
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PINNEBERG Der Verein
AFS Interkulturelle Be-
gegnungen sucht für Ju-
gendliche aus allerWelt ab
Herbst Gastfamilien in
Pinneberg und Umge-
bung. Als Gastfamilie in
Frage kommen Paare mit
oder ohne Kinder, Allein-
erziehende, gleichge-
schlechtliche Paare, Se-
nioren und Alleinstehen-
de, die sich ehrenamtlich
für den Schüleraustausch
engagieren wollen. Die
Gastkinder werden für
mindestes vier Wochen
bis zu einem Schuljahr
aufgenommen und besu-
chen eine Schule. Ein eige-
nes Zimmer für das Gast-
kind ist nicht notwendig.
Weitere Infos gibt es bei
AFS unter Telefon (040)
39922290.

Telefon: 0 4101/535-6120
0 4101/535-6126

Re d a k t i o n

Viebke Cornehl (19) aus
Pinneberg: „Als Kind habe
ich die Sticker gesammelt,
aber mittlerweile nicht
mehr.“

PINNEBERG Die Volks-
hochschule (VHS) Pinne-
bergbietetamSonnabend,
25. Juni, den Kursus „Die
Fünf Tibeter“ an. Dabei
handele es sich um ein
Energie- und Fitnesspro-
grammmit einem Ur-
sprung imYoga.Nachdem
Workshop sollen die Teil-
nehmer in der Lage sein
die Bewegungen selbst-
ständig auszuführen. Mit-
zubringen sind bequeme
Kleidung, eine Yogamatte
oder eine Decke und ein
Kissen. Beginn ist um
11 Uhr. Die Teilnahme
kostet 30 Euro. Weitere
Infos und Anmeldung bei
Doris Steckmeister unter
Telefon (04101) 211315.

STADTENTWICKLUNG Neugestaltung des Bahnhofs geht in die nächste Phase / 300 Stellplätze für Drahtesel geplant

PINNEBERG Der Ausschuss
für Stadtentwicklung wird
am Dienstag, 14. Juni, über
die Fahrradparkplätze am
Pinneberger Bahnhof disku-
tieren. Auf derNordseite des
Bahnhofs, wo die Linienbus-
se abfahren, ist neben dem
historischen Bahnhofsge-
bäudes der Neubau eines
Gebäudes mit Einzelhan-
delsgeschäft imErdgeschoss
und rund 300 Fahrradstell-
plätzen sowie einer Service-
station im Obergeschoss ge-
plant. Offen ist aktuell noch
die Frage, durch wen dieser
Bau realisiert wird.
Optionen sind laut Vorla-

ge, dass die Stadt das
Gebäudemit einem privaten
Investor realisiert, oder
aber, dass die Bahn das Ge-

bäude baut, die Stadt jedoch
den Betrieb des Parkhauses
übernimmt. Die Servicesta-
tion für Radler und die Be-
treuung der Abstellanlage
seien durch die Lebenshilfe
Pinneberg angeboten wor-
den.
Auch auf der Quellental-

seite soll sich einiges tun.
Dort sollen nicht einfach die
alten Fahrradständer ausge-
tauschtwerden, sondern der
Bahnhofsvorplatz umgestal-
tet werden und eine Misch-
verkehrsfläche entstehen.
Spätestens 2018 soll mit

den Bauarbeiten angefangen
werden. Die Pläne sollen in
der Ausschusssitzung ge-
nauer erläutert werden. Be-
ginn der Sitzung ist um
18.30Uhr imRockville-Zim-

mer im Rathaus, Bismarck-
straße 8.
Auf der Nordseite wurde

im April diesen Jahres be-
reits die neue Park & Ride-
Fläche eröffnet. Fast
800000 Euro kostete die

neue Anlage. 75 Prozent der
Kosten wurden durch das
Land Schleswig-Holstein
getragen und jeweils 12,5
Prozent vom Förderfonds
der Metropolregion Ham-
burg und der Stadt Pinne-

berg. Im letzten Bauab-
schnitt soll schließlich der
Bahnhof barrierefrei werden.
Das historische Gebäude soll
ebenfalls im dritten Bau-
schnitt saniert werden.

Geertje Meyer

So könnte das neue Fahrradparkhaus aussehen. Im Erdgeschoss soll ein Einzelhändler einziehen.
STATIONOVA

PINNEBERG Es ist so weit:
Das Orchester der Bundes-
wehr-Big Band kommt für
das Benefizkonzert zum
zweiten Mal nach Pinne-
berg. Am Freitag, 24. Juni,
werden26Profimusiker Stü-
cke aus Swing, Rock und Pop
darbieten. Das musikalische
Spektakel beginnt um
20 Uhr auf dem Drosteivor-
platz.
Der Eintritt ist frei, jedoch

werden Spenden gesam-
melt. Diese kommen dem
Verein Pinneberger Kinder
zugute. In den Bereichen
Sport, Musik und Schwim-
men sollen Projekte in Kitas
gefördert werden. Insbeson-
dere Kinder aus sozial
schwachen Familien sollen
von dem Erlös profitieren.
„Die Familienarmut wird
stärker. Demwollen wir ent-
gegen wirken“, beschreibt
Kurt Desselmann, Leiter des

Vereins, die Beweggründe.
„Ich freue mich auf diese
Veranstaltung zu Gunsten
der Zuhörer und Kinder“,
sagt Bürgermeisterin Urte

Die Big Band der Bundeswehr ist am 24. Juni zu Gast in Pinneberg / Spenden an Projekte mit Kindern

Steinberg (parteilos), die die
Schirmherrschaft über-
nimmt. Sich für die Kinder
und für die Stadt zu engagie-
ren, sei sehr wichtig für das

Gemeinschaftsleben. Be-
reits 2013 hatte die Bundes-
wehr-Big Band in Pinneberg
gespielt. Ein Erlös von
8500 Eurowar dabei zustan-
de gekommen. 3000 Besu-
cher hatten sich bei dem
Konzert versammelt.
„Wir sind stolz, dass das

Orchester nach Pinneberg
kommt, da es einehoheQua-
lität beweist“, erklärt Stadt-
marketing-Chef Dirk Mat-
thiessen. „Zudem können
wir das Konzert beinahe
kostendeckend finanzie-
ren“, führt er fort. Private
Unternehmen werden für
den guten Zweck mit der
Stadtverwaltung und dem
Stadtmarketing kooperie-
ren, um die Bevölkerung zu
mobilisieren und Spenden
zu sammeln. 30 Helfer wer-
den das Gratiskonzert mit
blauen Spendeneimern be-
gleiten. ape

Veranstalter und Sponsoren hoffen auf viele Unterstützer. PERSON

PINNEBERG Der Sozialver-
band Waldenau in Pinneberg
steht offenbar vor dem Aus.
„Wir haben niemanden mehr
für den Vorstand“, informier-
te der VorsitzendeUweBorn-
holdt. Zwar werde es noch ei-
ne zweite Hauptversamm-
lung amFreitag, 8. Juli, geben,
umeinenVorstandzuwählen,
doch Bornholdt sei sich si-
cher, dass die Auflösung des
Ortsvereins beschlossenwer-
de. „Ich gehe davon aus, dass
esnichtswird.“Der77-jährige
Bornholdt wird aus gesund-
heitlichen Gründen nicht
mehr zur Verfügung stehen.
1948 wurde der Sozialver-
bandWaldenau gegründet. Er
hat aktuell 280Mitglieder, die
sich jetzt den umliegenden
Ortsvereinen anschließen
werden. Beginn der Ver-
sammlung ist um 15 Uhr im
Gemeindesaal der Kreuzkir-
che. erd

PINNEBERG Das Pinneberger
Weinfest startet zwar erst am Don-
nerstag, 30. Juni, trotzdem traf sich
in dieserWoche bereits die Jury aus
Wirtschaft und Politik, um die drei
Siegerweine zu küren. Insgesamt

galt es 30 eingeschickte Weine zu
testen. Für die designierte Weinkö-
nigin Denise Klaukien war es eine
ihrer ersten Amtshandlungen. In
der Kategorie Weißwein unter fünf
Euro gewann der 2015er trockner

MEYER

Grau Burgunder vom Kast Kaiser-
berghof. Der Rotwein des Jahres ist
ein 2013er Eimsheimer Regent tro-
cken.Der besteGourmet-Wein, den
es auf demWeinfest geben wird, ist
ein 2014er Chardonnay Prestige

trocken vom Weingut Messer Krä-
mer. Die Bewertung wurde als
Blindtest vorgenommen, daher
konnten die Weine während der
Verkostung den Winzern nicht zu-
geordnet werden. gam
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