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BORDESHOLM. Stören fünf Fit-
nessgeräte das historische
Ambiente auf der Klosterinsel
in Bordesholm? Die CDU sieht
das so und votierte in der Ge-
meindevertretung gegen den
Standort vor dem Ex-Kreis-
haus im Amtmannspark. Der
Kulturverein sieht das Projekt
des Tourismusvereins als Be-
reicherung – wie andere auch.
Die Klosterinsel direkt am

See gilt als der historische
Ortskern von Bordesholm. Mit
der Gründung des Augustiner
Chorherrenstifts 1227 begann
das Leben als Ort. Die Kloster-
kirche samthistorischerMauer
sowie das im ehemaligenKlos-
ter beheimatete Altenpflege-
zentrumKlosterstift, aber auch
der Torso der 2018 zusammen-
gebrochenen gut 700 Jahre al-
ten Gerichtslinde auf dem Lin-
denplatz sind heutzutage An-
ziehungspunkte für den Frem-
denverkehr. Der Fitness-
parcours dürfte nun noch ein
paar mehr Menschen anlo-
cken.

Bei neun Jastimmen, fünf
Gegenstimmen und einer Ent-
haltung ist vonBordesholmbe-
schlossenworden, die fünfOu-
toor-Fitnessgeräte wie einen
Ganzkörpertrainer, Beinheber
oder eine Calisthenicsanlage
im Amtmannspark vor dem
ehemaligenKreishausamSee-

rundweg aufzustellen. Die
Kosten belaufen sich auf rund
20000Euro, diederTourismus-
verein Bordesholmer Land
durch einen Fördertopf der
Aktivregion Mittelholstein fi-
nanzieren will. Ab Frühsom-
mer soll auf einem 200 Qua-
dratmeter großen Areal das
Schwitzen mit Blick auf die
historische Keimzelle Bordes-
holms möglich sein.
CDU,UWB, aber auchGrüne

sahennachderVorstellungdes
Projekts imFebruarBeratungs-
bedarf – vor allem bezüglich
des Standorts. Die CDU hatte
einen Bereich an der Pastoren-
bucht in Richtung Vogelwiese
vorgeschlagen. Thorsten Pog-
ge (UWB) und auchdieGrünen
hatten die Badestelle an den
Seeterrassenavisiert. BeideAl-
ternativen waren aber nicht
oder nur schwierig realisierbar
gewesen. Daher stimmte die
CDU in der entscheidenden
Gemeindevertretung dage-
gen. „Das ist unpassend imhis-
torischen Ortskern“, machte
Fraktionschef Ulrich Schuster
bei der Abstimmung deutlich.

Bürgermeister Ronald Büs-
sow (SPD), der auch stellver-
tretender Chef des Tourismus-
vereins ist, betonte: „Ich habe
mit den Bewohnern im Kreis-
haus gesprochen, da gibt es
keine Bedenken.“ Zudem hat
die Untere Naturschutzbehör-
de des Kreises nichts gegen ei-
nen Outdoor-Fitnesspark im
Amtmannspark einzuwenden.
Der Alternativstandort in der
Pastorenbucht werde abge-
lehnt, in demvorgeschlagenen
Areal auf der Liegewiese links
der Seeterrassen sei man
platzmäßig wegen des Ufer-
randstreifens sehr einge-
schränkt. „IchkanndieBeden-
ken der CDU auch nicht tei-
len.“

Reinhard Koglin, Vorsitzen-
der des Kulturvereins Bordes-
holmer Land, kann sich mit
dem gewählten Standort auch
bestens anfreunden. „Das beißt
sich überhaupt nicht mit dem
historischen Ambiente.“ Er

sieht das Projekt eher als Er-
gänzung. „Vielleicht können
wir Synergien erzielen und da-
durch Menschen auf die Klos-
terinsel ziehen, die sonst nicht
kommen würden.“ Er habe
auch schon mal auf den Gerä-
ten am Einfelder See trainiert.
„Da sind nun auch nicht stän-
dig Leute am Trainieren.“
Gabriele Steffen (Grüne) gab

zu bedenken, dass sich durch
den neuen Outdoor-Fitness-
Platz die ohnehin schon ange-
spannte Parkplatzlage rund um
die Klosterinsel weiter ver-
schärfen könnte. Büssow räum-
te ein, dass der SeeangutenTa-
gen zahlreiche Spaziergänger
anziehe und dass es eng sei.
„Ich gehe aber nicht davon

aus, dass die neuen Fitnessge-
räte zu einer Verschärfung füh-
ren.“ Das sahen viele andere
auch so. Hendrik Geilenkir-
chen (CDU) geht davon aus,
dass der ein oder andere Jogger
die Geräte nutzen werde. Und
die kämen ja meistens schon
ohne Auto. „Ansonsten wird es
zu keinen Ansammlungen
kommen.“

Die Gemeindevertretung in Bordesholm hat sich mit Mehrheit dafür ausgesprochen, dass fünf Fitnessgeräte im Amtmannspark am See installiert werden. FOTOS: FRANK SCHEER

Schwitzen in der Keimzelle Bordesholms
Fünf Fitnessgeräte sollen im Amtmannspark aufgestellt werden – Mancher sieht das historische Ambiente gestört
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Das beißt sich
überhaupt nicht
mit dem historischen
Ambiente.
Reinhard Koglin,
Kulturverein Bordesholmer Land

Kulturverein kann sich mit
dem Standort anfreunden

BLUMENTHAL. Am Eingang
des Schulwalds in Blumen-
thal wurde eine Blumene-
sche gepflanzt. Spenderin
war Ingrid Krisch. Der rund
zehn Jahre alte Baum wurde
von Stefan Rahn mit Unter-
stützung von Gemeindear-
beiter Holger Wiesner fach-
gerecht in die Erde gebracht.
Ein erster Schritt zu mehr
Pflege für den Schulwald.
Stefan Rahn von der Firma

Baumservice Meimersdorf
hatte vorgearbeitet. Eine
Brombeerfläche war beseitigt
worden,mit schnellen Spaten-
stichen hob Rahn ein großes
Loch aus. Auf der Ladefläche
seines Wagens lag die Blume-
nesche, die Ingrid Krisch ge-
spendet hatte. „Der Baum in
der Größe müsste rund zehn
Jahre alt sein“, mutmaßte
Götz Heeschen, als Forstwirt
und ehemaliger Förster eben-
falls ein Fachmann.

Unterstützung bekam
Rahn von Gemeindearbeiter
Holger Wiesner, Zuschauer
waren neben Spenderin Ing-
rid Krisch auch Bürgermeis-
ter Johann Brunkhorst. Er
wohnt in der Nähe des klei-
nen Schulwalds, dessen Zu-
wegung vom Schierenseer
Weg abgeht. Brunkhorst
kennt die Örtlichkeit genau:
„Der Schulwald ist ein be-

liebter Ort für Hundebesitzer,
die dort ihre Runde drehen
und sich entspannen. Wir ha-
ben überlegt, den Wald bes-
ser zu pflegen“, erklärte er.
„Der Wald wurde vor etwa

40 Jahren angelegt, als die
Dorfschule eingestellt wurde
und die Fläche nicht mehr als
Deputat für die Schulmeiste-
rin genutzt wurde. Das war
ein landesweites Pro-

gramm“, erinnerte sich Hee-
schen. „Damals wollte man
Kindern die Natur im Wald
vor der Haustür näher brin-
gen.“ Die Pflanzung sei im
unteren Bereich mit vielen
Kirschbäumen und Buchen
sowie im oberen Bereich mit
Eichen und Buchen vorge-
nommen worden, so Hee-
schen weiter.
Aber der Gemeindewald

muss auch fachmännisch ge-
pflegt werden. Dazu soll
künftig gezielt Holz entnom-
men werden, um eine gesun-
de Entwicklung zu erreichen.
„Das ist leider in den vergan-
genen Jahren nicht passiert“,
so Brunkhorst. „Durch eine
großzügige Spende von Ing-
rid Krisch haben wir jetzt die
Möglichkeit, einen wunder-
schönen Schmuckbaum, eine
Blumenesche, am Eingang
desWaldstücks zu pflanzen.“
Auch Stefan Rahn hatte

Freude an seiner Arbeit.
„Dieser Baum wird sicherlich

ein Anziehungspunkt wer-
den, gerade im Frühjahr zeigt
er ein schönes weißes Blüten-
bild, das ist auch sehr bienen-
freundlich“, erklärte Rahn,
während er nach dem Ein-
pflanzen mit der entspre-
chenden Vorrichtung dafür
sorgte, dass der Baum auch
stabil sowie gerade steht und
auch bleibt.
Noch eine Neuigkeit hatte

Brunkhorst zu verkünden:
„Als Paten für die Gestaltung
des Waldes mit Wegen, Hin-
weisschildern und natürlich
die naturnahe Ergänzung
und Pflege haben wir Götz
Heeschen, der sich als Buch-
autor und Forstwirt sehr in-
tensiv mit der Gestaltung un-
serer Wälder und der Bedeu-
tung des Natur- und Arten-
schutzes beschäftigt,
gewinnen können. Im Rah-
men unserer Ortsentwick-
lung wollen wir künftig die-
sen Schulwald noch besser
nutzen und pflegen.“

Neue Blumenesche für den Schulwald
Erster Schritt zu mehr Pflege des Areals: Von Ingrid Krisch gespendeter Baum gepflanzt

Große Freude
über die Spen-
de der Blume-
nesche von
Ingrid Krisch
herrschte bei
(von links)
Bürgermeister
Johann Brunk-
horst, Holger
Wiesner, Ste-
fan Rahn und
Förster Götz
Heeschen (mit
Malu). FOTO:
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RENDSBURG/NEUMÜNSTER.Am
Montag wurden im Kreis
Rendsburg-Eckernförde acht
Neuinfektionen mit dem Coro-
navirus vermeldet. Am Sonn-
abend waren es 16 und am
Sonntag acht neue Fälle. 32
Personen gelten seit der letzten
Lagemeldung von Freitag wie-
der als genesen. Aktuell sind
202 Personen mit SARS-CoV-2
infiziert. Der Wert der Neuin-
fektionen in den letzten sieben
Tagen pro 100 000 Einwohner,
die Sieben-Tage-Inzidenz, be-
trägt für das gesamte Kreisge-
biet 42,7. Am Freitag lag sie bei
40,9.
Die Sieben-Tage-Inzidenz je

100 000 Einwohner in der Stadt
Neumünster ist am Montag im
Vergleich zu Sonntag ebenfalls
geringfügig angestiegen auf
75,3. Die Gesundheitsbehör-
den meldeten zwei neue Fälle
in der Stadt, bei denen die An-
steckungsquelle jeweils klar
sein soll. Es sollen bereits be-
kannte infizierte Personen ge-
wesen sein. „Das Einhalten von
Abständen zu anderen Men-
schen ist nach wie vor von zen-
traler Bedeutung, um eine wei-
tere Ausbreitung des SARS-
CoV-2-Virus zu vermeiden“, so
die Leitende Amtsärztin Dr.
Alexandra Barth.

Corona:
Inzidenzen
steigen leicht


