
Krückau-Bote
Meldungen, Tipps & Termine Ausgabe 2 · Herbst 2021

Ziel – 1,5 Grad 
Erderwärmung 

Machbarer, positiver 
Zukunftsentwurf

Kunststücke auf Zeit

Nicht zu spät

EINBLICK konkret

Kommt und geht

Foto: Fotografi e Plautz

Krückau-Bote
GRATIS

für Sie!

HERBST 2021
Regionalmagazin für
Elmshorn / Horst / Barmstedt 
und Umgebung

TERMINE:



Frühjahr 2020Krückau-Bote Krückau-Bote 3Herbst 2021Frühjahr 2020

AnzeigenSOnDeRVeRÖFFenTLiCHUng

Krückau-BoteKrückau-Bote2 Herbst 2021

Impressum

Verlag:
VM-Media Volker Meliß 

An der Eiche 51 
25421 Pinneberg

T 04101 50 58 99 
mail@pinnauboten.de

www.pinauboten.de

Herausgeber:
Werbeagentur & 
Fotografi e Plautz
Deichreihe 46
25489 Haseldorf
T 04129 955 633
info@plautz.de
www.plautz.de

 Alles bleibt anders.
In der zweiten Ausgabe des Krückau-Boten können wir endlich wieder 
und erstmalig Veranstaltungshinweise geben (S. 10). Wir freuen uns! 
Sie lesen selbst, schon der erste Satz steht im Widerspruch und ist 
etwas verwirrend – „wieder” und “erstmalig”.
Apropos: Es wurde gewählt ...
Allerdings, die Wahl zwischen 1,5 und zwei Grad Erderwärmung 
steht noch aus. In dieser Ausgabe haben wir für Sie den «kleinen» 
Unterschied in der Rubrik Klima-Bote erläutert (S. 4).
Mal sehen, welche Relevanz das Klimathema in der neuen Regie-
rung hat, sehr viel Zeit für die erste Wahl (1,5 Grad) bleibt nicht. 
Der neue Roman EINBLICK von Artur Hermanni aus Barmstedt 
widmet sich ebenfalls dem Zukun� sthema und beschreibt eine 
“konkrete Utopie” (S. 14).
Wie sauber ist eigentlich unser Trinkwasser aus dem Wasserhahn? 
Anja Freese gibt zu diesem � ema kostenlose Onlineseminare und 
informiert über gesundheitliche Bedenken (S. 22).
Kennen Sie Eisstock ohne Eis? Kannte ich auch nicht, ist al-
lerdings sehr zukun� strächtig! In Klein Nordende fand das 
4. Sparkassen-Sommer-Eisstockturnier statt. Über 35 Mannscha� en 
haben sich beim größten Norddeutschen Turnier sechs Tage duel-
liert (S. 20).
Ein Wettkampf der besonderen Art ist der PoetrySlam. Den ken-
nen Sie, aber SpeakerSlam? Peter Klein aus Barmstedt gibt uns eine 
Kostprobe (S. 29). Wenn Sie auch Texte, Gedichte oder Liedtexte 
haben, senden Sie sie uns zu, wir freuen uns und bieten Ihnen im 
Krückau-Boten ein Forum. 
Mieten Sie Kunst aus Stein, ein Material, das bleibt und ein Objekt, 
das wechselt. Tolle Idee (S. 26) und „alles bleibt anders“.
Ich ho� e, Sie haben einen schönen, gesunden Herbst und etwas 
Freude beim Lesen dieser neuen Ausgabe.     
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Grad°wanderung
Der kleine Unterschied mit
großer Auswirkung
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Klimawandel:
Macht ein halbes Grad 

wirklich einen Unterschied?

Im Herbst 2018 hat der Weltklimarat IPCC einen umfassenden Bericht  
vorgelegt, der sich mit einem Anstieg der Temperaturen um 1,5 °C bzw. 2 °C 
beschäftigt. Dieser Report hat neben den hier zitierten Studien zahlreiche 

weitere Forschungsergebnisse ausgewertet und zeigt auch Lösungswege auf, 
wie die Erderhitzung noch auf 1,5 °C begrenzt werden kann.

Je stärker die Erderwärmung, desto schlechter für die Wintersportbranche.  
Bei 2 °C verliert beispielsweise die Tourismuswirtschaft in den Alpen zusätzlich  
 1,9 Millionen

Bei einer weltweiten Erwärmung um 2 °C nimmt die Zahl der Frosttage über dem 
nördlichen Mitteleuropa, insbesondere Deutschland und Polen, um mehr als  

50 Prozent

Quellen:
1 Betts et al. 2018 – http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/376/2119/20160452  .  2 King/Karoly 2017 – http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa8e2c
3 Dosio et al. 2018 – http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab827  .  4 Samaniego et al. 2018 – https://www.nature.com/articles/s41558-018-0138-5
5 Döll et al. 2018 – http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab792  .  6 Schleussner et al. 2016 – https://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/esd-7-327-2016.pdf 
7 Rasmussen et al. 2018 – http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaac87  .  8 Screen 2018 – https://www.nature.com/articles/s41558-018-0137-6 
9 Warren et al. 2018 – http://science.sciencemag.org/content/360/6390/791  .  10 Dosio/Fischer 2017 – https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2017GL076222 
11 Jacob et al. 2018 – https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2017EF000710

Gestaltung:  K.design | www.kalischdesign.de

1,5 °C 2 °Cgegenüber
mittlerer Erderwärmung

bis Ende des Jahrhunderts

Maximaltemperaturen in Teilen Europas 

Wahrscheinlichkeit, dass es jedes Jahr 
zu einer Hitzewelle kommt wie 2003, die europaweit

Zehntausende Todesfälle verursachte 2

Dürremonate [B] pro Jahr 
in Mitteleuropa; 

im Mittelmeerraum wären es sogar 3,2 bzw. 3,7 Monate 4

Anteil der Landfläche weltweit, auf der das Risiko 
von Überschwemmungen an Flüssen deutlich steigt. 

Hintergrund sind stärkere Niederschläge infolge des Klimawandels 
in vielen Regionen 5

ANSTIEG 
des mittleren Meeresspiegels [C] weltweit

zum Ende unseres Jahrhunderts 6

Häufigkeit, mit der künftig
an der Nordseeküste bei Cuxhaven

eine Sturmflut von einer Stärke zu erwarten ist,
mit der bislang statistisch nur einmal in 500 Jahren

gerechnet werden musste 7

durchschnittliche Häufigkeit,
mit der das Nordpolarmeer im September,

also zum Ende des arktischen Sommers, eisfrei ist 8

Anteil der Korallenriffe weltweit,
die dem Risiko von Korallenbleiche

ausgesetzt wären 6 

Anteil der Pflanzenarten weltweit,
die infolge des Klimawandels mehr als die Hälfte

ihres Ver breitungsgebiets verlieren.
Eine Erwärmung um 0,5 °C mehr bedroht also doppelt so viele Arten 9

Anteil der Insektenarten weltweit,
die infolge des Klimawandels mehr als die Hälfte

ihres Ver breitungs gebiets verlieren.
Eine Erwärmung um 0,5 °C mehr bedroht also dreimal so viele Arten 9

Anteil der Wirbeltierarten weltweit,
die infolge des Klimawandels mehr als die Hälfte

ihres Ver breitungsgebiets verlieren.
Eine Erwärmung um 0,5 °C mehr bedroht also doppelt so viele Arten 9

ANSTIEG
des mittleren Meeresspiegels

der Nordsee [D] bei Cuxhaven (Niedersachsen) 7

heutige Rekorde werden Normalität 
Beispiel Hitze

Um so viel Grad Celsius steigen die höchsten Temperaturen, 
die im Verlauf eines Jahres erreicht werden 1

Wahrscheinlichkeit, dass jedes Jahr so heiß wird 
wie das bisherige weltweite Rekordjahr 2016 – 

in einer 1,5°-Welt würde also etwa jedes zweite Jahr so heiß wie 2016, 
bei 2 °C wären es neun von zehn Jahren 2

Zahl der Menschen weltweit,
die alle 20 Jahre oder noch öfter

extremen Hitzewellen ausgesetzt sein werden –
betroffen wären also entweder etwa jeder zehnte 

oder aber etwa jeder vierte Mensch [A] auf der Erde 3

3-4 °C

42 %

2,6

11 %

4 mm pro Jahr

alle 100 Jahre

alle 40 Jahre

70–90 %

8 %

6 %

4 %

34 cm

52 %

fast  700 Millionen 

5 °C

59 %

2,8

21 %

5,5 mm pro Jahr

alle 33 Jahre

alle 3 bis 5 Jahre

98–99 %

16 %

18 %

8 %

53 cm

88 %

mehr als  2 Milliarden 

Dürren

Überschwemmungen

Anstieg des Meeresspiegels

Gefahr von Sturmfluten

eisfreier Nordpol

Korallensterben

Artenvielfalt

Zur Erstellung dieser Grafik wurden verschiedene Studien herangezogen, sodass den angegebenen Zahlen teils verschiedene 
Methoden, Modelle und Referenzzeiträume zugrundeliegen.

Anmerkungen:
[A] Die Zahlen beziehen sich auf eine Entwicklung bis Ende des Jahrhunderts entsprechend dem Szenario RCP8.5 des IPCC.
[B]  Dürre ist in der Studie definiert als Zustand, in dem die Bodenfeuchtigkeit infolge mangelnder Niederschläge 

und hoher Verdunstung eine bestimmte Schwelle unterschreitet
[C] Die angegebenen Zahlen sind Mittelwerte bei einer Spanne von 3-5,5mm pro Jahr (für 1,5 °C Erwärmung) und 4-8mm pro Jahr (für 2 °C)
[D] Die angegebenen Zahlen sind Mittelwerte bei einer Spanne von 26-65cm (für 1,5 °C Erwärmung) und 29-82cm (für 2 °C)
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Übernachtungen pro Winter gegenüber den 
Verlusten bei einer Erwärmung um 1,5 °C 11

stärker ab als bei 1,5 °C. Die möglichen Folgen, etwa 
die  stärkere Verbreitung von Krankheiten, träfen 

unter anderem die Landwirtschaft. 
In Polen zum Beispiel sänke die Zahl der Frosttage im Winter gegenüber heute 
im Mittel entweder um acht Tage (bei 1.5°C) oder um zwölf Tage (bei 2°C) pro Jahr 10

Immer wieder wird in den Medien 
in Bezug auf den Klimawandel über 
die Zahl 1,5 Grad gesprochen. Im 
Pariser Klimaabkommen von 2015 
heißt es, man wolle die Erderwär-
mung auf 1,5 Grad begrenzen, 
langfristig wolle man die weltweite 
Durchschnittstemperatur auf deutlich 
unter 2 Grad halten. Einigen 
Klimaaktivist*innen geht das jedoch 
nicht weit genug, sie fordern dauer-
haft eine Begrenzung auf maximal 
1,5 Grad. Doch, macht das wirklich 
einen so großen Unterschied?
1,5 grad im gegensatz zu 2 grad, das klingt nicht 
besonders dramatisch. Denn was können 0,5 grad 
schon für eine Rolle spielen? Leider eine sehr große, 
wie die aktuellen wissenschaft lichen erkenntnisse 
zeigen (siehe grafi k). 
Auf der einen Seite Dürre und Hitzewellen, auf der 
anderen Seite Starkregen und Überschwemmungen 
– solche extremwetterereignisse werden mit zuneh-
mender erderwärmung häufi ger gemeinsam auft re-

ten. Wie es dazu kommt, erklärte Stefan Rahmstorf 
vom Potsdam-institut für Klimafolgenforschung 
erst kürzlich im zuge der Überschwemmungen in 
nRW und Rheinland-Pfalz im ARD. Jedes grad 
erderwärmung führe dazu, dass die Luft  im Durch-
schnitt 7 % mehr Wasserdampf aufnehmen und in 
Form von Regen wieder abgeben könne. zudem 
sorge der schwächere Westwind in Deutschland da-
für, dass Wetterlagen weniger schnell weiterziehen 
bzw. länger anhalten. Hitzewellen oder eben Dauer-
regen seien die Folge. 
Dass diese Phänomene auch im Kreis Pinneberg be-
reits spürbar sind, zeigt sich z. B. bei der zwischen-
zeitlichen Überschwemmung der Uetersener innen-
stadt nach dem Starkregen Mitte Juli diesen Jahres 
(s. Foto links). geschäft e, Wohnungen und Keller 
mussten ausgepumpt werden, der Verkehr kam zum 
erliegen. Dies lässt erahnen, wie schnell Unwetter-
ereignisse aufk ommen können. Konträr dazu haben 
die heißen Sommer 2018 und 2019 ihre Spuren hin-
terlassen. Auch im Kreis Pinneberg erholen sich die 
Böden nur langsam von diesen außergewöhnlich tro-
ckenen Jahren, was ebenso Auswirkungen auf die in 
dieser Region ausgeprägte Landwirtschaft  hat. Dür-
reperioden sind vor allem deshalb problematisch, 
weil sie die Böden langanhaltend schädigen. Die 
sogenannte „Benetzungshemmung“ bezeichnet den 
Vorgang, bei dem durch langanhaltende Trockenheit 
Fette und Wachse aus tieferen Bodenschichten an die 
Oberfl äche gelangen und der Boden somit wasser-
abweisend wird. Vereinzelte, auch stärkere nieder-
schläge reichen dann für eine schnelle Regeneration 
der Böden nicht mehr aus. ein prägnantes Beispiel 
aus der Region: Der Feuerlöschteich in den Holmer 
Sandbergen etwa hat seit ein paar Jahren erheblich 
an Volumen verloren (Fotos s. S. 6).
Was einem bei der grafi k unmittelbar bewusst wird: 
Die Auswirkungen der erderwärmung nehmen 
nicht stetig, sondern oft mals drastisch zu. 

Ein Starkregen hatte am 14. Juli innerhalb kurzer 
Zeit die Uetersener Fußgängerzone unter Wasser 
gesetzt.
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Ihr Fachhandel für NaturBauStoffe
Seit 1984 Ihr Ansprechpartner für gesundes Bauen und Wohnen

Wohnen Sie in einem natürlichen Zuhause, 
geschützt vor Umweltgiften mit ökologischen und 
nachhaltigen NaturBaustoffen.

Wir bieten Ihnen die gesunde Lösung:

• Holzfußböden
• Naturteppichböden, Linoleum, Kork
• Wandfarben, Lasuren, Lacke und Öle
• Lehm- und Kalkputze
• Dämmstoffe 
• Holzfenster und -türen, Innentüren
• Dachbaustoffe (Dachziegel, Dachfenster ...)
• Bauholz
• Wand- und Fußbodenheizsysteme

www.bauart-schade.de

Man kann dies mit dem Verlauf der Covid-19-Pan-
demie vergleichen. zunächst sind nur einige wenige 
Menschen infi ziert, ein überschaubares Problem. 
Doch jeder infi zierte gibt das Virus im Durchschnitt 
an mehrere Personen weiter – plötzlich schnellt die 
Kurve der Fallzahlen rasant in die Höhe. Ähnlich 
verhält es sich mit jedem zehntel grad der erder-
wärmung, weshalb ein schnelles und effi  zientes 
Handeln so wichtig ist.
Am 9. August diesen Jahres wurde der erste Teil des 
sechsten iPCC-Sachstandsbericht der Vereinten na-
tionen veröff entlicht. Die Auswertung etlicher Stu-
dien zum Klimawandel ist beunruhigend, denn die 
1,5 grad werden voraussichtlich schneller erreicht 
werden als bisher angenommen. 
nun ist einmal mehr die Politik gefragt, richtungs-
weisende entscheidungen schnell zu treff en und vor 
allem im zuge der Bundestagswahl Verantwortung 
zu übernehmen. 

klimafakten.de

Klimawandel:
Macht ein halbes Grad 

wirklich einen Unterschied?

Im Herbst 2018 hat der Weltklimarat IPCC einen umfassenden Bericht  
vorgelegt, der sich mit einem Anstieg der Temperaturen um 1,5 °C bzw. 2 °C 
beschäftigt. Dieser Report hat neben den hier zitierten Studien zahlreiche 

weitere Forschungsergebnisse ausgewertet und zeigt auch Lösungswege auf, 
wie die Erderhitzung noch auf 1,5 °C begrenzt werden kann.

Je stärker die Erderwärmung, desto schlechter für die Wintersportbranche.  
Bei 2 °C verliert beispielsweise die Tourismuswirtschaft in den Alpen zusätzlich  
 1,9 Millionen

Bei einer weltweiten Erwärmung um 2 °C nimmt die Zahl der Frosttage über dem 
nördlichen Mitteleuropa, insbesondere Deutschland und Polen, um mehr als  

50 Prozent

Quellen:
1 Betts et al. 2018 – http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/376/2119/20160452  .  2 King/Karoly 2017 – http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa8e2c
3 Dosio et al. 2018 – http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab827  .  4 Samaniego et al. 2018 – https://www.nature.com/articles/s41558-018-0138-5
5 Döll et al. 2018 – http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab792  .  6 Schleussner et al. 2016 – https://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/esd-7-327-2016.pdf 
7 Rasmussen et al. 2018 – http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaac87  .  8 Screen 2018 – https://www.nature.com/articles/s41558-018-0137-6 
9 Warren et al. 2018 – http://science.sciencemag.org/content/360/6390/791  .  10 Dosio/Fischer 2017 – https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2017GL076222 
11 Jacob et al. 2018 – https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2017EF000710
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die im Verlauf eines Jahres erreicht werden 1

Wahrscheinlichkeit, dass jedes Jahr so heiß wird 
wie das bisherige weltweite Rekordjahr 2016 – 

in einer 1,5°-Welt würde also etwa jedes zweite Jahr so heiß wie 2016, 
bei 2 °C wären es neun von zehn Jahren 2

Zahl der Menschen weltweit,
die alle 20 Jahre oder noch öfter

extremen Hitzewellen ausgesetzt sein werden –
betroffen wären also entweder etwa jeder zehnte 

oder aber etwa jeder vierte Mensch [A] auf der Erde 3
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Zur Erstellung dieser Grafik wurden verschiedene Studien herangezogen, sodass den angegebenen Zahlen teils verschiedene 
Methoden, Modelle und Referenzzeiträume zugrundeliegen.

Anmerkungen:
[A] Die Zahlen beziehen sich auf eine Entwicklung bis Ende des Jahrhunderts entsprechend dem Szenario RCP8.5 des IPCC.
[B]  Dürre ist in der Studie definiert als Zustand, in dem die Bodenfeuchtigkeit infolge mangelnder Niederschläge 

und hoher Verdunstung eine bestimmte Schwelle unterschreitet
[C] Die angegebenen Zahlen sind Mittelwerte bei einer Spanne von 3-5,5mm pro Jahr (für 1,5 °C Erwärmung) und 4-8mm pro Jahr (für 2 °C)
[D] Die angegebenen Zahlen sind Mittelwerte bei einer Spanne von 26-65cm (für 1,5 °C Erwärmung) und 29-82cm (für 2 °C)
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Übernachtungen pro Winter gegenüber den 
Verlusten bei einer Erwärmung um 1,5 °C 11

stärker ab als bei 1,5 °C. Die möglichen Folgen, etwa 
die  stärkere Verbreitung von Krankheiten, träfen 

unter anderem die Landwirtschaft. 
In Polen zum Beispiel sänke die Zahl der Frosttage im Winter gegenüber heute 
im Mittel entweder um acht Tage (bei 1.5°C) oder um zwölf Tage (bei 2°C) pro Jahr 10

Quellen: 
Gra� k: https://www.klimafakten.de/meldung/infogra� k-machen-05-degc-weniger-erderwaermung-wirklich-einen-un-
terschied; Pariser Abkommen Inhalt: https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de; Gespräch 
mit Stefan Rahmstorf: https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-890995.html; Bundesanstalt für Geowissen-
scha� en und Rohsto� e: https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Oe� entlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/BGR/bgr-
2020-08-13_bgr-untersucht-ausmasse-der-bodentrockenheit.html; Corona, exponentielles Wachstum und jedes zehntel 
Grad: https://energiewinde.orsted.de/klimawandel-umwelt/klimawandel-unterschied-zwei-grad-1-5-grad.

Der Löschteich in den Holmer Sandbergen 
2015 (oben) und im August 2021 (unten) 
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Wohnen wie in der Familie 

WG  
Hus Rosenhagen
Das etwa 1670 erbaute reet
gedeckte Fachhallenhaus mit 
großem Bauerngarten liegt 
mitten in Elmshorn in einer 
ruhigen Wohngegend und 
trotzdem nahe am Bahnhof und der Einkaufsstraße.
Auf über 640 qm findent  15 Bewohner ein Zuhause. Das 
Obergeschoss ist über einen Treppenlift erreichbar.

WG Min to Hus
Das Wohnhaus in Tornesch 
wurde 1987 errichtet.
Es liegt zentrumsnah zum 
Bahnhof in einer ruhigen 
Wohnstraße.
Die Wohnfläche beträgt über 
350 qm auf zwei Ebenen. 
Das Obergeschoss ist über 
einen Treppenlift erreichbar. 
Insgesamt können hier 9 
Personen wohnen.WG  

Am Bleekerstift
Vom im Jahr 2016 neu 
errichteten Mehr famili
en haus auf dem Grund  
stück des ehemaligen 
Krankenhauses „Bleekerstift“ 
in Uetersen ist die Einkaufs
straße in wenigen Minuten 
fußläufig erreichbar.
Das Grundstück ist mit 
Terrassen und Rundwegen 
angelegt. Die WG befindet 
sich im Erdgeschoss und 
bietet auf über 730 qm Platz 
für 12 Bewohner.

WG Kivitz Rege
Die WG befindet sich im Erdgeschoss auf einem Grundstück 
mit mehreren Terrassen und bietet Platz für 12 Bewohner 

auf einer Fläche von  720 m2. 
Kiebitzreihe liegt in der Nähe 
von Elmshorn und hat etwa 
1800 Einwohner. Von der WG 
sind Supermarkt und Post in 15 
Minuten fußläufig erreichbar.

Ambulant betreute Wohngemeinschaften  
für ein selbstbestimmtes Leben.

Kiwitslüde GbR, Waltraud Walter
Kamperrege 58 · 25489 Haseldorf · Tel 04129 9 55 97 20 

www.betreute-wohngemeinschaften.de

Ambulant betreute Wohngemeinschaften

Kiwitslüde
Kiwitslüde GbR, Waltraud Walter
Kamperrege 58 · 25489 Haseldorf  
Tel 04129 9 55 97 20 
www.betreute-wohngemeinschaften.de

Anzeige

Kätner Brandgilde –
sorgt für Ihren Schutz

sondern es wird fair und gut beraten,“ ist von 
vielen Kunden zu hören. 
Über die grenzen der Seestermüher Marsch 
hinaus werden die Kunden im gesamten Schles-
wig-Holstein in allen Versicherungssparten und 
 Finanzdienstleistungen persönlich betreut.
Die Seestermüher Kätner-Brandgilde ist auf 
Hausrat-, gebäude-, glas- und elementarversi-
cherungen spezialisiert. 
Doch, um ihren Kunden ganzheitlich ein gu-
tes Versicherungsangebot anbieten zu können, 
wurde für Lebens-, Sach- und andere Versiche-
rungsprodukte die Kätner-Brandgilde Versi-
cherungsvermittlungsgesellschaft  mbH 1995 als 
Mehrfachagentur gegründet. 
Seitdem erhalten die Kunden einen guten Schutz 
zu fairen Preisen in allen Sparten. 
Persönlich • Kompetent • Versichert – typisch 
norddeutsch. 

Seestermüher Kätner-Brandgilde, 
Dorfstraße 23 · 25371 Seestermühe
Telefon 04125 577 · Fax 04125 570
www.kaetner-brandgilde.de

Die Kätner-Brandgilde 
ist die Versicherungs-
gesellschaft aus der 
Marsch mit Weitblick. 

Auf dem fl achen Land in Sestermühe 
wo sich Reetdachhäuser an den Deich 
schmiegen und Schafe friedlich grasen, 
ist der Standort des Versicherungs-

vereins – seit fast 400 Jahren. Das 
spricht für sich.

Ohne viele Worte – und das 
ist typisch norddeutsch. Die-

se Tugend, nicht zu viel 
zu „schnacken“, aber 
trotzdem das Wichti-
ge zu erwähnen, ist 

genau das, was bei 
den Kunden so 

geschätzt wird. 
„Hier wird 
einem nichts

,angequatscht’, 
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Vers icherungsvere in  a .G.  se i t  1641

SEESTERMÜHER

KÄTNER–
BRANDGILDE

Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH

SEESTERMÜHER

KÄTNER–
BRANDGILDE

Dorfstraße 23 · 25371 Seestermühe
Telefon 04125 577 · Fax 04125 570
www.kaetner-brandgilde.de

Vergleichen lohnt sich!

Wohnfl äche Versicherungssumme Jahresbeitrag*

50 qm 32.500 €   67,57 €

80 qm 52.000 € 108,11 €

Wohnfl äche Versicherungssumme Jahresbeitrag*

100 qm 15.000 Mark 1914 187,25 €

133 qm 20.000 Mark 1914 249,66 €

166 qm 25.000 Mark 1914 312,08 €

Gruppe Deckungssumme Jahresbeitrag*

Single VHV 10 Mio. 35,09 €

Familie VHV 10 Mio. 62,09 €

Senioren VHV 10 Mio. 43,21 €

Hunde Deckungssumme Jahresbeitrag*

1 Hund NV 5 Mio. 52,36 €

2 Hunde NV 5 Mio. 95,20 €

Senioren

1 Hund NV 5 Mio. 46,41 €

2 Hunde NV 5 Mio. 80,92 €

Wohngebäude-
versicherung

Hausrat-
versicherung

Privathaftpfl icht-
versicherung

Hundehaftpfl icht-
versicherung

*Alle Preise sind Jahresbeiträge inkl. Versicherungssteuer ohne Selbstbeteiligung.

Wir beraten Sie gerne auch zu folgenden Sparten:
KFZ-Versicherung, Pfl egeabsicherung, Berufsunfähigkeit, Familienabsicherung, 
Altersvorsorge, Sterbegeld, Krankenzusatz-, Krankenvollversicherung, Betriebs-
haftpfl icht für Firmen wie Inventar- und Elektronikversicherung ...

Ihr Experte in allen VersicherungsfragenBitte beachten Sie:
 
Wir freuen uns, ihnen wieder einige Veranstal-
tungstermine bieten zu können. 
Alle hier genannten Termine unter Vorbehalt! 
Infos unter den jeweiligen Websites.
es ist jedoch unerlässlich, dass wir uns auch weiter-
hin alle an die angegebenen Regeln halten. Je nach 
Veranstaltung gelten unterschiedliche Verhaltensre-
geln, die jeweils bei der entsprechenden Veranstal-
tung angegeben werden.
 

Oktober
Fr 01.10.2021 18.30 Uhr
»Kronsnest« - Florian Knöppler 
liest in der Stadtbücherei
Die elbmarsch in den 1920er-Jahren: ein junger 
Mann zwischen täglichem Überleben als Kleinbau-
er, aufk ommendem nationalsozialismus, langer 
Freundschaft  und erster Verliebtheit. Der Autor 
Florian Knöppler liest aus »Kronsnest« in der Stadt-
bücherei elmshorn und erzählt über die entste-
hung seines Debütromans.
Ort: Stadtbücherei elmshorn 
– Carl von Ossietzky – , Königstraße 56, 
Info: www.elmshorn.de/Kultur-Freizeit-Tourismus/
Veranstaltungen

Sa 02.10.2021 11 Uhr
Musik zur Marktzeit
gitarre: Klaus Wladar (Augsburg)
Ort: St. nikolai-Kirche zu elmshorn, Alter Markt
Info: www.nikolai-elmshorn.de

Sa 02.10.2021 20.00 Uhr
Hair
Musical von Galt MacDermot
Lebensgefühl, Rebellion, freie Liebe, Flower-Power 
und Aufl ehnung gegen den Krieg, das ist Hair. 
Songs wie Aquarius, good morning starshine und 
Let the sunshine in sind Welthits, die Kultstatus 
erreicht haben und die Philosophie der Peace-gene-
ration auf den Punkt bringen. „Let the sunshine in!“
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

So 03.10.2021 16 Uhr
Jens Wagner
«Weniger is in Öller mehr»
er gehört zu den meist gebuchten Platt-Unterhal-
tern in norddeutschland! Mit «Comedy op Platt» 
hat Jens Wagner sein eigenes Format auf den 
Markt gebracht und gehört im Stadttheater schon 
zum inventar.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

So 03.10.2021 17 Uhr
Orgel-Herbstkonzert
Johann Sebastian Bach: 
Motetten BWV 225-230
LandesJugendChor Schleswig-Holstein
ensemble Schirokko
Ort: St. nikolai-Kirche zu elmshorn, 
Alter Markt, elmshorn
Info: www.nikolai-elmshorn.de

So 10.10.2021 08 - 16 Uhr
Elmshorner Famila-Flohmarkt
Flohmarkt auf den überdachten Parkplätzen des 
elmshorner Famila-Marktes 
Ort: Hans-Böckler-Str. 1, 25337 elmshorn
Info: www.fl ohmarkt-horst.de

Fr 15.-18.10.2021 10 Uhr
Herbstmarkt auf dem Buttermarkt 
Von Aal bis Zuckerwatte gibt es auf dem Elmshorner 
Jahrmarkt einfach alles, 
verspricht Marktmeisterin Alexandra Eltze.
Info: 
www.metropolregion.hamburg.de/industriekultur

Mo 18.10.2021 10 Uhr
The Wave
by Morton Rhue, in englischer Sprache
„Die Welle“ ist ein Roman, dem in den letzten 
30 Jahren in europa große Bedeutung 
zugemessen wurde! 
Anhand tatsächlicher ereignisse an einer kalifor-
nischen Highschool, erforscht er die Struktur des 
Faschismus und die Attraktivität von Massenbe
wegungen. 

Frühjahr 2020Krückau-Bote 11Herbst 2021
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sparkasse-elmshorn.de

Vor Ort, wo Sie uns brauchen.

Damm 6 · Elmshorn · Telefon 04121 / 292630

Profitieren Sie von unserer Erfahrung! ... Sprechen Sie uns an!

Sparkasse 
Elmshorn

Eigentumswohnung? Einzelhaus? Altbau?

FINDEN. FREUEN. FINANZIEREN. Ihr ImmobilienZentrum im Herzen von Elmshorn.

Wir helfen Ihnen weiter.

Jürgen Lüchau 
ImmobilienZentrum
Telefon 04121 / 292632

Torben Kraatz 
ImmobilienZentrum
Telefon 04121 / 292631

UNSER SERVICE 
Kostenfreie
•  Marktpreiseinschätzung 

•  Beschaffung sämtlicher 
 für den Verkauf 
 notwendiger Unterlagen 

•  Erstellung Energieausweis

•  Grundrisserstellung

•  Drohnenaufnahmen u.v.m.

WIR SUCHEN 
laufend für vorgemerkte 
 Suchkunden:
• Einfamilienhäuser 
• Doppelhaushälften 
• Reihenhäuser & 
 Eigentumswohnungen
•  Baugrundstücke – gerne 

auch mit Altbausubstanz 
in Elmshorn & Umgebung.

im zentrum der geschichte steht ein Schul-expe-
riment, das in den 1960er Jahren stattfand und das 
schnell aus dem Ruder lief.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Mi 20.10.2021 20 Uhr
Grimms sämtliche Werke - leicht 
gekürzt
Komödie von Michael Ehnert
Mit den Brüdern grimm widmen sich ehnert, 
Bader und Scheibe in einer inszenierung von 
Martin Maria Blau nun zum dritten Mal auf 
ihre ganz eigene Weise der deutschen Literatur-
geschichte.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Mi 20.10.2021 20 Uhr
Peter Finger
Akustikgitarrist
Peter Finger – an diesem namen kommt wohl 
niemand vorbei, der sich auch nur ein wenig für 
gitarrenmusik, besser noch: die akustische 
gitarrenmusik, interessiert. 
Ort: KulturSchusterei, Am Markt 16, Barmstedt
Info: www.kulturschusterei.de

Fr 22.10.2021 19:30 Uhr
Ural Kosaken Chor – Erinnerung 
an Ivan Rebroff
erleben Sie an einem vorweihnachtlichen 
Abend die musikalische Seele Mütterchen 
Russlands von der wilden Taiga bis hin zum 
Schwarzen Meer. 
Absolut authentisch und ganz ohne Show-eff ekte 
sorgt der gesang des 1924 gegründeten ensembles 
jedes Mal für wohlige Schauer. 
erleben Sie russisch-orthodoxe gesänge und 
Volkslieder – schöner kann man sich nicht in 
Adventsstimmung versetzen lassen.
Ort: St. nikolai-Kirche zu elmshorn, 
Alter Markt, elmshorn
Anmeldung: Tickets müssen vorab gebucht werden
Info: www.nikolai-elmshorn.de

Fr 22.10.2021 20 Uhr
Die Kinder
Schauspiel von Lucy Kirkwood
Die Kinder ist ein intensives Kammerspiel, 
das sich – in echtzeit und auf beengtem Raum – zu 
einem packenden Th riller weitet. Schuldgefühle 
treff en auf egoismus, technische errungenschaft en 
auf öko-logisches Bewusstsein. 
Und über allem stehen die Fragen: 
Welche Verpfl ichtung haben wir gegenüber unseren 
Kindern? 
Und was wollen wir ihnen hinterlassen?
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Sa 23.10.2021 16 u. 20 Uhr
Annett Louisan
«Kitsch und Überraschungen»
Annett Louisan ist eine der erfolgreichsten Musike-
rinnen Deutschlands! 2004 wurde sie mit 
„Das Spiel“ fast über nacht zu einem Star! 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

S0 24.10.2021 16 Uhr
Ik bün al hier
Komödie von Nina Hartmann u. Gregor Barcal
Klingt nach einer wahnwitzigen Verwechslungsko-
mödie für zwei Personen – ist es auch.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Di 24.10.2021 17 Uhr
Chanson Werkstatt 
mit Anna Haentjens
Abschlusskonzert der Chanson Werkstatt
ein Wochenende lang übt elmshorns Kulturpreis-
trägerin, Anna Haentjens, mit den Teilnehmern 
der Chanson Werkstatt Stücke ein. 
Diese werden auf dem Abschlusskonzert im 
HAUS 13 präsentiert. erneut werden Lieder aus 
verschiedenen genres zu hören sein. 
Pianobegleitung: Sven Selle.
Ort: Haus 13, Adolfstraße 13, elmshorn
Info: www.haus13.de

Mo 25.10.2021 20 Uhr
MELLOW - BLOW YOUR MIND!
MAGIE & ILLUSIONEN LIVE! (Preview)
Der sympathische Magier im Kapuzenpulli stellt 
für einen Abend in einer brandneuen Liveshow mit 
kreativen illusionen und humorvollem Storytelling 
die Welt auf den Kopf.
Ort: KulturSchusterei, Am Markt 16, Barmstedt
Info: www.kulturschusterei.de 

Di 26.10.2021 20 Uhr
Sebastian Schnoy
«Hauptsache Europa! Jetzt erst recht», 
Als in großbritannien für den Austritt aus der 
eU getrommelt wurde, durft en Übertreibungen 
nicht fehlen! Angeblich – so hörte man in jedem 
Pub – habe Brüssel 1980 probiert, in england den 
Rechtsverkehr einzuführen, übergangsweise nur 
für LKW. nun ist es passiert: großbritannien tritt 
aus, Schottland will wieder eintreten und über 
die grüne, irische insel läuft  bald eine eU-Außen-
grenze. Das ist alles kaum vorstellbar. ebenso wenig 

der Trend, erst Drogen zu nehmen und dann zu 
googeln, was sie bedeuten. 
Ort: Haus 13, Adolfstraße 13, elmshorn
Info: www.haus13.de

Sa 28.10.2021 15 -16.30 Uhr
Filmclub
Des Teufels general Deutscher Spielfi lm von 
Helmut Käutner mit Curd Jürgens u. a. ab 14 Uhr 
Kaff ee und Kuchen (im eintrittspreis enthalten)
Ort: Forum Baltikum – Dittchenbühne e. V.
Hermann-Sudermann-Allee 50, elmshorn
Info: www.dittchenbuehne.de

So 31.10.2021 19 Uhr
Gitte Hænning & Band
«Meine Freunde, meine Helden, Ihre Gitte!»
ihre großartige Band garantiert die perfekte Beglei-
tung für diese zauberhaft e Reise in einen musika-
lisch beschwingten Abend.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de
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Rechtzeitig zum Ende der literari-
schen Sommerpause veröffentlicht 
der freie Schriftsteller und Salonpia-
nist Artur Hermanni sein neues Buch, 
den Barmstedt-Roman EINBLICK. 

 Der Roman einBLiCK ist weder Dystopie noch 
Science Fiction, sondern eine „konkrete Utopie“, 
per Defi nition gemäß ernst Bloch. er ist ein sehr 
konkreter gesellschaft s- und zukunft sentwurf 
repräsentativ am Beispiel der Kleinstadt Barmstedt. 
Video-Ankündigungen laufen bereits auf youtu-
be und instagram. zum Roman stellen Sie sich 
vor, sie lebten in 100 Jahren und schauten zurück. 
einBLiCK denkt konsequent durch und zuen-
de, was möglich ist. eine positive und sehr „kon-
krete Utopie“ (nach ernst Bloch), und wie sie der 
Transformations-Forscher Harald Welzer stereo-
typ anmahnt: „Der Welt mangelt es an Utopien“. 
einBLiCK ist so eine Utopie. ein zukunft sentwurf, 
der an dem gegenwärtigen ansetzt und ein mach-
bares und lebenswertes Morgen konkret entwirft . 
Was hat unsere gegenwart in Barmstedt mit unserer 
zukunft  auf unserem Planeten zu tun? Mit 
einBLiCK wird die Kleinstadt Barmstedt im Her-
zen Schleswig-Holsteins zum globalen Repräsentan-
ten. Sie wird zum erklärungsmodell für die entste-
hung von nachhaltigem Leben. ein machbarer und 

positiver zukunft s-
entwurf der sich 
fundiert und selbst-
bewusst dem Heer 
der Dystopien und 
den Widerständen 
zu notwendigen 
Ve r ä n d e r u n g e n 
entgegenstellt.
Lesungen: Die Ter-
mine, wie immer 
mit Artur Hermanni 
live am Piano, mit 

Wir haben „EINBLICK“ 
darauf geworfen

Artur Hermanni

November
Mo 01.11.2021 20 Uhr
Eine verhängnisvolle Affäre
Psychothriller von James Dearden
eine verhängnisvolle Aff äre” wird an den Kammer-
spielen zu einem Stück fesselnder Unterhaltung. 
Die Premierenbesucher feierten das vierköpfi ge 
ensemble mit minutenlangem, kräft igem Applaus.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Mi 03.11.2021 20 Uhr
Alles was Sie wollen
Komödie von Matthieu Delaporte u. a.
Die beiden Autoren Matthieu Delaporte 
und Alexandre de la Patellière („Der Vorname», 
„Das Abschiedsdinner») ist eine romantische Ko-
mödie im besten Stil des französischen Konversati-
onsstückes gelungen. Sie nehmen die Vorstellungs-
kraft  der Hauptfi gur zum Anlass um virtuos mit 
illusion und Wirklichkeit zu spielen.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Do 04.11.2021 19 Uhr
Brücken-Raum
O� ene Lesebühne tagt analog
es werden 10 Leseplätze mit max 8 Min. Präsenta-
tionszeit für Selbstschreibende angeboten, die 
eigene deutschsprachige Texte lesen möchten. 
Songwriter*innen mit eigenem Lied und Text sind 
ebenfalls willkommen.
Ort: Hofcafé, BRÜCKe elmshorn ggmbH, 
neue Str. 7, elmshorn
Info: www.artur-hermanni.jimdofree.com

Do 04.11.2021 20 Uhr
Christoph Reuter – 
Doppelstunde Musik!
von Amerika bis Polen von Bach bis Bohlen
Das musikalische Kabarett verspricht vergnügliche 
und spannende Aha erlebnisse rund um das Th ema 
Musik., Regie: Dominik Wagner
Ort: KulturSchusterei, Am Markt 16, Barmstedt
Info: www.kulturschusterei.de

Fr 05.11.2021 20 Uhr
Carolin Fortenbacher
«ABBA macht glücklich!»
ein wunderbarer Abend mit Carolin Fortenba-
cher und ihrer ganz persönlichen «Mamma Mia» 
geschichte.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Sa 06.11.2021 20 Uhr
Brass Band Berlin
«Spass mit Brass» - Classic, Jazz & Comedy
Das Publikum ist süchtig nach dem Powerplay 
aus rasantem Big Band Sound, gags und 
Humor, das die kultige Blechbläser- und Rhythm 
Combination, allesamt Musiker der großen 
Berliner Orchester, jedes Mal so unnachahmlich 
zelebriert. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Sa 06.11.2021 Uhrzeit s.www.haus13.de
Slam Poetry 
mit Karina May und Gästen
zum 20. geburtstag des HAUS 13 setzte sie ein 
glanzlicht: Die Slamerin Karina May. ihre dort 
vorgetragene Ode auf elmshorn war natürlich ein 
brutaler Verriss auf die Krückaustadt. Jetzt lädt sie 
zu einem Slam Poetry … 
Karina May hat mehrere gäste eingeladen: zu ei-
nem Slam Poetry im HAUS 13. Slam Poetry ist ein 
junges Format, das den Slampoeten eine Plattform 
bietet, gegeneinander um die gunst des Publikums 
zu werben. 
Lyrik, Rap, Freestyle – alles ist erlaubt. 
nur: Die Text müssen selbst geschrieben sein.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

So 07.11.2021 8 - 16 Uhr
Elmshorner Famila-Flohmarkt
Flohmarkt auf den überdachten Parkplätzen des 
elmshorner Famila-Marktes 
Ort: Hans-Böckler-Str. 1, 25337 elmshorn
info: www.fl ohmarkt-horst.de 

simultanem und interaktivem Bühnenprogramm, 
werden noch bekannt gegeben. Der Soundtrack zum 
Buch, bereits im September 2020 veröff entlichte Ar-
tur Hermanni seinen Liederzyklus zUKUnFTS-
KUnST zUKUnFTSLieDeR mit 10 Songs, ist teils 
auch als Musikvideo auf youtube zu sehen. Diese 
musikalischen Vorboten sind Bestandteil des Bu-
ches. Singend, im Stil Songwriter am Piano, macht 
Hermanni deutlich, es gibt einen Weg zu nachhal-
tigkeit und Klimaveränderung, auf dem nicht nur 
das eigene Wollen und Handeln entsteht, sondern 
das sogar angenehm und tragend sein kann, obwohl 
es um persönliche Veränderungen geht.
Das Buch einBLiCK ist ab sofort im deutschen 
Buchhandel und überall dort, wo es Bücher gibt, er-
hältlich, auch als e-Book! 

Artur Hermanni, Barmstedt
www.artur-hermanni.jimdofree.com
wortundton@arturhermanni.de, T 04123-3492
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So 21.11.2021 19 Uhr
Eure Mütter
«Bitte nicht am Lumpi saugen!»
Hunderttausende Live-zuschauer und 50 Millionen 
YouTube-Views später präsentieren eURe MÜT-
TeR mit „Bitte nicht am Lumpi saugen!“ nun zwei 
Stunden völlig neues Material, für das ganz klar 
gilt: Volles Rohr - all killer, no fi ller!
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Di 23.11.2021 20 Uhr
Fräulein Julie
Schauspiel von August Strindberg
August Strindbergs meistgespieltes Skandalstück 
ist ein messerscharfes Psychogramm einer 
gnadenlosen Beziehung, welches die Facetten 

menschlicher Abgründe schonungslos off enlegt.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Mi 24.11.2021 20 Uhr
Udo Jürgens
Hommage an sein Leben und seine größten Hits
ein nostalgisch-packender Abend für alle Udo-
Jürgens-Fans und solche, die es werden wollen…
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Fr 26.11.2021 20 Uhr
Emmi & Willlnowsky «Tour 2021»
Seit mehr als 20 Jahren zelebrieren emmi & 
Willnowsky die monströseste Hassliebe seit Paul 
McCartney und Heather Mills und feiern ihre 

Di 09.11.2021 20 Uhr
Die Reise der Verlorenen
Schauspiel von Daniel Kehlmann
Die irrfahrt der St. Louis ist historisch verbürgt. 
Daniel Kehlmann bringt die Handlung in zeitüber-
greifender Fiktion auf die Bühne. Die aktuellen 
Fluchtdramen erwähnt er mit keiner Silbe. Und 
dennoch hat man als zuschauer auch diese Bilder 
permanent vor Augen.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

So 14.11.2021 19 Uhr
Arne Tiedemann mit „Der Termin“ 
Arne Tiedemann kommt zu einem weiteren 
Termin in das Haus13.
Wir freuen uns auf einen sehr unterhaltsamen 
Abend, an dem er seinen ganzen Charme, den Witz 
und viel geistreiches mit dem Publikum teilen 
wird.
Ort: Haus 13, Adolfstraße 13, elmshorn
Info: www.haus13.de

So 14.11.2021 19 Uhr
Stefan Gwildis
«Best of»
Wenn man Stefan gwildis persönlich fragt, was 
ihn immer wieder auf die Bühne treibt, antwortet 
er kurz und knapp: Spaß! Und wenn man ihn 
einmal live erlebt hat, kann man das nur bestätigen. 
gwildis liebt was er tut und macht nur das, wovon 
er überzeugt ist. Seit nun mehr 40 Jahren behauptet 
er sich in der hiesigen Szene und überrascht immer 
wieder mit Projekten, die es einem schwer machen, 
sich dieser Kreativität zu entziehen. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Mo 15.11.2021 20 Uhr
Der Sittich
Komödie von Audrey Schebat
Worum gehts? ein Mann und eine Frau sitzen vor 
dem Fernseher, der Tisch ist festlich gedeckt, die 
Kerzen brennen, man nascht von den Hors d’Œvres 
- David und Catherine müssen ja gleich da sein. 
Da klingelt das Handy. David entschuldigt sich, sie 
könnten nicht kommen: einbrecher seien bei ihnen 

eingestiegen, Catherines garderobe, ihr Schmuck 
und ein echter Degas von ihrem großvater seien 
weg. Sie selbst sei auch noch nicht zu Hause - 
merkwürdigerweise - und er warte jetzt auf die 
Polizei ...
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Mi 17.11.2021 20 Uhr
Die Liebe Geld
Komödie von Daniel Glattauer
ein Blick in die Seelen der allmächtigen Banker 
und ihrer ohnmächtigen Kunden, Daniel glattauers 
neueste Komödie zeichnet sich aus durch Witz, 
Situationskomik und ein hohes Maß an Absurdität.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Fr 19.11.2021 20 Uhr
Anna Haentjens
«Charles Aznavour - Leben und Lieder», 
im Stadt� eater Elmshorn
Charles Aznavour gilt als der international 
bekannteste französische Sänger! zudem war der 
vielseitige Künstler einer der weltweit prominentes-
ten Armenier, der sich immer wieder für das Her-
kunft sland seiner Familie eingesetzt hatte. in ihrer 
Hommage an Charles Aznavour präsentiert Anna 
Haentjens, in französischer und deutscher Sprache 
eine Auswahl seiner bekanntesten Chansons und 
vermittelt einblicke in sein Leben 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Sa 20.11.2021 20 Uhr
Alma Hoppe
«macht-aktiv»
Das Kabarett Alma Hoppe kommt frisch aus der 
satirischen Quarantäne! Anlass genug für ein 
virologisch korrektes intensivProgramm: „macht-
aktiv“. ein Ministerium, eine Krise, zwei leitende 
Beamte. Und Panik-Stimmung: Minister, Politiker, 
Lobbyisten, Presse-Leute, experten, Berater geben 
sich die Klinke in die frisch gewaschenen Hände.
Denn es muss gehandelt werden: dringend, 
umsichtig, nachhaltig und entschieden. Aber wie?
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Besondere Events, Aktionen und Rabatte
Info: www.stadtmarketing-elmshorn.de/shopping
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Tschüss Alltag.
Hallo Freiheit.
Ihr Haus erfüllt jetzt Träume.

Lassen Sie sich jetzt persönlich
beraten unter 040 / 696 391 838
wertfaktor.de/infopaket

Geld aufs Konto und endlich die Welt erkunden – dank
des Immobilien-Teilverkaufs von wertfaktor. Sie bleiben
Eigentümer und gewinnen zudem einen Partner, der sich
an Investitionen und Instandhaltung beteiligt. Flexibel,
fair und transparent.

„Opal-Hochzeit“. Wie sehr das Bild des Opals zu 
diesen beiden Ausnahme-Komikern passt! 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Fr 26.11.2021 21.30 Uhr
The LineWalkers
Best Johnny Cash tribute ever
Th e LineWalkers sind Die Johnny Cash Tribute 
Band! Fünf Musiker zelebrieren eine unverwechsel-
bare Show zu ehren des einzigartigen Johnny Cash 
und dessen unvergesslicher Musik. 
Ort: KulturSchusterei, Am Markt 16, Barmstedt
Info: www.kulturschusterei.de

Sa 27.11.2021 20 Uhr
Monsieur Pierre geht online
Komödie von Folke Braband
Walter Plathe zeigt sich in der Rolle des alten zau-
sels Pierre so anrührend, wie lange nicht erlebt.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Anzeige

Sa 27.11.2021 Uhrzeit s.www.haus13.de
Akkordeon-Trio „Handregal“ 
Das Akkordeontrio Handregal hat sich zur Aufgabe 
gemacht, das image des Akkordeons zu entstauben. 
Die Musik der elmshorner Kulturpreisträgerin, 
Susanne Drdack, und ihren Mitstreitern Helena 
Meyer sowie Th omas Wamsat bewegt sich zwischen 
Klassik, Jazz, Tango-, Balkan- und Weltmusik.
Ort: Haus 13, Adolfstraße 13, elmshorn
Info: www.haus13.de 

So 28.11.2021 19 Uhr
Bidla Buh 
«Advent, Advent, der Kaktus brennt...»
Die Hamburger Jungs präsentieren sich als klassi-
scher Knabenchor oder Blockfl öten-Terzett, ver-
blüff en mit einer spritzigen Stepp-einlage zu Bing 
Crosbys „Santa claus is Coming To Town“ 
und zelebrieren den weihnachtlichen Festschmaus 
als virtuose Performance auf Tellern und Töpfen. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

HADHI-DOG-TRIKE 
mehr Spaß für unterwegs!
Alles begann 2006 mit der jungen 
bewegungsfreudigen Ridgeback-
hündin „HADHI“, die ihren Besitzer 
Daniel Ruge auf die Idee brachte, 
ihre überschüssige Energie dafür zu 
nutzen, etwas anzutreiben. 

 Ruge hatte im Fernsehen einen Bericht gesehen, 
in dem Schäferhunde vor einen vierrädrigen Wagen 
gespannt waren 
und diesen samt 
eines sitzenden 
Menschen freudig 
durch die Land-
schaft  zogen. Also, 
es können nicht 
nur Husky & Co. 
ziehen, sondern 
jeder gesunde, agi-
le Hund ab einer 
bestimmten größe 
kann Freude daran 
haben. Ruge ist gelernter Maschinenschlosser und er 
besitzt eine kleine Werkstatt. Dort fi ng er an zu kon-
struieren. Das gefährt sollte leichter 
sein als der Wagen, den er gesehen 
hatte. Dazu sollte es dem Menschen 
noch möglich ist, seinen Hund auch 
mal zu unterstützen. nun baute er drauf los und es 
entstand der erste Prototyp eines Trikes. Seine Frau 
Petra Ruge musste immer mal in die Werkstatt, um 

auf dem dreirädrigen 
Fahrzeug „probezuste-
hen“. So ergonomisch 
und komfortabel wie möglich wollte er das Produkt 
am ende haben. Als die Hündin „Hadhi“ die ersten 
Male probeweise davor gespannt werden konnte 
und es so in die natur ging, um mit Hund und der 
Familie zusammen unterwegs zu sein, war auch der 
name für dieses Trike geboren. es war für „Hadhi“ 
und daher heißt es  „Hadhi-Trike“. 

Heute fertigt Familie Ruge Hadhi-Trikes indivi-
duell und speziell für jedes Mensch-Hunde-Team 

ein Unikat. Die Rahmen werden aus 
nicht rostendem edelstahl per Hand 
hergestellt und in Wunschfarbe pul-
verbeschichtet, die Anbauteile wie 

Lenker, Reifen, Bremsen usw. kommen aus dem 
Fahrradbereich, speziell aus dem Trekking- und 
Mountainbikebereich. Höchste Priorität ist jedoch: 

Stabilität, Sicherheit und 
nachhaltigkeit! Seit 15 Jahren 
produziert Daniel Ruge nun 
in seiner Werkstatt in Handar-
beit die Hadhi-dog-Trikes und 
inzwischen auch Hadhi-dog-
Scooter (zweirädrige Version).

Hadhi-dog-Trike
Am Altendeich 8, 25376 Borsfleth
T 017634241664, 
www.hadhi-dog-trike.de

Jedes Hadhi-Trike 
ist ein UNIKAT
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Mit insgesamt 35 Mannschaften 
fand an sechs Tagen das 4. Spar-
kassen-Sommer-Eisstockturnier statt. 
Das größte Sommer-Stockturnier in 
Norddeutschland – und das in der 
kleinen Gemeinde Klein Nordende.

 Vom 23. bis zum 28. August 2021 fand in Klein 
nordende das größte Sommer-eisstock-event 
norddeutschlands statt. Die 35 Jedermann-Mann-
schaft en traten zum sportlichen Wettkampf an 
fünf gruppenspieltagen gegeneinander an. An den 
gruppenspieltagen Montag bis Freitag begannen die 
Spiele um 18 Uhr und endeten jeweils unter Flut-

licht gegen 21 Uhr. Der Samstag gehörte den jeweili-
gen fünf gruppensiegern, die dann zum großen Fi-
nale nochmals Jeder gegen Jeden antreten mussten. 
Die Mannschaft  „Hella Wahnsinn“ aus neumünster 
und Willingrade mit den Spieler*innen Wolff -Diet-
rich Prager (Foto oben v.l.n.r.) – er wurde einen Tag 
vor dem Finale 70! und Dieter Butenschön (jeweils 
aus neumünster), Josephine Wendt aus Willingra-
de und Jutta Prager aus neumünster. Sie gewan-
nen alle ihre Spiele und wurden mit 8:0 Punkten 
Turniersieger. Die entscheidung um den 2. und 3. 
Platz war sehr eng. Beide Mannschaft en hatten 4:4 
Punkte. Lediglich der Stockquotient mit 1,07143 
verwies die eisbären aus Willingrade auf den 
2. Platz und die Lütt nordender Dwars Boßler 1 mit 

4. Sparkassen-Sommer-Eisstockturnier

   Eis am Stil – 
„Hella Wahnsinn“ gewinnt

0,70588 auf den 3. Platz. Auch der 4. und 5. Platz 
wurde hart umkämpft  (beide Mannschaft en er-
reichten 2:6 Punkte) und musste über den Stock-
quotienten entschieden werden. Hier hatten die 
Daubenhauer (Feuerwehr Willingrade) gegen-
über den Men on ice nur knapp die nase vorne. 
nahezu alle Mannschaften haben sich nach den 
gruppen- bzw. Finalspieltag bei der Wettbe-
werbsleitung Wilfried Lintzhöft vom eSC Klein 
nordende, stellvertretend für das gesamte Team, 
für dieses tolle Turnier, die perfekte Organisation 
und die Versorgung mit getränken und imbiss 
bedankt. Sie freuen sich schon auf das nächste 
Jahr, wenn das 5. Sparkassen-Sommer-eisstock-
turnier wieder durchgeführt wird.

„Uns hat das Turnier großen Spaß gemacht – gerne 
sind wir im nächsten Jahr wieder dabei!“, betonte 
Kay Stieler von der Freiwilligen Feuerwehr Seester. 
Olaf Seiler von der Sparkasse elmshorn schätzte 
die Veranstaltung mit seinen Worten wert: „Für Sie 
ist es natürlich eine anstrengende Woche, aber ich 
glaube und hoff e, dass alle Vereinsmitglieder am 
ende sagen können, es hat sich (wieder) gelohnt.“ 
Hat es und es geht weiter! – Wer möchte kann gerne 
mitmachen, Mitglieder werden immer gesucht. ein-
fach mal schreiben oder anrufen.  

ESC Klein Nordende 2010 Südholstein e.V.
Wilfried Lintzhöft, 1. Vorsitzender und Leistungssporttrainer
T 0176-73862034, www.esc-klein-nordende.de
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Gesundheit & Wellness
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Wasser – die gesunde Lösung: Hier erfährst  
du alles, was du über Wasser wissen solltest.  
Wie steht es um unser Leitungswasser?  
Mikroplastik, Medikamente, Pestizide, Nitrate:  
Wie sieht es wirklich aus?
Kalk war gestern… Wunderbar weiches Wasser –  
wie ist das möglich?
Begriffe, wie: „totes Wasser, lebendiges Wasser, levitiertes 
Wasser, energetisiertes Wasser und informiertes Wasser“ 
werden auf meinen Infoabenden einfach und verständlich 
erklärt.
Was macht ein gesundes Wasser aus?
 Welches Wasser ist für Säuglingsnahrung  geeignet?
Molekularer Wasserstoff… das vielleicht beste  Antioxydant 
der Welt?

Wähle einfach einen Online-Vortrag unter: 
www.anja-freese.de/termine/

Die Zugangsdaten für den Online-Vortrag  
erhältst du anschließend per Mail.

Regelmäßige Online-Vorträge: 

Anzeige

Sauberes Wasser aus 
der Leitung oder 
dem Supermarkt?

 Laut deutscher Trinkwasserversorgung müssen 55 
Stoff e regelmäßig untersucht werden. Dabei könn-
ten in deutschem Trinkwasser bis zu 2.000 Stoff e 
nachgewiesen werden. An manchen Orten liest sich 
das wie eine gut sortierte Apotheke. Dazu kom-
men noch Pestizide und 
Dünger. in manchen 
Bundesländern wird 
sogar der Klärschlamm 
wieder in die natur zu-
rück verteilt.
Das Wasserwerk stellt 
die einhaltung der 
Tr in kwass er verord-
nung bis zur Wasseruhr 
in ihrem Haus sicher. 
Welche Wege hat das 
dieses Wasser von der 
Messstelle bis zu ihrem 
Wasserhahn noch ge-
nommen? Durch den 
unbekannten zustand 
der Leitungen im Hau-
se könnte aus jedem 
Wasserhahn eine andere 
Qualität kommen.
Also doch besser Was-
ser aus dem Super-
markt kaufen? Was ist 
denn dort drin? Laut Mineral- und Tafelwasser-
verordnung muss die getränkeindustrie nur 30 
inhaltsstoff e regelmäßig prüfen. Wie sicher sind 
die Kunststoff fl aschen, in denen das Wasser länge-
re zeit stehen kann, bis es verbraucht wird? Welche 

Mineralien sind für uns gut und was davon ist in 
„Mineral“wasser vorhanden?
Fragen über Fragen, auf die es leider keine einfachen 
Antworten gibt. Und dabei sind die inhaltsstoff e nur 
ein Teilaspekt, wenn es um gesundes Wasser geht. 

ebenso wichtig, wenn 
auch weniger bekannt, 
ist es, der Struktur des 
Wassers Aufmerksam-
keit zu schenken. Was ist 
totes Wasser? Was un-
terscheidet die besonde-
re Struktur des Wassers 
in der natur von dem, 
was aus der Leitung 
kommt? Was bedeutet 
das für uns?
Die Komplexität ist zu 
groß, um hier einfache 
Antworten geben zu 
können, die interes-
sierten wirklich weiter-
helfen könnten. Anja 
Freese erklärt das detail-
liert in ihren kostenlo-
sen Vortragsseminaren, 
in deren Verlauf sie auf 
alle Aspekte genau ein-
geht und die Fragen ih-

res Publikums beantwortet. Diese Vorträge werden 
online als Videokonferenzen abgehalten, so dass Sie 
bequem von zu Hause oder unterwegs teilnehmen 
können. Termine und ein Anmeldeformular fi nden 
Sie auf www.anja-freese.de

Was bei uns aus der Leitung kommt, ist das am besten getes-
tete Lebensmittel in Deutschland und darf den Namen „Trink-
wasser“ tragen. Aber ist es deswegen auch ein gesundes 
Lebensmittel?
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• Nutzen Sie unseren erstklassigen 
 Service des kostenlosen Probe-
 tragens modernster Hörsysteme

• Meisterbetrieb seit 1950

Mehr 
Lebens-
qualität – 
dank
KERSTEN

Mühlenstr. 16 · 25335 Elmshorn · Tel.: 04121 / 88 49 0 · www.hoergeraete-kersten.de

• Nutzen Sie unseren erstklassigen 
 Service des kostenlosen Probe-
 tragens modernster Hörsysteme

www.hoergeraete-kersten.de

OTICON | More
Weltweit einzigartig: die ganze Perspektive 
des natürlichen Hörens! 

KERS_AZ_2021_07448_Elmshorn_Oticon More_128x90_RZ2_2021-05-04_AS.indd   1 04.05.21   17:15
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 Wir leben hier in einer kleinen familienähnlichen 
gemeinschaft  unter einem Dach. zentrum des Wg-
Lebens sind das große Wohnzimmer, die Wohnkü-
che sowie der garten. Als Rückzugsmöglichkeit hat 
jeder sein eigenes zimmer. 
Bei der Pfl ege, Tagesstruktur, dem Führen des 
Haushaltes sowie der Betreuung unterstützt uns ein 
ambulanter Pfl egedienst mit einer 
24-Stunden-Präsenz sowie unsere 
Angehörigen, Betreuer, Freunde 
und nachbarn. 
Wir bringen uns je nach Fähigkei-
ten und Vorlieben in den Alltag ein, 
sei es beim geschirr spülen, Tisch 
decken, der gartenarbeit, Schrei-
ben des Speiseplans oder dem ge-
meinsamen Kochen. So fühlt sich 
jeder gebraucht und wichtig.

Das Wohngruppenkonzept beinhaltet, dass wir als 
Bewohner mit den bevollmächtigten Angehörigen 
und Betreuern ein aktives Mitspracherecht haben. 
Das Hausrecht liegt also in unseren Händen, so auch 
in der Pandemiezeit. 
gemeinsam mit unserem Pfl egedienst haben wir 
uns vertrauensvoll beraten, welche Besuchsregeln 

und Vorsichtsmaßnahmen sinnvoll und 
notwendig sind, um alle Bewohner vor 
einer Ansteckung zu schützen ohne dabei 
zu vereinsamen. Die internen Besuchs- 
und Hygieneregeln wurden von der in-
teressengemeinschaft  der Wg diskutiert 
und mehrheitlich beschlossen und bis 
heute immer wieder angepasst und er-
folgreich von allen gelebt. Anfl üge von 
Corona-Müdigkeit gab es natürlich auch.
Der aktive Austausch aller Beteiligten 
half dabei, kreative ideen und Wege zu 
fi nden, die das gemeinschaft sleben mit 
Außenkontakten unter Corona-Bedin-

gungen weiterhin möglich machten. Das machte 
uns Mut und nahm uns allen die Angst. 
gymnastik, Musiknachmittage oder ein Schnack auf 
Abstand über den gartenzaun aber auch der frisch 

Selbstbestimmtes Wohnen mit individueller Begleitung 

Gemeinsam statt einsam
... so das Motto in unserer ambulant betreuten Seniorenwohngemein-
schaft – auch während der Corona-Pandemie.

gebackene Kuchen von unseren Familien, Video-
telefonate, bunte Blumensträuße, Briefe und Pakete 
sind nur einige Beispiele dafür. Sogar das Sommer-
fest konnte im garten – mit Musik der Künstlerin 
Olga Albrecht über den gartenzaun – unter gut 
abgesprochenen Corona-Regeln stattfi nden ebenso 
wie die begleiteten Spaziergänge. 
Auch musste niemand die Welt alleine verlassen.

In dem schönen Reetdachhaus «Hus Rosenhagen» 
lebt die Elmshorner Wohngemeinschaft.

Kuchenübergabe in Coronazeiten. Verwandte und 
Bekannte kümmerten sich immer wieder liebevoll 
auf die eine oder andere Art um die Bewohner. Musik über'n Gartenzaun – kreativ durch die Krise.

Unsere Vermieterin hat zum zusätzlichen Schutz 
vor Corona für die Wohnräume hochleistungsstarke 
Luft fi lter angeschafft  .
Das impfen durch die mobilen impft eams erforderte  
nochmals viel geduld, da wir Wg-Bewohner in der 
Häuslichkeit erst nach den Pfl egeheimbewohnern 
geimpft  werden konnten.
Die aktuellen Regeln in der Wg basieren weiterhin 
auf gegenseitige Rücksichtnahme und Sicherheit 
mit den üblichen Hygienevorschrift en, regelmäßi-
gem Testen und viel zuversicht und Optimismus.
ein herzlicher Dank geht daher an unsere Familien, 
liebe nachbarn und die Pfl egekräft e des ambulan-
ten Pfl egedienstes von „Hilfe+Pfl ege ProVita“, die 
sich alle gemeinsam an die Regeln gehalten und uns 
durch die schwere zeit geholfen haben. Wir fühlten 
und fühlen uns in dieser schwierigen zeit gut aufge-
hoben. DAnKeSCHÖn! 

Kiwittslüde GbR, Waltraud Walter
Ambulant betreute Wohngemeinschaften, 
Kamperrege 58 · 25489 Haseldorf
T 04129 955 97 20
www.betreute-wohngemeinschaften.de
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 Dann haben Sie die Möglichkeit, so einen Ort 
mit Raumstelen von Peter Heine zu schmücken. 
Diese schönen  Dekorationsobjekte wirken trotz des 
„schweren“  Materials leicht und beschwingt. 
Peter Heine ist Steinmetzmeister mit eigenem Be-
trieb in elmshorn seit 1993.
Die Raumstelen liegen Peter Heine am Herzen. Hier 
lässt er seiner Kreativität freien Lauf. namen wie 
«Schwerelos», «goldtempel» oder «Lebensblatt» 
zeigen, mit wie viel Liebe er diese künstlerische 
 Arbeit ausübt.
Die Vermietung solcher Kunstwerke ist etwas ganz 
Besonderes und bietet dem interessenten und mög-
lichen Kunden verschiedene zeitfenster der Miete. 
So kann er sich nach einer zeitspanne von 4 Mo-
naten Mindestdauer für ein anderes Objekt im Aus-
tausch entscheiden, das aktuelle weiter mieten oder 
auch sofort zurückgeben und den Mietvertrag be-
enden.
Peter Heine liefert die Arbeiten an, befestigt sie den 
örtlichen gegebenheiten entsprechend im Boden-
bereich und holt sie nach der Miet zeit wieder ab. 
Die Raumstelen werden direkt vor Wände gestellt. 
Auf der Website www.heine-steine.de unter dem 
Menü „Raumstelen“ können Sie auf entdeckungs-
reise gehen. Dort fi nden Sie eine Verfügbarkeits-
liste der Arbeiten sowie die  Aktualisierung neuer 
Steinkunstwerke. Sie können den zeitablauf der 
Vermietung kreativ mitgestalten. Selbstverständ-
lich können Sie die Raumstelen auch käufl ich er-
werben.

Peter Heine, Steinmetz & Gestalter
Rudolf-Diesel-Str. 2 · 25335 Elmshorn · T 04121 2 54 55
info@heine-steine.de · www.heine-steine.de

Handwerkskunst
mal anders
Sind Sie Steinkunstliebhaber und haben vielleicht noch einen lichten Platz 
in Ihrem Warteraum, Flur, Büro oder in Ihrer Eingangshalle, der zu einer 
Wechselausstellung werden könnte?

Schöne Raumstelen aus Stein zu mieten
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 Wir leben in einer zeit, 
in der viele Menschen 
Angst haben. Da gibt es 
diff use Ängste ausgelöst 
durch zu viel negative 

nachrichten, Angst vor Krankheit, Angst vor extre-
men gesellschaft lichen Veränderungen. Die Aufzäh-
lung lässt sich fortführen. Wenn Ängste nicht immer 
wieder in Vertrauen transformiert werden, kann es 
zu Lebenskrisen bzw. Depressionen kommen. Psy-
chotherapeuten berichten heutzutage von deutlich 
erhöhtem Bedarf an Th erapie und Coaching.
Jeder einzelne, der eine solche Lebenskrise durch-
lebt, kann diese zeit nutzen, um sich zu refl ektieren. 
Was hat zu dieser Krise geführt? Wo habe ich nicht 
für meine Seele gesorgt? Wie will ich es künft ig an-
ders machen? Allerdings braucht es zur Selbstrefl e-
xion nicht unbedingt eine Krise. Man kann immer 
wieder einmal auf 
sein Leben zurückbli-
cken und sich fragen: 
„War das alles so in 
meinem Sinne?“. 
ich stelle mir manch-
mal mein 93-jähriges ich, den 93-jährigen Peter 
Klein, vor, der auf seiner Terrasse im Schaukelstuhl 
sitzt und sinnend in den Sonnenuntergang schaut 
und auf sein Leben zurückblickt. es kann sein, dass 
ich dann sage „mein Leben war ganz okay.“ Opti-
mal wäre, wenn ich sagen könnte:  „genau so wollte 
ich das!“. Und dann die Frage an mein jetziges ich: 
„Willst du, dass dein Leben langsam und sicher da-
hin plätschert? Oder soll jeder Tag ein Fest sein und 
willst du ab und zu eine wilde, sich lebendig anfüh-
lende Freude erleben?“. 
ein Leben in eingefahrenen gleisen, der sichere Job 
bieten viele Vorteile. nach Feierabend gibt es ein 
leckeres Bierchen, vielleicht eine Tüte Chips und 
meine Lieblingsserie bei netfl ix. Da lebt es sich ganz 

behaglich in der Komfortzone. Wenn Sie sich be-
wusst dafür entscheiden, fein. Aber dann bitte nicht 
rumjammern, wenn das Leben zu ende geht und 
man das gefühl hat, etwas verpasst zu haben. ich plä-
diere dafür, die entscheidung net fl ix, Chips und Bier 
bewusst zu treff en. ich denke, auch das kann ein grad 
der erfüllung im Leben sein. 
Wenn Sie sich allerdings vor Augen halten, dass die 
meisten Menschen am ende des Lebens nicht die 
Dinge bereuen, die sie getan haben, sondern die, die 
sie nicht getan haben, dann gilt es, ab und zu mal 
zu überlegen: „Was will ich wirklich?“ Also wirklich 
wirklich. Da gibt es ja die verschiedensten Lebens-
entwürfe. Will ich endlich einen lange gehegten 
Traum verwirklichen? Will ich endlich den Partner, 
die Partnerin fürs Leben fi nden, den Menschen, 
mit dem ich alt werden will? Will ich dem Trend 
Minimalismus folgen? Will ich noch einige Punkte, 

Wünsche auf mei-
ner Löff elliste abha-
ken? Oder will ich 
überhaupt erstmals 
eine Löff elliste er-
stellen? (Sie wissen, 

was ich meine, die Liste der Dinge, die ich erleben 
will, bevor ich den Löff el abgebe)
Wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben, sagen 
Sie sich vielleicht „ich würde ja gerne ... Aber ich 
bin ja zu alt, zu jung, zu arm, zu wertlos, zu ..., zu ... 
zu … Frei nach Shakespeare: «Unsere zweifel sind 
Verräter und führen häufi g dazu, dass wir das gute, 
das wir erreichen könnten, nicht bekommen, weil 
wir den Versuch, es zu erreichen, gar nicht erst wa-
gen.» Viele liebe Mitmenschen sind auch ganz ein-
fach zu intelligent und sehen 1000 Schwierigkeiten 
und Hinderungsgründe – und die klingen auch alle 
soooo vernünft ig, dass man das „ich würde ja gerne“ 
nicht umsetzen KAnn. ich sage ihnen: Trauen Sie 
sich, tun Sie was. Sie sind größer als Sie denken!

Genau so wollte ich das!
Rede von Peter Klein aus Barmstedt beim Speaker Slam

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschla� en,

Nur wer bereit zu Au� ruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entra� en. 

Hermann Hesse in „Stufen“« «

Text von Peter Klein: Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Gra� ken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schri� liche 
Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder verö� entlicht werden. Für den Inhalt ist der Autor verantwortlich, 
es spiegelt nicht unbedingt die Meinung des KrückauBoten wieder. 

Schreiben Sie selber Gedichte, Kurzgeschichten oder Liedertexte? 
In der Serie „Poetry CARDS“ bieten wir Ihnen ein Forum dafür. Senden Sie Ihre Texte an info@plautz.de 

oder (per Post s. Impressum S.3). Vielleicht haben Sie auch ein schönes passendes Foto dazu. 
Einen ausgewählten Text veröffentlichen wir im Krückau-Boten. 

Dusche statt Wanne – Barrierearmes Bad in einem Tag

Rybin Sanitär-Heizung-Klempner GmbH  •  Ehmschen 33 in 25462 Rellingen  •  www.klempner-pinneberg.de

Sie erreichen uns unter:

04101–�672�07
oder per Mail:

kontakt@rybin-sanitaertechnik.de

Klempner GmbH  •  Ehmschen 33 in 25462 Rellingen  •  www.klempner pinneberg.de

Bis zu 4.000,– € Zuschuss 
bei Pflegegrad 1 – 5 decken 
die gesamten Kosten für 
die Basisausführung ab. 
Wir beraten Sie dazu und 
helfen bei der Beantragung.

Bis zu 4.000,– € Zuschuss 

Die Pf legekasse bezahlt!

vorher

nachher

SAUBER & HYGIENISCHSAUBER 
auch in Krisenzeiten

Senioren-Scooter „Komfort“
Bequem und sicher kommt sie wieder aus dem Haus.
Elmshorn. Elisabeth H. ist über 
achtzig Jahre alt und eigentlich 
topfit. Jedoch im letzten Winter 
häuften sich die Schwierigkeiten 
beim Fahren mit ihrem elektri-
schen Fahrrad. „Ich bin insgesamt 
doch etwas unbeweglicher ge-
worden, aber ich möchte meine 
Mobilität erhalten, und auf gar 
keinen Fall stürzen, deswegen be-
nutze ich auch schon einen Geh-
wagen, obwohl ich ihn eigentlich 
noch nicht so brauche“, erzählt 
die rüstige Seniorin. „Wenn ich 
mein kleines Wägelchen nicht hät-
te“, so sagt sie, „wäre ich nicht in 
der Lage meine Besorgungen zu 
machen“. So schafft sie wieder 

die Wege bis zum Supermarkt, 
zum Arzt, zur Sparkasse und zum 
Friedhof. „Die Bedienung, lacht 
sie, ist kinderleicht und absolut si-
cher“. Die Fachleute aus der Fahr-
radbörse Elmshorn haben sie ein-
gewiesen, und dann hat sie einen 
Nachmittag geübt, bis sie genau 
wusste wie es geht. „Besonders 
wichtig ist mir der Service“. Das 
freundliche Personal aus der Fahr-
radbörse holt den Scooter ab, 
falls mal etwas nicht funktioniert. 
„Die Telefonnummer des Ladens 
habe ich immer in der Tasche, die 
kommen dann und helfen“, so die 
 Seniorin. 
Mehr Informationen gibt hier 

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9 bis 12.30 
und 14 bis 18.30 Uhr,  

Sa. 9 bis 13 Uhr
Langelohe 65 · 25337 Elmshorn

Tel. 0 41 21 - 7 64 63 · Fax 7 35 06
info@die-fahrradboerse.de 
www.die-fahrradboerse.de

Termin nach Absprache
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Sie suchen eine Unterkunft für 
Geschäftspartner aus der Ferne oder 
für den Besuch einer Familienfeier? 
Dann ist das Haselauer Landhaus 
die passende Option. 

Ob auf Fahrradtour auf dem elberadweg zwischen 
Hamburg und glückstadt, auf Dienstreise nach 
Wedel, Tornesch oder Moorrege, ob zu Besuch als 
Tourist oder als Hochzeitsgast in Heist, Haseldorf 
oder Uetersen, das Haselauer Landhaus ist die erste 
Adresse zum guten Übernachten in der Haseldorfer 
Marsch.
Das vom DeHOgA mit 3 Sternen ausgezeichnete 
Hotel liegt inmitten der Metropolregion Hamburg.
in der einzigartigen elbmarsch, die besonders be-
liebt bei Radfahrern ist, kann man getrost einen 
erholsamen Kurzurlaub einplanen. Kombiniert 
mit Ausfl ügen nach Hamburg oder Musical-
besuchen ist sie eine ideale Oase im ländlichen 
Schleswig-Holstein. 
Das Haselauer Landhaus verfügt über 18 gemütliche 
und komfortable Doppel-, zweibett-, Familien- und 
einzelzimmer in drei Wohlfühl-Kategorien.

Das schöne Hotel in der Marsch
Die lebendige, regionale und vielseitige gastro-
nomie wird Sie begeistern und ihren Aufenthalt 
abrunden. 
Die schönen Hotelzimmer befi nden sich in den 
 nebengebäuden. Die Apfelscheune wurde vom 
Obstlager zum Hotel umgebaut und 1986 und 2021 
renoviert und erweitert. Das Küsterhaus wurde im 
Jahre 2010 zum Hotel umgebaut.
Alle zimmer sind zeitgemäß eingerichtet, verfügen 
über Badezimmer mit Dusche & WC und sind mo-
dern ausgestattet. WLAn steht selbstverständlich 
kostenlos zur Verfügung.
 Die zimmer liegen sowohl im erdgeschoss als 
auch im Obergeschoss und können teilweise 
über einen Fahrstuhl erreicht werden. Auch für 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität sowie 
für Allergiker und Hundefreunde stehen schöne 
zimmer zur Verfügung.
einfach mal anrufen oder sich die Website ansehen.

Haselauer Landhaus, Hotel & Restaurant 
Dorfstraße 10 · 25489 Haselau
Telefon 04122 98 71 - 0 
www.haselauer-landhaus.de
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