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Cinja, fünf Jahre alter Collie
Schäferhund Mix kommt aus
schlechten Verhältnissen und
nöchte nun endlich zu lieben
Menschen gehören. Die Kin-
der sollten älter sein.

Andro ist ein ein Jahr alter La-
brador-Mischling. Er ist ein
junger sehr lieber Hund, der
ein neues Zuhause sucht. Der
große Charmeur erobert die
Herzen im Sturm.

Max ist ein Mischling, 58 Zenti-
meter hoch und ein Jahr alt.
Der schüchterene Max ist ein
liebenswerter netter Hund, der
ideal in eine Familie passen
würde.

� Quarnstedt (güc) Au-
genscheinlich „das halbe
Dorf“ schien unterwegs zu
sein, um das Jubiläumsfest
zum 50-jährigen Bestehen
des Freibades zu begehen.
Bürgermeister Kurt Linde-
mann begüßte die Gäste bei
nicht sehr sommerlichem
Wetter. Er stellte erfreut fest,
dass viele der Anwesenden
schon jahrelang Stammgäste
dieses Bades sind und fast bei
Wind und Wetter in das Was-
ser springen.

Die Gemeinde hat im Laufe
der Jahre viele Auflagen und
Anforderungen zum Betrei-
ben des Bades erhalten, dass
zwischenzeitlich auch die
Schließung des Bades erwo-
gen wurde. Soweit ist es aber
nie gekommen, da seitens der
Quarnstedter immer wieder
Lösungen für die anstehenden
Probleme gefunden wurden.

Es fanden sich immer wie-
der Bürger der Gemeinde, die
sich in den Dienst der Sache
stellten undbeispielsweise die

Badeaufsicht für die Saison
übernahmen. Als erste Auf-
sicht war vor 50 Jahren eine
Frau aktiv, die allerdings
schon 71 Jahre alt war, aber
rüstig und resolut. Einen Ha-
ken hatte ihre Anstellung,
denn sie onnte nicht schwim-
men. Das sorgte bei der jähr-
lichen Abnahme durch die
Aufsichtsbehörde immer wie-
der für Beanstandungen.

Ab 1971 über-
nahmen Edith
Elsner und Ing-
rid Pieotrowski
die Aufsicht
über den Bade-
betrieb. Viele
baulichen Pro-
bleme mussten
gelöst werden,
da das Badebe-
cken im Gegen-
satz zu heute mit
Quellwasser be-
füllt wurde und
sich häufig Pro-
bleme mit der
Wasserqualität

ergaben. Deshalb beschloss
die Gemeindevertretung im
Jahr 1972 den Einbau einer
Umwälz- und Filteranlage,
die zur wesentlichen Verbes-
serung der Wasserqualität
beitrugen.

1994 gab es eine umfangrei-
che Sanierung des Bades, die
120 000 DM kostete, da auch
automatische Mess- und Re-
geltechnik eingebaut wurden.

Die letzte Renovierung wurde
im vergangenen Jahr durch-
geführt. Sie wurde auch mit
Mitteln aus der Europäischen
Union gefördert. 

Unzählige Kinder aus
Quarnstedt und den Umland-
gemeinden konnten in dem
Freibad ihre Schwimmausbil-
dung absolvieren, bis hin zur
Qualifikation als Rettungs-
schwimmer. Dadurch konn-
ten nun auch durch die DLRG
die Badeaufsichten gestellt
werden.

Kurt Lindemann vergaß in
seiner Rede nicht die Frauen
und Männer zu erwähnen, die
sich um den Erhalt des
„Schmuckstückes“ verdient
gemacht haben wie Adolf
Humfeldt, Winfried Mende
und der verstorbene Walter
Lackmann. In den vergange-
nen vier Jahren engagiert sich
stark die Vorsitzende des Ju-
gend-, Sport- und Kulturaus-
schusses, Inga Mikat, gemein-
same mit weiteren Quarn-
stedtern.

50 Jahre Freibad in Quarnstedt

Seit 50 Jahren gibt es das Freibad in der Ge-
meinde Quarnstedt. Foto güc

legen“, begründete Rieve den
Kauf eines Kleinbusses. Das
bisherige Fahrzeug musste
nach 13 Jahren zu oft repariert
werden und wurde deshalb
unwirtschaftlich.

115 PS Dieselmotor, mit ei-
nem Sicherheitspaket zum
dem Rückfahrkamera, ABS
und ESP gehören, soll die
Sportler nun in ihrem Fiat
Ducato sicher zu den Wett-
kampforten bringen. Der Fah-
rer benötigt nur einen Pkw-
Führerschein. Allerdings dür-
fen, inklusive dem Fahrer, nur
neun Leute einsteigen. Neben

� Wiemersdorf (osp) Es ist
zwar keine Anschaffung fürs
Leben, betsimmt aber für die
nächsten 15 Jahre, die der TSV
Wiemersdorf getätigt hat.
25 000 Euro, „bezahlt nur aus
Mitgliedsbeiträgn“, wie TSV-
Vorsitzender Bernd Rieve be-
tonte, hat der Verein inves-
tiert, um seine Mannschaften
zu Wettbewerben fahren zu
können. 

„Ob Faust- oder Handbal-
ler, die Fußballer, die Karate-
mannschaften, Schützen oder
der Musikzug, alle müssen
häufig weitere Wege zurück-

dem Personentransport kön-
nen auch größere Gegenstän-
de eingeladen werden, denn
die Sitzbänke lassen sich pro-
blemlos ausbauen. 

„In der Werkstatt werden
wir diesen Wagen nur sehr sel-
ten sehen“, meinte Robert
Liebschner von der Firma
Harm Mobile. Nur alle 45 000
Kilometer muss der Ducato
zur Inspektion.

Insgesamt hat der TSV Wie-
mersdorf zurzeit 1030 Mit-
glieder, von denen rund 40
Prozent Kinder und Jugendli-
che sind. 

Nicht nur die jungen Kampfsportler freuen sich mit dem TSV Vorsitzenden Bernd Rieve über das
neue Fahrzeug für die Wiemersdorfer Sportler. 

Sicher zum Sporttreiben

� Neumünster. Seit jeher
legt das Modehaus Nortex
großen Wert auf eine verläss-
liche Zusammenarbeit mit
seinen langjährigen Dienst-
leistern und Lieferanten. Ge-
rade das macht sein Angebot
so kundennah. Dafür lässt
sich Nortex besondere Events
einfallen, wie einen Themen-
abend für den „besonderen
Moment“ oder Modepräsen-
tationen. Jetzt gab es dabei
auch attraktive Hauptpreise
in einem Gesamtwert von
1 400 Euro zu gewinnen.

Katja Arp gewann eine
Hochzeits-Limousinenfahrt
mit Connys Limousinenser-
vice, Anja Drenguis eine drei-

stöckige Hochzeitstorte der
Bäckerei und Konditorei
Wriedt & Zelle, Susanne Hüb-
ner einen „tolino-shine E-
Book-Reader“ von der Firma
Raphaela by Brax und Micha-
el Hinz einen Weber Grill von
der Firma Hattric. Nicht an
der Übergabe teilnehmen
konnten Carmen Blanck, die
einen hochwertigen Reisekof-
fer der Marke „Milano Italy“
gewonnen hat sowie Lorenz
Siepe, der sich über ein Kri-
mi-Dinner für 2 Personen aus
dem Mydays-Programm freu-
en darf. 

Unter www.nortex.de kann
man sich über die nächste Ak-
tion informieren.

Kundenfreundliche
Aktivitäten

� Kaltenkirchen. Karate-
Großmeister Masao Kawasoe,
8. Dan (Schwarzgurt) kam
zum 19. Mal in Folge nach Kal-
tenkirchen, um einen Lehr-
gang abzuhalten. Ausgerich-
tet und organisiert wurde die
Veranstaltung von der Kara-
te-Sparte der Kaltenkirche-
ner Turnerschaft in der Lak-
weg-Sporthalle.

Meister Kawasoe, der erst
kürzlich seinen 70. Geburts-
tag feierte, begeisterte die
knapp einhundert Teilnehmer
mit brillanten Techniken. Da-
bei zeigte sich sowohl für An-
fänger als auch erfahrene Ka-
rateka erneut, dass das inten-
sive Üben der einzelnen Tech-
niken die Basis für den
Fortschritt im Karate ist. Was
bei Meister Kawasoe leicht
und geschmeidig aussieht, ist
das Ergebnis jahrelangen in-
tensiven Trainings der schein-
bar einfachen Dinge.

Seit über 45 Jahren vermit-
telt Meister Kawasoe sein
Wissen und Können weltweit
einer großen und wachsenden
Anhängerschar. Nahezu jedes
Wochenende reist er in ein an-
deres Land, um einen Lehr-
gang zu geben. Daher sind die
Kaltenkirchener Karateka
unter der Leitung von Knud
Möhle besonders froh und
stolz, dass Meister Kawasoe
den Termin seit vielen Jahren
für sie frei hält.

Am Ende waren sich alle
Teilnehmer darüber einig,
dass das intensive Training
viele neue Erfahrungen ge-
bracht hat und jeder auf sei-
nem Karate-Weg ein kleines
Stück weiter gekommen ist. 

Großmeister
zum 19. Mal

bei Lehrgang

Geschäftsführerin Ingrid Fürst (vorne, Mitte) überreichte im
Modehaus Nortex in Neumünster an die Gewinner Preise im
Wert von 1400 Euro. Foto hfr
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seit 40 Jahren

� Oering. Die Wählerge-
meinschaft Oering hatte zum
zweiten Mal zum Midsom-
merfest auf dem Sportplatz
eingeladen, den der MTV zur
Verfügung gestellt hatte.
Mehr als 150 Gäste genossen
Gegrilltes und Pommes Frites.
Gut besucht waren auch die
überdachte Bar, das Festzelt
und zur späteren Stunde die
Tanzfläche, auf der bis in die
Nacht geschwoft wurde. Bür-
germeister Thomas Steen-
bock hatte die in Oering le-
benden Flüchtlinge eingela-
den, die Getränke- und Spei-
secoupons erhalten hatten.
Trotz des hohen Festes Rama-
dan waren die Familien fast
vollständig gekommen und
hatten Gelegenheit, viele Be-
kanntschaften zu schließen.

Sommerfest auf
dem Sportplatz

� Kaltenkirchen. Seit
fünf Jahren werden Banken
und Länder gerettet. Politiker
schaffen immer neue Ret-
tungsfonds, während mitten
in Europa Menschen wieder
für Hungerlöhne arbeiten. Es
wird gerettet, nur keine Ret-
tung ist in Sicht. Für große
Banken ist die Finanzkrise

vor allem ein Geschäftsmo-
dell. Und die ständig „ver-
stimmten“ und „enttäusch-
ten“ Finanzmärkte scheinen
ein besonderes Wesen zu sein,
das bei Laune gehalten wer-
den muss. 

Nach „Water makes Mo-
ney“ und „Bahn unter dem
Hammer“ wirft der neue Film

„Wer rettet wen?“ von Leslie
Franke und Herdolor Lorenz
einen Blick von unten auf die
Probleme. Die VHS zeigt den
Film am Freitag, 3. Juli, 18
Uhr am Kretelmoor 40. Die
Regisseurin wird anwesend
sein, um mit den Zuschauern
ins Gespräch zu kommen.

Der Eintritt kostet 4 Euro. 

VHS zeigt Film „Wer rettet wen?“


