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Flintbek. Besonderer Unterricht
stand am Dienstag auf dem Stun-
denplan der Grundschüler der
Flintbeker Schule am Eiderwald.
Zum Start des Projekts „Schulex-
press“ drehte sich alles um die Ver-
kehrssicherheit. Ob es der tote
Winkel an einem Bus oder das Ver-
halten beim Überqueren einer
Straße ist – an verschiedenen Sta-
tionen wurde gezeigt und gelehrt,
wie es richtig geht. Damit alles rei-
bungslos funktioniert, war auch
Polizeistationsleiter Kay Voss vor
Ort. 

Doch zuerst startete der Schulex-
press offiziell mit einer Feierstunde
in der kleinen Sporthalle: Das Pro-
jekt, das aus Bremen kommt, wird
landesweit bislang nur in Neustadt
und nun auch in Flintbek prakti-
ziert. „Wir wollen damit fördern,
dass die Kinder in kleinen Gruppen
den Weg zur Schule gemeinsam an
der frischen Luft gehen“, erklärte
Schulleiter Lutz Friemann und be-
dankte sich bei den Sponsoren.
Denn die Firmen Rechtsanwälte Dr.
Junge & Riedel, Steuerberater Con-
siliarius, Baufinanzierung Möller/
Kühn sowie dem Dachdecker Mi-
chael Voigt ist die Beschilderung
der Haltestellen zu verdanken.
„Zwölf Haltestellen gibt es in der
Gemeinde, dazu sind mit gelber
Farbe kleine Füße aufgesprüht
worden, damit die Kinder den rich-
tigen Weg zur Schule gehen“, führ-
te Friemann weiter aus. 

Verena Nölle hat den Schulex-
press in Bremen ins Leben gerufen:
„Das Hauptziel der Initiative ist es,
den Autoverkehr vor den Schulen
zu reduzieren. Denn die Schüler
sind dadurch besonders gefähr-
det.“ Einen weiteren Grund nannte
Bürgermeister Olaf Plambeck:
„Wer zu Fuß geht, der kann die fri-
sche Luft atmen. Und das ist ge-
sund.“ Auf große Resonanz stieß
das Projekt bei den Eltern. Unter
anderem hat Manuela Frankiewicz
bei den Planungen und Umsetzun-
gen mitgeholfen, sie freute sich
sehr über den Start des Projekts:
„Ich finde es toll, dass die Kinder
sicher und zu Fuß zur Schule kom-
men.“ eix

Zwölf solcher Haltestellen für den
Schulexpress wurden in Flintbek er-
richtet. Engagiert bei dem Projekt ha-
ben sich (hinten v.l.) Ulrich Finkeisen
(Kanzlei Dr. Junge & Riedel), Verena
Nölle (Schulexpress), Bürgermeister
Olaf Plambeck, Stefan Möller (Möller/
Kühn), Schulleiter Lutz Friemann so-
wie (vorn v.l.) Lehrerin Ilka Lammers
und von den Eltern Susanne Acker-
mann und Manuela Frankiewicz.
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Sicher und an der
frischen Luft zur
Schule gehen

rung der A 7 auf sechs Spuren – ab-
gerissen werde. 

Schönbeks Bürgermeister Otto
Braker und auch andere Gemeinde-
vertreter hatten während der Sit-
zung die hohe Beteiligung der Kom-
mune, an der es rechtlich wohl nichts
zu rütteln gibt, kritisiert. „Die Brü-
cke ist nicht für den öffentlichen Ver-
kehr freigegeben. Radfahrer und
Fußgänger nutzen das Bauwerk, die
kommen aber zum großen Teil nicht
von hier“, so Braker. Andere merk-
ten an, ohne die A 7 gebe es gar keine
Brücke. Die schwache Haushaltsla-
ge ist der Behörde in Rendsburg
wohl bewusst gewesen. Ein Zu-
schuss in Höhe von 6700 Euro war in
Aussicht gestellt worden, obwohl es
sich um keine Gemeindeverbin-

„Die ganze Sache ist auf unbestimm-
te Zeit verschoben“, teilte Matthias
Paraknewitz, Leiter der Rendsbur-
ger Niederlassung des Landesbe-
triebs Straßenbau und Verkehr, am
Dienstag auf Nachfrage unserer Zei-
tung mit.

Paraknewitz begründete die Ver-
schiebung mit Abstimmungsgesprä-
chen wegen des Autobahnausbaus
auf sechs Spuren. Das hatten die
Schönbeker wohl geahnt. Denn in
ihrem Beschluss hatten sie den Zu-
satz aufgenommen, dass der Schön-
beker Anteil von 16 000 Euro nur
fließen werde, wenn ihnen zugesi-
chert werde, dass die Brücke nicht
irgendwann – wegen der Erweite-

dungsstraße handelt. 
Zwar hat Schönbek noch 178 000

Euro in der Rücklage, wie bei der
Vorstellung der Jahresrechnung
deutlich wurde. Aber für die Sanie-
rung der Alten Schule sind bereits
100 000 Euro Schulden aufgenom-
men worden. Zudem vergaben die
Gemeindevertreter Aufträge für
weitere Sanierungen im Erdge-
schoss mit einem Volumen von
70 000 Euro. Die Arbeiten sollen am
13. Mai beginnen.

Die Autobahnbrücke Schönbek soll sa-
niert werden. Die Gemeinde ist aber
sauer, fast die kompletten Kosten tra-
gen zu müssen. Fotos Scheer

Viel Lärm um
vorerst nichts
Brückensanierung auf unbestimmte Zeit verschoben

Schönbek. Gut eine halbe Stunde diskutierte und kritisierte die
Schönbeker Gemeindevertretung am Montagabend in der Alten
Schule die Sanierung der 44 Jahre alten Brücke über die A 7 nahe
der Siedlung Schönbek-Holz. Die Maßnahme war eigentlich im
Juli für drei Wochen angesetzt. Die Debatte hätte man sich aber
sparen können. 
Von Frank Scheer

Radfahrer und Fußgänger nutzen zwar
die Autobahnbrücke, die kommen
aber zum großen Teil gar nicht aus
Schönbek, moniert die Gemeinde.

Flintbek. Die Schrott-Sammelak-
tion zugunsten des Flintbeker
Freibads geht in die nächste Run-
de: Seit gestern steht für vier Wo-
chen erneut ein Container am be-
kannten Standort, teilte Förder-
vereins-Vorsitzender Wulf Briege
mit. Ob es alte Wasserhähne,
Dachrinnen, Schrott aus Kupfer
oder anderem Metall ist, alles kann
dort abgegeben werden. Die ge-
samte Schrottmenge wird dann
entsorgt und der Erlös des Altme-
talls wird zugunsten des Förder-
vereins Flintbeker Freibad ge-
spendet. eix

Für’s Schwimmbad
Schrott sammeln
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