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Was erledige ich wo?

SERVICE

INFORMATION
 
Stadtverwaltung Itzehoe

Reichenstraße 23
25524 Itzehoe
Tel.: 04821/603-0
Fax: 04821/603-321
stadtverwaltung@itzehoe.de

Die Öffnungszeiten finden Sie auf der letzten Seite.

Mitarbeiter Telefon Fax E-Mail

Bürgermeister 
Herr Hoppe
Vorzimmer: Frau Barkowski

Tel.: 04821 603-211
Tel.: 04821 603-213 Fax: 04821 603-322 buergermeister@itzehoe.de

Wirtschaftsförderung 
Herr T. Carstens Tel.: 04821 603-330 wirtschaftsfoerderung@itzehoe.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Dethlefs Tel.: 04821 603-404 Fax: 04821 603-1404 pressestelle@itzehoe.de

Bürgerbeteiligung 
Frau Ja. Möller Tel. 04821 603-409 Fax: 04821 603-1404 buergerbeteiligung@itzehoe.de

Klimaschutz
Frau Jo. Möller/Frau K. Engelhard Tel.: 04821 603-412/410 klimaschutz@itzehoe.de

Rechnungsprüfungsamt 
Leitung: Frau Gripp Tel.: 04821 603-373 Fax: 04821 603-321 rechnungspruefungsamt@itzehoe.de

Gleichstellungsbeauftragte 
Frau Lewandowski Tel.: 04821 603-362 Fax: 04821 603-260 gleichstellungsbeauftragte@itzehoe.de

Personalrat 
Frau Thie Tel.: 04821 603-357 Fax: 04821 603-267 personalrat@itzehoe.de

Hauptamt und Büroleitung 
Leitung: Herr Simon Tel.: 04821 603-334 Fax: 04821 603-321 hauptamt@itzehoe.de

Amt für Finanzen 
Leitung: Herr H. Carstens Tel.: 04821 603-226 Fax: 04821 603-321 amt-fuer-finanzen@itzehoe.de

Amt für Bildung 
Leitung: Herr Arndt Tel.: 04821 603-351 Fax: 04821 603-379 bildung@itzehoe.de

Amt für Bürgerdienste 
Leitung: Herr Pump Tel.: 04821 603-236 Fax: 04821 603-269 amt-fuer-buergerdienste@itzehoe.de

Bauamt 
Leitung: Frau Bühse
Vorzimmer: Frau Backer

Tel.: 04821 603-235
Tel.: 04821 603-339 Fax: 04821 603-1339 bauamt@itzehoe.de

Kreis- und Stadtarchiv 
Leitung: Frau Puymann Tel.: 04821 603-242 Fax: 04821 603-384 kreis-und-stadtarchiv@itzehoe.de

theater itzehoe 
Herr Gade Tel.: 04821 6709-12 Fax: 04821 6709-50 theater-itzehoe@itzehoe.de
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EDITORIAL
Liebe Itzehoerinnen, liebe Itzehoer,
am 14. April habe ich meinen 
Dienst als Bürgermeister von 
Itzehoe angetreten. Für das ent-
gegengebrachte Vertrauen und 
die Chance, die Geschicke un-
serer Stadt an der Schnittstelle 
zwischen Kommunalpolitik und 
Verwaltung nun aktiv mitgestalten 
zu können, bin ich sehr dankbar. 
Mir ist bewusst, dass die in mich 
gesetzten Erwartungen groß sind. 
Schließlich müssen sich die Kom-
munen vielen Herausforderungen 
stellen, um den Menschen im 
Sinne der Daseinsvorsorge gute 
Lebensbedingungen zu bieten.  
Digitalisierung, Klimaschutz, 
Mobilität, Wohnen – das sind 
die übergeordneten Themen, 
die mit Blick auf eine moderne 
Stadtentwicklung bewegt werden 
müssen. Dafür werde ich mich als 
Bürgermeister einsetzen. Als Chef 
der Verwaltung ist es meine Auf-
gabe, dafür zu sorgen, dass die 
Beschlüsse der Ratsversammlung 
schnell und gut umgesetzt wer-
den. Das Rathaus und die Politik 
agieren dabei nicht im luftleeren 
Raum: Die Kommunalpolitik ist 
die gewählte Interessenvertretung 
und die Verwaltung der Dienstleis-
ter der Bürgerinnen und Bürger. 
Für unsere Arbeit ist die Rück-
kopplung mit der Stadtgesell-
schaft eine wichtige Vorausset-
zung. Ihre Kritik und Anregungen 
liefern uns hilfreiche Impulse da-
für, was wir in den Blick nehmen 
müssen und wo wir Itzehoe noch 
besser machen können. 
Deshalb möchte ich Sie, liebe 
Itzehoerinnen und Itzehoer, er-
mutigen, von den verschiedenen 
Möglichkeiten der Bürgerbeteili-
gung Gebrauch zu machen. Die 
Gelegenheit dazu gibt es zum 
Beispiel am Freitag, den 10. Juni 
um 16 Uhr im theater itzehoe. 
Sie sind herzlich eingeladen,  
den Planerinnen und Planern 
bei dem Workshop „Neue  
Störschleife – Wasser in der Stadt“ 
Ihre Wünsche und Ideen mit  
auf den Weg zu geben (siehe  
Seite 13). Aber auch sonst sind 
Ihre Vorschläge willkommen. 
Mitte April ist unser neues Vor-

schlags-Tool online gegangen. 
Unter www.itzehoe.de/mitma-
chen können Sie städtische The-
men, mit denen sich die Politik 
und die Verwaltung aus Ihrer Sicht 
befassen sollten, einbringen. Wie 
das Verfahren funktioniert, lesen 
Sie auf Seite 7.
Sie möchten lieber den persönli-
chen Kontakt? Dann kommen Sie 
in meine Bürgersprechstunde ins 
Rathaus. Diese findet nach Ter-
minvereinbarung immer donners-
tags in der Zeit zwischen 14 und 
18 Uhr statt. Ihre Terminanfrage 
mit einem Hinweis auf das The-
ma, das Sie gerne mit mir bespre-
chen möchten, richten Sie bitte an 
buergermeister@itzehoe.de. Eine 
telefonische Terminabsprache ist 
unter 04821-603 213 möglich. 
Ich freue mich auf den Austausch 
mit Ihnen. 
Dass nicht immer die schnelle 
Lösung möglich ist, daran kann 
auch ein Bürgermeister nichts än-
dern. Ein aktuelles Beispiel: Lei-
der musste die Haupttribüne im 
Stadion Itzehoe zum Saisonauf-
taktspiel der Steinburg Panthers 

(American Football) gesperrt blei-
ben. Die marode Bausubstanz ließ 
keine andere Entscheidung zu. 
Sicherheit geht vor. Wir bleiben 
als Stadt aber an der Sache dran. 
Es wird an dieser Stelle vermut-
lich keine schnelle Lösung geben 
– ganz sicher am Ende aber doch 
eine gute. 
Eine praktikable Lösung hat un-
sere Tiefbauabteilung in der Vik-
toriastraße gefunden. Dort fehlte 
ein Bodenleitsystem, an dem 
sich blinde Menschen mit ihrem 
Langstock orientieren können 
(siehe Seite 10). Dank des kon-
kreten Hinweises von Betroffenen 
konnte Abhilfe geschaffen wer-
den. Auch dieses Beispiel zeigt: 
Wenn wir als Stadtgesellschaft 
zusammenwirken, können wir 
viel bewegen!  

Ihr

 
Ralf Hoppe
Bürgermeister
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AKTUELLES
Itzehoes neuer Bürocampus
Der Innovationsraum ist ein Aushängeschild für Itzehoe. Das Gewerbegebiet an der Ausfahrt Itzehoe-Nord A 23 steht für High-Tech 
und Spitzenforschung. Doch welche Unternehmen sind hier beheimatet? In den kommenden Ausgaben der Stadtzeitung stellen wir sie 
in loser Serie vor. Dieses Mal steht ein Neubauprojekt im Fokus. Das sogenannte Innovatorium soll dazu beitragen, den Platzbedarf im 
Innovationsraum zu decken. Jens-Henrik Gerdes vom Itzehoer Projektentwickler May & Co. spricht über Perspektiven, die sich durch 
gemeinschaftliches Handeln ergeben.

Herr Gerdes, wie  
würden Sie das 
Innovatorium  
in kurzen Worten  
beschreiben?
Es ist ein neuer Bürocampus in  
innovativer Bauweise, nach- 
haltig, energieeffizient und mo-
dern - für die Arbeitswelt von 
morgen.

Was bedeutet das 
Innovatorium für den 
Innovationsraum?
Das Innovatorium dient dem 
Gründerzentrum IZET gewis-
sermaßen als „Überlauf“:  
Junge Unternehmen, die seit 
Jahren Mieter im IZET sind   
und sich am Markt etabliert 
haben, gehen in das Innovatori-
um und machen Platz für neue 
StartUps. 
So entsteht im Innovationsraum 
Platz für weitere Dynamik und 
Wachstum.

Wie ist die Idee  
zum Innovatorium  
entstanden?
Prof. Ralf Thiericke kam als Lei-
ter des IZET mit der Idee auf uns 
als potenziellem Investor zu. Er 
hat uns vermittelt, wie sich das 
IZET und damit dessen Mieter 
in den vergangenen Jahren ent-
wickelt haben. Das ist schon be-
eindruckend, was dort passiert. 
Es hat uns schnell überzeugen 
können. Die geschilderten Be-
darfe waren offensichtlich.

Was hat Sie  
beziehungsweise  
May & Co. an dem 
Konzept überzeugt und 
bewogen, als Investor 
solch ein Projekt zu 
realisieren?
Als Projektentwickler sind wir 
bundesweit tätig, haben dabei 
aber eine klare regionale Ver-
bundenheit. Zwei Punkte wa-

ren für uns maßgebend: Das 
Projekt lässt sich wirtschaftlich 
darstellen und wir können mit 
dieser innovativen Lösung einen 
positiven Beitrag zur Entwick-
lung unseres Heimatstandortes 
leisten.

Es sind noch zwei  
weitere Investoren  
im Boot - wie läuft die 
Zusammenarbeit?
Mit der Volksbank haben wir 
ein starkes regional verbunde-
nes Finanzinstitut an Bord und 
mit der Gebr. Schütt KG den 
Bauexperten für die innovative 
Holz-Hybrid-Bauweise. Die Zu-
sammenarbeit ist, wenn auch 
teilweise in anderen Konstella-
tionen, oft erprobt. Die Koope-
ration läuft dementsprechend 
hervorragend.

Wie sind Sie  
zusammengekommen?
Auch hier ist Prof. Thiericke als 
treibende Kraft zu nennen. Er 

hatte zunächst die Volksbank 
angesprochen mit der Idee, 
Flächen für Unternehmen zu 
schaffen, die „flügge“ gewor-
den sind. 
Die Volksbank hat dann die Fir-
ma Schütt KG und uns ange-
sprochen, ob Interesse an einer 
gemeinschaftlichen Umsetzung 
besteht. Da sich in dieser Kons-
tellation die jeweiligen Experti-
sen hervorragend bündeln las-
sen, waren wir uns sehr schnell 
einig, die Idee gemeinsam auch 
umsetzen zu wollen.

Welchen Stellenwert 
hat das Innovatorium 
für den Wirtschafts- 
und Technologie-
standort Itzehoe?
Für den Wirtschafts- und Tech-
nologiestandort Itzehoe sehen 
wir eine sehr gute Zukunft. Das 
Innovatorium ist dabei ein erster 
wichtiger Baustein. Viele ansäs-
sige Unternehmen wollen hier 
investieren und sich erweitern. 

Mehr Platz: In direkter Nachbarschaft zum IZET entsteht das Innovatorium mit seinen drei Gebäuden.
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Neue Firmen möchten sich hier 
ansiedeln. Dafür sprechen gute 
Gründe: Schleswig-Holstein 
bietet an der Westküste ver-
fügbare grüne Energie und ist 
in vielen Zukunftstechnologien 
aktiv. Für Itzehoe spricht über-
dies, dass es an der A23 liegt 
und nun auch an das HVV-Netz 
angebunden ist - viele wichti-
ge Standortfaktoren sind also 
erfüllt. Wir erwarten daher eine 
große Nachfrage an Flächen für 
Neuansiedlungen. Hier ist die 
Stadt mit ihrem Wirtschafts-
förderer Thomas Carstens sehr 
aktiv, wir sollten ihn alle dabei 
unterstützen!

Wie fand die Auswahl 
der potenziellen Mieter 
statt?
Dabei haben wir eng mit dem 
IZET zusammengearbeitet. Prof. 
Thiericke konnte aufgrund seiner 
Erfahrung und sehr guten Vernet-
zung ganz konkrete Empfehlun-
gen geben.

Was wird in den  
Gebäuden stattfinden?
Zwei Mieter bieten als Experten 
digitale Dienstleistungen, ein 
Unternehmen ist im Bereich der 
erneuerbaren Energien prüfend 
und beratend tätig. Das vierte 
Unternehmen ist ein junges, 
stark wachsendes StartUp als 
Ausgliederung aus dem Frauen-
hofer Institut mit großem inno-
vativen Potenzial.

Welche Rolle spielt 
eigentlich die  
Holz-Hybrid-Bauweise 
für die Realisierung 
solcher  Bauvorhaben?
Diese Bauweise bietet uns meh-
rere Vorteile: Die sehr hohe Vor-
fertigung und Elementierung er-
möglicht eine sehr schnelle und 
trockene Bauweise, wir sparen 
je Gebäude mindestens drei 
Monate Bauzeit. Ein weiterer 
Vorteil ist die Nachhaltigkeit. 
Der CO2-Fußabdruck dieser Bau-

weise ist deutlich kleiner als bei 
einem Massivbau, denn Holz ist 
nachwachsend und bindet CO2. 
Selbst die Dämmung in den Au-
ßenwänden und auch die Fahr-
stuhlschächte sind beim Innova-
torium aus Holz. Aktuell lassen 
wir alle drei Gebäude ökobilan-
zieren. Damit dokumentieren wir, 
welche Umweltwirkungen bei der 
Bauweise und den verwendeten 
Produkten entstehen. Aber auch 
die Nutzung betreffend bietet die 
Bauweise Vorteile. So profitie-
ren die Nutzerinnen und Nutzer 
von geringen Energiekosten und 
einem angenehmen Raumkli-
ma, das durch eine intelligente 
Steuerung der Gebäudetechnik 
unterstützt wird. So wird zum 
Beispiel die außenliegende Ver-
schattung im Wechselspiel mit 
der Beleuchtung tageslichtab-
hängig gesteuert. Dies wirkt 
der Ermüdung am Arbeitsplatz 
entgegen. Eine Versorgung der  
E-Mobilität ist ebenfalls ein fes-
ter Bestandteil der Planung.

Welche Unterstützung 
für das Projekt gab es 
von der Stadt Itzehoe?
Die Stadt Itzehoe hat uns auf al-
len Ebenen sehr kooperativ zur 
Seite gestanden. Wir bedanken 
uns herzlich und ausdrücklich 
bei dem Wirtschaftsförderer 
Thomas Carstens für seine Un-
terstützung als Ansprechpartner, 
bei dem Bauamt für die schnelle 
Baugenehmigung sowie bei der 
Umweltabteilung, aber auch bei 
dem Kommunalservice für die 
schnellen und zielführenden 
Abstimmungen.

Wann können die  
Mieter einziehen  
beziehungsweise wann 
ist die Fertigstellung 
der Gebäude geplant?
Das erste Gebäude soll zum Jah-
resende in Nutzung gehen. Die 
Gebäude zwei und drei folgen 
dann im ersten Quartal 2023. 
 (BD)

Gastfamilien gesucht
Zu einem europäischen Freundschaftsfest erwartet die Stadt Itzehoe 
Ende Juni internationalen Besuch.
Zweimal musste die Stadt 
Itzehoe das geplante europä-
ische Freundschaftsfest auf-
grund der Pandemie verschie-
ben, nun kann es von Sonntag,  
26. Juni bis Freitag, 1. Juli 
endlich stattfinden.
Anlass für das Fest war und ist 
das 30-jährige Jubiläum der 
Städtepartnerschaft mit der 
polnischen Stadt Paslek und 
das 30-jährige Jubiläum der 
Städtefreundschaft mit Mal-
chin in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Neu hinzu kommt jetzt 
im Jahr 2022 das 40-jährige 
Jubiläum der Städtepartner-
schaft mit dem englischen 
Cirencester. 
Am 27. Juni soll mit Gästen 
aus allen Itzehoer Partner-
städten im Rahmen eines 

offiziellen Festaktes gefeiert 
werden.
Für die Gäste aus den Part-
nerstädten suchen die Stadt 
Itzehoe und der Partner-
schaftsverein, der bei der 
Organisation der Unterkünfte 
und des Programms tatkräftig 
unterstützt, noch einige Gast-
familien, die in der Woche ei-
nen oder zwei Gäste bei sich 
aufnehmen möchten.
Besondere Sprachkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Für 
die Gäste wird es zusätzlich 
zu dem offiziellen Festakt ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm geben. 
Unter anderem sind eine In-
formationsfahrt zum Thema 
„Erneuerbare Energien im 
Kreis Steinburg“, ein Besuch 

des Landtages in Kiel und ein 
Ausflug nach Hamburg zum 
Miniaturwunderland vorgese-
hen. Die Gastgeberinnen und 

Gastgeber sind eingeladen, an 
den Feierlichkeiten und Aus-
flügen teilzunehmen.   
 (JM)

Wenn Sie einen Übernachtungsplatz anbieten möchten, melden Sie sich gerne bei der Vorsitzen-
den des Partnerschaftsvereins, Renate Wilms-Marzisch, unter 04821/41784 oder per E-Mail an: 
URWilms-Marzisch@t-online.de.

 Foto: Pixabay
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AKTUELLES
Lebendiger, vielfältiger - neue Impulse  
für Itzehoes Innenstadt
„Innenstadtförderprogramm“ soll post-pandemisch die Zentren stärken.
Im vergangenen Jahr hat die 
IB.SH ein neues Förderpro-
gramm ins Leben gerufen, an 
dem sich 36 Städte und größere 
Gemeinden in ganz Schleswig-
Holstein beteiligen. Das Pro-
gramm soll dazu beitragen, die 
Innenstädte wieder zu aktivie-
ren, attraktiver zu gestalten 
und den Einwohner*innen so-
wie Tourist*innen neuen Raum 
für Begegnung und Erlebnis zu 
bieten.

500.000 Euro 
Zuschuss
Auch Itzehoe hat die Chance 
genutzt und einen Zuschuss 
in Höhe von 500.000 Euro 
beantragt, um damit neue Im-

pulse für die Innenstadt zu ge-
ben. Bis Ende 2024 sollen die 
Themenfelder Digitalisierung, 
Flächenmanagement und Auf-
wertung öffentlicher Räume in 
den Fokus genommen werden. 
„Ein übergeordnetes Ziel die-
ses Projektes ist es, die Itzehoer 
Einwohnerinnen und Einwohner 
noch stärker in ihre Innenstadt 
zu ziehen, die Aufenthaltsqua-
lität zu verbessern und die Be-
sucherfrequenz zu erhöhen“, 
sagt Itzehoes Stadtmanagerin 
Lydia Keune.
Träger des Projektes ist die 
Stadt Itzehoe, die Durchfüh-
rung und Administration der 
Maßnahmen liegt jedoch beim 
Stadtmanagement Itzehoe - be-
gleitet von einem ausgewählten 

Gremium, das sich zusammen-
setzt aus Vertreter*innen der 
Fraktionen der Ratsversamm-
lung, der Verwaltung, dem Ver-
ein „Wir für Itzehoe“ e. V. und 
Experten und Expertinnen aus 
verschiedenen Bereichen.

Viele kreative 
Ideen
„Wichtig ist es den Akteu-
ren im Projekt aber auch, 
dass die Stadtgesellschaft 
an den Maßnahmen beteiligt 
wird - insbesondere die junge 
Stadtgesellschaft“, so Keune. 
Als Auftakt dazu wurde Ende 
April in Zusammenarbeit mit 
der Social-Media-Marketing 
Agentur „360° Creations“ ein 

Mini-Workshop zum Thema 
„Dein Itzehoe - Gestalte deine 
Stadt“ durchgeführt. Hierbei 
haben rund 30 Schülerinnen 
und Schüler am Regionalen 
Bildungszentrum aus dem Be-
reich Einzelhandel, 3. Ausbil-
dungsjahr, sehr kreative Ansät-
ze erarbeitet, welche Angebote 
sie sich in der Stadt wünschen, 
wie die junge Generation besser 
erreicht und wieder stärker für 
die Belange ihrer Heimatstadt 
gewonnen werden könnte.
Die nächsten Schritte, die 
geplant sind, knüpfen an den 
Workshop an und sollen für eine 
weitere Beteiligung sorgen. Die 
Stadtzeitung wird in den Fol-
geausgaben intensiv darüber 
berichten.  (BD)

Überblick gewinnen: Im Rahmen des Innenstadtförderprogramms rücken die Themen Digitalisierung und Innenstadtförderung in den Fokus. 
 Foto: Reimer Wulf
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Vorschläge willkommen
Neues Vorschlags-Tool steht auf www.itzehoe.de zur Verfügung.
Seit dem 11. April können Bür-
gerinnen und Bürger Vorschlä-
ge und Ideen über die Webseite 
der Stadt Itzehoe in Form von 
Petitionen direkt an die Stadt 
richten. Unter www.itzehoe.de/
mitmachen können die Vorschlä-
ge über das von der OpenPeti-
tion gGmbH zur Verfügung ge-
stellte Petitionstool eingereicht 
werden.
OpenPetition prüft den Vor-
schlag vorab auf beleidigende 
oder rechtlich unzulässige In-
halte. Ist alles in Ordnung, wird 
der Vorschlag auf der städti-
schen Webseite freigeschaltet 
und andere Itzehoerinnen und 
Itzehoer können ihn in einem 
Zeitraum von acht Wochen mit 
ihrer Unterschrift unterstüt-
zen. Kommen mindestens 300 
Stimmen für einen Vorschlag 
zusammen, befasst sich das 
zuständige politische Gremium 
mit dem Thema. Wie mit dem 
Vorschlag weiter verfahren wird, 

entscheiden dann die gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter.
Falls weniger als 300 Unter-
schriften zusammenkommen, 
gibt es trotzdem zu jeder Petiti-
on eine Antwort der Stadt, egal 
wie viele Unterstützende der 
Vorschlag hat. 
Die Stellungnahmen und Be-
schlüsse finden alle Interes-
sierten öffentlich einsehbar 
unter der jeweiligen Petition. 
„Durch das Online-Tool können 
Themen sichtbar gemacht und 
öffentliche Debatten angesto-
ßen werden, auch wenn keine 
Beratung in den politischen Gre-
mien erfolgen sollte“, so Beteili-
gungskoordinatorin Jana Möller.
Bei dem Online-Tool handelt es 
sich um ein freiwilliges zusätz-
liches Angebot. 
Alle anderen Kommunikations-
wege, wie etwa Sprechstunden 
oder die Einwohnerfragestunde 
stehen selbstverständlich wei-
terhin zur Verfügung.  (JM)

AUS DER VERWALTUNG

Rauf auf die Sättel
STADTRADELN geht in die 6. Runde.  
Itzehoe ist dabei, wenn es im Kreis Steinburg wieder heißt:  
„Radeln für ein gutes Klima“.
„Wir laden Sie herzlich ein, 
beim STADTRADELN in die 
Pedale zu treten, um gemein-
sam vom 14. Mai bis zum 03. 
Juni 2022 Fahrradkilometer 
zu sammeln“, so Steinburgs 
Klimaschutzbeauftragte San-
dra Ludwigh. „Klar geht es um 
den Spaß am Fahrradfahren, 
aber Ziel der Aktion ist es vor 
allem auch, möglichst viele 
Menschen für das Umsteigen 
auf das Fahrrad im Alltag zu 
gewinnen und dadurch einen 
Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten.“ Itzehoes Klima-
schutzbeauftragte Kerstin En-
gelhard ergänzt: „Das Stadtra-
deln kann die Menschen dazu 
animieren, das Fahrrad wieder 
öfter zu nutzen. Aber wir freu-
en uns auch, wenn über die 

RAD-App Mängel gemeldet 
und Verbesserungsvorschlä-
ge eingebracht werden. Da 
die Stadt Itzehoe ein neues, 
umfassendes Verkehrskonzept 
plant, sind wir sehr offen für 
Vorschläge der Bürgerinnen 
und Bürger.“
Mitmachen beim STADT-
RADELN und tolle Preise 
gewinnen können Vereine, 
Unternehmen, Institutionen, 
Kommunalpolitiker*innen, 
Schulklassen und selbstver-
ständlich Privatpersonen - alle, 
die im Kreis Steinburg wohnen, 
arbeiten, zur Schule gehen 
oder in einem Verein aktiv sind. 
Sie können eigene Teams an-
melden oder sich einem Team 
anschließen. „Teamlos radeln 
geht nicht, denn Klimaschutz 

und Radförderung sind Team-
arbeit - aber schon zwei Per-
sonen sind ein Team“,  erklärt 
Ludwigh. Die Spielregeln sind 
unter www.stadtradeln.de/
spielregeln aufgeführt.
Der Kreis Steinburg hat wieder 
attraktive Preise für die Teams 
mit den meisten Fahrrad-Ki-
lometern am Ende des Akti-
onsraumes sowie Sonderprei-
se für die besten Gemeinden 
ausgelobt. Die Stadt Itzehoe 
vergibt Preisgelder von 200, 
150 und 100 Euro für den ers-
ten, zweiten und dritten Platz 
für Itzehoer Teams.

Die Anmeldung zum STADT-
RADELN ist ganz einfach: Die 
Registrierung lässt sich unter 
www.stadtradeln.de oder über 

die STADTRADELN-App vor-
nehmen.
Die Meldeplattform RADar gibt 
Mitradelnden auch dieses Jahr 
wieder die Möglichkeit, über 
die STADTRADELN-App oder 
via Internet auf störende und 
gefährliche Stellen im Rad-
wegeverlauf aufmerksam zu 
machen.  (BD)

1.  Erstellen Sie einen Vorschlag auf  
www.itzehoe.de/mitmachen.

2.  Ihr Beitrag wird von OpenPetition  
geprüft und, wenn alles in Ordnung  
ist, freigeschaltet.

3.  Innerhalb von 8 Wochen können nun 
 andere die Idee mit ihrer Unterschrift 
 online und offline unterstützen.

4.  Kommen 300 Unterschriften zusammen, 
 befasst sich das zuständige politische 
 Gremium mit dem Thema.

5.  Selbst wenn das Quorum nicht erreicht 
wird, erhalten Sie eine Antwort der  
Stadt Itzehoe.

Itzehoe ist dabei.Itzehoe ist dabei.
14.05. - 03.06.2022 14.05. - 03.06.2022 

stadtradeln.de/itzehoestadtradeln.de/itzehoe

Jetzt App laden

und Radverkehr

verbessern!

Kellinghusen

© Holstein Tourismus / photocompany

Bildquelle: Flaction
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AUS DER VERWALTUNG
Schülerinnen und Schüler aus Frankreich  
zu Gast in Itzehoe
Am 27.04.2022 hießen Bürgervorsteher Dr. Markus Müller  
und Bürgermeister Ralf Hoppe rund 40 Schülerinnen und Schüler sowie  
die begleitenden Lehrkräfte in der Stadt willkommen.
Die lange Busfahrt über Nacht 
steckte den Jugendlichen noch 
in den Knochen, als sie nach 
ihrer Ankunft in Itzehoe und 
einem kurzen Frühstück in der 
Kaiser-Karl-Schule direkt zum 
Historischen Rathaus kamen. 
Bürgermeister Ralf Hoppe hatte 
für die Gäste vorsorglich Cola im 
Ständesaal bereitstellen lassen. 
Dort begrüßte er gemeinsam mit 
Bürgervorsteher Dr. Markus Mül-
ler ganz offiziell die Gruppe aus 
Grez-en-Bouère, die eine Wo-
che in Itzehoe verbringen wird. 
Die Schülerinnen und Schüler 
der Mittelstufe des „Collège 
Le Grand Champ“ waren auf 
Gegenbesuch in der Stadt und 
bei den Familien ihrer KKS-Al-

tersgenossinnen und -genossen 
untergebracht.
Bürgervorsteher Müller stellte 
den jungen Gästen kurz vor, 
was es mit dem Ständesaal auf 
sich hat: „Hier nahm der Parla-
mentarismus in Holstein seinen 
Anfang und heute tagt hier unser 
Stadtparlament.“ Auch zur Sta-
tue Karls des Großen sagte er et-
was: „Laut neuerer Geschichts-
forschung war Karl zwar nie hier 
in Itzehoe, aber das nehmen 
wir nicht so genau“, scherzte 
Müller. Er betonte, wie wichtig 
Völkerfreundschaft und Partner-
schaft seien. „Euer Besuch ist 
ein schöner Beweis, dass dies 
gelebt wird“, so Müller. Für die 
Übersetzung ins Französische 

sorgte die mitgereiste Lehrerin 
Léa Louvrier, die auch Bürger-
meister Hoppe bei seinem Vor-
trag zur Seite stand.
Der Verwaltungschef hatte eine 
kleine Präsentation zur Orien-
tierung der Gäste mit Motiven 
aus Itzehoe vorbereitet. Auch 
die Schülerinnen und Schüler 
der KKS haben dafür Fotos ih-
rer Lieblingsplätze beigesteuert. 
„Gleichaltrige untereinander 
wissen schließlich besser, was 
interessant sein könnte“, so 
Hoppe. Doch ein Foto seines 
Lieblingsortes durfte natürlich 
nicht fehlen: eine Ansicht unter-
halb der Störbrücke. „Die Brücke 
ist ja auch ein Symbol für Völ-
kerverständigung. Das passt gut 

zu dem Anlass, weshalb ihr hier 
seid.“ Ein Bild von Windrädern 
auf grüner Wiese brachte der 
Bürgermeister in Zusammen-
hang mit dem, was die Region 
als Wirtschaftsstandort attrak-
tiv macht: grüner Strom und die 
Forschung und Entwicklung im 
Bereich der Batterien. „Wenn ihr 
Abitur gemacht, vielleicht schon 
ausgelernt oder studiert habt, 
kommt nach Itzehoe. Wir brau-
chen Fachkräfte“, warb Hoppe 
mit einem Augenzwinkern für die 
Störstadt. 
Zum Schluss seines kurzweili-
gen Vortrags hatte er drei Veran-
staltungstipps für das Wochen-
ende parat: den Jahrmarkt, das 
Footballspiel zum Saisonauftakt 

Zu Gast in Itzehoe: Die Schülerinnen und Schüler aus Grez-en-Bouère wurden im Historischen Rathaus willkommen geheißen.  
 Foto: Antonio Balcazar
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der Steinburg Panthers sowie die 
Geburtstagsparty im Haus der 
Jugend. 
„Ich wünsche euch eine tolle Wo-
che mit viel Spaß, sodass ihr mit 
guten Erinnerungen an Itzehoe 

wieder nach Hause fahrt“, sagte 
Hoppe.
Während ihrer Besuchswoche 
haben die Gäste aus Frank-
reich Land und Leute kennen-
gelernt und ihre Sprachkennt-

nisse verbessert. „Es standen 
neben dem Unterricht und 
Schulveranstaltungen auch Ex-
kursionen nach Hamburg und 
Lübeck auf dem Programm“,  
so Sebastian Jäger vom Organi-

sationsteam der KKS. Der Fran-
zösischlehrer freute sich mit sei-
nen Kolleginnen und Kollegen, 
dass der Austausch nach zwei 
Jahren Corona-Pause wieder 
möglich war.  (BD)

Empfang: Für das Organisationsteam des Schüleraustauschs und die begleitenden Lehrkräfte gab es ein kleines Präsent von der Stadt.

Verständigung: Bürgermeister Hoppe brachte den Schülerinnen und 
Schülern neben einer wichtigen Vokabel auch die Lieblingsplätze in 
Itzehoe näher - Gastlehrerin Léa Louvrier übersetzte.

Begrüßte die Gruppe aus Frankreich: Dr. Markus Müller gab einen 
kurzen Einblick in die Geschichte des Ständesaals.
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AUS DER VERWALTUNG
Langersehnter Wegweiser
In der Viktoriastraße gibt es jetzt ein Leitsystem mit taktilen Bodenelementen.
Von der Bushaltestelle in der 
Viktoriastraße gegenüber dem 
Kreishaus bis zum Bahnhof sind 
es nur rund 100 Meter. Für Ju-
lina Seekopp stellte die Strecke 
bis vor Kurzem immer eine große 
Herausforderung dar. Die junge 
Frau, die seit Beginn ihrer Aus-
bildung im August 2021 täglich 
von Heiligenstedtenerkamp nach 
Elmshorn zur Arbeit pendelt, ist 
blind. Auf dem Gehweg fehlten 
bislang taktile Bodenelemente 
mit Rillen und Noppen, an de-
nen sie sich mit ihrem Langstock 
orientieren konnte. Die sind nun 
endlich da: Binnen zweier Ar-
beitstage hat eine Spezialfirma 
im Auftrag der Tiefbauabteilung 
der Stadt Itzehoe das Leitsystem 
auf das Pflaster aufgeklebt. Eine 
große Erleichterung für Seekopps 
Alltag, denn bei den Ecken und 
Windungen, die es auf dem Ab-
schnitt bis zur Adenauerallee 
gibt, wäre der Weg vom Bus zum 
Zug ohne Hilfe ein mühsames 
und nicht ganz ungefährliches 
Unterfangen gewesen. Zumal 

immer auch die Hauptstraße 
zu überqueren und die Zeit fürs 
Umsteigen knapp bemessen ist.
Rückblende zum vergangenen 
Sommer: Christine von Bargen, 
Beauftragte für Menschen mit 
Behinderungen beim Kreis Stein-
burg, wendet sich mit der Bitte 
um eine Lösung der Wegesituati-
on an die Stadtverwaltung. Paral-
lel organisiert sie eine Begleitung 
für Julina Seekopp. Diese ist für 
14 Tage vorgesehen. Doch es 
kommt anders.
„Wir dachten, danach kann Julina 
den Weg allein bewältigen. Aber 
schon am zweiten Tag nachdem 
sie auf sich gestellt war, wurde 
klar, dass es ohne Leitsystem zu 
gefährlich für sie ist“, erinnert 
sich von Bargen. Daraufhin hat 
sich Andreas Leipold, Vorsit-
zender des Sozialverbands VdK 
Nord, bereit erklärt, die Auszu-
bildende jeden Morgen um 6.45 
Uhr vom Bus zum Bahnhof zu 
begleiten, und zwar ehrenamt-
lich. „Für mich ist er der Mann 
des Jahres“, sagt von Bargen. 

Dass aus seinem Engagement 
ein Einsatz von mehr als 200 
Tagen werden würde, war nicht 
abzusehen. Schließlich hatte 
die Tiefbauabteilung sofort eine 
praktikable Lösung für ein Leit-
system parat. „Wir haben bereits 
am Sandberg gute Erfahrungen 
mit taktilen Elementen gemacht, 
die einfach auf das Pflaster ge-
klebt werden. Diese unterschei-
den sich für die Nutzerinnen 
und Nutzer nicht von den stan-
dardisierten Elementen, sodass 
sie eine eindeutige Orientierung 
gewährleisten“, sagt Andrea 
Stegmann, Leiterin der Tiefbau-
abteilung. Weiterer Vorteil: „Da 
das gesamte Bahnhofsumfeld 
noch umgestaltet werden soll, 
war es keine Option, das Pflas-
ter jetzt auszuwechseln, um es in 
absehbarer Zeit erneut aufreißen 
zu müssen. Und die aufgeklebten 
Bodenelemente halten mindes-
tens fünf Jahre. Die Material-
kosten liegen bei 20.000 Euro, 
was im Vergleich zu den Kosten 
herkömmlicher Bodenelemente 
auch wirtschaftlich ist“, so Steg-
mann.
Alles hätte also schnell über die 
Bühne gehen können. „Die lan-
gen Lieferzeiten haben uns dann 
geschockt“, sagt Ulrike Wallutt, 
die sich in der Tiefbauabteilung 
um das Projekt gekümmert hat. 
Anstatt wie geplant im Herbst 
konnte erst im Februar geliefert 
werden. Durch den Frost und die 

vielen Regentage im Frühjahr war 
es erst jetzt möglich, das Leitsys-
tem aufzukleben.
Auf die Binse „gut Ding will 
Weile haben“ hätten alle gerne 
verzichtet. Davon abgesehen: 
„Die Zusammenarbeit mit der 
Tiefbauabteilung habe ich zu 
jeder Zeit als gut und angenehm 
empfunden“, sagt Christine von 
Bargen. Abteilungsleiterin Steg-
mann macht deutlich, dass der 
Austausch mit den Vertretun-
gen und Gruppen, die sich für 
die Interessen der Menschen 
mit Behinderungen einsetzen, 
wichtig ist. Als Stadt sei man auf 
Hinweise angewiesen. „Barrieren 
und Hindernisse, von denen wir 
nichts wissen, können wir nicht 
abbauen“, so Stegmann. Zwar 
werde bei allen neuen Bau- und 
Umgestaltungsprojekten die Bar-
rierefreiheit berücksichtigt, doch 
gebe es immer auch zusätzliche 
Bedarfe. „Wir prüfen dann, wie 
wir da etwas verbessern können“, 
so Stegmann. Auch auf 100 
Metern lässt sich schon viel er- 
reichen.   (BD)

Gute Kooperation: Christine von Bargen, Andreas Leipold, Ulrike 
Wallutt und Andrea Stegmann haben den Weg für sehbehinderte 
Menschen sicherer gemacht.

Zurück in die Selbstständigkeit: Julina Seekopp kann sich an den 
taktilen Rillen orientieren und ist auf dem Weg vom Bus zum Zug 
nicht mehr auf die Hilfe von Christine von Bargen und Andreas 
Leipold angewiesen.  Foto: B. Glatki

INFO:
Sie haben einen Hinweis zur 
Verbesserung der Wege, Plät-
ze und Straßenübergänge? 
Dann wenden Sie sich gern 
per E-Mail an die Tiefbauabtei-
lung der Stadt Itzehoe unter:  
tiefbauabteilung@itzehoe.de
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Netzwerker in Sachen Inklusion
Itzehoes neuer Beauftragter für Menschen mit Behinderung  
hat seine Arbeit aufgenommen.
Das Amt ist Johannes Hassel-
blatt sozusagen zugeflogen. Im 
Freundeskreis wurde er darauf 
aufmerksam gemacht, dass die 
Stadt Itzehoe einen Beauftragten 
für Menschen mit Behinderung 
sucht. Das war im November 
vergangenen Jahres. „Alle haben 
gesagt: Das musst du machen.
Die Aufgabe ist wie für dich ge-
schaffen“, sagt der 67-Jährige  
Itzehoer. Er habe dann nicht lan-
ge überlegen müssen, ob dieses 
Ehrenamt etwas für ihn sein kön-
ne. „Nach den positiven Gesprä-
chen im Amt für Bürgerdienste 
war klar, dass ich meinen Hut in 
den Ring werfe“, so Hasselblatt.
Im Bewerbungsverfahren konnte 
er auf ganzer Linie überzeugen. 
Am 24. März 2022 war es dann 
soweit: Johannes Hasselblatt 
wurde im Rahmen der Sitzung 
der Ratsversammlung offiziell 
zum Beauftragten für Menschen 
mit Behinderung der Stadt Itze-
hoe ernannt. Und die gewinnt 
mit ihm jemanden, der über viel 
Erfahrung auf dem Gebiet der 
Inklusion verfügt. Bis zu seiner 
Pensionierung im Jahr 2018 ar-
beitete der Sonderpädagoge in 
Hamburg-Othmarschen an ei-
ner Schule für körperbehinderte 
Kinder und Jugendliche, an der 
auch Gastschüler aus den Krei-
sen Pinneberg und Steinburg 
unterrichtet werden. „Die Arbeit 
hat mir immer viel Spaß gemacht, 
da sie weit mehr umfasst als die 
Vermittlung von Wissen. Vielmehr 
geht es darum, junge Menschen 
zu unterstützen und zu beglei-
ten, für die die selbstbestimmte, 
selbsttätige, selbstständige und 
soziale Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben eine besondere 
Herausforderung darstellt“, sagt 
Hasselblatt. Individuelle Fähig-
keiten trotz Verschiedenheit der 
Gruppe in der Gemeinsamkeit zu 
fördern, stelle besondere Anfor-
derungen an die Lehrkraft. „Jede 
Stunde ist eine Herausforderung, 
weil man immer flexibel auf die 
Situation reagieren muss“, so 
Hasselblatt.

Diese Kompetenz konnte er auch 
nach seiner Zeit im Schuldienst 
einbringen: In der „Remise“ der 
Glückstädter Werkstätten gegen-
über der St. Laurentii-Kirche hat 
er zusammen mit Menschen mit 
Unterstützungsbedarf gearbeitet 
und so manche Hilfestellung ge-
geben. „Die Erfahrung, dass man 
trotz Handicap individuelle Stär-
ken hat und vieles zum Gelingen 
so eines Ladencafés beitragen 
kann, stärkt das Selbstwertgefühl 
ganz enorm“, weiß Hasselblatt.
In seiner neuen Funktion als 
Beauftragter für Menschen mit 
Behinderung möchte er daran 
mitwirken, das Konzept der Inklu-
sion weiter in der Gesellschaft zu 
verankern. Inklusion heißt, dass 
allen Menschen ungeachtet ih-
rer individuellen Fähigkeiten der 
gleiche Zugang zur gesellschaft-
lichen Teilhabe möglich ist. So 
müssen sich nicht Menschen mit 
Behinderung an die gegebenen 
Strukturen anpassen, sondern 
die Strukturen müssen so ange-
passt werden, dass jede und jeder 
von Anfang an ein wertvoller Teil 
der Gesellschaft sein kann.
In den vergangenen 20 Jahren 
habe sich diesbezüglich schon 
vieles getan. „Diesen Wandel 
müssen wir als Gesellschaft in 
alle Bereiche des Lebens wei-
tertragen“, sagt Hasselblatt. So 

sieht er seine übergeordnete Auf-
gabe darin, Barrieren abzubauen 
- im wörtlichen und übertragenen 
Sinn (weitere Aufgabe siehe Kas-
ten). Dabei ist Zusammenarbeit 
gefragt. „Ich sehe mich als Ver-
netzer, als jemand, der Menschen 
zusammenbringt. Es ist generell 
gut, wenn es viele Stellen in der 
Stadt gibt, an die sich Menschen 
mit ihren Sorgen, Wünschen und 
Nöten wenden können. Ich ken-
ne die Akteure und kann Kon-
takte herstellen. Ich möchte das 
Netzwerk Inklusion wieder mehr 
in die öffentliche Wahrnehmung 
rücken“, sagt Hasselblatt, des-
sen Sprechstunde im Rathaus 
allen Bürgerinnen und Bürgern 
offensteht. Darüber hinaus hat er 
Themen im Blick, die sich eignen, 
um das Thema Inklusion weiter 
voranzutreiben. „Das sind bau-
liche Veränderungen der Wege 
und Plätze wie zum Beispiel Al-
ternativen zum Kopfsteinpflaster, 
Armlehnen an Sitzbänken oder 
automatische Schiebetüren in 
Eingangsbereichen öffentlicher 
Gebäude. Zudem wäre es toll, 
wenn wir das Angebot inklusiver 
Sportarten in Itzehoe ausbauen 
könnten“, sagt Hasselblatt. Es 
gibt also einiges zu bewegen in 
der Stadt. Aber Herausforderun-
gen haben Johannes Hasselblatt 
schon immer angespornt.  (BD)

Freut sich auf seine neue Aufgabe: Johannes Hasselblatt setzt sich 
für Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe ein.

Beauftragter für 
Menschen mit  
Behinderung - das 
sind die Aufgaben

 Beratung von Menschen 
mit Behinderung und ihrer 
in der Stadt Itzehoe täti-
gen Organisationen

 Koordinierung und Weiter-
leitung von Anliegen und 
Anregungen von Men-
schen mit Behinderung 
an zuständige Stellen

 Förderung der Zusam-
menarbeit aller Behin-
dertenorganisationen

 Vertretung der Interessen 
der Menschen mit Be-
hinderung gegenüber der 
Verwaltung, soweit es sich 
nicht um Verwaltungsakte 
handelt

 Abgabe von Stellungnah-
men und Empfehlungen 
gegenüber der Stadt 
Itzehoe und/oder den 
Fachausschüssen bei 
Planungen und vor der 
Entscheidung über Maß-
nahmen, die Menschen 
mit Behinderung betreffen

 Vertretung der Interessen 
der Menschen mit Behin-
derung beim Wohnungs-
bau, beim Bau öffentlich 
zugänglicher Gebäude 
und Einrichtungen sowie 
beim Bau öffentlicher Ver-
kehrseinrichtungen

 Vertretung der Interessen 
der Menschen mit Behin-
derung gegenüber der Öf-
fentlichkeit

Die Sprechstunde von Johan-
nes Hasselblatt findet immer 
montags von 10 bis 12 Uhr 
in Zimmer 115 im Rathaus, 
Reichenstraße 23, statt. 
Er ist außerdem zu erreichen un-
ter der Telefonnummer 04821-
603 448 oder per E-Mail un-
ter behindertenbeauftragter@ 
itzehoe.de.
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AUS DEN STÄDTISCHEN EINRICHTUNGEN
Intelligent heizen
An zwei Schulen läuft das Wärmemanagement digital.  
Jetzt liegt eine erste Auswertung vor.
Energie ist ein kostbares Gut - das 
wird vor dem Hintergrund der ak-
tuellen weltpolitischen Lage ein-
mal mehr deutlich. Der effiziente 
und sparsame Umgang mit den 
Energieträgern ist aber nicht nur 
das Gebot der Stunde, sondern 
vielmehr eine Aufgabe, mit der 
wir uns stetig auseinanderset-
zen müssen. Schließlich gilt es, 
durch weniger Energieverbrauch 
auch die klimaschädlichen CO2-
Emissionen zu senken. Dabei 
kann moderne Technik helfen: 
Was zu Hause mit Smart-Home-
Lösungen funktioniert, ist auch 
in öffentlichen Gebäuden reali-
sierbar, wie die Klosterhofschule 
und die Grundschule Edendorf 
belegen. Dort hatte das Gebäu-
demanagement der Stadt Itzehoe 
im Juni vergangenen Jahres ins-
gesamt 157 selbstlernende Heiz-
körperthermostate installiert. Die 
intelligenten Thermostate sind 
mit Sensoren ausgestattet, die 

erkennen, ob Personen im Raum 
sind. Ist das nicht der Fall, wird 
die Temperatur automatisch 
abgesenkt. Außerdem sorgen 
die Thermostate dafür, dass 
die Räume pünktlich vor Unter-
richtsbeginn wieder auf die vor-
eingestellte Wunschtemperatur 
gebracht werden. Die Temperatur 
lässt sich weiterhin wie gewohnt 
am Drehgriff nachjustieren. Aller-
dings helfen selbstlernende Al-
gorithmen dabei, die Heizkörper 
vorausschauend zu regulieren, 
sodass die Räume immer opti-
mal beheizt sind - auch wenn sich 
das Wetter draußen von seiner 
wechselhaften Seite zeigt.
Mit dem Ende der Heizperiode 
liegt nun eine erste Auswertung 
des Energieverbrauchs vor. Im 
Vergleich zu den Vorjahren zeigt 
sich, dass der Verbrauch an der 
Grundschule Edendorf um fünf 
Prozent zurückgegangen ist. 
An der Klosterhofschule wurde  

15 Prozent weniger Energie be-
nötigt. „Damit konnten an die-
sen Schulen pro Jahr jeweils fünf 
und 14 Tonnen CO

2 eingespart 
werden“, sagt Josefine Möller, 
die das Projekt als Klimaschutz-
managerin der Stadt Itzehoe be-
gleitet. Sie verdeutlicht: Um eine 
Tonne CO2 zu vermeiden, müsse 
ein Baum hierzulande etwa 80 
Jahre wachsen. Zudem bewahre 
jede eingesparte Tonne CO2 etwa 
drei Quadratmeter arktisches 
Meereis. Die Kosteneinsparung 
liege je nach Preisannahme bei 
den Schulen jeweils im unteren 
vierstelligen Bereich pro Jahr. 
„Bei steigender Preisentwicklung 
kann das Einsparpotenzial noch 
größer werden. Es handelt sich 
um eine sinnvolle Investition. Die 
Thermostate sparen effektiv Kos-
ten und schützen das Klima - und 
das bei gleichbleibendem Lern-
komfort“, so Möllers Fazit. Zu-
dem gibt sie zu bedenken, dass 

der tatsächliche Effizienzgewinn 
der Thermostate noch deutlich 
über den genannten Zahlen 
liegen könnte. „Wegen Corona 
mussten in den Klassenräumen 
oft die Fenster zum Lüften geöff-
net werden“, sagt Möller. Was das 
für den Energiebedarf bedeutet, 
lässt sich am Verbrauch an den 
anderen Schulen ablesen: Dort 
ist er im Betrachtungszeitraum 
um 13 bis 19 Prozent angestie-
gen. Dass dieser Mehrverbrauch 
an den mit den neuen Thermo-
staten ausgestatteten Schulen 
vermieden und gleichzeitig eine 
Verbrauchsminderung erreicht 
werden konnte, spreche für die 
Wirksamkeit der Maßnahme. 
Für Klimaschutzmanagerin Möl-
ler steht fest, dass der Einsatz 
der intelligenten Thermostate 
weiterhin Schule machen sollte. 
Dementsprechend wird die Aus-
weitung des digitalen Wärmema-
nagements geprüft.  (BD)

AUS DER VERWALTUNG
Projekt in Bewegung
Die Neugestaltung des ZOB befindet sich in der nächsten Planungsrunde.
Im vergangenen Oktober hatte 
sich der Stadtentwicklungsaus-
schuss mit unterschiedlichen 
Standortvarianten für den neuen 
ZOB befasst (siehe Stadtzeitung 
Nr. 9/2021). Bei der Diskussi-
on wurde schnell klar, dass ein 
neuer Busbahnhof nicht nur bar-
rierefrei sein muss, überdachte 
Wartemöglichkeiten und über-
sichtliche Fahrplananzeigen 
bieten sollte, sondern auch als 
Baustein eines ganzen Mobili-
tätskonzepts zu betrachten ist. 
Das heißt, der Umstieg von Bus 
auf Bahn, Fahrrad, Taxi, Carsha-
ring oder das eigene Fahrzeug 
sollte an einem Knotenpunkt so 
einfach und kurz wie möglich 
sein. „In diese Richtung setzen 
wir die Planungen für den Stand-
ort fort“, sagt Andrea Stegmann, 
Leiterin der Tiefbauabteilung der 
Stadt Itzehoe. Damit steht auch 
die Variante am Bahnhof weiter-

hin im Fokus, für die zurzeit eine 
genauere Planung entsteht. Die-
se wird im Juni zusammen mit 
dem Kreis Steinburg und den 
Verkehrsbetrieben abgestimmt. 
Anschließend diskutiert das 
Planungsteam das Ergebnis mit 
dem Landesbetrieb Straßenbau 
und Verkehr, der als übergeord-
nete Behörde ein gewichtiges 

Wörtchen mitzureden hat. Aber 
natürlich wird so ein Projekt 
nicht allein am grünen Tisch 
geplant: Die Nutzerinnen und 
Nutzer sollen sich ebenso ein-
bringen. Deshalb ist ebenfalls 
im Juni eine Online-Befragung 
vorgesehen, bei der Bus-, Bahn-, 
Rad- und Autofahrende sowie 
Fußgängerinnen und Fußgänger 

ihre Wünsche und Ideen mit-
teilen können. Außerdem wird 
die Tiefbauabteilung für die 
Befragung und zur Information 
an jeweils einem Tag direkt am 
Bahnhof und am ZOB vor Ort 
sein. Die genauen Termine und 
der Hinweis zur Online-Umfrage 
werden in der nächsten Stadtzei-
tung bekanntgegeben.   (BD)

Vernetzt denken: Die Planungen für den ZOB erfolgen im Hinblick auf ein zukunftsfähiges Mobili-
täts- und Verkehrskonzept.
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NEUE STÖRSCHLEIFE 
Mitreden bei der Neuen Störschleife
Was wollen Sie den Planer*innen der Neuen Störschleife  
mit auf den Weg geben?
In Ausgabe 2/2022 haben wir 
bereits D&K drost consult vorge-
stellt, die für das Verfahrensma-
nagement des Realisierungswett-
bewerbes zuständig sind. Da zum 
Realisierungswettbewerb auch 
die Beteiligung der Bürger*innen 
und Bürger gehört, arbeiten D&K 
drost consult mit dem Büro  
„TOLLERORT entwickeln und be-
teiligen“ zusammen, um koope-
rative und aktivierende Verfahren 
zu moderieren und auszuwerten 
sowie durch begleitende Öffent-
lichkeitsarbeit zu unterstützen.
Oder einfacher gesag t:  
TOLLERORT unterstützt die 
Stadt Itzehoe bei den Beteili-
gungsveranstaltungen zur Neu-
en Störschleife und übernimmt 
auch die Moderation dieser Ver-
anstaltungen. „Sie bringen nicht 
nur Expertise mit Beteiligung in 
Wettbewerbsverfahren mit, als 
externe Akteure nehmen sie zu-
dem eine von vornherein neutrale 
Rolle im Verfahren ein“, so Betei-
ligungskoordinatorin Jana Möller.
Beate Hafemann leitet das Pro-
jekt auf Seiten von TOLLERORT 
und stellt das Büro und die  
Arbeitsweise vor: „Unser Büro 
steht für lebendige und lustvolle 
Arbeit mit Menschen in Stadt 
und Land und ein gutes Gespür 
für die lokalen Gemengelagen. 
Wir motivieren Menschen auf 
unterschiedlichen Handlungs-
ebenen, Perspektiven für ihre 
Räume zu entwickeln.“ Für das 
Projekt Neue Störschleife galt es 
zunächst, sich den Ablauf des 
geplanten Realisierungswett-
bewerbes vor Augen zu führen: 
Teams aus den Bereichen Land-
schaftsplanung, Tiefbau und 
Wasserbau werden ihre Ideen 
für die Umsetzung der Neuen 
Störschleife entwickeln. Dabei 
muss eine Vielzahl von Dingen 
berücksichtigt werden: Wie wird 
das Wasser gestaltet, wo wird es 
erlebbar sein? Welche Materia-
lien kommen zum Einsatz? Wie 
wird die Störschleife technisch 
realisiert?

Bevor sich die Fachleute an die 
Arbeit machen und sich mit 
den zum Teil sehr detailreichen 
Fragen beschäftigen, muss aus 
Beteiligungssicht eine zentrale 
Frage beantwortet werden: Was 
wollen die Itzehoer*innen den 
Planungsteams mit auf den Weg 
geben?
Die am Wettbewerb beteiligten 
Büros erhalten einen Aufgaben-
katalog, in dem faktische Vorga-
ben und Rahmenbedingungen, 
wie zum Beispiel bauliche An-
forderungen oder zu erhaltender 
Bestand enthalten sind. Ergänzt 
wird diese sogenannte Auslo-
bung um Ideen und Anforde-
rungen der Itzehoer*innen. Die 
Stadt Itzehoe, D&K drost consult 
und TOLLERORT haben gemein-
sam ein Beteiligungsverfahren 
erarbeitet, um diese Ideen und 
Anforderungen zu erfassen.
„Dabei haben wir uns zunächst 
folgende Fragen gestellt“, so 
Hafemann: „Welche Zielgrup-
pen und Akteure haben Interes-
se an der „Neuen Störschleife“? 
Welche Gruppen sind von Ver-

änderungen betroffen? Welche 
Anliegen haben die Akteure und 
wie können wir diese möglichst 
gut „sammeln“? Wie werden 
die Anliegen der Beteiligten für 
die Beschreibung der Wettbe-
werbsaufgabe „zu übersetzen“ 
sein. Wann müssen die Ergebnis-
se der Beteiligung in das Verfah-
ren des Wettbewerbs eingespielt 
werden?“
Auf Grundlage dieser Fragen 
wurde ein frühzeitiges Betei-
ligungsverfahren noch vor der 
Durchführung des eigentli-
chen Wettbewerbs entwickelt. 
„Wichtig sind uns mehrere ziel-
gruppenspezifische Veranstal-
tungsformate, um vielfältige Per-
spektiven bei der Erarbeitung der 
Wettbewerbsaufgabe einbezie-
hen zu können“, so Hafemann.
So wurden verschiedene Veran-
staltungen für die Innenstadtak-
teure, politische Vertreterinnen 
und Vertreter sowie die breite 
Öffentlichkeit (siehe Kasten) 
entwickelt. Die Konzeption 
und Durchführung der Formate  
speziell für Kinder und Jugend-

liche liegt bei der Stadt Itzehoe.
Diese Beteiligungsveranstaltun-
gen wollen gut vorbereitet sein: 
„Für die einzelnen Veranstaltun-
gen gestalten wir in Abstimmung 
mit der Stadt Itzehoe und D&K 
drost consult einen detaillierten 
Ablauf- und Moderationsplan, in 
dem Arbeitsschritte, Leitfragen 
und Methoden beschrieben sind. 
Arbeitsmaterialien, wie zum Bei-
spiel Gesprächsanleitungen für 
Gruppenformate, bereiten wir 
ebenfalls vor“, erläutert Hafe-
mann die verschiedenen Arbeits-
schritte.
In die Praxis umgesetzt wird die 
Vorbereitung dann unter ande-
rem am Freitag, 10. Juni um  
16 Uhr. Gemeinsam soll dann 
erarbeitet werden, welche Hin-
weise die Itzehoerinnen und 
Itzehoer mit in den Realisie-
rungswettbewerb hineingeben 
möchten. „Deshalb freuen wir 
uns besonders, wenn möglichst 
viele die Gelegenheit wahrneh-
men, sich in den Prozess einzu-
bringen.“
 (JM)

Eingespieltes Team: Beate Hafemann (l.) und Sina Rohlwing werden durch die Beteiligungsveranstaltung 
am 10. Juni führen.

Was wollen Sie den Planer*innen der Neuen Störschleife mit auf den Weg geben?

Die Stadt Itzehoe lädt ein zur Beteiligungsveranstaltung „Neue Störschleife - Wasser in die Stadt“ am Freitag, 10. Juni, 16 Uhr im  
theater itzehoe. Da die Zahl der Teilnehmenden begrenzt ist, freuen wir uns über Ihre Anmeldung vorab an buergerbeteiligung@itzehoe.de 
oder telefonisch unter 04821/ 603-409.
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AUS DEN FRAKTIONEN
Welche Bedeutung haben Städtepartnerschaften aus kommunalpolitischer Sicht?*
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Dr. Markus Müller
Bürgervorsteher

CDU
Völkerverständigung ist ein 
hohes Gut. Wer seine Nach-
barn mit ihren Besonderheiten 
kennt, schätzt und sich auf sie 
einlässt, der wird in aller Regel 
auch selbst davon profitieren. 
Daher halte ich die Städte-
partnerschaften, die die Stadt 
Itzehoe seit vielen Jahren mit 
den Freunden in Cirencester, 
La Couronne, Pasłęk und Mal-
chin unterhält, für so überaus 
wichtig. Viele Kontakte wurden 
geknüpft, viele Freundschaften 

sind entstanden und haben Be-
stand. 
Ein besonderes Anliegen ist 
mir an dieser Stelle, unserem 
Partnerschaftsverein und seiner 
Vorsitzenden Renate Wilms-
Marzisch für die Freude und die 
Energie zu danken, mit denen 
der Partnerschaftsgedanke seit 
Jahrzehnten mit Leben gefüllt 
wird. 
Wir werden das auch in diesem 
Jahr sehen, wenn wir Ende Juni 
hier in Itzehoe ein Partner-

schaftsfest mit unseren Freun-
den aus den Partnerstädten 
feiern. Ich lade Sie alle herz-
lich zur Teilnahme ein. Für die 
Zukunft schwebt mir vor, eine 
Städtepartnerschaft auch mit 
einer Stadt in der Ukraine ab-
zuschließen. Dieses momentan 
vom Krieg gequälte Land wird im 
Frieden für den dann anstehen-
den Wiederaufbau jeden Freund 
bitter nötig haben. Hier können 
wir Itzehoerinnen und Itzehoer 
wertvolle Hilfe leisten.

Ich habe in den Osterferien zwei 
A-Jugendmannschaften der  
SG Breitenburg zu einem in-
ternationalen Fußballturnier 
in Medulin und Pula/Kroatien 
begleitet.
Die Spiele waren umkämpft, 
Emotionen kochten hoch, auf-
gebrachte Spieler standen sich 
Stirn an Stirn gegenüber, aber 
am Abend im „Club“ war alles 
vergessen und Italiener, Franzo-
sen, Kroaten, Österreicher und 
Deutsche feierten und sangen 
ausgelassen zusammen.

Wenn wir als Itzehoer eine 
Städtepartnerschaft mit Ci-
rencester, La Couronne und 
Paslek pflegen, dann mag der 
eine oder andere mit der poli-
tischen Ausrichtung in England 
(Brexit) und Frankreich oder mit 
der Rolle Polens in der EU gar 
nicht einverstanden sein, aber 
in der persönlichen Begegnung 
mit den Bürgern/innen in unse-
ren Partnerstädten spielt dies 
keine Rolle.
Ich bin in den drei Städten ge-
wesen und habe überall eine 

große Gastfreundschaft erlebt 
und viel über die Kultur und 
die Gebräuche in den Ländern 
erfahren. 
An den Abenden wurde oft zu-
sammen gegessen, gefeiert und 
gesungen.
Gerade durch die persönlichen 
Begegnungen lassen sich an-
gelesenen Animositäten und 
Vorurteile überwinden, deshalb 
sollten uns die Partnerschaften 
wichtig sein.

Karl-Heinz Zander
Fraktionsvorsitzender

GRÜNE
Wie wichtig Freundschaften 
und Partnerschaften zwischen 
den Völkern sind, wird uns und 
in diesen Tagen wieder sehr 
drastisch vor Augen geführt. 
Den Partnerschaftsvereinen 
der Stadt und des Kreises ge-
bührt große Anerkennung, denn 
sie sind es, die den ‚Alltag‘ der 
Friedensarbeit leisten. An dieser 
Stelle deshalb stellvertretend 
für alle Dank an die jeweiligen 
Vorsitzenden Renate Wilms-
Marzisch und Harry Strössner.
Aktuell waren vor einigen Ta-

gen im Rahmen des Schüler-
austausches viele französische 
Schüler in der Stadt. In Kürze 
steht wieder der Besuch unserer 
polnischen Freunde an. Jeder 
Besuch, jede Begegnung ist 
wichtig.
Anfang April hatte ich Gelegen-
heit den Landrat aus dem Powiat 
Elbląski/Kreis Elbing zu treffen. 
Macej Romanowski ist ein über-
zeugter Europäer und einer der 
Völkerverständigung lebt. Er war 
extra zur Einweihung des vom 
Partnerschaftsverein initiierten 

‚Partnerschaftssteines‘ und der 
dazugehörigen Gedenktafel ge-
genüber des Itzehoer Bahnhofs 
gekommen.
DIe Stadt selbst hat schon lan-
ge durch die Benennung von 
Straßen und Plätzen nach Ci-
rencester, La Couronne, Paslek 
und Malchin die Bedeutung un-
serer Partnerschaften deutlich 
gemacht.

Seit in der Bundesregierung die 
Idee aufkam, dass drei Monate 
lang jeder für 9 € monatlich un-
begrenzt Bus und Bahn fahren 
können soll, reißt die öffentliche 
Diskussion nicht mehr ab. Aus 
kommunaler Sicht ist es miss-
lich, dass es dabei nicht um 
Leistung und Probleme des öf-
fentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) geht. Einige Monate 
Freifahrt, die die Bürger ent-
lasten sollen, lösen keines der 
bestehenden Probleme. Wenn 
der Politik der ÖPNV für den kli-

maschonenden Verkehr wichtig 
ist, sind realistische Konzepte 
und Investitionen gefragt. Wer 
aber den Eindruck erweckt, 
man könne ehrliche Sachpoli-
tik durch Freifahrt für alle er-
setzen, täuscht die Öffentlich-
keit über den wahren Preis für 
einen klimaschonenden ÖPNV. 
Eine Dreimonatsregelung er-
zielt auch keine Anreizwirkung 
für den Umstieg, da der Billig-
preis vom Normalpreis zu weit 
abweicht. Aber auch dann, wenn 
Viele Bus und Bahn wiederent-

decken sollten, würden überfüll-
te Züge sie bald abschrecken. 
Wenn der ÖPNV über die 30 bis 
50% des Personennahverkehrs 
hinauskommen soll, die er ak-
tuell leisten kann, müsste man 
noch viel mehr Geld investieren 
als man nun mit den 9-€-Stroh-
feuer verbrennt.

FDP
Dr. Jörn Michaelsen
Fraktionsvorsitzender

info@cdu-steinburg.de

fraktion@gruene-itzehoe.de

dieter.kraemer@spd-itzehoe.de

Dieter Krämer
1. stellvertr. Bürgervorsteher

SPD

ratsfraktion@fdp-ov-itzehoe.de
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Joachim Leve
Ratsherr

IBF
Eine Städtepartnerschaft be-
wirkt einen intensiven Erfah-
rungsaustausch der beteiligten 
Kommunen. Dieses fördert den 
Blick „über den Tellerrand“ hin-
aus. Neuen Ideen können dann 
beide Stadtgesellschaften einer 
Partnerschaft voranbringen.
Sinnvoller Weise ist eine Städ-
tepartnerschaft gekoppelt mit 
einer Schulpartnerschaft, so 
dass auch private Kontakte - 
ausgehend von „offiziellen“ Be-
suchsprogrammen der beiden 
beteiligten Schulen - erfolgen. 

Dieses fördert nicht nur die 
Sprachkenntnisse der Jugend-
lichen (wenn sich die Partner-
stadt im Ausland befindet), son-
dern erzwingt das Kennenlernen 
der gegenseitigen Kulturen, was 
zum besseren Verständnis un-
terschiedlicher Ansichten führt.
Kurz: der kulturelle Austausch 
bewirkt Freundschaften und 
Sympathien auf beiden Seiten 
und wirkt so ganz stark Völker 
verbindend. „Wen ich kenne 
und liebgewonnen habe, dem 
tue ich nichts Böses“. Somit 

werden Partnerschaften auch 
friedensfördernd sein.
Aktuell erleben wir das mit 
dem Austausch deutsch-fran-
zösischer Jugendgruppen an 
der KKS, und auch die Freund-
schaften mit Familien der St. 
Petersburger Partnerschule auf 
der Basis von Schulaustausch 
stärkt das Friedensinteresse auf 
privater Ebene.

www.ibf-iz.de

Die Fraktion DIE LINKE hat zwei Sitze in der Ratsversammlung. 
Die Mandate werden nicht mehr wahrgenommen.

* Die Frage des Monats ist ein Vorschlag der Redaktion. Den Fraktionen steht es frei, darauf zu antworten oder über ein eigenes Thema zu schreiben. 
Die Beiträge werden von der Redaktion nicht bearbeitet.

Ergänzende Erläuterung:  DAFi (Die Alternative Fraktion Itzehoe)  - UWI (Unabhängige Wählergemeinschaft Itzehoe) - IBF (Das Itzehoer Bürgerforum)

UWI
In Itzehoe gibt es einen Partner-
schaftsverein. Der Verein führt 
den Namen „Verein zur Förde-
rung der Partner- und Freund-
schaften der Stadt Itzehoe“ e. V. 
Der Zweck des Vereines ist es a) 
einen positiven Beitrag zur Völ-
kerverständigungen zu leisten 
und insbesondere die offiziell 
bestehenden Städtepartner-
schaften zwischen den Städ-
ten Itzehoe und Cirencester, 
La Couronne und Paslek, so-
wie die Städtefreundschaft 

zwischen Itzehoe und Malchin 
im Sinne der von den Städten 
unterzeichneten Urkunden auf 
bürgerschaftlicher Basis fortzu-
führen und weiter auszubauen, 
b) die auf dieser Basis bereits 
bestehenden Verbindungen 
und Begegnungen zwischen 
den Einwohnern der betreffen-
den Städte zu pflegen und zu 
fördern, so dass Freundschaft, 
gegenseitiges Verständnis 
und gegenseitige Achtung im  
Rahmen der erweiterten In-

teressen der europäischen 
Gemeinschaft erhalten und 
vertieft werden. Der Verein ist 
überparteilich, überkonfessio-
nell und gemeinnützig. Nicht 
unerwähnt sollte sein, dass an 
allen Ortseingängen von Itzehoe 
u. a. auf den Begrüßungsschil-
dern neben dem Stadtwappen 
von Itzehoe, auch alle Wappen 
auf die Partnerstädte hinwei-
sen. Diese sind von der Wer-
begemeinschaft Itzehoe GmbH 
gestiftet worden.

Hans Emil Lorenz
Fraktionsvorsitzender

LorenzBBL@bbl-itzehoe.de

Dr. Kirsten Lutz
Fraktionsvorsitzende

Mit dem Ende des Kalten Krie-
ges gründeten viele Städte, den 
Beispielen im Westen Europas 
folgend, auch im Osten des Kon-
tinents Städtepartnerschaften. 
So tragen die Stadt Itzehoe und 
die polnische Stadt Paslek (ehe-
mals Preußisch-Holland) bis 
heute mit einem kleinen Anteil 
zur Aussöhnung zwischen den 
beiden Völkern nach dem Krieg 
bei.
Viele Partnerschaften geraten 
aber nach der Phase des Ken-

nenlernens und Verstehens ein 
wenig ins Stocken. Handelnde 
Personen auf beiden Seiten sind 
irgendwann nicht mehr aktiv 
und der nächsten Generation 
fehlt manchmal der Enthusias-
mus der Gründer*innen. Auch 
der Wirtschaftsaufschwung in 
anderen Ländern trägt dazu 
bei, dass zum Beispiel unsere 
alten „Feuerwehrfahrzeuge“ 
nicht mehr benötigt werden. 
Damit müssen zwar zum Teil 
neue Inhalte gefunden werden, 

das Wichtigste bei allen Part-
nerschaften ist aber die Konti-
nuität.
In Anbetracht der gegenwärtigen 
Lage in Europa liefert die Stadt 
Kellinghusen eventuell ein Bei-
spiel für eine zukunftsweisende 
Städtepartnerschaft. Die Stadt 
begann schon 1996 mit der uk-
rainischen Stadt Lwiw (ehemals 
Lemberg) „freundschaftliche 
Kontakte“ - eine Vorstufe zur 
Städtepartnerschaft. Vielleicht 
lässt sich darauf aufbauen.

dafi.itzehoe@gmail.com

DAFi
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BEKANNTMACHUNGEN
Bekanntmachung der Stadt Itzehoe Nr. 11/2022
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 168:  
„Innovationsraum Innenentwicklung“

Der Stadtentwicklungsaus-
schuss hat in seiner Sitzung am 
26.04.2022 beschlossen, für 
das Gebiet nördlich der Zuse-
straße, östlich des Fraunhofer 
ISIT und des IZET, südlich der 
Fraunhoferstraße sowie west-
lich der Bundesautobahn 23, 
den Bebauungsplan Nr. 168 
aufzustellen.

Vor dem Hintergrund der posi-
tiven Entwicklung des Innova-
tionsraumes soll langfristig die 
Bereitstellung zeitgemäßer Ge-
werbegrundstücke ermöglicht 
werden, die ansässigen und an 
der Ansiedlung interessierten 
Unternehmen, insbesondere 
aus dem Technologiesektor, 
zur Verfügung stehen sollen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 
168 werden der Bebauungs-
plan Nr. 162 und Teile des 
Bebauungsplans Nr. 75A über-
plant und aufgehoben. Die Auf-
stellung wird im Regelverfahren 
durchgeführt und durchläuft 
alle gesetzlich vorgesehenen 
Beteiligungen. Der Öffentlich-
keit und den betroffenen Be-
hörden sowie sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange wird 
in einer frühzeitigen und einer 
regulären Beteiligung die Mög-
lichkeit zur Abgabe einer Stel-
lungnahme zum Entwurf des 
Bebauungsplanes gegeben.

Der Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 168 
„Innovationsraum Innenent-
wicklung“ wird hiermit bekannt 
gemacht. Die Bekanntmachung 
erfolgt gemäß § 2 Absatz 1 Satz 
2 des Baugesetzbuches und 
kann auf der Homepage der 
Stadt Itzehoe (www.itzehoe.
de) sowie im Rathaus (Zimmer 
348) eingesehen werden.

Diese Bekanntmachung ist am 
13.05.2022 in der „Stadt- 
zeitung“ (Nr. 04/2022) der 
Stadt Itzehoe veröffentlicht 
worden.

gez.
Ralf Hoppe
Bürgermeister
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TERMINSACHE

Kleine Schätze: Auf dem Flohmarkt in der Innenstadt dürfte wieder 
so manches Schnäppchen dabei sein.  Foto: Pixabay

Ab 12. Mai 2022 jeden Donnerstag um 17.00 Uhr

Singin‘ in the Rain - 30 Minikonzerte
Von Mai bis Oktober gibt’s in der Innenstadt jede Woche was auf die Ohren.
Der „Neustart Kultur“ geht wei-
ter! Jede Woche Donnerstag 
wird es auf der kleinen Bühne 
in der Kirchenstraße in Itzehoe 
launig, bluesig, smooth oder ro-
ckig. Mit rund 30 Minikonzerten 
wollen wir auch in diesem Jahr 
den Kulturschaffenden in der 
Region wieder „Wind unter die 
Flügel“ geben - nach der langen 
Coronapause, die diese Branche 
buchstäblich in die Knie zwang. 
Immer am Donnerstag um 17.00 
Uhr lohnt es sich also, in die In-
nenstadt zu kommen und sich 
einfangen zu lassen von dieser 
besonderen Atmosphäre, die 

irgendwie immer nur mit Live-
Musik geht. Wir freuen uns un-
ter anderem auf Moritz Kruit, Un 
poco pasa tiempo, Summer & 
Monroe, Straighten out, Damen-
kraft, Horn & Seide, Stefan Falk, 
Wonderland und viele andere 
mehr … Der Kultursommer kann 
kommen - gefördert aus Mitteln 
der Kulturstiftung des Bundes 
und maßgeblich unterstützt vom 
Kreis Steinburg. (Veranstalter: 
Stadtmanagement Itzehoe)

Das komplette Programm gibt’s 
auf www.mein-itzehoe.de

Eintritt frei

Sonntag, 12. Juni 2022, 10.00 bis 17.00 Uhr

Kindertag in Itzehoe
Im Rahmen der Itzehoer Woche 2022  
über 60 Gratis-Aktionen auf den Malzmüllerwiesen.
Der Kindertag ist schon seit 
Jahrzehnten DAS Highlight  
der „Itzehoer Woche“. Und 
nachdem jetzt zwei Jahre pan-
demische Funkstille herrschte, 
dürfen sich alle kleinen Men-
schen in der Region endlich 
wieder auf einen ganzen Tag 
voller Spannung und Vergnü-
gen freuen. Denn Kinder zwi-

schen ca. 3 und 15 Jahren 
können sich stundenlang an 
den vielen bunten Stationen 
auf den Malzmüllerwiesen 
aufhalten. 
Über 60 Firmen, Organisatio-
nen und Vereine bieten hier eh-
renamtlich die coolsten Sport-, 
Spiel-, Tanz- und Kreativ-Aktio-
nen an, durchweg kostenlos zu 

nutzen und von vielen freund-
lichen Helfern angeleitet und 
betreut. 
Also, auf zum Kindertag in  
Itzehoe und in vollen Zügen 
Spaß genießen - Ihr findet 
dort u.a. die mobile Rodelbahn 
(Speed Tubing), Bungee-Tram-
poline, Hüpfburg, Rollenbahn, 
Kinderschminken, die Blau-

lichtkids und den DLRG, Po-
nyreiten, Basketball, Tretboot-
fahren, Basteln, Tombola und 
Gewinnspiele, Schach, große 
Sandkiste für die ganz Kleinen 
und vieles mehr …

Eintritt frei

Weitere Informationen auf 
www.mein-itzehoe.de

Riesen-Flohmarkt -  
Mittwoch, 1. Juni, ab 08.00 Uhr

Eldorado für 
Schnäppchenjäger
Auf einer Strecke von rund fünf Kilometern durch die Itzehoer 
Innenstadt können Flohmarktfans ausgiebig flanieren und an fast 
1000 Ständen nach dem besonderen Deal suchen. 
In der zweijährigen Pandemie-Zwangspause war reichlich Zeit, 
zuhause mal in die Schränke zu schauen und alte „Schätzchen“ 
für den Wiederverkauf aufzuhübschen.
Also, auf zum Jagen - je früher, desto besser.

Hört, hört: In der Innenstadt gibt es jeden Donnerstag Live-Musik. 
 Foto: Pixabay

Foto: Pixabay



18  |  Stadtzeitung | 13. Mai 2022  | Ausgabe 4

TERMINSACHE
Innenstadt für alle
Tag der Städtebauförderung in Itzehoe am 14. Mai 2022
Für starke Quartiere, ein attrakti-
ves Lebensumfeld und ein gutes 
Leben in der Nachbarschaft - die 
Städtebauförderung ist eines der 
wichtigsten Instrumente der 
Stadtentwicklung. Am 14. Mai 
2022 finden deutschlandweit 
Veranstaltungen unter dem Mot-
to „Wir im Quartier“ zur Städ-
tebauförderung statt. Städte 
und Gemeinden informieren an 
diesem Tag über ihre Projekte, 
Planungen und Erfolge - und la-
den dazu ein, an der Gestaltung 
des eigenen Lebensumfeldes 
mitzuwirken.
Itzehoe ist zum ersten Mal und 
zukünftig jährlich dabei und lädt 
am Samstag, den 14. Mai 2022, 
ab 10 Uhr dazu ein, die städ-
tebaulichen Projekte in Itzehoe 
näher kennenzulernen.
Der Tag der Städtebauförderung 
in Itzehoe beginnt um 10 Uhr 
auf dem La Couronne-Platz. 
Der La Couronne-Platz ist die 
erste fertiggestellte Maßnah-
me aus dem Sanierungsgebiet 
Innenstadt und soll an diesem 
Tag offiziell eingeweiht werden. 

Programm
Einweihung des 
La Couronne-Platz
Die Umgestaltung des La Cou-
ronne-Platzes in der Itzehoer 
Innenstadt ist eine der ersten 
abgeschlossenen Fördermaß-
nahmen im Sanierungsgebiet 
Innenstadt. Mit dem Tag der 
Stadtebauförderung 2022 er-
folgt die Einweihung des Platzes 
durch Bürgermeister Ralf Hoppe.
10.00 Uhr, La Couronne-Platz

Infopavillon auf dem 
La Couronne-Platz
Informieren Sie sich rund um 
die Städtebauförderung in  
Itzehoe! Welche Projekte wur-
den schon abgeschlossen, wel-
che Maßnahmen sind geplant? 
Eigentümerinnen und Eigentü-
mer von Immobilien innerhalb 
des Sanierungsgebietes Innen-
stadt können sich über mög- 

liche Modernisierungsmaß- 
nahmen informieren. Für  
Kinder gibt es die Möglichkeit 
am Enten-Angeln teilzunehmen.
10.00-14.00 Uhr, La Couronne-
Platz

Itzehoer Innenstadtrallye
Du kennst Itzehoe wie deine 
Westentasche? Oder du bist neu 
hier und möchtest die Stadt ken-
nenlernen? Dann ist die Itzehoer 
Innenstadtrallye genau richtig für 
dich! Mach mit und entdecke 
spannende Orte in der Stadt!
Den Rallyebogen für Kinder, 
Familien und alle, die gerne auf 
Entdeckungstour gehen, gibt es 
von 10.00 - 14.00 Uhr am In-
fostand auf dem La Couronne-
Platz oder auf www.itzehoe.de 
zum Download. Unter allen, die 
das richtige Lösungswort her-
ausfinden, wird 3 x ein 10 Euro- 
Itzehoer Gutschein verlost.

Stadtrundgang: 
„Stör - Eine Stadt und ihr 
Fluss“
Erfahren Sie mehr über die Ge-
schichte der Stör in Itzehoe und 
die Planungen, einen Teil des 
historischen Verlaufs im Rahmen 
des Projektes „Neue Störschleife 
- Wasser in die Stadt“ nachzu-
empfinden.
11.00 Uhr, Treffpunkt: Theater-
platz
Der Rundgang dauert ca. 90 
Minuten.

Stadtrundgang  
„Innenstadtentwicklung“:
Erfahren Sie mehr über die In-
nenstadt im Wandel! Was sind 
aktuelle Themen der Stadtent-
wicklung, welche Maßnahmen 
sind im Rahmen der Innenstadt-
sanierung geplant und was konn-
te bereits umgesetzt werden?

11.00 Uhr, Treffpunkt: La Cou-
ronne-Platz
Der Rundgang dauert ca. 60 min.

Stadtrundgang „Quartier 
Östlich Hindenburgstraße“
Erfahren Sie mehr über das Quar-
tier „Östlich Hindenburgstraße“. 
Welche Maßnahmen konnten in 
den vergangenen Jahren im Rah-
men der Quartierssanierung um-
gesetzt werden und welche Ziele 
wurden damit verfolgt?
11.30 Uhr, Treffpunkt: Hohe 
Straße/Ecke Hindenburgstraße
Der Rundgang dauert ca. 60 min.

Die Teilnahme an den Rundgän-
gen ist kostenlos.
 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, 
eine Anmeldung ist erforderlich 
bis zum 12. Mai per E-Mail an 
innenstadt@itzehoe.de oder  
telefonisch unter 04821/603-
409.

Weitere Informationen unter: www.itzehoe.de oder www.tag-der-staedtebaufoerderung.de

Der Anfang ist gemacht: Als erste Maßnahme aus dem Sanierungsgebiet Innenstadt konnte der La 
Couronne-Platz fertiggestellt werden
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Schlemmen mit Saus & Braus
Der Steinburger Abendmarkt geht in die zweite Runde.
Am Donnerstag, den 2. Juni, 
wird es ab 16:30 Uhr wieder 
lauschig am Fuße von St. Lau-
rentii. Der Steinburger Abend-
markt geht mit dem „Schlem-
mermarkt“ in die zweite Runde. 
Für alle, die das besondere 
Etwas suchen oder einfach 
ihren wöchentlichen Einkauf 
erledigen möchten, gibt es auf 
der Marktmeile allerlei Handge-
machtes, Regionales und Be-
sonderes: frischen Kaffee aus 
der örtlichen Rösterei, Glück-
städter Pralinen, hausgemach-
te Pasta, Bio-Fleisch aus der 
Region oder faire Produkte aus 
aller Welt. Marktmeister Onkel 
Hugo und seine Frau Hermine 
unterstützen gerne bei der Aus-
wahl.
Im Gastrozelt wird, neben alt-
bekannten Protagonisten wie 
Brüdigams Wildwechsel und 
dem himmel+erde, diesmal 
ein neuer Gastronom dabei 

sein: Das Hotel Adler gibt sich 
die Ehre und zaubert ebenfalls 
zwei leckere Gerichte. Um den 
Genuss abzurunden, bieten das 
Weinhaus Pfingsten, Wir für 
Itzehoe e. V., Weinhorizonte, 
Getränke Hintz und der Round 

Table 43 erlesene Weine, Spiri-
tuosen und Softdrinks an.
Für das einzigartige Flair des 
Steinburger Abendmarktes 
sorgen musikalisch „Summer 
& Monroe“, „Die Blaue Stun-
de“, „Rossi & Offel“ sowie 

„Straighten Out“. Das Veran-
stalter-Team vom Stadtma-
nagement Itzehoe freut sich auf 
zahlreiche Besucher*innen und 
Kund*innen an diesem Abend, 
der ein wenig auch Ersatz für 
das ausgefallene Weinfest ist.

Leckerschmecker: Beim Abendmarkt heißt es probieren, kosten und genießen.  
 Foto: Stadtmanagement Itzehoe

Nach der Eröffnungsansprache 
von Bürgermeister Ralf Hoppe 
sind alle Itzehoerinnen und It-
zehoer eingeladen, im Rahmen 
eines bunten Programms die 

abgeschlossenen und kommen-
den städtebaulichen Vorhaben in 
Itzehoe kennenzulernen.
Der bundesweite Aktionstag 
ist eine gemeinsame Initiative 

des Bundesministeriums für 
Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen, der Länder, des 
Deutschen Städtetages und 
des Deutschen Städte- und  

Gemeindebundes zur Stärkung 
der Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger bei Vorhaben der 
Städtebauförderung.
 (JM)
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Mi., 01. Juni 2022
ab 08.00 Uhr
Riesen-Flohmarkt
1000 Stände  
auf rund fünf Kilometern
Innenstadt

Do., 02. Juni 2022
ab 16:30 Uhr
Steinburger Abendmarkt
Saus & Braus
Kirchenstraße

So., 12. Juni 2022
10.00 bis 17.00 Uhr
Kindertag in Itzehoe
Mehr als 60 Gratis-Aktionen
Malzmüllerwiesen

KALENDER

INFORMATION
Stadtverwaltung Itzehoe

Reichenstraße 23
25524 Itzehoe 
Tel.: 04821/603-0
Fax: 04821/603-321
stadtverwaltung@itzehoe.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Rathaus allgemein 

Montag 08.30 - 12.00 Uhr  14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr  14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.30 - 12.00 Uhr  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 08.30 - 12.00 Uhr
 und nach Vereinbarung 

ABWEICHENDE ÖFFNUNGSZEITEN 

Abteilung Bauaufsicht 
Montag 08.30 - 12.00 Uhr
Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr  14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.30 - 12.00 Uhr  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 08.30 - 12.00 Uhr
 und nach Vereinbarung 

Standesamt 
Montag 08.30 - 12.00 Uhr
Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.30 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag geschlossen
 und nach Vereinbarung 

Kreis- und Stadtarchiv 
Mittwoch  9.00 - 12.00 Uhr
 und nach Terminvereinbarung:
Donnerstag  9.00 - 12.00 Uhr   14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  9.00 - 12.00 Uhr
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!
BITTE BEACHTEN!
Donnertags und nun auch wieder dienstags 
(ab 17.05.2022) können Sie das Rathaus 
zu den allgemeinen Öffnungszeiten ohne  
Termin besuchen. Es gelten die AHA-Regeln 
und Maskenpflicht. Für die anderen Tage 
nutzen Sie bitte die Online-Terminvergabe 
unter: www.itzehoe.de

Jede Woche  
Donnerstag

Singin‘ in the Rain -  
30 Minikonzerte

Von Mai bis Oktober  
gibt’s in der Innenstadt 

 jede Woche  
was auf die Ohren.

Die Boule-Saison  
ist eröffnet:

Immer mittwochs  
um 15 Uhr

laden die seniorTrainer  
des Kreises Steinburg  

„Jung und Alt“  zu einer  
Partie auf der Boulebahn im 
Sportpark Klosterforst ein. 

Sa., 14. Mai 2022
Ab 10.00 Uhr
Tag der Städtebauförderung
Rahmenprogramm mit Info-
stand, Innenstadtrallye
StreetArt und Entenangeln
La-Couronne-Platz

Sa., 14. Mai 2022
15.00 Uhr
Musik liegt in der Luft
Ein musikal. Törn
theater itzehoe
Theaterplatz

So., 15. Mai 2022
17.00 Uhr
Als mein Vater ein Busch wurde …
Jugendtheater nach Joke van 
Leeuwen
Kleiner Saal des theater 
itzehoe
Theaterplatz

Do., 19. Mai 2022
17.00 Uhr
Ratsversammlung
Ständesaal des Historischen 
Rathauses
Markt 1-3

Di., 24. Mai 2022
16.30 Uhr
Stadtentwicklungsausschuss
Ständesaal des Historischen 
Rathauses
Markt 1-3

Mo., 30. Mai 2022
17.00 Uhr
Finanzausschuss
Ständesaal des Historischen 
Rathauses
Markt 1-3

Die Spielzeithefte  
2022/2023 sind da!

Ein kurzer Anruf unter  
(0 48 21) 67 09 0  
oder eine E-Mail an  

theater-itzehoe@itzehoe.de  
genügt und wir schicken Ihnen  

das Heft gerne zu.


