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den 23. März 2021 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

der Vorstand der Bezirksgruppe Ratzeburg im Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt. Lauenburg 
(HBGV) hat am Freitag, dem 19. März, um 15.00 Uhr im Ratssaal des Ratzeburger Rathauses getagt.  
Er übersendet Ihnen herzliche Grüße und gute Wünsche zum bevorstehenden Osterfest. Bleiben Sie 
gesund und behütet, auch in der nun anrollenden dritten Welle der Corona-Pandemie! 

Der Vorstand geht davon aus, dass nach den Sommerferien alle dem Seniorenalter angehörenden 
Mitglieder geimpft sein werden, so dass die Wiederaufnahme von Aktivitäten des Vereins möglich 
erscheint. 

• Herr Hauschild plant für das zweite Halbjahr einen Ausflug nach Travemünde zum Ostsee-
aquarium, Anfahrt mit der Bahn. Er möchte im Herbst endlich die schon zweimal ausgefalle-
ne Wanderung auf dem Hanseweg nach Lübeck durchführen und im Advent den traditionel-
len Adventsspaziergang durch Lübeck anbieten. Bitte achten Sie auf die örtliche Presse! 

Weitere Ideen und Vorhaben: 

• Herr Fischer möchte im Herbst einladen zu einer Besichtigung der Slawenburg-Ringanlage 
Groß Raden (bei Sternberg).  

• Herrn Dr. Westphal (Pahlhuus, Zarrentin) wollen wir bitten, mit uns eine Vogelstimmen-
Exkursion zu unternehmen.  

Einzelheiten zu diesen Vorhaben entnehmen Sie bitte der örtlichen Presse! 

Nachdem die Freie Lauenburgische Akademie ihre Vortragstätigkeit auf Wentorf und den südlichen 
Kreis Hzgt. Lauenburg beschränkt hat, werden wir zu gegebener Zeit auch wieder Vorträge bzw.  
Podiumsdiskussionen zu umstrittenen Themen in der Verantwortung der Bezirksgruppe Ratzeburg 
anbieten. Angedacht sind Themen wie „Das neue Barlach-Verständnis“, „Der Streit um Ansverus“ 
und „Der umstrittene Limes Saxoniae“. Informationen darüber können Sie jetzt schon abrufen unter:  

• PGodzik: Barlach-Deutung (pkgodzik.de) 

• PGodzik: Ansverus-Deutung (pkgodzik.de) 

• PGodzik: Limes-Deutung (pkgodzik.de) 

Vorübergehend, bis zur Freischaltung des geplanten neuen Webauftritts des Gesamtvereins, habe ich 
nämlich auf meiner Homepage eine Unterseite für unsere Bezirksgruppe eingerichtet, um Sie termin-
lich auf dem Laufenden zu halten, wichtige Grundinformationen zu übermitteln und Sie über umstrit-
tene Themen zu informieren, die gegenwärtig unter uns diskutiert werden. Die Adresse:  

• PGodzik: Heimatbund Ratzeburg (pkgodzik.de)  

mailto:PKGodzik@t-online.de
http://www.pkgodzik.de/index.php?id=434
http://www.pkgodzik.de/index.php?id=431
http://www.pkgodzik.de/index.php?id=432
http://www.pkgodzik.de/index.php?id=428


Wenn Sie weitere Themen diskutiert oder auf der Website dargestellt wissen möchten, schreiben Sie 
mir bitte. 

Der Vorstand der Bezirksgruppe Ratzeburg wird bei allen Plänen und Vorhaben Kontakt zur Bezirks-
gruppe Mölln halten, Termine abklären und gemeinsame Unternehmungen anbieten. Auch wenn wir 
angesichts der Corona-Pandemie in diesem Jahr keinen gemeinsamen Terminkalender erstellen kön-
nen, halten wir doch an unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit auch in Zukunft fest. 

• Ein Termin ist bereits ins Auge gefasst: Die Vorstellung der restlichen sieben Informati-
onstafeln für die Sehenswürdigkeiten der Stadt Ratzeburg wird voraussichtlich am 1. Mai 

2021 stattfinden. Bitte achten Sie auf die örtliche Presse! 

Der Vorstand der Bezirksgruppe Ratzeburg möchte junge Menschen für die Mitarbeit im Heimatbund 
und Geschichtsverein Hzgt. Lauenburg gewinnen und regt deshalb einen Schülerwettbewerb zur 
multimedialen Vorstellung der Stadt Ratzeburg und der mit ihr verbundenen Partnerstädte an. Dazu 
soll ein Preis ausgelobt und von einer Jury prämiert werden, der der Bürgermeister der Stadt Ratze-
burg und der Direktor der Lauenburgischen Gelehrtenschule angehören sollten. Der preisgekrönte 
Beitrag könnte auf der hoffentlich bald vorliegenden interaktiven Website des HBGV präsentiert 
werden.  

Junge Leute könnten eventuell auch für umstrittene Felder der jüngeren und jüngsten Zeitgeschich-
te in unterschiedlichen Formaten gewonnen werden zu den Themen: „Der umstrittene Bismarck“, 
„Das vergessene jüdische Leben im Kreis und in der Stadt“, „Die Integration der Flüchtlinge nach dem 
Zweiten Weltkrieg“, „Der Umgang mit Flüchtlingen und Migranten heute“.  

Vielleicht gibt es interessierte und schreibwillige Mitglieder der Bezirksgruppe, die bereit wären, ne-
ben historisch interessanten Artikeln auch solche für die „Lauenburgische Heimat“ zu schreiben, die 
die Liebe zur Heimat, zu den Entwicklungen in Stadt und Land und die Veränderungen im Lebensge-
fühl der Menschen beschreiben. Eine kritische Darstellung der Ratzeburger Stadtentwicklung wäre 
angesichts gegenwärtiger Herausforderungen (Wiederaufnahme der Pläne für eine östliche Umge-
hungsstraße, Weggang der Kreissparkasse aus Ratzeburg) sehr wünschenswert. 

• Der Vorstand der Bezirksgruppe wird sich wieder am 4. Juni 2021 um 15.00 Uhr im Restau-
rant Hubertus am See treffen, wenn das die aktuelle Corona-Lage zulässt. Ersatzweise trifft er 
sich wieder im Ratssaal des Ratzeburger Rathauses. 

• Der Vorstand geht im Übrigen davon aus, dass die für Freitag, den 22. Oktober 2021, um 
15.00 Uhr vorgesehene Herbstversammlung wie geplant stattfinden kann. 

Mit herzlichen Grüßen, auch im Namen aller Vorstandsmitglieder, 

Ihr  

 

 

P.S.: Dankbar sind wir für jeden E-Mail-Kontakt, der sich zu Ihnen herstellen lässt. Das spart Porto 
und geht schneller! 


