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Gebäude soll bis 2020 komplett renoviert werden / Christian Jebsen: „Wir wollen, dass es ein Haus für Herrn und Frau Nordschleswig wird“
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„Hier wurde gefeiert,
hier traf sich die Minderheit.
So soll es wieder werden.“

Christian Jebsen
Knivsberggesellschaft

Aufnahme des großen Tagungsraumes unmittelbar nach der Erbauung und Einrichtung 1931 FOTO: LANDESARCHIV SCHLESWIG-HOLSTEIN

Von Sara Kannenberg

KNIVSBERG Blinde Fenster,
ein muffiger Tagungsraum,
bröckelnder Putz: Am einsti-
gen „Volkshaus der deut-
schen Minderheit“ haben die
Jahrzehnte ihre Spuren hin-
terlassen. 1931 auf dem
Knivsberg eingeweiht, ist der
Rotziegelbau an diesem Frei-
tagmittag im Januar weit weg
von alten Zeiten, in denen
Mitglieder der deutschen
Minderheit das Haus gerne
für private Feiern nutzten.
Mit Brettern verschalt und

in düsteres Naturbraun ge-
hüllt, ist vom Charme des al-
ten, hübschen Gaubenbaus
nichts mehr übrig.

„Das Haus wurde in den
1970er Jahren nach dem Ge-
schmack der 1970er Jahre
modernisiert“, sagtChristian
Jebsen, Vorsitzender der
Knivsberggesellschaft, „da-
mit ist eigentlich alles ge-
sagt.“ Jebsen ist an diesem
Vormittag auf den Knivsberg
gekommen, ummit Architekt
Thomas Buthmann Jürgen-
sen einen Blick auf die Zu-
kunft desLangbehnhauses zu

werfen: auf druckfrische Plä-
nezurumfassendenRenovie-
rung des Gebäudes.
Fassade, Dach, Gaube, In-

nenräume, Küche, Toiletten –
sowohl innen als auch außen
wird nach neuesten techni-

schen Möglichkeiten alles in
den Originalstil der Erbau-
ung von 1931 zurückverwan-
delt. „Wir wollen, dass es ein
Haus für Herrn und Frau
Nordschleswig wird. Dass
hier wieder Konfirmationen,

goldene Hochzeiten, Julefro-
kost und Familientreffen
stattfinden“, sagt Jebsen.
„Das soll ein Haus für alle
werden, jeder soll sein priva-
tes Fest hier feiern können.“
Die Pläne der Knivsbergge-

sellschaft sind ehrgeizig: Das
Langbehnhaus soll nicht nur
schön werden – sondern ge-
nauso schön wie damals. Tä-
felung, Inneneinrichtung,
Deckenlampen, Bodenbelä-
ge, Wandgemälde – der Plan

Der einstige Charme des Langbehnhauses wurde in den 1970er Jahren wegmodernisiert. FOTOS: SARA KANNENBERG

sieht vor, alle Details der Ur-
sprungseinrichtung zu be-
rücksichtigen. „Das Lang-
behnhaus wird zurückge-
führt, so wie es damals aus-
sah“, sagt Jebsen.
Die Täfelung aus Birke

Langbehnhaus erwacht
aus dem Dornröschenschlaf
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Nordschleswig

Auszug aus demBuch„Der
Knivsberg“, „Ein Volks-
haus für die deutscheMin-
derheit“, von Hans-Gün-
ther Andresen.

„Der Grafiker undMaler A.
PaulWeber schuf imAuftrage
Alfred Toepfers einen Zyklus
von nicht weniger als 13 Öl-
bildern, Stadt- und Land-
schaftsbildern, mal aus-
schnitthaft, mal als Panora-

ma, die wie ein Bilderfries
über Kopfhöhe in die hori-
zontale Täfelung der Wand
eingelassen wurden, Bilder,
die ”immer wieder nach dem
WillendesStifters die Jugend
auf die deutschen Grenzge-
biete hinwiesen“, wie es bei
Harboe Kardel noch 1981
rückblickend heißt. …
Webermalte,wohlToepfers

Vorschlägen folgend,dasDan-
ziger Krantor, eine Kirchen-

Damit die Bilder von A. PaulWeber wieder an ihren Ursprungs-
platz zurückversetzt werden können, benötigt die Knivsbergge-
sellschaft die Hilfe der Nordschleswiger.
Derzeit liegen nur Aufnahmen vor, die eine Seite des damaligen
Festsaals zeigen.Dochwie sahendie anderenWändedesRau-
mes damals aus, wo genau hingen die restlichen Bilder von A.
PaulWeber?

Die Knivsberggesellschaft bittet umMithilfe
Wer hat alte Fotos von Festen im Langbehnhaus und stellt diese
dem Planungsteam zur Verfügung? Fotos und Informationen
nimmtunsereZeitungunternos@nordschleswiger.dkentgegen.

FESTSAAL

burg inSiebenbürgen,dasmo-
numentale Backsteinrathaus
von Thorn, das Häusermeer
von Wien unter dem Ste-
phansdom, ähnlich das über-
mächtige Straßburger Müns-
ter, Bilder aus Luxemburg,
demMemelland, denDolomi-
ten, aus Oberschlesien, dem
Elsaß, von Brügge, Prag, Eu-
pen-Malmedy, dazu vertraute
Ansichten aus der engeren
nordschleswigschen Heimat,

die Kirche samt Marktplatz
vonTondern, denHoyerkanal
undendlichdieGennerBucht,
auf die zu schauen der Knivs-
berg selbst die schönste Gele-
genheit bietet.“
Außerdem malte A. Paul

Weber im Zuge des Auftrages
diverse „deutsche Volksty-
pen“, beispielsweise Student,
Fischer,KaufmannoderLand-
wirt. Motive, die ebenfalls im
Langbehnhaus hängen. swa

kehrt zurück, ebenso der Lin-
oleum-Boden im Festsaal.
Zudem sollen alle Stadt- und
Landschaftsgemälde des Ma-
lers A. Paul Weber an ihren
Originalplatz zurückgehängt
werden (sieheArtikel unten),
derzeit befinden sie sich im
kleinen Tagungsraum neben-
an.Apropos: Auchdieser klei-
ne Saal wird komplett neu ge-
staltet, sodass auch er wieder
einladend wird. Lediglich der
damalige Schlafsaal über den
Wohnungen im ersten Stock
wird nicht wieder eingerich-
tet, Grunddafür sind die heu-
tigen Brandschutzbedingun-
gen. Die beiden Wohnungen
im ersten Stockwerden indes
ebenfalls renoviert.
„Vielen Nordschleswigern

der älterenGeneration ist das
Langbehnhaus noch in guter
Erinnerung, hierwurde gefei-
ert, hier traf sich die Minder-
heit. So soll es wieder wer-
den“, sagt Jebsen. „Das Kon-
zept ist, dass der Berg wieder
lebt – auch als private Begeg-
nungsstätte.“
Zur Frage, wie viel das ge-

samte Projekt kosten wird
undwer dieKosten trägt, ant-
wortet der Vorsitzende Jeb-
sen in aller Kürze: „Wie hoch
die Kosten werden, wissen
wir noch nicht, und zahlen
wird die Knivsberggesell-
schaft.“
Dass etwas mit dem Lang-

behnhaus gemacht werden
muss, war der Gesellschaft
schon länger bewusst.
„Schon vor zehn Jahren ha-
benwirmitBlickaufdieFens-
ter festgestellt, dass eine Re-
novierung fällig wird. Außer-
dem brennt das Haus Öl ab
ohne Ende. Uns war also klar,
dass hier ein enormer Reno-
vierungsbedarf besteht, wir
haben es aber vor uns herge-
schoben, wir haben gespart
und gesammelt, unddannha-
ben wir uns anstecken lassen
vom 2020er Datum“, erklärt
Jebsen. „Das Haus soll 2020
wieder frisch und schön da-
stehen. So ist überdieZeit ein
Gesamtplan entstanden.“
Beginn der Kernsanierung

ist im Mai. Fertig stehen soll
das Haus bis zum Knivsberg-
fest 2020.
Auf den Leiter der Bil-

dungsstätte Knivsberg, René
Schneider, kommen mit den
umfassenden Renovierungs-
arbeiten auf dem Knivsberg
diverse planerische Heraus-
forderungen zu. Doch er
freut sich auf „die Möglich-
keiten, die wir sonst nicht
hätten“. „Es ist, als ob ein
schlafendes Dornröschen
geweckt wird – und darüber
freuen wir uns sehr!“

DerArtikel vom23.April 1932berichtet über„Zwei neueHerbergen
für Jungwanderer“. FOTO: LANDESARCHIV SCHLESWIG-HOLSTEIN

Christian Jebsen (links) und Projektchef Thomas Buthmann Jürgensen planen den Umbau des Lang-
behnhauses.

Die Originalskizze für den Bau des Langbehnhauses von Architekt Klaus Groth FOTO: LANDESARCHIV SCHLESWIG-HOLSTEIN

Die Bilder von A. Paul Weber hängen derzeit im kleinen Konferenzraum. Die Bauherren suchen Fotos, um dieWände originalgetreu bestücken zu können.

Alte Bilder gesucht!
Über die Bilder A. PaulWebers imLangbehnhaus
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