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Die zündende Idee kam
beim Zähneputzen ––

bei dieser öden Pflicht, die
einen dazu verdammt,
minutenlang aus dem
Fenster zu starren. Aber
wie es so ist mit den
stumpfsinnigen Dingen im
Leben, man kann dabei gut
nachdenken. Weil wir an
gar nichts denken müssen,
denkt es sich so gut – wie
von allein schießen die
Gedanken durch den Kopf.
Und da war sie, diese ge-
niale Idee. Während also
im Mund die feinen Bors-
ten des rotierenden Bürs-
tenkopfes die Überbleibsel
des Frühstücksbrötchens
bearbeiten, entsteht nur
wenige Zentimeter neben-
an im Kopf die Struktur
einer Glosse. Und wie
immer bei großartigen
Gedanken werden Glücks-
gefühle ausgeschüttet. Mit
diesen schwebt es sich
besonders gut ins Groß-
raumbüro, wo der Tages-
wahnsinn wartet. PC an,
doch plötzlich – Leere im
Kopf. Wo ist er hin, der
grandiose Gedanke? Wo ist
sie geblieben, die geniale
Idee? Ein Loch im Hirn.
Alles weg und vergessen.
Alterserscheinung? Unkon-
zentriertheit? Keine Ah-
nung! Zu schade. Es hätte
so ein schöner Schnack
werden können. mac 

NICH LANG
SCHNACKEN

Grandioser
Gedanke

Holsteiner Zeitung

NEUMÜNSTER. Die Szene ist äl-
teren Mitbürgern aus Fernseh-
nachrichten vergangener Zei-
ten bekannt: Bundesarbeits-
minister Norbert Blüm (CDU)
stellt im Bonner Kanzleramt
zum Auftakt einer Kabinetts-
sitzung seine Aktentasche auf
den Tisch und holt dicke Ak-
tenordner daraus hervor. Glei-
ches wiederholte sich am Frei-
tag im Hotel Altes Stahlwerk.
Nur dass der mittlerweile 79-
Jährige seit mittlerweile 17
Jahren Minister a. D. ist, und er
aus seiner Tasche nicht Akten-
ordner, sondern von ihm ge-
schriebene Bücher heraushol-
te. Dem Hotelmanagement

war es gelungen, den Ex-Poli-
tiker zu einer Lesung zu ver-
pflichten, der einst mit seiner
Bemerkung „Die Renten sind
sicher“ für erheblichen Me-
dienwirbel sorgte.

Doch bei der Lesung „Bio-
graphische und politische Ge-
schichten zum Weinen und
zum Lachen“ ging es nicht um
die Rente, sondern meist um
biographische Geschichten
aus dem Leben des Norbert
Blüm. Doch schon zum Auftakt
meldete sich mit Vehemenz
das Herz des Sozialpolitikers.
„Vier Tage nach Blatter und
seiner Ankündigung, den Vor-
sitz des Weltfußballverbands

Fifa niederzulegen, muss ich
mein Programm ändern“, kün-
digte Blüm an und legte los.

Blüm war im April mit einem
Fernsehteam nach Katar geflo-
gen, um sich über die Arbeits-
und Lebenssituation der Ar-
beiter auf den Großbaustellen
für die Fußballweltmeister-
schaft 2022 zu informieren.
„Franz Beckenbauer, die
Lichtgestalt, hat angeblich
keine Sklavenarbeiter gese-
hen. In den Foyers der Luxus-
hotels laufen die auch nicht he-
rum“, startete Blüm seinen
emotionalen Ausritt. 

Eine Geschichte über seine
Erinnerungen an einen Bom-
benangriff auf Rüsselsheim
folgte, den er als Achtjähriger
erlebte. Aber auch lustige Ge-

schichten kamen nicht zu kurz.
So habe er seinen Onkel
Adolph, ein Erzkommunist,
der aber tolle Autos liebte, mit
seinem dicken Dienstwagen
besucht, als er 1983 Minister
wurde. „Ich hatte ihn zu einer
Fahrt eingeladen und wusste,
dass er dieser Versuchung
nicht widerstehen konnte.
Kaum war er eingestiegen, ha-
be ich ihm erklärt, dass wir
ganz langsam durch sein
Wohnquartier fahren, damit je-
der sehen kann, dass er der
Erzkommunist in einem revan-
chistischen Bonzenwagen mit-
fährt“, berichtete Blüm, mit
glucksendem Gelächter. kol

Norbert Blüm las Geschichten zum Weinen und Lachen 

Ex-Bundesarbeitsminister Nor-
bert Blüm packte zum Auftakt
seiner Lesung die Aktentasche
aus. KOL

OSTERRÖNFELD. Es kam, wie
es kommen musste. Nur 312
und damit nur 7,28 Prozent
von 4286 Abstimmungsbe-
rechtigten in Osterrönfeld be-
gaben sich nach dem Boykott-
aufruf der Vertretungsberech-
tigten des Bürgerentscheides
an diesem Sonntag zur Wahl-
urne. Die Abstimmung er-
brachte ein klares Votum ge-
gen das Begehren, die Ge-
meindevertretung möge ihre
Planungen zur ersten Ände-
rung und damit eine Erweite-
rung des Bebauungsplanes
Birkenhof aus dem Jahr 2011

einstellen. 
Von den 308 gültigen Stim-

men sprachen sich nur 118 Be-
rechtigte dafür aus, dass die
Erweiterung des Gewerbege-
bietes südlich der Bundesstra-
ße 202 unterbleibt, gab Ab-
stimmungsleiter und Bürger-
meister Bernd Sienknecht um
18.55 Uhr bekannt. 190 Kreuze
votierten mit Nein und damit
für einen Kompromiss, den die
drei Vertretungsberechtigten
Thomas Mädge, Martin Horz
und Annika Mohr im Vorfeld
des Bürgerentscheides mit der
Gemeindevertretung ausge-

handelt hatten. Deshalb hatten
die Vertretungsberechtigten
vor dem Entscheid zum Boy-
kott der Abstimmung aufgeru-
fen. 

Beide Seiten sehen sich in
der Bewertung der Abstim-
mung als Sieger. „Die geringe
Wahlbeteiligung und die vie-
len Nein-Stimmen zeigen,
dass die Bürger die weitere
Entwicklung des B-Planes
wollen“, sagte Sienknecht. Die
Position von Mädge: „Wir freu-
en uns, dass die Bürger unse-
rem Aufruf und unserem Kom-
promiss gefolgt sind.“ wm 

Nur Sieger bei Bürgerentscheid
B-Plan für Gewerbegebiet kann weiter entwickelt werden

Um 18.55 Uhr verkündete Abstimmungsleiter Bernd Sienknecht (2.
von links) im Beisein von Joachim Haller (von links) aus dem Ord-
nungsamt sowie von Thomas Mägde und Martin Horz das Abstim-
mungsergebnis. WOLFGANG MAHNKOPF

BÜDELSDORF. Schon Stunden,
bevor Mäzen Hans-Julius Ahl-
mann die Kunstausstellung
Nordart 2015 mit dem mongo-
lischen Siegesruf „Hipp hipp,
Chorää!“ launig eröffnete,
strömten 2000 Besucher auf
das 80 000 Quadratmeter gro-
ße Außengelände, später in die
22 000 Quadratmeter großen
Hallen der ehemaligen Eisen-
gießerei Carlshütte. Werke
von 250 Künstler aus 50 Län-
dern werden dort bis zum
4.Oktober gezeigt.

In aller Ruhe Lieblingsstü-
cke zu erkunden, fiel schwer
beim ersten Rundgang durch
die von Chefkurator Wolfgang
Gramm mit seiner Ehefrau In-
ga Aru zusammenstellten
Schau. In der europaweit um-
fassendsten Ausstellung mon-
golischer Kunst war das Ge-
dränge besonders groß. Lv
Chuns provozierendes Groß-
werk Festmahl mit elf tafeln-
den Schweinen, wie ein Emp-
fangskomitee gegenüber des
Eingangs positioniert, verlock-
te zum Foto. „Ich komme noch
mal wieder,“ entschied Besu-
cher Ewald Plehwe wie viele
Stammgäste. „Man sieht gar
nichts von den Kunstwerken.“
Christoph (55) und Oxana
Schlüter (38) aus Schönkir-
chen schafften es, kurz den
Feinschliff der bankähnlichen
Holzskulptur von Lee Jae-Hyo
zu ertasten, bevor der Hinweis
vom Sicherheitspersonal „nur
gucken, nicht anfassen“ die
Entdeckerfreude stoppte. Die
gebürtige Russin fand in der
Schau Bizarreland im Ausstel-
lungsraum China Garden ein
zweites Lieblingsstück: Eine
Collage aus vervielfachten
Häuser-Bildausschnitten, die
kleinteilig aufeinandergesetzt
auf den ersten Blick wie Land-
schaften und Wälder aussa-

hen. 
Günter Senkel (57) beein-

druckte die schiere Größe der
Ausstellungsflächen. „Es ist
schon genial, was man hier
präsentieren kann.“ Überra-
schung für den Kieler: „Ich hab
ein Bild von meinem Freund
Sascha Kaiser entdeckt. Hier
auszustellen, ist ja schon eine

Beförderung.“
Gast und Helfer Egon Blitza

genoss unter einer blühenden
Kastanie hinter der Wagenre-
mise die Wirkung der Skulptur
des Schweden Richard Brixel.
Blitza hatte geholfen, das Werk
On the rope mit der Dame, die
über ein Seil ins Nichts balan-
ciert, von der Grünfläche mit
den hohen Bäumen am Ein-
gang an ihren neuen Standort
zu transportieren. Der Neu-
münsteraner war mit dem
Standort zufrieden. „Sie
braucht Himmel.“

„Hier auszustellen, ist eine Beförderung“
2000 Besucher kamen zur Eröffnung der Nordart – Mongolische Kunst lockt bis zum 4. Oktober

VON BEATE KÖNIG
.................................................

Zur Eröffnung begehrter denn je: Die Nordart-Besucher gut bewacht von der riesigen Bronze-Bulldogge Winston. BEATE KÖNIG (2)

Uwe Lehmann gewann mit einer Biberfoto-Aktion einen der Publi-
kumspreise der Nordart 2014. Er posierte vor der Stahlskulptur ohne
Namen von Dmitry Zhukov.

„Es ist schon genial, was
man hier präsentieren kann.“ 
Günter Senkel,
Nordart-Besucher aus Kiel

KURZNOTIZEN

BORDESHOLM. Ein Brand in
einer Fahrschule am Moorweg
sorgte am Sonnabendmittag
für einen Großeinsatz der
Feuerwehr. Offenbar hatte ein
technischer Defekt in einem
Lagerraum einen Schwelbrand
ausgelöst, der rechtzeitig
entdeckt wurde. Ein Sach-
verständiger war eine Stunde
vor einem vereinbarten Termin
in die Fahrschule gekommen.
„Gut, dass der Mann zu früh da
war, eine halbe Stunde später
wären wir nicht mehr recht-
zeitig gekommen, das kom-
plette Haus wäre abgebrannt“,
erklärte der Bordesholmer
Wehrführer Bernd Christensen.
Zehn Fahrzeuge von Polizei
und Feuerwehr, darunter auch
Einsatzkräfte aus Wattenbek
mit weiteren Atemschutz-
geräteträgern, waren vor Ort.
Der Moorweg in Höhe Eider-
kamp wurde für anderthalb
Stunden gesperrt. Weil alle
Zwischentüren geschlossen
waren, verursachte der
Schwelbrand nur Schäden in
einem Raum. Menschen kamen
nicht zu Schaden.

Großeinsatz nach
Schwelbrand

Atemschutzgeräteträger be-
kämpften einen Schwelbrand
in einer Bordesholmer Fahr-
schule. TI
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