
Wir sind die Autorinnen aus dem Geografieprofil 2022/23 im Q1-Jahrgang des 
Ludwig-Meyn-Gymnasiums Uetersen. Das entspricht durch G8 der 11. Klasse.
Der Stadtrundgang schließt sich den schon bereits bestehenden Rundgängen an. 
Der Hauptaspekt bei unserem Rundgang ist, dass wir wichtige und prägende Orte 
Uetersens durch eine kunstvolle Art repräsentieren. Der Blick soll auf einen 
persönlichen Eindruck des Themas oder Ortes fallen und die jeweilige Darstellung 
mit dem passenden Statement soll dies verdeutlichen.
Zunächst geht es bei den Orten um Erinnerungen und in welcher Verbindung wir 
dazu stehen, konkret von uns und einigen Schülern des LMG.
Wir starten den Rundgang am LMG, wobei wir auf die Jugend blicken. Anschließend 
kommen wir zur Marsch und Langes Tannen, dort setzen wir den Fokus auf die 
Natur. Die Feuerwehrwache und auch die Erlöserkirche verbinden wir mit dem 
Zusammenkommen von Menschen. Ähnlich ist auch der Schwerpunkt beim 
Sportplatz, wo das Thema Freude lautet. Danach wird der Hafen gezeigt, als eine 
Art Urlaubsort von Uetersen. Folglich kommt das Rosarium, welches für viele als 
Berührungspunkt von Familien steht. Die Fußgängerzone hat als Fokus die 
Weihnachtszeit und ebenfalls das Zusammenkommen. Daraufhin werden die 
Schwimmhalle und das Burgkino als bedeutende Freizeitangebote Uetersens 
gesehen. Zum Abschluss zeigen wir die Klosterkirche, wobei wir auf die Feiertage 
blicken.
Der Rundgang zeigt also die Heimat Uetersen, verknüpft mit Orten der Erinnerung; 
wir wollen dies mit einer kunstvollen Darstellung verdeutlichen.

Pia Wildner, Nike Hagel (Q1.e)

Art Gallery Walk



Inhaltsverzeichnis 

1. LMG
2. Marsch
3. Langes Tannen
4. Feuerwehr
5. Erlöserkirche
6. Sport (der Sportplatz des TSV Uetersen)
7. Hafen
8. Rosarium
9. FuZo (Fußgängerzone)
10. Schwimmhalle
11. Burg Kino
12. Klosterkirche
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1. Ludwig Meyn Gymnasium in Uetersen

„Hier habe ich meine ganze Jugend mit 
vielen Freunden verbracht. Ich habe viel 
gelernt, gelacht aber vor allem tolle 
Erfahrungen gesammelt!“ - Pia
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2. Marsch

„Hiermit verbinde ich immer 
einen Spaziergang durch die 
Natur mit Freunden, wobei 
man immer mal abschalten 
konnte!“ - Pia
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3. Langes Tannen

„Ich fand es schön, die Krokusse mal wieder 
zu malen, da dies bereits zu meiner 
Waldkindergartenzeit in Langes Tannen eine 
jährliche Tradition war.“
- Jonna, 8e

„Das Café gibt mir generell einen ruhigen 
Eindruck, die Perspektive in der ich das 
Bild gemalt habe, fasst alles zusammen 
was ich an Langestannen besonders 
mag.“
- Wiktoria, 8d



4. Feuerwehr

„Als ich ein Grundschulkind war, habe ich hier 
an einem Fest teilgenommen und auch mit 
meiner Grundschulklasse durften wir mit 
einem Feuerwehrauto fahren“.
- Nike



5. Erlöserkirche 

„In der Erlöserkirche habe ich sowohl 
meine  Einschulung in die 
Grundschule gefeiert, als auch meine 
Konfirmation.“- Nike



6. Sport/ Sportplatz 

„Von Schulfesten bis zum Turnen, der 
Sportplatz mit der Turnhalle haben 
immer eine große Rolle in meinem 
Leben gespielt“. - Nike



7. Hafen

„Hier war ich zum ersten Mal als Kind auf 
einem Boot und verbinde damit immer, 
dass ich dann mit dem Boot an einen 
Strand gefahren bin!“ - Pia

„Wir würden es schön finden, 
wenn der Hafen attraktiver 
gestaltet werden würde. Deshalb 
die Utopie eines Strandes.“



8. Rosarium 

„Als ich kleiner war, bin ich oft mit 
meiner Großtante hierher gekommen, 
um die Enten zu füttern. Eine schöne 
Erinnerung, an die ich gerne 
zurückdenke“. - Nike



9. Fußgängerzone

„Besonders im Winter hab ich hier immer 
Freunde und Familie getroffen, um an den 
vielen Ständen etwas zu trinken oder zu 
essen. Dann bekam man immer ein 
sinnliches weihnachtliches Gefühl!“ - Pia



10. Schwimmhalle 

„In dieser Schwimmhalle habe ich gelernt zu 
schwimmen. Auch in der Grundschule habe 
ich hier viele schöne Erinnerungen zusammen 
mit Freunden gesammelt“. - Nike



11. Burg Kino

„Schon seit ich klein bin, habe ich hier 
viele schöne Erinnerungen mit Freunden 
und Familie gesammelt“. - Nike 



12. Klosterkirche 

„Als Kind habe ich an Weihnachten hier 
im Chor gesungen und ein Theater 
aufgeführt.“ - Nike



Quellen:
- Eigenaufnahmen
- Bilder der Teilnehmer
- Clipart Bilder (https://www.istockphoto.com/de) 

Vielen Dank für Euer Interesse!
Und auch einen vielen Dank an die 

Teilnehmerinnen :)


