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Kim Bjerringgaard führte den Besuch aus Kiel am frühen Nachmittag
durch den Dom. FOTOS: UTE LEVISEN

Allan Emiliussen im Gespräch mit Angelika Feigel

Zahlreiche Gäste waren zur Einweihung gekommen.

Uwe Jessen (SP) und Jens Chr. Gjesing (Soz.) amüsierten sich
prächtig.

Einweihung des Multiraums mit zahlreichen Gästen von nah und fern

HADERSLEBEN/HADERSLEV Das Wetter
passte zum Thema des Spätnachmitta-
ges im Deutschen Ruderverein Haders-
leben: Wasser! Nicht nur von unten,
sondern in Strömen vor allem von oben.
Darauf war der Chef der Kieler Staats-
kanzlei, Thomas Losse-Müller bei sei-
nem Antrittsbesuch in Hadersleben
dann doch nicht so recht eingestellt:
Kleidungstechnisch, zumindest.

Die Stimmung war indes prächtig, als
Losse-Müller im Beisein zahlreicher
Gäste am Donnerstag den Multiraum
des DRH einweihte und gemeinsam mit
der Vorsitzenden des Rudervereins das
obligatorische rote Band durchtrennte!
Zuvor allerdings ging es mit einem Boot
hinaus auf den Damm – in strömendem
Regen – und anschließend hinein in die
gute Stube, in das Klubhaus, wo Vereins-
mitglieder mit stärkendem Kaffee und
delikaten Häppchen den pudelnass ge-
wordenen Ruderern aufwarteten.

„Es ist bewundernswert, mit welchem
Selbstbewusstsein und Engagement ihr
euch als Minderheit einbringt“, lobte
Losse-Müller in seiner Einweihungsan-

sprache, die er übrigens aus dem Ste-
greif hielt. Zwar habe sich das Land
Schleswig-Holstein bereits an der Fi-
nanzierung beteiligt – ein kleines Ge-
schenk hatte Losse-Müller dann aber
doch noch mitgebracht: eine Sturmlam-
pe in den Farben seines Bundeslandes,
die er Angelika Feigel bei einer herzli-
chen Umarmung überreichte.

Der Kulturausschussvorsitzende Al-
lan Emiliussen (V) lobte des Engage-
ment des deutschen Rudervereins und
seiner Mitglieder. Auch die Kommune
Hadersleben hat sich, wie berichtet, an
der Finanzierung des Multiraums betei-
ligt. Ein kleines Geschenk gab es auch
von der Kommune anlässlich des gro-
ßen Tages dennoch obendrein: einen
kleinen Bargeldbetrag für die Anschaf-
fung von Stühlen und Bänken.

Bei Fuglsang-Bier und Sprudel, das
die Brauerei gespendet hatte, stießen
die Gäste auf den neuen Trainingsraum
an, der zwei Jahre am Werden gewesen
ist und dem deutschen Ruderverein völ-
lig neue Möglichkeiten eröffnet.

Ute Levisen

Vor dem Kaffee ging es zum Rudern auf den Damm – bei Wind und Wetter!

Hans Heinrich Hansen, Hans Oluf Meyer und Barbara Meyer

Thomas Losse-Müller hatte ein zusätzliches Geschenk für den Verein dabei. Alle unter einem Schirm

Ein ganz
besonderer Tag
im Ruderverein


