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„Brüllt ein Mann, ist er dynamisch, brüllt eine Frau, ist
sie hysterisch.“
Hildegard Knef

Guten Morgen
Manchmal darf die Enkelin
bei Oma Bertha übernachten. Die ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und
kann von den Tieren und
von Früher erzählen. Außerdem kocht sie für die
Kleine deren Leibspeisen
und belegt abends leckere
Brotschnitten mit dicken
Wurstscheiben. Am liebsten isst die Lütte Rotwurst,
die es zu Hause nicht gibt.
Oma freut sich an dem großen Appetit, mit dem die
Enkelin auch diesmal die
Rotwurst verspeist und
fragt ganz nebenbei und
ohne sich etwas dabei zu
denken, ob sie denn auch
weiß, dass es für den Namen Rotwurst noch eine
andere Bezeichnung gibt.
Als das Kind verneint, erzählt die Großmutter, dass
man den Belag auch Blutwurst nennt. Bei dem Wort
„Blut“ fasst sich die Enkelin erschrocken an die Kehle, verzieht das Gesicht
schmerzlich und hört mit
dem Essen auf. „Ist das
denn Blut von einem
Tier?“, fragt sie entsetzt
und hört nun, dass Oma
Bertha früher bei Hausschlachtungen auf dem eigenen Bauernhof zusah
und mitbekam, wie die
Herstellung vor sich ging.
Als sie sieht, dass die Enkelin völlig verstört ist und zu
weinen beginnt, bricht sie
ab, stellt die Wurst weg und
belegt die Stulle mit einem
Stück Käse. Aber auch den
will die Kleine nicht mehr
essen und lässt sich erstmal auch nicht beruhigen.
Entspannung heißt die Devise: „Vorlesen?“ „Nein“
„Fernsehen?“ „Nein“ - Abwarten und Kakao kochen
könnte helfen...
rvo

Na c h r i c h t e n

Die Stimme
trainieren
ELMSHORN Training für
die Stimme bietet die
Volkshochschule Elmshorn in einem Kursangebot an. Die Stimme besteht aus vielen kleinen
Muskeln, die durch verschiedene Übungen aufeinander abgestimmt werden können. Kurs acht Mal
donnerstags ab 25. April.
Anmeldung bei der VHS
erforderlich.
en
>www.vhs-elmshorn.de
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Auch im Elmshorner Umland hat es bereits vielfach die Situation „Land unter!“ gegeben.
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Dem Klimawandel die Stirn bieten
Stark besuchte Abschlussveranstaltung zum Projekt KAREL im Kollegiumssaal des Elmshorner Rathauses
Von Ulf Marek
ELMSHORN Auf ein großes
Publikumsinteresse stieß am
vergangenen Mittwoch die
Abschlussveranstaltung zum
Projekt KAREL („KlimaAnpassung des Regenwassenetzes von Elmshorn und UmLand“) im Kollegiumssaal des
Elmshorner Rathauses. Eröffnet wurde der überaus informative und anregende Spätnachmittag, der in seinem
Verlauf zwei ausführliche
Vorträge zum Thema sowie
eine abschließende Diskussions- und Fragerunde beinhaltete, von Stadtrat Dirk Moritz,
der in seiner Ansprache den
Zweck des umfassenden und
sehr komplexen Projekts
knapp skizzierte.
„Ziel des Projekts KAREL
war es, ein Konzept für die Regenentwässerung der Stadt
Elmshorn und der Umlandgemeinden zu entwickeln. Darauf haben wir die letzten drei
Jahre intensiv hingearbeitet“,
betonte er. Der Anlass: der offensichtlich fortschreitende
Klimawandel mit seinen noch
gar nicht abzuschätzenden
Folgen hinsichtlich diverser
sich verstärkender und eventuell immer öfter auftretenden Wetterphänomene, die
das Wasservolumen in Form

Das Publikumsinteresse an der Abschlussveranstaltung zu dem Projekt KAREL war groß: Der Kollegiumssaal zeigte sich gut gefüllt. Stadtrat Dirk Moritz eröffnete die Veranstaltung.
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von Niederschlägen und Fluten in immer bedrohlicheren
Ausmaßen wahrscheinlich
macht.
Konkret: bedrohlich eben
auch für die Krückaustadt und
ihr Umland – einer Stadt und
Region, die beide gegenwärtig
für extremere
Wasserstände
noch nicht gewappnet seien.
Viele
Fragen
gelte es daher
zeitnah zu beantworten wie „Wie wird die
Entwässerung im Hinblick
auf die Folgen des Klimawandels aussehen?“ „Was passiert, wenn wir die Grabenunterhaltung anpassen oder verändern? „Wie effektiv arbeiten die Schöpfwerke?“ Oder:
„Was passiert, wenn mehr

Wasser anfällt oder zusätzliches Wasser durch Elmshorn
eingeleitet wird?“.
Diplom-Ingenieur Thomas
Beiersdorf (kleines Foto,
links) von der Stadtentwässerung Elmshorn erläuterte im
Anschluss in seinem Vortrag
unter anderem
die Hintergründe das Projekts
und
Josef
Oberhofer (Foto), Diplom-Ingenieur von der
Technischen
Universität
Hamburg, den durch das Projekt KAREL entwickelten Aktionsplan „Klimaanpassung
für die Stadt Elmshorn und
die Umlandgemeinden“.
Anhand von Beispielen
wurde dabei detailliert dargelegt, welche Maßnahmen in

Wartungsarbeiten:
Käpten-Jürs-Brücke gesperrt
ELMSHORN Darauf sollten
sich Autofahrer in der Elmshorner City einstellen: Die
Käpten-Jürs-Brücke über die
Krückau ist von Sonntag,
7. April bis Donnerstag,
11. April, gesperrt. An der
Klappbrücke stehen die turnusmäßigen halbjährlichen
Wartungsarbeiten an.
Nach der letzten Wartung
im Oktober 2018, bei der bereits zahlreiche Gewährleis-

tungsmängel beseitigt wurden, ist diesmal die Mängelbeseitigung an der Beschichtung des Bauwerks vorgesehen. Dafür müssen Spezialisten ein Gerüst aufbauen.
Deshalb ist die Brücke bereits am 7. April ab 13 Uhr
gesperrt. Wegen der Ausmaße des Gerüsts kann die Brücke in der Wartungsphase
auch abends nicht für den
Verkehr geöffnet werden.

Deshalb hat die Stadt den
Wartungstermin bewusst in
die Osterferien gelegt. Die
Verwaltung erwartet weniger Verkehr. Wieder freigegeben werden soll die Käpten-Jürs-Brücke am Donnerstag, 11 April.
Die nächste turnusmäßige
Wartung des viel befahrenen
Bauwerks in der Elmshorner
Innenstadt ist für Oktober
2019 geplant.
pen

und um Elmshorn herum
wann und in welcher Form
denkbar
beziehungsweise
notwendig werden, wenn es
gilt, noch größere Mengen
von Wasser zu bewältigen.
Ein überaus ausgeklügeltes
System wurde den Zuhörern
dabei näher gebracht.
Zu den konkret genannten
Maßnahmen gehörten unter
anderem die genau abgestimmte Anpassung von
Durchlässen, die Aufweitung
von Gräben und Wettern sowie ein exaktes Management
von Überflutungsflächen. Als
Basis für die theoretische Darstellung denkbarer Szenarien
dient künftig ein digitales Modell der Region, das mit großem Aufwand entstand. Dafür wurde das komplette Grabensystem der beiden Sielver-

bände im Unterlauf der Krückau vermessen. Betroffen
waren insgesamt 73 Kilometer
Entwässerungsgräben,
mehr als 60 Brücken und
Überfahrten und knapp 300
Durchlässe.
Anschließend
wurden die Wasserstände,
Durchflüsse und Niederschläge in den beiden Verbänden
regelmäßig ausgewertet.
Um valide Daten zu bekommen, wurden drei Regenschreiber, zehn Durchflussmessgeräte und sieben Wasserstandsmesser eingesetzt.
„Die Stadt Elmshorn hat hier
eigenes Geld, und zwar
124 000 Euro, in die Hand genommen, damit der Generalentwässerungplan
fortgeschrieben werden kann“, so
Moritz.
Für die Vermessungsarbeiten wurden darüber hinaus
weitere 47 000 Euro investiert. Und es habe sich gelohnt: In dem erstellten digitalen Modell werden die Grabensysteme der beiden Sielverbände, die Krückau und
auch die Kanalisation Elmshorns gemeinsam abgebildet.
Mit ihm könne endlich die
Realität nachgebildet werden
– also der Ist-Zustand – aber
auch erstmals zukünftige Entwicklungen, auf die es zu reagieren gelte.

Vortrag: Sicherheit
für Senioren
ELMSHORN Der Elmshorner
Seniorenrat bietet einen
Vortrag zum Thema Sicherheit für Senioren an. Termin
ist Donnerstag, 4. April,
17 Uhr im Kollegiumssaal
des Elmshorner Rathauses
an der Peterstraße.
Im Auftrag der Landespolizei informiert Thomas Hagenow (Sicherheitsberater
für Senioren) über Sicherheitsrisiken, denen ältere

Menschen im Haus und auf
der Straße ausgesetzt sind.
Dabei geht es ganz besonders um aktuelle Themen
wie Hauskriminalität, Sicherheit zu Hause, Enkeltrick, falsche Polizisten und
Abzocke. Viel ältere Menschen sind davon betroffen.
Dreiste Gauner nutzen oft
die Gutgläubigkeit der Senioren aus Der Eintritt zum
Vortrag ist frei.
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