
Bargteheide (bm/nil). Am
11. September fällt um 11
Uhr im Freibad der Start-
schuss für das jährlich statt-
findende Bargteheider Kno-
ten-schwimmen. Ein Knoten
ist ein Geschwindigkeitsmaß
in der Seefahrt. Definiert
wird es als eine Seemeile pro
Stunde. „Ein Knoten-
schwimmer ist ein Ausdau-
erschwimmer, der eine See-
meile, also 1852 Meter in ei-
ner Stunde zurücklegen
kann“, erklärt DLRG-Spre-
cherin Stefanie Wendlandt

den Titel der Veranstaltung.
Alle Teilnehmer, die die 37
Bahnen und eine Wende in-
nerhalb einer Stunde
schwimmen, bekommen ei-
ne Urkunde. „Wer gut im
Training ist und 500 Meter in
einer Viertelstunde schafft,
für den ist auch das Knoten-
schwimmen kein Problem“,
versichert Wendlandt. Ge-
startet wird der Wettkampf
immer zur vollen Stunde,
das letzte Mal um 16 Uhr.
Vorherige Anmeldungen
sind nicht erforderlich.

Knotenschwimmen im Freibad Bargteheide

Groß Niendorf (mej). Niklas
(7) betrachtet den Inhalt der
aufgestellten Gläser ganz ge-
nau: Die Maiskörner gehören
natürlich zum Popcorn, Wei-
zenkörner zu Mehl. Bei den
anderen Sorten wird es
schon schwieriger – gut dass
ältere Kinder der Gruppe
weiterhelfen können. Bald
ist die erste Station geschafft
und es geht querfeldein
durch den Wald. Bürger-
meister Claus Fahrenkrog
geht voran und findet unter-
wegsvieleSchätzederNatur.
An einer Dammwildspur
vorbei muss erst ein Knick
überwunden werden, dann
kommt auch schon der zwei-
te Stand: Es geht um die Ho-
nigbiene. „Wenn der Raps in
voller Blüte steht, kann ein
Bienenvolk bis zu 70.000
Bienen umfassen“, erklärt
Renate Ehlers. „Die Bienen
sind aber nicht nur für den
Honig da, sondern auch für
die Bestäubung der Pflanzen
sehr wichtig. Ohne die Biene
gäbe es keine Äpfel und Bir-
nen.“ Die Hobby-Imkerin
findet es gut, wenn Kinder
sich interessieren und möch-
te Wissen vermitteln: „Nur
sowissensie,dasseineBiene
nicht nur sticht, sondern
auch Honig gibt.“

Genau darum geht es bei
der ersten Natur-Rallye in
Groß Niendorf: Natur mit
Spaß zu erleben und neben-
bei Wissen mitzunehmen.
Organisatorin Christel Fah-
renkrog: „Die Idee haben wir
uns von unserer Nachbarge-
meinde Neversdorf abge-
schaut. Zuerst war die An-
meldung etwas zögerlich
aber jetzt sind knapp 30 Kin-
der zusammengekommen.
Damit sind wir sehr zufrie-
den.“

Für den großen Spaß half
das ganze Dorf mit: Die Teil-
nehmer wurden in fünf

Gruppen aufgeteilt und be-
kamen jeweils einen orts-
kundigen Führer an die Seite
gestellt. Auf einer Strecke
von vier Kilometern konnten
sie nun ihr Wissen testen.
Um den Unterschied von
Kiefern- und Erlenzapfen so-
wie Eichen- und Birkenrinde
ging es bei der Fühlstation
der Landjugend. Im Infomo-
bil des Landesjagdverbandes
gab es ausgestopfte Tiere zu
bestimmen und versteckte
Präparate mit einem Fern-
glas auf einem echten Hoch-
sitz zu entdecken. Land-
schaftsgärtner Christian
Stöhr hielt einige Pflanzen
und heimische Gehölze be-
reit. „Ich bin auch Wehrfüh-
rer bei der Freiwilligen Feu-
erwehr und finde Jugendar-
beit daher sehr wichtig“, so
Stöhr. „Daher habe ich sofort
angeboten hier mitzuma-
chen.“

Abschließend gab es noch
Löschspiele der Jugendfeu-
erwehr und Geschenke für
alle Kinder. Bei Kartoffelsa-
lat mit Würstchen waren
sich alle einig: Die Natur Ral-
lye kann im nächsten Jahr
gerne wiederholt werden.

Kinder und Jugendliche erleben Abenteuer bei der Natur-Rallye in Groß Niendorf

Einen Wallnussbaum be-
stimmen, verschiedene
Kornsorten zuordnen und
die Arbeit der Honigbiene
erklären – für die Dorfkin-
der aus Groß Niendorf ist di-
es kein Problem. Der Sport-
und Kulturausschuss veran-
staltete am Wochenende ei-
ne Rallye durch Felder, den
Wald und Wiesen des Dorfes
und lud die Kinder ein, ihr
Wissen an verschiedenen
Stationen zu testen.

Round Table Ahrensburg spendet
GroßNiendorfs Bürgermeister Claus Fahrenkrog zeigt den Kindern und JUgendlichen die Natur rund
um Groß Niendorf. Foto: Jahn

Was gehört wozu: Die Kinder der Natur-Rallye müssen die Körner
den Erzeugnissen zuordnen. Foto: Jahn

Der Verein Bunte Vielfalt Bargteheide Stadt und Land freut sich
über eine 500-Euro-Spende vom Round Table Ahrensburg. Das
Geld stammt aus dem Würstchenverkauf beim Fest der bunten
Vielfalt Anfang Juni. „Dort sind etwas mehr als 300 Euro zusam-
mengekommen. Den Rest haben wir aus der Vereinskasse aufge-
rundet“, erklärt Patrick Hartmann vom Round Table (Mitte). And-
reas Samtleben und Margit Hegenbart vom Verein Bunte Vielfalt
nahmen den symbolischen Scheck entgegen. „Wir werden damit
unsere Projekte wie die Fahrradwerkstatt, die Teestube oder das
Männer- und das Frauencafe fördern“, kündigt Margit Hegenbart
an. Foto: Tyczewski

Muskelkraft und
Durchhaltevermögen

Mit dem Bürgermeister
auf Entdeckungstour

Finanzspritze für
die Flüchtlingshilfe
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Frischer geht es nicht!
Milchtankstelle in Mühlenrade mit kleinen Künstlern eröffnet
Mühlenrade ist Dank
Familie Behnke nun
um eine Attraktion rei-
cher: In der Dorfstraße
28 betreibt sie ab sofort
eine Milchtankstelle.
Hier können die Kunden
rund um die Uhr frische
Milch erhalten.
„Morgens wird gemol-
ken, dann wird die
Milch gefiltert und ge-
kühlt bereit gestellt –
frischer geht es nicht!“
erklärt Heike Behnke.
Die von den 25 Kühen
des Hofs stammende,
unbehandelte Milch
mit etwa vier Prozent

Fettanteil ist sehr güns-
tig. Zum Abfüllen kön-
nen eigene Behälter
genutzt oder passende
PET- oder Glasflaschen
erstanden werden. Um
die Verschönerung des
Holzhäuschens mit der
Zapfanlage hat sich der
Kinderspielkreis Köthel
gekümmert. Die Kinder
haben die Tank- stelle
mit Kühen und Blumen
bemalt – sogar Bauer
Holger Behnke wurde
samt Traktor im Ein-
gangsbereich verewigt.
Sowohl die Tankstelle
als auch der Spielkreis,

heißt Besucher herzlich
willkommen. Im Spiel-
kreis können Kinder ab
2,5 Jahren von Montag
bis Donnerstag betreut
werden. Am Freitag
stehen Betreuungsplät-
ze für Kinder zwischen
fünf und sieben Jah-
ren zur Verfügung. Für
Anfragen kann die lei-
tende Erzieherin Mir-
ja Engel unter Telefon
04159/1220 kontaktiert
werden.

Holger und Heike
Behnke, Dorfstraße 28,
21493 Mühlenrade

- Anzeige -

Leitende Erzieherin Mirja Engel, die Betreuer Tom Wallaitis, Hei-
derose Heindl und Marina Sokoll, Milchtanstellen-Besitzerin Hei-
ke Behnke mit den Kindern des Spielkreises Köthel. Sie haben die
Milchtankstelle verschönert. Foto: A. Beeck

Täglich ein frisch
gekochtes Mittagessen
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