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„Mensch, klasse ! Ihr Hund kann ja
apportieren. Wo hat er das denn
gelernt ?“ – „Das ist ein Auto-
didackel.“

FÖHRDEN-BARL / BAD BRAM-
STEDT. Lentföhrden und Wed-
delbrook sind offenbar nicht
die einzigen Gemeinden im
Raum Bad Bramstedt, die trotz
landesweitem Moratorium
über Bauanträge für Wind-
kraftanlagen entscheiden sol-
len. Auch bei Föhrden-Barls
Bürgermeister Hans Jochen
Hasselmann liegt ein Bauan-
trag des Wiemersdorfer Wind-
parkbetreibers Dr. Hans-Gün-
ther Lüth auf dem Tisch. Die
Gemeindevertretung werde
den Antrag ablehnen, sagt er.
Die Landesregierung hatte

bereits im Juli angekündigt,
dass trotz des bis ins nächste
Jahr geltenden Moratoriums,
also einem generellen Verbot
für den Bau neuer Windkraft-
anlagen, bis zu 200 Ausnah-
men zugelassen werden sol-
len. Solche Ausnahmegeneh-
migungen werden erteilt,
wenn die Erfüllung der Ge-
nehmigungskriterien, wie Ab-
standsflächen zur Wohnbe-
bauung oder Naturschutzbe-
lange, offensichtlich ist oder
auch bei bei bereits geprüften
Altfällen.

Der Windpark Föhrden-Barl
soll fünfWindkraftanlagen be-
kommen. Jedoch nur für zwei
ließ das Landesamt für Land-
wirtschaft, Umwelt und Länd-
liche Räume (LLUR) Ausnah-
meverfahren zu. Eine davon
liegt auf Föhrden-Barler Ge-
biet, die andere imNachbarort
Hingstheide, der zum Kreis
Steinburg gehört. Bis Ende
Oktober sollen dieGemeinden
ihr „Einvernehmen“ erteilen,
wobei es sich hierbei streng
genommen nicht um einen
herkömmlichen Bauantrag
handelt, sondern um eine Ge-
nehmigung nach demBundes-
Immissionsschutzgesetz, die
vomLLURerteilt wird. Bürger-
meister Hasselmann kündigte
an, die nur aus einer Fraktion
bestehende Gemeindevertre-
tung von Föhrden-Barl werde
das Einvernehmen nicht ertei-
len. „Wir hatten schon mehr-
fach Bürgerentscheide und die
sind gegen die Windkraftanla-

gen ausgegangen. Daran hal-
ten wir uns“, so Hasselmann.
Das wird aber nicht reichen.

LLUR-Sprecher Martin
Schmidt stellte klar, dass die
Gemeinden schon triftige
Gründe nennen müssten, da-
mit die Anträge abgelehnt
werden. „Beispiele wären,
dass die Gemeinde gerade ih-
ren Flächennutzungsplan än-
dert und für das vorgesehene
Gebiet etwas anderes plant“,
so Schmidt. „Nur zu sagen,
’unsere Bürger wollen das
nicht’, ist zu wenig.“
Auch für den an Bad Bram-

stedts Südgrenze geplanten
Windpark Lentföhrden/Wed-
delbrook sollen nach Angaben
von LLUR-Sprecher Schmidt
nur für zwei von acht Anlagen
im Ausnahmeverfahren Ge-
nehmigungen erteilt werden.
Schmidt erklärte hierzu aller-
dings, dass das Verfahren zur-
zeit ruht. Der Antragsteller ha-
be vor kurzem angekündigt,
seinePlanungenumzustruktu-
rieren. Nun müsse abgewartet
werden, bis die geänderten
Antragsunterlagen eingegan-
gen seien. Für die Gemeinde
Weddelbrook bedeutet das,

nun nicht bis Ende Oktober
entscheiden zu müssen. Bür-
germeister StefanGärtner hat-
te ohnehin angekündigt, eine
Fristverlängerung zu beantra-
gen. Seiner Meinung nach ge-
hörten die Windkraftanlagen
dort nicht nicht hin. Die Ge-
meinde habe dort gerade erst

Biotope angelegt. Lentföhrden
hat dagegen bereits sein Ein-
vernehmen erteilt. In Bad
Bramstedt will sich der Pla-
nungsausschuss am 22. Okto-
ber mit dem Thema befassen.
AllerdingskannderAusschuss
nur eine Stellungnahme zum
Regionalplan-Entwurf abge-
ben, in dem die Windkraftflä-
che eingezeichnet ist. Für die
Erteilung der Baugenehmi-
gungnachdemAusnahmever-
fahren hat sie keine Relevanz.
Hierzu können sich nur die
Gemeinden äußern, in denen
die Windkraftanlagen stehen
sollen.

BadBramstedts Bürgermeis-
ter Hans-Jürgen Kütbach, der
im betroffenen Ortsteil Bissen-
moor bei der ersten Bürger-
meisterwahl am23. September
seiner Konkurrentin Verena
Jeske deutlich unterlegenwar,
drängt darauf, dass der Aus-
schuss einen Beschluss vom
Mai 2017 zurücknimmt. Da-
mals hatte das Gremium der
Windeignungsfläche an der
südlichen Stadtgrenze beden-
kenlos zugestimmt. Der Aus-
schuss tagt einen Tag nach der
Bürgermeister-Stichwahl: am
Montag, 22.Oktober, ab19Uhr
im Schloss.

Bauanträge auch in Föhrden-Barl
Windpark-Planung südlich von Bad Bramstedt ruht zurzeit

Auch in Föhrden-Barl könnten sich bald die Rotoren von Windkraftanlagen drehen. Die Gemeinde soll bis Ende Oktober ihr Einvernehmen
geben. FOTO: FRANK PETER
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Wir hatten schon
mehrfach Bürgerentscheide.
Daran halten wir uns.
Hans Jochen Hasselmann
Bürgermeister in Föhrden-Barl

Gemeinde Föhrden-Barl will
Einvernehmen nicht erteilen

LESERBRIEF

Die Unterstützer von Bür-
germeister Kütbach haben
mehrfach die Berichterstat-
tung in der Segeberger Zei-
tung kritisiert. Das ist unan-
gebracht. Die Zeitung hat
einfach geschrieben, was ist.
Und was viele andere Bürger
in der Stadt auch so sehen. Da
kommt eine unbekannte Frau
von außen und kandidiert für
das Amt des Bürgermeisters.
Jeder meint, Verena Jeske
hat keine Chance. Dann
bringt die Frau einen Einsatz
im Wahlkampf, den niemand
erwartet hat. Sie kämpft und
sie erreicht viele Bürger mit
ihrer Art und mit ihren Inhal-
ten.
Der Bürgermeister und sei-

ne Unterstützer schätzen die
Lage völlig falsch ein. Sie
merken nicht, was da in ihrer
Stadt passiert, oder sie sind
unfähig, darauf zu reagieren.
Und am Wahlabend scheinen
sie völlig überrascht.
Wer hier so falsch liegt,

wird auch andere politische
Sachverhalte falsch beurtei-
len. Die ungeschickte Me-
dienkritik ist auch ein Aus-
druck dafür. Politische Wah-
len sind nicht die Würdigung
früherer Verdienste, sondern
eine Entscheidung darüber,
wer die Probleme der Gegen-
wart und die Herausforderun-
gen der Zukunft am besten
meistern kann. Das mag für
einzelne verdiente Menschen
manchmal bitter sein, aber es
ist vernünftig und notwendig
für das Wohl einer Stadt und
ihrer Bürger. „Ich brauche
nicht auf dem Wochenmarkt
stehen oder von Tür zu Tür
gehen, mich kennt doch je-
der“, soll der Bürgermeister
Kütbach gesagt haben.
Darum geht es aber nicht.

Man könnte den Bürgern da-
bei mal zuhören und erklä-
ren, was man für die Zukunft
machen will. Dann hätte man
auch früher gemerkt, warum
Verena Jeske im ersten Wahl-
gang die Mehrheit bekom-
men hat.

Dr. Peter Breckling
Bad Bramstedt

Lage völlig falsch
eingeschätzt

Zur Bürgermeister-Stichwahl
am 21. Oktober

BAD BRAMSTEDT. Da Bad
Bramstedt seineAnerkennung
als Heilbad verlieren wird, hat
Bürgermeister Hans-Jürgen
Kütbach Kontakte nach Bad
Münstereifel geknüpft. Dort ist
der Verband Deutscher
Kneipp-Heilbäder und
Kneipp-Kurorte ansässig. Küt-
bachs Ziel ist es, dass Bad
Bramstedt ein Kneipp-Kurort
wird.
Der Verbandsvorsitzende

und ehemalige Bürgermeister
Hans-Joachim Bädorf sicherte
Kütbach seine Unterstützung
zu. Nicht nur für Gremien und
Verwaltung, das Tourismusbü-
ro und die Kliniken gebe es
noch einiges zu tun, so Küt-
bach. Er hält es auch für sehr
wichtig, „die vielen privaten
Gastgeber in Bad Bramstedt
auf dem Weg mitzunehmen,
von denen einige stark auf den
bisherigen SchwerpunktMoor
ausgerichtet sind.“ Bädorf ver-
sprach Kütbach auch, zur
nächstenEinwohnerversamm-
lung zu kommen.
Die Anerkennung als

Kneipp-Kurort soll Bad Bram-
stedt dieMöglichkeit erhalten,

Kur- undTourismusabgabebei
Gästen sowie ortsansässigen
Firmen und Freiberuflern zu
erheben. Die Stadt bezahlt da-
raus den Betrieb des Kurhaus-
theaters unddes Tourismusbü-
ros. Da das Klinikum Bad
Bramstedt noch in diesem Jahr
seine Mooranwendungen ein-
stellen will, wird die Stadt in
Kürze ihrenHeilbadstatus ver-
lieren. Der setzt voraus, dass in
der Stadt ein natürliches Heil-
mittel angewendet wird, was
dann aber nicht mehr der Fall
ist. Die Kurort-Anerkennung
ist dagegen deutlich einfacher
zu bekommen, erlaubt aber
auch die Erhebung der Frem-
denverkehrsabgaben.
Mit dem „Garten der Sinne“

gibt es in Bad Bramstedt be-
reits eine vergleichsweise auf-
wendig gestaltete Kneipp-An-
lage. Außerdem ist der Kinder-
garten im Bissenmoor als
Kneipp-Kita anerkannt. Ob
Bad Bramstedt die Anerken-
nung als Kneipp-Kurort beim
Land beantragen wird, muss
noch vom zuständigen Finanz-
und Tourismusausschuss ent-
schieden werden. ben

Statt Heilbad ein
Kneipp-Kurort

BAD BRAMSTEDT.Nun hat auch
Verena Jeske ihreUnterstützer-
gruppe. Einige Bürger um den
Immobilienmakler Uwe Kipper
aus demWohnpark Bissenmoor
laden zu einer „freien Podiums-
diskussion mit Moderation“ in
dasBistrodesGolfclubsGutBis-
senmoor ein. Am Freitag, 19.
Oktober, zwei Tage vor der
Stichwahl, wird die Kandidatin
für das Bürgermeisteramt dort
Rede und Antwort stehen. Be-
ginn:18.30Uhr. Kipper erklärte:
„Eshandelt sichumeineprivate
Initiative“,womiteraufdasBür-
gerforum mit Bürgermeister
Hans-Jürgen Kütbach anspielt,
das von der FDP und einigen
Mitgliedern von Grünen und
CDUinitiiertwurde.Einzweites
ForummitKütbach findet heute
Abend im Café im Landweg
statt. Beginn ist um19 Uhr. ben

Wahlkampf
bis zuletzt
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