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Telefon: 0 4101/ 535-6191

ELMSHORN Der Elmshor-
ner 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 Liederta-
felunterLeitungvonHella
Blöcker und die Schülerin
Luisa Hanssen aus Eddel-
lak. Sie ist Preisträgerin
von „Schüler lesen Platt“
und wird plattdeutsche
Geschichten zu Gehör
bringen. Der Eintritt ist
frei. Der Kollegiumssaal
ist ab 18Uhr geöffnet. url

BOKHOLT-HANREDDER

Die Mitglieder des Wege-
ausschusses der Gemein-
de Bokholt-Hanredder
kommen zu ihrer nächs-
ten Sitzung, die in der
Gastwirtschaft „Zur Lin-
de“ in Bokholt-Hanred-
der, Offenau 32, organi-
siertwird, amDonnerstag,
25. August, zusammen.
Neben Mitteilungen des
Ausschussvorsitzenden
und einer Einwohnerfra-
gestunde beinhaltet die
Tagesordnung zahlreiche
Punkte, über die debat-
tiert werden soll. Thema-
tisch geht es dabei unter
anderem über die Sanie-
rung des Parkplatzes am
Gartenweg, über die even-
tuelle Aufstellung von
Sitzbänken am Krückau-
wanderweg, die Entfer-
nung des seitlichen Pflan-
zenbewuchses in der Ver-
längerung der Meisen-
twiete bis zum Bahnüber-
gang und die Pflege des
Ehrenhains im Frühjahr
2017. Beginn: 20 Uhr. bz

Re d a k t i o n

ICHWAR KÜRZLICH IN einem
Restaurant. Obwohl, die Be-
zeichnungwäre vielleicht et-
was zu wohlwollend. Es war
eher eine Essensausgabe mit
Sitzgelegenheit, und anstatt
dass ein Kellner kam, um die
Bestellung aufzunehmen,
war man als Gast dazu ge-
zwungen erst einmal zur
Kasse zu gehen, umzu sagen,
was man essen wollte. Ich
wusstedasnicht, habees 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 check-
te,wiedieFütterung funktio-
niert, schlenderte ich zur
Theke. Die Bestellung (eine
mittelgroßePizzamit Salami
und eine Fanta) stellte sich
dannalskomplizierterda, als
die Schreibweise des Wortes
„kompliziert“.
Das muss man sich jetzt

nämlich mal vorstellen. Ich
sagte dem gelangweilten Ty-
pen hinterm Tresen, was ich
wollte, der wiederholte es
unmotiviert halblaut und
gab die Bestellung dann mit-
tels eines Drückbildschirms

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

problemen kriegt man dem-
nach 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 frag-
te mich zum einen, warum
icheinfachgeduztwerdeund
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
Gästenbefunden,undeshät-
te Streit gegeben. Um die
Fanta! Also gab ich meinen
Klarnamen an. Ich: „Aha. Ar-
ne.“ Was für eine merkwür-
dige Geschäftsidee. Im
Grunde hätte ich aus einer
menschlichen Regung her-
aus und aus reiner Höflich-
keit auch nach seinem Na-
men fragen können, aber es
interessierte mich nicht die
Bohne. Deswegen geht man
doch auch auswärts essen,
damit man anonym und un-
behelligt speisen kann und

schön in Ruhe gelassen wird.
Alle paar Minuten kam ein
Hektiker aus der Küche ge-
stratzt, rief laut „Sebasti-
an?“, „Lukas?“, „Manuel?“
Und während ich mich noch
imRaumnachweiteren Fuß-
ballweltmeistern umsah,
kam das nächste Frettchen
ausderKüchegeschossen. In
den Händen hielt er einen
Teller mit einer Salamipizza
undeineFanta. „Ahane?“ Ich
schaltete sofort. „Hier!“, sag-
te ichundbeließ esdabei. Ich
gehe wohl eh nicht noch mal
da hin. Arne Tiedemann

BAUPROJEKT Richtfest für neuenWohnraum in Hökis Rosentwiete / Sechs neueWohnungen sollen zu Beginn 2017 bezugsfertig sein

HÖRNERKIRCHEN Zügi vor-
an schreitet der Gemeinde-
bau in Hökis Rosentwiete.
Entstehen sollen in direkter
Nachbarschaft zur „Tank-
stelle“ sechs Neubau-Woh-
nungen, sowie Wohnraum
für Flüchtlinge (diese Zei-
tung berichtete). Jüngst
feierte der Neubau Richtfest.
Und Bürgermeister Siegfried
Winter kündigte an, dass die
Bauarbeiten aller Voraus-
sicht nach schon Ende des
Jahres beendet sein werden.
„Anfang 2017 könnten wir
dannmitderBelegunganfan-
gen“, sagte Winter.

Kompliment an die
beteiligten Firmen
SchonvoreinigerZeithatte

die Gemeinde Hörnerkir-
chen die Gaststätte „Zur
Tankstelle“ gekauft. Kurz
daraufübernahmdasAmtdie
dazugehörige Tennishalle.
Direkt an die „Tankstelle“
grenztdieRosentwiete32an.
An der Straße steht einHaus,
in das einmal Asylbewerber

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

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

als „gutes und solides
Bauwerk“.
Gedacht sind die Miet-

Wohnungen für Menschen,
die mit vergleichsweise we-
nig Geld auskommen müs-

sen. Die Lokalpolitiker rech-
nen mit Baukosten in Höhe
von600000bis 700000Euro,
die komplett von der Ge-
meinde aufgebracht werden
müssen. caw

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

WESTERHORN Das Sommer-
treffen der Westerhorner
SPD im Garten von Familie
Bunck hat schon eine Tradi-
tion. Auch dieses Mal konnte
die SPD-Ortsvorsitzende Sa-
bine Strate nicht nur dieMit-
glieder aus dem nördlichsten
SPD-Ortsverein im Kreis
Pinneberg begrüßen, son-
dern auch Mitglieder aus
dem befreundeten Ortsver-
ein Brande-Hörnerkirchen
und von der SPD aus Bund,
Land und Kreis.
Mit dem SPD-Bundestags-

abgeordneten Ernst Dieter
Rossmann wurde die Ent-
wicklung um den Bahnhof
Dauenhof diskutiert. Ross-
mann, der sich auch bei der
DB-Bevollmächtigten Ma-
nuela Herbort für die Mög-
lichkeit, das alte Bahnhofsge-
bäudezumindest inTeilen zu
erhalten, eingesetzt hatte,

konnte kein grünesLicht ver-
melden. Rossmann: „Die
Bahn verweist auf ihre tech-
nischen Argumente, die sie
bereits seit längerem vor-
trägt.“ An sich sei die Idee ei-
nes „kleinen Dorfzentrums“
unter Einschluss der alten
Bahngebäude, wie sie jetzt in
die Diskussion gebracht wor-
den sei, reizvoll.Mit der Lan-
despolitikern Beate Raudies
und Stefan Bolln aus dem
SPD-Landesvorstand wurde
über verbesserte Verkehrs-
anbindungen gesprochen.
Dieses Anliegen verfolgt
auch Hökis SPD-Chef Wer-
ner Harms: „Zu den wichti-
genThemengehört dieKreu-
zung Hauptstraße/Dorfstra-
ße/K18 in Groß Offenseth-
Aspern. Hier ist ein Unfall-
schwerpunkt, den wir durch
einen Kreisel entschärfen
wollen. caw

HÖRNERKIRCHEN Das
Tischtennis, schnellste
Rückschlagsportart der
Welt, hat auch in unserer Re-
gion viele begeisterte Anhän-
ger. Eine Reihe von ihnen ist
im SVHörnerkirchen organi-
siert, das über eine große
Tischtennis-Abteilung ver-
fügt.
Sie besteht aus drei Her-

ren-, einer Jugend- und zwei
Schüler-Mannschaften. Die
jüngste Gruppe bilden die

„Mini-Stars“,
JungenundMäd-
chen zwischen
sechs und neun
Jahren. Sie tref-
fen sich regelmä-
ßig jeden Mon-

tag zwischen14.30und15.30
Uhr in der Sporthalle an der
Grundschule, umSpaßzuha-
ben, herumzutoben und un-
ter der Anleitung von Chris-

topherGramm(Foto)zutrai-
nieren: Sie möchten sich
schließlich weiter entwi-
ckeln. „In der ersten halben
Stunde machen wir Ballge-
wöhnung. Dann gehenwir an
die Platte und trainieren Vor-
und Rückhand sowie Anga-
be“, erläuterte Gramm.
„Den Schluss bildet jeweils

ein kleines Spiel.“ Den gro-
ßen Tischtennis-Assen wie
Benedikt Duda oder Timo
Boll, der bereits im Kinder-
gartenalter an der Platte
stand, eifern sie nicht unbe-
dingt nach.
Für sie ist es mehr ein Aus-

gleich zu den anderen Sport-
arten, die sie treiben. Der
langjährige Tischtennis-
Trainer Andreas Feddern
kann Tischtennis als Frei-
zeitsport nur empfehlen.
„Dies ist ein Sport, der nicht
nur körperliche, sondern

auch geistige Fähigkeiten
trainiert – vor allem Reakti-
onsvermögen und ständiges
Mitdenken“, befindet er.
„Der Spieler muss in Se-

kundenbruchteilen erken-
nen, wohin und mit welcher
Rotationsvariante der Geg-
ner den Ball spielen könnte
unddann entscheiden,wie er
ihn wieder zurückschlägt.
Dasheißt, ermuss seine Stra-
tegie laufend anpassen und
ändern.“ Die Verletzungsge-
fahr ist vergleichsweise ver-
hältnismäßig gering: Tennis-
armoderKniegelenksproble-
me kommen so gut wie nie
vor.
Wer sich den „Mini-Stars“

anschließen möchte, kann
unter der Rufnummer
(04123) 9296970 Kontakt
mit Trainer Christoph
Gramm aufnehmen und wei-
tere Details erfragen. si
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