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Telefon: 0 4101/ 535-6123

HALSTENBEK EinMerce-
desBenzAMGC63Swurde
inderNacht zu gestern von
einem abgeschlossenen
Grundstück in derDocken-
hudener Chaussee in Hals-
tenbek geklaut.Das teilt die
Polizeidirektion Bad Sege-
bergmit.Demnachbrachen
dieTäterzwischen1.40und
8Uhrmorgens das Tor zur
Einfahrtaufundstahlendas
Automit Pinneberger
Kennzeichen. Die Krimi-
nalpolizeiPinneberghatdie
Ermittlungen übernom-
men und sucht nun nach
Zeugen.Wer sachdienliche
Hinweisehat,wirdgebeten,
sich unter Telefon (04101)
2020 zumelden. fko

RELLINGEN Mehr als
60 Aussteller versammeln
sich morgen im und um
das Rellinger Turnerheim,
Hohle Straße 14, zum
Herbstmarkt. Von 11 bis
17 Uhr wird dort, im Gar-
ten und in der Schmidt-
Schaller-Halle durch Ker-
zen, Schmuck und Mode
gestöbert. Laut Organisa-
torin Christin Lüdemann
wird es eine Mischung aus
Alltagshelfern, kreativer
Kunst, Kulinarischem und
Weihnachtlichem geben.
AucheinPuppendoktor ist
in diesem Jahr vorOrt, um
alten Lieblingen neues
Leben einzuhauchen. Es
gibt zudem Kinder-
schminken sowie Kaffee
und Gebäck, Bratwurst
und Glühwein. fko

RELLINGEN DiedreiRellin-
ger Grundschulen bieten
Eltern der künftigen Erst-
klässler Infoabende an. Am
Dienstag, 29.Oktober, kön-
nen Interessierte die Erich
Kästner Schule besuchen.
Start in der Heidestraße 84
ist um 16Uhr, um 17Uhr
stellt sich das Kollegium
vor. Die Brüder-Grimm-
Schule öffnet amDienstag,
5. November, ihre Türen.
Von 17 bis 19 Uhr können
Klassen- und Fachräume in
der Schmiedestraße 38 be-
sichtigt werden. AmDon-
nerstag, 21. November,
zeigtsichdieCaspar-Voght-
Schule: Von 8.45 bis
10.30 Uhr stehen die Klas-
senräume und die Räume
der Betreuungsgruppen of-
fen. Von 18.30 bis 20 Uhr
können sich Eltern in der
Sporthalleüberdaspädago-
gische Konzept informie-
ren. Der Zugang zur Schule
erfolgt über den Schulweg
rechts von Bautor 1. fko

Re d a k t i o n

Der Plan für Notfälle steht: Bürgermeister Marc Trampe und sein Team haben sich organisiert und wollen auch die Bürger vorbereiten

Von Felisa Kowalewski

RELLINGEN Blackout – nichts
geht mehr. Telefon, Heizung,
Licht, Herd und Kühlschrank
versagen, Aufzüge und elek-
tronische Türen stehen still.
Wasdann?FürsolcheinenFall
hat die Gemeinde Rellingen
jetzt einenKrisenstab einsatz-
bereit. Bei einer Krisenlage
kommt ein ausgewähltes
Team aus Verwaltungsmitar-
beiternundFeuerwehrkommt
umBürgermeisterMarcTram-
pe (parteilos) im Ratssaal zu-
sammen und richtet sich mit
PCs am Notstrom, Satelliten-
telefon und Whiteboards für
die Koordination von Bürger-
hilfe bis hin zum Überblick
über Hilfseinsätze ein.
„Wir haben Strukturen ge-

schaffen, wie wir während
einerKrisenlage arbeitenwür-
den“, sagt Trampe. Knapp
40000 Euro hat dieGemeinde
in ihr neues Konzept undMa-
terialien wie die Whiteboards
oderaucheineNetz-Ersatzan-
lage investiert. Rellingen rüs-
tet sich. Aber wie wahrschein-
lich ist so ein Szenario in der
Gemeinde? „Wir hoffen natür-
lich, dass wir nicht in so eine
Lage kommen“, so Trampe.
„Aber es gibt Szenarien, da ist
die Frage nicht ob, sondern
wann sie passieren. Etwa der

große Blackout.“ Die Gemein-
de hat sich unter anderemmit
Workshops in den vergange-
nenMonatenintensivmitdem
Thema Katastrophe beschäf-
tigt. ImVorfeld wurde eine Ri-
sikoanalyse erarbeitet. „Am
wahrscheinlichsten sind
Großbrand,extremeWetterla-
gen oder Stromausfall. Der
kannabzwölfStundenkritisch
werden“, erläutert Trampe.
Tritt der Notfall ein, baut

Carsten Vollmer von der Ver-
waltungs-IT innerhalb von
30 Minuten alles Notwendige

fürdenKrisenstabauf.Andes-
sen Spitze steht Trampe mit
MichaelaWarneckevomFach-
bereich Ordnung als Assisten-
tin und Pressesprecherin.
WehrführerKai-UweOttound
Ehrenwehrführer Jürgen
Timm von der Freiwilligen
FeuerwehrRellingenüberneh-
men die Leitung über das Ein-
satzgeschehen. Die Fachbe-
reichsleiter Silke Mannstaedt
(Bürgerservice), Tom Ras-
mussen (Planen und Bauen)
und Uwe Goldt (Innerer Ser-
vice) kümmern sich um die
Einrichtung eines Bürgertele-
fons, eventuelle Evakuierun-
genunddieVersorgung.Dabei
sollmit anderenStäben–etwa
vonderPolizeiodervomKreis
– sowie mit Rettungsdiensten
und dem Rellinger Strombe-
treiber zusammengearbeitet
werden.
Hilfe für die Bevölkerung

rolltebenfallsan.Insogenann-
ten Leuchttürmen – Anlauf-
stellen – sollen Bürger Infor-
mationen zur Lage bekom-
men. „Die Leuchttürme sollen

durchgehend besetzt sein“,
sagt Mannstaedt. Für den Fall
einer Evakuierung werden
zwei Sporthallenhergerichtet.
BetreibensollsiedasDeutsche
RoteKreuz(DRK).UmdieRel-
linger auf eineKrisensituation
vorzubereiten, werden zudem
imRathaus ab sofort Ratgeber

fürNotfallvorsorge und richti-
gesHandelninNotsituationen
vom Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz ausgegeben.
Warnecke erläutert: „Die sind
orangeundspringensofort ins
Auge. Darin sind Checklisten
mit allem, wasman braucht.“
Der neue Krisenstab will

auch Betriebe für das Thema
sensibilisieren. Etwa Lebens-
mittelbetriebe,HöfemitMelk-

Rellingens Krisenstab ist bereit: Im Ratssaal kommen sie im Notfall zusammen, um die schwierige Lage zu managen. FOTO: KOWALEWSKI

Die Netz-Ersatzanlage der Gemeinde Rellingen bringt eine Leis-
tung von 44 Kilowatt. FOTO: GEMEINDE RELLINGEN

.. .........................................

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Am
wahrscheinlichsten
sind Großbrand,

extremeWetterlagen
oder Stromausfall.“

Marc Trampe
Bürgermeister

anlagen und Altenheime.
Warneckesagt:„Siesindselbst
für eine Vorsorge zuständig.
Viele haben sich damit noch
nicht beschäftigt oder erwar-
ten Hilfe von der Kommune.“
Rasmussen ergänzt: „Unsere
Notversorgung brauchen wir
an anderen Stellen. Was zum
Beispiel viele nicht wissen, ist,
dass Rellingen mehrere elek-
trische Großpumpwerke hat.
Da ist es wichtiger, dass diese
versorgt werden und der Ab-
fluss des Abwassers gewähr-
leistet ist.“
Soweit der Plan.Was der im

Ernstfall taugt,willderKrisen-
stab imnächstenJahrbeieiner
Übung testen. Trampe ist zu-
versichtlich:„Wirkönnenviele
Lagen daran abarbeiten. Aber
einStückweitwirdesauch im-
mer Improvisation sein.“ Für
die Aufstellung des Krisen-
stabsdankendieVerwaltungs-
mitarbeiterzudemdenfreiwil-
ligen Helfern von der Feuer-
wehr. „Wir hatten eine un-
glaublicheUnterstützungvom
Ehrenamt“, sagt Trampe.

HALSTENBEK Was ist ein
„vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan“? Diese Frage trieb
HelenJones-KerbyindieHals-
tenbeker Sitzung des Bauaus-
schusses. Es ging um Plan
Nummer 84: den Solarpark
BickbargennördlichderBahn-
anlagenundsüdlichderStraße
Bickbargen. Die Sorge war,
dort könne auch etwas ande-
res gebaut werden, etwa eine
Amazon-Lagerhalle, falls die
Investoren des Solarparks ihr
Vorhabenaufgeben.Ausdieser
Anfrage entwickelte sich eine
lebhafte Diskussion um Fein-
heiten des Baurechts.
Der Plan beziehe sich aus-

schließlich auf einen Solar-
park, stellte die Verwaltung
klar. Falls dieser nicht gebaut
werde, sei der ganze Plan null
und nichtig. Im Laufe der
Wortbeiträge offenbarten sich
aber weitere Unklarheiten:
Warum baue ein Hamburger
Unternehmer die Anlage und
nichtdieGemeinde?Und:Ent-

gehen dadurch Steuereinnah-
men? Dazu meldete sich Sven
GrimpevonderGeneffGesell-
schaft fürEnergie-Effizienzzu
Wort. Seine Firma sei auf die
Projektentwicklung und den
Betrieb von ökologisch und
ökonomisch effizienten Ener-
gieerzeugungsanlagen spezia-
lisiert, führte er aus. Bauher-
ren seien aber die Halsten-
beker Grundstückseigentü-
mer und nicht etwa ein aus-
wärtigerInvestor.Steuernent-
gehen der Gemeinde deshalb
nicht. Die bemängelte Höhe
des Zauns umdasGrundstück
von mehr als zwei Metern sei
vorgeschrieben und soll unter
anderem Schafe, die die Flä-
chenabgrasen, zusammenhal-
ten. Der Bodenabstand von
25 Zentimetern diene dazu,
Kleintieren den Zugang zu er-
möglichen. Der B-Plan wie
auch die dazugehörige Ände-
rung des Flächennutzungs-
plans wurden anschließend
einstimmig beschlossen. olz

HALSTENBEK Er soll Leben
retten und auch vonUngeüb-
ten leicht zu bedienen sein:
Die Volkshochschule Hals-
tenbek ist mit einem neuen
Defibrillator ausgerüstet
worden. „Diese Art – ein
Automatisierter Externer
Defibrillator – ist für medizi-
nische Laien entwickelt wor-
den“, teilt die VHS mit. Das
Gerät erkläre sich selbst und
sorge durch Grafiken und
Sprechanweisungen dafür,
dass jeder das Leben anderer
Menschen retten könne.
Auch die Rettungsleitzentra-

le werde durch das Gerät
zeitnah über den medizini-
schen Notfall informiert.
Zum Einsatz soll der Defi

bei Herz- oder Kreislaufstill-
stand kommen. Die Kosten
für das Gerät und auch für
seine Wartung werden von
insgesamt 16 Halstenbeker
Unternehmern, der VHS und
den Gemeindewerken Hals-
tenbek getragen, wie VHS-
GeschäftsführerinBeateLor-
kowski informiert. „Mit einer
Feier zurÜbergabehabenwir
allen Sponsoren gedankt. Ich
freue mich über die Unter-

Mit denSponsoren hat die VHSHalstenbek ihren neuenDefibrillator eingeweiht – dasGerät soll auch
von Laien leicht zu bedienen sein. FOTO: VHS HALSTENBEK

stützung der Halstenbeker
Geschäftsleute, die sich gern
an diesem Projekt beteiligt
haben“, sagt sie.
Gleichzeitig weist die VHS

auf eine passende Veranstal-
tung hin. „Plötzlicher Herz-
tod:Wie kann ichmich davor
schützen?“ lautet das dies-
jährige Motto der Deutschen
Herzstiftung und dazu hält
Dr. med. Thomas Hofmann
in den Räumen der VHS,
Schulstraße 9, am Dienstag,
19. November, ab 19 Uhr
einenVortrag.DerEintritt ist
frei. fko
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