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BAD BRAMSTEDTER

Henstedt-Ulzburg • Kaltenkirchen • Quickborn • Bad Bramstedt
Mit amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Kaltenkirchen, der Stadt Quickborn, der Gemeinde Ellerau,
der Gemeinde Henstedt Ulzburg, der Gemeinden des Amtes Kaltenkirchen Land, des Amtes Kisdorf und
des Zweckverbandes Wasserversorgung Kaltenkirchen, Henstedt Ulzburg

Alle Ergebnisse zur Wahl finden Sie im Internet
unter www.bad-bramstedt.de
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SONDERTHEMA

W enn sich die Blätter
an den Bäumen
bunt färben, die

Temperaturen sinken und die
Tage kürzer werden, dann ist
die dritte Jahreszeit angebro-
chen: Am 23. September war
kalendarischer Herbstanfang
und damit hat auch wieder die
Zeit der Gemütlichkeit begon-
nen. An regnerischen Herbst-
tagen darf man ganz ohne
schlechtes Gewissen einfach
drinnen bleiben, ohne einen
Fuß vor die Tür zu setzen. Ein-
gemummelt in eine Kuschel-
decke kann so zum Beispiel
ganz gemütlich auf dem Sofa
dem Wind oder dem Regen,
der an die Fensterscheiben
trommelt,gelauschtoderauch
einfach mal wieder ein Buch
gelesen werden.

WennimHerbstdieKastani-
en von den Bäumen fallen, be-
ginnt auch die Bastelsaison.
Auf Spaziergängen mit der
ganzenFamilielassensicheine
Menge der braunen Nuss-
früchte sammeln, die danach
gemeinsam zu kleinen Kunst-
werken verarbeitet werden
können. Auch das Basteln von
Laternen für den nächsten La-
ternenumzug macht Spaß.

Erntezeit ist Genusszeit. Die
Apfelernte hat begonnen und
mit heimischen Früchten sind
Kuchen,Strudel,Crumbleund
Co. bekanntlich noch köstli-
cher. Freunde deftiger Küche
können sich auf leckere
Herbstgerichte mit Pilzen oder
auch mit Kürbis freuen.

So bietet die dritte Jahres-
zeit vielfältige Möglichkeiten,
das Leben zu genießen.

Die UMSCHAU begrüßt
den„ZauberhaftenHerbst“mit
dem Sonderthema auf den
Seiten 49 bis 56.

VielVergnügenbeimLesen!

Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Bürgermeisterwahl:

„Ich bin überrascht“, meinte Bürgermeister Hans-Jürgen Küt-
bach (neben ihm seine Frau Bianca von Dein) mit Blick auf das
Wahlergebnis.. Foto: psm

SerhatYilmaz: „Ich will in den nächsten Jahren Bad Bramstedt
mitgestalten und ehrenamtlich tätig werden“.

Foto: psm

VerenaJeskeweiß,wassiewillundihrMannThiloistsichsicher,
dassseineFrauam1.Februar2019insBadBramstedterRathaus
einziehen wird.

Der Pfarrcäcilienchors St. Georg aus Heiden. Foto: ums

Bad Bramstedt (psm) – Nichts
bleibt, wie es war. Dinge gera-
ten in Bewegung und verän-
dern sich. Ein Grundsatz, der
für das ganze Leben gilt und
das ist auch gut so. Dass etwa
die Hälfte der wahlberechtigten
Menschen in Bad Bramstedt
sich durchaus Gedanken
macht, wer zukünftig die Ge-
schicke ihrer Stadt leitend in die
Hände nehmen soll, zeigte die
relativ hohe Wahlbeteiligung
von 50,62 Prozent am letzten
Sonntag. Drei Kandidaten gab
es diesmal bei der Bürgermeis-
terwahl und viele mögen ge-
dacht haben, dass die meisten
Wähler auf Altbewährtes und
Vertrautes setzen und ihre
Stimme Hans-Jürgen Kütbach
(FDP) geben, der seit 18 Jahren
Bürgermeister in seiner Hei-
matstadt Bad Bramstedt ist.
Der 58-Jährige Rechtsanwalt
und Notar wurde hier geboren
und wuchs in der Rolandstadt
auf, kennt jeden Pflasterstein
und die Strukturen, Netzwerke
und Besonderheiten in- und
auswendig und steuert das
Boot mit sicherer Hand. Souve-
rän und verlässlich, vielleicht
zuweilen etwas sehr routiniert.
47,76 Prozent Stimmen bekam
der Rathauschef und lag damit
knapp unter dem Wahlergebnis

Am 21. Oktober werden die Karten
neu gemischt

von Verena Jeske, einer bis da-
to unbekannten parteilosen
Kandidatin aus Seevetal, die
knapp darüber lag und mit
48,56 Wählerstimmen punkte-
te. Dass Wahlkandidat Num-
mer Drei Serhat Yilmaz lediglich
3,67Prozent fürsichverbuchen
konnte, nahm der 28-jährige
Taxifahrer, der sich zunächst
ehrenamtlich für die Menschen
in der Stadt einsetzen will, be-
vor er in sechs Jahren erneut in
den Wahlkampf zieht, gelassen
hin. Nun wird es also zu einer
Stichwahl kommen und am 21.

Oktober haben die Bad Bram-
stedter erneut die Gelegenheit,
ihr Kreuz hinter den Namen ih-
res/r Wunschkandidaten/in zu
setzen. Es bleibt abzuwarten,
wie die beiden Bewerber für
das Bürgermeisteramt die letz-
ten Wochen vor der endgülti-
gen Entscheidung nutzen wer-
den. Während die 39-jährige
Regierungsamtsrätin und zwei-
fache Mutter, die genau weiß,
was sie will und zielstrebig ihren
Weg geht, weiterhin Klinken
putzen gehen will, nachdem sie
bereits an rund 1500 Haustüren

geklingelt hatte, um sich per-
sönlich vorzustellen und auch
die restlichen Vereine und Ver-
bände besuchen möchte, bei
denen sie noch nicht vorstellig
wurde, wäre ein solches Vorge-
hen für Bürgermeister Kütbach
vielleicht weniger erfolgver-
sprechend. Die meisten Bad
Bramstedter, inklusive der vie-
len Ehrenamtler, kennen ihn
gut.

Bad Bramstedt (ums) – Mitte
Oktober führt der jährlich statt-
findendeAusflugdenPfarrcäci-
lienchors St. Georg aus Heiden
im schönen Münsterland dies-
mal in den Norden Deutsch-
lands, genauer nach Bad
Bramstedt.
Warum gerade nach Bad
Bramstedt? „Der Kontakt kam
durch den ehemaligen Pfarrer
der kath. Gemeinde Jesus Gu-
ter Hirt in Bad Bramstedt, Dom-
kapitular Berthold Bonekamp,
zustande“, berichtet Chorleiter
GerdKerkemeier. „Er seigebür-
tig aus dem Münsterland und
meinte, wir sollten unsere Cho-
rausflüge nicht stets in den Sü-
den der Republik unterneh-
men, sondern in die Diaspora,
in den Norden.
Die Katholiken hier wären nicht

Katholischer Chor zu Gast in Bad Bramstedt
zahlreich und würden sich
sicher freuen,wennsieein
katholischer Chor besu-
che“, fügtKerkemeierhin-
zu.
Die Sängerinnen und
Sänger haben es sich zur
Aufgabe gemacht, Got-
tesdienste von Kirchen-
gemeinden in besonderer
Weise musikalisch mitzu-
gestalten. Darüber hinaus
werden auch regelmäßige
geistlicheKonzerteveran-
staltet. Zurzeit besteht der
Chor aus ca. 40 aktiven
Mitgliedern. Niemand ist
ein Profi, es verbindet sie
in erster Linie die Freude am
Chorgesang.
Der Chor ist zu hören in der
Sonntagsmesse der kath. Ge-
meinde, Sommerland 1 am

14.Oktober um 10.45 Uhr, so-
wie in der ev. Maria-Magdale-
nen-Kirche am Mittwoch, 17.

Oktober um 18 Uhr zu einer
Geistlichen Abendmusik zum
Thema „Frieden“.
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Zertifizierte Implantologen
und Zahnärzte

Als Spezialisten für Zahnimplantologie
kümmern wir uns um Ihr schönstes
Lächeln – angst- und stressfrei.
Ein bestens geschultes Team behandelt
Sie auf Wunsch in Voll- oder Dämmerschlafnarkose.

Implantologie ist Vertrauenssache.

Zahnimplantate mit Biss
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