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Andreas Olbertz

E in Verein, der von
Partnerschaft und
Begegnungen lebt,
der hat es in Coro-

na-Zeiten natürlich schwer.
Wegen der Pandemie waren
Treffen nicht möglich. „Wir
haben über Telefon und
Internet Kontakt gehalten –
mit denMitgliedern und den
Partnerstädten“, berichtet
Renate Wilms-Marzisch,
Vorsitzende des Partner-
schaftsverein Itzehoe.
Diese Zwangspause für

den Verein hat Folgen. Vom
3. bis 8. Juni 2020 war
eigentlich ein großes Part-
nerschaftsfest mit Delega-
tionen aus Cirencester, La
Couronne, Paslek und Mal-
chin geplant. Das konntewe-
gen Corona nicht stattfin-
den. Ein Termin für 2021
wurde zwar angedacht, aber
sicherheitshalber dann doch
gleich auf 2022 geschoben.
Auf ausdrücklichen Wunsch
von Bürgermeister Andreas
Koeppen wird das Fest vom
24. bis 30. Mai kommenden
Jahres stattfinden. „Er
möchte unbedingt, dass das
Fest in der Woche des Wein-
fests stattfindet“, sagt die
Vorsitzende. Renate Wilms-
Marzisch ist mit dem Ter-
min nicht sonderlich glück-

Keine Begegnungen in Corona-Zeiten – Für Gäste aus den Partnerstädten werden Quartiere gesucht

lich. „Das ist ein schwieriges
Datum. Himmelfahrt sind
viele nicht da und dann ist es
auch noch das Wochenende
vor Pfingsten“, erklärt sie.
Der Partnerschaftsverein

ist aber darauf angewiesen,
dass möglichst viele Itze-
hoer zuHause sind, denn die
Gäste aus den Partnerstäd-
ten sollen privat unterge-

bracht werden. Wilms-Mar-
zisch: „Wir rechnen mit 100
Leuten. Das wird ganz schön
schwer.“ Ausdrücklich wirbt
sie dafür, Quartiere zur Ver-
fügung zu stellen. Interes-
senten können sich bei ihr

melden. „Die Partnerschaft
lebt von der Begegnung mit
Privatpersonen, dem Ken-
nenlernen der Lebenswei-
se“, so die Vorsitzende: „Da-
her wäre eine Hotelunter-
kunft nur ein allerletzter
Ausweg.“
Und noch ein Problem

gibt es mittlerweile. Das
Treffen wird mit Geld von
der EU unterstützt. Die Vor-
sitzende blickt zurück: „Als
ich den ersten Förderantrag
gestellt habe, war England
noch in der EU. Jetzt kriegen
wir ein Drittel weniger.“ Na-

Der neu gewählte Vorstand: (v. l.) Margot Ames, Heidi Bittner, Julia Kruse, Waltraud Festersen, Albrecht Kruck, Anita Chmielewski und
Renate Wilms-Marzisch. Foto: Partnerschaftsverein

türlich wird trotzdem mit
einer Delegation aus Ciren-
cester gerechnet – schließ-
lich besteht die Partner-
schaft ins Vereinigte König-
reich dann seit 40 Jahren.
„Wir brauchen das Geld für
Busfahrten und um die Leu-
te verpflegen zu können“,
erklärt Wilms-Marzisch.
Von August bis Dezember

hat die Vorsitzende zusam-
men mit ihrer Stellvertrete-
rin Anita Chmielewski eine
Festschrift zum 25-jährigen
Bestehen des Vereins ver-
fasst. Mehr als 270 Seiten

voller Bilder und Erinnerun-
gen. Während andere die
Corona-Zeit nutzten, ihren
Dachboden aufzuräumen,
hat Wilms-Marzisch ihr
Fotoarchiv mit tausenden
Bildern durchgearbeitet.
„Wir mussten das ganze Ma-
terial sichten und die Daten
checken“, erzählt sie. Drei
Mal pro Wochen haben die
beiden für jeweils sechs
Stunden gearbeitet. Da hatte
Corona auch etwas Gutes.
Die Vorsitzende ist über-
zeugt: „Sonst hätten wir das
in der Zeit gar nicht ge-

schafft.“ Zusätzlich wurden
auch noch die Homepage
www.partnerschaftsverein-
itzehoe.de überarbeitet und
Werbeflyer erstellt.
Aktuell hat der Partner-

schaftsverein etwa 120 Mit-
glieder. „Ich sehe nicht, dass
die Partnerschaften ausster-
ben“, sagt Renate Wilms-
Marzisch. Es müsse aller-
dings eine neue Generation
dafür gewonnenwerden. „Es
geht nur, wenn die Schulen
weiter mitspielen“, ist sie
überzeugt: „Es hängt an ein-
zelnen Personen.“

ITZEHOE Sie waren weltbe-
rühmt und starben jung: die
Musiker des Club 27. Am
5. April 1994, auf demHöhe-
punkt seines Erfolgs, setzte
„Nirvana“-Sänger Kurt Co-
bain (Foto) seinem Leben
ein Ende. 27 Jahre nach des-
sen Tod bringt Rainer Han-
sen mit seinem dramatisch-
musikalischen Theaterstück
„Kurt Cobain – Better Lis-
ten“ das Leben des Front-
manns der amerikanischen
Grunge-Band auf die Bühne:
Am Freitag, 1. Oktober, gas-
tiert das Kurt-Cobain-Pro-
jekt im Theater Itzehoe.

Die Hauptrolle hat der
Kieler Schauspieler Lasse

Wagner über-
nommen,musi-
kalisch unter-
stützt wird er
von der Kieler
Rockband „So-
lid Water“ (Mi-

chel Schumacher, Tjark
Schöneck, Oke Hansen,
Björn Nissley, Ole Hansen).
Songs wie „Smells Like Teen
Spirit“ oder „Come As You
Are“ nehmen die Zuschauer
mit in die 90er-Jahre, als
„Nirvana“ als Grunge-Pio-
niere zum Aushängeschild

der Generation X wurde.
Kurt Cobain gilt für viele als
der wichtigste Repräsentant
dieser Generation.

Dramatisch-musikalische
Biografie

Die dramatisch-musikali-
sche Biografie „Kurt Cobain
– Better Listen“ zeichnet die
Entwicklung eines eigenwil-
ligen Individuums bis zu
dessen tragischem Ende
nach – ein Scheidungskind
mit ADHS und Schulabbre-
cher wird zum Weltstar vol-
ler Weltschmerz.

Der Durchbruch der Band
kam mit dem zweiten Stu-
dioalbum Nevermind 1991.
Aber mit dem Ruhm stieg
Kurt Cobains Heroinkon-
sum. Auch die Ehe mit
Courtney Love und die Ge-
burt der Tochter Frances Be-
an dämpften nicht seinen
selbstzerstörerischen Le-
bensstil. Bei Live-Auftritten
vergaß er Texte und Akkor-
de, so dass ein weiterer Gi-
tarrist, Pat Smear, engagiert
wurde. Mehrere Entzugsku-
ren halfen nicht.
War sein Freitod das

zwangsläufige Ende eines

außergewöhnlichen Lebens?
Oder war dieses Schicksal
abwendbar? Und was verrät
uns das über die Generation
X, die sich anschickt, welt-
weit die Position der Baby-
boomer in Politik und Ge-
sellschaft zu übernehmen,
und für die „Burn-Out“ ein
charakteristischer Begriff
geworden ist? kri

† Kurt Cobain – Better Listen,
Freitag, 1. Oktober, 19.30 Uhr,
Theater Itzehoe. Eintritt 24
Euro (ermäßigt 18 Euro) zu-
züglich Vorverkaufsgebühr, er-
höhte Abendkassenpreise.
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ITZEHOE Die vergangenen 15
Monate haben auch für die
Selbsthilfegruppen der
Selbsthilfekontaktstelle Ki-
bis eine enorme Herausfor-
derung dargestellt – nicht
selten verbunden mit einer
starken psychischen Belas-
tung. „Es war für uns
schmerzhaft zu erleben,
dass wir in dieser Zeit nur
sehr eingeschränkt Unter-
stützungsmöglichkeiten an-
bieten konnten“, sagt Kon-
taktstellenleiter Manfred
Viemann.
Dabei hebt Viemann her-

vor, dass gerade in dieser
Zeit immer wieder deutlich
wurde, welche Bedeutung

eine Selbsthilfegruppe doch
für die Teilnehmer habe.
Nun aber sei endlich Licht
am Ende des Tunnels zu se-
hen. „Wir freuen uns sehr,
dass persönliche Begegnun-
gen mit Beratungen und Ge-

Der neue Kibis-Vereinsvorsit-
zende Karl Friedrich Steltmann
(r.) und sein Stellvertreter Olaf
Katerre. Foto: Kristina Mehlert

sprächen unter den 3G-Re-
geln endlich wieder möglich
sind“, sagt der Kibis-Mit-
arbeiter und möchte alle da-
zu ermutigen, sich wieder
auf ein neues Miteinander
einzulassen.
„Viele sind jedoch wegen

der ganzenMaßnahmen ver-
unsichert“, stellte Olaf Ka-
terre als stellvertretender
Vorsitzender des Selbsthilfe-
treffs „Teestube“ fest. Als
Gruppenleiter des Schlagan-
fallstammtisches habe er
Schwierigkeiten, seine Leute
wieder zusammenzubekom-
men. „Einige sind verstor-
ben, andere sind nicht er-
reichbar und wieder andere

trauen sich gar nicht mehr
vor die Tür und wollen erst
wieder in die Gruppe kom-
men, wenn die Pandemie
ganz vorbei ist“, sagt Kater-
re.
„Umso wichtiger ist es

jetzt, auch neue Impulse zu
setzen“, so Viemann. Neben
dem bewährten Angebot,
rund umdie Selbsthilfegrup-
pen für Anonyme Alkoholi-
ker oder Sehbehinderte,
werden nun unter anderem
auch Selbsthilfegruppen für
Angehörige von Krebspa-
tienten, für vom Suizid eines
Nahestehenden Betroffene
und für Personen, die an Co-
vid 19 erkrankt waren und

unter Folgeerscheinungen
leiden, angeboten. „Insge-
samt soll versucht werden,
das Angebot kreisweit zu er-
weitern“, kündigt Viemann
an.
Neu sei zudem der Wech-

sel der Vorstandsmitglieder
des Selbsthilfetreffs „Tee-
stube“. Nachdem Katerre
sich als Vereinschef nicht
wieder zurWahl stellte, wur-
de Karl Friedrich Steltmann
gewählt. Katerre steht ihm
aber weiterhin als Stellver-
treter zur Seite. km

† Alle Kibis-Angebote unter
www.kibis-itzehoe.de/
gruppenuebersicht

Großes Partnerschaftsfest im Mai 2022

„Kurt Cobain – Better Listen“ im Theater Itzehoe

Neue Angebote zur Selbsthilfe und neuer Vorstand bei Kibis

„Es geht nur, wenn
die Schulen weiter
mitspielen.“

Renate Wilms-Marzisch
Partnerschaftsvereinsvorsitzende
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