
Hetzweger Straße 60 · 27383 Scheeßel-Jeersdorf 

Tel. 04263-13 24

Buffet

Täglich von 11.30 – 15.00 Uhr
und 17.30 – 23.00 Uhr

Mongolisches Buffet

Mo. bis Sa. außer Sonn- und Feiertage
Mittags 12.00 bis 14.30 Uhr

Buffet für 8,30 €
Kinder bis 3 Jahre frei, Kinder von 4 bis 10 Jahre 6,30 €

Abends 18.00 bis 22.00 Uhr
und an Sonn- und Feiertagen auch mittags

Mongolisches Buffet
für 14,50 €

Kinder bis 3 Jahre frei, Kinder von 4 bis 10 Jahre 8,80 €

Chinesisches und  
Mongolisches Restaurant

Montag Ruhetag
Di. bis Sa. außer Sonn- 

und Feiertage 
Mittags 12.00 bis 14.30 Uhr

Buffet für 8,30 €

Abends 18.00 bis 22.00 Uhr 
und an Sonn- und Feiertagen 

auch mittags

Mongolisches Buffet
für 14,50 €

 Hetzweger Straße 60
27383 Scheeßel

Tel. 04263-1324
www.wanfu-scheessel.de

Denken Sie rechtzeitig 

an Ihre 

Weihnachtsfeier 
und reservieren Sie 

Ihren Tisch!

Brasilianischer Abend
Um Reservierung wird gebeten.Samstag,

 3. November 
ab 18.00 Uhr

Brasilianischer Abend
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VON ANN-CHRISTIN BEIMS

Scheeßel. Dass der Scheeßeler
Rat zu einem Thema einen Be-
schluss gefasst hat, muss nicht
heißen, dass damit auch die Dis-
kussion abgeschlossen ist. Das
beweist der Scheeßeler Ortsver-
band der Grünen, der auf ver-
schiedenen Wegen versucht, auf
die geplante Eichenfällung an
der Landesstraße 130 auf Höhe
des Baugebietes Fuhrenkamp
aufmerksam zu machen und die-
se noch zu verhindern. Mit einer
Postkartenaktion wollen sie nun
direkt auf die Scheeßeler zuge-
hen. Ihr Engagement stößt je-
doch auf Unverständnis bei den
anderen Fraktionen. „Soweit ich
weiß, ist das zumindest in mei-
ner Zeit im Rat noch nicht vor-
gekommen“, erklärt Dirk Lange
(CDU).

„Wir haben über die Maßnahme
intensiv beraten und es ist das gute
Recht der Grünen, ihre Meinung
zu artikulieren“, sagt auch Schee-
ßels Bürgermeisterin Käthe Ditt-
mer-Scheele. Sie stellt jedoch klar:
„Aber die Mehrheit hat für die
Baumaßnahme gestimmt.“

Den Grünen bleibt dagegen nicht
mehr viel Zeit, denn die Arbeiten
an der geplanten vollsignalisierten
Kreuzung mit Linksabbiegespuren
sollen 2019 beginnen. Dennoch
setzt sich die Gruppe trotz Mehr-

heitsbeschluss weiter für einen Al-
ternativplan ein. „Wir müssen
nochmal ins Gespräch gehen“,
sagt Grünen-Fraktionsvorsitzen-
der Arthur Lempert.

Eine Chance darauf sieht Ditt-
mer-Scheele allerdings nicht,
„auch, wenn natürlich wieder in
den Parteien darüber gesprochen
wird“.

Lempert präferiert nach wie vor
die Versetzung des Ortsschildes,
um eine Verringerung der Ge-
schwindigkeit an dieser Stelle zu
erreichen, und eine Ampelanlage
mit grünem Pfeil. „Das ist die bes-
te Lösung – ökologisch und öko-
nomisch“, merkt er an. Seiner An-
sicht nach müsse die Gemeinde er-
neut mit der Landesverkehrsbe-
hörde sprechen. „Natürlich ist das
unbequem und macht Arbeit. Aber
bei einer Bedarfsampel bleiben die
Bäume und es entstehen weniger
Kosten“, fügt Lempert hinzu.

Doch eine Versetzung des Orts-
schildes ist nach wie vor nicht
möglich. „Die Landesbehörde
spielt da nicht mit, weil dort nur
eine einseitige Bebauung vor-
herrscht. Das ist mehrfach durch-
gekaut worden“, kommentiert
Knut Nagel (Gruppe 57) die Hart-
näckigkeit der Grünen. Er hält die
vorgeschlagene Lösung des Ver-
kehrsplaners für die sinnvollste,
ebenso wie CDU-Fraktionschef
Lange. „Wir haben das Thema
kontrovers diskutiert, aber wir wa-

ren uns einig: Der Verkehr dort
wird zunehmen, das Baugebiet
wächst, also brauchen wir zur Er-
höhung der Verkehrssicherheit ei-
nen vernünftigen Knotenpunkt mit
Ampelregelung.“ Dafür sei es er-
forderlich, die Bäume zu fällen,
zumal es eine Ausgleichspflan-
zung geben wird.

„Das schmerzt alle. Mir tut auch
jeder Baum leid“, betont Dittmer-
Scheele. „Und trotz der Neuan-
pflanzungen wäre es mir auch lie-
ber, den Baumbestand zu erhal-
ten.“ Das sieht auch Lange so:
„Manchmal muss man in den sau-
ren Apfel beißen.“ Die Bedenken
kann auch er nicht mehr nachvoll-
ziehen und hält die Aktionen des
Ortsverbandes für nicht zielfüh-
rend. „Ich habe kein Verständnis
dafür, dass die Grünen sagen, sei-
tens der Planer wurde eine Fehl-
einschätzung getroffen.“

Auch befürchtet Lange Proble-
me, wenn die neue Kindertages-
stätte erstmal eröffnet wird. „Ich
wüsste nicht, auf welcher Grundla-
ge man neue Gespräche führen
könnte und was das Ergebnis wäre.
Wenn die bisherige Planung über
den Haufen geworfen wird, neh-
men wir eine Kita mit einer nicht
befriedigenden Verkehrslösung in
Betrieb.“

Der Christdemokrat wirft in die-
sem Zusammenhang einen weite-
ren, bisher wenig diskutierten
Punkt ein. So hat der vorhandene

Graben an der Landesstraße eine
Entwässerungsfunktion. Er soll
das Oberflächenwasser aufnehmen
und dann Richtung Regenrückhal-
tebecken leiten. Bislang stockt der
Wasserfluss durch Bäume im Gra-
ben, wären diese dort weg, fließt
das Wasser besser ab.

Dennoch hofft Lempert, mit den
Rückläufern der Postkartenaktion
ein Umdenken zu erreichen.
„Wenn wir 1.000 Unterschriften
bekommen könnten, wäre das ein
Riesenerfolg für Scheeßel“, ist er
der Ansicht. In der Zwischenzeit
hat er Kontakt mit dem Vorsitzen-
den der Kreistagsfraktion aufge-
nommen und um Unterstützung
gebeten. Auch das Verhalten der
Unteren Naturschutzbehörde pran-
gert Lempert an. „Von denen hört
man nichts. Wir haben in Scheeßel
doch ohnehin kaum noch Straßen
mit Allee-Charakter.“ Außerdem
komme für ihn hinzu, dass es dem
Ortsbild gut tun würde: „Mit einer
Versetzung des Ortsschildes holen
wir es in den Kernort. Für uns als
Gemeinde ist es wichtig, dass wir
nicht immer mehr Bebauung au-
ßerhalb haben.“

Dass er in der Fachausschusssit-
zung damals zunächst mit Ja ge-
stimmt habe, räumt Lempert ein,
verweist dabei jedoch auf Zeit-
mangel. „Wir mussten in kurzer
Zeit eine Entscheidung fällen, aber
mit dem Hintergedanken, dass es
nochmal in den Rat geht.“
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Eine Reise wert
Aktive Frauen in Nordfriesland

Lauenbrück (r/acb). Die Akti-
ven Frauen Lauenbrück sind unter-
nehmungslustig, dabei führen sie
ihre Entdeckertouren auch aus
dem Landkreis Rotenburg hinaus.
Zuletzt waren die Frauen vier Tage
in Nordfriesland unterwegs.

Auf dem Hinweg haben sie zu-
nächst Station in Friedrichstadt ge-
macht. Wer wollte, hatte dort die
Möglichkeit, eine Grachtenfahrt
zu unternehmen. Anschließend
ging es für die Reiseteilnehmer in
die idyllische Altstadt von Husum,
in der sie die kommenden Tage
übernachtet haben. Von dort aus
sind sie zu Tagesfahrten in die
Umgebung gestartet.

Eines ihrer Ziele war die Hallig
Hooge. „Mit der Kutsche fuhren
wir zum Zentrum, von dort ging es
zur Kirche, dem Heimatmuseum
und einem Sturmflutkino“, ver-
künden die Frauen in einer Mel-
dung an die Presse. Am dritten Tag
fuhren sie gemeinsam mit einer
Reiseleitung zur Insel Sylt. „Auf
der Rundfahrt sahen wir die unter-

schiedlichsten Landschaften mit
urwüchsigen Dünen und beeindru-
ckenden reetgedeckten Kapitäns-
häusern“, so die Frauengruppe. In
List gab es frischen Fisch zu Mit-
tag. „Am Hafen konnten wir See-
hund Willi begrüßen, der schon
viele Jahre dort beheimatet ist und
auf seinen Hering wartet“, berich-
ten die Reisenden.

Auf der Heimfahrt haben sie ei-
nen Stopp in St. Peter Ording ein-
gelegt, bevor es weiter ging zum
Eidersperrwerk. Bevor es schließ-
lich nach Glückstadt ging, dem
letzten Etappenziel, haben sie im
kleinen Ort Meldorf Station ge-
macht und den dortigen Dom mit
seinem beeindruckenden Back-
stein-Bauwerk aus dem 13. Jahr-
hundert besichtigt. „Das Gebäude
ist älter als der Kölner Dom“, so
die Frauen. In Glückstadt haben
sich die Frauen auf dem Markt-
platz über die vielen Eindrücke
dieser Fahrt ausgetauscht und wa-
ren sich einige: „Nordfriesland ist
eine Reise wert.“

Die Aktiven Frauen aus Lauenbrück waren für ein paar Tage in
Nordfriesland unterwegs.

Karte fürs Hurricane
Abschlussschießen der Sotheler Schützen

Sothel (age). Groß war die Reso-
nanz beim traditionellen Ab-
schlussschießen des Schützenver-
eins Sothel. In gemütlicher Runde
gab es nicht nur Kaffee und Ku-
chen, sondern auch spannende
Wettkämpfe.

Mit dem Luftgewehr und Klein-
kalibergewehr kämpften die Grün-
röcke um gute Schießergebnisse
mit dem besten Teiler. Höhepunkt
der Veranstaltung war der zweite
Teil des Wettkampfs um den Titel
des Vogelkönigs. Nach mehreren
Durchläufen sicherte sich Nils-Pe-
ter Intelmann den Titel. Bereits im
vergangenen Jahr hatte er den Titel
des Vogelkönigs gewonnen.
Beim Schießen um die Herbst-
meisterpokale siegte in der Schüt-
zensklasse Matthias Funke, in der

Damenklasse Wienke Intermann
und in der Altersklasse Frank
Diekheuer. Beim Preisschießen
mit dem Kleinkalibergewehr be-
legte Matthias Funke den ersten
Platz. Zweite wurde Hella Neu-
mann und dritte Daniela Hennen-
berg. Mit dem Luftgewehr sicherte
sich Rudi Neumann den Sieg. Auf
den weiteren Plätzen folgten Gün-
ter Bassen und Stefan Intelmann.
Bei den Kindern belegte Hendrik
Vajen den ersten Platz. Zweite
wurde Alina Miesner.

In diesem Jahr schossen die
Schützen auch wieder einen Son-
derpreis mit dem Luftgewehr aus.
Den ersten Platz belegte dabei
Fenja Diekheuer. Sie erhielt für ih-
ren Sieg eine Karte für das Hurri-
cane-Festival im kommenden Jahr

in Scheeßel.
Die Preisverteilung und Prokla-

mation des neuen Vogelkönigs

nahmen die Schießsportwarte Mi-
chael Tietjen, Daniela Hennenberg
und Manfred Biernadt vor.

Die Mitglieder des Schützenvereins Sothel trafen sich zum tra-
ditionellen Abschlussschießen.

Kollision
Scheeßel (r/as). Beim Anfahren
vom Parkstreifen an der Bahnhof-
straße hat eine 36-jährige Autofah-
rerin am Mittwochmittag vermut-
lich nicht genau genug geschaut.
Sie übersah die entgegenkommen-
de, 17-jährige Fahrerin eines
Leichtkraftrades. Dann kam es zur
Kollision. Die junge Frau zog sich
dabei leichte Verletzungen zu. Den
Sachschaden schätzt die Polizei
auf über 6.000 Euro.

Betrug am Telefon
Scheeßel (r/as). Anruf von einem
Microsoft-Mitarbeiter: Den hatte
am Mittwochnachmittag ein 50-
jähriger Scheeßeler – glaubte er
zumindest, denn laut Polizei han-
delt es sich bei dem angeblichen
IT-Experten um einen Betrüger.

Der Unbekannte hatte sich gegen
15 Uhr am Telefon bei seinem Op-
fer gemeldet. Es gäbe ein Soft-
wareproblem auf dem Computer
des Scheeßelers. Dieser ermög-
lichte dem Betrüger den Zugriff

auf seinen PC und kaufte fünf Pre-
paidKarten von I-Tunes im Wert
von je 100 Euro. Dann gab er die
Codes der Karten telefonisch wei-
ter und ermöglichte dem vermeint-
lichen Computerexperten damit
den Zugriff auf die Summe. Die
Polizei warnt vor solchen Telefon-
betrügern. Weder Microsoftmitar-
beit, noch Polizei oder Staatsan-
waltschaft melden sich per Telefon
und verlangen auf diesem Weg
persönliche Daten.

Skat-Spaß
Scheeßel (r/as). Der Heimatver-
ein Scheeßel freute sich über einen
gelungenen Start in die neue Skat-
Saison. In ruhiger atmosphäre
spielten die Teilnehmer, gegen
23.30 Uhr standen die Gewinner
fest. Platz eins ging an Hartmut
Helms aus Sothel, Platz zwei an
Jürgen Schucher aus Helvesiek
und auf Platz drei kam Horst Fie-
bich aus Bremen.

Langjährige Treue
Feierstunde für Mitarbeiter

Scheeßel (r/acb). 365 Jahre
Dienst bringen die elf Mitarbeiter
der Sparkasse Scheeßel zusam-
men, die von den Scheeßeler Spar-
kassenvorständen Jürgen Lange
und Olaf Achtabowski im Rahmen
einer Feierstunde geehrt wurden.

Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum
begingen Heidrun Treblin, Marieta
Dorwald, Christa Neumann, Kars-

ten Peters, Norbert Wichern und
Hans-Werner Schlobohm. Für 25-
jährige Zugehörigkeit würdigten
die Vorstände Tanja von Bargen,
Claudia Herbig, Ilse Lühmann,
Heiko Meyer und Jörn Witt.

Die meisten der Geehrten began-
nen ihren beruflichen Weg bereits
mit der Ausbildung in der Sparkas-
se Scheeßel.

Olaf Achtabowski (links) und Jürgen Lange (rechts) ehrten wäh-
rend einer Feierstunde langjährige Mitarbeiter.


