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Der Nachbar einer älte-
ren Dame in Kölln-Reisiek
lässt seine Kübelpflanzen
immer in seinem kleinen
Gewächshaus überwin-
tern. Probleme mit Frost
hat er dabei noch nie ge-
habt, obwohl er keineHei-
zung eingebaut hat. Ges-
tern weihte er seinen
Nachbarn in sein Geheim-
nis ein. ZweidickeKerzen-
stumpen werden so plat-
ziert, dass ihre Flammen
jeweils unter einem Ton-
dachziegel brennen und
diesen dann ordentlich er-
wärmen. Die simple Ker-
zen-Flächenheizung
reicht aus, um das Blu-
men-Überwinterungs-
haus so gerade im Plusbe-
reich zu halten. Und die
Kölln-Reisiekerin hat sich
schon immer darüber ge-
wundert, warum die Kü-
belpflanzen nebenan so
zeitig im Jahr auf der Ter-
rasse stehen – die sind
nämlich kühles Klima ge-
wohnt! Vom Einpacken
und Abdecken hält der
plietsche Nachbar übri-
gens wenig. Denn entwe-
der halten sich tiefe Mi-
nusgrade wochenlang,
und die Pflanzen erfrieren
so oder so – sagt er. Oder
der Frost dauert nur ein
paar Tage. Das überstehen
dieGewächse in der Regel,
hat er im Laufe der Jahre
herausgefunden. hn

„Mit Vegetariern muss man
diskutieren, sobald sie eine
Wurstfabrik geerbt haben.“

Danny Kaye

ELMSHORN Elena Albert,
Dozentin an der Familien-
bildungsstätte (FBS), bie-
tet das fortlaufende Tref-
fen „Mein erstes Bilder-
buch in russischer Spra-
che“ für Eltern undKinder
von sechs Monaten bis
drei Jahren an. „Es lebedie
Mehrsprachigkeit“, meint
die Dozentin. Sie möchte
russischen Eltern und
Kindern die Gelegenheit
bieten, mit Sprache und
Büchern Spaß zu haben,
aber auchFamilien aus an-
deren Ländern sind will-
kommen,umdie russische
Kultur kennen zu lernen.
Gemeinsamwird rund um
das Buch gesungen, ge-
reimt und gespielt. Wer
Fragen hat, kann Elena Al-
bert telefonisch erreichen
unter der Nummer:
(0176) 78231491. Die
Treffen finden jeden Don-
nerstag von 15.30 bis
17.15 Uhr in der FBS statt.
Gebühr: je 25Euro.Mitzu-
bringen sind ein kleiner
Snack und etwas zu trin-
ken für das Kind. en

ELMSHORN Die Wirtschafts-
akademie, Ramskamp 8, bie-
tet amMontag, 16. Januar, ab
17Uhr, eine Informationsver-
anstaltung für die Weiterbil-
dung zu geprüften Aus- und
Weiterbildungspädagogen
(IHK) an.Dasweit gefächerte
Themenspektrum des Lehr-
gangs reicht von der Lernbe-
gleitung über Ausbildungs-
marketing zu Organisation
und Planung von Bildungs-
prozessen. DieWeiterbildung
beginnt am 9. September und
richtet sich an Personalent-
wickler, Ausbilder und Be-
schäftigte in Bildungseinrich-
tungen. Abgeschlossen wird
dieberufsbegleitendeFortbil-
dung mit einer Prüfung vor
der Industrie- und Handels-
kammer (IHK). Anmeldun-
gen nimmt bei Charlotte Karl
von derWirtschaftsakademie
unter Tel. (04121) 795170
entgegen. en

ELMSHORN Ein Erfolg, der
sich sehen lassen kann: Das
Buch mit den plattdeutschen
Geschichten von Polizei-
meister Amandus Lambert-
sen ist so gut wie verkauft. In
nur drei Wochen gingen die
meisten der rund 500 Exem-
plare über den Ladentisch
der Buchhandlung Hey-
mann. Lambertsens Sohn,
Buch-Herausgeber Wolf-
gang, hat – wie angekündigt –
den Reinerlös aus den Bü-
chern an das Kinderhospiz
im niedersächsischen Syke
und an das Johannis-Hospiz
in Elmshorn gespendet.
Freudestrahlend nahm

JanetDahlmann, Leiterinder
Elmshorner Einrichtung,
jetzt einen Scheck über 3600
Euro in Empfang. „Wir sind
glücklich über so viel Geld“,
sagte sie. Hospize seien ver-
pflichtet, fünf Prozent des
täglichen Pflegesatzes von
261 Euro pro Patient selbst
aufzubringen. Und nicht nur

das: „Auch kleine Extras wie
frische Blumen oder die
Weihnachtsbeleuchtung
werden von denKrankenkas-
sen nicht bezahlt.“

Möglich wurden die Spen-
dendurchdasGelddervielen
einzelnen Buchkäufer, unter
anderem aber auch durch die
finanzielle Förderung des

Projektes durch den Heimat-
verein „Tru un fast“ Elms-
horn.
Das Buch mit dem Titel

„Vun Ganoven un annere
Minschen“ entstand, nach-
dem Lambertsen jr. die Auf-
zeichnungen seines Vaters
beim Aufräumen auf dem
Dachboden gefunden hatte
(wir berichteten). In der Zeit
unmittelbar nach dem Zwei-
ten Weltkrieg hatte der von
1937 bis 1967 in der Elms-
horner Wache tätige Polizei-
meister regelmäßig kleine
plattdeutsche Artikel in den
Elmshorner Nachrichten
und im damaligen Hambur-
ger Echo veröffentlicht.
Darin beschrieb er Begeben-
heiten aus der Stadt, die viel-
fach mit seinem Dienst zu
tun hatten. 50 ausgewählte
Geschichten sind mit dem
Buch erneut erschienen.
Diesmal passend illustriert
mit etlichen bisher unveröf-
fentlichten Bildern. scho

Hospiz-Leiterin Janet Dahlmann (Mitte) freut sich über das drin-
gendbenötigteGeld.Neben ihr: Truun fastÖllermannHans-Gustav
Stade (links) undWolfgang Lambertsen. SCHOLZ

SPD-NEUJAHRSEMPFANG Hatje fordert vom Land mehr Personal für Vormstegen / Innenminister Studt warnte vor Stammtisch-Parolen

ELMSHORN Zum Neujahrs-
empfang holt die Elmshorner
SPD traditionell prominente
Landespolitiker. Die kom-
men, obwohl es Bürgermeis-
terVolkerHatje eigentlichnie
versäumt, ihnenWünscheder
Stadt mit auf den Weg zu ge-
ben. Diesmal war Landesin-
nenminister Stefan Studt
(SPD)seinAdressat. InStudts
Zuständigkeit fällt unter an-
derem der Städtebau. Hatje
forderteihnauf,denaktuellen
Umbau der Elmshorner In-
nenstadt mit mehr Personal
zu begleiten, damit es im Sa-
nierungsgebiet Vormstegen
voran gehen kann.
„Ich nehme den Wunsch

auf“, versprach Studt.Das zu-
ständigeReferatseinesMinis-
teriums sei verstärkt worden
und kümmere sich jetzt wie-
der um den Städtebau – vor-
her waren die Beamten damit
beschäftigt gewesen, die
Flüchtlinge unterzubringen,
erklärte Studt am Sonntag im
Industriemuseumvor gut 100
Besuchern.

Die hohe Zahl der Zuwan-
derer beschäftigte die Politi-
ker auch 2016, aber mit deut-
lich entspannterer Haltung.
Sowohl Hatje als auch Studt
resümierten, dassdieAufnah-
me der Flüchtlinge gut gelun-
gen sei. Studt betonte aller-
dings auch, dass in Schleswig-
Holsteinnochmehrals20000
Menschen leben, deren An-
träge noch nicht bearbeitet
wurden.
Studtverteidigtedie schles-

wig-holsteinische Haltung
zur Abschiebung: Er plädierte
für eine „Rückführung in Si-
cherheit und Würde“. Bera-
tung statt Abschiebehaft, den
Erfolg dieses Konzepts beleg-
te er mit Zahlen: 2016 habe
das Land bis Ende November
rund 900 Menschen abge-
schoben, 2000 seien freiwillig
gegangen.
Für das Elmshorner Will-

kommensteam gab es nicht
nur dickes Lob vom Bürger-
meister.DerBundestagsabge-
ordnete Ernst Dieter Ross-
mannhatte ein gefülltes Spar-

schwein für die Willkom-
mensteam-Vorsitzende Antje
Thiel. 365EurohattendieGe-
nossen gesammelt.
Und natürlich gab es viel zu

klönen: Der SPD-Neujahrs-
empfang ist in Elmshorn die
Gelegenheit, zum Jahresstart
Leute zu treffen. Außer vielen
SPD-Mitgliedern waren
Stadtrat und Kämmerin da-
bei, Wehrführer, Polizeichef,
der DLRG-Vorsitzende und
die Spitze des Schützenver-
eins, Sportler und Politiker

anderer Parteien, die beiden
Elmshorner Landtagsabge-
ordneten Beate Raudies und
Johanna Skalski, Nachrücke-
rin im Parlament seit dem 6.
Januar.
Volker Hatje blickte schon

fast traditionell ins neue Jahr
voraus und kündigte viele
Baustellen und Umleitungen
an. „Das Geld ist endlich da“,
jubelte er, damit werden viele
Straßen saniert. Aber das be-
deutet auch, dass im Rathaus
koordiniertwerdenmuss,wer
wann wo baut, damit über-
haupt noch etwas rollen kann
in der Stadt. Vormstegenwird
wegen Kanalbau gesperrt, die
Brücke Wittenberger Straße
imMärz abgerissen, die B 431
in Richtung Neuendorf sa-
niertunddazuvieleLandstra-
ßen in und um Elmshorn.
Als aktuelles Thema mach-

te Hatje den Busverkehr aus:
Die Pendlerzahlen in Elms-
horn wachsen, viele steigen
hier in dieBahn. Jetzt gelte es,
dieBusfahrplänesozuorgani-
sieren, dassmöglichst wenige

Pendlermit ihrenAutos in die
Stadt kommen.
Wann allerdings der Bahn-

hof selbst endlich saniert
wird, „das weiß ich auch
nicht“, bekannte Hatje. Aber
bei einem anderen städti-
schen Dauerbrenner bewegt
sich etwas: „Die Sanierung
des Hallenbads geht jetzt
wirklich los“, Ende 2018 soll
das Bad fertig sein.
So schöne Ankündigungen

hatte der Innenminister na-
turgemäß nicht zu machen.
Aber er versprach, dass die
Regierung die Zahl der Poli-
zisten im Land aufstocken
wird. Bei der inneren Sicher-
heit positionierte sich Studt
gegen „Aktionismus“ in Form
von Gesetzesverschärfungen.
Er forderte eine Schwachstel-
lenanalyse im Nachgang des
Berliner Anschlags undwarn-
te vor Vereinfachungen: „Die
Zusammenhänge sind zu
komplex für Stammtische
oder Drei-Königs-Treffen“,
stichelte er in Richtung CSU.

Jann Roolfs

Innenminister Stefan Studt sprach beim Elmshorner SPD-Neujahrsempfang vor gut 100 Gästen. ROOLFS (2)

Bürgermeister Volker Hatje.

Guten Morgen

Kinderbuch
auf russisch

Nachr icht

Akademie:
Weiterbildung
zum Ausbilder

Heimatgeschichten: 3600 Euro für das Hospiz

Von Baustellen und Sanierungen
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