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„Originale“ erleben Maxi-Spaß im Miniaturwunderland
Eine Auszeit von den Vorbereitun-
gen auf die diesjährige Trachtenbe-
gegnung nahmen sich die jungen
Tänzer der Kinderabteilung der Ori-
ginal Scheeßeler Trachtengruppe.
Ohne ihre Eltern, aber mit etlichen

Betreuern, ging es mit der Bahn
nach Hamburg. Ganz nach dem
Grundsatz des internationalen
Austausches machten die kleinen
und großen Nachwuchstänzer
nach ihrer Ankunft erstmal eine

Rast und stärkten sich mit italieni-
scher Pizza. „Das passt, denn auch
in diesem Jahr hat eine Folkstanz-
gruppe aus Italien ihre Teilnahme
zu unserer Trachtenbegegnung im
Juli fest zugesagt“, lassen die Kin-

dertanz-Leiterinnen Celine Klee
und Jessica Grafelmann sich die
letzten Neuigkeiten entlocken.
Nach erfolgter Stärkung stand der
Besuch des Miniaturwunderlandes
an.

Aufruhr ums Rederecht
Antrag des Ratsherrn Ernst Friesecke löst im Gemeinderat Grundsatzdiskussion aus

Von Lars Warnecke

SCHEESSEL � Nach eigenem
Gutdünken mitreden, das darf
nicht jeder im Scheeßeler Ge-
meinderat – und das wird auch
so bleiben: Mit großer Mehrheit
wurde ein Antrag des Einzelrats-
herrn Ernst Friesecke abge-
schmettert. Der hatte ein allge-
meines Rederecht für politikin-
teressierte Besucher gefordert.

Gewundert habe sich der Bü-
schelskamper über das Ab-
stimmungsverhalten wäh-
rend der vorangegangenen
Ratssitzung im Februar. Da-
mals ging es um die Umge-
staltung des Untervogtplat-
zes. Nachdem die Grünen-
Ratsfrau Ursel Brüning-Wild-
hagen inmitten der Diskussi-
on beantragt hatte, die Sit-
zung für Fragen aus den Zu-
schauerreihen zu öffnen, da-
mit auch Bürger sich zum
Thema äußern können, wur-
de das abgelehnt. „Ein Un-
ding“, findet Friesecke nun.
Seinen Worten nach dürfe
man so mit den Bürgern
nicht umgehen. Stattdessen
habe man Fragen durchaus
auch in laufenden Sitzungen
zuzulassen. „Wir müssen ih-
nen doch erklären können,
warum wir so und nicht an-
ders entschieden haben.“
Und weiter: „Wenn wir das
nicht können, bekommen
wir bei der nächsten Kommu-
nalwahl die Quittung.“

Erst recht ins Grübeln ge-
bracht habe ihn eine Äuße-
rung von Johannes Hillebe-

brand (SPD) im sozialen Netz-
werk Facebook, wonach die-
ser es begrüßen würde, wenn
mehr Bürger an den politi-
schen Sitzungen teilnehmen
würden – auch, um ihre Mei-
nung zu äußern.

Genau das habe Friesecke
offenbar aber falsch interpre-
tiert, gab der Ratsherr zu Pro-
tokoll. „Ja, ich möchte gerne
eine Reaktion, aber nicht
zwingend in der Ratssitzung,
wenn es nicht passt“, stellte
er richtig. „Wir haben als ge-
wählte Vertreter die Entschei-
dungsgewalt, allerdings fin-
det unsere Meinungsbildung
ja nicht erst im Rat statt, son-
dern schon davor.“ So wür-
den sich gerade in den mo-
dernen Medien Menschen zu
politischen Angelegenheiten
äußern – mit der Folge, dass
die Politiker so mit einem ge-
festigten Meinungsbild in die

Sitzungen kommen können.
Sollte man tatsächlich Besu-
cher ohne Reglementierung
zu Wort kommen lassen, be-
fürchtet der Scheeßeler „ein
großes Tohuwabohu“.

Provokant sei der Antrag
aus Sicht von Angelika
Dorsch (SPD): „So wird doch
der Eindruck erweckt, dass
wir uns über den Bürgerwil-
len hinwegsetzen“, äußerte
sich die Bartelsdorferin, die
daran erinnerte, dass gerade
erst bei der strittigen Frage
nach dem geeigneteren Com-
bi-Standort eine umfängliche
Bürgerbeteiligung durchge-
führt worden sei. Überhaupt,
so Dorsch, habe es sich bei
der damaligen Entscheidung,
die Sitzung nicht zu öffnen,
um einen Ausnahmefall ge-
handelt.

Und das aus gutem Grund,
wie Dirk Lange (CDU) ein-

warf: „Wir hatten, was den
Untervogtplatz angeht, schon
ein gefestigtes Meinungsbild
– es hätte also nichts mehr
gegeben, was das noch hätte
beeinflussen können“, so der
Wittkopsbosteler.

„Ein Problem schaffen, das
gar keines ist“ – so wertete
Carsten Gehse (Gruppe 57)
die muntere Debatte um
Frieseckes Antrag. „Wir ha-
ben vor jeder öffentlichen Sit-
zung eine Einwohnerfrage-
stunde, sind für jeden Bürger
anschreibbar und auf der
Straße ansprechbar, das soll-
te doch wohl reichen“, be-
fand der Ratsherr.

Dass Bürger allein schon
aufgrund der Kommunalver-
fassung nicht immer mitre-
den dürften, machte Stefan
Behrens von der Gemeinde-
verwaltung deutlich. „Natür-
lich dürfen sie sich während
den Sitzungen äußern, aber
das ist immer von Tagesor-
nungspunkt zu Tagesord-
nungspunkt individuell zu
beschließen.“

Das Schlusswort hatte wie-
derum der Antragssteller. „Es
geht nicht darum, dass die
Leute uns in der Entschei-
dung beeinflussen wollen,
sondern sie haben in der Re-
gel noch Verständnisfragen“,
so Friesecke, der appelierte,
bei Abstimmungen, ob nun
Sitzungen geöffnet werden
sollen oder nicht, erst gar
nicht abzulehnen. „Wir soll-
ten sehr sorgfältig mit unse-
ren Machtverhätnissen um-
gehen.“

Wer als Zuschauer bei politischen Sitzungen zu Wort kommen
möchte, hat nicht auomatisch ein Rederecht. � Foto: Warnecke

KOMPAKT IM BLICKPUNKT

 Noch einige
Restplätze frei

SCHEESSEL � In fünf Tagen
drei Länder erleben und da-
bei jede Menge Ostseeluft
schnuppern – das bietet der
Aktivkreis Scheeßel vom 16.
bis 20. Mai allen Interessier-
ten an. Die kombinierte Bus-/
Schiffsreise führt am Pfingst-
montag zunächst über Plön
(mit Fünf-Seen-Rundfahrt)
auf die Ostseeinsel Fehmarn.
Dort werden am nächsten
Tag zusammen die Insel und
das Meereszentrum erkun-
det. Nach der Übernachtung
steht am Mittwoch die Lan-
deshauptstadt Kiel mit Stadt-
rundfahrt und U-Boot-Mu-
seum auf dem Programm.
Am Donnerstag geht es wei-
ter mit der Fähre nach Kopen-
hagen und Malmö, wo die
Gäste neben Stadtführungen
auch genügend Freizeit ha-
ben. Mit Ziel Travemünde er-
folgt die Übernachtung an
Bord inklusive Abend- und
Frühstücksbüffet. Am letzten
Tag wird per Bus Lübeck an-
gesteuert und mit Reiselei-
tung besichtigt. Außerdem
besteht genügend Zeit zum
Bummeln und Shoppen, be-
vor die Gruppe am Nachmit-
tag die Heimreise nach Schee-
ßel antritt. Alle weiteren In-
formationen rund um die Rei-
se erteilt die Aktivkreisvorsit-
zende Jutta Gerken unter der
Telefonnummer 04263 /1884.
Auch Nichtmitglieder sind
ausdrücklich zu der kleinen
Kreuzfahrt eingeladen. � uj

Vogelkönig
gesucht

WESTERVESEDE � Der Wettbe-
werb um die Würde des Vo-
gelkönigs ist traditionell der
erste Höhepunkt des Jahres
im Schützenverein Westerve-
sede. Dazu treffen sich die
Mitglieder am kommenden
Sonntag ab 14 Uhr im Schieß-
stand. Teilnahmeberechtigt
sind alle Schützen, die das 15.
Lebensjahr vollendet haben,
heißt es in der Ankündigung.
Kaffee und Kuchen werden in
der Schützenhalle zum
Selbstkostenpreis angeboten.
Auch Zuschauer sind will-
kommen. � lw

Gewerbeverein
besucht Kanzlei

SCHEESSEL � Der Gewerbe-
und Verkehrsverein Scheeßel
(GVS) besucht im Rahmen sei-
ner „Unterwegs“-Reihe am
Montag, 2. Mai, ab 19.30 Uhr
die Anwaltskanzlei Lübbert.
Die ist in den Räumlichkeiten
des ehemaligen „Getränke
Gehring“-Hauses an der Gro-
ßen Straße ansässig. Im An-
schluss an eine Führung fin-
det ein offener Kommunikati-
onsaustausch zu diversen ak-
tuellen Themen statt. � lw
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Stöbern an
privaten Ständen

WESTERHOLZ � Am Donners-
tag, 5. Mai, ist Himmelfahrts-
tag – und damit traditionell
der Termin für den Straßen-
flohmarkt in Westerholz. Seit
beinhahe 20 Jahren stellt die
private Händlermeile in der
Straße Röhberg ein beliebtes
Ausflugsziel für Freunde des
Stöberns und Feilschens dar.
In der Zeit von 8 bis 16 Uhr
werden an mehr als 200 Stän-
den allerlei Waren feilgebo-
ten. Im Bereich des Gemein-
schaftshauses ist für Essen
und Trinken gesorgt, im Fest-
saal kommen Kuchenfreunde
beim großen Büffet auf ihre
Kosten. Wie jedes Jahr fließt
der Erlös aus den Standgel-
dern und dem Kuchenver-
kauf in ein gemeinnütziges
Projekt im Ort, verspricht das
Organisationsteam um Fami-
lie Sievers. Standanmeldun-
gen gehen per Telefon an Do-
ris Siervers unter der Num-
mer 04263 /3591. Sie weist
Händler ebenfalls darauf hin,
dass ein Abbau an dem Tag
vor 16 Uhr nicht möglich sein
wird. � lw

Bienen-Vortrag
im Café Kis

SCHEESSEL � Bienen sind ja
bekanntlich nicht nur fleißi-
ge Lieferanten des leckeren
Honigs, sondern können
auch mit verschiedenen an-
deren Produkten für Men-
schen hilfreich sein. In einem
Vortrag referiert Hobby-Im-
ker Heinz Eggers am Freitag,
13. Mai, ab 15 Uhr beim
nächsten Café-Kis im Nötel-
Haus an der Mühlenstraße.
Organisiert hat die Veranstal-
tung die Kulturinitiative
Scheeßel. Der Betreiber des
Imkereimuseums in Groß
Heins hat sich der sehr auf-
wendigen und heute nur
noch selten anzufindenden
aufwendigen Korbimkerei
verschrieben. Auch ange-
sichts des großen Bienenster-
bens wird er die Bedeutung
des kleinen Insekts für
Mensch und Natur beleuch-
ten, heißt es in einer Ankün-
digung. „Gern wird er alle
Fragen des Publikums zum
Thema Imkerei, Bienen und
Honig beantworten und auch
einige interessante Ausstel-
lungsstücke aus seinem Im-
kereimuseum mitbringen“,
teilt das Café-Kis-Team mit,
das mit Kaffee, Tee sowie ei-
nem Kuchen- und Tortenbuf-
fet wieder für die Verpfle-
gung der Gäste sorgt. Der Ein-
tritt ist frei, um eine Spende
wird gebeten. � lw

Wie man richtige Vorsorge für den Ernstfall trifft
Großes Interesse am Vortrag von Rechtsanwalt Wilken in der Sparkasse

SCHEESSEL � Verdrängen oder
Aufschieben von Vorsorgelö-
sungen kann böse enden,
wenn man plötzlich durch
Unfall oder Krankheit ge-
schäftsunfähig ist und nicht
mehr selbst über seine per-
sönliche Zukunft entschei-
den kann. Darum, wie für
den Ernstfall Vorsorge getrof-
fen werden kann, ging es
beim Vortrag des Rotenbur-
ger Rechtsanwalts Otto-Hen-
drick Wilken in der Scheeße-
ler Sparkasse. Mehr als 70 Zu-
hörer waren gekommen, um
sich genauer über das Thema

Vorsorgevollmacht und Pa-
tientenverfügung zu infor-
mieren. Nach der Begrüßung
durch Sparkassen-Pressespre-
cher Rainer Bassen sowie Jut-
ta Gerken vom Aktivkreis
Scheeßel, die gemeinsam als
Veranstalter fungierten,
tauschten die Besucher sich
zunächst während des ge-
meinsamen Kaffeetrinkens
zum Thema aus. Mit der Fra-
ge „Was geschieht, wenn ei-
nem etwas geschieht?“ stieg
Wilken in seinen Vortrag ein
und erklärte im Folgenden
anschaulich durch praktische

Beispiele, was im Notfall pas-
sieren kann und welche For-
men der Vorsorge es gibt.
„Bei der Vorsorgevollmacht
setzt der Verfasser eine oder
auch mehrere Ersatzperso-
nen seines Vertrauens ein,
die seine Angelegenheiten re-
geln“, führte der Rechtsan-
walt aus. Es handele sich da-
bei zumeist um Berufsbetreu-
er, die dann alle Entscheidun-
gen über finanzielle, medizi-
nische oder gesundheitliche
Maßnahmen treffen könn-
ten. Darunter falle beispiels-
weise auch die Entscheidung,

ob und welches Pflegeheim
für eine Unterbringung aus-
gewählt werde. „Der Betreuer
hat Zugriff auf das gesamte
Vermögen“, so Wilken. Auch
bei der gefürchteten Frage:
„Abschalten oder nicht?“
stünde man ohne Vollmacht
daneben und könne nichts
machen. Der Fachmann ging
dann näher auf das Thema
Patientenverfügung ein: Sie
diene dazu, seinen Willen
festzulegen, ob im Ernstfall
bestimmte ärztliche Maßnah-
men eingeleitet oder unter-
lassen werden sollen. � uj

Rainer Bassen (v.l.), Jutta Ger-
ken und Otto-Hendrick Wilken.
Foto: Ujen
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