ort
it genutzt, um neue
: Meerblick zu errichten.
~ will mehr Gäste und
thmen und Steuergelder,
, die Kommune vom
viel kann der Ort
~its jetzt wird es im
;traßen, über die
herrschte ebenfalls
~ei neuen Hotels steht
lbindung zu Recht
;pielsweise für das
ipromenade oder jetzt
~1 De Dün. Es wird
1 einer viel genutzten
eswe gen: bitte mit
haltig planen. Denn
)- und Lieferverkehr
auber gut verzichten.

LJchwald

~akteurin der
ner Nachrichten

r

19 eine Ligusterhecke
:hte, sollte auf' den
hten. Gehen Sie jetzt
iinustemperaturen im
I . Dort wo ein eisiger
ollte kein immergxü
~pnanzt werden. Er
Liehe Frostschäden
die rOb~
stere
,
eVa- '
_
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Dieser Schreibtisch macht Geschichte
dermaßstab - landläufig Zoll
stock genannt. Den ziert das
SCHREIBTISCH
eigene Firmenlogo, während
.auf der blau-weiß-rot gestreif
ten Lieblingskaffeetasse das
Schleswig-Holstein-Wappen
Wenn Schreibtische erzählen prangt. Für das persönliche
könnten: Sie schultern Akten, Wohlbefinden sorgen Fotos
balancieren Familienfotos oder von der Familie mit den Kin
dern. Alles in allem sieht man
ertragen Schläge) wenn ihre Be
sitzer sich ärgern. In unserer Se
hier nichts Ungewöhnliches.
Doch dieser Schreibtisch ist
rie beschreiben Nordfriesen ihr
noch
viel mehr. So betrachtet,
Verhältnis
zu
dem
Möbel.
!!.i •• ,
fuhrt er ein Doppelleben. Nach
VIÖL Wenn der Sollwitter Feierabend
.~'..
7J.~
Tischlermeister
Ralf-Jens
Schütt nicht gerade auf der
Baustelle seiner handwerkli
chen Tätigkeit nachkommt,
dann telefoniert er an seinem
Schreibtisch mit Lieferanten
und Kunden, wühlt sich durch
die zunehmende Mall-Flut auf
dem Computer, checkt Unter
lagen für Ausschreibungen,
schreibt Angebote und Rech
. nungen, prüft eingegangene
Aufträge und berechnet Mate
rial für Bestellungen. Sein
Schreibtisch ist also in erster
Linie ein fur ihn wi<;htiger
Arbeitsplatz. Der Taschen- "
rechner darf dabei ebenso we
nig fehlen) wie das Lineal, ein
-~spitzer Bleistift und ein Glie-

._--...,,~~-~:~.

schiebt Schütt alles Geschäft
liche behutsam beiseite und
schafft Platz für seine .große
Leidenschaft. "Abends und am
Wochenende tauche ich zu
gerne in die Historie ein. Ich in
teressiere mich zum Beispiel
für die Frage, wo sich die Grä
ber der in den beiden Weltkrie
gen gefallenen Menschen be
finden", sagt der 48-Jährige.
Wie zum Beweis holt er ein
Porträt , seines Urgroßvaters
dazu: "Als ich sieben oder acht

Jahre alt war, erzählte mir mei
ne Oma, dass ihr Schwiegerva
ter ,im Krieg geblieben ist'. Ir
gendwo in Russland, fügte sie
hinzu. Ich verstand nicht, wie
jemand einfach so verschwin
den kann und wollte das so
auch nicht akzeptieren. Ich
fing an, Nachforschungen an
zustellen und war erstaunt,
dass man fast alles irgendwie
herausfinden kann, wenn man
sich bei der Recherche Zeit
nimmt, viel Mühe gibt und
hartnäckig ist", erzählt Schütt
vom Beginn seiner Faszinati-.
! . on fur eine Spurensuche, die
\ ihm im Laufe der Jahre eine
I Vielzahl interessanter Quel
\ len, Gesprächspartner und
Geschichten
eingebracht
hat. Längst füllen seine Dokumente und andere Fund
stücke mehr als einen gro
ßenAktenschrank. Zu jedem
alten Foto weiß er Interes
santes zu erzählen, einige
sehr verblasste hat er sogar
aufwendig reproduzieren
lassen.
,M'enn mein Schreibtisch
reden könnte, er würde
\ ganze Geschichtsbücher
füllen", davon ist Ralf-Jens
Schütt überzeugt.
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tchers: ~ Flohmarkt in der ~ Musical Ni~ht

Shakespeare in

j Kaffee,

Schnaps

,,AH-Night-Long":

