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ÖffentJiches, behindertf
Bad Segeberg - Behinderte,
die auf ihrem Weg durch
. die Stadt ein unaufschieb
bares Bedürfnis verspüren,
müssen bislang gut auf die
se Situation vorbereitet
sein. Zwar gibt es 17 bebin
dertengerechte WC-Anla
gen, doch die sind nicht so
ohne weiteres zu finden.
Außerdem muss bei einigen
dieser Toiletten - die über
wiegend in öffentlichen
Gebäuden liegen - im
Zweifel zunächst erstmal
angerufen werden. In ab
sehbarer Zeit will die Stadt
Abhilfe scbaffen.
Von Thorsten Beck

Bürgermeister Jürgen Göttsch (links) und Andreas Ramm, Fachmarktleiter der Firma Jorkisch als einer
der Sponsoren, waren gestern zur Elm.yei!1ung der neuen .Wasser-Matsch-Anlage in den Sch?cken

dorfer Kindergarten gekommen.

Ka~a Beck

(oben von links), Bärbel Beckmann und Heike lsaakson

vom llIauausschuSs hatteiföliS Projeki'von Anfang bis Ende organisiert. Auch die Erzieherinnen Chris
tina Ehlers und ßeatiice Wrede freuen sich. Der gemeindliche Kindergarten betreut WOChentags von
7.30 bis 13.30 Uhr nund 20 Kinder.
Foto thb

Wasser und Sand - damit
sind Kinder glücklich
Dank vieler fleißiger HeUer: ten ein besonderes S pielgerä t Althoff, die Sache selbst in die
Kindergarten hat jetzt seine zu verschaffen, das die Erzie Hand zu nelunen. Das Materi
Wasscr-Matsch-Anla ge
Von Thorsten Beck
Schackendorf - Wenn Wün
sche in Erfüllung gehen sol
len, muss manchmal ein wenig
nachgeholfen werden. Nach
diesem Grundsatz gingen
auch Schackendorfer Eltern
zu Werke, um dem KindergarAnzeige _ _ _ _ _ _ __
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herinnen schon länger auf ih
rer Liste stehen hatten. Ges
tern nun weihten sie zusam
men mit den Mädchen und
Jungen die neue Wasser
Matsch-Anlage offiziell ein.
Die im wesentlichen aus
Holzteilen bestehende Kon
struktion mit angeschlossener
Pumpe wurde dank einiger
Spenden und einer Menge an
Eigenleistung der Mütter und
Väter in den vergangenen Wo
chen nach und nach auf dem
Außengelände der gemeindli
chen Eimichtung am Sport
platz errichtet - und von den
kleinen Schackendorfern be
reits eifrig in Betrieb genom
men . "Wasser lind Sand - das
sind zwei Elemente, mit denen
JGnder glücklich sind", er
kl älte Erzieherin Christina
Ehlers.
Nachdem sich der Sammel
beutel des JGndergartens nur
sehr langsam gefüllt hatte,
beschlossen die vier Mitglie
der des Bauausschusses in
nerhalb der Elternvertretung,
Bärbel Beckmann, Katja
Beck, H eike Isaakson und Iris

al für die Anlage wurde kOm
plett vom Unternehmen Jor
kisch aus Daldorf gespendet,
gestern vertreten durch Fach
marktleiter Andreas Ramm;
den Anschluss an das öffentli
che Wassernetz übernahm die
Wahlstedtel' Firma Papen
burg, \Iie dafür keine Arbeits
zeit in Rechnung stellte.
Au ch Schackendorfs Ge
meindewehrführer
Heinz
Järg Plewka, der einen Groß
teil des Aufbaus erledigte, so
wie Gastwirt Amo Spah.t· und
sein Sohn packten bei den
Vorbereitungsarbeiten kräf
tig an.
ZW' Einweihungder Anlage
im Gesamtwert von mehreren
ta usend Euro war gestern
auch Bürgermeister Jürgen
Gättsch gekommen. Die Ge
meinde hatte d as Geld für den
Wasseranschluss
bereitge
stellt. Denn laut Hygienebe
stimmungen darf nirgendwo
auf und in der Anjage für län
gere Zeit Wasser stehen. Auch
der TÜV musste vor dem Be
trieb erst eirunal grünes Licht
geben.

Schon seit etlichen Monaten
fordern etwa der Senioren
beirat Wld ander e Vertreter
älterer oder gebrechlicher
Menschen die Einrichtung ei
nes zentralen, leicht autfind
baren WC in der Innenstadt.
In den Einwohnerfragestun
den bei Sitzungen d er Stadt
vertretung istdas leidige Klo
Problem längst ein ständig
wiederkehrendes Dauerthe
rna.
Jetzt scheint sich tatsach
lich etwas zu bewegen: In der
nächsten Sitzung des Finanz
und Wirtschaftsfö rderungs
a ussch usses am Donnerstag,
27. November, ab18.30 Uhr im
Bürgersaal beraten die Bad
Segeberger Kommunalpoliti
ker einen Vorschlag der
Stadtverwaltung: Zum Preis
von rund 80000 Euro soll eine
..barrierefreie. behinderten
gerechte Ein-Ra um-WC-An
lage" erworben und auf der
Westseite des Parkplatzes vor
der St.-Marien-Kirche pos
tiert werden. Die Aufstel
lungskosten
einschließlich
der notwendigen Anschlüsse
von Wasser, Abwasser und
Strom werden im Rathaus auf
weitere etwa 16000 Euro ge
schätzt.
Die Entscheidung über den
Kauf war von der Poli tik im
Juli schon einmal zurückge
stellt worden. Die Stadtver
waltung sollte erst eirunal
prüfen, ob nicht Firmen die
Toilettenanlage unentgeltlich
zur Verfügung stellen würden
und das Geld über die Vermie
tung der Außenwände als
Werbeflächen erwirtschaften
können. "Ein solchesGe
schäftsmodell wird von den
Unternehmen nur für Ge
meinden mit mehr als 100000
Einwohnern angeboten" , teil
te Bürgermeister Hans-Joa
chim Hampel nun jedoch mit.
Dass die Stadt ihre 17 Be
hinderten-Wes auf ihrer In
ternet-Seite www.badsege
berg.de Unter "Bürgerinfo H

