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Telefon: 0 4101/ 535-6122

UETERSEN „Dialog in
Deutsch“, so heißt ein An-
gebot inder Stadtbücherei
an der Berliner Straße in
Uetersen, das bislang ein-
malproWochestattfindet.
Es richtet sich an Frauen,
die die deutsche Sprache
kennenlernen oder noch
besser sprechen möchten.
Es wird ehrenamtlich be-
treut und ist kostenlos.
Das Angebot, donnerstags
von 10 bis 11 Uhr, soll
jetzt ausgeweitet werden.
Zukünftig soll es auch ei-
nen Abendtermin geben
und zwar mittwochs von
17.30 bis 18.30 Uhr. Wäh-
rend der Treffen wird
deutsch gesprochen. Das
ErkläreneinzelnerWörter
sei dabei selbstverständ-
lich. Wer an dem Abend-
termin interessiert ist,
wird gebeten, sich mit der
Gleichstellungsbeauftrag-
ten Christiane Greve un-
ter (04122) 714222 in
Verbindung zu setzen. pl

KUMMERFELD Bei der An-
kündigung für die Reise
des SoVD Kummerfeld-
Prisdorf-Tangstedt ist uns
leider ein Fehler unterlau-
fen. Die Tour in den zweit-
größten Bade- und Kurort
an der Ostsee in Polen fin-
detnicht vom5.bis 12.Au-
gust, sondern vom 17. bis
24. November statt. Über-
nachtetwirdabernachwie
vor imWest Baltic Resort
in Swinemünde. Außer
sieben Übernachtungen
sowie sieben Frühstücks-
und Abendessenbüfetts
und Mittagessen werden
noch diverse weitere Leis-
tungen angeboten. Unter
anderem gibt es zwei Kur-
Anwendungen pro Tag –
außer an denWochenend-
tagen. Zudem könne das
Hallenbad, der Außen-
whirlpool und die Sauna
frei genutzt werden. Um
die Koffer muss sich bei
An- und Abreise ebenfalls
nicht gekümmert werden.
Am Preis für die Reise hat
sich auch nichts geändert:
Ein Doppelzimmer kostet
445 Euro pro Person. Wer
ein Einzelzimmer bevor-
zugt, zahlt 40 Euro drauf.
Anmeldungenundweitere
Informationen unter
(04101) 74432. fin

KUMMERFELD Die nächs-
te Sitzung des Finanzaus-
schusses in Kummerfeld
fällt aus. Diese war für
morgen, 16. Mai, ab
19.30 Uhr eingeplant. fin

Re d a k t i o n

KUMMERFELDMusikfreundeaufge-
passt: Am Sonnabend, 2. Juni, brin-
gen die beiden Bands „Spitz“ und
„Freudenfeld“ Pop, Funk und Soul
nachHofWiedwisch,Waldweg 51 in
Kummerfeld. Einlass ist ab 19 Uhr.
Ab 19.30 Uhr tritt zunächst „Freu-
denfeld“ als Vorgruppe auf. Das Be-
sondere: Alle Band-Mitglieder um
Frontfrau Anja Kühnbaum kommen
aus Kummerfeld. Gegen 20.30 Uhr
tritt dann „Spitz“ (Foto) auf. Die
fünf Jungs aus Hamburg verbinden
ihre Popmusik mit Soul-, Funk- und
Jazz-Elementen. Karten gibt es für
18 Euro im Vorverkauf beim Pinne-
berger Bücherwurm, Dingstätte 24,
und bei der Schlachterei Schmidt,
Bundesstraße 34 in Kummerfeld.
Wer spontan Lust hat, kann sich für
20 Euro Tickets an der Abendkasse
sichern. finK
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Verein Haus & Grund klärt Mitglieder über Grundsteuerbemessung, Straßenausbaubeiträge und Mietpreisbremse auf

TORNESCH Der Haus und
Grundeigentümerverein
Tornesch und Umgebung in-
formierte während der Jah-
reshauptversammlung über
gesetzliche Neuerungen, die
für Hauseigentümer wichtig
werden könnten. Der ge-
schäftsführende Vorstand
wurde im Amt bestätigt.
Zum Service gehören für

die 543 Vereinsangehörigen
die Rechtsberatungs-Sprech-
stunden: Zweimal monatlich
können sie sich bei Juristen
vom Orts- oder Landesver-
band beraten lassen. Über re-
levante Neuerungen undwie-
derkehrende Fragen setzte
Haus & Grund die Mitglieder
auch auf der Versammlung in
Kenntnis.
Nora Hoecke vom Landes-

verband erklärte die Auswir-
kung der Bundesverfassungs-
gerichtsentscheidung zur
Grundsteuer. Für die Bemes-
sung dieser Steuer lägen im
Westen die Zahlen von 1964
und im Osten von 1935 zu-
grunde. „Die Bundesregie-
rung hat nun zwei Jahre Zeit,
eine neue Berechnungs-
grundlage zu finden, und fünf
Jahre, umsieumzusetzen“, so

die Juristin. Für die Städte
und Gemeinden ist das eine
wichtige Einnahmequelle, sie
hätten daher ein hohes Inte-
resse daran.
In puncto Straßenausbau-

beiträge habe sich lediglich
geändert, dass die Kosten auf
dieAnlieger umgelegtwerden
können, nicht umgelegt wer-
den müssen. Die Ausgestal-
tung obliegt jeder Gemeinde
selbst und hängt insbesonde-
re von deren finanziellen
Spielraum ab. „Ganz auf Null
runter kann Tornesch nicht“,

sagte Schriftführer Karlheinz
Böhmke, der in der vergange-
nen Legislaturperiode Mit-
glied im Bauausschuss der
Stadt war.
Der Vorsitzende, Rechtsan-

walt Thore Flock, meinte:
„Der Begriff ‚Straßenausbau-
beiträge‘ ist irreführend, es ist
gruselig, was alles darunter-
fällt“. Anwohner müssten
nicht nur die Straßen, son-
dern beispielsweise auch La-
ternen mitfinanzieren. Posi-
tiv wurde bewertet, dass die
Stadt Tornesch Anlieger

rechtzeitig informiereundbei
Arbeiten unter der Straßen-
decke die Zweckverbände
bündele.
Juristin Hoecke zeigte sich

erfreut, dass die Landesregie-
rung dieMietpreisbremse auf
den Prüfstand stellen wolle.
„Wir hoffen, dass sie im Er-
gebnis ganz gekippt wird“, so
Hoecke. In beliebten Gegen-
den falle die Entscheidung
des Vermieters ohnehin zu-
gunsten eines solventen Mie-
ters aus, auch wenn die Miet-
höhe gedeckelt ist. „Wir ha-

ben deshalb nicht mehr
Wohnungen, und nicht jeder
kann dawohnen, wo es schön
ist“, sagte die Landesver-
bandsmitarbeiterin. Hiesigen
Vermietern gab sie den Tipp,
bei Abschluss des Mietver-
trags entweder die Index-
miete anzukreuzen oder eine
Staffelmiete zu vereinbaren,
ansonsten seien Mieterhö-
hungen schwer möglich.
Wie Kassenwart Peter

Brandes mitteilte, hatte die
Vereinskasse in 2017 ein Mi-
nus, doch dieses Jahr wird sie
wieder ausgeglichen sein.
Man verfüge noch über eine
ausreichende Reserve. Der fi-
nanzielle SpielraumdesOrts-
vereins ist klein, denn die
Monatsbeiträge fließen im
Wesentlichen gen Landesver-
band, indieGrundstückshaft-
pflichtversicherung für Mit-
glieder und in den Bezug und
dieVerteilungder„Norddeut-
schenHausbesitzer Zeitung“.
Brandes betonte, dass dieBei-
träge trotzdem nicht erhöht
werden. Im Zuge der Wahlen
wurden Flock und Haeger als
Vorsitzender und stellvertre-
tende Vorsitzende bestätigt.

Michaela Eschke

Der Vorstand von Haus & Grund, der Vorsitzende Thore Flock (von rechts), Stellvertreterin Nicole
Haeger, Schatzmeister Peter Brandes, Schriftführer Karlheinz Böhmke und Beisitzer EkkehardWeber,
kümmern sich um die Belange der Hausbesitzer. ESCHKE

UETERSEN Die Experten der
Firma „Codrad“ bieten auch
im Mai wieder einen Termin
zur bundeseinheitlichen
Fahrradcodierung in Ueter-
sen an. Interessierte können
mit ihrem Fahrrad und einem
Personalausweis spontan am
Donnerstag, 17.Mai, zur Poli-
zeiwache, Marktstraße 34 in
Uetersen, kommen. Dort be-
ginnt die Aktion um 14 Uhr,
codiert wird fortlaufend bis
17 Uhr. Eine Fahrradcodie-
rung kostet 15 Euro und soll
Diebe abschrecken. pl

APPEN/MOORREGE „It’s
Gonna be a Good Day“ – un-
ter diesem Motto steht das
Frühlingskonzert von Voice
& Spirit am Sonntag, 27.Mai,
in der St. Michael-Kirche,
Kirchenstraße 52 in Moorre-
ge.DergemeinsameChorder
Kirchengemeinden St. Jo-
hannes in Appen und St. Mi-
chael in Moorrege-Heist
möchte dem Publikum eini-
ges bieten. Dafür wurde das
Repertoire um neue Lieder
erweitert. Ob Barry Mani-
lows „Copacabana“, „How
Deep is Your Love“ von den
Bee Gees, Barclay James

Harvests „Hymn“ sowieGos-
pel-Klassiker wie „On Fire“
oder „Life is a Dream“: Unter
der Leitung von Catrin
Jacobsen wurde bereits im

Februar beim Chor-Übungs-
wochenende inRatzeburg in-
tensiv geprobt.
Manche Lieder dürften be-

kannt sein, erscheinen aber

in einemneuenArrangement
– wie beispielsweise das Lied
„Fly With Me“ aus dem Film
„Wie im Himmel“ –, wie
Voice&Spirit verlauten lässt.
Es sei aber wie immer garan-
tiert, dass das Publikum oft
die Gelegenheit zum Mitsin-
gen bekommen wird.
Begleitet wird der Chor

von Christoph Meyer-Janson
am Klavier und Björn Kemp-
cke am Schlagzeug. Beginn
des Konzerts ist um 17 Uhr,
der Einlass für 16.30 Uhr
vorgesehen. Der Eintritt ist
frei, Spenden sind aber will-
kommen. fin

Stimmgewaltig: Die Männer und Frauen von Voice & Spirit wollen
amSonntag, 27. Mai, in der St. Michael-Kirche inMoorrege für gute
Stimmung sorgen. VOICE AND SPIRIT
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