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Gemeinde
wieder ohne
Pastor
ST. THOMAS Christof Lange muss gehen
Von Kai Gerullis
Geesthacht. Die Stimmung hin

ter den Kulissen der Evangeli
schen St.ThomasGemeinde
schwankt seit Anfang der Wo
che zwischen Wut und Ratlo
sigkeit. Für viele Gemeinde
mitglieder überraschend ver
breitet sich im Ort die Nach
richt, dass die Kirche an der
Westerheese ab Juni erneut
ohne einen hauptamtlichen
Pastor auskommen muss. „Der
dreijährige Probedienst für
Pastor Christof Lange endet
am 15. Juni. Da er die Bewer
bungsfähigkeit nicht erreichen
konnte, kann er sich nicht für
die Fortführung der Pfarrstelle
bewerben“, sagte Pröpstin
Frauke Eiben gestern auf
Nachfrage unserer Zeitung.
Bereits am Sonntag soll Lange
im Gottesdienst abgekündigt
werden, wie der Verwaltungs
vorgang offiziell heißt.
Lange hätte eigentlich eine
vorgeschriebene Zahl an Fort
bildungen und Begleitungen
absolvieren müssen, um ab Ju
ni unbefristet das Pastoren
Amt in GrünhofTesperhude
übernehmen zu dürfen. Dies
habe der 54Jährige offenbar
aber nicht in vollem Umfang
erfüllt. Zu Gründen wollte sich
Lange, der erst im Juni 2013 die
Pfarrstelle an der Westerheese
übernahm, nicht äußern. „Ich
nehme jetzt meinen Rest
urlaub. Alle anderen Dinge
möchte ich mit der Gemeinde

Pastor Christof Lange verlässt
die St.-Thomas-Gemeinde.

klären“, sagte Lange und ver
wies an den Kirchengemeinde
rat. Dieser werde noch in die
ser Woche tagen und über das
weitere Vorgehen beraten, wie
die amtierende Vorsitzende
Sabine Kamp betonte.
Für die Gemeinde reiht sich
der Fortgang von Pastor Lange
in eine Reihe von Querelen um
die Pfarrstelle in den vergan
genen Jahren ein (siehe Kas
ten). „Mir tut es einfach total
leid, dass wir jetzt diese Situa
tion haben“, sagte Eiben und
versprach, umgehend Gesprä
che über eine neue Ausschrei
bung zu führen. Bis dahin wird
Joachim Kurberg, der von 1987
bis 2013 Pastor in Börnsen war,
die Seelsorge in GrünhofTe
sperhude übernehmen. „Er
steht für längere Zeit zur Ver
fügung. Wir wollen nichts
überstürzen und jetzt gemein
sam nachdenken“, sagt Frauke
Eiben.

u Immer wieder Ärger um Pastorenstelle
In den vergangenen Jahren gab
es immer wieder Ärger um die
Pastorenstelle in Grünhof-Tesperhude. So wurde Pastor
Götz-Dietrich Scheel im Februar 2011 von Pröpstin Frauke
Eiben nach dreieinhalb Jahren
im Amt suspendiert. Vorangegangen waren lange Querelen
mit dem Kirchenvorstand,
unter anderem wegen des hohen Schuldenstandes der Gemeinde. Die Suche nach einem
Nachfolger gestaltete sich äußerst schwierig. Um die Ausschreibung in Ruhe vorzubereiten, wurde ein Beauftragtengremium eingesetzt, zudem
übernahm ein Pastor im Ruhe-

stand vorübergehend die Seelsorge. Doch auf die Ausschreibung bewarb sich nur ein einziger Kandidat. Obwohl dieser
in der Gemeinde einen positiven Eindruck hinterließ, intervenierte die Bischöfin und sagte dem Bewerber im Sommer
2012 ab. Eine neue Ausschreibung musste her – die Kirche
wollte einen Pastor finden, der
wirklich zu der Gemeinde passen würde, wie Frauke Eiben
betonte. Zweieinhalb Jahre
nach Scheels Suspendierung
wurde deshalb 2013 schließlich Christof Lange Pastor an
der Westerheese – letztlich
aber auch nur für drei Jahre.
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Ortstermin: Politiker radeln zu
Geesthachts Brennpunkten
RADWEGE Schutzstreifen soll besser markiert werden
Geesthacht (tja). Wenn es um

Radverkehr geht, gibt es in
Geesthacht viel Verbesse
rungsbedarf. Das war nach
einer Radtour des Bau und
Verkehrsausschusses am Mon
tagabend das einhellige Fazit.
Nur – was hat Priorität, wie
sollen mögliche Maßnahmen
finanziert werden? Darüber
wird die Politik in den kom
menden Monaten wohl weiter
debattieren.
Angeführt von Bauamtslei
ter Peter Junge und dem Aus
schussvorsitzenden Michael
Purwins (CDU) hatten sich
Verwaltungsmitarbeiter, Aus
schussmitglieder und interes
sierte Bürger am Montagabend
für knapp zehn Kilometer auf
den Drahtesel geschwungen –
statt vom grünen Tisch zu ent
scheiden. Vom Rathaus aus
ging es über den neu angeleg
ten Schutzstreifen zur Berliner
Straße, dann quer durch die
Stadt, unter anderem über die
Fahrradstraße (Querstraße)
bis nach Besenhorst. Von dort
durch die Schäferstrift und
über den Heuweg zur Schleuse
und zurück zum Rathaus.
Anschließend thematisierte
die Politik einige Gefahren
punkte im Detail. So kündigte
Junge an, dass am 9. Mai Rich
tungspfeile auf dem umstritte
nen Schutzstreifen in der In
nenstadt markiert werden sol
len. Denn es komme noch im
mer vor, dass Radler Richtung
Elbe den Streifen befahren. Ein
lebensgefährlicher
Irrtum,
denn der Schutzstreifen soll
die „bergauf“ fahrenden Rad
fahrer vor dem Verkehr schüt
zen. Für Autos ist der Streifen
tabu, es sei denn, es kommt
Gegenverkehr. Ist dann dort
ein Radfahrer unterwegs, müs
sen sich die Autos hinter die
sem einreihen. Geparkt wer
den darf auf dem Streifen
nicht. Unklar ist unterdessen
noch, ob der obere Bereich der
Trift für Autos gesperrt und
zur Fahrradstraße erklärt wer
den sollte.
Anette Platz vom Umwelt
amt berichtete dem Aus
schuss, dass die Verwaltung
fristgerecht einen Antrag zum
Ausbau der Radroute zwi
schen Oberstadt und Freizeit
bad beim Umweltbundesamt
gestellt hat. Das war eine For
derung der SPD, um an Zu
schüsse zu gelangen. 70 Pro
zent der geplanten Kosten von
520 000 Euro wären möglich,
sollte Geesthacht für den

u Meldungen
BVS

Diskussion mit
dem Ministerium
Geesthacht (wb). Jetzt wird
das Kultusministerium
aktiv: Nachdem es seit
Monaten an der Bertha
vonSuttnerSchule (BvS)
rumort, weil ein Teil der
Elternschaft nicht mit der
Schulleitung einverstan
den ist, wird es nun einen
öffentlichen Diskussions
abend zu dem Thema ge
ben. Am Mittwoch, dem
18. Mai, tauschen sich
Schulleitung, Lehrer, El
tern und Vertreter des
Kultusministeriums aus.
Beginn ist um 17 Uhr an
der BerthavonSuttner
Schule. Eingeladen sind
alle betroffenen Eltern
von heutigen oder künfti
gen Schülern der BvS.

TERMINE

4. Mai

Angeführt von Bauamtsleiter Peter Junge und dem Ausschussvorsitzenden Michael Purwins erkunden die Mitglieder des Bau- und
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Verkehrsausschusses Geesthacht per Rad.

Wettbewerb auserkoren wer
den. Ohne die Bundesmittel
würde die Politik die Baumaß
nahme wahrscheinlich zu den
Akten legen. Jahrzehntelang
hatte man das Projekt trotz
voller Kassen nicht realisiert,
jetzt fehlt für diese Art von Lu
xus schlichtweg das Geld.
Im Zuge der Radtour wur
den auch verschiedene Kritik
punkte aus Reihen der Politik
geäußert. So gilt es als unüber
sichtlich, die K 63 im Bereich
der Schleuse zu queren. „Das
ist da wie eine Hasenjagd“, be
fand auch Ordnungsamtsleiter
Heiko Holler. Eine Lösung gibt
es aktuell nicht. Helmut Klett

ke (SPD) kritisierte das rum
pelige Pflaster entlang der
Hochwasserschutzwand am
oberen Schleusenkanal und
Gerhard Boll (Grüne) berich
tete, man müsse in Besenhorst
schon mit Schildern auf die
Fahrradstraße hinweisen.
Bevor weitere teure Maß
nahmen angegangen werden,
wird die Politik jetzt allerdings
das Ergebnis der Förderanträ
ge abwarten und frühestens
2017 wieder neue Projekte mit
Haushaltsmitteln ausstatten.
Aktuell gilt aufgrund eines
noch nicht genehmigten Haus
halts ohnehin eine Investi
tionssperre.

MENZER-WERFT-PLATZ

GORCH-FOCK-WEG

Saisonstart im
Beachclub

Feuerwehr löscht ausgedehnten Wohnungsbrand

Geesthacht (tja). Auch wenn sich
der Frühling gestern eine kur
ze Auszeit gegönnt hat – das
Wetter stimmt, und da wird es
Zeit, die diesjährige Saison im
Beachclub offiziell einzuläu
ten. Gastronom Sascha Franke
lädt für den morgigen Him
melfahrtstag von 11 Uhr an
zum Grillen mit LiveMusik in
die BeachLounge am Menzer
WerftPlatz ein. „Wir lassen es
von 11 Uhr an langsam ange
hen, starten dann um 14 Uhr
voll durch und freuen uns auf
einen schönen Ausklang an
einem hoffentlich lauen
Abend“, erklärt Franke. Für
Musik sorgt die Band JaMiTi.
Der Beachclub ist von sofort
an bei gutem Wetter geöffnet.

Geesthacht (eys). Großalarm ges
tern Mittag am GorchFock
Weg: Aus einer Wohnung
quoll dicker Rauch, dann
schlugen Flammen aus den
Fenstern im Dachgeschoss.
„Als wir eintrafen, hatten wir
einen ausgedehnten Woh
nungsbrand. Die Flammen gin
gen bis in den Dachstuhl hi
nein“, sagt Einsatzleiter Ingo
Schwarz von der Freiwilligen
Feuerwehr Geesthacht. „An
der Rückseite des Wohnblocks
haben wir über die Drehleiter
durch das Fenster gelöscht.“
Entgegen der Einsatzmel
dung waren keine Menschen
in Gefahr. „Als wir eingetrof
fen sind, war das Gebäude be
reits komplett evakuiert. Um
sicherzugehen, dass alle Woh
nungen des Gebäudes leer

sind, haben wir drei Wohnun
gen aufgebrochen“, sagt
Schwarz. Allerdings musste
der Bewohner der brennenden
Wohnung mit Verdacht auf
Rauchvergiftung mit dem Ret
tungswagen ins Krankenhaus
gefahren werden.
Die Löscharbeiten wurden
durch den Zustand der Woh
nung deutlich erschwert – so
waren die Räume zum Teil
übersät mit Unrat. „Wir haben
viel Brandschutt durch das
Fenster auf der Rückseite des
Wohnblocks entsorgen müs
sen“, betont Schwarz.
Die Wohnung brannte kom
plett aus. Die Ursache ist bis
lang unklar. Durch Hitze und
Ruß wurde auch die gegen
überliegende Wohnung stark
in Mitleidenschaft gezogen.

9.00-14.00: Flohmarkt im
„Sparstrumpf“ (Rathausstraße 23)
18.30: Abendspaziergang
des Nabu zum Thema:
„Wildes Geesthacht –
Was singt denn da?“
(Treffpunkt: Parkplatz
Waldfriedhof)
19.00: Mitgliederversammlung des ADFC (Gemeindesaal der Christuskirche, Neuer Krug 4)

5. Mai
10.00: Motorradgottesdienst des Ev.-luth. Kirchengemeinde Geesthacht
(St.-Salvatoris-Kirche, Kirchenstieg 1)

RADTOUR

Mit dem ADFC in
die Natur starten
Geesthacht (fmb). Eine be

schauliche Tour durch
grüne Flusslandschaften,
mit Pausen für Naturge
nuss und Picknick, bietet
die Geesthachter Orts
gruppe des Allgemeinen
Deutschen FahrradClubs
(ADFC) am morgigen
Himmelfahrtstag an. Die
Tour, Dauer ungefähr
fünf Stunden, eignet sich
auch für Familien mit
Kindern ab zwölf Jahren.
Nichtmitglieder sind will
kommen. Los geht es um
10 Uhr am ExpertMarkt
(Am Schleusenkanal).

SITZUNG

WVG wählt neuen
Vorstand

Von der Drehleiter aus bekämpfen die Feuerwehrleute gestern Mittag den Wohnungsbrand.
Foto: Steffen

Geesthacht (ger). Die Wirt
schaftliche Vereinigung
Geesthacht (WVG) trifft
sich am Mittwoch, 25.
Mai, zur Hauptversamm
lung. Ab 19.30 Uhr wäh
len die Mitglieder im
GITZ (MaxPlanckStra
ße 2) unter anderem
einen neuen Vorsitzen
den, einen Stellvertreter,
einen Schriftführer und
einen Schatzmeister.

