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Der KlimaBote
stellt Fragen 

Lichtkünstlerin 
setzt Windmühle in Szene

Pfl anzaktion auf 
gesponserter Fläche

Der KlimaBote
Prima für‘s Klima

Lichtkünstlerin 
Art für Park

Pfl anzaktion auf 
Spende für Wende
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 Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin.
Vielleicht kennen Sie den Slogan aus den 80er Jahren. Ich habe ein 
Gespräch mit Johannes Hartmann geführt, der den Spruch kreiert, 
illustriert und publiziert hatte. Im Gegensatz zu vielen Stimmen, die 
heute laut werden, hat sich der Spruch für mich nicht überholt, er 
ist aktueller und notwendiger denn je. Gewalt und Krieg sind nicht 
nur zu Friedenszeiten ein Tabu, sie müssen IMMER ein Tabu sein 
und bleiben. Jede Eskalation hat irgendwann immer, wenn genug 
gemordet, genug gebombt und genug zerstört wurde in Kompro-
miss- und Verhandlungsgesprächen geendet. Also warum nicht den 
Krieg überspringen und gleich miteinander reden? Klingt sehr naiv, 
genauso wie der Slogan aus den 80er Jahren, ist aber alternativlos. 
Nur wer Krieg nicht kennt, kann anderer Meinung sein. Wir haben 
für Sie mit diesem Spruch ein Poster entworfen. (S. 16-17) 
Ach ja, da war noch die Klimakrise ... laut Weltklimarat haben wir 
noch ein paar Jahre. Der  KlimaBote erklärt, warum notwendige 
Verbote kein Verzicht sein müssen, sondern im Gegenteil Grund-
lagen für Freiheiten sind (S. 4-5). Bei dicker Lu�  und zur Energie-
einsparung können auch Ionen helfen – gut für das Klima (S. 6-7). 
Das Schönste ist, umweltfreundliche Energiegewinnung kann schön 
aussehen. Designerin und Lichtkünstlerin G. Meyer-Hahn zeigt wie 
(S. 26-27). Umweltschutz macht auch Spaß. Der Verein Citizens Fo-
rests e. V. sucht weiter Flächen, auf denen neue Wälder entstehen 
können, die P� anzaktionen sind volksfestähnlich (S. 28-29). „End-
lich Frühling“, W. Tarrach appelliert an eine friedliche Zukun�  und 
gibt die Ho� nung nicht auf, dass die Vernun�  siegt (S. 8-9). „End-
lich Frühling“, darf auch mal unpolitisch gesehen werden und die 
Vorfreude auf Wärme, Sonne und Reisen wecken, vielleicht haben 
Sie ein Wohnmobil – dann ab zum Frühjahrs-Check (S. 31).
Ich wünsche Ihnen Frieden, Gesundheit und endlich Frühling. 
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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
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 einige wollen inlandsfl üge verbieten, wir sollen 
auf viel Fleischessen verzichten oder auf ständiges 
Autofahren. Vielen Menschen machen diese Debat-
ten Angst – Angst vor Veränderungen oder Angst 
davor, dass wir einiges nicht mehr tun dürfen, was 
wir heute für selbstver-
ständlich erachten. 
Dabei lohnt es sich, diese 
Debatten mal von einer 
anderen Sichtweise her 
zu betrachten, Verbote als 
eine Form der Freiheit und 
Verzicht als eine Chance 
zu begreifen. Dies klingt 
zunächst absurd, kann 
dennoch durchaus logisch 
sein. 
Das klassischste und ein-
fachste Beispiel dafür, dass 
Verbote auch Freiheit be-
deuten können, sind Ver-
kehrsregeln: innerorts ist 
es in Deutschland verboten 
über 50 km/h zu fahren. 
gleichzeitig haben wir die 
Freiheit bzw. Sicherheit, 
dass wir nicht direkt über-
fahren werden, wenn wir 
aus der Haustür treten. 
Für industrien ist es bei-
spielsweise verboten, Che-
mikalien und andere Abfälle in natürliche gewässer 
zu leiten. Das wiederum gibt uns die Freiheit, in 
Seen, Flüssen und im Meer baden zu gehen, ohne 
zu erkranken. 

es ist für die normalbürger*innen verboten, Schuss-
waff en zu besitzen oder bei sich zu führen. Mikro-
plastik ist in zahnpasta verboten. es ist verboten 
Müll in die natur werfen oder bei rot über die Am-
pel zu fahren.

Diese Beispiele zei-
gen, dass der Be-
griff  „Verbot“ viel-
mehr ein Synonym 
für das Konzept 
des „gesetzes“ ist. 
gesetze regulieren 
unser aller zusam-
menleben und sor-
gen eben auch für 
Frieden, Sicherheit 
und Freiheit.
Christian Stöcker, 
Kolumnist bei 
DeR SPiegeL, 
fasste die Th ematik 
bereits 2019 pas-
send zusammen: 
„(…) gut gemachte 
gesetze, die eben 
auch Dinge un-
tersagen, sind die 
Basis jeder frei-
heitlichen gesell-
schaft . FCKW-freie 
Kühlschränke und 

bleifreies Benzin haben uns keinen Deut unfreier 
gemacht, im gegenteil. Wachsende Hautkrebsge-
fahr und kaputte Wälder hätten die Freiheit dagegen 
sehr eingeschränkt.“

Stöcker geht dabei noch weiter und ent-
larvt die bei Liberalen weit verbreitete 
Phrase ‚Klimaschutz ohne Verbote‘: 
„Würden sie ‚Klimaschutz ohne gesetze‘ 
sagen, wäre noch off ensichtlicher, wie 
widersinnig das ist. Ohne Regulierung 
wird es nicht gehen. Ohne Regulierung 
löst man keine Menschheitsprobleme.“
Können Sie sich eine Finanz- oder Ver-
kehrspolitik ohne gesetze vorstellen? 
nein? Warum stellen wir dann aber un-
ter dem Deckmantel einer Verbotsdebat-
te gesetze in der Klimapolitik infrage?
Verbote müssen uns keine Angst berei-
ten, so wie gesetze das in den meisten 
Fällen eben auch nicht tun. Und der Ver-
zicht auf gewisse Dinge kann gleichzeitig 
bedeuten, dass man Raum und Platz für 
etwas neues schafft  . 
Verbote führen nicht immer nur zu ne-
gativen Veränderungen, im gegenteil. 
Sie regulieren unsere gesellschaft  und 
Wirtschaft  so, dass wir unsere Lebens-
grundlagen erhalten können. 
Wenn wir aber nichts verändern, dann 
wird sich alles verändern. Lassen Sie 
uns gemeinsam die zukunft  gestalten, 
indem wir einen geeigneten politischen 
Rahmen für ein lebenswertes Miteinan-
der setzen – jetzt, wo wir es noch in der 
Hand haben.

Quelle:
Stöcker, Christian (2019): „Freiheit vs. 
Klimaschutz. Was heißt das eigentlich noch, 
„liberal“?“. In: DER SPIEGEL. URL: https://
www.spiegel.de/wissenscha� /mensch/
freiheit-vs-klimaschutz-was-heisst-das-
eigentlich-noch-liberal-a-1280165.htmlTe
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Klimaschutz = 
Verbote und Verzicht?
Wenn wir über die Klimakrise sprechen und über Maßnahmen debattieren, 
die den Klimaschutz voranbringen sollen, dann fallen schnell die Begriffe 
„Verbot“ und „Verzicht“. 
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 Leidtragende sind wir alle – Verbraucher, Unter-
nehmen und Organisationen gleichermaßen. ziel 
muss es sein, langfristig und nachhaltig zu sparen. 
Allerdings dürfen die Qualität der Produkte, die 
Arbeitsleistung und das Arbeitsklima darunter 
nicht leiden. Diese zu steigern muss das ziel sein!
in wirtschaft lich guten zeiten waren die Fixkosten 
kaum im Fokus. Tatsache ist jedoch, dass sie oft mals 
ein erhebliches einsparpotential bieten. Bei rasant 
steigenden Preisen scheint es logisch, einen Blick 
darauf zu werfen. eine Reduzierung des energie-
bedarfs spart sofort und nachhaltig. nachhaltigkeit 
ist grundlage für langfristiges Sparen und bedeutet 
vielmehr, dass neben wirtschaft lichen auch soziale 
und gesundheitliche Faktoren berücksichtigt wer-
den. ein besonderes Augenmerk gilt den Arbeitsbe-
dingungen und der gesundheit der Mitarbeiter: ge-
sunde, motivierte und zufriedene Mitarbeiter sind 
grundlage für langfristigen Unternehmenserfolg 
und somit das höchste gut eines Unternehmens.
es gibt eine Lösung: Die ionisierung der Raumluft !

Was bedeutet: Ionisierung?
Blitze, Sonneneinstrahlung oder das Reiben der 
Tropfen in Wellen oder Wasserfällen erzeugen Luft -
ionen – und diese reinigen die Luft . Jeder von uns 
kennt das besondere gefühl, nach einem gewitter 

die herrlich saubere Luft  zu atmen: Sie ist voller ne-
gativer Luft ionen – wie auch die Luft  im Wald, im 
Hochgebirge oder am Meer. Was bewirken Luft io-
nen in der Raumluft ?
Wenn negative Luft ionen auf positiv geladene Par-
tikel wie Aerosole, Feinstäube, Pilze, Pollen, Viren 
und Keime treff en, dann ziehen sich diese „magne-
tisch“ an und nehmen an größe und gewicht zu, 
bis sie durch das eigengewicht auf den Boden sedi-
mentieren. Dadurch werden auch die gefährlichsten 
Teilchen, die nanopartikel wie Tonerstäube, direkt 
aus der Atemluft  entfernt.
Bei herkömmlichen Verfahren erfolgt die Reinigung 
der Raumluft  durch Verdünnung mit der Außenluft . 
Bei einsatz von Luft ionen erfolgt sie durch Abschei-
den der Schadstoff e direkt aus der Raumluft . Das ist 
auch das „geheimnis“: Schnelle und effi  ziente Ab-
scheidung statt langsamer Verdünnung der Raum-

luft .Das einsparpotential ist je nach Anlage und Art 
sehr unterschiedlich. Um eine defi nitive Aussage 
über die Höhe der einsparungen machen zu kön-
nen, ist eine ausführliche Analyse und Berechnung 
erforderlich.
 in §4 des Arbeitsschutzgesetzes wird gefordert, 
dass gefahren immer an der Quelle beseitigt oder 
entschärft  werden müssen. Das bedeutet, dass 
gefahrstoff e wie Viren, Pollen, Schimmelpilze, 

Keime und Luft schadstoff e bereits in der Raumluft  
beseitigt werden müssen.

Das ist nur durch Luftionisation möglich!
• Die VDI-Richtlinie VDI 6022 gibt vor, dass die 
Luft  in Büroräumen mindesten 500 negative Luft -
ionen pro Kubikzentimeter haben muss. Das ist je-
doch mit Anlagen herkömmlicher Technik nicht zu 
erreichen, die Vorgaben der VDI 6022 können nicht 
erfüllt werden.
• Neben der Wirtschaft lichkeit sind auch soziale und 
gesundheitliche Aspekte von höchster Bedeutung: 
Fundament eines gesunden Arbeitsplatzes ist eine 
Raumluft , die frei von krankmachenden Stoff en ist.

Als Quellen in innenräumen kommen nur zwei 
Bereiche in Frage: Die Außenluft , die beim Lüft en 
Stäube in die innenräume einleitet und Prozesse, 
durch die im innenraum selbst Feinstäube entstehen 
wie z. B. durch Teppichabrieb.
Stäube und Feinstäube gelangen über Schuhe, Tex-
tilien und gegenstände von außen in die Raumluft . 
Da Stäube überall vorhanden sind, werden sie na-
türlich auch bei Fensterlüft ung mit der Außenluft  
eingetragen.
in Büros sind oft mals Laserdrucker und -kopie-
rer die Quelle: Die Toner enthalten große Mengen 
ultra feiner Partikel wie nanopartikel und eine Viel-
zahl krebserregender Schadstoff e.
nur durch ionisation können alle diese Partikel 
direkt in der Luft  abgeschieden werden. Höchste 
Raumluft qualität schützt die gesundheit der Mitar-
beiter optimal.
Hinzu kommt, dass negativ geladene Luft ionen das 
Wohlbefi nden, die Regenerationsfähigkeit und die 
Leistungsfähigkeit des Körpers fördern.
Mit einer Raumluft ionisierung kann jeder nur ge-
winnen!

Dipl.-Ing. Jürgen Harder
25436 Uetersen
T 04122 4 08 99 70
www.wellregain.com

Luftionen kontra Preisexposion!
Betriebskosten von Lüftungsanlagen 
können drastisch minimiert werden.
Sparen steht bei vielen Unternehmen 
ganz oben auf der Agenda: Strom-, 
Gas- und Heizölpreise explodieren 
förmlich auf ein historisches Allzeit-
hoch – und ein Ende ist nicht in Sicht! 

Ein messbarer Erfolg: Luftionen steigern die Effi-
zienz der Anlage – der Energieverbrauch und die 
Betriebskosten sinken drastisch!

Ein messbarer Erfolg: Luftionen steigern die Effi-

Cross Country 4.0 Dual Cross 6.0 Wave
2021 2021

•  Laufradgröße 27.5“/584mm (650B)
•  Rahmen Alloy 6061, Hardtail,External Battery, 9x135mm
•  Gabel SR Suntour XCT30 HLO DS, 100mm
•  Motor Yamaha PW-TE, 250W, 60Nm
•  Schaltwerk Shimano Altus, RD-M310, 8-speed
•  Bremsen vorne Tektro HD-M275, hydr. Disc

•  Laufradgröße 27.5“/584mm (650B)
•  Rahmen Alloy 6061, Trekking, Integrated Battery, 9x141mm
•  Gabel SR Suntour NVX NLO DS, 80mm
•  Motor Yamaha PW-ST, 250W, 70Nm
•  Schaltw. Shim. De., RD-M4120, Shadow, 10-speed
•  Bremsen vorne Tektro HD-M500, hydr. Disc

2.499,00€ 3.199,00€
Spezifikationen Spezifikationen

Kamperrege 80, 25489 Haseldorf
Tel.: 04129 – 443 | Web: www.motorrad-ruser.de
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 Die Corona-
einschränkungen 
tragen ihren Teil 
dazu bei. Alles, was 
uns den Winter 
erträglicher hätte 
machen können, 
war entweder nur 
unter erschwerten 
Bedingungen oder 
aber überhaupt 
nicht möglich. Des-
halb ist es nur zu 
verständlich, dass 
sich Menschen nach 
Licht, Wärme und 
entfaltung sehnen. 
Aber kaum scheint 
die eine Krise über-
wunden, erscheint 
die nächste am Horizont. eben noch waren die ka-
tastrophalen menschenrechtlichen Verhältnisse im 
China der olympischen Winterspiele das Th ema, 
da erschrecken uns die kriegerischen Handlungen 
Russlands gegenüber der Ukraine. ein Krieg nur 
zwei grenzübergänge von Deutschland entfernt, 
war bis vor kurzer zeit ein Bild jenseits unserer Vor-
stellungskraft . Von Hamburg aus sind es rund 1100 
Kilometer bis zur ukrainischen grenze – kaum wei-
ter als bis zum beliebten Skigebiet in den Alpen. 
zur Sehnsucht nach Frühling gesellt sich angesichts 
dieser Meldungen eine viel tiefere Sehnsucht. es ist 
die Sehnsucht nach Frieden, nach Sicherheit und 
nach Unversehrtheit. Allerdings steht diesen Sehn-
süchten ein gefühl der Ohnmacht gegenüber. Was 
kann ich schon tun? Die Kriegstreiber sitzen doch 
ganz wo anders! Ja, einerseits stimmt das. Anderer-
seits sind wir nicht dazu verdammt, tatenlos zuzu-
sehen. Solange Menschen leben, können sie hoff en 
und beten, demonstrieren und protestieren. Das will 
ich mir nicht nehmen lassen! ich will meine Stim-

Endlich Frühling!
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me erheben gegen den 
Krieg und für den Frie-
den! ich will sie erheben 
gegen Unterdrückung 
und für die Freiheit! ich 
will meiner Sehnsucht 
nach Frühling Ausdruck 
geben, einem Frühling 
im umfassendsten Sinn. 
Und ich will an der Hoff -
nung festhalten, dass in 
diesen Wochen nicht nur 
die Blumen anfangen zu 
blühen, sondern dass vor 
allem der Friede blüht.

Wolfgang Tarrach, 
freiberufl icher Hochzeits- und Trauerredner, 
T 0176 24 11 12 66 wolfgang.tarrach@t-online.de, 
www.rent-a-pastor.com 

Eine Sehnsucht nach Frühling gibt es in jedem Jahr. Der lange Winter 
mit kaltem und regnerischem Wetter und dazu die Dunkelheit machen zu 
schaffen. „Man könnte depressiv werden“, sagen manche Menschen. 

Zur Sehnsucht nach 
Frühling gesellt sich 
angesichts dieser 
Meldungen eine viel 
tiefere Sehnsucht. 
Es ist die Sehnsucht 
nach Frieden, nach 
Sicherheit und nach 
Unversehrtheit.

Bohnsegel 290
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Bitte 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.
 

April
Mi 20.4.2022 20 Uhr
Schmidt Show on Tour
Schrill, schräg, gnadenlos
Seit über zwanzig Jahren ist die samstägliche 
Schmidt Mitternachtsshow ein Highlight jedes 
Reeperbahnbummels, ein Publikumsmagnet für 
Hanseaten und Touristen gleichermaßen. 
erleben Sie ein gnadenloses Varieté mit begnadeten 
Künstlern und bunten Überraschungsgästen.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Fr 22.4.2022 20 Uhr
Alfons – verschoben vom 22.4.20-
„Le BEST OF“
Achtung! Für diese Veranstaltung können wir 
unsere Abstandsregel nicht umsetzen!
Orangefarbene Trainingsjacke? Puschelmikro? 
Frongsösische Accent. Ja, kennen Sie - und ist 
ihnen vermutlich schon häufi g im heimischen 
Fernseh-gerät begegnet. gestatten: ALFOnS, Kult-
reporter in Diensten des deutschen Fernsehens! 
Und als solcher seziert „der Deutschen liebster 
Franzose“ (FAz) auch in seinem Bühnenprogramm 
mit messerscharfem Blick die nachrichtenlage
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Sa 23.4. 20 Uhr u. So 24.4.2022 16 Uhr 
De Trooschien 
Komödie von Ephraim Kishon
ella und Daniel Brozowsky sind seit 25 Jahren ver-

heiratet! Tochter Vicky will ihren Robert heiraten, 
doch der – Bürokrat und Muttersöhnchen in einem 
– möchte erst einmal den Trauschein der Braut-
eltern sehen. Da dieser nicht aufzufi nden ist und 
Daniel und ella sich gar nicht mehr so sicher sind, 
ob sie ihre ehe überhaupt formell gegründet haben, 
bricht ein handfester ehekrach aus, man will sich 
trennen. Da taucht Bunky auf, ein vitaler, unkom-
plizierter Bursche... 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Sa 23.4.2022 12 - 21 Uhr (+ Flohmarkt) 
So 24.4.2022 12 - 21 Uhr (+ Oldtimerschau)
Mo 25.4.2022 11 - 18 Uhr
Barmstedter Frühjahrsmarkt 2022
Bunter Jahrmarkt mit Rahmenprogramm
Ort: innenstadt Barmstedt
Info: www.barmstedt-und-umland.de/veranstaltungen

Di 26.4.2022 15-17 Uhr 
Filmclub
„Der Krug an der Wiedau“
Humoristischer Kriminalfi lm
inklusive Kaff ee und Kuchen ab 14 Uhr
Ort: Forum Baltikum – Dittchenbühne e. V. 
Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 elmshorn,
Info: www.dittchenbuehne.de

Di 26.4. u. Mi 27.4.2022 20 Uhr 
Steife Brise 
«Impro-Show», im Haus 13
„improvisationstheater“ ist ein genre, dass auf dem 
ersten Blick etwas seltsam anmutet: Die zuschauer 
rufen den Schauspielern Stichworte zu, aus denen 
diese dann Th eaterszenen entwickeln. Was sich wie 
Klamauk anhört, ist tatsächlich eine rasante impro-
Show, die den Schauspielern alles abverlangt!
Ort: Haus 13 e.V. Adolfstrasse 13, 25335 elmshorn
Info: www.haus13.de

Mi 27.04.2022 13 - 16 Uhr
Versteigerung von Fundfahrrädern
Die Stadt elmshorn lädt zur Fundfahrrad Verstei-
gerung auf das gelände der Stadtentwässerung, 
Kruck 1. zur Versteigerung stehen circa 

Anzeige

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.

120 Fahrräder. Die Besichtigung der Fundstücke ist 
ab 11 Uhr möglich.
Ort: gelände Stadtentwässerung, Kruck 1, elmshorn
Info: www.elmshorn.de/Kultur-Freizeit-Tourismus

Do 28.04.2022 19 Uhr
Gipfeltreffen –
Routes des Grandes Alpes
Wolf Leichsenring ist pensionierter Lehrer und 
begeisterter »Wohnmobilist«. Von seinen vielen, 
interessanten Reisen in europa und auf anderen 
Kontinenten berichtet er auf Vorträgen und in 
seinen Büchern. Planen Sie ihre nächste Frank-
reichreise, kennen die französischen Alpen bereits 
oder haben Fernweh? Dann können Sie bei diesem 
Vortrag in erinnerung schwelgen und/oder Pläne 
schmieden.
Ort: VHS, Bismarckstraße 13, 25335 elmshorn
Info: www.elmshorn.de/Kultur-Freizeit-Tourismus/
Veranstaltungen/

Fr 29.4.2022 19 Uhr 
und die Großen lässt man laufen – 
PREMIERE
Schauspiel von Raimar neufeldt
Regie: Raimar neufeldt
Ort: Forum Baltikum – Dittchenbühne e. V. 
Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 elmshorn,
Info: www.dittchenbuehne.de

Fr 29.4. u. Sa 30.4.2022 20 Uhr 
Die Mausefalle-
Kriminalstück von Agatha Christie 
eine Frau wird ermordet. An diesem Tag eröff nen 
Mollie und giles Ralston ihre Pension Monkswell 
Manor. ihre ersten vier gäste, treff en bei starkem 
Schneefall ein. Die Spur des Mörders führt direkt 
hierher. Das gästehaus ist eine Mausefalle, in der 
nicht nur Opfer, sondern auch der Mörder gefan-
gen ist. Wer ist der nächste, wer der Mörder? Der 
engl. Winter ist kalt ... Tretet ein, wärmt euch auf 
und genießt den Aufenthalt. Doch der Besuch kann 
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tödlich enden! Traut keinem. Seid ihr mutig? 
Dann bucht ein zimmer. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Sa 30.4.2022 15 Uhr
Promenade au bord de l'Elbe - 
Spaziergang an der Elbe
Die Deutsch-Französische gesellschaft  (DFg) 
elmshorn lädt zum Spaziergang über circa 2,5 Ki-
lometer und 10 Höhenmeter, vor dem Fähranleger 
Willkomm Höft  in Wedel ein. Kaff ee und Kuchen 
im Willkomm Höft  (Selbstzahler)
Ort: Anleger Willkomm Höft , 22880 Wedel
Info: www.elmshorn.de/Kultur-Freizeit-Tourismus

Sa 30.4.2022 20 Uhr 
Bad Sister kommt 
„nearly unplugged“
«Impro-Show», im Haus 13
Die Band freut sich sehr, dieses Jahr endlich wieder 
auft reten zu können. nach einer fast zweijährigen 
langen Konzertpause ist dies der erste Auft ritt in 
der Krückau-Metropole. neben vielen neuen Songs 
hat die Bad Sister natürlich auch altbewährte Titel 
sowie einige Coversongs mit im gepäck. Als beson-
deres Special wird es dieses Mal sowohl unplugged 
als auch elektrisch verstärkt zur Sache gehen.
Ort: Haus 13 e.V. Adolfstrasse 13, 
25335 elmshorn
Info: www.haus13.de

Sa 30.4. u. 1.5.2022 
Historischer- und Mittelaltermarkt 
auf der Schlossinsel
Handwerker und Marktstände aus der zeit des Mit-
telalters bis ins 19. Jahrhundert zeigen ihre Künste 
und bieten ihre Waren an. Wikinger, germanen 
und Ritter lagern wie in alter zeit. gaukler, zaube-
rer und Musikanten sorgen für stilechte Unter-
haltung. natürlich wird auch für das kulinarische 
Wohl gesorgt.
Ort: Rantzauer Schlossinsel
Info: www.barmstedt-und-umland.de/veranstaltungen

Mai
Di 3.5.2022 20 Uhr
Wolfgang Trepper
«Tour 2022»
Wenn Kabarettist Wolfgang Trepper loslegt, gibt es 
kein Halten mehr: er poltert und regt sich auf, ana-

lysiert Politiker und Fernsehmoderatoren, Serien 
und Fußballdramen – und natürlich Schlagertexte. 
Für sein Publikum hat er sich wieder stundenlang 
vor die glotze gesetzt, um einen schnellen Über-
blick zu geben, was man alles nicht sehen muss. So 
kriegen alle ihr Fett weg und ordentlich den Marsch 
geblasen, die es sich verdient haben – an Typen und 
Th emen mangelt es da nicht. neben seiner brachia-
len Art kann Wolfgang Trepper aber auch die ganz 
leisen Töne. So erlebt der Besucher alles: 
Weinen vor Freude und Weinen vor Besinnlichkeit. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Do 5.5. 19 Uhr und So 8.5.2022 16 Uhr 
und die Großen lässt man laufen
Schauspiel von Raimar neufeldt
Regie: Raimar neufeldt
Ort: Forum Baltikum – Dittchenbühne e. V. 
Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 elmshorn,
Info: www.dittchenbuehne.de

Anzeige

 Ausstellung · Verkauf · Beratung · Baubegleitung – Gewerbestr. 9 · 25358 Horst i. Holstein ·  Tel.: 04126-39 11 0

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

Anzeige

Anzeigen
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Do 12.5.2022 20 Uhr
Baumann & Clausen 
– verschoben vom 30.12.21-„Tatort-Büro“
Das Credo von Deutschlands lustigsten Bürokra-
ten: Wer lang im Büro sitzt, macht auch nur Fehler! 
Willkommen beim neuen Bühnenprogramm von 
Baumann & Clausen: Tatort Büro. Hier schlägt 
Hierarchie Wissen, Vitamin B jegliche Kompetenz. 
Wer sich in zeiten der Digitalisierung so quer stellt 
wie Baumann und Clausen, weiß ganz schnell: Tat-
ort Büro hat nichts mit Taten zu tun. Arbeit ist wie 
Salz in der Suppe – zu viel davon und du spuckst 
es sofort aus. Baumann & Clausen liefern mit 
ihrem neuen Bühnenprogramm die lustigsten 
Antworten der Republik auf alle Fragen, die unter 
der Käff chentasse brennen. Denn von der Pause 
lernen, heißt siegen lernen. ganz nach Alfreds 
Motto: ich habe heute meinen Wecker mit zur 

Arbeit genommen, damit er mal sieht, wozu er 
mich jeden Tag zwingt. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

Fr 13.5.2022 20 Uhr

Dave Davis
«Ruhig, Brauner!» - Demokratie ist nichts für Lappen 
Dave Davis, der „Sunshine-generator“ der deut-
schen Kabarett- und Comedy-Szene, hat sein als 
Liveshow getarntes Soforthilfepaket für Deutsch-
land pickepackevoll geschnürt: Herzlich willkom-
men zu “Ruhig, Brauner! – Demokratie ist nichts 
für Lappen”.
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de
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Die Geschichte eines Graffitispruchs, der Geschichte machte. Woher stammt 
der mehreren Urhebern zugeschriebene Spruch eigentlich? Weshalb war er 
so wichtig? Wodurch konnte er sich so schnell verbreiten?
Um es gleich vorweg zu sagen: der graffi  tispruch von Johannes Hartmann aus Hamburg , wie er Anfang der 80er 
Jahre als Plakat, Postkarte und Anstecker bekannt wurde, zeigt kein Foto eines damals existierenden graffi  tis. 
Für das Plakat zum »Volksfest« am 1. Mai in den Hamburger Messehallen hatte der grafi kdesigner im März 
1981 den Spruch zwar an verschiedene Hamburger Mauern – unter anderem an den Bunker auf dem Heiligen-
geistfeld – gesprüht und fotografi ert. Allerdings schienen ihm die ergebnisse 
für das Plakat nicht geeignet. Deshalb fertigte ich eine zeichnung an, die einem 
gepinselten statt einem gesprühten Wandgraffi  ti nachempfunden war. Da das 
Plakat aus fi nanziellen gründen nur mit drei Farben gedruckt werden konnte, 
hatte es auf dem gedruckten Volksfestplakat einen Blaustich. Die hier ge-
zeigte Originalzeichnung befi ndet sich heute immer noch in seinem Besitz.
Besuchen Sie die Website und lesen die ganze geschichte: 
http://stell-dir-vor.johanneshartmann.de

Poster zum 
herausnehmen 

„Stell Dir vor, es ist Krieg 
und keiner geht hin.“8.5. ist 

SHOPPING–          
 SONNTAG � TA

G
ab12 Uhr
Besondere Events, Aktionen und Rabatte
Info: www.stadtmarketing-elmshorn.de/shopping

mit
Straßenmusik

Sa 14.5.2022 20 Uhr
Hagen Rether -
verschoben vom 09.05.20- «Liebe - aktualisiertes Programm»
Achtung! Für diese Veranstaltung können wir 
unsere Abstandsregel nicht umsetzen!
Wir können die Welt nicht retten? Ja, wer denn 
sonst?» es ist kein klassisches Kabarett, was Hagen 
Rether seinem Publikum serviert, sondern eher ein 
assoziatives Spiel, ein Mitdenkangebot. 
Der Kabarettist verweigert die Verengung komple-
xer zusammenhänge und gesellschaft licher wie 
politischer Absurditäten auf bloße Pointen. Auch 
das Schlachten von Sündenböcken und das satiri-
sche Verfeuern der üblichen medialen Strohmänner 
sind seine Sache nicht, denn die Verantwortung 
tragen schließlich nicht allein «die da oben». 
in aller Ausführlichkeit verknüpft  Rether Aktuelles 
mit Vergessenem, nahes mit Fernem, stellt infrage, 
bestreitet, zweifelt. Mit überraschenden Verglei-
chen verführt er das Publikum zum Perspektiv-

wechsel – zu einem anderen Blick auf die Welt, 
in die zukunft , in den Spiegel, auch unbequemer 
Wahrheit ins Auge. Und er ruft  dazu auf, dass 
wir uns von unserer vielfach instrumentalisierten 
Angst und Wut befreien. 
Ort: Stadttheater elmshorn, Klostersande 30
Info: www.stadttheater-elmshorn.de

So 15.5.2022 16 Uhr 
und die Großen lässt man laufen
Schauspiel von Raimar neufeldt
Regie: Raimar neufeldt
Ort: Forum Baltikum – Dittchenbühne e. V. 
Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 elmshorn,
Info: www.dittchenbuehne.de

Fr 20.5.2022 ab 18 Uhr
6. Elmshorner Musiknacht
eröff nungskonzert: 18 Uhr in der 

„Stell Dir vor, es ist Krieg 
und keiner geht hin.“

Bitte die Klammern lösen und Poster entnehmen 
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„Stell Dir vor, es ist Krieg 
und keiner geht hin.“
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St. nikolai Kirche ab 19:30 kleinere Konzerte 
in ausgewählten City-einzelhandelsgeschäft en 
Abschlusskonzert: 22:30 am Alten Markt
Tickets für Musikacts erforderlich – eintrittsband 
gilt für alle Konzerte.  (s. Seite 22)
Ort: City elmshorn
Info: www.city-elmshorn.de

So 22.5.2022 16 Uhr 
und die Großen lässt man laufen
Schauspiel von Raimar neufeldt
Regie: Raimar neufeldt
Ort: Forum Baltikum – Dittchenbühne e. V. 
Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 elmshorn,
Info: www.dittchenbuehne.de

Do 26.5.2022 (Himmelfahrt) 10-18 Uhr
Barmstedter 
Kunsthandwerkermarkt
Mitten in Barmstedts naherholungsgebiet auf den 

Anzeige Anzeige

grünfl ächen am Rantzauer See fi ndet am Himmel-
fahrt der Kunsthamdwerkermarkt statt. Angeboten 
wird Kunsthandwerk aus Keramik, Metall und 
Holz, Schmuck, Textilien, Pfl anzen und vieles mehr. 
natürlich ist auch für das leibliche Wohl georgt. 
Ort: grünfl äche / Seepromenade d Rantzauer Sees
Info: www.barmstedt-und-umland.de/veranstaltungen

Juni

Sa 4.6. 19 Uhr u. 5.62022 15-17 Uhr 
Angrillen des Pfi ngstochsens (4.6.)
Pfi ngstochse und Flohmarkt (5.6.)
Traditionelles Stadtteilfest, 
Anschnitt des Ochsens um 11 Uhr
Ort: Forum Baltikum – Dittchenbühne e. V. 
Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 elmshorn,
Info: www.dittchenbuehne.de

• 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

Picknick-Open-Air Kino
es erwartet Sie einen schönen Kinoabend unter frei-
em Himmel. genießen Sie bei schönem Wetter im 
Skulpturengarten, auf Liegestühlen besondere, aus-
gesuchte Filme. Die Stadtmarketing elmshorn lädt 

Sie wieder am 17.6.2022 um 20 Uhr zu diesem 
event ein. Das Musikalische Vorprogramm und die 
Verlosung von gefüllten Picknickkörben werden 
auch dieses Mal nicht fehlen. www.city-elmshorn.de
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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

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

 

 

 

 

 

 

 

Dorfstr. 10    25489 Haselau    04122 / 9871-0    www.haselauer-landhaus.de 

Genießen & Feiern 
 

ei n l ad e n de  Gaststube  
und sonnige Terrasse  

 

stimm u ng svo l l er  Festsaal  
un d  S t ub e f ü r  k l e i n e Fe ie r n  

 

fe i n e Landhausküche  
mit  b e st en  Z ut at e n a us  de r  Re g ion  

 

gemütl ic he  Hotelzimmer  
in  r u hi ge r  La g e  

 

durchgehend Küche, mittwochs Ruhetag  
woche nt ag s  Mitt ag sti sch  
Spe is e n a uc h a uß er  Ha us  

Anzeigen

ganze Familie. natürlich gibt es auch ein gastrono-
misches Angebot.
Ort: Außenbereich der Rantzauer Schlossinsel
Info: www.barmstedt-und-umland.de/veranstaltungen

Do 9.6.2022 15-17 Uhr 
Filmclub
„Der Hauptmann von Köpenick“ Dt. Spielfi lm 1956
Mit H. Rühmann u. a. inkl. Kaff ee / Kuchen 14 Uhr
Ort: Forum Baltikum – Dittchenbühne e. V. 
Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 elmshorn,
Info: www.dittchenbuehne.de

Sa 11.6.2022 10 Uhr
Repair Café
Unter dem Motto „Wegwerfen? Denkste!“ 
fi ndet das Repair Café im Haus der Begegnung 
statt. 
Ob Kleidung, Möbel, Fahrräder, Spielzeug oder 
elektrische geräte - hier wird der 
Versuch gestartet, kaputte gegenstände 

Sa 4.6. u. 5.6.2022 
Skulpturenpark auf der 
Schlossinsel (Pfi ngstwochenende)
im Außenbereich der Rantzauer Schlossinsel 
wird über die Pfi ngsttage ein breites Spektrum an 
bildhauerischen Arbeiten präsentiert. Werke aus 
Metall, Stein, Holz und Keramik zeigen sich in 
einer schönen Freiluft ausstellung. Die ausstellenden 
Künstler sind anwesend. 
Ort: Außenbereich der Rantzauer Schlossinsel
Info: www.barmstedt-und-umland.de/veranstaltungen

Mo 6.6.2022 (Pfi ngstmontag)
Deutscher Mühlentag an der 
Wassermühle am Rantzauer See
Rund 1.000 Mühlen öff nen bundesweit zum Deut-
schen Mühlentag ihre Türen. Mit dabei ist auch 
die einzige Mühle in Schleswig-Holstein mit zwei 
oberschlächtigen Wasserrädern. geboten werden, 
neben der Besichtigung der Mühle, spannende ent-
deckungen und Angebote zum Mitmachen für die 

Anzeige
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wiederherzustellen.
Ort: Haus der Begegnung (HdB)
Hainholzer Damm 11, 25337 elmshorn
Info: www.elmshorn-hainholz.de/hdb, 
oder telefonisch 04121 77520

So 12.6.2022 10 Uhr
Flohmarkt auf dem Buttermark
Ort: Probstendamm 7, elmshorn, Buttermarkt
Info: www.elmshorn.de/Kultur-Freizeit-Tourismus

Do. 16.6.2022 · 20 Uhr
Der eingebildete Kranke - Molière
Die Deutsch-Französische gesellschaft  (DFg) lädt 
zum Schülertheater an die elsa-Brändström-Schu-
le. Die eBS-Darsteller präsentieren Molières «Der 
eingebildete Kranke».
Ort: elsa-Brändström-Schule (eBS), 
zum Krückaupark 7, 25337 elmshorn
Info: https://ebs-elmshorn.lernnetz.de

Ihr Partner für Verkauf, 
Vermietung & Bewertung
Kompetent • zuverlässig • erfahren

Seit über 40 Jahren bin ich als Vermittler, 
Verwalter und Sachverständiger aktiv und 
verfüge über ein weitläufiges Netzwerk.

Gerne helfe ich Ihnen beim Verkauf, bei 
der Vermietung oder auch bei der Suche 
nach Ihrer Immobilie und stehe Ihnen mit 
meiner langjährigen Erfahrung zur Seite.

Kusta Immobilien 
Kurt Stammer
Seesteraudeich 108
25370 Seester
Kurt.Stammer@t-online.de
www.kusta-immobilien.de
Tel. 04125 / 12 22 
Mobil 0172 / 405 32 94

Kusta Immobilien

Fr. 17.6.2022 · 20 Uhr
Picknick-Open-Air Kino
Besucher*innen von nah und fern genießen im 
Skulpturengarten einen Filmabend (s. Seite 22)
Ort: Skulpturengarten elmshorn
Info: www.barmstedt-und-umland.de/veranstaltungen

Sa 25.6.2022
Kinderfest (am Samstag vor den Sommerferien)
Seit über 130 Jahren wird in Barmstedt das 
Barmstedter Kinderfest gefeiert. Sollten früher die 
Kinder mit Freude aus der Schule in die Sommerfe-
rien verabschiedet werden, ist das Kinderfest heute 
eine Veranstaltung für die ganze Familie. Mit dem 
Festumzug, der jedes Jahr unter einem anderen 
Motto stattfi ndet, und den anschließenden Spielen 
am Rantzauer See, gestalten ehrenamtliche Helfer 
seit Jahrzenten diese Traditionsveranstaltung.
Ort: Barmstedt / Rantzauer See
Info: www.barmstedt-und-umland.de/veranstaltungen



Frühjahr 2022 Frühjahr 2022Veranstaltungen Veranstaltungen24 25
Anzeige

Konzerte besuchen, nette 
Gesellschaft erleben, 
Wein probieren und 
trinken – all das steht am 
Freitag, dem 20. Mai 
in der Elmshorner Innen-
stadt auf dem Programm. 

Das Stadtmarketing elmshorn lädt 
unter dem Motto „Hier spielt die 
Musik“ zur 6. Elmshorner Mu-
siknacht ein, während zeitgleich 
das jährlich bekannte Weinfest des 
Verkehrs- und Bürgerverein elms-
horn e.V. stattfi ndet.
Der Abend beginnt um 18 Uhr mit 

„Hier spielt die Musik“
6. Elmshorner Musiknacht

einem Konzert in der St. nikolai Kirche am Alten 
Markt. Anschließend können ab 19:30 Uhr in ausge-
wählten einzelhandelsgeschäft en in der innenstadt 
weitere kleinere Konzerte unterschiedlichen genres 
besucht werden. 
Abgerundet wird 
die Veranstaltungs-
reihe mit einem 
Abschlusskonzert 
um 22:30 Uhr am 
Alten Markt. 
ziel ist es, in zu-
sammenarbeit mit 
dem bis 1 Uhr statt-
fi ndenden Weinfest 
ein breites Publikum aller generationen anzuspre-
chen und die innenstadt lebendig werden zu lassen.

Alle Infos auf einen Blick:

Freitagabend, 20. Mai 2022

Erö� nungskonzert: 
18 Uhr in der St. Nikolai Kirche

 ab 19.30 Uhr kleinere 
 Konzerte in ausgewählten 

City-Einzelhandelsge-
schä� en 

Abschlusskonzert:
22.30 Uhr am Alten Markt

Tickets für Musikacts 
erforderlich (Eintrittsband 
gilt für alle Konzerte)
Tickets und Programm abru� ar  
unter: www.city-elmshorn.de

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
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 Sie entwickelt Farbkonzepte für die Türme von 
Windkra� anlagen und hat Farblichtkomposi-
tionen für temporäre nächtliche Lichtinszenie-
rungen in Windparks erstellt und realisiert. Die 
Interaktion unserer Sinneswahrnehmung mit 
Windkra� anlagen und gleichzeitig auch deren 
Platzierung und Wirkung in der umgebenden 
Landscha�  soll hervorgehoben werden. 
Kann ein künstlerisches Projekt dazu beitragen, 
dass mehr Akzeptanz für Windkra� anlagen ent-
steht? Diese Frage stellte sich die freischa� ende 
Künstlerin mit Schwerpunkt Farbe und Licht 
und hat ihr künstlerisches Spektrum mit diesem 
zukun� sweisenden � ema, das sich mit Nach-
haltigkeit (Akzeptanz erneuerbarer Energien) 
befasst, zudem Technik, Architektur und Kunst 
zusammenführt, weiterentwickelt. Gleichzeitig 
verbindet sie dadurch analoge mit digitaler künst-
lerischer Arbeit. 
Mit ihrem Konzept verfolgt Gisela Meyer-Hahn 
das Ziel, dass die „furchterregenden Zyklopen“ 
samt rotem nächtlichen Warnblinken eher als
 „Gentle Giants“, vielleicht auch wie ein Dorf in ei-
ner Landscha� , wahrgenommen werden können 
und eine Verbindung mit dem Betrachter, mit der 

Region und ihrer speziellen Landscha� sästhetik 
� nden.
Zunächst erarbeitet die Künstlerin -klassisch 
analog- den inhaltlichen Entwurf, den sie in eine 
handgeschriebene Partitur übersetzt. Es folgt die 
Wandlung aller Angaben in die technische Um-
setzung, die ‚digitale Welt‘ der Lichtsteuerung 
und der Lichttechnik. Jeder der für dies Projekt 
notwendigen LED-Scheinwerfer (hochenergieef-

� zient, geringster Stromverbrauch) erhält somit 
individuell Impulszuordnung von Farbton, Sätti-
gung und Laufzeit.
Die nächtlichen Inszenierungen haben bei allen, 
die sie gesehen und erlebt haben, eindrucksvolle 
innere Bilder hinterlassen. Bilder, die nicht nach 
einem merkantilen Mehrwert fragen, sondern die 
atmosphärisch stark 
und positiv weiter-
wirken.  

LandArt 
im Windpark 
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Die Pinneberger Künstlerin Gisela Meyer-Hahn (Atelier: Hogenkamp 1) hat 
sich neu ausgerichtet und widmet sich im Rahmen ihres neuesten Projekts 
der Zusammenführung von technischen Bauwerken für erneuerbare Ener-
gien mit Landschaftsästhetik und künstlerischer Gestaltung.

Pure Landschaftsästhetik: Gisela Meyer-Hahn setzt die Windkraftanlagen 
im Windpark Uetersen ins Kunstlicht.

Illumination 
einer Wind-
anlage  in 
Raa Besenbek

Die Designerin und 
Lichtkünstlerin 
Meyer-Hahn  
entwickelt Lichtkon-
zerte und Illumi-
nationen in ihrem  
Atelier «Farbton» 
in Pinneberg, die sie 
bundesweit umsetzt.
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Was mit einer ersten und kleinen 
Fläche von 210 m2 in Bönnigstedt 
begann, hat längst den Charakter 
einer Bewegung angenommen. 
Bereits sieben Citizens-Forests-
Wälder entstanden im Kreis 
Pinneberg angelehnt an die 
„Miyawaki-Methode“. 

 ein erstes Citizens-Forests-Projekt nimmt jetzt 
auch in Barmstedt seinen Anfang. idee, Planung 
und Realisierung gehen immer von Menschen vor 

Ort aus. Der Barmstedter initia-
tor Artur Hermanni geht genau 
diesen Weg. Da alles mit einer ge-
eigneten Fläche beginnt, werden 
alle Barmstedter*innen aufgerufen, 
ungenutzte Flächen ab einer größe 
von 200 m2 zur Verfügung zu stellen. Auch weitere 
Mitstreiter sind herzlich willkommen.
nach der „Miyawaki-Methode“ wird der Boden zu-
erst aufb ereitet und dann mit einer dicht gesetzten 
Bepfl anzung aufgeforstet. Die langjährig erfolgreich 
angewendete Methode lässt in kurzer zeit einen 

stabilen „Urwald“ und eff ektiven CO2-Speicher 
entstehen. Klimaschutz der garantiert funktioniert, 
dauerhaft . „Alles beginnt mit der Fläche“, so die 

Pressesprecherin des in Bönnigstedt 
ansässigen Vereins „Citizens Forests 
e.V.“. Diese kann aus kommunaler 
oder privater Hand stammen. Das 
eigentum für die Fläche verbleibt 
beim Spendenden. nur wenige For-

derungen stellt der Verein nach Fertigstellung: Kei-
ne Abholzung innerhalb der ersten 15 Jahre, sowie 
die Aufstellung eines Schildes, das die entstehung 
des Waldes benennt.
gemeinsam mit den unzähligen, tatkräft igen Hel-
fenden repräsentieren auch die privaten eigner von 

geeigneten Flächen das entstehen von „Citizens 
Forests“ aus der gesellschaft  heraus. 
Als Anreiz für die Stadt wurde der Bürgermeisterin 
die Schirmherrschaft  für den ersten 
„Citizens-Forests“ auf kommuna-
lem grund in Barmstedt angetra-
gen. eine Antwort steht noch aus. 
Unter dem Vorsitz von Pas-
cal girardot, realisierte der 
Bönningstedter Verein „Citi-
zens Forests e.V.“ im zeitraum 2019 bis 2021 
nicht weniger als 7 neue Wälder im Kreis Pin-
neberg. Folgende gemeinden im Kreis haben 
so bereits Citizens-Forests-Projekte realisiert: 
4 Projekte in Bönningstedt (Flächen: 64 m2, 210 
m2, 400 m2 und 320 m2), 1 Projekt in Quickborn 
(Fläche: 400 m2), 1 Projekt in Wedel (Fläche: 3400 m2), 
1 Projekt in Hemdingen (Fläche: 1900 m2), sowie 
1 Projekt in Burglehn/Brandenburg (Fläche: 450 m2). 
Der Verein „Citizens Forests e. V.“ in Bönnings-

tedt bietet, ganz gleich in welcher Funktion, ob als 
Berater oder Realisierer, sein Knowhow und seine 
Ressourcen bei Planung und Realisierung an. Dies 
betrifft   besonders die Mittelbeschaff ung und Vorbe-
reitung für die Anpfl anzungen. Das Prinzip ist ein-
fach und überall realisierbar. Direkt aus der gesell-
schaft , mit ehrenamtlichen Spendern, Helfern und 
Unterstützern werden Auff orstungsprojekte reali-
siert. Mit hoher Motivation und Tatkraft  packen vie-
ler Bürger*innen ganz einfach mit an. So wird Auf-
forstung schlicht eine normale bürgerliche Aktivität. 
Und es funktioniert! Anpfl anzungsaktionen wie 

Wanted! Aufruf zur Landspende 
für den ersten 

Citizens-Forests 
in Barmstedt.

jüngst in Hemdingen, öff entlich angekündigt, ver-
zeichnen nicht weniger als 110 tatkräft ige Hände-
paare. Helfende jeden Alters, anrückende Familien 

mit Kind und Kegel und geschul-
terten Spaten, machen die An-
pfl anzungsaktionen zu events mit 
festähnlicher Atmosphäre. zur An-
pfl anzungsroutine des Vereins gehö-
ren auch eine ehrenamtliche und ge-
spendete Verpfl egung mit getränken 

und einem imbiss. ein erlebnis, dass sich keine(r) 
entgehen lassen sollte! 

Kontakt: Barmstedter Citizens-Forests-Projekt: 
wortundton@arturhermanni.de, 
T 04123-3492
Infos: www.cititizens-forests.org, 
Audio-Video Post im Rahmen der 
 Aufrufkampagne zur Landspende: 
www.instagram.com/artur.hermanni  

AKTUELL:

ein gelände in Barmstedt/
Lutzhorn wird zum ers-
ten Projekt der Citizens 
Forests-initiative Barmstedt 
Der eigner einer Baum-
schule stellt eine Fläche von 
ca. 700 m2 zur Verfügung.
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„Wir machen Wälder“ im Kreis Pinneberg.
Viele Freiwillige folgen den Aufrufen und 
helfen tatkräftig mit. Volksfestähnlich bei 
leckerer Verpflegung und guter Laune 
finden die großen Pflanzaktionen statt.
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 es geht so langsam wieder los und noch immer ist 
das Verreisen mit dem eigenen Wohnmobil voll im 
Trend. Um dieses fi t für die anstehenden Ausfl üge 
zu machen, empfi ehlt sich der Wohnmobilservice 
auf Fiat Ducato-Basis bei Auto-
haus Manfred Schulte gmbH in 
Moorrege. Der autorisierte Fiat 
Professional-Partner ist mit drei 
speziellen Hebebühnen für den 
Service an Wohnmobilen und 
Transportern ausgelegt. So kön-
nen neben der Wartung, Reparatur und garantie-
arbeiten auch die Hauptuntersuchung durch TÜV 
nord, Dekra oder gTÜ sowie die Abnahme der 
gasprüfung durchgeführt werden.
zudem bietet das Autohaus einen 15 Punkte 
Wohnmobil-Check zum Aktionspreis von 39,– 
euro an – eine perfekte Vorbereitung für einen 
sorgenfreien Urlaub. enthalten sind, durchge-
führt von ausgebildeten Servicetechnikern, die 
Sichtprüfung von Karosserie und Lack, über die 
Beleuchtung, die Klimaanlage bis hin zur Abgas-

Ist Ihr WoMo fi t?

Die Reisesaison beginnt schon für einige im Frühjahr. Jetzt sollten Sie sich 
rechtzeitig einen Termin für den Wohnmobilcheck beim Autohaus Schulte 
sichern, damit sie unbesorgt verreisen können.

anlage und dem Unterboden ihres Reisemobiles. 
ein weiteres Spezialangebot für Reisemobilisten 
sind neuwagenanschlussgarantien sowie War-
tungs- und Servicepakete fürs Wohnmobil. Mit den 

Wartungspaketen easy Care und 
Service Care profi tieren Wohn-
mobilfahrer davon, die Kosten der 
Wartung auch unter Verwendung 
von Fiat-Originalersatzteilen ge-
ringer zu halten und europaweite 
Deckung zu haben. Alle Reparatu-

ren werden von qualifi zierten Technikern mit den 
nötigen Spezial-Werkzeugen durchgeführt. So sind 
Sie unbeschwert unterwegs.

Weitere Infos erhalten Sie unter: 
Autohaus Manfred Schulte GmbH
Pinneberger Chaussee 11
25436 Moorrege
T 04122 8 59 20
www.autohausschulte.de

Aktionspreis:
15 Punkte 

Wohnmobil-Check 
nur 39,– Euro

Text von Karl Krass
Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht 
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. 

damit ihr es achtlos 
versenkt
Wisst‘ wie mühsam es ist,

euch zu kreieren mit Schuppen 
und Kiemen?

Ihr habt euch treiben lassen – 
und das war Mist!

Verdammt! Reist euch mal an den 
Riemen!

Ich gebe euch eine neue Chance,
schwimmt zurück ins Meer,
aber folgt nicht jeder Flosse,
seid kritisch gegenüber dem großen Bosse.
Glaubt nicht dem dicken Fisch,
auch der landet irgendwann auf dem Tisch.

Vertraut nicht jeder Schuppe
sonst landet ihr wieder in der Suppe.
Den Hai habe ich erscha� en darum,
im Meer zu selektieren,
so frisst er alle Dummen
die ANDEREN ihn ignorieren.

Ehrt jeden eurer Rogen,
denn jedes Ei ist ein Sonderbau,
Haie sind verfressen und verlogen
Sie scheißen auf den kleinen Kabeljau.

Zu Unrecht wie ich meine,
denn jeder hat dasselbe Recht,
ob große Fische oder kleine,
Hering, Dorsch, Hai oder Hecht.“

Tre� en sich zwei Dorsche im Ozean,
sagt der eine: „Hai“

Im Fischhimmel angekommen,
sie waren noch etwas benommen
erwiderte der andere:

„Hee, echt krass,
das ging aber schnell,
eben noch im Nass

bei Canada,
jetzt schon beim Chef 

von Karol Wojtyla“.

Makrelen-Engel Gretchen,
kam aus ihrem Souvenirlädchen,
‘ist katholisch, verkau�  Engelspuppen,
sie war ganz schön aus den Schuppen,
als sie sah: Frank und Peter Kabeljau.

Und sagt:
„Irgendwie waren eure Augen blau,
schwimmt dem Hai direkt ins Gebiss
und in eurer Ignoranz,
frisst er euch mit Kopf und Schwanz.
Sehr gespannt ich jetzt bin,
was Gott nun sagt,
zu eurem dummen Leichtsinn.“

Gott krault sich seinen Bart:
„Hmm, mein lieber Frank und Peter,
eins merkt euch mal für später,
ich habe euch nicht das Leben geschenkt,

Kabeljau
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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!

Wohnfläche Versicherungssumme Jahresbeitrag*

50 qm 32.500 €   67,57 €

80 qm 52.000 € 108,11 €

Wohnfläche Versicherungssumme Jahresbeitrag*

100 qm 15.000 Mark 1914 197,61 €

133 qm 20.000 Mark 1914 263,48 €

166 qm 25.000 Mark 1914 329,35 €

Gruppe Deckungssumme Jahresbeitrag*

Single VHV 10 Mio. 36,85 €

Familie VHV 10 Mio. 65,20 €

Senioren VHV 10 Mio. 45,36 €

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
inkl. 5000 €  
Fahrraddiebstahl

Privathaftpflicht-
versicherung

Hundehaftpflicht-
versicherung

*Alle Preise sind Jahresbeiträge inkl. Versicherungssteuer ohne Selbstbeteiligung.

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

Ihr Experte in allen Versicherungsfragen


