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Stadtgespräch

Vo r 2 5 Ja h r e n
In den Elmshorner Nachrichten vom 26. November 1986 lesen wir:
Scheck: Die Theatergruppe in Seeth-Ekholt kann
sich freuen. Gestern
Abend überreichte Otto
Leverköhne, Bürgermeister der Gemeinde, LaienSchauspielerin Edit Sahlmann einen Scheck über
250 Mark, der für Literatur und Kostüme verwendet werden soll. Gut 20 begeisterte Darsteller sind
Mitglied in der Seeth-Ekholter Schauspiel-Truppe.
Hundesport: Am Wochenende fand die Jahresabschlussprüfung im Verein Deutscher Schäferhunde statt. Im Fährhafengelände am Deich und
auf dem Vereinsgelände in
Lieth wurden die Vorführungen von dem Leistungsrichter Böttcher aus
Ratekau abgenommen. Als
Prüfungsleiter fungierte
Kurt Griebel.
Adventsausstellung:
Über 500 interessierte Besucher kamen in die Verkaufsräume des Horster
Blumenhauses Hachmann
und begutachteten die
ausgestellten Gestecke
und Gebinde. Die Ausstellung wurde wieder von
Brigitte Bölzle und den
Hachmann-Floristinnen
zusammengestellt und
kann in den kommenden
Tagen noch besichtigt
werden.
mke

D a s i s t. . .

Olaf Prüß
Der 42-Jährige stammt
aus Wilster
und arbeitet
als selbstständiger
Stadt- und Regionalentwickler. Aktuell betreut er
das Projekt „Zukunftsfähiges Landleben im Holsteiner Auenland“ in Hörnerkirchen. Dabei sollen Bürger Ideen entwickeln, wie
ihre Dörfer 2020 aussehen
könnten. Ende Februar soll
das Projekt soweit fortgeschritten sein, dass es in
kleinen Gruppen an die
Umsetzung gehen kann.
Prüß ist verheiratet und
Vater zweier Kinder im Alter von neun und sechs Jahren. Nach seinen Hobbys
gefragt, antwortet er: „Laufen, Fitness und Fußball.“
Wobei der 42-Jährige sein
Pensum zurzeit etwas zügeln muss, da er gerade einen Achillessehnenriss
auskuriert.
caw
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„Geld macht nicht korrupt kein Geld schon eher.“
Dieter Hildebrandt

Der Wasserturm wird erleuchtet
Einweihung des neuen Platzes mit großem Fest am 2. Dezember / Insgesamt etwa 2,3 Millionen Euro ins Stadtquartier investiert
ELMSHORN Eines der Elmshorner Wahrzeichen, der
Wasserturm an der Jahnstraße, wird von Freitag, 2. Dezember, an weithin sichtbar
in der N
acht erstrahlen –
nicht nur zur Weihnachtszeit. Denn am 2. Dezember
wird die ständige Beleuchtung des 1902 gebauten und
heute unter besonderem
Denkmalschutz stehenden
Gebäudes offiziell eingeweiht. Und auch der völlig
neu gestaltete WasserturmPlatz im Schatten des Turmes wird mit einem großen
Fest seiner Bestimmung
übergeben.
Mit dem neuen Platz ist der
letzte Baustein der Sanierung
des Stadtquartiers rund um
den Wasserturm fertig. Statt
überdimensionaler, asphaltierter Abbiegespuren ist eine verkehrsberuhigte Fläche
aus Großkopfsteinpflaster
entstanden, über die sich die
Jahnstraße zum Flamweg
schlängelt. Hier soll für den
Stadtteil ein Treffpunkt unter den alten Bäumen am
Wasserturm geschaffen werden. Ilse und Ludwig Klein
tragen als Besitzer des Turms
mit ihrer Kerzenzieherei und
dem kleinen Café mit dazu
bei.
Auf dem Platz sind wie im
neu gestalteten Schleusenpark sowie den Spielanlagen
zwischen Neuer Straße und
Flamweg nebst Synoden-Gedenkplatz moderne Leuchten installiert worden. Drei
von ihnen sind bis auf eine
Höhe von zehn Metern aufgestockt worden und beleuchten den Kessel (Dicken
Kopf ) sowie die Kehle (Wölbung unter dem Kessel) des
Wasserturmes.
Für die ursprünglich geplante Beleuchtung des Daches fehlte der Stadt das

macht“, sagt Jens Lindner,
zuständiger Projektleiter im
Elmshorner Rathaus. Er
weist darauf hin, dass die gesamte Beleuchtung des
Turms mit der Denkmalschutzbehörde gemeinsam
entwickelt wurde.
Der Bau des neuen Platzes
kostet rund 620 000 Euro.
550 000 Euro werden aus
dem Städtebauförderungsprogramm
„Stadtumbau
West“ gezahlt, den Rest trägt
die Stadt selbst. Mit dem
Platz ist die gesamte Umgestaltung des Außengeländes
im Stadtquartier abgeschlossen. Insgesamt sind dann dafür etwa 2,3 Millionen Euro
investiert worden. Als letztes
Projekt innerhalb des Programms „Stadtumbau West“
wird im kommenden Jahr der
Campus am Ramskamp entCarsten Petersen
stehen.
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Noch sind die Bauarbeiter fleißig am Werk, doch bis zum 2. Dezember soll der neue Platz am WasCARSTEN PETERSEN
serturm fertigestellt sein. Die Umgestaltung läuft seit August.

Geld. Hier hat sich Turmbesitzer Klein engagiert. Der
Elektroingenieur hat selbst
eine Beleuchtung entwickelt,

mit der er aus dem Aufsatz
auf der Spitze des Daches mit
LED-Leuchten
Streiflicht
ausstrahlt – das Ganze nur

mit drei Watt. Auch einige
Fenster sollen beleuchtet
werden. „Es ist schön, wie engagiert die Familie Klein mit-

Elmshorner ohne Interesse am Klimaschutz?
ELMSHORN Wo waren sie –
die Energiesparer? Nur drei
der Spezies Klimaschützer
fanden sich bei der Auftaktveranstaltung des europäischen Wettbewerbs Energienachbarschaften am Donnerstagabend im Rathaus ein. Und
nur einer nimmt die Wette an
und macht bei der Aktion mit.
Allerdings: Noch ist Zeit einzusteigen.
Was war noch mal mit Klimawandel? Wo sind denn die
heißen Sommer und feucht-

warmen Winter, die uns angedroht wurden? Was sollen die
Aufforderungen zum Energiesparen, wenn die steigenden
Kosten für Wärme, für Strom
und Gas jeden Spareffekt zunichte machen? Energiesparen und damit den Geldbeutel
schonen – das scheint für die
Elmshorner aktuell kein Thema von öffentlichem Interesse zu sein. So zumindest interpretiert
Wettpate
Jörg
Schmidt-Hilger die Beteiligung.

Das Sparpotenzial der Krückaustädter scheint vollends
ausgereizt zu sein, ulkt
Schmidt-Hilger. Anders könne der Rathausmitarbeiter
sich die magere Zahl nicht erklären. „Schade, dass so wenige Interesse am Wettbewerb
haben“, sagt Schmidt-Hilger.
Mit dem Wettbewerb, zu dem
die EU aufgerufen hat, und in
dem Elmshorn gegen Potsdam in Wettkampf um die eifrigsten
Energiesparer
Deutschlands tritt, soll die

Überschaubar: Drei Interessenten, zwei Offizielle. Der Auftakt zum Wettstreit war spärlich besucht. joa

konsequente N
utzung bekannter Einsparpotenziale
befördert werden. Im Fokus
der Aktion steht die Dokumentation der Verbrauche
über einen Zeitraum von zunächst vier Monaten.
Der soziale Charakter – er
sei in solch einem Wettbewerb
nicht zu vernachlässigen, erklären die Macher der Aktion.
„Ein Netzwerk macht Energiesparen leichter“, sagt Projektleiter Christian Borchard,
der am Donnerstag referierte.
Von einem Netzwerk ist in
Elmshorn allerdings noch
nichts zu erkennen. Einer hat
sich zum Mitmachen bereit
erklärt – Rentner Heinz Ipsen.
Er allein – das reicht nicht, um
zu gewinnen. Am Donnerstag
ist
Anmeldeschluss
(www.Energienachbarschaften.eu oder
j.schmidt-hilger@elmshorn.de.). SchmidtHilger hofft nun, dass seine in
diese Aktion gesteckte Energie nicht zur Zeitverschwendung wird. Toi, toi, toi. joa

Zu dem Fest am 2. Dezember
sind alle Elmshorner eingeladen. Es wird um 16.30 Uhr von
Elmshorns Stadtrat Volker Hatje eröffnet und von Ann-Katrin
Holbach als Elmshorner Nachtwächterin gegen 18.30 Uhr beendet. In der Zwischenzeit sorgen die vielen Mitgliedsgruppen des Arbeitskreises „Stadtgebiet Nord-West“ für Abwechslung. Zum Arbeitskreis
gehören zum Beispiel die
Friedrich-Ebert-Schule, die
Brücke e.V., der Einwandererbund, Kirchengemeinden und
andere. So wird die Schützengilde für Feuerkörbe sorgen
und die russische Gruppe Raduga wahrscheinlich Väterchen Frost mit zum Fest bringen. Vor allem Kinder und Jugendliche sind gern gesehen,
unter anderem werden Laternen gebastelt und Straßenspiele angeboten. Der gesamte
neue Platz ist abgesperrt, Parkplätze stehen auf dem Schützenplatz zur Verfügung.
cpe

Polizei nimmt
16-jährigen
Schläger fest
ELMSHORN Der Ermittlungsgruppe Jugend der Elmshorner Polizei ist es gelungen, einen Schläger zu schnappen.
Der 16 Jahre alte Jugendliche
ist bereits mehrfach als Gewalttäter in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft
plant, den 16-Jährigen einem
beschleunigten Jugendstrafverfahren zuführen. Der Jugendliche soll in der Nacht
zum 19. November in einen
Streit zwischen drei Erwachsenen und einer Gruppe Jugendlicher verwickelt gewesen sein, bei dem es zu Handgreiflichkeiten
gekommen
war. Der Streit konnte geschlichtet werden. Die drei
Männer gingen in eine Gaststätte. Als sie diese wieder verließen, soll der 16-Jährige die
Männer in der Panjestraße mit
einem abgebrochenen Fahrradständer attackiert haben.
Sie musste ambulant in einer
Klinik behandelt werden. thk

