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WAKENDORF II. Ein schwer
verletzter Motorradfahrer und
zwei leicht verletzte Autoin-
sassen. Das ist die Bilanz eines
schweren Unfalls in Waken-
dorf II. Am Sonnabend gegen
15.35 Uhr fuhr ein 57-jähriger
Hamburger mit seinemMotor-
rad auf der Kisdorfer Straße,
aus Richtung Kisdorfer Wohld
kommend, nach Wakendorf II.
In einer Rechtskurve verlor er
die Kontrolle über sein Zwei-
rad und kollidierte mit einem
entgegenkommenden VW. In
dem saß neben der 71-jährigen
Fahrerin noch eine 69-jährige
Beifahrerin. Beide stammen
aus Hamburg. Alarmierte Ret-
tungskräfte versorgten die
Verletzten vor Ort und brach-
ten den Motorradfahrer in ein
Krankenhaus. Die Unfallstelle
blieb bis zur Versorgung der
Verletzten und der Bergung
der Fahrzeuge bis gegen 17.30
Uhr gesperrt. tö

Motorrad
prallte gegen

Auto

BAD BRAMSTEDT. Die unter
Denkmalschutz stehende
Grundschule Am Bahnhof
wird erweitert. Grund für die
Investition von rund 1 Million
Euro, 70 Prozent davon über-
nimmtderBund, ist die ständig
steigende Nachfrage nach Be-
treuungsplätzen am Nachmit-
tag. Nun soll rückwärtig, wo
zurzeit noch die Fahrradstän-
der sind, angebaut werden.
Auch einen Fahrstuhl soll die
Schule bekommen. Leer geht
in dem Zuschussprogramm al-
lerdings die Jürgen-Fuhlen-
dorf-Schule aus.
Ein Aufnahmestopp konnte

mit Beginn dieses Schuljahres
abgewendet werden, indem
einige Unterrichtsräume
durch kleinere Umbauten und
mit anderem Mobiliar für eine
Mehrfachnutzung ausgelegt

wurden. Längerfristig reicht
das jedoch nicht aus, sodass
der Schulverband auch eine
kräftige Investition in das Ge-
bäude plant. Erleichtert wird
das dem Schulträger durch ei-
nen kräftigen Zuschuss aus
dem Kommunalinvestitions-
gesetz des Bundes. Dem
Schulverband wurde daraus
eine 70-prozentige Förderung
in Aussicht gestellt, das heißt,
er muss von der Gesamtinves-
tition von 1 Million Euro nur
300 000 Euro selbst bezahlen.
Geplant sind diverse Um-

bauten im Bestand. So soll un-
ter anderem die Mensa, die
zurzeit unterm Dach ihre Räu-
me hat, ins Erdgeschoss zie-
hen. Hier bekommt sie eine
Fläche von 120 Quadratme-
tern.Dadurch sollen100Stühle
aufgestellt werden können.
Bei einem Zwei-Schicht-Be-
trieb könnten so 200 Kinder
hier essen. Damit dies möglich
wird, muss nicht nur rückwär-
tig angebaut werden, auch ein
Klassenraumwird ins Oberge-
schoss verlegt. Die bisher von
der Mensa belegten Räume
könnten dann für dieNachmit-

tagsbetreuung genutzt wer-
den. Nach dieser Planung
könnten rund 80 Prozent der
270 Schüler nachmittags be-
treut werden. Zurzeit werden
rund 170 Kinder betreut, was
allerdings auch nur durch
kurzfristige Umbauten ermög-

licht wird. Zu dem Gesamtpa-
ket gehört auch die Entfer-
nung einer der beiden Trep-
pen. Dafür bekommt die Schu-
le einen Aufzug, damit sie
barrierefreier wird.
Die beim Schulverband ver-

bleibenden300000Euro sollen

in den Haushalt 2019 aufge-
nommenwerden. „Wirkönnen
dann imnächstenJahrmit dem
Umbau beginnen“, so Schul-
verbandsvorsteher Hans-Jür-
gen Kütbach.

Angemeldet zu dem Bun-
desprogramm war auch die
Umgestaltung der Außenanla-
ge der Jürgen-Fuhlendorf-
Schule, die geschätzte 1,4 Mil-
lionen Euro kosten soll. Dieses
Vorhaben wurde jedoch nicht
berücksichtigt. Nun müssen
die politischen Gremien der
Stadt erneut beraten, welche
Arbeiten am städtischen Gym-
nasium vorrangig in Angriff
genommen werden sollen.
Nach Angaben des CDU-

Bundestagsabgeordneten
Mark Helfrich fließen aus dem
Bundesprogramm, das erst
durch eine Grundgesetzände-
rung möglich wurde, 6,7 Mil-
lionen Euro in den Kreis Sege-
berg. Das löse ein Bauvolumen
von insgesamt 13,4 Millionen
Euro aus.

Investition für mehr Betreuungsplätze
Grundschule Am Bahnhof wird erweitert: Mensa zieht ins Erdgeschoss, Aufzug für barrierefreien Zugang

VON EINAR BEHN
...............................................

Die Grundschule Am Bahnhof wurde 1911/12 gebaut, zunächst als
höhere Privatschule. Später wurde sie zum Jürgen-Fuhlendorf-
Gymnasium, das dann Anfang der Siebzigerjahre in einen Neubau
zog. FOTO: EINAR BEHN
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Jürgen-Fuhlendorf-Schule
geht leer aus.

Gesehen zu werden ist in diesen
Tagen für Verena Jeske (Foto)
wichtig, will sie doch am 21. Oktober
Bürgermeister Hans-Jürgen Küt-
bach aus dem Amt drängen. Mit
Ehemann Thilo war sie zum Ok-
toberfest ins Tryp Hotel Bad Bram-
stedt gekommen. „Es ist keine
Pflicht, ich fühle mich immer wohl
unter Menschen“, sagte die Kan-

didatin. Das Dirndl habe sie nicht für
Bad Bramstedt gekauft. „Das hab’
ich auch schon auf dem Oktoberfest
in München getragen“, verriet die
39-Jährige. Bürgermeister Kütbach
ließ sich mit Ehefrau Bianca natür-
lich auch blicken. Auf die Lederhose

hatte er verzichtet, aber einen
Janker schon angezogen. Zum
neunten Mal wurde das Oktoberfest
gefeiert. Ein wenig hat es wohl von
seiner Attraktivität verloren. Mit 270
Gästen waren weniger Feierfreudi-
ge gekommen als in den Vorjahren.

DJ Dieter Pankartz hatte manchmal
Mühe, die Tanzfläche zu füllen. Der
Musikzug des TSVWiemersdorf
bekam aber großen Zuspruch für
seine zünftige Blasmusik. Natürlich
wurde auch wieder das schönste
Dirndl prämiert. Die Jury, bestehend

aus drei Frauen und Bürgermeister
Kütbach, setzte Natalie Harder aus
Bad Bramstedt auf den ersten Platz,
Maren Kruppa ausWiemersdorf auf
den zweiten und Manuela Eberts,
ebenfalls ausWiemersdorf, auf
Platz drei. Die überraschte Siegerin
hat ein dreitägigesWellnesswo-
chenende gewonnen.
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Wahlkampf in Dirndl und Janker

BAD BRAMSTEDT | HENSTEDT-ULZBURG

NORDERSTEDT. In Höhe der
Einmündung der Garstedter
Feldstraße in den Friedrichs-
gaber Weg kam es am Sonn-
abend zu einemschwerenVer-
kehrsunfall. Gegen 12.55 Uhr
fuhr eine 20-jährige Henstedt-
Ulzburgerin mit ihrem Ford
durch die Garstedter Feldstra-
ße. An deren Ende wollte sie
nach rechts in den Friedrichs-
gaber Weg einbiegen. Dabei
missachtete sie die Vorfahrt ei-
nes von rechts herannahenden
Fahrradfahrers. Dieser stürzte
bei dem Versuch, einen Zu-
sammenstoß mit dem Auto zu
verhindern. Ersthelfer küm-
merten sich um den Gestürz-
ten, einen 55-jährigenNorder-
stedter. Später übernahmen
Rettungskräfte die Versor-
gung des erheblich verletzten
Fahrradfahrers unter Mithilfe
eines Notarztes und brachten
ihn anschließend in ein Kran-
kenhaus. tö

Fahrradfahrer bei
Unfall verletzt

BAD BRAMSTEDT. Bei unserer
Ankündigung des „Bürgerfo-
rum-Mit-Kütbach“ heute
Abend im China-Restaurant
Ho fehlte die Uhrzeit. Die Fra-
gerunde mit dem Bürgermeis-
ter, die in Form eines Speed-
Datings ausgerichtet wird, be-
ginnt um19Uhr. Bei dieserAn-
hörungkönnenBürger nachei-
nander Fragen stellen und
bekommen darauf vom Bür-
germeister eine kurze Ant-
wort. Kütbach stellt sich am 21.
Oktober der Bürgermeister-
wahl. Er strebt seine vierte
Amtszeit an und muss sich ge-
gen seine Herausforderin Ve-
rena Jeske behaupten. ben

Speed-Dating
mit Kütbach

HENSTEDT-ULZBURG. Erstmals
konnte der Freundeskreis Wa-
terlooville zwei Abiturientin-
nen als Au-Pair nach England
vermitteln. Der Freundeskreis
besteht schon seit zehnJahren.
In dieser Zeit wuchsen auch
die Kinder der englischen
Freunde heran und gründeten
zum Teil eigene Familien.
So kam Anfang dieses Jah-

res die Anfrage von Robin
Smith, dem Mitbegründer der
Partnerschaft, nach der Ver-
mittlung einer Au-Pair in den

Ort Putney im Raum London.
Dort lebt Marisa mit ihrer Fa-
milie, die für die Betreuung ih-
rer Kinder ein Au-Pair-Mäd-
chen suchte. „Durch unsere
gute Vernetzung mit dem Als-
tergymnasium war dank Jen-
ny Steenbuck, Leiterin der
Fachschaft Englisch, schnell
Renée Wawrzyniak gefunden,
die Interesse hatte, für ein Jahr
nach England zu gehen“, sagt
Freundeskreis-Vorsitzende
Mirja Kahle. Schnell verstän-
digten sie sich untereinander.

Seit Juli ist nun Renée bei der
englischen Familie und küm-
mert sich mit Freude um die
drei Kinder, bei klar geregelter
Einsatzzeit und großzügigem
Taschengeld.
Dann kam Robin mit einer

zweiten Anfrage, diesmal für
seine Tochter Jessica, die mit
ihrer Familie in der Nähe ihrer
Freundin Marisa lebt. „Auch
hier konnten wir kurzfristig
mit Anika Schefuss helfen, die
sich ebenfalls sehr schnell mit
Jessica verständigt hat. Anika

ist jetzt seit dem 8. September
in England“, freut sich Kahle.
„Alles hat gut funktioniert, ich
lebe bei einer sehr lieben Fa-
milie. Putney ist ein super
schöner und zentraler Ort“,
sagt Anika. tö

Als Au-Pair nach dem Abi in England Erfahrungen sammeln
Freundeskreis Waterlooville hat erstmals zwei Mädchen vermittelt, die begeistert sind – Nachfolgerinnen gesucht

Anika Schefuss
(links) und Renée

Wawrzyniak haben
viel Spaß als Au-
Pair-Mädchen in

England.
FOTO: PRIVAT

2Wer Interesse hat, eventuell
die Nachfolge von Renée und
Anika anzutreten, kann sich bei
Jenny Steenbuck (j.steen-
buck@alstergymnasium.de)
oder bei der Vorsitzenden Mirja
Kahle (04193/508230) melden.
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