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FLECKEBYIn der Grund-
schule Fleckeby findet am
Sonnabend, 22. September,
ein Tag der offenen Tür für
interessierte zukünftige
Schüler und ihre Eltern
statt. Beginn der ersten Un-
terrichtsstunde ist um 9.15
Uhr. Von 10 bis 10.30 Uhr
wird es einen Imbiss geben.
DiezweiteUnterrichtsstun-
de fängt dannum10.30Uhr
an. Geschwisterkinder wer-
deninderBetreutenGrund-
schule beaufsichtigt. ez

RENDSBURG Die Selbst-
hilfegruppe für Angehöri-
ge und Freunde von Men-
schen mit Borderline-Stö-
rung trifft sich wieder am
Montag, 24. September,
von 18 bis 20 Uhr imWa-
genhaus, AmStadtsee 9, in
Rendsburg statt. Die Teil-
nahme ist kostenlos. In-
formation und Anmel-
dung: KIBIS Selbsthilfe-
kontaktstelle 04331 1323
36, kibis@bruecke.org. ez

Beim Tag der offenen Tür
können Eltern und Schüler
Einblick in denUnterricht neh-
men. FOTO: DPA

26 Boote beim Paasch-Pokal auf der Großen Breite / Verein hofft auf Zuschüsse für Vereinsheim- und Stegsanierung

Von Udo Hallstein

FLECKEBY Gemeinsam mit
möglichst vielen Booten
aufs Wasser, das funktio-
niert beim Wassersportver-
ein Fleckeby (WSF) stets
beim „Paaschpokal“. So
auch am Sonnabend, als 26
Boote einschließlich eines
Surfers auf der Großen Brei-
te der Schlei zur Regatta an-
traten.
Frischer Wind aus Nord-

west machte es für die Wett-
fahrtleitung nicht einfach,
einen Kurs auszulegen. Der
Wind, zeitweise stärker auf-
frischend, sorgte für eine

kurze Welle und Schwierig-
keiten, das Startschiff positi-
onssicher zu verankern. Et-
was über eine Seemeile bis
fast ans Fahrwasser, galt es
für die Teilnehmer die Stre-
cke mehrfach zu durchse-
geln. Den Jollen standen et-
wa zwei Drittel der Strecke
zur Verfügung. Starteten die
Familiensegler eher zurück-
haltend, versuchten die er-
fahreneren Regattasegler
möglichst sekundengenau
über die Startlinie zu gehen.
Nass wurde es für Oskar

Kemme und Leon Sikorra.
Die beiden 19-Jährigen ken-
terten, als sich Sikorras

Schwimmweste am Baum
verhakte und das Segel nicht
schnell genug los kam. „Kalt
war es nicht, erst als wir wie-
der zurück segelten“, sagte
Sikorra, der fast 20 Minuten
im Wasser lag und das Boot
am Bug festhielt, während
Kemme das immer wieder
nachlaufende Wasser aus
dem Boot schöpfte. Beide
gaben auf, ebenso der 82-
jährige Claus Dahms, der
mit seinem Surfbrett auf der
Schlei kaum eine Regatta
auslässt.
Sieger in der Yardstick-Klas-
se 1 wurde Roger Kaufmann
vom Schlei-Segelclub (SSC),
der nicht nur den Paaschpo-
kal, sondern auch noch eine
Kiste Bier mit nach Hause
nehmen durfte. Schnellstes
Boot nach berechneter Zeit
wurde in der Yardstick-Klas-
se 2 Kristin Schlegel vom
SCE zusammen mit Dennis
Pardun (WSF) in ihrem
420er.
Seit 1963 betreibt der Ver-

ein, der heute um die 200
Mitglieder hat, seine Club-
Einrichtung mit etwa 8500

Gute Segelbedingungen hielt das Teilnehmerfeld dicht beisammen. FOTOS: HALLSTEIN

Leon Sikorra hielt nach Kenterung fast 20 Minuten imWasser aus

Quadratmeter eigenem
Clubgelände und angepach-
teter Wasserfläche für die
Steganlage. In die Jahre ge-
kommen ist das Clubhaus,
das seinerzeit schon von an-
derer Stelle gebraucht er-
worben und auf dem Gelän-
de aufgebaut wurde. „Die
Bodenplatte ist gerissen und
das Haus sackt einseitig ab“,
beschreibt der erste Vorsit-
zende Hans-Jürgen Friedel
das derzeitige Dilemma des
Vereins. Auch sind die Sani-
täreinrichtungen nichtmehr
zeitgemäß. Instandsetzen
oder erneuern war dann Ge-
genstand der Mitgliederver-
sammlung tags zuvor.

.. .........................................

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Die Bodenplatte ist
gerissen und das Haus
sackt einseitig ab.“

Hans-Jürgen Friedel
WSF-Vorsitzender über den
Zustand des Vereinsheims

In die Jahre gekommen ist
auch die Steganlage, die heu-
tigen Anforderungen ange-
passt werden muss, ohne
dass dabei jedoch neue Lie-
geplätze entstehen. „Lang-
fristig kommen dabei rund
eine halbeMillion Euro über
die nächsten Jahre verteilt
auf uns zu“, so der erste Vor-
sitzende. Natürlich hofft der
Verein auf Fördermittel von
der Gemeinde, dem Land
und der Europäischen Uni-
on, aber dafür bedarf es ei-
ner sorgfältigen Vorberei-
tung und Planung, die es
jetzt anzugehen gilt.

> www.wsf-fleckeby.de

Kreistag Rendsburg-Eckernförde lehnt WGR-Antrag mit großer Mehrheit ab

RENDSBURG Die Wählerge-
meinschaft Rendsburg-
Eckernförde (WGK) ist im
Kreistag mit einem Antrag
zur Windkraftpolitik ge-
scheitert. Mit 57 zu zwei
Stimmenbei drei Enthaltun-
gen votierte der Kreistag da-
gegen, den zuständigen Aus-
schüssen „eine kritische po-
litische Befassung, Beratung
und Stellungnahme“ zu der
vom Land entwickelten Re-
gionalplanung Wind aufzu-
erlegen.
Zuvor hatte WGK-Frakti-

onsvorsitzende Dr. Susan-

ne Kirchhof (Foto) die Ab-
geordneten auf die Schall-
schutzproblematik in Sa-
chen Wind-
kraftrotoren
hingewiesen.
In der schriftli-
chen Begrün-
dung ihres An-
trags heißt es,
dass die Lärmbelastung be-
nachbarterWohnhäuser bis-
her unterschätzt wurde. Zu-
demwerde das Landschafts-
bild durch die Rotoren be-
einträchtigt. Die Holtseerin
Kirchhof ist Vorsitzende des

Vereins „Gegenwind“, der
gegen den Bau neuer Wind-
krafträder sowie die Aufwer-
tung bestehender Anlagen
eintritt.
Die ablehnende Haltung

der anderen Fraktionen zu
dem Antrag der WGK ent-
zündete sich am Wort „kri-
tisch“. SPD-Fraktionschef
Kai Dolgner beanstandete,
dass die Wählergemein-
schaft den Gremien vor-
schreiben wolle, wie sie sich
mit dem Thema Windkraft
auseinandersetzen sollen.
Natürlich würden sich die

Ausschüsse mit der Wind-
kraftplanung befassen, so
Dolgner, aber eine Stellung-
nahme andas Land sollte auf
der Grundlage einer ergeb-
nisoffenen Diskussion erar-
beitetwerden.TimAlbrecht,
Vorsitzender derCDU-Frak-
tion, schloss sich Dolgners
Aussagen an. DenAntrag der
Wählergemeinschaft kom-
mentierte er mit den Wor-
ten: „Einen Appell an uns
selbst zu richten, ist unsin-
nig“. Kritik kam auch aus
den Reihen der Grünen und
der Linken. dj

Die hell erleuchtete Hüttener Kirche – am Freitag wird bis in die
späte Nacht eine große musikalische Vielfalt in der Kirche zu hören
sein. FOTO: FUNCK

HÜTTEN „Rückenwind“. Je-
de und jeder weiß ihn zu
schätzen – beim Segeln,
Radfahren, aber auch bei
vielen anderen Aktivitäten
hilft er: Er gibt neuen
Schwung, beschleunigt das
Fortkommen, er erleichtert
einem den Weg. „Rücken-
wind“ ist das Motto bei der
diesjährigen ökumenischen
„Nacht der Kirchen“.
Eine große musikalische

Vielfalt bekommen die Be-
sucher am Freitag, 21. Sep-
tember, in derHüttener Kir-
che geboten. Ab 19Uhrwer-
den die Kantorei und der

Posaunenchor Hütten, der
Owschlager Frauenchor,
Saxophonistin Fenja Rehm,
Pianist Manuel Pabst, das
Blockflötenensemble Sehe-
stedt, Rainer Dähling (Gi-
tarre) und Dörte Paulsen
(Flöte) vom Duo Saiten-
hauch sowie der Mitter-
nachts-Chor Hütten auftre-
ten. Außerdem gibt es kurze
Textlesungen zum diesjäh-
rigen Motto.
Der Förderverein der Kir-

che wird an dem Abend
Wein ausschenken. Es gibt
aber auch alkoholfreie Ge-
tränke und Brezeln. ez

RENDSBURG/SCHÖNHAGEN

Mit einer einstimmig verab-
schiedetenResolution
hat der Kreistag ges-
ternAbendaufdie von
derBundeswehr ange-
kündigten Spreng-
tests im militärischen
Sperrgebiet Schönha-
gen reagiert.DieMari-
ne will im Oktober an
der ehemaligen Fre-

gatte „Karlsruhe“ Anspreng-
versuche unternehmen. Dabei

soll die Widerstandsfähigkeit
des Materials gegenüber Mi-

nen und Bomben ge-
testet werden. Der
Kreistag fordert nun,
dass zuvor eine Um-
weltverträglichkeits-
prüfung vorgenom-
menwird. Zudemsol-
len die Auswirkungen
auf Flora und Fauna
minimiertwerden. ez

Ex-Fregatte „Karlsruhe“. FOTO: DPA / MARINA ANN-
KATRIN WINGES

WINDEBY Die nächste Ge-
meindevertretersitzung
Windebys findet amMon-
tag, 24. September, um
19.30 Uhr in der Gemein-
defeizeitstätte Frohsein
statt. Themen sind unter
anderem die Sanierung
des Ringwegs, ein Antrag
der Feuerwehr auf Nut-
zung der Garage als Über-
gangslösung und die Ein-
richtung eines Haltever-
botes imWendehammer
Bocksteen. ez

Schule Fleckeby:
TagderoffenenTür

Borderline:
TreffenbeiKIBIS

Sport und Spaß unter Segeln

Windkraft: Nackenschlag für neue Fraktion

Hütten nimmt an der
Nacht der Kirchen teil

Kreistag: Einstimmige Resolution
gegen Sprengübung

Parkverbot und
Wegesanierung

Hier zu Hause
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