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Lübecker Nachrichten

Künstler an Flachmanninow und Wasserspender-Bass
Bad Segeberg. Von wegen das Leer-

gut wegbringen! Da sind sicher einige der Besucher des ausverkauften
Konzerts des GlasBlasSing-Orchester auf den Geschmack gekommen
und basteln jetzt an ihren Instrumenten für den Weihnachtsabend.
Ob nun leere Bierflaschen oder PETBuddeln: David Möhring, Andreas
Lubert, Fritze Lubert und Frank
Wegner beendeten am Donnerstag
ihre Deutschland-Tournee in der
Bad Segeberger Dahlmannschule
mit einem umjubelten Weihnachtskonzert zum zehnjährigen Jubiläum von „Kultur überm Markt“. Musiklehrer Wolfram Schmidt war es
wieder gelungen, die deutschlandweit bekannten Flaschen-Virtuosen
nach Bad Segeberg zu holen.
In der altehrwürdigen Aula der
Dahlmannschule zeigten die nie um
einen Spruch verlegenen „Flaschenkinder“, dass sie auch Klassik
blasen können. Hier fanden sie den
passenden Rahmen für Johann Sebastian Bachs Menuett mit drei bis
vier Flaschen in einer Hand. „Ihr
könnt ja mit „ab-barocken“ meinten die Berliner Ausnahme-Künstler, die erklärten eigentlich aus dem
Harz zu stammen. Sie machten sogar eine Harz-Dialekt-Übung über
„Bockworst un Kartoffelbraa“. Damit man sie ja nicht mit Sachsen verwechsele.
Spezial-Finger haben die Jungs
auch: Nach dem Daumenlutschen
ploppten sie, über eine Bierkiste gebeugt, „Popcorn“ und andere
Songs. Die Zuschauer waren entzückt, und da junge Leute mit hellem Kopf im Publikum saßen, bla-

Die Glasbläser wurden in der ausverkauften Aula der Dahlmannschule vom Publikum gefeiert.

mierte sich Bad Segeberg auch nicht
beim Musik-Memory. Den prächtigen Sound liefert das vielseitige
GlasBlasSing-Orchester nicht nur
mit halbleeren oder fast vollen Flaschen, sondern auch mit einem kräftigen Wasser-Spender-Bass oder
einem – natürlich selbstgebauten –

Flachmanninow-Glockenspiel mit
21 Schnapsfläschchen. Magenbitter-Fläschchen im Paket angeordnet, klingen wie Panflöte und heißen „Jelzin-Orgel“.
Einfach genial, wie sie auch
scheppernde König-Ludwig-Weißbierkästen in ihr Instrumentarium

einbauten. Wer hätte gedacht, wie
schön Bierkästen klingen können!
Und als Drummer David mit einem
handelsüblichen Milchaufschäumer seinem Flachmanninow zarte
Töne entlockte, tobte das Saalpublikum. Das macht neugierig auf die
Homepage www.glasblassing.de
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der Band. Dort findet man praktische Anleitungen mit Stimmschablonen und Notenblättern für Flaschenmusik. Also erst alle die Flaschen leeren, nach Anleitung befüllen und los geht es mit der Hausmusik – „Kling Glöckchen“ unterm
Weihnachtsbaum...

Im Streit mit dem Wege-Zweckverband lenkte die Stadt Norderstedt in letzter Minute ein
Von Petra Dreu

Eine
Mitteilung des Wege-Zweckverbandes (WZV), den 2006 in Betrieb
genommenen Recyclinghof in der
Norderstedter Oststraße vom 2. Januar „bis auf Weiteres“ schließen zu
wollen, hat am Mittwoch für einen
Aufschrei in Norderstedt gesorgt. Inzwischen gibt es Entwarnung:
Nachdem die Stadt Norderstedt
förmlich in letzter Minute einer Zusatzvereinbarung mit einer Laufzeit
von einem Jahr zugestimmt hat,
wird der WZV-Recyclinghof doch
weiterbetrieben. Zurück bleibt viel
verbrannte Erde und Fassungslosig-

keit bei den derzeitigen Akteuren an
der WZV-Spitze, die der Stadt Norderstedt unfaires Verhalten vorhalten.
Hintergrund: Im Jahr 2005 hatten
der WZV und Norderstedt, die nicht
zum WZV gehört, eine öffentlichrechtliche Vereinbarung „über die
gemeinsame Regelung bei der Entsorgung von Abfällen“ geschlossen.
Dieser Vertrag regelt die Aufgabenverteilung, die Mitbenutzung der
Umschlagstation, des Wertstoffhofes und der Sonderabfallannahmestelle durch die Stadt Norderstedt
auf dem WZV-eigenen Recyclinghof
in der Oststraße. Darin wurde auch
eine Laufzeit des Vertrags bis zum
31. Dezember 2018 festgeschrieben.
Von den Kosten für den Betrieb, die
Unterhaltung des Recyclinghofs und
des Abfallumschlags hat Norderstedt 70 Prozent getragen, der WZV
für seine 94 Mitgliedsgemeinden die
restlichen 30 Prozent.
„Diese Regelung wurde getroffen, als man davon ausging, dass der
Recyclinghof von 25 000 bis 30 000

Sternsinger gesucht: Kinder, die
als Kaspar, Melchior und Balthasar unterwegs sind, singen und
Gottes guten Segen für das Neue
Jahr an die Tür schreiben. Das
Motto für 2019 lautet „Wir gehören zusammen – in Peru und
weltweit“.
„Wir suchen Helfer, Kinder
und besonders Jugendliche, die
Lust und Freude daran haben, hinauszugehen, vom Jesuskind in
der Krippe zu singen und den
Menschen in Rickling und Umgebung ein Zeichen zu geben,
dass Gott mit ihnen ist“, teilte die
Kirchengemeinde mit. Zur Vorbereitung der Sternsingeraktion
treffen sich die Teilnehmer am,
Donnerstag, 3., und Sonnabend,
5. Januar, von 10 bis 12 Uhr sowie
am Sonntag, 6. Januar, von
10 Uhr an jeweils im Gemeindesaal in Rickling. Die Sternsinger
werden dann im Gottesdienst
(Beginn um 10.30 Uhr in der
Dorfkirche) ausgesandt und besuchen die Häuser.
Wer Sternsinger werden
möchte, meldet sich bei Heide
Rühe, Telefon 043 28/17 05 12,
oder im Kirchenbüro, Telefon
043 28/572, an. Ricklinger, die
sich einen Besuch der Sternsinger wünschen, können sich bis
spätestens zum Jahresende im
Kirchenbüro unter Telefon 043
28/572 oder per E-Mail an buero@kirche-rickling.de
anmelden.
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Seit Mai 2018 sind wir
in Verhandlungen.
Doch Norderstedt
wollte sich mit einer
verursachergerechten
Kostenübernahme
nicht einverstanden
erklären.
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Einfach günstig. Einfach Prepaid.
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WZV-Justiziar Nis Nissen, die kommissarische Verbandsvorsteherin Beatrix
Klüver und Hanno Krause als Vorsitzender der Verbandsversammlung (v. li.)
erläuterten die zähen Verhandlungen mit Norderstedt.
FOTO: PETRA DREU

Norderstedtern angefahren wird.
Inzwischen aber sind es pro Jahr
100 000 Kunden aus Norderstedt.
Das sind 90 Prozent. Nur 10 Prozent
der Kunden kommen noch aus den
Verbandsgemeinden. Diese Zahlen
hat die Stadt Norderstedt selbst ins
Spiel gebracht, die entsprechenden
Kosten dafür in Höhe von 400 000
Euro wollte die Stadt aber nicht tragen“, sagte am Donnerstag WZVJustiziar Nis Nissen während eines
gemeinsamen Pressegesprächs, an
dem auch die kommissarische Verbandsvorsteherin Dr. Beatrix Klüver
und Kaltenkirchens Bürgermeister

Hanno Krause in seiner Funktion als
Vorsitzender der Verbandsversammlung teilnahmen.
Über die Diskrepanzen mit der
Stadt Norderstedt hatte Krause die
Verbandsbürgermeister im nichtöffentlichen Teil der Verbandsversammlung am 4. Dezember in Henstedt-Ulzburg informiert und das
weitere Vorgehen abgestimmt. Die
bisherige Kostenverteilung sei zwar
legal, aber nicht in Ordnung gewesen. „Es kann nicht sein, dass die finanzstarke Stadt Norderstedt den
kleinen Umlandgemeinden Kosten
aufbürdet, die eigentlich sie tragen

müsste. Das ist nicht gerecht und
das kann ich so auch nicht mittragen“, ärgert sich Krause.
Vorwürfe Norderstedts, vom
WZV unter Druck gesetzt worden zu
sein, weisen er und WZV-Justiziar
Nis Nissen entschieden von sich.
„Dass der Vertrag am 31. Dezember
endet, war lange bekannt. Dass wir
ihn im Interesse der Verbandsgemeinden mit den gleichen Abrechnungsmodalitäten nicht fortführen
können, wusste Norderstedt ebenfalls. Seit Mai 2018 sind wir in Verhandlungen. Doch Norderstedt
wollte sich mit einer verursacherge-

Kritik an Norderstedts
Oberbürgermeisterin

Landrat soll Verhandlungen moderieren
„Zähneknirschend“ habe
sie das neue Vertragswerk
des WZV unterzeichnet,
das ihr in erpresserischer
„friss Vogel oder Stirb“-Manier vorlegt wurde, entgegnet Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina
Roeder. „Wir wollten und
konnten diesen Streit nicht
auf dem Rücken der Norderstedter Bürger austragen. Das hätte keiner verstanden.“
Die neue Vereinbarung
sieht vor, dass Norderstedt
2019 jedes Vierteljahr
650 000 Euro im Voraus an
den WZV für den Recyclinghof bezahlen muss statt
bisher 525 000 Euro. Diese

jährlichen Mehrkosten von
einer halben Million Euro
werden die Bürger mit
ihren Müllgebühren tragen
müssen. Dadurch würden
die seit 15 Jahren nicht erhöhten Abfallgebühren um
etwa 15 Prozent steigen,
kündigt Betriebsamtsleiter
Martin Sandhof an.
Rückendeckung für dieses
Vorgehen holte sich Roeder
am Abend zuvor vom Umweltausschuss der Stadtvertretung. SPD und FDP
erarbeiteten nach heftiger,
zweistündiger Diskussion
den Beschlussvorschlag,
der dann mehrheitlich angenommen wurde. Demnach soll die Verwaltung

jetzt mit dem WZV „ein
transparentes Kostenteilungskonzept entwickeln“,
das dann ab 2020 für den
Recyclinghof des WZV in
Norderstedt gelten soll. Einige CDU-Vertreter wie
Sven Brauer, der auch dem
Kreistag angehört, plädierten dafür, nicht darauf einzugehen. Stattdessen solle
der Umweltausschuss des
Kreistages den WZV zur
Räson bringen.
Landrat Jan Peter Schröder soll jetzt diese Verhandlungen, für die es bereits einen ersten Termin im
Januar gibt, moderieren.
Dazu sei er gerne bereit,
sagte Schröder am Don-

rechten Kostenübernahme nicht
einverstanden erklären und hat ihrerseits eine Beendigung des Kooperationsvertrages ins Spiel gebracht“, erläuterte Nis Nissen. Der
Stadt seien mehrere Fristen gesetzt
worden, sich zu bewegen. Nichts jedoch sei passiert. Erst nachdem eine
weitere Fristsetzung am 19. Dezember, 12 Uhr, verstrichen sei, habe der
WZV die Öffentlichkeit über die bevorstehende Schließung des Recyclinghofes informiert. „Wir sind der
Stadt immer hinterhergelaufen,
aber irgendwann muss man auch
mal sagen, dass dies die letzte Frist
war“, sagt Krause.

nerstag auf Nachfrage. „Ich
bin dabei aber nur unbeteiligter Schiedsrichter und
froh, dass jetzt diese Vereinbarung im Sinne der
Menschen erzielt wurde.“
Schon vor einer Woche
hatte der Landrat versucht,
zwischen Norderstedt und
dem WZV zu vermitteln.
Doch das missglückte.
Während Roeder fälschlich
glaubte, sie befinde sich
noch in partnerschaftlichen
Verhandlungen, beharrte
der WZV auf der neuen 90zu-10-Kostenteilung, die
Norderstedt im Mai grundsätzlich auch schriftlich so
eingeräumt hätte, wie Justiziar Nis Nissen sagt.
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Das jedoch ist für den WZV nicht der
einzige Kritikpunkt am Verhalten
der Stadt Norderstedt. So seien
sämtliche quartalsweisen Abschlagszahlungen verspätet eingegangen, an alle habe der WZV erinnern müssen. „Wir reden hier von
Zahlungen über jeweils knapp
523 000 Euro. Der vierte Abschlag
wäre Mitte November fällig gewesen, eingegangen ist in dem Monat
jedoch mit deutlicher Verspätung
erst die dritte Abschlagszahlung“,
bedauert Nissen.
Hanno Krause macht seiner Norderstedter Amtskollegin, Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder,
Vorwürfe: „Ein solches Verhalten
eines Vertragspartners habe ich
noch nicht erlebt. Das ist völlig enttäuschend und inakzeptabel. So
geht man in der kommunalen Familie nicht miteinander um.“

Wahlstedt. Beim Vorlesewettbe-

werb der 6. Klassen der PoulDue-Jensen-Schule Wahlstedt
präsentierten die sechs Klassensieger in der Stadtbücherei sehr
unterhaltsam ihre unterschiedlichen Jugendbücher und lasen
einen spannenden Abschnitt daraus vor. Die 6 a hatte die Bücher
„Mondscheinschatten“
„Der
verhexte Schneemann“ und
„Wings of Fire“ mitgebracht. Für
die Klasse 6 b waren das Buch
„Ostwind“, „1000 Gefahren“
und das Buch „Griechische Sagen“, im Wettstreit.
Die Jury, unter anderem mit
Franziska Frahm, Schuljahressiegerin aus dem Vorjahr, kürte
am Ende Cedric Schröter aus der
6 a mit seinem Buch „Der verhexte Schneemann“ zum Schulsieger. Er tritt nun beim Kreisentscheid an.

Linse zeigt
Film über
DDR-Künstler
Bad Segeberg. Der Verein Licht-

spielkunst in Segeberg (Linse)
zeigt am nächsten Dienstag, 25.
Dezember, „Gundermann“. Beginn ist 17.30 und 20 Uhr.
Der Film von Andreas Dresen
mit Alexander Scheer (Gerhard
Gundermann), Anna Unterberger (Conny), Benjamin Kramme
(Wenni), Eva Weißenborn (Helga) und Kathrin Angerer ist ein
biografischer Film über das kurze
und intensive Leben des Baggerfahrers und Liedermachers Gerhard „Gundi“ Gundermann
(1955 bis 1998), der in seiner filmisch-musikalischen Form die
charakterliche Komplexität des
Künstlers ebenso vermittelt wie
die Widersprüchlichkeit des Lebens in der DDR.
Die achronologische, mitunter
auch assoziative Dramaturgie
will über den eigensinnigen Freigeist nicht urteilen, sondern sich
von seiner inneren Zerrissenheit
berühren lassen. Eine aus Alltagsbeobachtungen entwickelte,
in der Hauptrolle kongenial interpretierte Annäherung an einen
vielschichtigen Menschen in
einem untergegangenen Land.

