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Festnahme nach
versuchtem
Kupferdiebstahl
NEUMÜNSTER. Mit einem ungewöhnlichen Diebstahl hatte
es die Polizei Neumünster in
der Nacht zu Freitag zu tun, als
sie einen 17-jährigen Kupferdieb festnahm. Ein Anwohner
der Rendsburger Straße hatte
gegen 1.40 Uhr verdächtige
Geräusche auf der Straße gehört und aus diesem Grund die
Polizei alarmiert. Diese stellte
fest, dass mehrere Meter Fallrohre von Dachrinnen an der
Freikirchlichen Gemeinde an
der Ecke Güterstraße abgebaut und zum Transport bereitgelegt worden waren.
Während der Fahndung stießen die Beamten daraufhin auf
den 17-Jährigen. Bei einer Befragung durch Polizeibeamte
gab er den Plan zu, mit einem
Komplizen weitere Kupferrohre vom Kirchengebäude stehlen zu wollen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern dertg
zeit noch an.
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Lebendige Quelle
Es würde ein sonniger
Tag werden – ideal für die
Bergwanderung. Vier
Stunden später war diese
Hochstimmung verflogen.
Am kahlen Hang brannte
die Sonne erbarmungslos
hinab. Die Getränkevorräte
hatten spürbar abgenommen, und ausgerechnet in
diesem Gebirgswinkel
schien es nicht den kleinsten Bach zu geben. Plötzlich war ein leises Gluckern zu vernehmen. Und
da war sie: Eine kleine
Quelle! Sanft plätscherte
das Wasser die Steine herab. Köstlicher, belebender
hat kein Wasser geschmeckt.
„Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.“ Dies ist die Jahreslosung für das Jahr 2018
und ich musste sofort an
jene Quelle von damals
denken. Erfrischendes,
belebendes Wasser, um
den Lebensweg weitergehen zu können. Gestärkt
mit neuer Zuversicht. Die
Müdigkeit verfliegt, die
Schritte werden schnell
kraftvoller. Ja, auch die
Freude kehrt zurück.
In dem Vers aus der
Offenbarung des Johannes
ist es der auferstandene
Christus, der den Durst
stillt. Er weiß, wovon er
spricht, denn die Mühen
des Lebens kennt er. Wie
es ist, durstig zu sein, gar
die Hoffnung zu verlieren:
Er hat es am Kreuz erlebt.
Und er hat es überwunden.
Wenn wir den Mut verlieren, was könnte uns
besser stärken. Das Besondere: Es ist „umsonst“.
Anders als unser Trinkwasser kostet dieses Wasser nichts. Vielleicht kennen Sie dieses bittere
Sprichwort: „Nur der Tod
ist umsonst.“ Bei Jesus
Christus ist es hingegen
das Leben, das wir „umsonst“ geschenkt bekommen.
Maike Windhorn-Stolte ist
Pastorin der ev.-luth. Bugenhagen-Kirchengemeinde
Neumünster

Bei Chefin Verena Kaspari und allen Tierpark-Mitarbeitern ist die Freude groß über den Trecker, der mühsame Arbeiten übernimmt.
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Mit uraltem Traktor in die Zukunft
Tierpark Neumünster erhält bei der Sanierung Hilfe von Firmen und Sponsoren aus der Umgebung
VON
SABINE NITSCHKE
............................................................

NEUMÜNSTER. Der Tierpark
Neumünster stellt sich neu auf.
Mithilfe der Zukunftswerkstatt und neu gewonnener
Sponsoren soll der Sanierungsstau fast aller Gebäude
behoben werden. Citymanager Michael Keller wurde für
das Marketing ins Boot geholt,
mit dem Kinderferiendorf ist
eine intensivere Kooperation
geplant. Da kam Zoo-Chefin
Verena Kaspari am Freitag die
10 000-Euro-Spende der VR
Bank gerade recht für die Renovierung von Gilden-Schießhaus und Kinderrutsche. Eine
weitere gute Nachricht hatte
Kaspari selbst mitgebracht:
Das Jahr 2017 wird der Tierpark wieder mit einer schwarzen Null abschließen.
„Wir waren im Dornröschenschlaf und befinden uns gerade in der Aufwachphase“, sagt
Kaspari, die 2013 als Assistentin nach Neumünster kam und
seit Juni 2017 alleinige Leiterin

ist. „Mit Dachs und Wildschein
allein hole ich heute keinen
mehr von der Couch runter.“
Der Tierbestand – zum Beispiel
Elche und Humboldt-Pinguine
– ist verjüngt worden, das konsequente und spielerische
Training sorgt für aktivere Tiere. Vor zwei Jahren ließ der in
Neumünster vielfältig engagierte Egon Blitza auf der Jahresversammlung dann das
Wort Zukunftswerkstatt fallen,

Wir waren im
Dornröschenschlaf und
befinden uns gerade
in der Aufwachphase.
Verena Kaspari,
Zoo-Chefin

um per Initiative mehr externen Sachverstand und Sponsoren einzubinden. Kaspari war
froh: „Mit Tieren und Personalführung kenne ich mich

vom 06. Januar 2018

Die Waschbären haben
sich für die
Winterpause
einen guten
Vorrat angefuttert.

aus, aber ich bin kein Architekt, kein Dachdecker, kein
Landschaftsplaner. Größere
Zoos haben dafür ihre Fachleute.“ Die kann sich die Tierparkvereinigung als Träger
nicht leisten. Die Arbeit der
Zukunftswerkstatt begann auf
ganz praktische Weise. Firma
Thullesen lieh einen Hubsteiger für den längst fälligen
Baumschnitt nach Sturmschäden, Christian Wigger vom
Hagebaumarkt sorgte für Motorsägen-Kurse für Mitarbei-

ter. Ein uralter Kommunaltraktor wurde wieder zum Laufen
gebracht und mit Schneeschieber, Kehrbesen, Mähwerk sowie Anhänger ausgestattet. Die 75 Gebäude auf
dem Areal waren nahezu alle
renovierungsbedürftig. Sieben sind mittlerweile wieder in
Ordnung gebracht. Mit den
neuen Dächern für den Wolfspavillon und die ChinchillaUnterkunft bereiteten sich
Reetdachdecker-Lehrlinge auf
ihre Gesellenprüfung vor. 68
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Kinder brachten den Segen
Sternsinger zogen im Regen durch die Stadt und sammelten für Benachteiligte in aller Welt
VON THORSTEN GEIL

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

NEUMÜNSTER. Da blieben sogar ein paar gestresste Bahnreisende stehen: „Christus
segne dieses Haus“ sangen
gestern etwa 30 kleine (und
ein paar große) Sternsinger im
Bahnhof. Sie brachten den
Mitarbeitern und Gästen der
Bahnhofsmission den Segen.
Mit
dem
Schriftzug
„20*C+M+B+18“ bringen die
Mädchen und Jungen in den
Gewändern der Heiligen Drei
Könige in diesen Tagen den
traditionellen Segen zu den
Menschen und sammeln in
diesem Jahr für benachteiligte
Kinder in aller Welt. Julia Weldemann von der katholischen
Pfarrei St. Maria-St. Vicelin
koordiniert die Aktion in Neumünster. Die evangelischen
Gemeinden Anschar, Vicelin
und Bugenhagen sind bei der
Aktion auch mit im Boot.

Gebäude stehen noch auf der
Reparaturliste.
Für viele Firmen in Neumünster ist es mittlerweile Ehrensache, sich für ihren Tierpark einzubringen. Bei der Reparatur des Schießhauses, in
dem die Bürger- und die Jacoby-Bürgergilde im jährlichen
Wechsel ihr Vogelschießen
austragen, spenden die Gildebrüder nicht nur, sondern sie
wollen auch selbst zu Pinsel
und Farbeimer greifen.
Die entstandene Sogwirkung hat auch die Serviceclubs ergriffen: Der RotaryClub sorgt für einen Baumerlebnispfad, Rotary-Vicelin für
Wasserspiele, die Holsten-Lions wollen sich um die Grillplätze verdient machen. Und
mit dem benachbarten Kinderferiendorf, das gerade alle Service-Clubs gemeinsam sanieren, ist eine Zusammenarbeit
angedacht: Grill- und Spielplatznutzung und spielerischer Unterricht zu geringem
Eintrittspreis.

Nach dem Besuch im Bahnhof ging der bunte Trupp singend im Regen über Kuhberg
und Großflecken zum Rathaus,
um die Stadtpräsidentin AnnaKatharina Schättiger zu besuchen. Und so hat jetzt auch das
Rathaus den Segen über der
Tür, damit alle Besucher, die
dort ein- und ausgehen, ein
gutes neues Jahr haben mögen. Auch der Fachdienst
Frühkindliche Bildung, eine
Tagespflegeeinrichtung, die
Stadthalle, eine Kita, die Holsten-Galerie und andere Einrichtungen standen auf dem
Programm. Am Sonntag besuchen die Kinder die Haushalte,
um auch dort den Segen in die

2 Es wird schwieriger,
Kinder und Eltern für diese
Aktion zu begeistern. Die
Zahl der Teilnehmer sinkt.

Julia Weldemann zog mit den Sternsingern vom Bahnhof bis zum
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Rathaus durch die Innenstadt.

Häuser zu bringen und Spenden zu sammeln.
Julia Weldemann hat die
Aktion in Neumünster und
Umgebung wieder organisiert.
Es macht ihr wie immer Spaß.
Doch die Resonanz lässt all-

mählich nach: „Es wird leider
immer schwieriger, Kinder
und Eltern für diese Aktion zu
begeistern. Die Zahl der Teilnehmer ist wieder etwas kleiner geworden“, sagte Weldemann.

Stadtwerke
starten
Kunden-Dialog
NEUMÜNSTER. Mit einem neuen Veranstaltungsformat für
ihre Kunden starten die Stadtwerke Neumünster in das
neue Jahr: Für Donnerstag, 18.
Januar, planen die SWN ihren
ersten Kunden-Dialog. „Wir
möchten mit unseren Kunden
direkt ins Gespräch kommen
und wissen, wo sie der Schuh
drückt“, erklärt Frank Wede,
Leiter des Privatkundengeschäftes, die Intention hinter
dem neuen Angebot des Unternehmens. Einige Anmeldungen liegen bereits vor für
den Termin ab 17.30 Uhr in der
Bismarckstraße 51, der mit einem kurzen Rundgang durch
das Kraftwerk beginnt. Im Anschluss ist dann Zeit für die
Ideen und Vorschläge von
Weiter- oder Querdenkern unter den SWN-Kunden. Anmeldungen sind noch bis zum 11.
Januar möglich per E-Mail an
marketing@swn.net.
sn

