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BAD BRAMSTEDT. Die Raiffei-
senbank Bad Bramstedt/Hen-
stedt-Ulzburg will mit der
deutlich größeren Volksbank
Pinneberg-Elmshorn fusio-
nieren. Vorstand Ingmar
Kampling bestätigte der Se-
geberger Zeitung, dass be-
reits eine Absichtserklärung
gegenüber der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (Bafin) abgegeben wor-
den sei.
Entschieden sei damit noch

nichts, so der Bankvorstand.
„Wir befinden uns in Sondie-
rungsgesprächen.“ Die Ab-
sichtserklärung an die Bafin
sei aber Pflicht, weil die Ban-
ken untereinander auch Da-
ten austauschen müssten, die
strengen Datenschutzregeln
unterlägen. Mitarbeiter und
die Genossenschaftsmitglie-
der seien über die Gespräche
informiert worden, erklärte
Kampling.

Die Volksbank Pinneberg-
Elmshorn ist nach Angaben
von Kampling drei- bis vier-
mal so groß wie die Raiffei-
senbankmit Sitz in Bad Bram-
stedt. Grund für die Fusions-
gespräche sei vor allem, dass
sich auch andere Genossen-
schaftsbanken in Schleswig-
Holstein zusammengeschlos-
sen hätten. „Bis vor wenigen
Jahren lagen wir mit unserer
Größe im Mittelfeld der deut-
schen Genossenschaftsban-
ken, heute liegen wir schon
unter dem Durchschnitt“, so
Kampling. Die künftigen He-
rausforderungen wie Banken-
regulierung und Digitalisie-
rung verlangten nach immer
mehr Fachleuten, die nur grö-
ßere Banken sich leisten
könnten.
„Beide Seiten führen aus ei-

ner Position der Stärke heraus

die Verhandlungen“, erklärte
Kampling. Die Raiffeisenbank
sei ein gesundes Unterneh-
men. Aber es sei besser, sich
jetzt um einen Zusammen-
schluss zu bemühen als solan-
ge zu warten, bis die Bank als
schwacher Partner in die Ge-
spräche geht. Welche Auswir-
kungen eine Fusion auf den
Unternehmenssitz der Raiffei-
senbank am Bad Bramstedter

Bleeck haben wird, sei noch
nicht absehbar. Sicher sei
aber, dass alle zwölf Standorte
erhalten bleiben sollen, er-
klärte Kampling.
Die Volksbank Pinneberg-

Elmshorn war 2014 aus einer
Fusion der VR Bank Pinne-
berg mit der Volksbank Elms-
horn hervorgegangen. Die
Bank beschäftigt 380 Mitar-
beiter, zählt 43000 Genossen-
schaftsmitglieder und hatte
2017 eine Bilanzsumme von
2,1 Milliarden Euro.
Die Raiffeisenbank Bad

Bramstedt/Henstedt-Ulzburg
hat 114 Mitarbeiter, gut 10 000
Mitglieder und eine Bilanz-
summe von rund 531 Millio-
nen Euro.

Raiffeisenbank strebt Fusion an
Genossenschaftsmitglieder über Gespräche informiert – Was geschieht mit dem Unternehmenssitz in Bad Bramstedt?
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Die Raiffeisenbank Bad Bramstedt/Henstedt-Ulzburg hat ihren Firmensitz am Bleeck in Bad Bramstedt. FOTO: EINAR BEHN

Nur größere Banken können
sich Fachleute leisten

Die Raiffeisenbank-Vorstände Ingmar Kampling (links) und Andreas
Jeske führen Fusionsgespräche mit der Volksbank Pinneberg-Elms-
horn. FOTO: HEINRICH PANTEL

2,1 Milliarden Euro
beträgt die Bilanzsumme
der Pinneberger,
fast das Vierfache der
Bad Bramstedter.

BAD BRAMSTEDT. „Das ist die
Musik von früher“, freute sich
Sabine Böge aus Lentföhrden.
„Danach habenwir in derDisco
immer getanzt“, schwelgte ihre
Freundin Gudrun Lenz. Und
auch rund40Jahre spätergefie-
len den beiden diese Lieder, die
jederkennt: „TheWinnerTakes
ItAll“, „MammaMia“undviele
andere Abba-Titel.
Zu hören gab es sie im Bad

Bramstedter Kurhaustheater,
vorgetragen von einer echten
Fachfrau: Carolin Fortenbacher
istnichtnur–wiediebeidenAb-
ba-Sängerinnen – ausgebildete
Sängerin, sie hat auch fünf Jah-
re lang im Abba-Musical
„Mamma Mia“ am Hamburger
Operettenhaus die Hauptrolle
gespielt.
DorthattenBärbelundClaus-

Wilhelm Steffens aus Wiemers-
dorf sie schon zwei Mal gehört,
und nun genossen sie ihr Kon-
zert-Programm „Abba macht
glücklich“. Fortenbachers Lo-
ckerheit und „dass sie zwi-
schendurch etwas erzählt“, das
gefiel Bärbel Steffens. Sie lobte:
„Die Stimmen passen harmo-
nisch zueinander.“
Was Abba mit zwei weibli-

chen Stimmen machte, das tru-
gen inBadBramstedt Fortenba-
cherund ihrEhemannundPart-
ner Sascha Rotermund vor: den

mehrstimmigen Gesang. Ohne
großeBand–Abbawarbekannt
für aufwendige Produktionen –
gestalteten sie den Abend be-
wusst schlicht: VierMusiker auf
der Bühne, RotermundundFor-
tenbacher auf Barhockern, die
anderen beiden auf Stuhl und
Hocker, sangen und erzählten
sie. Sie spielten Titel im Origi-
nal,mitdeutschemTextoder so-
gar auf schwedisch.

Dass dies einAbendvonFans
für Fanswar, stellteCarolin For-
tenbacher klar, als sie sich „bei
diesen wunderbaren Men-
schen“bedankte,„dieunsdiese
Musik geschenkt haben“; ge-

meint waren Björn Ulvaeus und
Benny Andersson, Texter und
Komponisten der Lieder. For-
tenbacher erklärte auch den Ti-
tel des Abends: Als „Mamma-
Mia“-Darstellerin sei sie jeden
Abend mit guter Laune von der
Arbeit nach Hause gegangen.
Die Arrangements für das

kleine Instrumentarium brach-
ten stellenweise originelle Er-
gebnisse. Das Flötenthema aus
„GimmeGimmeGimme“ spiel-
te Ania Strass auf ihrem Cello,
die Trommeln für „Fernando“
ersetzte Bassist Achim Rafain
mit Gegrummel seines Instru-
mentsundbekamdafürSonder-
applaus.DasIntrovon„IHaveA
Dream“ spielte Strass auf einer
Ukulele und gab dem Lied mit
ihrem Instrument einen beson-
deren Anstrich.
Die Musiker gingen ihr The-

ma spielerisch an, sangen „Mo-
ve On“ erst im Original, dann
auf deutsch und dann in der
hierzulandewohl bekanntesten
Version aus einer Shampoo-
Werbung: „Schönes Haar ist dir
gegeben“Mit Zwischenbemer-
kungen sorgte Fortenbacher
dafür, dass der Abend nicht
ernst wurde. Das Publikum
zeigte sich begeistert, spendete
üppig Applaus und klatschte
bei den Refrains immer wieder
mit. „Da kommen alte Erinne-
rungen hoch“, freute sich Sabi-
ne Böge in der Pause.

Carolin Fortenbacher weckte
mit Abba-Songs Erinnerungen

Carolin Fortenbacher sang
schon im Musical Abbasongs.
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Mit guter Laune von der Arbeit
nach Hause gegangen

einer Ferienpassaktion auf
den schlechten Zustand auf-
merksam geworden. Stadt-
verordnete Sabine Prohn hat-
te die Idee, die DLRG um Un-
terstützung zu bitten. Die war
dann auch gleich bereit dazu.
Bürgermeisterkandidatin

Verena Jeske sagte am Ran-
de, sie wolle sich im Fall ihrer
Wahl für eine angemessene
Unterbringung der DLRG ein-
setzen. Denkbar sei, die Or-
ganisation im geplanten Feu-
erwehr-Neubau mit unterzu-
bringen. „Leben retten beide
Organisationen“, so Jeske.

BAD BRAMSTEDT. Es gibt
schönere Arbeiten: Gut 100
leere Flaschen, einen Tisch
sowie vergammeltes Grill-
fleisch fischten Ellen Mundt
und ihr Sohn Tim aus dem Al-
ten Waldbad. Beide gehören
der Deutschen Lebensret-
tungsgesellschaft (DLRG) Bad
Bramstedt an, die die frühere
Badeanstalt an einem Vormit-
tag von Unrat befreite.
Die Reinigungsaktion hät-

ten auch vom Schlauchboot
aus passieren können, doch
die DLRG befürchtete, dass es
aufgrund des vielen Unrats in
dem Moderteich beschädigt
wird. So stiegen Ellen Mundt
und ihr Sohn mit Neoprenan-
zügen und Handschuhen auf
kippelige Rettungsboards.
Andere DLRG-Mitglieder
nahmen am Ufer die Hinter-
lassenschaften von Grillpar-
tys entgegen.
Stinkende Schwefeldämpfe

erhöhten noch das zweifel-
hafte Vergnügen. Unter der
geschlossenen Decke von En-
tengrütze gibt es keinen Sau-
erstoffaustausch mehr, der
Teich ist biologisch tot.
Bürgermeister Hans-Jür-

gen Kütbach, der genau wie
seine Herausforderin bei der
Bürgermeisterwahl, Verena
Jeske, zum Waldbad gekom-

men war, sagte: „Vielleicht
hilft es ja, dass der eine oder
andere etwas sorgsamer mit
der Anlage umgeht.“

Mit Geldern der Aktivregi-
on Holsteiner Auenland war
das Waldbad unlängst mit
Schildern, der Grillplatz mit
neuem Mobiliar ausgestattet
worden.
Die Idee zu der Reinigung

hatten die Grünen in den
Sommerferien. Sie waren bei

Am Alten Waldbad stinkt es
nicht mehr zum Himmel

Reichlich Müll holten die DLRG-Helfer aus dem Alten Waldbad.
Bürgermeisterkandidatin Verena Jeske (2. v. li.) und Amtsinhaber
Hans-Jürgen Kütbach (re.) zollten ihnen Respekt.
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Neues Mobiliar und
Schilder wurden beschafft
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BAD BRAMSTEDT. Bürgermeis-
ter Hans-Jürgen Kütbach er-
öffnete die neue Theatersai-
son am Sonntag mit einer gu-
ten Nachricht: Der Theaterbe-
trieb soll ohne Unterbrechung
weitergehen. Kütbach ist im
Nebenjob Vorsitzender des
Theaters Bad Bramstedt, des
Vereins, der den Betrieb im
Kurhaustheater unterhält. Ei-
gentümer des Gebäudes ist al-
lerdings das Klinikum Bad
Bramstedt. Das Problem lau-
tet: Wer soll die nötigen Reno-
vierungs- und Modernisie-
rungsarbeiten bezahlen?
Stühle und Saaleinrichtung
stammen aus dem Jahr 1958.
Eine Schließung des Theaters
„stand konkret im Raum“, er-
klärte Kütbach der Segeber-
ger Zeitung. Die finanziellen
Probleme sind zwar nach sei-
nen Angaben ungelöst, aber
immerhin soweit vertagt, dass
die nötigen Papiere für eine
Fortsetzung des Theaterbe-
triebs mit 60 bis 70 Veranstal-
tungen pro Jahr „unter-
schriftsreif“ seien. Woher das
Geld kommen soll? „Die Vor-
arbeiten für Fördermittel dau-
ern lange“, lautete der Hin-
weis Kütbachs. ro

Theaterbetrieb
vorerst gerettet

BAD BRAMSTEDT. Am Sonn-
abend, 13. Oktober, können
die Bad Bramstedt wieder ihr
Strauchgut loswerden. Zwi-
schen 8 und 12 Uhr öffnet der
Strauchgutsammelplatz Fuh-
lendorfer Weg hinter dem
Brambusch. Kleinere Men-
gen häckselbaren Strauch-
guts und andere kompostier-
bare Gartenabfälle können
dann gegen eine Gebühr von
sechs Euro pro Kubikmeter
abgegeben werden. Stubben,
Baumstämme und derglei-
chen werden nicht angenom-
men. Aus gewerblichen und
unternehmerischen Arbeiten
kann ebenfalls kein Material
angenommen werden. lbw

Strauchgut
abgeben
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