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Am kommenden Sonn-
tag ist die Stichwahl ums
Bürgermeisteramt in Bad
Bramstedt – endlich! Vier
Wochen seit dem ersten
Wahlgang sind eine lange
Zeit und die Diskussion,
wer nun der bessere Kan-
didat ist, verliert zusehends
an Niveau, vor allem auf
Facebook. Auch auf
www.segeberger-zei-
tung.de musste schon so
mancher Kommentar von
Lesern gestrichen werden,
weil er gegen die Richt-
linien verstieß. Einige Bad
Bramstedter empfinden es
offenbar als etwas ganz
besonders Schlimmes, dass
eine Auswärtige in ihrer
Stadt Bürgermeisterin
werden will. „Was will die
hier?“ – „Die soll mal bei
mir klingeln, die kann was
erleben?“, Kandidatin
Verena Jeske sei fern-
gesteuert, habe keine Ah-
nung von der Stadt und so
weiter. Inhaltliche Kritik an
der Herausforderin Jeske
und am Amtsinhaber
Hans-Jürgen Kütbach
gehören zum Wahlkampf
dazu. Die müssen sich
beide gefallen lassen.
Aber: „Fremde wollen wir
hier nicht“, ist einfach nur
hinterwäldlerisch, findet

SZetto

ALLESKLAR?!

Unverständnis
für Unsachliches

Kreis Segeberg

BORNHÖVED. Seit dreieinhalb
Monaten graben Forscher der
Uni Kiel an einem etwa 4500
Jahre alten Hügelgrab am
Kornkamp. Ein Kreuz aus Ste-
gen ist über die Ausgrabungs-
fläche gezogen. Direkt in der
Mitte sind Verfärbungen im
vertieften Lehmboden zu se-
hen – mit Glück könnte es sich
dabei umdasZentralgrab han-
deln. Doch noch müssen sich
Grabungsleiterin Dr. Jutta
Kneisel und ihreStudentenge-
dulden, bevor sie nachsehen
können,was sichhier inderEr-
de verbirgt.
„Kaum ein Hügelgrab ist so

gut dokumentiert wie dieses“,
sagt Kneisel vom Institut für
Ur- und Frühgeschichte. Da es
sich auch um eine Lehrgra-
bung handele, werde sehr ge-
nau vorgegangen, von allen
Funden werden detailgetreue
Zeichnungen angefertigt. An
einer Stelle sitzt TiesHeuermit
einem Brett undMillimeterpa-
pier. Er zeichnet eine über
3000 Jahre alte Urne ab, die im
Boden entdeckt wurde.

ser ist das Hügelgrab, umge-
ben von einemGraben, in dem
einmalmeterhohe Pfosten ver-
senkt wurden. Ein Bauwerk,
das in der damaligenZeitweit-
hin sichtbar gewesen sein
muss. Holzkohle im Lehm sagt
den Forschern, dass das Holz
angezündet wurde. Kein ein-
maliges Ritual. „Der Graben
wurde drei Mal ausgehoben“,
berichtet Kneisel von einer Er-
kenntnis. Dies ist im Profil der
Ablagerungen im Graben zu
erkennen für geübte Augen.
Chemische Reaktionen durch
Eintragungen hinterlassen
Spuren im Boden, die Jahrtau-
sende überdauern. Sie zeigen
unter anderem, wo Steine zur
Zier abgelegtwurden,woErde
und Gestein den Hang hinun-
tergerutscht ist.
Rund umdiemögliche Stelle

des Zentralgrabes kratzen
Kneisel und ihre Mitarbeiter

den Boden ab, putzen ihn. Die
Oberfläche ist staubtrocken
und Verfärbungen sind so
kaum zu erkennen. Der tro-
ckene Sommer erschwert den
Forschern die Arbeit in dem
steinharten Lehmboden. Noch
bis Ende des Monats werden
sie hier beschäftigt sein, Funde
mit Weltkoordinaten verse-
hen, interpretieren, dokumen-
tieren, weitergraben.

„Wir müssen noch etwas tie-
fer gehen“, dann können die
Forscher nachsehen, ob sich
etwas in dem dunkel verfärb-
ten Boden, der offensichtlich
künstlich verfüllt wurde, das
Zentralgrab befindet. „Bei
meinem Glück finden wir
nichts“, sagt Kneisel. Zweck-
pessimismus: „Wer nicht viel

erwartet, kann nicht ent-
täuscht werden.“ Die Ränder
derVerfärbung sindKneisel zu
scharfkantig. „Das sieht mo-
dern aus.“ Womöglich waren
schon im 19. Jahrhundert Al-
tertumsforscher an dieser Stel-
le, die einen Trichter gegra-
ben, dasGrab geleert undwie-
der zugeschüttet haben.Heute
arbeiten Archäologen ganz
anders.
Wenn die Forscher heute

noch das Zentralgrab finden,
werden darin keine Gold-
schätze liegen. „Vielleicht ein
Dolch aus Stein“, so Kneisel.
Die Grabung wird mit großem
Interesse verfolgt. Bei den wö-
chentlichen Führungen sind
DutzendeMenschen zugegen.
BeimTagder offenenTür seien
es 200 gewesen. „Und wir ste-
hen unter Fernglasbeobach-
tung“, istKneisel belustigt.Die

nächsten Häuser sind nicht
weit entfernt. Und wenn die
Archäologen ihre Arbeit getan
haben, soll an der Stelle auch
gebaut werden, ein neues
Wohngebiet entstehen.

Wenn die Forscher Ende des
Monats die Grabungsarbeiten
beenden, ist die Auswertung
damit noch nicht abgeschlos-
sen. Anhand von Kohlenstoff-
untersuchungen an gefunden
Holzstücken oder Samen kann
deren Alter genau bestimmt
werden und somit auch, zu
welchen Zeiten genau der Hü-
gel genutzt wurde. Auch die
gefundenen Urnen werden
erst später geöffnet, der Inhalt
genauer untersucht und ermit-
telt, wannder oder die Tote be-
stattet wurde. Womöglich
kann auch noch das Ge-
schlecht bestimmt werden,
manchmal seien an den Rück-
ständen auch noch Krankhei-
ten zu erkennen, berichtet
Kneisel. Monate werden ins
Land ziehen fürweitereUnter-
suchungen. Am Ende, in ein-
einhalb oder zwei Jahren,
steht eine Abschlusspublikati-
on. Dann wird im Kornkamp
wohl nichts mehr übrig sein
vom alten Hügelgrab, es wird
ersetzt sein durch eine neue
Siedlung.

Die Ausgrabungsstätte am
Kornkamp in Bornhöved.

Dem Geheimnis des
Grabhügels auf der Spur

3000 Jahre alte Urnen bei Grabungen in Bornhöved gefunden

VON NADINE MATERNE
..............................................................

Ties Heuer, Student der Ur- und Frühgeschichte, zeichnet den Ur-
nenfund für die Dokumentation detailgetreu ab.FOTOS: NADINE MATERNE

Seit dreieinhalb
Monaten unter-
sucht eine For-
schungsgruppe

der Uni Kiel unter
Leitung von Dr.
Jutta Kneisel

(vorne) ein über
4000 Jahre altes

Hügelgrab in
Bornhöved und
dokumentiert es

so genau wie
sonst kaum je-

mand zuvor. Die
Gemeinde plant
auf dem Gelände
ein Wohngebiet.

Bei meinem Glück
finden wir nichts.
Aber wer nicht viel
erwartet, kann nicht
enttäuscht werden.
Dr. Jutta Kneisel,
Grabungsleiterin

Möglicherweise ist das Grab
schon einmal geöffnet worden

Nahe der Oberfläche fand das
Team mehrere intakte Urnen aus
der Jungbronzezeit.

Nach Grabungsende
werden dort Häuser gebaut

„Wir haben vier solcher Ur-
nen gefunden“, sagt Kneisel.
Das Keramikgefäß ist weitge-
hend intakt, eingebettet in ei-
ne Steinpackung. Dass sie so
gut erhalten ist, sei ungewöhn-
lich. Oft fallen diese Gräber im
Laufe der Jahrtausende dem
Pflug zum Opfer. Die Urne ist
ein weiteres Dokument dafür,
dass der Grabhügel im Laufe
der Jahrtausende mehrfach
aufgesucht wurde – neben ei-
ner ganzen Reihe von Koch-
stellen, die im Umfeld des Hü-
gels gefunden wurde.
Gut 17 Meter im Durchmes-

KREIS SEGEBERG. Seit Januar
gibt es das Mitfahrnetz Sege-
berg, mit dem sich die Bewoh-
ner zu gemeinsamen Auto-
fahrten verabreden können.
So soll die Mobilität im ländli-
chen Bereich gestärkt werden.
Mit der Wirtschaftsentwick-
lungsgesellschaft des Kreises
Segeberg (WKS) hat das Mit-
fahrnetz nun einen neuen Ko-

operationspartner gewonnen.
Die WKS will dabei helfen,

das Netzwerk bekannter zu
machen.NebenHinweisenauf
derHomepage, soll künftig bei
allen Veranstaltungen der
WKS Infomaterial zum Mit-
fahrnetz ausliegen. Außerdem
sollen neue starkeWirtschafts-
partner für die Idee gewonnen
werden. „Wir finden die Idee

desMitfahrnetzes super“, sagt
Astrid Herms, Leiterin Touris-
mus und Öffentlichkeitsarbeit
der WKS. „Die Möglichkeit,
Menschenmiteinander zu ver-
binden, ist nicht nur ein mora-
lisches Anliegen, sondern
kann auch dazu beitragen, die
Wirtschaft innerhalb der Regi-
on nachhaltig zu stärken.“

nma

Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft
ist neuer Werbepartner für Mitfahrnetz

BAD SEGEBERG. Eine Bewer-
bung istWerbung ineigenerSa-
che.WiemanausderMassehe-
raussticht, können Frauen ler-
nen beim zweitägigen Seminar
„Moderne Formen der Bewer-
bung“.Die fürdenKreis zustän-
dige Arbeitsagentur bietet das
Training an am Wochenende,
22. und 23. Oktober, in Bad Se-
geberg jeweils von 8.30 bis 13

Uhr. Die Experten Silja Hundt
undCorinaTuchelerklärenFor-
mender Bewerbungundgeben
Tipps für einen sicherenAuftritt
beim Bewerbungsgespräch.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Bei der Bewerbung Werbung
in eigener Sache machen

2 Anmeldung unter Tel. 04121/
480800 oder per Email an:
Elmshorn.BCA@arbeitsagen-
tur.de.

KURZNOTIZEN

LEEZEN/BAD OLDESLOE. In
das Umland von Bad Oldesloe
führt die nächste Wanderung
des Vereins Blau-Weiß-Leezen
am Sonntag, 21. Oktober. Ab
9.30 Uhr geht es los am Bahn-
hof der Stormarner Kreisstadt.
Die Teilnehmer können fünf,
zehn oder 15 Kilometer zurück-
legen – durch grüne Oasen
Oldesloes, teilweise entlang
der Trave und der Beste. Die
Startgebühr beträgt drei Euro.
Weitere Informationen gibt
Peter Kähler unter Tel. 04552/
993710.

Wanderung in
Bad Oldesloe

WEEDE. Zum Pflanzentausch
lädt der Kulturausschuss Wee-
de ein am Sonntag, 21. Ok-
tober, im Sportlerheim. Von 11
bis 14 Uhr können Nutz- und
Dekorationspflanzen aus-
getauscht werden, der Sport-
verein bietet Verpflegung an.

Pflanzentausch
am Sonntag

RICKLING. Die Kinderbibel-
woche in Rickling wird am
Sonntag, 21. Oktober, mit
einem Familiengottesdienst ab
10.30 Uhr beendet. Hinterher
werden Bilder bei Kaffee und
Kuchen gezeigt.

Gottesdienst zum
Ende der Bibelwoche
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