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Der TSV Glinde ist im Nordosten der Stadt beheimatet. Er nutzt allerdings auch städtische Sporthallen an anderen Orten der 18.900-Einwohner-Kommune.

GRAFIK: F. HASSE

Behörde befürwortet neue Glinder Sportanlage
Kreis bewertet Bodenluftgutachten positiv. Auf dem Areal sind Altlasten. Investor möchte auf jetzigem TSV-Gelände Wohnungen bauen
RENÉ SOUKUP

: : Die Zusammenfassung des
Gutachtens umfasst neun Seiten inklusive Skizzen und Deckblatt. Das Schriftstück hat das Sachverständigenbüro
Dr. Skowronek angefertigt. Es ist Grundlage für eine Verlegung der Sportanlage
des TSV Glinde. Der Verein möchte umziehen auf ein angrenzendes Areal, wo
früher eine Kiesgrube war, die unter anderem mit Bauschutt verfüllt wurde. Die
G L I N DE

Ich bin zuversichtlich, dass
das Projekt klappt. Es ist
für den TSV die Chance,
sich weiterzuentwickeln
Joachim Lehmann,
Vorstandsvorsitzender des TSV Glinde

Folge: Es kam zum Entweichen von Methan. Sollte das Projekt angegangen werden, muss der Kreis als zuständige Behörde zustimmen. Dem Fachdienst für
Abfall, Boden und Grundwasserschutz
liegen die Untersuchungsergebnisse vor.
Er beurteilt das Vorhaben des Sportvereins positiv.
Die Idee einer Umsiedlung rund 200
Meter in Richtung Norden hatte die Erste Gut Glinde GmbH & Co KG. Sie
möchte auf dem jetzigen TSV-Gelände

mit Fußball- und Tennisplätzen bis zu
600 Wohnungen bauen. Die Fläche umfasst rund vier Hektar plus 1,4 Hektar,
die der Entwicklungsgesellschaft gehören. Dafür will sie eigenen Grund mit der
Stadt tauschen.
Vorgesehen für den TSV sind 4,5
Hektar. Die neue Sportstätte soll sich zusammensetzen aus zwei großen und
einem kleinen Kunstrasenplatz, zehn
Tenniscourts, zwei Kleinfeldern und
zwei Beachvolleyballplätzen. Ein zweigeschossiger Bau ist als Ersatz für das alte
Sportlerheim beim Tennisclub beabsichtigt. Außerdem kann dort das Parkplatzangebot ausgebaut werden. Die geschätzten Kosten in Höhe von vier Millionen Euro will die Erste Gut Glinde
übernehmen. Sie hat mit Matthias Sacher, Hauke Asmussen, Andreas Wulf
und Birgit Lebender vier Gesellschafter.
Zwischen ihnen und dem TSV besteht Einigkeit. Das Vereinsgelände gehört jedoch der Stadt. Ohne die Zustimmung der Politik geht nichts. Die machte
ein aktuelles Gutachten zur Bedingung,
um sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. In Auftrag haben es die Investoren gegeben und dafür einen hohen
fünfstelligen Betrag gezahlt.
In der Kurzversion ist von bis zu 1,42
Millionen Kubikmetern Ablagerungsvolume die Rede. Bei der Untersuchung
wurden Bodenluftmessstellen neu gesetzt. Es gab schon vorherige Inspektionen. Die Experten schreiben in der Zusammenfassung: „Die Absaugversuche

Bürgermeister
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Thomsen
(Schatzmeister
TSV Glinde),
Andreas Wulf
und Matthias
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Übergabe des
Gutachtens.
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zeigen eine schlechte Gasdurchlässigkeit
des oberflächennahen Untergrunds. Dies
dürfte auch einer der wesentlichen
Gründe dafür sein, dass nach so langer
Zeit überhaupt noch Deponiegase in
dem beobachteten Umfeld festgestellt
werden.“ Laut Gutachten ist deren Verbreitung als gering einzuschätzen. „In
Verbindung mit den Ergebnissen der
vorlaufenden Bodenluftuntersuchung
Anfang Oktober bestätigt sich auch hier
die frühere Einschätzung, dass in diesem
Areal kein relevantes Gasbildungspotenzial mehr vorliegt“, heißt es.
Für den Bau der Sportanlage ist ein
Gassicherungskonzept in dem Dokument aufgeführt. So soll eine 3,50 Meter
tiefe Sperre ausreichend Schutz bieten.
Genannt werden mögliche Ausführungen, zum Beispiel geböschte Gräben mit
Flankendichtungen über Kunststoffdichtungsbahnen, Bentonitbahnen, Lehm-

auskleidungen sowie vertikale Spundund Bentonitwände. Eine weitere Sicherungsebene betrifft die Bauwerke selbst.
Zur Entlüftung an Sportplätzen werden
eine Drainage- und umlaufende Gasentlastungsschichten vorgeschlagen.
Die Kreisbehörde hat alles aufmerksam gelesen und die Sache bewertet. In
einer E-Mail an das Sachverständigenbüro schreibt ein Mitarbeiter: „Das vorgestellte Konzept sehe ich als eine geeignete Basis an, der vom Grundsatz her zugestimmt werden kann.“
Matthias Sacher und Andreas Wulf
haben das Gutachten im Beisein von
TSV-Schatzmeister Peter Thomsen jetzt
Glindes Bürgermeister Rainhard Zug
übergeben. Die Stadt wird es von einem
Experten überprüfen lassen. „Bei dem
Thema ist eine hohe Sensibilität erforderlich. Mehrere neutrale Augen sind
wichtig“, sagt der Rathauschef. Joachim

Um Ehefrau zu stoppen: Mann fährt in Gegenverkehr
31-Jähriger provoziert Unfall in Tremsbüttel. Drei Personen verletzt. Gericht verurteilt ihn zu einer Bewährungsstrafe
: : Was geschah am
12. Mai 2020 gegen 12.50 Uhr auf der Lasbeker Straße in Tremsbüttel? Auf Höhe
des Autobahnzubringers sind damals ein
VW Golf und ein Opel Zafira frontal zusammengeprallt. Nun musste sich der
Fahrer des Golfs vor dem Amtsgericht
Ahrensburg verantworten. Die Anklage
gegen Andreas M. (Name geändert) lautet „Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung“.
Der Grund: Er soll seinen Wagen absichtlich auf die Gegenfahrbahn gelenkt
haben, um den Opel zu stoppen. Darin
waren seine von ihm getrennt lebende
Ehefrau, seine Schwägerin als Fahrerin
und die Schwiegermutter. Alle drei Frauen wurden bei dem Unfall verletzt.
In der Verhandlung weist der 31 Jahre alte Angeklagte die Vorwürfe der
Staatsanwaltschaft zurück. „Der Unfall
war keine Absicht, ich wollte nur den
Weg versperren und niemanden verletzen“, sagt M., der stark schwerhörig ist
und mithilfe zweier GebärdendolmetA H REN SB URG

scherinnen kommuniziert. Er habe das
Auto seiner Schwägerin erkannt und aufhalten wollen, um von den Frauen zu erfahren, welche Sachen sie vorher aus seiner Wohnung in Tremsbüttel mitgenommen hätten. Der Hintergrund: Andreas
M. hatte sich zwei Tage vor dem Unfall
von seiner Frau getrennt. Am Unfalltag
hatten die Frauen gerade erst Sachen aus
der Wohnung der Eheleute geholt, während M. bei der Arbeit war.
Darüber wurde M. durch einen Anruf seiner neuen Partnerin informiert,
die sich in der Wohnung aufhielt. „Ich
bin dann von der Arbeit sofort zu der
Wohnung gefahren“, sagt der Angeklagte, der nun in Barnitz wohnt. Dabei seien
ihm die drei Frauen mit dem Auto entgegengekommen. Er habe beim Hinüberfahren auf die Gegenspur noch stark gebremst. „Nach dem Unfall bin ich ausgestiegen und von den Autos weggegangen,
die Frauen haben die Polizei gerufen“,
sagt M. Sie erlitten unter anderem Prellungen, Schocks und Schmerzen.

„Ich bin Schritttempo gefahren“,
sagt die Schwägerin des Angeklagten.
„Ich wollte irrtümlich links abbiegen
und war gerade dabei, von der linken Abbiegespur wieder nach rechts zu wechseln.“ Dass Andreas M. im anderen Auto
saß, hätten sie erst gesehen, als er ausstieg. „Der eine Wagen ist direkt frontal
auf den anderen Wagen aufgefahren“,
sagt ein anderer Autofahrer, der hinter
den Frauen unterwegs war. „Er hat nicht
gebremst und ist nicht ausgewichen.“
Auch ein Sachverständigengutachten, das dem Gericht vorliegt, bestätigt,
dass es keine Bremsspuren am Unfallort
gab. Ein Polizist sagt vor Gericht aus,
dass es zu einer frontalen Kollision der
beiden Autos gekommen sein muss. „Das
war wohl nicht meine beste Idee“, habe
Andreas M. gleich vor Ort zu ihm gesagt.
Die Staatsanwaltschaft fordert für
den nicht vorbestraften Angeklagten
eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und
sechs Monaten auf Bewährung. „Sie haben absichtlich ein anderes Auto ge-

rammt und ein Unglück herbeigeführt“,
sagt Oberstaatsanwalt Hans-Peter Lofing. „Mein Mandant hat in einer Ausnahmesituation eine Kurzschlusshandlung begangen, die ihm leid tut“, verteidigt Rechtsanwalt Thomas Elvers den
Angeklagten. Dieser habe den anderen
Wagen nicht rammen wollen. Elvers plädiert für eine Bewährungsstrafe von
neun Monaten.
Das Schöffengericht folgt der Anklage, verurteilt Andreas M. zu einer Strafe
von einem Jahr und sechs Monaten auf
Bewährung. „Sie haben sich entschieden,
den anderen Wagen zu rammen und sich
nicht bloß in den Weg gestellt“, begründet Richter Ulf Thiele das Urteil. „Dabei
hätten sie anders klären können, dass sie
nicht bestohlen wurden.“ M. sei zwar in
einer aufgeregten Lebenssituation gewesen, sei aber ein hohes Risiko für alle Beteiligten eingegangen. Zum Angeklagten
sagt er: „Sie können sich glücklich schätzen, dass Ihr Verhalten keine schwereren
Folgen hatte.“
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Lehmann, hauptamtlicher Vorstandsvorsitzender des TSV Glinde, spricht von
einer Erleichterung ob der Ergebnisse
der jüngsten Untersuchung: „Ich bin zuversichtlich, dass das Projekt klappt.“
Für den TSV sei es die Chance, sich weiterzuentwickeln. Der Sportverein hat
derzeit 2540 Mitglieder, allerdings 15,2
Prozent binnen eines Jahres verloren.
Wie berichtet, verzeichnet der TSV während der Pandemie kreisweit den höchsten Verlust. Mit einer neuen Sportstätte
hofft Lehmann, auf Sicht mindestens zu
alter Stärke zurückzufinden.

Offerte an Glinde für Einstieg
in Wohnungsgesellschaft
Matthias Sacher sagt über den Grundstückstausch: „Die Vorteile sprechen für
sich, denn Glinde braucht Wohnraum.“
Die Entwicklungsgesellschaft möchte zu
je einem Drittel Eigentums-, frei finanzierte und Sozialwohnungen schaffen.
Sie bietet der Stadt den Einstieg in eine
Gesellschaft an. In diese müssten nach
ihren Berechnungen 200 öffentlich geförderte und 100 frei finanzierte Einheiten einfließen. „Die Volksbank Stormarn
will sich ebenfalls beteiligen“, sagt Sacher. Politiker finden diese Idee offenbar
reizvoll. Die Grünen haben für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz am
22. April einen Antrag gestellt mit einem
Prüfauftrag an die Verwaltung, Partner
aus der Wirtschaft für eine gemeinsame
Wohnungsgesellschaft zu gewinnen.

G ROSSH AN SDORF : : Ein großer Teil
der Eltern, die ihr Kind in einer Kita in
Großhansdorf betreuen lassen, erhält in
den kommenden Tagen Geld zurück. Die
Gemeindevertreter haben einstimmig
beschlossen, die Gebühren für nicht verzehrte Mittagessen für den Zeitraum
vom 1. bis 21. Februar zu erstatten. Seit
dem 15. Dezember bis zum 21. Februar
waren die Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein wegen der Corona-Pandemie nur für eine Notbetreuung geöffnet.
Nur Kinder, deren Eltern in einem systemrelevanten Beruf tätig sind, durften
die Einrichtungen besuchen.
Eltern, die ihr Kind während der
Schließung zu Hause betreut haben, bekommen die Kosten für das Essen von
52,50 Euro in voller Höhe erstattet.
Mahlzeiten, die während der Notbetreuung in den Kitas verzehrt wurden, werden hingegen berechnet. Allen Eltern
wird unabhängig von der Inanspruchnahme der Notbetreuung der Fixkostenanteil aus Personal- und Lieferkosten für
das Catering erstattet. Auf dieselbe Weise war die Waldgemeinde bereits mit
den Beiträgen für das Mittagessen im Januar verfahren.
Der Beschluss gilt zunächst nur für
die gemeindeeigenen Kindertagesstätten. Die privaten Träger entscheiden
selbst über eine Kostenerstattung an
ihren Einrichtungen. In der Vergangenheit sind diese laut Verwaltung aber stets
analog zum Vorgehen der Gemeinde verfahren. Darüber hinaus erhalten alle Eltern in den kommenden Tagen die Elternbeiträge für die Kita-Betreuung in
den ersten drei Februarwochen zurück.
Die Landesregierung hatte beschlossen,
die Gebühren für die Zeit der Schließung
zu erlassen und zugesichert, die daraus
resultierenden Kosten der Träger auszugleichen.
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Ahrensburg: Vorträge
über norddeutsche
Dichter und WhatsApp
: : Um die norddeutschen Dichter Matthias Claudius, Friedrich Hebbel und Detlev von Liliencron
geht es bei einem Online-Vortrag des Peter-Rantzau-Hauses in Ahrensburg. Referentin Marion Grafe stellt die drei Charaktere und ihre Lebenswege am Mittwoch, 14. April, um 15 Uhr vor.
Unter dem Titel „Signal oder Threema – Alternativen zu WhatsApp?“ vergleicht Heinrich Schepers am Donnerstag, 15. April (17 Uhr), die Funktionen der
drei Dienste. Zudem erklärt er, welche
Daten die Anbieter sammeln. Die Teilnahme an den Vorträgen, die per Zoom
erfolgen, kostet je drei Euro. Anmeldungen per Mail an kursanmeldung@peterrantzau-haus.de. Im Peter-Rantzau-Haus
gibt es zwei Computer für Menschen ohne entsprechende Ausstattung.
jjd

A H REN SB URG

Anzeige

Frohe
Ostertage !

vrhs.de

lleine
Was Sie a , ﬁnden
en
nicht ﬁnd en.
m
wir zusam
Wir wünschen allen frohe Ostertage, viel Erfolg
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