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Telefon: 0 4101/ 535-6123

RELLINGEN Die Gemeinde
Rellingen veranstaltet wie-
der eine Gartenabfallcon-
taineraktion. Am Freitag
und Sonnabend, 1. und
2. November, können Gar-
tenabfälle in der Zeit von
9 bis 16 Uhr an folgenden
Standorten entsorgt wer-
den: Pütjenweg, Dorfstra-
ße, Hempbergstraße
(Parkplatz an der Sporthal-
le), Schwanenstraße und
Lindenweg jeweils in der
Sackgasse sowie Hallstra-
ße im vorderen Bereich der
Sackgasse. Neu hinzu
kommt zudem die Amsel-
straße, der Standort Kie-
bitzgrund entfällt dafür.
Abgegeben werden dürfen
private Abfälle von Rellin-
ger Bürgern in haushalts-
üblichen Mengen. fko

HALSTENBEK Gourmet-
Kochen in netter Runde
können Fortgeschrittene in
einem neuen Kursus an der
Volkshochschule (VHS)
Halstenbek lernen. An vier
Terminen wird jeweils
montags von 18.15 bis
21.15 Uhr ge-
meinsam mit
Dozentin Gab-
riele Bätge
(Foto) in der
Lehrküche der
Gemeinde-
werke, Ostereschweg 9, ein
Drei- bis Vier-Gänge-Menü
mit Bowle gezaubert. Am
letzten Abend folgt ein Ga-
la-Menü mit Gästen. Start
ist Montag, 4. November.
Kosten: 83, 20 Euro plus
eine Umlage von 15 Euro.
Anmeldungen online. fko
> www.vhs-halstenbek.de

RELLINGEN Die Rellinger
Kirchengemeinde lädt für
Donnerstag, 31. Oktober,
zum Filmgottesdienst am
Reformationstag ein. Start
ist um 10 Uhr in der Rel-
linger Kirche an der
Hauptstraße. „Kirche ist
immer reformbedürftig“,
erläutert der Prädikant
Stefan Schüddekopf, der
den Gottesdienst gestal-
tet. In dem Film „Ein
Mann seines Wortes“ geht
es um Papst Franziskus,
der laut Schüddekopf „kei-
ne Kirche will, die sich nur
mit sich selbst beschäftigt,
um ihre Privilegien be-
sorgt ist, sich auf Liturgie
und Frömmigkeit be-
schränkt“. Ausschnitte
sind Teil des Gottesdiens-
tes, anschließend wird ab
11 Uhr der Film in voller
Länge gezeigt. fko

R e d a k t i o n

Halstenbeks Wolfgang-Borchert-Gymnasium hat Landtagsabgeordnete aller Parteien zu Gast

Von Felisa Kowalewski

HALSTENBEK Praxis statt
Frontalunterricht: Die Schüler
der Klassen 9 b und Q2 c des
Halstenbeker Wolfgang-Bor-
chert-Gymnasiums (WoBo)
durften gestern im Rahmen
der politischen Veranstaltung
Dialog P des Vereins Kumulus
fünf Landtagsabgeordnete zu
eigenen Themen befragen.
Lehrer Andreas Kroder hatte
die Schule für das landesweite
Projekt beworben und den Zu-
schlag erhalten. Peter Lehnert
von der CDU, Kai Vogel von
der SPD, Ines Strehlau von den
Grünen, Annabell Krämer von
der FDP und Jörg Nobis von
der AfD stellten sich den
Fragen der Schüler.

„Dialog P stellt das Konzept
und die Materialien zur Verfü-
gung“, erläuterte Kroder zum
Prozedere. „Aber die Schüler
erarbeiten selbstständig ihre
Themen und Argumente.“
Drei Doppelstunden und die
Herbstferien nutzten sie dafür.
Fünf Fragestellungen kamen
am Ende heraus, unter ande-
rem: „Soll Schleswig-Holstein
direkt in die Mobilfunkabde-
ckung eingreifen?“, „Soll die
Elektromobilität in Schleswig-
Holstein gezielt ausgebaut
werden?“ und „Soll der öffent-
liche Personen-Nahverkehr

(ÖPNV) für Schüler kostenlos
werden?“ An Tischen wurden
die Themen diskutiert, am
Ende folgte ein Fazit. Für die
Frage nach dem ÖPNV zeigte
sich ein gemischtes Bild. So ar-
gumentierte Krämer, dass die
höhere Nachfrage in Ballungs-
zentren dazu führen könnte,
dass in abgelegenen Orten
kein Ausbau stattfindet. Also
kostenlos nein, aber für alle be-
zahlbar. Strehlau meinte, das
Ziel müsste eine kostenlose
Nutzung sein, da aber müsse
man in kleinen Schritten hin.

Solche Aussagen überrasch-
ten manche Schüler. „Wir

haben die Parteien nochmal
ganz anders kennengelernt“,
sagte Lea-Marie Blanc aus der
neunten Klasse. „Ich hätte von
den Grünen erwartet, dass sie
sofort für den kostenlosen
ÖPNV sind. Ich hätte gedacht,
sie tun alles für die Umwelt.“
Ähnlich überrascht waren sie
davon, dass hingegen Jörg No-
bis von der AfD für Elektromo-
biltät ist. Ein wichtiges Thema
für die Schüler: „Es bleibt an
unserer Generation haften, da
etwas zu tun“, sagte Klassen-
kameradin Linea Böttcher.

Georgia Kusher faszinierte
vor allem, die Spannungen
zwischen den Parteien zu erle-
ben. Davon gab es allerdings
für Bernard Burdiek aus der
Q2 c noch nicht genug. „Die
Politiker haben zum Teil alle
das Gleiche gesagt. Wir hätten
die Themen noch kontrover-
ser wählen müssen.“ Jonas
Lifke, der die Debatte mode-
rierte, hatte hingegen Schwie-
rigkeiten mit der gebotenen
Neutralität. Er gestand: „Das

ist schwierig, wenn die AfD ein
polarisierendes Statement
bringt.“

Die Veranstaltung kam auf
beiden Seiten gut an. Die Poli-
tiker lobten die Schüler für ihre
Offenheit und Differenziert-
heit in der Diskussion. CDU-

Mann Lehnert gab zu: „Es war
spannend. Wir diskutieren ja
sonst eher unter uns, statt mit
der Jugend.“ SPD-Mann Vogel
ergänzte: „Das waren Themen,
mit denen ich mich sonst nicht
beschäftige. Da profitiere ich
auch von.“

Politikunterricht mal anders: Die Klassen 9b und Q2c des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums durften Landtagsabgeordnete mit eigenen
Themen in die Mangel nehmen. FOTO: FELISA KOWALEWSKI

AlleFraktionenvertreten:PeterLehnert (CDU,von links),KaiVogel
(SPD), Ines Strehlau (Grüne), Annabell Krämer (FDP) und Jörg No-
bis (AfD) stellten sich den Schülern. FOTO: FELISA KOWALEWSKI
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Die Rellinger Künstlerin Ulrike Koch stellt ab Freitag bei Gerd Uhlig Lithografien und Grafiken aus

RELLINGEN Vor wenigen
Monaten hat Gerd Uhlig seine
neue Galerie direkt am alten
Rellinger Markt eröffnet – wie
berichtet, ist er vom Schene-
felder „Stadtzentrum“ in sei-
ne Heimatgemeinde umgezo-
gen. Jetzt – nach einer kurzen
Start- und Aufbauphase –
startet er in sein Programm.
Diesen Freitag, 1. November,
feiert Ulrike Koch mit Grafi-
ken, Lithografien und Plasti-
ken Vernissage. Um 19 Uhr
geht es in der Poststraße 6 los,
der Eintritt ist frei.

Aktuell baut Uhlig die Aus-
stellung in seiner Galerie auf.
„Als ich eröffnet habe, habe ich
erstmal alles mögliche reinge-
stellt.“ Jetzt aber müssen
25 Werke Kochs Platz finden.
„Es ist meine dritte Ausstel-
lung mit ihr. Ich schätze sie
sehr“, sagt Uhlig. Geboren
wurde sie in Rellingen. Aber:
„Sie ist eine europäisch aufge-
stellte Künstlerin, die viel in
Frankreich und der Schweiz
unterwegs ist.“ Entdecktes
Außerordentliches setze sie
dabei künstlerisch um. Etwa in

ihren Lithografien. „Dabei
wird in eine Steinplatte ein Mo-
tiv geritzt, dass dann abge-
druckt wird“, erläutert Uhlig.
Das besondere an Koch: „Ent-
weder kommt ein zweites The-
ma obendrauf oder sie legt
zwei Drucke übereinander. Ein
altes Thema wird immer mit
einem neuen vermischt.“ So
funktionieren auch Kochs
Farbradierungen, ein Tief-
druckverfahren bei dem eine
Druckplatte entweder mit

einer Nadel oder einer ätzen-
den Flüssigkeit bearbeitet
wird. Diese Technik wenden
laut Uhlig nicht viele Künstler
an. „Es gibt kaum noch wel-
che, die sich auf diesen
Schweinkram einlassen“, sagt
er lachend. Schwarze Finger
seien eine Folge.

In der Galerie sind unter an-
derem Landschaften zu sehen
– passend zum Herbst in vie-
len Orange-, Gelb- und Braun-
tönen. Sie sind im vergange-

nen und in diesem Jahr ent-
standen. Ihre Präsentation
wird am Freitag musikalisch
von der Komponistin Christi-
ne Brückner und der Flötistin
Judith Michalski begleitet. Sie
spielen Werke von Maurice
Ravel, Lily Boulanger und na-
türlich von Brückner selbst.
„Es sind moderne Stücke mit
jazzigen Elementen“, sagt Uh-
lig.

Jetzt soll es in der Rellinger
Galerie richtig losgehen. Wei-
tere Veranstaltungen hat Uhlig
bereits in der Planung. „Die La-
ge ist gut“, sagt er. „Mit der
Leihbücherei und der Kirche
ist es ein Kulturknotenpunkt.“
Auch in der Rathaus Galerie
hat Uhlig ausgestellt – zuletzt
2018 mit China Time. „Das alt-
eingesessene Kulturpublikum
kennt mich seit Jahren“, sagt
Uhlig. Seine Galerie ist diens-
tags von 15 bis 18 Uhr geöffnet,
mittwochvormittags sowie
freitags ab 11 Uhr. „Richtig fe-
ste Zeiten gibt es nicht“, erläu-
tert Uhlig. „Und wenn ich
nicht da sein sollte: Gern klin-
geln, dann wird geöffnet.“ fko

Leuchtend rote Wälder von Ulrike Koch sind ab Freitag bei Gerd
Uhlig in der Galerie am alten Markt Rellingen zu sehen. FOTO: FKO

HALSTENBEK/SCHENEFELD

Einbrecher haben am Mon-
tag, 28. Oktober, versucht in
Wohnungen in Halstenbek
und Schenefeld einzustei-
gen. Das teilt die Polizeidi-
rektion Bad Segeberg mit. In
Schenefeld bemerkte eine
Nachbarin um 18.25 Uhr, wie
die Täter im rückwärtigen
Bereich des Mehrfamilien-
hauses in der Distelkoppel
eine Terrassentür aufbre-
chen wollten. Die drei dunkel
gekleideten Täter flüchteten
unerkannt zu Fuß in Rich-
tung Teichweg. Kurz darauf –
gegen 19 Uhr – stellte dann
ein Halstenbeker Wohnungs-
inhaber fest, dass die Terras-
sentür seiner Wohnung in
der Hartkirchener Chaussee
Beschädigungen aufwies, je-
doch nicht geöffnet worden
war. Die Kriminalpolizei Pin-
neberg hat die Ermittlungen
übernommen und bittet um
sachdienliche Hinweise.
Zeugen werden gebeten, sich
bei der Pinneberger Polizei
unter Telefon (0 41 01) 20 20
zu melden. fko
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Gartenabfälle
entsorgen

Kochen für
Gourmets

Filmgottesdienst
zur Reformation

Nachr ichten

Schüler diskutieren mit Politikern

KOMMENTAR

Bitte mehr davon!

Herbstfarben im Druck Zwei versuchte
Einbrüche:

Zeugen gesucht

felisa.kowalewski@a-beig.de
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