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GROSS WITTENSEE Der Wittenseer
Sportverein veranstaltet am Sonn-
abend, 23. April, wieder das traditionel-
le Osterfeuer. Beginn ist um 18 Uhr auf
dem Seegartengelände in der Dorfstra-
ße. Für das leibliche Wohl ist mit Ge-
tränken und Grillspezialitäten gesorgt.
Außerdem gibt es Spiele für Groß und
Klein. ez

Losverkauf für die
Hüttener Kirche
HÜTTEN Bei traumhaften Frühlingswet-
ter kamen rund 40Gäste in die „Schnack
Stuuv“. Der „Förderverein zum Erhalt
der Hüttener Kirche“ war eingeladen,
sich dort zu präsentieren. So begrüßten
dannauch IngridSvenssonundHeidiSe-
bastian vom Förderverein die Kaffeegäs-
te.Die Familie Schnackhatte eine beson-
dere Aktion initiiert. Stefanie Schnack
hatte rund 100 Lose gebastelt, und jedes
davonverspracheinenGewinn,darunter
etwa Eintrittskarten für die plattdeut-
sche Lesung von Ines Baber am 29. April
in der „Schnack Stuuv“. Das Los kostete
1 Euro. Diese Einnahme erhielt zu 100
Prozent der Förderverein, in diesem Fall
rund 80 Euro. Außerdem fanden sich
auch nochKäufer für die eine oder ande-
re Flasche „Kirchenwein“. ez

HOLTSEE

Öffentliche Sitzung der Gemeinde-
vertretung, 19.30 Uhr, Sportlerheim

GROß WITTENSEE

Öffentliche Sitzung der Gemeinde-
vertretung, 19.30Uhr,Gaststätte Schüt-
zenhof
FLECKEBY

Chorprobe des Männergesangver-
eins, 20 Uhr, Gaststätte Hammerich
OSTERBY

„Fukuschima ist überall“, Mahnwa-
che, 18 Uhr vor Edeka
Klön- und Speelnachmeddag, DRK, 15
Uhr, „Schinkenkrog“

KINO CENTER

„Paul“ (ab 12), 15, 17, 19.45 Uhr
„Sucker Punch“ (ab 16), 19.30 Uhr
„Rio“ in 3D ( jugendfrei), 15, 16.45
Uhr; in 2D um 14.45 Uhr
„Ich binNummerVier“ (ab 12), 17.15
Uhr
Montagskino: „Renn wenn du
kannst“, 20 Uhr

SCHAUBURG

„Ohne Limit“ (ab 16), 17, 19.45 Uhr
„Winnie Puuh“, 14.30 Uhr
„World Invasion: Battle L.A.“ (ab 16),
17, 19.45 Uhr
„Rio“ in 3D 14.30, 17, 20Uhr
„Almanya – Willkommen in Deutsch-
land“ ( jugendfrei), 14.30, 20 Uhr
„The King’s Speech“ (ab 12), 17,
19.45 Uhr
„Meine erfundene Frau“ (ab 6),
14.30 Uhr
„Hop – Osterhase oder Superstar?“
14.30 Uhr
Der Besondere Film: „Das Ende ist
mein Anfang“, 17 Uhr

Ilse Ridder aus Götheby-Holm feiert
heute ihren 74. Geburtstag; Karla Pe-
tersen aus Hummelfeld wird 88 Jahre
alt.

Hüttener BergeHüttener Berge

Ascheffeler gratulieren ihrem Bürgermeister Günther Petersen zum 25-jährigen Dienstjubiläum / Vorführungen und vieleWünsche für den Jubilar

ASCHEFFEL Mit der Kutsche und dem
Geleit des Spielmannszuges der Frei-
willigen Feuerwehr Ascheffel wurde
Günther Petersen gestern zu Hause ab-
geholt. Es hatte sich eine lange Men-
schenkette gebildet. Alle wollten ihrem
Bürgermeister zum 25-jährigen Dienst-
jubiläum gratulieren. An der Seite sei-
nes Stellvertreters JörgHarder, begrüß-
te das geschätzte Gemeindeoberhaupt
im Gasthaus „Berghof“ alle Gäste per-
sönlich.
Auf einem Tisch türmten sich Blu-

men, Präsentkörbe und Geschenke –
der Saal der Gaststätte platzte aus allen
Nähten. „Hier ist ja mehr los als beim
Karneval“, hieß es. Zu Beginn der Feier
sorgte der Spielmannszug unter den gut
260 Anwesenden gleich für Stimmung.
Das Stück „Erinnerung anZirkusRenz“,
hatte sich Petersen gewünscht. Die Ge-
meindevertreter, Vereine und Verbände
nutzen die Gelegenheit, um sich mit ei-
ner Darbietung bei Petersen zu bedan-
ken. Harder, Kreispräsident Lutz Clef-
sen und der zweite stellvertretende
Amtsvorsteher Hüttener Berge, Karl-
Heinz Rüter, hielten eine Laudatio.
Clefsen hatte neben einer Urkunde von
Innenminister Klaus Schlie, auch den
Ehrenteller des Kreises im Gepäck.
„Op uns Bessen sind wi vun Aschbarg

dolsust,wihebbt seh’n inBerghof ishütt
vull Huus“, sagten die Hexen und ka-

men in den Saal gerauscht. „Wi hebbt
uns dacht Günther bruukt na so veel
Johr as Bürgermeister uns Help bi so’n
Fest, dat is doch klor un dorför sind wi
nu dor.“ Aus ihrer Kugel wollten die He-
xenwesen in der Zukunft lesen. Eine
Mixtur galt es zu brauen, um nicht nur
in die Vergangenheit zu schauen. „Hest
du immer noch de Kraft, mit de du de
letzten Johr´n heest schafft? Rentner-
wohnheim renovieren, de Vereene utts-
taffiern,Waterleitung, Brunnenbau, Bu-
plan, Dörpsfest, Füerwehr und keen

Nochfolger in Spee.“ Umrührenmusste
Petersen das Gebräu mit Vorsicht und
Bedacht, denn „de Mixtur bringt sogor
jeden Elch to’n jodeln. Günther, nun
hohl de Schleef dorin und dreih de Pa-

Tapfer zog nicht nur Günther Petersen kräftig an der vermeintlich stärkenden Mixtur der Hexenbesucher: „Wi Hexen hebbt uk Döss
un wüllt een" . GEHRKE

ragraphen-Supp in dien Sinn. Wi wüllt
di stärken för den nächsten Johr un na
unsre Mixtur fallt di gor nix mehr
schwor.“
Auch für den Vorsitzenden des Sport-

vereines Hütten Hans-Jürgen Hagge
stand fest, dass man Petersen für die
kommenden Jahre stärkenmüsse.Denn
nach allem, was er für die Gemeinde er-
reicht habe, könne er außerdem „her-
vorragend mit dem Geld umgehen. Wir
sind nicht verschuldet und haben noch
etwas inderKasse“, lobteHagge.Da alle
Zeitung lesen würden, sei bekannt, dass
in einer anderen Gemeinde ein 91-jäh-
riger Bürgermeister nach 50 Jahren auf
seinemPosten geehrtwurde. „Damit du
dafür fit bist, ist es nun vorbei mit dem
Sitzen auf dem Stuhl“, forderte Hagge
zum Bürgermeisterfitnesstest auf. Mit
einem politischen Hürdenlauf, der

Stolz überreichte Thorben (5) das Ge-
schenkseinesKindergartens„Hummelnest“
an Bürgermeister Günther Petersen.
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„Wir sind nicht verschuldet und
haben noch etwas in der Kasse.“

Hans-Jürgen Hagge
Vorsitzender Sportverein

Mauer des politischen Widerstandes
und schließlich mit dem Sprung über
den eigenen Schatten wurde Petersen
konfrontiert.
Doch wie gewohnt konnte er alles

meistern, denndas stellten auchdieGe-
meindevertreter beim ABC des Bürger-
meisters fest: XY ungelöst? Ungelöste
Dinge gibt es bei Günther nicht. Der
Buchstabe D sorgte ebenfalls für Belus-
tigung im Saal: D – wie Dorfkontroll-
fahrt, die macht er mehrmals täglich.
Und auch sein ehemaliger roter Audi
tauchte auf: F – wie Ferrari, der häufig
rasant durch das Dorf fuhr.
Nach den Worten des sichtlich ge-

rührten Bürgermeisters wurde nicht
nur kräftig applaudiert. Alle Anwesen-
den erhoben sich von ihren Plätzen, um
ihrer Anerkennung noch mehr Aus-
druck zu verleihen. Sandra Gehrke

GÜBY Die Jugendlichen sind mit dem
Angebot in der Gemeinde Güby zufrie-
den – dieses Fazit lässt sich wohl aus
dem Gesprächstermin ziehen, zu dem
der Sozialausschuss am Freitag geladen
hatte. Denn: Nur die zehnjährige Jenif-
ferMeese kamunddrückteBürgermeis-
ter Manfred Pohl einen „Wunschzettel“
in die Hand. Das hatte Pohl so nicht er-
wartet, denn als die Gemeinde vor zwei
Jahren erstmals die Jugendlichen zum
Ideenaustauscheingeladenhatte, seidie
Resonanz gut gewesen. Das wollte er
nun fortsetzen, denn „Kinder müssen

ernst genommen werden“. Außerdem
sei dies Erziehung zur Demokratie.
Eine Rutsche, „die nicht am Po weh

tut“, einen Balancierbalken, einen Klet-
terstammund eine größereWippe – das
wünscht sich Jeniffer für den Spielplatz
am Feuerwehrgerätehaus. Auch die
Bank könnte in den Schatten gerückt
werden, damit die Mütter in Zukunft
nichtmehr zu sehr von der Sonne ange-
strahlt werden, so der Vorschlag.
„Das sind alles realistische Vorschlä-

ge“, sagte Pohl und versprach, diese in
der nächsten Sitzung des Bauausschus-

JenifferMeesewar als Einzige der Einladung vonBürgermeister Manfred Pohl und Sozial-
ausschussmitglied Brigitte Ehlert zumGespräch überWünsche der Jugendlichen gefolgt. RIT

ses vorzutragen. Da der Gemeinde jähr-
lich 1000 Euro im Haushalt für Spielge-
räte zur Verfügung stehen, war Pohl zu-
versichtlich, die gewünschten Spielge-
räte auch anschaffen und schon Ende
des Sommers einweihen zu können.
Nur eine neue Rutsche wird es wohl
nicht geben: Erst vor wenigen Wochen
wurde das Spielgerät errichtet und bis-
lang seien ihm keine Probleme bekannt,
so der Bürgermeister. „Wenn sich je-
doch mehr Kinder deswegen melden,
müssen wir uns etwas überlegen.“
Der Zaun zwischen Spielplatz und

Straße wird ebenso erneuert wie der
zwischen Golfplatz und Feuerwehrge-
rätehaus. Das hätte Pohl gerne mit den
JugendlichenausdemDorf besprochen.
Aber scheinbar gebe es keine Verbesse-
rungsvorschläge, meinte er. Außerdem
gibt es in Güby schon allerhand für die
Jugend, hob Brigitte Ehlert, wählbare
Bürgerin imSozialausschuss, hervor. So
gebe es einen Fußballplatz und zahlrei-
che Veranstaltungen wie eine Radtour
am 15. Mai, ein Kinderfest am 19. Juni,
am 10. Juli die Aktion Ferienspaß und
dasLaternelaufenam12.November.Bei
den Sportschützen Güby-Borgwedel
können sich die jungenGübyer ab zwölf
Jahren im Luftgewehr- und Luftpisto-
lenschießen und ab 14 Jahren im Um-
gang mit dem Kleinkaliber versuchen.
Wenn es doch noch Verbesserungs-

vorschlägegibt, könnensichdie Jugend-
lichen jederzeit an ihn wenden, hob
Pohl hervor. Ein Treffen mit dem Sozi-
alausschuss und den Jugendlichen soll
es aber erst wieder geben, wenn der
Wunsch an ihn herangetragen wird.

rit

OWSCHLAG „Was des einenLeid, ist des
anderenFreud“, stellteDieterMaronde,
Fraktionsvorsitzender der „Bürger für
Owschlag“ (BfO), in einer Pressemittei-
lung fest. Nach demRücktritt von sechs
Gemeindevertretern der CDU konnte
die Partei nur vier Plätze mit Nachrü-
ckernausderListewiederbesetzen (wir
berichteten). Die CDU-/FDP-Fraktion
hat jetzt zusammen acht Sitze, die SPD
vier und die BfO drei Sitze in der Ge-
meindevertretung. Durch diese Ver-
schiebung gegenüber der letzten Kom-
munalwahl musste die Ausschussbeset-
zung neu nach d’Hondt (Berechnungs-
modus nach Wahlen) ermittelt werden.
Damit verlor die CDU einen Sitz, der an
die „Bürger für Owschlag“ fiel. Die BfO
hat jetzt in allen Ausschüssen zwei Ge-
meindevertreter.Neugewählt indenFi-
nanz- und Personalausschuss, den Bau-
undWegeausschuss sowie denUmwelt-,
Kultur- und Sozialausschuss wurde der
Vorsitzende Peter Vogel. In den Wirt-
schaftsausschuss und in den Amtsaus-
schuss wählte man Dieter Maronde. Im
Amtsausschuss ist die BfO neu vertre-
ten. Ferner erhalten die „Bürger für
Owschlag“ jetzt ebenfalls einen Aus-
schussvorsitz sowie die Stellvertretung
in einem Gemeindeausschuss. Darüber
wird in der nächsten Sitzung des Ge-
meinderats entschieden.Nicht die Billi-
gung der BfO fand die neue Straßenrei-
nigungssatzung. Diese sei viel zu um-
fangreich und werde die Bürger nie er-
reichen, heißt es in der Pressemittei-
lung. Außerdem habe man sicherheits-
rechtliche Bedenken, wenn Bürger den
Sommer-undWinterdienstbis zurStra-
ßenmitte übernehmen müssten. ez

Hier zu Hause

Osterfeuer mit dem
Sportverein

Heute

Morgen

Kinos in Rendsburg

Gratu la t ion

„Paragraphensuppe“ für Petersen

Nur ein Jugendlicher – kein Interesse amGespräch
zwischen Sozialausschuss und Jugendlichen

„Bürger für Owschlag“
erhalten zusätzliche
Ausschussplätze
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