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Sehr geehrte Frau Bürgervorsteherin Anja Evers,  

Sehr geehrte Mitglieder der gemeindlichen Gremien,  

Sehr geehrter Herr Hunke,  

liebe Mitgäste! 

 

Im Namen der Gemeinde Timmendorfer Strand heiße ich sie zum heutigen Richtfest herzlich will-

kommen.  

 

Der griechische Dichter Homer hat in seinem Epos „Die Odyssee“ die Abenteuer  des Königs 

Odysseus von Ithaka und seiner Gefährten auf der Heimkehr aus dem Trojanischen Krieg geschil-

dert.  

 

Demnach landen Odysseus und seine Gefährten auf einer Insel, die von allein lebenden einäugigen 

Riesen bevölkert ist. Einer von ihnen hält Odysseus und seine Gefährten in seiner Höhle fest und 

droht, sie nacheinander zu verspeisen. 

Nur mit einer List können Odysseus und seine Gefährten dem einäugigen Riesen entkommen.   

 

Heute steht der Begriff „Odyssee“ zum Synonym für eine lange Irrfahrt. 

 

Zum Glück haben wir heute keine einäugigen Riesen und auf der Speisekarte stehen auch nicht der 

König von Ithaka und seine Gefährten, sondern die Köstlichkeiten vom Hotel Friedrichsruh. 

 

Aber dennoch kann ich sagen, dass wir nach einer langen Odyssee heute hier das Richtfest feiern. 

 

Über kein anderes Projekt wird zurzeit so intensiv und überregional diskutiert. Es ist dabei aus meiner 

Sicht sehr erfreulich, dass jetzt, wo das Gebäude Gestalt annimmt, auch die Zustimmung wächst. Bei 

vielen macht sich Vorfreude und Neugierde breit und gemeinsam fiebern viele der Eröffnung im 

Sommer entgegen. 

 

Ja, es war ein sehr umstrittenes Projekt, das die Gemüter in unserer Gemeinde bewegte. Aber das 

höchste Gremium der Gemeinde hat mehrheitlich und demokratisch einen Beschluss gefasst. Ab 

diesem Zeitpunkt ist meine und ihre Aufgabenstellung – da spreche ich die Entscheidungsträger in 

unserer Gemeinde an – diesem Projekt zum Erfolg zu verhelfen. 
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Mit dem heutigen Richtfest schaffen wir auf der Seeschlösschenbrücke einen attraktiven Ort der Be-

gegnung, an dem man sich trifft und gern lange aufhält. Wir bieten Flair und Ambiente, um die Ver-

weildauer in unserer Gemeinde zu erhöhen und die Menschen zum Verbleiben einzuladen. Kein an-

derer Ort in der ganzen Lübecker Bucht kann so ein Ambiente anbieten. Das Teehaus ist einzigartig 

und gibt unserer Gemeinde touristisch gesehen einen unbezahlbaren Wiedererkennungswert. Wir 

schaffen einen weiteren Anziehungspunkt.  

 

Das heute gerichtete Gebäude wird durch ein neues attraktives Angebot an Gastronomie mit Leben 

erfüllt. Die Gäste, die von außerhalb zu uns kommen, heiße ich schon heute herzlich Willkommen in 

unserer Gemeinde. Sie haben eine gute Wahl getroffen.  

 

Ich danke Ihnen, Herr Hunke, dass Sie weiter Wort halten und dieses Projekt vorantreiben. Wir arbei-

ten ebenfalls mit Hochdruck an dem Fortschritt unseres gemeinsamen Projektes. Die Baumaßnahme 

wird in enger Zusammenarbeit mit den Beteiligten durchgeführt. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier 

gemeinsam auch die Eröffnung feiern werden.  

 

Mein Dank gilt natürlich auch dem Architekten Schuberth und allen anderen beteiligten Baufirmen für 

die großartige Leistung, die sie hier vollbringen.  

 

Ich wünsche der Baustelle weiterhin guten Verlauf und bin mir sicher, dass das Teehaus die gesetz-

ten Erwartungen erfüllt. 

 


