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AUS DER SATZUNG
DER POSSEHL-STIFTUNG
CHARTER OF THE
POSSEHL FOUNDATION
Ziele der Stiftung sind es in Lübeck:
a) das schöne Bild und die öffentlichen
Anlagen der Stadt zu erhalten, insbesondere
das Erscheinungsbild der Hansestadt
Lübeck als Weltkulturerbe,
b) gemeinnützige Einrichtungen in Lübeck
zu unterstützen,
c) Kunst und Wissenschaft zu pflegen,
d) die Jugend zu fördern,
e) Not der Bedürftigen zu lindern.
The Foundation’s objectives in Lübeck are:
a) To preserve the beauty of the cityscape and
its public spaces, in particular the appearance of
the Hanseatic City of Lübeck as a component
of the world cultural heritage,
b) to support charitable institutions in Lübeck,
c) to foster art and science,
d) to help the young,
e) to alleviate hardship for
those in need.
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AUS DER SATZUNG
DER POSSEHL-STIFTUNG

In seinem Testament vermachte der
Lübecker Unternehmer und Senator Emil
Possehl seine Firma L. Possehl & Co. GmbH
der Possehl-Stiftung. Sie ist bis heute
alleinige Gesellschafterin des weltweit
agierenden Konzerns. Der wirtschaftliche
Erfolg der Possehl-Unternehmensgruppe ist seit über 100 Jahren Basis
für die Arbeit der Stiftung.

CHARTER OF THE
POSSEHL FOUNDATION
Ziele der Stiftung sind es in Lübeck:
a) das schöne Bild und die öffentlichen
Anlagen der Stadt zu erhalten, insbesondere
das Erscheinungsbild der Hansestadt
Lübeck als Weltkulturerbe,
b) gemeinnützige Einrichtungen in Lübeck
zu unterstützen,
c) Kunst und Wissenschaft zu pflegen,
d) die Jugend zu fördern,
e) Not der Bedürftigen zu lindern.

In his will the Lübeck businessman and
local politician Emil Possehl bequeathed his
business, L. Possehl & Co. GmbH, to the
Possehl Foundation. To this day the Foundation is the sole shareholder of this
international group of companies. For
more than 100 years the financial success
of the Possehl Group has provided the
basis for the Foundation’s work.

The Foundation’s objectives in Lübeck are:
a) To preserve the beauty of the cityscape and
its public spaces, in particular the appearance of
the Hanseatic City of Lübeck as a component
of the world cultural heritage,
b) to support charitable institutions in Lübeck,
c) to foster art and science,
d) to help the young,
e) to alleviate hardship for
those in need.

Geschäftshaus L. Possehl & Co
Zeichnung von 1903
Office building L. Possehl & Co
Drawing, 1903
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Corona: Begegnung und Austausch gehen in
einem nicht gekannten Umfang verloren, es
fehlt uns an Gemeinschaft, an Inspiration, Ideen
und Impulsen. Die Possehl-Stiftung, die laut
ihrer Satzung nur in Lübeck wirkt, weitet deshalb gern den eigenen Horizont und blickt in
andere Städte, Gemeinden und Länder und
überprüft ihr Handeln im Abgleich mit dem,
was woanders möglich gemacht wird. Gleichzeitig gibt uns die „Beschränkung“ auf Lübeck als
Wirkungsraum die Möglichkeit, überall dort,
wo wir bestens vernetzt sind und tragfähige,
bewegliche Partnerschaften pflegen, exempla
risch Vorhaben umzusetzen, die Modell sein
können für neue Lösungen.
So waren wir offen, als die Joachim Herz Stiftung uns als Partnerin für die gemeinsame
Entwicklung und Implementierung des AZUBI
Kollegs im Lübecker Raum gewinnen wollte.
Die Hamburger Stiftung bringt Expertise und
Erfahrung im Bereich Bildung und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen mit, vor
allem aber auch Ideenreichtum, Willen und
Mut, Neues zu erproben.
In Deutschland gibt es bisher Begabtenförderungswerke und Stipendienprogramme nur
für Studierende, nicht aber für Auszubildende.
Gleichzeitig ist unser berufliches duales Aus
bildungssystem im internationalen Vergleich
eine Besonderheit und es ist eine deutsche
Erfolgsgeschichte. Es leistet einen zentralen,

gesamtgesellschaftlich bedeutsamen Beitrag
bei der Ausbildung von Fachkräften. Die Auszubildenden werden in meist privatwirtschaftlichen Betrieben und staatlichen Berufsschulen
breit gefächert, gleichzeitig praxisnah und
theoretisch fundiert ausgebildet. Dadurch sind
sie für das Berufsleben auch im internationalen
Vergleich fachlich sehr gut auf ihr Berufsleben
vorbereitet. Die Rolle der Wirtschaft bei der
praktischen Ausbildung in den Betrieben und
die Einbeziehung bei der Festlegung der Lehrinhalte stellen sicher, dass in der Ausbildung Wissen und Fertigkeiten vermittelt werden, die im
Arbeitsalltag tatsächlich gebraucht werden. Die
staatlichen Berufsschulen wiederum verantworten die Qualität der theoretischen Lehrinhalte
und aussagekräftige Prüfungen und Abschlüsse.
Was aber fehlt, sind persönlichkeitsbildende
Ausbildungselemente.
Mit dem AZUBI Kolleg Lübeck wollen wir nicht
den Einstieg in ein Studium fördern, sondern
die Auszubildenden darin bestärken, die in
ihrer Persönlichkeit angelegten Potentiale auf
ihrem Ausbildungsweg zu entdecken und gezielt weiter zu entwickeln. Damit stärken und
wertschätzen wir die jungen Menschen und
ermutigen sie, sich in das „große Ganze“ einzubringen. In großen Ausbildungsbetrieben gibt es
meist innerbetriebliche Förderprogramme und
zusätzliche Kursangebote. Kleine und mittlere
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Bürokauffrauen, ein Maurer, Ergothera
peutinnen, Groß- und Außenhandels
kaufleute, Chemielaborantinnen und
ein Kfz-Mechatroniker sind dabei. Die
nächsten eineinhalb Jahre werden sie
durch das neue Kolleg in ihrer Persönlich
keitsentwicklung gefördert und dabei unterstützt ihre Kompetenzen auszubauen.
Office managers, a mason, occupational
therapists, wholesale and international
commercial clerks, laboratory assistants
and a mechatronics engineer are among
the participants. Over the next year
and a half the new college will give them
training in personal development and
help them to expand their personal
and social skills.

Betriebe können dies oft nicht leisten. Das AZUBI
Kolleg Lübeck wendet sich vorrangig an Auszubildende in diesen kleineren Betrieben. Noten
sind nicht ausschlaggebend, die Potenziale und
die Persönlichkeitsbildung stehen im Mittelpunkt des Programms. Eine zehnköpfige Jury mit
Vertreter:innen von Berufsschulen, Kammern,
Unternehmen und Non-Profit-Organisationen,
die Expertise im Bereich berufliche Bildung oder
Persönlichkeitsbildung einbringen, wählt die
Stipendiat:innen aus. Diese Auswahl erfolgt im
ersten Ausbildungsjahr, mit Beginn des zweiten
Jahres startet dann ein Bildungsangebot mit Seminarwochen und -wochenenden und Netzwerkveranstaltungen. Eine direkte finanzielle Förderung der Auszubildenden umfasst das Programm
nicht. Wir haben Partner:innen für das Bekanntmachen des Projekts, für die Überzeugungsarbeit
in den Betrieben, die Nominierung der Auszubildenden und das kontinuierliche Überprüfen des
Programms in Lübecker Schulen, Betrieben und
Innungen.
Nun ist der erste Jahrgang mit einem Kick-OffSeminar in Aukrug gestartet. Zum ersten Mal
trafen sich die 25 Stipendiat:innen aus den unterschiedlichsten Ausbildungsberufen als Gruppe,
die nun gemeinsam durch das Programm des
6

ersten Jahrgangs geht. Sie erwarten Workshops
und Seminare, zum Beispiel das nächste, einwöchige Seminar zu Themen wie Rhetorik und
Argumentieren und einem Tagesausflug nach
Kiel zum Landtag inklusive eines Gespräches mit
einem jungen Abgeordneten. Bei den Veranstaltungen können sie sich austauschen, von- und
miteinander lernen und ein gemeinsames Netzwerk aufbauen. Abgeschlossen wird das AZUBI
Kolleg mit einer feierlichen Zertifikatsübergabe.
Es ist schön, dass dieses Programm Fahrt aufgenommen hat. Und wir werden die Entwicklung
aktiv weiterbegleiten und berichten.
Darüber hinaus hat die Possehl-Stiftung neben
dem Kulturfunken* – über den wir auf Seite 26/27
berichten – eine Vielzahl weiterer Projekte unterstützt, in denen von uns geförderte Personen
und Institutionen kreativ und beweglich ihre
Ziele auch in Coronazeiten erreicht haben. Es war
faszinierend zu sehen, wie viele verschiedene
Wege gesucht und gefunden wurden.
Froh und dankbar sind wir dafür, dass unser
Konzern L. Possehl & Co. mit Umsicht, Ruhe und
Entschiedenheit durch die Unwägbarkeiten des
Jahres 2021 gelenkt wurde. Die Unternehmergruppe Possehl ist die größte Mittelstandsbeteiligungsgesellschaft Deutschlands. Breit aufgestellt

und weit vorausschauend bildet ihr Erfolg die
finanzielle Grundlage für unser Handeln.
Wir danken dem Konzern, seinem Vorstand und
den über 13.000 Mitarbeiter:innen für die geleistete Arbeit.

Covid-19 has caused an unprecedented loss of
contacts and interactions; we miss the sense of
community, inspiration, ideas and motivation.
In accordance with its articles of association the
Possehl Foundation only operates in Lübeck, so
we like to broaden our horizons and take a look
at other towns and countries to compare what
we do with the things that other people manage
to achieve. At the same time “restricting” our activities to Lübeck, where our network is strongest
and we have many strong and agile partnerships,
gives us the opportunity to put ideas into practice which may turn out to be a model for new
solutions elsewhere.
So we had an open mind when the Joachim Herz
Foundation asked us to partner with them to
develop and implement a college for apprentices in the Lübeck area. The Hamburg-based
foundation has expertise and experience in the
field of education and personal development for

Wertschätzung und Anerkennung der dualen
Ausbildung sind der Joachim Herz Stiftung und der
Possehl-Stiftung besonders wichtig. Der Pilot
AZUBI Kolleg wird auch vom Bildungsministerium
Schleswig-Holstein unterstützt.
The Joachim Herz Foundation and the Possehl Founda
tion want to show their appreciation and respect
for the dual system of vocational training. The pilot
scheme for the Apprentices College is also funded by
the Education Ministry in Schleswig-Holstein.

young people, but above all it has plenty of ideas,
together with the willpower and courage to try
something new.
In Germany there are scholarship programmes
and schemes to support gifted students, but
nothing similar for apprentices. At the same
time our dual system of vocational training is
unusual in comparison with other countries and
represents a real German success story. Its vital
contribution to training the next generation of
qualified specialists and tradespeople makes
it an important element of German society.
Alternating between mostly private companies
and specialised state schools, apprentices receive
a broad range of teaching that is both highly
practical and has a solid theoretical background.
This means that they have a very strong grounding and are extremely well prepared for their
professional career by international standards.
JAHRBUCH YEARBOOK 2021
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Involving private businesses both in the practical
on-the-job training and when drawing up the
curriculum ensures that the apprenticeship gives
the apprentices the knowledge and skills that are
really needed in a day-to-day working environment. In turn, the state-run vocational schools
are responsible for the quality of the theoretical
teaching, for rigorous examinations and the
award of relevant qualifications. What is missing
are courses on personal development, however.
With the Lübeck Apprentices College our aim is
not to help people to start a university degree
course, but rather to encourage the apprentices
to discover in the course of their apprenticeship
the potential that their personality holds and
take deliberate steps to make the most of it. This
shows our appreciation of the young people,
gives them strength and encourages them to get
involved “in the big picture”. Big companies with
lots of apprentices mostly have internal talent
management programmes and extra training on offer. This is something that small and
medium-sized enterprises often cannot provide.
Lübeck Apprentices College is aimed primarily
at apprentices in smaller companies like these.
School marks are not decisive; the programme
focuses more on the potential and personality
of the individuals. The scholarships are awarded
by a jury made up of ten representatives of the
vocational schools, chambers of trade and industry, companies, and non-profit organisations
with expertise in the field of vocational training
and personal development. The selection process
starts in the first year of the apprenticeship and
from the beginning of the second year a range
of educational opportunities is on offer, including seminar weeks and weekends and networking events. Direct financial sponsorship of the
apprentices is not part of the programme.
We have partners in Lübeck’s schools, businesses
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and trade associations who help to raise awareness of the project, persuade companies to come
on board, and nominate the apprentices.
The first year has now started with a kick-off
seminar in Aukrug. It was the first time that the
25 selected apprentices had met as a group: they
come from a wide range of different occupations
and will now go through the first year of the
programme together. They can look forward to
workshops and seminars, like the next week-long
seminar on subjects like rhetoric and debating,
with a day-trip to visit the regional parliament in
Kiel, which will include a meeting with a young
member of parliament. The events enable them
to compare notes, learn from and with each
other and build a joint network. The Apprentices College ends with a formal ceremony where
certificates are awarded. It is great that this
programme has got off to such a good start, and
we will continue to actively support and report
on how it develops.
In addition to the Cultural Sparks that we discuss
on page 26/27, the Possehl Foundation sponsored
a large number of other projects in which the
people and institutions made use of our financial assistance to plan and implement new ways
of achieving their objectives even during the
coronavirus pandemic. It was fascinating to see
how many different paths people looked for and
found too.
We are glad and grateful that our group of
companies L. Possehl & Co. was guided through
the vicissitudes of 2021 with prudence, patience
and resolve. Possehl – The Entrepreneurs’ Group is
the biggest mid-market private equity investor in
Germany. Far-sighted and with a broad footprint,
its success provides the financial foundation for
everything we do. Our thanks go to the Group,
its Executive Board and the more than 13,000
employees for all their work.

Am 21. Juli 2021 konnten
wir den Preis bei der festlichen
Verleihung in Stuttgart
entgegennehmen.
We accepted the prize at the
awards ceremony in Stuttgart
on 21 July 2021.

POSSEHL-STIFTUNG AUSGEZEICHNET
POSSEHL FOUNDATION WINS PRIZE

BDI-Kulturkreis würdigt
Unterstützung der Kulturszene
in Corona-Zeiten
Ende Mai 2021 wurde die
Possehl-Stiftung für die Aktion
Kulturfunke mit dem Deutschen
Kulturförderpreis ausgezeichnet. Den Preis vergab der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft
im BDI e. V. in Zusammenarbeit
mit dem Handelsblatt und ZDF.
Damit wollen die Initiatoren das
vielfältige Kulturengagement
von Unternehmen in Deutschland würdigen und einer breiten
Öffentlichkeit vorstellen. Aus
rund 130 eingereichten Bewerberprojekten kürte eine hochkarätige Jury fünf Preisträger,
die im Rahmen einer virtuellen
Preisverleihungsgala geehrt
wurden.
Zusätzlich zu den regulären vier
Preiskategorien wurde 2020/21
ein Sonderpreis für ein heraus-

ragendes Kulturförderprojekt im
Kontext von COVID-19 ausgelobt, der jetzt nach Lübeck ging.
Die Jury hat überzeugt, „dass die
Aktion im Herbst 2020 und im
Frühjahr 2021 nochmals aufgelegt wurde – und auch über die
Krise hinaus fortbestehen soll.
Die Possehl-Stiftung hat es geschafft, aus der Krisensituation
heraus ein Projekt zu entwickeln, das die Stadtgesellschaft
zukunftsweisend bereichert.“
BDI Cultural Committee rewards
support for culture during the
covid pandemic
The Possehl Foundation was
awarded the German Cultural
Sponsorship Prize in late May
2021 for its “Cultural Sparks” initiative. The prize comes from the
Cultural Committee of German
Business and the Handelsblatt
newspaper, in association with

the public broadcaster ZDF.
It is intended to express their
appreciation of all the cultural
sponsorship carried out by companies in Germany and present
it to a broad public. From around
130 submissions the high-calibre
jury selected five prize-winners,
who were celebrated in a virtual
awards ceremony.
In addition to the regular four
prize categories, a special prize
for an outstanding cultural
project in the context of covid-19
was awarded in 2020/21, and it
went to Lübeck. The jury was impressed by the fact that “the initiative was repeated in autumn
2020 and spring 2021 – and is
intended to continue once the
crisis is past. Out of this critical
situation the Possehl Foundation
has managed to develop a project that enriches the cultural life
of the city in a very modern way.”
JAHRBUCH YEARBOOK 2021
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a)

Aus der Satzung der Possehl-Stiftung
Charter of the Possehl Foundation
Ziele der Stiftung sind es in Lübeck:
das schöne Bild und die öffentlichen Anlagen der
Stadt zu erhalten, insbesondere das Erscheinungsbild
der Hansestadt Lübeck als Weltkulturerbe
[ … ] Sanierung und Erhaltung von historisch
bedeutenden und städtebaulich prägenden Bauwerken und der öffentlichen Räume in Lübeck

a)

DAS SCHÖNE BILD
DER STADT
TH E B EAUT Y O F
TH E C I T Y

The foundation’s objectives in Lübeck are:

To preserve the beauty of the city and its public
spaces, in particular the appearance of the Hanseatic
City of Lübeck as a World Cultural Heritage site
[ … ] restoration and preservation of historically
significant
structures
that define the urban
Not der
Bedürftigen
zu lindern
landscape
as
well
as
of
public
spaces
in Lübeck
[ … ] insbesondere verwirklicht
durch
finanzielle,
teilweise auch beratende Förderung

to alleviate hardship for those in need
[ … ] realized primarily by means of financial, but
partially also through advisory sponsorship
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Stiftung verbunden mit Dankbarkeit für
den großen Einsatz so vieler Beteiligter für
unsere Synagoge. Für die Stiftung liegt die
Schönheit dieses Ortes genau darin, dass
seine historischen Brüche nicht überdeckt
werden und sichtbar bleiben. Auf diesem
Boden kann das jüdische Leben in Lübeck
neue Freundschaften finden.

Sanierung der
Lübecker Synagoge
Restoration of
the Lübeck Synagogue

Die Lübecker Synagoge 1880. Der Bau ist Zeugnis
des Zeitgeschmacks mit vielen historisierenden Elementen
in orientalisch konnotierter Formensprache.
The Lübeck Synagogue 1880. The building is testimony to
the fashion oft the period for historically inspired architecture,
in this case featuring an “oriental” vernacular.

1880 wurde in Lübeck die große Synagoge
nach zweijähriger Bauzeit eingeweiht. Auf
den erhaltenen Fotografien beeindruckt
der Bau mit maurischen Stilelementen und
einer großen Kuppel. 1938, als in Pogromen in ganz Deutschland Synagogen und
jüdische Geschäfte brannten, wurden in
Lübeck jüdische Bürger:innen festgenommen und 75 Männer in das KZ Sachsenhausen verschleppt.
Die Synagoge blieb weitgehend unbeschädigt: In unmittelbarer Nachbarschaft steht
das St. Annen-Museum, das mit seiner
„germanischen“ Kunstsammlung nicht
gefährdet werden sollte. Die Stadt Lübeck
hatte bereits Pläne für das Gebäude. 1939
drängte sie die jüdische Gemeinde in
einen Zwangsverkauf. Sie entfernte in den
kommenden zwei Jahren die stolze Kuppel sowie alle verzierenden Elemente. Die
Synagoge hieß nun „Ritterhof“, wurde
als Turnhalle und Kindergarten genutzt
und diente dem Theater als Lager für
Requisiten.
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Nach dem Krieg kehrte die jüdische Gemeinde hierhin zurück, ein Davidstern
mit der Inschrift „Es danken Dir, Gott, die
Völker“ schmückt die schlichte Backsteinfassade, die 1991 unter Denkmalschutz
gestellt wurde: Sie ist religionsgeschichtliches Zeugnis der Schändung jüdischer
Religion und Kultur durch Lübecker Nationalsozialisten und vom Bund als Nationales Denkmal anerkannt. 1994 wurde auf
dieses Gebäude der erste Brandanschlag
in Deutschland auf eine Synagoge seit
1938 verübt; ein Tiefpunkt, der die Stadt
und Deutschland erschütterte. Als 1995
ein weiteres Feuer gelegt wird, wird die
Synagoge Sicherheitsgebiet und bis heute
rund um die Uhr bewacht.
Bund, Land, Hansestadt Lübeck und
mehrere Stiftungen haben die Mittel für
den Erhalt der über die Jahre baufällig
gewordenen Synagoge aufgebracht. Im
August 2021 wurde sie nach sechsjähriger
Sanierungszeit wiedereröffnet. Der Tag
der Wiedereröffnung ist für die Possehl-

After the war the Jewish community returned. A star of David with the inscription
“The peoples thank you, God” adorns the
simple brick façade, which was protected as
a listed monument in 1991: it is a religious
and historical testament to the desecration
of Jewish religion and culture by National
Socialists in Lübeck and is recognised as a
national monument by the federal government. In 1994 this building suffered the first
The great synagogue was consecrated in
arson attack on a synagogue in Germany
1880 after two years of construction. Photo- since 1938; an assault that shocked the city
graphs from that time show an impressive and the whole country. Following another
building with Moorish elements and a
case of arson in 1995 the synagogue was
large dome. When synagogues and Jewish
designated a high-security area and has
shops were burned down in pogroms
been guarded around the clock ever since.
across Germany in 1938, Jewish citizens in
The federal and regional governments,
Lübeck were arrested and 75 men sent to
along with several charitable foundations,
the concentration camp Sachsenhausen.
provided the funds to preserve the synaThe Lübeck Synagogue remained largely
gogue, which over the years had become
undamaged: it stands right next door to
severely dilapidated. After six years of resthe St. Annen-Museum, which houses a
toration work the synagogue was reopened
collection of “Germanic” art that had to be in August 2021. For the Possehl Foundation
protected. And the city of Lübeck already
the day of the reopening will always be
had plans to convert the building. In 1939
linked with a feeling of gratitude for the
it forced the Jewish community to sell
dedicated work of so many people associatthe synagogue. Over the next two years
ed with our synagogue. For the Foundation
the proud dome and all the decorative
the beauty of this place is embodied by
elements were removed. The synagogue
the fact that it does not cover up the hiswas renamed “Knights’ Court” and used as
torical caesuras but allows them to be seen.
a gymnasium, nursery school, and props
This is a place where Jewish life in Lübeck
storage room for the theatre.
can form new friendships.

Die Lübecker
Synagoge heute.
The Lübeck
Synagogue today.
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Sanierung eines
Altstadthauses in der
Hartengrube

Hartengrube 34

Restoration of a
historic house in the
Hartengrube

Die Hartengrube liegt unterhalb des
Lübecker Doms und führt zur Obertrave.
Schon im 13. Jahrhundert ist sie urkundlich erwähnt, als „Fossa Ducis“, also Herzogs-Grube. Der Name bezieht sich auf
Herzog Heinrich den Löwen, den Gründer
des Doms. Hier lebten vor allem Hand
werker und Schiffer.
Heute ist die Straße äußerst beliebt, viele
Hauseigentümer:innen stecken Zeit, Geld
und Liebe in ihre meist unter Denkmalschutz stehenden Häuser. Das Haus
Hartengrube 34 hingegen galt als historisch unbedeutendes, profanes Wohnhaus.
Erst bei der Einrichtung der Baustelle
wurde klar, dass es sich um ein äußerst
geschichtsträchtiges Haus handelt, dessen
Ursprünge in das Jahr 1378 zurückreichen.
Nach Schilderungen der Eigentümer
wurde das Haus in den vergangenen
Jahrzehnten „verbaut, verbastelt und verwohnt“. Es wundert kaum, dass Baustellen
auf der Lübecker Altstadtinsel als Abenteuer mit ungewissem Ausgang gelten.
Eigentlich besteht die Hartengrube 34 aus
mehreren Häusern: Das Gebäude ist ein
traufständiges Wohnhaus, mit Durchgang zu Petersens Gang, Seitenflügel und
zugehörenden Ganghäusern – eine wahre
14

Herausforderung für die Bauplanung.
Vorher war die Fassade geprägt durch
ihre Entstellung durch die Schaufensteranlage aus den 1960er Jahren. Jetzt
konnte es behutsam und in Abstimmung
mit der Denkmalpflege saniert werden.
Das Mauerwerk wurde mit geeignetem
historischem Ziegelmaterial ergänzt und
repariert. Mit ihrer Sanierung hat die
Familie einen verborgenen Lübecker
Schatz sichtbar gemacht.

The street Hartengrube is situated below
Lübeck Cathedral and leads down to the
river Trave. It was documented in the 13th
century as the Fossa Ducis or Duke’s Dyke.
The name refers to Duke Henry the Lion,
the founder of the cathedral. The residents
were mostly artisans and sailors.
Today it is a very popular residential address and many of the people living here
invest a good deal of time, money and
emotion in their houses, most of which
are listed buildings. By contrast, the house
at 34 Hartengrube was considered to be a
banal building of no historic significance.
It only became clear when the building site
was being prepared that this is actually a

Der bekannte Lübecker Maler Hermann Linde hat ein stimmungsvolles Bild in
Öl geschaffen, einen Blick in die Hartengrube vom Wasser aus. Sichtbar schon hier:
Das Haus Hartengrube 34, das nun aufwändig saniert werden konnte.
This oil painting by the well-known Lübeck artist Hermann Linde shows an
atmospheric view of the Hartengrube from the water. Also recognisable is the
house at 34 Hartengrube that has now been lovingly refurbished.

very old house whose origins date back to
the year 1378. According to the owners, the
house had been “filled up, messed up and
run down” over the past few decades. It’s
no surprise that building sites in the old
town of Lübeck are generally considered to
be quite an uncertain venture. In fact, the
property 34 Hartengrube consists of several buildings: there is the main side-gabled
house, with a passage leading to Petersen’s Alley, a side-wing and several small
houses at the back – quite a challenge for
the architects. The façade had been ruined
by the large plate glass shop window
installed in the 1960s. Now it was carefully

restored to its former style in agreement
with the listed buildings authority. The
masonry was repaired and missing bricks
were replaced with the appropriate historic material. By restoring the house the
family have unearthed and revealed one
of Lübeck’s hidden treasures.

Hartengrube 34 vorher-nachher: zunächst
„verbaut, verbastelt, verwohnt“ – erst seit kurzem
steht das Haus unter Denkmalschutz.
34 Hartengrube – before and after – initially
“filled up, messed up and run down”, the house
was only listed as a historic building recently.
JAHRBUCH YEARBOOK 2021
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b)

Aus der Satzung der Possehl-Stiftung
Charter of the Possehl Foundation
Ziele der Stiftung sind es in Lübeck:
gemeinnützige Einrichtungen in
Lübeck zu unterstützen
[ … ] wie z. B. Jugendherbergen und -treffs,
Alten- und Pflegeheimen, Gemeinschaftshäusern
und Sportanlagen jeglicher Art sowie von
freien Trägern, die in der Jugend-, Migrantenund Sozialbetreuung tätig sind

b)

GEMEINNÜTZIGE
EINRICHTUNGEN
C H A R I TA B LE
A N D NO N-PRO F I T
I NSTI TUTI O NS

The foundation’s objectives in Lübeck are:
to support charitable and non-profit
institutions in Lübeck
[ … ] sponsorship of charitable and non-profit
institutions like youth hostels and clubs,
senior citizen residences and nursing homes,
community and sports facilities of all
kinds as well as of independent organisations
working in the fields of youth, immigrant,
and social services

JAHRBUCH YEARBOOK 2021
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Familienzusammenführung der Gemeinde
diakonie Lübeck

Der Bedarf ist hoch: Aktuell sind bei dem Berater
der Gemeindediakonie noch über 100 Fälle offen,
insgesamt 248 Angehörige warten darauf, zu
ihren Familien nach Lübeck zu kommen. Und es
kommen laufend wieder neue Fälle hinzu.
Demand is high: the adviser at Gemeindediakonie
still has over 100 cases open at the moment,
and a total of 248 family members are waiting to
join their relatives in Lübeck. And new cases
come along all the time.

Family reunification
advice from Gemeinde-
diakonie Lübeck

Seit 2018 bietet die Gemeindediakonie
eine Beratung zur Familienzusammenführung an. Eine halbe Stelle konnte mit der
Unterstützung des Deutschen Hilfswerkes
hierfür eingerichtet werden, ergänzt um
Mittel der UNO Flüchtlingshilfe und des
Integrationsfonds der Hansestadt Lübeck.
Viele Hürden bürokratischer und organisatorischer Art tun sich bei dieser Aufgabe
auf. Abstammungsnachweise, Heiratsurkunden, Kommunikation mit Botschaften,
Ausländerbehörde, Schul- und Einwohnermeldeamt, Jobcenter, um nur einige zu
nennen. Hierbei kann die Familienzusammenführung helfen. Gleichzeitig erfordert
diese Arbeit viel Kraft: Die Menschen
sind in verzweifelter Lage, sie haben oft
Schlimmes erlebt und fühlen sich nun
ohnmächtig angesichts der vor ihnen
liegenden Hürden. Der Prozess ist für
die Betroffenen – oft mit großen Sprachbarrieren und nicht selten psychisch
belastet – allein nicht zu meistern. Auch
für die Berater selbst ist das Thema eine
Herausforderung: Die Fälle nehmen viel
Zeit in Anspruch, erfordern ein komplexes
Wissen und einen langen Atem.
In den letzten drei Jahren konnten etwa
40 Prozent der Anfragen erfolgreich zum
18

Abschluss gebracht werden, wobei die
aktuelle Erfolgsquote pandemiebedingt
niedriger ist. Ist eine Familienzusammenführung nicht möglich, zeigt der Berater
Alternativen auf oder leitet bei Rückkehrwunsch an eine freiwillige, unabhängige
Rückkehrberatung oder andere Beratungsstellen weiter.
Im Falle eines positiven Bescheids zur
Familienzusammenführung gilt es, Reisekosten zu beantragen und die Unterbringung vor Ort in Lübeck zu klären.
Weiterhin müssen Anmeldungen bei den
Behörden sowie bei Kindern in Kitas
und Schulen erfolgen und entsprechende
Sozialleistungen beantragt werden. Sind
die Familienmitglieder schließlich in
Lübeck angekommen, erfolgt die Klärung
der weiteren Zuständigkeiten und die
Weiterleitung an die entsprechenden Migrationsberatungsstellen und Ämter.
Die Gemeindediakonie wird in Zukunft
ihr Wissen an alle Träger zur Migrationsbe
ratung in Lübeck weitergeben durch die
Erstellung eines Curriculums zum Thema
mit allen aktuellen Informationen und
durch kollegiale Beratung. Als die Beratung des Deutschen Hilfswerkes ausgelau
fen ist, ist die Possehl-Stiftung gerne an

ihrer Stelle in die Förderung eingetreten und
ermöglicht dadurch die Fortsetzung dieser so
wichtigen Arbeit.

consuming, require complex knowledge and
great persistence.
Over the past three years around 40 per cent of
the requests have been brought to a successful
conclusion, although the current success rate is
The faith-based charity Gemeindediakonie has
lower due to the pandemic. If a family reunificabeen providing advice on family reunification
tion is not possible, the adviser will find alternasince 2018. A part-time position was set up for
tives, or if the refugee wishes to return to their
this purpose with the support of the charity
country of origin, will arrange for them to receive
Deutsches Hilfswerk, supplemented by funding
advice on voluntary repatriation and other matfrom the UN Refugee Agency in Germany and the ters. If the application for family reunification is
Integration Fund of the Hanseatic City of Lübeck. approved, then funding has to be found to cover
The role involves dealing with many different
travel expenses and accommodation found in
bureaucratic and organisational obstacles. They
Lübeck. Family members have to be registered
include obtaining birth and marriage certifiwith the authorities, places found for children in
cates and communicating with embassies, the
nurseries and schools, and social security benefits
German office for foreign nationals, school
applied for. When the family members finally
and municipal registration offices and the
arrive in Lübeck, other bureaucratic matters are
employment agency, just to mention a few. An
sorted out and the families are referred to the
advisory service for reuniting refugees with their local migration advisory centres and administrafamily members can help, but the work requires
tive offices.
great commitment: the people are often in a
Gemeindediakonie will pass on its knowledge
desperate position, they have had traumatic
to all providers of migration advice in Lübeck in
experiences and now feel powerless to tackle the
future by drawing up a curriculum on the subject
challenges ahead. Often the process cannot be
with all the latest information, and by providmanaged by those concerned alone, who often
ing informal advice. When the funding from
struggle with language barriers and psychoDeutsches Hilfswerk expired, the Possehl Foundalogical burdens. It is a challenging area for the
tion was happy to take its place as a sponsor and
advisers themselves: cases are very timeso enable this important work to continue.
JAHRBUCH YEARBOOK 2021
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Solidarity Action
Movements Europe
SAME

Reblooming Europe:
Das Lübecker Rathaus leuchtete am 11. April 2021 für
europäischen Zusammenhalt.
Reblooming Europe:
Lübeck Town Hall was lit up
for European solidarity on
11 April 2021.

Das europäische Jugendnetzwerk SAME verbreitet die Idee des Sozialen Tages in ganz
Europa. Schüler:innen engagieren sich einen Tag
ehrenamtlich für einen Lohn in Vereinen, im
Privaten oder der freien Wirtschaft und spenden
diesen Lohn für soziale Vorhaben. Sie unterstützen nicht nur Jugend- und Bildungsprojekte
für Gleichaltrige in anderen Ländern, sondern
lernen gleichzeitig soziales Engagement kennen
und setzen ein Zeichen für eine offene und
tolerante Gesellschaft. Inzwischen beteiligen
sich über 300.000 Jugendliche europaweit am
Sozialen Tag.
SAME hat seinen Sitz in Lübeck und baut seine
Aktivitäten für mehr Austausch und Solidarität
in Europa aus. Das zurückliegende Jahr stand im
Zeichen von Verzicht und digitalem Aufbruch.
Jugendliche waren in ihrer Entwicklung besonders eingeschränkt. Alltagskontakte fehlten
ihnen genauso wie auf Reisen und im Austausch
über Landesgrenzen hinweg Neues zu entdecken. Für das Programm von SAME bedeutete
dies, dass nicht wie geplant hunderte Jugendliche nach Lübeck kommen konnten. Schnell
brachte SAME digitale Angebote mit unzähligen
Online-Workshops und Seminaren auf den
Weg. Besonders sticht hier das digital durchgeführte Festival ACT.IVAL for Future heraus, an
dem über 200 junge Menschen teilnahmen.
Die Illumination des Lübecker Rathauses mit
20

den Symbolen der Europäischen Union war
eindrückliches Zeugnis des Bekenntnisses der
jungen Menschen zu Europa.
Nach den pandemiebedingten Einschränkungen der ersten Jahreshälfte konnte SAME im
Sommer wieder verstärkt Präsenzaktivitäten für
Jugendliche aus ganz Europa anbieten. Darunter
waren gleich mehrere Highlights: das jährlich
stattfindende Sommercamp von SAME, eine Zukunftswerkstatt zum 10-jährigen Bestehen des
Netzwerks und ein Seminar mit dem Europarat in dessen Europäischen Jugendzentrum in
Budapest.
Darüber hinaus fand im Oktober in Lübeck eine
Diskussionsveranstaltung zur gesellschaftlichen Spaltung in Europa unter dem Titel „Neue
Normalität?“ statt, denn SAME möchte nicht nur
europäische Jugendliche in Lübeck zum Austausch zusammenbringen, sondern auch direkt
mit Lübecker:innen zu europäischen Themen
ins Gespräch kommen.

The European youth network SAME is spreading
the idea of a Solidarity Action Day throughout
Europe. School pupils volunteer to do a day’s
paid work in an association, a private household
or a business and then donate their wages to
support social projects. They not only support
educational and other projects for young people

of their own age in other countries, but also
learn about social activism at the same time
and set an example for an open and tolerant
society. Over 300,000 young people from all
over Europe now take part in a Social Day.
SAME is based in Lübeck and is expanding its
activities for more interaction and solidarity in
Europe. Last year was dominated by a feeling
of deprivation and abnegation in many areas,
but also by increasing digitisation. Young people
were especially restricted in their development.
They were deprived of everyday contacts as
well as the important experiences of travelling,
exchanging views across national borders and
making new discoveries. For the SAME programme this meant that hundreds of young people
could not come to Lübeck as planned.
SAME quickly set up digital alternatives, with
numerous online workshops and seminars. One
particularly successful example was the virtual
festival ACT.IVAL for Future, in which over 200
young people took part. Illuminating the Lübeck
Town Hall with the symbols of the European

Jugend in Europa in Zeiten der Pandemie:
Auch mit digitalen Angeboten lassen sich
Grenzen überwinden.
Young people in Europe during the pandemic:
digital activities can also be used to overcome borders.

Union was an impressive demonstration of
young people’s commitment to Europe.
Once the restrictions in the first half of the year
due to the pandemic were lifted, SAME was again
able to offer more face-to-face activities in the
summer for young people from all over Europe.
They included a number of real highlights: the
annual SAME summer camp, a Future Workshop
to mark the 10th anniversary of the network,
and a seminar with the Council of Europe at its
European Youth Centre in Budapest.
Then in October a debate was held in Lübeck on
the subject of divided societies in Europe and
entitled “The New Normal?” Because SAME not
only wants to bring young people from Europe
together in Lübeck to meet and exchange views,
but also to talk directly to other people in
Lübeck about European topics.
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c)

Aus der Satzung der Possehl-Stiftung
Charter of the Possehl Foundation
Ziele der Stiftung sind es in Lübeck:
Kunst und Wissenschaft zu pflegen
[ … ] Förderung von öffentlichen und privaten
kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen
sowie von Lübecker Hochschulen
The foundation’s objectives in Lübeck are:

c)

PFLEGE VON
KUNST UND WISSENSCHAFT
F O STER TH E A RTS
A N D S C I ENC ES

to foster the arts and sciences
[ … ] sponsorship of public and private cultural
institutions and events as well as of
Lübeck’s universities
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Europäisches Hanse-Ensemble
European Hanse Ensemble

Die Hansestädte im Norden Europas begünstigten als Zentren wirtschaftlicher
Macht und bürgerlichen Wohlstands eine
vielschichtige Blüte der Kultur – auch der
Musik. Das Europäische Hanse-Ensemble
mit Sitz am Europäischen Hansemuseum
möchte dieses großartige Erbe aus der
Zeit um 1600 wieder entdecken und in
Konzerten mit jungen Musiker:innen
neu beleben.

Zuletzt haben sich 135 Musiker:innen aus 35
Ländern um eine Teilnahme an den Meisterkursen
in Lübeck beworben. Die Dozent:innen kamen
aus Österreich, Belgien, Polen, Deutschland, den
Niederlanden und der Schweiz.
Last time 135 musicians from 35 countries applied
for a place in the master classes held in Lübeck.
The masters came from Austria, Belgium, Poland,
Germany, the Netherlands and Switzerland.
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Seit 2019 führt es den internationalen
musikalischen Nachwuchs im Bereich
der Alten Musik zusammen und fördert
kulturellen Austausch. Die Musiker:innen
bewerben sich um die Teilnahme an den
Meisterkursen mit international renommierten Dozent:innen, die jedes Jahr im
September in Lübeck stattfinden. Im Folgejahr geht dann eine Auswahl der besten
Musiker:innen mit dem Europäischen
Hanse-Ensemble auf Konzertreise mit
Auftritten in den großen Kirchen europäischer Hansestädte. Bisher haben über 150
Studierende teilgenommen.
Es gibt für Musiker:innen und Publikum
viel Unbekanntes und Ungewohntes zu
entdecken: das faszinierende, oft schwer
zugängliche Repertoire der Alten Musik,
das Zusammenspiel historischer Instru
mente und vor allem das Erlebnis der
universellen, verbindenden Sprache
der Musik über Landesgrenzen hinweg.
Erkenntnisse der Musikwissenschaft
fließen in die Arbeit des Hanse-Ensembles
mit ein. Sie werden im Konzert anschaulich erfahrbar, und ein Teil der Lebenswirklichkeit der Menschen in der Hansezeit wird lebendig.
Im Rahmen der Kulturpartnerschaft mit
dem Radiosender NDR Kultur werden die
Konzerte des Ensembles ausgestrahlt.
Im kommenden Jahr wird zusätzlich ein
Vokalpolyphonie-Projekt mit den besten
Sänger:innen das Programm bereichern.
Auch Städteportraits, in denen das mu
sikalische Erbe einzelner Hansestädte

gemeinsam erarbeitet, aufgeführt und
eingespielt wird, stehen auf der Agenda
des Ensembles.

As centres of economic power and bourgeois prosperity the Hanse towns of
northern Europe encouraged a flowering of
culture in many different fields, including
music. The European Hanse Ensemble is
based in the European Hansemuseum, and
would like to rediscover this rich heritage
from the period around 1600 and give it
a new lease of life in concerts with young
musicians.
The ensemble has brought international
musical talents together around the theme
of Old Music since 2019 and promotes
cultural exchanges. Musicians compete for
a place in one of the master classes with
internationally renowned teachers that
are held in Lübeck every year in September.
The following year a selection of the best
musicians then goes on a concert tour
with the European Hanse Ensemble, giving
performances in the great churches of the

Auch im Dom zu Lübeck ist das Europäische
Hanse-Ensemble aufgetreten.
The European Hanse Ensemble has also
performed in Lübeck Cathedral.

European Hanse towns. More than 150
students have taken part so far.
There are many unknown and unfamiliar
musical experiences for the musicians and
audiences to discover: the fascinating,
but often remote repertoire of Old Music,
the sound of historic instruments, and
above all, the connections that go beyond
national boundaries created by the uni
versal language of music.
The work of the Hanse Ensemble draws on
the research findings of historical musicologists. They are given vivid form in the
concerts and bring one element of people’s
lives in the Hanse period to life. Concerts by
the ensemble are broadcast as part of the
cultural partnership with the radio station
NDR Kultur. Next year the programme will
be enriched by an extra polyphonic vocal
project featuring the best singers. Town
portraits, in which the musical heritage
of individual Hanse towns and cities is arranged, performed and recorded together,
are also on the ensemble’s agenda.
JAHRBUCH YEARBOOK 2021

25

Im Frühsommer 2020, gleich zu Beginn
der Corona-Krise, hat die Possehl-Stiftung
mit dem Kulturfunken* eine großange
legte Aktion zur Unterstützung der Kultur
in Lübeck aufgelegt. Wenige Vorgaben
ließen der freien Szene vielfältige Möglichkeiten, kreativ und innovativ zu sein. Im
Herbst 2020 und im Frühjahr 2021 folgten
zwei weitere Ausschreibungen, und seit
dem 15.11.2021 geht der Kulturfunke* in die
vierte Runde. Ab dem 15.11.2021 läuft die
vierte Ausschreibung. Auch diesmal können Künstler:innen und Kulturschaffende
eine Förderung von bis zu € 6.000,00 beantragen. Im Kulturfunke-Quartier werden
die Antragsteller:innen beraten, unterstützt und miteinander vernetzt. Im Fokus
dieser vierten Ausschreibung stehen Innovation, Qualität und Kooperation – und
ausdrücklich willkommen sind 2022 Ideen
für „junge Funken“, Projekte für und mit
Kindern und Jugendlichen.

In early summer 2020, right at the beginning of the covid pandemic, the Possehl
Foundation launched a broad-based initiative to support culture in Lübeck and entitled Cultural Sparks. Its flexible structure
gave independent artists and performers a
wide range of opportunities to be creative
and innovative. Two more calls for proposals followed in spring 2021 and autumn
2021. The fourth call for proposals started
on 15.11.21. Once again, artists and cultural
producers can apply for a grant of up
to € 6,000. There is also Cultural Sparks
centre where applicants can find advice,
support and networking opportunities. The
focus of this fourth call for proposals is
on innovation, quality and cooperation –
ideas for “young sparks”, projects for and
with children and young people, are
particularly welcome.

Das Kulturfunke-Team
The Kulturfunke-Team

Y

Radar Klangrauschen
Rays of Disarray
365 Fe*male MCs Mic Drop
Decoder Ensemble
Kultursommer im Falkenbad
Freigeist Mühsam
Der Klang des Waldes
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d)

Aus der Satzung der Possehl-Stiftung
Charter of the Possehl Foundation
Ziele der Stiftung sind es in Lübeck:
die Jugend zu fördern
[ … ] insbesondere verwirklicht durch finanzielle,
teilweise auch beratende Förderung
The foundation’s objectives in Lübeck are:

d)

FÖRDERUNG DER
JUGEND

H ELPI NG TH E
YO U NG

to help the young
[ … ] realized primarily by means of financial, but
partially also through advisory sponsorship
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Dare to care
Studierendeninitiative

Die Arbeit von Dare to care zielt auf die
„Lebenskompetenzen“ ab, die laut WHO die
„grundlegende Fähigkeiten, um die Anforderungen und Herausforderungen des Lebens
effektiv zu bewältigen“ beschreiben.
The work of Dare to Care is aimed at “life skills”,
which the WHO describes as “fundamental
skills for coping effectively with the demands
and challenges of life”.

Student initiative

Dare to care Workshop an der Thomas-Mann-Schule.
Dare to care Workshop at the Thomas-Mann-Schule.

26 Prozent aller Kinder und Jugendlichen
in Deutschland beklagen psychische
Leiden, mehr als die Hälfte aller Kinder
weltweit hat bereits Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Lübecker Psychologiestudent:innen wollten hier aktiv werden und
haben die Initiative Dare To Care gegründet. Sie entwickeln Schulworkshops, um
jungen Menschen die psychologischen
Grundlagen zu sozialer Verantwortung
und psychischer Gesundheit zu vermitteln. Persönlichkeitsentwicklung und die
Entfaltung der individuellen Potenziale
werden unterstützt. Inzwischen haben
sich Studierende der Psychologie von
30

vier weiteren Universitäten der Initiative
angeschlossen. Gemeinsam mit rund 100
Ehrenamtlichen – vor allem Psycholog:innen, Pädagog:innen und Psychologiestudierenden – hat Dare to care inzwischen
über 1.200 junge Menschen an Schulen
sowie über 9.000 junge Menschen online
erreicht.
Cybermobbing, Stress durch Social Media
oder Hate Speech – im Internet werden
junge Menschen täglich mit belastenden
Situationen konfrontiert. Doch auch im
nicht-virtuellen Raum können soziale
Konflikte ein positives Miteinander gefährden: Ereignisse wie Ausgrenzung und

Gruppendruck kommen gerade in der
Pubertät vielfach vor und beeinflussen
Jugendliche oft nachhaltig. Zusätzlich
haben die Coronapandemie und die damit
einhergehenden Beschränkungen das psychische Wohlbefinden von Jugendlichen
weiter verringert und das Risiko für psychische Auffälligkeiten erhöht. Durch das
Fehlen des Schulalltags und der normalen
sozialen Begegnungen ist es schwieriger
geworden, soziale Konflikte konstruktiv
und proaktiv zu lösen.
In Lübeck ist Dare to care an mehreren
Schulen aktiv. An der Thomas-MannSchule zum Beispiel wurde mit den
zuständigen Lehrkräften der Workshop
„Soziale Verantwortung, Social Media &
Du. Workshop zur Förderung des sozialen
Miteinanders und Stärkung der Zivilcourage“ geplant und im Frühjahr 2021
durchgeführt. Er setzte den Fokus auf
die Förderungen der Kompetenzen
kritisches Denken, Empathie und Selbstreflexion.

26 per cent of all children and adolescents
in Germany suffer from psychological
problems and more than half of all children worldwide have experienced bullying.
Psychology students in Lübeck wanted
to do something to help and founded
the Dare to Care initiative. They develop
school workshops to teach young people
the scientific basics for social responsibility and psychological health. They provide support for people to develop their

personalities and realise their individual
potential. Psychology students from four
other universities have since joined the
initiative. Together with some 100 volunteers, mainly psychologists, teachers and
students of psychology, Dare to Care has
now established contacts with more than
1,200 young people at school and over
9,000 online.
Cyber-bullying, stress caused by social
media or hate speech – young people are
confronted with unpleasant situations
online every day. But social conflicts in
the non-virtual world can also wreck a
positive group atmosphere: exclusionary
behaviour and peer pressure are frequent,
especially during puberty, and often have
a lasting impact on adolescents. At the
same time the covid pandemic and the
resulting restrictions have also contributed
to a diminished psychological well-being
among young people and increased the
risk of psychological disorders. The lack
of the familiar school day and its normal
social encounters made it more difficult to
resolve social conflicts constructively and
proactively.
Dare to Care is active at several schools
in Lübeck. At the Thomas Mann School,
for example, a workshop entitled “Social
responsibility, social media and you. A
workshop to promote social cohesion and
strengthen civil courage” was planned with
the teachers responsible and held in spring
2021. It focused on encouraging such skills
as critical thinking, empathy and selfreflection.
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Landwege e.V. – ein Jahr in 24 Stunden
Landwege e.V. – A year in 24 hours

Die Kinder erarbeiten gemeinsam ein
Menü, ernten, kochen, gestalten den Tisch,
essen gemeinsam, räumen auf.
Children plan a menu together, harvest,
cook, decorate the table, eat together and
clear up afterwards.

„Die Brücke zur Natur wird leider immer
länger.“ So eine Pädagogin bei einer Fortbildung des Jugend-Naturschutz-Hofes
Ringstedtenhof. Das Projekt „Ein Jahr in 24
Stunden – Gesunde Ernährung im Jahresverlauf“ möchte dies ändern. Ziel ist es,
Kinder „ins Handeln zu bringen für eine
in jeder Hinsicht nachhaltige Ernährung
und einen zukunftssicheren Umgang mit
unseren Lebensgrundlagen.“
Das Angebot vermittelt Schüler:innen der
Jahrgänge drei bis fünf Freude an gesunder Ernährung. Vor Ort auf dem Ringstedtenhof. Der Bioland-Betrieb wirtschaftet
nach den Richtlinien des ökologischen
Landbaus. Ackerbau und Viehzucht greifen nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft ineinander. Hier können die Kinder
praktisch und selber aktiv erfahren, wie
man sich gesund ernähren kann und welchen Beitrag nachhaltige Landwirtschaft
leisten kann. Die Schüler:innen kommen
an fünf Tagen auf den Hof. Auf einem
großen Ackergelände, in den Obst- und
Gemüsegärten und der Lehrküche werden
saisonale Mahlzeiten vorbereitet und ge32

meinsam gegessen. Zum Abschlussessen
am fünften Tag sind die Kinder Gastgebende ihrer Verwandten und bereiten ein
Buffet mit den Köstlichkeiten der vergangenen Tage zu. Ein Zertifikat, alle Rezepte
und eine Collage des Jahres bleiben als
Erinnerung mit hohem Aufforderungscharakter für das eigene Handeln.
Seit zehn Jahren fördert die Possehl-Stiftung das Angebot des Vereins Landwege.
Die Stiftung hat nun eine weitere Förderung bis Ende 2024 zugesagt. Die Verstetigung des Angebots macht es möglich,
dass viele Lübecker Kinder dieses wichtige
Thema praxisnah erleben können. Bislang
haben 136 Schulklassen mit 2.500 Schüler:innen teilgenommen.

“Unfortunately the bridge to nature keeps
getting longer”, says a teacher at a training
session run by the Ringstedtenhof Farm
for Young People and Nature Conservancy.
“A year in 24 hours – healthy eating
throughout the year” is a project which
intends to change that. The aim is, “to

motivate children to eat in way that is
sustainable in all respects and to treat the
foundations of our existence with respect”.
The course teaches children aged from
around nine to eleven the pleasures of
healthy eating.
Down on the farm at Ringstedtenhof. This
Bioland farm operates according to the
principles of organic agriculture. Arable
and livestock farming are integrated
within a circular system. Here the children can see and find out for themselves
what is needed for a healthy diet and how
sustainable agriculture can help them to
eat well. The youngsters spend five days on
the farm. In a big arable field, in the fruit
and vegetable gardens and in the teaching
kitchen they learn to prepare seasonal
meals which they eat together. At the final
meal on the fifth day the children play
host to their families and put on a buffet
meal with some of the delicious food they
have been preparing.  They take home with
them a certificate, all the recipes and a
collage of the year to remind and motivate
them to keep up the good work.

The Possehl Foundation has been sponsoring this course run by the association
Landwege for ten years. This year the Foundation confirmed it would continue its
sponsorship until year-end 2024. Putting
the course on a more permanent basis will
enable many children in Lübeck to find out
about this important subject for themselves. So far 136 school classes with 2,500
pupils have taken part.
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e)

Aus der Satzung der Possehl-Stiftung
Charter of the Possehl Foundation
Ziele der Stiftung sind es in Lübeck:
Not der Bedürftigen zu lindern
[ … ] bei sozialer Not in Einzelfällen sowie
durch Unterstützung von Einrichtungen, die
sich hilfsbedürftiger Mitbürger annehmen
The foundation’s objectives in Lübeck are:

e)

DIE NOT DER
BEDÜRFTIGEN LINDERN
A LLEV I ATI NG TH E H A R D S H I P
F O R TH O S E I N N EED

to alleviate hardship for those in need
[ … ] in individual cases of social need and
by supporting institutions that care for
fellow citizens in need

34

JAHRBUCH YEARBOOK 2021

35

Hilfe in der Corona-Zeit

der Telefonseelsorge, Online-Lernförderung für Kinder, Hilfe für Senioren beim
Umgang mit dem Computer, dies ist nur
eine Auswahl der Angebote, die durch den
ePunkt unterstützt werden.

Help in the Corona time

Die Linderung der Not von Bedürftigen
hat schon Emil Possehl in seinem Testament, das die Gründung der Possehl-Stiftung nach seinem Tod verfügte, als einen
von fünf Stiftungszwecken festgelegt.
Ihm lag die Hilfe für Kriegsversehrte und
Witwen und Kinder Gefallener am Herzen.
2021 definiert das Stiftungsrecht Bedürftigkeit anders. Es gibt uns enge Vorgaben,
deren Einhaltung vor einer möglichen Förderung geprüft werden müssen. Corona
hat uns jedoch noch deutlicher gemacht,
dass Bedürftigkeit nicht nur materiell bedingt sein kann. Wir alle waren und sind
ganz unterschiedlich von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Alte, Arme,
Obdachlose, psychisch eingeschränkte
Menschen; sie alle haben in der CoronaZeit mit noch viel mehr zu kämpfen als
sonst auch schon. Wenn wir an dieser
Stelle davon berichten, wo und wie Hilfe
möglich ist, dann bezieht dies weitere Stiftungszwecke der Possehl-Stiftung mit ein.
Eins verbindet sie: Es geht um Not und um
das, was man gegen sie tun kann.
Das Café W.u.T. (Warm und Trocken) liegt
in Lübeck zentral an der Trave und ist
eine Begegnungsstätte für alle Menschen
mit sozialen Defiziten wie z.B. Armut,
Sucht, Wohnungslosigkeit und für sozial
engagierte Mitbürger:innen. Seine Gäste
stammen aus den unterschiedlichsten
Gesellschaftsschichten, aber eines haben
36

sie gemeinsam: Sie haben zu wenig Geld,
Essen, soziale Kontakte oder es fehlt ihnen
einfach an Perspektiven. Corona war und
ist für die Arbeit einer Begegnungsstätte
eine sehr große Herausforderung. Im
Lockdown wurden Schicht für Schicht
Lebensmitteltüten und entsprechende
Hygieneartikel, Feuchttücher und einmal
Waschlappen, Toilettenpapier, Taschentücher oder Rasierzeug zu den Bedürftigen
gebracht, den Obdachlosen bis an ihre
Schlafplätze. Es wurde destilliertes Wasser
geschleppt, Schlafsäcke wurden gewaschen oder getauscht, Kleidung angenommen, gewaschen, getrocknet und wieder
zurückgebracht, fast rund um die Uhr.
Und es wurde eine „to go“ Essensausgabe
umgesetzt. Jetzt gibt es täglich von 12 – 14
Uhr frisch gekochtes Mittagessen, nach
Hygienevorgaben ausgegeben. Jede Woche
bringt das Café W.u.T. bis zu 800 Essen
unter die Menschen.
Menschen, die sich ehrenamtlich in
Lübeck engagieren möchten, und Vereine
werden bei ePunkt e.V. tatkräftig unterstützt. Hier werden Freiwillige gewonnen
und in Einsatzstellen vermittelt. Vereine werden bei ihrer Arbeit und ihren
Förderanträgen beraten und miteinander
vernetzt. Viele niedrigschwellige Angebote sind in der Corona-Zeit besonders
wertvoll: Einkaufshilfen, Vermittlung
gemeinsame Spaziergänge, Verstärkung

When he left instructions in his will for establishing the Possehl Foundation after his
death, Emil Possehl defined “helping those
in need” as one of its five charitable purposes. He was thinking about help for war
veterans and for the widows and children
of fallen soldiers. Charity law in 2021 defines hardship and need differently though.
It sets out strict conditions, which must be
met before we can provide any funding.
However, the covid crisis has made it even
more clear to us that “need” cannot be
seen solely in material terms. We have all
been and are all affected by the pandemic
in very different ways. Old people, poor
people, homeless people, psychologically
vulnerable people; life for them in the covid
crisis is even more of a struggle than it
was before anyway. So when we report here
on where and how we have helped, then it
also includes other purposes of the Possehl
Foundation. They have one thing in common: they involve hardship and what can
be done about it.
The Café W.u.T. (Warm and Dry) is situated
centrally in Lübeck on the river Trave and
is a meeting place for anyone experiencing
social difficulties such as poverty, addiction
or homelessness and for their socially motivated fellow citizens. Its guests come from
various levels of society, but they all have
something in common: they do not have
enough money, food, or social contacts, or
they simply have no prospects. Covid was
and remains a great challenge for the work
of any meeting place. During the lockdown
the staff spent every shift taking bags of
food and hygiene products, wipes and

toilet paper, paper tissues or shaving kit to
those in need, visiting homeless people in
their shelters or rough sleeping places. They
carried distilled water, washed or replaced
sleeping bags, took in clothing, washed,
dried and returned it; and this went on almost around the clock. Food was prepared
to take away. Now a freshly cooked lunch is
served in accordance with the hygiene rules
every day from midday to 2 pm. The Café
W.u.T. provides up to 800 meals a week to
its guests.
People looking to do volunteering work in
Lübeck, as well as other charities, are given
practical support at ePunkt e.V. This association recruits volunteers and puts them
in touch with people and organisations in
need. It advises non-profit organisations
on their work, on applying for funding and
building networks. Many of its services
are easily accessible and particularly valuable during the covid pandemic: help with
food shopping, arranging company for a
walk, extra people for counselling hotlines,
online assistance with schoolwork for
children, and computer courses for the
elderly are just some of the activities that
ePunkt supports.
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Die Possehl-Stiftung versteht sich nicht nur als Förderer
der Lübecker Hochschulen mit Preisgeldern sondern vor allem
als ihre Partnerin. Hierfür steht die gemeinsame Vergabe der
Possehl-Musikpreise mit der Musikhochschule Lübeck sowie
des Possehl-Ingenieurpreises und des Possehl-Stipendiums
für Architektur mit der Technischen Hochschule Lübeck.

p

Zusammen wurden die Richtlinien der Auszeichnungen entwickelt, die Possehl-Stiftung ist in den Jurys vertreten, und auch
die Festlichkeiten werden gemeinsam geplant und organisiert;
durch die Pandemie mussten und müssen wir Preisverleihungen verschieben oder nachholen.
Mit der Vergabe des Possehl-Preises für Internationale
Kunst, der verknüpft mit dem Possehl-Preis für Lübecker
Kunst vergeben wird, möchten wir Lust auf die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst machen und Lübeck
als Ausstellungsort auch für die Kunst der Gegenwart etablieren helfen. Im Zusammenspiel mit dem Possehl-Preis für
Lübecker Kunst wird dabei den lokalen Preisgewinnern auch
eine überregional erhöhte Aufmerksamkeit zu Teil.
The Possehl Foundation not only sees itself as a sponsor of
Lübeck’s universities in the form of the prize money it awards,
but above all as their partner. This is expressed in the joint award
of the Possehl Music Prizes with Lübeck College of Music and
of the Possehl Engineering Prize and the Possehl Scholarship
for Architecture with Lübeck Technical University.

PREISE DER
POSSEHL-STIFTUNG
PR I Z ES AWA R D ED BY TH E
PO SS EH L F O U N DATI O N

The selection policies are drafted together, the Possehl Foundation
has seats on the juries, and the ceremonies are also planned and
organised jointly. The pandemic has meant that in some cases we
have had to alter the dates for the award ceremonies to enable
guests to attend whenever possible.
With the Possehl Prize for International Art, which is awarded
in conjunction with the Possehl Prize for Lübeck Art, we want
to encourage people to look at and think about contemporary
art, and also to help establish Lübeck as an exhibition location for
contemporary art. In the context of the Possehl Prize for Lübeck
Art, our sponsorship also generates additional publicity for the
local prizewinners on a regional and national level.
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Die Possehl-Musikpreise
The Possehl Music Prizes
Am 10. Juli 2021 wurde das Preisträgerkonzert
des 57. Wettbewerbs nachgeholt und konnte
mit Publikum stattfinden. In diesem Konzert
trat auch die Preisträgerin des Possehl-Musikpreises in der Kategorie Neue Musikalische
Aufführungskonzepte, Reika Hattori, auf. In
ihrer multimedialen Installation beschrieb sie
ihre Suche nach Wasser, traf auf seine verschiedenen Aggregatzustände und fand in seiner
flüssigen Form die Quelle des Lebens. Reika Hattori arbeitete dabei mit eigenen Kompositionen,
der Projektion von riesigen Videos und Bildern
auf die Konzertorgel im Großen Saal sowie
einer Licht-Show. Das im Konzertsaal verteilte
Ensemble erzeugte mit Geige, Klarinette, Schlagzeug, Orgel und Live-Elektronik zusammen mit
den starken visuellen Eindrücken eine erlebbare
Wasserwelt.
Weiterhin vergab die Jury eine Prämie an Lena
Seitz und Gregor Früh für das Projekt Klimakrise.
diesseits. Götterdämmerung – Musik für eine
selbstgemachte Apokalypse für die überzeugende Konzertdramaturgie, mit der sie sich einem
großen Thema angenähert haben. Eigene Komposition, Improvisation und Musik verschiedener Epochen waren darin organisch miteinander
verwoben.

Eine zweite Prämie erhielt Orestis Papaioannou
für die Entwicklung, Einstudierung und Leitung
seiner Kammeroper für elfköpfiges Ensemble
Sketches of the House of Commons.

The concert by the winners of the 57th Possehl
Music Prize had to be postponed and was finally
held with an audience on 10 July 2021. The concert included a performance by Reika Hattori,
the winner of the Possehl Music Prize in the
C ategory New Musical Performance Concepts.
In her multimedia installation she described her
search for water, which she encountered in its
various natural states before finding the source
of life in its liquid form. Reika Hattori worked
with her own compositions, enormous projections of videos and images on the concert organ
in the Great Hall, and a light show. Her ensemble
was spread out across the concert hall and used
violin, clarinet, percussion, organ and live electronics, accompanied by striking visual images,
to conjure up a world of water.
The jury also awarded a prize to Lena Seitz and
Gregor Früh for their project, Climate crisis in the
here and now. Twilight of the Gods – music for
a self-inflicted apocalypse. The dramaturgy of
the concert, with which they approached a vast
subject, was compelling and intertwined their
own compositions, improvisation and music from
different periods to form an organic whole.

Possehl-Musikpreis
Neue Musikalische Aufführungskonzepte
Reika Hattori überzeugte die Jury mit ihrer
ästhetischen Annäherung an das Thema und dem
installativen Charakter ihrer Aufführung.
Reika Hattori convinced the jury by her aesthetic
approach to the topic and the immersive
character of her performance.
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Possehl-Musikpreis 2021
1. Preis:
Augustinas Eidukonis, Klavier
Klasse Prof. Konrad Elser

Orestis Papaioannou received a second prize for
developing, rehearsing and conducting his chamber opera for an ensemble of eleven musicians,
Sketches of the House of Commons.

Im November 2021 fand der Possehl-Musik
wettbewerb zum 58. Mal in der Musikhoch
schule statt. Im Finale hat sich der 25-jährige
Litauer Augustinas Eidukonis, der an der Musikhochschule Lübeck Klavier studiert, durchgesetzt. 13 Studierende verschiedener Instrumentalfächer wetteiferten in zwei Runden um die
Auszeichnung.
„Mit Augustinas Eidukonis wird einstimmig ein
überzeugender, ernsthafter und uneitler Preisträger gekürt, der durch seine innige und überlegte Gestaltung zu begeistern wusste“, begründete die Jury ihre Wahl und stellte das hohe
Niveau des Wettbewerbs heraus. Der Preisträger
freute sich: „Ich bin sehr dankbar und glücklich
über diesen Erfolg. Der Wettbewerb ist besonders anspruchsvoll − gerade wegen der vielen
unterschiedlichen Instrumente, die wir spielen.“

2. Preis:
Yusuke Morita, Klavier
Klasse Prof. Konrad Elser

3. Preis:
Kana Kobayashi, Oboe
Klasse Prof. Diethelm Jonas
Prämien:
Strahinja Pavlovic, Klarinette
Klasse Prof. Jens Thoben
Rodolfo Focarelli, Klavier
Klasse Prof. Christian German
Ruvolo

The Possehl Music Competition was held for
the 58th time in the Lübeck College of Music in
November 2021. It was the 25-year-old Lithuanian, Augustinas Eidukonis, studying piano at the
Lübeck College of Music, who emerged from
the finale victorious. 13 students playing various
instruments competed for the prize over two
rounds.
“Augustinas Eidukonis was chosen unanimously as a compelling, earnest and modest prizewinner, whose heartfelt and mature playing
delighted us”, said the jury in its laudation,
emphasising the high level of the competition.
The prize-winner was very pleased: “I am very
grateful and happy to have won this award. The
competition is particularly challenging – especially because of the many different instruments
we play.”  
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Die Possehl-Kunstpreise
The Possehl Art Prizes

Seit 2018 stellen zwei Possehl-Preise zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler in den Fokus:
Vor zwei Jahren wurde erstmalig der PossehlPreis für Lübecker Kunst vergeben, seit 2019
vergibt die Stiftung – im Rhythmus von drei Jahren – den Possehl-Preis für Internationale
Kunst. Beide Kunstpreise werden durch dieselbe
Jury ermittelt, deren Mitglieder international bekannten Kunsthäusern angehören. 2021 vergab
sie beide Auszeichnungen.
Mit dem Possehl-Preis für Internationale Kunst
zeichnet die Stiftung lebende Künstlerinnen und
Künstler mit nationalem und internationalem
Renommee für ihr Lebenswerk oder eine herausragende Arbeit beziehungsweise Werkgruppe
aus. Seit 2019 wird dieser alle drei Jahre vergeben. Zweiter Preisträger, nach Doris Salcedo
2019, wird im Oktober 2022 Matt Mullican sein.
Mit ihm wird einer der wegweisenden Vertreter
der sogenannten Pictures Generation geehrt,
die den Einfluss massenmedialer Bilder in der
alltäglichen Wahrnehmung untersuchten und
sie als festen Bestandteil künstlerischer Auseinandersetzungen deklarierten. Sein Werk ist vielschichtig angelegt, es reicht von Malerei über
verschiedene druckgrafische Techniken bis hin
zu bildhauerischen Arbeiten und Performances;
seine Ausstellungen interagieren stets mit den
räumlichen Begebenheiten. Er hat mit seinem
künstlerischen Schaffen wegweisende Richtungen eingeschlagen, die die Grenzen der Kunst
hin zu anderen Disziplinen weiter öffnen und
übt bis heute maßgeblichen Einfluss auf jüngere
Künstlergenerationen aus. Vor allem versucht er,
die Unterscheidung zwischen High & Low in den
Künsten ad absurdum zu führen, da sie – seiner
Ansicht nach – die Kreativität einschränke.
Die Preisvergabe sowie die Eröffnung seiner
Einzelausstellung in Lübeck erfolgen im Oktober
2022. Im November 2021 besuchte der Künstler
erstmals die Hansestadt. Matt Mullican zeigte
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sich begeistert von den Möglichkeiten, die sich
ihm im Zusammenhang mit der Auszeichnung
bieten: Neben Ausstellungen in der Kunsthalle
St. Annen und in der Kirche St. Petri zu Lübeck
plant er Performances sowie Installationen im
öffentlichen Raum.
Im Mai 2021 wurde der Possehl-Preis für
Lübecker Kunst Heinke Both verliehen. Die
Künstlerin führt Malerei, Zeichnung, Collage
und Fotografie in ihren Bildern zusammen
und befasst sich inhaltlich mit grundlegenden
Fragen nach dem Individuum und Darstellungsformen des Unsichtbaren in der Wiedergabe des
Menschlichen. Mit dem Preis soll der Künstlerin
ermöglicht werden, aus ihrem in sich klaren und
stimmigen Werk heraus ein neues Kapitel zu entwickeln. Auf der Grundlage ihrer bereits existierenden Collagen wird sie in einem kollaborativen
Prozess neue Druckverfahren ausprobieren; damit unternimmt sie ein Experiment mit neuen
Techniken im engen Austausch mit anderen
Künstler:innen. Nach Janine Gerber und Sebastian Schröder ist sie die dritte Preisträgerin.

Since 2018 two Possehl Art Prizes have focused
on contemporary art and artists. The P ossehl
P reis for L übeck A rt was awarded for the first
time two years ago and starting in 2019 the
Foundation will award the Possehl P rize for
I nternational A rt every three years. The winners
of both art prizes are chosen by the same jury,
which is made up representatives of internation
ally renowned art galleries and museums. It
awarded both prizes in 2021.
With the Possehl Prize for International Art
the Foundation recognises living artists with a
national and international reputation for their
life’s work or an outstanding piece or body of
work. Inaugurated in 2019, it is awarded every

Matt Mullican
Possehl-Preis für Internationale Kunst 2022
Jury mit Preisträgerin (v.l.n.r.) / Jury with prize-winner (left to right):
Dr. Oliver Zybok (Overbeck-Gesellschaft), Fanni Fetzer (Kunstmuseum Luzern), Adam Budak (Kestner Gesellschaft Hannover),
Heinke Both, Possehl-Preis für Lübecker Kunst 2021
Prof. Dr. Hans Wißkirchen (Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck),
Dr. Antje-Britt Mählmann (Kunsthalle St. Annen), Max Schön
(Possehl-Stiftung), Dr. Renate Wiehager (Daimler Art Collection,
nahm digital teil / attended by video link)

three years. The second prizewinner, after Doris
Salcedo in 2019, will be Matt Mullican in 2022. He
is a leading representative of the Pictures Generation, a group of artists who explored the impact
of mass media images on everyday perception
declared them to be an established element of
their approach to art-making. His work extends
over many different fields, ranging from painting
and various reprographic techniques through
to sculptures and performances; his exhibitions
always interact with the specific features of the
surrounding space. His artistic development has
taken him in groundbreaking directions that
further break down the boundaries between
art and other disciplines and continues to have
a strong influence on younger generations of
artists. Above all, he tries to take the distinction
between high and low art to the absurd, because
in his opinion it restricts creativity.
The award ceremony and the opening of his solo
exhibition in Lübeck will take place in October
2022. The artist visited the Hanseatic city of

Auch im Lübecker
Stadtraum wird seine
Kunst 2022 zu erleben sein.
His art will also be on
display in public spaces
in Lübeck in 2022.

Lübeck for the first time in November 2021 Matt
Mullican was delighted by the opportunities that
the prize will afford him: in addition to exhibitions in the Kunsthalle St. Annen and St. Peter’s
church in Lübeck, he is planning performances
and installations in public spaces.
The Possehl Prize for Lübeck Art was awarded
to Heinke Both in May 2021. The artist combines
painting, drawing, collage and photography in
her work, which deals with fundamental questions about the individual and ways of portraying what cannot be seen in representations of human beings. The prize is intended to enable the
artist to create a new chapter from her body of
clear and coherent work to date. She will be trying out new printing methods on the basis of her
existing collages in a collaborative process, which
for this solo artist represents an experiment with
new techniques in close cooperation with other
artists. She is the third prizewinner, following
Janine Gerber and Sebastian Schröder.
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Der Possehl-Ingenieurpreis
The Possehl Engeneering Prize
Auch der Possehl-Ingenieur-Preis hat eine
lange Tradition: Bereits seit 1983 zeichnet er
einmal jährlich im Audienzsaal des Lübecker
Rathauses herausragende Arbeiten an der
Technischen Hochschule Lübeck aus. Seit der
ersten Preisverleihung wurden über 75 Preise
und Prämien vergeben. Der Preis dokumentiert
die ganze Vielfalt der Lehre für Technik, Naturwissenschaften, Bauen und Wirtschaft an der
Technischen Hochschule. In diesen Disziplinen
werden die Absolvent:innen so ausgebildet, dass
sie ausgezeichnete Arbeiten anfertigen können,
von denen die herausragenden mit dem PossehlIngenieurpreis prämiert werden. Sie werden von
den sie betreuenden Lehrkräften vorgeschlagen
und von einer fachkundigen Jury beurteilt.
Die Digitalisierung von Krankenhäusern bietet
die große Chance, dem überlasteten Pflege
personal Dokumentationsarbeit und manuelle
Geräteeinstellungen abzunehmen. So bleibt
mehr Zeit für die wichtigste Aufgabe der Pfleger:innen, die Betreuung der Patient:innen.
Der Preisträger Micha Studer beschäftigte sich
in seiner Bachelorarbeit genau damit. „Ein
wichtiges Thema im Bereich der Digitalisierung
in Krankenhäusern ist beispielsweise die Vernetzung von Beatmungsgeräten, Patientenmonitoren und Inkubatoren untereinander“,

sagt Studer. Dabei wird zunehmend auf drahtlose Verbindungen durch Antennen gesetzt.
Der Student erstellte ein 3D-Modell von einem
Beatmungsgerät mit eingebauter Antenne und
simulierte wie diese aus dem Gerät sendet.
Zum Vergleich machte er Messungen mit dem
realen Beatmungsgerät und es zeigte sich: seine
Vorhersagen trafen mit wenigen Abweichungen
zu. „Mit dieser Methode könnte die Vernetzung
von Geräten in Krankenhäusern vorangetrieben werden“, sagt Studer.

The Possehl Engineering Prize 2021 for graduates of Lübeck Technical University goes to Micha
Studer for his bachelor’s dissertation, “Field
simulations to integrate antennas into a ven
tilator”. Jan Oertling and Lennart Kaster each
won an award at the prize-giving ceremony on
14 December. The digitisation of hospitals is a
great opportunity to relieve overworked staff of
documentary and administrative work, as well
as the need to make manual adjustments to
medical equipment. This gives the nurses more
time for their most important task, caring for
patients. It was precisely this topic that Possehl
Prize-winner Micha Studer investigated in his
bachelor’s dissertation.

EUROPÄISCHES
HANSEMUSEUM LÜBECK
KO L K 1 7
F IG U R E NTH EATE R
& MU S E UM
Bericht über die Aktivitäten der gemeinnützigen GmbHs,
an denen die Possehl-Stiftung als Gesellschafterin beteiligt ist.
Report on the activities of the not-for-profit limited companies
in which the Possehl-Foundation has a member holding.

Possehl-Ingenieurpreis 2021
Preisträger:
Micha Studer (rechts)
Feldsimulationen zur Integration
von Antennen in ein Beatmungsgerät
Prämien:
Lennart Kaster (links)
Estimation of the Linear Diffusion Coefficient
in Dual-Energy X-ray Dark-field Imaging
using the Least-Squares Method
Jan Oertling (mitte)
Entwurf eines Kontorhauses im
UNESCO Welterbe Hamburg

44

JAHRBUCH YEARBOOK 2021

45

Europäisches Hansemuseum Lübeck
European Hansemuseum Lübeck

Unter dem Ahornbaum wurde im August bis
in die späten Abendstunden gefeiert.
The festival Under the Sycamore Tree in August
went on until late in the evening.
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Seit seiner Eröffnung 2015 ist das Europäische
Hansemuseum die zentrale Adresse für die Vermittlung und Erforschung der Hansegeschichte.
Mit einer Forschungsstelle, zahlreichen Sonderausstellungen und abwechslungsreichem Veranstaltungsprogramm macht es die Bedeutung der
Hanse in Geschichte und Gegenwart sichtbar.
2021 hat das Europäische Hansemuseum einen
frischen, humorvollen und vor allem bunten
Blick auf die Geschichte der Hanse geworfen: In
der Sonderausstellung Hanse steinreich – eine
LEGO Zeitreise sind Schlüsselereignisse aus der
Hansezeit und detailreich gestaltete Lebenswelten der Hanse mit LEGO Steinen ganz neu inszeniert. Besonders faszinierend sind drei LEGO
Großmodelle, darunter eine drei Meter lange
Kogge. Die Lego Schau ist ein wahrer Publikumsmagnet mit über 20.000 Gästen in den ersten
Monaten. Wegen des großen Interesses wird die
Ausstellung noch bis Mitte des Jahres 2022 zu
sehen sein.
Die Zeit des Lockdowns und die Erfahrungen
seit Beginn der Pandemie haben die Bedeutung
der Entwicklung digitaler Formate und Aktivi
täten deutlich gemacht: Das Europäische Hansemuseum hat viele neue Angebote entwickelt
und auf den Weg gebracht. Virtuelle Führungen,
3D-Rundgänge durch die Ausstellungen und
aktuell die Entwicklung eines digitalen und
interaktiven Rundgangs „Abenteuer Hanse“.
Das im März 2021 eingeführte Online-Ticket mit
Zeitfenster war nicht nur ein wichtiges Instrument für einen sicheren Museumsaufenthalt
der Museumsgäste in der Corona-Zeit, sondern
auch ein wesentlicher Schritt in Richtung digi
tale Zukunft..
Im August 2021 fand – wenn auch unter CoronaBedingungen – die Premiere eines neuen zwei-

Hansetag 1518 mit LEGO
Steinen plastisch erlebbar
gemacht: Die Ausstellung Hanse
steinreich wurde gemeinsam
mit dem einzigen zertifizierten
LEGO Modellbauer Deutschlands entwickelt.
The Hansetag in 1518 recreated
in bright LEGO bricks: the
Hanse steinreich exhibition was
developed in association
with Germany’s only certified
LEGO model-maker.

tägigen Kulturfests statt: Unter dem Ahornbaum
inmitten des Innenhofes auf einer runden
Bühne gab es Musik, Tanz, Performance, Kunst
und Schauspiel. Unter dem Motto „Lübeck feiert
mit Rostock“ kamen Künstler:innen aus beiden
Hansestädten zusammen.

Since it was opened in 2015 the European Hansemuseum has been the address for presenting
and researching the history of the Hanse. With a
research centre, numerous temporary exhibitions
on specific subjects and a varied programme of
events, it illustrates the importance of the Hanse
in the past and the present day.
In 2021 the European Hansemuseum took a fresh,
humorous and so to speak, multi-faceted look at
the history of the Hanse. The special exhibition
Hanse Steinreich – time travel with LEGO shows
key events from the Hanse period in a completely
new setting; detailed dioramas made up of
carefully crafted LEGO bricks.
Three large-scale LEGO models, including a threemetre-long cog, are a particular attraction. The

LEGO exhibition really pulls in the crowds and
had over 20,000 visitors in the first few months.
Interest has been such that the show has now
been extended until the middle of 2022 to meet
demand.
The lockdown and experience gained since the
beginning of the pandemic have shown how important it is to develop digital offerings and
activities: the European Hansemuseum created
and launched many new products during this
period. They include virtual guided tours, 3D
walkabouts, and currently in development, a digital and interactive visit called Hanse Adventure.
An online ticket with a time slot for the visit was
introduced in summer 2021 and was a great help
in ensuring that visitors’ stay in the museum was
safe for all during the covid pandemic.
A new two-day cultural festival had its première
in August 2021 – albeit subject to covid restrictions. Under the Sycamore Tree was held in the
courtyard, with music, dance, performance, visual
arts and drama on a round stage. The festival was
subtitled “A Party for Lübeck and Rostock” and
featured artists from both these Hanse cities.  
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KOLK 17
Figurentheater
& Museum
KOLK 17
Puppet Theatre
& Museum

Seit über 40 Jahren sind das Figurentheater
Lübeck und das TheaterFigurenMuseum im
„Kolk“ auf der Lübecker Altstadtinsel zuhause. Zurzeit werden die unter Denkmalschutz
stehenden Kaufmannshäuser saniert und umgebaut. Der Zusammenschluss von Theater und
Museum wurde im März 2021 endlich sichtbar:
Die Webseite www.kolk17.de ging online mit
einem eindrücklichen neuen Corporate Design,
das sich auf die gemeinsamen Häusern im Kolk
herleitet. Hier ist das Zuhause, auch wenn die
Wiedereröffnung bis 2024 warten muss.
Ebenfalls im Frühling entdeckte der Bereich
Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt
Lübeck, dass Kolk 14 das älteste profane Steinhaus Lübecks ist, wenn nicht sogar eines der ältesten in Nordeuropa! Neuigkeiten zur Baustelle
und den archäologischen Erkenntnissen gibt
es weiterhin auf dem Blog, der nun in die neue
Webseite integriert wurde.
Figurentheater und Forschung: Im September
2021 konnte sie endlich ihren Geburtstag feiern
– Elisabeth I. in der neuen Produktion Cherrypicking Shakespeare. Perlen für die Königin.
Nach fünfmaliger Verschiebung brachte das
KOBALT Figurentheater sein neuestes Stück mit
der spektakulären Großfigur und den kleinen
Stabmarionetten auf die Bühne. Weitere Produktionen wie die Open-Air-Stücke Die Bremer
Stadtmusikanten und der Lübecker Stadtspa
ziergang wurden entwickelt und werden 2022
ihre Premieren erleben.
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Zierliche Stabmarionetten, gefertigt von
Jürgen Maaßen, stellen sich in Cherry Picking
Shakespeare – Perlen für die Königin großen
Shakespeare-Dramen.
Delicate rod puppets, made by Jürgen
Maaßen, take on great Shakespeare dramas
in Cherry Picking Shakespeare – Pearls for
the Queen.

Der Sommer 2021 stand im Zeichen des internationalen Projekts „Who’s Talking“. In diesem
vom Fonds Darstellende Künste geförderten
Projekt wurde die Recherche von Objekten aus
der Sammlung KOLK 17 mit zeitgenössischen
performativen Kunstformen verbunden. Sechs
ausgewählte Künstler:innen (Irina Demina,
Momo Ekissi, Shasha Li, Yacouba Magassouba,
Jessica Nupen und Ça lar Yi ito ulları) schufen
Beiträge im Videoformat aus verschiedenen
Blickwinkeln. Einige setzten sich mit Exponaten aus ihren Herkunftsländern auseinander,
andere kommentierten mit ihrer Arbeit den
musealen Umgang mit außereuropäischen
Sammlungsstücken. Die Arbeiten sind auf der
Webseite https://whos-talking.kolk17.de dauerhaft archiviert, ebenso wie das dazugehörige
Symposium.

For more than 40 years the Puppet Theatre in
Lübeck and the Theatre Puppet Museum have
been housed in a street known simply as “Kolk”
on the old town island. Restoration and modification work is currently being carried out in
the former merchant’s houses, which are listed

buildings. In March 2021 the fusion of the Puppet
Theatre and the Theatre Puppet Museum finally
had its first public showing: the website www.
kolk17.de went online with a striking new corporate design derived from the houses they share in
the Kolk. This is their home, even if it will be 2024
before the houses are open to the public again.
Also in the spring the Archaeology and Listed
Buildings Department of the Hanseatic City of
Lübeck discovered that house number 14 in Kolk
is the oldest secular brick building in Lübeck,
and even among the oldest in northern Europe!
A blog has now been integrated into the new
website, with posts on the latest news from the
building site and recent archaeological findings.
Puppet theatre and research: In September 2021
she could finally celebrate her birthday – Elisa
beth I in a new production entitled Cherry-picking Shakespeare– Pearls for the Queen.  After
having been postponed five times, the KOBALT
puppet theatre was finally able to stage its latest

play, which features a spectacular large-scale
figure and small rod puppets. Other productions
have been developed, including the open-air
pieces The Town Musicians of Bremen and A
Walk in Lübeck, which will have their première
in 2022.
Summer 2021 was dedicated to the international
project Who’s Talking. This project was sponsored by the Fund for the Performing Arts and
combined research into objects from the KOLK 17
collection with contemporary performative art
forms. Six chosen artists (Irina Demina, Momo
Ekissi, Shasha Li, Yacouba Magassouba, Jessica
Nupen and Ça lar Yi ito ulları) created video
contributions from various perspectives. Some
investigated exhibits from their country of origin,
while others used their work to comment on the
way in which the museum dealt with pieces in
its exhibition from outside Europe. The works
and the symposium that was held in parallel are
permanently archived and can be viewed on the
website https://whos-talking.kolk17.de.

Die Baustelle von oben während der Entkernung.
Der Architekturentwurf von Konermann Siegmund Archi
tekten spiegelt sich im neun Design von KOLK 17 wider.
The building site from above when material was being
removed. The architecture by Konermann Siegmund is
reflected in the new corporate design of KOLK 17.
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DIE POSSEHL-STIFTUNG

TH E POSSEH L FOUN DATION
WOHER WIR KOMMEN
WHERE WE COME FROM

DER STIFTER EMIL POSSEHL
1850 wird Emil Possehl als erster Sohn des Lübecker Kaufmanns Ludwig Possehl in der Lübecker
Beckergrube geboren. In seinem Elternhaus
werden auch die Geschäfte der Firma L. Possehl
& Co., einer Eisen-, Blech- und Kohlenhandlung,
abgewickelt. Bis heute befindet sich hier die
Unternehmensgruppe. 1873 tritt Emil Possehl in
den väterlichen Betrieb ein und ist wenige Jahre
später durch den Zukauf von Unternehmen in
Russland, Schweden und Norwegen ein global
agierender Großindustrieller. Der Warenumsatz
steigt um das Fünfzigfache. 1901 wird er in den
Lübecker Senat gewählt. Emil Possehls Stiftungen zu Lebzeiten sind Ausdruck seines Gestaltungswillens: Er befördert den Neubau des
Theaters in der Beckergrube und ermöglicht den
Bau eines Zeppelins. Als er 1915 sein Testament
macht, beträgt sein Vermögen 100 Mio. Mark.
Da seine Ehe kinderlos bleibt, vermacht er der
Possehl-Stiftung sein Firmenvermögen.

OUR FOUNDER, EMIL POSSEHL
Emil Possehl was born in the Beckergrube in
Lübeck in 1850, as the first son of the merchant
Ludwig Possehl. The company L. Possehl & Co.
also carried on its iron, steel and coal trading
business from the family home. To this day the
company is based here. Emil Possehl joined his
father’s business in 1873 and within a few years
had become a global industrialist, following the
acquisition of companies in Russia, Sweden and
Norway. Company sales increased 50-fold. In 1901
he was elected to the Lübeck Senate. The donations that Emil Possehl made during his lifetime
are one expression of his desire to make things
happen. He funded the construction of the theatre in the Beckergrube and paid for a zeppelin
to be built. His assets amounted to 100 million
marks when he drew up his will in 1915. Since he
and his wife had no children, he bequeathed his
business assets to the Possehl Foundation.

EMIL POSSEHL UND SEINE STIFTUNG
Kaiserreich und wilhelminische Gesellschaft
haben Emil Possehl als Persönlichkeit geprägt.
Sie ist nicht frei von Widersprüchen: Als Unternehmer war er modern und weitblickend, ja
geradezu fortschrittsgläubig, sein Geschichtsbild hingegen war nostalgisch und von einer
patriotischen Grundeinstellung getragen,
der Forderung nach deutscher Weltgeltung.
Emil Possehl war der typische Vertreter eines
patriarchalischen Betriebsverständnisses, ganz
so wie die prominenten Wirtschaftskapitäne
an Rhein und Ruhr. Dieses umfasste auch die
paternalistische Sorge um die Angehörigen des
Unternehmens. Er sah seinen unternehmerischen Aufstieg als einen Erfolg an, der Vaterland
und Vaterstadt dienen sollte. Sein politisches
Engagement war jedoch keineswegs schwärmerischer Natur, sondern vom Pragmatismus des
Kaufmanns getragen und diente immer auch
seinen eigenen Unternehmungen.
Vor diesem Hintergrund ist die von ihm gewählte Konstruktion der Possehl-Stiftung als
alleiniger Eigentümerin zu sehen, die in Lübeck
„alles Gute und Schöne“ fördert, in ihrer Rolle als
Eigentümerin jedoch auch die Voraussetzung
für eine auf Dauer angelegte Unternehmens
führung schafft.

EMIL POSSEHL AND HIS FOUNDATION
The German Empire and Wilhelmine society had
a defining influence on Emil Possehl’s personality.
It is not without its contradictions. As an entrepreneur he was modern and far-sighted, indeed
progressive, but his view of history was nostalgic
and based on a patriotic world-view, calling for
Germany to make its presence felt on the world
stage.
Emil Possehl was a typical example of a company patriarch, just like the famous captains of
industry on the Rhine and Ruhr. This included
a paternalistic concern for his employees. He
considered his successful rise as an entrepreneur
to be in the service of his country and his home
town. His political convictions were not emotional in nature, however, but rather based on
commercial pragmatism and always served
his own business interests too.
This is the background to his decision to make
the Possehl Foundation the sole owner of his
company: a foundation that sponsors “all that
is good and beautiful” in Lübeck, but as sole
shareholder also ensures that control over the
management of the company is maintained
in perpetuity.

„Meiner geliebten
Vaterstadt, der
Hansestadt Lübeck“
“To My Beloved
Home Town, the
Hanseatic City of Lübeck”
EMI L POSSEH L
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DIE GESCHICHTE DER POSSEHL-STIFTUNG
HISTORY OF THE POSSEHL FOUNDATION
Am 17. Mai 1919 wurde die Possehl-Stiftung per
The Possehl Foundation was established by
Senatsdekret rechtskräftig. In den Jahren vor der decree of the Lübeck Senate on 17 May 1919. In the
Machtergreifung durch die Nationalsozialisten
years before the National Socialists seized power
1933 waren die Aktivitäten der Possehl-Stiftung
in 1933 the activities of the Possehl Foundation
begrenzt durch die wechselvolle wirtschaftliche were limited by the company’s changing finanSituation des Unternehmens. Politisch und wirt- cial fortunes. Politically and economically this
schaftlich unruhige Zeiten gaben der Stiftung
was a time of great upheaval, and the Foundawenig Handlungsspielräume – untergegangen,
tion did not have much room for manoeuvre; but
wie die Mehrzahl der kapitalgebundenen Stifit did not go under like most of the endowments
tungen ihrer Zeit, ist sie jedoch nicht. Erste nen- and charitable foundations of the period. The
nenswerte Förderungen verzeichnet man 1927.
first substantial grants were recorded in 1927.
Nach 1933 wurde die Possehl-Stiftung zu einem
After 1933 the Possehl Foundation was degraded
Vehikel nationalsozialistischer Sozialpolitik deto a vehicle for Nazi social policies. Its articles of
gradiert. In der Satzung wurden „Wahlen“ durch association were amended and “elections” were
„Ernennungen“ durch den Lübecker Bürgermeis- replaced with “nominations” by the mayor of
ter ersetzt. In den Jahren des Wiederaufbaus
Lübeck. In the economic revival after the war the
florierte auch der Konzern. In diese Zeit fällt
Possehl Group also flourished. This is the period
die Emanzipierung der Stiftung vom direkten
in which the Foundation emancipated itself from
städtischen Einfluss. Bis heute gilt es, dieses Ver- the direct influence of the town. This relationship
hältnis immer wieder neu zu justieren. Nahezu
is one which requires continuous adjustment
zwei Drittel der seit 1950 ausgeschütteten Mittel to this day. Almost two thirds of all the funding
von rund 390 Millionen Euro wurden im letzten distributed since 1950 – some €390 million –
Jahrzehnt vergeben. Die größten Fragestellunwere spent in the past decade. Since its inception,
gen, vor denen die Possehl-Stiftung seit ihrer
the biggest questions confronting the Possehl
Gründung steht, sind jene, die das Verhältnis
Foundation have concerned the relationship
von Stiftung und Staat, von Spendentätigkeit
between the Foundation and the state, between
und sozialstaatlichen Aufgaben betreffen.
the work of a charity and the responsibilities
of the welfare state.

Axel Schildt: Possehl – Geschichte und
Charakter einer Stiftung, Murmann Verlag, 2019
Die Geschichte der Possehl-Stiftung ist auch ein
Teil Stadtgeschichte Lübecks. Über 100 Jahre
nach seinem Tod ist der Konzern L. Possehl & Co.
die größte Mittelstandsbeteiligung Deutschlands.
Ihr Alleingesellschafter, die Possehl-Stiftung,
ist Zeitzeuge und Akteur der wechselvollen
Geschichte des 20. Jahrhunderts.
The history of the Possehl Foundation is also
part of Lübeck’s history as a city. More than 100
years after his death the group of businesses
he built around L. Possehl & Co. is the biggest
private investment company for SMEs in
Germany. Its sole shareholder is the Possehl
Foundation, which was both a witness to and a
participant in the history of the 20th century.

52

WIE WIR ARBEITEN
HOW WE WORK

Die Possehl-Stiftung wird durch ihren Vorsitzenden und seinen Stellvertreter repräsentiert. Der sechsköpfige Arbeitsausschuss führt
die „laufenden Geschäfte“ der Stiftung, berät
die vorliegenden Anträge vor und unterbreitet
dem Stiftungsvorstand einen Entscheidungsvorschlag. Dem Stiftungsvorstand gehören 18
Personen an. Unser Stifter Emil Possehl hatte
festgelegt, dass er sich aus „Mitgliedern des
Senats, der Behörden, der Kaufmannschaft, der
Geistlichkeit, der Lehrerschaft, der Anwaltschaft
und der sonstigen freien Berufe“ zusammensetzen soll. Auch heute arbeiten Vertreter:innen
der von Emil Possehl genannten Berufsstände
im Stiftungsvorstand, und das ehrenamtlich.
Damals wie heute finden die Arbeitsausschusssowie Vorstandssitzungen jeweils einmal
im Monat statt. Unsere Vorstandsmitglieder
engagieren sich in zahlreichen Arbeitsgruppen,
Jurys und bei Besuchen in den geförderten
Einrichtungen.
Unsere Vorsitzenden nehmen die Aufgaben
des Gesellschafters bei den 100%igen Beteiligungen der Possehl-Stiftung an den gemeinnützigen GmbHs Europäisches Hansemuseum
und KOLK 17 Figurentheater & Museum wahr.

Das Stiftungsteam besteht aus sechs Mitarbei
terinnen, die die Vorsitzenden bei Ihrer Arbeit
unterstützen, die Antragsteller:innen beraten
und begleiten sowie die eigenen Projekte der
Stiftung und ihre Veranstaltungen organisieren.

The Possehl Foundation is represented by the
Chair and the Deputy Chair. The six-person Working Committee manages the “operating business”
of the Foundation, discusses the funding requests
in advance and proposes a decision for the Board
of Trustees. The Board of Trustees has 18 members. Our founder Emil Possehl stipulated that
it should be made up of “members of the Senate
and public authorities, business people, clergy,
teachers, lawyers and other liberal professions”.
Representatives of these groups still work on the
Board of Trustees, on a voluntary, i.e. unpaid
basis. Then as now, the Working Committee and
the Board of Trustees each meet once a month.
Our trustees are involved in numerous working
groups and juries, and go to visit the organis
ations supported by the Foundation.
Our Chairs are responsible for exercising the
rights of shareholders at the non-profit companies Europäisches Hansemuseum and Kolk 17,
which are wholly owned by the Foundation.
The team consists of six employees who support
the Chairs in their work, advise people on how
to apply for funding and organise the Foundation’s own projects and events.

Aus dem Senatsalbum der Freien und Hansestadt
Lübeck: Emil Possehl / geboren zu Lübeck den
13. Februar 1850 / Kaufmann / in den Senat erwählt
am 19. Februar 1901 / Gestorben am 4. Februar 1919.
From the Senate Album of the Free and Hanseatic
City of Lübeck: Emil Possehl / Born in Lübeck on
13 February 1850 / Merchant / Elected to the Senate
on 19 February 1901 / Died on 4 February 1919.
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ENTSCHEIDUNGSPROZESS DER
POSSEHL-STIFTUNG

STIFTUNGSTEAM

Prüfung des Antrags

6-köpfiges Team

ggf. Rücksprache mit
Antragsteller:in
2–3 Wochen

ZUWENDUNGEN DER POSSEHL-STIFTUNG
POSSEHL FOUNDATION GRANTS

Für die Stiftungszwecke
• Das schöne Bild der Stadt • Gemeinnützige Einrichtungen
• Pflege von Kunst und Wissenschaft • Förderung der Jugend
• Linderung der Not der Bedürftigen
For the Foundation’s Charity Goals

• The Beauty of the City • Charitable and Non-Profit Institutions
• Foster the Arts and Science • Helping the Young
• Alleviate the Hardship for those in Need

ARBEITSAUSSCHUSS (AA)
6-köpfiges Gremium

Beschlüsse bei Antragssumme

bis EUR 10.000,–

Zusage/Ablehnung
vorbehaltlich der Zustimmung durch den SV

über EUR 10.000,–
AA macht Entscheidungsvorschlag für SV
+ 1 Monat

18-köpfiges Gremium

i.d.R. im Folgemonat
in die SV-Sitzung

Second and third calls for proposal, approved projects

1950 – 2020
2021
1950 – 2021

€ 435.015.165,87
€ 34.520.547,60 *
€ 469.535.713,47 *

Beschlüsse bei Antragssumme

über EUR 10.000,–
Zusage/Ablehnung
+ 1 Monat

STIFTUNGSTEAM

197

Zweite und dritte Ausschreibung Kulturfunke, bewilligte Vorhaben

bei Antragssumme

STIFTUNGSVORSTAND (SV)

368

Zahl der Anträge 2021
Number of Applications 2021

* inklusive Mittel für den Umbau kolk 17 Figurentheater & Museum gGmbH

vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2021
including funds for the restoration of kolk 17 Puppet Theatre & Museum
subject to the audit of the 2021 annual financial statement

Information der Antragsteller:innen
Zahlungsabwicklung
Projektbegleitung

Da die Bearbeitungszeit i.d.R. drei Monate
beträgt, muss ein Antrag mit der entsprechenden
Vorlaufzeit vor Projekt-/Maßnahmenbeginn
gestellt werden!
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ARBEITSAUSSCHUSS UND STIFTUNGSVORSTAND
WORKI NG COMMITTEE AND FOUNDATION BOARD
ARBEITSAUSSCHUSS WORKING COMMITTEE

STIFTUNGSVORSTAND FOUNDATION BOARD

Max Schön

Eva Albota

Prof. Dr. Klaus-Peter Wolf-Regett

Dietmar Fröhlich

Hanno Brüggen

Carsten Groth

Dr. Ole Krönert

Prof. Dr. Christine Klein

Nicola Petereit

Lutz Kleinfeldt

Prof. Dr. Wolfgang Sandberger

Stephan von Melle

Vorsitzender der Possehl-Stiftung / Unternehmer
Chairman of the Possehl Foundation’s Management Board / Entrepreneur

Stellvertretender Vorsitzender der Possehl-Stiftung / Ehemals Technische Hochschule Lübeck
Vice Chair of the Possehl Foundation’s Management Board / Formerly Technische Hochschule Lübeck

Geschäftsführender Gesellschafter der H. & J. Brüggen KG
Managing Partner of H. & J. Brüggen KG

Präsident des Landgerichts a. D.
Former President of the District Court

Steuerberaterin
Tax Advisor

Schulleiter der Emil Possehl-Schule a. D.
Former Headmaster, Emil Possehl School

Geschäftsführer Zimmerei Groth & Ramm, Obermeister der Innung des Baugewerbes Lübeck
Master Carpenter

Direktorin des Instituts für Neurogenetik an der Universität zu Lübeck
Director of the Institute for Clinical and Molecular Neurogenetics at the University of Lübeck

Geschäftsführender Gesellschafter der Lübecker Wachunternehmen Dr. Kurt Kleinfeldt GmbH
Managing Director of the Lübeck Security Firm Dr. Kurt Kleinfeld GmbH

Architektin
Architect

Leiter des Brahms-Instituts an der Musikhochschule Lübeck
Director of the Brahms Institute at the University of Music Lübeck

Vertreter der Familie Possehl
Representative of the Possehl family

Birgit Reichel

Bereichsleiterin Jugendarbeit der Hansestadt Lübeck
Division Manager Youth Work Hanseatic City of Lübeck

Prof. Inge-Susann Römhild
Musikhochschule Lübeck
University of Music Lübeck

STIFTUNGSVORSTAND
FOUNDATION BOARD

Bernd Saxe

Bürgermeister der Hansestadt Lübeck a. D.
Former Mayor of the Hanseatic City of Lübeck

Christian Schwandt
ARBEITSAUSSCHUSS
WORKING
COMMITTEE

VORSITZENDER
& STELLV.
VORSITZENDER
CHAIRMAN &
VICE CHAIR

Kaufmännischer Geschäftsführer des Mecklenburgischen Staatstheaters
Commercial Director of the Mecklenburgisches Staatstheater

Dr. Bernd Schwarze

Pastor der Kultur- und Universitätskirche St. Petri
Pastor of St. Peter’s Culture and University Church

Angelika Strait-Binder

Geschäftsführerin der J. G. Niederegger GmbH & Co. KG
Managing Director of J. G. Niederegger GmbH & Co. KG
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DIE POSSEHL
UNTERNEHMERGRUPPE

Weltweit tätig – für Lübeck
Doing business worldwide – in favour of Lübeck

TH E POSSEH L
GROUP OF COMPAN I ES

LÜBECK

GESCHÄFTSBEREICHE IM ÜBERBLICK
DIVISIONS AT A GLANCE

Die Unternehmensgruppe besteht aktuell aus zehn voneinander unabhängigen Geschäftsbereichen,
mit einem Schwerpunkt in der Investitionsgüterindustrie.
The Group currently consists of ten mutually independent divisions
with emphasis on the capital goods industry.

Unter dem Dach der Management-Holding
L. Possehl & Co. mbH ist die Possehl-Gruppe
heute ein diversifizierter global agierender Technologie-Konzern mit mehr als 200 Gesellschaften weltweit. Zusammen erwirtschaften rund
13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen
Jahresumsatz von mehr als vier Milliarden Euro.
Die Geschicke der Unternehmensgruppe werden
aus einer schlanken Holding am Stammsitz in
Lübeck gesteuert. Lediglich für die Entwicklung
von Possehl entscheidende zentrale Aufgaben
– wie die strategische Ausrichtung der Gruppe –
werden von Lübeck aus koordiniert und durch
geführt. Die Führung der operativen Gesell
schaften obliegt hingegen den lokalen Geschäftsführungen, die weitreichende Kompetenzen
und Verantwortung für das Tagesgeschäft haben.
Nur so ist es möglich, einen räumlich so weit
verzweigten und produktseitig diversifiziert
aufgestellten Konzern aus einer kleinen Holding
heraus zu steuern.
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Under the umbrella of the L. Possehl & Co. mbH
holding company, the Possehl Group is today
a diversified, globally active technology group,
comprising more than 200 companies worldwide. Together, about 13,000 employees generate
an annual turnover of more than 4 billion euro.
The course of the Group is steered from a slim
holding company at the original headquarters
in Lübeck. Only tasks that are key for Possehl’s 
development – such as the Group’s strategic
orientation – are coordinated and implemented
from Lübeck. The management of the operating
companies, on the other hand, is the purview of
the local management teams, which have broad
competence and responsibility for the day-to-day
business. Only this structure allows a group that
is geographically so widely spread and from the
product range also so diversified to be steered
from a small holding company.

REIFENTECHNIK
TYRE TECHNOLOGY

Mischer und Mischsaalsysteme | Mixers and mixing room systems
Reifenaufbaumaschinen | Tire-building machines
Heizpressen | Heat presses
Masterbatch Compounder | Masterbatch compounder
Anlagen für die Lebensmittelindustrie | Systems for the food industry

REINIGUNGSTECHNIK
CLEANING TECHNOLOGY

Reinigungstechnik | Cleaning technology
Kommunaltechnik | Municipal technology

DRUCKMASCHINEN
PRINTING MACHINES

Zeitungsrollenoffsetdruck | Web-fed offset newspaper printing
Illustrationsrollenoffsetdruck | Web-fed offset publication printing
Digitaldruck (Weiterverarbeitung) | Digital printing (print finishing modules)

INTRALOGISTIK
INTRALOGISTICS

Kuvertiermaschinen | Enveloping machines
Brief- und Paket-Sortieranlagen mit Logistikanwendungen | Letter and
parcel sorting equipment with logistics applications
Kartenversandsysteme | Card mailing systems
Personalisierungssysteme | Personalized mailing systems

EDELMETALLVERARBEITUNG
PRECIOUS METALS PROCESSING

Edelmetallrecycling | Precious metals recycling
Edelmetallhalbzeuge / Schmuck | Semi-finished precious metals products

Chemie / Galvanik | Chemical industry / electroplating
Edelmetallhandel / Investmentprodukte | Precious metals trading / investment
products
Industrierecycling | Industrial recycling

ELEKTRONIK
ELECTRONICS

Leadframes | Leadframes
Elektromechanische Komponenten | Electromechanical components
Konnektoren | Connectors

BAUL EISTUNGEN
SPECIAL PURPOSE CONSTRUCTION

Verkehrs- und Oberflächen | Road and other surfaces
Hoch- und Tiefbau | Construction and civil engineering
Gebäuderestaurierung | Building restoration
Bauchemie | Construction chemicals

IDENTIFIKATIONSLÖSUNGEN
IDENTIFICATION SOLUTIONS

Etikettiersysteme | Identification solutions
Verbrauchsmaterialien | Consumables and disposables
Softwarelösungen | Software solutions

MITTELSTANDSBETEILIGUNGEN
SME INVESTMENTS

Maschinen- und Anlagenbau | Machanical and plant engineering
Technische Nutzprodukte | Technical products
Dienstleistungen | Services companies

DIGITAL
DIGITAL

Datengetriebene Geschäftsmodelle | Data-driven business solutions
Marktplatzlösungen | Brand-Shops
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REIFENTECHNIK
TYRE TECHNOLOGY

14,8 % *

REINIGUNGSTECHNIK
CLEANING TECHNOLOGY

20

18,4 % *

Unternehmen
Companies

INTRALOGISTIK
INTRALOGISTICS

6,9 % *

8,9 % *
25

23

Unternehmen
Companies

Unternehmen
Companies

EDELMETALL-VERARBEITUNG
PRECIOUS METALS PROCESSING

20

9

8,7 % *

Unternehmen
Companies

HISTORISCHE
ENTWICKLUNG
GROUP H ISTORY

DRUCKMASCHINEN
PRINTING MACHINES

ELEKTRONIK
ELECTRONICS

9,2 % *

Unternehmen
Companies

15
Unternehmen
Companies

Die Possehl Unternehmensgruppe blickt
auf eine lange und erfolgreiche
Geschichte zurück. Der Weg zum heutigen
Unternehmen führt über nunmehr
173 Jahre, in denen es stets galt, sich
dem Wettbewerb zu stellen und die
aktuellen Herausforderungen zu meistern.
The Possehl Group of companies looks
back on a long and successful history.
The path leading to the enterprise as it exists
today has transited now 173 years, during
which it has always been essential to assert
ourselves in a competitive environment
and to master challenges as they arose.

1847
Am 1. Mai 1847 gründete Ludwig Possehl in
Lübeck seine Firma L. Possehl & Co. und begann
mit dem Handel von Eisen und Kohle.
On 1 May 1847, Ludwig Possehl founded his
company L. Possehl & Co. in Lübeck and started
trading in iron and coal.

1873

BAUL EISTUNGEN
SPECIAL PURPOSE CONSTRUCTION

18,4 % *
27

26

Unternehmen
Companies

Unternehmen
Companies

* Anteil am bereinigten Gesamtumsatz 2021
3
Unternehmen
Companies
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8,1 % *

6,4 % *

DIGITAL
DIGITAL

– %*

MITTELSTANDS-BETEILIGUNGEN
SME INVESTMENTS

IDENTIFIKATIONS-LÖSUNGEN
IDENTIFICATION SOLUTIONS

Share of adjusted total revenue 2021

20
Unternehmen
Companies

Ludwig Possehl’s ältester Sohn Emil
übernahm die Führung des Unternehmens
und baute es zum größten Importeur für
schwedische Eisenerze aus.
Ludwig Possehl’s oldest son Emil assumed
the management of the company and
developed it to become the largest importer
for Swedish iron ores.

1914 – 1945
Auch die Possehl-Gruppe wurde
durch die beiden Weltkriege stark in
Mitleidenschaft gezogen.
The Possehl Group was certainly not
spared by the two World Wars.

1945 – heute / today
Wiederaufstieg und die Entwicklung
zu einem internationalen Konzern.
Heute ist Possehl eine moderne, global agierende
Unternehmensgruppe mit starken mittelständischen
Wurzeln in Deutschland und Europa.
The Possehl Group succeeded in regaining its position
and in developing into an international concern.
Today, Possehl is a modern, global group of companies
with strong roots in the middle market both
in Germany and in Europe.
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UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE
CORPORATE PHILOSOPHY

Wir sind eine Unternehmensgruppe, die
geprägt ist von Unternehmertum, Tradition
und Verantwortung – und das seit nunmehr
175 Jahren. Unsere Werte und Unternehmens
philosophie bringen wir mit dem Begriff
„Possehl – Die Unternehmergruppe“ zum Ausdruck. Wir verstehen uns als ein Bund von
weitgehend eigenständig und verantwortungsbewusst geführten mittelständischen Unternehmen. Wir bewahren die Identität der einzelnen
Unternehmen, insbesondere durch die Fortführung der Firmennamen und -kulturen, und
unterscheiden uns so von klassischen, zentralisiert geführten Konzernen. Alle Possehl-Gesellschaften verbindet ein starker Zusammenhalt,
gegenseitige Unterstützung und das gemeinsame Ziel, nachhaltig und umsichtig zu agieren.
In unserem täglichen Handeln pflegen wir einen
fairen und verbindlichen Verhaltensstil. Wir
wissen, dass zur Erzielung langfristiger und
nachhaltiger Erfolge dauerhafte Geschäftsbeziehungen und eine langfristige Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen unerlässlich sind.
Die Possehl-Gruppe befindet sich auf einem
langfristig ausgelegten, organischen und durch
Akquisitionen geprägten Wachstumskurs. In
den vergangenen Jahren haben wir durch verschiedene Übernahmen insbesondere unser
Mittelstandssegment, den Bauleistungsbereich
und den Geschäftsbereich Intralogistik weiter
ausgebaut. Darüber hinaus haben wir mit Identifikationslösungen und Digital zwei weitere
zukunftsträchtige Geschäftsbereiche aufgebaut
und unsere übrigen Geschäftsfelder kontinuierlich fortentwickelt. Ein wesentliches Augenmerk
legen wir dabei auf Innovationen sowie die Zukunftsfähigkeit und die Digitalisierung unserer
Produkte und Prozesse. Generell erwerben wir
Unternehmen, um sie zu halten, fortzuentwickeln
und dauerhaft mit ihnen zu wachsen. Wir sind
damit auch eine attraktive Alternative für familiengeführte Unternehmen, die eine in ihrem
Sinne gestaltete Nachfolgeregelung anstreben.
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We are a group of companies that is characterised by its entrepreneurial spirit, by tradition
and responsibility – and this for now 175 years.
Our ideals and our corporate philosophy are
expressed in the concept “Possehl  – The Group of
Entrepreneurs”. We see ourselves as an alliance
of substantially independently and responsibly
managed medium-sized enterprises. We preserve the identity of the individual companies,
in particular by maintaining their names and
cultures, which differentiates us from the usual,
centrally managed groups. All Possehl companies
are united by a strong sense of cohesion, solidarity and the common goal to act prudently and
sustainably.
In our daily conduct we apply a fair and obliging
manner. We know that enduring business relationships and a durable commitment of our staff
to the company are essential in order to achieve
long-term, sustainable success.
The Possehl Group remains on a strong internal
and acquisition driven growthpath. In the last
few years we were able to primarily expand our
SME division, The Special Purpuse Construction
Business unit as well as the Intralogistics division
due to several investments. Furthermore with
Identification Solutions and Digital we have
established two highly promising divisions and
have continuously developed all our other segments. In this respect we give special attention
to innovation and the sustainability as well as
to the digitization of our products and processes.
Generally, we will purchase businesses to hold on
to them, further develop them and sustainably
grow together with them. In this way we are also
an attractive alternative for family managed
companies looking for a successive solution that
matches their traditional philosophy.

UNTERNEHMEN UND STIFTUNG

THE COMPANY AND THE FOUNDATION
Das Unternehmen und die Stiftung sind eng
miteinander verbunden – und das seit nunmehr über 100 Jahren. Nicht allein die gesellschaftsrechtliche Verbindung – die PossehlStiftung ist die alleinige Gesellschafterin der L.
Possehl & Co. mbH – auch die räumliche Nähe
tragen zu diesem Verbund bei: Der Hauptsitz
von Unternehmen und Stiftung ist von Anbeginn an in der Beckergrube in Lübeck.
Ganz entscheidend aber für die enge Verbindung ist die gemeinsame Fortsetzung des
unternehmerischen Denkens und Handelns
von Emil Possehl, dem Stiftungsgründer. Dieser
zog es stets vor, sein Geld in unternehmerische
Aktivitäten zu investieren. Damit bildet die
Unternehmensgruppe das Grundstockvermögen der Possehl-Stiftung. Eine wesentliche
Aufgabe der Unternehmensleitung ist es daher,
das Vermögen breit zu streuen, in Unternehmen
verschiedener Branchen und Risikostrukturen
zu investieren und unangemessene Risiken zu
vermeiden. Damit die Possehl-Stiftung gemeinnützige Projekte nachhaltig und verlässlich fördern kann, ist die Erwirtschaftung einer stetigen
Dividende durch das Unternehmen unerlässlich,
und zwar auch in Zeiten eines wirtschaftlichen
Abschwungs. Sowohl das Unternehmen als auch
die Stiftung haben bei ihrem Handeln einen
weiten Horizont und orientieren sich an langfristigen Zielen.

The Company and the Foundation are closely
intertwined, as they have been for more than
100 years now. Both the legal connection given
by the fact that the Possehl Foundation is the
only shareholder of L. Possehl & Co. mbH and
also their spatial closeness contribute to this
bond: the headquarters of both the Company
and the Foundation are, as they have always
been, located at the Beckergrube in Lübeck.
However, what is entirely key to the close-knit
connection between those is the joint continuance of the entrepreneurial thinking and conduct
of Emil Possehl, the founder of the Foundation.
He always preferred to invest his money in
entrepreneurial activities. In this way, the Group
of companies generates the core capital of the
Possehl Foundation. An essential task of the
corporate management is therefore to achieve a
broad diversification when investing in businesses within different industries and with different
risk structures while avoiding inappropriate risks.
Generating a steady dividend is an essential
role the company must fulfil in order to enable
the Possehl Foundation sustainably and reliably
to support charitable projects, and this even
in a situation of an economic downturn. Both
the company and the Foundation have broad
horizons for their activities and are focused
on long-term goals.
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