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Geschäftsstelle

Gräfi n zu Rantzau

Vorsitzende

Liebe PreetzerInnen,

Das Jahr 2019 war das Jahr des 100-jährigen Jubiläums der vhs Preetz 
e. V., dies wurde ausgiebig begangen. Es wurden über das Jahr verteilt 
viele besondere Veranstaltungen organisiert, um die vhs in der Öffent-
lichkeit bekannter zu machen. Zu Beginn des Jahres wurde einmalig ein 
Jubiläumsprogramm an alle Preetzer Haushalte verteilt.

Am 12. September fand der Festakt im Ratssaal mit Darbietungen des 
Chores AufTakt und der Tanzwerkstatt statt. Die Geschichte der 100 
Jahre wurde erzählt, Herr Pauselius legte eine Chronik in Buchform mit 
vielen Zeitungsmeldungen der 100 Jahre vor.

Eine Jubiläums-Sonderausgabe des Frühjahrsprogrammes der vhs 
Preetz e. V. wurde an alle Preetzer Haushalte verteilt. Während der Kul-
turnacht Kulturnacht wurden mehrere Schnupperangebote wie Taiji und 
Shared reading angeboten, es gab einen Infostand und den Feldenkrais 
Workshop „Leichter gärtnern“ während des Pfl anzenmarktes, die Flash-
mobs schwedisch und tanzen mit der Tanzwerkstatt auf dem Marktplatz 
sowie eine Mitsingaktion auf dem Wochenmarkt am Pfi ngstsonnabend.

Wir blicken auf ein besonderes Jahr mit dieser Jubiläums-Chronik zu-
rück und schauen mit Freude auf die Zukunft der vhs Preetz!

Herzliche Grüße

VHS Preetz e. V. · Kirchenstraße 31 · 24211 Preetz | Tel. 04342 / 719863 · vhs-preetz@t-online.de

Liebe Leserinnen und Leser!

Vor 100 Jahren, am 12. September 1919, fand in Preetz 
der erste Vortrag der Volkshochschule statt. Grundlagen 
waren Artikel 148 der ersten demokratischen Verfassung 
Deutschlands, Erlasse des Preußischen Kultusministeri-
ums und das Interesse von Stadtgesellschaft, Handwerk-
erschaft und Universität. 

Die seinerzeit selbstgestellte Aufgabe ist geblieben: inte-
ressierten Menschen unabhängig von Herkunft und so-
zialem Status die Gelegenheit zu bieten, sich zu bilden: 
sei es im Bereich Politik und Geschichte, in Kunst und 
Literatur, Fremdsprachen oder im Bereich Gesundheit, 
um nur einige der aktuellen Themenfelder zu nennen. 
Waren es vor 100 Jahren vor allem Vorträge, so ist heute 
das Spektrum der Unterrichtsformate größer geworden: 
Kurse, Vorträge, Workshops, Übungen, Exkursionen und 
viele mehr. Unter der Rubrik junge vhs werden seit 1993 
die regelmäßigen Kurse der Tanzwerkstatt zahlreich 
wahrgenommen. Zudem bieten wir Musikunterricht für 
Kinder in allen Altersstufen an. Der vhs Chor „AufTakt“ ist 
dank vieler Konzerte in Preetz und Umgebung seit mehr 
als 20 Jahren bekannt und sehr beliebt. Mit Unterstüt-
zung von Sponsoren veranstaltet unsere vhs seit 1988 
das internationale Papiertheatertreffen in Preetz. 

Die Zahl der Bildungsangebote hat sich erhöht: von acht 
Vorträgen im Jahr 1920 zu rund 250 Kursen und Veran-
staltungen in 2020. Ein klares Zeichen für die gestiege-
ne Bedeutung der Weiterbildung. Sie können 100 Jahre 
nach Gründung unserer vhs aus einem breiten und gro-
ßen Angebot auswählen. Das Programm bleibt vielfältig, 
bunt, aber nicht beliebig, immer mit dem Ziel, Bildung für 
alle anzubieten zur Förderung von lebendiger Demokra-
tie und Zusammenhalt.

Volkshochschule 
Preetz e. V.
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Die Aufnahme der Volkshochschulen in die Weimarer Verfassung erfolg-
te in einer Zeit gesellschaftlicher Zerrissenheit. Damals wie heute trägt 
Erwachsenenbildung maßgeblich zum gesellschaftlichen Zusammen-
halt und zur Integration bei. Die Weiterbildung leistet einen wichtigen 
Beitrag zu mehr Chancengleichheit und Teilhabe. Allen ehemaligen und 
aktiven Teilnehmenden, Lehrenden, Mitarbeitenden und Verantwortli-
chen – allen Partnern, Unterstützern, Sponsoren und Sympathisanten 
der Volkshochschule – spreche ich Ihnen meinen Dank aus für Ihr für ihr 
engagiertes Mitwirken in der langjährigen Geschichte der vhs Preetz!

Ihre

Cornelia Gräfi n zu Rantzau
1. Vorsitzende vhs Preetz e. V.

PS: Wir freuen uns über jede Person, die bei der vhs Mitglied werden 
möchte, auch als Zeichen der Unterstützung!

Eine kurze Geschichte der Volkshochschule Preetz
oder 100 Jahre mit Neugier lernen

Prof. Peter Rautenberg

Im Jahr 2019 wurde das 100-jährige Gründungsjahr der Volkshoch-
schulen (vhs) in Deutschland begangen. Mit dem Referat zum So-
zialismus im Altertume am 12. September 1919 wurde die erste Vor-
tragsserie der vhs Preetz eröffnet. Damit befand sich Preetz in guter 
Gesellschaft: Durch den Erlass des sozialdemokratischen Kultusmi-
nisters von Preußen Konrad Haenisch vom 23. Februar 1919 wurde in 
der Weimarer Republik in dem betreffenden Jahr eine Gründungswelle 
von 135 neuen Volkshochschulen ausgelöst, die auch Preetz erreich-
te. Mit dem Haenisch-Erlass wurde der Gedanke der Erwachsenenbil-
dung in dem Sinne gesetzlich verankert, dass Volkshochschulen zwar 
staatlich unterstützt, dabei jedoch autonom und unabhängig arbeiten 
sollten. Vorbildlich waren hierfür bereits bestehende Konzepte einer au-
ßerschulischen Erwachsenenbildung in Europa. Beispielhaft seien drei 
Strömungen angeführt:

Da ist zum einen die kulturkritisch-reformpädagogische Strömung, 
die auf den dänischen Theologen Nikolai Frederik Severin Grundtvig 
zurückzuführen ist. Er ist geistiger Urheber der 1844 gegründeten 
hjemfolkehøjskole in Rödding/Jütland. Um das Gemeinschaftsleben 
zu praktizieren, sind Heimvolkshochschulen in ununterbrochener 
Folge als Internat organisiert. Ein- bis vierwöchige sowie drei- bis 
sechsmonatige Kurse bieten ein weit gefächertes Angebot für die 
Erwachsenenbildung an, das neben Dänisch auch auf Englisch ver-
mittelt wird. Abschlussprüfungen werden nicht durchgeführt.

Zum anderen ist es die Universitätsausdehnungsbewegung, die um 
1872 von Cambridge ausgehend, sich rasch über Großbritannien 
ausbreitete und anschließend über Österreich nach Deutschland 
kam. Diese Bewegung trachtete danach die Mauern der Universi-
tät zu überwinden und Beiträge für eine Bürger- und Arbeiterbildung 
zu liefern und gleichzeitig für ausgebildete Akademiker jenseits der 
Universität ein Betätigungsfeld zu schaffen. Aus diesem Geist wurde 
1918 letztlich auch die Schleswig-Holsteinische Universitätsgesell-
schaft gegründet. 

Vorwort

Ihre

Cornelia Gräfi n zu Rantzau
1. Vorsitzende vhs Preetz e. V.

Volkshochschule 
Preetz e. V.

Wir sind für Sie da:
Montag und Dienstag 10:00 - 13:00 Uhr 
Donnerstag 15:00 - 18:00 Uhr

Kirchenstrasse 31 · 24211 Preetz
Tel. 04342 / 719863 
vhs-preetz@t-online.de 

 /VolkshochschulePreetz/    
 /VhsPreetz

www.vhs-preetz.de
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Die Wissensvermittlung in den Veranstaltungen sollte „zu höheren 
Leistungen im Erwerbsleben befähigen“ und „auch die Lebensfreude 
des Empfangenen…steigern“.

Vor dem Hintergrund der Frühsozialistischen Gedanken entstanden 
in Deutschland um 1845 die ersten Handwerker- und Arbeiterbil-
dungsvereine. Von Anbeginn an standen diese Vereine im Span-
nungsfeld zwischen Staatsloyalität und politischem Widerstand. Ziel 
der Bildungsvereine war zum einen die Weiterbildung auf dem be-
ruflichen Sektor, zum anderen sollte die Schulung zu selbstständi-
gem Denken und Handeln gefördert werden. Dies schloß auch den 
Durchblick der politischen Verhältnisse ein und führte somit auch in 
Richtung der politischen Arbeiterbewegung. Konflikte mit der Obrig-
keit waren in der Folge vorprogrammiert.

Diese Strömungen wurden am 25. Februar 1919 mit dem Haenisch-Er-
lass gebündelt. In diesem Erlass heißt es: „Das Ministerium für Wissen-
schaft, Kunst und Volksbildung möchte der Volkshochschulbewegung 
dienen. […] Die Volkshochschulen wollen und sollen nicht staatlich ge-
leitet werden. Aber der Staat wird und muss die Förderung der Volks-
hochschulen als eine ihm obliegende wichtige Aufgabe betrachten“. 
Somit wird durch den Erlass zugleich staatliche Förderung aber ohne 
staatliche Einflussnahme zugesichert. Mit Unterzeichnung der Weima-
rer Verfassung am 11. August 1919 wurde die Stellung der Volkshoch-
schulen durch den Artikel 148,4 mit dem Satz „Das Volksbildungswesen, 
einschließlich der Volkshochschulen, soll von Reich, Ländern und Ge-
meinden gefördert werden“ erstmalig verfassungsrechtlich verankert. 

Zeitnah mit der Verabschiedung dieses Erlasses traf beim Bürgermeis-
ter Dr. Krug in Preetz am 23. April 1919 ein Schreiben des Vorsitzen-
den des Kreisausschusses in Plön ein, mit der Bitte zu erkunden, ob in 
Preetz in der Bevölkerung Interesse für Volkshochschulkurse besteht. 
Wünsche der Arbeiter sollen berücksichtigt werden. Außerdem werden 
Finanzierungsvorschläge unterbreitet.

Als Leiter der Volkshochschule wurde der Mittelschuldirektor Heinrich 
Wolze benannt, der für die Programmgestaltung und Organisation zu-
ständig war. Das Angebot für den Winter 1919/1920 umfasste 15 Vor-
träge, sodass die Reihe am 12. September 1919 im Hotel Stadt Ham-
burg beginnen konnte. Zu den Vorträgen erschienen jeweils etwa 150 

Personen. Im Anschluss an einen Vortragsabend war eine Diskussion 
vorgesehen, die auch entsprechend genutzt wurde. Der Eintrittspreis 
für einen Vortragsbesuch betrug eine Mark, für sämtliche Veranstaltun-
gen 10 Mark. Vergleichend sei der Preis für ein Pfund Schweinefleisch 
angeführt, der seinerzeit 4,15 Mark betrug.

Durch einen Ruf, der mit einer Leitungsfunktion in Süd-Tondern verbun-
den war, verließ Herr Wolze Preetz, ohne dass eine Nachfolgeregelung 
getroffen werden konnte. Bislang konkurrierende Bildungsangebote aus 
Kirche, Gewerkschaften und Parteien füllten die entstehenden Lücken 
teilweise auf. Auch sie unterlagen dem Schicksal von Mittelkürzungen 
und politischer Einflussnahme und wurden Zeugen der Gleichschaltung 
der Volkshochschulen durch die nationalsozialistisch bestimmten Volks-
bildungsstätten.

Der demokratischen Tradition der Volkshochschulen vor 1933 ist es 
zu verdanken, dass im Zuge der Umerziehung zur Demokratie (Re- 
Education) – allerdings mit unterschiedlicher Zielsetzung und unter-
schiedlichen Instrumenten – alle Besatzungsmächte bereits im No-
vember 1945 die baldige Wiederaufnahme der Volkshochschularbeit 
forderten. Für Preetz ist die Neugründung der vhs untrennbar mit dem 
Namen der Volksschullehrerin Hedwig Matthias verbunden. Aus Baden- 
Württemberg stammend, war sie vom Gedankengut Theodor Bäuerles 
beeinflusst, der unter anderem 1918 Gründer und Direktor des Vereins 
zur Förderung der Volksbildung in Württemberg war und nach dem 
Krieg Kultusminister des Landes wurde. Hedwig Matthias legte eine 
Programmgestaltung vor, in der insbesondere Angebote zur i. fehlen-
den Schulbildung, ii. Wissenserweiterung und iii. persönlichen Berei-
cherung (Literatur, Musik) gemacht wurden. Das 38 Kurse umfassende  
Programm musste in einer deutschen und drei englischen Fassungen 
der Militärregierung in Plön vorgelegt werden, auch die Vorschläge zur 
Auswahl der Dozenten erforderten – unter dem Aspekt der Entnazifizie-
rung – die Zustimmung der Briten.

Für den 28. März 1946 wird schließlich die Genehmigung zur Neugrün-
dung erteilt. Hier seien Auszüge aus der Eröffnungsrede des amtie-
renden Stadtdirektors und Bürgermeisters a. D. Friedrich Krug zitiert: 
„Mein besondere Gruß gilt der Militärregierung, die den Gedanken der 
Volkshochschule gefördert hat [….] einen besonders warmen Gruß 
den Mitgliedern des Flüchtlings-Ausschusses als Vertreter der 8.000 

Ein kurze Geschichte 
der Volkshochschule Preetz
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zu Neu-Preetzern gewordenen Flüchtlinge“. Dies entsprach gegenüber 
der Volkszählung von 1944 etwas mehr als eine Verdopplung der Ein-
wohnerzahl.

Seit 1946 haben neun Personen die vhs Preetz unter wechselnder Trä-
gerschaft geleitet. Ohne deren Leistung mindern zu wollen, sei hier 
beispielhaft Studienrat Ingo Bubert genannt, der die vhs Preetz ein-
undzwanzig Jahre von 1968 bis 1990 geleitet hat. Unter seiner Leitung 
entwickelte sich die vhs zu einer anerkannten kulturellen Einrichtung. In 
seiner Amtszeit wurden insgesamt 25 Studienfahrten von 1971 bis 2002 
organisiert, die bereits 1971 nach Moskau und 1973 nach Leningrad 
führten und dabei regen Zuspruch fanden. Darüber hinaus hat sich Ingo 
Bubert über zahlreiche Publikationen zur Heimatgeschichte Schleswig-
Holsteins einen Namen gemacht. In Anerkennung seines Lebenswer-
kes wurde Ingo Bubert im Januar 2020 der Bürgerpreis der Stadt Preetz 
verliehen. In Anspielung um seine Verdienste um die niederdeutsche 
Sprache hielt die derzeitige Leiterin der vhs Preetz, Inga Feldmann, im 
Verlauf der Preisverleihung die Laudatio in plattdüütsch sproog.

Gegründet im Jahr 1919 und 1946 neu ins Leben gerufen, ist die vhs in 
der Kommune fest verankert und auf den unmittelbaren Bildungsbedarf 
vor Ort ausgerichtet. Sie wird seit 1964 als gemeinnütziger Verein ge-
führt. Aufgrund zunehmender Arbeit wurde 1990 eine organisatorische 
Trennung zwischen Vorstand und pädagogischer Leitung vollzogen. Die 
Finanzierung der vhs steht auf gesicherter Basis, an der sich Kommu-
ne, der vhs-Landesverband und das Land beteiligt. Auf 1 € zur Grund-
sicherung des vhs-Betriebes durch Kommunalmittel werden 4 € über 
Teilnahmegebühren und Drittmittel eingespielt. Eine stolze Bilanz, die 
durch keine öffentliche Bildungseinrichtung erzielt wird.

Im Laufe der vergangenen 100 Jahre hat eine Verschiebung der Zuhö-
rerschaft stattgefunden: Waren in deutschen Volkshochschulen zu Be-
ginn etwa ein Drittel Frauen, so ist in Preetz deren Anteil auf knapp über 
80 % gestiegen. Die vhs übt mit ihrem breit gefächerten Angebot eine 
große Anziehungskraft auf die Bürger aus: So liegt der Anteil der über 
35- bis über 70-jährigen Teilnehmer deutlich höher als in der gleichalt-
rigen Bevölkerung aus der Stadt und dem Umland.

Im Jubiläumsjahr 2019 boten 75 Dozenten 250 Kurse in 87.000 Teil-
nehmer-Stunden an, die von 1.600 Kursteilnehmern besucht wurden. 
Ein Kurs der Extraklasse ist das seit 1987 an einem Wochenende im 
September stattfi ndende Internationale Papiertheatertreffen in Preetz, 
das über Deutschland hinaus große Anerkennung erfährt, sodass mitt-
lerweile mehr als 1.600 Karten verkauft werden. Einen weiteren großen 
Zulauf erfährt die Junge vhs, die an die unter 18-Jährigen unter ande-
rem mit der Tanzwerkstatt gerichtet ist.

Wie wird die Volkshochschule in Preetz künftig aufgestellt sein? Verbes-
serungsmöglichkeiten sind vorhanden. Ein dringendes Problem stellt 
die Raumsituation in der Stadt dar. Mit zwanzig über das Stadtgebiet 
verteilten Kursorten werden das Management und das Aufsuchen der 
Kursorte erheblich erschwert. Zudem lässt sich gelegentlich eine politi-
sche Fehleinschätzung der Volkshochschulen beobachten: Sie können 
nicht allein nach ökonomischen Kriterien wie ein Unternehmen bewertet 
werden. Sie sind öffentliche Einrichtungen, die eine große Rolle in der 
öffentlichen Daseinsvorsorge einnehmen und deren Erhalt ein schüt-
zenswertes Anliegen und eine gesellschaftliche Leistung ist.

Ein kurze Geschichte 
der Volkshochschule Preetz

Heinrich Wolze
1919-1920

Hedwig Matthias
1946-1958

Benjamin Drenckhahn
1958

Gerda Lerch
1958-1960

Ingo Bubert
1968-1989

Dr. Jürgen Schiedeck
1990-2004

Marlis Sennewald
2004-2016

Inga Feldmann
seit 2016

Carl Brummack
1960-1967
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Mitsingaktion „Preetz singt“
Wochenmarkt | 08. Juni 2019

Zum 100-jährigen Jubiläum der vhs Preetz e. V. versuchten wir, möglichst
viele Menschen aus Preetz zum gemeinsamen Singen zu bewegen. 
Bei „Preetz singt“ konnte ausnahmslos jede/r mitmachen, unabhän-
gig von Erfahrung oder Können. Interessierte konnten einfach auf den 
Marktplatz Preetz kommen und gemeinsam mit Mitgliedern des Chores 
AufTakt und ihrer Chorleiterin Taline Eulefeld mitsingen.

Liederliste
Dat du min Leevsten büst
Die Gedanken sind frei
Es tönen die Lieder  (Kanon)
Froh zu sein bedarf es wenig (Kanon)
Geh aus mein Herz und suche Freud
Happy Birthday to you
Heute hier, morgen dort
Hevenu shalom
Himmel und Erde müssen vergehn  
(Kanon)
I like the fl owers  (Kanon)
Im Frühtau zu Berge 
Kein schöner Land
Lasst doch der Jugend ihren Lauf
Morning has broken
Rock my soul
Sag mir, wo die Blumen sind
Singing all together
This little light
Viva la musica  (Kanon)
We shall overcome
Winde wehn
You are my sunshine
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Mitmachaktionen

Zahlreiche Besucher nutzten spontan unsere Mitmachaktionen: 

Flashmob schwedisch & Tanzwerkstatt
Marktplatz | 24. August 2019

Infostand & Feldenkrais „Leichter gärtnern“-Workshop
Pfl anzenmarkt | 30. März 2020



14 15

Festakt im Ratssaal
12. September 2019

Sehr geehrte Gräfi n zu Rantzau, 
sehr geehrte Damen und Herren des Vorstandes,
sehr geehrte Frau Feldmann
liebe Mitglieder des Volkshochschulvereins,
verehrte Mitgäste,

100 Jahre Volkshochschule Preetz, was für ein 
ein stolzes Jubiläum, das Sie mit dem heuti-
gen Festakt zurecht feiern können und zu dem 
ich Ihnen ganz persönlich, aber auch im Na-
men der Stadt Preetz sehr herzlich gratulieren 
möchte.

Ein spannendes Jahr mit vielen neuen Ange-
boten, Tanz- und Gesangsfl ashmobs auf dem 
Markt liegt zu 9/12 hinter uns, das Papierthea-
tertreffen kommt in 1 ½ Wochen. Ich beglück-
wünsche Sie schon jetzt zu diesem schwung-
vollen, kreativen Jubiläumsjahr. Übrigens 
nicht, dass Sie denken, nächstes Jahr wird 
ruhiger. Die Stadt feiert 150-jähriges Jubiläum 
und wir freuen uns, wenn sich auch die vhs mit 
Kreativität in den Festmonat Mai einbringt.

Nun aber zum eigentlichen Anlass: Noch weit älter als die Stadt Preetz 
mit 149 Jahren oder die VHS mit 100 Jahren ist Konfuzius und der er-
kannte vor rund 2500 Jahren: „Bildung soll allen zugänglich sein. Man 
darf keine Standesunterschiede machen.“ Ganz altes Zitat, passt aber 
ganz hervorragend zur VHS Preetz, ebenso wie zu den anderen Volks-
hochschulen im Kreis Plön, landes- und bundesweit.

Mit ihren Angeboten für alle, ob Frauen und Männer, Jung und Alt, Deut-
sche und Ausländer, zur persönlichen Orientierung und auch zur beruf-
lichen Qualifi zierung leisten Sie als vhs einen nicht mehr wegzuden-
kenden Beitrag zum lebensbegleitenden, zum lebenslangen Lernen. 
Diese Notwendigkeit „Lebenslangen Lernens“, vom Kindergarten über 
die Schule, Berufsschule, Universität, bis hin zu Fortbildungseinrichtun-

Björn Demmin, Bürgermeister
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Festakt – 100 Jahre Volkshochschule Preetz
Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Preetz

Volkshochschule 
Preetz e. V.

gen und Volkshochschulen gewinnt immer 
mehr an Bedeutung, ist aber schon seit 
langem allgemein anerkannt. So fi ndet 
sich „die Förderung der Kultur einschließ-
lich des Sports, der Erwachsenenbildung, 
des Büchereiwesens und der Volkshoch-
schulen“ in Grundsätzen immerhin schon 
in der Weimarer Verfassung und wurde 
so als verbindliche Norm, früher Artikel 
7, dann Artikel 9, jetzt Artikel 13, auch in 
unsere Landesverfassung aufgenommen. 

Der Gedanke des „selbstgesteuerten Lernens“ mit Hilfe Ihrer Angebote 
ist eine Trumpfkarte. Im Gegensatz zu anderen Bildungseinrichtungen 
können Sie auf Bereitschaft und großes Interesse beim Lernwilligen 
zählen. Als Vater zweier Jungs in der Pubertät kann ich die Unterschie-
de zum allgemeinbildenden Schulen täglich spüren, glauben Sie mir. Es 
bleibt aber das Verdienst der Volkshochschulen, dass sie mit großem 
Engagement diese Bereitschaft in weiten Teilen der Bevölkerung weckt. 
Und dafür gilt Ihrem Verein, liebe Gräfi n zu Rantzau und Ihrem Vorstand 
sowie den Dozentinnen und Dozenten, Dank und Anerkennung. 

Dabei haben Sie sich in den 100 Jahren Ihres Bestehens immer wie-
der neu erfunden und gleichzeitig Bewährtes gepfl egt. In allen Berei-
chen der Gesellschaft hat sich Volkshochschule mit Kursangeboten in 
gesellschaftliche Diskurse eingebracht, hat Trends aufgegriffen und 
immer Kursangebote für aktuelle Themen aufgelegt. Die Spanne zwi-
schen dem allerersten Vortrag heute vor 100 Jahren, als Prof. Dr. Prinz 
über Sozialismus im Altertum referierte, also quasi sozialistische und 
kommunsistische Ideen nach Platon vorstellte und dem heutigen Tai 
chi chuan für Anfänger und Fortgeschrittene mag jetzt überzeichnet 
gewählt sein, ist aber ein deutliches Beispiel für die Entwicklung und 
Bandbreite Ihres Wirkens.

Natürlich ist auch der Stadt Preetz die Bedeutung unserer VHS wichtig, 
schließlich, gelten die Volkshochschulen im Hinblick auf die eingesetz-
ten Mittel als die effektivsten Einrichtungen des Bildungswesens.

Gern unterstützen wir als Stadt unsere VHS, als einzige hauptamtlich 
geführt mit einem festen Zuschuss für die Geschäftsführung und mit 
kostenlosen Räumlichkeiten. In Zeiten nicht zu üppiger städtischer Kas-
sen ist das eine verlässliche Größe, die wir gern beibehalten wollen. 

Auch zu erwähnen ist die Bürgerstiftung der Stadt Preetz, die für das 
Jubiläumsjahr auch einen kleinen aber feinen Anteil beisteuern konnte.
Last but not least, Herr Pauselius, unser Stadtarchivar, der in mühe-
voller redaktioneller Feinarbeit eine Chronik erstellt und gebunden hat. 
Ein hochinteressantes Unikat! Darin lässt sich auch lesen, dass der 
städtische Zusschuss von 500 DM im Jahr 1948 aufgrund der schwie-
rigen Finanzlage der Stadt nicht ausgezahlt werden 
konnte. Deutlich bessere Zeiten heute, Frau Feld-
mann.

Für die Zukunft der Volkshochschulen wird es wich-
tig bleiben, allen interessierten Bürgern weiterhin 
ein möglichst breites Spektrum an Weiterbildungs-
möglichkeiten zu bieten. Das ist Ihre große Chance, 
denn Ihnen als Verantwortliche stehen die Möglich-
keiten offen, nahezu alle Bevölkerungsgruppen als 
Zielgruppen anzusprechen und entsprechende An-
gebote zu präsentieren. 

Meine Damen und Herren, in der Einladung zum heutigen Abend steht 
die Abfolge des Programms. Diese Maßgabe habe ich bei der Länge 
meines Grußwortes zu berücksichtigen und möchte deshalb jetzt mit 
einem Zitat von Benjamin Franklin schließen, der vor 250 Jahren den 
heute noch gültigen Satz prägte: „Eine Investition in Wissen bringt im-
mer noch die besten Zinsen.“

In diesem Sinne wünsche ich der Volkshochschule Preetz viele neue 
Mitglieder und Kursteilnehmer und viel Erfolg für die mindestens nächs-
ten 100 Jahre. Uns allen wünsche ich noch eine schöne Jubiläumsfeier.

Björn Demmin
Bürgermeister
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Festakt – 100 Jahre Volkshochschule Preetz
Impressionen

Inga Feldmann, Leitung vhs Preetz

Prof. Peter Rautenberg

TanzwerkstattPeter Pauselius, Stadtarchivar

Mitglieder vom vhs Chor AufTakt
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Festakt – 100 Jahre Volkshochschule Preetz
Podiumsdiskussion

Podiumsdiskussion „100 Jahre Wissen teilen“ 
vhs Preetz

Nina Tschierse

„Wie geht es der alten Dame vhs? Kränkelt sie oder ist sie noch vital? 
Sie wissen ja, dass man heutzutage die 100jährigen nicht unterschät-
zen sollte!“ Mit dieser Eingangsfrage eröffnete Vorstandsmitglied Nina 
Tschierse die Podiumsdiskussion im Rahmen der Festveranstaltung.

Vier ExpertInnen waren geladen, um die Lage der Institution vhs einzu-
schätzen:

Monika Peters, die ehemalige Verbandsdirektorin der vhs‘n Schleswig-
Holstein e. V. und heute noch aktiv tätig, erinnerte an den Siegeszug des 
vhs Gedankens, der nach dem Krieg Lernhungrige und Wissensvermitt-
lerInnen zusammenbrachte. War zunächst Kluges und Kulturelles eher 
in Vortragsform gefragt, brachten sich auch HandarbeitskünstlerInnen 
und Kochkundige mit Alltagswissen in die Kurse ein. Eine Schule für 
das Volk, das hungrig nach Wissen und Erbauung war. Von Anfang an 
standen starker persönlicher Einsatz der Lehrenden und Improvisati-
onstalent höher im Kurs als vielleicht aufwandsgerechte üppige Bezah-
lung.

Lasse Petersdotter vom Vorstand des Landesverbandes der vhs‘n 
Schleswig-Holstein und MdL Bündnis 90/Grüne (Sprecher u. a. für 
Finanzen, Hochschule und Erwachsenenbildung) begeisterte sich als 
Vertreter der jungen Generation an dem vielfältigen und regional veror-
teten Angebot der vhs‘n im Lande. Er forderte noch mehr Engagement 
und Ausrichtung auf digitale Inhalte und Lernformen und begrüßte die 
generationenübergreifende Zusammensetzung der TeilnehmerInnen. 
Er selbst habe sich vor einiger Zeit an einem Kuchenrezept aus dem 
Internet versucht, wieviel fröhlicher sei doch ein Kochaustausch mit An-
deren vor Ort! 

Petersdotter unterstrich den hohen Stellenwert der vhs als gemein-
schaftsbildendes niedrigschwelliges Lehr- und Lernforum im ländlichen 
Raum, räumte aber auch ein, dass eine bessere Finanzierung sicher 
wünschenswert sei.

Dr. Peter Buhrmann als 
ehemaliger Leiter der 
Hojskolen Ostersoen  be-
richtete vom Ursprung  
des Volkshochschulge-
dankens in Dänemark: 
Vor dem Hintergrund ei-
nes sehr durchlässigen 
Schulsystems sei es In 
Dänemark üblich, sich 
unabhängig vom Alter in 
intensiven Kursen ständig 
fortzubilden. So fänden 

sich die TeilnehmerInnen bisweilen über die Dauer von Wochen oder 
Monaten in Lernorten zusammen, wo sie auch gemeinsam wohnten. 
Sogar ganze Familien verbrächten einen Fortbildungsurlaub gemein-
sam. Die Kurse seien ergebnisoffen, Malen und Tanzen zur Selbstver-
wirklichung hätten einen hohen Stellenwert. 

Mit Joachim Sucker, früher Marketingleiter der vhs Hamburg und 
heute Entwickler innovativer Bildungsangebote, kam der Gedanke 
der „Dritten Orte“ als eine zukunftsweisende VHS-Funktion ins Ge-
spräch. Die vhs müsse für die nächsten „100 Jahre“ mehr und moder-
ner sein: ein zentraler Begegnungsort, an dem sich auch Gesprächs- 
und Lernwillige selbst organisiert treffen könnten – bisweilen ohne 
Dozenten und vorgegebene Lernumgebung. Ein Treffpunkt für Kul-
tur und Alltagsbegegnung, selbstgestaltet und offen, mit Angeboten 
digitaler Nutzung und Vernetzung, aus denen neue Anregungen und 
integrative Projekte für die Gemeinschaft entstehen könnten. 

Die Diagnose der fachkundigen PodiumsteilnehmerInnen laute-
te hoffnungsvoll: Der vhs-Gedanke sei auch oder gerade in Zei-
ten digitaler Vernetzung sehr lebendig. Fort- und Weiterbildung als 
elementare Voraussetzung für gesellschaftliches Miteinander und 
berufl iches Fortkommen sei wichtiger denn je. Mit Phantasie, poli-
tischer Unterstützung und ausreichender Finanzierung könnten die 
Volkshochschulen als soziale Treffpunkte und Zentren für entspann-
te moderne Wissensschöpfung und -vermittlung hoffentlich weitere 
100 Jahre bestehen.
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Ausblick
einen Ausblick kann man im Prinzip nur  
haben
wenn man einen Einblick hat
diesen habe ich nun seit drei von den 
Hundert Jahren.

Für den Ausblick
fehlt mir der komplette Überblick
was in den nächsten 100 Jahren sein wird
Ich denke in Stufen
Ich wäre ja schon froh
wenn 
die vhs
einen Kühlschrank hätte
für die Milch
oder so.

Haben Sie Visionen für die vhs, 
Frau Feldmann?
nein denn diese 
sind optische Sinnestäuschungen
Halluzinationen
oder 
religiöse 
Erscheinungen
All das brauch ich nicht …

Alles was mir wirklich fehlt
ist eine Brille für die virtuelle Realität.
ganz ehrlich.
Im Epizentrum
von Preetz
bröckeln die Wände von außen
und 
wir halten von innen Stand
Wir geben unser Bestes
um die Lust am Lernen
zu befeuern
Dies können auch unsere
Dozent*Innen beteuern.

Mit dieser Brille könnte ich
mir meine eigene Realität kreieren
Da müsste die Stadt rein
gar nichts investieren.

Virtuelle Räume 
bleiben keine Träume
Die virtuelle Brille auf der Nase
damit schafft sich jeder seine eigene
Filterblase
Seine eigene
Wunderwelt
Mein Traum vom Bildungshaus
ist dann nicht länger
ein immer wieder an den Realitäten
einstürzendes Kartenhaus …

Die Zukunft sieht so aus:
Selbstfahrende E-Busse
werden die Kursteilnehmer*Innen
zu den Kursen fahren,
die Google, Siri und Alexa aufgrund der
Algorithmen für sie ausgewählt haben.

Da wird sprechen gefährlich.
einfache Sätze wie 
„Schatz, mir schmeckt es nicht“
führen automatisch
zur Teilnahme
am Kochkurs für Männer
oder nur der Gedanke
an Wärme und Urlaub
zum 
Spanisch Kurs für Anfänger*Innen
nicht daran zu denken
was ist wenn
die Waage zu viel anzeigt
oder der Schrittzähler murrt …
Das Leben wird immer 
transparenter
gelenkter
einfacher
Wir wollen es so
Wir lassen es zu.

Wir sind alleiner
als die Generationen davor
und fi nden im Netz Gleichgesinnte
die aber dann real doch
nicht wirklich für uns 
da sind.

Wir sind Säugetiere
atmende fühlende soziale 
Wesen
Die gemeinsam lernen und sogar lesen
und lachen 
und alles Mögliche gerne zusammen 
machen
Wir sind auf ein soziales und politisches 
Miteinander bezogen
und angewiesen 
in globalen und persönlichen
Lebenskrisen.

Menschen werden sich danach sehnen,
etwas mit den Händen zu erschaffen
nachdem immer mehr Maschinen
das Werk der Hände abnehmen
und uns dienen und
alles cleanen.

Wir als vhs setzten real life und 
face to face
der virtuellen Vereinzelung entgegen
und runterkommen
und punkten mit Gemeinschaftserleben

Offl ine wird der neue Luxus und 
Momente ganz ohne Technik 
der größte Genuss.

Das Wetter wird immer besser …
mit zunehmenden Qualen
werden wir uns in der Sonne aalen
und uns fragen 
wie geht nachhaltiges Leben
wie können wir danach streben?

Meine Großeltern haben nachhaltig 
gelebt
Heute gibt es Vorträge darüber
Das Wissen ist noch nicht ganz verloren
wie man ohne Plastiktüte einkauft
oder einen Socken stopft
oder Sachen tauscht oder
Fahrrad fährt.

Die Welt dreht sich im Kreis und
Der Mensch ist 
weitestgehend 
sich selbst am Nächsten
Zukünftige Generationen 
wurden nicht unbedingt mitgedacht
Und auch von
vielen heute noch
verlacht
wenn sie ein Umdenken fordern.
Ganz im Ernst:
Ich sehe rosige Zeiten
auf die vhs Preetz
zukommen
Mit dem bedingungslosen 
Grundeinkommen
wird jeder so richtig aus sich rauskommen
den absurdesten Hobbies frönen
Wie z. B.
Okapiposter basteln

Wenn die Babyboomer
erst in Rente gehen
werden wir uns nicht retten können
vor rastlosen vor
Energie strotzenden 
Menschen die ihr Wissen weitergeben und 
teilen
und von Kurs zu Kurs eilen …
Wofür steht die vhs?
Die vhs Pioniere kämpften für Demokratie, 
für Durchhalten und 
Widerstand gegen Rassismus.
Heute ist die Demokratie gefährdeter 
denn je –
Wir halten dagegen mit Bildung im 
Überfl uss und Kulturoptimismus
Daher:
Mein Vorschlag an die Politik:
Zeigen Sie
Weite im Denken
denn damit können Sie die Zukunft lenken
beim digitalen und realem Schulausbau
den Wissensdurst wirklich aller zu stillen
das wäre so ganz nach unserem Willen!

Slam Ausblick
Inga Feldmann

Ein Blick in die Zukunft
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Jubiläums-Chronik 2019
   – Vorträge früher und heute

Volkshochschule
Preetz e. V.

Lesung 
Inger-Maria Mahlke

06.02.

Seenotrettung 
im Mittelmeer

27.02.

Picasso 
und die Frauen

15.03.

Poetry
Slam
22.03.

Mitsing-
aktion
08.06.


