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Die Monatszeitung mit Berichten & Veranstaltungen aus dem Amt Rantzau & Barmstedt Nach zwei Jahren wird der Rantzauer Bote eingestellt

Der Rantzauer Bote verabschiedet sich
nnnBarmstedt Nach zwei Jahren 
"Rantzauer Bote" und einer schönen 
Zeit mit tollen LeserInnen und interes-
santen Menschen stellen wir dieses Mo-
natsblatt ein. Es gibt und gab viele tolle 
Geschichten in und um Barmstedt sowie 
tolle Vereine, die sich für Gutes und die 
Allgemeinheit ehrenamtlich einsetzten. 
Wir sind herzlich dankbar, dass wir viele 
Themen aufgreifen konnten und darüber 
berichten durften. Allerdings ist auch ein 
Monatsblatt den wirtschaftlichen Geset-
zen untergeordnet. Wenn Läden und Ge-

schäfte nicht in Zeitungen werben dann 
ist diese Zeitung leider nicht tragbar. Der 
RB ist zudem kostenfrei und somit zu 
100% von Werbeeinnahmen abhängig. 
Die Bereitschaft, Anzeigen zu schalten, 
war leider nicht in dem Umfang gegeben, 
dass der Bote weiter herausgegeben wer-
den kann. Umso mehr möchten wir uns 
an dieser Stelle bei denen bedanken, die 
dem RB stets die Treue gehalten haben. 
Trotz dieser Nachricht wünschen wir al-
len erfolgreichen und gesunden Start ins 
neue Jahr! Thorsten Pahlke - Herausgeber

Letzte Ausgabe
Letzte Ausgabe

nnnBarmstedt Die Barmstedter MTV-
Knights fuhren mit Hoffnungen zur 
Meisterschaft und kehrten als Deutsche 
Meister mit einem großen Siegespokal 
zurück. Die Mannschaft hatte an der 
ersten Bundesliga-Spielserie des Deut-
schen Rollstuhlsport Verbands teilge-
nommen. Die Deutsche Meisterschaft 
wurde in einer Hinrunde in Rheinsberg 
und einer Rückrunde in Lobbach ausge-
spielt. Die MTV-Mannschaft spielte sou-
verän und hielt schließlich den begehr-
ten Pokal in den Händen. Steffen und 
Malte Dannenberg, Marco Rollmann, 
Thore Mede, Johannes Koch sowie Ka-
dir und Effe Kadikan hatten es möglich 
gemacht.  „Das ist ein historischer Mo-
ment“, sagte Barmstedter MTV-Vorsit-
zender Hartmut Kinastowski während 
einer Feierstunde im Vereinsheim. „Ihr 
spielt seit zehn Jahren als Team zusam-
men, ich habe Euch beim Training zu-
geschaut und Euer begeistertes Engage-

ment bewundert“, sagte er und lobte 
den Trainer Kay Rollmann sowie die 
ehrenamtlichen Betreuer, ohne die die 
Fahrten zu den verschiedenen Turnieren 
nicht möglich wären. „Vor zehn Jahren 
sind wir von Hockey auf Fußball umge-
schwenkt“, sagte Kay Rollmann. 2016 
hätte die Mannschaft das erste deutsche 
Fußballturnier gewonnen. Bei etlichen 
auswärtigen sportlichen Wettkämpfen 
hätten sie mit guten Ergebnissen abge-
schnitten. Das Geheimnis des Erfolgs? 
„Zusammenspiel, gesammelte Erfahrun-
gen und gegenseitiges Vertrauen sind 
wichtig, alles ist hier vorhanden, darauf 
können wir aufbauen“, so Rollmann. 
In diesem Jahr seien sie 6000 Kilome-
ter gefahren, darunter nach Wien. „In 
Deutschland stehen wir mit Mannschaf-
ten im Gegensatz zu anderen Ländern 
noch am Anfang“, sagte er. „Wir leisten 
Pionierarbeit, es gibt zwei Mannschaf-
ten in Dresden, eine in Bonn und eine in 

Barmstedt“, so Rollmann.   Bauzeichner 
Steffen und Verwaltungsfachangestellter 
Malte finden es gut, mit dem Sport dem 
Alltagstrott zu entfliehen und Gleich-
gesinnte zu treffen. Marco möchte sich 
gerne ab und zu auspowern, und Thore, 
der zur Zeit Geographie mit Schwer-
punkt Stadtplanung studiert, ist begeis-
tert vom aktiven Sport. Wie geht es 2020 
weiter mit der Erfolgsmannschaft? „Wir 
verteidigen unseren Titel“, sind sich 
alle einig. Die E-Rollstühle sind eigens 
für den Sport hergestellt und nicht stra-
ßentauglich. Drei der Fußballer fahren 
die für den MTV gespendeten Rollstüh-
le, zwei einen privaten. „So ein Roll-
stuhl kostet zwischen 10- und 20000 
Euro“, so Trainer  Rollmann. Zwei wür-
den dringend noch benötigt. Spenden 
sind beim Barmstedter MTV unter DE68 
2305 1030 1510 7701 18 sehr willkom-
men. (hem)

So seh´n Sieger aus - schalalalalaaaa

MTV-Knights sind Deutsche Meister

Nina Pahlke  
Bahnhofstr. 24-26 in Horst

Mobil: 0176-30358585 oder
Mail@NinaPahlke.Yoga

www.NinaPahlke.Yoga

Ich habe noch einen Platz für Dich frei.

Komm zum Schnuppern!

Starte ausgeglichen & 
gesund ins neue Jahr!

Detox yourself

Frohes neues Jahr!

nnnElmshorn 40 Jahre? Ohne 
Scheiß? Ja, es stimmt! Vor 40 Jahren 
formierte sich die „Farmersroad Blues 
Band“ im Elmshorner Bauerweg. Wenn 
das kein Grund zum Feiern ist?! In 
der Tat: Es wird gerockt, was das Zeug 
hält. Die Fans der am längsten existie-
renden Bluesband Elmshorns werden 
einen Abend erleben, den niemand so 
schnell vergessen wird. Wir verlosen 3 
x 2 VIP-Karten für die Jubiläumsgala am 
01.02.2020. Seite 2
www.farmersroadbluesband.de 

40 Jahre Farmers Road Blues Band

Give me the Blues

So sehen Sieger aus: Steffen und Malte Dannenberg (von links), Marco Rollmann und Thore Mede sind mit ihrem Team Deut-
sche Meister. Der Rantzauer Bote sagt: Herzlichen Glückwunsch!                  Foto: hem

Was bist du denn 
für´n Vogel?

nnnHorst Auf dem Hof Dannwisch in 
Horst machte der Rantzauer Bote eine 
merkwürdige Entdeckung: Ein Huhn mit 
weißem Kopf und braunem Körper. Was 
war da geschehen? Eine defekt Sonnen-
bank? Eine Genmutation? Die Erklärung 
ist recht unspektakulär: Es waren zwei 
Hühner nebeneinander. Das weiße 
Huhn döste in der Sonne während das 
braune Huhn das Gefieder pflegte. So 
entstehen Fake-News...

Wir möchten uns bei unseren treuen 
und festen Werbepartnern sehr herzlich 
bedanken. Ohne sie gäbe es gar kei-
nen Rantzauer Bote. Mit ihnen gab es 
ihn zwei tolle Jahre lang. Eine Zeit, in 
der wir das schöne Barmstedt und seine 
tolle Umgebung etwas intensiver ken-
nenlernen durften. Unser Dank richtet 
sich an:

• Stadtwerke Barmstedt
• HoWe-Transporte
• Peter Kröplin
• Krauss Haustechnik
• Plameco Decken
• Küchentreff Elmshorn
• VR Bank in Holstein
• F&T Wintergärten
• Gustav Wulff
• FloraBOXX
• Haus Frieda
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Heede – Vor 13 Jahren fingen 
Horst Weige und seine Frau 
Anke ganz klein mit einem ein-
zigen LKW und viel Mut zur 
Selbständigkeit an. Heute ist Fir-
ma HoWe zu einem stattlichen  
Unternehmen mit großem Fuhr-
park, treuen und zuverlässigen 
Mitarbeitern  und zahlreichen 
zufriedenen Kunden gewachsen. 
Horst und Anke Weige kümmern 
sich mit ihrer Firma um sämtliche 
Umzüge, Transporte und Entrüm-
pelungen auf gewerblicher und 
privater Ebene.
Egal ob Keller, Boden, Schuppen, 
Garagen oder Büros - HoWe ent-
rümpelt, löst auf und zieht um. 
Ganz im Sinne der Kunden. 

Rundum-Sorglos-Paket
„Wir erledigen nahezu alles was 
bei einem Umzug anfällt. Dazu 
gehört das Einpacken, der Trans-
port und wir bringen bei Bedarf 
auch wieder die Lampen an die 
Decke“, betont Firmenchef Horst 
Weige, der seinen Kunden eine 
kostenfreie Erstbesichtigung und 
Angebotserstellung zusagt.

Eigenes und geschultes 
Fachpersonal
Zuverlässigkeit und Qualität sind 
dem Unternehmer ebenso wich-
tig wie eine vernünftige Absiche-
rung im Schadensfall, welche 
durch Versicherungen gewähr-
leistet wird. Die eigenen Möbel-
tischler sorgen für einen fach-
gerechten Ab- und Aufbau der 
Möbel. Bei HoWe bekommt der 
Kunde auf Wunsch das gesamte 
Rundum-Sorglos-Paket - eine in-
dividuelle Beratung sowie ein 
unverbindlichen Kostenvoran-

schlag inbegriffen. 
Ganz hoch im Kurs stehen bei 
Anke und Horst Weige das eige-
ne Fachpersonal, welches stets 
geschult wird und somit echte 
Umzugsprofis sind.
„Auf mein Team kann ich mich 
zu 100 Prozent verlassen. Dieses 
Vertrauen spiegelt sich in unserer 
Kundenzufriedenheit wider.“, so 
Weige. 

Haushaltsauflösungen und  
Entrümpelungen
Zu einer weiteren Dienstleistung 
gehört die Haushaltsauflösung, 
auf Wunsch auch mit Wertan-
rechnung. 
„Wir nehmen alles mit“, unter-
streicht Horst  Weige die Leis-

tung.  Hier arbeitet das Unter-
nehmen mittlerweile Hand in 
Hand mit vielen Seniorenresi-
denzen, welche über die Jahre 
zu zufriedenen Stammkunden 
gehören. 
Noch gut erhaltene Dinge wer-
den an Bedürftige weitergege-
ben. 

Einlagerung
Wer bei Renovierung oder Um-
zug eine Möglichkeit zur Einla-
gerung seiner Möbel benötigt, ist 
bei HoWe an der richtigen Ad-
resse. Eine 1.000 Quadratmeter 
große Halle hält alles im Trocke-
nen. Aktuell gibt es ein unschlag-
bares Angebot der Firma HoWe: 
Bis zu drei Monate lagert die 

Firma gratis für ihre Kunden ein. 
Das Abholen und Zurückbringen 
erfolgt durch die Firma. (tp)

Rantzauer Bote Tipp: In dieser Ausga-
be liegt eine HoWe-Karte mit einem 
10% Rabatt Coupon bei. Aufbewah-
ren und beim nächsten Umzug ein-
lösen! 

Nähere Informationen :
Ellerhoop 
0 41 20 / 707 940
Barmstedt 
0 41 23 / 92 26 570
Wedel 
0 41 03 / 80 33 903
www.howe-umzüge.de

Umzugsstress? Nicht mit HoWe!
Ab sofort: Einlagerung der Möbel für drei Monate kostenfrei!

Horst Weige (Mitte) mit seiner Frau Anke und dem kompetenten und eingespielten Team.

Pop Up Huus Elmshorn
Der Januar gehört den Männern

nnnElmshorn Neues Jahr, 
neue Mieter im kleinen Elmshor-
ner Pop Up HUUS. Im Januar 
verwandelt sich die Ladenfläche 
des ehemaligen Blumengeschäfts 
in der Königstraße 19 in ein wah-
res Männerparadies.

Mittwochs bis freitags ist mit 
Tischkicker und XXL-Jenga für 
Spielspaß gesorgt. Samstags wird 
von 9 - 18 Uhr ein abwechs-
lungsreiches Programm geboten: 

Samstag, 4. Januar: 

Fliegen mit 
Gleit- und Motorschirm

Lars aus Horst ist gelernter Elek-
troniker und hat mit dem Mo-
tor- und Gleitschirmfliegen sein 
Hobby bei Rundflüge SH zum 
Beruf gemacht. Wer sich über 
das Fliegen mit einem Xcitor Mo-
torschirm informieren und ein 
Motorschirm-Trike einmal live 
erleben möchte, ist herzlich ein-
geladen, im Pop Up HUUS vor-
beizukommen.

Samstag, 11. Januar: 
StockCar

Steff und Manu aus Westermoor 
sind begeisterte VW-Bus-Fahrer 
und Autofans informieren rund 
um das Thema StockCar. Beim 
StockCar-Rennen sind Drängeln 
und Kollisionen mit den Boliden 
genannten Rennwagen erlaubt 
und erwünscht. Vom Kauf des 
Boliden, über den Auf- und Aus-
bau der Wagen bis zum Fahren 
auf der Rennstrecke teilen Steff 
und Manu ihr Wissen und ihre 
Leidenschaft.

Samstag, 18. Januar: 
Modellbau

Der gebürtige Hamburger Joa-
chim betreibt seit 1981 Modell-
bau und hat sich auf sogenannte 
„Outrigger“ spezialisiert. Out-
rigger sind schnelle, zweckge-
richtete Boote, die sehr hohe 
Geschwindigkeiten erreichen 
können. Der Geschwindigkeits-
rekord eines Outriggers liegt 
bei über 300 km/h. Im Pop Up 
HUUS gibt es zahlreiche Mo-
delle zu bewundern und mit Jo-
achim steht ein echter Experte für 
alle Fragen bereit.

Samstag, 25. Januar:
 Craftbeer Verkostung

Dirk von der Hamburger Krea-
tivbrauerei Kehrwieder lädt zu 
einer Craftbeer-Verkostung ins 
kleine Elmshorner Pop Up Huus 
ein. Kehrwieder zählt zur ersten 
Generation der kreativen Braue-
reien Deutschlands und ist Grün-
dungsmitglied des Vereins Deut-
sche Kreativbrauer e.V..

Mit dem Elmshorner PopUp 
Store schafft das Stadtmarketing 
Elmshorn gemeinsam mit der 
Stadt Elmshorn, der VB Immo-
bilien und Haus & Grund Elm-
shorn ab September 2019 einen 
Laden auf Zeit für Start-Ups und 
Kreative. Die Ladenfläche be-
trägt ca. 90 m² und liegt in einem 
gut frequentierten Bereich der 
Hauptfußgängerzone. Es besteht 
hier unter der Federführung des 
Stadtmarketings für ein Jahr die 
Möglichkeit, im monatlichen 
Wechsel kreative Geschäftsideen 
umzusetzen und zu testen.

Über den Wolken... Lars aus Horst informiert im Elmshorner Pop Up 
Huus über das Motorschirmfliegen               Foto: LM

Unter dem Motto "Rechts ist Gas"  geben Manu und Steff Auskunft 
über die geilste Art und Weise, sein Auto zu zerlegen              Foto: TP

Wir verlosen 
3 x 2 VIP-Eintrittskarten

Sendet bis zum 20.01.2020 eine Mail an 
mail@leuchtturmverlag.de Kennwort: 40 Jahre Blues. Adresse nicht 

vergessen, da die Karten mit der Post zugestellt werden. 
Ohne Gewähr. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Buch Tipp:

Pfotenengel
Tierschutz ist viel mehr, als nur 
ein Tier retten. Es braucht Erfah-
rung, Geld, starke Nerven und 
letztendlich viele Spenden, um 
im Tierschutz erfolgreich zu sein.
 Bali Kiknadze zerrt einige dieser 
Tierschützer an die Oberfläche, 
stellvertretend für alle Menschen, 
die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, Tiere nicht ihrem Schick-
sal zu überlassen. Dafür fährt 
Bali quer durch Deutschland und 
auch darüber hinaus...

Taschenbuch: 244 Seiten
Verlag: Books on Demand 
ISBN-10: 3750401306

Die 
Ge-

Kaltenweide 54 • 25335 Elmshorn • Tel: 04121 / 2910 75 - 0
www.langecker-immobilien.de

Wir wünschen Ihnen einen gesunden 
Start ins neue Jahr!
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nnnBarmstedt „Er ist ein be-
sonders hervorragender Mit-
arbeiter und hat ein enormes 
Fachwissen.“ Dieses große Lob 
erhielt der gelernte Klempner 
sowie Gas- und Wasserinstal-
lateur Rüdiger Schotte (50) von 
seinen Vorgesetzten der Firma 
„Gustav Wulff“ in der Königstra-
ße 32. Seine Schwerpunkte sind 
Heizungsservice und Kunden-
dienst. „Er hat sich ständig wei-
ter gebildet, arbeitet routiniert, 
findet bei jedem Fehler eine Lö-
sung, er ist unkompliziert, und 
es bringt Spaß, mit ihm zusam-
men zu arbeiten“, sagte Inhaber 
Norbert Böhlke. „Er genießt bei 
Kunden und Kollegen Ansehen 
auf höchstem Niveau“, ergänzte 
Betriebsleiter Michael Schuster. 
Vor 25 Jahren begann Schotte 
seine Lehre in der Firma Wulff, 
nachdem er zuvor im Kfz-Be-
reich gearbeitet hatte. „Die Lehre 
zum Klempner brachte Spaß“, 
sagte Schotte, der dann in der 
Firma Röpcke in Westerhorn 

arbeitete und zu Wulff in den 
Kundendienst zurückkehrte. In 
der Abendschule bildete er sich 
zum Heizungstechniker weiter. 
Seinen Job übt er immer noch 
gerne aus. Allerdings sei das 
Arbeitsleben in den 25 Jahren 
hektischer geworden. „Kunden 
sind anspruchsvoller, und es fehlt 

manchmal das gesunde Augen-
maß“, sagte er. Er lebt in Oster-
horn, ist verheiratet und hat zwei 
Kinder. In seiner Freizeit nimmt 
er mit seinem selbst umgebauten 
Motorrad an Motocross-Rennen 
teil. (hem)

nnnBarmstedt Bis zum 
31.12.2019 lief das „Café Begeg-
nung“ als Aktion der Gemein-
schaft Barmstedt (Gemeinschaft 
der Ev. Kirche in SH e.V.) in den 
Räumlichkeiten der Eisdiele am 
Barmstedter Marktplatz. Entste-
hen sollte auf Initiative von Frau 
Ute Kordes eine Begegnungsstät-
te für alle. Mit Erfolg – das Café 
war gut besucht und beliebt.
Am 3. Dezember 2019 überga-
ben das Café-Team um Frau Kor-
des der Bürgermeisterin Heike 
Döpke die bisher gesammelten 
Spenden für das Weihnachts-
hilfswerk der Stadt, des Amtes 
Hörnerkirchen und des Amtes 
Rantzau.
Durch den Cafébetrieb konn-
ten im November 1.000,- € als 
Spende eingenommen werden. 
Durch die Tombola zum Weih-
nachtsmarkt wurden 1.100,- € 
eingenommen. Hinzu kommen 
ca. 170,- € „Extra-Spenden“ von 

Café-Gästen und ca. 830,- € ge-
spendeten Lohn und Trinkgel-
der der Café-Mitarbeiter/innen. 
Denn, auch wenn das Café als 
Gewerbebetrieb angemeldet ist, 
so arbeiten alle Beteiligten eh-
renamtlich. Um die zwölf Perso-
nen backen Kuchen und Torten 
oder arbeiten im Café.

Frau Döpke zeigte sich beein-
druckt von dem ehrenamtlichen 
Engagement. „Es ist toll, was Sie 
- totz der bürokratischen Hür-
den - dort für die Bedürftigen in 
Barmstedt und Umland leisten.“, 
sagte sie bei der Spendenüberga-
be.

nnnElmshorn Vor mehr als 
1.500 Jahren wurde in China 
eine Kampfkunst entwickelt, 
dessen Mystik bis heute unge-
brochen ist und die jeder ab dem 
fünften Lebensjahr in der Kung 
Fu Schule Elmshorn, Bauerweg 
24a, erlernen kann. Hier lehrt 
in der 2. Generation der Meister 
(Sifu) Frank Germann, Inhaber 
der Schule, nach dem Stil „Wun 
Hop Kuen Do“ (kombinierter 
Faustkampfstil), der vom Profes-
sor (Sigung) Al Dacascos entwi-
ckelt wurde  und der über viele 
Jahre Germanns Großmeister 
war. „Man muss ein Ziel haben, 
das ist wichtig“, erklärt Frank 
Germann, der 1962 in Hamburg 
geboren wurde und in verschie-
denen Kinderheimen aufwuchs. 
Im Alter von 13 Jahren begann er 
mit Karate, da diese Kampfsport-
art als Beschäftigungstherapie im 
Heim für die Jugendlichen an-
geboten worden war. „Ich habe 
mich genauer über die Kampf-
künste informiert und fand Kung 
Fu am faszinierendsten“, so der 
57-Jährige, der 1978 in der Ham-
burger Sportschule NIPPON 
erstmals in Kung Fu unterrichtet 
wurde. Als Sigung Al Dacascos 
seine eigene Schule in Hamburg 
Bahrenfeld eröffnete, folgte Frank 
Germann ihm. Hier traf er auf 
den Schauspieler Jürgen Vogel, 
mit dem er gemeinsam in der 
WHKD-Gruppe trainierte. „Wir 
standen nach einem Trainingstag 
unter der Dusche und Jürgen sag-
te zu mir, dass er zur Schauspiel-
schule nach Berlin gehen wird“, 
erinnert sich Frank Germann und 
ergänzt: „Ich hatte das damals be-
lächelt, doch irgendwann sah ich 
ihn dann im Fernsehen. Manch-
mal frage ich mich, ob er sich 
noch an mich erinnert.“ Nach-
dem Sigung Al Dacascos 1984 
zurück in die USA ging, folgte 
Frank Germann Sigung Dasos 
Efstathiadis nach Wedel an des-
sen Kung Fu Schule. „Der Sport 
war Selbstbestätigung für mich, 
aber ich wollte nie ein Bruce 
Lee werden“, erzählt der heutige 
Weltmeister schmunzelnd und 
verrät, dass sein Berufswunsch 
ursprünglich Maschinenbauinge-
nieur war. „Es war nie geplant 
mit Kung Fu Geld zu verdienen“, 
sagt Germann der eine Ausbil-
dung zum Maschinenschlosser 
absolvierte. Es folgte ein Jahr Zi-
vildienst in einem Seemansheim 
als Pförtner und Nachtwächter. 
Hier kamen ihm seine Kung Fu 
Künste zugute, denn es kam oft 
zu Androhungen und Übergrif-
fen von betrunkenen Seefahrern. 
Meistens reichte sein selbstbe-
wusstes Auftreten, um die See-
leute in Schach zu halten. Diese 
Kampfkunst dient aber nicht nur 
zur Selbstverteidigung, sondern 
vor allem der Förderung der Ge-
sundheit und der Erziehung von 
Körper und Geist. Das Studium 
zum Maschinenbauingenieur 
brach Frank Germann dann aber 
bereits nach einem Jahr ab. „Ich 
musste meinen Lebensunterhalt 
verdienen und wollte nicht auf 
Sport verzichten. Durch Freunde 
bekam ich den Tipp, mich bei der 
Berufsfeuerwehr ausbilden zu 
lassen und das passte, weil ich 
in der Ausbildung finanziell ab-
gesichert war und Kung Fu ma-
chen konnte“, erinnert sich der 
Meister, der ursprünglich keine 
Karriere bei der Feuerwehr vor-
gesehen hatte. „Die Vielfältigkeit 
der Feuerwehr hat mich dann 
fasziniert“, sagt Germann, der 
somit seit 1989 bei der Hambur-
ger Berufsfeuerwehr tätig ist. An 
der Wedeler Kung Fu Schule er-
hielt Frank Germann seine Gra-
duierungen: 1986 (Grün), 1988 

(Blau), 1989 (Braun) und 1992 
(Schwarz). Kung Fu bedeutet hart 
zu arbeiten, sorgfältig zu studie-
ren und sich in Geschicklich-
keit zu üben. „Meine Schwarz-

gurtprüfung am 17. Mai 1992 
dauerte sechseinhalb Stunden“, 
verrät Germann, der 1988 nach 
Elmshorn zog und ab 1990 eini-
ge Jahre im Fitness-Center „Cos-
mofit“ seine ersten Unterrichts-
stunden in Kung Fu gab. In der 
Elmshorner Straße Langelohe 65 
übernahm er 1994 die Räumlich-
keiten der „Wing Tsung“ Schule 
und gründete seine eigene Kung 
Fu Schule auf 220m², die sich zu 
einer offiziell anerkannten WH-
KD-Schule entwickelte. Im Jahr 
2006 zog er mit seiner Schule 
in den Bauerweg um, wo er bis 
heute unterrichtet. Ab fünf Jah-
re kann jeder Kung Fu ausüben. 
„Solange man fit ist, gibt es keine 
Altersbegrenzung“, erzählt Ger-
mann, der zurzeit auch 60-jähri-
ge Schüler hat. „Kung Fu ist eine 
körperliche Ausdauer mit hohem 
Anspruch und sollte nicht nur 
unter dem Aspekt der Selbstver-
teidigung gesehen werden. „Un-
ser Ziel ist es, Kinder und Jugend-
liche unter Berücksichtigung von 
Disziplin und sozialer Kompe-
tenz an die Kampfkunst heran-
zuführen. Das ist besser, als sich 
auf dem Schulhof zu prügeln“, 
erklärt Sifu Frank Germann, der 
2002 den 3. Meistergrad erhielt. 
„Ein respektvoller Umgang mitei-
nander ist wichtig. Jeder Schüler 
kann sich individuelle Ziele set-
zen und geht so weit, wie seine 
Möglichkeiten es zulassen. Den 
Schwarzen Gür-
tel muss nicht 
jeder machen 
und nur wer 
möchte, wird 
auf Wettbewer-
be vorbereitet“, 
so der 3-fache 
We l t m e i s t e r, 
der rund 250 
Pokale gewann, 
darunter im 
Oktober 1998 
die 1. World-
championship 
in Calw in Süd-
d e u t s c h l a n d 
und im März 
2012 holte er 
in Portugal den 
Weltmeistertitel gleich zweimal, 
in Waffenformen mit der chine-
sischen Waffe „Nun Chaku“ und 
Formen. Frank Germann sam-
melte einen Titel nach dem an-
deren und war 3 x Weltmeister, 
2 x Vizeweltmeister, 11 x Euro-
pameister,  8 x Grand Champion 
Sieger und 1 x gewann er die US-
Open auf Hawaii. „Dieser Sieg 
war ein besonderes Erlebnis für 
mich, weil ich gegen alle meine 
Lehrer antreten musste und viele 
Jahre vorher immer wieder in die 

Endrunde gekommen war, aber 
dann scheiterte“, so Germann, 
der auch 20 x den Pokal für Platz 
1 der Dacascos European Cham-
pionsship überreicht bekam. 

„Ein Turnier mit hohem Anspruch 
und gleichwertig mit dem WM-
Sieg“, verrät der Kung Fu Meister, 
dessen Schüler ebenfalls fleißig 
Preise einheimsen, wie die Ge-
schwister Luka und Ilana Hoch-
schild, die bei den Weltmeister-
schaften 2018 in Portugal beide 
Gold holten. 
In seiner Freizeit fliegt Frank 
Germann Gleitschirm und reist 
dafür jedes Jahr für drei Wochen 
nach Lokken in Dänemark. Zu 
diesem Thema schrieb er auch 
das Buch „Soaring - Fliegen im 
Hangaufwind“, welches im BoD 
Verlag erschienen und überall 
im Buchhandel unter der ISBN 
978-3-8370-4950-3 erhältlich 
ist. Auf vielen Flügen mit dem 
Gleitschirm nimmt er auch oft 
seinen Hund Joe mit. Der Elm-
shorner liebt ausgefallene Sport-
arten mit Anspruch und so be-
vorzugt er Kaiten, Strandsegeln, 
Snowboarden und ist oft mit 
seinen Inlinern oder dem Elekt-
roskateboard unterwegs. Auf sei-
nem Skateboard erreicht er Ge-
schwindigkeiten bis zu 40 km/h. 
Auch hier begleitet ihn sein 
Hund. „Ich muss aufpassen, dass 
ich nicht zu schnell fahre, sonst 
kommt Joe nicht mehr mit“, sagt 
der Fun-Sportler. Wer in der Elm-
shorner Kung Fu Schule von Sifu 
Frank Germann in der Kampf-
kunst unterrichtet werden möch-
te, hat die Möglichkeit an einem 
kostenlosen Probetraining teil-

zunehmen. „Wichtig ist es, dass 
die Teilnehmer sich aber vorher 
bei uns anmelden“, so Germann. 
Die Kung Fu Schule Elmshorn 
ist unter (04121) 787106 telefo-
nisch zu erreichen.

www.kung-fu-schule.de   

Kung Fu bestimmt sein Leben
LZV im Gespräch mit Frank Germann, dem 3-fachen Kung Fu Weltmeister 

von Andrea S. Kuhnke

Frank Germann mit dem Weltmeisterpokal den er 1998 in Calw ge-
wann. Foto: Andrea S. Kuhnke

www.krauss-haustechnik.com
Rostock-Koppel 11 • 25365 Sparrieshoop • Tel.: 04121 - 57 99 20

• Heizungsanlagen
• Wärmepumpen
• Lüftungsanlagen
• Bauklempnerei
• Solaranlagen
• Photovoltaik
• Badplanung
• Wartung
• Notdienst

Michael Schuster (links) und Norbert Böhlke (rechts) gratulieren 
Rüdiger Schotte zum Jubiläum.  

Café Begegnung erfolgreich
Über 3.100 Euro kamen zusammen!

Insgesamt kamen 3.100,- € (!) an Spendengeldern zusammen. Die 
Bürgermeisterin war beeindruckt.

Seit 25 Jahren im Betrieb

Rüdiger Schotte wurde geehrt



Moin Lüüd,
Ach, ik wat harr mi all op de Ge-
schichten freit, de ik ju vertellen 
wull. To’n Bispill vun de groote 
Fier in’n Mai in Barmstedt: 40 
Johr Städepartnerschap mit Ro-
issy-en-Brie in Frankriek. Oder 
vun den Pingstmarkt an de Wo-
termöhl. Bün jüst dorbi, Korten 
för’n goot Familienfest to schrie-
ven. Möhl – Mehl – Müüs, ji 
weet Bescheed, oder? Ik wull 
ju vertellen vun‘n Kinnerfest, 
Stoppelmarkt un un un. Steiht ja 
allens op mien lange List. Man 
nu? De Baas vun’t Blatt hett mi 
jüst vertellt, dat dor nix mehr 
ut ward. Un worüm? Wiel veel 
Lüüd uns Rantzauer Boten twars 
bannig gern leest, man nich 
noog Lüüd Reklaam in uns Blatt 
moken wüllt. Dorvun kann he 
nich leven – un ik ok nich. So is 
dat hüüt nu ok dat letzte Mol för 
mi hier an düsse Steed.

Ik heff mol torüch keken, wat 
in’n letzten Johr so allens passert 
is. Dat weer een ganzen Barg. 
Un wat ik allens för Lüüd kenn-

lernt heff. So as bi’n Stadtloop. 
Wo de Lüüd mi Eten un Drinken 
bröcht harrn. Sünst harr ik de 
ganze Streck gor nich dörholen.

Oder bi de Vertellen in’t Muse-
um. Wo se mi de Plätten ut de 
Hannen reten hebbt un ik an’n 
Enn nich een afkregen harr.

Un de Ferien op düsse komische 
Insel dor mitten in de See. Wo 
dat Woter jümmers denn vers-
wunnen weer, wenn ik an’n 
Strand seet. Villicht schull ik düt 
Johr mol in de Bargen fohr‘n? De 
könnt tominnst nich wechlopen.

Mal een anner Froog: Könnt ji ju 
noch besinnen, woans dat hier 
mit mi in’n Blatt anfungen hett?

Wenn ji dat noch weet, denn 
schrievt dat doch eenfach mol 
op un denn nix wie af an mail@
leuchtturmverlag.de.

Gewinnen könnt ji ok noch wat: 
Een Glücksmuus för 2020. Na, 
wenn dat nix is, oder?

Man een lütten Tipp kreegt ji 
natürlich ook noch vun mi: Den 
Job mookt een Fru un se mookt 
em to’n tweeten Mol. Vun ehr 
Kontor ut hett se een feinen 
Blick över ganz Barmstedt. Also 
los, loot de Bregen brennen.

Ik segg nu Tschüss un villicht 
seht un leest wi uns jichtenswo 
mol wedder – ik tell op ju. Rolf

Prosit Neejohr - 
nu is 2020!

Ein Letztes  Mal  Rolf RantzauLustige Geschichten „op platt“ von 
Manuela Kiesling. 

HoWe-Umzüge
Entrümpelungen & Transporte

• Geschultes Fachpersonal
• Umzüge für Privat & Gewerbe
• Einpack-Service
• Möbeleinlagerungen
• Möbeltransportversicherung
• Möbelmontage durch Tischler
Kostenvoranschlag, Umzugskartons 
sowie Anfahrt kostenlos!

Ellerhoop 0 41 20 / 707 940
Barmstedt 0 41 23 / 92 26 570
Wedel 0 41 03 / 80 33 903

Testen Sie uns!
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nnnKl. Offenseth-Spari-
eshoop  Bereits zum fünften 
Mal findet  am 25. Januar der 
„Clean & More“-Cup in der 
Sporthalle, Am Rosengarten 
in Klein Offenseth-Sparriesho-
op statt. Das Motto ist dasselbe 
wie in den vergangenen Jah-
ren: „Fußball hilft helfen“. Zehn 
Mannschaften werden bei dem 
Hallenfußballturnier für den gu-
ten Zweck spielen und in zwei 
Gruppen im Kampf um den be-
gehrten Wanderpokal antreten. 
Der Nettoerlös der Veranstaltung 
wird dem Mukoviszidose Verein 
zugutekommen. Die Gastgeber 
Mannschaft „Hölcki´s Allstars“ 
bekommt Unterstützung vom 
vom Ex-HSVer Tobias Homp, 
der über 100 Bundesligaspiele 
bestritt und 1987 DFP-Pokalsie-
ger war. „Ein Überraschungsgast 
ist in Planung, noch aber nicht 
bestätigt“, so André Hölck, der 
sich besonders über die Zusage 
der Placebo Kickers aus Ham-
burg freut, die überregional für 
ihr soziales Engagement bekannt 
geworden  sind und mit „Kicken 
mit Herz“ bereits Spenden im 
sechsstelligen Bereich sammeln 
konnten. „2019 traten sie bei 
unserem Cup mit Sänger Johan-
nes Oerding an und holten den 
2. Platz“, sagt Hölck und betont, 
dass auch die Gastrokicker-Nord 
oft mit Prominenz, wie Ex-Profi 
Elard Ostermann oder dem TV-
Koch Ralf Zacherl auflaufen und 
ebenfalls Spenden im sechsstelli-
gen Bereich für die Kinderkrebs-
hilfe sammeln konnten. Damit 
diese Spendenaktion für den Mu-
kovisidose e.V. überhaupt jähr-
lich stattfinden kann, werden die 
„Hölcki´s Allstars“, von ihrem 
Hauptsponsor, der Firma „Clean 
& more Gebäudereinigungsma-
nagement“ aus Sparrieshoop un-
terstützt. „Wir sind froh, dass die 
Inhaberin Nadja Mann wieder 

die Kosten für die Hallenmiete, 
Pokale und Reinigung der Halle 
übernimmt“, erklärt Hölck und 
verspricht, dass die Verpflegung 
vor Ort zu günstigen Preisen an-
geboten wird. Der Eintritt zu dem 
Hallenturnier, das um 14 Uhr be-
ginnt und bis 20 Uhr angesetzt 

ist, ist frei. Spenden sind natür-
lich erwünscht, aber freiwillig. 
Der Veranstalter hofft auf viele 
Besucher, die diese Spendenakti-
on unterstützen und die Fußbal-
ler beim Kampf um den begehr-
ten Wanderpokal anfeuern. (ask)

nnnElmshorn  „Ich möchte 
das Unsichtbare sichtbar ma-
chen“, sagt die seit 1994 in Elm-
shorn lebende Künstlerin Ruth 
Alice Kosnick, die am 25. No-
vember ihr aktuelles Kunstwerk 
„Fast vergessene Wörter“ im 
Bauerweg 24 präsentierte. Mum-
pitz, zappenduster, saumselig, 
Techtelmechtel, wohlfeil und 
viele andere Wörter, die nicht 
mehr so oft in unserem Sprach-
gebrauch auftreten, verewigte sie 
auf einer Hauswand, damit diese 
nicht in Vergessenheit geraten. 
„Wörter interessieren mich. Der 
Inhalt des Wortes ist was ande-
res als das Wort selber“, erzählt 
Kosnick, die bereits für Elmshorn 
viele interessante Kunstwerke 
geschaffen hat und dafür 2018 
den Kulturpreis der Stadt Elm-
shorn erhielt, den sie am 17. 
Februar 2019 überreicht bekam. 
1998 erstellte sie einen Entwurf 
für den Gezeiten-Park-Elmshorn. 
„Ich nenne es Krückauprojek-
te“, sagt die 58-Jährige, die viele 
verschiedene Kunsttechniken, u. 
a. Acryl-Malerei, Drucktechnik 
und Porträtzeichnen beherrscht. 
Nachdem sie bereits 2001 die 
historischen Rückblick-Tafeln für 
Elmshorn entworfen hatte, folg-
ten die Projekte: Gezeiten-Fische 
(2004), Sturmflut-Dalben (2013) 
und die Sturmflutmarken (2014). 
„Gezeiten-Fische“ ist eine Was-
serstandsanzeige der besonderen 
Art und befindet sich unterhalb 
der Wedenkampbrücke. Anstatt 
Zahlen modellierte Kosnick hei-
mische Fisch-Skulpturen. Bei 
Ebbe tauchen die Fische auf und 
bei Flut sind fast alle unter der 
Wasseroberfläche verschwun-
den. Dieses Jahr stellte sie zu-
sätzlich 74 Fisch-Steine her, die 
im Boden entlang der Krückau 
verbaut wurden und dort zu se-
hen sind. Zwölf Fische und eine 
Kröte befinden sich allerdings in 
der Krückau. „Ich habe noch 20 

weitere Ideen für  Elmshorn-Pro-
jekte“, verrät die Künstlerin, die 
in Hamburg geboren und in ih-
rer Kindheit an vielen Orten in 
Süddeutschland gewohnt hat. 
„Ich war nie länger als vier Jahre 
an einem Ort. Wegen dem Beruf 
meiner Mutter mussten wir stän-

dig umziehen“, erzählt sie. Von 
1985 bis 1994 studierte Ruth 
Alice Kosnick an der Kunsthoch-
schule Hamburg Lerchenfeld, 
erhielt 1994 das Diplom zur 
Ingenieurin für Architektur und 
entwickelte eine Druckplatte 
den Gelatine-Druck. „Ich habe 
lange experimentiert, bis ich die 
richtige Konsistenz hatte“, verrät 
Kosnick, die in ihrem YouTube 
Kanal „Alice-ART“ viele Filme 
zu dieser Drucktechnik zeigt. 
Dadurch, dass sie diese Platte 
entwickelt hat, wird die Künstle-
rin gerne von Kunstakademien in 
ganz Deutschland gebucht, auch 
in der Schweiz, Österreich und 
Schottland hat sie schon Work-
shops gegeben.“Es ist schon toll, 
dass ich jetzt davon leben kann. 
Das war nicht immer so“, sagt 
Kosnick, die damals mit ihren 

zwei Kindern Milena und Aldan 
in einer kleinen Wohnung leb-
te. „Ich gab Kurse an der Volks-
hochschule, aber das Geld ging 
gleich wieder für den Babysit-
ter drauf“, erinnert sie sich. Ihr 
Wohnzimmer war ihr Atelier. 
„Ich habe säckeweise Gips in 
die kleine Wohnung geschleppt 
und dort die Gezeiten-Fische 
gegossen. Das war ein schwerer 
Weg, aber dann ging es Jahr für 
Jahr besser“, erzählt die Künstle-
rin, die auch gerne zum Thema 
Wäsche Kunstwerke entwirft. 
„Wahrscheinlich mag ich Texti-
lien, weil ich alleinerziehende 
Mutter war und so viel Wäsche 
hatte“, sagt sie schmunzelnd und 
erwähnt, dass sie auch Bilder 
mit Momenten des Innehaltens 
mag. „Dieses Thema zieht sich 
seit vielen Jahren immer wieder 
durch meine Arbeiten. Es tritt 
etwas in einen Raum, wie ein 
Frequenzwechsel, man hält inne 
und das Bewusstsein wird weit“, 
so Kosnick, deren Kunstwerke je-
den Besucher auf einer anderen 
Ebene anspricht. „Jeder hat seine 
eigenen Anknüpfungspunkte“, 
meint die Künstlerin, die bis jetzt 
insgesamt sechs Fachbücher he-
rausgebracht hat und seit 2015 
für die Zeitschrift „Mein Kreativ- 
Atelier“ vom OZ-Verlag schreibt. 
Am 12. Januar 2020 wird Ruth 
Alice Kosnick einige ihrer Wer-
ke im Torhaus beim Kunstverein 
Elmshorn, Propstendamm aus-
stellen. Beginn der Vernissage ist 
11 Uhr. Die Ausstellung wird bis 
zum 2. Februar andauern. „Ich 
zeige verwobene Malerei und 
Objekte aus Wörtern“, erzählt 
die Künstlerin, die in ihrem 40 
Quadratmeter großen Atelier in 
der Hinterstraße 9 in Elmshorn 
viele Workshops gibt. Auf ihrer 
Homepage können die Termine 
eingesehen werden. 
www.ruthalice-kosnick.de 
Text: Andrea S. Kuhnke

Das Unsichtbare sichtbar machen
LZV im Gespräch mit der Elmshorner Künstlerin Ruth Alice Kosnick

Elmshorner Kulturpreisträgerin 
Ruth Alice Kosnick mit zwei ih-
rer Fisch-Steine in ihrem Atelier.                                   
Foto: Andrea S. Kuhnke

Benefiz-Hallenfußballturnier zugunsten des Mukovisidose e. V. 

5. „Clean & More“-Cup

André Hölck (links) und Ex-HSVer Tobias Homp freuen sich auf span-
nende Fußballspiele                                    Foto: Andrea S. Kuhnke
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Es passieren seltsame Dinge in 
Deutschlands Apotheken. Viel-
leicht ist es Ihnen schon einmal 
aufgefallen? Der/die Apotheker/
in oder PTA, der die die Arznei-
mittelpackung suchend dreht 
und wendet. Keine Sorge : es ist 
kein neurotische Zwangshand-
lung, sondern die Suche nach 
dem Securpharm –Code auf der 
Packung, der Arzneimittel fäl-
schungssicher macht und 19000 
Apotheken hilft, die zehn ge-
fälschten Arzneimittel pro Jahr in 
Deutschland zu finden. 
Oder ist es Ihnen auch schon 
merkwürdig vorgekommen, dass 
da, wo Sie sonst mit freundli-
chen Gesicht über Anwendung, 
Nebenwirkungen und Wech-
selwirkungen informiert, Ruhe 
herrscht, die in Anspannung 
übergeht, hektisches Tastendrü-
cken verursacht und immer öfter 
in Panik und Resignation im Ge-
sicht des Apothekers endet. Täg-
liche Realität in Deutschlands 
Apotheken.
Ich will  Ihnen den Grund ver-
raten. Es ist die Suche nach dem 
grünen  Pfeil im Meer der roten 
Pfeile im Computerprogramm.
Der grüne Pfeil zeigt die Ver-
fügbarkeit des gesuchten Arz-
neimittels an, der rote, dass das 
Arzneimittel nicht lieferbar ist. 
Wir haben ein Problem. Zur Zeit 
sind mehr als 230 Arzneimittel 
nicht lieferbar. Tendenz steigend. 
Dazu gehören  Antibiotika, 
Schmerzmittel , Blutdruckmedi-
kamente und Antidepressiva.  

Das Bundesamt für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BFARM) 
bietet neuerdings eine Übersicht 
zu aktuellen Lieferengpässen in 
Deutschland an. Die Meldun-
gen erfolgen durch die pharma-
zeutischen Unternehmen  und 
basieren auf deren Selbstver-
pflichtung zur Meldung von Lie-
ferengpässen. Das BFARM kann 
somit einen Versorgungszustand 
dokumentieren und relativ früh 
aufzeigen.
Eine erste Reaktion in Richtung 
Krisenmanagement!
Doch wo sind die Ursachen für 
die Lieferengpässe und was kann 
man dagegen tun?
Das Problem ist facettenreich. 
Ein Aspekt sind die Rabattverträ-
ge.  
Zur Erklärung: Wenn der Patent-
schutz eines Arzneimittels ab-
gelaufen ist dürfen auch andere 
Firmen den Wirkstoff in den Ver-
kehr bringen und tun dies meist 
zu erheblich günstigeren Prei-
sen, weil sie nicht die Kosten für 
die Entwicklung  mit den Kosten 
für die Studien haben, die Wirk-

samkeit und Sicherheit belegen. 
Es ist ein legitimes Mittel der 
Krankenkassen Kosten zu sen-
ken, indem sie sich die Anbieter 
aussucht , die bei gleicher Qua-
lität am preisgünstigsten sind. 
Manchmal sind es bis zu dreißig 
Pharmafirmen, die den gleichen 
Wirkstoff auf den Markt bringen. 
Die Präparate unterscheiden sich 
in Wirkstoff, Wirkstofffreisetzung   
nicht vom Original, enthalten 
aber manchmal  andere Hilfs-
stoffe, die zu Unverträglichkeiten 
führen können. Zwischen den 
Herstellern ist somit ein gewalti-
ger Konkurrenzkampf entbrannt. 
Ziel der Hersteller ist es, wenn 
sie am Markt bestehen bleiben 
wollen, preisgünstig zu produ-
zieren. Da bieten sich natür-
lich indische und chinesische 
Lohnanbieter an. Die Frage ist, 
ob diese Hersteller einer so stren-
gen Überwachung durch die Auf-
sichtsbehörden unterliegen wie 
europäische  Hersteller. Tatsache 
ist, dass einige Wirkstoffe, die 
vom chinesischen Wirkstoffher-
steller Zheiang Huahai für Blut-
druckmedikamente hergestellt 
worden sind, mit krebserregen-
den Begleitstoffen verunreinigt 
waren und vom Markt gezogen 
wurden, was eine Kettenreakti-
on der Nichtverfügbarkeit nach 
sich zog.  Der Zulassungsinhaber 
für das Arzneimittel ist nicht ver-
pflichtet, den Wirkstoff-Lieferan-
ten zu nennen. Hier bietet sich 
der erste Ansatzpunkt, den Miss-
stand zu beseitigen: Mehr Trans-
parenz. Mehr Kontrolle hinsicht-
lich der Qualitätskriterien durch 
die Aufsichtsbehörden. Das be-
deutete, dass die Produktions-
stätten in Europa sein sollten, um 
diese Kontrollmaßnahmen zu 
realisieren.
Ein anderes Beispiel: Ende 2016 
explodierte die Produktionsstätte 

des  chinesischen Herstellers für 
ein Antibiotikum, das in erster 
Linie in Krankenhäusern benö-
tigt wird. Weltmarktanteil 50 %.  
Auch in Deutschland waren 45 
% des Marktes betroffen. Im No-
vember 2018 wurde der gleiche 
Hersteller  als GMP-non com-
pliant erklärt, d.h. die Produkti-
onsstätte entspricht nicht den in-
ternationalen hygienischen und 
anderer Sicherheitsbestimmun-
gen. Die Lieferungen mussten 
eingestellt werden. Ein großes 
Problem für deutsche Kranken-
häuser.
Wenn ein neuer Impfstoff auf 
den Markt kommt und nach vier 
Wochen nicht mehr lieferfähig 
ist stellt sich die Frage: Krasse 
Fehlplanung oder Opfer seines 
Erfolges? 
Deutschland   war einmal die 
„Apotheke der Welt“ . Firmen 
wie Bayer und Merck waren be-
rühmt für Innovation und Qua-
lität. Das Qualitätssiegel „Made 
in Germany“ war Garant unseres 
Wirtschaftswunders. 
Ich hätte  diese Entwicklung vor 
einem Jahr nicht für möglich 
gehalten. Es bedarf dringen der 
staatlichen Gegenregulation. Die 
Kassen müssen begreifen, dass 
Qualität ihren Preis hat und die 
Daumenschrauben für die Arz-
neimittelhersteller nicht unend-
lich angelegt werden dürfen.
Mein Wunsch noch an Sie: bitte 
haben Sie Verständnis für Verzö-
gerungen und gestresstes Apo-
thekenpersonal. Wir tun unser 
Bestes um Wege zu finden, Ihr 
Arzneimittel zu beliefern. Bisher 
gelang es meistens bei Bedarf 
Alternativen zu finden. Aber die 
Entwicklung gibt Anlass zur Sor-
ge.

"Davon bekommst Du einen schiefen Rücken!"

Das junge Kind und das Rad
Ein Kommentar von Thorsten Pahlke

nnnHorst/Elmshorn Viele 
glauben nicht an die Liebe auf den 
ersten Blick, ich schon. Sie ist mir 
im zarten Alter von gerade einmal 
fünf Jahren widerfahren. Es war im 
Jahre 1974. Deutschland wurde 
zum zweiten Mal Fußball Welt-
meister und die Firma Kalkhoff 
brachte dieses Fahrrad auf den 
Markt (s. Foto). Ein "Halbstarker" 
fuhr mir kleinem Schnodder damit 
in Elmshorn über den Fuß. "Pass 
doch auf", drohte er mir, aber ich 
schaute nur auf das Rad.  Es war 
ein Bonanza-Rad. Ein Bonanza! 
Von diesem Zeitpunkt an war mir 
klar: so eins will ich auch! Tja, 
Kinder mit ´nem Willen, kriegen 
was auf die Brillen...
"Davon bekommst du einen schie-
fen Rücken" oder "so was fahren 
nur Straßenkinder" musste ich mir 
von den Erwachsenen anhören. 
So was fahren nur Straßenkinder? 
Okay, dann will ich eins sein! Lei-
der nein. Ich bekam keins. Kein 
Betteln, Flehen, Winseln oder 
Kriechen half. Das Bonanzarad 
blieb ein Traum. Aber dann -  45 
Jahre später, zu meinem 50. Ge-
burtstag, sollte der Traum doch 
noch in Erfüllung gehen. Ein Weg-
begleiter, ein Freund, ein mehr als 
lieber Mensch reichte es mir. Er 
hatte einst vielen hundert Fahrrä-
der einen letzten Ankerplatz gege-
ben - doch leider wurde dieser Ha-
fen mit Trauertränen weggespült. 
Somit ist dieses Rad nicht nur ein 
Bonanzarad, es ist auch ein Sym-
bol der Wertigkeit und zugleich 
der Endlichkeit - denn nichts auf 
dieser Welt ist endlos außer viel-
leicht die Wünsche derer, die auch 
so ein Rad haben wollten...(tp)

Diese Fotos sagen mehr als 1000 Worte. Ein Kalkhoff "Bonanzarad" 
aus dem Jahre 1974                            Fotos: Thorsten Pahlke

2020

Die Verwaltung des Notstandes
Ein Kommentar von Apotheker Jens Bielenberg

WeihnachtsgewinnspielWeihnachtsgewinnspiel Die Gewinner
1 Jahr lang Kopierpapier ( 12 x 500 Blatt): Kathrin D. aus Horst
Für jeden Anlass (Valentins- und Muttertag, Ostern u. Weihnachten) einen Blumenstrauß: Britta K. aus Hohenfelde
1 Jahr lang ein sauberes Auto (12 x 1 Waschkarte): Hans-Jürgen P. aus Münsterdorf
1 Jahr lang Sonntagsbrötchen (jeden Sonntag 4 Brötchen zum Abholen): Sabine K. aus Glückstadt
1 Jahr lang eine tolle Frisur (12 Gutscheine für Haareschneiden): Ingolf St. aus Lägerdorf
1 Jahr lang ein sauberes Auto ( 12 x 1 Waschkarte): Inga C. aus Wewelsfleth
Badespaß ohne Ende (Badewonnengutschein 100 Euro): Anke B. aus Brande-HöKi
Zu den Festtagen (Ostern und Weihnachten)  Bio-Gemüse für die Familie: Kyra K. aus Wilster

Apotheker Jens Bielenberg 
G

egen Vorlage dieses C
oupons 

erhalten Sie einm
alig

10%
 Rabatt auf Um

zug, Entrüm
pelung 

10%
 Rabatt auf Um

zug, Entrüm
pelung 

und bis zu 3 M
onate Einlagerung frei!

und bis zu 3 M
onate Einlagerung frei! Tolle Rabattkarte in dieser Ausgabe. Gut aufbewahren. 

Der nächste Umzug kommt bestimmt!
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