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KULTURERBEN | Culture Heirs e.V. wurde am 3. Mai 2018 anlässlich des Europäischen 
Kulturerbejahres 2018 von der seit 2011 tätigen Initiative „Schleswig-Holsteinische Kultur- 
erben“ gegründet.

Der interdisziplinär ausgerichtete Verein hat das Ziel, generationen- und grenzüber-
schreitend die Entwicklung von Geschichtsbewusstsein und narrativer Kompetenz in Pro-
jekten der angewandten Geschichte zu fördern und so zur Vermittlung von Kulturerbe 
und Baukultur im Rahmen Kultureller Bildung, Kulturtourismus und Stadtentwicklung bei-
zutragen. Zielgruppe sind interessierte Menschen jeden Alters, die Freude daran haben, 
das kulturelle Erbe zu bewahren und es zugleich zukunftsorientiert in eine zeitgemäße 
Sprache zu übersetzen. 

Der Verein sucht und fördert die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch mit 
anderen in- und ausländischen Institutionen.

Wir verstehen Kultur als alles von Menschenhand Geschaffene. Überlagert, verdeckt 
und vergessen finden wir die Hinterlassenschaften vergangener Generationen als materi-
elles Kulturerbe in der Kulturlandschaft, in Archiven und Bibliotheken oder als immateriel-
les Kulturerbe in Sprache, Traditionen, Ritualen und Symbolen wieder. Realität, Idee, Uto-
pie und Fiktion stehen in einem stetigen Wechsel. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
bilden gleichsam Orte der „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“. 

Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was finden wir vor? Was hat sich bewährt? 
Was soll erhalten werden? Was muss an aktuelle Bedürfnisse angepasst werden? Was 
wird zur Last? 

Jeder Mensch hat seine Geschichte. Wir gehen auf die Suche nach  
den Geschichten. Erinnern und Erzählen sind die wichtigsten Hand- 
lungen für unsere Identitätsbildung und unser Selbstverständnis –  
als Personen, als Gruppe und als Gesellschaft. Beim Erinnern  
und Erzählen entstehen innere Bilder, die mit Emotionen  
besetzt sind – Grundlage für Kulturelle Bildung, Kultur- 
tourismus und Baukultur.
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forschen – vermitteln – partizipieren

KULTURERBEN forschen: 

Ausgehend von Fragen der Gegenwart beginnen alle 
Projekte mit der „Phase 0“, der Bestandaufnahme. 

Spielerisch, gemeinsam, generationenübergreifend, 
grenzüberschreitend und interkulturell, analog und digital 
untersuchen und erfassen Kulturerben Stück für Stück ihr 
Erbe, im Archiv, in Bibliotheken, persönlichen Erinnerun-
gen und mündlichen Überlieferungen. 

Das Vetorecht hat der Ort! (Karl Schlögel). Er wird zum 
Tatort Kulturlandschaft. Texten gleich wird die historische 
Kulturlandschaft analysiert. Welche Kontinuitäten, Brüche 
und Normverschiebungen finden wir vor? Welche Ereig-
nisse lassen sich ablesen? Was erkennen wir, wenn wir ei-
nen Perspektivwechsel vornehmen?

KULTURERBEN vermitteln: 

Entdeckergeist begeistert, Begeisterung steckt an! In 
einem zweiten Schritt werden die aufgespürten Geschich-
ten von, mit und für Kulturerben auf kreative und spiele-
rische Weise weitererzählt: In Bildungsprojekten peer-
to-peer, im Kulturtourismus z.B. als Detektiv spielerisch 
analog und digital unterwegs, in der Stadt- und Raumpla-
nung mittels Citizen Science und Bürgerbeteiligung. 

Historisches Wissen wird mit künstlerischem Handeln 
verknüpft: Im Mittelpunkt steht die Tat. Wie schreibe ich 
eine Geschichte? Welche Geschichten möchte ich in mei-
ner Stadt sichtbar machen? Kann ich sie in Architektur 
oder andere Darstellungsformate wie Tanz übertragen? 
Kulturerben vermitteln im analog-digitalen Erlebnisort. 
Kulturerben verstehen die Gegenwart.

KULTURERBEN partizipieren:

Kulturerben sind Teil einer demokratischen Gesell-
schaft, die von Pluralität und kontroverser Diskussion ge-
prägt ist. Über die Teilnahme an unseren Projekten entsteht 
spielerisch Geschichtsbewusstsein. Historische Zusam-
menhänge werden erkannt, können dekonstruiert und im 
Lichte der Gegenwart als individuelle und kollektive Ge-
schichten gedeutet und interpretiert werden. 

Kulturerben können sich im realen, imaginativen, fik-
tiven und virtuellen Raum orientieren und an der öffentli-
chen Debatte über die Deutung des kulturellen Erbes teil-
nehmen. Wir nennen das Demokratiekompetenz.

Gründungsmitglieder der KULTURERBEN | Culture Heirs:

Prof. Dr. Sebastian Barsch 
Dipl. Ing. Barbara v. Campe  (Vorsitzende)  
Dipl. Kfm., Dipl. Theol. Felix v. Campe  (2. stellvertr. Vorsitzender) 
Margarethe v. Campe  
Reza Ghadyani
Leander Heblich 
Monika John, M.A.  (1. stellvertr. Vorsitzende)  
Dr. Tomasz Lis 
Inga Momsen 
Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. (em.) Johannes Schilling
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KULTURERBEN – PROJEKTE:

Handel und Verkehr in der Region Schleswig  
in europäischen und globalen Zusammenhängen 

Schleswig und Haithabu waren im Mittelalter wichtige 
Fernhandelszentren. Was hier mit Hafen und Umschlag-
platz für die Ost-Westquerung der jütischen Halbinsel be-
gann, findet in Form verschiedener Projekte, wie dem Auf-
bau Friedrichstadts, der Planung des Eiderkanals oder der 
Schaffung eines gut ausgebauten Eisenbahnnetzes, eine 
Fortsetzung. Der Schutz der Handelswege, deren Ausbau, 
wirtschaftliche Prosperität, Handelszölle und wechselnde 
politische Herrschaftszugehörigkeiten haben Spuren hinter-
lassen, die noch heute in der Kulturlandschaft ablesbar sind.

Mit Schülern* einer 12. Klasse sind wir auf Spurensu-
che gegangen. Welchen Einfluss hatte der globale Handel 
der Wikinger auf die nachfolgenden Generationen? Ist der 
Ochsenweg als zentrale Landverbindung Skandinaviens 
mit Zentraleuropa am heutigen Autobahnnetz ablesbar?
Welchen Einfluss hatte das Eisenbahnnetz auf den An-
schluss an die Metropole Hamburg? 

Solche Fragen leiten uns zu den heutigen Perspektiven 
und Problemen des Verkehrs – ganz im Sinne von Kultur 
erben: Gegenwart verstehen, Zukunft gestalten.

Küstenkulturlandschaften - Kiel: Gaardener Bausteine

Die Kulturlandschaft der schleswig-holsteinischen 
Ostseeküste ist geprägt durch weit ins Land hineinschnei-
dende Meeresbuchten, die Förden. Sie bilden hervorra-
gende natürliche Häfen und begünstigten auch den Auf-
bau Kiels. Bis zur Angliederung Schleswig-Holsteins an 
Preußen 1864 blieb Kiel mehr oder weniger auf den mit-
telalterlichen Stadtkern aus der Mitte des 13. Jahrhunderts 
und die Vorstadt am Westufer der Förde beschränkt. Erst 
die Gründung des Deutschen Reiches 1871 und die Ernen-
nung Kiels zum Reichskriegshafen brachten einen massi-
ven Ausbau der Stadt mit sich.

Die bis dahin ländlich geprägte Küstenkulturlandschaft 
am Ostufer der Förde wurde durch den Bau dreier großer 
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2. Baustein „Gaarden to go“

In einem zweiten Baustein haben Schüler eines 11. Jahr-
gangs fächerübergreifend das Thema „Stadtentwick-
lungsplanung im Quartier Kiel-Zentrales Gaarden“ be-
arbeitet. In Erdkunde, Physik und Kunst wurde vor Ort 
recherchiert, der bauliche Bestand erfasst, eine Befragung 
der Bewohner zu ihren Bedürfnissen durchgeführt und die 
Zukunft des Stadtteils planerisch gestaltet. In ihren Unter-
suchungen konnten die Schüler die kontinuierliche Wei-
terentwicklung und Anpassung an die Herausforderungen 
der jeweiligen Epoche herausarbeiten. Das Projekt verlief 
parallel zur Konzeptentwicklung Kiel Gaardens zum ersten 
Klimaschutzquartier in Schleswig-Holstein.

3. Baustein „Rollenspiel – Ortsbeirat Gaarden“

Eine Schülergruppe bereitete ein Rollenspiel vor, bei dem 
sie sich in die unterschiedlichen Interessen von Ortsbeirat, 
Bürgerinitiative und Presse hineindenken soll.

Umgestaltung des „Helmut-Hänsler-Platzes“ 
Schüler des Stadtteiles beteiligen sich an der städte-

baulichen Umgestaltung des Helmut-Hänsler-Platzes in 
Kiel-Dietrichsdorf. Nachdem die Schüler Informationen 
zur Stadtgeschichte gesammelt haben, wurden Wünsche 
der Bevölkerung und Vorgaben (Begegnungsort) berück-
sichtigt, um ein Konzept zu entwickeln. Die Schüler stellten 
ihre Entwürfe in der Ortsbeiratssitzung vor. Dieses Projekt 
hat deutlich gezeigt, dass die Analyse von vergangenen 
und gegenwärtigen Stadtstrukturen wichtige städtebau-
liche Zusammenhänge verdeutlicht, Identität stiftet und 
darüber hinaus dazu beiträgt, dass sich junge Menschen 
bürgerschaftlich engagieren.

Persische Reisen: Mit Olearius ins 21.Jahrhundert
Die Reiseberichte von Adam Olearius über die Persi-

schen Reisen der Gottorfer Gesandtschaft in den Jahren 
1633 – 1639 waren Impuls, um mit Schülern aus Deutsch-
land, Syrien, Iran, Irak und Afghanistan kulturelle Beson-
derheiten der bereisten Regionen in Vergangenheit und 

Werften zum Industriestandort mit angeschlossenem 
Werftarbeiterviertel. Die Werften, insbesondere die mar-
kanten Anlagen der ehemaligen HDW-Werft, sind weithin 
sichtbar und prägen nach wie vor das Bild der Stadt. 

Der Stadtteil Kiel-Gaarden ist einerseits stolzes Ar-
beiterviertel, das als prägender Stadtteil dazugehören 
möchte, ohne sich dem „elitären“ Westufer anzubiedern, 
andererseits problembeladenes Sorgenkind der Kie-
ler Stadtverwaltung. Die Gründe dafür sind in seiner Ge-
schichte zu suchen. 

Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und 
der Demontage der Werftanlagen kam es erst in den 
1950er und 1960er Jahren zu einem erneuten Aufschwung 
im Schiffsbau. Gastarbeiter wurden angeworben und in 
Gaarden angesiedelt. Als die Werftkrise seit den frühen 
1980er Jahren einen schwerwiegenden Stellenabbau be-
wirkte, änderte sich das Leben im Stadtteil. 

Heute haben über 40 % der Menschen einen Migrati-
onshintergrund. Mehr als 15 % der Bevölkerung leben von 
Transferleistungen und haben keine Arbeit. Zudem fehlt es 
an attraktivem und zeitgemäßem Wohnraum für Familien. 
Die Bausubstanz ist zwar intakt, erfüllt aber keine modernen 
Ansprüche. Das in Verruf geratene Stadtteilimage und die 
schlechte Anbindung des eigentlich zentralen Stadtteils an 
die Kieler Innenstadt tragen dazu bei, dass man sich ungern 
in Gaarden ansiedelt (vgl. Landeshauptstadt Kiel 2011). Mit-
tels dreier Schulprojekte, die bausteinartig aneinander an-
schließen und aufeinander aufbauen, wurde das Thema er-
arbeitet und für nachfolgende Schülergruppen aufbereitet.

1. Baustein: „DenkMal in Gaarden“

Der Werftarbeiter Kalle Petersen ist die Erfindung einer 
Schülergruppe, er ist der Protagonist in einer Stadtteil-Ral-
lye, setzt sich mit den historischen Gebäuden des Stadt-
teils auseinander und schildert deren Geschichten aus 
seiner Sicht. Mittels Ortsbegehungen, Archivrecherche 
und fachlicher Begleitung haben Schüler eigenständig die 
Stadtteil-Rallye „DenkMal in Gaarden“ erstellt, die nun von 
Schulen, Touristen und weiteren Interessierten zur Entde-
ckung des Stadtteils genutzt werden kann.

KULTUR ERBEN  | Culture Heirs
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Von Eisheiligen und Kellergeistern 
Die historisch gewachsene Kulturlandschaft wird oft 

als unberührte Natur gedeutet. Bei genauerem Hinsehen 
stellen wir allerdings fest, dass wir eigentlich kaum noch 
Orte haben, an denen der Mensch keine Spuren hinterlas-
sen hat. Je nach Bedürfnis wurden Wälder gerodet, Wie-
sen und Wege angelegt und Natur technischen Erneue-
rungen angepasst.

Auch verschüttete und zur Müllablage umgenutzte 
Eiskeller sind ein Beispiel für Eingriffe in die Natur und sich 
stetig verändernde Lebensgewohnheiten. 

Im Rahmen der Kunst-Ausstellung „7 Walks in the 
Woods“ gingen Schüler einer Grundschulklasse einen Ex-
kursionstag lang im Rabenholzer Wald in der Nähe von 
Struxdorf auf Spurensuche und entdeckten das für sie 
zunächst unsichtbare Kulturerbe. Eisheilige, Unterirdische 
und Kellergeister aus den Vorstellungswelten unserer 
Vorfahren bilden den Stoff selbsterdachter Geschichten, 
die gepaart mit Fundstücken aus der Kulturlandschaft in 
kleine Kunsterzählungen übertragen wurden.

Mein Klassenbuch –  
Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin?

Vor dem Hintergrund, dass Menschen zu uns nach 
Deutschland fliehen, wollten wir mit Hilfe der eigenen Ge-
schichte regionale Besonderheiten entdecken und den 
Blick auf individuelle Schicksale lenken. Nur wer eine ge-
festigte Identität hat, wer nicht ständig verunsichert ist, 
wird in der Lage sein, offen und großzügig gegenüber 
sich selbst und der Welt zu bleiben. 

Schüler von Sylt interviewten ihre Eltern und 
Großeltern und schufen einen Familienstamm-
baum. Überraschend, wie viele Menschen es 
auf eine kleine Nordseeinsel verschlug: So fan-
den sich die Geburtsorte der Großeltern und Ur-
großeltern in so weit entfernten Regionen wie Japan, 
Jordanien, Italien, Frankreich, Polen, Russland, Türkei, 
Schlesien und Ostpreußen. Nur zehn Prozent der Vorfah-
ren kamen vor rund 100 Jahren nachweislich aus Schles-
wig-Holstein. Entstanden ist ein Klassenbuch mit den in-
dividuellen Geschichten der Schüler, das als Mikrokosmos 
die Wanderungsbewegungen des 20. Jahrhunderts abbil-
det: Einheit in Vielheit.

KULTUR ERBEN  | Culture Heirs

Gegenwart zu untersuchen. So wie uns in Deutschland 
vieles unbekannt und fremd ist, was die Menschen aus 
dem Orient und dem arabischen Raum in Form von Ge-
schichten, Symbolen und Ritualen mitbringen, geht es 
den heutigen Reisenden, wenn sie nach Schleswig-Hol-
stein kommen. Doch Fremdes muss nicht mit Feindlichem 
gleichgesetzt werden, es kann auch als Exotisches er-
kannt werden.

Adam Olearius schreibt: „Was ich selbst bereist und mit 
eigenen Augen gesehen und also anders erfahren habe, 
scheue ich mich nicht zu schreiben. (...) Man kann von frem-
den Völkern immer, wenn man nur will, etwas Gutes lernen; 
sind ihre Sitten und Gebräuche tugendhaft und lobenswert, 
so folgt man ihnen billig.“

So wie Olearius sich mit eigenen Augen das Fremde 
erschlossen und davon gelernt hat, kann diese Form der 
Interaktion auch heutigen Schülern dazu dienen, sich mit 
dem Anderen auseinanderzusetzen. Sie werden zu „neu-
gierig“ Reisenden in Vergangenheit und Gegenwart.

Geschichte(n) kunstvoll erzählen –  
eine Begleitaktion zum 1. Tag  
der Schleswig-Holsteinischen Geschichte „Mythen“

Mit der Ausrufung des Europäischen Kulturerbejahres 
2018 und der Entwicklung einer nationalen Vermittlungs-
strategie für Kinder und Jugendliche verfolgen wir als Kul-
turerben das Ziel, Geschichtsbewusstsein zu entwickeln 
und Europas kulturelles Erbe als identitätsstiftendes Ele-
ment zu entdecken. 

Mythen verdichten menschliche Erfahrungen, in der 
Region verortet, sollten sie Orientierung für das Gemein-
wesen stiften. Schleswig-Holsteinische Historiker sind 
ihnen auf den Grund gegangen. Ihre Darstellungen sind 
Ausgangspunkt für Künstler, mit und für junge Kulturer-
ben andersartige Zugangsmöglichkeiten zu entwickeln. 
Überreste der Vergangenheit und wissenschaftliche Texte 
werden in Kunstwerke „übersetzt“ und schaffen neue Per-
spektiven. 

Der veränderte Blickwinkel wirkt wie ein zusätzlicher 
Impuls auf die Frage nach Herkunft und Identität. Groß 
und Klein werden so durch neue Zugänge kunstvoll an 
Geschichte(n) herangeführt.
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Wir thematisieren die Rolle der militärischen Orte in 
der Küstenkulturlandschaft der Ostsee am Beispiel der 
Stadt Kiel in den Jahren 1914 – 1920. 
Die Ostsee wird zum verbindenden und trennenden Ele-
ment aller angrenzenden europäischen Länder. Handel, 
Krisen & Konflikte spiegeln sich im Stadtbild wider: Erin-
nern und Aufbruch. 

Mit dem Pilotprojekt wird ein Modell für die parti-
zipative Recherche, Erschließung und Vermittlung der 
Stadt-Kulturlandschaft für Kinder und Jugendliche sowie 
deren Eltern und Großeltern mittels Transmedia Storytel-
ling erprobt. Hierbei wird eine komplexe Welt rund um den 
Straßenzug erschaffen, aus der verschiedene Geschichten 
auf mehreren Medien verbreitet werden. Diese sind, so 
das Konzept, jeweils auch einzeln verständlich.

In Zusammenarbeit mit Schülern der Kieler Ge-
lehrtenschule werden Ereignisse der Jahre 1914-
1920 recherchiert und am Beispiel des Kieler 
Straßenzuges „Adalbertstraße/Herthastraße/
Arkonastraße“ in ein Konzept für Transme-
dia-Storytelling eingearbeitet. Reale, virtuel-
le, imaginative und fiktive Räume werden zum 
Tatort für spannend erzählte Geschichten. Alltags-
geschichten und menschliche Schicksale sowie zeit-
geschichtliche Ereignisse (Ende des Ersten Weltkrieges, 
Matrosenaufstand, Gründung der Republik, Kapp-Putsch) 
und historisch bedeutende Bausubstanz werden im Stadt-
raum wirkungsvoll zur Geltung gebracht. 

Grenzräume und Grenzgänger –  
Neumark und Ziemia Lubuska

Eine Besonderheit Europas ist die Vielzahl seiner 
Grenzräume. Ohne Grenzen gäbe es keine Grenzüber-
schreitung, keine Grenzverschiebung und keine Grenzöff-
nung oder -auflösung. Was sind Grenzen? Was bedeuten 
sie für unsere Eigen- bzw. Fremdwahrnehmung? Welche 
Spuren hinterlassen Grenzen in der Kulturlandschaft und 
welche Grenzgeschichten werden diesseits und jenseits 
der Grenze erzählt?  

Durch genaue Beobachtung und Beschreibung erken-
nen wir Differenzen, Überlagerungen, Gleichzeitigkeiten 
und Brüche, die die Komplexität gesellschaftlicher Zu-
sammenhänge sichtbar machen. 

Geschichtensucher – Die Tinnumburg auf Sylt
Sylt verbindet man selten mit Geschichte, eher mit Ge-

schichten – von Prominenz und Champagner. Sylt hat je-
doch auch andere Geschichten zu erzählen. Ursprünglich 
gab es auf Sylt drei Burgen, eine davon die Tinnumburg. 
Vor 2000 Jahren erbaut, später von Wikingern genutzt, 
beflügelt die Burg die Phantasie der Schulkinder. Sie er-
forschen die Geschichte und schreiben ihre ganz eigene 
Geschichte. So eignen sie sich einen Teil ihres kulturellen 
Erbes an. Paula denkt an Feste, die die Menschen dort ge-
feiert haben, Ilayda macht sich Gedanken über die Was-
serversorgung, Gustav sorgt sich um verfeindete Sippen 
und Berdan schlägt eine Wikingerschlacht, die durch List 
gewonnen wurde. Was davon tatsächlich stattgefunden 
hat und was der Phantasie entsprungen ist, mag jeder für 
sich entscheiden.

Denkmalsalon 2018 „Wie wollen wir bauen?“ –  
Filmdokumentation 

Aktuell wird in Deutschland innerhalb kurzer Zeit so 
viel in Bauten investiert wie selten zuvor. In Schleswig-Hol-
stein wird dieses „Phänomen“ vor allem in der Landes-
hauptstadt Kiel sichtbar. Die Auseinandersetzung mit dem 
Thema „Baukultur“ erhält unter den Gesichtspunkten von 
Denkmalschutz und Denkmalpflege und der Frage nach 
„Identität und Erbe“ einen besonderen Stellenwert in Be-
zug auf die „Europäische Stadt“. 

Als Kulturerben haben wir das Ziel, den Austausch 
zwischen einer breiten Öffentlichkeit und Experten gene-
rationenübergreifend zu unterstützen. Durch die Ausein-
andersetzung mit unserem kulturellen Erbe werden die 
komplexen Zusammenhänge unserer Lebenswelt thema-
tisiert und so zum Bestandteil einer vielschichtigen, mo-
dernen und demokratischen Stadtgesellschaft. 

Tatort Kulturlandschaft: EMIL & Die Detektive
Forscher, Entdecker & Detektive gesucht! Tauchst Du 

gerne in andere Welten ein? Gehst Du gerne auf Spu-
rensuche? Interessierst Du Dich für Deine Stadt und die 
Menschen, die in Deiner Stadt leben? Wir entdecken ver-
borgene Welten und machen sie für andere sichtbar! Wir 
entstauben Geschichte und machen sie erfahrbar.
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Kulturerben begleiten und dokumentieren filmisch 
eine Exkursion des Studienganges Interkulturelle Studi-
en: Polen und Deutsche in Europa (EuPoD) des Institut für 
Slavistik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in den 
deutsch-polnischen Grenzraum der ehemaligen Neumark 
und der heutigen Ziemia Lubuska. Gezeigt werden die 
aktuellen und ehemaligen Grenzorte Kostrzyn nad Odra 
(Küstrin), Lubniewice (Königswalde) und Międzyrzecz (Me-
seritz). Interviews mit Akteuren und Grenzgängern füh-
ren weiter nach Witnica (Vietz) und Gorzów Wielkopolski 
(Landsberg an der Warthe).

Europäische Kulturlandschaften  
„Lubniewice / Königswalde“

Das Städtchen Lubniewice / Königswalde hat Geheim-
nisse. Im Jahr 2015 zeigen archäologische Ausgrabungen, 
dass der Ort bei der frühmittelalterlichen Besiedlung der 
Region eine zentrale Rolle gespielt hat. 

Bereits im 10. Jahrhundert war auf den gut zu vertei-
digenden Spornlagen gesiedelt worden. Diese Anlagen 
wurden aufgegeben als man im späten Mittelalter mit Hil-
fe der Zisterzienser und Ordensritter begann, das Mühlen-
wesen auszubauen und neue Siedlungen für Kolonisten 
schuf. 

Auf dem Landrücken zwischen den Seen entstand 
ein Mediatstädtchen mit regelmäßig angelegten Straßen, 
Markt- und Kirchplatz, die Seen wurden angestaut und 
miteinander verbunden. Durch verschiedene Staustufen 
konnten nun mehrere Mühlen angetrieben werden. 

Handel und Verkehr bekamen eine neue Bedeutung. 
Nach dem Bau der Warthe-Brücke in Landsberg (Gorzów 
Wielkopolski) 1250 verlief eine Handelsroute von Norden 
nach Süden mit Abzweigung in das piastische Großpolen 
durch Königswalde. Die Stadt war zum Pass geworden. 
Sie hatte strategischen Wert. Kein Wunder also, dass sie 
durch gleich zwei Burganlagen gesichert wurde! Wege-
zölle waren lukrativ. Askanier, Piasten und Wittelsbacher 
stellten Ansprüche. Die Stadt wurde zum polnisch-bran-
denburgischen Grenzort.

Was geschah seitdem? Welche Spuren finden wir noch 
heute? Welche Geschichten lassen sich im Stadtraum er-
zählen? Eine Rallye für Kulturerben durch die polnische 
und deutsche Geschichte.

www.kulturerben.eu
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Monika Johns 
Lebenslauf passt nicht auf zwei Seiten in Schriftgröße 9.  

Aber egal was sie in ihrem Leben studiert, gelernt und gearbei-
tet hat, es hatte immer mit Sprache und Kultur zu tun. Seien es 
expressionistische Lyriker, Botticellis Primavera oder ostafrikani-
sche Hirtennomaden – alles mündet in die jeweiligen Aufgaben. 
Aktuell bildet sie Journalisten, Öffentlichkeitsarbeiter und PR- 
Manager an Hochschulen in Hamburg und an der FH in Kiel aus. 

Sie liebt Gesamtkunstwerke, in denen nicht nur eine Kunst 
den Vorrang hat, auf dem Theater ist es Robert Wilson und im 
Ballett das Royal Opera House in London. Kulinarisch ist sie an-
spruchsvoll: „Ich esse gerne, aber nur gut.“ Kultur ist Gestaltung 
und unsere Aufgabe als Kulturerben ist die Vermittlung und Re-
konstruktion, um neue Wahrnehmungen zu schaffen.

Felix von Campe 
ist Kaufmann, Analyst, Texter und Theologe – dies sind seine 

Berufe und seine Berufung. Er könnte Mozarts Zauberflöte im-
mer wieder hören. Die Wiener Klassik verlässt er, wenn es um 
seinen Sehnsuchtsort geht: Kopenhagen und Südschweden: 
Schonen. Hier bleibt er dem Norden treu. Nein, seine Lieblings-
speise ist nicht Sushi, sondern überbackener Camembert mit 
Preiselbeeren und Toast.

Kultur bedeutet für Felix: Vom Menschen nicht nur für sich 
selbst gemacht. Er möchte bei den Kulturerben um mehr Ver-
ständnis für die Kultur und ihren Wert gegen ein verbreitetes 
Nützlichkeitsdenken werben.

KULTURERBEN – VORSTAND:

Barbara von Campe 
hat 2011 begonnen, Projekte von, für und mit „Schleswig-Hol-

steinischen Kulturerben“ zu entwickeln. Selber begeistert von 
den kulturellen „Schätzen“ und Erkenntnissen, die ihr während 
ihrer Tätigkeiten in Architektur und Denkmalpflege begegneten, 
ist es ihr Bestreben, Methoden zu entwickeln, die es gleichsam 
spielerisch ermöglichen, Kulturerbe zu erforschen und in krea-
tiver Weise weiterzugeben. Wichtig für sie ist das Wechselspiel 
aus Theorie und Praxis, aus Denken und Handeln. 

Ihr liebstes Kinderbuch war der „Geheime Garten“, die Ge-
schichte von zwei Kindern, die einen vergessenen Garten wie-
derbeleben. Kulturerben im besten Sinne. Heute liest sie Marion 
Dönhoff zeitloses Werk „Maß und Maßlosigkeit“ und zum x-ten 
Mal Karl Schlögels „Im Raume lesen wir die Zeit“ – ein Grund-
lagenwerk für Kulturerben und Auslöser, sich tiefer mit Kultur-
philosophie zu beschäftigen. Prägende Musik: Händels Messias. 
Schon anspruchsvoll, in der populären Musik bevorzugt sie John 
Lennon, Udo Lindenberg, und Bettina Wegeners „Sind so kleine 
Hände“. Ihre Sehnsuchtsorte sind genauso wenig exotisch wie 
ihre Lieblingsspeise: Amrum, Potsdam und Beamtenstippe.

Kultur ist für Barbara alles von Menschen Geschaffene. Kul-
turerbe und die Aufgabe der Erben erklärt sie sich im Span-
nungsfeld von Goethe und Bibel: „Was Du ererbst von Deinen 
Vätern, erwirb es, um es zu besitzen“, „Der Herr ist der Geist, wo 
aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit!“ Kulturerbe kann zur 
Last werden, deshalb darf eine Erbschaft auch ausgeschlagen 
werden. 

Barbara schlägt als Haltung für die Frage nach dem, was be-
wahrt werden soll, ein ausbalanciertes Wechselspiel aus Besit-
zerfreude, Verantwortung, Freiheit und selbstgewählter Demut vor 
übergeordneten Werten vor.
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KULTURERBEN – EHRENMITGLIED:

Zbigniew Czarnuch, 
polnischer Historiker und Lehrer, ist für uns ein Vorbild für 

den innereuropäischen Dialog und die Überwindung nationaler 
Verengung. Durch ihn haben wir wunderbare deutsch-polni-
sche Begegnungen erlebt, die für alle Beteiligten zum Maßstab 
für ein friedliches und zukunftsorientiertes Verhältnis beider 
Länder geworden sind. 

Unsere Besuche in Witnica/Polen (siehe „Grenzräume und 
Grenzgänger“) haben den Wunsch verstärkt, den begonnenen 
Dialog fortzusetzen und Zbigniew Czarnuchs Erkenntnisse, die 
er so wunderbar in seinem Wegweiserpark in Witnica sichtbar 
gemacht hat, grenzübergreifend an Kulturerben weiterzugeben. 

Nicht unwesentlich ist er durch sein Denken und Handeln zu 
einem der geistigen Urheber unseres neu gegründeten Vereins 
geworden. Wir freuen uns, ihn als unser erstes Ehrenmitglied 
begrüßen zu dürfen. 

Prof. Dr. Sebastian Barsch 
ist Professor für Didaktik der Geschichte und langjähriger 

Lehrer mit Interesse daran, Geschichte nicht nur als Beiwerk 
schulischen Lernens zu betrachten, sondern als Weg der Mit-
gestaltung der Welt.

Er findet, dass das Leben zu kurz sei, um viele Dinge mehr-
mals zu tun. Bei Musik würde er eine Ausnahme machen, der-
zeit fasziniert ihn das Lied „Kranke Bunker“ von Kommando 
Sonne-Nmilch sehr. Es ist Punk in Moll. Nicht ganz neu, aber 
eine Auseinandersetzung mit der Symbolfigur der Hamburger 
Punkszene, Jens Rachut, ist immer spannend. Geschichte und 
Geschichten – im besten Sinne.

Sebastian Barsch zieht es überallhin, wo es kreucht und 
fleucht. Ja, wo eigentlich nicht? Auch kulinarisch scheint er 
anspruchslos und findet alles lecker, solange es fleischlos ist. 
Da werden wir mal die Probe aufs Exempel machen, vielleicht 
können unsere zahlreichen Sushi-Liebhaber ihn überzeugen. 
Fleischlos.

Kultur bedeutet für ihn Teilhabe an der Gesellschaft durch 
Bezug zu Vergangenheit und Gegenwart, ohne zukünftigen Lebe-
wesen Lebenschancen zu verbauen. Bei den Kulturerben enga-
giert er sich, weil er die „Erschließung“ des Raumes in kultureller 
und historischer Perspektive ermöglichen möchte und damit 
Lebensgestaltung nachhaltiger werden zu lassen.

Sigmar von Blanckenburg 
ist immer wieder erstaunt, dass sich hinter all den Büchern 

doch eine Wirklichkeit findet und möchte vermeiden, dass sich 
die nächste Generation auch darüber wundert. Deswegen be-
grüßt er es, wenn in Projekten wie den Kulturerben digitale und 
klassische Methoden ineinandergreifen, um sich die Wirklich-
keit zu erschließen. 

Er arbeitet hauptberuflich im Europäischen Hansemuseum, 
hat mit großer Leidenschaft und ausgiebig vor allem Neuere 
Deutsche Literaturwissenschaft studiert und forscht in seiner 
Freizeit weiter. Er hat vor allem im Marketing, Fundraising und 
als Journalist gearbeitet und ist froh, nun im Kulturbetrieb wir-
ken zu können.

KULTURERBEN – EXPERTENVIELFALT:
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Margarethe von Campe 
studiert Philosophie und Soziologie und sucht ... was wir alle 

hoffentlich auch immer noch tun, egal wie alt wir sind.
Margarethe zieht es im Theater zu den Existentialisten, sie 

mag Sartres „Schmutzige Hände“, sie liest immer gerne Jostein 
Gaardeners „Die Frau mit dem roten Tuch“ und Carson McCul-
lers „Das Herz ist ein einsamer Jäger“. Kulinarisch stehen die drei 
„P“ – Pizza, Pasta, Pfannkuchen – für sie ganz vorne.

Kultur ist für Margarethe menschliches Schaffen in aller Viel-
falt und ein wesentlicher Teil ihres Lebens. Margarethe engagiert 
sich bei den Kulturerben, weil ihr nicht nur das Neue und Mo-
derne gefällt, sondern weil sie die Aura und die Originalität von 
alten Dingen mag. Ihr Ziel: Kulturerbe sollte zugänglicher sein.

Reza Ghadyani 
ist Werkstattleiter an der Muthesius Kunsthochschule. Hier 

arbeitet der iranische Fotograf, Regisseur und Filmemacher in 
der Videowerkstatt. Sein Lieblingsbuch ist Kelidar, ein 10bändi-
ges Opus des iranischen Schriftstellers Mahmoud Dowlatabadi. 
Seiner Heimat ist er stark verbunden, so ist sein Sehnsuchtsort 
der Persische Golf, auch kulinarisch bleibt er mit Auberginendips 
der Region treu.

Kultur bedeutet für Reza menschliche Identität und er ver-
gleicht sie mit einem Personalausweis. Er engagiert sich bei den 
Kulturerben, weil man ohne kulturelles Erbe anonym bleibt: Kul-

turelles Erbe ist wie ein Nachname. Reza ist als Wanderer zwi-
schen den Welten auch auf der Suche nach sich und meint, dass 
Menschen sich durch die Auseinandersetzung mit dem kulturel-
len Erbe näherkommen und kennenlernen können. 

Dr. Albrecht Gundermanns 
Beruf ist die Schifffahrt, seine Berufung Vater sein. Er ist ein 

Liebhaber klassischer Opern und könnte La Bohème immer 
wieder hören. Sein Sehnsuchtsort ist der Kilimandscharo, der 
schneebedeckte höchste Berg Afrikas, von dem schon um 100 
n. Chr. der griechische Astronom und Geograph Ptolomäus be-
richtete. 

Kulinarisch zieht es Albrecht eher nach Japan: gutes Sushi 
(und darauf besteht er) ist seine Leib- und Magenspeise. Kultur 
bedeutet für ihn alles, was den Menschen ausmacht und bei den 
Kulturerben engagiert er sich, weil Kultur sehr viel mehr ist als nur 
Sprache und das Bewusstsein dafür schwindet.

Leander Heblich 
ist „Abiturient mit der Hoffnung, durch einen einjährigen welt-

wärts-Freiwilligendienst in Ruanda einen Start in ein abwechs-
lungsreiches, kreatives und erfüllendes Leben nach dem Abi 
unternehmen zu können“. Leander ist ein sehr vielseitig interes-
sierter Mensch, der sich (noch) nicht festlegen lässt. Hoffentlich 
nie ;-))

Seine musikalischen Interessen bewegen sich zwischen dem 
Album „Young As the Morning old As the Sea” des Singer-Song-
writers Passenger und dem ursprünglich dem italienischen Ba-
rock-Komponisten Tomaso Albinoni zugeschriebenen „Adagio 
für Streicher und Orgel in g-moll“, welches aber wohl eher aus 
der Romantik stammt. Filmisch sind der Musicalfilm „La La Land“ 
sowie der epochenverknüpfende Science-Fiction-Film „Cloud 
Atlas“ seine derzeitigen Favoriten. Sein Sehnsuchtsziel Ägypten, 
„da mich die antike ägyptische Kultur und besonders die ägypti-
schen Hieroglyphen faszinieren“

Auf dem Teller hat Leander aber dann doch lieber Bodenstän-
diges: Nudeln, entweder mit Pesto oder der köstlichen Hacksoße 
seiner Mutter sowie Pizza mit Broccoli, Sauce Hollandaise und 
Schinken darauf.

Kultur bedeutet für Leander, „auf kreative Weise etwas zu 
schaffen, in dem sich das eigene Dasein als Mensch und die Wahr-
nehmung der Welt um diesen herum widerspiegeln.“

Bei den Kulturerben engagiert sich Leander, weil er es ge-
nerell für wichtig hält, “auf den Begriff „Kultur“ aufmerksam zu 
machen und in dem Kontext Regelmäßigkeiten ebenso wie Be-
sonderheiten damit verbundener Themenbereiche multipers-
pektivisch zu analysieren.“

Philipp Kropp 
ist ein Web-Entwickler mit dem Wunsch, auch anderen die 

Vorteile von einigen Technologien nahe zu bringen. Und hier wird 
dann auch der Beruf zur Mission. Philipp ist als echtes Nordlicht 
ein Fan der Kieler Woche, die ihn durch ihre Vielfältigkeit immer 
wieder anzieht. Kulinarisch siedelt er sich eher im Süden an, Spa-
ghetti Bolognese oder auch „Bolo“ ist sein Lieblingsgericht. 

Kultur bedeutet für ihn Interesse an Vergangenheit und Zu-
kunft, die Kulturerben unterstützt er, weil er auch in der Vergan-
genheit schon immer den Kulturbereich gestärkt hat und möch-
te sich gern auch weiterhin engagieren möchte.
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Dr. Tomasz Lis 
ist von Beruf Deutsch- und Polnischlehrer, arbeitet als wis-

senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Slavistik der Christi-
an-Albrechts-Universität zu Kiel und ist Trainer für interkultu-
relle Kommunikation. Tomasz liebt Filme von den polnischen 
Regisseuren Krzysztof Krauze und Piotr Trzaskalski. Sein Sehn-
suchtsziel ist der Baikalsee, zu jeder Jahreszeit, aber am liebs-
ten im Winter wegen der Schnee- und Eismalerei. Auch bei den 
Speisen bleibt er Osteuropa treu, seine Leib- und Magenspeise 
sind Kartoffeln mit Quark und Leinöl, aus der internationalen Kü-
che würde er jedes Curry wählen.

Tomasz engagiert sich bei den Kulturerben, weil er das kul-
turelle Erbe der Grenzregionen besonders interessant findet. 
Hier kann es gelingen, dass sich benachbarte Gesellschaften 
näherkommen. 

Kultur bedeutet für Tomasz: Kultur umfasst alles, was uns 
als Menschen gestaltet und unsere Einstellung zur Außenwelt be-
stimmt.

Prof. Dr.-Ing. Dieter-J. Mehlhorn, 
Architekt + Stadtplaner SRL - Städteplaner, Lehrender und 

kritisch-konstruktiver Geist - Beruf und Berufung gehen hier wie 
selten eine fruchtbare Alliance ein. Er sagt: „Eigentlich gibt es 
keine Trennung von Beruf und Hobby.“ Bettina Wegner („Sind 
so kleine Hände“) hat es auch ihm angetan, vor allem die Zeile 
„Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel!“ Wie wahr!

Der Mount St. Michel und die Villa Katsura in Kyoto sind sei-
ne Sehnsuchtsziele. Ersteres ist zu erreichen, „das zweite: weiß 
ich nicht, ob ich es je sehen werde, man braucht die Anmeldung 
mindestens acht Monate im Voraus. Das ist grausam...“

Kulinarisch ist Dieter Mehlhorn auf vielen Kontinenten zu-
hause. Neben Rindsrouladen mit grünen Klößen liebt er „Chi-
pirones en su tinta“ (Tintenfisch in eigenem Saft, ein baskisches 
Gericht, ästhetisch schwer erträglich, geschmacklich nicht zu 
übertreffen) und „Sukiyaki“ (japanisches Rindfleisch-Fondue) 
sowie Spargel mit gegrilltem Lachs.

Er engagiert sich bei den Kulturerben, weil „Kultur ist eigent-
lich alles. Auch das, was man gemeinhin „Unkultur“ nennt, ist Kultur, 
aber in anderem Sinne, als ich es vertrete. Erhaltung des kulturellen 
Erbes ist für mich kein Archivieren oder die touristische Aufbereitung 
von Relikten, sondern aktive, nachhaltige Gestaltung der Zukunft 
auf einem gesicherten Fundament von Wissen und Traditionen, 
aber auch Mut, die Transformation von Gewohntem anzugehen.“

Anja Manleitner 
ist Teil der Teamleitung im Kieler Flandernbunker, arbeitet 

als freie Fotografin und Gesundheitsberaterin, optimiert Web-
sites und ist Mitbegründerin der Waldorfkindertagesstätte in 
Kiel-Gaarden. In einem Wort: Vielfältigkeit.

Anja liest gerne die deutschen Klassiker wie „das Buch der 
Lieder“ von Heinrich Heine  oder „Die italienische Reise“ von 
Goethe. Auch musikalisch bewegt sich Anja im klassischen Be-
reich, ihre liebste Oper ist Mozarts „Zauberflöte“ und Smetanas 
„Moldau“ kann sie immer wieder hören. Auf dem Theater hat es 
ihr Shakespeare angetan, „der Widerspenstigen Zähmung“ fas-
ziniert Anja immer wieder.

Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass Anja ita-
lophil ist. „Immer wieder Italien“, sagt Anja, wenn man sie nach 
ihrem Sehnsuchtsziel fragt und folgerichtig ist ihre Leib- und 
Magenspeise „Pizza, selbstgemacht und belegt, in einem Hol-
zofen gebacken“.

Kultur bedeutet für Anja, „Spaghetti ohne Löffel zu essen und 
kulturelle Leistungen anderer Länder und Menschen wertzuschät-
zen“. Oder auch: „Kultur bedeutet für mich seelische Nahrung“. 
Bei den Kulturerben engagiert Anja sich, „weil es wichtig ist, die 
kreativen Aspekte in den Menschen immer wieder anzusprechen, 
dafür sind die kulturellen Errungenschaften verschiedener Natio-
nen in Literatur, Musik und Kunst eine gute Anregung“.

Inga Momsen 
ist Künstlerin, ihre Schwerpunkte sind InstallationsKunst & 

LandArt, Kunst und Kommunikation, Kunst in Kommunikation mit 
Orten und Materialmalereien. Inga würde immer wieder the „Life 
of Pi“ von Yann Martel lesen, Shakespeares „Much ade about no-
thing“ im Shakespeare´s Globe Theatre in London sehen, Eivør 
im Live-Konzert hören und Pina Bauschs wunderbares Tanzthe-
ater „Lilies of The Valley“ erleben. Ihr Sehnsuchtsort ist Island 
und damit bleibt sie ihrem nordischen Faible treu. Kulinarisch 
allerdings wie beim Albrecht steht Sushi an erster Stelle.                              

Kultur ist für Inga: Leben im Hier als eine Verwebung von Ver-
gangenheit und Gegenwart bereit für die Zukunft. Sie engagiert 
sich bei den Kulturerben, um der Kultur in der Gegenwart den 
Platz einzuräumen, den sie benötigt, um weiter wachsen zu 
können. Inga ist unsere deutsch-dänische Schnittstelle.
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Bogumil Palka 
bezeichnet sich als pädagogisch fundierten Weltverbesse-

rer, der historische Romane mit Musik von Pink im Hintergrund 
bevorzugt. 

Er liebt Berge, allerdings nicht zu hoch, aber auch nicht zu 
klein. Gerade richtig sollen sie sein. Und hier haben wir einen 
weiteren Sushi-Liebhaber. Bogumil findet das sei folgerichtig, 
weil er gerne schnorchelt. 

Kultur ist für ihn ein universeller Schlüssel zum gegenseitigen 
Verständnis zwischen Deutschen und Polen.

Prof. Dr. theol. Dr. phil. Dr. theol. h.c.  
Johannes Schilling 

ist passionierter Kirchenhistoriker, der Richard Strauss und 
insbesondere den Rosenkavalier gerne und immer wieder hört. 

Sein Sehnsuchtsort ist Lemberg, das heutige Lwiw in der 
Ukraine, dessen Altstadt Teil des UNESCO Weltkulturerbes ist 
und von Bauwerken der Renaissance, des Barock, Klassizis-
mus und Jugendstils beherrscht wird. Die unscheinbaren, aber  
äußerst schmackhaften und gesunden Linsen sind sein Leib-
gericht.  

Kultur ist für Johannes Schilling kurz und knapp:  Leben mit 
Geschichte. Bei den Kulturerben ist er, weil die Idee ihn überzeugt.

Friederike Wenisch 
ist bloggende und twitternde Lehrerin mit einem genialen 

Gespür für innovative digitale Unterrichtsmethoden. VR/AR, 
DSGVO und OER sind für sie keine Fremdworte.

Friederike war „eher traurig, als ich das letzte Buch eines gu-
ten Autors wie Hesse ausgelesen hatte...“ Rilke, mit seinen un-
glaublichen Gedichten (“Ich will du sein“ oder “Die Dinge singen 
hör ich so gern“) würde sie immer wieder gerne lesen.

Ihr Sehnsuchtsziel ist Kuba. Da sind wir sicher, dass Friederi-
ke das bald bereisen wird. Ihre Leib- und Magenspeise dagegen 
ist noch nicht das kubanische Nationalgericht Congris (Reis und 
rote Bohnen), sondern Grünkohl oder Sauerkraut.

Kultur bedeutet für Friederike Bereicherung und Konfrontati-
on mit Eigenem und Fremden, sie engagiert sich bei den Kulturer-
ben aus Liebe zur Ästhetik und Vermittlung.

KULTURERBEN danken für die Zusammenarbeit.

Projektbezogen mit 

- Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein

- Kreis Schleswig-Flensburg – Untere Denkmalschutzbehörde

- Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 

-  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  

- Lehrstuhl für Regionalgeschichte 

   - Lehrstuhl für Geschichtsdidaktik 

- Fachhochschule Kiel, Institut für Immersive Medien

- Europeana.eu 

- Danevirke Museum // Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.

-  Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen  

mit dem Archäologischen Landesmuseum, dem Museum Schloss Gottorf  

und dem Wikingermuseum Haithabu

- Stadtmuseum Schleswig

- Stadt Kiel - Stadtarchiv

- Kiel-Marketing

- Stadt Lubniewice, Polen

- Kirchengemeinde Sieseby

- Landesbeauftragter für politische Bildung des Landes Schleswig-Holstein

- Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein 

- Berufsbildungszentrum, Schleswig

- Kieler Gelehrtenschule, Kiel

- Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule, Kiel

- Elsensee-Gymnasium, Quickborn

- Boy-Lornsen-Schule, Tinnum/ Sylt

- Bøl-Strukstrup Danske Skole, Struxdorf

- Zespól Szól im. Marii Sklodowskiej-Curie, Kostrzyn nad Odra

- Schleswig-Holsteinischer Heimatbund e.V.

- Bundesstiftung Baukultur

- Kulturwerft e.V., Kiel

- Mahnmal Kilian e.V., Kiel

- Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V., Kiel

- Gesellschaft für Zeitgenössische Konzepte e.V.

- Facts & Files - Historisches Forschungsinstitut, Berlin

- AssembleArt – Björn Högsdal, Schwentinental
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KULTURERBEN danken für die Unterstützung1.

Gefördert durch 
-  Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  

des Landes Schleswig-Holstein  
- Jahr der kulturellen Bildung  
- Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule 
- Europäisches Kulturerbejahr

- Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein
- Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg
- Kulturstiftung des Landes Schleswig-Holstein
- Deutsche Stiftung Denkmalschutz – denkmal aktiv
- Landeshauptstadt Kiel
- Stadt Kiel – Amt für Kultur und Weiterbildung

1  Die Projektförderung erfolgte bis zur Vereinsgründung am 3. Mai 2018 im Rahmen anderer Trägerschaften  
auf der Grundlage von Projektkonzepten der Initiative „Schleswig-Holsteinische Kulturerben“.

KULTURERBEN bitten um Spenden.

Entstanden aus einer privaten Initiative, ist der Verein „Kulturerben – Culture Heirs“ seit dem 
3. Mai 2018 eine juristische Person. Auf dieser Grundlage können wir Projekte von, mit und für 
Kulturerben nun ausbauen. Getragen und vorangetrieben wird unsere Arbeit vor allem von 
Begeisterung und Überzeugung. 

Helfen Sie mit und unterstützen Sie uns mit einer Spende – herzlichen Dank!

Geben Sie bitte bei Ihrer Überweisung 
Ihren Namen und Ihre Adresse 
für die Zusendung der Zuwendungs- 
bescheinigungen an.

©  Fotos: Reza Ghadyani, Anne Karin Sjøstrøm, Esther Mager, Inga Momsen, Martina Bengsch-Macik,  
Volkmar Billeb, Tomasz Jaskula, Sigmar von Blanckenburg, Philipp Kropp, Dieter J. Mehlhorn,  
Anja Manleitner, Sandra Schink/erminas GmbH, Barbara von Campe

Unsere Bankverbindung:
Kulturerben – Culture Heirs e.V.
Förde Sparkasse Kiel
IBAN DE80 2105 0170 1003 2299 50

www.kulturerben.eu
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KULTURERBEN – KONTAKT:

Kulturerben | Culture Heirs e.V.
Möwenstraße 41  •  24220 Flintbek
Mobil: 0170 270 38 44 
Mail: info@kulturerben.eu
www.kulturerben.eu


