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BADBRAMSTEDT.Wer hätte das
gedacht? Mit einer Stichwahl
haben wohl viele gerechnet,
aber dass Verena Jeske bei der
Bürgermeisterwahl am Sonn-
tag sogar Amtsinhaber Hans-
JürgenKütbach schlug,wardie
Sensation des Abends. Bad
Bramstedt stehen – aufgrund
der Herbstferien – nun wieder
vierWochenWahlkampf bevor.
Die Stichwahl am 21. Oktober
dürfte erneut ein Kopf-an-
Kopf-Rennen werden.
VerenaJeskehatte48,56Pro-

zent der Stimmen für sich ver-
buchen können, Kütbach 47,76
undSerhatYilmaz3,67Prozent.
5940 Stimmenwurden abgege-
ben, was einer Wahlbeteili-
gung von 50,6 Prozent ent-
spricht. Jeske bekam 2868
Stimmen, 47 mehr als Kütbach.
Yilmazkonnte217Stimmenho-
len. Bei der Stichwahl zwischen
Jeske und Kütbach wird es da-
rauf ankommen, ob die beiden
Kandidaten ihre Anhänger er-
neut mobilisieren und auch aus
dem großen Lager der Nicht-
wähler nochdeneinenoder an-
deren für sich gewinnen kön-
nen, und wie sich die 217 Wäh-
ler von Yilmaz entscheiden
werden.Waren sienur seinper-
sönlicher Fanclub oder sind sie
dem Lager der Kütbach-Geg-
ner zuzuordnen, die am 21. Ok-
tober Jeske wählen werden?
Yilmaz selbst sagte: „Ich unter-
stütze ab jetzt Herrn Kütbach.
Mir ist es wichtig, dass der Bür-
germeister aus Bad Bramstedt
kommt.“

Die Stimmung im Foyer des
Rathauses knisterte am Sonn-
tagabend. Dicht gedrängt stan-
dendieBürger umeinenviel zu
kleinen Monitor, auf dem die
Ergebnisse angezeigt wurden.
Sie liefen in kurzer Folge nach-
einander aus den Wahllokalen
ein. Zunächst hatte noch Küt-
bach geführt. Als kurz vor 19
Uhr das neunte Wahllokal aus-
gezählt war, kippte das Ergeb-
nis. Jeske ging in Führung, Ap-
plaus von ihren Anhängern.
Unter den Interessierten im

Rathaus befanden sich natür-
lich auch viele Kommunalpoli-
tiker. Besondere Freude
herrschte bei den Sozialdemo-
kraten. Sie hatten die Kandida-
tur der parteilosen Jeske er-
möglicht. SPD-Ortsvereinsvor-
sitzender Klaus-Dieter Hinck:
„Das Ergebnis ist überaus er-
freulich und bestätigt Verena

Jeskes aufopferungsvollen
Wahlkampf. Das hat sie mehr
als verdient.“ Die Stichwahl
werde seiner Meinung nach
„eine ganz enge Kiste“. Hinck
geht davon aus, dass keiner der
beiden auf über 51 Prozent
kommenwird.

Anders die FDP, der Kütbach
angehört. Fraktionsvorsitzen-
der Helmer Krane: „Wir hätten
uns natürlich gefreut, wenn es
keine Stichwahl geben müsste,
aber es standen zwei sehr res-
pektable Kandidaten zur
Wahl.“ Die FDP glaube weiter-

hin, dass Kütbach die bessere
Wahl ist.
Stefan Brumm, CDU-Frakti-

onsvorsitzender, freute sich
über die guteWahlbeteiligung.
Siewar bei den vorangegange-
nen Bürgermeisterwahlen
deutlich niedriger. „Es ist toll,
dass sich so viele Bürger für das
Thema interessieren.“ Das Er-
gebnis zeige seiner Meinung
nach die unterschiedlichen
Stärken und Schwächen der
Kandidaten. „Beide sind jetzt
gefordert, ihr Profil zu schärfen.
Die nächsten Wochen bleiben
spannend.“ Auch die Kandida-
tur von Serhat Yilmaz habe ihn
gefreut: „Er war eine Bereiche-
rung.“

Die Grünen machten sich rar
im Rathaus, sie hatten auch vor
derWahl keineEmpfehlung für
einenKandidaten ausgegeben.
FraktionschefDr.GilbertSieck-
mann-Joucken will weiterhin
Kütbach unterstützen. „Er hat
auch außerhalb Bad Bram-
stedts, beispielsweise im Kreis-
tag oder im Landkreistag, eine
hohe Wertschätzung.“ Was
demGrünen-Politiker nicht ge-
fällt: „Die SPD hat für Frau Jes-
ke einen aggressiven Wahl-
kampf betrieben. Das kann zu
einem nachhaltig gestörten
Verhältnis zu den anderen Par-
teien inBadBramstedt führen.“
Viel Schlaf hatte Verena Jes-

ke in der Wahlnacht nicht be-

kommen, wie sie gestern ver-
riet. Mit Familie, Freunden und
Unterstützern war die Siegerin
des Abends noch in einem ita-
lienischen Restaurant.

„Ichhatte vorAufregungden
ganzen Tag nichts zu mir ge-
nommen“, erzählte sie:
„Abends konnte ich dann end-
lich essen und in gemütlicher
Runde den Tag ausklingen las-
sen.“ Ruhe gönnte sich die 39-
Jährige nach ihremTriumphal-
lerdings nicht: Nachdem sie
tagsüber wieder an ihrem Ar-
beitsplatz im Seeschifffahrts-
amt Hamburg tätig war, wollte
sie gestern Abend wieder die
Stadtverordnetenversamm-
lung in Bad Bramstedt besu-
chen.Undauch ihreHausbesu-
che will sie sofort wieder auf-
nehmen.
Kütbach war dagegen nicht

inFeierlaune.„Klar, eswareine
Enttäuschung, aber ich hatte
keine schlaflose Nacht“, sagte
er zur SZ. Gestern war für ihn
ein normaler Arbeitstag. Mor-
gens ein Gespräch mit Wirt-

schaftsminister Bernd Buch-
holz, danach Amtsleiterrunde
im Rathaus, abends Stadtver-
ordnetenversammlung. In den
nächsten vier Wochen will er
vor allem die Bürger mobilisie-
ren, die nicht zur Wahl gegan-
gen sind,weil sie seineWieder-
wahl ohnehin für sicher glaub-
ten.

Nur 47 Stimmen zwischen Jeske und Kütbach
Kommunalpolitiker sind sich sicher: Die Stichwahl am 21. Oktober wird eine „enge Kiste“
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Ehemann Thilo war ins Rathaus gekommen, um mit seiner Frau Verena Jeske das Wahlergebnis zu erfahren. „Wir sind beide aufgeregt“,
verriet der 53-Jährige. FOTO: EINAR BEHN
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Politik kann grausam
sein: Hans-Jürgen Küt-
bach war sich schon si-
cher, bis zu seinem 64
Lebensjahr Bürgermeister
bleiben zu können. Das
steht für ihn nun in Frage.
Kaum jemand hatte damit
gerechnet, dass es einer
Auswärtigen gelingt,
mehr Stimmen zu be-
kommen. Bei der Wahl vor
sechs Jahren hatten die
Parteien noch abgewun-
ken: Einen eigenen Kan-
didaten gegen Kütbach
ins Rennen zu schicken
sei sinnlos. Und auch
diesmal hatte noch bis
Juli kaum jemand mit
einem Gegenkandidaten
gerechnet. Dass Verena
Jeske nun gute Chancen
hat, am 21. Oktober Küt-
bach abzulösen, ist ihrem
Fleiß im Wahlkampf zu
verdanken, aber auch
einer gewissen Kütbach-
Müdigkeit bei den Bür-
gern. Das Argument, „es
wird Zeit, dass mal ein
Neuer kommt“, war in
letzter Zeit in der Stadt
häufig zu hören – Ver-
schleißerscheinungen, wie
sie auch aus der großen
Politik bekannt sind. Hel-
mut Kohl wurde nach 16
Jahren als Bundeskanzler
abgewählt, Angela Mer-
kel hat nach 13 Jahren
den Zenit ihrer Popularität
überschritten. Wer ein
Wahlamt übernimmt,
muss wissen, dass es nur
auf Zeit ist. Noch aller-
dings ist in Bad Bramstedt
nichts entschieden. Doch
auch wenn Kütbach die
Stichwahl gewinnt, wird
das Wahlergebnis auf ihm
lasten. Die Zeiten, in de-
nen er als der strahlende,
allseits beliebte Bürger-
meister durch die Stadt
geht, sind seit Sonntag
vorbei.
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Zenit überschritten

CDU-Fraktionschef
Brumm lobt Wahlbeteiligung

Viele Bürger zeig-
ten Interesse am
Wahlausgang. Im
Foyer des Rat-
hauses herrschte
dichtes Gedränge.

Kütbach war dagegen
nicht in Feierlaune.

5940 Bürger gingen
ins Wahllokal, 11734
waren wahlberechtigt.

GROSSENASPE. „Wir wollen den
Bürgern ein Medium an die
Hand geben, Ideen oder Projek-
te schriftlich einzubringen, die
dann bereits vor der Gemeinde-
vertretersitzung von uns aufge-
griffen und ausgewertet wer-
den“, erklärte Holger Alten-
scheid, Fraktionsvorsitzender
derWählergemeinschaft Bürger
fürBürger (BfB)beimAnbringen
eines Briefkastens neben dem
Zugang zum Gemeindebüro in
derHauptstraße2.
„Sokönnen sich auchdieBür-

gerzuWortmelden,die ihreFra-
gen oder Anregungen vielleicht
nicht so gerne vor Publikum zur
Sprache bringen“, hofft Alten-
scheid.Natürlich könne auch je-
der unabhängig vondenSitzun-

gen der Gremien Vorschläge in
denBriefkastenwerfen.

Mit demAnbringen des Brief-
kastens wolle die BfB ein Ver-
sprechen aus dem Kommunal-
wahlkampf einlösen, mehr die

InteressenderBürgerzuberück-
sichtigen, erklärte Altenscheid.
Hintergrund, den Bürgern auf
diese Weise eine zusätzliche
Möglichkeit derArtikulationan-
zubietenist,dassAltenscheiddie
Gemeindevertretersitzungen

seit Dezember 2015 in Hinblick
auf ihre Dauer ausgewertet hat:
„Sechs Sitzungen dauerten län-
ger als drei Stunden, eine davon
sogar zwei Stunden und 55 Mi-
nuten“, ist sein Ergebnis. Das
führedazu,dassnichtnurdieGe-

meindevertreter,vondeneneine
Reihenochberufstätig seien, am
Ende sehr ermüdet sind. „Das
gleiche gilt auch für die Zuhö-
rer“, ist Altenscheid überzeugt.
Dies könne auch mit eine Ursa-
che dafür sein, dass die Anzahl
derzuhörendenBürgermeistens
überschaubar ist, glaubt er. Ein
Vorschlag der BfB, künftig statt
vier sechsSitzungenimJahrein-
zuplanen, damit die Tagesord-
nungennichtsolangsind,wurde
aber von der politischen Mehr-
heit abgelehnt.
Vorgesehen ist, dass derBrief-

kasten einmal in der Woche ge-
leertwird. „Es solltenkeine ano-
nymen Schreiben oder Be-
schimpfungeneingeworfenwer-
den“,bittetAltenscheid. osp

Ein Briefkasten für Bürgerwünsche
BfB will Großenapser mehr in die Ortspolitik einbeziehen

So können sich auch
die Bürger zu Wort mel-
den, die ihre Fragen nicht
so gerne vor Publikum zur
Sprache bringen
Holger Altenscheid,
BfB-Fraktionsvorsitzender

Björn Hammerich
und Holger Alten-
scheid montierten
einen Briefkasten
beim Gemeinde-
büro, in den Bür-
ger Ideen und
Anregungen ein-
werfen können.
Einmal die Woche
ist Leerung.
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BAD BRAMSTEDT. Das Ju-
gendzentrum bietet auch in
den Herbstferien (9. bis 18.
Oktober) ein Programm an.
AmDienstag, 9. Oktober, gibt
es eine „koole Köök“ für Kin-
der von 9 bis 12 Jahre in dem
Haus am Bleeck. Am Mitt-
woch, 10. Oktober, steht Klet-
tern auf dem Programm (10
bis 17 Jahre), am Donnerstag,
11. Oktober, geht es in den
Heidepark (10 bis 17 Jahre).
Von Montag bis Freitag, 15.
bis 19. Oktober, wird ein Hör-
spiel produziert. ben

2 Anmeldungen für alle Ver-
anstaltungen nimmt das städ-
tische Jugendzentrum unter
Tel. 04192/4470 entgegen.

Ferienspaß
mit dem

Jugendzentrum
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