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LESERBRIEFE AN
DIE REDAKTION

Es geht umdie Größe

27. Mai: „Bargteheider kritisieren Größe
des Bauvorhabens amKrähenwald“

Herr Claussen (CDU) nutzt die Reduk-
tion des Themas des Bebauungsplans An
den Stücken auf die Aussage „Sozialwoh-
nungen oder Bäume erhalten“ sehr ge-
schickt, um die Ablehnung des Bebau-
ungsplans mit der Ablehnung von So-
zialwohnungen gleichzusetzen. Den
Gegnern geht es jedoch um die gesamte
Größe des Bauvorhabens und nicht um
die Verhinderung der Sozialwohnungen.
In dem Bebauungsplan ist der Anteil an
Sozialwohnungen mit – wenn ich mich
richtig erinnere – bis zu 50 Prozent ange-
geben. Der genaue Prozentsatz steht al-
so noch gar nicht fest.
Die FDP hatte in einer früheren Sitzung
eine Grenze von 20 Prozent gefordert.
An der Parkpalette hätte der soziale
Wohnungsbau einen maximalen Anteil
von 35 Prozent. Die Erlöse aus Vermie-
tung oder Verkauf von mindestens 50
Wohneinheiten gehen dann an den In-
vestor. Interessenten an dem Bauvorha-
ben soll es schon geben.
Muss ein Vorhaben dieser Größe nicht
europaweit ausgeschrieben werden?
Wenn der Stadt und den Parteien die So-
zialwohnungen so am Herzen liegen,
wieso musste der Investor für das aktu-
elle Bauvorhaben am Voßkuhlenweg kei-
ne Sozialwohnungen einplanen? Meines
Wissens nach wurde er vom Planungs-
ausschuss ausdrücklich davon befreit.
In Bezug auf die Umplanung des Bahn-
hofsumfeldes hat die Stadt auf ihrer
Internet-Seite ein „Konzept zur Gestal-
tung des Bahnhofsumfelds Bargteheide
(Architekt Christian Wehmeyer)“ veröf-
fentlicht. Darin ist zu sehen, dass der
Parkraum auf dem Parkplatz am Kreisel
reduziert werden soll, um dort ein Ge-
schäftshaus zu bauen. Dieser Parkraum
wird dann durch die Fällung der Bäume
auf der Ostseite wieder aufgebaut. Inso-
fern wäre auch eine Abwägung Ge-
schäftshaus oder Bäumemöglich.
Peter Firse

Armseliges Bild der Parteien

31. Mai: „Aus für Seniorenwohnungen“

Als ehemaliges Mitglied des Senioren-
beirates, als langjähriger Oststeinbeker
Bürger und als Senior kann ich ob sol-
chen Unverstandes der angeblichen
politischen Mehrheit in Oststeinbek nur
immer wieder den Kopf schütteln. Für
mich hat die Gemeinde hier offensicht-
lich die Senioren und den Seniorenbei-
rat, mit Verlaub, verar….!
Wer die jahrelange Diskussion und das
Hin und Her etwas genauer verfolgt hat,
kann sich des Eindrucks meiner Mei-
nung nach nicht erwehren, dass die poli-
tische Mehrheit in Oststeinbek keine Se-
niorenwohnungen wollte, es aber aus
Opportunitätsgründen nicht wagte, das
auch klar und deutlich auszusprechen,
beziehungsweise zu sagen, zu was man
denn wirklich bereit gewesen wäre. Für
mich ist das zumindest bei diesem Pro-
jekt ein sehr armseliges Bild, das die Ost-
steinbeker Parteien uns Bürgern gewagt
haben zu bieten.
Wolfgang Schneider, Oststeinbek

Die Zuschriften geben dieMeinung der Einsender
wieder. Kürzungen vorbehalten.
Schreiben Sie an stormarn@abendblatt.de oder per
Post an die Regionalausgabe Stormarn des
Abendblattes, Große Straße 11/13, 22926 Ahrensburg

Ahrensburger können beim
SSCHagen Blut spenden
AHRENSBURG :: Wer Blut spenden
und auf diese Weise helfen möchte, Le-
ben zu retten, bekommt dazu am Frei-
tag, 17. Juni, Gelegenheit. In der Zeit
zwischen 15 und 19.30 Uhr bietet das
Deutsche Rote Kreuz (DRK) einen Ter-
min im Sporthaus des SSC Hagen
Ahrensburg an der Hagener Allee 121 an.

Seit dem Jahr 2008 begleitet die Ju-
gendsportsparte des SSC Hagen die Mit-
arbeiter des DRK einmal im Jahr bei der
Organisation, kümmert sich um die Be-
treuung und Verpflegung der Blutspen-
der. Alle Spenderinnen und Spender er-
halten an diesem Tag ein mobiles Aufla-
degerät für ihre Smartphones, eine
sogenannte Powerbank. Es ist ein Dan-
keschön für ihren Einsatz als mögliche
Lebensretter. Die nächste Möglichkeit
zum Aderlass in Ahrensburg gibt es dann
erst wieder im September in der Selma-

Lagerlöf-Gemeinschaftsschule. Die be-
vorstehenden Sommermonate und die
im Juli beginnenden Sommerferien stel-
len den DRK-Blutspendedienst jedes
Jahr vor eine besondere Herausforde-
rung. Denn auch während der Ferienzeit,
wenn viele potenzielle Spender verreist
sind, wird Blut dringend benötigt. Denn
Präparate haben nur eine sehr kurze
Haltbarkeit von maximal 42 Tagen.
Thrombozytenkonzentrate, die häufig
bei der Behandlung von Krebserkran-
kung eingesetzt werden, sind sogar le-
diglich vier Tage haltbar.

Allein in Hamburg und Schleswig-
Holstein benötigt der DRK-Blutspende-
dienst Nord-Ost an jedem Tag rund 550
Blutspenden, um die Patientenversor-
gung mit den lebensrettenden Blutprä-
paraten kontinuierlich gewährleisten zu
können. (HA)

Junge Erwachsene können jetzt zur Probe wohnen
Projekt des Oldesloer Jugendhauses und der Neuen Lübecker soll Sprung in die Eigenständigkeit erleichtern

BAD OLDESLOE :: Die Wohnsituation
wird in Stormarn immer prekärer, vor al-
lem für Menschen mit niedrigen Ein-
kommen. Eine neue Kooperation zwi-
schen dem Kinder- und Jugendhaus St.
Josef und der Wohnbaugenossenschaft
Neue Lübecker soll jungen Erwachsenen
jetzt den Weg in die Eigenständigkeit er-
leichtern.

Jugendliche, die den Sprung in die
Eigenständigkeit wagen wollen, haben
oft schlechte Karten bei der Suche nach
einer eigenen Wohnung. Eine von ihnen
ist Natalie Lorenz. Die 19-Jährige will
endlich auf eigenen Beinen stehen. Die
junge Frau gehört zu einem Klientel, das
es auf dem Wohnungsmarkt besonders
schwer hat: Jung, alleinerziehend, noch
dazu mit Kinderheim-Background. Als
kleines Mädchen wurde sie von den El-
tern getrennt, kam nach Bad Oldesloe in

das Kinder- und Jugendhaus St. Josef.
Hier kümmerte man sich mit viel Hinga-
be um sie und viele weitere jungen Men-
schen. Sie bekommen Unterricht, eine
Obhut und viel Zuwendung.

Doch langsam zog es die 19-jährige
Oldesloerin hinaus in die eigenen vier
Wände. „Es ist fast unmöglich eineWoh-
nung zu finden, wenn man sagt, wo man
herkommt“, sagt Nathalie Lorenz. Ängs-
te oder Vorurteile, die Vermieter gegen-
über den jungen Leuten hätten, seien
oftmals die Gründe dafür. Anfang 2016
nahm Stefan Götting, pädagogischer Lei-
ter des St. Josef, Kontakt zu der Woh-
nungsbaugenossenschaft Neue Lübe-
cker (NL) auf, die gut 450Wohnungen in
Bad Oldesloe bewirtschaftet. „Das erste
Gespräch mit dem ServiceCenter war er-
folgreich“, sagt der Pädagoge. „Das St.
Josef mietete die Wohnung an, Nathalie

Lorenz konnte Anfang Mai einziehen.“
Die Neue Lübecker hat auch schon ande-
re Kooperationen gestartet, die zum Bei-
spiel Menschen mit körperlicher oder
geistiger Behinderung die Chance auf
das Leben in einer eigenen Wohnung
bietet. „Wenn wir helfen können, tun

wir das natürlich gern“, sagt Jan Schlief,
Leiter des NL-ServiceCenters Ahrens-
burg. Natalie Lorenz hat nun ein Jahr
lang die Möglichkeit, zur Probe zu woh-
nen. Dabei erhält sie Unterstützung von
der Genossenschaft und vom Kinder-
und Jugendhaus St. Josef. Jan Schlief
sagt: „Sofern alles gut läuft und sie sich
wohl in unserer Hausgemeinschaft fühlt,
kann sie allein in den Mietvertrag eintre-
ten.“

Mit 15.297 Wohnungen und 17.066
Mitgliedern ist die Neue Lübecker eine
der größten Baugenossenschaften Nord-
deutschlands. Als Dienstleistungsgenos-
senschaft bietet sie ihren Mitgliedern
moderne Wohnungen zu fairen Preisen.
Hauptsitz ist Lübeck, es gibt Service-
Center und Büros in Ahrensburg, Cri-
vitz, Elmshorn, Hagenow, Schwarzenbek
und Schwerin. (fif)

Nathalie Lorenz mit Stefan Götting (l.)
und Jan Schlief von der Wohnbauge
nossenschaft Neue Lübecker HA

EinKlinikchef mitMannschaftsgeist
BankGeheimnisse: Wir stellen Stormarner auf ihrer Lieblingsbank vor. Heute: Lothar Obst vom St. AdolfStift

RENÉ SOUKUP

REINBEK :: Manchmal muss man
Menschen mit Nachdruck zu ihrem
Glück verhelfen. So wie im Fall von Lo-
thar Obst. Damals, 1984 in Mölln, als er
im Alter von 27 Jahren wegen einer
Krankheit des Amtsinhabers erst zum
kommissarischen Chef des städtischen
Krankenhauses berufen wurde und
plötzlich jüngster Verwaltungsleiter
der schleswig-holsteinischen Kliniken
war. So wollte es der damalige Bürger-
meisterWalter Lutz. Widerrede zweck-
los. „Ich habe mich gesträubt“, sagt
Obst, der als Leiter der Schul- und Kul-
turabteilung weitermachen wollte.
Heute kann der Auserwählte über die
Anordnung nur noch schmunzeln,
während er auf seiner Lieblingsbank
am Kinderspielplatz des Reinbeker St.
Adolf-Stifts sitzt und den Blick in den
Garten genießt. Dort, wo Obst seit 1997
aktiv ist – natürlich als Krankenhaus-
chef, seiner zweiten und letzten beruf-
lichen Station in dieser Funktion. Denn
Ende Juni geht der 60-Jährige in den
Ruhestand.

Der Katholik sagt: „Die Tätigkeit in
Reinbek war meine Traumposition.
Hier konnte ich das, was ich kann, mit
dem verbinden, was ich glaube.“ Das
Resultat kann sich sehen lassen: Unter
seiner Regie stieg die Zahl der Patien-
ten von 11.600 auf rund 18.000 pro
Jahr, die der Vollzeitstellen von 430 auf
590 sowie die der Mediziner von 51 auf
110. Auch steigerte er das Budget von
rund 35 auf jetzt 60 Millionen Euro per
anno. Das Haus ist für die Zukunft gut
aufgestellt, zumal es bis 2020 auch
noch für 18 Millionen Euro ausgebaut
wird. Obsts Leistungen nur anhand von
Zahlen zu bewerten, wäre jedoch eine

oberflächliche Betrachtung. Er organi-
sierte zahlreiche Ausstellungen in der
Klinik, initiierte Vorträge. Prominente
wie Bundespräsident Joachim Gauck,
dessen Vorgänger Christian Wulff,
Schauspieler Manfred Krug oder Welt-
schiedsrichter Markus Merk kamen ins
St. Adolf-Stift und referierten über in-
teressante Themen nicht nur vor Pa-
tienten. „So kann man die Hemm-
schwelle zum Krankenhaus abbauen“,
sagt Obst. Die Grenzen zwischen krank
und gesund seien fließend. Sein Ziel sei
es gewesen, damit eine Stätte des Ge-
meindelebens zu schaffen.

Er verstieß gegen das Gesetz,
um eine Frau zu retten

Seinem Fachpersonal hat der Ge-
schäftsführer viel Entscheidungsspiel-
raum gelassen, eine interne Budgetie-
rung für die Abteilungen gibt es in
Reinbek nicht. „Weil ich keine falschen
Anreize schaffen wollte und die Auffas-
sung vertrete, dass Vorgaben demoti-
vierend wirken.“ Es treibe ihn um, jun-
gen Menschen Führungsprinzipien zu
vermitteln, gerade in Bezug auf die
Kommerzialisierung des Krankenwe-
sens. „Viele Häuser haben Pflegeperso-
nal abgebaut, das ist gefährlich.“

Obst ist der Meinung, dass das
deutsche Gesundheitswesen durch zu
viele Reglementierung und Bürokratie
gekennzeichnet ist. Er sagt: „Wir soll-
ten mehr Vertrauen in die Fähigkeit
von Menschen setzen, die Angelegen-
heiten selbstständig und eigenverant-
wortlich zu gestalten.“ Freiheit schaffe
mehr Motivation, Kreativität und Inno-
vation als jedes Gesetz. Apropos Frei-
heit. Die hat er sich in seiner Funktion
auch einmal genommen, um das Ge-

setz zu missachten. Allerdings auch
nur, weil das Prinzip der Humanität bei
ihm an vorderster Stelle steht. Der Fall
liegt Jahre zurück: Eine Flüchtlingsfa-
milie, die sich im Kirchenasyl befand,
wurde aus Deutschland abgeschoben,
kam illegal zurück. Die Mutter war
schwer erkrankt. Obst stand in ständi-
gem Kontakt mit einem Pfarrer. „Nur
eine Ordensschwester, der Chefarzt
und ich wussten davon“, sagt der Kli-
nikchef. Schließlich wurde die Frau
unter falschem Namen im St. Adolf-
Stift operiert, tauchte danach wieder
unter. Ein halbes Jahr später bekam die
Familie Bleiberecht. Obst: „Das war
eines meiner schönsten Erlebnisse.“

Mehr zu machen als nötig und
auch Risiken einzugehen – nicht nur
einmal hat Obst dieses Prinzip beher-
zigt. Zum Beispiel, als er sich als Le-
benszeit-Beamter in Mölln selbst ent-
lassen hat, um nach Reinbek zu wech-
seln. Sein Vater, ein Finanzbeamter,
hatte dafür wenig Verständnis. Den
Vertrag im St. Adolf-Stift unterschrieb
der in Burgdorf bei Hannover aufge-
wachsene Obst übrigens drei Wochen,
nachdem er aus dem Beamtenverhält-
nis ausgeschieden war. In seiner Hei-
mat engagierte sich der Klinikchef
schon in jungen Jahren politisch für die
CDU, nach dem Abitur auf einemWirt-
schaftsgymnasium schlug er die geho-
bene Beamtenlaufbahn ein und machte
eine Ausbildung zum Regierungsins-
pektor. Bei der Stadt Mölln erwarb er
sich schnell Meriten, konzipierte eine
Schule für Lernbehinderte und das
Gymnasium. In der Verwaltung lernte
Obst auch seine Frau Helga kennen, die
auf dem Standesamt arbeitete. Ihr
Sohn Matthias ist inzwischen 26 und
studiert Betriebswirtschaftslehre in

Frankfurt. Die Obsts sind Mölln treu
geblieben, bewohnen dort zur Miete
ein Haus. Der Erwerb eines Eigenhei-
mes sei kein Thema. „Weil ich hand-
werklich nicht begabt bin“, sagt der
Mann, der sich vor zehn Jahren einer
ersten und vor drei einer weiteren Her-
operation unterziehen musste. Die
Zeit, in der er parallel Reinbeker Klinik-
chef und Möllner Bürgervorsteher ge-
wesen ist, beschreibt Obst als stressig.
Zumal er weitere Ehrenämter hatte,
zum Beispiel jenes des Landesvorsit-
zenden der schleswig-holsteinischen
Krankenhausdirektoren.

Obst will seine Freiheit ohne
Terminkalender genießen

In seiner Freizeit schrieb Obst eine
Chronik über Mölln, einen Wanderfüh-
rer und stadtgeschichtliche Hefte. Sein
Hobby ist Geschichte, nahezu alle
wichtigen Stätten des deutschen Hoch-
mittelalters hat er bereist. Strand-
urlaub ist seine Sache nicht. Nach dem
Abtritt in Reinbek sind Einzelprojekte
wie Aufsätze, Ausstellungen und Ta-
gesexkursionen in den Bereichen
Kunst, Kultur und Gesichte geplant.
Ein Amt in einem Verein wird er nicht
übernehmen. Obst: „Ich möchte die
Freiheit genießen, ohne Terminkalen-
der und Verpflichtungen diesen schö-
nen Dingen des Lebens nachzugehen.“

Er verlasse die Reinbeker Klinik
mit zwei strahlenden Augen. Dass ihm
die Menschen dort fehlen werden, da-
raus macht Obst keinen Hehl: „Ich war
nie derjenige, der den Erfolg herbeige-
führt hat.“ Es sei immer eine Mann-
schaftsleistung gewesen. Er selbst ver-
stehe sich als eine Art Trainer, der nur
die Richtung vorgegeben habe.

Lothar Obst (l.), der scheidende Klinikchef des St. AdolfStifts in Reinbek, im Gespräch mit AbendblattMitarbeiter Rene Soukup Henrik Bagdassarian

Ahrensburger küren
vor dem großen Fest
denWein des Jahres
Vom 7. bis 10. Juli
präsentieren 16Winzer an der
Großen Straße ihre Produkte

AHRENSBURG :: Für das Weinfest
vom 7. bis 10. Juli in der Ahrensburger
Innenstadt, das vom Stadtforum und der
Hamburger Event-Agentur bergmann-
gruppe organisiert wird, werden bis zu
20.000 Besucher erwartet. Die Vorberei-
tungen für das Fest fürWeinliebhaber an
der Großen Straße laufen bereits auf
Hochtouren.

Beatrice Vollers von der bergmann-
gruppe übernimmt in diesem Jahr zum
zweiten Mal die Projektleitung. „Ein hal-
bes Jahr intensive Vorbereitung ist das
schon“, sagt sie. Zusammen mit ihrer
Kollegin, Projektmanagerin Dörte Berg-
mann-Ketsetzis, hat sie auch die Weine
für die diesjährige Weinprobe vorberei-
tet. Dort treffen sich Kaufleute und Ver-
treter aus der kommunalen Politik vor
dem Fest, um den Wein des Jahres zu
küren. Diesmal fand die Weinprobe pas-
senderweise bei Jacques’ Wein-Depot
statt.

Für die Probe wurden alle Flaschen
mit Alufolie eingewickelt, um den Tes-
tern nichts zu verraten. „Zuerst wird ein
Wein probiert, dann kommen wir herum
mit dem zweiten Wein. Doch der darf

Kaufleute und Politiker aus Ahrensburg
testeten 22 Weine und kürten den
Wein des Jahres 2016 bei Jacques
WeinDepot HA/Stella Bandemer (2)

Bereitet das Fest
vor: Projektleiterin
Beatrice Vollers
von der Hambur
ger EventAgentur
bergmanngruppe

noch nicht getrunken werden, denn das
ist der Spülschluck “, erklärt Bergmann-
Ketsetzis. Auf der großen Tafel stehen
kleine Eimer. In die muss der sogenann-
te Spülschluck hinein, bevor der nächste
Wein probiert wird.

Die 22 Jury-Mitglieder bewerteten
die von den Winzern eingeschickten elf
weißen und elf roten Weine nach den
Kriterien Farbe, Geruch und Ge-
schmack. Sieger bei den Weißweinen
wurde ein Rivaner trocken vomWeingut
Kohl aus der Pfalz (Jahrgang 2015). Bei
den Rotweinen favorisierte die Jury den
Spätburgunder Classic vom Weingut
Wechsler aus Rheinhessen (2012).

Das Fest der Weinfeinschmecker
findet bereits zum 23. Mal statt. 16 Win-
zer aus Deutschland stellen dort Wein,
Traubensaft, Weingelees und Traubenöl
zum Probieren vor. Auch für ein buntes
Musik-Programm mit Swing, Rock’n’
Roll und Pop ist gesorgt. Auf einer Büh-
ne wird beispielsweise die Band Urban
Beach spielen. Stärken können sich die
Besucher mit Flammkuchen, Fisch und
indischen Spezialitäten. (stba)


