
Sternenhimmel über
dem Höltigbaum
Rahlstedt – Abseits von störenden
Lichtern der Großstadt beobachtet
Hobbyastronom Peter Großkopf
heute, Freitag, den Winter-Ster-
nenimmel über den halboffenen
Weidelandschaften des Höltig-
baums und lädt von 18 bis 19 Uhr
zu einer Abendwanderung durch
das Naturschutzgebiet in Ham-
burg-Rahlstedt ein – allerdings
nur bei klarem Wetter. Treffpunkt
ist das Haus der Wilden Weiden
am Infozentrum Höltigbaum der
Stiftung Natur im Norden, Eich-
berg 63.

Oldesloer TMS stellt
Profiloberstufe vor
Bad Oldesloe – Die Theodor-
Mommsen-Schule (TMS) in Bad
Oldesloe plant auch für das nächs-
te Schuljahr wieder ein umfassen-
des und differenziertes Angebot
für die Profiloberstufe. Nicht, wie
irrtümlich berichtet am Mittwoch,
sondern am Donnerstag, 6. Febru-
ar, informiert die Schulleitung ab
19.30 Uhr in der Aula des Hauptge-
bäudes der Theodor-Mommsen-
Schule über die Oberstufe mit Ein-
führungsjahrgang 2013/2014. Der
organisatorische Ablauf der Ein-
führungsphase und Qualifikations-
phase werden verdeutlicht, Fach-
lehrer sowie Schüler der Oberstu-
fe stellen die einzelnen Profile vor.

Old Reinfelder Jungs
wählen Vorstand
Reinfeld – Der Spielmannszug der
Old Reinfelder Jungs lädt aktive
und fördernde Mitglieder zur Jah-
resversammlung für Freitag,
24. Januar, ein. Die Versammlung
beginnt um 19.30 Uhr in der Pau-
senhalle der Matthias-Claudi-
us-Schule (Marktplatz 1) in Rein-
feld. Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderem Tätigkeitsbe-
richte, die Entlastung des Vorstan-
des sowie die Wahlen des ersten
Vorsitzenden und des Schriftfüh-
rers. Auch Beisitzer und Kassen-
prüfer werden gewählt.

Mammographie-Screening
in Ahrensburg
Ahrensburg – Die mobile Röntgen-
einheit des Screeningzentrums Lü-
beck, das sogenannte Mammobil,
wird vom 4. Februar bis 28. März
in der Großen Straße 23 (gegen-
über der Raiffeisenbank) in Ah-
rensburg stehen. Frauen der Al-
tersgruppe zwischen 50 und 69
Jahren sind zur Erstellung einer
Mammographie eingeladen.

Kleidermarkt zugunsten
der Mäuseburg
Stubbendorf – Gut gekleidet in
den Frühling: Der 15. Kleider-
markt zugunsten des Kindergar-
tens „Stubbendorfer Mäuseburg“
öffnet am Sonnabend, 1. März,
zwischen 10 und 13 Uhr seine Tü-
ren im Mehrzweckraum im Bruhn-
katener Weg 22 a in Stubbendorf.
Das Organisationsteam vergibt be-
reits jetzt Stände. Die Gebühr be-
trägt pro Stand zehn Euro. Anmel-
dungen sind unter Telefonnum-
mer 045 33/6102 20 oder per
E-Mail kleidermarkt@stub-
maus.de möglich.

IN KÜRZE

<

Von Jens Burmester

Trittau/Bispingen – Noch immer
warten die Mitglieder des Spar-
clubs „Der letzte Heiermann“ aus
der Musikkneipe Alter Bahnhof
Trittau auf ihr Gespartes. Das soll
der ehemalige Betreiber Bernd K.
nicht wie vereinbart vollständig
auf das Sparclubkonto eingezahlt
haben. Statt der von den 35 Mitglie-
dern angesparten 24 500 Euro fan-
den sich auf dem Konto bei der
Sparkasse Holstein lediglich etwas
mehr als 680 Euro.

Inzwischen ermittelt die Krimi-
nalpolizei Ahrensburg wegen des
Verdachts des Betrugs und der Un-
terschlagung. Die Sparclub-Mit-
glieder lassen sich anwaltlich bera-
ten. Seit Beginn des Jahres hatten
sie nichts mehr von K. gehört, nach-
dem er kurz vor Weihnachten den
Alten Bahnhof quasi über Nacht
dicht gemacht hatte. Eigenen Aus-
sagen zufolge wollte er sich nur
noch über seinen Anwalt äußern.

Doch nun tauchte K. plötzlich im
Kartcenter von Ex-Formel-1-Renn-
fahrer Ralf Schumacher im nieder-
sächsischen Bispingen auf. Dort
war er mit Comedian und Schau-
spielerin Gesa Dreckmann aus
Hamfelde. Mit ihr hatte Bernd K.
schonzu Trittauer Zeiten die Come-
dy-Show „I love Dorf“ erfunden.
Noch im November war das Einjäh-
rige der Reihe gefeiert worden.

Was der ehemalige Bahnhofs-
wirt in Bispingen machte, und in-
wieweit er als Künstlervermittler
oder in anderweitiger Eigenschaft
dort aufgetreten ist, ist nicht be-
kannt. Jens-Peter Sachau, Ge-
schäftsführer des Schuma-
cher-Kart-Centers, weiß um die fi-
nanziellen Probleme des Mannes.
Allerdingshabe K. ihm „seine“Ver-
sion der Geschichte erzählt und da-
bei keineswegs die veruntreuten
Sparclubgelder erwähnt.

Auch von seinen Mietschulden
bei der Eigentümerin des Alten

Bahnhofs in nahezu der gleichen
Höhe habe ihm K. nichts erzählt.

Auf einem am Dienstagabend
um 23.40Uhr auf der Facebook-Sei-
te der Künstlerin Gesa Dreckmann
veröffentlichten Foto zumindest
steht neben Dreckmann und drei
anderen Personen ein fröhlicher
Bernd K., der den Daumen nach
oben zeigt. Das soll offensichtlich
untermauern, was über dem Foto
zu lesen ist. An diesem Abend habe
man mit der Premiere von „Come-
dy Dorf auf Piste“ ein ausverkauf-
tes Haus im Kartcenter gehabt, und
es sei eine Hammer-Stimmung ge-
wesen.

„Für uns Sparclub-Mitglieder ist
das ein Schlag ins Gesicht“, sagt
Torsten Schellin. „Hier hört er auf,
80 Kilometer weiter in Niedersach-
sen macht er weiter, als sei nichts
gewesen. Das ist doch unglaub-
lich.“ Schellin steht die Wut ins Ge-
sicht geschrieben.

Auch ein Sparer, der unweit von
K. in Grönwohld wohnt, ist sauer.
Erhat einen Kommentarzu dem Fo-
to aus Bispingen gepostet, doch soll
das gelöscht worden sein. Der
Grönwohlder, der namentlich
nicht genannt werden möchte, hat-
te kürzlich noch einmal Kontakt zu
K., der ihn allerdings an seinen An-
walt in Hamburg verwiesen hat.
Der Anwalt habe zugesagt, inner-
halbdernächsten 14 Tage einenLö-
sungsvorschlag unterbreiten zu
wollen, schildert der Mann. Für
den Grönwohlder ist es nach eige-
ner Aussage die letzte Möglich-
keit, sich gütlich zu einigen.

Gesa Dreckmann indes nahm
gestern Stellung zu den Vorwür-
fen. „Ich habe mit all dem, was
Bernd K. und den Alten Bahnhof in
Trittau betrifft, wem er Geld schul-
det und wem nicht, absolut nichts
zu tun“, sagte die Schauspielerin.
„Die Show, die jetzt in Bispingen
gelaufen ist, habe ich mit Bernd ge-
meinsam entwickelt, und der Ter-
min ist bereits vor langer Zeit ge-
bucht worden.“ Sie habe seit der
Veröffentlichung des Fotos aus Bi-
spingen auf ihrer Facebook-Seite
viele E-Mails erhalten, von denen
einigeunterhalb der Gürtellinie ge-
wesen seien. Daraufhin habe sie
das Foto nur noch für bestimmte
Nutzer sichtbar gelassen.

„Bernd wird sich sicherlich für
das verantworten, was in Trittau

passiert ist. Er wird alles daran set-
zen, den Sparern ihr Geld zurück
zu zahlen. Davon bin ich fest über-
zeugt“, sagte Dreckmann.

Sollte es allerdings zu einer Ver-
urteilung kommen, werde sie si-
cherlich auch ihre geschäftlichen
Beziehungen zum ehemaligen
Wirt des Trittauer Alten Bahnhofs
überdenken.

Bernd K. macht jetzt Comedy in Bispingen
Ex-Betreiber des Alten Bahnhofs in Trittau

tourt mit Gesa Dreckmann. Geprellte
Sparclub-Mitglieder sind sauer. Die

Kripo Ahrensburg ermittelt wegen Betrugs.

Bad Oldesloe – 2013? Eigentlich, so
Wiebke Finck und Andrea Kef-
rig-Blase vom Mehrgenerationen-
haus Oase in Bad Oldesloe, „ist das
Jahr so gut wie vergessen“. Der
Blick ist nach vorne gerichtet. Da-
bei ist es genau das Jahr, in dem
erstmals die Übernahme der Offe-
nen Ganztagsschule an der
Klaus-Groth-Schule und der
Grundschule West beschlossen
wurde. Das Jahr, in dem sich die
Notfallbetreuung für Kinder mit 75
Fällen zum ersten Mal bewährt hat.

„Es lief hervorragend“, resü-
miert Kefrig-Blase. Die Notfallbe-

treuung wird in Kooperation mit
„Beruf und Familie Stormarn“ an-
geboten. Beteiligte Firmen können
für ihre Mitarbeiter in Notfällen
über die Oase Kinderbetreuung or-
ganisieren. „Das Doppelte können
wir leisten. Wenn es dann noch
mehr wird, müssen wir mehr Perso-
nal einsetzen“, so Kefrig-Blase.

Dieses Jahr geht es aber auch
um die weitere Förderung des
Mehrgenerationenhauses. 40 000
Euro,davonzahlte die Stadt BadOl-
desloe 10 000, flossen aus großteils
europäischen Töpfen. Es ist unklar,
ob sie wieder fließen. „Wir brau-

chen aber eine weitere Förderung,
wir können auf die 40 000 Euro
nicht verzichten“, sind sich Finck
und Kefrig-Blase einig. Das Mehr-
generationenhaus sei notwendig.
„Wir haben niedrigschwellige An-
gebote und dadurch einen guten
Zuspruch. Auf Probleme können
wir schnell reagieren“, erklärt
Wiebke Finck. Sie freut sich, dass
der Bundestagsabgeordnete Franz
Thönnes (SPD)sich wohl wieder da-
für einsetzen wird. Nicht überall im
Land sei die Unterstützung so groß:
Von 16 Mehrgenerationenhäusern
in Schleswig-Holstein seien bereits
vier abgesprungen.

Dabei sei die Familie in den ver-
gangenen Jahren bundespolitisch
wieder in den Mittelpunkt gerückt.
„Das ist gut für uns“, so Kefrig-Bla-
se. Mehrgenerationenhäuser seien
heute in aller Munde, „dass wir
Häuser für Familien haben, das
wird heutealsbesonders wichtig er-
achtet“. Und, so Finck, „es liegen
intelligente Konzepte in den Schub-
laden in Berlin“. Zwar habe es ei-
nen Regierungswechsel gegeben,
„aber die Verwaltung bleibt ja be-
stehen“.

Stolz sind die beiden Vorstands-
frauen darauf, dass sie nun seit
zehn Jahren Elternberatung anbie-
ten. „Wir waren damals mit die ers-
ten, die das angeboten haben.“
Das Programm sei 2001 angelau-
fen, „2003haben wir mitder Ausbil-
dung begonnen und 2004 unseren
Abschluss gemacht.“ Ziel der Bera-

tung: Die Erziehungsverantwor-
tung zu unterstützen. Seit 2011 gibt
es ein Zusatzmodul, das die Mitar-
beiter zu Elternbegleitern ausbil-
det. Aktivierende Elternarbeit ist
das Ziel. Soll heißen, Eltern sollen
frühzeitig für die Bildungsverläufe
ihrer Kinder interessiert werden.

e Infos unter oase-oldesloe.de.

Zehn Jahre Elternberater in der Oase
Im Mehrgenerationenhaus in Bad Oldesloe dreht sich weiterhin alles um junge und alte Menschen.

Ahrensburg – Zum Thema Denk-
malschutz des Ahrensburger Rat-
hauses blieben am Mittwoch im
Bauausschuss beide Anträge ohne
Mehrheit. Die SPD wollte, dass die
Stadt beantragt, das Rathaus unter
Denkmalschutz zu stellen. Die
Christdemokraten wollten errei-
chen, dass Kulturministerin Anke
Spoorendonk (SSW) von ihrem Mi-
nistervorbehalt Gebrauch macht
und die Entscheidung des Landes-
amts für Denkmalpflege verhin-
dert.

Das Landesamt hatte erklärt, das
Ahrensburger Rathaus unter Denk-
malschutz stellen zu wollen, ein
Gutachter hatte die Schutzwürdig-
keit des Baus aus den 60er-Jahren
bestätigt. Gleichzeitig hatte er der
Stadt empfohlen, sich aktiv um den
Denkmalschutz zu bewerben, weil
auf diese Weise Fördermittel für ei-
ne Sanierung eingeworben wer-
den könnten. An der Frage jedoch
scheiden sich die Fraktionen.

Über das Thema werden nun die
Stadtvertreter bei ihrer nächsten
Sitzung am Montag, 27. Januar,
um 19.30 Uhr im Marstall Ahrens-
burg beraten. Derweil hat Ministe-
rin Spoorendonk angekündigt, den
Denkmalschutz in Schleswig-Hol-
stein verbessern zu wollen. Am
Dienstag will sie sich selbst noch
einmal ein Bild vor Ort in Ahrens-
burg machen.  ba

D)D) Ich habe mit all dem, was
Bernd K. und den Alten
Bahnhof in Trittau betrifft,
wem er Geld schuldet und
wem nicht, nichts zu tun.

Gesa Dreckmann, Schauspielerin

Rathaus
ist noch kein

Denkmal

Da war die Welt noch in Ordnung: Gesa Dreckmann und Bernd K. luden Ende Oktober des vergangenen Jah-
res gemeinsam ins Comedy-Dorf in den Alten Bahnhof ein.  Foto: kks*

Zehn Jahre Elternberater in der Oase in Bad Oldesloe: Andrea Kef-
rig-Blase (l.) und Wiebke Finck sind stolz darauf.  Foto: K. Kuhlmann-Schultz

STORMARN<>  1117. Januar 2014
Freitag,

Kurz vor Weihnachten plötzlich dicht: der Alte Bahnhof.  Foto: jeb*
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PREISE AUF KUSCHELKURS!

Leichtlamm für Sie
Merinolamm Reißver.-Jacke bordeaux
statt € 1.495,- jetzt €598,-
Leichtlamm für Ihn
He-Merinolamm-Ja. braun Gr. 54/90 cm
statt € 1.895,- jetzt €895,-
Samt-Pelz pur
Samtnerz-Jacke mahagony Gr.42/69cm
statt € 3.995,- jetzt € 1.595,-
Samt-Pelz pur
Samt Wiesel Jacke mit Feh, cognac 
statt € 3.995,- jetzt € 1.595,-
Stoff & Pelz regenabweisend
Mikrof.-Paletot camelm.Wieself. 2-Reiher
statt € 3.195,- jetzt € 1.595,-
Und vieles mehr!

Zum Saisonfinale Einzelteile
reduziert! -40%, -50% bis zu -60%
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