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BAD BRAMSTEDT. Die Grün-
dunggeschah aus der schieren
Not heraus. 1968 taten sich El-
tern von Kindern mit Behinde-
rung zusammen, um etwas ge-
gen die Missstände zu unter-
nehmen, denen sie begegne-
ten: Ihre Kinder waren von der
Schulpflicht ausgenommen,
sie fanden keine Plätze in den
Kitas, sie stießen allenthalben
auf Unwissen und Ausgren-
zung.
Diese Eltern gründeten die

Lebenshilfe Bad Bramstedt.
Was heute unter der Flagge
dieses Vereins alles passiert,
„dieGründergenerationkonn-
te sich das kaum vorstellen“,
verdeutlichte Rolf Flathmann.
Der stellvertretendeVorsitzen-
de der Bundesvereinigung Le-
benshilfe war zum 50-jährigen

Bestehen desOrtsvereins nach
Bad Bramstedt gekommen.
Beim offiziellen Festakt im
Kaisersaal – das FestmitMitar-
beitern und Mitgliedern hatte
bereits am Sonnabend stattge-
funden – gratulierten rund 100
geladene Gäste.
So wenig sich die Eltern vor

50 Jahren vorstellen konnten,
was die Lebenshilfe BadBram-
stedt heute alles anbietet, so
ungläubig staunte Flathmann
über die Organisation: „Wow,
und das alles ehrenamtlich bis
vor zwei Jahren!“ Seit März
2017 betreibt die gemeinnützi-
ge GmbH (gGmbH) Team Le-
benshilfe die vielen Einsatzbe-
reiche der heute 75 fest ange-
stellten Mitarbeiter mit einer
hauptamtlichen Geschäftsfüh-
rerin. Bis dahin hatte der eh-
renamtliche Vorstand das alles
in seiner Freizeit gemanagt.

Die Lebenshilfe beschäftigt
35 Schulbegleiter für Kinder
mit Behinderungen oder be-
sonderem Betreuungsbedarf.
In der Frühförderung arbeiten
sieben Pädagoginnen.

Weitere Angebote der Le-
benshilfe: die Kindertagesstät-
teMullewapp,dasgleichnami-
ge Familienzentrum, ambu-
lant betreutes Wohnen, der
„Familien unterstützende
Dienst“ und Freizeitaktivitä-
ten mit Ausflügen und regel-
mäßigen Treffen. Jüngste Pro-

jekte sinddasWohnen imSozi-
alraum in fünf neu gebauten
WohnungenamMaienbaßund
das ebenfalls dort unterge-
brachte Büro für leichte Spra-
che.
„Es sind immer viele“, be-

tonte Bundesvorstand Flath-
mann: „Aber es braucht einen,
der vorne steht und zieht.“ Das
ist bei der Bad Bramstedter Le-
benshilfe Werner Weiß, der
dem Verein seit 25 Jahren vor-
steht. In seinem eigenen Rück-
blick richtete Weiß den Fokus
auf viele Begleiter, die das
Wachsen der Lebenshilfe über
die Jahrzehnte unterstützt hat-
ten: Mitarbeiter, Kirchenge-
meinde, Stadt und viele mehr.
Bürgermeister Hans-Jürgen
Kütbach, Bürgervorsteherin
Annegret Mißfeldt, Kirchen-
vorstand, der ehemalige Vor-
sitzende Jürgen Koppelin,

zahlreicheaktiveundehemali-
ge Stadtverordnete und hoch-
rangige Lebenshilfe-Vertreter
feierten den runden Geburts-
tag des rührigen Vereins und
genossen ein Buffet.
Einfach war die Vereinsge-

schichte nicht immer. Der Bür-
germeister erinnerte an den
„schwarzenMoment“, als1993
dieHudau-Schulegeschlossen
wurde. Mit dieser Schule für
geistig Behinderte verlor die
Lebenshilfe einen wichtigen
Stützpunkt, der benachbarte
Kindergarten und die Frühför-
derung standen auf dem Spiel.
2005 musste die Lebenshilfe
sogar Personal entlassen: Im
Zuge der neu eingeführten
Hilfeplanung bekam die Le-
benshilfe vorübergehend kei-
ne Aufträge mehr, Frühförde-
rung und eine Kita-Gruppe la-
gen ein Jahr lang brach.

Das Ensemble Stillos der Kreismusikschule spielte beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Lebenshilfe Bad Bramstedt im Kaisersaal Klezmer-Musik. FOTO: JANN ROOLFS

Wow, und das
alles ehrenamtlich
bis vor zwei Jahren!
Rolf Flathmann,
stellvertretender Vorsitzende der
Bundesvereinigung Lebenshilfe

Am Anfang stand die Ausgrenzung
Lebenshilfe Bad Bramstedt beging mit einem Festakt ihr 50-jähriges Bestehen

VON JANN ROOLFS
...................................................

BAD BRAMSTEDT. Die SPD
Bad Bramstedt lässt in Sachen
Spielplatzaffäre im Wohn-
park Bissenmoor nicht locker.
Zur Stadtverordnetenver-
sammlung am kommenden
Montag, 24. September, hat
sie einen Fragenkatalog vor-
bereitet, um Licht in die An-
gelegenheit zu bringen.
SPD-Fraktionssprecher

Jan-Uwe Schadendorf: „Die
Stadt muss mit einem sechs-
stelligen Betrag antreten für

Maßnahmen, die eigentli-
chen die Investoren machen
sollten. Das kann so nicht
richtig sein und bislang ha-
ben wir dafür keine nachvoll-
ziehbare Erklärung erhal-
ten.“
Anfang Juli war bekannt

geworden, dass die Stadtver-
waltung bereits im Jahr 2016
die Erschließungsgesellschaft
aus den Verträgen aus dem
Jahr 2000 entlassen hatte. Die
städtischen Gremien, die ei-

gentlich hätten zustimmen
müssen, wurden dabei außer
Acht gelassen. Folge: Die In-
vestoren kauften sich mit
100000 Euro aus ihrer Ver-
pflichtung frei, einen größe-
ren Spielplatz im Wohnpark
zu bauen. Der kostet aber nun
mindestens 200000 Euro. Die
Differenz muss der Steuer-
zahler übernehmen.
Mit einem Fragenkatalog

will die SPD nun Klarheit in
die Sache bringen. „Wir wol-

len wissen, was den Bürger-
meister bewogen hat, die
Kosten und das Kostenrisiko
für die Fertigstellung des Kin-
derspielplatzes und anderer
Restarbeiten auf die Stadt zu
übertragen“, so Schadendorf.
Die SPD verlange bereits

seit Wochen, dass die Ent-
scheidungsgründe darlegt
werden. „Das kann doch
nicht so schwer sein, so etwas
aus der Akte zu ziehen – aber
wir haben die Begründung

bislang nicht bekommen.“
Auch will die SPDwissen, wie
es dazu kommen konnte, dass
zwei weitere Spielflächen im
Bissenmoor nur mit einer
Bank und einem Mülleimer
ausgestattet wurden. „Wir
wollen Einblick in das Ab-
nahmeprotokoll bekommen“,
erklärte Schadendorf. Mögli-
cherweise schlummerten hier
noch weitere Kosten, die die
Stadt übernehmen müsse.
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Spielplatzaffäre: SPD will mit Fragenkatalog Klarheit schaffen

Parkbank und Mülleimer statt
Spielgeräte: Schlummern hier
weitere Kosten für die Stadt-
kasse? FOTO: PRIVAT

BAD BRAMSTEDT. „Ich habe in
Schleswig-Holstein nieman-
den kennen gelernt, der so viel
gemacht hat.“ Und als Ge-
schäftsführerin des Lebenshil-
fe Landesverbands kennt sich
Bärbel Brüning im Land aus.
„Es kann Ihnen weit und breit
niemand das Wasser reichen“,
fuhr sie in ihrer Lobrede fort.
LaudatorRolf Flathmann, stell-
vertretender Bundesvorsitzen-
der, bescheinigte außerdem
„Macherqualitäten“ und hob
die Talente hervor, Menschen
zusammen zu bringen, zuzu-
hören und zu gestalten.
NachsovielLobbekamWer-

nerWeiß dann noch eine sicht-
bareAuszeichnung: die golde-
ne Ehrennadel der Lebenshil-
fe. Mit stehenden Ovationen
machten die rund 100 gelade-

nen Gäste deutlich, dass sie
diese Ehrung für verdient hiel-
ten.DieAuszeichnungverleiht
die Bundesvereinigung nur et-
wazehnMalpro Jahr.Weißbe-
kam sie beim Festakt zum 50-
jährigen Bestehen der Lebens-
hilfe Bad Bramstedt von Bun-
desvorstand Flathmann ans
Revers geheftet.
Weißhielt sich in seinerRede

nicht mit übertriebener Diplo-
matie auf. Zwar stellte er klar:
„Wir sind eine große Familie
und können uns aufeinander
verlassen.“ Aber in Richtung
Landesverband sagte er auch:
„Ich weiß, dass wir manchmal
überquer waren.“ Sich selbst
charakterisierte ermit derSen-
tenz: „Es ist nicht so leicht, ei-
nemVorstand anzugehören, in
dem ich Vorsitzender bin.“

Die Bramstedter Lebenshilfe
leitet er seit 25 Jahren als Vor-
sitzender. In den Vorstand trat
er schon 1979 als Beisitzer ein.
1976, vor 42 Jahren, kam er als
Hausmeister derHudau-Schu-
le für geistig Behinderte zur
Lebenshilfe. Schulhausmeis-
ter blieb er sein Arbeitsleben
lang, in der Lebenshilfe schob
er viele Projekte an und hatte
maßgeblichen Anteil an deren
Entwicklung zu einer gGmbH
mit 75 Angestellten und viel-
fältigen Angeboten im sozia-
len Bereich.
Den Lebenshilfebetrieb lei-

tete er bisMärz 2017; dann gab
er diese Funktion an die fest
angestellte Geschäftsführerin
Brigitte Fürböter ab, die er an-
schließend noch ein Jahr lang
als Bundesfreiwilligendienst-

ler begleitete. In der Lebens-
hilfe ist Werner Weiß insofern
eine „schillernde Figur“, so
Bundesvorstand Flathmann,
da er selbst kein behindertes
Kind hat. Engagement in die-
sem Verein entstehe meistens
aus persönlicher Betroffenheit;
„Sie machen das aus Liebe“,
merkte Flathmann an.
Weiß engagiert sich außer

bei der Lebenshilfe noch im
DRK. Als Leiter der Peruhilfe
im DRK-Kreisverband küm-
mert er sich seit mehr als 20
Jahren um Körperbehinderte
in dem südamerikanischen
Staat. In Bad Bramstedt ist
WernerWeiß außerdem als Lo-
kalpolitiker bekannt: Er leitete
zehn Jahre lang die CDU-
Fraktion in der Stadtverordne-
tenversammlung. ro

Werner Weiß’ Lebenswerk wur-
de mit Geschenken und der
goldenen Ehrennadel gewür-
digt. FOTO: JANN ROOLFS

Goldene Nadel und stehende Ovationen

LESERBRIEF

Hallo Herr Brumm, unse-
re Frauen sind Spitze an der
Spitze, zum Beispiel in der
CDU, den Landfrauen, BVV,
Kirche, SRG. Ich nehme Bezug
auf mein Schreiben vom 17.
September. Es geht um den
Satz „Frau Jeske konnte kei-
nen überzeugenden Beweis
für Führungsstärke liefern.“
Daraufhin habe ich Sie ge-
fragt, woran Sie das festma-
chen. Sie haben bisher nicht
öffentlich geantwortet. Auch
haben Sie sich nicht öffentlich
bei Frau Jeske entschuldigt.
Da Sie das nicht getan haben,
entschuldige ich mich als
CDU-Mitglied bei Frau Jeske
und erkläre hiermit für mich
undmeine Frau (zusammen 90
Jahre Mitglied) unseren Aus-
tritt aus der CDU.

Jan Uwe Bornhöft,
Bad Bramstedt

Austritt aus
der CDU

Zu: CDU bei Kandidatenfrage
uneins
SZ vom 14. September

BAD BRAMSTEDT. Ein Kleider-
markt unter demMotto „Frau-
en, Kleider und Prosecco“ fin-
det heute von 18.30 Uhr bis
20.30 Uhr im Gemeindehaus
Holsatenallee statt. Veranstal-
ter ist die Evangelische Famili-
enbildungsstätte. ben

Kleider und
Prosecco

GROSSENASPE. Der Planungs-
und Maßnahmenausschuss
der Gemeinde Großenaspe
befasst sich in seiner nächsten
Sitzung am Donnerstag, 27.
September, mit der Zukunft
der privat betriebenen Depo-
nie in Großenaspe. Außerdem
sollen Bauaufträge für die Mo-
dernisierung der Kläranlage
vergeben werden. Für das Ge-
werbegebiet und die Erweite-
rung des Baugebietes Diek-
stücken/Am Eidring müssen
die planerischen Vorausset-
zungen geschaffen werden.
Ein weiteres Thema sind Ge-
ruchsbelästigungen in der
Hauptstraße. Die Sitzung im
Mehrzweckraum der Grund-
schule beginnt um 20 Uhr mit
einer Einwohnerfragezeit.
Diese wird am Ende des öf-
fentlichen Sitzungsteils wie-
derholt. ben

Zukunft
der Deponie

HITZHUSEN. Am Sonnabend,
29. September, wird wieder ei-
ne Bücherstube in der kleinen
Turnhalle der Grundschule
eingerichtet. Von 14 bis 16 Uhr
kanndort nachpassender Lite-
ratur gestöbert werden. ben

Bücherstube in
der Turnhalle
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