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Glücksschweine
am Stiel
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Streitereien, Lärm
und Brände

Mit den witzigen Glücksschweinchen
aus Kuchenteig und Zuckermasse
wünscht Sibylle Koch alles Gute für
das gerade begonnene Jahr. Die Dersauerin hat im Verzieren von Torten und
Kuchen ihre neue Leidenschaft entdeckt, nachdem sie ihren Job aufgeben musste. Vor allem in einschlägigen
Internetforen und auf Ausstellungen
entdeckt sie immer wieder neue Kreationsmöglichkeiten. Sehr beliebt unter
Tortenkünstlerinnen sind auch die Cake-Pops, zu deutsch: Keks-Lollis, die
vor allem bei Kindergeburtstagen für
Jubel sorgen. Mehr über die Tortendesignerin erfahren Sie auf
Seite 25
Text und Foto A. Gothsch

Kreis Plön. Die Silvesternacht verlief aus Sicht der Polizei ruhiger als
in den Vorjahren. Die Beamten
rückten im Kreisgebiet zu 43 Einsätzen aus, im Vorjahr waren es
noch 54. Vor allem ging es um Streitereien, Sachbeschädigungen durch
Böller und Lärmbelästigungen. Dabei nahmen die Polizisten vier Anzeigen wegen Körperverletzung auf.
In Stein und Martensrade kam es
nach Mitternacht bei Bränden zu
Großeinsätzen der Feuerwehren. hjs
Mehr auf
Seite 24

Sternsinger
unterwegs

Neues Jahr – neues Glück?

Preetz. In Preetz und Umgebung schwärmen von
morgen, 3. Januar, bis
Sonnabend, 5. Januar, die
Sternsinger aus. Die Aktion beginnt am morgigen
Donnerstag mit einem
Aussendungsgottesdienst
ab 14 Uhr in der kleinen
Stadtkirche.
Fast 70 Kinder machen
sich als die Heiligen Drei
Könige Caspar, Melchior
und Balthasar in 14 Gruppen auf den Weg. Sie singen an den Haustüren Lieder und schreiben den Segen 20 * C + M + B * 13 über
die Türen – getreu der lateinischen
Segensbitte
„Christus mansionem benedicat“ („Christus segne
dieses Haus“). Dabei werden Spenden für notleidende Kinder in Tansania
gesammelt.
Morgen sind die Sternsinger unterwegs in den
Bereichen Innenstadt, Finnensiedlung, Wundersche
Koppel,
Glindskoppel,
Wischkamp,
MoritzSchreber-Straße, Holstenweg, Fußsteigkoppel, Danziger Straße, Neubaugebiet Rethwischer Weg,
Klosterstraße, Kieler Straße, Raisdorf. Am Freitagvormittag werden die Seniorenheime
und
das
Krankenhaus
besucht,
nachmittags geht’s nach
Preetz-Süd, Schellhorn sowie in die Dörfer Trent,
Wielen, Kühren, Nettelsee
und Löptin. Vor dem Abschlussgottesdienst
am
Sonnabend ab 17 Uhr in
der Christus-Erlöser-Kirche sind die Sternsinger
noch in Preetz-Süd in den
Straßen Waldweg, Kiebitzweg und Am Lanker
See sowie in den Orten Selent, Rastorf, Rethwisch
und Wakendorf unterwegs.
Wenn die Sternsinger
niemanden antreffen, ist
am darauffolgenden Tag
kein Besuch mehr möglich,
so die Kirchengemeinde.
Besuche können bei Hermann Dick unter Tel.
04342/87613 angemeldet
werden.
Einen letzten Auftritt
haben die Sternsinger am
Sonntag, 6. Januar, in verschiedenen Gottesdiensten
sowie beim Neujahrsempfang der Stadt Preetz. jac

Propst Matthias Petersen: Augen und Herz öffnen und auch mal nach links oder rechts schauen!
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Kreis Plön. Zum Jahreswechsel ist es wieder in aller
Munde: Man wünscht sich „Viel Glück“, verschenkt
Kleeblätter und Glücksschweine. Doch was ist Glück
überhaupt? Gibt es ein Rezept dafür? Und wer ist
schon wirklich glücklich? „Glück kann man nur geschenkt bekommen“, sagt Propst Matthias Petersen.
wie ein Geschenk. Ich kann
mir keine Freundschaft, keine
Liebe, keine Vergebung kauWas also ist Glück?
Petersen: Das erste, was mir fen. Das kann man nur von
eingefallen ist, ist der Spruch: anderen bekommen.
Hat der aber Glück gehabt, so
im Sinne von Zufall. Ich bin Erkennt man sein Glück, wenn
auch ganz skeptisch, wenn es man es geschenkt bekommt?
um das römische Sprichwort Wenn ich mich lieb haben
„Jeder ist seines Glückes kann, kann ich auch die andeSchmied“ geht. Es gibt so vie- ren lieb haben. Da ist der Gotle Menschen, die schmieden so tesbezug wichtig. Denken Sie
verzweifelt und die sind alles an das Weihnachtsthema.
andere als glücklich. Die ha- Gott hat die Menschen so sehr
ben einfach kein Glück. Viel- geliebt, dass er einer von ihleicht ist der ganze Ausdruck nen geworden ist. Er schickte
falsch. Vielleicht kann man seinen Sohn. Damit hat er
Glück gar nicht haben, son- Glück geschenkt. Schauen Sie
dern nur geschenkt bekom- sich doch mal diese armen
Hirten auf den Feldern an. Die
men.
standen auf der untersten
Aber wer verschenkt schon Stufe der sozialen Leiter und
werden von den Engeln für
Glück?
Die wichtigsten Dinge im Le- wert befunden, die ersten zu
ben, die kann ich mir nicht sein, die die frohe Botschaft
kaufen. Und ich glaube, erfahren. Das ist ein ProGlück ist wirklich so etwas gramm. Das war Glück ge-

wie ich bin, dann kann ich das Tasse Kaffee kann Glück sein.
auch sein, Das ist geschenktes Ja, das stimmt. Als ich heute
Glück. Aber genauso viele Mittag eben schnell nach
könnten glücklich sein,
wenn sie einfach mal ihre Augen aufmachen
würden.

Von Sonja Paar

„Glück kann man nur geschenkt
bekommen“, ist Propst Matthias
Petersen überzeugt. Foto Paar

schenkt.

Also haben sie kein
Glück, weil sie es nicht
sehen?
Ich meine die, die nicht
nach links und rechts
gucken. Die verzehren
sich mit beruflichen
Ehrgeiz und sind unglücklich, weil sie nicht
das erreichen, was sie
erreichen wollen. Die
haben einen Ehepartner und gesunde Kinder
an der Seite, die sie hingebungsvoll lieben. Da
möchte ich am liebsten
hingehen und diese Menschen
schütteln und ihnen sagen:
Schau doch mal hin und überlege, was wichtig ist! Es gibt
tatsächlich Menschen, denen
muss man Augen Ohren und
Herzen für ihr Glück öffnen.

Und heute? Erkennen Menschen ihr Glück?
Ich glaube, dass Menschen ihr
Glück erkennen. Es gibt arme
Leute, die sind glücklich, weil
sie im Reinen mit sich selbst
sind. Sie sind unabhängig. Sie
leben mit dem Prinzip, wenn Als ich Sie um einen Termin bat,
Gott mit mir zufrieden ist, so sagten Sie spontan, auch eine

Jeder kann sich
selbst belohnen
Kreis Plön. Was Glück im Leben
ausmacht, darüber streiten Philosophen, Theologen, Biologen
und Ökonomen schon seit Jahrhunderten.
Glücklich sein lässt sich biologisch erklären und auch persönlich lernen, ist der Neurowissenschaftler Prof. Dr. Tobias Esch
von der Hochschule Coburg
überzeugt. „Glück entsteht, vereinfacht gesagt, im Gehirn. Ein
körpereigenes Belohnungssystem, das Glücksbotenstoffe wie
Dopamin und Serotonin ausschüttet, sorgt für die begehrte
wohlige Empfindung. Unsere Fähigkeit, glücklich zu sein, ist etwa zur Hälfte angeboren. Nur etwa zehn Prozent hängen von den
äußeren Umständen ab. Die restlichen 40 Prozent liegen im Bereich unserer Möglichkeiten. Das
heißt, wir können unser Glücksempfinden aktiv beeinflussen“,
erklärte Esch im Deutschlandradio Berlin. Er ist überzeugt, dass
sich jeder die Frage beantworten
könne, wofür er lebe und was ihm
Spaß mache, und so sein Glücksempfinden verbessern könne.
„Jeder kann ein Korrektiv für die
stressigen Momente und Tiefen
des Lebens finden, etwas, mit
dem er sich belohnen kann, sei es
die Familie, Sport, Musik, Beten,
Meditation, kurz: etwas, was ihn

– jenseits aller materiellen Güter
– glücklich und zufrieden
macht“, ist er überzeugt.
Seit einigen Jahren schalten
sich auch Konsumforscher und
Meinungsforschungsinstitute in
diese Diskussion ein. So gibt die
Deutsche Post den Glücksatlas
Deutschland heraus, in dem die
Meinungsforscher des Institutes
TNS Emnid den Glücksfaktor
der Menschen in allen Bundesländern einschätzen. Die Forscher fragten: Welchen Einfluss
haben soziale Ungleichheit, Kriminalitätsrate oder das Vertrauen in den Staat auf das Wohlbefinden? Was bewirken Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit? Die Schleswig-Holsteiner liegen in der Studie auf
Platz fünf.
Natürlich gibt es solche Ranglisten auch in einem weltweiten
Glücksvergleich. Das US-amerikanische Meinungsforschungsinstitut Gallup hat jüngst bewiesen, dass Glück und Reichtum
nicht zwingend zusammenhängen. Das Institut befragte
150 000 Menschen in 148 Ländern. Die glücklichsten Menschen leben demnach in Panama
und Paraguay. Deutschland belegte in der Studie den Platz 47
und liegt damit im oberen Mittelfeld.
sp

Hause düste, um einen Teller
Suppe zu essen, da sagte meine Frau: Komm, hau dich eine
halbe Stunde in den Sessel mit
einer Tasse Tee und der YachtZeitschrift. Das war eine halbe Stunde Glück mitten im
Chaos, ja! Aber eben nur die
kleine greifbare Münze vom
großen globalen Glück.

Den Moment bewusst genießen

Nichts mehr in
die Zukunft
schieben
„Für mich ist Glück eindeutig Gesundheit. Ich
bin dieses Jahr nach einem schweren Herzleiden wieder gesund geworden. Nach solchen
Situationen sind eigentlich nur noch Gesundheit
und der Moment wichtig.
Nichts mehr in die Zukunft schieben, sondern
bewusst jetzt leben und
das Leben genießen.“
(Hans-Günther Winkler,
Lindau/zur Zeit in Preetz)
Texte und Fotos Paar

„Glück ist, gesund zu sein. Wir
haben gerade
gestern mit den
Kindern
überlegt, ob Wünsche aus einer
Wunschmaschine glücklich machen
würden
und sind zu dem
Schluss gekommen, dass das
alles nichts hilft,
wenn man die
erfüllten Wünsche nicht genießen kann. Also ist Glück
einfach: der bewusst genossene Moment.“ (Tina Kattemeyer mit dem vierjährigen

Sohn Hanno – für den in diesem Moment wahrscheinlich
die gerade gekaufte Käsestange das größte Glück
ist…)

Familie und
Gesundheit
sind wichtig
„Bei dem Begriff Glück fallen
mir als erstes Familie und Gesundheit ein. Echtes Glück ist
auch, dass wir in einem friedlichen und wohlhabenden Land
leben. Ich persönlich empfinde es auch als Glück, dass ich
die Möglichkeit hatte, meinen
Berufswunsch zu verwirklichen. So was ist ja nicht
selbstverständlich.“
(Anke
Maria Bartsch, Preetz)

