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NORDERSTEDT : : Wer in Norderstedt
reinen Gewissens Kaffee brühen will, der
greift zum „Fairflixt goot“, dem Norder-
stedter Kaffee – fair gehandelt und in
biologischer Qualität produziert. Ziem-
lich naheliegend war es nach dem großen
Erfolg des Stadtkaffees, die fairflixt goo-
te Produktpalette zu erweitern. Am
Dienstag hatte „Norderstedts Schokola-
de“ seine offizielle Markteinführung, in
Zusammenarbeit des Weltladens, dem
Verein Norderstedter Marketing und
dem Amt Nachhaltiges Norderstedt.

Wer beim Jubiläumsempfang der
Stadt Norderstedt am 1. Januar im Rat-
haus dabei war, der kennt sie schon.
Denn die Stadt hat die Tafeln mit Voll-
milch- oder Edelbitter-Schokolade unter
den Gästen als Neujahrsgruß verteilt.

Für 1,99 Euro die 100-Gramm-Tafel
kann jetzt jeder Bürger in den süßen Ge-
nuss kommen. Allerdings nicht im
Supermarkt um die Ecke, sondern aus-
schließlich im Weltladen von Franz Ma-
letzke an der Rathausallee 41. Die Scho-
kolade kommt im gewohnten „Fairflixt-

goot“-Design daher. Hergestellt wird sie
von der Fait-Trade-Handelsgesellschaft
in Wuppertal – lediglich die Verpackung
ist also echt Norderstedt. Die Bio-Zuta-
ten der Schokolade stammen aus Boli-
vien, der Dominikanischen Republik und
Paraguay. Sie wurde dort ohne Kinder-
arbeit produziert und zum fairen Preis
den Bauern abgekauft. Dafür garantiert
Gepa unter anderem mit dem Natur-
land-Siegel. „Die Besonderheit unserer
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KALTENKIRCHEN : : Die Holstenther-
me in Kaltenkirchen hat große Pläne: Die
Kapazitäten des Erlebnisbades sollen
verdoppelt werden. Damit reagiert das
städtische Unternehmen auf die Besu-
cherzahlen, die pro Jahr um bis zu zehn
Prozent wachsen und inzwischen bei
540.000 jährlich liegen. Der Aufsichtsrat
hat die Pläne für die neue „ParadiesIn-
sel“ in seiner Dezember-Sitzung und die
Kosten in Höhe von 7,8 Millionen Euro
genehmigt. Die Bauarbeiten sollen im
kommenden Jahr beginnen und etwa ein
Jahr dauern.

Mit einem Anbau sollen die Wasser-
fläche und die Aufenthaltsbereiche ver-
größert werden. „Die konstanten Steige-
rungen der Gästezahlen machen diese
Erweiterung nötig“, sagt Geschäftsfüh-

rer Stefan Hinkeldey. An Spitzentagen
begrüßt die Holstentherme bis zu 3800
Gäste. Viele Besucher nehmen Anfahr-
ten bis zu 100 Kilometer in Kauf, um die
„Karibik des Nordens“ zu besuchen.

Die Geschäftsführung hat die 150
Mitarbeiter informiert und will sie an der
weiteren Projektentwicklung beteiligen.
So solle die enorme Fachkompetenz und
die Ideenvielfalt genutzt werden. Auch
die Besucher dürfen an dem Projekt mit-
arbeiten. In der Holstentherme liegen
Informationsflyer aus. Wer Fragen hat
oder Anregungen zum Erweiterungsbau
geben möchte, sollte sich per Mail unter
marketing@holstentherme.de melden.

„Auf ins Paradies!“ soll es in dem Er-
weiterungsbau heißen, der auf dem Ge-
lände der Holstentherme in Richtung
Parkplatz am Warmwasser-Freibad er-
richtet werden soll. „Es entsteht eine

Urlaubswasserlandschaft auf fast 2000
Quadratmetern Grundfläche mit 260
Quadratmetern Wasserfläche für Pools
und Attraktionen“, sagt Hinkeldey. Bis
zu 230 Besucher können sich zur selben
Zeit auf der „ParadiesInsel“ aufhalten.

Als Highlight bezeichnet er die enor-
me Höhe der Anlage mit bis sieben Me-
ter hohen Fensterflächen, die licht-
durchflutete Bereiche mit Blick zum Ur-
laubspool im Außenbereich schaffen.

Anlage soll „emotionsvoll
karibisch“ gestaltet werden

Die Anlage werde „emotionsvoll kari-
bisch“ gestaltet, sagt der Geschäftsfüh-
rer. Damit orientiert sich die Holsten-
therme an dem bestehenden Konzept,
das nach Angaben von Hinkeldey und
seinem Co-Geschäftsführer Torge Pfen-
nigschmidt einen „wahnsinnigen Er-
folg“ verzeichne. Er verspricht eine mo-
derne und niveauvolle Gestaltung mit
Wasserattraktionen, Pools und umlau-
fenden Flächen zur Entspannung auf
zwei Ebenen, einer Gastronomiefläche
und vielen Palmen. Die Temperatur wer-
de karibisch bei 33 Grad liegen.

Ein aufwendig gestalteter Gang wird
die „ParadiesInsel“ mit dem bestehen-
den Erlebnisbad, dem Palmengarten und
dem Urlaubspool verbinden. Stefan Hin-
keldey und seine Mitarbeiter legen Wert
auf eine hochwertige und niveauvolle
Ausstattung der Holstentherme, die sich

So soll die Holstentherme Kaltenkirchen im Jahr 2022 nach dem Umbau aussehen. Die Fenster des Anbaus (rechts) sind bis zu sieben Meter hoch. FOTOS: HOLSTENTHERME

Holstentherme investiert 7,8Millionen Euro
Kapazität des Kaltenkirchener Erlebnisbades soll wegen der ständig wachsenden Besucherzahlen verdoppelt werden

worden. „Der Haushalt der Stadt Kalten-
kirchen wird, wie auch bei allen anderen
erfolgten Investitionen in die Anlage,
nicht belastet“, sagt Geschäftsführer
Hinkeldey.

Nach seinen Angaben ist die Hols-
tentherme das einzige Freizeitbad in
Norddeutschland, das keine Verluste
einfährt, sondern jährlich eine „schwar-
ze Null“ schreibt. Auch die Pläne für die
Zeit nach der Fertigstellung der „Para-
diesInsel“ liegen schon vor. Dann soll
der Innenbereich des bestehenden Er-
lebnisbades komplett saniert werden.
„Der Neubau und der Altbereich werden
anschließend energetisch auf den neus-
ten technologischen Stand sein. So wer-
den neben hocheffizienten Energierück-
gewinnungssystemen auch regenerative
Energiequellen zum Einsatz kommen“,
teilte das Unternehmen mit.

Die Holstentherme investiert fast je-
des Jahr hohe Summen in den Ausbau
und die Sanierung. Im vergangenen Jahr
entstanden neue Garderobenräume.
Außerdem wurde eine neue Eingangshal-
le fertiggestellt. Im Dezember 2019 hat
die Holstentherme außerdem die neue
Mexico-Sauna in Betrieb genommen.

Ebenfalls im Dezember hat der
Deutsche Sauna-Bund die Holstenther-
me ausgezeichnet. Die Saunawelt wurde
für Premium-Qualität geehrt und darf
dieses Zertifikat bis zum November 2022
benutzen. Danach steht eine erneute Be-
wertung an.

damit von anderen Bädern in der Region
deutlich abgrenzt.

Das Angebot ist gedacht für Fami-
lien mit Kindern an den Wochenenden
und an denWerktagen für Menschen, die
sich entspannen wollen. Während der
Bauarbeiten sind keine Einschränkungen
für die Gäste geplant. „Der Betrieb läuft
komplett weiter“, sagt Hinkeldey.

Die Investition werde allein von der
Holstentherme getragen. Zuvor sei die
Wirtschaftlichkeit des Projektes „Para-
diesInsel“ berechnet und durch umfang-
reiche externe Marktanalysen bestätigt

Der Haushalt der Stadt
Kaltenkirchen wird, wie
auch bei allen anderen er-
folgten Investitionen in die
Anlage, nicht belastet

Geschäftsführer Stefan Hinkeldey

Die Schokolade zur Stadt
Norderstedt hat jetzt auch eine süße Seite – und die ist „Fairflixt goot!“

Schokolade ist die individuelle Gestal-
tung“, sagt Maletzke. Schon in kleinsten
Mengen kann man auf den Tafeln sein
Logo oder einen Spruch verewigen. Die
veränderte Verpackung kostet ab 1000
Tafeln 10 Cent, wenn es nur ein paar Ta-
feln zum 50. Geburtstag sein sollen 25
Cent. Oberbürgermeisterin Elke Christi-
na Roeder, bekennender Schoko-Junkie,
urteilte am Dienstag beim Naschen im
Weltladen: „Soooo lecker!“ abm

Norderstedt mit
Schmelz (v. l.):
Franz Maletzke,
Elke Christina
Roeder und Ina
Streichert
(Nachhaltiges
Norderstedt)
präsentieren
die faire
Schokolade.
FOTO:BURGMAYER

Im Jahr 2021 soll
der Umbau der
Holstentherme
beginnen. Das

karibische Flair soll
erhalten bleiben.

Falscher Polizist
erbeutet Schmuck
und Bargeld
NORDERSTEDT : : Ein falscher Polizist
hat bei einer 87-jährigen Norderstedte-
rin mehrere 10.000 Euro und Schmuck
erbeutet. Der Unbekannte hatte sich am
Montag gegen 11.30 Uhr telefonisch bei
der Rentnerin gemeldet und behauptet,
eine Mitarbeiterin ihrer Hausbank versu-
che, Geld von ihrem Konto unbefugt um-
zubuchen. Außerdem seien derzeit Ein-
brecher in ihrer Nähe aktiv, die mit
einem Scanner in der Lage seien, von
außen Wohnungen nach Geld und Wert-
gegenständen abzuscannen. Auf dem
Display des Telefons der Norderstedte-
rin erschien als Nummer die 110.

Der Anrufer überzeugte die Frau,
dass ihr Geld und ihr Schmuck weder
bei der Bank noch bei ihr zu Hause sicher
seien. Gleichzeitig bot er an, dass ein
Polizeibeamter Geld undWertsachen bei
ihr abholen und sicherstellen werde. Um
der Frau den sicheren Eindruck zu ver-
mitteln, dass sie mit der „echten Polizei“
spreche, forderte der Anrufer sie auf, im
Anschluss an das Telefonat die 110 zu
wählen.

„Vermutlich instruierte er die Ge-
schädigte so, dass sie direkt die 110 ins
Telefon eintippte, ohne das eigentliche
Telefonat zu beenden“, sagte Polizei-
sprecher Steffen Büntjen. „So dürfte es
dem Täter gelungen sein, in der Leitung
zu bleiben und der 87-jährigen dann vor-
zutäuschen, mit der echten Polizeileit-
stelle verbunden zu sein.“

Die 87-Jährige folgte den Anweisun-
gen des falschen Polizisten und übergab
Bargeld und Schmuck im Wert von meh-
reren Tausend Euro. Als sie anschlie-
ßend Kontakt mit der echten Polizei auf-
nahm, stellte sich der Betrug heraus. Die
Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt
und warnt erneut vor Betrügern, die sich
am Telefon als Polizisten oder nahe Ver-
wandte in Not ausgeben. tz

Meitner-Gymnasium
will Schule des Jahres
werden
NORDERSTEDT : : Unter dem Motto
„Demokratiebildung in Schule und
Unterricht“ wird in diesem Jahr das vier-
te Mal in Schleswig-Holstein die Schule
des Jahres ausgelobt. Insgesamt 30 Schu-
len haben sich beworben. Eine 36-köpfi-
ge Jury nominierte jetzt zwölf Schulen
für den Preis, darunter ist als einzige
Schule aus dem Kreis Segeberg das Nor-
derstedter Lise-Meitner-Gymnasium.

Im Februar und März erhalten die
Schulen Besuch von bis zu sechs Jury-
mitgliedern, die sich die Schule und den
Unterricht anschauen, Gespräche mit
der Schulleitung, mit Lehrkräften, Eltern
sowie Schülerinnen und Schülern führen
Das Norderstedter Gymnasium ist am
Montag, 24. Februar, an der Reihe.

Der erste Preis ist mit 12.000 Euro
dotiert, der zweite mit 8000 Euro, der
dritte Preis mit 6000 Euro. Zudem ver-
gibt der Ministerpräsident erstmalig
einen Sonderpreis von 5000 Euro für ein
besonders kreatives Einzelprojekt. Die
Preisverleihung findet voraussichtlich
im Juni statt. frs

CDU fordert Tag der
Verkehrssicherheit
für Senioren
HENSTEDT-ULZBURG : : Die Gemein-
de Henstedt-Ulzburg soll einen Tag der
Verkehrssicherheit für Senioren durch-
führen. Das wird die CDU-Fraktion in
der nächsten Sitzung des Sozial-, Senio-
ren- und Gleichstellungsausschusses am
Donnerstag, 30. Januar (18.30 Uhr, Rats-
saal), beantragen. „Kinder, Jugendliche
und Senioren sind im Straßenverkehr be-
sonders gefährdet“, sagt Gemeindever-
treter Waldemar Bianga. „Die Kinder ha-
ben aus diesem Grund regelmäßig die
Verkehrswacht in den Schulen zu Gast,
werden auf die Gefahren hingewiesen
und entsprechend geschult.“

Ein vergleichbares Angebot für Se-
nioren würde hingegen fehlen. „Wir hal-
ten es jedoch für unerlässlich, den Senio-
ren eine ähnliche Möglichkeit zu geben
wie den Kindern“, so Bianga. Die Veran-
staltungen der Verkehrswacht, die ein
gemeinnütziger Verein ist, umfassen In-
formationen sowie zielgruppenspezifi-
sche Simulatoren, die Kosten können
zum Teil über öffentliche Fördermittel
abgedeckt werden. che

Schulverband stimmt
für kostenloses ÖPNV-
Ticket ab Klasse sieben
NAHE : : Kinder und Jugendliche der
Schule im Alsterland erhalten ab der
Klassenstufe sieben zum nächsten
Schuljahr 2020/2021 eine kostenlose
Kreisfahrkarte, dürfen also umsonst mit
dem Bus fahren. Das hat die Schulver-
bandsversammlung im Amt Itzstedt be-
schlossen. Das Thema hatte die SPD im
vergangenen Herbst vorgebracht.

„Durch die Kreisfahrkarte werden
Eltern finanziell entlastet, gleichzeitig
wird die klimafreundliche Mobilität mit
dem ÖPNV unterstützt“, sagt Manfred
Schernus von der SPD Nahe. Er spricht
von einer „Vorreiterrolle“. Weitere Vor-
teile seien: „Fahrdienste mit dem eige-
nen Auto entfallen, die Jugendliche wer-
den selbstständiger, der Besuch einer
Schule im ländlichen Raum attraktiven.“

Auch das Pendeln zwischen den
Standorten der Gemeinschaftsschule in
Nahe und Sülfeld soll so erleichtert wer-
den, genauso der Planungsaufwand bei
Ausflügen. Vorerst ist es ein Pilotprojekt,
nach drei Jahren soll Bilanz gezogen
werden, wie die Akzeptanz ist und ob die
Maßnahme die Schülerzahlen positiv be-
einflusst. che

„Fridays 4 Future“
demonstrieren in der
Gemeinde
HENSTEDT-ULZBURG : : Am Freitag,
24. Januar, gehen „Fridays 4 Future“ und
„Parents 4 Future“ in Henstedt-Ulzburg
erneut auf die Straße. Beginn der
Demonstration ist um 15.30 Uhr am Als-
tergymnasium, die Route führt durch die
Ortsmitte, Endpunkt ist auf dem Rat-
hausvorplatz. Der Musiker Nick Hey-
mann begleitet die Veranstaltung. Die lo-
kale „FFF“-Gruppe fordert unter ande-
rem einen Klimanotstand für die Ge-
meinde, Förderung regionaler Bio-Land-
wirtschaft, einen kostenlosen ÖPNV und
den Erhalt des Alstergymnasiums. Dazu
sollten Großbäume nicht gefällt werden
dürfen. che




