
Rede des Haffkruger Dorfvorstehers Helmut Kurth zur Eröffnung des sanierten Kurparks am 25.10.2014 

Sehr geehrter Herr Kreispräsident Ulrich Rüder, 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Volker Owerien, 

lieber Haffkruger, liebe Gäste, 

der wunderbar gelungene Park gebietet es einfach, den Beteiligten an diesem 
Neugestaltungsprojekt  auch im Namen der Dorfschaft Haffkrug Dank zu sagen.  

Deshalb lassen sie mich zuerst einen Dank an Joachim Nitz aussprechen, der quasi auf dem Weg 
zu seinem neuen Arbeitsplatz in Timmendorf noch den Förderantrag an das 
Wirtschaftsministerium geschrieben hat.  

Ebenso muss das Planungsbüro Benthien mit Herrn Schäfer erwähnt werden. Dann den vielen 
Bürgerinnen und Bürgern aus Haffkrug, die mit ihren Vorschlägen und Ideen die gestalterische 
Diskussion bereichert haben.  

Ebenfalls möchte ich den Gemeindevertretern meinen Dank sagen, dass sie sich nach 
verschiedenen Planungsüberlegungen und zahlreichen Diskussionen, für die jetzige Ausführung 
entschieden haben. Aber genauso hat die Verwaltung mit unserem Bürgermeister Volker Owerien 
an der Spitze, das Bauamt mit Dorit Klees und Andreas Geist einen hohen Anteil an der 
erfolgreichen Umgestaltung des Parks und der Beschaffung  der hierfür notwendigen Mittel.  

Hinzu kommt, dass es der Verwaltung  gelungen ist, die vielfachen Wünsche und Ideen in einer 
abgewogenen Form mit in das Umsetzungskalkül einzubeziehen. Last but not least gebührt dem 
Kreis unser Dank für die gute und konstruktive Kooperation sowie dem Land, denn ohne die 
Fördermittel, wäre dieses Vorhaben in diesem Ausmaß nur schwer für die Gemeinde zu schultern 
gewesen. 

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir uns alle bemühen, unseren neugestalteten Park 
liebevoll  zu behandeln, und dass wir gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, ihn  mit viel 
Leben zu erfüllen und zu pflegen.  

Denn wir betrachten die Neugestaltung unseres Parks als Impulsprojekt zur Realisierung einer 
zukunftsfähigen Tourismusvision für Haffkrug, die authentisch ist mit unserem Ort, damit wir, und 
das sage ich nicht ohne Stolz, als zweitältester Badeort in der Lübecker Bucht hinter Travemünde, 
auch zukünftigen touristischen Anforderungen Rechnung tragen können. 

Dafür ist mit der heutigen Einweihung  des Parks ein signifikanter Grundstein für die weitere 
Entwicklung des Kurortes Haffkrug gelegt worden und gleichzeitig haben wir  mit der heutigen 
Neueröffnung des Parks eine wunderschöne Verabschiedung von der Morgen endenden 
Sommerzeit 2014 vorgenommen. 

Aber damit nicht genug, meine Damen und Herren. Jetzt wollen wir noch die Enthüllung des 
neuen Namensschildes für diesen Park vornehmen. 

Ihnen allen vielen Dank und noch viel Vergnügen 


