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NACHRICHTEN

RELLINGEN

Anwohner löschenbrennende
Hecke, bevor Feuerwehr eintrifft

:: Die Arbeit hatten andere gemacht:
Als 19 Einsatzkräfte der Rellinger Feuer-
wehr am Sonnabend gegen 13.45 Uhr an
der Kranichstraße eintrafen, war der
Brand bereits gelöscht. Alarmiert wor-
den war die Wehr wegen einer Hecke,
die Feuer gefangen hatte. Möglicherwwr ei-
se ist eine noch glimmende Zigaretten-
kippe ursächlich, die dank der trocke-
nen Witterung als „Anzünder“ gewirkt
haben könnte. Anwohner unternahmen
erste Löschversuche und schlossen die-
se erfolgreich ab, sodass die Feuerwwr ehr
wieder umkehren konnte. (kol)

PINNEBERG

Feuerwehr kannFlächenbrand
rechtzeitig eindämmen

:: Passanten hatten am Sonntag um
14.53 Uhr am Grenzdamm in Pinneberg
ein Feuer gesehen und den Notruf ge-
wählt. Die Feuerwwr ehr Pinneberg rückte
aus. Die Einsatzkräfte sahen vonWeitem
Rauch. Die Besatzung von drei Fahrzeu-
gen ging mit Feuerpatschen und Schau-
feln vor und schlug die Flammen auf
einer Fläche von etwa 2000 Quadratme-
tern aus. An vielen Stellen war das Feuer
mangels Brennmaterial erloschen.
Brandursache ist unklar. (ade)

Strom anstatt Benzin imBlut
Erster Tag der EMobilität in Barmstedt mit ERallye, akkubetriebenem Surfbrett, einem umgerüsteten DeLorean und weiteren Attraktionen

ANNE DEWITZ

BARMSTEDT :: Was hat Motorsport
mit E-Mobilität zu tun? „Im Motorsport
haben wir immer die neuesten Techno-
logien entwickelt und vorangetrieben“,
sagte Rallye-Dakar-Legende Jutta Klein-
schmidt am Sonntag bei der Eröffnung
des ersten Elektromobilität-Tages im
Kreis Pinneberg in Barmstedt. Seit sie
2012 einen Tesla auf einer Rennstrecke
testen durfte, sieht sie in strombetriebe-
nen Autos die Zukunft. „E-Mobilität ist
meine Leidenschaft“, sagt die Frau, die
als einzige eine Gesamtwertung der Ral-
lye Dakar gewonnen hat.

Die Veranstaltung zog bei sonnigem
Wetter viele Besucher an, die sich über
E-Mobilitäts-Projekte, Ladeinfrastruk-
tur im öffentlichen und privaten Raum
sowie über die verschiedenen Modelle
von Elektro-Autos informieren wollten.
Veranstalter waren der Kreis Pinneberg,

die Stadtwerke Barmstedt, Stadtwerke
Elmshorn, die Stadtwerke Tornesch, die
Stadtwerke Wedel und die Gemeinde-
werke Halstenbek. Autohändler- und E-
Fahrzeug-Hersteller, Anbieter von Seg-
ways, E-Bikes und Pedelecs präsentier-
ten sich. Die Kreisverkehrsgesellschaft
in Pinneberg war mit einem E-Hybrid-
Bus dabei. Aktionen wie Kinderschmin-
ken, Blumenkränze binden, Jonglieren
und eine Hüpfbbf urg auf dem Gelände der
Badestelle am Rantzauer See machten
auch den Kleinen Spaß.

Verkehrsminister Bernd Buchholz
(FDP), Landrat Oliver Stolz und Bürger-
meisterin Heike Döpke eröffneten die
Veranstaltung. Ohne grünen Strom ma-
che E-Mobilität wenig Sinn, sagte Buch-
holz, dessen Frau nach seinen Angaben
auch einen Hybrid fääf hrt. „Schleswig-
Holstein ist ein Land der Windkraft und
sollte eine Vorreiterrolle in der E-Mobi-
lität einnehmen“, sagte er. Die Politik

wolle dazu ihren Beitrag leisten und den
Ausbau von Ladestationen vorantreiben.

E-Mobilitätsverfechter Dirk Leh-
mann nahm mit seinem auf E-Antrieb
umgerüsteten DeLorean, dem Kultauto
aus dem Kinofilm „Zurück in die Zu-
kunft“, an der Rallye teil. Die führte von
Barmstedt über Elmshorn, Tornesch
und Halstenbek nach Wedel. Teilneh-
men konnte jeder, der im Besitz eines E-
Autos ist oder sich eins bei einem Auto-
händler oder Carsharing-Anbieter aus-
geliehen hatte. Die Fahrer legten etwa
80 Kilometer zurück und mussten
unterwwr egs Aufgaben lösen. Zurück von
der Rallye zeigte Lehmann, der mit sei-
ner Firma E-Cap Mobility in Winsen
(Luhe) Fahrzeuge in Elektromobile um-
rüstet, seinen DeLorean auf dem Veran-
staltungsgelände.

Vor Ort war auch der THW-Orts-
verband Barmstedt, der deutschland-
weit das erste Elektroauto im THW be-

sitzt. „Seit Beginn des Jahres nutzen wir
den Renault Zoe für Rettungseinsätze“,
sagt THW-Helfer Peter Kahns, der selbst
schon am Steuer saß. Bei 120 bis 150 Ki-
lometer Reichweite sei es sinnvoll, ihn
einzusetzen, da die Helfer oft Kurzstre-
cken fahren. Kollegen anderer Ortsgrup-
pen können sich das Auto ausleihen und
testen. „Man hört nichts und er zieht gut
an“, beschreibt Ortsgruppenführer Adri-
an Ruffert das Fahrgefühl. Etwa 1000 Ki-
lometer sind sie seit Anfang des Jahres
damit gefahren.

Das Ehepaar Werner und Karina
Noack aus Kiebitzreihe war mit einem
besonderen Gefääf hrt vor Ort – einem
Twike. Sie hatten sich vor einem Jahr
das dreirädrige Leichtelektromobil, das
Platz für zwei Personen hat, gebraucht
gekauft. Seitdem fääf hrt Werner Noack
die 30 Kilometer zur Arbeit von Kiebitz-
reihe nach Kollmar mit dem 20 Jahre al-
ten Gefääf hrt zur Arbeit. Seine Frau fääf hrt
zwar als Beifahrer gelegentlich mit,
schreckt aber vor der mangelnden Ak-
zeptanz anderer Verkehrsteilnehmer et-
was zurück. „Der Verkehr wird zuneh-
mende aggressiver“, so ihre Erfahrun-
gen. Dabei schafft der Twike 85
Kilometer pro Stunde und ist sogar auf
der Autobahn zugelassen.

Das E-Mobilität auf dem Wasser
funktioniert, bewies Markus Schilcher,
der sein E-Surfbbf rett der Marke Water-
Wolf in Aktion präsentierte. „Dank Pro-
pellerantrieb funktioniert das Surfen
auch ohne Wind und Wellen“, sagt der
Maschinenbauingenieur aus Oberam-
mergau, der nach fünfjähriger Testphase
nun in Serienproduktion geht.

MarathonRallyeFahrerin Jutta Kleinschmidt eröffnete die ERallye in Barmstedt und fuhr mit dem roten BMW i8 vorne mit – außerhalb der Konkurrenz Anne Dewitz (4)

Adrian Ruffert (l.) und Peter Kahns
vom THW Barmstedt mit dem EAuto

Werner und Karina Noack aus Kiebitz
reihe fahren privat einen Twike

Oliver Stolz (v.l.), Bernd Buchholz und
Heike Döpke bei der EröffnungSchon in der Zukunft angekommen: Dirk Lehmann im DeLorean Natali Steffen

EAutos im Kreis

ImKreis Pinneberg gibt es 36
Ladestationen für E-Autos. Die
Zahl der Elektroautos imKreis
steigt an. Knapp 300Autosmit
Elektromotor fahrenmit PI-
Kennzeichen. Anfang 2017
waren 224 derarttr ige Fahrzeuge
zugelassen. Die Kreisverwwr al-
tung selbst verffr ügt insgesamt
über 30 Fahrzeuge. Auch die
Stadtwerke imKreis nehmen
hier eine Vorreiterrolle ein.

AmmA tshaus-Neubau bleibt Streitthema
Hauptausschuss des Amtes Geest und Marsch empfiehlt Umzug nach Heist

MOORREGE :: Der Streit um die Zu-
kunft des Amtes Geest und Marsch Süd-
holstein nimmt an Intensität zu. Der
Hauptausschuss empfahl jetzt dem am
26. April tagenden Amtsausschuss, sich
für den Neubau des Verwwr altungsgebäu-
des in Heist und gegen eine Sanierung
und Erwwr eiterung des Moorreger Amts-
hauses auszusprechen.

Eine verbindliche Absichtserklärung
zum Abschluss eines Mietvertrages für
ein von der Raiffeisenbank Elbmarsch
erbautes Amtshaus an der B 431 in Heist
stand auf dem nicht-öffentlichen Teil
der Tagesordnung – und dagegen lief der
erste stellvertretende Bürgermeister aus
Hetlingen, Michael Rahn (FW), Sturm.
„Damit wüüw rde der Hauptausschuss Fak-
ten schaffen“, schimpfte er. Aus seiner
Sicht kann nur der Amtsausschuss diese
Entscheidung fääf llen. Deswegen forderte

Rahn per Antrag, den Tagesordnungs-
punkt umzuformulieren, so dass ledig-
lich die Hauptausschussmitglieder über
den aktuellen Stand informiert werden
könnten.

Weil nur Mitglieder des Hauptaus-
schusses einen solchen Antrag stellen
können und Rahn dort kein Stimmrecht
hat, übernahm Moorreges Bürgermeis-
ter Karl-Heinz Weinberg (CDU) – wie
Rahn ein Gegner der aus ihrer Sicht zu
teuren Neubauvariante – die Antragstel-
lung. Er sattelte noch drauf und forder-
te, die Diskussion öffentlich zu führen.
Die Bürgermeisterrunde erteilte ihm al-
lerdings eine klare Abfuhr.

„Wir mussten den Tagesordnungs-
punkt so formulieren, falls die Bürger-
meister hätten eine Entscheidung fääf llen
wollen“, erklärt Amtsdirektor Rainer
Jürgensen, der die Verhandlungen mit

der Raiffeisenbank führt. Der Verwwr al-
tungsleiter sagt, dass er auf ein positives
Votum imHauptausschuss gehofft habe.

Streit gab es auch um die Finanzen
des Amtes. „Das Amt will 280.000 Euro
mehr ausgeben“, kritisierte der CDU-
Fraktionsvorsitzende aus Moorrege,
Georg Plettenberg, den Haushalt 2018.
„Wehe, wenn die Steuereinnahmen zu-
rückgehen.“ Und mit dem Etat 2018 will
der Amtsdirektor den Stellenplan auf 63
hochsetzen. 2016 hatte die Verwwr altung
57, 2017 54 Stellen. „Das ist eine zehn-
prozentige Steigerung, da muss es doch
wenigstens eine schriftliche Erklärung
geben“, kritisierte Rahn. Die lieferte Jür-
gensen mündlich nach, verwwr ies auf zu-
sätzliche Aufgaben der Amtsverwwr altung.
Die Bürgermeisterrunde teilte die Kritik
von Plettenberg und Rahn nicht, winkte
den Haushalt anstandslos durch. (pö)

Wedeler ist Chef der Landesfeuerwehr
Pinnebergs Kreiswehrführer Frank Homrich steht an der Spitze des Landesverbandes

WEDEL/KIEL :: Frank Homrich ist
neuer Chef der 48.913 Feuerwwr ehrleute in
Schleswig-Holstein. Der 60 Jahre alte
Wedeler, seit 2015 Kreiswehrführer des
Kreises Pinneberg, wuuw rde Sonnabend in
Kiel zum Nachfolger von Detlef Radtke
aus Lübeck gewählt, der seit 2006 Vorsit-
zender des Landesverbandes war und aus
gesundheitlichen Gründen nicht erneut
kandidiert hatte.

„Ich lebe Feuerwwr ehr und binmit gan-
zem Herzen dabei“, sagt Homrich einen
Tag nach seiner Wahl. Er freue sich auf
die neue Aufgabe, für die er nun häufig in
Kiel sein werde. „Ich kann Kreiswehrfüh-
rer in Pinneberg bleiben. Dank Rückende-
ckung meiner Frau und meines Teams in
der Kreiswehrführung lässt sich beides in
Einklang bringen.“

Der 60-Jährige steht damit den 1349
Freiwilligen Feuerwwr ehren im Land vor.

Ihre Mitgliederzahl ist das vierte Jahr in
Folge angestiegen. Ende 2017 leisteten
48.913 Männer und Frauen dort ehren-
amtlich ihren Dienst, 264 mehr als ein
Jahr zuvor. Sie bekämpften landesweit
7132 Brände, darunter 622 Großbrände,
und leisteten 21.712-mal technische Hilfe,
etwa bei Unfääf llen oder Unwetterlagen.
„Die Einsatzzahlen spiegeln auch die

Notwendigkeit eines fllf ächendeckenden
Hilfeleistungssystemsmit funktionieren-
den Feuerwwr ehren wieder“, sagte Hom-
rich. Er appellierte an die Kommunen als
Träger des Brandschutzes, für auskömm-
liche Arbeits- und Ausstattungsbedin-
gungen zu sorgen.

Homrich will jetzt Gespräche mit
Politik und Verwwr altung führen, damit ge-
meinsam alles unternommen werde, um
Feuerwwr ehren einsatzfääf hig zu halten. In
der Zusammenarbeit mit den Kreis- und
Stadtfeuerwwr ehrvvr erbänden versprach der
neue Landeschef einen Dialog auf Augen-
höhe. Ministerpräsident Daniel Günther
(CDU) sagte als Gast des Verbandstages
zu, dass die Landesregierung ein mit
sechs Millionen dotiertes Sonderpro-
gramm aufllf egt, um Kommunen bei Er-
weiterung, Aus- und Umbau von Geräte-
häusern zu helfen. (kol)

Autofahrer (70) aus
Kummerfeld stirbt
bei Unfall auf A 23
HORST :: Zwei total ausgebrannte
Wracks, ein toter Autofahrer: Dies ist die
schreckliche Bilanz eines schweren Un-
falls, der sich in der Nacht zu Sonnabend
auf der A 23 bei Horst ereignet hat. Bei
dem tödlich verletzten Unfallopfer han-
delt es sich laut Polizeiangaben um
einen 70 Jahre alten Mann aus Kummer-
feld.

Die genaue Ursache ist noch unklar.
Die Unfallstelle liegt im Kreis Steinburg
zwischen den Abfahrten Hohenfelde und
Horst/Elmshorn in Fahrtrichtung Ham-
burg. Gegen 2.45 Uhr war dort ein 43 Jah-
re alter Autofahrer aus Österreich mit
seinem Peugeot 406 unterwwr egs. Er soll
noch einen Zeugen mit hoher Geschwin-
digkeit überholt haben.

Dann fuhr der Peugeot auf dem
Hauptfahrstreifen auf den Citroën 2CV
des Kummerfelders auf. Ob dieser mit
seinem historischen Fahrzeug, auch En-
te genannt, auf der Fahrbahn stand oder
langsam fuhr und ob das Fahrzeug zum
Unfallzeitpunkt beleuchtet war, ist noch
unklar.

Beide Fahrzeuge fingen sofort Feu-
er. Dem Verursacher und einem Zeugen
gelang es noch, den 70-Jährigen aus dem
Wagen zu ziehen. Er erlag jedoch noch
an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Die Löscharbeiten übernahm die Feuer-
wehr Hohenfelde-Horst. Um die Ursa-
che zu klären, schaltete die Polizei einen
Sachverständigen ein. Die A 23 blieb
stundenlang gesperrt. (kol)

Ministerpräsident Daniel Günther (v.l.),
Detlef Radtke und Frank Homrich LFV


