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SÜLFELD. „Wir wollen die posi-
tive Energie in unserer Ge-
meinde nutzen und weiter ma-
chen, Zeichen gegen Rechts zu
setzen“, sagt Sülfelds Pastor
Steffen Paar. Das nächste Zei-
chen: ein Benefizkonzert mit-
ten in Sülfeld am 15. Februar.
Stargast wird Sebastian Krum-
biegel von den Prinzen sein. 

Paar ist einer der Organisa-
toren des Musikfestivals. „Es
kam eins zum anderen“, er-
zählt er. Eine Sülfelderin habe
ihm berichtet, dass Krumbie-
gel bereit wäre, für ein Konzert
nach Sülfeld zu kommen, eine
andere Frau berichtete Paar
von den vielen Bands und
Künstlern in der Umgebung.
„So entstand die Idee für das
Benefizkonzert“, sagt Paar.

Beginn ist am Sonnabend,
15. Februar, um 15.30 Uhr. Auf
zwei Bühnen, in der Kirche
und in der Remise, werden alle
halbe Stunde verschiedene
Musiker auftreten, hauptsäch-
lich aus Sülfeld, Bad Oldesloe
und der näheren Umgebung.
„Sebastian Krumbiegel wird
dann gegen 20 Uhr in der Kir-
che ein Konzert geben, als krö-
nender Abschluss“, erzählt der
Pastor. Krumbiegel ist Sänger
der Leipziger Band Die Prin-
zen („Alles nur geklaut“) und
auch als Solokünstler aktiv.
Der 53-Jährige engagiert sich
seit Jahren bei diversen Veran-
staltungen und Organisatio-
nen für Demokratie und gegen
Rechtsextremismus, so zum
Beispiel bei „Leipzig zeigt
Courage“ oder dem Feine-
Sahne-Fischfilet-Festival
„Wasted in Jarmen“. Für sein
Engagement wurde er unter
anderem mit dem Bundesver-
dienstorden ausgezeichnet. 

Jetzt kommt der deutsche
Musik-Star auch in das 3500-
Seelen-Dorf Sülfeld, das ein
schweres Jahr hinter sich hat.
Seit Oktober kam es in Sülfeld
immer wieder zu unangeneh-
men Begegnungen und Ausei-
nandersetzungen mit drei im
Dorf lebenden jungen Neona-
zis, die sich der rechtsextre-
men Vereinigung „Aryan Cir-
cle“ angeschlossen haben. Sie
folgen damit Bernd T. aus Bad
Segeberg, einer ehemals schil-
lernden Figur der rechten Sze-
ne, der viele Jahre im Gefäng-

nis verbracht hat. Neben dem
Verteilen von Nazi-Aufkle-
bern, Handgreiflichkeiten und
aufgeschlitzten Autoreifen
sorgten die drei Neo-Nazis
auch mit Drohungen für viel
Unruhe im Dorf. Mittlerweile
lebt wohl nur noch einer der
drei in Sülfeld. 

Auch wenn wieder etwas
Ruhe eingekehrt ist – Sülfeld
will nach den Erfahrungen im
vergangenen Jahr nicht ruhig
bleiben. Paar spricht von einer
„verwundeten Dorfseele“, die
immer noch geheilt werden

will. Das Benefizkonzert könn-
te dabei helfen. Der Eintritt für
das Festival ist kostenlos. Die
Veranstalter sammeln Spen-
den für den Verein „Zebra“,
der Opfer rechter Gewalt un-
terstützt. Auf dem Pastorats-
platz soll außerdem ein Food-
Truck stehen. Details zu den
auftretenden Bands sollen in
den nächsten Tagen folgen,
verspricht Paar. Ob Krumbie-
gel nun um 20 oder um 20.15
Uhr auftritt, stehe noch nicht
fest. Dass der Sänger nach Sül-
feld kommt, sei aber sicher. 

Ein Prinz kommt nach Sülfeld
Benefiz-Musikfestival gegen Rechts mit Sebastian Krumbiegel für den 15. Februar in Sülfeld geplant
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Sebastian Krumbiegel, Sänger der Band Die Prinzen, auf einer Kundgebung des Bündnisses „Döbeln ist bunt". Am 15. Februar wird er auch
in Sülfeld auftreten und gegen Rechts singen. FOTO: DPA/HENDRIK SCHMIDT

Pastor Steffen Paar ist einer der
Organisatoren des Musikfesti-
vals. FOTO: ARCHIV/THORSTEN BECK

2 Jede halbe Stunde 
sollen Bands und Musiker 
auf zwei Bühnen auftreten. 

OERSDORF. Ein bisschen war
es wie im vergangenen Jahr.
Bevor Bürgermeister Tobias
Böttcher seine Gäste zum
Oersdorfer Neujahrsempfang
begrüßen konnte, mussten in
aller Eile zusätzliche Tische
und Stühle aufgestellt werden.
„Full house im Gemeinde-
haus“ kommentierte launig
ein Oersdorfer Bürger das Ge-
dränge. In der Tat, als Böttcher
seine Rede begann, lauschten
beinahe 90 Bürgerinnen und
Bürger seinen Worten. „So vie-
le waren es noch nie“, selbst er-
fahrene Gemeindevertreter
staunten überrascht über das
wieder einmal große Interesse.

Mit seiner Begrüßung, beru-
higte Böttcher gleich zu Be-
ginn, wolle er auf keinen Fall
dem Kaltenkirchener Bürger-
meister Konkurrenz machen.
Der habe bei seinem Neujahrs-
empfang ja immerhin fast 30
Minuten gesprochen. Das wol-
le er den Anwesenden erspa-
ren.

Dennoch wolle er natürlich
ein paar Informationen über
die Arbeit des Gemeinderates
und künftig anstehende Auf-
gaben geben. Auch auf die
Frage seiner Frau, was denn ei-
gentlich in den letzten einein-
halb Jahren nach der Wahl in
Oersdorf geschehen sei, könne
er eine positive Antwort ge-
ben. „Ein gut funktionieren-
des, geräuschloses Tagesge-

schäft verursacht viel Arbeit“.
Und deshalb bedanke er sich
auch ausdrücklich bei allen
politisch Verantwortlichen,
„die mit Fleiß und Gewissen-
haftigkeit“ ihre Aufgaben er-
füllten und der Amtsverwal-
tung Kisdorf hervorragend zu-
arbeiteten.

Besonders hob der Bürger-
meister dann hervor, dass die
Arbeiten am Ortsentwick-
lungsplan schon so weit gedie-
hen seien, dass man wohl im
Frühjahr die wichtigsten The-
men öffentlich vorstellen und
diskutieren könne. Böttcher:
„In diesem richtungsweisen-
den Projekt können alle Ein-
wohnerinnen und Einwohnern
Oersdorfs ihre Ideen und Mei-

nungen politisch neutral und
sachorientiert einfließen las-
sen.“

Ein weiteres wichtiges The-
ma: Die Straßenausbaubeiträ-
ge. Nachdem die Richter des
Schleswig-Holsteinischen
Verwaltungsgerichtes die
Zahlungsbescheide des Amtes
Kisdorf für problematisch er-
klärt hatten, werde es nun
schon bald „belastbare Infor-
mationen“ geben, um das wei-
tere Vorgehen der Gemeinde
„für alle transparent und nach-
vollziehbar“ zu machen.

Bevor er seine Gäste ans Buf-
fet bat, bedankte sich Böttcher
dann noch bei allen Bürgern,
„die das Dorfleben mit ihrem
Wirken bereichern.“ ggo

Zukunftsprojekt Ortsentwicklung
Großer Andrang beim Neujahrsempfang in Oersdorf

Volles Haus in
Oersdorf. Bürger-
meister Tobias
Böttcher musste
Stühle und Tische
zusätzlich auf-
stellen lassen, so
viele Gäste wie nie
zuvor waren sei-
ner Einladung zum
Neujahrsempfang
gefolgt.
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KALTENKIRCHEN. Das Kalten-
kirchener Rathaus wird erwei-
tert – und dafür muss das Haus
in der Holstenstraße, in dem
das Sanitätsgeschäft OTN (Or-
thopädie Technik Nord) be-
heimatet war, abgerissen wer-
den. OTN ist deshalb zu Be-
ginn des Jahres umgezogen:
in das neue Seniorenquartier
am Bahnhof. Zwar ziehen die
Senioren erst ab März in den
großen Neubau, im Erdge-
schoss ist jedoch jetzt schon
Leben eingekehrt. 

„Wir sind die ersten, die hier
eingezogen sind“, sagt Reiner
Wallus, Kaufmännischer Lei-
ter bei OTN. Er freut sich über
den neuen Standort, war mit
dem alten jedoch auch sehr
zufrieden. In der Holstenstra-
ße war die Stadt Kaltenkir-
chen der Vermieter. „Wir wur-
den rechtzeitig darüber infor-
miert, dass ein Umzug anste-
hen kann“, so Wallus. Die
Wirtschaftsförderung der
Stadt habe sogar dabei gehol-
fen, neue Räume zu finden.
Wallus: „Die Zusammenarbeit
mit der Stadt war immer gut,
wir fühlen uns hier in Kalten-
kirchen seit 2013 sehr wohl.“
OTN mit Hauptsitz in Neu-
münster hat 100 Mitarbeiter
an acht Standorten. 

Im Seniorenquartier am
Bahnhof hat das Sanitätshaus
OTN auf rund 130 Quadratme-
tern Verkaufsfläche viel Platz

für die Kunden. „Die Räume
sind sehr hell und frisch, das
passt zu uns“, sagt Wallus.
Auch der Standort sei reizvoll.
„Bäcker, Bahnhof, Ärzte, alles
in der Nähe.“ Der einzige
Wermutstropfen: Die Miete ist
jetzt höher. „Aber wir glauben
an den Standort Kaltenkir-
chen, wir haben unser Klientel
hier.“

Mit insgesamt vier Schuh-
machern hat sich das Unter-
nehmen vor allem in der
Schuhtechnik einen Namen
gemacht. Ob Einlagen, ortho-
pädische Schuhe nach Maß
oder Schuhreparatur – alles ist
möglich. Immer dienstags und
donnerstags ist ein Schuhma-

cher in der Filiale. Außerdem
sind vier Mitarbeiterinnen für
die Kaltenkirchener Kunden
da. Demnächst soll es bei OTN
auch ein digitales Messgerät
für die Beine geben. „Das ge-
schieht im Stehen und ohne
Berührung der Kunden“, er-
klärt Wallus. Gemessen wird
die Größe für den optimalen
Kompressionsstrumpf. 

Auch wenn das Geschäft
jetzt schon für die Kunden ge-
öffnet ist, wird OTN am Frei-
tag, 24. Januar, offiziell Ein-
weihung mit den Kunden fei-
ern. Es soll Snacks und Ge-
tränke geben, außerdem sind
dann jede Menge Fachberater
vor Ort. lbw

OTN in neuen Räumen
Ins Seniorenquartier am Bahnhof kehrt schon Leben ein

Reiner Wallus (von rechts) und sein Team mit Michael Goedke,
Jacqueline Bauer und Anja Goldenbow. FOTO: SYLVANA . LUBLOW

SIEVERSHÜTTEN. Zwei Auto-
fahrer verletzten sich bei ei-
nem Verkehrsunfall Mittwoch-
abend bei Sievershütten. Das
teilte die Polizei mit. Ein 21-
Jähriger aus dem Kreis Sege-
berg fuhr gegen 21 Uhr mit ei-
nem BMW 320 auf der Kirch-
straße von Sievershütten in
Richtung Oering. Ihm kam ein
34-Jähriger aus Niedersach-
sen in einem Peugeot 207 ent-
gegen. Aus bislang unbekann-
ter Ursache geriet der Peugeot
in einer Linkskurve auf die Ge-
genfahrbahn, wo es dann zu
einem Frontalzusammenstoß
mit dem BMW kam. Der 34-
Jährige erlitt hierbei schwere,
der 21-Jährige leichte Verlet-
zungen. Rettungskräfte brach-
ten sie in Krankenhäuser. An
beiden Fahrzeugen entstand
Totalschaden. Die Freiwillige
Feuerwehr nahm ausgelaufe-
nes Öl auf. nib

Totalschaden und
zwei Verletzte

NORDERSTEDT. In der Zeit von
Mittwoch 17.30 Uhr bis Don-
nerstag 8.30 Uhr wurden in Nor-
derstedt drei Wohnmobile ent-
wendet. Die weißen Wohnmo-
bile der Marke Fiat, Typ Weins-
berg, standen auf dem
Firmengelände eines Wohnmo-
bilhändlers an der Segeberger
Chaussee. Zuvor hatten sich die
Täter gewaltsam Zutritt zu dem
Firmengebäude verschafft und
die Schlüssel entwendet. Der
Gesamtschaden liegt im unte-
ren sechsstelligen Bereich. Die
Kriminalpolizei Norderstedt hat
die Ermittlungen übernommen
und bittet unter Tel. 040/528060
um Hinweise. nib

Drei Wohnmobile
vom Hof gestohlen
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