuleihen und in einem anderen Archiv zu nutzen. 
Doch wo? Auch in der Universitätsbibliothek war die Nutzung der Le-
segeräte wegen Corona nicht möglich. Also haben wir uns bis zum 
Landesarchiv in Schleswig durchgefragt – und tatsächlich: Wir konn-
ten die in Kiel entliehenen Filme mit den Lesegeräten des Landesar-
chivs lesen und kopieren. Damit war der Beitrag von Karin Theens 
und Bernd Jung gerettet!!! – Aber die so unterschiedlichen Regelun-
gen im Kultusbereich Schleswig-Holsteins konnten wir nicht ganz 
nachvollziehen.  
Und da wundern wir uns über die unterschiedlichsten unüberschauba-
ren Corona-Regelungen in unserem föderalen Staat … 
 

Und nun der Ausblick auf 2021: Bleiben Sie alle gesund!!! 
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