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Diese·drei machen den Unterschied 
Für ihr Engagement wurden drei Segeberger neu in die Bürgerrolle des Kreises aufgenommen 

Von lrene Burow 

Segeberg. Die jüngste Kreistagsde
batte war vor allem eine menschli
che. Harte Themen gab es kaum, die 
meiste Zeit wurde Segeberger Eh
renamtlern geschenkt. Zwei Frauen 
und ein Mann haben sich über Jahr
zehnte hinweg außerordentlich ver
d,ient gemacht: Jutta Neuber (68), 
Thies Teegen (56) und Dagmar Be
ese (76) sind in die Bürgerrolle des 
Kreises aufgenommen worden. 

.Ehrenamtler sind für andere 
Menschen da. Oft dort, wo Not am 
Mann ist", sagte Kreispräsident 
Claus Peter Dieck. ,, Das gibt uns 
Halt, ohne den wir ganz schön aufge
schmissen wären. Viele Bereiche 
könnten ohne nicht funktionieren. 
Unsere Staatsform ist nicht zuletzt 
dadurch möglich•, sagte Dieck. ,, Eh
renamt erfordert Zeit und Kraft, man
ches Mal auch Nerven und Ausdau
er.• Empathie und Zeit für andere -
das könne ein Staat nicht verordnen. 

Landfrau: Balance zwischen 
Kuhstall, KOche, Klndem 

Jutta Neuber aus Seedorf ist seit 30 
Jahren Landfrau mit Leib und Seele, 
vertrat die Interessen vom Ortsver
ein bis zur Landesebene. Die genera
tionsübergreifende Gründung der 
JungenLandfrauen gehtauch aufihr 
Konto. Siesaß zudem24Jahre imGe
meinderat und war zehn Jahre stell
vertretende Bürgermeisterin. Sie hat 
sich politisch beteiligt, Kultur und 
Tradition gepflegt und nicht zuletzt 
die Interessen der Bevölkerung ver
treten. ,,Man muss aber alle Land
frauen zusammenrechnen", sagte 
Neuber. ,,Das sind 44 am Stück, das 
waren wir im Team." Sie bedankte 
sich für die Nominierung und bei 
ihrem Mann: ,, Durch ihn wurde es 
möglich zwischen Kuhstall, Küche 
und Kindern den Freiraum zu fin
den." 

Der Fredesdorfer Thies Teegen ist 
seit 30 Jahren in der Lebenshilfe ak
tiv und unterstützt Menschen mit Be
einträchtigungen auf herausragen
de Weise. Er wuchs in Zeiten auf, in 
denen Behinderte weder eine Stim
me noch einen Platz in der Gesell
schaft hatten. ,,pavon ließ er sich 
nicht beirren und fand seinen Platz 
mitten im Leben", sagte Dieck .• Er 
entwickelte sich mehr und mehr 

selbst zur Stimme für Menschen mit 
Beeinträchtigungen.• Sein Kommu
nikationstalent helfe dabei: ,,Durch 
sein Wirken ist er ein strahlendes 
Vorbild für andere und spendet Mut, 
selbst ein aktives Mitglied der Ge
sellschaft zu werden." 

Weiterer Appell fOr 
Behindertenbeirat 

Teegen ist seit 1981 Mitglied der Se
geberger Werkstätten, seit 2001 Teil 
des Rates. Seit zehn Jahren vertritt er 
den Landesverband .Arbeit und 
Wohnen" auf Bundesebene. Als Re
aktion auf die Auszeichnung 
wünschte er sich vom Kreistag, doch 
noch einen Behindertenbeirat einzu
richten. ,, Das ist eine sehr wichtige 
Aufgabe und wäre ein Zeichen für al
le Menschen mit Behinderung", sag
te Teegen. 

Die dritte Geehrte, Dagmar Be
ese, ist in der Geschichte der Kalten
kirchener Tafel nicht mehr wegzu
denken. Es war die zweite Tafel im 
Kreis Segeberg, die dort 1998 ge
gründet wurde. Von Beginn an bis 
2020 war Beese Vorsitzende des Ver
eins, nun ist sie Stellvertreterin. Die 
Einrichtung sei unter ihrer Leitung 
zum festen Element der Fürsorge in 
der Stadt geworden, lobte Kreisprä
sident Dieck. ,,Dank ihres Einsatzes 
konnte sie mit bis zu 50 Helfern die 
Schwächsten der Gesellschaft unter
stützen." 

Infolge des Engagements unter
stützen eine Reihe von Lebensmittel
märkten den Verein. Die Tafel habe 
eine Vorreiterrolle im Kreis Sege
berg übernommen und sei ein moti
vierendes Vorbild für viele Men
schen. ,, Ich fühle mich ein bisschen 
einsam", sagte Dagmar Beese. ,,Ich 
möchte für alle sprechen, denn das 
haben wir im Team erreicht. " 

Vlele Vorschllge 
aus der a.v61ic:erung 

Der Kreispräsident appellierte an die 
drei Geehrten, anderen weiter ein 
Vorbild zu sein, um die Gesellschaft 
entsprechend der eigenen Stärken 
voranzubringen. Denn selbstver
ständlich sei das nicht, wie er durch 
eine Äußerung des Managers Hans 
Christoph von Rohr zum Ausdruck 
brachte: .Kapital lässt sich beschaf
fen, Fabriken kann man bauen, 
Menschen muss man gewinnen." 

Landrat Jan Peter Schröder und Kreispräsident Claus Peter Dleck zeichnen Jutta Neuber (1.), Thles Teegen (M.) und 
Dagmar Beese aus. Sie werden in die Bürgerrolle aufgenommen. FOTO: IRENE suRow 




