
Die Glückstädter Pastoren
hätten so gerne zu Ostern
die Kirchen geöffnet und
vor ihren Gemeindemitglie-
dern gepredigt. Doch wegen
Corona verzichten sie zu
Ostern darauf. Pastor Tho-
mas-Christian Schröder bit-
tet aber alle, sich den Os-
tergottesdienst digital an-
zusehen. „Bis Ostermontag
werden Sie auf unserer
Homepage an jedem Tag
dazu etwas finden.“ Und
„Gute Worte” kann sich
jeder an der Tür der Stadt-
kirche mitnehmen.

GUTEN MORGEN

Christine Reimers

S ie soll die Spazier-
gänger zu Ostern
bezaubern: die Fon-
täne im Fleth.

Rechtzeitig zum Fest wurde
sie von Manfred Schütt nach
einer längeren Winterpause
wieder aufgestellt. Der
Glückstädter, der die Was-
serspiele gebaut hat, hatte
das Bauwerk frisch überholt.
Beim Einbau am Gründon-
nerstag wurde er unterstützt
von Feuerwehrleuten.

Montiert im kaltenWasser

„Vier Grad“, so fühlte sich
für Schütt die Temperatur
desWassers im Fleth an. Mit
einem Neoprenanzug stieg
der Glückstädter Tüftler ins
Wasser, um die sechs Meter
breite und 1,36 Meter tiefe
Fontäne zu justieren und
dann festzumachen. Auch
musste er noch so manche
Schraube festdrehen.
Die Wasserspiele am

Mittelfleth sind seit dem
vergangenen Jahr eine Initi-

Fontäne im Glückstädter Marktfleth nach Winterpause aufgestellt / Von 10 bis 22 Uhr in Betrieb

ative des Vereins „Aktiv für
Glückstadt“. Insgesamt kos-
tete das Gesamtprojekt
19.998 Euro, 13.860 Euro ka-
men als Fördermitteln der
Aktivregion.
Für alles, was es rund um

die Fontäne zu regeln gilt, ist
Wolfgang Plinske vomAktiv-
Vorstand zuständig. So küm-
merte er sich nicht nur um
die Finanzierung, sondern
auch darum, dass die Fontä-
ne abgeholt wurde. Kein
leichtes Unterfangen, denn
er musste sie im Schritttem-
po vom Fischereiverein ab-
holen, wo sie über den Win-
ter lagerte.
„Wir möchten gerne, dass

die Fontäne ohne Unterbre-
chung von 10 bis 22 Uhr an-
geschaltet ist“, sagt Wolf-
gang Plinske. „Doch das kos-
tet pro Jahr zwischen 1200
und 1400 Euro.“ Weil sich
der Verein von Beiträgen fi-
nanziert, schrieb er Firmen
an und bat um Spenden. So-
wohl die Stadtwerke als auch
die Geschäftsführerin der
Elbfähre spendeten sofort
250 und 300 Euro. Jetzt hofft

Plinske, dass weitere hinzu-
kommen. „Schon 20 Euro
würden uns helfen.“ Weil
der Verein als gemeinnützig
anerkannt wurde, kann er
auch eine Spendenquittung
ausstellen.

† Kontakt und nähere Infor-
mationen über die Mailadresse
info@glueckstadt-aktiv.de oder
auf derHomepage glueckstadt-
aktiv.de.

Manfred Schütt justiert das Gestell imWasser. Fotos: Christine Reimers

Die Fontäne ist wieder angeschlossen und voll funktionsfähig.

GLÜCKSTADT Nicht nur am
Fleth wird gearbeitet, son-
dern auch an der Bushalte-
stelle am Marktplatz. „Ich
verlege Kleingranit-Pflas-
ter“, erklärt Thomas San-
chez.
Der Stader ist im Auftrag

der Firma Osbahr in Glück-

stadt. Er bearbeitet eine
Fläche von 160 Quadratme-
tern. „Pro Quadratmeter
verarbeite ich rund 96 Stei-
ne“, erklärt der Fachmann.
„Zum Teil sind es alte, zum
Teil neue Steine.“ Sie seien
aus Portugal geliefert wor-
den.

BARRIEREFREIER UMBAU Baustelle für ein neues stolperfreies Pflaster

Thomas Sanchez legt die Stei-
ne. Foto: Christine Reimers

Die Baustelle besteht aus
zwei Teilen, damit der Bus
jeweils Platz hat, dort zu
halten, und damit Fahrgäste
ungehindert ein- und aus-
steigen können. Er hoffe
aber, kommenden Freitag
mit der Pflasterung fertig zu
sein.

Die Sanierung gehört zu
einem Gesamtpaket von
Maßnahmen, durch die die
Stadt barrierefreier gestal-
tet werden soll. Gefördert
werden die Projekte mit je
einem Drittel von Bund und
Land. Ein Drittel zahlt die
Stadt. cr

GLÜCKSTADT Das ist noch
einmal gut gegangen: „Tech-
nische Hilfe – klein, Men-
schenleben in Gefahr!“ Mit
diesen Alarmstichworten
sind Donnerstagnachmittag
um 15.53 Uhr Feuerwehr
und Rettungsdienst zum
Kommandantengraben in
Glückstadt ausgerückt. Auf
dem dortigen Spielplatz
steckte ein sechsjähriger
Junge in 1,50 Meter Höhe
auf einemBaum in einer Ast-
gabel fest.
Notfallsanitäter trafen zu-

erst am Einsatzort ein und
konnten den Jungen aus sei-
ner Zwangslage befreien.Die
Feuerwehr brauchte nicht
mehr tätig zu werden. jk

Kirche nur
digital

Wieder Wasserspiele am Marktfleth

Neues Pflaster für Busstation am Marktplatz

Sechsjähriger
muss aus

Baum gerettet
werden
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Glückstädter
Fortuna

Ritt durch die Pandemie
Reiterhöfe leiden unter Corona – immer-

hin darf wieder unterrichtet werden
Krempermoor – Seite 11

Wir wünschen Ihnen schöne
Ostertage und freuen uns darauf,
Sie persönlich in unserem
Mode-Center begrüßen zu dürfen!
✔ Anmeldung vor Ort
✔ Keine Terminbuchung nötig
✔ Unverbindlich schauen

und anprobieren

Grüner Weg 9–11 Anfahrt: Öffnungszeiten: Unser Service für Sie:
24539 Neumünster A7 Neumünster-Süd Montag–Samstag
04321 8700-0 205 Altonaer Str. 9.30 bis 18.30 Uhr
info@nortex.de Zentrum Neumünster Großzügige und gut
www.nortex.de 6. Ampel links gelüftete Verkaufsräume.
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VERSCHENKEN SIE
VORFREUDE:

GESCHENKGUTSCHEIN

onale Markenmode für Damen und Herren auf 10

Wir haben geöffnet!

Frohes Osterfest!

240 internationale Modemarken für Damen und Herren auf 10.000 m2 · Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gern

Bereiten Sie Ihren
Liebsten eine Freude mit
dem Geschenk-Gutschein

von NORTEX.
Ihren Wunsch nehmen wir sehr
gerne unter www.nortex.de/

geschenkgutscheine entgegen.
Den Gutschein senden wir

Ihnen an die gewünschte Adresse.
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