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Amt geht von der Mutter an die Tochter
Gabriele Semrau wurde als Caritas-Leiterin verabschiedet, Melanie Müller-Semrau als Nachfolgerin begrüßt
VON
KARSTEN LENG
......................................................

NEUMÜNSTER. Ein nicht alltäglicher Wechsel an der Spitze
des
Caritas-Ortsverbands
Neumünster: Nach zwölf Jahren als Leiterin des Ortsverbands wurde jetzt Gabriele
Semrau verabschiedet. Als
Nachfolgerin wurde ihre Tochter Melanie Müller-Semrau bei
einem Empfang vorgestellt.
„Es mag manchem merkwürdig vorkommen, dass das
Amt der Leiterin von der Mutter auf die Tochter übergeht“,
erklärte gestern die Caritasdirektorin Angelika Berger bei
einem Empfang anlässlich der
Verabschiedung von Gabriele
Semrau im Eduard-MüllerHaus der katholischen Kirchengemeinde St. MariaSt.Vicelin. Die Stelle sei aber
ausgeschrieben worden und
es habe sich schließlich herausgestellt, dass Melanie

Müller-Semrau, ihres Zeichens ausgebildete DiplomPädagogin mit einer zusätzlichen betriebswirtschaftlichen
Weiterbildung, von allen Bewerbern die besten Qualifika-

2 Gabriele Semrau leitete
in ihrer Amtszeit die längst
fällige Renovierung des
Caritas-Hauses in die Wege.
tionen gehabt habe, erklärte
Berger den erstaunlichen Zufall der „Erbfolge“ im Amt der
Leiterin. „Es war uns wichtig,
dass die enge Zusammenarbeit zwischen dem Ortsverband und Kirchengemeinde
nahtlos fortgesetzt werden
kann“, so die Direktorin. Dass
die designierte Nachfolgerin
Mitglied der Kirchengemeinde ist und in Wasbek ortsnah
zu ihrer neuen Dienststelle

Mit dem Oldtimer zu den
vierten Klassiker-Tagen
Noch dauert es drei Monate bis zu
den Klassiker-Tagen SchleswigHolstein in den Holstenhallen in
Neumünster. Zeit genug also, um
das eigene Schätzchen auf vier Rädern noch auf Vordermann zu bringen. Oldtimer, Youngtimer und

Klassiker können sich auf der Schau
präsentieren. Anmeldungen sind
beim Veranstalter, Tel. 04321/6956711, noch möglich. An dem schönen VW-Käfer (Foto) mit Weißwandreifen und viel Chrom muss
wohl nicht mehr viel getan werden.

Jubiläumsausstellung zu
Philatelie und Postgeschichte
NEUMÜNSTER. Die Arbeitsgemeinschaft für Postgeschichte
und Philatelie von SchleswigHolstein, Hamburg und Lübeck feiert in ihrem Gründungsort Neumünster ihr 75jähriges Bestehen in der Stadthalle. An diesem Wochenende,
21. und 22. Mai, wird hier von
jeweils 10 bis 17 Uhr die Vielfalt
der Postgeschichte gezeigt.
Unter den Exponaten sind zwei
ganz besondere Briefmarken:
Die beiden seltenen ersten
Schleswig-Holstein-Marken.
Rund 160 Mitglieder hat die
Arbeitsgemeinschaft. Sie kommen nicht nur aus der Region,
sondern sind über ganz
Deutschland bis hin nach Dänemark verteilt. „Die Philatelie
ist nicht nur das Sammeln und
Einstecken von Briefmarken,
sondern das Sammeln von Geschichte“, sagt Vereinssprecher Bernd Schloer. So lassen
sich die Reichsgründung 1871
und die schleswig-holsteinische Frage anhand von Briefmarken und Poststempeln zu-
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rückverfolgen. 1848 gab es
erstmals die erste eigene
schleswig-holsteinische
Ein-Schilling-Marke in blau
und eine Zwei-Schilling-Marke in rot. Der Grund dafür war,
dass sich die unter dänischer
Macht liegenden Herzogtümer
selbständig machen wollten
und neben der provisorischen
Regierung ein eigenständiges
Postwesen errichteten. Der
Versuch scheiterte jedoch, sodass ab 1850 in Schleswig und
1851 in Holstein wieder dänische Briefmarken verwendet
wurden.
Die Ausstellung weist jedoch
nicht nur Sammlungen bis
1870, sondern bis zur heutigen
Zeit gehend wertvolle Stücke
auf; beispielsweise Karten aus
den Jahren 1945/46, in denen
Not- und Behelfsmaßnahmen
getroffen wurden und man das
Symbol Hitlers aus den Postkarten heraus geschnitten hatte. Außerdem sind Briefe aus
der Feldpost des Ersten Weltnele
krieges dabei.
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Gottes Schöpfung

wohnt, seien zwei zusätzliche
Aspekte gewesen, die für die
Wahl von Müller-Semrau mit
ausschlaggebend
gewesen
seien. Sie wird am 1. Juni ihren
Dienst antreten und bis dahin
noch von ihrer erfahrenen
Mutter tatkräftig unterstützt
werden.
Wie hoch das Ansehen von
Gabriele Semrau als scheidende Neumünsteraner Caritaschefin ist, bewiesen die Grußworte. „Sie war für die Stadt
Neumünster immer eine verlässliche Gesprächspartnerin,
die mit großem Verantwortungsbewusstsein getroffene
Absprachen im Interesse der
ihr anvertrauten Menschen
und ihres Teams mit Akuratess
und Zielstrebigkeit umgesetzt
hat“, würdigte Stadtrat Günter
Humpe-Waßmuth das Wirken
von Semrau. 1987 startete die
Karriere der ausgebildeten
Bauzeichnerin bei der Caritas

zunächst als Schreibkraft und
Beraterin. Nach einer Weiterbildung für Führungskräfte
stieg sie zur Leiterin des Ortsverbands auf. Gabriele Semrau sei es zu verdanken, dass
die längst fällige Renovierung

des Caritas-Hauses an der
Bahnhofstraße auf den Weg
gebracht werden konnte,
dankte Angelika Berger der
scheidenden Leiterin. Rund
325 000 Euro werden derzeit in
das Gebäude investiert.

Die Oldtimer-Ausstellung geht am
Wochenende, 20. und 21. August,
bereits zum vierten Mal über die
Bühne. Oder besser über die Rampe, denn dort wird wieder das
„wandelnde Lexikon“ Georg Meyering die Fahrzeuge kenntnisreich
und mit viel Liebe zum Detail vorstellen. Die Ausstellungsfläche soll
in diesem Jahr mit der historischen
Halle 1 um 2800 Quadratmeter er-

weitert werden. Dort soll es einen
Gemeinschaftsstand des Landesverbands des Kfz-Gewerbes geben. Sonderthema der KlassikerTage werden schnelle Schlitten, die
sich als historische Rallye- und
Rennfahrzeuge einen Namen gemacht haben. Auch ein DeLorean,
Kultauto aus dem Kinofilm „Zurück
in die Zukunft“, wird von der DMC
Gruppe Nord (Deutsche Minicar

Club) auf einem eigenen Messestand präsentiert. Oldtimerfahrer
können per Sternfahrt von sechs
Startorten aus zu den Klassiker-Tagen fahren. Der Motorsportclub
Neumünster (MSC) hat eine Gleichmäßigkeitsprüfung organisiert.

Mutter übergibt an Tochter: In einer Andacht in der St. Maria-St.
Vicelin-Kirche verabschiedete Caritas-Direktorin Angelika Berger
(von rechts) die langjährige Leiterin des Caritasverbands Neumünster, Gabriele Semrau, und begrüßte ihre Nachfolgerin und Tochter
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Melanie Müller-Semrau.
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Die Natur zeigt uns in
diesem Jahr, zumindest im
Norden, wie sie in der Lage
ist, die eingefrorene Zeit des
Winters wieder aufzuholen.
Gottes Schöpfung ist stärker
als jeder Winter, und was im
März noch nicht sprießen
konnte, das kommt nun umso
gewaltiger im April und Mai.
Gartenbesitzer können dies
bestätigen. Löwenzahn,
Knopf- und Schöllkraut, Vogelmiere und Quecke wachsen scheinbar schneller. Als
hätten sie eine Norm zu erfüllen, deren Beginn sich
verschoben hat. Und der
Rasen muss auch öfter gemäht werden als sonst.
1978 entstand das Lied Nun
steht in Laub und Blüte, Gott
Schöpfer, deine Welt (EG
639). Das Wunder des Wachsens in der Natur wird hier
bejubelt: „Die Sonne, die wir
brauchen, schenkst du uns
unverdient. In Duft und Farben tauchen will sich das
Land und grünt. Mit neu
erweckten Sinnen seh’n wir
der Schöpfung Lauf. Da draußen und da drinnen, da atmet
alles auf. Einfach ein Wunder,
dass in unseren Breiten das
Gleichgewicht von Wachsen
und Vergehen noch nicht
gestört ist.“
Ganz anders denken wohl
die Menschen entlang der
Flüsse. Das Hochwasser zerstört schon wieder, was gerade erst aufgebaut wurde. Das
Leben wird unsicher, es bleiben Fragen: Wann rauschen
die Fluten wieder durch den
Ort? Lohnt sich ein Bleiben,
oder gehen wir fort? Gottes
Auftrag an uns ist, die Schöpfung zu bewahren, die Früchte für das Überleben zu ernten und eine bewohnbare
Welt zu hinterlassen.
Lassen Sie uns mit den
Worten des Liedes diesen
Auftrag mit Leben füllen:
„Wir wollen gut verwalten,
was Gott uns anvertraut,
verantwortlich gestalten, was
unsre Zukunft baut. Herr, lass
uns nur nicht fallen in Blindheit und Gericht. Erhalte uns
und allen des Lebens Gleichgewicht.“
Ulrike Witte ist Pastorin in der
Kirchengemeinde Bokhorst

