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Schülerkonzert
TREIA Auf Anregung der atemzentrier-
ten Stimmbildnerin Gesa Thomsen fin-
det am Sonntag, 14. September, um 17
Uhr ein kleines Schülerkonzert in ihren
Räumen ihres Studios „Klangträume“
am Dorfplatz statt. Zu diesem Auftritt
haben sich unter dem Motto „44U“
(Vier für Euch) Dagmar Struve und Jule
Emken(Sopran), SeboSchmidt (Tenor)
und FrankWölffel (Bass) zusammenge-
funden. Begleitet von Gitarren, durch
Gesa Thomsen am Klavier oder a cap-
pella singen sie im Quartett, als Duo
oder solo. Neben Irish-Folk und Coun-
try-Songswerdenauchdeutscheund in-
ternationale Ohrwürmer von Leonard
Cohen, PeterMaffay oder Pink zu hören
sein. Durch das vielfältige Programm
führt mit begleitenden Worten Anja Bi-
let-Parczanny. Der Eintritt ist frei.

Einwohnerversammlung
HOLLINGSTEDT Bürgermeisterin Petra
Bülow lädt für Montag, 15. September,
um20Uhr zur Einwohnerversammlung
in den Kulturraum des Schulhausmu-
seums in Hollingstedt ein. Ein Thema
wird die „Zukunftswerkstatt Holling-
stedt2020“ sein.Einkleiner Imbisswird
gereicht.

Krebsnachsorge
SCHUBY Am Montag, 15. September,
von 16 bis 18 Uhr findet eine psychoso-
ziale Krebsnachsorge des DRK in
Schubystatt.DieGesprächsgruppetrifft
sich inder Sozialstation, Boyebüll 8. An-
sprechpartnerin ist Christa Corpus, Te-
lefon 04625 /930.

Skat und Doppelkopf
JÜBEK Die Jübeker Skat- und Doppel-
kopffreunde treffen sich amMontag, 15.
September, um 18.30 Uhr zumÜbungs-
abend im Hotel Goos. Gäste und Neu-
mitglieder sind herzlich willkommen.

Bauausschuss-Sitzung
DANNEWERK Der Bauausschuss der
GemeindeDannewerk kommt amMon-
tag, 15. September, um 20 Uhr im Ge-
meindezentrum zur nächsten Sitzung
zusammen.

Angeln / Geest

Kropper Außenstelle der Schleswiger Werkstätten bietet Menschen mit Handicap eine Beschäftigung

KROPP Die Schleswiger
Werkstätten weiten sich aus
– gestern wurde an der Bun-
desstraße 77 in Kropp die 15.
Betriebsstätte für Menschen
mit körperlichen, geistigen
und psychischen Behinde-
rungen feierlich eingeweiht.
„Finanzleute fragen uns,
warumwir nicht unsere 1000
Mitarbeiter unter einem
Dach beschäftigen, das sei
dochwesentlichwirtschaftli-
cher“, sagte Jan-Henrik
Schmidt, der Einrichtungs-
leiter der Schleswiger Werk-
stätten. „Aber das ist nicht
unser Verständnis von Ar-
beit. Wir wollen möglichst
kurzeWege zwischenWohn-
ort und Arbeitsplatz bieten.“
Schmidt erläuterte, dass die
ZahlderBeschäftigtensich in
den letzten fünf Jahren ver-
doppelt hat. „Viele von ihnen
kommen aus Jobs, die sie

nicht mehr bewältigen konn-
ten.“ Die Werkstätten seinen
anders, nicht auf Gewinnma-
ximierung ausgelegt. „Wir
bieten individuell angepasste
Arbeitsplätze, keine Über-
stunden, Zeit und Raum zum
Reden und berücksichtigen
dieWünsche undVorstellun-
gen unserer Leute. Hier steht
der Mensch im Mittelpunkt.
In dieser Beziehung können
andere von uns lernen.“
Die Betriebsstätte in

Kropp, die den Namen
Geestwerk trägt, ist für 40
Beschäftigte ausgelegt – 30
der Plätze sind bereits be-
setzt. MarcMüller, der Krop-
per Leiter der Einrichtung,
ist überzeugt, dass die mo-
derne Werkstatt schon bald
ausgebucht sein wird – die
Nachfrage ist groß. Zu den
Arbeitsangeboten gehört das
Verpacken von Tierkalen-

dern, das Abfüllen von Ge-
würzenundeswerdenKabel-
verbindungen gesteckt. Eine
Hauswirtschaftsabteilung
sorgt für die Verpflegung. Ei-
nes der Herzstücke des

Geestwerkes soll derOnline-
Shop werden, der seinen Be-
trieb Anfang November auf-
nehmen soll. Dort sollen alle
Produkte der Schleswiger
Werkstätten über das Inter-
net vertrieben werden. Von
den Gewürzen aus Kropp
über Segeltuch-Taschen aus
Schleswig bis hin zu phanta-
sievoll gestalteten Reitsport-

Segeltuchtaschen, Gewürze und Kalender:Marc Müller, Jan-Henrik Schmidt undWerkstattrat Wolfgang Gehrmann (v.l.) präsentieren
Arbeiten der Beschäftigten. org
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„Hier steht der Mensch
imMittelpunkt. In die-
ser Beziehung können
andere von uns lernen.“

Jan-Henrik Schmidt
Schleswiger Werkstätten

Hindernissen aus Schuby.
Energisch trat Schmidt der

Vermutung entgegen, die
Produkte der Werkstätten
würden aus Mitleid gekauft.
„Für unsere Kunden zählt in
erster Linie die Qualität, die
Termintreue und der Preis“,
stellte der Werkstättenleiter
klar, der sich zugleich vor die
Beschäftigten stellte. „Kein
Mensch möchte irgendwel-
che Pseudo-Arbeiten ma-
chen.Undwir sind keineBas-
telbude, sondern Marktteil-
nehmer. Wir sind stolz auf
unsere Arbeit.“
Kropps Bürgermeister

Reinhard Müller hieß das
Geestwerk in der Gemeinde
willkommen.„Wir freuenuns
über jeden Betrieb, der sich
bei uns ansiedelt – und das
Geestwerk passt gut zum In-
klusionsprojekt der Gemein-
de.“ Gero Trittmaack

SÜDERBRARUP Der Kriminalprä-
ventiveRat (KPR)desAmtesSüder-
brarup ist derart erfolgreich, dass
seine Mitglieder bei ihrer jüngsten
Sitzung auf einen Sachstandsbe-
richtverzichteten,umgegenseitiges
Schulterklopfen zu vermeiden. Alle
vomKPRangestoßenenProjektelie-
fen optimal, hieß es, und der Erfolg
wurdevonneutralerStellebestätigt.

„Süderbrarup ist kein krimineller
Schwerpunkt mehr“, stellte Wil-
fried Deuermeier vomKreisjugend-
amt fest. Die Zahl der Straftaten ha-
be stark nachgelassen.
Als nächste Herausforderung

sieht der Rat die steigende Zahl von
Migrantenzuweisungen. „Es sind
besondereMenschen, die eine ganz
besondere Geschichte besitzen und
Anspruch auf unsere Hilfe haben“,
erklärte Volker Boldt, der die Sit-
zung als stellvertretender Vorsit-
zenderleitete.Hierzumüssemanei-
ne Willkommenskultur entwickeln.

.. ................................................

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Menschen unterschiedlicher
Herkunft sollen über die

Tätigkeit des Kochens mitein-
ander in Kontakt kommen.“

Volker Boldt
Stellvertretender Vorsitzender des

Kriminalpräventiven Rats

Er regte ehrenamtliche Patenschaf-
ten für die Anfangsphase der Einge-
wöhnung an.
Boldt brachte auch die Idee eines

Kochprojektes ein. „Menschen ver-
schiedener Generationen und un-
terschiedlicher Herkunft sollen
über die Tätigkeit des Kochens und
des gemeinsamen Essensmiteinan-
der in Kontakt kommen“, konkreti-
sierte er seine Idee. So könne man
Sprach- und Altersbarrieren über-
winden. Zur Realisierung des Pro-
jektes bildete sich ein Arbeitskreis
aus Mitgliedern des KPR, der Vor-
schläge zur Realisierung machen
will.
Äußerst aufmerksam verfolgt

wurde ein Vortrag von Werner Lo-
ges, der gemeinsammitHans-Hein-
rich Kohrt über den „Weißen Ring“
referierte, eineehrenamtlicheOrga-
nisation zur Opferhilfe. Auf beson-
deres Interesse stießen auch die
neuen Aktivitäten zum Cybermob-
bing, bei demnicht nurHilfe für die
Opfer, sondern auchPräventivmaß-
nahmen angeboten werden. Mit
Broschüren, Filmen und Informati-
onsveranstaltungen klären die Op-
ferhelfer Schüler, Eltern und Lehrer
über diese neue elektronische Form
des Spießrutenlaufs auf. „Jugendli-
chebrauchen indieserPhaseunsere
Unterstützung“, erklärte Loges. ql
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BORGWEDEL „Es ist bestimmt eine Ent-
täuschung für die Bürger der Kochkop-
pel“, sagte Bürgermeister Holger Weiß,
aber aufgrund der aktuellen Rechtspre-
chung sei eine Umwandlung in ein Son-
dergebiet „Wohnen und Erholen“ mo-
mentan nicht möglich. Der Bund müsse
die Baunutzungsverordnung anpassen,
um eine solcheUmwandlung zu ermögli-
chen. Vorher würden Land und Kreis kei-
ne Entscheidungen treffen, so Weiß. Die
GemeindeBorgwedel sahdaher keine an-
dereMöglichkeit, alsdiePlanungzurUm-
wandlung in ein Sondergebiet einzustel-
len.DieswirdaufdernächstenSitzungdes
Gemeinderats zu beschließen sein.
Aufgrund einer Diebstahlserie will sich

die Gemeinde bemühen, das Dörps-und
Sprüttenhuus besser zu sichern. Im Fi-
nanzausschuss ist festgestellt worden,
dassdieAbwasser-undGebührensatzung
überarbeitet werden muss. Aufgrund der
Investitionen und Sanierungen werden
die Gebühren wohl moderat erhöht, aber
imVergleichmitdenanderenGemeinden
seien sie immer noch günstig.
Zur Erneuerung der Steganlage bei der

Jugendherberge haben Gespräche mit
dem Betreiber und dem Jugendherbergs-
verband stattgefunden. Ein Erhalt der
Steganlagewirdallseitsgewünscht.Dadie
Kostensichaberwahrscheinlichaufbiszu
70000 Euro belaufen, hoffen die Beteilig-
ten auf eine Förderung durch die Aktivre-
gion Schlei. tr

BERGENHUSEN Die geringe Teilneh-
merzahl von 13 Bürgern bei der Einwoh-
nerversammlung interpretierte Bergen-
husens Bürgermeister Helmut Schriever
positiv. „Dann scheint die Bevölkerung
mit der Arbeit der Gemeindevertretung
ja wohl zufrieden zu sein“, sagte er. Nur
beim Grünabfall gab es allgemeines
Kopfschütteln über Zeitgenossen, die
trotzerweiterterÖffnungszeitenderDe-
ponie immer noch ihre Abfälle in die
Landschaft kippen. Der Werbeflyer zur
Förderung des Tourismus im Storchen-
dorf wurde ausführlich vorgestellt und
diskutiert. Begrüßt wurde die Initiative,
zwischen Schule und Kirche Tempo 30
einzurichten.
Zum Schluss gab es dann aber doch

noch eine Überraschung, als der ortsan-
sässige Einzelhändler, Edeka-Topkauf-
Inhaber Hans-Joachim Krüger, seinen
RückzugindenRuhestandfürMitte2016
ankündigte.Allerdingsbleibtdurchdiese
früheBekanntgabeZeit, sichumeineLö-
sung zu kümmern. lok

BERGENHUSEN Das „Essen in Gemein-
schaft“ in Bergenhusen geht ins vierte
Jahr. 2011wurde imArbeitskreis „Unser
Dorf hat Zukunft“ die Idee dafür gebo-
ren und seit Anfang des Jahres ist der
Sport- und Kulturausschuss Organisa-
tor der Veranstaltung, die einmal im
Monat stattfindet. Dank des Sponso-
rings durch die Gastwirte vom Land-
gasthof Hoier-Boier, dem Bistro Stor-
chenschnabel und dem Restaurant
Holzkathe konnte der Preis von sechs
Euro über die Jahre gehalten werden.
Heute kommen nicht nur Bergenhuse-
ner, sondern auch Gäste aus den be-
nachbarten Dörfern, die das gesellige
Beisammensein schätzen. Die Gerichte
orientieren sich an der Jahreszeit und
werden in der Regel aus heimischen
Produkten hergestellt. Das nächste Es-
sen in Gemeinschaft findet am Mitt-
woch, 17. September, um 11.30 Uhr im
Landgasthof Hoier-Boier statt. Serviert
wird StapelholmerRübenmusmitKohl-
wurst, Kasseler Nacken und Schweine-
backesowieeinNachtisch.Verbindliche
Anmeldungen werden bis morgen im
GasthofunterTelefon04885 /9014994
entgegen genommen. lok

SCHUBYWer in diesen Tagen am
Interkommunalen Gewerbege-
biet Schleswig-Schuby vorbei
fährt, kanneinenGigantenbei der
Arbeit sehen. Eine Schürfkübel-
raupe wird in den kommenden
Wochen rund 48300 Kubikmeter
Erde bewegen. Die 25 Tonnen
schwereund3,50MeterhoheRau-
pe schafft in einem Arbeitsschritt,
wozusonsteinigeBaggerundLkw
notwendig gewesen wären. Zur
Bodenmodellierung bewegt sie

sichüberdasüber40Hektargroße
Gelände, trägt den Erdboden ab,
sammelt ihn in ihrem acht Kubik-
meter fassenden Kübel und ver-
teilt dieErde anschließendwieder
dort, wo sie benötigt wird.
Ende vergangener Woche kam

es zu einer bösen Überraschung:
Zwar hatte das Baugerät den
Transport auf dem Tieflader gut
überstanden, aber esgabnachden
ersten Metern auf dem Gelände
seine Tätigkeit zunächst auf. Die

Raupekonnte jedochschnell repa-
riert werden, so dass die Erschlie-
ßungsarbeiten jetzt plangemäß
ablaufen. Zurzeit wird an derUm-
legung eines Gewässers des Was-
ser-undBodenverbandesSchuby-
Silberstedtgearbeitet, dasvonOst
nachWest durch das Gewerbege-
biet laufen wird. Parallel zu den
Erdarbeiten werden bald die Ar-
beiten für den Einbau der Regen-
und Schmutzwasserentsorgung
aufgenommen. heh

Die am Ausbau des Interkommunalen Gewerbegebiets beteiligten Firmen kommen aus der hiesigen Umgebung.
Hier trafen sich ihre Vertreter zur Baubesprechung. Im Hintergrund: die Schürfkübelraupe. HEINZEL

Krei s -Westen

„Wir sind keine Bastelbude,
sondern Markt-Teilnehmer“

Kochprojekt soll
Integration fördern

Kochkoppel:
Wohnsituation bleibt

ein Problem

Kopfschütteln über
illegal entsorgte
Grünabfälle

Essen in Gemeinschaft:
Aktion findet Anklang
in Bergenhusen

Schürfkübelraupe gräbt sich
durch das neue Gewerbegebiet
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