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Alles was wir tun und leisten geschieht ehrenamtlich und für EUCH! IHR seid 
unsere Triebfeder und unser Ansporn! Keiner von uns profiliert sich um seiner 
selbst willen, oder gar um selber im Blickpunkt oder Scheinwerferlicht 
besonders gut dazustehen. Ganz im Gegenteil! Jeder im Team bringt seine rare 
Freizeit, Gedanken, Talente, Fähigkeiten, Möglichkeiten, Kompetenzen und 
Erfahrungen nach besten Wissen und Gewissen mit viel persönlichen Elan und 
Aufwand ein, um im Sinne des Volkstanz-, Trachten- und Brauchtumswesen für 
deren Erhalt, Fortbestand und Zukunft sorge zu tragen. Jeder springt aber auch 
für den anderen in die Bresche und hilft wo und wie er kann. Keiner klebt auf 
seinen Posten oder ruht sich auf diesen aus. Jeder ist aber mit viel Freude und 
großer Begeisterung für die Gemeinschaft und der Guten Sache aktiv und stellt 
sich immer wieder gerne den gestellten Anforderungen und auch zu einer 
möglichen Wiederwahl im Team. Ich glaube, dass dieser gelebte Teamgeist aber 
auch die gewisse Kontinuität bei euch sehr gut ankommt, sowie spür- und 
erlebbar ist. Viele eurer Feste und Veranstaltungen wurden oftmals von 
mehreren Mitgliedern aus dem Vorstand besucht oder begleitet. Das zeigt nicht 
nur dass wir uns gut verstehen, sondern vor allem wie wichtig ihr uns seid! 
Diese Bindung hat einen starken familiären Charakter!  Dieses gegenseitige 
Vertrauen und Zutrauen hat uns weiterhin bestärkt, offensiv und engagiert 
Großprojekte in Angriff zu nehmen, zu planen und durchzuführen. Dank an 
euch, dass ihr euch von uns mitnehmen lassen habt, sowie überwiegend rege, 
aktiv, vielfältig und zählbar die Veranstaltungen besucht und mitgestaltet habt! 
Wir sind nicht nur sehr dankbar, sondern auch sehr stolz auf so gute Resonanzen 
und positive Stimmen und Stimmungen die uns erreichen und bestärken auf dem 
richtigen Weg zu sein. Auch um die weniger Aktiven sind wir weiterhin stark 
bemüht, diese noch stärker zu motivieren, aufzurütteln und an den vielen 
Geschehnissen teilhaben zu lassen. Dazu sind auch die noch neuen Formate 
passend, wie Tag der Tracht oder Regionaltreffen, um weitere Angebote auch 
vor Ort oder in der Nähe anzubieten. Dank auch an unsere Musiker die sich 
einzeln, im Duett, im Quartett oder auch schon fast in Orchesterstärke an sehr 
vielen Veranstaltungen mit Live-Darbietungen sehr engagiert einbringen und 
unterstützen und damit einen sehr großen Anteil am Gesamterfolg haben!  
 

Gerne will ich noch einmal auf einige Projekte und Höhepunkte eingehen und 
erinnern. 
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Am 19. November 2017 fand erstmalig zeitgleich ein Regionaltreffen in allen 
Landesteilen statt. Alle Vorstandsmitglieder waren unterwegs und über 200 
Teilnehmer trafen sich in Langenhorn, Schacbt-Audorf, Uetersen und Lübeck, 
um gemeinsam ein paar tolle Stunden zwanglos tanzend, plauschend und 
bewusst mal ohne Tracht miteinander zu verbringen. Hierbei ist ein kennen 
lernen auf einer anderen Ebene, Austausch von Gedanken, Beseitigung von 
Ängsten und Vorurteilen, ausgesprochene Wünsche und Anregungen der Sinn 
dieser Veranstaltung. Eine Neuauflage gibt es am 18. November 2018.  
 

Am 28. Dezember 2017 fand erneut und wieder sehr erfolgreich das Tanztreffen 
„Dancing after Christmas“ unter der Regie von Sönke in Erfde statt. Spaß und 
Freude am ausprobieren von attraktiven, schwungvollen und temporeichen 
Tänzen standen für die jugendlichen, jungen Tänzer, aber auch den gefühlt 
Junggebliebenen im aktiven Vordergrund. Aber auch hier kamen der Plausch 
und die Geselligkeit nicht zu kurz. Dieses Format wird am 28. Dezember 2018 
wiederholt.  
 

Am 04. März 2018 trafen sich in der Jugendherberge Friedrichstadt 
Tanzwütige, Musikverrückte und Nadel- und Fadenschwingende für Workshops 
rund um Volktanz und Trachten in 3 Gruppen mit 50 Teilnehmern. Dank an 
Tina Staupe, Hartmut Neuendorf und Sönke Thede für die gelungene, geduldige, 
und nervenstarke Leitung. Die Jugendherberge mit allen ihren schulischen 
Möglichkeiten Drumherum und der tollen Verpflegung sind herausragend. Als 
Höhepunkt zum Ende der Veranstaltung die Verbindung von Musik und Tanz 
im Foyer.  
 

Am 25. + 26. Mai 2018 fand das Landestanz- und Trachtenfest Mecklenburg-
Vorpommern in Grevesmühlen statt. Am Freitag gab es einen Empfang und 
geladen wurde zu einem Fachvortrag zum Thema Brauchtum mit historischen 
Bild- und Tonaufnahmen. Anschließend wurde zudem eine kleine aber feine 
Wanderausstellung zum Thema Trachten- und Brauchtum mit vielen 
Originalstücken, Trachten und Trachtenteilen im städtischen Museum eröffnet. 
Der Samstag stand ganz im Zeichen von Tracht und Tanz. Gestartet wurde mit 
einem kurzen Umzug durch die Hauptstraße der Innenstadt mit dem Ziel 
Marktplatz. Hier platzierten sich die Abordnungen mit ihren Fahnen, Tafeln und  
Bannern zentral auf der Tanzfläche. Nachdem die offiziellen Grußworte von 
Stadt und Land erfolgten, gab es für die Teilnehmer ein Erinnerungs-
Fahnenband. Meinem Aufruf zur Teilnahme gefolgt, aber auch in eigener Regie, 
waren einige Teilnehmer und Abordnungen aus Schleswig-Holstein vertreten. 
Vielen Dank hierfür. Vorführtänze wurden auf dem Marktplatz präsentiert. 



                      

Landestrachten- und Volkstanzverband Schleswig-Holstein im SHHB 
 

 

Zusätzlich wurde am Startpunkt ein weiterer Tanzplatz angeboten, mit der 
Möglichkeit für gemeinsame und spontane Tänze. Und so gab es einen regen 
Trachtenverkehr hin und her auf der Hauptstraße mit Rastmöglichkeiten Eisdiele 
und Company. Final traf man sich dann zum Abschluss und einem gemeinsamen 
Tanzen auf der Bürgerwiese. Es ist schön zu sehen, dass sich die Gruppen an 
den Landesgrenzen gut verstehen und sich auch gegenseitig besuchen. 
 

Am 27. Mai 2018 feierte die Tanz- und Trachtengruppe Schwabstedt ihre 
Neugründung im Rahmen des Dorfjubiläums. Schön wenn eine Tracht aus dem 
Tiefschlaf erwacht, aus der Versenkung entschwindet und wieder neu belebt 
werden kann. Schön das es mutige Damen und Herren gibt, die zwar allesamt 
mit einem „Ü“ behaftet sind, aber engagiert, neugierig und nicht bange die 
Nachbarn und Kontakte um Hilfe und Unterstützung bittet und auch erhält. Ein 
weißer Flecken weniger auf der Landkarte und neue Mitglieder in unserer 
Trachtenfamilie! Ein starker Auftritt, ein tolles Tanzfest bei bestem Wetter, 
Live-Musikern, vielen freudigen Teilnehmern, OLDIE - Ackerboliden und mit 
einer ziemlich starken Vorstandpräsens. 
 

Vom 01. – 03. Juni 2018 erfolgte ein Gegenbesuch zu unseren Freunden und 
Nachbarn in Niedersachsen zum dortigen Landestrachtenfest in Bad Iburg. 
Über 20 Teilnehmer aus verschiedenen Gruppen mit 3 Kleinbussen machten 
sich auf den Weg. Bei den vielen Auftritten vor und im Gelände, sowie auf der 
Hauptbühne konnten wir viel Beifall und Zuspruch erfahren. Manches Gespräch 
konnte geführt oder auch mancher Kontakt vertieft werden. Total Toll auch das 
am Samstagabend stattfindende Volkstanzfest mit den Musikern von FolkWin. 
Gemeinsam hatten hier alle viel Spaß, Beigeisterung, Musik- und Tanzfreude.   
 

Schleswig-Holstein ist Heimat – En Dog for All Lüüd in`t Land in Molfsee  
stand am 10. Juni 2018 für Vielfalt und Begegnung auf dem Museumsgelände. 
Freier Eintritt für alle Besucher und Gespanntheit, Hoffnung und Erwartungen  
bei den Organisatoren vom SHHB, den Ausstellern aus verschiedenen Bereichen 
und den Museumsverantwortlichen. Auch wir vom LTV waren mit Tracht und 
Tanz teil dieser Veranstaltung und stark vertreten. Leider litten alle Aktivitäten 
etwas unter den wechselnden Wetterbedingungen. Erst ab 15:00 Uhr wurde es 
beständig trocken und sonnig. Für ein farbenfrohes Finale aber noch rechtzeitig 
genug. In zwei Jahren soll diese Veranstaltung erneut stattfinden. Dann hat auch 
das Museum einen neuen Empfangsbereich und das Fest soll noch Attraktiver 
werden.  
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Am 31. August 2018 waren wir erneut Teil der Kieler Museumsnacht und 
präsentierten Trachten und Tänze in einigen Blöcken direkt an der Förde beim 
Schifffahrtsmuseum. Zu unserer Freude und Überraschung: diesmal sogar mit 
gewünschter Beleuchtung und auch ein Raum zur Stärkung mit Getränken und 
Nervennahrung wurde gestellt. Dadurch konnten wir auch unsere Tanzzeiten 
ausweiten. Für alle Teilnehmer eine gelungene Sache. Die Veranstalter hoffen 
auf eine Wiederholung in 2019 und wir um etwas mehr tanzwütige Teilnehmer. 
 

Am 15. und 16. September 2018 waren wir erneut aufgefordert und hatten 
Gelegenheit, unter dem Motto „Tracht“ im Rahmen des Herbstzauber in 
Friedrichstadt, uns zu präsentieren. Unsere Vorführungen auf der gut tanzbaren 
Bühne waren die Attraktion und sorgten immer für viele Zuschauer, großes 
Interesse und wir belebten hier das Marktgeschehen an beiden Tagen in 
herausragender Weise. Neben Tänzen und Trachtenerläuterungen gab es auch 
eine kleine aber feine Trachtenausstellung, Bilder, einzelne Trachtenteile und 
Utensilien zu bewundern. Auch konnte das interessierte Publikum fleißigen 
Damen beim Erstellen von Näharbeiten  beobachten. Zudem waren auch 
erstmalig Trachtenstoffe, Utensilien, Schmuck und Schuhwerk zu erwerben. 
Einige Händler wurden geworben und hatten den Weg nach Friedrichstatt 
gefunden. Ab und an konnten wir diese auch für einige spontane Mitmachtänze 
begeistern und intrigieren. Vielen Dank an die vielen Teilnehmer an beiden 
Tagen. Der Veranstalter war sehr erfreut, voller Lobes und hat eine 
wiederholende Beteiligung für da nächste Jahr schon in Aussicht gestellt. 
 

Am 29. September - 03. Oktober 2018 fuhren wir zum Tag der Deutschen 
Einheit zur Landesvertretung Schleswig-Holstein nach Berlin. Eine gemischte 
Gruppe mit über 55 Teilnehmern traf sich am Sammelplatz um von dort die 
Reise im Bus gemeinsam anzutreten. Das Programm wurde von Anna, Sarah 
und Sönke kreativ und abwechselungsreich zusammengestellt. Untergebracht 
waren wir zentral in einem Hostel und vieles war zumeist nah und fußläufig gut 
zu erreichen. Der Bus war nur für die Hin- und Rückfahrt gebucht. Daher wurde 
noch ein Zusatzfahrzeug angemietet, um vor Ort Werbematerial, Utensilien, 
Gepäck, Verpflegung und Musikerzubehör an die jeweiligen Hot Spots zu 
transportieren. Fahrer vom Dienst und als gelassener Kutscher im Hauptstadt-
Verkehrsstrom: Jan! Weitere Strecken wurden mit den öffentlichen 
Verkehrswegen gewagt. Eine Herausforderung alle Schäfchen immer im Auge 
zu behalten und ohne Verluste zu bleiben! Zum Besuchsprogramm gehörte 
Gedenkstätte Berliner Mauer, das Stelenfeld-Denkmal für die ermordeten Juden, 
Führung im Bundestaggebäude, und der Kuppelbesuch. Zum Rahmenprogramm 
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wurde im „Open-Stage-Theater Berlin“ ein Abend für die Bauch-Lach-
Muskulatur, eine Nachtwanderung zum „Festival of Lights“ und eine witzige 
Fotospiel-Schnitzeljagd „Mall of Berlin“ angeboten. Bedauerlich zu kurz 
gerieten leider der Besuch und das Treffen mit der Tanzgruppe Köpenick. 
Wichtig/Wichtiger war aber die Tanzprobe und der Feinschliff in der 
Landesvertretung. Hier besuchte uns auch der „Hausherr“ Herr Liebig.            
Am Folgetag waren wir für Schleswig-Holstein der Haupt-Akt in der 
Landesvertretung. Ein Informationsstand wurde von uns mit Trachten, 
Broschüren und Materialien bestückt. Mehrere Tanzdarbietungen in und vor   
der Landesvertretung wurden bewundert, gelobt und mit Applaus bedacht.    
Zudem gab es eine von Anna moderierte Trachtenvorstellung. Eine Abordnung 
durfte an der Staffelstabübergabe für die Ausrichtung der Feierlichkeiten im 
nächsten Jahr in Kiel an unseren Ministerpräsidenten Günther teilhaben. Herr 
Liebig besuchte uns und auch alle anderen Stände in der Vertretung bei seinem 
Rundgang. Verpasst haben wir das Abschlussfeuerwerk, Da befanden wir uns 
schon auf der Rückfahrt. 
 

Am 21. Oktober 2018 beteiligten wir uns auch in Schleswig-Holstein erneut an 
dem Bundesweit stattfindenden Tag der Tracht. Mit vielen kreativen Aktionen 
im ganzen Land bewirkten und erhielten wir sehr viele positive Echos. Frank 
hat die Zentralveranstaltung unserer Niedersächsischen Nachbarn in Stade 
besucht und uns dort vertreten. Dank an alle aktiven, die sich in Schale 
geworfen haben und sich zeigten, um für unsere Sache Aufmerksamkeit zu 
erzeugen. Wir werden auch in den nächsten Jahren mit ähnlichen, oder anderen 
Aktionen und Formaten diesen Tag in den öffentlichen Vordergrund stellen. 
 

Neben diesen Veranstaltungen gab es die Möglichkeiten oder galt es eine 
Vielzahl von weiteren regionalen kleinen und größeren Tanz- und Trachtenfeste 
zu besuchen. Ob auf den Inseln oder auf dem Festland, die Auswahl war groß, 
wie z. B. das Maibaumrichten an vielen Orten, Tanzfeste in Grömitz direkt am 
Strand, auf dem Museumshof Lensahn oder im Landschaftsmuseum Unewatt, 
Trachtensommer in Laboe oder auf Hallig Hooge. Hinzu kommen dann ja auch 
noch weitere Einladungen, Gruppenjubiläen z. B. in Ratzeburg, Ehrungen und 
Jahresversammlungen. Der Terminplan ist immer gut bestückt. Und das ist auch 
gut so! Denn viele der beschriebenen und auch viele weitere regionalen 
Veranstaltungen haben für ein reges Interesse und Wahrnehmung in der Presse 
und Berichterstattungen gesorgt. Toll um das gesteigerten Interesses an Tracht, 
Tanz und Kultur zu dokumentieren. Hier gilt es aber immer weiter anzuknüpfen 
und im Fokus zu bleiben. Jede Veranstaltung birgt die Möglichkeit Werbung für 
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unser Tun und Handeln zu erwirken und zu erreichen. Wir alle sind immer 
aufgefordert, durch gute Pressearbeit hieran teilzuhaben. 
 

Neben Internet und Co. ist unser Mitteilungsblatt De Drachtenlüüd 
unverzichtbar als DAS Informationsmedium für vergangene aber auch 
zukünftige Veranstaltungen im Land und über die Landesgrenzen hinaus. 
Eigentlich etabliert (immerhin bereits der 30. Jahrgang!) und von vielen 
Abonnenten gebucht, scheint die Weitergabe und Verteilung in den Gruppen 
nicht überall zu gelingen. Fragt man gelegentlich nach, ist vielen das eine oder 
andere leider entgangen  und unbekannt oder gar die DD selber Neuland. Auf 
unseren Veranstaltungen konnten wir bereits einige neue Abonnenten und 
Interessierte gewinnen. Daher noch einmal ein Aufruf für eine 
Medienweitergabe in den Gruppen zu werben, die bestellten Ausgaben zu 
erhöhen oder anzupassen (Zweit- oder Drittausgaben liegen im Trend). 
Vielleicht haben ja auch weitere einzelne Mitglieder in den Gruppen die Lust 
auf ein eigenes preiswertes Abonnement, um Informationen und Geschichten 
zeitnah und aus erster Hand zu erfahren. Neben den Lesern bedarf es aber auch 
an Redakteuren, die über die Geschehnissen bereit sind zu berichten. Und sicher 
ist es zu weilen mühevoll Ereignisse in Worten darzulegen. Je mehr sich aber 
hieran beteiligen, umso lesenswerter, vielfältiger und bunter werden  die 
Ausgaben. In allen Gruppen schlummern bestimmt verborgene Talente oder es 
gibt sogar Schriftwarte die nicht nur für die eigene Historie oder Internetprofile 
aktiv sein wollen. Dies kann ja auch im Team geschehen, um einzelne zu 
entlasten. Bei über 60 Gruppen sollte es eigentlich kein Problem sein, einmal im 
Jahr aus den eigenen Erfahrungen, Erlebnissen, Problemen und Veranstaltungen 
zu berichten und dazu einige schöne Bilder beizufügen. Auch dies dient der 
Trachtenfamilie und festigt den Zusammenhalt von Küste zu Küste und von 
der Elbe bis in den Norden. Offen, bunt und vielfältig wie unser Trachten und 
unser Land.! Das Ziel muss sein: Erhalt zu einem moderaten Preis. Das „DD“ - 
Erscheinungsbild ist von sehr guter Qualität: „griffig, bunt und wertig“. Nur bei 
ausreichend zugestellten Artikeln, einer erhöhten Leserschaft und der Verkauf 
frei gewordener oder zusätzlichen Werbeflächen ist ein Erscheinen in bewährter 
Form durchführbar und man muss nicht über eine Reduzierung der Ausgaben 
nachdenken oder gänzlich auf andere Medien ausweichen. Danke am Brigitte 
für die tollen Zusammenstellungen der Ausgaben und allen Arbeiten, Mühen 
und Erfordernisse für ein pünktliches „DD“ - Erscheinen. 
 

Wir waren und sind für den SHHB ein wichtiges Element, Aushängeschild, 
Botschafter und Sympathieträger! Dieser Ertrag und Beitrag ist nicht zu 
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beziffern und zu unterschätzen, denn Trachten ziehen immer alle Blicke auf   
und an sich! Im Gegenzug sind wir dem SHHB, dem Präsidium und der 
Geschäftsstelle rund um Frau Dr. Ute Löding-Schwertfeger  auch äußerst 
Dankbar für alle Tolleranzen und gewährten personellen und finanziellen 
Unterstützungen! Auch die Wahrnehmung, dass der LTV für den SHHB viel 
bewirkt, verstärkt und bestärkt sich fortwehrend. Beigetragen haben dazu die 
vielfältigen positiven Presseberichte. Aber auch unsere aktuelle Stellung und 
Stimme bei den erweiterten SHHB - Präsidiumssitzungen sind ein Baustein 
hierfür. Wir arbeiten aber weiterhin und beharrlich auf eine Aufwertung und 
Beisitzerposition hin. Danke an Bernadett Skala, die derzeit den Mutterschutz 
genießt und Annika Krümmel, die uns in der Geschäftstelle vertretungsweise 
unterstützt.  
 

Fortschritte auf dem Weg zur Genesung und bei den Beteiligungen an der 
Vorstandsarbeit sind bei Michael Bohnsack merklich und erfreulich 
festzustellen. Dafür musste Christian Lantau aus gesundheitlichen und 
beruflichen Gründen seinen Posten aufgeben und zurücktreten. Sehr bedauerlich 
für uns alle. Seine Kompetenz in Trachtenfragen bleibt uns aber erhalten. 
Schön das sich mit Anna Czyttrich eine junge Frau mit Ideen und Engagement 
kooperativ zur Verfügung stellt. Alle Achtung: Noch kein Jahr dabei ist sie bei 
vielen Veranstaltungen und Treffen präsent und nicht mehr wegzudenken!  
 

Nochmals ein großes Dankeschön an alle Trachtenträger und Teilnehmer, den 
ungenannten fleißigen Organisatoren und Helfern kleinerer und größerer 
regionaler und landesweiter Veranstaltungen sowie Feierlichkeiten. Dieser 
persönliche ehrenamtliche Einsatz zum Wohle, Pflege und Erhalt unserer 
Trachten, Kultur, Sprache, Brauchtum und Belange ist durch nichts zu ersetzen! 
Dies gilt im Besonderen auch für meine Vorstandskollegen. Ohne Euch geht gar 
nichts!  

 
Thorsten Johannsen 
 
EUER TUN und HANDELN ist UNSER ANSPORN und MUT für ein GEMEINSAMES 
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