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BAD BRAMSTEDT. (RO) Irina
Raducan war bewegt: „Ich
bin immer stark, aber heute
hätte ich zwei Brillen ge-
braucht“. Vor einer Viertel-
stunde hatte sie die Worte
gesprochen, mit denen sie
die deutsche Staatsbürger-
schaft annahm: „Ich bekenne
feierlich, dass ich das Grund-
gesetz und die Gesetze der
Bundesrepublik Deutschland
achten und alles unterlassen
werde,was ihr schaden könn-
te.“DannübergabSegebergs
Landrat Jan Peter Schröder

ihr, ihrem Mann George und
ihremelfjährigen SohnNarcis
die Einbürgerungsurkunden,
und jetzt sind die drei Bad
BramstedterDeutschemit al-
len Rechten und Pflichten.

19 Menschen
wurden eingebürgert

Gemeinsam mit der Familie
wurden 19 weitere Menschen
aus 13 Nationen am Mittwoch
im Bad Bramstedter Schloss
feierlich eingebürgert. Bisher
haben sich imKreis Segeberg
2019 schon mehr als 300 er-

folgreich um die deutsche
Staatsbürgerschaft bewor-
ben, erklärte Sandra Fait-
Böhme von der Einbürge-
rungsbehörde.

Erst sind Tests zu bestehen
Deutscher werden ist nicht
einfach. Vor die Einbürge-
rung hat der Staat einen Ein-
bürgerungstest gestellt, in
dem Grundwissen über Poli-
tik, Geschichte, Gesellschaft
und Demokratie geprüft
wird. Der Standard-Integrati-
onskursus zur Vorbereitung

auf diesen Test umfasst 600
Stunden. Außerdemmuss ein
Sprachtest auf demNiveauB1
abgelegt werden, laut Goe-
the-Institut Beweis für die
„selbstständige Verwendung
der deutschen Sprache“.

Nationalhymne
zum Abschluss

Mindestens ein Mal pro Jahr
spannt der Kreis einen gro-
ßen Rahmen für eine Einbür-
gerungsfeier auf, zum zwei-
ten Mal geschah das im Bad
Bramstedter Schlosssaal.
Bürgermeisterin Verena Jes-
ke begrüßte die Neubürger
als „für uns alle bereichernd“,
Landrat Jan Peter Schröder
wertete die Entscheidung für
den deutschen Pass als „Ver-
trauensbeweis für uns Deut-
sche“. Dann verlas Ilka Scholz
von der Einbürgerungsbe-
hörde des Kreises den ersten
Teil der Loyalitätserklärung,
so der offizielle Titel des Be-
kenntnisses zur freiheitlich
demokratischen Grundord-
nung. Den zweiten Teil muss-
te jeder Aspirant vortragen,
bevor es die Urkunde gab.
Zum Abschluss wurde ge-
meinsam die Nationalhymne
gesungen. Bad Bramstedts
Bürgermeisterin Verena Jes-
ke und Bürgervorsteherin
AnnegretMißfeldt begrüßten
die sieben Bramstedter Neu-
Deutschen mit kleinen Ge-
schenken, Vertreter von Kal-
tenkirchen und Norderstedt
hießen ihre Einwohner eben-
falls willkommen.

Im Schloss zu Staatsbürgern erklärt

Landrat Jan Peter Schröder (hinten, 6.v.re.)begrüßte die gerade eingebürgerten Segeberger. FOTO: RO

BAD BRAMSTEDT. Für alle,
die kurz vor Weihnachten
noch einmal kurz zur Ruhe
kommenwollen, istdasWeih-
nachtskonzert in der Maria-
Magdalenen-Kirche gedacht.
Am Sonnabend, 21. Dezem-
ber laden die Kinder- und Ju-
gendkantorei, die Bramsted-
ter Kantorei und das Kam-
merorchester „NeuesEnsem-
ble“ zu einem Advents- und
Weihnachtskonzert ein. Auf
dem Programm stehen nicht
nur bekannte und unbekann-
teWeihnachtslieder, sondern
auch Lieder für alle zum Mit-
singen. In diesem Konzert
wird die Kinderkantorei Teile
des Krippenspiels vorstellen,
die Jugendkantorei singt un-

ter anderem moderne Lieder
von Rutter und den ukraini-
schen Choral „Sweet silver
bells“. Unter der Leitung von
Heiko Kremers wird das
„Neue Ensemble“ unter an-
derem „O holy night“ instru-
mental interpretieren. Kantor
Ulf Lauenroth wird die Chöre
und durch das Programm
führen. Bei diesem Konzert
wird außerdemdas Friedens-
licht ausBethlehem indieKir-
che gebracht. Wer möchte,
kann das Licht nach dem
Konzert mitnehmen, dafür
muss jeder selbst eine Kerze
mitbringen.

2 Das Konzert beginnt um 16
Uhr, der Eintritt ist frei.

Weihnachtskonzert mit Friedenslicht aus Bethlehem

Die Kinderkantorei wird auch beim Weihnachtskonzert in der Maria-
Magdalenen-Kirche mitsingen. FOTO: HFR

BADBRAMSTEDT. (BMD)Wer
durch Bad Bramstedt geht,
dem fallen, wenn es hoch-
kommt, drei Kunstwerke auf.
Das ist der Roland auf dem
Bleeck, Wiebke Kruse neben
der Osterau und die abstrak-
ten Steinstelen „Großes Paar“
hinterm Rathaus. Doch die
Kurstadt hat weitausmehr zu
bieten, wie Galerist Helmut
W. Schiffler und Fotograf Jan
Petersen herausfanden. Es

sind 23 Kunstwerke, welche
die Rolandstadt, wie sie auch
nach ihrem Wahrzeichen ge-
nannt wird, schmücken. Und
es gibt noch fünf weitere Ob-
jekte, die Schiffler und Peter-
sen in denDörfernHitzhusen,
Mönkloh, Weddelbrook und
Wiemersdorf aufspürten.
Der Galerist und der Fotograf
haben aus ihren Funden ein
60-seitiges Buch gemacht,
das letzte Woche erschienen

ist. Unter dem Namen „Auf-
gespürt – Kunstwerke in Bad
Bramstedt“ ist eine Publikati-
on entstanden, die neugierig
macht. 18 namentlich be-
kannte und drei unbekannte
Künstlerinnen und Künstler
schufen gegenständliche
und abstrakte Werke, bei de-
nen es sich überwiegend um
sehenswerte „Kunst am Bau“
handelt.
Unter den Kunstschaffenden
sind so berühmte Namen wie
Siegfried Assmann, Uwe
Bangert und Otto Flath. Ass-
mann hat Hunderte Skulptu-
ren überwiegend in Nord-
deutschland geschaffen und
mehr als 50 Kirchenmit Glas-
malerei ausgestattet. In der
Bramstedter katholischen
Kirche „Jesus Guter Hirt“
schuf Assmann sämtliche
Glasfenster in Form einer
bunten, poetischen anmu-
tenden Bilderwelt, die den
Psalm 23 „Der Herr ist mein
Hirte…“ symbolisieren sollen.
In Mönkloh, in der Nähe eines
Spielplatzes, sitzt eine bron-
zene Kindergruppe auf ei-
nem ebenso bronzenen Ast,
die ein unbekannter Künstler

unter dem Pseudonym Leo-
nardo Rossi schuf.

Kunstwerke für
die Öffentlichkeit

Vier derKunstwerke anSchu-
len in Bad Bramstedt und
Wiemersdorf, allesamt Kunst
am Bau, stammen von der
Bramstedter Künstlerin An-
gelika Ines Horch. Die diplo-
mierte Designerin stellt seit
1985 in Deutschland aus,
ebenso in Belgien, Großbri-
tannien, den Niederlanden,
Polen, derSchweizund inden
USA. „Kunst am Bau, die bei
öffentlichen Gebäuden min-
destens zueinemProzentder
Bausummefinanziertwerden
soll, ist ein wichtiger Be-
standteil, um Kunstwerke der
Öffentlichkeit zugänglich zu
machen“, betont Horch.
Schiffler und Petersenmöch-
ten das Buch als „Hommage
an Bad Bramstedt“ verstan-
den wissen. Es ist im Buch-
handel sowie in der Galerie
Helga K. Schiffler erhältlich.

2 „Aufgespürt – Kunstwerke in
Bad Bramstedt“, ISBN 978-3-
9820897-1-3, 60 Seiten, 15 Euro

Mehr Kunstwerke als gedacht

Während der Buchvorstellung in der Galerie trafen sich Helmut W.
Schiffler (v.li.n.re.) Corinna und Andreas Schult, Stefanie Assmann-
Och, Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt, Künstler Siegfried Ass-
mann und Angelika Ines Horch. FOTO: BMD

BAD BRAMSTEDT. (BEN) Es
ist der Treffpunkt von Verei-
nen, Verbänden, die Kommu-
nalpolitik tagt hier, Ehenwer-
den hier geschlossen, Kon-
zerte und Ausstellungen gibt
es, kurz: Das Schloss ist die
gute Stube der Stadt.Wer sie
nutzen darf und zu welchen
Bedingungen hat nun der
Kulturausschuss neu gere-
gelt. Für einigewird es teurer.
Die bisher gültigen „Richtlini-
en für die Benutzung der
Räumlichkeiten des Schlos-
ses“ stammen aus dem Jahr
1997.

Vorschlag
wurde angenommen

Ina Koppelin (FDP), Vorsit-
zende des Kulturausschus-
ses, meinte, es sei an der Zeit,
die Richtlinie zu modernisie-
ren. „Das hier früher mal ge-
rauchtwurde, könnenwir uns
gar nicht mehr vorstellen.“
Das alte Regelwerk sah aber
kein Verbot vor. Nun steht es
in den neuen Richtlinien. Die
hatte eine Arbeitsgruppe im
Vorwege ausgearbeitet. Ihr
Vorschlagwurde vomKultur-
ausschuss ohne Abstriche
angenommen. Neu ist bei-
spielsweise, dass auch die
Fraktionen der Stadtverord-
netenversammlung zu ihren
Sitzungen im Schloss zusam-
menkommen dürfen. Aus-
drücklich verboten sind jetzt
Veranstaltungen, die sich
„gegen die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung“
richten, die die öffentliche Si-
cherheit gefährden sowie re-
ligiöse Veranstaltungen.

Was aber wohl noch für eini-
ge Diskussionen sorgen wird,
sind die neuen Nutzungsent-
gelte. In den alten Richtlinien
hieß es, dass für den Einsatz
eines Hausmeisters oder
auch eines Mitarbeiters des
Bauhofes jeweils 50 D-Mark
pro Stunde zu bezahlen sind.
Die Praxis wich davon ab. Der
Veranstaltungssaal wurde in
derRegel andenVeranstalter
vermietet, wenn dieser Ein-
trittsgeld erhob.
Nun gibt es klare Regeln: Für
Konzerte, Dia- und Filmvor-
führungen, Tagungen und
Konferenzen werden 100 Eu-
ro pro angefangenen Tag er-
hoben, für die anderen Räu-
me im Schloss 30 Euro. Aus-
stellungen werden einmalig
mit 100 Euro berechnet, pro
Ausstellungstag zusätzlich 10
Euro erhoben. Für den Haus-
meister oder Bauhofkräfte
wurden 35 Euro pro Stunde
festgesetzt, an Wochenen-
den 50 Euro. Eine kommer-
zielle Nutzung des Schlosses
kostet 25 Euro pro Stunde für
den Schlosssaal und 10 Euro
für die anderen Räume. Örtli-
che Vereine, die als gemein-
nützig anerkannt sind, dürfen
auch weiterhin kostenlos das
Schloss benutzen, beispiels-
weise die Chöre. Auch wenn
sie für ein Konzert Eintritts-
geld erheben, müssen sie
nichts davon an die Stadt ab-
führen. Auf Antrag darf die
Bürgermeisterin einige Ver-
anstaltungen zu „imüberwie-
gend öffentlichen Interesse“
erklären und damit von den
Gebühren befreien.

Neue Regeln für die gute Stube


