
geboten werden, stellt Mühl fest. 
„Was gut und sicher umgesetzt wer-
den kann, wollen wir gerne unter-
stützen.“

Akquise der 60 Mitarbeiter
hat begonnen
Dass der Immenhof bereits 2021 
wieder als Filmkulisse dienen könn-
te, hält Mühl trotz entsprechender 
Anfragen für unwahrscheinlich. 
„Wir wollen die Ferien auf dem Im-

menhof  zunächst nur für unsere Ho-
telgäste anbieten.“ Die Akquise der 
rund 60 benötigten Mitarbeiter ha-
be bereits begonnen. „Wir sind da-
bei, die noch offenen Stellen zu be-
setzen“, sagt Mühl. Insbesondere 
im Service und in der Küche müss-
ten noch Lücken geschlossen wer-
den. Dabei hat Gut Immenhof als 
Arbeitgeber einen Trumpf im Är-
mel. Als Unterkünfte stehen 28  
neue Wohnungen zur Verfügung.

Bald wieder Ferien auf dem Immenhof
Zum Hotel umgebautes Gut Rothensande in Malente soll im Frühsommer eröffnen

Malente. Die Vorbereitungen für die 
Eröffnung des Hotels Gut Immenhof 
laufen auf Hochtouren. Das neue 
Ferienresort, das idyllisch am Kel-
lersee in Malente liegt, soll im Früh-
sommer eingeweiht werden.

„Wenn wir anfangen, machen 
wir alles auf“, sagt Hoteldirektor 
Thilo Mühl, der trotz der aktuellen 
Einschränkungen durch die Coro-
na-Pandemie optimistisch auf den 
Start der Feriensaison im  Frühjahr 
blickt. „Der aktuelle Trend geht 
zum Urlaub in Deutschland. Und die 
Holsteinische Schweiz wird dabei 
immer beliebter.“

Immenhof wird Vorreiter
in Norddeutschland
Neben klassischen Erholungssu-
chenden, die bei guten Wellnessan-
geboten und Fine-Dining entspan-
nen würden, sollen auch Aktiv-
urlauber angesprochen werden, die 
die traumhafte Landschaft bei Wan-
derungen, Radtouren, Seefahrten 
oder Ausritten genießen wollten. 
Ein besonderes Angebot sei dabei 
die Kombination aus gehobener 
Unterkunft für Mensch und Tier, die 
einmalige Reiterferien ermögliche. 
„Unsere Gäste können ihre eigenen 
Pferde mitbringen“, erläutert Thilo 
Mühl.

Von den vorhandenen 21 Stall-
plätzen stünden mindestens acht 
Boxen für Gastpferde zur Verfü-
gung. Hinzu kämen eigene Pferde 
und Ponys, die für Reitstunden und 
Ausritte in Wald und Flur entlang 
der Seen genutzt werden könnten. 
Betreut werde diese Abteilung von 
einem Pferdewirtschaftsmeister 
und seinem Team. „In dieser Kons-
tellation wird Gut Immenhof der 
Vorreiter in Norddeutschland“, 
schwärmt Mühl.

Einen weiteren Schwerpunkt bil-
de das doppelte gastronomische 
Angebot. Zusätzlich zum Fine-Di-
ning – also dem vornehmen Speisen 
– setzt das zweite, größere Restau-
rant auf gehobene Holsteiner Kü-
che. Auch wenn alle 142 Betten in 
den 50 Gästezimmern, Suiten und 
Ferienwohnungen belegt seien, rei-
che die Kapazität aus, um weitere 
Besucher bewirten zu können.

Erfreut zeigt sich Mühl in diesem 
Zusammenhang auch über das rege 
Interesse aus der Region, die Räume 
und Einrichtungen des Ferienre-
sorts zu nutzen. Vor allem der große 
Saal weckt mit guter Akustik und 
einer Kapazität von 350 Zuhörern 
offenbar große Begehrlichkeiten. 
„Es gab erste Kontakte zum Schles-
wig-Holstein Musikfestival“, be-
richtet Mühl.

Von Dirk Schneider

Und auch der Immenhof-Muse-
umsverein, der seine Ausstellung in 
einem Raum einrichten werde, be-
absichtige seine Gala mit der Film-
preisverleihung im großen Saal aus-
zurichten. Weitere Konzerte, Lesun-
gen oder Theateraufführungen? 
„Vorgefühlt haben viele. Aber ich 
will das im Einzelnen noch gar nicht 
verraten“, antwortet Mühl. Denn 
sämtliche kulturellen Veranstaltun-
gen stünden derzeit unter einem 

großen Vorbehalt, weil man nicht 
wisse, wie sich die Pandemie weiter 
entwickle und welche Rahmenbe-
dingungen eingehalten werden 
müssten.

Das Gleiche gelte für Reitsport-
veranstaltungen, die ebenfalls an-
gedacht seien. Egal in welchem Be-
reich: Größere Veranstaltungen, die 
meist eine entsprechende Vorlauf-
zeit und Planung erforderten, könn-
ten möglicherweise erst ab 2022 an-

Der Geschäftsführer des Hotels Gut Immenhof Thilo Mühl bereitet sich inten-
siv auf die geplante Einweihung vor. Foto: Holger Martens, hfr

Vom Gutshof zum Hotel 

Der „Hof Rodesand“ 
wird 1361 erstmals 
urkundlich erwähnt. 
1775 vergab der Eutiner 
Fürstbischof das Vor-
werk Rodensande zu-
nächst in Erbpacht an 
Johann Peter Grage aus 
Augstfelde, der es spä-
ter erwarb. Im 19. Jahr-
hundert wechselte die 
Großbauernstelle durch 
Verkauf weitere zwölf 
Mal den Besitzer. 1911 
kaufte Franz Bleßmann 
den Hof. Der reiche Kie-
ler Ziegeleibesitzer ließ 

das repräsentative Her-
renhaus, ein neues Tor-
haus sowie den großen 
Kuhstall errichten und 
gab der Gutsanlage da-
mit weitgehend das 
heutige Aussehen.

Fünf Jahrzehnte und 
fünf Eigentümer später 
erwarb Artur Nörenberg 
1957 das Gut, das kurz 
zuvor durch die Immen-
hof-Heimatfilm-Triolo-
gie deutschlandweit be-
kannt geworden war. 
Der Hamburger Kaffee-

Kaufmann und Landwirt 
baute eine Pferdezucht 
auf. 2002 starb Nören-
berg. 2009 kaufte 
Franz-Josef Stolle das 
Gut von der Erbenge-
meinschaft und verkauf-
te das Anwesen 2012 an 
den Schweizer Investor 
Carl-Joachim Deilmann. 
Die Gut Immenhof 
GmbH & Co. KG baut 
Deutschlands berühm-
testen Ponyhof in eine 
noble Hotelanlage für 
Familien mit Pferdean-
schluss um.

Ein Urlaubsparadies nicht nur für Ross und Reiter: Das vollständig sanierte Gut Rothensande am Kellersee in Malente soll im Frühsommer 2021 als Hotel Gut Im-
menhof eröffnet werden. Foto: Dirk Schneider

Jahrbuch:
Bronzezeit 

und Jimi 
Hendrix

Oldenburg/Ostholstein. In diesem 
Jahr hat die Corona-Pandemie 
vieles fest im Griff und bestimmt 
den Alltag. Auch die Arbeitsge-
meinschaft für Heimatkunde Ol-
denburg/Ostholstein ist betrof-
fen. Allerdings hat das Virus die 
Aktivität der Arbeitsgemein-
schaft nicht „kleingekriegt“, 
sondern eher im Gegenteil: Das 
neue Jahrbuch 2021 fällt erheb-
lich dicker aus als die in den Vor-
jahren.

Das Jahrbuch enthält 26 Auf-
sätze von 21 Autoren, die die His-
torie von der Vor- und Frühge-
schichte bis hin zur Zeitgeschich-
te Wagriens betreffen. Es wird 
aber auch Bezug genommen auf 
eine besondere Auszeichnung 
für die Heimatkundler. So haben 
die ehemaligen Vorsitzenden der 
AG, Hinrich Scheef und Uwe 
Stock, Anfang 2020 die Ehrenna-
del des Landes Schleswig-Hol-
stein erhalten.

Wie sich Bauhaus
in Ostholstein zeigt
Der Schriftleiter der AG, Martin 
Möllers aus Heringsdorf, hat sich  
für die neueste Ausgabe mit rela-
tiv junge Themen der Heimatge-
schichte auseinandergesetzt. So 
beschäftigte er sich mit 100 Jahre 
Bauhaus und die Ausstrahlungs-
wirkung auf Ostholstein. „Ich bin 
fasziniert davon, was vor 100 
Jahren gebaut wurde. Die Idee 
hinter dem Bauhausgedanken, 
eine zur damaligen Zeit moderne 
Architektur zu schaffen, ist groß-
artig“, so Möllers. Zwar gebe es 
im Kreis kaum noch Objekte, die 
unmittelbar dem Bauhaus zuzu-
rechnen seien, aber auf Gut Gar-
kau (Gemeinde Scharbeutz) sei 
er fündig geworden. Der Kuhstall 
und der Scheune des Architek-
ten Hugo Häring aus den 1920er 
Jahren seien ebenso gute Bei-
spiele wie das ehemalige Wohn-
haus des Gartenarchitekten Har-
ry Maasz in Klingberg. 

Schreiben macht Martin Möl-
lers sehr viel Spaß. 85 Bücher hat 
er schon veröffentlicht. 2016 kam 
er zur Arbeitsgemeinschaft. 
Eines der beiden aktuellen The-
men, sei, wie er sagt, einfach auf 
ihn „zugekommen“. Es geht da-
bei um das „Love & Peace Festi-
val“ vor 50 Jahren auf der Insel 
Fehmarn und das letzte Open-
Air-Konzert des amerikanischen 
Gitarristen Jimi Hendrix, bevor 
der kurz darauf in London starb. 

„Ich war zwar nicht selbst da-
bei, aber doch viele in meinem 
Alter verbinden so manche Erin-
nerungen mit dieser Zeit“, so 
Möllers. Er habe für den Artikel 
umfangreich recherchiert, um 
die Zusammenhänge darzule-
gen. „Heutige Festivals wie Wa-
cken, Scheeßel oder andere kann 
man erst dann verstehen, wenn 
man sieht, wo die Anfänge lie-
gen“, sagt der Heimatkundler. 
Mit seinen Beiträgen wolle er zei-
gen, wie modern Geschichte sein 
kann und wie breit die Arbeits-
gemeinschaft aufgestellt sei.

So berichtet unter anderem 
Jürgen Möller von ältesten Über-
resten der Menschen in Osthol-
stein. Dieter Mau erzählt die Ge-
schichte der jüdischen Familie 
von Ferdinand und Johanna Hor-
witz in Oldenburg, deren Nach-
kommen Odysseen durchlebten, 
die sie nach Spanien, Palästina 
und New York führten. Uwe 
Landschoof hat das untergegan-
gene Kriegerdenkmal von Dah-
meshöved zu seinem Thema ge-
macht, und von Ingrid Branden-
burger wird erzählt, wie sich in 
Oldenburg nach Kriegsende 
zwei auf der Flucht von Ostpreu-
ßen getrennte Geschwistern zu-
fällig wiedertreffen.

Hier ist die neueste
Ausgabe erhältlich
Interessierte erhalten das aktuelle 
Jahrbuch für 22,95 Euro in den 
Buchhandlungen „Ton & Text“ in 
Oldenburg und Heiligenhafen, 
bei der Inselbuchhandlung Burg 
auf Fehmarn, bei „Buchstabe“ in 
der Hochtorstraße und „Buchsta-
be“ am Markt in Neustadt sowie 
im Buchladen Lensahn, entwe-
der nach dem Lockdown oder 
wenn ein Außer-Haus-Service 
angeboten wird.  mb

So war die Silvesternacht
Kaum Knallerei, wenige Notfalleinsätze – Vandalismus in Oldenburg

Ostholstein. Ruhige  Silvesternacht-
Bilanz 2020/21: Für die Schichtlei-
tung von Feuerwehr, Rettungs-
dienst und Katastrophenschutz in 
der Regionalleitstelle Süd verlief 
der Jahreswechsel im Vergleich zu 
den Vorjahren „extrem und erfreu-
lich ruhig“. Eine brennende Fritteu-
se in Brenkenhagen, ein Hecken- 
sowie ein Containerbrand in Schar-
beutz und Bad Schwartau, drei Ver-
letzungen oder Verbrennungen 
durch Silvester-Feuerwerk – das 
waren auch schon die schwerwie-
gendsten Notfälle für die Einsatz-
kräfte in Ostholstein.  

Insofern war auch die Scharbeut-
zer Bürgermeisterin Bettina Schäfer 
(parteilos) im Rückblick „sehr zu-
frieden darüber, dass das für den 
Ortskern und strandnahe Bereiche 
eigens angeordnete Feuerwerks-
verbot seinen Zweck erfüllt hat“. Sie 
fügte erleichtert hinzu: „Vor allem 
am Strand war es total ruhig. Unser 
zwölfköpfiger Sicherheitsdienst 
und die Polizei, die sogar eigens mit 
einer Hundertschaft in Bereitschaft 
stand, hatten leichtes Spiel, weil die 
Leute im Allgemeinen wirklich sehr 
vernünftig waren und sind.“ Ledig-
lich im Hinterland sei „ein wenig 
geböllert“ worden. Der einzig nen-
nenswerte Einsatz des Scharbeut-
zer Ordnungsdienstes habe darin 
bestanden, „einen Grillversuch auf 
dem Parkplatz an der Pönitzer 
Chaussee zu unterbinden“.

Auch „Nachbarin“ Melanie Pu-

direktion Lübeck schränkte Ulli 
Fritz Gerlach sagte: „In Heiligen-
hafen wurden zwei Mülleimer und 
ein Briefkasten vermutlich mit Böl-
lern gesprengt. Das war für uns aber 
auch fast schon der kreisweite Hö-
hepunkt zwischen 18 und 6 Uhr.“ 
Angesichts von lediglich 126 nächt-
lichen Einsätzen (davon 57 mit Sil-
vesterbezug) in Lübeck und 68 in 
Ostholstein (nur 24 mit Silvesterbe-
zug) lobte Gerlach: „Die große 
Mehrheit der Bevölkerung hat sich 
an die Corona-Beschränkungen ge-
halten. Wir sind mit dem Verlauf 
dieser ruhigen Silvesternacht sehr, 
sehr zufrieden.“ 

Daran änderten auch einige Ost-
holsteiner „Ausreißer“ nichts. Dazu 
gehörten eine größere Feier inklusi-
ve Körperverletzung sowie eine mit 
Schreckschusswaffe und Vogel-
schreck schießende Person in Bad 
Schwartau, eine Straßenparty mit 
mehreren Personen und einer eben-
falls abgefeuerten Schreckschuss-
pistole in Ratekau, eine vor einem 
Haus in Heiligenhafen randalieren-
de Person und Neustädter Jugendli-
che, die ein Feuerwerk in der Unter-
führung gegenüber des Pflege-
heims gezündet hatten. In Olden-
burg haben Unbekannte in der Sil-
vesternacht gleich mehrere Müll-
eimer und einen Parkscheinauto-
mat beschädigt. Ein Mülleimer wur-
de im Stadtpark durch Böller ge-
sprengt und flog in seine Einzelteile 
auseinander. oel/arj

schaddel-Freitag war „total froh, 
keine besonderen Vorkommnisse 
oder Vorfälle vermelden zu müs-
sen“. Die amtierende Bürgermeiste-
rin von Timmendorfer Strand be-
richtete: „Offenbar hat auch der Ap-
pell unserer Bundeskanzlerin ge-
fruchtet. Es ist schön, dass wir ohne 
spezielle weitere Verbote auskom-
men und ins neue Jahr rutschen 
konnten.“  

Dem konnte sich Mark Burmeis-
ter in Grömitz nur anschließen. Der 
parteilose 53-jährige Bürgermeister 
sagte: „So eine ruhige Silvester-
nacht habe ich hier noch nicht er-
lebt.“ Und wie sah’s „böllertech-
nisch“ auf der ostholsteinischen 
Sonneninsel aus? Fehmarns Bürger-
meister Jörg Weber (SPD) hatte 
ebenfalls „nichts Nennenswertes“ 
zu berichten. Als Sprecher der auch 
für Ostholstein zuständigen Polizei-

Dieser Mülleimer wurde gleich kom-
plett weg gesprengt. Es blieben nur 
noch  Reste des Behälters. FOTO: Jappe 

Anbaden in Grömitz
Grömitz. Corona macht den Unter-
schied – auch und vor allem beim 
Jahresstart in Grömitz. Wo sich im 
Vorjahr noch 243 Unverfrorene 
unter den Augen tausender Schau-
lustiger zum Anbaden an der See-
brücke trafen, um sich nach der Sil-
vesternacht in den kalten Ostseeflu-
ten zu erfrischen, war diesmal eine 
Handvoll hartgesottener Wasser-
freunde unter sich. Aufgrund der 
pandemiebedingten Absage aller 
publikumswirksamen Events dreh-
te so auch Thomas Hosang nahezu 
als Solist seine kurze Runde im wohl 
bestenfalls fünf Grad „warmen“ 
Nass.

Der Wissenschaftler, Personal-
Trainer und passionierte Multisport-
ler war mit seinem Freund Sascha 
Naji (33) aus Hamburg an die osthol-
steinische Küste gefahren und be-
fand beim Abtrocknen: „Das war 
wirklich extrem erfrischend und ein 
absoluter Top-Start ins neue Jahr. 

Trotz der Kälte und des grauen Him-
mels: Das ist allemal besser, als ko-
matös im Bett liegen zu bleiben.“ 

So ähnlich sahen das auch die 
Grömitzer Zweitwohnungsbesitzer 
Sandra (39) und Wolfgang (46), auch 
wenn ihr Bad in der Ostsee ungleich 
kürzer ausfiel. Die 39-jährige Wie-
derholungstäterin meinte: „Letztes 
Jahr war das Wasser sechs Grad – 
diesmal waren es gefühlte 20 Grad 
minus.“ Zugleich räumte sie ein: 
„So etwas macht in großer Gemein-
schaft doch mehr Spaß. Hoffentlich 
können wir den nach der kollekti-
ven Corona-Impfung dann nächstes 
Jahr wieder alle zusammen haben.“

Indes wendeten Nicola (58) und 
Wulf Zabel (68) als gut einpackte 
„Sehleute“ beim Auslüften am 
Strand ein: „Wir genießen die ext-
rem ruhige Neujahrsrunde nach 
dem letztjährigen Trubel und fühlen 
uns hier als Zweitwohnungsbesitzer 
seit 1977 im ,Miramar‘ doch auch 
längst wie echte Grömitzer.“ Die 
Ärztin Dr. Birgit Zimmermann  
konnte den Pandemie-Auswirkun-
gen und -Beschränkungen im Ost-
seebad ebenfalls etwas Positives ab-
gewinnen und sagte unter der See-
brücke bei einer Verschnaufpause 
im einsetzenden Schneeregen: „Es 
war und ist schön, Silvester und 
Neujahr auch einmal allein in einer 
solchen Ruhe verbringen zu können 
– fast ohne nächtliche Böllerei.“ Die 
54-Jährige gestand allerdings mit 
einem Lächeln: „Eine Rakete aus 
Altbeständen wurde dann aber 
doch abgefeuert.“ oel

Nasskaltes Neujahrsvergnügen in 
Grömitz: Multisportler Thomas Ho-
sang (33) aus Hamburg. FOTO: OEL
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