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BAD BRAMSTEDT. Seit nun-
mehr 15 Jahren findet die Be-
rufs-Informationsmesse (BIM)
in Bad Bramstedt statt. Waren
es bei der ersten Ausgabe ge-
rade einmal 16 Aussteller, ga-
ben dieses Mal 50, davon zwei
zum ersten Mal, einen Ein-
blick in insgesamt 200 Berufs-
bilder. Organisiert wird die
Messe vom Bürger- und Ver-
kehrsverein (BVV) und dem
Schulverband Bad Bramstedt.

AKN, Boyens Spedition, Vi-
on, Bundespolizei – es gab ein
umfassendes Angebot von Fir-
men und Behörden für die
jungen Leute, die in absehba-
rer Zeit aus der Schule in das
Berufsleben entlassen wer-
den. Und viele haben noch
keinerlei Vorstellung von ih-
rem Berufsziel. „Sie wissen
noch gar nicht, was sie wollen,
sind aber sehr offen und
schauen hier auf der Messe,
was es denn so in der Gegend
gibt“, hat Anja Gottschalck,
Meisterin für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft beim Wege-
Zweckverband (WZV), zahl-
reichen Gesprächen entnom-

men.
Bestätigt wird ihre Aussage

durch Fragebögen, die Gym-
nasiallehrerin Antje Suhrbier
mit einige Schülern alljährlich
auswertet. Diesmal hatte sie
122 Rückläufer erhalten. Auf-
fällig sei, dass auch schon vie-
le 14-Jährige gekommen sei-
en, vor allem von der Gemein-
schafttsschule Auenland, hat
die Pädagogin festgestellt.
Die Gymnasiasten, die etwa
die Hälfte der Besucher aus-

machten, seien in der Regel
älter. Für die Schüler der Ge-
meinschaftsschule Auenland
war die BIM allerdings auch
eine schulische Pflichtveran-
staltung. 

„Die Messe ist sehr informa-
tiv und ich war neugierig auf
ein Praktikum“, erzählte der
14-jährige Ole Janssen aus
Wiemersdorf, der sich am
Stand der Bad Bramstedter
Gesellschaft für Klima- und
Kältetechnik informierte. Wie

bei fast allen anderen Ständen
kam auch hier gut an, dass
Auszubildende ihre Erfahrun-
gen an die Messebesucher
weitergaben. Betriebsleiter

Benjamin Braun hofft, durch
den Messeauftritt auch Aus-
zubildende zu bekommen.
„Wir hatten gleich in der ers-
ten Stunde 20 gute Gesprä-

che“, berichtete er erfreut.
„Beim persönlichen Gespräch
bekommt man gleich einen
besseren Eindruck, ob bei
dem Jugendlichen wirklich
Lust vorhanden ist“, nannte er
als weiteren Pluspunkt der
BIM. 

„Er hat noch keine rechte
Idee und ist deshalb herge-
kommen“, erklärte Melanie
Wenckebach, die extra aus
Lohbarbek bei Kellinghusen
mit Sohn Joris (16 Jahre) ge-
kommen war. Der Gymnasiast
informierte sich am Stand des
Discounter Lidl über kauf-
männische Berufe. Lidl war
erstmals auf der Messe vertre-
ten. „Super gemacht“ lautete
das Urteil von Thomas Vill-
now, Filialleiter in Bad Bram-
stedt, über die Messe. „Ich
hätte nicht gedacht, dass das
hier so groß ist.“ 

Kleiner Wermutstropfen:
Die Besucherzahl fiel diesmal
geringer aus als gewohnt. Die
Tausender-Marke sei nicht
geknackt worden, erklärte Li-
sa Walter, die erstmals für den
BVV die Messeleitung allein-
verantwortlich übernommen
hatte. 

BIM gewährte Schülern Einblicke in 200 Berufsbilder
Zum 15 Mal informierten Firmen und Behörden in Bad Bramstedt über ihre Ausbildungsgänge

Die vielfältige Klima- und Kältetechnik erklärte Niklas Meyer, Aus-
zubildender im zweiten Lehrjahr, dem 14-jährigen Ole Janssen aus
Wiemersdorf. FOTOS: UWE STRAEHLER-POHL
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Adam Kzdrowski (15) informier-
te sich bei Tjark Stehen (19)
über den Beruf Elektroniker. 

Discounter Lidl war erstmals
auf der Messe dabei

LESERBRIEF

BAD BRAMSTEDT. Die Bürger-
meisterwahl endete gestern
Abend mit einer Sensation:
Herausforderin Verena Jeske
(39) hat Amtsinhaber Hans-
Jürgen Kütbach (58) knapp ge-
schlagen. Sie bekam 48,5, Küt-
bach 47,8 Prozent. Der dritte
Kandidat Serhat Yilmaz lande-
te bei 3,7 Prozent. Nun kommt
es am 21. Oktober zur Stich-
wahl zwischen Jeske und Küt-
bach.

Nicht nur das Rathausfoyer
war am Sonntagabend voll, als
dort die Ergebnisse einliefen.
Auch die Wahlbeteiligung war
höher als bei den vorangegan-
genen Wahlen: 50,6 Prozent.
Großen Anteil an dem regen
Wahlinteresse dürfte die Sie-
gerin Verena Jeske haben, die,
obwohl bis vor wenigen Wo-
chen noch völlig unbekannt in
der Stadt, es verstand, die
Sympathie vieler Wähler zu
gewinnen.

Mit Ehemann, ihren zwei
Söhnen und Freunden war
Jeske am Wahlabend nach
Bad Bramstedt gekommen.
„Ich zittere immer noch“, sag-
te sie kurz nachdem das End-
ergebnis feststand. Mit einem
knappen Prozentpunkt mehr
hat die Regierungsamtsrätin
den Bürgermeister geschla-
gen. „Dass es knapp wird,
dachte ich mir, aber mit so ei-
nem Krimi hatte ich nicht ge-
rechnet.“ Sie freue sich über
das Ergebnis und auf die kom-
menden vier Wochen. „Ich
werde mich weiterhin überall
tummeln und noch einige Ver-
eine besuchen, Hausbesuche
machen und auf dem Wochen-
markt stehen“, sagte die Frau
aus Seevetal. Von der hohen

Wahlbeteiligung ist sie begeis-
tert: „Das ist ein Meilenstein.
Ich hoffe, dass in vier Wochen
noch mal so viele Bad Bram-
stedter wählen gehen.“

Kütbach betrat das Foyer
erst, als das Ergebnis kurz
nach 19 Uhr feststand. Die Ent-
täuschung stand ihm ins Ge-
sicht geschrieben, auch wenn
er gute Miene zum für ihn bö-
sen Spiel machte. Als fairer
Verlierer ging er auf die Siege-
rin zu und gratulierte ihr. Wo-
ran hat es gelegen? „Als Amts-
inhaber musste ich natürlich
für vieles Kritik einstecken,
was in der Vergangenheit
nicht so gut gelaufen ist“, so
Kütbach. Für eine neue Kandi-
datin sei es einfacher, für ihr
Programm zu werben. „Ich

hoffe, wir werden in den
nächsten vier Wochen einen
fairen Wahlkampf haben“, so
Kütbach. Wie Jeske, versprach
auch er in der nächsten Zeit
weiter um jede Stimme zu
kämpfen. 

Serhat Yilmaz (29) kündigte
an, nicht aufzugeben. „Das ich
nicht gewinne, war mir schon
klar. Aber mit zehn Prozent
hatte ich schon gerechnet“, so
der Taxifahrer. Er will sich nun
ehrenamtlich in der Ortspolitik
engagieren. In welcher Partei
weiß er noch nicht. „Ist auch
egal, ich will was für Bad
Bramstedt erreichen“, so Yil-
maz. „In sechs Jahren werde
ich es dann noch einmal versu-
chen und mich bei der Bürger-
meisterwahl bewerben.“

Wahlkrimi: Jeske schlägt Kütbach knapp
Der Amtsinhaber und seine Konkurrentin aus Niedersachsen werden zur Stichwahl antreten 
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Hans-Jürgen Kütbach zeigte sich als fairer Verlierer dieses Wahltages. Er gratulierte der erfolgreichen Verena Jeske. FOTOS: SYLVANA LUBLOW

Dass es knapp wird,
dachte ich mir, aber mit
so einem Krimi hatte ich
nicht gerechnet.
Verena Jeske,
Bürgermeisterkandidatin

Serhat Yilmaz (links), der mit seinem Schwager Baris Köse ins Rat-
haus gekommen, war, will sich trotz Niederlage weiter in der Kom-
munalpolitik engangieren.

Endlich sieht man ein, dass
die Umgehungsstraße, die für
Bad Bramstedt eine Verkehrs-
beruhigung bringen sollte, von
Anfang an eine Fehlplanung
war. Anstatt sieben Brücken zu
bauen, die zum Teil mit Am-
peln ausgestattet wurden, hät-
te man dort lieber große Kreis-
verkehre machen sollen. Man
hätte richtig Steuergelder ge-
spart und jeder, der die Straße
benutzt, steht nicht vor einer
roten Ampel und muss auf
Grün warten. Die sieben
Schwaben lassen grüßen. Man
baut eine Brücke mit einem
Kreisverkehr, biegt dann ab,
um auf die Umgehungsstraße
zu gelangen und steht dann
vor einer Ampel. Mich würde
interessieren, wie viel Geld
man gespart hätte. Was kostet
eine Brücke mit einem mittel-
großen Kreisverkehr und der
dazugehörigen Ampelanlage?
Und was kostet ein großer
Kreisverkehr, so wie er auf der
Umgehungsstraße um Kelling-
husen zweimal gebaut wurde? 

Und dass seinerzeit die L 122
nicht an der Umgehungsstraße
angeschlossen wurde, stößt
bei allen Bewohnern der nörd-
lich von Bad Bramstedt gele-
genen Dörfer auf großes Un-
verständnis. Der Alt-Bürger-
meister von Fuhlendorf, Wer-
ner Lembcke, der schon
damals für sein Dorf die Mehr-
belastung gesehen hatte, ist
meines Wissens mehrere Male
in Kiel gewesen, um eine An-
bindung der L 122 zu errei-
chen. Es haben damals sogar
Freiwillige aus Fuhlendorf ei-
ne Verkehrszählung durchge-
führt und die Autofahrer ge-
fragt, woher sie kommen und
wohin sie wollen. Es hat alles
nichts genützt. Umso erfreuli-
cher ist es, dass jetzt endlich
über eine Anbindung nachge-
dacht wird und es bleibt zu
hoffen, dass jetzt andere Pla-
ner und Verantwortliche für
die Verwirklichung des An-
schlusses zuständig sind. 

Werner Lützen
Bad Bramstedt

Von Anfang an
Fehlplanung

Zum Thema Ortsumgehung 
20. September

GROSSENASPE. Bei einem Ver-
kehrsunfall auf der A7 kurz vor
der Ausfahrt Großenaspe in
Richtung Norden sind am Sonn-
abend gegen 15.15 Uhr zwei In-
sassen eines Mercedes verletzt
worden. Ihr Wagen aus
Luxemburg war aus bislang un-
klarer Ursache von der Straße
abgekommen und auf den Sei-
tenstreifen geraten. Er über-
schlug sich mehrfach, beschä-
digte auf rund 200 Metern den
angrenzenden Zaun und kam
auf einer Wiese zum Stehen. Die
Verletzten konnten mit Hilfe des
Rettungsdienstes aus dem Pkw
befreit werden, in dem alle Air-
bags ausgelöst hatten. Die Mo-
torhaube war abgerissen, die
Karosserie komplett deformiert.
Zwei Rettungswagen und ein
Notarzt aus dem Kreis Segeberg
übernahmen die Erstversor-
gung. mny

Die beiden Insassen dieses
Mercedes kamen verletzt in die
Klinik. FOTO: MNY

Zwei Verletzte bei
Unfall auf A7
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