
ELMSHORN Eigentlich war die
Spendenübergabe im Fach-
markt KüchenTreff Elms-
horn an den Verein „Frisch-
linge – Die Burg“ kurz vor
dem Weihnachtsfest ge-
plant. Aber die Corona-Pan-
demie und der damit zu die-
ser Zeit verbundene Lock-
down machte dies unmög-
lich. „Weil im vergangenen
Jahr aufgrund der Pandemie
unser großes Weihnachts-
event mit seiner traditionel-
len Tombola ausgefallen
war, hattenwir uns etwas an-
deres überlegt, und dies hat
so gut funktioniert, dass wir
es in diesem Jahr gern wie-
derholen möchten“, berich-
tet Inhaber Norbert Bü-
scherhoff.
Seine Idee: von jeder ver-

kauften Küche während der
Adventszeit wurden
100 Euro für die „Frischlin-
ge“ gespendet. Industrie-
partner zogen mit und spen-
dierten nochmals 50 Euro
pro Küche dazu. Am Ende
kam eine Spendesumme in
Höhe von 4400 Euro zusam-
men, so hoch wie nie zuvor.
Carmen Schwarzin, stellver-
tretende Vorsitzende des

Vereins, nahm das Geldge-
schenk mit einem strahlen-
den Lächeln entgegen. „Die-
ses Geldwird in unseren lau-
fenden Betrieb fließen. Aber
auch einen Ausflug ins Kino,
wenn es wieder erlaubt ist,
würden wir gern mit den
Kindern machen“, sagt
Schwarzin. Coronobedingt
mussten die Vereinsräume
am Rethfelder Ring im Janu-
ar bis Mitte Februar ge-
schlossen bleiben. Dann be-
gann für einzelne Kinder
eine Hausaufgabenbetreu-
ung.

KüchenTreff spendet an den Verein aus Elmshorn

Seit dem 31. Mai hat der
Verein wieder für alle Kinder
geöffnet. Bis zu 20 Mädchen
und Jungen im Alter fünf bis
14 Jahren werden mit einer
warmen Mittagsmahlzeit
versorgt, die von der Tafel
Elmshorn geliefert wird. Seit
15 Jahren unterstützen Nor-
bert und Bettina Büscher-
hoff den Elmshorner Verein
„Frischlinge – Die Burg“ mit
regelmäßigen Geldspenden.
Und dieses Engagement des
KüchenTreffs soll auch fort-
geführt werden. pe

Norbert Büscher, Inhaber des Fachmarktes KüchenTreff in Elms-
horn, überreichte an Carmen Schwarzin von den Frischlingen die
Rekordspendensumme. Foto: Marianne Meißner

ELMSHORN „Im 30. Jubilä-
umsjahr der Initiative Elms-
horn schaffen wir mit der
JnR-CD ein Konzerterleb-
nis, dass zweifelsohne un-
vergessen bleibt und dar-
über hinaus einem guten
Zweck dient.“ Das Orgateam
von Jazz’n’Roses in Elms-
horn, Jens Feddersen, Ste-
phan Kühl und Jörg Probs,
ist sich sicher: Auch wenn
2020 und 2021 das Konzert
pandemiebedingt physisch
ausfallen muss, „kommt das
Konzert eben zu den Leu-
ten”, lautet das Motto des
Trios. Ihr Clou: Alle Musiker
für JnR-2021 wurden gebe-
ten, gegen ein Honorar eini-
ge Tracks für eine Konzert-
CD beizusteuern. Das Er-
gebnis liegt nun vor.
Mit dabei sind die Combos

Bikini Jackson Ensemble, Cu-
bolumos und Phil Siemers.
Jazz’n’Roses einmal ganz an-
ders. Und für dieMusikanlage
zuHause. Dennmit einwenig
Glück, können sich Fans eine
der Scheiben für ihre Samm-
lung sichern. „Wir verschen-
ken 2000 CDsmit ausgesuch-
ten Songs des Konzert Pro-
gramms. Sichern Sie sich Ihr

exklusives Exemplar am
Stand der Initiative beim
Elmshorner Wochenmarkt
am Sonnabend, 12. Juni –
Gang zu Ramelow. Die ersten
100 Personen erhalten zu-
sätzlich einen Initiative Kaf-
feebecher aus Porzellan“,
kündigen die Organisatoren
an.
Der Topact Phil Siemers

hat darüber hinaus ein bis-
her unveröffentlichtes Stück
als Bonus zur Verfügung ge-
stellt. Die Produktion der et-
wa 45 Minuten langen CD
wurde von der Firma Hamke
organisiert, die sonst für die

Jazz ’n’ Roses Elmshorn: Initiative verschenkt Sonnabend CDs

Bühnentechnik zuständig
ist. Die Initiative übernimmt
die Produktionskosten und
investiert einen vierstelligen
Betrag.
Wer möchte, kann eine

Spende hinterlassen, die
einem wohltätigen Zweck
zugutekommt. Im Anschluss
werden die CDs beim Elms-
horner Verkehrs- und Bür-
gerverein im Torhaus, in den
Räumen der Sparkasse
Elmshorn, der VR Bank in
Holstein und in der Weinta-
fel erhältlich sein. en

† www.initiative-elmshorn.de

Das Orgateam mit Jens Feddersen (von links) , Stephan Kühl und
Jörg Probst präsentiert Jazz’n Roses als CD-Konzert. Foto: JnR

Geschäftsleben in der Region
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

HÖRNERKIRCHEN Über drei
Jahrzehnte ist es schon her,
seit die Mauer fiel. Viele
jüngere Menschen kennen
das Datum 9. November
1989 und seine Folgen nur
noch aus den Geschichtsbü-
chern. Was liegt also näher,
als in einer speziellen Ver-
anstaltung über den Mauer-
fall und den Prozess der

deutschen Wiedervereini-
gung zu informieren.
„Die Kirche ist mit der

Idee auf uns zugekommen“,
erklärt Reinhart Reiner
(SPD, Foto), Vorsitzender
des Hörnerkirchener So-
zialausschusses. „Und wir
sind gern bereit, das Projekt
zu unterstützen.“ „Zelt der
Begegnung – 31 Jahre Deut-

Projekt „Zelt der Begegnung“ mit Kirche und Vereinen

sche Einheit“
heißt der
Arbeitstitel.
„Die Kirche
möchte dabei
nicht als Veran-

stalter auftreten“, sagt Rai-
ner. Die Organisation sollen
die örtlichen Vereine über-
nehmen. „Ich könnte mir
vorstellen, dass der Sozial-

ausschuss die Koordination
übernimmt“, sagt der So-
zialdemokrat. Doch das
müsse erst noch abge-
stimmtwerden. Auch die in-
haltlichen Details seien
noch zu klären.
Diskutiert wurde wäh-

rend der Ausschuss-Sitzung
auch das Thema Mobilität
auf dem Land. Hier ging es

vor allem um Geflüchtete,
die in den Ortsrandlagen le-
ben. Um in die Nachbar-
stadt Barmstedt zu gelan-
gen, sollen sie demnächst
verstärkt das gerade erst
installierte Anrufsammelta-
xi nutzen. Der Bus fährt bei
uns in der Gemeinde alle
normalen Bushaltestellen
an“, erklärt Reiner. Im

Herbst wolle man sich mit
dem Verantwortliche zu-
sammensetzen, um auszu-
loten, ob noch weitere Stre-
cken hinzukommen könn-
ten. Um dem Sammeltaxi
keine Konkurrenz zu ma-
chen, sei das für Hörnerkir-
chen angedachte Bürger-
bus-Projekt „auf Eis gelegt
worden“, so Reiner. caw
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4400 Euro für die „Frischlinge“Statt Live-Konzert – Musik hören

Hörnerkirchen will über Deutsche Einheit informieren
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Die letzte Folge erscheint morgen. Nicht verpassen!

Mit erfrischender
Unterstützung von:

Morgen
mit Fahrrad-
karte zum
Sammeln!

Die letzte Folge erscheint morgen. Nicht verpassen!

Tour de Schleswig-Holstein
Die große neue Serie

Der Frühling ist da und jetzt heißt es: die Drahtesel gesattelt und raus in die Natur!
In unserer neuen Serie nehmen wir Sie mit auf acht spannende Fahrradtouren
durch unser Land und zeigen Ihnen reizvolle Orte amWegesrand.Mit vielen
Tipps, Fahrradkarten zum Sammeln und GPS-Touren für Ihr Smartphone!

Bis 10. Juni jeden Dienstag und Donnerstag in Ihren Elmshorner Nachrichten!


