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BAD BRAMSTEDT. Mit einem
„Bürgerforum-Mit-Kütbach“
will ein von der FDP initiier-
tes Bündnis Bürgermeister
Hans-Jürgen Kütbach helfen,
sein Amt zu behalten. Der Zu-
sammenschluss einiger Bad
Bramstedter will am kom-
menden Dienstag, 9. Okto-
ber, im China-Restaurant Ho
Bürgern die Möglichkeit ge-
ben, den Bürgermeister in ei-
ner Art „Speed-Dating“-Ver-
fahren zu befragen.

Den Aufruf für das Bündnis
haben neben dem Initiator,

dem FDP-Stadtverordneten
Henning Schumacher, auch
Gilbert Sieckmann-Joucken,
Fraktionsvorsitzender der
Grünen, Dilek Agdan, Vorsit-
zende des Frauenausschus-
ses der Bramstedter Ditib-
Gemeinde und Migrations-
beauftragte des Kreises Se-
geberg, der im ersten Wahl-
gang ausgeschiedene
Bürgermeisterkandidat Ser-
hat Yilmaz und Danica Geh-
ringer, FDP-Mitglied im städ-
tischen Bildungsausschuss,
unterzeichnet. „Gespräche

zeigen, dass viele Wähler
noch unentschlossen sind.
Das Interesse an dieser Wahl
ist sehr groß“, hat Schuma-
cher festgestellt. 

Deshalb will das Bündnis
den Bürgern die Möglichkeit
geben, Kütbach noch einmal
näher kennenzulernen. Eine
große Wahlveranstaltung,
wie vor dem ersten Wahl-
gang, ist allerdings nicht

mehr geplant. Das Bündnis
will FDP-Mitglied Kütbach
als Bürgermeister behalten.
„Wir sind der Überzeugung,
dass die Stadt durch Hans-
Jürgen Kütbach große Erfol-
ge erzielt hat. Eine Entschei-
dung für ihn hält Bad Bram-
stedt auf diesem Weg in die
Zukunft“, heißt es in dem
Aufruf. 

Kütbach hatte im ersten
Wahlgang 47 Stimmen weni-
ger bekommen als seine He-
rausforderin Verena Jeske.

ben

Bündnis will Kütbach das Amt retten
FDP stellt sich hinter ihr Parteimitglied – Auch prominenter Grüner schließt sich Aufruf an

BAD BRAMSTEDT. Eigentlich gilt
bis Januar eine Anhörungszeit,
in der keine neuen Windkraft-
anlagen gebaut werden dürfen.
Das Land erteilt aber Ausnah-
megenehmigungen. Von einer
solchen wurden Bad Bramstedt,
Weddelbrook und Lentföhrden
überrascht. Unweit des Wohn-
und Golfparks Bissenmoor sol-
len acht Rotoren entstehen. Vor-
bei mit der Idylle im einst als Lu-
xuswohnviertel geplanten
Wohnpark?

Fünf Rotoren sind auf einer
sogenannten Vorrangfläche auf
Lentföhrdener Gebiet geplant,
drei auf Weddelbrooker. Diese
liegt genau zwischen Bad Bram-
stedt und Lentföhrden und ragt
mit einem Zipfel auf Weddel-
brooker Gemeindegebiet. 

Lentföhrden hat bereits sein
Einverständnis gegeben. „Wir
hatten eine Frist bis Ende Okto-
ber gesetzt bekommen“, erklär-
te Bürgermeister Norbert Däh-
ling. Wegen der kurzen Frist sei
die Angelegenheit im Bauaus-
schuss entschieden worden.
„Wir hätten es ohnehin nicht
verhindern können“, sagte
Dähling. Nach seinen Informa-
tionen seien alle Kriterien für die
Genehmigung erfüllt. Hätte der

Bauausschuss das „gemeindli-
che Einvernehmen“ verwei-
gert, wäre die Gemeinde ent-
weder übergangen worden
oder sie hätte das Prozessrisiko
tragen müssen. 

Ganz so weit ist Weddelbrook
noch nicht. Die Gemeinde erar-
beite zurzeit mit der Amtsver-
waltung eine Stellungnahme,
erklärte Bürgermeister Stefan
Gärtner. „Es ist schon ein seltsa-
mes Verfahren, dass wir jetzt mit
einem Bauantrag konfrontiert
werden.“ Weddelbrook werde
wahrscheinlich ablehnen, allein
schon, weil mit EU-Geldern auf
der Fläche drei Verbundbiotope
angelegt wurden. „Da können
doch nicht einfach Windkrafträ-
der hineingestellt werden.“ 

Eigentlich gilt bis Januar eine
Sperrfrist für die Genehmigung
neuer Anlagen. Solange liegt
der 2. Entwurf des Regionalpla-
nes öffentlich aus, auch im Bad
Bramstedter Rathaus. In diesem
Fall allerdings sind fast alle vom
Land festgelegten Genehmi-
gungskriterien erfüllt, sodass

dass Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche
Räume den Bauantrag für den
Windpark Lentföhrden/Wed-
delbrook als privilegiert ein-
stuft. 

In einer Liste, in der das Kon-
fliktrisiko abgewogen wird, gel-
ten die Windräder südlich von
Bad Bramstedt als fast durch-
gängig konfliktfrei. In einem
Punkt aber nicht: Der Fünf-Kilo-
meter-Schutzradius um die
denkmalgeschützte Maria-

Magdalenen-Kirche wird nicht
eingehalten. Ob das reicht, die
Baugenehmigung zu versagen,
ist zweifelhaft. Die Kirche liegt
mitten in der Stadt umgeben
von Häusern. Windräder kön-
nen die Sicht auf das Kultur-
denkmal wohl nicht beeinträch-
tigen.

Ausgerechnet von Bad Bram-
stedt war bereits im Mai 2017 ein
aus heutiger Sicht falsches Sig-
nal nach Kiel gesandt worden.
Der Planungsausschuss hatte

seine Zustimmung zu der dama-
ligen Eignungsfläche gegeben.
Nachteile seien nicht zu erwar-
ten, hieß es damals. Mittlerweile
hat ein Umdenken eingesetzt.
Bürgermeister Hans-Jürgen
Kütbach, der es sich so kurz vor
der Bürgermeisterstichwahl
nicht mit den Bissenmoorern
verderben will, lässt das Thema
erneut auf die Tagesordnung
des Planungsausschusses set-
zen, der am Montag, 22. Okto-
ber (19 Uhr, Schloss), einen Tag
nach der Wahl, zusammen-
kommt.

„Den Menschen im Ortsteil
Bissenmoor gehört meine vor-
behaltlose Unterstützung als
Bürgermeister dieser Stadt“, so
Kütbach. Auch seine Kontra-
hentin Verena Jeske will die Bis-
senmoorer vor den Windrädern
schützen. „Mein Standpunkt
ist, dass Windenergieanlagen
vornehmlich aufs Meer und
nicht an Land gehören, und
schon gar nicht in die Nähe von
Wohngebieten“, sagt die Kan-
didatin, die beruflich im See-
schifffahrtsamt Hamburg mit
der Genehmigung von Off-
shore-Anlagen befasst ist.

Überraschender Bau von Windrädern
Eigentlich gilt bis Januar eine Sperrfrist für die Genehmigung neuer Anlagen – Doch es gibt Ausnahmen
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„... five, six, seven, eight.“ Eine
junge Frau mit leuchtend roten
Haaren dreht sich zum selbst
gezählten Takt, beugt und streckt
den Oberkörper, wiegt sich in den

Hüften. Sie steht auf einem kleinen
Podest in der Sporthalle WED-
DELBROOK. Vor ihr stehen 160
Mädchen – genauer gesagt: un-
gefähr 145 Mädchen und 15 Jungs

– und machen die Bewegungen
mit. Zwei, drei Durchgänge, dann
schaltet die Rothaarige laute
Hip-Hop-Musik ein und das Bewe-
gungsmuster wird zur Musik
geübt. Die Tanzsparte Dance
Sensation des Weddelbrooker
Sportvereins TSV ist Gastgeber für

einen großen Workshop. Organi-
siert vom TSV-Choreografen
Lorenzo Pignataro sind Tänzer aus
der weiteren Umgebung ge-
kommen. Star des Abends ist die
Frau auf dem Podest: Kaea Pearce.
Sie stammt aus Neuseeland, ist 21
Jahre alt, hat 2015 in einem Video

für ein Lied von Justin Bieber
mitgetanzt und 200000 Follower
auf Instagram. Anderthalb Stun-
den lang zeigt sie in Weddelbrook,
wie sie tanzt. Ihr Publikum besteht
aus Teenagern, die meisten von
ihnen sind in Tanzschulen oder
Vereinen aktiv. FOTO: JANN ROOLFS

Tanzen wie Justin Bieber

BAD BRAMSTEDT. Die Evange-
lisch-Lutherische Kirchenge-
meinde hat eine Webcam am
Turm der Maria-Magdalenen-
Kirche angebracht, mit der je-
der die Kirchenkreuzung über-
blicken kann. Zu sehen ist die
Live-Übertragung auch auf
der Internetseite der Stadt Bad
Bramstedt (www.bad-bram-
stedt.de) unter „Stadtportal“.
Prompt meldete sich eine Bür-
gerin bei der Segeberger Zei-
tung und bezweifelte die Zu-
lässigkeit der „Überwach-
sungskamera“. Sie verstoße
möglicherweise gegen die
strengen EU-Datenschutz-
richtlinien.

Dem sei aber nicht so, heißt
es auf Anfrage aus dem Rat-
haus. Die Stadt habe die
Rechtmäßigkeit einer solchen
Kamera prüfen lassen. Web-
cams seien generell zulässig,
solange nicht gezielt Personen
aufgenommen würden, son-
dern diese eher als Beiwerk zu
sehen sind. Außerdem, so
heißt es weiter, seien aufgrund
der großen Distanz weder Ge-
sichter noch Autokennzeichen
identifizierbar. ben

Webcam: Kein
Verstoß gegen
Datenschutz

BAD BRAMSTEDT. Die Rad-
fahrergemeinschaft Senioren
mobil beendet heute mit
einer Tour nach Kaltenkir-
chen die Saison. Die Teil-
nehmer treffen sich um 14
Uhr vor dem Bahnhof in Bad
Bramstedt. In Kaltenkirchen
wird eingekehrt, danach geht
es zurück. Jeder kann mit-
radeln, es wird verhalten
gefahren. 

Senioren
beenden Saison

2 Lentföhrden hat sein
Einverständnis gegeben.
Ganz so weit ist 
Weddelbrook noch nicht. 

Für Wahlkämpfer Kütbach
wird Entscheidung zur Probe

Nun gibt es ein Unterstüt-
zerbündnis für den Bürger-
meister. „Initiative Bürgerfo-
rum mit Hans-Jürgen Küt-
bach“ nennt es sich und bittet
zum „Speed-Dating“ mit ihm.
Ist ja legitim. Doch in diesem
Fall riecht es ein bisschen nach
„letzter Versuch“. „Parteiüber-
greifend“ nennt sich das Bünd-
nis, das von dem FDP-Stadtver-
ordneten Henning Schumacher
initiiert wurde. Aber viele
Parteien sind es nicht. Einzig
Gilbert Sieckmann-Joucken
(Grüne) hat noch unterzeich-

net. Doch der darf sich gar
nicht für die Grünen äußern, da
seine Partei neutral sein will.
Betreibt die FDP hier etwa
Wahlkampf für ihren Parteikol-
legen Kütbach? Dann würden
die Liberalen genau das tun,
was sie seit Wochen der SPD
vorwerfen, nämlich Wahl-
kampf für Verena Jeske zu
betreiben. Und Kütbach?
Macht mit, obwohl er stets
betont, ein parteiunabhängiger
Kandidat zu sein. Sollte neben
seinem Namen auf dem Wahl-
zettel jetzt nicht „FDP“ stehen? 

MEINUNG
SYLVANA LUBLOW
LOKALREDAKTEURIN

Letzter Versuch?
FDP aktiv im Wahlkampf

Im ersten Wahlgang weniger
Stimmen als Jeske erhalten

KURZNOTIZEN

GROSSENASPE. Alte Hand-
werkskünste werden heute
und morgen im Wildpark
Eekholt vorgeführt. Bogenbau-
er, Bandreißer oder Schmied
zeigen ihr Können. Beginn der
Sonderveranstaltung ist um 11
Uhr, es wird nur der übliche
Eintrittspreis erhoben. 

Altes Handwerk
in Eekholt

BAD BRAMSTEDT. Die
ADFC-Ortsgruppe Bad
Bramstedt fährt heute mit
dem Fahrrad in den Natur-
park Aukrug. Start ist um
9.30 Uhr am Fontänenfeld
auf dem Bleeck, die Rück-
kehr ist gegen 18 Uhr ge-
plant. Rund 70 Kilometer
werden absolviert. Mit-
fahren ist kostenlos. 

Mit dem Rad
nach Aukrug
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