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Kreativ und witzig –
Multimedia-Welt  aus der 
Sicht der Schüler

Kalenderwettbewerb
„Büdelsdorf in der Multimedia-Welt“



(wm)  „Büdelsdorf in der Mul-
timedia-Welt.“ Dieses Thema in 
Malbildern festzuhalten, dazu wa-
ren die Schüler der fünf Büdelsdor-
fer Schulen bis zur 8. Klasse von 
„Büdelsdorf goes Multimedia“, ei-
nem Kooperationsprojekt der mo-
bilcom AG und der Stadt, aufgefor-
dert. Die Schüler zeigten Interes-
se und Kreativität. 387 Kinder und 
Jugendliche aus 19 Klassen stellten 
eine Jury, bestehend aus dem Pro-
jekt-Team sowie Vertretern von mo-

bilcom und Rathaus, vor schwierige 
Entscheidungen. Die 13 schönsten 
Malbilder für Deckblatt und zwölf 
Monatsseiten werden in einem 
Kalender 2005 präsentiert. Jede 
Klasse, aus der ein Kalender-Bild 
stammt, wird von der mobilcom mit 
200 Euro belohnt. 

Ein PC, geprägt mit Motiven über 
mobilcom und Büdelsdorf, die Auf-
forderung „Nutze die Medien klug, 
und es geht dir gut!“ und eine viel-
fältige Palette an Kommunikations-
mitteln – diese und zehn weitere Bil-
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der sind so schön geworden, dass sich 
die mobilcom entschied, den Kalen-
der – von der Druckerei Osthoff ge-

druckt – an 400 Geschäftspartner 
und „VIP’s“ in Deutschland zu ver-
senden. „Wenn der Kalender bun-
desweit berühmt geworden ist, dann 
könnt Ihr, können Sie sagen, ich bin 
bei der Vernissage dabei gewesen“, 
sagte Dr. Thorsten Grenz an die Schü-
ler, Lehrer und Eltern gerichtet. 

Die Erwartungen an die Malbil-

der seien mehr als erfüllt worden, 
versicherte der Vorstandsvorsitzen-
de der mobilcom. Er bedankte sich 

ausdrücklich bei dem Projekt-Team 
von „Büdelsdorf goes Multimedia“ 
– Leitung Rainer Gynther und Die-
ter Nikolaus Lange sowie Johanna 
Ahlmann, pädagogische Unterstüt-
zung –, die das Projekt mit ihrer en-
gagierter ehrenamtlicher Arbeit erst 
möglich machen und für den ein-
getretenen Erfolg gesorgt haben. 

Bürgermeister Jürgen Hein sprach 
von phantastischen Ergebnissen, 
die in dem Kalender zum Ausdruck 
kommen. Sein Dank galt der mobil-
com, die seit April 2001 insgesamt 
196000 Euro in das Projekt inves-
tiert hat. 

Aus dem „Rahmen“ fiel das 
Kunstwerk der Klasse 3a der Emil-
Nolde-Schule. Die Schüler hatten 
sich in Zusammenarbeit mit Klas-
senlehrerin Ilse Osthoff für ein 
„Medienherz“ entschieden. In ei-
nem Drahtgeflecht war „Medien-
schrott“ – Festplatte, CD, ausran-
gierter Telefonhörer, Lautsprecher, 
Kassette und Tonband – zusammen-
geführt worden. „Wir haben alte Ge-
räte in die Schule mitgebracht und 
in Einzelteile auseinandergebaut“, 
erzählte Rebecca Thun. „Da war 
Stimmung in der Klasse, als ent-
schieden wurde, was sieht hübsch 
aus und passt zum Thema“, berich-
tete Ilse Osthoff. 

Wer an einem Kalender inter-
essiert ist, der kann ihn für fünf 
Euro in den Büdelsdorfer Schulen, 
im Bürgerbüro des Rathauses, bei 
„Heim & Hobby“ und in der Drucke-
rei Osthoff erwerben. 300 Exempla-
re stehen zur Verfügung.

Originelle Idee mit einem „Herz für neue Medien“: Dr. Thorsten Grenz, 
Rainer Gynther, Rebecca Thun, Jürgen Hein und Johanna Ahlmann bei der 

Preisverleihung

„Büdelsdorf in der Multimedia-Welt“ / 387 Malbilder aus 19 Klassen 

„Nutze die Medien klug, und es geht dir gut“!
Kalenderwettbewerb von „Büdelsdorf goes Multimedia“



Wärmedämmung beginnt bei uns im Kopf. Durch Nachdenken.

Wärmegedämmte ACO Leibungsfenster
für Keller und Nebenräume leisten einen
wirksamen Beitrag zum wirtschaftlichen
und ökologischen Bauen. Sie entspre-
chen in allen Details der Energiesparver-
ordnung (EnEV) beim Einsatz im Keller-
bau. Darüber hinaus erlauben sie eine
schnelle Montage und bieten eine Optik
und eine Vielfalt, die jeden Kellerraum
deutlich aufwertet.

Energiesparen, ganz praktisch betrachtet

Wärmegedämmte Leibungsfenster 

von ACO Markant

Die ACO Gruppe.
Wir schützen, gestalten 
und entwässern.

www.aco.com
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(wm)  In der Bewertung der öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung zwi-
schen den Städten Büdelsdorf und 
Rendsburg waren sich die Beteiligten 
einig. „Das ist ein historischer Au-
genblick“, äußerten sich Dieter Ellef-
sen, Büdelsdorfs Vorsitzender des in-
terkommunalen Projektausschusses 
beider Städte und sein Rendsburger 
Kollege Klaus Brunkert. Dann tra-
ten die beiden Bürgermeister in Akti-
on. Büdelsdorfs Rathaus-Chef Jürgen 
Hein und sein Kollege Andreas Breit-
ner besiegelten die Abwasserbeseiti-
gung durch Rendsburg für Büdelsdorf. 
In einem zusätzlichen Vertrag wird 
Rendsburg die Stadtwerke Rendsburg 
mit der Wahrnehmung dieser Aufga-
be betrauen. 

Die Folge für die Büdelsdorfer 
Haushalte: Ansprechpartner sind ab 
1. Januar 2005 die Stadtwerke Rends-
burg, die den Büdelsdorfer Eigenbe-

trieb „Abwasserbeseitigung“ führen 
und auch die Rechnungen erstellen. 
Die grundsätzlichen Entscheidungen 

verbleiben bei der Stadt Büdelsdorf, 
und zwar durch den sogenannten 
Werkausschuss, dem die Stadtver-
treter des Ausschusses für Umwelt, 
Ortsentwicklung und Verkehr ange-
hören. Zum Werkleiter wurde Detlev 
Bargob, Geschäftsführer der Stadt-
werke, bestellt. 

Ellefsen verwies darauf, dass ein 
externes Wertgutachten den in der 
Erde befindlichen Vermögenswert 
mit 4,5 Millionen Euro beziffert hat. 
Durch den Wechsel vom Regiebe-

trieb der Stadt mit der Herauslösung 
aus dem kommunalen Haushalt zum 
Eigenbetrieb sei es möglich, dieses 
Eigenkapital zu aktivieren. 1,5 Mil-
lionen Euro davon sollen im Haus-
halt 2005 für Investitionen bereitge-
stellt werden.

 
Jürgen Hein baut durch den Ver-

trag auf Synergieeffekte. „Ich erwar-
te einen positiven Aspekt für den Ge-
bührenzahler, zumindest eine Ge-
bührenstabilität, von Senkung will 
ich noch nicht reden“, so der Bür-
germeister. Anerkennung zollte er 
den beteiligten Mitarbeitern: „Sie 
haben den politischen Willen inner-
halb von sechs Monaten hervorragend 
umgesetzt.“ 

„Dass wir einen wesentlichen Teil 
der Daseinsvorsorge für Büdelsdorf 
übernehmen, zeigt Vertrauen. Dar-
über freue ich mich“, sagte Rends-
burgs Bürgermeister Andreas Breit-
ner. Als „kleinen, aber wichtigen 
Schritt zur Zusammenlegung von 
Verwaltungsarbeit, wo sie sinnvoll 
und kostensparend ist“, bezeichnete 
Brunkert den Vertrag. Bargob beton-
te, dass die Stadtwerke mit Büdelsdorf 
schon jahrelang bei der Abnahme des 
Abwassers sehr gut zusammenarbei-
ten. „So soll es bleiben.“ 

Büdelsdorf übergibt Abwasserbeseitigung an Rendsburg 

Positiver Aspekt für die Gebührenzahler: Mindestens Gebührenstabilität

„Historische Vereinbarung“: Dieter Ellefsen, Jürgen Hein, Andreas Breitner,
Klaus Brunkert und Detlev Bargob (v.l.)
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an. Die Kinder übten sich im Kar-
toffellauf mit kleinen Preisen. Im 
Wettbewerb um die größte Kar-
toffel siegte Hedwig Sieh-Peter-
sen aus Bünsdorf. Die von ihr vor-
gelegte Kartoffel wog 933 Gramm. 
Sie wurde dafür mit einer Kartof-
felpresse aus Edelstahl im Werte 
von 50 Euro belohnt.

(wm) „Kartoffeln, Kartof-
feln…“ hieß das Thema im Fach-
geschäft „Heim und Hobby“. In 
Zusammenarbeit mit Gut Schirnau 
drehte sich am 30. Oktober in der 
Hollerstraße 99 alles um den Erd-
apfel. Eine schmackhafte Kartof-
felsuppe nach gutseigenem Re-
zept kam bei den Gästen bestens 

Betten - Matratzen - Rahmen

Besser
schlafen
ist möglich.
Wir beraten
Sie gern.Neue Dorfstr. 68 · Ruf 0 43 31/3 50 60

BÜDELSDORF

die Beiden wissen,
warum sie im

kaufen.

Heim & Hobby-Inhaber Ernst-Dieter Honermeier zeigt es Kunden:
mit 933 Gramm ist das die größte Kartoffel!

Größte Kartoffel wog 933 Gramm

richtungen „Gouache“, Impressio-
nismus und Symbolismus. Ausge-
stellt ist eine Auswahl von Bildern 
der letzten Jahre. Maritime Motive, 
aber auch Blumen und Landschaf-
ten aus Schleswig-Holstein prägen 
die Ausstellung. Attraktion ist das 
polnische Segel-Schulschiff „Dar 
Promotion“, das in Deutschland 
gebaut wurde. 

Ziel der Ausstellung ist es, den 
Bewohnern der Seniorenwohn-
anlage Möglichkeiten zu geben, 
Kontakte mit anderen Menschen 
zu knüpfen. „Bilder gehören ein-
fach zum Leben. Und wenn sich 

(wm)  „Von Meer und mehr als 
Horizonte“ – unter diesem Titel 
ist am 13. November eine Ausstel-
lung in der Seniorenwohnanlage am 
Park eröffnet worden. Dort werden 
35 Bilder einer Malgruppe um den 
Kieler Künstler Dieter Zahn herum 
gezeigt. Die Ausstellung kann bis 
Mitte Dezember täglich von 14.30 
bis 17.30 Uhr im Pavillon der Anla-
ge besichtigt werden. 

Seit etwa zehn Jahren beschäf-
tigt sich die Malgruppe 14-tägig 
mittwochs unter Anleitung von 
dem Maler Dieter Zahn in der Se-
niorenwohnanlage mit den Mal-

Vorbereitung der Ausstellung in der Seniorenwohnanlage: Bärbel Koll,
Bärbel Hentschel und Dieter Zahn (v. l.)

Bilderausstellung in der Seniorenwohnanlage

Vom polnischen Schulschiff bis zu Landschaftsmotiven
die Menschen Gedanken über die 
Motive machen und sich angeregt 
austauschen, dann haben wir viel 

erreicht“, zeigte sich Heimleiter 
Andreas Straub begeistert von der 
Ausstellung. 
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(wm)  Mit 200 Senioren war der 
plattdeutsche Nachmittag des CDU-
Ortsverbandes Büdelsdorf im Bür-
gerhaus auch in diesem Jahr wieder 
bestens besucht. Erfreut zeigte sich 
Peter Höll, einer der beider stell-
vertretenden Vorsitzenden, über 
die hervorragende Resonanz. Zu-
sammen mit der neuen Bürgervor-
steherin Maike Wilken, Mitgliedern 
des Vorstandes und der Rathaus-
Fraktion sowie dem Landtagskan-
didaten Johann Wadephul begrüß-
te der CDU-Mann die Gäste. Sie wur-
den erneut mit Kaffee und Kuchen 
von einem 20-köpfigen CDU-Team 
bewirtet. Für seine musikalischen 
Darbietungen erntete der Singkreis 
Büdelsdorf viel Beifall. 

„Star“ des unterhaltsamen Nach-

mittags war Hans-Klaus Solterbeck. 
Der 75-Jährige erzählte zur Erhei-
terung der Gäste auf plattdüütsch 
aus seinem „hochdeutschen“ Buch 
„Begegnungen zwischen den Mee-
ren“. An vergnüglichen Episoden 
aus seinem jahrzehntelangen po-
litischen Leben – 31 Jahre Bür-
germeister in Bistensee, Kreis-
tagsabgeordneter von 1966 bis in 
die 90er Jahre, Landtagsabgeord-
neter von 1983 bis 1996 – mangel-
te es dem Erzähler nicht. Bis in die 
Nachtstunden habe er einmal mit 
den beiden Bürgermeistern Alt Du-
venstedts verhandelt, als es um die 
Zuordnung eines Grundstückes ging, 
das zur einen Hälfte in Bistenseer 
Gemarkung, zur anderen Hälfte auf 
Duvenstedter Gemeindegebiet lag. 

Seinen Onkel, der auf der Gegen-
seite nicht nachgeben wollte, habe 

er am nächsten Tag gefragt, warum 
„de Striet“ so lange dauerte. Sol-
terbeck bekam zur Antwort: „Sonst 
hätte ich nicht so viel kostenlosen 
Grog bekommen.“

Heitere Episoden aus Jahrzehnte langem politischen Leben

Plattdüütscher Nachmittag der CDU: Begrüßung durch Peter Höll
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Anzeigenschluss
für die 1. Dezember-

Ausgabe der
Rundschau ist der
19. November ’04.
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die Seuche unaufhaltsam ausbreitet. 
Sie kämpfen gegen die Pest, so gut sie 
können, und schließlich gelingt ihnen 
auf unerwartete Weise die Flucht aus 
der abgeriegelten Stadt.
Die britische Autorin Mary Hooper 
erzählt diese spannende Geschichte, 
basierend auf authentischen Augen-
zeugenberichten, ungeschminkt rea-
listisch. Mädchen ab 13 Jahren wer-
den diesen außergewöhnlichen histo-
rischen Roman verschlingen.
  Regina Bliesener

Mary Hooper: 
Die Schwester der Zucker-
macherin. – Bloomsbury, 2004. 

– 255 Seiten
Im Sommer des Jahres 1665 macht 
sich die 13-jährige Hannah voller 
Vorfreude auf den Weg nach London, 
um ihrer Schwester Sarah in ihrem 
kleinen Zuckermacherladen zu hel-
fen. Doch in London grassiert bereits 
die Große Pest, und Sarah würde Han-
nah am liebsten gleich wieder in das 
Heimatdorf zurückschicken. Hannah 
möchte die aufregende Stadt jedoch 
auf keinen Fall verlassen – umso we-
niger, seit sie den Apothekerlehrling 
Tom kennen gelernt hat. In den folgen-
den Monaten müssen die beiden jun-
gen Frauen hilf los miterleben, wie sich 
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Bücherei macht Spaß –
hier findet jeder ’was

Öffnungszeiten der Stadtbücherei:
 Mo, Di, Do, Fr: 10.00-12.30 Uhr
 und 14.00-18.00 Uhr
 Mittwoch: geschlossen
 Samstag: 10.00-12.30 Uhr
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Spieliothek Büdelsdorf

Neue Spiele eingetroffen
Wir haben viele 

neue Spiele einge-
kauft, von denen 
wir einige hier vor-
stellen:

Zug um Zug, 2-5 Spieler ab 8 Jahre 
– Spiel des Jahres 2004

Auf dem Spielplan mit dem nord-
amerikanischen Kontinent soll ei-
ne Schienenwelt auf- und ausge-
baut werden.
Oh Pharao! 3-4 Spieler
ab 10 Jahre

Hauptziel aller Baumeister ist 
die Errichtung oder der Ausbau ei-
gener Pyramiden, wozu die Werte-
karten verhelfen.
Schnelle Welle, 2-4 Spieler
ab 5 Jahre

Vier Inseln, verteilt auf freier 
Spielfläche, sind das Ziel kleiner 
Kapitäne. Auf den Inseln gibt es 
Schätze, die in den Schiffen ver-
staut werden müssen.
Pyramidos, 2-4 Spieler ab 6 Jahre

Kleine Kugeln werden mit den 
Fingern aus ihren Löchern auf den 
Spielplan mit den Bauplätzen ge-
stupst. 
Mare Polare, 2-4 Spieler
ab 4 Jahre

Auf den Eisschollen versuchen 
die Inuits, die richtigen Fische zu 

ihren Fischrezepten zu fangen.
In den nächsten Ausgaben wer-

den wir Euch auch mit den ande-
ren neuen Spielen bekannt machen. 
Die Neuerwerbungen liegen für Euch 
zur Ausleihe bereit. Aber auch un-
ter den älteren Spielen gibt es viel 
neu zu entdecken, man muss nur et-
was stöbern.

Dass unsere Spiel- und Geburts-
tagskiste auch in den Wintermona-
ten gut genutzt werden kann ist 
ganz sicher, weil viele Spiele für 
drinnen gut geeignet sind. Eine 
Vorbestellung ist immer ratsam.

Zur Ausleihe und zum Spielen 
an den Standgeräten sind wir je-
den Dienstag und Donnerstag von 
15.30 bis 17.00 Uhr und jeden ers-
ten Dienstag von 19.30 bis 20.30 
Uhr in der Spieliothek in der Mulde 
neben dem Jugendzentrum zu fin-
den. Tel. 345-242 Maren Clausen
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(wm)  „Vorzüglich“ – diese Aus-
zeichnung für gezüchtete Vögel 
aus den Arten Kanarien, Papagei-
en, Exoten und einheimische Vö-
gel wie Buchfinken, Stieglitze und 

Dompfaffen wurde in der Büdels-
dorfer Sporthalle 100 Mal verge-
ben. Fünf sachkundige Preisrichter 
aus Holland nahmen rund 550 Vö-
gel unter die „Lupe“ und vergaben 
das „V“ für vorzüglich. Dafür waren 
mindestens 90 von 100 möglichen 
Punkten erforderlich. Der Büdels-

dorfer Vogelliebhaber- und Vogel-
schutzverein richtete die 56. Nord-
deutsche Verbandsmeisterschaft 
und zum 20. Mal die offene Inter-
nationale Vogelschau aus. 

60 Aussteller aus 20 Vereinen, 
insbesondere aus Schleswig-Hol-
stein, aber auch aus Mecklenburg-
Vorpommern und Dänemark, mit 
550 Vögel und 600 Besucher be-
wiesen das ungebrochene Inter-
esse an der Büdelsdorfer Schau. In 
drei Großvolieren und zehn Tischvi-
trinen konnte die Tiere vom Publi-
kum bewundert werden. 

Zu den erfolgreichen Züchtern 
gehörten wie in den Jahren zuvor 
auch zwei örtliche Züchter. Schwar-
zer Kopf, lila Brust, gelber Bauch 
und Rücken, grüne Flügel, gute Kon-
dition und kräftig in der Form – das 
sind die vorzüglichen Eigenschaf-
ten einer exotischen Gouldamadine, 
für die Hans-Peter Thiel 91 Punkte, 
die Auszeichnung bester Vogel der 
Exoten und eine Goldmedaille er-
hielt. Vereinsvorsitzender Helmut 
Müller kam mit einem Sperlings-
papagei und 90 Punkten ebenfalls 
auf Platz eins der Sparte „Papagei“. 
Der Lohn für seine Züchtung: eine 
Goldmedaille. 

20. Vogelschau in der Sporthalle

60 Aussteller, 550 Tiere,
600 Besucher

Höchste Auszeichnungen für Hans-Peter Thiel mit seiner exotischen Gouldamadine

����
������

����
�������������������������

��������������������
���������������������

272



ist deine Welt“, vom Gesangver-
ein mit seinen 33 Sängerinnen 
und fünf Sängern vorgetragen un-
ter der Leitung von Helmut Müller, 
kam bei den Zuhörern am besten an. 
Jeden Ton voll ausgeschöpft – mit 
ihrer dynamischen Art beeindruck-
te die Chorleiterin des Chores aus 
Aalborg. Zum Höhepunkt wurde das 
Schlusslied „Kein schöner Land in 
dieser Zeit“, das von allen Chören 
gesungen wurde. 

Glück im Unglück hatten die 
Gäste aus Dänemark. Auf der Rück-
fahrt brannte ihr Bus kurz hinter 
der Grenze völlig aus. Die Sänger 
konnten gerade noch ihr „nacktes“ 

(wm)  Das Festkonzert des Bü-
delsdorfer Gesangvereins anläss-
lich seines 130. Geburtstages ist 
zu einem vollen Erfolg geworden. 
180 Zuhörer in der Auferstehungs-
kirche dankten den insgesamt 74 
Sängerinnen und Sängern mit 
stürmischem Beifall für ihre ge-
sanglichen, stimmungsvollen Dar-
bietungen.  Als Gäste wirkten der 
Singkreis Bovenau und der Sundby-
Koret aus Aalburg/Dänemark mit.  

Mit dem Haleluja-Kanon von 
Mozart begrüßte ein stimmgewal-
tiger Chor aus den drei Sängergrup-
pen das Publikum. „Jetzt kommen 
die lustigen Tage“ und „Wie schön 

130 Jahre Büdelsdorfer Gesangverein

Stimmungsvoller Gesang von drei Chören
Leben retten, berichtete Werner 
Suhr, Vorsitzender des Büdelsdor-
fer Gesangvereins. 
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Erika und Erwin Neu 50 Jahre verheiratet
„Liebevoll, sehr aufgeschlossen, sympathisch“

(wm)  Bewegung hat sie jung 
und rüstig gehalten. Doch das Ba-
den, das Erika und Erwin Neu vor 

mehr als 53 Jahren zusammen ge-
führt hat, das haben die beiden 
Büdelsdorfer schon längst aufge-
geben. Sie waren am 6. November 
50 Jahre verheiratet. 

In der Badestelle an der Oberei-
der, im Bereich des heutigen Yacht-

clubs, hat es im Juni 1951 zwischen 
den Jubilaren gefunkt. „Mein Mann 
war spaßig und übermütig, hat mit 

Tauchen und Köppern auf sich auf-
merksam gemacht“, erinnert sich 
Erika Neu (68) auch daran, dass 
„er“ angebändelt hat. „Sie war ei-
nen auffällige Erscheinung, liebe-
voll, sehr aufgeschlossen, sympa-
thisch“, beschreibt der 71-Jähri-

ge die Reize der „anderen Seite“. 
Sie verabredeten sich zum Tanzen, 
Silvester 1952 wurde Verlobung im 
Rendsburger Krankenhaus – dort lag 
„er“ mit Arm- und Beinbrüchen nach 
einem Unfall beim Fußballspielen – 
gefeiert, mittlerweile war Tochter 
Monika unterwegs, am 6. Novem-
ber 1954 wurde geheiratet. 

An sportlicher Betätigung man-
gelt es dem Ur-Büdelsdorfer und 
seiner Frau, die im Mai 1945 von 
Danzig nach Rendsburg flüchte-
te, keinesfalls. Seit zwölf Jahren 
schwingen beide das Tanzbein im 
Tanzsportclub Osterrönfeld, seit 
31 Jahren wird mit einer „Karstadt-
Gruppe“ – in dem Warenhaus und 
Vorgänger Grimme hat sie 28 Jah-
re bis Ende September 1993 gear-
beitet – gekegelt, an Wochenenden 
werden Ausflüge an schöne Stellen 
Schleswig-Holsteins unternommen 
und dort acht bis zehn Kilometer 
mit dem Rad gefahren, einmal mo-
natlich stehen Fahrradtouren in der 
Umgebung auf dem Fahrplan.

 
Zu seinen Hobbys gehört die 

Gartenverschönerung. Eine an-
sprechende Gartenlaube, Wind-
mühle und Brunnen aus Felsstein 
mit Holzüberdachung hat der ge-
lernte Maurer und Bauzeichner 
selbst hergestellt.

Feierten am 6.November das Fest der goldenen Hochzeit: Erika und Erwin Neu
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(wm)  Großer Andrang beim tradi-
tionellen Laternenumzug der Jugend-
feuerwehr Büdelsdorf. 400 Kinder mit 
Lampions verschiedenster Bauart und 
Gestaltung, in Kindergärten oder mit 
der Mutti zu Hause gebastelt, beweg-
ten sich singend durch einige Straßen 
zwischen Feuerwache und Eidersta-
dion. Begleitet wurden sie nicht nur 

von 200 Eltern, Omis und Opas, son-
dern auch vom Fanfarencorps der FT 
Eider Büdelsdorf und dem Rends-
burger Musikcorps. Werner Engel-
land und Hans-Otto Lüneburg vom 
Polizeibüro Büdelsdorf sorgten wie-
der einmal für die nötige Sicherheit 
auf den Straßen. 

Die Jugendwehr mit ihren 17 Jungs 

Großes Interesse beim Laternenumzug der Jugendwehr

Fackeln und 400 Lampions leuchteten den Weg

und drei Mädchen, die unter der Lei-
tung von Jugendwart Mario Höwner 
den Umzug organisiert hatten, mar-
schierten wie in den Jahren zuvor mit 
Fackeln voraus. Die Jugendlichen 
grillten zusammen mit 15 Betreuern 
und Aktiven Stockbrot und „Thürin-

ger“ und sorgten dafür, dass genügend 
Glühwein – der kam bei Jung und Alt 
trotz fehlender Kälte gut an – ausge-
schenkt werden konnte. Wer Lust hat-
te, der setzte sich ins Kinderkarussell 
und ließ sich einige Runden durch die 
Lüfte tragen. 

(wm)  Wenn ein Knecht die Toch-
ter des Schützen-Vorsitzenden ver-
kuppeln will und Verkleidungsspek-
takel zu unübersichtlichen Konse-
quenzen führen, dann ist heiteres 
Vergnügen vorprogrammiert. So 
auch beim plattdüütschen Theater-
stück „Kattenjammer“ der „Schül-
per Speellüüd“ am 31. Oktober im 
Bürgerhaus. Gut 60 Besucher hat-
ten ihren Spaß an der Aufführung, 
die vom Schleswig-Holsteinischen 
Heimatbund Ortsverein Büdelsdorf 
organisiert wurde. Die Schauspie-
ler wurden für ihre Darbietungen 
mehrfach mit Applaus auf offener 
Szene belohnt. Zuvor hatte der Bü-
delsdorfer Bruno Jastremski das Pu-
blikum mit plattdeutschen Liedern 
und Döntjes in Stimmung gebracht. 

Nach gut einer Stunde fanden sich 
viele Besucher beim Imbiss des „Bü-
delsdorfer Partyservice Mumm“ zum 
Klönschnack zusammen. 

Die in der BR am 15. Oktober an-
gekündigte Vorstellung „Ade, du 
schöne Junggesellentied“ am 28. 
November fällt aus. Das Geld für 
schon gekaufte Eintrittskarten wird 
erstattet, berichtete Heimatbund-
Vorsitzender Uwe Mehnert.

Heiteres Vergnügen mit 
dem „Kattenjammer“

Vergnügen pur: die „Schülper Speellüüd“ in dem Einakter „Kattenjammer“

Redaktions-
schluss

für die 1. Dezember-
Ausgabe der

Rundschau ist der
19. November ’04.
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Bürgervorsteherin Maike Wilken informiert 
über die Arbeit der Stadtvertretung 

53,5 Prozent der Fahrräder in den Schulen beanstandet

Rahmen, Räder, Sattel – das Fahrrad 
wurde eingezogen!

te Engelland. 
Die jährlichen Kontrollen in den 

Schulen, so der Polizist, machen 
deutlich, dass ein großer Bedarf 
an Überwachungsarbeit notwen-
dig ist. „Wir werden in den nächs-
ten Wochen insbesondere auf den 
Schulwegen die Fahrräder unter die 
Lupe nehmen.“

beim Hausmeister funktionstüch-
tig vorzustellen. Wenn das nicht 
klappt, schaltet sich der Klassen-
lehrer ein, und wenn das auch nicht 

fruchtet, darf sich der Schüler auf 
eine Besuch der Polizei freuen, sag-
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(wm)  „Das lässt Du bitte 
schnellstens reparieren, sonst sind 
50 Euro fällig. Die Bremsen sind 
ja völlig ohne Wirkung.“ Freund-
lich, mit einem Lächeln im Ge-
sicht, aber so bestimmt, dass an 
einer Umsetzung der „Ordnungs-
strafe“ keine Zweifel aufkommen 
konnten, weist Werner Engelland 
die 14-jährige Schülerin der Ber-
tolt-Brecht-Schule auf den schwer-
wiegenden Mangel an ihrem Fahrrad 
hin. Der Polizeihauptkommissar und 
Leiter des Büdelsdorfer Polizeibü-
ros ist mit seinem Kollegen Hans-
Otto Lüneburg sowie seinen Kolle-
gen André Bünning und Arne Lück 
vom Rendsburger Polizeirevier in 
die Bertolt-Brecht-Schule gekom-
men, um die Fahrräder der Schü-
ler zu überprüfen. Auch die Kinder 
und Jugendlichen an drei anderen 
Büdelsdorfer Schulen –mit Ausnah-
me der Friedrich-Ebert-Schule, die 
fast ausschließlich „Fußgänger“ 
als Schüler hat – müssen Kontrol-
len über sich ergehen lassen. Das 
Fazit von Engelland fällt vernich-
tend aus. „Die Fahrräder sind ge-
nauso schlecht ausgerüstet wie im 
vorigen Jahr.“

Von 273 kontrollierten Fahrrä-

dern sind 146, das sind 53,5 Pro-
zent, beanstandet worden. Die Män-
gel befinden sich überwiegend im 
Bereich der Beleuchtungsanlage, 

dann folgen die Bremsvorrichtun-
gen. Zwei Fahrverbote wurden er-
teilt, ein Fahrrad eines Schülers 
wurde eingezogen. „Das bestand 
nur noch aus dem Rahmen, Rädern 
und Sattel“, listete Engelland auf. 
Die Schüler haben eine Woche Zeit, 
um die beanstandeten Fahrräder 

Hans-Otto Lüneburg (l.) und Werner Engelland: erhebliche Beanstandungen 
bei Fahrradkontrollen in den Schulen
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(wm)  Wenn LKW-Fahrer zukünf-
tig nach der Ulrich-Harms-Straße 
in Büdelsdorf fragen, dann könnte 
spontan die Antwort fallen: die gibt 
es hier nicht. Es gibt sie doch! So ist 
seit kurzem die Straße, abzweigend 
von der Zufahrt „Am Friedrichsbrun-
nen“, zwischen dem dortigen zweiten 
und dritten Hallenstrang als Liefera-
dresse für das neue Logistik-Zentrum 
der ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. 
KG benannt. Die Hallenbauten ent-
stammen Visionen des im Juni 1997 

verstorbenen Hamburger Unterneh-
mers Ulrich Harms, der die im Jahre 
1974 in Konkurs geratene Carlshüt-
te übernahm und über 20 Jahre lang 
die Entwicklung Büdelsdorfs nach-

haltig prägte. Vor zehn Jahren muss-
te er jedoch selbst Insolvenz anmel-
den. Die neue Straßenbezeichnung 
erinnert an erfolgreiche Jahre des 
Hamburger Unternehmers.

 
Unternehmerische Zuversicht 

strahlt ACO-Gesellschafter Hans-Ju-
lius Ahlmann aus, als er das neue Lo-
gistik-Zentrum in der vor einem Jahr 
erworbenen Halle vorstellte. Hinter 
der Baumaßnahme, in die eine Milli-
on Euro investiert wurde, steckt die 

Idee, so Ahlmann, die Lager in Neu-
münster, Porta Westfalica und Faa-
borg auf der Insel Fünen/Dänemark 
an einem Standort zu optimieren. 
„Aus verschiedenen Lösungsansät-

zen an unterschiedlichen Stand-
orten sprach für Büdelsdorf ins-
besondere die Nähe zum Vertrieb- 
und Produktmanagement und den 
angrenzenden Produktionsstätten.“ 

Als weiteren Aspekt nennt Ahlmann 
die Nähe zum dänischen Markt. 

Aus der gelungen Konzeption 
und Gestaltung des Logistik-Zen-
trums macht der Unternehmer kei-
nen Hehl. Verladequalität und Effizi-
enz stellen einen dramatischen Fort-
schritt dar. „Darauf sind wir stolz“, 
sagt Ahlmann. Der 8400 qm großen 
und 7,50 m hohen Halle sind zwei 
Ladehäuser über 600 qm neu ange-
gliedert worden. Die Lagerplatzver-
waltung der ca. 2500 Artikel in den 
7000 Regalplätzen und 3200 Blockla-
gerplätzen wird über drei EDV-Plät-
ze geregelt, deren Software hausin-
tern entwickelt wurde. Von zentral 
angelegten Büroräumen werden täg-
lich bis zu 400 Paletten, 250 Auf-
träge und 200 Tonnen Material nach 
Deutschland, Skandinavien, Balti-
kum, Zentral- und Südosteuropa ab-
gewickelt. Vorbei sind die Zeiten, in 
denen die LKW auf dem Parkplatz an 

der Obereider vor der „Pferdehalte-
rei“, der Unternehmenszentrale, auf 
die Einfahrt warten mussten. 

Auch arbeitsmarktpolitisch hat 
sich das neue Zentrum ausgewirkt. 

Während vielerorts Personal abge-
baut wird, hat Ahlmann 20 neue Mit-
arbeiter aus der Region eingestellt. 
Auf das Kommando von Lagerleiter 
Hans-Werner Müller hören insgesamt 
32 Kollegen. 

Zuversicht beweist Ahlmann nicht 
nur bei der Entwicklung des ACO-Un-
ternehmens. Auch der mobilcom AG 
begegnet er mit Optimismus. In den 
vom IT-Unternehmen gemieteten 
Hallenbereich über 7000 qm Büro-
fläche und 6000 qm Lagerbereich 
investiert der ACO-Chef 200000 Eu-
ro für eine neue Wärme-Energiever-
sorgung. Dort werden zwei Ein-Me-
ga-Watt-Anlagen installiert. Für Ahl-
mann ist es wichtig, dass das Geld in 
die heimische Wirtschaft fließt. Nach 
Ausschreibung hat die Osterrönfelder 
Heizungs- und Sanitärfirma Rolf Pe-
tersen den Auftrag bekommen. Für 
die Halle wurde eigens eine neue 
Gasleitung gelegt. 

20 Mitarbeiter wurden für das neue Logistik-Zentrum eingestellt

LKW-Verkehr durch die „Ulrich-Harms-Straße“/ACO-Aufträge an regionale Wirtschaft 

1,2 Millionen-Investition in Logistik-Zentrum und Energie-Versorgung

In die Energie-Versorgung der ACO-Halle (rechts) werden 200000 Euro investiert
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Bürgervorsteherin Maike Wilken informiert 
über die Arbeit der Stadtvertretung 
Am 30. Septem-
ber 2004 kam die 
Stadt ver tretung 

zu ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause zu-
sammen.
Auf der Tagesordnung standen diesmal u. a. 
 Neuwahl und Verpflichtung einer Bürgervorste-

herin bzw. eines Bürgervorstehers
 Gründung eines Eigenbetriebes „Abwasserbesei-

tigung Büdelsdorf“
 Aufhebung der Satzung über die Stundung, 

Niederschlagung und Erlass von Ansprü chen 
der Gemeinde Büdelsdorf

 Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Bü-
delsdorf

 Entwurf einer Teilfortschreibung des Lan-
desraum ordnungsplanes

 Anhörungs- und Beteiligungsverfahren gem. § 7 
Abs. 4 Landesplanungsgesetz

 Betriebskostenzuschuss an die Freibad 
Büdelsdorf GmbH

 Jahresabschluss 2003 der Stadtsparkas se 
Büdelsdorf und Entlastung des Verwal tungs-
rates

 Niederschlagung einer Forderung
Vor Eintritt in die Tagesordnung bat Bürgermeister 
Hein um Erweiterung derselben um einen neuen 
Punkt „Grundstücksangelegenheiten“. Der Erwei-
terungsantrag wurde ein stimmig angenommen.
Der bis dato amtierende Bürgervorsteher, Herr Rolf-
Rüdiger Roeske, erklärte anschlie ßend gegenüber 
seinem ersten Stellvertreter, Stadtvertreter Eckert, 
seinen Rücktritt vom Amt des Bürgervorstehers. In 
diesem Zusammenhang bedankte sich Herr Roes-
ke bei sei nen Stellvertretern, Stadtvertreter Eckert 
und Stadtvertreterin Dreßler, für die vertrau ensvolle 
und gute Zusammenarbeit. Den Vorsitz der Sitzung 
übernahm darauf hin der erste Stellvertreter, Stadt-
vertreter Eckert.
Die sich anschließende Neuwahl einer Bürgervor-
steherin bzw. eines Bürgervorstehers erfolgte unter 
Aufsicht eines Wahlausschusses bzw. einer Zähl-
kommission, die sich aus den Fraktionsvorsitzen-
den der drei in der Stadtvertretung vertretenen Frak-

tionen zu sammensetzte. Ergebnis war, dass ich als 
neue Bürgervorsteherin mit 12 Ja-Stimmen gewählt 
wurde. Stadtvertreter Ellefsen gab dieses Wahlergeb-
nis bekannt und Stadtver treter Eckert verpflichtete 
mich durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfül-
lung mei ner Obliegenheiten, führte mich in meine 
Tätigkeit ein und übergab mir den Vorsitz.
Nach Einstieg in die Tagesordnung nutzten zunächst 
einige Einwohner die Gelegenheit, Fragen zu aktu-
ellen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
zu stellen.
Die sich anschließende Beratung der Tagesord-
nungspunkte brachte im Wesentlichen folgende 
einstimmige Ergebnisse:
Die Stadtvertretung beschloss, den Regiebetrieb 
Abwasser mit Wirkung vom 01.01.2005 nach eigen-
betriebsrechtlichen Vorschriften als Eigenbetrieb 

„Abwasserbe seitigung Büdelsdorf“ zu führen. Den 
steuerlichen Anforderungen wird dabei Rechnung 
getragen. Die Verwaltung wurde gebeten, nach er-
folgter Rechtsgültigkeit der Maß nahme alle organi-
satorischen und technischen Voraussetzungen für 
einen reibungslo sen Ablauf zu schaffen. Sie wurde 
zudem beauftragt, bis zum Jahresende die Trennung 
der Regenwasser- und Schmutzwassergebühr vorzu-
nehmen und den Erlass einer Ab wassersatzung so-
wie einer Beitrags- und Gebührensatzung vorzube-
reiten. Des Weite ren beschloss die Stadtvertretung 
für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Büdels-
dorf“ eine Betriebssatzung auf Grundlage der Eigen-
betriebsverordnung Schleswig-Hol stein. Nach Um-
wandlung des Regiebetriebes Abwasser in einen Ei-
genbetrieb wird die Stadt Büdelsdorf die Aufgabe der 
kaufmännischen und technischen Betriebsführung 
nicht selbst wahrnehmen, sondern mittels einer öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarung auf die Stadt 
Rendsburg übertragen. Zum Werkleiter des Eigen-
betriebes „Abwasserbeseiti gung Büdelsdorf“ wur-
de der Geschäftsführer der Stadtwerke Rendsburg 
GmbH, Herr Detlev Bargob, bestellt. 
Die Satzung über Stundung, Niederschlagung und 
Erlass von Ansprüchen der Ge meinde Büdelsdorf 
vom 15.03.1991 wurde durch Satzung aufgehoben. 
Sie wird künftig durch Regelungen im Rahmen ei-

ner internen Dienstvereinbarung ersetzt.
Die Stadtvertretung hat dem Ausschuss für Um-
welt, Ortsentwicklung und Verkehr die Aufgabe ei-
nes Werkausschusses im Sinne der Eigenbetriebs-
verordnung Schleswig-Holstein übertragen und 
aufgrund dieser und weiterer Änderungen eine 
Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Büdelsdorf 
beschlossen.
Die Stadt Büdelsdorf hat zu dem Entwurf einer Teil-
fortschreibung des Landesraumord nungsplanes 
Stellung genommen. Die im Rahmen des förmli-
chen Anhörungs- und Be teiligungsverfahrens er-
betene Stellungnahme erfolgte aufgrund des Fort-
schritts in der Gebietsentwicklungsplanung für 
den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg in 
ge meinsam abgestimmter Form von allen an dieser 
GEP beteiligten Städten und Gemein den.
Die Stadtvertretung hat beschlossen, den Betriebs-
kostenzuschuss an die Freibad Bü delsdorf GmbH für 
das Jahr 2004 nachträglich um 14.200 Euro zu erhö-
hen und somit insgesamt 29.200 Euro überplanmä-
ßig bereit zu stellen. Die Deckung dieser Mehraus-
gabe ist durch Mehreinnahmen bei der Gewerbe-
steuer gewährleistet. Zwar ist die Ba desaison ohne 
Störung und Unfälle verlaufen, was auch und gera-
de dem vorbildlichen Engagement der Mitglieder der 
Freibad Büdelsdorf GmbH zu verdanken ist, aber lei-
der hat es aufgrund des verregneten Sommers 2004 
starke Einbußen in der Besucherzahl gegeben. So 
besuchten in dieser Badesaison lediglich ca. 35.000 
Personen das Frei bad, in den Vorjahren waren es 
an die 45.000 und mehr. Zum Vergleich sei darauf 
hin gewiesen, dass der Zuschussbedarf des Freiba-
des im Jahre 2002 noch bei ca. 196.000 Euro gele-
gen hat. Das Ziel, das Freibad wirtschaftlicher zu 
betreiben, ist somit schon im Jahre 2004 deutlich 
näher gerückt. 
Die Stadtvertretung hat dem Verwaltungsrat der 
Stadtsparkasse Büdelsdorf die Entlas tung erteilt. 
Einhellig wurde der hervorragenden Leitung der 
Sparkasse für ihre gute Arbeit gedankt.
Die Stadt Büdelsdorf hat eine Steuerforderung in Hö-
he von rund 31.000 Euro unbefris tet und ohne Wei-
terverfolgung niedergeschlagen.
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Die Stadt Büdelsdorf übt ihr dinglich gesichertes 
Wiederkaufsrecht an einer gewerblichen Bauflä-
che im Gebiet des rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes Nr. 29 „Brandheide-Ost“ aus und verkauft 
dieses Grundstück an eine nicht ortsansässige Be-
werberin.
Im Anschluss an die Beratung dieser Tagesord-
nungspunkte überreichte Stadtvertreter Roeske 
mir die schriftliche Niederlegung seines Mandates 
als Stadtvertreter mit sofortiger Wirkung. Ich dank-
te ihm für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
wünschte ihm einen angenehmen Ruhestand. An-
fang November hat die Stadt Herrn Roeske anlässlich 
seiner langjährigen engagierten ehrenamtlichen Tä-
tigkeit zum Wohle unseres Ortes im Rahmen eines 
kleinen Empfanges verabschiedet.
Mit seiner Mandatsniederlegung schied Herr Roes-
ke automatisch aus dem Verwaltungsrat der Stadt-
sparkasse Büdelsdorf aus. Es wurde vorgeschlagen, 
Herrn Roeske nunmehr als sachkundiges Mitglied in 
den Verwaltungsrat zu wählen, da dieser aufgrund 
seiner bisherigen Tätigkeit im Verwaltungsrat eine 
langjährige Erfahrung besitzt. Die Stadtvertretung 
wählte Herrn Roeske daher erneut als sachkundi-
ges Mitglied in den Verwaltungsrat der Stadtspar-
kasse Büdelsdorf.
Bürgermeister Hein teilte mit, dass die Wirtschafts-
vereinigung Büdelsdorf e. V. beantragt habe, die 
Stadtverordnung zur Änderung der Stadtverordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass 
von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltun-

gen an Sonn- und Feiertagen vom 31.03.2004 dahin-
gehend zu ändern, dass die dort genannte Veranstal-
tung „RD macht fit“ am 31.10.2004 zu streichen sei 
und stattdessen „RD ist Kult“ am 24.10.2004 statt 
finden könne. Der nunmehr geplante verkaufsoffe-
ne Sonntag ist in der Zeit von 12-17 Uhr für Rends-
burg und Büdelsdorf in Absprache mit dem RD-
Marketing e. V. und der Wirtschaftsvereinigung 
genehmigt.
Des Weiteren bat Bürgermeister Hein um zustim-
mende Kenntnisnahme einer außerplanmäßigen 
Ausgabe nach der Gemeindehaushaltsverordnung. 
Diese bezog sich auf die geplante Trennung der 
Regenwasser- und Schmutzwassergebühren. Da-
zu sollte eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der 
WIBERA gebildet werden. Die Gesamtkosten wer-
den sich auf voraussichtlich max. 30.000 Euro be-
laufen. Die Abweichung wird im Teilbudget ausge-
glichen. Die Stadtvertretung erklärte einstimmig 
ihre Zustimmung.
Nach § 32 Abs. 4 GO in Verbindung mit Ziffer 6 der 
Geschäftsordnung für die Stadtvertretung und die 
Ausschüsse haben die Mitglieder der Stadtvertretung 
und der Ausschüsse ihre Berufe sowie andere vergü-
tete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mitzuteilen, so-
weit dieses für die Ausübung ihres Mandates von Be-
deutung ist. Dies gilt auch für im Laufe der Wahlpe-
riode eintretende Veränderungen. Stadtvertreterin 
Jürgens teilte mir mit, dass sie nunmehr eine selb-
ständige Tätigkeit im Bereich Marketing / Vertrieb 
ausübt, was ich hiermit bekannt gebe.

Liebe Büdelsdorferinnen und Büdelsdorfer,
als neue Bürgervorsteherin freue ich mich, Sie ken-
nen zu lernen! Mein neues Amt ist für mich Freude 
und Herausforderung zugleich. Freude, weil ich mich 
auf zahlreiche interessante Begegnungen mit Ihnen 
freue. Herausforderung, weil unsere Gesellschaft mo-
mentan in nahezu allen Lebensbereichen einen gro-
ßen Umbruch bewältigen muss – das betrifft auch 
uns als Stadt.
Wir Stadtvertreter haben in diesen politisch schwie-
rigen Zeiten gemeinsam die Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dass Büdelsdorf den Anforderungen der Zukunft ge-
wachsen bleibt.
Meine Aufgabe sehe ich auch als Mittlerin zwischen 
gewachsenen Ansprüchen und oftmals notwendigen 
Einschnitten und Veränderungen.
Wir sind gezwungen, uns diesem steten Wandel zu 
stellen – tun wir es mit Optimismus und Gelassen-
heit.

Maike Wilken, Bürgervorsteherin

       Ihre

Haben Sie Sorgen oder Anregungen rund um 
Büdelsdorf?
Dann lade ich Sie ein zu einem persönlichen Ge-
spräch im Rahmen meiner Sprechstunde. Sie fin-
det statt am Mittwoch, dem 24. November 2004 
von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr in meinem Büro im 
Bürgerhaus, Am Markt 2, Büdelsdorf.
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Würfeln Sie
Ihren Rabatt !
Würfeln Sie
Ihren Rabatt !
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Sie würfeln dreimal
und die Summe der Punkte

ist Ihr Rabatt !!!

Sie würfeln dreimal
und die Summe der Punkte

ist Ihr Rabatt !!!
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(wm)  Mit dem „Tag des Gemein-
sinns“ ehrte die Stadt zum dritten Mal 
Menschen, die sich für Büdelsdorf eh-
renamtlich-gemeinnützig zum Wohle 
der Mitbürger und damit zum Woh-
le der Stadt einsetzen. Eingeladen ins 
Bürgerhaus am 5. November waren 
110 Gäste aus Vereinen, Verbänden 
und Organisationen, aber auch acht 
Persönlichkeiten, die sich um das 
Wohl der Gemeinschaft besonders 
verdient gemacht haben. „Ohne Ihr 
Engagement, Beharrlichkeit und Ide-
alismus würde es um das Gemeinwohl 

schlecht bestellt sein“, sagte Bürger-
vorsteherin Maike Wilken. Jürgen 
Hein machte deutlich, dass mehr 
denn je bürgerschaftliches Engage-
ment notwendig ist. „Es hält die Ge-
sellschaft zusammen. Eine Bürgerge-
sellschaft, die von der Mitgestaltung 
ihrer Bürgerinnen und Bürger lebt, 
wird die hohen Herausforderungen, 
von denen Deutschland, aber auf uns 
bezogen auch Büdelsdorf steht, besser 
bewältigen“, meinte der Bürgermeis-
ter. Ein ausführlicher Bericht folgt in 
der nächsten BR.

Für besondere Verdienste um das Gemeinwohl ausgezeichnet: Maike Wilken (r.) 
und Jürgen Hein (l.) mit den Geehrten

3. „Tag des Gemeinsinns“

„Bürgerschaftliches Engagement 
hält die Gesellschaft zusammen“
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763 Läufer – Eiderlauf mit Rekord!

Neuer Teilnehmerrekord beim 15. Eiderlauf: den „Zwergensprint“ gewann Piet Gömpel
(wm)  Der 15. Eiderlauf von 

Mitveranstalter SG Athletico Bü-
delsdorf sorgte für einen neuen 
Teilnehmerrekord. 763 Läufer im 
Alter zwischen sechs und 75 Jah-
ren gingen auf die Strecke vom Bür-
gerhaus aus entlang der Eider bis 
hin nach Borgstedt.

Fast pünktlich um 10 Uhr star-
tete Bürgermeister Jürgen Hein 
den ersten Lauf, in dem sich die 
sogenannten „Zwergen“ auf die 
1,5 km lange Strecke begaben. In 
Rekordzeit lief Piet Gömpel durchs 
Ziel. Der SG-Sportler gewann den 
Zwergensprint in der neuen Best-
zeit von 4:59 Minuten. Sieger des 
Hauptlaufes (11,1 km) wurde Pas-
cal Dethlefs vom Rendsburger TSV 
in 37:26 Minuten. Den Jedermann-
lauf (5,8 km) gewann Dirk Henning-
sen (Tinnum 66) in 17:50 Minuten.  
Mehr als 50 Helfer, darunter sieben  

Ordnungshüter der Polizeiinspekti-
on Rendsburg sowie die Jugendfeu-
erwehr Büdelsdorf und aktive Ka-
meraden, sorgten zusammen mit 
Organisator und SG-Vorsitzendem 
Hauke Militzer für einen reibungs-
losen und  sicheren Verlauf der Ver-
anstaltung.  
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Sonntag: 16.00-19.45 Uhr;
Montag: geschlossen;
Dienstag: 15.00-18.00 Uhr
 für Mädchen;
Mittwoch: 15.00-21.00 Uhr;
Donnerstag: 16.00-21.00 Uhr;
Freitag: geschlossen
Samstag: geschlossen
Während der Öffnungszeiten: 
Billard, Tischtennis, weitere 
Spiele + 2 Internetplätze
Anmeldung und Information:
Jugendzentrum Am Markt 2, 
Büdelsdorf, Tel. 355241,
jugendzentrumbuedelsdorf@
t-online.de
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Jugendzentrum Büdelsdorf:

Unsere
Öffnungszeiten:



(wm)  „Hoher“ Besuch im kom-
munalen Kindergarten in der Gus-
tav-Frenssen-Straße: mit „wasch-
echten“ Squaws, Indianergeheul, 
Trommelklang und Gesang zogen die 

„Indian Friends“ ein. Die Gruppe aus 
Bad Segeberg, die sich in ihrer Som-
merfreizeit trifft und dann ein Leben 
wie die Indianer führt, war zum tradi-
tionellen Lichter- und Laternenfest in 

„Indianercamp“ im Kindergarten „Die kleine Stadt“

Indianerfest mit Lichterlaternen aus Indianermotiven und den „Indian Friends“

„Die kleine Stadt“ gekommen. Es war 
gleichzeitig der Abschluss des India-
nerprojektes, mit dem die Kinderta-
gesstätte im Mai begonnen hatte. 

Bevor sich die 60 Kids mit ihren 
sechs „Häuptlingen“ ausruhen, sich 
in ihre Winterquartiere zurückzie-
hen und in ihre Felle kuscheln, hat-
ten sie in den letzten Wochen f leißig 
Batterie gespeiste Lichterlaternen ge-

bastelt. Motive aus Indianern, Geiern 
und Phantasievögeln symbolisierten 
das Indianer-Projekt. Die „Indian 
Friends“, in Hirschleder mit bestick-
ten Glasperlen, Perlenketten und 
Hirschzähnen aus Porzellan beklei-
det, heizten der Indianerstimmung 
der Kids prächtig ein. Nach Rassel-, 
Bänder- und Rosettentanz der Gäs-
te mischten auch die Kleinen beim 
Freundschaftstanz tüchtig mit. 

Für soviel Aktivitäten wurden 
die Indianer-Kids nach dem Fest-

akt kräftig belohnt. Die sechs Mit-
arbeiterinnen und Eltern hatten 
ein Büfett mit Muffins, Brezeln, Ku-
chen, Quark- und Pizzabrötchen so-
wie Brownies, ein amerikanisches 
Gebäck mit viel Schokolade, zube-
reitet. Das muss allen „Indianern“ 
bestens gemundet haben, denn, so 
Erzieherin Claudia Kruse, „es war 
ratzfatz aufgegessen.“
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(wm)  Das Echo auf den 3. gemein-
samen verkaufsoffenen Sonntag (12 
bis 17 Uhr) der Städte Büdelsdorf 
und Rendsburg fiel unter den Bü-
delsdorfer Geschäftsleuten unter-
schiedlich aus. Für die einen sei der 
24. Oktober, der diesesmal in Anleh-
nung an die Kulturtage des Kreis-
Kulturschusses („Kulturpunkte“) 
das Thema „RD ist kult“ hatte, sehr 
erfolgreich verlaufen, andere Einzel-
händler hätten sich mehr Resonanz 
in ihren Geschäften gewünscht, be-
richtete Ernst-Dieter Honermeier, 2. 
Vorsitzender der Wirtschaftsvereini-
gung Büdelsdorf. 

In all den Geschäften, in denen 
kulturelle Angebote lockten, sei 
grundsätzlich zufriedenstellender 
Publikumsverkehr und Kaufinteres-
se gewesen. Ein „Highlight“ stellte 
das „Kultur-Taxi“, eine chinesische 
Rikscha für zwei Personen plus „Per-
sonen-Motor“, dar, die das Fahrrad-
geschäft Rosacker aus Hamburg „ein-

geflogen“ hatte. Von 12 bis 17 Uhr 
beförderte das Zweirad die Interes-
senten kostenlos von Kulturpunkt zu 
Kulturpunkt. „Wir haben den Kunden 
etwas Besonderes geboten. Die Be-
ziehung zu dem Thema ‚RD ist kult‘ ist 
uns hervorragend gelungen“, meinte 
Inhaber Carsten Sommerfeldt. Sohn 
Dennis war einige Kilometer unter-
wegs, um die Beförderungswünsche 
zu erfüllen. 

Die Verbindung zwischen The-
ma und Öffnung der Geschäfte habe 
dazu geführt, so Sommerfeldt, dass 
viele Kunden nicht nur durch das 
Geschäft geschlendert sind, son-
dern auch Umsatz gemacht wurde. 
„Wir haben 95 Prozent unserer Ge-
brauchträder verkauft“, versicherte 
der Inhaber. Bei Kaffee und Kuchen 
sei das Rosacker-Team viel leichter 
als an den Werktagen mit den Be-
suchern ins Gespräch gekommen. 
Für Sommerfeldt steht fest: „Beim 
nächsten verkaufsoffenen Sonntag 

bin ich wieder dabei.“ 
Dieses Fazit zog auch Christel 

Kock. Die Geschäftsführerin vom Au-
tohaus Horn (Citroen) sprach eben-
falls von einem sehr erfolgreichen 
Sonntag. „Neben den eingeladenen 
Geschäftspartnern haben wir viele 
neue Interessenten bei uns erblickt“, 
versicherte Christel Kock. Das Auto-

haus-Team sei mit vielen Menschen 
ins Gespräch gekommen. „Im Gegen-
satz zum Alltagsgeschäft herrschte 
eine entspannte Atmosphäre, die 
Kommunikation verlief viel locke-
rer.“ Besonderen Anreiz für einen 
Besuch im Autohaus boten die „Bas-
tel- und Mal-Kultur“. Die Büdelsdor-

ferin Ilona Suhr lockte die Besucher 
bei der Anfertigung von Tischlampen 
mit herbstlichen Motiven an ihren 
Handwerkstisch. Ingo Henning hatte 
50 Bilder ausgestellt. Die Kunstwer-
ke des Malers aus Beringstedt regten 
zum Gedankenaustausch über seine 
Stilrichtung und Motive an. 

Mit einer Vielfalt an „Kultur“ –

brasilianische Rhythmen, Backen, 
Äpfel-Verkauf, Hobby-Basteln und 
Malen – sorgte „Heim & Hobby“ zahl-
reiches Publikum und Kunden. Für In-
haber Ernst-Dieter Honermeier stand 
fest: „Beim nächsten Mal mache ich 
wieder mit.“ 

3. verkaufsoffener Sonntag

„RD ist kult“ mit überwiegend guter Resonanz

Im Autohaus Horn: Lampen-„Kult“  mit Ilona Suhr (li.)

Historische Rikscha bei Fahrrad Rosacker
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Rolf-Rüdiger Roeske feierlich verabschiedet

„Stets an das Wohl der Stadt gedacht“
(wm)  In einer feierlichen Zere-

monie ist Rolf-Rüdiger Roeske aus 
der Kommunalpolitik verabschie-
det worden. In ihren Reden würdig-
ten Bürgervorsteherin Maike Wilken 
(CDU), die drei Fraktionsvorsitzen-
den Horst Beyer (CDU), Dieter Ellef-
sen (SPD) und Reinhard Christensen 
(BWG) sowie Bürgermeister Jürgen 
Hein die Verdienste, die sich der CDU-
Politiker in seiner für Büdelsdorf ein-
zigartigen kommunalpolitischen Tä-
tigkeit über 34 Jahre und sechs Mona-
te erworben hat. Der 65-Jährige war in 
der Stadtvertretung am 30. Septem-
ber als Bürgervorsteher – Amtsinha-
ber seit April 2003, davor seit April 
1987 Fraktionsvorsitzender und seit 
1975 Mitglied des Hauptausschus-
ses– zurückgetreten und hatte auch 
sein Mandat zurück gegeben. 

Stadtvertreter, die Spitzen der Ver-
waltung, aber auch langjährige Weg-
gefährten aus Politik und Partei, von 

Rolf-Rüdiger Roeske ausgewählte 
Gäste wie der frühere Bürgervorste-
her Dr. Edward Hoop, der ehemali-
ge Bürgermeister Herbert Schütt, der 
Bundestagsabgeordnete Otto Bern-
hardt und Nico Clausen, länger als 
55 Jahre Mitglied der CDU, waren 
gekommen, um dem ausgeschiede-
nen Stadtvertreter, „der stets an das 
Wohl der Stadt, aber nie an die eigene 
Person gedacht hat“ (Maike Wilken) 
ihre Reverenz zu erweisen.

Die Bürgervorsteherin bezeichne-
te ihren Vorgänger als einen Kommu-
nalpolitiker, der, egal in welcher Funk-
tion, immer das „große Ganze“ vor 
Augen hatte und sich nicht für kurz-
fristigen Beifall vom Kurs abbringen 
ließ. „Der Ort Ihres Wirkens, die Stadt 
Büdelsdorf, hat sich geändert, die Ge-
sellschaft hat sich grundlegend ge-

wandelt, Sie jedoch haben diesen Än-
derungen zwar Rechnung getragen, 
Sie sind sich selbst aber treu geblie-

ben.“ Maike Wilken hob die stets lo-
yale und konstruktive Mitarbeit her-
vor, sein ausgleichendes Wesen, seine 
Vermittlerrolle und seine Sachlichkeit. 
Mit einem Kartengruß „Die Stadtver-
tretung Büdelsdorf wünscht viel Spaß 
ohne uns“ und einer digitalen Kame-
ra als Geschenk verabschiedete Maike 
Wilken den 65-Jährigen in den politi-
schen Ruhestand. 

Als „stramme Leistung“ würdigte 
Horst Beyer das jahrzehntelange En-
gagement des erfahrenen Kommunal-
politikers. Der CDU-Fraktionsvorsit-
zende hob die gute Art und Weise sei-
nes Vorgängers, erfolgreich Politik 
mit Andersdenkenden gemacht zu 
haben, hervor. „Mit ihnen geht ein 
Man mit preußischen Tugenden: ehr-
lich, bescheiden, gradlinig, pflichtbe-
wusst, aber auch humorvoll.“

Auch Dieter Ellefsen hatte aner-
kennende Worte für seinen Nachfol-
ger mitgebracht. „Zuverlässigkeit, 

Verlässlichkeit, Wahrhaftigkeit und 
Menschlichkeit hat Sie ausgezeich-
net. Das sage ich, ganz ernst und ehr-
lich, als Ihr politischer Gegner“, ver-
sicherte der SPD-Mann. Und: „Ich 
hoffe, wir bleiben freundschaftlich 
verbunden.“ 

Anerkennung und Respekt zollte 
auch die BWG. „Fast 15 Jahre hat er 
die BWG ertragen und mit ihr umge-
hen müssen, was vielleicht nicht im-
mer ganz leicht war. Er hat es auch 
bei weit auseinander liegenden Posi-
tionen immer fair und freundlich auf 
die Reihe gebracht, wie es so seine Art 
ist. Dafür gilt ihm unser Dank“, sagte 
Reinhard Christensen. 

Aus dem Blickwinkel der Verwal-
tung und aus ganz persönlicher Be-
trachtung verabschiedete sich Jür-
gen Hein von Rolf-Rüdiger Roeske. 
Der Bürgermeister bedankte sich im 
Namen aller Mitarbeiter für die ver-
trauensvolle, stets harmonische und 
gute Zusammenarbeit. „Ich habe von 
Deinem Vertrauen, Deiner Zuverläs-
sigkeit profitieren dürfen. Ohne Dein 
Zutrauen wäre ich nicht Bürgermeis-
terkandidat geworden.“ 

Sachlich, ehrlich und beschieden, 
wie es seine Art ist, nachdenklich 
bis strahlend in die Gästeschar bli-
ckend, ergriff Rolf-Rüdiger Roeske 
das Schlusswort. „Sie alle haben lie-
be Worte für mich gefunden. Vor ei-
niger Zeit habe ich gedacht, so etwas 
ist nicht möglich. Ich bin ganz gerührt, 
dass man das zu Lebzeiten zu hören 
bekommt.“

Zusammen 60 Jahre Parlaments- und Rathaus-Spitze im Gespräch: Dieter Ellefsen, Jürgen 
Hein, Dr. Edward Hoop, Herbert Schütt, Rolf-Rüdiger Roeske und Maike Wilken (v.l.)

Eine digitale Kamera für den Ruhestand: Maike Wilken verabschiedet
Rolf-Rüdiger Roeske

������������������������������������� �
������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������
������������������������������������������������������

�������������������������������������������

�����������������������������

�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������� ��������������������������������

������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

��������������������������������

��������������������� ��������������

284



Sehr geehrte Büdelsdorferinnen und 
Büdelsdorfer!
Der Winter rückt langsam näher und 
in den nächsten Monaten wird mit 
Schneefällen und Glätte zu rechnen 
sein. Aus diesem Grund möchte ich 
auf die Schneeräum- und Streupflicht 
der Anlieger hinweisen. Für die Stadt 
Büdelsdorf besteht zur Regelung der 
Reinigungspflicht eine Straßenreini-
gungssatzung.

Was müssen Sie tun?
Grundstückseigentümer haben eine 
Winterdienstverpflichtung. Sie sind 
u. a. verantwortlich für den Winter-
dienst auf den an das Grundstück 
anliegenden 
 Gehwegen (Bürgersteige)
 begehbaren Seitenstreifen in Stra-

ßen, in denen es keine Gehwege 
gibt.

Radwege werden von der Stadt ge-
räumt und gestreut.

Es schneit!
Schnee muss an jedem Wochentag 
in der Zeit von 8.00 Uhr-20.00 Uhr 
geräumt werden. Nach jedem neuen 
Schneefall muss der Schnee unverzüg-
lich entfernt werden. Nach 20.00 Uhr 
gefallener Schnee ist bis 8.00 Uhr des 
folgenden Tages zu räumen.

Es friert!
Nach 20.00 Uhr entstehendes Glatteis 
ist bis 8.00 Uhr des folgenden Tages zu 
beseitigen. In der Zeit von 8.00 Uhr-
20.00 Uhr entstehende Glätte ist so oft 
wie erforderlich unverzüglich mit ab-
stumpfenden Mitteln abzustreuen. 
Eine Schneeräum- und Streupflicht 
während der Nachtzeit besteht grund-
sätzlich nicht.

Wohin mit dem Schnee und
Eis?
Schnee und Eis sind auf dem an die 
Fahrbahn grenzenden Drittel des 
Gehweges oder einem Seitenstreifen 
zu lagern. Wo dies nicht möglich ist, 
können Schnee und Eis auch auf dem 
Fahrbahnrand gelagert werden. Der 
Fahr- und Fußgängerverkehr darf 
hierdurch nicht gefährdet werden. 
Würden durch die Schneeablagerun-
gen der Fußgänger- oder Fahrver-
kehr behindert werden, sollen Vor-
gärten oder andere Geländestreifen 
für die Ablagerung genutzt werden. 
Von anliegenden Grundstücken darf 
der Schnee nicht auf die Straße ge-
schafft werden.

Was ist sonst noch zu
beachten?
Die Einläufe in Entwässerungsanla-
gen und die dem Feuerlöschwesen die-
nenden Wasseranschlüsse sind jeder-
zeit von Eis und Schnee freizuhalten.
Ich möchte darauf hinweisen, dass 
im Schadenfall Sie als Anlieger für 
alle entstandenen Aufwendungen 
haften. Versäumnisse des Anliegers 
können für diesen auch strafrechtli-

Winterdienst
che Konsequenzen u. a. wegen fahr-
lässiger Körperverletzung nach sich 
ziehen.
Sollten die Anlieger selbst verhindert 
sein oder aus sonstigen Gründen der 
Streu- und Räumpflicht nicht nach-
kommen können, haben sie rechtzei-
tig Vorsorge dafür zu treffen, dass an-
dere Personen die Reinigungspflicht 
übernehmen und ausführen.

Übertragung der 
Reinigungspflicht
Manche Anlieger können den Schnee-
räum- und Streudienst nicht mehr 
selber ausführen und beauftragen bei-
spielsweise eine Firma mit den Arbei-
ten. Auf Antrag des Reinigungspflich-

tigen kann ein Dritter durch schrift-
liche Erklärung gegenüber der Stadt 
Büdelsdorf mit deren Zustimmung 
die Reinigungspflicht an seiner Stel-
le übernehmen. Die Zustimmung ist 
jederzeit widerruflich und nur so 
lange wirksam, wie eine ausreichen-
de Haftpf lichtversicherung für den 
Dritten besteht, da dieser bei solch 
einer Übertragung haftet.

Was macht die Stadt?
Der Winterdienst auf Büdelsdorfs 
Straßen wird von der Stadt Rends-
burg ausgeführt. Für die Schneeräu-
mung und Glättebeseitigung auf der 
B 203 (Hollerstraße/Brückenstraße) 
ist die Straßenmeisterei Westerrön-
feld zuständig. 
Die Stadt Rendsburg beseitigt Schnee 
und Eis:
 auf Fahrbahnen der Straßen,
 auf Radwegen,
 auf öffentlichen Plätzen, 
 auf Überwegen, in Kreuzungsbe-

reichen und im Bereich von Licht-

signalanlagen,
 auf Gehwegen, wenn die Stadt 

Büdelsdorf selbst Anlieger ist .
Auf Gehwegen vor öffentlichen Ein-
richtungen werden die erforderli-
chen Arbeiten von der Hausmeisterei 
der Stadt Büdelsdorf ausgeführt.
Verkehrswichtige Straßen mit be-
sonders gefährlichen Fahrbahnstel-
len räumt und streut der städtische 
Streudienst zuerst. Nachrangig wer-
den Nebenstraßen bedient. Es besteht 
ein Räum- und Streuplan, nach dem 
vorgegangen wird und den Sie jeder-
zeit im Büdelsdorfer Rathaus, Zimmer 
1.28, einsehen können.

Streugutbehälter
Die Stadt Büdelsdorf stellt Streugutbe-
hälter zur kostenlosen Entnahme von 

Streusand zum Abstreuen bei Glätte 
bereit. Diese finden Sie an folgenden 
Standorten:
Parkplatz Bürgerhaus, Jugendtreff, Park-
platz Freibad, Hermann-Ehlers-Platz
Die Behälter werden zum 15.11.2004 
aufgestellt sein. Bitte decken Sie sich 
rechtzeitig mit Sand ein, damit Sie bei 
Wintereinbruch gut gerüstet sind.

Kontrollpflicht
Die Stadt Büdelsdorf kontrolliert und 
überwacht in regelmäßigen Abstän-
den, ob die Anlieger ihrer Räum- und 
Streupflicht nachkommen.

Ahndung
Im Rahmen der allgemeinen Rechts-
ordnung und zur Durchsetzung der 
bestehenden Vorschriften können 
bei nicht erfolgter Reinigung Ver-
warn- bzw. Bußgelder verhängt 
werden. Bei einem erstmaligen Ver-
stoß wird ein Verwarnungsgeld von 
10,00 €, im Wiederholungsfall ein 
Bußgeld von 30,00 € gegen den Rei-

nigungspflichtigen festgesetzt.

Wann räumt und streut
die Stadt?
Der Umwelt- und Technikhof der 
Stadt Rendsburg beseitigt Schnee 
und Glätte täglich in der Zeit von 
5.00 Uhr-20.00 Uhr. Zwischen 20.00 
Uhr und 5.00 Uhr findet in der Regel 
kein städtischer Schneeräum- und 
Streudienst statt.

Ansprechpartner im
Büdelsdorfer Rathaus
Für die Büdelsdorfer Bürgerinnen 
und Bürger wird ein Telefonservice 
zum Winterdienst angeboten. Frau 
Lorenzen, Tel. 355-405, sowie Frau 
Dresen, Tel. 355-409, geben Ihnen 
Auskünfte zu den Räum- und Streu-

zeiten und Beratung zur Winter-
dienstpflicht.
Büdelsdorf, den 03.11.2004
 Stadt Büdelsdorf
 – Der Bürgermeister –
 Fachbereich Umwelt, Orts-
 entwicklung und Verkehr
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„Der kleine Tag“ – ein großes Erlebnis für alle Mitwirkenden und Publikum

Ausverkaufte Vorstellungen
Große Begeisterung für das Musical „Der kleine Tag“

(wm)  Das waren zwei große Tage 
für größtenteils kleine Kinder. „Der 
kleine Tag“, ein Musical mit der Mu-
sik von Rolf Zuckowski, war nicht 
nur für die 45 Darsteller im Alter 
zwischen sechs und 13 Jahren, Mu-
siker sowie Mitwirkende der Film- 
und Tonprojekte ein aufregendes 
Erlebnis. Auch bei den Zuschauern 
der beiden ausverkauften Vorstel-
lungen – viele Interessenten muss-
ten vor der Tür im Bürgerhaus ste-
hen bleiben – löste das Musikthea-
terstück helle Begeisterung aus. Die 
Besucher zollten mit stehendem Ap-
plaus nicht nur Anerkennung für die 
überzeugenden Leistungen des En-
sembles, sondern auch für Regis- seurin Mira Roggenbach und Ste-

(wm)  Seit Februar besteht die 
Nordic Walking-Gruppe im Büdels-
dorfer TSV. Seitdem bewegen sich 
35 „Fans“ – 33 Frauen und zwei 
Männer – unter Anleitung von Steffi 
Trede, Sportlehrerin und lizensier-
te Trainerin, in der Natur durch 

Büdelsdorf und durch die Region. 
Dabei gehören Sticks zur Ausrüs-
tung wie der Ball zum Fußballspiel. 
Dass zukünftig auch Neuankömm-
linge spontan mit Stöcken ausge-
stattet werden können, dafür hat 
die Sparkasse Büdelsdorf gesorgt. 

Sparkasse sponsort Sticks für Nordic Walking des BTSV

Neue Sticks für Nordic Walking im BTSV: Verteilung der Stöcke in der 
Sparkassen-Zentrale

Anlieger zur 
Straßenabnahme 
nicht eingeladen
Bezugnehmend auf den Artikel „Lö-
wenstraße ohne Beanstandung abge-
nommen“ in der Büdelsdorfer Rund-
schau vom 15.10.2004 geben wir fol-
gende Stellungnahme ab:
1. Die durch die Erneuerung der Ka-
nalisation geplante Abstellung der 
Geruchsbelästigung ist nicht er-
folgt. Im Gegenteil klagen die An-
wohner der Löwenstraße und der Al-
ten Dorfstraße über eine Zunahme 
der Geruchsbelästigung durch die 
Kanalisation.
2. Nach Erneuerung der Kanalisation 
wurde von den Anwohnern festge-

stellt, dass der in Aussicht gestell-
te Erfolg der Schmutzwasserbeför-
derung nicht zur Befriedung einge-
treten ist. Bei starkem Regen treten 
nach wie vor Fäkalien aus dem Rohr-
system aus und überschwemmen die 
Grundstücke und Gebäude.
3. Wir drücken außerdem unsere 
Enttäuschung darüber aus, dass 
von Seiten der Verwaltung und der 
Kommune kein Mitglied der Bürger-
initiative (als Vertreter der Bürger) 
zur Abnahme der Straße eingeladen 
wurde, zumal es ja die Bürger sind, 
die den Straßenneubau zu 70% mit-
finanzieren sollen.
4. Des Weiteren ist es für uns nicht 
einsehbar, dass kein zuständiges 
Mitglied des Ausschusses bei der 
Abnahme der Straße zugegen war.
5. Mit Befremdung hat die Interes-
sensgemeinschaft die Bekanntgabe 
der nach ihrer Meinung noch nicht 
feststehenden Zahlen über die ent-
standenen Kosten gelesen, denn die 
Abrechnungsmodalitäten werden 
noch Gegenstand eines ausstehen-
den Gerichtsverfahrens sein.

Für den Vorstand
und Anlieger:

Hermann Reese, Alte Dorfstraße 8
Uwe Carlson, Alte Dorfstraße 1
Hans Berger, Löwenstraße 17

fan Schauer. „Die Darsteller haben 

sich übertroffen. Das war ein sen-
sationeller Erfolg“, meinte der mu-
sikalische Leiter. 

Begonnen hatten die Aufführun-
gen mit einer Überraschung. Jürgen 
Hein wünschte im Gespräch mit Ste-
fan Schauer den Zuschauern viel 
Spaß. Der Bürgermeister meldete 
sich jedoch nicht aus dem Bürger-
haus, sondern aus seinem Urlaub-
sort. Die Live-Schaltung nach Bay-
ern funktionierte perfekt. So per-
fekt, dass wohl kaum jemand unter 
den Zuhörer merkte, dass ihnen auf 
der Leinwand dank des Projektes 
„Büdelsdorf goes Multimedia“ eine 
Aufzeichnung vorgespielt wurde. 

Vom Musical gibt es eine DVD und 
eine Musikkassette. Wer sie käuf-
lich erwerben will, kann sich an Mi-
ra Roggenbach und Stefan Schauer, 
Tel. 333212, wenden. 

Mitarbeiterin Ingrid Ferst über-
reichte vor einer Walking-Einheit 
der Gruppe 20 sportliche „Gehhil-
fen“ im Werte von 600 Euro.

 
„Das Geld haben wir dem Zweck-

ertrag aus dem Prämiensparen 
entnommen“, klärte Ingrid Ferst 
bei der Übergabe der Sticks in der 
Sparkassen-Zentrale in der Holler-
straße 32 auf. In diesem Jahr stellt 
die Sparkasse Büdelsdorf insge-

samt 3250 Euro aus dem Zwecker-
trag für gemeinnützige Zwecke zur 
Verfügung. 

Das „bewusste intensive Gehen“, 
wie Steffi Trede das gezielte Walken 
nennt, findet in zwei Gruppen diens-
tags ab 18.30 Uhr und donnerstags 
ab 18 Uhr statt. Wer Interesse hat, 
kann sich in der Geschäftsstelle des 
BTSV montags, mittwochs und don-
nerstags von 17 bis 19 Uhr unter Tel. 
31700 anmelden. 

286



Herausgeber: Stadt Büdelsdorf – Der Bürgermeister –
Das amtliche Bekanntmachungsblatt „Büdelsdorfer
Rundschau“ erscheint am 15. jeden Monats und wird
allen Haushalten kostenlos zugestellt.

Anmeldung der Schulanfänger 
für das Schuljahr 2005/2006

Nach dem Schulgesetz von 1998, § 42, sind in 
diesem Jahr alle Kinder zum Schulbesuch anzu-
melden, die bis zum 30.06.2005 das 6. Lebens-
jahr vollendet haben. Kinder, die zu Beginn des 
Schuljahres noch nicht schulpflichtig sind, kön-
nen auf Antrag der Eltern in die Grundschule auf-
genommen werden, wenn ihre körperliche, geis-
tige, seelische und soziale Entwicklung erwarten 
lässt, dass sie erfolgreich in der Eingangsphase 
mitarbeiten können. Für vorzeitig aufgenomme-
ne Kinder beginnt die Schulpflicht mit der Auf-
nahme. Im Vorjahr und im Laufe des Schuljah-
res zurückgestellte Kinder müssen erneut an-
gemeldet werden. 
Die Anmeldungen für die Emil-Nolde-Schule, 
Neue Dorfstraße 67, und die Friedrich-Ebert-
Schule, Sportallee 19, erfolgen am 

11. und 12. Januar 2005
jeweils in der Zeit von 08.00 - 12.00 Uhr.
Die Geburtsurkunde ist mitzubringen!

Büdelsdorf, den 03.11.2004
Kaiser Bartelsen
Schulleiterin der Schulleiter der
Friedrich-Ebert-Schule Emil-Nolde-Schule
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Öffentliche Erinnerung
Die am 15. November 2004 fällig gewordenen 
Grund-, Gewerbe- und Hundesteuern sind nun-
mehr spätestens bis zum 25. November 2004 
zu entrichten. Vom folgenden Tage an werden 
die Rückstände zwangsweise eingezogen. Mit 
Ablauf des Fälligkeitstages wird außerdem der 
gesetzliche Säumniszuschlag erhoben.
Büdelsdorf, den 15. November 2004
 Stadt Büdelsdorf
 Der Bürgermeister
 – Vollstreckungsbehörde –

Schulbezirke
für die Grundschulen in 

Büdelsdorf
Grundschulen mit den Jahrgängen 1 bis 4 blei-
ben die Emil-Nolde-Schule, Neue Dorfstra-

Nachrücken von Stadtvertretern
Herr Rolf-Rüdiger Röske hat sein Mandat als 
Stadtvertreter niedergelegt.
Gemäß § 44 Abs. 3 des Gemeinde- und Kreis-
wahlgesetzes vom 19.03.1997 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 151) in der z. Zt. geltenden Fassung habe ich 
mit Wirkung vom 22.10.2004

Frau Monika Hochleitner, Lorenzenweg 5, 
24782 Büdelsdorf,

als neues Mitglied der Stadtvertretung fest-
gestellt.
Jede und jeder Wahlberechtigte für die Gemein-
dewahl kann innerhalb eines Monates nach Be-
kanntgabe gegen diese Feststellung Einspruch 
erheben. Der Einspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Gemeindewahlleiter zu er-
heben.
Büdelsdorf, den 25.10.2004
 Stadt Büdelsdorf
 Der Gemeindewahlleiter
 Hein
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ße 67, und die Friedrich-Ebert-Schule, Sport-
allee 19.

Die Schulbezirksgrenzen sind wie folgt fest-
gelegt:

a)  Der Schulbezirk der Emil-Nolde-Schule um-
fasst den westlichen Ortsteil einschließlich
Immanuel-Kant-Straße und Heckenweg, 
den westlichen Teil der Hollerstraße (ge-
rade Hausnummern von 2 bis einschl. 78, 
ungerade Hausnummern von 1 bis einschl. 
99), den westlichen Teil der Neuen Dorfstra-
ße (gerade Hausnummern von 2 bis einschl. 
102, ungerade Hausnummern von 1 bis ein-
schl. 115), Matthias-Claudius-Straße (gera-
de Hausnummern von 2 bis einschl. 8, unge-
rade Hausnummer 1).

b)  Der Schulbezirk der Friedrich-Ebert-Schu-
le umfasst den sich daran anschließenden 
Ortsteil östlich von der Immanuel-Kant-Stra-
ße und Heckenweg einschließlich der John-
Brinckman-Straße, der Hermann-Löns-Stra-
ße, der Hollerstraße ab Hausnummern 80 und 
101, der Neuen Dorfstraße ab Hausnummern 
104 und 117 und Matthias-Claudius-Straße 
ab Hausnummern 10 und 3.

Büdelsdorf, den 03.11.2004
 Stadt Büdelsdorf
 Der Bürgermeister
 – Fachbereich Gesellschaft-
 liche Angelegenheiten –
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Versteigerung
von Fundsachen
Am Dienstag, dem 30. November 
2004, ab 16.00 Uhr werden im Bür-
gerhaus, Am Markt 2, die nach Ab-
lauf der Aufbewahrungsfrist nicht 
abgeholten Fundsachen meistbie-
tend gegen Barzahlung versteigert.
Versteigert werden Fahrräder, 
Schmuck und sonstige Gegen-
stände.
Eigentumsrechte können bis zum 
Beginn der Versteigerung geltend 
ge-macht werden.
Büdelsdorf, den 2. November 2004

– Innere Dienste und Bürgerbüro –

24. Weihnachtskonzert des
A-Cappella-Chores Büdelsdorf
„Zündet die Lichter 
der Freude an“

(br)  Sein diesjähriges traditio-
nelles Weihnachtskonzert hat der A-
Cappella-Chor Büdelsdorf unter das 
Motto „Zündet die Lichter der Freu-
de an“ gestellt. Am Sonntag, dem 
12. Dezember, dem 3. Advent, wer-
den um 17.30 Uhr in der Auferste-
hungskirche wieder viele bekannte, 
aber auch neu einstudierte Weih-
nachtslieder gesungen. 

Chorleiterin Helga Murmann hat 
wiederum ein buntes Programm 
mit feierlichen und stimmungsvol-
len Weihnachtsliedern zusammen-
gestellt. Einige Musikstücke wer-
den Franziska Reichenbächer auf 
der Geige und Rita Pries am Klavier 
begleiten. Herma Feddersen und 
Heike Röschmann singen im Du-
ett. Wie selbstverständlich gehö-
ren plattdeutsche Geschichte und 
Gedicht zum Programm: Marga Leg-
ler und Urte Christensen geben An-
lass zum Nachdenken und Schmun-
zeln. In das Singen wird auch das 
Publikum einbezogen. 

Karten zum Preis von fünf Eu-
ro können telefonisch ab 20. No-
vember bei der Vorsitzenden Heid-
run Spindler, Tel. 80154, bestellt 
werden.

(br)  In Fragen zu „Hartz IV“ und 
bei der Antragstellung bietet Pet-
ra Deckner, Mitarbeiterin der Bera-
tungsstelle „Frau & Beruf“, Rens-
burg, jeden dritten Dienstag im 
Monat von 9 bis 11 Uhr Unterstüt-
zung an. Beratung und Informati-
on finden im AWO-Haus, Eschenweg 
1a, statt. Angesprochen sind allein-
erziehende Frauen und Männer mit 

„Bachblütentherapie 
– ein Naturheilver-
fahren“

(br)  Am Dienstag, dem 23. No-
vember, 19 Uhr, wird Nanni Meier, 
Heilpraktikerin in Rendsburg, ei-
nen Einblick in die Bachblütenthe-
rapie als Teil der Naturheilkunde 
geben. Zum Vortrag im AWO-Haus, 
Eschenweg 1a, sind alle Interes-
sierten eingeladen. Bachblüten 
können jedem Menschen Unter-
stützung und Stärke im Alltags-
geschehen bieten, heißt es in der 
Pressemitteilung der AWO. Weitere 
Informationen sind bei Ulrike Haß, 
Tel. 70883-14, erhältlich.

Adventsfeier der 
Siedler

(br) Zur traditionellen Advents-
feier am Sonntag, dem 28. Novem-
ber, um 15 Uhr im kirchlichen Ge-
meindehaus in der Berliner Stra-
ße lädt die Siedlergemeinschaft 
Büdelsdorf ihre Senioren mit Part-
ner ein. Mitglieder werden für jahr-
zehntelange Treue zum Verein ge-
ehrt. Die Musikgruppe der Sied-
ler aus Rickert und die Liedertafel 
Männergesangverein Westerrönfeld 
wollen die Gäste in die Adventszeit 
einstimmen. (wm) Eine kostenlose „Trennkost-

Schnupperstunde“ bietet Dr. Gaby 
Brüssow-Harfmann am Dienstag, 
dem 16. November, von 19-20 Uhr, 
im Rendsburger Christophorushaus 
an. Die Ernährungsberaterin rät In-
teressenten: „Wenn Sie noch vor den 
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AWO-Angebot:
Personalservice für Alleinerziehende

Kindern auch unter drei Jahren, die 
sich neu orientieren oder informie-
ren wollen. Themen sind auch Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
nachträgliche Schul- oder Berufs-
abschlüsse sowie Bewerbungen. 
Verbindliche Anmeldungen sind 
bis zum vorangehenden Montag 
unter 70883-14 (Ulrike Haß) vor-
zunehmen. 

Feiertagen die Ernährung umstellen, 
können Ihnen die ‚Pfundstage‘ nichts 
anhaben.“

Anmeldungen nimmt Dr. Gaby 
Brüssow-Harfmann, Friemoor 12, 
Büdelsdorf, unter Tel./Fax 201559, 
entgegen.

Kostenlose Trennkost-Schnupperstunde“ 
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Geburtstage unserer Seniorinnen und Senioren
16.11. Siegfried Holländer, Parkallee 11 80 Jahre
18.11. Werner Trapp, Akazienstraße 16  81 Jahre
18.11. Gertrud Feldvoß, Friedhofsallee 9  89 Jahre
18.11. Georgine Boldt, Mühlenstraße 9  91 Jahre
19.11. Ursula Dräger, Elchstraße 7  85 Jahre
23.11. Frieda Storm, Heckenweg 16  80 Jahre
25.11. Hans Strozyk, Hollerstraße 4 b  83 Jahre
25.11. Käthe Knuth, Lindenstraße 13  84 Jahre
26.11. Karl Boock, Akazienstraße 2  82 Jahre
26.11. Wladimir Schesler, Ulmenstraße 17  81 Jahre
26.11. Elisabeth Henke, Pommernweg 33  85 Jahre
28.11. Werner Hamm, Friedhofsallee 36  83 Jahre
28.11. Anneliese Struve, Pappelweg 7  85 Jahre
29.11. Erna Bialetzki, Fritz-Lau-Straße 2 81 Jahre
11.12. Herta Pahl, Akazienstraße 39  81 Jahre
12.12. Erika Deising, Wilhelmstraße 24  80 Jahre
12.12. Werner Brötzmann, Pommernweg 44  83 Jahre
12.12. Walter Bastiansen, Neue Dorfstraße 20  84 Jahre
12.12. Marie Neumann, Sandberg 4  93 Jahre
13.12. Anna Paulsen, Akazienstraße 6  86 Jahre
14.12. Hilde Orlowski, Pommernweg 9  82 Jahre
14.12. Gertrud Grabs, Annenstraße 19  93 Jahre
15.12. Wilfried Nenke, Gorch-Fock-Straße 2  80 Jahre
15.12. Traute Golde, Wilhelmstraße 20  82 Jahre
15.12. Marie Meienburg, Akazienstraße 49  84 Jahre
16.12. Edith Haak, Friedhofsallee 3  83 Jahre
17.12. Hildegard Selter, Eschenweg 16  81 Jahre
18.12. Georg Schillner, Kastanienweg 7a  85 Jahre
18.12. Johannes Stolley, Heimstraße 34  90 Jahre
10.12. Catharina Hahnemann, Mühlenstraße 9  90 Jahre
10.12. Käthe Haß, Mühlenstraße 9  91 Jahre
11.12. Rosina Paulsen, Berliner Straße 2  81 Jahre
11.12. Else Labahn, Berliner Straße 16  83 Jahre
11.12. Emma Peters, Weichselstraße 25  89 Jahre
12.12. Gisela Laßen, Hollerstraße 38  84 Jahre 
13.12. Hermann Koeppen, Am Ring 19  81 Jahre 
14.12. Giesela Schneider, Heisterort 9  80 Jahre 
15.12. Marieanne Grimm, Heinrich-Jacobs-Platz 6 81 Jahre 

Am 1. November 2004 verstarb im Alter von 60 Jahren

Herr Horst Pleep
Über 20 Jahre war er Mitglied unserer Partei und hat sich 
in der Zeit von 1990 bis 1994 als Gemeindevertreter von 
Büdelsdorf in diversen Ausschüssen, zeitweilig auch als 
deren Vorsitzender, um die Belange unserer Gemeinde ver-
dient gemacht.

Nach seinem Ausscheiden aus der Gemeindevertretung hat 
sich Herr Pleep auch weiterhin sehr engagiert für unseren 
Ortsverband eingesetzt.

Wir sind für dieses Engagement sehr dankbar und wer-
den dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren. 
Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen.

CDU-Ortsverband Büdelsdorf
Peter Höll

Stellvertretender Vorsitzender

CDU-Fraktion Büdelsdorf
Horst Beyer
Vorsitzender
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