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Lust auf Blumen
Am 1. März öffnen die
Gartencenter wieder
für Kunden. seite 11

Moritzhof: CDU schlägt neue Variante vor
Stadtverordneter Jens Wieck regt mehr Transparenz und von der Bauverwaltung moderierten Dialog an

Bad Oldesloe. Viel diskutiert wird
derzeit über die von einem Investor
geplante Modernisierung des
Moritzhofs im Oldesloer Ortsteil
Wolkenwehe. Dabei wird stets die
Sorge laut, dass der bäuerliche Cha-
rakter des historischen Anwesens
von 1893 verloren gehen könnte.

Jetzt hat sich auch die Politik ein-
geschaltet. Während die SPD-Frak-
tion eine Erhaltungssatzung für das
Gebäude beantragen möchte, unter-
breitet der CDU-Politiker Jens
Wieck eine andere Variante.

erhaltungssatzung
schafft Präzedenzfall
„Auch wir betrachten den Moritzhof
als erhaltenswert. Wir müssen uns
aber darüber klar werden, dass es in
vielen dörflich geprägten Ortsteilen
solche Gebäude gibt. Da können wir

schlecht jedes Mal eine Erhaltungs-
satzung verabschieden. Wenn wir es
aber einmal tun, haben wir einen
Präzedenzfall geschaffen und müs-
sen ab da alle gleich behandeln. Auf
der anderen Seite möchten wir ja
auch, dass neuer Wohnraum ge-
schaffen wird“, erklärt der CDU-Po-
litiker.

ministerium: Bestandsbauten
wertschätzen
Ihm mangelt es in Bezug auf das Bau-
projekt zudem an der nötigen Trans-
parenz. „Es sind zu viele Gerüchte in
der Welt unterwegs. Deshalb wird es
Zeit, dass der Investor seine Pläne
vorstellen und mit den Mietern ins
Gespräch kommen kann“, sagt
Wieck. Seiner Meinung nach könnte
ein vom Bundesbauministerium vor-
geschlagener Handlungsansatz die

Lösung sein. In der Broschüre unter
dem Titel „Die besonders erhaltens-
werte Bausubstanz in der integrierte
Stadtentwicklung“ legt das Ministe-
rium dar, wie auch mit Gebäuden
schonungsvoll verfahren werden
kann, die nicht den gesetzlich gere-
gelten Schutz eines eingetragenen
Baudenkmals genießen.

Bestandsbauten, so heißt es darin,
verdienten häufig zusätzliche Wert-
schätzung, weil sie Ausdruck von re-
gionalen Bautraditionen und Bausti-
len sind. In diesem Sinne seien es
Gebäude oder Ensembles, „deren
Abbruch zu einem Verlust des cha-
rakteristischen Erscheinungsbildes
von Dorf, Stadt und Region beitra-
gen würde“.

Wieck hält den Vorschlag des Mi-
nisteriums, die erhaltenswerte Bau-
substanz als „Empfindlichkeitsbe-

reich“ zu kennzeichnen, auch in Be-
zug auf den Moritzhof für einen
gangbaren Weg.

im gespräch eine für alle
sinnvolle lösung finden

„Das eröffnet zunächst die Kommu-
nikation zwischen der örtlichen Bau-
verwaltung, die dem Investor jetzt
sagen kann, dass er oder sie bei mög-
lichen Veränderungen behutsam
vorgehen soll, führt im Idealfall aber
auch zum Dialog mit den Mietern be-
ziehungsweise den Anwohnern des
ortsbildprägenden Gebäudes“, sagt
er.

Denn möglicherweise ergebe sich
im Gespräch mit allen Beteiligten
eine für alle sinnvolle und fruchtbare
Lösung. Wieck will diesen Vorschlag
im Wirtschafts- und Planungsaus-
schuss unterbreiten. dvd

guten morgen

Edel zu
Potte kommen

Weiß war gestern. Holz vorgestern.
Wer beim Badezimmer-Design hip
sein will, wählt eine Klobrille mit
ausgefallenem Design. Die Aus-

wahl ist endlos und nicht immer geschmack-
voll. Wobei schon unterschieden werden soll-
te zwischen Oberseite und Unterseite, zwi-
schen Volldesign und lediglich aufgeklebten
Bildchen.

Wer hat nicht schon einmal diese Klobril-
len gesehen, in deren durchsichtiges Mate-
rial ein Stacheldraht eingelegt ist? Das ist
schon beinahe ein Klassiker, ebenso wie Mo-
delle mit Steinen oder Unterwasserland-
schaften, Wassertropfen oder Blumen. Auf
manchen reckt einem ein Goldfisch einen
Kussmund entgegen, auf einem anderen
glotzt eine Kuh in die Gegend. Ganz ehrli-
che: Wer möchte schon angeglotzt werden,
wenn er morgens verschlafen ins Badezim-
mer kommt?

Die wahren Schönheiten der Klo-Kultur
finden sich allerdings weder im Baumarkt
noch in deutschen Badezimmern. Über und
über vergoldete Toilettenschüsseln, -brillen
und Spülkästen etwa oder solche, bei denen
das Wort Thron noch seine ursprüngliche Be-
deutung hat. Sie sind so gestaltet, dass sich
der Benutzer ein bisschen wie Graf Rotz von
Hohenschnoddern fühlen darf, mit hoher Rü-
ckenlehne, Armstützen und einem Bling-
Bling-Design vom Feinsten. Es muss übri-
gens nicht zwingend Gold sein, es gibt auch
Klobrillen mit Silberstaub.

Egal, wie schlicht oder üppig das Örtchen
daher kommen mag, eine Frage bleibt unbe-
antwortet: Warum heißt es überhaupt Klobril-
le? Müsste es nicht Klo-Monokel heißen?

Von Susanne Peyronnet

Neubau und Sanierungen: Kreis
startet Fahrrad-Offensive

Rad-Strategie 2030 des Landes stößt in Stormarn auf großes Interesse – Der Kreis will weitere
Radwege sanieren und sogar ganz neu bauen – Der ADFC tritt bereits in die Pedale

Bad Oldesloe. Bund und Land ha-
ben das Radfahren für sich ent-
deckt und schütten ihre finanziel-
len Füllhörner über Kreise und
Kommunen in Deutschland aus.
In Schleswig-Holstein etwa hat
Verkehrsminister Bernd Buch-
holz (FDP) öffentlichkeitswirk-
sam die Radstrategie 2030 vorge-
stellt. Unter dem Motto „Ab aufs
Rad im echten Norden“ soll in-
nerhalb der kommenden zehn
Jahre der Radverkehrsanteil von
13 auf 30 Prozent erhöht, die Un-
fallzahlen sollen halbiert werden.
Dafür soll das Radverkehrsnetz
weiterentwickelt und die Quali-
tät der Wege verbessert werden.

Der Kreis Stormarn sowie sei-
ne radaffinen Städte und Ge-
meindenspielenmit ihremgutem
Abschneiden nicht nur bei der
Aktion „Stadtradeln“ jedes Jahr
eine wichtige Rolle, sondern wol-
len auch schnell an der neuen
Strategie des Landes partizipie-
ren. In den kommenden Jahren
sollen sogar neue Radwege ge-
baut werden, etwa zwischen
Reinfeld und Rehhorst. Zudem
stehen im Bauprogramm für die-
ses und die nächsten Jahre meh-
rere Sanierungen. Zum ersten
Entwurf kamen jetzt noch weite-
re Projekte hinzu.

Kein zick-zack mehr
Ein Dauer-Ärgernis in der Rad-
wegplanung wird jetzt endlich
gelöst. Nach jahrelangem Streit
mit Grundstückseigentümern
soll auf dem Radwanderweg Bad
Oldesloe – Trittau tatsächlich der
Lückenschluss zwischen Mollha-
gen und Sprenge erfolgen. Bis-
lang mussten Radfahrer an der
Grundschule den Wanderweg
verlassen und im Zick-Zack nach
Sprenge weiterfahren. Beide
Ortsteile gehören zur Gemeinde
Steinburg. Mit ersten Bauvorbe-
reitungen kann laut Kreis noch in
diesem Jahr begonnen werden.

Ganz neue Möglichkeiten bie-
tet nun besagte Radstrategie
2030 des Landes. Der Verkehrs-
ausschuss des Kreises zeigte sich
zunächst überrascht von der Ini-
tiative des Kieler Verkehrsminis-
teriums, begrüßt sie aber aus-
drücklich und will nun Planun-
gen für Sanierungen oder sogar
neue Radwege vorantreiben.
„Die genauen Modalitäten für
Förderungen sind noch unklar“,
erklärte Meike Langenbach vom
Stormarner Bauamt den Aus-
schussmitgliedern bei einer Sit-
zung. Trotzdem hat die Kreisver-
waltung weitere Radweg-Projek-

Von Markus Carstens

te in ihr Bauprogramm für die
kommenden Jahren aufgenom-
men, das der Verkehrsausschuss
einstimmig verabschiedete.

Programm geändert
Da auch Sanierungsmaßnahmen
für den neuen kommunalen In-
frastrukturfonds zählen, hat der
Kreis sein eigenes Deckener-
neuerungsprogramm für Radwe-
ge geändert. 2021 sollen nun auf
jeden Fall die Strecken Bad Ol-
desloe – Schadehorn (Kreisstraße
74 zwischen L 83 und K 95), auf
der Kreisstraße 64 der Abschnitt
zwischen der A-21-Anschluss-
stelle Bad Oldesloe-Nord und

Tralau (2,6 km) sowie die K 106
zwischen Ahrensburg-Beimoor
und Hammoor (1,9 km) saniert
werden. Diese Radwege waren
bereits beim Landesbetrieb Stra-
ßenbau und Verkehr angemeldet
worden. Dazu kommt noch die
K 97 zwischen Siek und Hoisdorf,
wo ohnehin die Fahrbahn für die
Autos erneuert werden soll.

Gleiches erfolgt ein Jahr spä-
teraufderK7zwischenKleinWe-
senberg und Barnitz: Sowohl
Fahrbahn als auch Radweg sollen
zu großen Teilen erneuert wer-
den. Vor allem bei Klein Wesen-
berg sind die Schäden laut Kreis-
verwaltung beträchtlich. Bestäti-

gen kann das Bodo Bachmann
von der ADFC-Ortsgruppe Rein-
feld/Nordstormarn. Er war mit
Mitstreitern aus anderen Stor-
marner ADFC-Gruppen in den
Ausschuss gekommen, um mit
Verweis auf vielfältige Förder-
möglichkeiten für weitere Bau-
projekte zu werben, das Radver-
kehrskonzept des Kreises zu
überarbeiten und vielleicht sogar
einen Runden Tisch für den Rad-
und Fußverkehr einzurichten.
Die Ausschuss-Vorsitzende Gesa
Dunkelgut (CDU) lobte das En-
gagement des ADFC und ver-
sprach, das Thema Radverkehr in
diesem Jahr auf die Agenda zu

nehmen. „Es geht nicht um das
Flicken von Löchern, sondern um
eine Verbesserung des Radnet-
zes und die Sicherheit für die Bür-
ger“, sagte sie. Weitere Sanierun-
gen sind für den Radweg zwi-
schen Bargteheide und Trems-
büttel sowie auf Abschnitten der
K 80 und der K 109 im Südkreis
geplant.

radweg nach rehhorst 2024?
Durch die Radstrategie 2030
kommt plötzlich auch wieder Be-
wegung in eine fast schon ver-
worfene Planung für einen Rad-
weg an der Kreisstraße 75 zwi-
schen Reinfeld und Rehhorst im
Ortsteil Voßkaten. Vor sechs Jah-
ren war das Projekt zurückge-
stellt worden, ein neuer Anlauf
derGemeindeRehhorstverpuffte
2018. „Aus verkehrsrechtlichen
Gründennichterforderlich“,hieß
es damals. Im Radverkehrskon-
zept „Fahrradfreundliches Stor-
marn“ ist dieser Abschnitt der
K 75 jedoch mit einer übergeord-
neten Bedeutung versehen. Vor
dem Hintergrund der neuen Lan-
desförderung will der Kreis nun
die Planungen wieder aufneh-
men. Ein Bau könne aber wohl
nichtvor2024umgesetzt werden.
Gerechnet wird mit Kosten in Hö-
he von gut 2,2 Millionen Euro.
Auch zwischen Braak und Stellau
im Süden des Kreises soll ein neu-
er Radweg gebaut werden.

Kurz hinter dem Ortsschild müssen Radfahrer auf die schmale Straße wechseln. Der Kreis hat die Planungen für einen Radweg zwischen Reinfeld und
Rehhorst wieder aufgenommen. Foto: Markus Carstens

Kein radweg für die Kreisstraße 8

dass in der radverkehrs-
planung jeder einzelfall
abgewogen werden
muss, erfuhren Bürger
aus Westerau und Barnitz
bei einer sitzung des
kreisverkehrsausschusses
im vergangenen Jahr. Ve-
hement setzen sie sich für
den Bau eines radwegs
zwischen demWesterau-
er ortsteil trenthorst und
der Gemeinde Barnitz
ein, blitzten mit ihrem
anliegen jedoch ab. Hin-
tergrund: Die kreisstra-

ße 8 zwischen den beiden
orten soll erneuert wer-
den. ein radweg ist je-
doch nach angaben des
kreises aufgrund der ge-
ringen Pkw-Zahlen
(700 autos pro tag)
nicht drin.

momentan existiert dort
auch kein radweg, doch
die straße werde immer
mehr zur rennstrecke
und gefährlich für rad-
fahrer, sagte stefanie
Gentz aus Westerau. auf-

grund der klimadiskus-
sion gebe es auch verän-
derte Bedingungen: Im-
mer mehr Personen woll-
ten aufs rad umsteigen.
auch Bodo Bachmann
vom aDFC reinfeld/
nordstormarn unterstützt
das ansinnen. Doch der
kreis verweist auf den
ausbau der Fahrbahn von
4,60 auf sechs Meter, so-
dass ein neuer radweg
nicht notwendig werde.
Da möglicherweise ein
Planfeststellungsverfah-

ren notwendig wird, kann
das Projekt voraussicht-
lich nicht vor 2023 reali-
siert werden.

Bachmann kritisiert auch
den Zustand des radwe-
ges zwischen Barnitz und
Westerau. Viele Wurzel-
aufbrüche erschwerten
dort das Vorankommen.
Dort ist allerdings laut
Verkehrsausschuss direkt
das Land gefragt, weil die
Verbindung eine Landes-
straße ist.

Polizei Bericht

Einbruch in Kita
in Ahrensburg
ahrensburg. am sonnabend sind einbrecher
zwischen 21 und 22 uhr in der straße am neuen
teich in ahrensburg in eine kindertagesstätte
eingestiegen. Die täter öffneten ein Fenster ge-
waltsam. In der kita brachen sie eine tür auf und
durchsuchten die räumlichkeiten. Zum stehlgut
und der schadenshöhe können noch keine an-
gaben gemacht werden. Die kriminalpolizei
ahrensburg hat die ermittlungen aufgenommen.
Hinweise nimmt die Polizei unter der telefon-
nummer 041 02/80 90 entgegen.

Wetter

höchsttemperatur: 17°
tiefsttemperatur: 9°
Wind: stärke 3 aus südwest

Heute wird ein wunderbarer warmer Frühlings-
tag. kein Wölkchen trübt die sonne.

Öffnungszeiten: Reinfeld: Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr · Sa. 8.00-18.00 Uhr
Ratzeburg: Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr · Sa. 8.00-15.00 Uhr

gültig vom 1. bis 06.03.2021

23909 Ratzeburg
Möllner Str. 82

Tel. 04541-87 80 110

23858 Reinfeld
An der Autobahn 22-24
Tel. 04533-79 72 33

GARTENFACHMÄRKTE

Lust auf Frühling?
Frühlingsblüher:
Viola F1, Stiefmütterchen 9 cm Topf E 0,50
Viola cornuta, Hornveilchen 9 cm Topf E 0,50
Primeln 11 cm Topf E 1,00
Bellis 9 cm Topf E 0,79
Hyazinthen 1er 7 cm Topf E 0,79
Narzissen Tete a Tete 9 cm Topf E 0,99

Ab Montag, 01. März 2021, sind wir wieder
für Sie da und freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team vom Gartenfachmarkt Johannsen

402067301_011021


