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SPD-Ortsverein Harrislee

SPD – Kulturschuppen
seit 15 Jahren erfolgreich in Harrislee

Ein Mann + eine Idee – Kreativität + Durchhaltevermögen in der  
Person von Wolfgang Potztal  machten den Kulturschuppen zu 
einem  nicht  wegzudenkenden  kulturellen  Faktor  in  unserer 
Gemeinde.  Weit  über  20000  Besucher  kamen  in  die 
Vorstellungen des Kulturschuppens, der sich in der Olen Möhl 
am  alten  Holmberg  eingemietet  hat,  aber  hin  und  wieder  in 
andere Veranstaltungsorte umzieht, wie z.B. Aula und Mensa der 
Zentralschule, Bürgerhaus oder die dän. Kirche.

Wolfgang Potztal : 

SPD-Mitglied,  langjähriger  Gemeindevertreter,  mittlerweile 
pensionierter  Finanzbeamter,  verheiratet,  Vater  von 3 Kindern 
und stets fröhlich-offen auf die  Menschen zugehend …
logistisch  leicht  chaotisch,  aber  immer  alles  „auf  die  Reihe 
bekommend“.
Dabei hilft ihm ein pflichtbewusstes, einsatzfreudiges Team, das 
diese Veranstaltungsreihe erst möglich macht. All diese Arbeit 
geschieht ehrenamtlich, auch wirft  der Kulturschuppen keinen 
Gewinn  ab.  -  Im  Gegenteil,  denn  eine  Reihe  von  Sponsoren 
sorgt für das wirtschaftliche Rückgrat.

Foto: Ute  Potztal
Zur Auftaktveranstaltung am 20. April 1997 mit dem Pianisten 
und Bluessänger Frank Schedukat war man noch weit-weit von 
der  heutigen  Programmgestaltung  entfernt,  zögernd  versuchte 
man es  mit  dem Namen  „Kulturschuppen“.  Zu diesen  Zeiten 
sprach  man  von  der  „Jeanskultur“  in  der  Olen  Möhl  im 
Gegensatz zur „Schlipskultur“ des Bürgerhauses.
Langsam,  aber  stetig,  wuchs  aus  dem  anfänglich  kommunal-
politischen  Sonntagmorgen eine kunterbunte Kulturreihe, in der
heute  ein gleiches  Programm an zwei,  teils  drei,  aufeinander-
folgenden Tagen präsentiert wird.                

Rainer Laufer



Landtagskandidat Dr. Jens Maßlo

     
jung – dynamisch – ideenreich

„Mit so vielen Menschen wie möglich ins Gespräch kommen, 
kann ich nur, wenn ich auch zu den Menschen hinfahre. Dazu 
werde ich mit meinem SPD-Fahrrad als Wahlkampfmobil durch 
den ganzen Wahlkreis fahren. Los geht es am 2. März auf dem 
Marktplatz in Harrislee.
Im März bin ich im Kreiswesten unterwegs, der April führt mich 
dann in den Ostteil des Wahlkreises. Entlang der Route werde 
ich lokale Unternehmen, Initiativen und Vereine besuchen und 
an Wahlkampfständen Möglichkeiten für Gespräche bieten.
Meine Tour wird auch im Internet (www.masslo.de) dargestellt 
werden.
Wer Lust hat, kann gern ein Stück mit mir mitradeln.“

Waren Sie schon einmal…

… Klassensprecher(in)?
Sie waren Mitglied im Elternbeirat oder Betriebsrat. Sie waren 
im Vorstand eines Vereins oder haben bei einer Bürgerinitiative 
mitgemacht.  (Oder  Sie  wollten  so  etwas  schon  immer  mal 
machen, aber hatten noch keine Gelegenheit.)

Dann wissen Sie, wie es sich anfühlt, für sich und andere etwas 
durchzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Sie wissen, 
dass Sie dafür Zeit aufwenden müssen. Gute Nerven sind auch 
gefragt. Aber Sie sind von Ihren Zielen überzeugt und davon, 
dass  in  einer  Demokratie  die  Bürger  über  ihre  Zukunft 
selbst bestimmen sollten. 
Sie wollen etwas über Zusammenhänge und Themen lernen, mit 
denen  Sie  bisher  nicht  in  Berührung  kamen.  Über 
Schulentwicklung,  Krippen  und  Kindergärten,  Energie-
versorgung,  Umwelt,  Naherholung und Tourismus,  Wirtschaft, 
Baurecht,  demographische  Entwicklung,  Kultur,  Feuerwehr, 
Haushaltsrecht,  Gleichstellung  und  vieles  mehr.  Sie  sind 
interessiert  daran,  wie  die  Lebensbedingungen  in  Harrislee 
gehalten und verbessert werden können. 
Sie möchten andere engagierte Menschen kennen lernen, ihnen 
zuhören  und  mit  ihnen  diskutieren,  um  Lösungen  für  die 
Herausforderungen und Probleme einer vielfältigen Gesellschaft 
zu finden. Gegenwind und kritische Worte können Sie vertragen. 
Sie  haben  Ausdauer  und  können  „dicke  Bretter  bohren“ 
…… dann ….. ja dann tauchen Sie ein in die Kommunalpolitik!
Werden  Sie  Mitglied  in  der  SPD  -  einer  zukunftsorientierten 
Partei mit Tradition - und setzen Sie sich für die Gemeinschaft  
ein!
Sie meinen, das ist altmodisch?
Sie werden Ihren Spaß haben! Notfalls machen Sie ihn selber. 
Mehr können wir nicht versprechen.               Dr. Susanne Staemmler

http://www.masslo.de/


Man mag es kaum glauben, aber insgesamt 246 Veranstaltungen 
(16  =  pro  Jahr),  der  verschiedensten  Art  gaben  und  geben 
Harrislee  eine  besondere  Note  im  kulturellen  Unterhaltungs-
bereich. Namen wie Reimer Bull, Ina Müller, Manfred Degen, 
Dieter  Hildebrandt,  Florian  Schroeder,  Horst  Schroth, 
LaLeLu,  Willi Bartelsen, Gruppe Lorbaß,  das blaue Einhorn, 
Broschmann & Finke, Old Merry Tale Jazzband, Soultrain…..
krönen das Geschehen im Kultur-Schuppen. 

Alle  Künstler  und  Gruppen,  die  noch  hier  auftraten,  gehören 
zum  Besten  der  deutschen  Kleinkunstszene  –ein  Danke  an 
Wolfgang  Potztal für 15 Jahre unermüdlichen Einsatz!!

    

Und ? – wo liegt das Flair des Kulturschuppens begründet?
Sind es die Veranstaltungsorte, allen vorweg die Ole Möhl
oder ist es die Nähe zu den Künstlern  (Künstler zum Anfassen!)
oder ein durch die räumliche Enge entstehendes Gruppengefühl 
der Zuschauer? – Wie auch immer, eine solche Kulturreihe muss
Bestand haben, denn um wie viel ärmer wäre Harrislee ohne sie! 

Fotos: Ute  Potztal                                                                    Text: Rainer Laufer



Neu in Harrislee

Seit August 2009 sind wir,  d.h. Inger und Thomas Meyer mit 
den  inzwischen  erwachsenen  Söhnen  Jacob  und  Philipp,  in 
Harrislee wohnhaft. 
Was hat uns hier in den hohen Norden verschlagen?

Nun,  teils  private  im  Zusammenhang  mit  den  dänischen 
Verwandten, teils  berufliche Gründe haben uns veranlasst,  aus 
dem Berliner Umfeld an die dänische Grenze zu ziehen. Nach 
erster Orientierung in Flensburg und Umgebung ist dabei recht 
schnell die Wahl auf Harrislee gefallen:
Hier gibt es alles, was man zum Leben braucht. Dazu zählen 
zum Beispiel  ein schönes Lebensumfeld wie das gelungene 
Zentrum und auch die Nähe zum Strand. 
Wichtiger  aber  war  für  uns  der  Eindruck,  dass  hier  folgende 
Dinge vorherrschen:
      -           entspannte Atmosphäre, 

- freundliche,  zufriedene  und  -  in  aller  Regel 
jedenfalls – ehrliche Menschen, die sich selbst und 
anderen nichts vormachen müssen. 

Bislang sind wir nicht enttäuscht worden und möchten gern dazu 
beitragen, dass es so bleibt.                                        Thomas Meyer

  
Foto: H. Henningsen

Der Rohstoff Ton kommt in unserer Region häufig vor, so dass 
schon im 18.Jahrhundert in der Gemeinde  Harrislee eine Reihe 
von Ziegeleien  entstand.  Daraus  entwickelte  sich   eine  boden-
ständige Industrie, die  zunächst als  Nebenerwerb einiger Bauern 
betrieben wurde. 
Die älteste und größte war die „Ziegelei Katharinenhof“, die erst 
1965  die  Produktion  von  hauptsächlich  Mauersteinen  und 
Dachziegeln aufgab.
Leider ist von den zahlreichen Harrisleer Ziegeleien kaum noch 
etwas erhalten geblieben wie etwa  der „Hechtenteich“, die alte 
Lehmgrube der Ziegelei Kalle Petersens. 
Zeitzeuge  für  die  Harrisleefelder  Ziegelei  von  Thomas 
Johannsen  ist  der  im Volksmund so genannte  „Krebsenteich“. 
Hier wurde in der Zeit von 1852 bis 1914 aus einer Grube der 
Rohstoff Ton gefördert.
Der ca. 1ha große „Krebsenteich“ grenzt  an die Straßen „Am 
Teich“,  „Zur  Höhe“  und  „An  der  Marienhölzung“.  Er  ist 
Privatbesitz  der  Familie  Quintern und der  Öffentlichkeit  nicht 
mehr zugänglich. Vor  der  Bebauung dieses  Gebietes  war der 
„Krebsenteich“  für  die  Harrisleer  Jugend  im  Sommer  eine 
Badestelle, im Winter wurde hier Schlittschuh gelaufen.
Ob  es  wohl  wirklich  in  diesem  kleinen  See  einmal  Krebse 
gegeben hat?                                                           Harry Henningsen


