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Harald Werner
privat
Der Bürgervorsteher von
Stockelsdorf hat einen
Blick in sein Privatleben
gewährt.
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Alles eine Frage
der Einstellung
or einer Woche waren es in
Nürnberg 37 Grad. Stellen
Sie sich das mal vor. Und
hier? Hört der Regen mal auf?“
Der Urlauber redete sich in Rage. Und ich musste zuhören, weil
ich vor ihm in der Warteschlange
am Geldautomaten stand. Im Trockenen übrigens. Insofern war das
mit dem Regen nicht ganz so
schlimm. Und fast hätte ich dem
Herrn aus dem Süden zugestimmt.
Es ist wirklich eine Zumutung, das
Sommerwetter.
Aber ich konnte mich noch beherrschen. Das Wetter kann man
sich bekanntlich nicht aussuchen.
Trösten könnte man sich mit der
Weisheit, dass es kein schlechtes
Wetter gibt, sondern nur schlecht
angezogene Menschen.
Tatsache ist aber, dass es tatsächlich schlechtes Wetter gibt. Wie
man damit umgeht, ist allerdings
eine Sache der Einstellung. Das demonstriert in dieser Woche sehr
eindrücklich meine Tochter. Die
Achtjährige lernt gerade Schwimmen. Im Freibad. Gut, das Wasser
ist beheizt, aber wenn der Wind
den Regen übers Becken treibt, ist
das auch nicht schön.
Meine Tochter ist dennoch
glücklich. Jeden Abend berichtet
sie begeistert über ihre Fortschritte. „Hast du denn gefroren?“, frage ich regelmäßig. „Ja“, gibt sie
zu. „Aber ich freue mich trotzdem
auf morgen.“
Also: Regen? 17 Grad? Spaß!
37 Grad sollen es heute übrigens
werden. In Athen zum Beispiel.
Und irgendwem ist das sicher zu
heiß.
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AUSBLICK
Schwarzer Humor
im Kurtheater
Bad Schwartau – Intrigen, Befindlichkeiten, Betrug und schwarzer
Humor – das alles bringt das Kurtheater mit dem Stück „Miss Sophies Erbe“ von Andreas Wening
auf die Bühne. Nächste Aufführung ist am Freitag, 7. August, ab
20 Uhr in der Asklepios Klinik. Karten (zehn Euro) gibt es im Vorverkauf unter anderem im Zapfhahn
(Markttwiete 4).

GLÜCKWÜNSCHE
Bad Schwartau» Ingeborg Delfs,
Pflegeeinrichtung An der Georgskapelle, zu ihrem 83. Geburtstag.

WETTER
Na also, Petrus! Geht
doch! Heute nimmt
der Sommer noch einmal Anlauf.
Und das heißt: Sonne satt für alle.
HÖCHSTTEMPERATUR: 21˚
TIEFSTTEMPERATUR: 7˚
WIND: Stärke 1-2 aus Südost.

Sie wollen mit Flyern nun auf ihr Wohnprojekt aufmerksam machen: Gisela Babies (v.l., zweite Vorsitzende), Dörte Röper-Kothe (erste VorsitzenFoto: Schüch
de), Dr. Roland Hamelmann (Schatzmeister) vom gemeinnützigen und mildtätigen Verein „Villa Wir“.

Elterninitiative möchte Menschen
mit Beeinträchtigungen fördern
Die Mitglieder von „Villa Wir“ planen ein Wohnprojekt für Menschen mit Behinderungen,
damit diese dort mit ambulanter Betreuung weitgehend selbstständig leben können.
Von Lena Schüch
Bad Schwartau – Als Dörte Röper-Kothes jüngere Tochter zu
Hause ausziehen möchte, fragt ihre ältere Tochter Maren: „Und was
ist mit mir?“ Die 23-Jährige hat das
Down-Syndrom und will nun auch
selbstständiger leben. „Wir haben
uns gefragt, wo können diese jungen Leute hinziehen?“, sagt Röper-Kothe. Und merkt dann, dass
es ziemlich schwierig ist, das Passende zu finden.
„Im Kindergarten und in der
Schule werden Menschen mit Beeinträchtigungen für das Leben fit
gemacht; sie lernen Eigenkompetenz“, sagt Roland Hamelmann.
„Aber wenn sie dann volljährig
sind, fehlen Betreuungsangebote,
die dort weitermachen, wo sie in
der Schule aufgehört haben.“ Die
Realität sehe so aus, dass sie entweder auf den ersten Arbeitsmarkt
kommen, wo sie dann nur einen
Mindestlohn verdienen und aufstocken müssen, weil sie aufgrund ihrer Einschränkungen nicht in Vollzeit arbeiten können. „Da sind sie
dann in einer Welt, wo sie nicht
mehr diese Unterstützung erfahren“, erklärt Hamelmann. Zumal

Jahresbeitrag 35 Euro
Der Verein „Villa Wir“ freut sich über
Spenden, um das Wohnprojekt zu verwirklichen: Sparkasse Holstein
IBAN: DE21213522400189707235
BIC: NOLADE21HOL

Auch Mitglied kann man im Verein
werden. Der Jahresbeitrag beträgt für
Einzelpersonen 35, für Familien 60
Euro.Weitere Informationen gibt es im
Internet unter: www.villa-wir.de

die jungen Menschen dann häufig
auch noch Probleme hätten, eine
Sozialwohnung zu finden. „Oder
sie gehen in eine Werkstatt mit
Wohnangebot, in der sie sehr gut
betreut werden – so gut, dass sie vieles, was sie gelernt haben, gar nicht
weiterverfolgen können“, so der
Vater.
Roland Hamelmann, Dörte Röper-Kothe und noch eine weitere
Mutter eines Sohns mit Down-Syndrom, Gisela Babies, haben erkannt: Junge Menschen mit Beeinträchtigungen können meistens
mehr, als ihnen zugetraut wird.
Nicht alle brauchen eine Betreuung rund um die Uhr, sondern häufig nur ein paar Stunden am Tag
„Hilfe zur Selbsthilfe“. So haben
die drei den gemeinnützigen und
mildtätigen Verein „Villa Wir“ gegründet. Mit dem Ziel: Ein Wohn-

projekt in Bad Schwartau aufzubauen, bei dem junge Menschen mit
Beeinträchtigungen ambulant betreut werden und in Gemeinschaft
auch voneinander lernen sowie
sich gegenseitig unterstützen können. Im Vergleich zu dem ebenfalls
in Bad Schwartau ansässigen
Wohnprojekt „Lebens(t)Räume“
soll nicht rund um die Uhr betreut
werden.
„Wir merkten schnell: Da müssen wir selbst etwas bauen“, sagt
Röper-Kothe. „Aber da ich Architektin bin, ist mir nicht bange vorm
Bauen’.“So machte sich die erste
Vorsitzende des Vereins auf den
Weg zur Investitionsbank nach
Kiel, um sich über Fördermittel zu
informieren, denn einen Plan hatte
sie schon gemacht: Die künftige
„Villa Wir“ soll aus acht bis zehn
kleinen, eigenständigen Apparte-

ments mit einem großen, gemeinsamen Gruppenraum bestehen, wo
die Bewohner gemeinsam ihren
Hobbys nachgehen können. Ein
Projekt, das bisher einzigartig in
Bad Schwartau ist, aber auch noch
einiges an Finanzierung bedarf:
„Wir benötigen 30 Prozent der Bausumme als Eigenkapital“, sagt Röper-Kothe, die gerade in die Verhandlungen um ein Baugrundstück in Bad Schwartau getreten
ist. „Wir sind auf Spenden angewiesen.“ Daher hoffen die drei Initiatoren, die derzeit 1000 Flyer in und
rund um Bad Schwartau in den Umlauf bringen, auf viel Unterstützung aus der Bevölkerung.
Auch wenn das Haus voraussichtlich erst in drei Jahren bezugsfertig sein wird, ist der Verein aber
jetzt schon aktiv: Jeden Monat
wird mit jungen Erwachsenen und
ihren Familien eine Freizeitaktivität angeboten – vom Kegeln über
Minigolf bis zum Rennbootfahren
im Hamburgischen Wedel. „Die
künftigen Bewohner sollen sich ja
auch untereinander kennenlernen“, sagt die zweite Vorsitzende
Gisela Babies. „Und sie sollen auch
bei ihrer Freizeitgestaltung voll integriert sein.“

Ostholstein – Der Kirchenkreis Ostholstein steht wieder ohne Pressesprecher da. Zunächst wechselte
im vergangenen Spätsommer
„Presse-Pastor“ Stefan Döbler
nach etwa fünf Jahren Tätigkeit im
Norden ins benachbarte Mecklenburg-Vorpommern, wo er jetzt
Sprecher der Nordkirche und des
Landesbischofs mit Sitz in Schwerin ist. Nun wurde das Ende des Beschäftigungsverhältnisses von seiner Nachfolgerin bekannt. Michaela Loges hat ihr Amt aus privaten
Gründen aufgegeben. Das bestätigte Propst Dirk Süssenbach gestern
in einem Telefonat mit den LN.
„Wir bedauern das sehr. Michaela
Loges hat sich innerhalb kürzester
Zeit hervorragend eingearbeitet“,
so Süssenbach. Nun müsse die Stelle erneut öffentlich ausgeschrieben werden. Die Suche nach einem
Nachfolger dürfte nicht leicht werden. Jedoch bekommt der Kirchenkreis Ostholstein dabei Unterstützung. „Die Pressestelle der Nordkirche hilft uns. Dort sind Leute aus
der ,Szene’ bekannt und die Ausschreibung wird entsprechend weitergeleitet“, erläuterte der Propst.
Details zu der Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sollen bald bekannt gemacht werden.
ser
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Pflegestützpunkt
macht Pause
Bad Schwartau – Die Außenstelle
des Pflegestützpunktes Ostholstein in Bad Schwartau legt eine
Pause ein. Das Büro bleibt am 4.
und 5. August sowie in der Zeit
vom 17. bis 28. August geschlossen. Während dieser Zeit ist der
Pflegestützpunkt in Eutin für Anfragen zuständig. Beraterin Sabine
Hahn ist am 31. August wieder in
Bad Schwartau zu erreichen. Anmeldungen sind unter Telefon
0451/2000-1234 sowie unter der
E-Mail hahn@pflegestuetzpunkt-ostholstein.de möglich. Im
Pflegestützpunkt wird die Beratung über alle in Betracht kommenden pflegerischen, medizinischen
und sozialen Leistungen unter einem Dach gebündelt – und zwar
kostenfrei und wettbewerbsneutral. Das Team der Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle hilft dabei, möglichst lange im eigenen
Zuhause verbleiben zu können.

Treffen der
Briefmarkenfreunde
Bad Schwartau – Der Briefmarkensammlerverein veranstaltet am
Mittwoch,12. August ein Treffen
für alle Briefmarkenfreunde. Es findet im Haus der Senioren, Eutiner
Straße 4b, statt und beginnt um
19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Auskünfte gibt es bei
Herbert Schäftner unter Telefon
045 04/43 98.

FDP setzt auf Medical Wellness

Kleintiere und Blumen

Liberale sehen Bad Schwartau als Gesundheitszentrum Ostholsteins.

Morgen ist wieder Börsentag im Küsterholz.

Bad Schwartau – Seit Beginn des
Jahres befinden sich die örtlichen
Liberalen in einer intensiven Programm-Debatte. Die FDP möchte
insbesondere Antworten geben
auf die Stadtentwicklung Bad
Schwartaus. Nach Ansicht der Liberalen sollte die Solbadstadt weiter
ihre Stärken ausbauen und Bad
Schwartau zum Gesundheitszentrum im Kreis Ostholstein entwickeln.
Der Ortsvorsitzende Christian
Trübger erklärt: „Die weitere Entwicklung der Bevölkerungsstruktur hat einen enormen Einfluss auf

das soziale Leben in Bad Schwartau. Die stetig wachsende Zahl an
älteren Menschen mit dem
Wunsch nach einer guten medizinischen und pflegerischen Betreuung und Versorgung stellt uns vor
große Herausforderungen.“ Ziel
sollte sein, Bad Schwartau zum Zentrum eines gesundheitsorientierten Tourismus zu machen. „Die bestehenden und neu entstehenden
Dienstleistungen im Gesundheitswesen sollen Bad Schwartau zu einem Standort von Medical Wellness machen", erklärt Christian
Trübger.

Christian Trübger sitzt für die FDP
Foto: hfr
in der Stadtvertretung.

Bad Schwartau – Am morgigen
Sonntag, 2. August, ist es wieder soweit. Der Rassegeflügelzuchtverein Bad Schwartau und Umgebung
lädt zur beliebten Kleintier- und
Blumenbörse auf dem Vereinsgelände ein. Zur Veranstaltung werden auch wieder viele Gäste von außerhalb erwartet. Die Börse zieht Interessierte auch aus Hamburg und
der Insel Fehmarn an.
Von 8 bis 11.30 Uhr sind Hobbyzüchter und alle weiteren Interessierten am Vereinshaus in Bad
Schwartau (Am Küsterholz 100)
willkommen, um Pflanzen und

Kleintiere zu verkaufen, zu kaufen
oder zu tauschen. Mitgebracht werden können zum Beispiel Küken,
Gänse, Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster. Nur Händler
sind – wie üblich – nicht erwünscht;
die Börse ist seit über 30 Jahren ein
Treffpunkt ausschließlich für Privatpersonen, die eine Pflanzenoder Kleintierzucht als Hobby betreiben.
Das Vereinsgelände im Küsterholz können Interessierte mit dem
Auto am besten über die Lindenstraße beziehungsweise Mozartstraße erreichen.

