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Rathaussanierung
kostet Elmshorn
13 Millionen Euro
Sonderausschuss präsentiert
Gutachten. Neubau an anderer
Stelle ist nach wie vor teurer
ELMSHORN ::
Die Sanierung des
Elmshorner Rathauses würde doch teurer als bisher angenommen. Im Sonderausschuss, der sich mit der Frage Neubau oder Sanierung des Verwaltungsgebäudes beschäftigt, wurde jetzt erstmals ein mit der Stadt und dem Architektenbüro „Petersen, Pörksen und
Partner“ abgestimmtes Gutachten präsentiert. Demnach würde die Kernsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes 11,7 Millionen Euro kosten, der
damit verbundene Umzug und die Anmietung eines Ersatzgebäudes während
der Bauarbeiten würde noch einmal mit
1,2 Millionen Euro zu Buche schlagen.
Insgesamt würden so knapp 13 Millionen Euro anfallen, bisher waren die Architekten von etwa zwölf Millionen Euro ausgegangen. „Dies ist jedoch immer
noch deutlich günstiger als ein Neubau
an anderer Stelle“, sagt Klaus-H. Petersen, Architekt des Lübecker Büros.

KO M M E N TA R

Engagement für
die neue Heimat
RAINER BURMEISTER

Reeder und Logistikunternehmer Thomas Pötzsch (li.) und Architekt Jürgen Waskow wollen den Rellinger Ortskern schöner machen Fotos: Rainer Burmeister
Bei Neubau bleibt die Frage, was mit
dem denkmalgeschützten Haus passiert

Während der Sitzung sprach er sich
eindeutig für eine Kernsanierung aus.
„Die Elmshorner hätten ein wichtiges
Kulturdenkmal bewahrt und gleichzeitig ein Rathaus, was sich energetisch auf
Neubauniveau befindet“, sagt Petersen.
Ein Neubau an anderer Stelle würde die Stadt mindestens 15,3 Millionen
Euro kosten. Außerdem bliebe die Frage, wie man mit dem denkmalgeschützten Rathaus umgehen sollte. Auch hier
würden weitere Kosten anfallen. Auch
ein Neubau an gleicher Stelle mit dem
dazugehörigen Abriss des jetzigen Rathauses wäre mit 17,5 Millionen Euro ein
Kraftakt für die Kommune.
Ausschussvorsitzende
Monika
Czemper (SPD) sieht die Entscheidung
wieder vollkommen offen. „Niemand
weiß derzeit, wie das alles ausgehen
wird – für beide Positionen gibt es gute
Argumente.“ Eine Sanierung brächte
neue Probleme mit sich. Während des
Baus benötigt die Verwaltung ein Ersatzgebäude. Laut Verwaltung gibt es
für die Stadtverwaltung kein geeignetes
Ersatzdomizil. Falls eins gefunden würde, bliebe die Unsicherheit bezüglich
des Bauzeitraums. Dauerten die Arbeiten länger, könnte die Stadt in Sachen
Mietverträge Probleme bekommen.
Für einen Neubau sprechen Fördergelder, die eingeworben werden können

Auch die Frage nach den Auswirkungen der Kosten spielt zunehmend
eine Rolle. Ein Neubau könnte die Verwaltung in ihren Büchern über einen
längeren Zeitraum abschreiben und damit die hohen Kosten besser verteilen,
als bei einer Sanierung. Da beim Rathaus allerdings so grundlegende Arbeiten erfolgen müssen, herrscht derzeit
Unklarheit, ob man nicht auch hier die
längere Abschreibungsvariante wählen
kann. Für den Neubau sprechen auch
mögliche Fördergelder, die eingeworben werden könnten. „Die bisher vorgelegten Zahlen reichen für eine Entscheidungsfindung einfach noch nicht
aus - alles ist möglich“, sagt Jens Petersen, FDP-Fraktionschef. Seine Fraktion
wird heute über die ersten Ergebnisse
des Sonderausschusses beraten.
Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am 15. März statt. Eine Entscheidung soll in der ersten Jahreshälfte fallen. (ala)

Captain Pötzsch poliert Rellingen auf
Der schwäbische Reeder investiert in die Architektur seiner Wahlheimat und findet damit nicht nur im Rathaus Freunde
RAINER BURMEISTER

Das kombinierte
RELLINGEN ::
Wohn- und Geschäftshaus an der Einmündung
Hauptstraße/Tangstedter
Chaussee in Rellingen fristete jahrelang
ein Schattendasein. Bäcker Manssen
hatte seinen Laden längst aufgegeben
und sich zur Ruhe gesetzt. Seinem
Nachfolger ging die Puste aus, ein Fleischer hielt nur wenige Monate durch.
Seitdem stand das Geschäft leer. Zwar
wiesen die Reklameschilder über den
kahlen Schaufenstern noch jahrelang
auf die Schlachterei hin, doch zu kaufen
gab es dort nichts mehr.

Rellingen bekommt eine
Riesenchance für die
Zukunft. Das ist ein
Geschenk für die Gemeinde.
Anja Radtke, Bürgermeisterin

Einer fand dann doch noch was zu
kaufen: nämlich gleich das ganze Haus.
Thomas Pötzsch, Rellinger Reeder und
Logistikunternehmer, hatte Gefallen an
der Immobilie im Herzen der Gemeinde
und erwarb das Gebäude. Seit Ende vergangenen Jahres erstrahlt der heruntergekommene Laden in neuem Glanz:
Pötzschs Ausstellung maritimer Raritäten ist längst zum Blickfang im Ortskern geworden.
In den liebevoll dekorierten und
wirkungsvoll ausgeleuchteten Geschäftsräumen präsentiert Pötzsch die
schönsten Auswahlstücke seiner riesigen Sammlung aus diversen Epochen
der Seefahrt. Nicht nur blitzblank gewienerte Messing-Armaturen, Steuerräder sowie altertümliche Maschinentelegrafen und Schiffsmodelle gibt es zu
bewundern. Sogar mannshohe Kopien
der Soldatenfiguren aus Chinas legendärer Terrakotta-Armee stehen im al-

ten Bäckerladen stramm. Und die Passanten drücken sich an den Schaufensterscheiben die Nase platt.
Typisch Pötzsch: Der Reeder mit
dem Kapitänspatent A 6 für große Fahrt
plant langfristig. Bis er gemeinsam mit
seinem Architekten Jürgen Waskow,
den benachbarten Anliegern und der
Gemeinde eine stimmige Neubaulösung für das ehemalige Manssen-Haus
gefunden hat. Und auf dem Weg dorthin
poliert eben die maritime Raritätenshow den Ortskern auf.
Das war auf dem Grundstück der alten Stellmacherei Ecke Hauptstraße/
Hamburger Straße kaum anders. Nach
dem Grunderwerb ließ Pötzsch die vom
Vorbesitzer arg vernachlässigte Ruine
abreißen. Als Zwischenlösung spendierte der erklärte Rellingen-Fan eine
attraktive Grünanlage, die den frei gewordenen Blick auf die Kirche noch
schöner macht. Zudem wurden Parkplätze geschaffen.
Zur Weihnachtszeit gab es sogar
noch einen im Lichterglanz strahlenden Tannenbaum dazu. Mittlerweile
sind weitere Areale, wie das Gebäude
mit dem früheren Sonnenstudio an der
Hauptstraße hinzugekommen. Auch
hier sucht der Kapitän mit seinem
Team nach einer Bebauungslösung für
den Gesamtkomplex – am liebsten im
breiten Konsens mit den Nachbarn.
Nach wie vor aktuell sind Überlegungen
für eine Kombination aus Wohnen für
junge Familien in Verbindung mit Praxen und Büros sowie eventuell einer
Gastronomie.
Mit den Immobilien will sich
Pötzsch neben der Schifffahrt ein zweites Standbein schaffen. „Von dem, was
wir einatmen, wollen wir hier auch etwas ausatmen“, umschreibt der gebürtige Stuttgarter sein Engagement in der
Baumschulgemeinde.
Dabei
hat
Pötzsch speziell jene Eingangsbereiche
zum Rellinger Ortskern im Visier, die
bislang vernachlässigt wurden. Kein

Pötzsch verhandelt mit den Besitzern
des Reetdachhauses am Markt

Pötzschs Raritätenausstellung im alten
Bäckerladen an der Hauptstraße

Wunder, dass er auch einen Blick auf
das dem Verfall preisgegebene alte
Reetdachhaus am Markt geworfen hat,
in dem einst „Schmidts Weinstuben”
Treffpunkt für Generationen von Rellingern waren. Nachdem die Planung
des niederländischen Baukonzerns Ten
Brinke wegen zu massiver Wohnbebauung auf Widerstand in den gemeindlichen Gremien stieß, sagt nun Pötzsch:
„Wir sind interessiert. Es gibt Kontakt
mit der Eigentümerfamilie.“ Ob und
was daraus werden könnte, bleibt abzuwarten.
Mit seinen langfristig orientierten
Zielsetzungen für eine ebenso bauliche
wie erbauliche Abrundung des Rellinger Zentrums hat der Chef der Firma
Cargo Trans Pool (CTP) inzwischen
auch im Rathaus Unterstützung gefunden. Seine Vorstellung ist es, kleine
Grundstücksparzellen zu Gunsten einer großzügigen Flächenkonsolidierung zusammenzufügen. Für die Realisierung hat sich Pötzsch einen Zeitrah-

men von zehn Jahren gesetzt. Und damit beeindruckt er Bürgermeisterin
Anja Radtke (parteilos) ebenso wie den
Bauausschussvorsitzenden
Eckhard
Schlesselmann (CDU). „Rellingen bekommt eine Riesenchance für die Zukunft. Das ist ein Geschenk für die Gemeinde“, würdigt die Verwaltungschefin das Engagement ihres Mitbürgers
und lobt dessen langen Atem. Schlesselmann weiß aus seiner Tätigkeit im Bauausschuss, dass Investoren oft vor allem
daran orientiert seien, das Optimale für
sich herauszuholen. Pötzsch gehe einen
anderen Weg, wie schon seine Aktivitäten bei der Gestaltung des Stellmacherei-Areals bewiesen hätten.
Dass der CTP-Chef (das FirmenLogo steht auch für Captain Thomas
Pötzsch) ein großes Herz für Rellingen
hat, bewies er im vergangenen Jahr mit
einer Einzahlung über 25 000 Euro für
das Kapital der Rellinger Bürgerstiftung. „Nicht mit der Gießkanne, aber
für eine gezielte Förderung, wie für den
Kinder -und Jugendbereich“, umreißt
er sein Engagement auf diesem Sektor.
Aktuell steht allerdings die Vollendung eines firmeneigenen Projekts im
Vordergrund. Im Frühjahr will Pötzsch
mit der ganzen Belegschaft von seinem
Reederei-Domizil an der Tangstedter
Straße in den neuen Standort an der
Hauptstraße 12 umziehen. Dort wurde
unter Leitung von Architekt Waskow
die frühere Villa von Zahnarzt Martens
aufwendig umgebaut und mit einem
eindrucksvollen gläsernen Büro Gebäudetrakt ergänzt.
Mit dem Einzug in seinen BüroKreuzer will sich der Reeder allerdings
genug Zeit lassen, um nicht auf einer
Baustelle arbeiten zu müssen. Typisch:
Thomas Pötzsch hat beruflich oft in
China zu tun. Die asiatische Mentalität
des langen Atems beschreibt wohl am
besten seinen Weg zum Ziel. Große
Fahrt eben, wie mit dem Kapitänspatent A 6.

:: „Frage nicht, was dein Land für
dich tun kann, sondern, was du für
dein Land tun kannst.“ Diesen Vergleich mit der Maxime John F. Kennedys würde Thomas Pötzsch – auf Rellingen bezogen – für sich wohl zurückweisen. Obwohl der Reeder und Logistikunternehmer im Prinzip ähnlich
handelt, wie es der frühere US-Präsident den Bürgern als Leitschnur
empfohlen hatte. Nicht nur die Bürgerstiftung hat Pötzsch bereits im
wahrsten Sinne des Wortes mit einer
Spende großzügig bereichert. Zielstrebig und mit schwäbischer Gründlichkeit geht der vor 18 Jahren zugezogene Stuttgarter auch daran, das
Ortsbild seiner neuen Heimat aufzupolieren. Dazu erwirbt er just jene
Areale, die im ansonsten recht ansehnlichen Zentrum der Gemeinde arg
vernachlässigt wurden. Beim Manssen-Haus und nach dem Abbruch der
verfallenen Stellmacherei sind die
Veränderungen bereits sichtbar geworden. Doch bei attraktiven Zwischenlösungen soll es nicht bleiben.
Dass bei so viel Engagement auch
das unternehmerische Element nicht
vernachlässigt wird, ist kein Gegensatz. Denn Pötzsch plant langfristig
und sucht den Schulterschluss mit
Nachbarn, Verwaltung und Politikern.
Dabei stehen für ihn nicht der schnelle
Euro und die Gewinnmaximierung im
Vordergrund. Dies soll auch für weitere Immobilien gelten, die der Reedereichef entlang der Hauptstraße und
an der Tangstedter Straße erworben
hat.
Angesichts solcher Aktivitäten
werden Pötzschs Bemühungen teilweise auch kritisch beäugt. Schon
heißt es im Dorfklatsch, da sei wohl
einer unterwegs, um halb Rellingen
aufzukaufen. Keine Sorge, so weit
dürfte selbst der lange Atem des Kapitäns nicht reichen.

HALSTENBEK

Jeder Wochentag hat einen Namen

Mann stirbt bei Arbeitsunfall
am Wedeler Heizkraftwerk

::

WEDEL

Heute ist Montag. Hast du dich
schon mal gefragt, woher der Montag
seinen Namen hat? Der Herr Taschenbier in Paul Maars Geschichte „Das
Sams“ hat eine Antwort gefunden: Am
Montag kommt Herr Mon. Eine schöne
Idee, aber falsch. Die Namen der Wochentage stammen zum einen aus alten
Religionen, zum anderen sind sie nach
Planeten geordnet, die Namen römischer Götter tragen. Der Montag hat
seinen Namen vom germanischen
Mondgott Mani und vom Planeten
Mond. Er müsste also Mondtag heißen.
Der Dienstag ist nach dem germanischen Gott Tiu benannt. Im englischen
Wort Tuesday klingt Tiu mit, im französischen „mardi“ klingt Planet- und Göt-

tername Mars mit. Der Mittwoch ist die
Wochenmitte und der Tag des Gottes
und Planeten Merkur. Das hörst du am
spanischen Namen „miercoles“. Der
Donnerstag ist dem römischen Göttervater Jupiter und dem germanischen
Gott Donar geweiht. Die Liebesgöttin
Venus und der gleichnamige Planet sind
Patronen des Freitag. Das erkennst du
am italienischen „venerdi“. Venus hatte
Ähnlichkeit mit Frija, der Gemahlin des
altgermanischen Gottes Wodan. Im Althochdeutschen heißt der Freitag deshalb Friatag. Der Sonnabend ist dem römischen Gott Saturn wie im englischen
„Saturday“ geweiht. Der Sonntag ist der
germanischen Sonnengöttin Sunna und
der Sonne gewidmet. (ced)

:: Bei einem dramatischen
Unfall ist am Sonnabendmorgen gegen
8.20 Uhr ein 52 Jahre alter Mann auf
dem Gelände des Heizkraftwerkes Wedel gestorben. Der Zwischenfall ereignete sich an einem Förderband, das die
Kohle vom Schiff zur Entladestation auf
dem Gelände des Vattenfall-Kraftwerkes bringt.
Kurz bevor die Kohle zur Entnahmestation transportiert wird, werden
Steine und Fremdkörper ausgesondert
– an dieser Stelle soll der Arbeiter vom
Förderband erfasst worden sein und zog
sich derart schwere Quetschungen zu,
dass er noch am Unfallort starb. Die
Rettungskräfte konnten nur noch den
leblosen Körper bergen.

Der Blick auf den Kalender verrät den
Wochentag Foto: picture-alliance
+

Die Polizei geht von einem Arbeitsunfall aus und hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das von der
Kriminalpolizei Pinneberg geleitet
wird. Die Kollegen des Verstorbenen
wurden anschließend psychologisch betreut.
Der Mann arbeitete laut Vattenfall
nicht direkt für den Energiekonzern,
sondern für eine niederländische
Fremdfirma, die die Entladelogistik
übernimmt. Der Betrieb des Kraftwerks
selbst war von dem Unfall nicht direkt
betroffen.
Nach einem Unfall in den 60er-Jahren handelt es sich um den zweiten Todesfall in der Geschichte des Kraftwerks. (ala)

Strehlau berichtet bei Grüner
Sternstunde über Landtag

:: Halstenbeks Grüne laden am Freitag, 2. März, von 18 Uhr an, zum Gespräch in das Café Eisstern, Hauptstraße 47, in Halstenbek. Dieses Mal wird
Grünen-Landtagsabgeordnete
Ines
Strehlau von ihrer Arbeit im Landtag
berichten. Die Sternstunde findet jeden
ersten Freitag im Monat statt. (ade)
BÖNNINGSTEDT

Seniorenbeirat lädt zu Vortrag
über Grönland

::

Grönlands Landschaft zeigt ein
Lichtbildervortrag, zu dem der Seniorenbeirat Bönningstedt Mitglieder und
Gäste Dienstag, 28. Februar, von 15 Uhr
an in die Altentagesstätte, Kieler Straße
124, lädt. Der Eintritt ist frei. (bf )

