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Das Mammobil ist
in der Stadt

Geschichte am Wegesrand

NEUMÜNSTER. Das Mammobil
macht wieder in Neumünster
Station: Frauen zwischen 50
und 69 Jahren können in der
mobilen Röntgeneinheit der
Imland-Klinik eine Früherkennungsuntersuchung für Brustkrebs wahrnehmen. „Die Untersuchung nehmen geschulte
Radiologie-Assistentinnen
vor. Die Röntgenaufnahmen
begutachten
anschließend
zwei radiologische Fachärzte
unabhängig voneinander“, erklärte Finja Henke von der Imland-Klinik. Der Befund geht
den untersuchten Frauen etwa
sieben Tage später per Post zu.
Rund 95 Prozent aller Röntgenaufnahmen sind unauffällig. In etwa drei bis vier Wochen erhält die Klientel eine
schriftliche Einladung mit Terminvorschlag für die Untersuchung im Mammobil, das vom
14. bis zum 23. Dezember neben dem Haupteingang zum
Freesen-Center in der Wasbeker Straße steht. Wer nicht angeschrieben wurde oder einen
Termin ändern möchte, kann
Kontakt aufnehmen über Tel.
sn
04551/898900.

Flyer zum Vicelinweg in Neuauflage – 3000 Exemplare liegen kostenlos aus – Zwölf Kirchen auf der Strecke

ANGEKREUZT
STEFAN
BEMMÉ
NEUMÜNSTER

Unruhige Zeiten
Die eine wurde von ihren
Gegnern als humorlose Chemie-Lehrerin beschrieben, die
zum langweiligen, veränderungsunfähigen politischen
Establishment gehöre, der
andere von seinen Gegnern
als gefährlicher Poltergeist,
der nur deshalb ins Weiße
Haus wolle, weil dies das
einzige Gebäude der USA sei,
das sich nicht kaufen lasse.
Und er, Donald Trump, wird
nun mächtigster Mensch der
Welt. Die Türkei wird von
einem Präsidenten zerrissen,
dem alles egal zu sein scheint,
außer seinem eigenen Ego. In
Polen und Ungarn scheint es
für geistige oder reale Mauern keine Obergrenze mehr
zu geben, nach der aber wiederum die CSU ruft und dafür
notfalls das bestehende politische System per Volksentscheid aushebeln will ... da
fällt der Brexit ja kaum noch
auf, und von Problemen in
Griechenland redet schon erst
recht niemand mehr. Unruhige Zeiten also, vielleicht werden sie sogar stürmisch werden. Was kann da helfen? Ja,
da war doch etwas: „Ein feste
Burg ist unser Gott!“ Immerhin DAS Lied der Reformation, und in ihrem Gedenkjahr
befinden wir uns. Begonnen
hat es mit einer überarbeiteten Bibelübersetzung und
einer Umarmung des Generalsekretärs des Lutherischen Weltbunds, Martin
Junge, mit Papst Franziskus
in einem Gottesdienst im
schwedischen Lund. Fünf
Kerzen für fünf Selbstverpflichtungen wurden da von
Kindern, die für die Zukunft
stehen, durch die Kathedrale
getragen. Nicht das Trennende, sondern das Verbindende
soll gestärkt werden, ein
beeindruckendes Zeichen in
einer Welt, die ein wenig irre
geworden zu sein scheint. Ich
empfand jede dieser fünf
Kerzen machtvoller, als die
ganze Wirrnis dieser Welt
zusammen. Und ich glaube,
es hängt viel daran, welcher
Macht ich mich öffne – oder
Sie sich. Achten Sie also gut
auf sich!
Stefan Bemmé ist Pastor der
Anschar-Kirchengemeinde

VON
ANJA RÜSTMANN
............................................................

NEUMÜNSTER. Die Gebeine
des Heiligen Vicelins sind und
bleiben verschollen. 1332 wurden sie von Neumünster nach
Bordesholm überführt, 1613
wollten die Bayern sie haben,
doch der Gottorfer Herzog Johann Adolf ließ sie heimlich
umbetten. „Wo ist Vicelin eigentlich geblieben?“, fragt
sich Propst Stefan Block. Vermutlich wurden die Gebeine
irgendwo eingemauert. Des
Rätsels Lösung hat auch die
Neuauflage des Flyers zum Vicelinweg nicht, doch jede
Menge Informationen und eine Route, um auf den Spuren
des Missionars zu radeln, zu
wandern – oder zu pilgern.

Es ist ein Weg,
für den man sich Zeit
lassen sollte.
Stefan Block,
Propst

Vor einem Jahr erschien die
Radwegkarte zum Vicelinweg.
Die 3000 Exemplare sind jetzt
schon fast vergriffen. Zeit also
für eine Neuauflage, die jetzt
in den Kirchengemeinden am
Wegesrand, den Tourist-Informationen, in Fahrradläden
oder Museen 3000-fach kostenlos zu haben ist. Der Vicelinweg führt über Bordesholm,
Preetz und Bornhöved zurück
nach Neumünster. 100 Kilometer, die von geübten Radlern an
einem Tag zu schaffen wären,
doch es lohnt sich, in Etappen

Mit einem überarbeiteten Flyer und einem neuen Internetauftritt auf den Spuren Vicelins: Pfarrer Peter Wohs (von links), Propst Stefan
Block, Pastorin Simone Bremer, Tourismusbeauftragter Arne Lewandowski und Uwe Mohns (ADFC) stellen vor der Vicelinkirche die RadFOTO: ANJA RÜSTMANN
rundtour Vicelinweg vor.

zu fahren. „Es ist ein Weg, für
den man sich Zeit lassen sollte“, sagt Propst Block, denn
landschaftlich wie geistlich sei
er interessant.
Zwölf Kirchen tangiert der
Vicelinweg. Im Flyer sind Geschichten und Anekdoten
rund um Vicelin zu finden,
aber auch Hinweise auf jede
Menge Sehenswürdigkeiten
oder Rastplätze. „Ich habe

mich mit dem Rad schon auf
den Weg gemacht“, sagt Pfarrer Peter Wohs von der katholischen St. Maria-St. VicelinKirche in Neumünster. Pastorin Simone Bremer von der
evangelischen Vicelingemeinde hat es sich fest vorgenommen.
Schon zweimal ist Uwe
Mohns vom Allgemeinen
Deutschen
Fahrrad-Club

SPD will das Olympia-Areal als
Sportgelände erhalten
Sportausschuss für Kunstrasen und Flutlichtanlage im städtischen Stadion
VON
SABINE NITSCHKE
.............................................................

NEUMÜNSTER.
Zustimmen
muss noch Neumünsters Rat,
aber der Sportausschuss hat
am Donnerstagabend schon
grünes Licht für den Bestand
der Olmypia-Sportanlagen in
Stadtwald-Nähe anstelle von
Wohnbebauung gegeben und
auch für die Freigabe von
645 000 Euro für einen Kunstrasenplatz und Flutlichtanlage
im städtischen Stadion gleich
daneben.
Volker Gerecke, 2. MTSVVorsitzender, reagierte tags
drauf relativ nüchtern. „Wir
müssen abwarten, was bei den
Gebäudegutachten und den
Verhandlungen mit dem VfR
und dem FC Torpedo über eine
Mitnutzung unseres Geländes
herauskommt. Und wir müssen
sehen, ob wir es uns finanziell
leisten können, auf dem Gelän-

Die Sportanlagen sind groß,
aber der Verein schrumpft
de zu bleiben, und was letztlich
die Ratsversammlung sagt.“
Zwar habe der Verein seine
Schulden „durch rigiden Sparkurs, clevere Umschuldung
und zinslose Mitgliederdarlehen“, so Gerecke, von 270 000
auf 62 000 Euro drücken können, aber der 1984 noch stolze
3000 Mitglieder starke Verein
ist auf eine Zahl von 537 geschrumpft, ganze Sparten wie
Basket- und Handball sind
weggebrochen.
Gleich groß geblieben sind
dagegen die Anlagen: Der von
der Stadt gepachtete Haupt-

Die Anlagen sind zu groß geworden für den schrumpfenden MTSV
Olympia: Die Weitsprunggrube im Vordergrund steht für den ZuFOTO: SABINE NITSCHKE
stand eines großen Teils des Areals.

platz mit dem Olympia-Stadion
hinter dem Wall am Forstweg,
das eigene Gelände mit Tennishalle und -plätzen und
Kleinfußballfeld und dahinter
der Trainingsplatz machen zusammen 52 000 Quadratmeter
aus. Teile der Anlage sind stillgelegt worden oder auch verfallen; es besteht Sanierungsstau. Daher hatte Neumünsters
Sportstättenkonzept
Stilllegung der Anlage und OlympiaVerhandlungen mit dem PSV
und Gut Heil zur Mitnutzung
derer Anlagen vorgesehen.
Dagegen war eine Mitgliederversammlung allerdings Sturm
gelaufen.
Jetzt hatte vor allem die SPD
ein politisches Signal geben
wollen. Den Änderungsantrag
zum
Sportstättenkonzept
brachte am Donnerstag im
Ausschuss dessen Vorsitzender Bernd Delfs ein. Der Kunstrasen würde mit 550 000 und
das Flutlicht mit 95 000 Euro zu

Buche schlagen; beide Summen sind im Haushalt bereits
vorgesehen. Auch um die
sportlichen Voraussetzungen
für den Stadtteil Einfeld hatte
sich die SPD Gedanken gemacht. „Der angedachte eventuelle Rückbau eines FußballRasenplatzes beim TS Einfeld
wird nicht weiterverfolgt“,
heißt es in dem Antrag. Die
FDP lehnte ihn im Ausschuss
ab, der CDU kam er zu kurzfristig, wie Ratsfrau Britta Einfeldt
argumentierte: Die CDU-Damen enthielten sich einstweilen der Stimme.
Auch für die Sportanlage
hinter dem Volkshaus mitten in
Tungendorf empfiehlt besagtes Konzept die Aufgabe.
Denkbar wäre der Umzug der
Jugendabteilung des SV Tungendorf auf die Anlage des
THC an der Bunsenstraße oder
an das SVT-Gelände am Süderdorfkamp. Das müsste dann allerdings erweitert werden.

(ADFC) in Neumünster den
Weg geradelt. Er hatte im vergangenen Jahr den städtischen Tourismusbeauftragten
Arne Lewandowski tatkräftig
bei der Ausarbeitung der Streckenführung unterstützt.
Jetzt ist auch die Internetseite zum Weg ausgebaut worden. Neben Informationen zur
Tour und zum Leben Vicelins
liefern die Kategorien „Statio-

nen“, „Fahrradservice“ und
„weitere Touren“ Tipps zu
Einkehrmöglichkeiten,
berichten von Legenden und Sagen und verweisen auf touristische Angebote entlang des
Wegs. Filme und 360-GradBilder geben einen Einblick.
Der Download der Radkarte ist
dort ebenfalls möglich.

2 www.vicelinweg.de

Sven Lorenz wird Chef
der Hahnknüll-Klinik
NEUMÜNSTER. Am Mittwochabend vom DRK-Präsidium
beschlossen, am Freitag öffentlich verkündet: Sven Lorenz ist der neue Geschäftsführer der Fachklinik Hahnknüll
in Neumünster. Damit liegen
die Geschäftsführung von
DRK-Kreisverband und seiner
beiden Töchter, zu denen auch
die Betreuungsgesellschaft für
Flüchtlinge gehört, in einer
Hand.
Das war sozusagen von langer Hand geplant. Vor diesem
Hintergrund hat Lorenz, im
Jahr 2015 den Master of Business Administration mit dem
Schwerpunkt Gesundheitsmanagement an der Uni Hamburg erworben. Lorenz, vor 40
Jahren in Telgte bei Münster
geboren, der in Paderborn zum
Diplom-Sportwissenschaftler
ausgebildet wurde und anschließend per Fernuniversität
Hagen den Betriebswirt drauf
sattelte,tritt jetzt die Nachfolge
von Christoph Werner an.
Der 72-Jährige war vom
Aufsichtsratsvorsitzenden
zum kommissarischen Hahnknüll-Geschäftsführer mutiert,
als Amtsinhaber Gerd Wachsmuth vor sieben Jahren erkrankte und nicht wieder an
den Chef-Tisch zurückkehrte.

So managte Werner im Sommer das 40-Jährige Bestehen
der psychiatrischen Fachklinik, die seit 2001 eng mit dem
Friedrich-Ebert-Krankenhaus
kooperiert und unter dessen
ärztlicher Leitung steht.
„Die Hahnknüll GmbH ist
eine 100-prozentige Tochter
des DRK-Kreisverbands. Dem
psychiatrischen Behandlungszentrum sind ein Wohnbereich
für psychisch erkrankte und
seelisch behinderte Menschen, ein Heim für Schwerstund Mehrfachbehinderte und
ein Wohnbereich für gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen angegliedert“, berichtete Lorenz. Dazu kommen ergänzende Einrichtungen wie
Beschäftigungs- und Ergotherapien, Turnhalle, Zentralwäscherei und Küche. Neben 170
vollstationären Plätze in den
Wohnbereichen und 30 in der
Klinik gibt es teilstationäre Angebote in der ambulanten Tagesbetreuung.
Lorenz stehen bei der Gesamtleitung aller DRK-Einrichtungen mit gut 400 Mitarbeitern vier Prokuristen zur
Seite. Werner wird ab dem 1.
Januar, wenn der Wechsel offiziell greift, wieder in den Aufsn
sichtsrat zurückkehren.
Symbolische
Übergabe mit
dem Schlüssel
von der Hahnknüll-Einweihung von
1976: Christoph
Werner (rechts)
und der neue
Geschäftsführer
Sven-Lorenz.
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