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HETLINGEN/HASELDORF

Während ihrer Hauptversammlung wollen die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Haseldorfer
Marsch (Arge) über die
künftige Verwendung des
Überschusses aus der Solaranlage auf der Hetlinger Schule entscheiden.
Vorsitzender Ralf Hübner
hat für Donnerstag,
6. April, ins Lokal Op de
Deel an der Schulstraße
eingeladen. Außer Regularien stehen das Schachblumenfest am Sonntag,
23. April, Projekte 2017
und der Entwurf eines
Vereinslogos auf der Agenda. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr. koo

Kinoabend
der Landfrauen
HASELDORF/HOLM Die
Landfrauenvereine Haseldorfer Marsch und Holm
organisieren einmal im
Monat einen Filmabend
im Burgkino in Uetersen.
Morgen steht die US-amerikanische Filmkomödie
„Bad Moms“ von Jon Lucas und Scott Moore aus
dem Jahr 2016 auf dem
Programm. Amy Mitchel
(Mila Kunis) steckt mittendrin im Alltagswahnsinn. Die attraktive 32-Jährige strampelt sich ganz
schön ab, um ihre beiden
Kinder und Karriere unter
einen Hut bringen zu können. Als sie herausfindet,
dass sie von ihrem Mann
Mike (David Walton) betrogen wird, ist Schluss
mit Nettigkeit und Perfektion. Die Vorführung im
Lichtspielhaus in der
Marktstraße 24 beginnt
um 19.45 Uhr. Der Eintritt
kostet 5,50 Euro. Landfrauen bekommen einen
Rabatt von 50 Cent. ast

Ehrenamtliche
Rentenberatung
SCHENEFELD Damit Rentner kein Geld verliert, berät sie Harald Klähn ehrenamtlich in Schenefeld.
Nach Absprache macht er
auch Hausbesuche. Heute
ist er von 10 bis 12 Uhr in
den Räumen der Sozialberatung, Osterbrooksweg 4.
Ausgehend von den bisherigen Beratungen hat er einige Tipps zusammengestellt: Generell müssen
Rentenleistungen immer
rechtzeitig und schriftlich
beantragt werden. Zudem
müssen Adress- oder Kontoänderungen der Rentenversicherung mitgeteilt
werden und Einkünfte gemeldet werden. Es sei ratsam, sich auf ein Gespräch
mit dem Rentenberater genau vorzubereiten. Weitere Infos unter Telefon
(0 40) 8 30 47 74 cto/npr

Radler beherrschen die Innenstadt
FAHRRADFRÜHLING Hunderte Teilnehmer auf Drostei- und Lindenplatz / ADFC startet Unterschriftensammlung für höhere Förderung
PINNEBERG Parkplätze waren gestern in der Pinneberger Innenstadt rar. Wohin
man schaute, standen Fahrräder. Hunderte Besucher
waren mit dem Zweirad zum
zweiten Fahrradfrühling in
die Pinneberger Innenstadt
gekommen.
„Fahrradfahren ist ein Thema, das zieht“, freute sich
Stadtmanager Dirk Matthiessen. Das Stadtmarketing hatte die Veranstaltung in diesem Jahr zum zweiten Mal
organisiert. „Es gibt viele Ehrenamtliche und Händler, die
sich mit dem Thema beschäftigen und aktiv sind. So war
es für uns einfach, ein großes
Angebot auf die Beine zu stellen“, sagte Matthiessen. Insgesamt 17 Stände verteilten
sich auf Drostei- und Lindenplatz.
Besonders engagiert sind
die Ehrenamtlichen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) Pinneberg. Traditionell boten diese das Codieren der Räder
zum Diebstahlschutz an –
erstmals auch als Gravur. „Es
läuft so gut wie im letzten
Jahr. Nach 45 Minuten hatten
wir schon 25 Anfragen“, freute sich der OrtsgruppenSprecher Ulf Brüggmann.
Noch größer war die Freude
über mehr als 70 Unterschriften, die im gleichen Zeitraum
für die Aktion „Fünf statt 50“
gesammelt wurden.
„Wir fordern die Stadt Pinneberg auf, zukünftig mindestens fünf Euro anstatt wie
bisher 50 Cent pro Jahr und
Einwohner in eine effektive
Förderung des Radverkehrs
zu investieren. So halten es
Elmshorn und Hamburg

Premiere: Erstmals bot der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) Pinneberg die Fahrradcodierung per Gravur an.

Aufsteigen zur Probefahrt: Bernd Wülfken und Anja Meister präsentierten das Angebot des Tandemclubs Weisse Speiche und boten auch Besucheren eine Testfahrt an.

schon seit Jahren“, erläuterte
Irene Thelen-Denk, die die
Idee zur Unterschriftensammlung hatte. „Wir haben
damit wohl den Geist der Zeit
getroffen“, stellte Brüggmann zufrieden fest. In europäischen
Fahrradstädten
sind die Dimensionen allerdings noch anders: Kopenha-

gen investiere 40 bis 50 und
Groningen sogar 100 Euro
pro Einwohner in den Radverkehr. „Wenn wir unser
Ziel erreichen, wäre das ein
gewaltiger Schritt für uns“,
sagte Brüggmann. Bei Ausfahrten und anderen Aktionen wollen die Helfer weiter
sammeln – auch während des
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Ulf Brüggmann (von links), Irene Thelen-Denk und Martina Bartels
vom ADFC sammelten gestern erstmals Unterschriften für die Aktion
„Fünf statt 50“.

Stadtradelns, das mit der
Fahrradtour des A. Beig-Verlags offiziell startet. Bei der
letzten Veranstaltung der
Reihe, der Bürgermeisterfahrt, oder bei der Siegerehrung des Stadtradelns sollen
die Unterschriftenlisten an
die Politik übergeben werden.

„Wir sind sehr zufrieden“,
bilanzierte Matthiessen. Für
ihn beginne jetzt die Arbeit
für die dritte Auflage. „Das
setzen wir natürlich fort.“
Bastian Fröhlig
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Mehr Fotos finden
Sie im Internet unter
shz.de/pinneberger-tageblatt
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Arge berät
über ein Logo
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Na c h r i c h t e n

„Best Ager“ feiern in
der Landdrostei
PINNEBERG „Die Musik ist
super – vor allem der Saxophonist“, urteilte Stefanie
Mahncke bei der ersten
„Dance Night“ in der Pinneberger Drostei. „Die Location ist klasse. Das ist mal was
anderes“, sagte Freundin
Tanja Salje und ergänzte
dann lachend: „Die Leute
sind auch nicht ganz so jung.
Ich bin die Jüngste hier.“
„Best Ager“ nannte Niklas
Letz die Zielgruppe, die er
ansprechen wollte. „Es passt
nicht ganz, aber für mich ist
das die Generation 30,
40 plus“, sagte der Inhaber
der Eventagentur Blankene-

se, die ihren Sitz in Pinneberg
hat. Die Idee zur Party in den
Barock-Sälen der Drostei war
spontan entstanden. „Ich
kenne Mario Meusel schon
lange, und als ich hier zum
Essen war, haben wir darüber
gesprochen, dass wir sowas
hier mal als Pilotveranstaltung machen sollten“, erläuterte Letz. „Ich mache den
Laden voll“, hatte er versprochen und Wort gehalten.
140 Karten waren im Vorverkauf weggegangen. 30 Partygäste hatten sich kurzentschlossen ihr Ticket an der
Abendkasse gekauft. „Wir
sind absolut zufrieden. Wir

Auf geht’s in die Pinneberger Partynacht.

Die Barock-Säle der Drostei boten ein ungewohntes Party-Ambitente.

hatten mit 100 Besuchern gerechnet, damit es nicht zu
leer aussieht, und das Ziel haben wir erreicht“, so Letz.
In der Drostei legte
DJ Christian Musik der
1980er und 1990er Jahre auf.
Saxophonist Hubert Ferstener, der schon mit Ina Müller,
Helene Fischer und Stefan
Gwildis musiziert hat, sorgte
für Launch-Feeling. Begrüßt
wurden die Gäste mit Champagner, das Catering übernahm Meusel’s Landdrostei.
Und
zwei
MercedesTransporter brachten die Besucher kostenlos nach Hause. „Wir wollen eine Alterna-

tive zu den typischen Diskotheken wie dem Eberts oder
dem Fun sein – alles aber
deutlich hochwertiger“, erklärte Letz.
Da der Pilotversuch geglückt sei, dachte Letz bereits am Sonnabend, während die Party noch lief, über
eine Wiederholung nach.
„Wir werden das sicherlich
nicht wöchentlich machen.
Zu oft ist nicht gut. Aber ich
kann mir das schon einmal
im Quartal oder dreimal pro
Jahr vorstellen. Es soll ja etwas Besonderes bleiben und
sich nicht so schnell abnutbaf
zen.“
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Zufrieden: Stefanie Mahncke
(rechts) und Tanja Salje
schwärmten bei der ersten
„Dance Night“ in der Landdrostei von der Location, der Musik
und den Gästen.

