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denklichen Geschichte von Pastor von Fleischbein, 
ob man gewisse Dinge tun muss oder ob man nicht 
lieber einfach mal blau macht, sangen wir nicht nur 
kirchliche Lieder wie z.B. „Großer Gott, wir loben 
dich“ und „Mein treuer Hirte ist der Herr“, sondern 
auch sehr weltliche, wie z.B. „Dancu dziesmas“, ein 
lettisches Hochzeitslied oder den „Italienischen Sa-
lat“. Das Publikum war begeistert. Von einem „Gän-
sehautgefühl“ war die Rede. Am Ende gab es sogar 
Standing Ovations für uns. 
In Oeversee passte unser erstes Lied, das mit „Hal-
lelujah“ begann, sehr gut zur Geschichte von Pasto-

schweifen lassen konnte. Bei dem „Chor der Gefan-
genen“ hatten einige Zuhörer selig die Augen ge-

sie, was in der Kirche eher unüblich ist, auch zwi-
schendurch applaudierten. Zwar sangen wir diesmal 
nicht „Träume von Sorent“, das hatte ich aber schon 
vorher bei anderen Auftritten genießen können, da-
für endeten diese Sommerkonzerte mit dem schö-
nen Lied „Sing von der Erde“. 
Neben dem Spaß am Singen und den tollen Rück-
meldungen ist auch der Spaß bei den Proben mit den 
geselligen Chormitgliedern und der liebenswürdi-
gen und kompetenten Chorleiterin, Sanita Igaunis, 
ein Grund, Teil dieses Chores zu sein. Wer jetzt Lust 
bekommen hat, mal mit uns zu singen, darf gerne 
zur 1. Probe nach der Sommerpause am 14.8.2018 
um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Oeversee vor-
beikommen.         Astrid Hansen

Kultur im Amt

Im Rahmen des Shanty-
chor-Festivals in Trave-

2018 ein neuer Weltre-
kord aufgestellt.
Nicht weniger als 2308 
Sängerinnen und Sänger 
sangen zusammen unter 
Leitung des Lübecker 
Shantychors zwei be-
rühmte Shantys. Als ers-
tes wurde De Hamborger 
Veermaster gesungen. 
Dann folgte aus vollen 

Neuer Weltrekord für Schleswig-Holstein

Danach konnte der Ministerpräsident im Beisein 
des Lübecker Bürgermeisters und des ehemaligen 
Ministerpräsidenten Björn Engholm stolz den neu-
en Weltrekord verkünden.
Und natürlich war der Shantychor der Marinekame-
radschaft MFG 2 Tarp Die Hornblower mittendrin. 
Mit großem Sängeraufgebot und einigen Gästen 
waren Die Hornblower auf Einladung nach Trave-
münde gefahren, um gemeinsam mit anderen Chö-
ren diesen bemerkenswerten Weltrekord aufzustel-
len. Shantychöre aus allen Teilen Deutschlands, den 
Niederlanden, aus England und aus der Schweiz 
waren nach Travemünde gekommen, damit dieser 
Rekord zustande kommen konnte.
Neben dem Weltrekordversuch fanden gleich auf 
fünf Bühnen Darbietungen der verschiedenen Shan-

tychöre statt.
Die Hornblower konnten einmal mehr ihr Publi-
kum mit und durch ihre Bühnenpräsenz begeistern. 
Bei zwei Konzerten auf verschiedenen Bühnen ver-
standen sie es, dass der Funke zum Publikum leicht 
übersprang und viele Zuhörer mitsangen und mit-
schunkelten.
Bereits beim Flensburger Hafengeburtstag unter 
dem Motto „Ahoi-Flensburg“ hatten Die Hornblo-
wer einen tollen Auftritt und konnten selbst die 
„Laufkundschaft“ zum Verweilen animieren.
Egal wo in Schleswig-Holstein oder sonst in 
Deutschland, aber auch beim Hafengeburtstag in 
Assens, der dänischen Partnergemeinde vom Amt 
Oeversee, sind Die Hornblower gerngesehenen 
Gäste aufgrund ihres Auftretens und der stimmge-
waltigen Shantys.

Nachlese zur Autorenlesung
Auf Einladung der Interessengemeinschaft Tarp hat Alwin Dombetzki für eine 
Autorenlesung das Bürgerhaus in Tarp besucht.
30 Zuhörer und Gäste erlebten eine außergewöhnliche Lesung von Dombetzki 
aus seinem Debütroman „BLUTKIEFER“. Mit vollem Körpereinsatz verstand es 
der Autor, seine Zuhörer auf die Reise in seinen Thriller mitzunehmen. Er erklärte 
sehr anschaulich auch die Entstehung seines ersten Krimis mit dem Schleswiger 
Kommissar Ray Cullan und erzählte davon, wie er von seinen Testlesern sehr gute 
Tipps bekam, die ihm bei der Fertigstellung des Buches halfen.
Alwin Dombetzki las sehr spannende Passagen so vor, dass den Zuhörern angst 
und bange werden konnte. Die teils drastische Wortwahl und auch die unkonven-

-
ber begeistern.
„BLUTKIEFER“ ist nur der Anfang, sagte uns Dombetzki. Der zweite Band mit 
dem Kommissar Ray Cullan und einem weiteren spektakulären Fall ist schon in 
Arbeit und der dritte Band steht als Idee bereits in den Startlöchern.

Die Begeisterung der Gäste über diese ungewöhnlich lebendige Lesung moti-
vierte die IG Tarp, Alwin Dombetzki auch für weitere Autorenlesungen einzula-
den. Weitere Infos: info@igtarp.de
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A n e r k a n n t e  E r h o l u n g s o r t e

-

Ralf Bölck, geb. 1959 in Busdorf, 
verheiratet, 3 Kinder, Polizeibe-
amter, seit 1992 in der Kommu-
nalpolitik aktiv und seit 2013 
Bürgermeister in Oeversee und 
auch Amtsvorsteher des Amtes 
Oeversee

Finn Petersen, geb. 1982 in Flens-
burg, ledig, kaufmännischer An-
gestellter, seit 2003 in der Kom-
munalpolitik aktiv und seit 2008 
Bürgermeister in Sieverstedt, der 
Jüngste, aber dienstältester Bür-
germeister

Peter Hopfstock, geb. 1958 in 
Essentho (NRW), verheiratet, 3 
Kinder, Pensionär (ehem. Be-
rufssoldat), seit 1993 in der Kom-
munalpolitik in Tarp aktiv und 
seit 2013 Bürgermeister in Tarp


