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FLECKEBY. Die Zahlen sorgen
für Beunruhigung. „2018 hat-
ten wir 777 000 Euro Einnah-
men aus der Gewerbesteuer,
2020 werden es wohl nur
300 000 Euro sein“, rechnete
Ursula Schwarzer (SPD) den
Fleckebyer Gemeindevertre-
tern am Donnerstag vor dem
Beschluss über den Haushalt
2020vor. „Wir solltenunsüber-
legen, hier ein gewerbe-
freundlicheres Klima zu schaf-
fen“, regte die Ex-Bürgermeis-
terin an. Bei Frank Kühne-
mund (FWGF) stieß sie damit
auf Zustimmung. „Es sind Be-
triebe abgewandert. Unter an-
derem auch, weil für sie hier
keine Erweiterung möglich
war“, beschrieb er eine derUr-
sachen für den Steuerein-
bruch. „Es wird ein langer
Weg, wieder so finanzstarke
Betriebe nach Fleckeby zu be-

kommen“, sprach auch er sich
für ein Umsteuern aus.
Auch Bürgermeister Rainer

Röhl stimmte Schwarzer zu.
„Du hast uns aus der Seele ge-
sprochen“, sagte er. Da auch
zurückgehende Schlüsselzu-
weisungen die Einnahmen
vermindern werden, mahnte
er bei den Beschlüssen ange-
messeneSparsamkeit an.Trotz
der Verluste bei der Gewerbe-
steuer lässt der schließlich ein-
stimmig verabschiedete Haus-
halt Investitionen zu.Unter an-
derem sind 300 000 Euro für
den Kauf von Bauland vorge-
sehen. Für Unterhaltungsar-
beiten in der Seniorenwohn-
anlage im Schmiederedder
sind 35 000 Euro eingeplant.
60 000 Euro sind für den Kauf
eines Kommunalschleppers
gedacht. 50 000 Euro sollen in
die Planung der Kanalsanie-
rung fließen. Insgesamt dürf-
ten die Arbeiten im Unter-

grund vierMillionen Euro kos-
ten. Ebenfalls 50 000 Euro sind
fürdiePlanungdesneuenFeu-
erwehrhauses angesetzt. Weil
das derzeitige Domizil der
Brandschützer die Anforde-

rungen der Feuerwehrunfall-
kasse nicht mehr erfüllt, muss
ein neuer Standort gefunden
werden. Im Verfahren wurden
bei der SitzungFortschritte ge-
macht. Nach einstimmigem
Beschluss soll zunächst auf
demkommunalenGrundstück
südlich der Tennishalle ge-
plant werden. Wenn der
Standort ungeeignet ist, folgt
die Prüfung von drei Alterna-
tivflächen, so der Beschluss.

Abwanderung von Betrieben
schlägt ins Kontor

Rückgang der Gewerbesteuer beunruhigt Fleckebys Kommunalpolitiker
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KURZNOTIZEN

DAMP. Ärgerliche Über-
raschung am Morgen: Am
Freitag wurden in Damp in
der Straße Zum Katamaran
zwischen 7 und 7.30 Uhr auf
einem Privatparkplatz bei
mehreren Autos die Reifen
zerstochen. Zeugen sollen
sich bei der Polizei unter Tel.
04352/3074000 melden.

Reifen zerstochen:
Zeugen gesucht

GROSS WITTENSEE. Auch
Tannenbäume gehören mit
zum Angebot. Groß Witten-
sees Vereine organisieren am
morgigen Sonntag, 8. De-
zember, gemeinsam einen
Weihnachtsmarkt an der
Schule. Der Start des Basars
ist um 14 Uhr.

Weihnachtsmarkt
in Groß Wittensee

RENDSBURG. Die Nordmann-
tanne fürdengutenZweckgibt
es in Rendsburg traditionell bei
den Serviceclubs im Innenhof
des Hohen Arsenals. Heute
und morgen ist es soweit: Tan-
nenbaumverkauf mit Weih-
nachtsliedern, Samba, Punsch
und Maronensuppe. Mit den
Erlösen helfen die Clubs Kin-
dern und Jugendlichen. „Die
gemeinsame Überschrift ist,
dass wir für den guten Zweck
sammeln wollen“, sagt Jörg
Zeumer, Präsident beim Lions
Club Rendsburg, der zusam-
men mit den Königsthor-Lions
unddenRotariernzumtraditio-
nellenVerkaufvonNordmann-
tannen heute von 10 bis 16 Uhr
und morgen von 10 bis 15 Uhr
einlädt. Die Lions und Rotarier
lassen rund 200 Tannen aus
Brammer bei Nortorf in den In-
nenhof desHohenArsenals lie-
fern. DieKunden zahlen 20Eu-
ro pro Meter. Die Qualität der
Bäume sei sehr gut, versichert
der Lions-Präsident. Dazu gibt
es einen Lieferservice inner-
halb Rendsburgs und in die
Nachbargemeinden für sieben
Euro pro Baum.
Wieder gilt der Nulltarif an

diesem Adventssonnabend in
allenBussendes Stadtverkehrs
Rendsburg. Es geht umsonst
zum Weihnachtsmarkt, in die
Innenstadt oder zu jedem an-
deren Ziel im Liniennetz.
Rendsburg bietet an allen Ad-
ventssonnabenden die kosten-
losen Fahrten mit den Bussen
an. Ziel sei die Stärkung des
Einzelhandels in der Innen-
stadt und des Weihnachts-
markts auf demSchiffbrücken-
platzunddemAltstädterMarkt
– und Klimaschutz. Die Stadt
rechnet mit Kosten von rund
9000 Euro. Im Gegenzug fällt
das indenvergangenenJahren
angebotene kostenlose Parken
in den städtischen Decks weg.
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Kostenloser
Busverkehr und
Baumverkauf

für guten Zweck

DAMP.Was ist schöner, als
sich bei wärmenden Ge-
tränken auszutauschen? Nach
Ansicht der Gemeinde Damp
wohl nichts. Denn schließlich
hat sie ihre heutige Feier mit
diesem ProgrammWinter-
vergnügen genannt. Start ist
um 15.30 Uhr im Ortsteil
Vogelsang-Grünholz auf dem
Parkplatz vor der Hausarzt-
praxis an der Straßenecke
Vogelsang/Holzschicht.
Außer Heißtränken gibt es ein
Unterhaltungsprogramm.

Damp lädt zum
Wintervergnügen

Die Eckernförder wurden gestern
kräftig durchgepustet. Böen bis
Stärke acht ließen am Vormittag
die Fußgänger auf der Holzbrücke

Mützen und Kapuzen festhalten.
Der Westwind trieb zudem das
Wasser aus dem Eckernförder
Hafen. Der Pegel sank um knapp

einen Meter unter Normal Null.
Am Borbyer Ufer trat der Meeres-
boden zutage, der Kurstrand auf
der Innenstadtseite verbreiterte
sich deutlich. Sandbänke wurden
nicht mehr von der Ostsee über-
spült und luden somit zum

Strandspaziergang ein. Bis heute
soll der Wind etwas abflauen,
sodass sich der Wasserstand
wieder normalisiert. Mit einem
deutlichen Zurückschwappen der
Ostsee ist nicht zu rechnen, da es
weiterhin aus westlichen Richtun-

gen wehen soll. Das Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie (BSH) gibt für heute eine
Prognose für den Wasserstand
von minus 20 bis plus zehn Zenti-
meter um Normal Null heraus.
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Der Pegel sank um einen Meter

2 Trotz der Verluste bei
der Gewerbesteuer lässt der
einstimmig verabschiedete
Haushalt Investitionen zu.

Fleckebys Bürger-
meister Rainer Röhl
mahnt angesichts
zurückgehender
Gewerbesteuer-
einnahmen zu spar-
samer Haushalts-
führung. FOTO: RIK

ECKERNFÖRDE.Wer das ganze
Jahr über brav das Green-
Screen-Naturfilmfestival orga-
nisiert, hat am Nikolaustag
auch eine Belohnung verdient.
So wird es seit Jahren mit den
Einnahmen aus dem Bonbon-
kino gehalten. 1340 Euro er-
brachte der diesjährige Film-
abend am Freitag, 30. August,
in der Bonbonkocherei. Das
Betreiberehepaar Heike und
Hermann Hinrichs spendete
das Geld gestern. Förderver-
einsvorsitzende Ulrike La-
frenz, Geschäftsführer Markus
Behrens und Carsten Füg vom
Green-Screen-Büro nahmen
das Geld in Empfang. Um ih-
nen den Tag richtig zu versü-
ßen, hatten die Spender die
Scheine in ein Bonbonglas ge-
legt. „Das Bonbonkino ist fast

schon eine vorweggenomme-
ne Eröffnung“, würdigte La-
frenzdie seit 2013 laufendeAk-
tion. So wird es laut Lafrenz
auch imkommenden Jahr sein.
„Der Termin ist wie immer der
letzte Freitag in August, also

der 28. August.“ Das größte
Naturfilmfestival Europas läuft
dann von Mittwoch bis Sonn-
tag, 9. bis 13. September in
Eckernförde und weiteren Or-
ten.
Normalerweise gibt es kei-

nen genauen Verwendungs-
zweck für das Spendengeld.
Bei rund 350 000 Euro Ausga-
ben pro Jahr finde sich immer
etwas zum Bezahlen. Doch ge-
rade jetzt konnte Behrens kon-
kreten Finanzbedarf melden.

„Für die beiden Jugendfilm-
camps gibt es bislang nochkei-
ne Aussagen zu unseren För-
deranträgen. Deshalb können
wir die Spende gut einsetzten,
umdie Finanzierungunabhän-
gig von Zuschüssen zu si-
chern“, sagte er.
Das Ehepaar Hinrichs war

stolz,dassmitdemBonbonkino
Naturfilmvorführungen an
eher ungewöhnlichen Orten
begannen. Strandkino, Räu-
chereikino und jetzt das Kir-
chenkino seien erst später da-
zugekommen. Lafrenz dankte
nicht nurdenBonbonkocherei-
betreibern, sondern allen Mit-
arbeitern.Denn:DasVerkaufs-
team am Kinoabend bewirte
die Besucher ehrenamtlich.
„Wir sind eine große regionale
Familie“, so Lafrenz. rik

Bonbonkino brachte Spendensegen am Nikolaustag
1340 Euro Einnahmen gehen an das Green-Screen-Festival – Das Geld unterstützt die beiden Jugendfilmcamps

1340 Euro hatten die Be-
treiber des Bonbonkinos
eingenommen. Hermann
(von links) und Heike
Hinrichs spendeten das
Geld für das Green-
Screen-Naturfilmfestival.
Markus Behrens, Ulrike
Lafrenz und Carsten Füg
nahmen die Gabe im
Bonbonglas in Empfang.
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RENDSBURG. „Stille Nacht im
Holiday Inn“heißt dieShowder
zehn Sängerinnen und Sänger
der Musicalakademie MASH!-
Up, die am14. Dezember um 20
Uhr im Nordkolleg in Rends-
burg beginnt. Aus der Frage
„WarumsitztDuam24.Dezem-
ber in einer durchschnittlichen
Hotelbar und nicht mit Deinen
Lieben unter dem heimischen
Weihnachtsbaum?“ entspinnt
sich eineMusikrevuemit Songs
aus Musicals, deutscher Pop-
musik und Oldies. Begleitet
wird die Show, in der Rainer
Schramm,CarmenMüller,Nina
Scholz, Vivien Schmieder, Sa-
schaUrban, undMaritKleinfeld
auftreten, von Claudia Piehl
(Keyboard), Jan-Friedrich Con-
rad (Bass, Keyboard) und Dirk
Zühlsdorff (Schlagzeug). Clau-
dia Piehl hatte 2018 in Rends-
burg zusammen mit demNord-
kolleg die „Musical Academy
Schleswig-Holstein“ (MASH!)
insLebengerufen.Dortkann je-
der belegen, der sich für das
Genre interessiert. Karten für
die „Stille Nacht“-Produktion
gibt es unter der E-Mail: clau-
dia.piehl@nordkolleg.de bk

Musikrevue
„Stille Nacht im
Holiday Inn“
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