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Unzumutbarer Zustand
„Pinneberg will mit Westumgehung
den Stau in der City vermeiden“, PZ
vom 22. März
Die Reaktion der fanatischen
Gegner der Westumgehung war
ja zu erwarten: Es wird mal wie-
der eine Verhinderungsklage an-
gestrengt, für Mecklenburg
ein einträgliches Geschäft gewor-
den.
Wenn argumentiert wird, dass
die Planung aus den 50er-Jahren
des vorigen Jahrhunderts
stammt: Seit dieser Zeit ist dieser
Straßenbau durch Dauerklagen
massiv behindert worden.
Die LSE ist zur Zeit eine Stopp-
straße, in der täglich Blechlawi-
nen hineinrollen, um weiterge-
hend sich durch Pinneberg zu
quälen.
Nicht nur durch Pinneberg, die
schmale Ortsdurchfahrt Halsten-

bek ist ebenso der täglichen
Blechlawine ausgesetzt und muss
als Zubringer für Hamburg-West
zur A 23 herhalten. Der Contai-
nerverkehr mit den gelben Kenn-
zeichen, die in Quickborn von der
A 7 abfahren, wenn sich lange
Schlangen vor dem Elbtunnel ge-
bildet haben, fahren über
Schleichwege und durch Halsten-
bek, über die Einfallstraßen nach
Hamburg, um näher an den Elb-
tunnel seitlich heranzukommen.
Dies alles nur wenige Meter von
den Wohnhäusern sowie von ei-
nem Altenheim entfernt.
Es ist erstaunlich, dass dieser un-
zumutbare Zustand noch nie öf-
fentlich diskutiert wurde. Die Ge-
richte sollten dies auch einmal
berücksichtigen und diesen soge-
nannten „Naturschützern“ vor
Augen halten.

Jürgen Heinsius
Halstenbek

Reduzierung des Fluglärms zu
verhandeln. Auf meine Anfrage
als Vorsitzender der Quickborner
WIR-Fraktion am 3. Februar, was
aus dem Gespräch geworden ist
und wer daran teilgenommen
hat, teilte Bürgermeister Thomas
Köppl lediglich mit, dass das Ge-
spräch ausgefallen ist.
Auch auf erneute Nachfrage nach
Details Mitte Februar verweiger-
te der Bürgermeister eine Ant-
wort und teilte lediglich mit, dass
„unverzüglich ein neuer Termin
vereinbart wurde“. Ein neuer
Termin für das Spitzengespräch?
Ein nicht zu akzeptierender Vor-
gang, ist doch der Bürgermeister
der Politik gegenüber zur Be-
richterstattung verpflichtet.

Nicht umsonst hat der Gesetzge-
ber formuliert, dass Ehren- und
Hauptamt verantwortungsbe-
wusst zusammenarbeiten.
Gegenüber der IG Flugschneise
Nord ist der Bürgermeister aller-
dings gesprächsfreudiger als ge-
genüber der Politik.
Herrn von Lany wurde mitgeteilt,
dass er, Köppl, am 22. März ein
Gespräch in Kiel führen werde,
um die neuen Verantwortlichen
ins Thema einzuweisen. Immer-
hin: Wurde Radowitz noch mitge-
teilt, dass ein neuer Termin für
das Spitzengespräch vereinbart
sei, ist es jetzt nur noch ein Infor-
mationsgespräch in Kiel. Eine
solche Auskunft hat auch eine Ta-
geszeitung auf Nachfrage im zu-
ständigen Ministerium in Kiel er-
halten.
Erstmals zogen mit der Aufstel-
lung des Forderungskataloges al-
le fünf betroffenen Gemeinden an

einem Strang. Doch auch diese
Gemeinsamkeit setzt Köppl aufs
Spiel. Denn weder der Termin 1.
Februar noch der 22. März wa-
ren den anderen Gemeinden wie
Norderstedt, Henstedt-Ulzburg
und Hasloh nach meinen Recher-
chen bekannt. Sie fielen aus allen
Wolken.
In einer Tageszeitung ließ der
Bürgermeister sich zitieren: „Das
Thema Fluglärm ist in Quickborn
eine Sache des Bürgermeisters.“
Es bereitet mir große Sorgen, wie
diese Vorgänge zeigen. In der
Vergangenheit habe ich den Bür-
germeister weniger als Motor,
mehr als Bremser erlebt. Politik,
der zuständige Ausschuss, das
Mitglied in der Fluglärmschutz-
kommission, die anderen Kom-
munen – sie alle werden vor den
Kopf gestoßen.

Jürgen Radowitz
Vorsitzender Wir-Fraktion

– einmünden lässt, das war schon
beachtlich. Es wäre schön, wenn
Sie weitere junge Menschen da-
für gewinnen könnten, sich Ge-
danken zu machen über uns alle
bewegende Probleme. Ich stelle
immer wieder fest, dass von der
Jugend sehr oft die gescheiteren
Stellungnahmen kommen.

Günter Bruns
per E-Mail

Vor den Kopf gestoßen
„Deutlich weniger Fluglärm über
Quickborn und Hasloh“, PZ vom 4.
März
Für den 1. Februar war das Spit-
zengespräch zwischen Kiel und
Hamburg angesetzt, um über die

Beachtlicher Beitrag
„Die Aufgabe der Menschen: Die
Erhaltung des Planeten“, Pinne-
berger Zeitung vom 8. März 
Sie haben in „Ansichtssache“ ei-
nen Essay der Gymnasiastin Ro-
salie Weigand aus Uetersen ver-
öffentlicht. Eine erstaunliche und
sehr lesenswerte Abhandlung ei-
nes erst 18 Jahre jungen Men-
schen. Sicher sind die von ihr an-
gesprochenen Problemfelder
vorher in der Klassengemein-
schaft diskutiert und durchgear-
beitet worden. Aber wie Rosalie
Weigand diese Felder bewertet
und zusammenführt und in einen
Appell an uns alle – für die Erhal-
tung unseres Planeten zu sorgen
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Rainer Burmeister
Tangstedt/Heist

Wer eine Burg ausgraben will,
muss auch mal in die Luft gehen.
Was zunächst total widersprüch-
lich klingt, ist für Peter Pries aus
Rellingen und Hartmut Boller aus
Tangstedt der Höhepunkt ihrer
fast dreijährigen Bemühungen,
im Tangstedter Forst unweit der
Wulfsmühle die Reste einer mit-
telalterlichen Kleinsiedlung frei-
zulegen.

Aus der Vogelperspektive lässt
sich nicht nur die genaue Lage
der Wulfsburg, wie der Volks-
mund sagt, beziehungsweise des
„Grabungsareals Burghorst“ – so
die fachliche Bezeichnung – be-
stimmen. Auch Erkenntnisse
über den Verlauf des Walls und
die Strukturen im Inneren erhof-
fen sich die Hobby-Archäologen.

Pries hat sein Archäologiestu-
dium im Rentenalter begonnen
und nun fast abgeschlossen. Bol-
ler ist als pensionierter Lebens-
mittelchemiker und Freizeit-His-
toriker der Vergangenheit in der
Umgebung seiner Heimat auf der
Spur. Voller Begeisterung klet-

tern sie auf dem Flugplatz Ueter-
sen in die viersitzige Cessna 172
von Air Hamburg.

Das Luftverkehrsunternehmen
mit der Heimatbasis auf dem
Heister Flugfeld spendierte den
Rundflug in die Vergangenheit.
Air-Hamburg-Chef Floris Hel-
mers, dessen Gesellschaft sonst
im Inselflugdienst, im Privatjet-
Bereich und als Flugschule tätig
ist, hatte spontan und kostenlos
eine Maschine zur Verfügung ge-
stellt, um die chronisch klammen
Hobby-Forscher zu unterstützen.
Die Pinneberger Zeitung sorgte
für die Fotos.

Vor dem Start zeigen Boller
und Pries auf einer Generalkarte,
wohin die Luftreise gehen soll.
Berufspilot Jan Hackethal hat
das Ziel schnell im Blick. „Am
besten fliegen wir die Pinnau ent-
lang.“ Wenige Minuten später ist
der Tangstedter Forst erreicht.
Trotz tief hängender Wolken und
eingeschränkter Sicht ist das
kleine Waldstück aus 330 Meter
Höhe gut zu erkennen. Was aus
der Luft wie ein illegaler Cam-
pingplatz aussieht, sind die mit
Planen abgedeckten Grabungs-
stellen. Flugzeugführer Hacke-
thal kreist immer wieder über
dem Areal, kippt die Maschine
auf die Seite, um einen besseren
Blickwinkel zu verschaffen, und
kehrt nach einer Ausbeute von
mehr als 70 Fotos zum Flugplatz
zurück.

Das Ergebnis des „Aus-Flugs“
ist für die beiden Archäologen
überwältigend. Die Geschichte
der bisherigen Burghorst-For-

schung muss umgeschrieben
werden. „Schon aus der Luft ha-
ben wir erkannt, dass der ovale
Burgwall anders verläuft, als bis-
her auf alten Karten dargestellt“,
sagt Pries. Von einer detaillierten
Foto-Auswertung erwarten die
Forscher weitere Erkenntnisse
über die Lage sogenannter Stein-
packungen im Innenhof der Burg,

die auf Besiedelungsspuren hin-
weisen.

Die bisherigen Funde wie 50
Eisennägel und verkohlte Holz-
teile, die radiologisch untersucht
wurden, weisen darauf hin, dass
die Kleinsiedlung mit Wall und
Gräben aus dem 11. Jahrhundert
stammt. Erste Bewohner waren
wohl die Schauenburger Grafen.

Für die Wulfsburg bei Tangstedt 
gehen die Archäologen in die Luft

Seit 2007 arbeiten
Peter Pries und
Hartmut Boller da-
ran, Reste einer mit-
telalterlichen Klein-
siedlung freizulegen.

FORSCHUNGSFLUG FOTOS GEBEN AUFSCHLUSS ÜBER VERLAUF DER WALLANLAGEN

Da müssen wir hin! Die Freizeit-Archäologen Hartmut Boller (links) und Peter Pries zeigen Air-Hamburg-Pilot Jan Hackethal (Mitte) vor dem Start auf dem Flugplatz Uetersen, wo die Ausgra-
bungsstelle im Tangstedter Forst liegt. Der Flug in die Vergangenheit war den Forschern von der Luftverkehrsgesellschaft spendiert worden. FOTOS: BURMEISTER

Man muss
schon sehr
genau hinsehen.
In etwa 50 Zen-
timeter Tiefe
legten die Ar-
chäologen eine
Feuerstelle aus
der mittleren
Steinzeit frei. 

Das Luftbild
erscheint wenig
aussagekräftig.
Doch die Hob-
by-Forscher
sind begeistert.
Links ist neben
der Grabungs-
stelle die Pinnau
zu erkennen. 

Wer glaubt, dass die Tangstedter
Freizeit-Archäologen eines Tages
eine komplette schöne Ritterburg
ausbuddeln werden, wie man sie
aus dem Rheinland und aus
historischen Filmschinken kennt,
ist auf dem Holzweg. Bei der
auch als Wulfsburg oder Burg-
horst bezeichneten Anlage han-
delt es sich nach den Erkennt-
nissen von Peter Pries und Hart-
mut Boller mehr um die Überreste
einer mittelalterlichen Wohn-
gemeinschaft aus dem 11. Jahr-
hundert. Im Oval des Walls lebten
bis zu 30 Menschen, darunter
Soldaten, denen ein ausgelagerter
Burgturm als Ausguck diente.
Auch Bauern und weitere Land-
wirtschaftshelfer waren in der
Nähe, um die Eigentümer aus
dem Hause der Schauenburger
Grafen zu versorgen. Neben dem
Herrschaftshaus dürfte es weitere
drei Gebäude gegeben haben.
Sogar ein Anleger, ein früher
Pinnauhafen, war vorhanden. Der
damals noch schiffbare Fluss war
eine wichtige Voraussetzung, um
das Baumaterial für die Burg
heranzuschaffen. Inzwischen sind
die Hobby-Forscher noch tiefer in
den Boden vorgedrungen. Dabei
legten sie sogar eine steinerne
Feuerstelle frei, die nach ersten
Erkenntnissen aus der mittleren
Steinzeit (8000 bis 4000 v. Chr.)
stammen dürfte. (bum)

SIEDLUNG AUS DEM
11. JAHRHUNDERT

KREIS PINNEBERG – Das dritte
Kindergartenjahr müsse unbe-
dingt beitragsfrei bleiben. Dies
fordert Thorsten Fischer, ju-
gendpolitischer Sprecher der
SPD-Kreistagsfraktion. Er wen-
det sich damit entschieden ge-
gen die Pläne der Landesregie-
rung, diese Beitragsfreiheit
wieder zurückzunehmen. CDU-
Fraktionschef Christian von Bo-
etticher hatte angekündigt,
dass es bei den geplanten Kür-
zungen im Landehaushalt „kei-
ne Tabus“ gebe und dass das ge-
bührenfreie dritte Kindergar-
tenjahr ebenfalls „auf dem
Prüfstand“ stehe. Fischer: „Al-
lein schon die Ankündigung die-
ser Kürzung ist ein Anschlag
auf die Familienpolitik, die sich
zum Ziel gesetzt hat, Familien
mit Kindern finanziell zu entlas-
ten, die Bildungschancen im
frühen Kindesalter zu verbes-
sern und Frauen die Wahlfrei-
heit zwischen Beruf und Fami-
lie zu erleichtern“. Die Begrün-
dung der Landesregierung, der
desolate Zustand der Landesfi-
nanzen mache „schmerzhafte
Kürzungen“ notwendig, kann
der SPD-Politiker nicht nach-
vollziehen. „Wenn mit Zustim-
mung der Landesregierung Ho-
teliers und reiche Erben finan-
ziell entlastet werden und diese
Steuergeschenke durch die
Wiedereinführung des Eltern-
beitrages von monatlich bis zu
216 Euro bezahlt werden sol-
len, dann ist der CDU das sozia-
le Gewissen abhanden gekom-
men.“ Sollte die schwarzgelbe
Koalition in Kiel tatsächlich die-
se „Rolle rückwärts“ vollziehen,
würde die SPD sich „an die Seite
der Eltern stellen und ihren
Protest nachhaltig unterstüt-
zen“, kündigt der SPD-Abge-
ordnete Fischer an. (bf) 

SPD: Die CDU
verliert soziales

Gewissen

WEDEL/ITZEHOE – Möglicherwei-
se muss der Prozess gegen den
mutmaßlichen Kokaindealer
Dirk P. neu aufgerollt werden.
Sein Verteidiger Hans-Joachim
Gerst kündigte am Montag an,
gegen das Urteil des Landge-
richts Itzehoe vom vergangenen
Mittwoch Revision einzulegen.
Die Schwurgerichtskammer
unter dem Vorsitz des Richters
Jürgen Engelmann hatte P. zu
einer Freiheitsstrafe von sechs-
einhalb Jahren verurteilt. Ver-
teidiger Gerst: „Die Strafrah-
menhöhe ist deutlich über-
setzt.“ Die Kammer hatte den
32 Jahre alten P. zu drei Jahren
sowie zu dreieinhalb Jahren
Haft verurteilt und die vorge-
worfenen 32 Fälle aufgeteilt,
weil P. 2007 wegen Körperver-
letzung verurteilt worden war
und die Bewährungsstrafe noch
lief. Ohne diese Strafe wäre das
Urteil milder ausgefallen, hatte
Richter Engelmann bei der Ur-
teilsbegründung gesagt. Im
Vergleich zu Kapitalverbrechen
sei diese „Sanktion deutlich
übersetzt“, findet Verteidiger
Gerst. Für die Begründung der
Revision hat der Hamburger
Anwalt nun vier Wochen Zeit.
Sie wird sich im Wesentlichen
mit der Würdigung des Haupt-
belastungszeugen Dustin I. aus-
einandersetzen, kündigte Gerst
an. Dieser hatte ausgesagt, 32-
mal Kokain bei P. gekauft und
weiterveräußert zu haben und
war so einer Haftstrafe entkom-
men. Zudem kritisiert Gerst,
dass das Gericht ein psychiatri-
sches Gutachten abgelehnt hat-
te, das die Aussagefähigkeit des
Drogen konsumierenden Kron-
zeugen untersuchen sollte. Der
Bundesgerichtshof wird über
die Revision entscheiden. (bf) 

Kokain-Urteil:
Anwalt geht in

die Revision

RELLINGEN – „Wir haben ganz ge-
nau mitgezählt“, sagt Gunter Rei-
mers, und sein Bruder Gerd Rei-
mers schmunzelt. „6995 Autos
hat Axel Henningsmeyer in den
vergangenen 40 Jahren bei uns
verkauft.“ Das runde Jubiläum
ihres dienstältesten Verkäufers
war für die Inhaber des Autohofs
Reimers der Anlass für eine An-
erkennung für den unermüdli-
chen Einsatz. 

Henningsmeyer kennt die Au-
tomobilbranche von zwei Seiten.

Nach einer Lehre als Kraftfahr-
zeugmechaniker in Hamburg
wechselte er 1970 zu Reimers
und ließ sich zum Groß- und Au-
ßenhandelskaufmann umschu-
len. Nach einem Start als Junior-
verkäufer für VW wurde er
schnell zur Verkaufskanone auch
bei Nutzfahrzeugen und der Mar-
ke Audi. Sein Kundenstamm hält
ihm die Treue; teilweise schon in
der dritten Generation und bis
zum zehnten Fahrzeug. In Bors-
tel-Hohenraden, wo Hennings-

meyer wohnt, ist die Kunden-
dichte besonders hoch. „Jedem
Kunden gibt er das Gefühl, nur
für ihn da zu sein“ sagt Gerd Rei-
mers. Kürzlich brachte Hen-
ningsmeyer, bereits elfter Jubilar
bei Reimers mit 40 Jahren Be-
triebszugehörigkeit, einer Käufe-
rin bei, wie ein Automatik-Auto
am sichersten rückwärts in die
Garage rangiert wird. In seiner
Freizeit kümmert sich Hennings-
meyer um seine Familie und den
Garten. (bum)

Axel Henningsmeyer hat in 40 Jahren 6995 Autos verkauft

40 Jahre beim
Autohof: Axel

Henningsmeyer
(Mitte) mit den

Inhabern Gunter
(links) und Gerd

Reimers.
FOTO: BURMEISTER

ELMSHORN – Seit gestern hat der
Umbau des Rethfelder Ringes in
Elmshorn begonnen. Bis vor-
aussichtlich Mitte September
wird die Straße im Stadtteil
Hainholz für 800 000 Euro zu-
rückgebaut. Die Maßnahme
wird aus dem Förderprogramm
Soziale Stadt finanziert.

Der Rethfelder Ring war als
Erschließungsstraße für ein er-
heblich größeres Gebiet vorge-
sehen und daher überdimensio-
niert. Nun wird die Tempo 30-
Zone so umgebaut, um ihrer
heutigen Funktion gerecht zu
werden. Künftig werden meh-
rere sogenannte Baumtore er-
richtet, um die Überquerung für
Fußgänger sicherer zu gestal-
ten. An diesen Stellen wird die
Fahrbahn eingeengt, so dass
nur ein Fahrzeug den Bereich
passieren kann. Die Gestaltung
mit jeweils vier Bäumen soll so-
wohl den Autofahrer als auch
den Fußgänger zu erhöhter
Wachsamkeit zwingen. Auf-
grund der Sperrung für die Um-
bauten wird die Stadtbuslinie
501 bis September umgeleitet,
die Haltestelle Rethfelder Ring
entfällt. Die Haltestelle Adenau-
erdamm wird an die Ecke Ade-
nauerdamm/Rethfelder Ring
verlegt. Die Haltestelle Hainhol-
zer Damm wird in den Park-
streifen vor Edeka/Aldi verlegt.
In Richtung Bahnhof wird eine
Ersatzhaltestelle im Hainholzer
Damm/Einmündung Falkenweg
eingerichtet. Fahrten, die am
Rethfelder Ring beginnen und
enden, werden bis zur KGSE
verkürzt. Die Haltestelle Hain-
holzer Damm entfällt bei diesen
Fahrten. (kol)

Elmshorn:
Rethfelder Ring
wird umgebaut

SCHENEFELD – Eigentlich hätte
Hanna-Maria Engel am Sonn-
tag, 28. März, Gedichte von Ma-
scha Kaléko im alten Gemeinde-
saal der Schenefelder Ste-
phanskirche an der Hauptstra-
ße lesen wollen. Diesen Weg
versucht das Atelier Engel zu
beschreiten. Leider macht das
Urheberrecht diesem Plan ei-
nen Strich durch die Rechnung.
Die Agentin der Erben Mascha
Kalékos hat darauf hingewie-
sen, dass erst 70 Jahre nach
dem Tode eines Verfassers des-
sen Werke zur freien Verfügung
der Interpreten stehen. Deshalb
wird Engel jetzt von 19 Uhr an
Werke von Theodor Fontane le-
sen. Für die Musik sorgt Hart-
mut Stanszus am Klavier. Der
Eintrittspreis beträgt zehn Eu-
ro. (kuk)

Engel liest
Texte von
Fontane

QUICKBORN – Dort, wo die Ini-
tiative ihren Anfang nahm, wol-
len die „Bürger für Quickborn“
neun Jahre später einen Neuan-
fang starten. Für den heutigen
Dienstag sind die BFQ-Mitglie-
der herzlich eingeladen, in das
„Visit“ an der Ecke Kieler Stra-
ße/Pinneberger Straße zu kom-
men. Dort formierte sich die
Gruppe 2001, um die befürchte-
te Teilung der Stadt Quickborn
durch die Schließung des Bahn-
übergangs Feldbehnstraße zu
verhindern. Dies gelang zwar
nicht. Aber „ein Misserfolg
kann uns nicht entmutigen“,
sagt Vorstandsmitglied Peter
Gudelius. So soll jetzt die Aktion
„Lasst wilde Blumen blühen“
vorgestellt werden. (bf) 

Quickborner
lassen wilde

Blumen blühen 


