
+

Montag, 1. September 2014 Hamburger Abendblatt 1N O R D E R S T E D T
. . . K R E I S  S E G E B E R G  . H E N ST E D T- U L Z B U R G  . KA LT E N K I R C H E N . . .

Sattelfest In unserer Serie stellen wir Ihnen heute den Reiterhof Petersen in Henstedt-Ulzburg vor Seite 3

Online Weitere Berichte aus der Region Abendblatt.de/norderstedt

:: Landrätin Jutta Hartwieg geht,
Landrat Jan Peter Schröder kommt.
Diese Nachricht ist für viele Bürger im
Kreis Segeberg wahrscheinlich nicht
von allergrößtem Interesse. Mit einer
Landrätin oder einem Landrat hat
normalerweise kaum jemand etwas zu
tun, nur wenige erhalten die Gelegen-
heit zu einem persönlichen Gespräch.
Und doch ist dieser Wechsel an der
Spitze der Kreisverwaltung mehr als
ein Austausch der Personen.

Jutta Hartwieg wollte der Kreis-
verwaltung ein Gesicht geben. Sie hat
versucht, verkrustete bürokratische
Strukturen aufzubrechen und den
Staatsdienern etwas mehr Unterneh-
mergeist einzuhauchen. Das ist bemer-
kenswert, aber mit diesem Anliegen ist
die ausgeschiedene Landrätin zu-
mindest in Teilbereichen grandios
gescheitert. Eine Behörde, das musste
sie schmerzlich feststellen, lässt sich
nicht wie ein Wirtschaftsunternehmen
führen.

Erreicht hat die sozialdemokrati-
sche Rheinländerin immerhin, dass
viele Bürger sich ernster genommen
fühlen. Es gibt ein Beschwerdemana-
gement, und in manchen Bereichen
werden die Anliegen der Bürger heute
schneller bearbeitet. Im Gedächtnis
vieler Menschen wird sie als eine prä-
sente und fröhliche Landrätin in Er-
innerung bleiben, die sich nicht scheu-
te, auch an den Wochenenden zahllose
Termine wahrzunehmen. 

Zu wünschen ist, dass die politi-
schen Gegner mit dem neuen Landrat
fairer umgehen als mit Jutta Hartwieg.
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NORDERSTEDT

Fahrraddiebe auf frischer Tat
ertappt und festgenommen

:: Die Polizei Norderstedt hat am
zentralen Omnisbusbahnhof an der
Rathausallee in Norderstedt-Mitte in
der Nacht zu Sonnabend zwei Fahrrad-
diebe auf frischer Tat erwischt und fest-
genommen. Mitarbeiter der Hambur-
ger Hochbahnwache gaben gegen
0.30 Uhr den Hinweis auf die beiden
Männer, die sich dort an mehreren
Fahrrädern zu schaffen machten. Die
Polizisten nahmen die 42 und 44 Jahre
alten Männer aus Hamburg fest. Einer
hatte noch versucht, ein gestohlenes
Rad zu verstecken, der andere hatte ei-
nen Bolzenschneider dabei. Dafür hatte
er auch gleich eine passende Ausrede
parat. Eine Belehrung brauche er nicht,
er höre diese nicht zum ersten Mal, gab
der 44-Jährige den Polizeibeamten zu
verstehen. Tatsächlich ist der Mann mit
gleichen Taten in anderen Bundeslän-
dern bereits mehrfach aufgefallen. Den
Männern wird vierfacher Fahrraddieb-
stahl vorgeworfen. Ein Strafverfahren
ist bereits eingeleitet worden. Alle vier
zum Abtransport bereitgestellten Fahr-
räder stellten die Beamten sicher.
Die rechtmäßigen Eigentümer der
Fahrräder können sich an die Polizei-
station Norderstedt Mitte, Telefon 040/
535 36 20, wenden. Dort erhalten sie
die Räder zurück. (kn)

KREIS SEGEBERG

Kreishaus bleibt am
Dienstagvormittag dicht

:: Wegen einer anberaumten Dienst-
versammlung bleibt die Kreisverwal-
tung in Bad Segeberg, Hamburger Stra-
ße 30, am morgigen Dienstag, 2. Sep-
tember, in der Zeit von 10.30 Uhr bis
12.30 Uhr für den Besucherverkehr ge-
schlossen. Das gilt auch für alle Außen-
stellen der Kreisverwaltung. Ansonsten
gelten am Dienstagnachmittag wieder
die normalen Öffnungszeiten für die
Kreisverwaltung von 14 Uhr bis 16 Uhr
oder nach spezieller Vereinbarung.
Die Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle in
Norderstedt an der Oststraße 20 hat
dann wieder von 13.30 Uhr bis 15 Uhr
geöffnet. (nz)

N O R D E R S T E D T :: Horst Hrubesch
war in seinem Element. Der Besuch an
der Fußball-Basis stellte für den Trai-
ner der deutschen U21-Nationalmann-
schaft eine Herzensangelegenheit dar,
dies ließ er Gastgeber Eintracht Nor-
derstedt anlässlich der Saisoneröffnung
in den norddeutschen Junioren-Regio-
nalligen spüren. Viele hatten gedacht,
dass der 63-Jährige nur für eine Stipp-
visite an der Ochsenzoller Straße vor-
beischauen würde – doch Hrubesch
nahm sich Zeit für so manchen Plausch,
stellte sich gerne für Erinnerungsfotos
zur Verfügung und schrieb bereitwillig
Autogramme.

Dazu, und deshalb war der einstige
HSV-Torjäger eigentlich vor Ort, gab er
auf dem Kunstrasenplatz den offiziellen
Anstoß für die Punktserien der Nach-
wuchskicker und erklärte seine Vorstel-
lung von einer gelungenen Jugendför-
derung. „Die Kids fangen heutzutage
mit vier, fünf, sechs Jahren an. Erst ein-
mal müssen sie Spaß haben. Ich möchte
Individualisten sehen“, begann Hru-
besch. Er schlug den Bogen zu seiner ei-
genen Vita, die unter heutigen Ge-
sichtspunkten ungewöhnlich ist. Denn

der Stürmer war ein Spätstarter, der
erst mit 24 Jahren sein erstes Bundes-
ligaspiel absolvierte. Kurios zudem,
dass im Nachhinein ein Weltklassean-
greifer wie Horst Hrubesch kein einzi-
ges Junioren-Länderspiel bestritten
hat. In der jetzigen Zeit undenkbar, zu
dicht ist das Netz von Stützpunkten und
Nachwuchsinternaten, sodass kein
Youngster unter dem Radar bleibt.

Aber Hrubesch war es wichtig,
nicht nur die Bedeutung der Spitze her-
vorzuheben. „Man darf nicht nur den
DFB sehen, die Landesverbände und die
Stützpunkte. Sondern auch die kleine-
ren Vereine. Ohne die geht es nämlich
nicht.“ Sie sollen das Fundament sein,
auch wenn andere Clubs eher im Ram-
penlicht stehen. „An jedem Wochenen-
de stehen in Deutschland zwei Millio-
nen Mädchen und Jungen auf den Plät-
zen“, so Christian Pothe, Vorsitzender
des DFB-Jugendausschusses.

So wie in Norderstedt, wo die Ein-
tracht viel Lob erhielt für die Organi-
sation der Veranstaltung, bei der meh-
rere hundert Zuschauer die Begegnun-
gen in der Altersklassen der C-, B- und
A-Junioren verfolgten. Die Mannschaf-
ten des Garstedter Clubs unterlagen
hier zunächst dem Hamburger SV in
der U15 mit 0:3 sowie dem SC Concor-
dia II bei den U17-Talenten mit 0:1. Für
einen versöhnlichen Abschluss sorgte
dann die U19 mit einem 4:1 gegen den
SV Nettelnburg/Allermöhe. Ausführli-
che Berichte zu den Partien des Ein-
tracht-Nachwuchses lesen Sie in unse-
rer Dienstagsausgabe. (che)

Horst Hrubesch besucht die Basis
HSV-Ikone und heutiger U21-Nationalcoach eröffnet Jugendfußballsaison bei Eintracht Norderstedt

Horst Hrubesch (r.) hinterließ bei sei-
nem Besuch viel Eindruck Foto: Maibom

:: Autos, die nicht mit Benzin oder
Diesel fahren, sondern mit Strom ange-
trieben werden, heißen Elektroautos.
Sie speichern die elektrische Energie,
die sie zur Fortbewegung benötigen, in
einer Batterie. 

Aber wie werden diese Autos mit
Strom betankt? Eigentlich ist es recht

simpel. Um ihre Batterie wieder aufzu-
laden, brauchen Elektroautos nur eine
Stromtankstelle. Das sind kleine Statio-
nen, an denen über eine Kabelverbin-
dung und eine Steckdose das Auto auf-
geladen werden kann. Der Fahrer steckt
sein Elektroauto genau genommen ein-
fach an eine Steckdose an, wie man es
mit einem Handy auch tut. Allerdings
muss das Auto rund vier Stunden an der
speziellen Tankstelle stehen, bis es mit
Strom vollgetankt und wieder fahrbe-
reit ist.

Damit in dieser Zeit kein Fremder
kommt und buchstäblich den Stecker
zieht, haben Elektroautobesitzer eine
Berechtigungskarte. Mit dieser Karte
streifen sie an der Stromtankstelle über
einen Sensor, und erst dann wird die
Steckdose zugänglich. Danach verrie-
gelt sich die Klappe automatisch. Erst
nach der erneuten Entriegelung durch
die Berechtigungskarte lässt sich der
Stecker wieder entfernen. 

Noch sind Elektroautos eher selten.
Jedoch dürften sie in den nächsten Jah-
ren mehr und mehr verbessert werden
– und vielleicht fahrt ihr ja eines Tages
selbst ein Elektroauto. (hppk)

Wie werden Elektroautos betankt?

Fahrer von Elektroautos brauchen Be-
rechtigungskarten zum Tanken Foto: pa

H E N S T E D T- U L Z B U R G :: Über den
Bau einer Umgehungsstraße wird in
Henstedt-Ulzburg seit Jahrzehnten dis-
kutiert. Eine Straße, die den Verkehr
östlich um die Gemeinde herumführt,
kann es nicht mehr geben, weil sie
durch das Landschafts- und Natur-
schutzgebiet führen würde. Aber im
Westen der Gemeinde ist noch einiges
möglich. Die örtliche CDU schiebt die
Diskussion erneut an. 

Grundlage für den Vorstoß der
Christdemokraten sind zwei Gutach-
ten, in denen unter anderem auch der
Bau einer Umgehungsstraße bewertet
wird. Das aktuelle Verkehrsstruktur-
gutachten prognostiziert eine Entlas-
tung für die Hamburger Straße im süd-
lichen Teil von bis zu 45 Prozent und im
nördlichen Teil von bis zu 25 Prozent,
wenn eine Umgehungsstraße gebaut
wird. Außerdem kommt das nun fertig-
gestellte Lärmgutachten zu dem Ergeb-
nis, dass eine Umgehungsstraße eine
deutliche Reduzierung der Lärmbelas-
tung für den Gesamtverlauf der Ham-
burger Straße mit sich bringen würde.
Im Umwelt- und Planungsausschuss
wird das Lärmgutachten am heutigen
Montag behandelt (18.30 Uhr, Ratssaal)

„Aus Sicht der CDU ist jetzt der
Zeitpunkt gekommen, die aktuell vor-
liegenden Verkehrsdaten zu nutzen und
einen Grundsatzbeschluss zum Bau ei-
ner Umgehungsstraße zu fassen“, sagt
CDU-Vorsitzender und Kreistagsabge-
ordneter Michael Meschede. „In einer
Machbarkeitsstudie kann die Planung
für eine Umgehung der Hamburger
Straße angestoßen werden.“ Die CDU
fordert die Gemeindevertreter der an-
deren Fraktionen auf, sich diesem Vor-
haben anzuschließen, damit die vorlie-
genden aktuellen Verkehrszählungen
und Datenerhebungen nicht wieder un-
genutzt in der Schlublade verschwin-
den. Andernfalls müsse den Bürgern er-
klärt werden, wie ohne Umgehungs-
straße die ständig zunehmende Ver-
kehrsbelastung auf der Hamburger
Straße beseitigt werden soll.

Außerdem fordert die CDU Hen-
stedt-Ulzburg mit konkreten Maßnah-
men, den zu erwartenden zusätzlichen
Verkehrsbelastungen im Zuge des A-7-
Ausbaus entgegen zu wirken. Dabei
steht die Aktivierung der AKN an erster
Stelle. Die CDU fordert, sowohl zusätz-
liche oder auch längere Züge fahren zu
lassen, als auch eine dichtere Taktfolge
in Richtung Norderstedt (A 2) und Kal-
tenkirchen/Bad Bramstedt (A 1) einzu-
führen. In der Sitzung des Planungsaus-
schusses stellt die CDU deshalb den An-
trag, eine in der Kaltenkirchener Stadt-
vertretung einstimmig verabschiedete
Resolution an die Landesregierung in
dieser Sache uneingeschränkt zu unter-
stützen. 

Gemeinsame Sache mit den Nach-
barkommunen will die Henstedt-Ulz-
burger CDU auch in Sachen Elektrifi-
zierung der AKN zur S 21 machen. „Wa-
rum soll die Nordgate-Achse von Nor-
derstedt bis Neumünster gegenüber
den anderen Regionen schlechter ge-
stellt werden“, fragt CDU-Gemeinde-
vertreter Jens Müller. (kn)

Christdemokraten
fordern Bau einer
Umgehungsstraße

Unter dieser Nummer ist für Sie, liebe
Leserinnen und Leser, heute Abend-
blatt-Redakteur Gerd Schlüter in der
Zeit von 15 bis 16 Uhr erreichbar.

LESERTELEFON

040/300 620 108
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H E N S T E D T- U L Z B U R G :: Stefan
Bauer hatte sich viel vorgenommen:
Henstedt-Ulzburgs Bürgermeister war
den ganzen Tag mit dem Fahrrad unter-
wegs, um möglichst alle Flohmarktstän-
de in der Gemeinde einmal zu besu-
chen. Eine reife Leistung, die viel Kon-
dition erforderte – 755 Stände an 177
Standorten mussten besucht werden.
Der flächenmäßig größte Flohmarkt,
den es in Schleswig-Holstein (wahr-
scheinlich) jemals gegeben hat, war ein
Riesenerfolg.

Von 10 bis 17 Uhr, von 11 bis 17 Uhr –
die Meldungen gingen auseinander, so
ganz einig war man sich offenbar nicht.
Aber das war völlig egal: Die meisten
Flohmarktstände waren schon weit
vorher aufgebaut, und die besten Ge-
schäfte erledigten Käufer und Verkäu-
fer ohnehin schon vor dem offiziell
Start. So wie es bei jedem Flohmarkt ist.
Die Vereine Henstedt-Ulzburg Marke-
ting und Henstedt-Ulzburg bewegt hat-
ten die Idee, am verkaufsoffenen Sonn-
tag einen Superflohmarkt in der ganzen
Gemeinde zu veranstalten. „Das diese
Idee so gut aufgenommen wird, hatte
allerdings niemand gedacht“, sagte Mit-
organisator Frank Bueschler, der eben-
falls mit dem Fahrrad unterwegs war,
um möglichst viele Flohmarktstände zu
besuchen.

Wer sich am Sonntag in Henstedt-
Ulzburg umsah, entdeckte überall an
den Hauptstraßen, den Nebenstraßen
und den Wohngebieten vereinzelte
Flohmarktstände oder Standgruppen,
wenn sich mehrere Nachbarn zusam-
mengetan hatten. Darüber hinaus gab
es zehn Sammelplätze (Hotspots), die
für viele Stände zur Verfügung gestellt
wurden. „Es ist überwältigend, wenn
man sieht, was aus der Idee geworden
ist“, sagte Bürgermeister Bauer. „Hen-
stedt-Ulzburg wird ja völlig überrannt,
das ist eine tolle Bereicherung für die
Gemeinde.“

Tatsächlich waren viele Menschen
unterwegs, um einzukaufen. Nicht nur
Henstedt-Ulzburger nutzten die Chan-
ce, sondern auch viele Auswärtige wa-
ren unterwegs. Das führte zwar kurzfri-
stig zu einem hohen Verkehrsaufkom-
men in den Wohngebieten, aber für die-
sen Zweck nahmen das alle gerne in
Kauf. „Es ist erstaunlich, wie viele Be-
sucher wir hier in kürzester Zeit hat-
ten“, sagte Sylvia Wolf, die einen Stand
vor ihrem Reihenhaus an der Hambur-
ger Straße aufgebaut hatte. „Sogar aus
Hamburg waren Käufer hier.“ Ihre
Nachbarn hatten zum Teil ebenfalls
Stände aufgebaut. Bei Hanne Kreutz an
der Norderstraße tauchte der erste

Kunde bereits um 8 Uhr auf. Aus Kal-
tenkirchen waren Melanie und Thor-
sten Seider mit ihren drei Kindern Ma-
verick, Jordan und Eric nach Henstedt-
Ulzburg gekommen, um vor allem
Sportsachen und Spiele für die Kinder
zu kaufen. Silke Heberle aus der Nach-
bargemeinde Kisdorf bedauerte, dass
aus ihrem Ort bisher niemand auf die
Idee gekommen ist, einen solch umfas-

senden Flohmarkt zu veranstalten. Re-
nate Tabacharniuk und Carola Taggart
hatten sich für ihren Flohmarktstand
an der Beckersbergstraße einen beson-
deren Werbegag einfallen lassen: Auf
dem Bürgersteig, direkt vor der Gara-
genauffahrt, hatten sie eine lebensgro-
ße sitzende Schaufensterpuppe plat-
ziert. Aus einigen Metern Entfernung
sah es aus, als hätte es sich eine Frau auf

dem Weg bequem gemacht. Für viele,
die hier vorbeifuhren, war die Puppe ge-
radezu ein Stoppsignal. 

Einer der meistfrequentierten Hot-
spots war das Gelände des Möbelhauses
Hesebeck an der Gutenbergstraße, wo
Bürgermeister Stefan Bauer den Super-
flohmarkt inoffiziell eröffnete. Weil die
Geschäfte hier geöffnet hatten, war der
Andrang dort besonders groß. 

Flohmarkt der Superlative
Bürgermeister Stefan Bauer war einen Tag mit dem Fahrrad unterwegs, um alle Stände zu besuchen

Marlin umarmt eine
lebensgroße Schau-
fensterpuppe, die
Carola Taggart,
links, und Renate
Tabacharniuk als
Blickfang vor die
Garageneinfahrt
platziert hatten
Fotos: Knittermeier

Natascha Cordes, rechts, und Schwester
Martina verkauften bei Hesebeck

Bürgermeister Stefan Bauer und die
Organisatoren starten zur Rundfahrt

Sylvia Wolf, rechts, und ihre Nachbarn
verkauften an der Hamburger Straße

Es ist überwältigend, wenn
man sieht, was aus der Idee

geworden ist.
Stefan Bauer,
Bürgermeister
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