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Na c h r i c h t e n

Heimat-Abend
im Rathaus
ELMSHORN Der Elmshorner Heimatverein „Tru un
fast“ veranstaltet am
Montag, 29. August, ab 19
Uhr, einen Heimat-Abend
im Kollegiumssaal des
Elmshorner Rathauses. Es
werden Lieder gespielt
und Geschichten erzählt.
Mitwirkende sind der
Volksliedersingkreis in
der Elmshorner Liedertafel unter Leitung von Hella
Blöcker und die Schülerin
Luisa Hanssen aus Eddellak. Sie ist Preisträgerin
von „Schüler lesen Platt“
und wird plattdeutsche
Geschichten zu Gehör
bringen. Der Eintritt ist
frei. Der Kollegiumssaal
ist ab 18 Uhr geöffnet. url

Sitzung
in der „Linde “
BOKHOLT-HANREDDER

Die Mitglieder des Wegeausschusses der Gemeinde Bokholt-Hanredder
kommen zu ihrer nächsten Sitzung, die in der
Gastwirtschaft „Zur Linde“ in Bokholt-Hanredder, Offenau 32, organisiert wird, am Donnerstag,
25. August, zusammen.
Neben Mitteilungen des
Ausschussvorsitzenden
und einer Einwohnerfragestunde beinhaltet die
Tagesordnung zahlreiche
Punkte, über die debattiert werden soll. Thematisch geht es dabei unter
anderem über die Sanierung des Parkplatzes am
Gartenweg, über die eventuelle Aufstellung von
Sitzbänken am Krückauwanderweg, die Entfernung des seitlichen Pflanzenbewuchses in der Verlängerung der Meisentwiete bis zum Bahnübergang und die Pflege des
Ehrenhains im Frühjahr
2017. Beginn: 20 Uhr. bz
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Redaktion

Zügiger Fortschritt beim Neubau
BAUPROJEKT Richtfest für neuen Wohnraum in Hökis Rosentwiete / Sechs neue Wohnungen sollen zu Beginn 2017 bezugsfertig sein
Barmstedter Zeitung, 23.08.2016

Zügi voran schreitet der Gemeindebau in Hökis Rosentwiete.
Entstehen sollen in direkter
Nachbarschaft zur „Tankstelle“ sechs Neubau-Wohnungen, sowie Wohnraum
für Flüchtlinge (diese Zeitung berichtete). Jüngst
feierte der Neubau Richtfest.
Und Bürgermeister Siegfried
Winter kündigte an, dass die
Bauarbeiten aller Voraussicht nach schon Ende des
Jahres beendet sein werden.
„Anfang 2017 könnten wir
dann mit der Belegung anfangen“, sagte Winter.
HÖRNERKIRCHEN

Kompliment an die
beteiligten Firmen
Schon vor einiger Zeit hatte
die Gemeinde Hörnerkirchen die Gaststätte „Zur
Tankstelle“ gekauft. Kurz
darauf übernahm das Amt die
dazugehörige Tennishalle.
Direkt an die „Tankstelle“
grenzt die Rosentwiete 32 an.
An der Straße steht ein Haus,
in das einmal Asylbewerber

Richtfest für den Naubau an Hökis Rosentwiete: Schon Ende des Jahres sollen die Arbeiten beendet sein.

einziehen sollen. Hinter dem
Haus entstehen sechs Neubau-Wohnungen, von denen
jede einzelne 60 Quadratmeter misst, und die allesamt
über drei Zimmer verfügen.

SPD diskutiert
über Infrastruktur
WESTERHORN Das Sommertreffen der Westerhorner
SPD im Garten von Familie
Bunck hat schon eine Tradition. Auch dieses Mal konnte
die SPD-Ortsvorsitzende Sabine Strate nicht nur die Mitglieder aus dem nördlichsten
SPD-Ortsverein im Kreis
Pinneberg begrüßen, sondern auch Mitglieder aus
dem befreundeten Ortsverein Brande-Hörnerkirchen
und von der SPD aus Bund,
Land und Kreis.
Mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Ernst Dieter
Rossmann wurde die Entwicklung um den Bahnhof
Dauenhof diskutiert. Rossmann, der sich auch bei der
DB-Bevollmächtigten Manuela Herbort für die Möglichkeit, das alte Bahnhofsgebäude zumindest in Teilen zu
erhalten, eingesetzt hatte,

konnte kein grünes Licht vermelden. Rossmann: „Die
Bahn verweist auf ihre technischen Argumente, die sie
bereits seit längerem vorträgt.“ An sich sei die Idee eines „kleinen Dorfzentrums“
unter Einschluss der alten
Bahngebäude, wie sie jetzt in
die Diskussion gebracht worden sei, reizvoll. Mit der Landespolitikern Beate Raudies
und Stefan Bolln aus dem
SPD-Landesvorstand wurde
über verbesserte Verkehrsanbindungen gesprochen.
Dieses Anliegen verfolgt
auch Hökis SPD-Chef Werner Harms: „Zu den wichtigen Themen gehört die Kreuzung Hauptstraße/Dorfstraße/K18 in Groß OffensethAspern. Hier ist ein Unfallschwerpunkt, den wir durch
einen Kreisel entschärfen
caw
wollen.

„Wir waren unglaublich
schnell“, sprach Winter anlässlich des Richtfestes allen
am Bau beteiligten Firmen
ein dickes Kompliment aus.
Den Neubau bezeichnete er

als „gutes und solides
Bauwerk“.
Gedacht sind die MietWohnungen für Menschen,
die mit vergleichsweise wenig Geld auskommen müs-

WITTMAACK

sen. Die Lokalpolitiker rechnen mit Baukosten in Höhe
von 600 000 bis 700 000 Euro,
die komplett von der Gemeinde aufgebracht werden
müssen.
caw

Tischtennis im SV Höki: Einmal
ein Mini-Star sein
HÖRNERKIRCHEN
Das
Tischtennis,
schnellste
Rückschlagsportart
der
Welt, hat auch in unserer Region viele begeisterte Anhänger. Eine Reihe von ihnen ist
im SV Hörnerkirchen organisiert, das über eine große
Tischtennis-Abteilung verfügt.
Sie besteht aus drei Herren-, einer Jugend- und zwei
Schüler-Mannschaften. Die
jüngste Gruppe bilden die
„Mini-Stars“,
Jungen und Mädchen zwischen
sechs und neun
Jahren. Sie treffen sich regelmäßig jeden Montag zwischen 14.30 und 15.30
Uhr in der Sporthalle an der
Grundschule, um Spaß zu haben, herumzutoben und unter der Anleitung von Chris-

topher Gramm (Foto) zu trainieren: Sie möchten sich
schließlich weiter entwickeln. „In der ersten halben
Stunde machen wir Ballgewöhnung. Dann gehen wir an
die Platte und trainieren Vorund Rückhand sowie Angabe“, erläuterte Gramm.
„Den Schluss bildet jeweils
ein kleines Spiel.“ Den großen Tischtennis-Assen wie
Benedikt Duda oder Timo
Boll, der bereits im Kindergartenalter an der Platte
stand, eifern sie nicht unbedingt nach.
Für sie ist es mehr ein Ausgleich zu den anderen Sportarten, die sie treiben. Der
langjährige
TischtennisTrainer Andreas Feddern
kann Tischtennis als Freizeitsport nur empfehlen.
„Dies ist ein Sport, der nicht
nur körperliche, sondern

auch geistige Fähigkeiten
trainiert – vor allem Reaktionsvermögen und ständiges
Mitdenken“, befindet er.
„Der Spieler muss in Sekundenbruchteilen erkennen, wohin und mit welcher
Rotationsvariante der Gegner den Ball spielen könnte
und dann entscheiden, wie er
ihn wieder zurückschlägt.
Das heißt, er muss seine Strategie laufend anpassen und
ändern.“ Die Verletzungsgefahr ist vergleichsweise verhältnismäßig gering: Tennisarm oder Kniegelenksprobleme kommen so gut wie nie
vor.
Wer sich den „Mini-Stars“
anschließen möchte, kann
unter
der
Rufnummer
(0 41 23) 9 29 69 70 Kontakt
mit
Trainer
Christoph
Gramm aufnehmen und weisi
tere Details erfragen.

Elbansichten

Komplizierter geht Pizza wohl nicht
ICH WAR KÜRZLICH IN einem

Restaurant. Obwohl, die Bezeichnung wäre vielleicht etwas zu wohlwollend. Es war
eher eine Essensausgabe mit
Sitzgelegenheit, und anstatt
dass ein Kellner kam, um die
Bestellung aufzunehmen,
war man als Gast dazu gezwungen erst einmal zur
Kasse zu gehen, um zu sagen,
was man essen wollte. Ich
wusste das nicht, habe es erst
an den Leuten, die nach mir
reinkamen, beobachtet. Bis
dahin saß ich allein an einem
Tisch und wartete auf den

Service. Als ich dann checkte, wie die Fütterung funktioniert, schlenderte ich zur
Theke. Die Bestellung (eine
mittelgroße Pizza mit Salami
und eine Fanta) stellte sich
dann als komplizierter da, als
die Schreibweise des Wortes
„kompliziert“.
Das muss man sich jetzt
nämlich mal vorstellen. Ich
sagte dem gelangweilten Typen hinterm Tresen, was ich
wollte, der wiederholte es
unmotiviert halblaut und
gab die Bestellung dann mittels eines Drückbildschirms

in einen Computer ein. Keine zwei Meter hinter ihm in
der Küche stand dann auf einem großen Monitor an der
Wand, was ich haben wollte.
Warum? Geht es nicht ein
bisschen
umständlicher,
vielleicht per E-Mail oder am
besten per Post? Bei Server-

problemen kriegt man demnach wohl nichts serviert.
Am Ende fragte mich der
Kassierer dann zu meiner
großen Überraschung: „Wie
heißt Du?“ Ich antwortete
verdutzt: „Was?“ Er: „Dein
Name.“ Ich: „Wozu?“ Er:
„Damit wir die Bestellung
zuordnen können.“ Ich fragte mich zum einen, warum
ich einfach geduzt werde und
dann überlegte ich kurz, ob
ich einen anderen Namen
angeben sollte, was aber
dämlich wäre, denn hätte
sich vermutlich ein anderer

Bruce oder Usain unter den
Gästen befunden, und es hätte Streit gegeben. Um die
Fanta! Also gab ich meinen
Klarnamen an. Ich: „Aha. Arne.“ Was für eine merkwürdige Geschäftsidee. Im
Grunde hätte ich aus einer
menschlichen Regung heraus und aus reiner Höflichkeit auch nach seinem Namen fragen können, aber es
interessierte mich nicht die
Bohne. Deswegen geht man
doch auch auswärts essen,
damit man anonym und unbehelligt speisen kann und

schön in Ruhe gelassen wird.
Alle paar Minuten kam ein
Hektiker aus der Küche gestratzt, rief laut „Sebastian?“, „Lukas?“, „Manuel?“
Und während ich mich noch
im Raum nach weiteren Fußballweltmeistern
umsah,
kam das nächste Frettchen
aus der Küche geschossen. In
den Händen hielt er einen
Teller mit einer Salamipizza
und eine Fanta. „Ahane?“ Ich
schaltete sofort. „Hier!“, sagte ich und beließ es dabei. Ich
gehe wohl eh nicht noch mal
Arne Tiedemann
da hin.

