
Ahrensburg – Ein Ausflug zur Braa-
ker Mühle und zur Wassermühle
in Trittau startet am Dienstag um
8.15 Uhr vom Peter-Rantzau-
Haus, Manfred-Samusch-Stra-
ße 9. Die Mühlentour unter Lei-
tung von Dagmar Steding und
Wiebke Finkbeiner endet mit Kaf-
feetrinken in der Rohlfshagener
Kupfermühle. Kosten: 42 Euro, in-
klusive Eintritt, Führung, Fahrt
und Mittagessen. Anmeldung un-
ter T. 04102/ 21 15 15.

Ahrensburg – Zum siebten Mal
startet am Sonnabend, 20. April,
die „Ahrensburger Musiknacht“.
Rund 100 Musiker spielen ab
18 Uhr an 19 Orten. Mit dabei
sind Abi Wallenstein, Gottfried
Böttger, die Paperclips, Pfeffer-
minz, Peter Petrel und Stormarner
Nachwuchskünstler. Karten kos-
ten 25 Euro (Infos unter www.mu-
siknachtahrensburg.de)

Lübeck – Heute um 18 Uhr zeigt
das Kommunale Kino in der Meng-
straße 35 einen Dokumentarfilm
über den deutschen Maler und
Bildhauer Georg Baselitz. Marlies
Behm, Künstlerische Leiterin der
Overbeck-Gesellschaft, gibt zu-
dem eine Einführung und lädt an-
schließend zu einem Gespräch
ein.

Cismar – Seit 20 Jahren wird im
Weißen Haus Literatur produziert
und vorgetragen. Zum Jubiläum
gibt’s am Sonntag, 28. April, Poe-
sie. Aus der gerade erschienenen
Anthologie „Stimmenvielfalt“ le-
sen Hausherrin Doris Runge, Lite-
raturprofessor Heinrich Detering
und die Poeten Arne Rautenberg
und Jan Wagner ab 12 Uhr Ge-
dichte. Anmeldung bis 21. April
unter 04366 255.

Von Marcus Stöcklin

Franz Lerchenmüller (61) hat
schon einiges gesehen von
der Welt. Nicht nur, weil er

als Reisejournalist eigentlich je-
des Land der Welt besuchen kann,
das ihn gerade reizt. Und doch zog
es den gebürtigen Allgäuer früh in
den Norden. Der hat
ihn gepackt, fesselt
ihn – bis heute. Hier
lernte er 1978 seine
aus Finnland stam-
mende Frau Kaja (62)
kennen, die in einem
Kinderheim in Rein-
feld (Kreis Stormarn)
arbeitete.

DasSchlüsselerleb-
nis aber, das ihn zum
Wahl-Norddeut-
schen machte, war
ein anderes. „Als ich zum ersten
Mal nach Lübeck kam und die
Schiffergesellschaft betrat, war
ich überwältigt“, schildert er. „Ich
sah die Schiffsmodelle, die von
der Decke hingen. Spürte diese
dunkle, kneipige Atmosphäre.
Und dann der Backstein. Ich dach-
te: Das isses.“ Und wenn ihm spä-
ter (vielleicht beim Warten auf

den Frühling?) manchmal Zweifel
kamen, so zerstreute er sie meist
schnell mit folgendem Satz: „Ein
Land, in dem die Bratkartoffeln so
knusprig, die Himmel so weit und
die Menschen so knurrig sind,
kann einfach nicht schlecht sein.“

Der steht auch im Vorwort sei-
nes Schleswig-Holstein-Reisefüh-

rers „Kurs Küste“. Er
ist 2010 im Lübecker
Schöning-Verlag er-
schienen und eröffnete
eine ganz besondere
Reihe von Reporta-
ge-Reiseführern, die
heute einen Schwer-
punktvon Lerchenmül-
lers Arbeit ausmacht:
„Deutschlandreise“
heißt das Projekt, das
Porträts der schönsten
deutschen Landschaf-

ten liefern soll. „Ich hatte das Ge-
fühl, es ist schön draußen in der
Welt“, sagt Lerchenmüller. „Aber
im eigenen Land kennt man vieles
nicht.“

In„Kurs Küste“ plaudert derAu-
tor über die Karl-May-Festspiele
in Bad Segeberg, fachsimpelt
über Fisch, die Robben auf Helgo-
land, die „Buddenbrooks“, Kohl-

köpfe und den Barock-Organisten
DietrichBuxtehude. Doch auchab-
seitige Reiseziele wie die 120 Jah-
re alte Zementfabrik in Itzehoe
sind dem Wandervogel einen Be-
such wert. Er fotografiert mit sei-
ner Nikon-Digitalkamera Graffi-
tis, Beton-Tristesse, sieht „rosa
Ratten und grüne Geister“ und
schwelgt in Phantasien. Etwa
über Sado-Maso-Paare, die in

dem verfallenen Gemäuer „gele-
gentlich zur Peitsche griffen“.

Das würde man dem bescheide-
nen Schreiber auf den ersten Blick
gar nicht zutrauen. Der Arbeits-
platz in seinem geschmackvoll ein-
gerichteten Backstein-Siedlungs-
häuschen in Lübeck-Israelsdorf
ist asketisch. Und der große Gar-
ten liebevoll gepflegt. In einer
selbst gebauten Feldsteinmauer

steht ein Spielzeug-Steinbock aus
Plastik – Erinnerung an die alte
Heimat in den Voralpen? „Ich
fand, da gehört was rein“, meint
er.

Drei weitere Bücher sind in der
Reihe bisher erschienen: „Vom
Rhein ins Revier“, „Alpenblick
undSchwabenmeer – Erlebnistou-
ren zwischen Allgäu und Boden-
see“ und „Elbe, Erz und König-
stein – Erlebnistouren in Sach-
sen.“ Dieses Jahr, so Lerchenmül-
ler, könnte es nach Mecklen-
burg-Vorpommern gehen. „Eine
faszinierende Region.“

Sein Talent: Ungewöhnliche
Menschen finden, die sonst eher
selten gefragt werden – und doch
vielleicht am besten Bescheid wis-
sen. Lerchenmüller lässt den Gärt-
ner im Schlosspark erzählen oder
den Museumsführer. So will er
weitermachen. „Ich finde
,Deutschlandreise’ ein wahnsin-
nig spannendes Projekt.“

Corinna un Chris, de verreist
geern. Noch to wenn dat
so’n slecht Weder hier is as

nu. Ofschoonst wi je na den Kalen-
ner al Fröhjohrstiet hebbt. Also
Kufferpacken un weg! Morrn fröh
sall dat los gahn. Eerst na Ham-
borg un Frankfurt, eenmal över-
nachten un denn röver över den
groten Diek hen na Mexiko. Dor is
dat schöön warm.

Gistern, een Dag vör de Afreis,
kümmt bi uns een Postkoort an –
ut Mexiko. Dat kann je woll nich
angahn! Wi hebbt doch noch mit
de beiden telefoneert. Dor weern
se bi’t Kuffer packen. Un nu
kümmt een Urlauvskoort ut Mexi-
ko, wo se doch noch gor nich weg
sünd? Wi sünd woll in de Twi-
schentiet tütelig worrn. Wat steiht
dor up? Wat jümmers up so’n Ko-
ort steiht: schöön Weder, baden
in’n Swimmingpool, Eten smeckt
prima. Wat sall dat? Dat weet se
doch noch gor nich! To’n Sluss
schrifft Corinna: „Alles ist hier
weihnachtlich geschmückt. Aber
wir denken noch nicht an das
Fest.“ Dor fallt mi in: de beiden
weern kott vör Wiehnachten letzt
Johr al mal in Mexiko un sünd
an’n 1. Wiehnachtsdag trüch ka-
men. Aver vörher hett Corinna de
Verwandtschop un de Frünnen
mit Urlauvspostkoorten versorgt.

Wenn se nu wedder in Mexiko
sünd un Corinna schrifft Postkoor-
ten, wann de woll ankaamt? Nu
hebbt wi kott na Oostern. Bit toka-
men Wiehnachten mütt dat doch
to schaffen sien.

Der Heimat-Schreiber
Franz Lerchenmüller stammt aus dem Allgäu, seine Wahlheimat aber ist Lübeck – der spröde Charme des

Nordens hält ihn gefangen. Sein neuestes Projekt: Deutschland-Reportagen, die als Reiseführer erscheinen.
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e Das Postfach der Heimatseite ist
immer für Sie geöffnet. Wir freuen uns
über Ihre Tipps, Termine, Fragen und
Anregungen – per E-Mail an:
heimat@ln-luebeck.de

Teatime im alten Backhaus
Jahrhundertealte Familientradition in Bosau: Brooks Café und Ferienwohnungen

MOIN,
MOIN!

De Kort ut Mexiko

Kiek eins! Wer statt selber lesen
gern mal zuhören möchte, kann
sich jetzt bequem zurücklehnen –
Wolfgang Mahnke liest ein
Best-Off seiner plattdeutschenGe-
schichten. Die CD „Murd in’t Ho-
tel“ ist – mit Verlaub – zum Brüllen
komisch. Mahnke trägt aus seinen
Erzählbänden „Upschnappt!“
und „Nägenklauk“ vor. Wie ge-
wohnt, guckt er ganz genau
hin – und nimmt die
mehr oder weniger lie-
benswerten Macken
seiner Mitmenschen
pointiert aufs Korn. Ob
es darum geht, wie Frau-
en telefonieren, wie Män-
ner mit anhaltendem

Schnarchen ihre bessere Hälfte in
den Wahnsinn treiben, was sich so
bei den Vorgesetzten tut („Nieges
ut deChefetasch“): Der passionier-
te Plattschnacker bringt es auf den
Punkt und unterhält uns ganz fa-
mos. Fans erkennen auch Ge-
schichten aus den Büchern „Kiek
eins!“ und „Mall’n Kram“ wieder.
Das Hörbuch ist ein Muss für alle,

die Platt lieben und auf
hohem Niveau unterhal-
ten werden wollen.

Murd in't Hotel:
Wolfgang Mahnke
liest seine
besten Geschichten
Hinstorff

Mit Ansichtskarten fing alles an.
Gegründet wurde der Lübecker
Schöning-Verlag bereits 1919 als
Postkartenverlag. Der Stammsitz
befand sich in der Glockengießer-
straße. Seither hat sich der Lübe-
cker Schöning-Verlag als
einer der führenden Tou-
ristikverlage in Deutsch-
land etabliert. 1972 folgte
der Umzug in das Gewer-
begebiet in Lübeck-Karls-
hof. In den 90er Jahren ka-
men mit der Übernahme
kleinerer Verlage auch
neue Produktsparten hin-
zu: Broschüren, Bildkalen-

der, Reiseführer und seit 2000
auch Souvenirs. 1997 hatte der
Verlag 40 000 verschiedene Kar-
ten-Motive aus 2500 Orten
Deutschlands im Angebot.
Die „Deutschlandreise“ umfasst

vier Bände mit „Erlebnis-
touren“: „Kurs Küste“, „El-
be, Erz & Königstein“, „Al-
penblick & Schwaben-
meer“. Der jüngste, „Vom
Rhein ins Revier – Erleb-
nistouren im Herzen
Nordrhein-Westfalens“
ist 2013 erschienen:
ISBN: 978-3-89917-524-0
Preis: 5,95 Euro.

Schreiben Sie uns

D)D) Ich sah die
Schiffsmodelle
an der Decke.
Spürte diese
dunkle, kneipige
Atmosphäre.
Und dann der
Backstein.
Ich dachte:
Das isses.“

D)D) Es ist schön draußen
in der Welt. Aber im eigenen
Land kennt man vieles
nicht.“

Brigitte Fokuhl

Der Lübecker Schöning-Verlag

Manch einer hat Mühe,
die Herkunft seiner Groß-
eltern aufzudröseln. Lisa
Brooks kann ihre Famili-
engeschichte bis 1150 zu-
rückverfolgen. Ihre Ah-
nen siedelten sich zusam-
men mit anderen Hollän-
dern in Bosau am Großen
Plöner Seean. Die Sippe war sess-
haft, und so ist der Hof heute
noch in Familienhand. Im 150
Jahre alten Reetdachhaus lädt
Christel Brooks Familien in
4-Sterne-Ferienwohnungen ein.
Schwester Lisa Brooks hat vor 22
Jahren ein Café im ehemaligen
Backhaus eröffnet. Da wird natür-
lich wieder gebacken: Die Ku-

chen- und Torten sind ein
Gedicht, ebenso wie die
Gemüse-Quiche, Suppen
und Eintöpfe. Eine Spezia-
lität ist die Tee-Zeit zwi-
schen 17 und 20 Uhr: Zum
Kännchen Tee nach Wahl
aus über 30 Sorten gibt es
Sandwiches, Scones mit

Sahne und Konfitüre sowie Tee-
gebäck. „Ich kenne die Teatime
aus meiner Zeit in Hamburg und
fand sie sehr schön“, sagt Gold-
schmiedinLisa Brooks. Zum wah-
ren Genuss wird das alles erst im
blühenden Café-Garten. Schön,
dass die Tische nun raus können!
e Brooks Café achter de Mur, Bo-
sau, tgl. ab 12 Uhr geöffnet

Mahnke tau’n hören

Franz Lerchenmüller im Garten vor seinem Haus in Israelsdorf. Hier verbringt er einen Großteil seiner Freizeit. Foto: Ulf-Kersten Neelsen

Lisa Brooks bringt den Frühling in
ihrem Café in Bosau schon auf die
Tische.  Foto: S. Pyronnet
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