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Land.Leben.Zukunft ist ein gemeinsames Medienprojekt des

LandFrauenVerbandes Schleswig-Holstein und des

Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Die Schirmherrschaft hat

Landwirtschaftsministerin Dr. Juliane Rumpf übernommen.

In regelmäßiger Folge werden im Rahmen dieser Serie die zwölf

schleswig-holsteinischen Kreisverbände der LandFrauen mit ihren

Aktivitäten und Projekten vorgestellt.

LAND.LEBEN.ZUKUNFT.
DAS PROJEKT

BLOMESCHE WILDNIS. Das knappe Dutzend Tische ist nett
und farbenfroh eingedeckt, betörend zieht Kaffee- und Tortenduft
durch den mit vielen Bildern und Objekten geschmückten Raum.
Das Café von Landfrau Erika Knudsen ist sicherlich etwas ganz Be-
sonderes, denn mitten darin befindet sich auch ihr Kunstatelier. Je-
den Samstag und Sonntag sorgt Erika Knudsen für Kaffee und Ku-
chen, und an vielen anderen Wochentagen beschäftigt sie sich mit
ihrer zweiten Passion, der Malerei.

„Das Café, und daher auch mein Atelier, waren einst eine Diele,
in der Kühlmaschinen und Fahrzeuge abgestellt worden sind“, er-
zählt sie fröhlich. Zusammen mir ihrem Mann betrieb sie bis vor
rund zehn Jahren einen veritablen Gemüsebaubetrieb, der sie einst
aus wirtschaftlichen und familiären Erwägungen zu der Entschei-
dung zwang: Vergrößern oder Verkaufen? Beides wollten die Knud-
sens nicht. Sie mochten sich nicht von ihrem Land trennen, auch
nicht vom Hof und vor allem nicht von schönen Blick auf den Elb-
deich. „Und so reifte schließlich die Idee mit dem Café; der Plan,
die Diele umzubauen, nahm dann auch schnell konkrete Formen
an.“

Am 1. Dezember 2001 wurde das Galerie-Café eröffnet, Erikas
Torten erlangten schnell einen legendären Ruf, der Gäste aus ganz
Schleswig-Holstein und Hamburg, und sogar aus Dänemark an-
lockt. Auch für ihre zweite Leidenschaft blieb jetzt mehr Zeit. Sie
perfektionierte die Fähigkeit und ihre Expertise zur Gestaltung und
Produktion von Radierungen, erlernte den Umgang mit Ölfarben,
besuchte Workshops, hospitierte bei namhaften Künstlern, und ge-
hört inzwischen selbst zu ihnen.

Warum kommen die Gäste ins Galerie-Café, lautet daher die Fra-
ge; wegen der Kunst, oder wegen der tollen Torten? Erika Knudsen
lacht: „Ich denke doch wegen der Torten und der gemütlichen At-
mosphäre hier. Aber der eine oder andere wird auch inspiriert, sich
mit Malerei zu beschäftigen.“ ●

Adresse: Galerie-Café Knudsen, Am Neuendeich 161, 25348 Blomesche Wildnis.
Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 14-19 Uhr.
Hinweis: Mehr zum Thema finden Sie auf www.shz.de/video.html in Form eines Vi-
deos.

„MEIN MANN UND ICH HATTEN ZU HAUSE viel zu viele Bü-
cher in den Regalen“, erzählt Doris Kittel (69). Was tun damit? Mit
Hilfe von Freunden und Unterstützung der Gemeinde gründete sie
in Sarlhusen eine Bücherei. Unablässig schlägt sie auch die Werbe-
trommel, bekommt darum auch mehr und mehr Bücher gespendet,
und, so sagt sie: „Weiß Gott keine alten Schinken, sondern hoch-
moderne Literatur für jung und alt.

Kein Wunder, dass ihre kleine Bücherei neben dem Feuerwehr-
gerätehaus zunehmend Zuspruch erfährt, inzwischen eine dörfli-
che Institution geworden ist. „Viele Frauen kommen vor allem, aber
auch Familien mit ihren Kindern. Nur Männer sieht man selten in
unserer Bücherei.“ Sogar Hörbücher hat Doris Kittel inzwischen
im Leihbestand.

„Ich bin optimistisch, dass wir noch ein wenig wachsen können,
denn schließlich, welches Dorf hat schon eine eigene Bücherei.“ ●
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