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Genz dankten der Gemein-
schaft. „Das übertraf alle
unsere Erwartungen. Wir sind
stolz auf euch. Danke für je-
den Meter, den ihr gelaufen
seid. Danke für jede Waffel,
die ihr gebacken habt“.

Es wird nicht die letzte
Hilfsaktion am Lütjenburger
Schulzentrum für die Ukraine
sein, kündigten die beiden
Sprecher an. Auch bei „Schü-
ler helfen leben“ wollen sie
Geld für die Flüchtlinge sam-
meln.

Lob für die Schüler gab es
auch vom Kreispräsidenten

Auch Kreispräsident Stefan
Leyk, selbst einst Schüler am
Schulzentrum, lobte die
„außerordentliche“ Samm-
lung. „Ich bin stolz auf sie.“

„Mir geht das Herz auf“,
sagte Roland Harken. Wenn
ihm jemand zuBeginn derAk-
tionen gesagt hätte, beim
Sponsorenlauf kämen 10.000
Euro zusammen, hätte er

Den stärksten Lauf legte
Fenna Wulf hin. Sie schaffte
als einzige 25 Runden und da-
mit fast einen Halbmarathon.
Die Schüler liefen in 90 Minu-
ten insgesamt 4096 Runden.
Eine Strecke ist fast so lang
wie vonLütjenburgnachKiew
und zurück.

Geld sammelten die Schü-
ler auch auf anderem Wege
ein. Sie verkauften im Schul-
zentrum Crêpes und Waffeln.
Andere bastelten kleine Kra-
niche aus Papier und boten sie
Passanten vor den Lütjen-
burger Supermärkten an. Da-
bei war eine ältere Dame von
der Aktion so gerührt, dass sie
gleich 50 Euro spendete.

Überhaupt sind die Men-
schen aus Lütjenburg und
Umgebung gerne bereit, Geld
für hilfsbedürftige Ukrainer
zu geben. Bei einer anderen
SammlungvonAmt, Stadt und
Kirchengemeinden sind laut
Bürgermeister Dirk Sohn
ebenfalls schon rund 30.000
Euro zusammen gekommen.

worden, jetzt folgen also zu-
nächst die noch fehlenden 600
Meter Deichkrone. Dazu ha-
ben jetzt die Arbeiten begon-
nen, wenn auch mit gebrems-
tem Tempo. Denn elf Teams
wie im vergangenen Jahr

kann Bauleiter Konstantin
Schulz-Wulkow von der Gar-
tens- und Landschaftsbaufir-
ma Stohn & Henningsen aus
Bordesholm nicht mehr vor-
weisen. „Wir haben alle unter
Corona und Personalnot zu
leiden“, sagte der Bauleiter.
Zweites Handicap sind die
Lieferzeiten. Er weiß nicht, ob
die benötigten 40er-Rasen-
kantensteine auch tatsäch-
lich, wie bestellt, in 14 Tagen
auf der Baustelle sind. Auf die
60er-Keilpfalzplatten für die
Anschlussstelle zur Promena-
de muss er sogar sechs Wo-
chen warten, wie er berichtet.

Ein Vorteil: Die Baufirma
kannausdenErfahrungendes
vergangenen Jahres schöp-
fen. „Wir rechnen mit ähnlich
schlechtem und unberechen-
baren Untergrund, so dass wir
den Bereich gleich komplett
auskoffern und erneuern“, so
Schulz-Wulkow. Trotz schwe-
rer Maschinen ist reichlich
Handarbeit gefragt. Zum Bei-
spiel beim Umgang mit dem

vorhandenen Rasen der
Deichfläche. „Wir wollen den
Eingriff möglichst schonend
halten und so viel alten Rasen
wie möglich wieder einbau-
en“, sagte Schulz-Wulkow.
Denn der vorhandene Rasen
bestehe aus einer Spezialmi-
schung Saat, die es so nicht
mehr gebe. „Wir schälen also
einen Teil so ab und rollen ihn
auf, dass wir ihn nach Ab-
schluss derArbeiten sowieder
einsetzen können“, erklärte
der Fachmann.

Passanten missachten
oft die Absperrungen

Auch das Auffüllen mit spe-
ziellem Sandgemisch und das
Auskleiden der Grube mit
Spezialfilz habe sich bewährt
und werde so fortgesetzt, so
derBauleiterweiter. Probleme
habe er amRandemit den vie-
len Passanten, die oft unver-
nünftig seien, Absperrungen
nicht nur missachten, sondern
sie auch gleich beiseite räu-

men. „Wenn man nicht auf-
passt, fahren die Radfahrer
noch bis unter den Kran“, be-
richtete der Bauleiter.

Dennoch ist er guter Dinge,
dass die Arbeiten bis zu den
Sommerferien abgeschlossen
sein werden. Einschließlich
des Anschlusses der Deich-
krone an die neue Promenade
der Marina. Für den Bau lau-
fen dort die Vorbereitungen
auf Hochtouren, derzeit wird
(wie berichtet) eine neue
Spundwand gesetzt, um den
Untergrund zu stabilisieren.

Die Gemeinde hätte gern
alle Arbeiten wie geplant ab-
geschlossen, versicherte Jür-
gen Wolff von der Gemeinde
auf Nachfrage. Doch nun sol-
len die 300 Meter hinter dem
Nabu-Haus Richtung Wend-
torfer Schleuse aufgrund der
Förderrichtlinien neu ausge-
schrieben werden. „Aber im-
merhin konnten wir die För-
dermittel retten und den ers-
ten Teil des Weges bald wie-
der freigeben“, sagte Wolff.

Bauleiter Konstantin Schulz-Wulkow weist auf die Stelle, die den Anschluss vom Deichkronenweg zur neuen Promenade in Marina Wend-
torf bilden wird. Er ist trotz vieler Widrigkeiten guter Dinge, dass die Restarbeiten am ersten Abschnitt des Deichkronenweges bis zu den
Sommerferien abgeschlossen sind. Der zweite Abschnitt wurde erst einmal verschoben. FOTO: ASTRID SCHMIDT

Wir wollen den
Eingriff möglichst
schonend halten und
so viel alten Rasen
wie möglich wieder
einbauen.
Konstantin Schulz-Wulkow,
Bauleiter Stohn & Henningsen

schon Zweifel gehabt. Aber
allein beim Lauf auf dem
Schulgelände sind 34.787
Euro zusammen gekommen.

Das Geld stammt von Vä-
tern, Müttern, Omas, Opas
und Firmen, die die Schüler

für jede gelaufene Runde ent-
lohnten. Und die Sponsoren
waren nicht knauserig. Einer
zahlt 100 Euro für eine Runde,
die 750 Meter lang war. Aber
auch ein Euro war dafür will-
kommen.

Das Schulzentrum Lütjenburg sammelte eine Rekordspende für die
Menschen in der Ukraine. Einen symbolischen Scheck überreichten
der Leiter des Gymnasiums, Roland Harken (links), und die Schüler-
sprecher Pauline Hahn und Tjelle Genz an Angelika Beckmann und
Bernd Bormann vom DRK-Ortsverein. FOTO: HANS-JÜRGEN SCHEKAHN

Vortrag über
Fossilien

STOLPE. Vorträge für Fossi-
liensammler und Steinbe-
geistertegibt es an jedemers-
ten Mittwoch im Monat im
Urzeithof Stolpe, AmPfeifen-
kopf 9. Und am Mittwoch, 4.
Mai, ist Bernd Haase aus
Reinbek um 19 Uhr zu Gast
und spricht über „Fossilien
suchen in England“. Er stellt
Fundorte auf der Isle of
Wight, bei Barton on Sea und
Folkestone vor und zeigt Fos-
silienfunde aus der Kreide-
zeit und dem älteren Tertiär
von Englands Küsten. Das
Treffen mit Klönschnack be-
ginnt um 18.30 Uhr, der Ein-
tritt ist frei. asr

Aktuelle Baustellen in Marina Wendtorf

Nach wie vor ist die Marina
Wendtorf eine große Baustel-
le. Aktuell wird die Spund-
wand für die neue Promenade
gerammt. Rammarbeiten ha-
ben auch imWasser begon-
nen, denn dort baut die In-

vest-Gruppe Planethaus die
noch ausstehendeWasservilla,
bevor es an den Hotelneubau
geht. Die Bauarbeiten auf dem
Deich laufen noch bis Ende Ju-
ni, die Wendtorfer Schleuse ist
fertiggestellt.

Rekordspende für ukrainische Flüchtlinge
„Wir sind stolz auf euch“: Schüler und Schülerinnen des Schulzentrums Lütjenburg sammeln 36 231 Euro ein

LÜTJENBURG. Das Schulzent-
rum in Lütjenburg schaffte
einen Rekord. Die Schülerin-
nen und Schüler brachten mit
36.231 Euro wohl die größte
Spendensumme zusammen,
die je in der Stadt gesammelt
wurde. Das Geld geht in die
Unterstützung von ukraini-
schen Flüchtlingen in
Deutschland und in der Ukrai-
ne.

Nein, einen so großen
Scheck habe er noch nie be-
kommen, so der Vorsitzende
des DRK-Lütjenburg-Giekau.
Gymnasiums-Leiter Roland
Harken und die beiden Schü-
lersprecher Pauline Hahn und
TjelleGenzüberreichten sym-
bolisch die Summe an das
DRK. Bormann gibt das Geld
weiter an den Bundesver-
band, der die Ukraine-Hilfe
steuert in Deutschland, Polen
und der Ukraine.

Schülersprecherin Pauline
Hahn und ihr Kollege Tjelle

VON HANS-JÜRGEN SCHEKAHN

SPD-Infostand
mit Müller-Losse

KIRCHBARKAU. Am SPD-Info-
stand vor dem Markttreff Bar-
kauer Land am Sonnabend,
30. April, informieren von 10
bis 12 Uhr SPD-Kandidatin
Aylin Cerrah, Spitzenkandi-
daten Thomas Losse-Müller
und der SPD-Bundestagsab-
geordneten Kristian Klinck.

Deichkronenweg wird saniert
Corona und Personalnot verzögern Arbeiten in Wendtorf – Erster Abschnitt bis Ende Juni fertig

WENDTORF. Es ist lange ge-
plant und dringend notwen-
dig: Die Sanierung des Deich-
kronenweges in Marina
Wendtorf. DieArbeiten hatten
bereits im vergangenen Jahr
begonnen,dochderersteBau-
abschnitt war nur zur Hälfte
fertig geworden. Die Rest-
arbeiten für weitere rund 600
Meter von derMarina bis zum
Nabu-Haus Bottsand haben
jetzt begonnen. Den zweiten
Bauabschnitt hat die Gemein-
de aus vergaberechtlichen
Gründen zunächst auf nächs-
tes Jahr verschoben. Fertig
gestellt werden soll allerdings
der Anschluss des Deichkro-
nenweges an die geplante
Promenade.

Der Bagger hebt die Platten
und Sand aus dem schmalen
Weg auf der Deichkrone mit-
ten zwischenMarina und dem
Nabu-Haus Bottsand und lädt
sie auf den parallel fahrenden
Lkwab. Das gesamteMaterial
wird ausgetauscht, die Geh-
fläche verbreitert. Außerdem
werden zwei Bänke und zwei
Ferngläser installiert. Von
dem einen Standort sollen Be-
sucher hinüber schauen kön-
nen zum Naturschutzgebiet
Barsbeker See, wo der Seead-
ler zu Hause ist. Der zweite
Standort soll den Blick auf das
Naturschutzgebiet Bottsand
und seineVogelvielfalt freige-
ben. Beide Standorte werden
mit entsprechenden Info-Ta-
feln und Erläuterungen ver-
sehen.

Lieferzeiten sind zum
Handicap geworden

Eigentlich sollten die Bau-
arbeiten längst weiter fortge-
schritten sein. Gleich nach der
Deichruhe im März sollte der
zweite Abschnitt beginnen.
Doch im vergangenen Jahr
war nur die Hälfte fertig ge-

VON ASTRID SCHMIDT

Beilagenhinweis
Teilen unserer heutigen Auflage
liegen Beilagen der Firmen
Galeria, Citti und San Remo bei.


