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KREIS SEGEBERG. Seit demWo-
chenende können Bahnreisen-
de im Kreis Segeberg aus-
nahmsweise auch mit einem IC
fahren. Weil auf der Nord-Süd-
Achse bei Elmshorn die Strecke
wegen eines Bahnunfalls weit-
gehend gesperrt ist, wird der IV
von Hamburg über Padborg
nach Kopenhagen und zurück
über die Strecke Bad Oldesloe-
Bad Segeberg-Neumünster
umgeleitet. Die eingleisige
Strecke ist eigentlich der Regio-
nalbahnvorbehalten.DieNord-
bahn fährt dort im Auftrag des
Landes. Gleiseigentümer ist al-
lerdingsdieDeutscheBahnAG,
die den Verkehr dort auch steu-
ert. Einige Nordbahnfahrten
fielen und fallen deshalb aus,
vermutlich bis Mittwochmittag
dieReparaturarbeitenbeiElms-
horn beendet sind. Kunden mit
Nahverkehrsfahrscheinen dür-
fen bei IC-Halten in Bad Oldes-
loe, Bad Segeberg und Neu-
münster aus- und zusteigen. Bei
Zugausfällen setzt die Nord-
bahn Ersatzbusse ein. ger

Dänemark-IC
fährt über

Bad Segeberg

Die Züge von Hamburg über
Padborg nach Kopenhagen
und zurück sind wegen eines
Zugunfalls von der Elmshorn-
Trasse auf die Strecke über
Bad Segeberg umgeleitet
worden. FOTO: HJS/ARCHIV

KREIS SEGEBERG. Erneut haben
Reiserückkehrer das Coronavi-
rus mit in den Kreis Segeberg
gebracht. Zwei Fälle über das
WochenendemeldetedieKreis-
verwaltung Segeberg amMon-
tag.BeidenPersonenhandeltes
sich um Menschen, die aus
Skandinavien und im anderen
Fall aus Südosteuropawieder in
den Kreis Segeberg gekommen
sind.DamithabensichseitEnde
Februar 357 Segeberger ange-
steckt. Wieder genesen davon
sind 346 Menschen. Sieben Se-
geberger waren an der Erkran-
kung Covid-19 gestorben oder
mit ihr.Das bedeutet, dass aktu-
ell vier Menschen mit Corona
infiziert sind. InQuarantäne be-
finden sich derzeit 30 Personen,
wiederausdieserentlassensind
1269. ger

Von Reisen
Corona

mitgebracht

BAD SEGEBERG. Im Mai 2021
findet in Frankfurt am Main
der Ökumenische Kirchentag
statt. Das dort zu erwartende
Engagement der Bundeswehr,
nicht nur der Militärgeistlich-
keit, sondern auch desMilitärs
allgemein, sieht das Bad Sege-
berger Bündnis für Demokra-
tie und Toleranz kritisch. Das
nächste „SE-bunt“-Bündnist-
reffen am kommenden Don-
nerstag, 6. August, soll sichmit
der Thematik befassen, teilt
MargretBoninmit.Gäste seien
willkommen; der vorgeschrie-
bene Abstand ist zu wahren.
Daher trifft man sich auch zu-
nächst um 19 Uhr auf dem
Marktplatz, um von dort eine
geeignete Lokalität in der Nä-
he aufzusuchen. dlf

„SE-bunt“-Treffen
am Donnerstag

BAD SEGEBERG. Seit April
schon gab es keinen klassi-
schen Gottesdienst mehr in der
Evangelischen Freikirche in
der Lübecker Straße. „Wir ha-
ben zu wenig Platz“, erklärt
Diakon Daniel Johannsen.
Nachdem nun monatelang vir-
tuell gepredigt wurde, soll sich
die Gemeinde aber endlich
wieder treffenkönnen: imKino.
Einen Film gibt es dann aber

nicht auf der großen Leinwand
zu sehen, mussten einige der
jüngsten Gemeindemitglieder
bereits vertröstet werden, er-
zählt Diakon Johannsen. Die
Freude scheint generell aber
groß zu sein in der Gemeinde.
Für den erstenGottesdienst am
kommenden Sonntag um10.30
Uhr gab es am Montag bereits
50 Anmeldungen, sagt Ge-
meindeleiter Hartmut Weidt-
mann bei der Vorstellung des
Projekts im Cineplanet5. Vor
Corona hätten etwa 70 Men-
schen regelmäßig den Sonn-
tagsgottesdienst besucht. Ak-
tuell könnenbis zu 60Personen
teilnehmen. Dafür hat die Kir-
chengemeinde den größten Ki-
nosaal Nummer 5 mit normal
175 Plätzen zur Verfügung. Für
den Rest soll es einen Livestre-
am auf der Gemeindehomepa-
ge geben.

ImNachbarsaal6wirdaußer-
dem Kinderbetreuung für ma-
ximal 15 Kinder angeboten.
Auch diese sei schon so gutwie
ausgebucht. Ab Montag dann
werde das Anmeldeverfahren
für den Gottesdienst in der
nächstenWoche geöffnet.
Theaterleiterin Saskia Häf-

ner und ihrMann Stephan sind
der Kirchengemeinde verbun-
den. „Ich kenne Daniel schon
aus der Schulzeit“, sagt Saskia
Häfner. Sie selbst sei Mitglied
der Gemeinde. Kirche im Kino,
darüber seien schon immermal
Gedankenspiele gemacht wor-
den. Nun wird es Realität –
wenn auch nicht so, wieman es
sich in diesen Situationen ge-

dacht hatte.
Auf vieles muss weiterhin

verzichtet werden: gemeinsam
gesprochene Gebete, Gesang
in Gemeinschaft.
Das, was sonst viel Platz ein-

nimmt imGottesdienst.Norma-
lerweise treffe man sich auch
vorundnachdemGottesdienst,
bleibt beisammen, spricht,
trinkt gemeinsam Kaffee, oft
gab es Kekse und Kuchen.
„Auch das wird es nicht ge-
ben“, betont Weidtmann. Tref-
fen vor und nach dem Gottes-
dienst seien kurz zu halten,
Kontakte gelte es weiterhin zu
minimieren. „Wir wollen uns
nicht einreihen in andere Got-
tesdienste“, soWeidtmann und
spielt damit auf vereinzelte Co-
ronaausbrüche nach Kirchbe-
suchenan,dienegativeSchlag-
zeilen gemacht hatten.
Hygieneregeln würden ein-

gehalten, das gilt vor allem für
die Abstandsregeln. „Dabei

docken wir an das bestehende
Hygienekonzept im Kino an“,
sagt Weidtmann.

Jede zweite Reihe im Saal 5
ist gesperrt. Zwischen fremden
Gottesdienstbesuchern sind
zweiPlätze frei zu lassen. Fami-
lien können zusammensitzen.
Nurwer sich vorher bei derKir-
chengemeinde online oder te-
lefonisch mit vollständigen
Kontaktdaten anmeldet, kann
sicher sein, auch an der Veran-

staltung teilnehmen zu dürfen.
Das Team der Kirche macht
dann den Sitzplan. Am Ein-
gang bekommt dann jeder Be-
sucher einenPlatz zugewiesen,
erzählt Johannsen. Es gilt im
Gebäude Maskenpflicht. Nur
auf dem Platz darf die Mund-
Nasen-Bedeckung abgenom-
menwerden.
Für die Gestaltung des Got-

tesdienstes gilt es kreativ zu
werden mit den bestehenden
Einschränkungen. „Wir wer-
denvielexperimentieren“, sagt
SusanneKlinner vomLeitungs-
kreis der Kirche. Zur Verfü-
gung aber steht die Leinwand,
Ton- und Soundtechnik im Ki-
nosaal. So könne mit Video-
Clips, Bildern undTexten gear-
beitet werden. Statt Gesang
könne Musik eingespielt wer-
den. Musikbeiträge Einzelner
vor der Gemeinde sind zudem
erlaubt. Einen Sänger mit Gi-
tarre etwa, oder den Auftritt ei-

nes Poetry Slammers kann sich
Daniel Johannsen vorstellen.
Sonntagmorgen um 10.30

Uhr sei das Cineplanet5 nie in
Benutzung, daher wird die
Freikirchehier auch länger ihre
Gottesdienste abhalten kön-
nen. Unter den aktuellen Be-
stimmungen dürften in die ei-
gene Kirche maximal 30 Zuhö-
rer. Das lohne den Aufwand
nicht. Für die Nutzung des Ki-
nosaals zahle die Gemeinde ei-
nengeringenBeitrag fürStrom,
sagt SaskiaHäfner. Bei der Ein-
lassorganisation helfe sie eh-
renamtlich. Wird sie auch am
Gottesdienst teilnehmen? „Na-
türlich.“

Kinosaal wird zum Raum für Andachten
Evangelische Freikirche setzt nach virtuellen Treffen wieder auf Begegnung – im Cineplanet5

VON NADINE MATERNE
..............................................................

Die evangelische Freikirche in der Lübecker Straße in Bad Segeberg startet wieder im Präsenzgottesdiensten – im Bad Segeberger Kino
Cineplanet5 und vorbereitet von Daniel Johannsen (v.li.), Diakon Evangelische Freikirche in der Lübecker Straße, den Kinochefs Stephan
und Saskia Häfner, Gemeindeleiter Hartmut Weidtmann und Susanne Klinner, Mitglied im Kirchen-Leitungsgremium FOTO: NADINE MATERNE

Filme werden im Gottesdienst
allerdings nicht gezeigt

2 Anmeldung für den
Gottesdienst immer ab Montag
unter Telefon 04551/2227 oder
auf der Homepage unter
www.gegose.de. Dort ist
sonntags auch der Livestream
ab 10.30 Uhr abrufbar.

2 Die Teilnahme am
Gottesdienst im Kino ist nur
nach Anmeldung möglich.
Es gibt einen Sitzplan
und die Plätze werden
zugewiesen. Bis zum Platz
ist Mund-Nase-Bedeckung
zu tragen.

RICKLING. Eine über hundert
Jahre alte Traditionmuss unter-
brochen werden. Wegen der
Coronabeschränkungenhatder
Landesverein für Innere Missi-
on sein Jahresfest abgesagt.
Stattdessen schickt er das „Jah-
resfest mobil“ auf Reisen.
Die in der Regel 10000 Besu-

cher gehen in diesem Jahr leer
aus. Die Leitung des diakoni-
schenTrägershat sichbereits im
Frühjahr dazu entschieden.
„Aus Fürsorge gegenüber un-
seren Bewohnern, Beschäftig-
ten, Patienten, Klienten und
Mitarbeitern wie auch gegen-
über den Besuchern der Veran-
staltung“, erläutert Pastor An-
dreas Kalkowski, Direktor des
Landesvereins. „Wir möchten
den Geist des Jahresfestes mit
seiner Fröhlichkeit, seiner gu-
ten Atmosphäre und mit dem
Motto ,einander begegnen’
spürbar machen – wenn auch
unter veränderten Bedingun-
gen.“
Deshalb wurden frühzeitig

kleine Veranstaltungen für die
Menschen in den Einrichtun-
gen des Landesvereins geplant.
„EtwaeinKonzert imGartenei-
nes unserer Altenpflegeheime,
dasdieBewohnerundMitarbei-
ter – unter Einhaltung der Hy-
gienekonzepte – in sicherem

Abstand und mit Mund-Nasen-
Schutz verfolgen können“, sagt
Kalkowski. Die Veranstaltungs-
reihebeginntam19.Augustund
läuft bis Ende September.
Die Künstler sind von den

Jahresfesten bekannt, etwa die
Michael Weiß Jazzband, Julia
Böttcher als Seemannstochter
mit maritimen Songs, das Duo
Hit Skip mit Pop und Rock, die
Musiker Detlef Dreessen und
Gerrit Moldenhauer als „Moby
Dick" und „Moby Schick" mit
maritimen Schlagern, Kam-
mann mit artistischer Höchst-
leistung und komödiantischem
Talent, ein Zauberer sowie Stel-
zenfiguren. Ansgar Hüttenmül-
ler alias „AsfaltHütte“wirdden
Großteil der Jahresfest mobil-
Shows moderieren und mitge-
stalten. Direktor Andreas Kal-
kowski hofft, 2021wieder tradi-
tionell feiern zu können, am 5.
September. ger

Statt Jahresfest
mobile Unterhaltung

Das Jahresfest-Mobil. FOTO:
LANDESVEREIN FÜR INNERE MISSION

BAD SEGEBERG.Wie ein Bach-
lauf flossen am Montagmittag
Wassermassen die Straße Am
Kalkberg herunter und bis auf
die Oldesloer Straße. Grund
war ein Rohrbruch auf einer
Baustelle neben dem alten
Wasserturm. Dort soll ein
Haus gebaut werden in den
Hang.
Im oberen Teil der Baustelle

war eine durch die Erdarbei-
ten frei hängende Wasserlei-
tung gebrochen. Tausende Li-
ter Wasser ergossen sich über
die Erdarbeiten und flossen,
einigen Sandmit sich reißend,
die Straße hinunter.
„Am Hang ist Erde abge-

brochen“, erklärt Tobias
Haacks, Inhaber der verant-
wortlichen Baufirma, den ent-
standenen Schaden. Die Rohr-
leitung hing damit frei, eine
Rohrverbindung hielt dem
Druck nicht stand und brach.
Etwa 20 Minuten lang floss

das Wasser ungehindert aus
der Leitung. Mitarbeiter der
städtischen Wasserwerke wa-
ren da schon dabei, die Was-
serleitung abzusperren. Auch
der städtische Tiefbauchef
war vor Ort und begutachtete
den Schaden. Kurz darauf ver-
siegte der Wasserfall über der
Baustelle. „Das ist keine gro-

ße Sache, das wird auch
gleich repariert“, versichert
Bauunternehmer Haacks. Das
Oberflächenwasser konnte in

die Kanalisation abfließen.
Arbeiter fegten den wegge-
spülten Sand von der Straße.

nma

Flutwelle am Kalkberg
Hangabbruch sorgte für Wasserrohrbruch

Erdarbeiten am Kalkberg bewirkten einen Wasserrohrbruch, der
aber keine gravierenden Folgen haben wird. FOTO: NADINE MATERNE
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