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Glinde

Sonnabend, 16. Februar 2008

Hier werden gerade 379 Teile inventarisiert

Lokalredaktion
Telefon (0 40) 7 25 66-211
Fax (0 40) 7 25 66-219
E-Mail: Glinde
@Bergedorfer-Zeitung.de

Radbesitzer
gesucht

Auffällig ist die Polsterung
des Lenkers.
Glinde (kb). Die Polizei
sucht den Eigentümer dieses anthrazit-metallic-farbenen Rennrades. Es sollte
am 9. Januar vor der Sparkasse am Markt gestohlen
werden. Der Dieb hatte
das Bügelschloss bereits
geknackt, wurde aber von
Passanten überrascht und
floh. Seitdem steht das
Rad der Marke Clipper,
mit Zehn-Gang-Schaltung
von Shimano und einer
defekten
Hinterbremse
auf der Wache am Oher
Weg. Besonders auffällig
ist die Rennlenker-Polsterung aus über Kreuz profiliertem Schaumstoff. Der
Besitzer oder auch wer
weiß, wem das Rad gehört, sollte sich unter Telefon (040) 710 90 30 bei der
Polizei melden.

Fitness für
Seniorinnen
Glinde (kb). Fitness ist für
Seniorinnen nicht weniger wichtig als für jüngere
Frauen. Damit die älteren
nicht auf der Strecke bleiben, bietet die Sozialarbeit
Glinde montags zwei Kurse im Gutshaus, Möllner
Landstraße 53, an. Von 14
bis 14.45 Uhr gibt es Seniorengymnastik für Damen, von 15 bis 15.30 Uhr
ist Stuhlgymnastik für Seniorinnen angesagt. Danach sind die Kaffeetische
zum gemütlichen Beisammensein
und
Klönschnack vorbereitet.

SONNABEND
14.00: Die Glinder Mühle
(Kupfermühlenweg
7)
bleibt wegen einer Klausurtagung des Heimatund Bürgervereins geschlossen.
18.00: Jubiläumskonzert
zum 50-jährigen Bestehen
des Posaunenchores Glinde-Neuschönningstedt
(St.-Johannes-Kirche, Willinghusener Weg 69)

SONNTAG
14.30-19.00: Offenes Haus
im Jugendzentrum Oststeinbek (Meessen 34)
15.00-17.00:
JuzO-Fußballgruppe ab 16 Jahren
(Walter-Ruckert-Halle,
Barsbütteler Weg 34, Oststeinbek)

Glinde (st). Noch fleißiger als
üblich sind die Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr zurzeit:
Akribisch nehmen sie die gesamte Ausrüstung, das Mobiliar und die Schutzkleidung auf.
Da die Stadt die doppelte Buchführung
einführen
muss,
braucht sie auch die Werte, die
das Gerätehaus der ehrenamtlichen Retter in sich birgt.
Aktuell haben sich die Blauröcke die Fahrzeuge vorgenommen. Jedes wird komplett ausgeräumt, jede Schraube in die
Hand genommen und in einer
Datenbank erfasst: Dort werden die Bezeichnung, beispielsweise für ein Funkgerät, die
Nummer der Feuerwehr Glinde
für den Standort, die laufende
Artikelnummer sowie die Zuordnung zum Fahrzeug festgehalten. Das Programm spuckt
daraufhin ein Etikett mit diesen Daten aus, das auf das Gerät geklebt wird.
„Eigentlich sollten wir nur
jeden Gegenstand im Wert ab
150 Euro inventarisieren“, sagt
Sascha Grimlitza, der für die
Aktion in der Feuerwehr zuständig ist. „Aber wir befürchteten, dass sie im nächsten Jahr
diese Grenze herabsetzen und
wir wieder von vorn anfangen

Andreas Böhling, Sven
Kaluza, Sascha Grimlitza, Markus Seidel,
Klaus Schleicher und
Sascha Winterfeld
zählten und registrierten 379 Einzelteile auf
dem LF 16/12 – in
zehneinhalb Stunden.
Foto: Silhan
müssen. Deshalb haben wir
uns entschlossen, den ganzen
Bestand aufzunehmen.“
Die Inventur habe auch versicherungsrechtliche Gründe.
Denn der Besitz der Feuerwehr
sei zwar versichert, aber nie-

mand wisse genau, welchen
Wert er eigentlich habe. Bisher
sind 1560 Gegenstände erfasst
worden – in insgesamt etwa
180 Stunden. Allein auf das
Löschfahrzeug 16/12 gehören
insgesamt 379 Einzelteile, wie

Grüne Kandidaten,
bitte melden!
Auf der Kommunalwahlliste fehlen noch vier Namen
Dann können Bündnis 90/
Die Grünen in jedem
Wahlbezirk Stimmen für
sich verbuchen.
Von Katrin Bluhm
Glinde. Unkonventionell? Kein
Problem für Bündnis 90/Die
Grünen (Grüne). Sie suchen
noch vier Kandidaten für ihre
Liste für die Kommunalwahl
am 25. Mai. Dann wären sie in
allen 15 Glinder Wahlkreisen
präsent und für Sympathisanten wählbar. Interessierte können gern, müssen aber weder
Partei-Mitglieder sein, noch in
die Partei eintreten. Sie sollten
sich allerdings mit den Grundideen der Grünen anfreunden
können.
„Das Problem sind nicht die
Wähler“, sagt Wolf Tank (60),
Vorsitzender der Grünen-Fraktion in der Stadtvertretung. Die
Grünen sind dort seit 1986
durchgehend mit mindestens
zwei Mitgliedern vertreten und
wurden von wenigstens 7,5 Prozent (1998) bis 15,1 Prozent
(1994) der Glinder, bei Bundestagswahlen von durchschnittlich gut 700 Bürgern gewählt.
„Was abschreckt, auf unsere Liste zu gehen, ist die Angst, sich
plötzlich als Stadtvertreter wiederzufinden und sich engagieren zu müssen. Eine Direktwahl ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Wer mit auf die Listen geht, soll uns nur helfen,
die 15 Wahlkreise mit Direktkandidaten besetzen zu können“, erläutert Tank. „Was ich
später in keinem Fall hören
will, ist der Spruch, ,hätte ich

Wolf Tank
das gewusst, dann hätte ich
mitgemacht‘.“
Hintergrund: Anders als bei
der Bundestags- oder Landtagswahl gibt es bei der Kommunalwahl keine Erst- und Zweitstimmen. Die für die Kandidaten abgegebenen Stimmen
sind die Berechnungsgrundlage für den Verhältnisausgleich.
Stimmen könnten nur in den
Wahlkreisen gewonnen werden, in denen sich ein Direktkandidat präsentiert.
2003 errangen die Grünen
mit ihren 15 Kandidaten 9,2
Prozent, zwei Sitze in der Stadtvertretung, besetzt von Wolf
Tank und seiner Frau Susanne
Böhnert-Tank, sowie den wichtigen Fraktionsstatus.
Auf den ersten beiden Listenplätzen werden Tank und
Bankkaufmann Thorsten Kalkbrenner (43) zu finden sein. Susanne Böhnert-Tank (55) folgt.
Sie möchte sich aber etwas aus
der aktiven Stadtvertreter-Arbeit zurückziehen und nur den

Kultur- und den Sozialausschuss begleiten. Martin Rusche (56), wählbarer Bürger im
Bauausschuss, würde sich dort
gern weiterhin engagieren.
Dafür gibt es mit der umfangreichen Depotplanung ein
großes Betätigungsfeld. „Das
müssen wir begleiten. Stichworte sind dabei Biomasse-Heizung, Klimaschutz deutlich
machen und für Anreize sorgen, Stadtwerke nicht nur aus
wirtschaftlichen
Motiven
gründen“, sagt Tank. Es gelte
außerdem, weitere Baugebiete
zu verhindern und endlich das
Stadtentwicklungskonzept
weiterzuschreiben.
Im Bereich der Schulen sei
bereits viel geregelt, betont Susanne Böhnert-Tank. Die Mensa sei fast fertig, die Förderschule werde vorbereitet. „Wir
müssen sehen, was nach der Elternbefragung aus der SönkeNissen-Schule wird.“ Kindergärten müssten bezahlbar sein
und die Preise für Mittagessen
dürften in der neuen Mensa
nicht günstiger sein als in den
Kindergärten. „Ich halte es
nach wie vor für falsch, dass es
für die Jugendlichen in der
Stadtmitte keinen Treff gibt
und ich wüsste gern, was aus
dem Mehrgenerationenhaus
im Gutshaus wird“, sagt sie.
Fragen an die erfahrenen
Grünen-Vertreter können am
Mittwoch, 27. Februar, ab 19.30
Uhr, im Bürgerhaus, direkt gestellt werden. Sie laden Interessierte zum Kennenlernen und
Austausch ein. Es kann aber
auch unter (040) 711 23 30 angerufen oder an wolf.tank@gruene-glinde.de gemailt werden.

die Retter jetzt wissen. Um sie
zu erfassen, brauchten sechs
Freiwillige insgesamt zehneinhalb
Stunden.
Grimlitza
schätzt, dass die Arbeit im
Herbst beendet sein wird.
Zusätzlich werden die Objek-

Klimawandel mit
positiven Seiten?
Glinde (kb). Der schlappe Winter erspart den Kommunen
und so den Steuerzahlern erhebliche Ausgaben. Neben allgegenwärtig geringeren Heizkosten reduzieren sich andere
Posten im Haushalt der Stadt.
Keine Glätte, kein Schnee bedeuten kein Winterdienst, kein
Streugut, keine frühmorgendlichen Diensteinsätze der Mitarbeiter von Bauhof, Gartenbau
und Friedhof.
„Es spart“, sagt Andreas Gostomczyk, Leiter von Bauhof
und Gartenbau. „Während im
Winter 2005/06 Salz für 20 600
Euro eingekauft und gestreut
worden ist – in dem Jahr lag sogar im April noch Schnee – ist
im Winter 2006/07 nur Salz für
6700 Euro eingekauft worden“,
hat er recherchiert. Dabei habe
eine Tonne Streusalz etwa 70
Euro gekostet. 2005/06 müssen
also ungefähr 300 Tonnen und
im darauf folgenden Winter
nur knapp 100 Tonnen loses
Auftausalz gestreut worden
sein. Bauhofmitarbeiter Bengt

klopfen sind nicht Masuths Sache. Kein Wort zu viel kommt
über seine Lippen. Aber er gibt
Gas, wenn er die Politiker-Kaste
karikiert, beherrscht die Mischung aus kumpelhaftem Erzählen, spitzzüngigem Kommentieren und dem Bohren in
offenen Wunden des politischen Alltags. Ob es um Nichtraucher- oder Klimaschutz,
dem Umgang mit Kindern in
Deutschland geht, in seinem
Programm „Glaube, Hoffnung,
Triebe“ deckt Masuth scho-

nungslos die Perversion des
Selbstverständlichen auf – Kabarett von altem Schrot und
Korn: tiefschwarz, bösartig,
grenzenlos – und extrem fordernd. Immer wieder konterkariert er seine schrillen AlltagsKarikaturen mit melancholischen Klavierklängen, produziert wortlose Lieder.
Masuths Beobachtungen zu
gängigen Schlagzeilen geschehen aus kluger Perspektive.
Feinsinniger Humor ohne Zotenmasche und Säbelrasseln –

Bestmann ergänzt: „Das Streusalz in Säcken, das wir den
Schulen liefern, stammt noch
aus dem strengen Winter. Damals hatten wir eine größere
Partie günstig bekommen.“
Auch an Arbeitsstunden wurde im vergangenen Winter erheblich eingespart. Während
2005/06 noch 1648 Stunden im
Winterdienst anfielen, waren
es 2006/07 mit 525 Stunden
kaum ein Drittel. Dabei angefallene Überstunden werden
abgebummelt.
Obwohl der aktuelle und der
vergangene Winter sehr warm
waren, mussten die Mitarbeiter
dennoch an einigen Morgen
dafür sorgen, dass Autofahrer
und Fußgänger sicher voran
kamen. Deshalb plädiert Gostomczyk auch für die Beibehaltung der Bereitschaft der Mitarbeiter, die dafür tariflich pauschal entlohnt werden. „Unsere Winter sind richtig unberechenbar. Wir können es uns
aber nicht leisten, von Eis oder
Schnee überrascht zu werden.“

Bengt Bestmann (41) wartet wie alle 14 Winterdienstmitarbeiter
darauf, dass es noch Winter wird. Salzvorräte sind da. Foto: Bluhm

Masuths Kabarett – tiefschwarz, bösartig, grenzenlos
Oststeinbek (kb). Harmonie
und Disharmonie in Worten
und Klängen bestimmen den
Kabarettabend mit Uli Masuth
am Freitag, 22. Februar, im Rathaus, Möllner Landstraße 20.
Mit einer Mischung aus leisen
Klaviermusikgeschichten und
spitzfindiger, manchmal sogar
erschreckender Reflektion über
die heutige Gesellschaft erheitert Masuth ab 20 Uhr nicht
nur, er regt auch zum Nachdenken an.
Platte Witze zum Schenkel-

te in das EDV-Programm Fox
112 für den Kreis Stormarn eingegeben. „Die Stunden, die ich
zum Abgleich der beiden Programme gebraucht habe, kann
ich gar nicht beziffern“, stellt
Grimlitza fest.

er arbeitet lieber mit dem Degen oder dem Skalpell. Feinsinnigen Analysen und Kommentaren wird manch treffliche
Pointe der zu vermittelnden
Botschaft geopfert.
Kulturring-Chef
Manfred
Kuchta empfiehlt „den Abend
mit politischem Kabarett und
wunderbaren instrumentalen
Klavierperlen“.
Karten gibt es für zehn Euro
bei Toto-Lotto Vieregge im EKZ,
Möllner Landstraße 28, und an
der Abendkasse.

Infos für junge
Unternehmer
Ahrensburg (kb). Zum Info-Tag
für Existenzgründer lädt die Industrie- und Handelskammer
Lübeck für Donnerstag, 21. Februar, ins Haus der Wirtschaft,
Beimoorkamp 6, ein. Von 9 bis
13 Uhr dreht sich alles um den
Aufbau eines Business-Planes,
um gewerberechtliche Formalitäten,
Finanzierungshilfen,
Steuerarten und Rechtsformen.
Anmeldungen nimmt Sonja
Brockmann
unter
Telefon
(04 51) 60 06-314 entgegen.

