fon 04845/348 möglich.

Beratungen des
Bauausschusses
Heute,
19.30 Uhr, tagt der Bauaus
schuss der Gemeinde Kol
denbüttel in Reimers Gast
hof. An diesem Abend berät
das Gremium über das Um
bau-Vorhaben ,,Kapteins
hof", die Vergabe der Erd
und Pflasterarbeiten B-Plan
Nr.9 (Erweiterung Badenk
oog), die weitere Verwen
dung des ehemaligen Ge
frierhauses der Gemeinde,
potenzielle Neubauflächen
in Koldenbüttel sowie die
Überbauung des Gasan
schlusses des Gemeinde
zentrums.
KOLDENBÜTTEL

Bebauung
ist Thema
MILDSTI:.DT Im Kirch
spielskrug in Mildstedt
findet heute ab 19.30 Uhr
die öffentliche Sitzung
der Mildstedter Gemein
devertretung statt. Im
Mittelpunkt stehen dabei
die Öffentlichkeitsbeteili
gung zur 12. Änderung des
B-Planes Nr. 1 für das Ge
biet nördlich des Norder
weges, südwestlich der
Mildstedter Landstraße
auf dem Gelände des Bau
marktes C.G.Chrlstiansen
sowie diverse andere Be
bauungspläne.
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lichen
Umlandgemeinden
war nicht zu überhören. Als-

Wasser war vor Ort nicht
vorhanden - deshalb muss-

nannten HrucKen geslcnen:
werden.
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gute Zusammenarbeit.

Ämtern."

ANZI

Wanderpokal bleibt in Sollwitt

shm das medienhauE

Maßkrugkegeln bis Radringstechen: Zahlreiche Gäste beim Vier-Dörfer-Fest
Neue Ausgabe:
Auch in seiner
vierten Auflage wurde das seit
2013 gemeinsam von Hase
lund, Löwenstedt, Norstedt
und Sollwitt organisierte
Vier-Dörfer-Fest wieder ein
voller Erfolg.
Aus allen vier Gemeinden
kamen die Gäste in Scharen
nach Sollwitt. Die meisten
steuerten den Festplatz
wunschgemäß mit dem Fahr
rad an.
Zur Eröffnung hielt Bürger
meister Thomas Hansen stell
vertretend für seine Amtskol
legen Volker Carstensen
(Norstedt), Holger lensen
(Löwenstedt) und lan Thor
mählen (Haselund) eine klei
ne Ansprache.
Danach gab es neben der
Begegnung und dem Klön
schnack vielfältige Aktivitä
ten, die Thomas Thomsen
moderierte. Während die
Großen sich im Maßkrugke
geln versuchten, hatten die
Lütten ihren Spaß am Göbel
fahren, auf der Hüptburg und
beim Scluninken.
Der Wanderpokal, den es
beim traditionellen Radring
stechen zu gewinnen gab, si
cherten sicq. Daniel Hansen,
Anna Maria Meyer und Nadi
ne Hansen als Dreamteam des
SOLLWITT

}
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Ringreitervereins
Sollwitt
Pobüll. Den zweiten Platz be
legte die örtliche Feuerwehr.
Ein unter allen radelnden
Festgästen ausgeloster Preis
ging' an Hans Thomas Hin
richsen - ebenfalls aus Soll
witt.
Ganz großen Anteil am Ge
lingen hatten die lugendge
meinderäte, die sich unter an
derem um den Getränkeaus
schank kümmerten sowie für
Cocktails und Zuckerwatte
anboten.
Wie viele Menschen jeweils
aus den vier Orten dabei wa
ren, konnte niemand so rich

tig einschätzen, denn alles
wuselte bunt durcheinander
genau so, wie es sich die
Ideengeber für dieses Fest
einmal hoffnungsvoll ausge
malt hatten. "Fakt ist, dass
von den 60 gespendeten Tor
ten am Ende fast kein Krümel
mehr übrig blieb", zeigten
sich alle zufrieden mit der Be
teiligung.
Dankbar für die zahllosen
helfenden Händen aus allen
vier Gemeinden zog Gemein
dekümmerin Kerstin Heuer
Lehnert zum Schluss ein posi
tives Resümee: "Es war ein
richtig tolles Fest!"
ssl

Den Wanderpokal sicherte sich das erfolgreiche Ringreiter-Team
aus Sollwitt-Pobüll, hier vertreten durch Daniel Hansen, Anna Maria
Meyer und Nadine Hansen.
FOTO: GABY CARSTENSEN
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Straßendorf-Festspiel€
in Schwabstedt '
SCHWABSTEDT Zum 14. Mal
finden am Sonnabend (7.) in
Schwabstedt die Straßendorf
Festspiele statt. Dann werden
verkleidete
Straßen-Mann
schaften quer durch die Ge~
meinde ziehen und dabei im
sportlichen Wettkampf gegen
einander antreten.
Eigentlich sollte diese von
der Gemeinde organisierte
Veranstaltung bereits im Vor
jahrstattfinden,dochaufgrund
der 750-Jahr-Feier wurde sie
verschoben. Die Leitunghaben
Anette Herrig, Kim Lassen und
Lydia Carstensen übernom

(~

men. Treffpunkt ist um 14 U
auf dem Alten Sportplatz I
wer Camp. Hier ist auch (
erste Spielstation eingerich
(MTV). Weitere Stationen:
Holbekweg (BUND), 3. Mar
Treff (Schul-Förderverein u
Singgemeinschaft des MG
4. Treenehaus (KaffeejKuch
Schützenverein), 5. TreeJ
vorland (Feuerwehr) und
Sportplatz bei der Sch
(MTV und Gemeinde). 1
schließend erfolgt die Sieg
ehrung. Für Essen und Getr
ke an der letzten Station ist
sorgt.
hE
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