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ESSO in Kirchbarkau: 
Preiswert tanken und mehr! 

(Kirchbarkau) An der Esso Tankstelle 
in Kirchbarkau hat sich in den letzten Mona-
ten einiges getan. Der Außenumbau ist 
abgeschlossen und die Tankstelle erstrahlt 
in neuen Farben. Auch innen  gibt es Verän-
derungen und die Angebote im Shop 
(Meisterbockwurst, Tee, Kaffee und Espres-
so-Spezialitäten, Backshop) sind weiterhin 
die Renner beim Treffpunkt zum Tanken 
und Klönschnack. Das eigentlich Wichtige 
neben der seit kurzem technisch aufgewer-
teten Waschanlage, der vorhandenen Gas-
tankanlage und dem Waschplatz, sind 
jedoch die vier neuen, modernen Zapfsäu-
len. Im Vergleich zu dem Vorgängermodell 
verfügt jede Säule über vier Zapfpistolen 
statt der bisherigen zwei. Wenn es bisher 
eine Dieselzapfpistole gab, so sind es jetzt  
sechs. Dazu gibt es zwei Hochleistungs-
zapfsäulen für das Betanken von LKW. Man 
kann also feststellen, dass der Eigentümer 
Peter Böge erheblich investiert hat. Hinzu 
kommt, dass die Esso-Tankstelle in Kirch-
barkau tatsächlich mitzu den günstigsten 
Anbietern von Benzin und Dieselkraft-
stoffen in der gesamten Region  gehört. 
RuK fragte dazu den Eigentümer. Das 
vollständige Interview lesen Sie auf Seite 4.

OGS - Offene Ganztagsschule -
ein Renner im Barkauer Land

(Kirchbarkau) 
Das zweite Schul-
halbjahr hat begon-
nen: Fast zwei Drittel 
aller Schülerinnen 
und Schüler der 
Grundschule Barkau-
er Land in Kirchbar-
kau nehmen an den 
Angeboten der OGS 
teil. Innerhalb von 
fünf Jahren hat sich 
die OGS voll etabliert 
und erfüllt damit mehr 
als die Vorgaben der 
Landesregierung für den Betrieb einer Offe-
nen Ganztagsschule. Doch kaum einer 
weiß, welch eine Energie jedes Jahr wieder 
das Leitungsteam - und hier besonders das 

Ehepaar Beck - auf-
bringen muss, um 
die Organisation der 
Angebote und den 
reibungslosen Be-
trieb zu garantieren. 
RuK sprach mit 
Herrn Beck über die 
OGS in Kirchbar-
kau. Er ist übrigens 
Hausmeister und 
daneben Administ-
rator der sehr infor-
mativen und immer 
aktuellen Homepa-

ge seiner Schule (www.schule-barkauer-
land.de). 

Das vollständige Interview lesen Sie auf 
Seite 4.

Das‚VIII. WASDAS-Winter-Festival
der KleinKunst’ präsentiert :

Sa   12.2.   20.30 Uhr
Die Schauspielerin & Clownisse

KATHARINA WITERZENS
öffnet ihre „Schaubude“

-Ein Kabinett der Kuriositäten-
Herzeinspaziert !!!!

---------------------------------------------------------
Fr   18.2.   20.30 Uhr

LIEDERJAN
präsentiert:

‚Frühling – komm raus !!'
WinterSpecial  von und mit Liedrian

---------------------------------------------------------
Sa  19.12.    20.30 Uhr

„Traditional Irish Winter Tales“
The ROBBIE DOYLE Band

Séan Sands,  Adam Costa u. Robbie 
Doyle spielen

in klassischer Instrumentierung 
(Gitarre - Mandola – Banjo - Tin-Whistles-
Bodhran - bones - Flöten - Irische Fiddle) 
u. mehrstimmigem Gesang in gälischer 

Sprache
---------------------------------------------------------

Äußerst empfelenswert !!!
Sa  27.2.  20.30 Uhr
‚Best of … NEXT’

von und mit  dem vielfach preisgekrönten 
Tastenkabarettisten

AXEL PÄTZ
-Stimme, Piano, Akkordeon und Concertina-
Mit  Programmteilen aus ‚Die ganze Wahr-
heit’ und Auszügen aus seinem NEUEN 
Programm

KULTURPUR  in der
Alten Meierei am See 

VERANSTALTUNGSKALENDER 
Winter/Frühjahr 2o11

Mehr Infos und Kartenvorbestellung zu 
diesen u. weit. Konzerten im Innenteil

Seite. 6 oder Tel. 04342-84477 oder
www.alte-meierei-am-see.de

(Barkauer Land) Seit dem Erntedank-
gottesdienst am 3. Oktober 2010 ist Pastor 
Gernot Tams der „Neue“, der Seelsorger in 
der Gemeinde der St. Katharinen Kirche. 
Viele Gemeindeglieder werden ihn in der 
Kirche schon gesehen und gehört haben, 
werden vielleicht auch den einen oder an-
deren persönlichen Kontakt gehabt haben. 
Aber es gibt noch ein „neues“ Gesicht in 
der Gemeinde. Seit einem dreiviertel Jahr 
ist Pastor Tams mit Kirsten Voß verheiratet, 
und sie ist natürlich ihrem Mann nach 
Kirchbarkau gefolgt. Kirsten Voß ist aller-
dings tagsüber nicht so präsent, denn ihr 
Arbeitsplatz als stellv. Dezernentin für Per-
sonalangelegenheiten der Nordelbischen 
Kirche ist in Kiel. 

Beide haben sich inzwischen im Pasto-
rat eingerichtet und freuen sich auf das 
Frühjahr, wenn die Tage länger werden 

und endlich auch für Kirsten Voß das schö-
ne Umfeld ihres neuen Zuhauses sichtbar 
wird. RuK sprach mit Pastor Tams und 
wollte erfahren, wie sich der „Neue“ in sei-
ner Gemeinde eingelebt hat. 

Das vollständige Interview lesen Sie auf 
Seite 3.

„Neue“ Gesichter in Kirchbarkau 

Dog-Station oder Ärger mit Hundekot      S. 4

Bothkamper See und Gülle-Probleme      S. 5

D-Dur Messe in St. Katharinen     S. 8

Neues Wahlgesetz in SH?     S. 9

Neujahrsempfang der SPD      S. 7 B404 / A21 - neue Probleme!     S. 10
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ESSO in Kirchbarkau:
Preiswert tanken und mehr! 

(Kirchbarkau) Hier lesen Sie das voll-
ständige Interview mit dem Betreiber der 
Esso-Tankstelle an der B404:

Herr Böge! Wie ist es möglich, dass 
diese Esso-Tankstelle schon seit geraumer  
Zeit zu den günstigsten  Tankstellen in  der  
Region gehört und wohl weiterhin gehören 
wird? Das war vorher nicht so !

Die Kraftstoffpreise werden von der 
ESSO zentral, sprich bundesweit gesteuert. 
Nun liegt es an jedem Betreiber, die  Preise 
wiederum an den lokalen Markt anzupas-
sen. Dazu muss mehrmals täglich eine 
Meldung mit den aktuellen Preisen der 
Mitbewerber gemacht werden. Dies erfor-
dert einen hohen Zeitaufwand, da die Preise 
vor Ort ermittelt werden müssen. Diesen 
Aufwand betreiben wir allerdings gerne, um 
unsere Kunden mit günstigem Kraftstoff 
versorgen zu können.

Für diesen Umbau sind erhebliche  
Gelder investiert worden und das, obwohl 
der Ausbau der B 404 zur A 21 doch eher 
negative Folgen für diese Tankstelle erwar-
ten lässt? Doch sicher kein Leichtsinn, 
sondern  wohldurchdacht?

Die Planung geht dahin, dass die Fertig-
stellung der A 21 auf dem Teilstück Kirch-
barkau noch ca. 10 Jahre auf sich warten 
lässt.

Gibt es Pläne für die Zeit nach der 
B 404, also mit der A 21?

Leider ist bis zum jetzigen Zeitpunkt kein 
Anschluss an die Autobahn vorgesehen. 
Und was danach kommt, sehen wir dann!

Sind Sie mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung nach dem Umbau zufrieden? Gab 
es Veränderungen?

Für den Anfang sind wir mit der Entwick-
lung zufrieden. Die genauen Zahlen werden 
uns zum Jahresende hoffentlich recht 
geben, die hohen Investitionen getätigt zu 

haben. Was uns am meisten freut ist, dass 
unsere Kunden sehr positiv auf die Maßnah-
men reagieren und wir durch diese auch 
große Unterstützung erfahren.

Ihre persönlichen Wünsche für ihren 
Betrieb in der Zukunft! Was könnte sich 
noch besser entwickeln?

Ich würde mir sehr wünschen, wenn 
unsere „Tanke“ noch mehr zu einem Be-
standteil des Barkauer Landes wird und 
nicht nur als Zapfpunkt gesehen wird. Bes-
ser entwickeln könnten sich die Umsätze im 
Backbereich, da leider noch nicht bis zu 
jedem vorgedrungen ist, dass wir auf Vorbe-
stellung so ziemlich alles ermöglichen 
können, auch an Sonn- und Feiertagen. 
Dafür wird mein fantastisches Team um 
„Steffi“ schon sorgen.

Wie sind Sie auf die Verbindung Tank-
stelle – Kultur gekommen? 

Da ich ein Musikliebhaber bin und wir 
mit H.-G. Schlemminger von der „Alten 
Meierei am See“ in Postfeld einen 
„Kulturaktivisten“ vor Ort haben, kam mir die 
Idee, unsere Tanke mit der Kultur zu verbin-
den. Auch dieses Jahr werden wir nach den 
Sommerferien ein Tankstellenfest auf die 
Beine stellen und  alle dürfen gespannt sein,
was passiert.

G. Danklefsen

5 x „Dog Station“ ... 
(Kirchbarkau) Als Hundepfleger und 

-führer auf Zeit lernt man diese vorbildliche 
Einrichtung der Gemeinde 
Kirchbarkau schätzen. An fünf 
wohlüberlegten Stellen des 
Dorfes (im Bild vor dem Spiel-
platz an der Dorfstraße) sind 
diese praktischen Stationen 
aufgebaut worden. Hundefüh-
rer können hier kleine Plastik-
beutel aus dem Spender zie-
hen, das Häufchen „elegant“ 
aufnehmen und im Abfalleimer 
einer der sog. Hundestationen 
oder in der hauseigenen Müll-
tonne den „gebeutelten“ Hun-
dekot auch wieder entsorgen. 
Tatsächlich scheint es weni-
ger „Tretminen“ zumindest auf Kirchbarkau-
er Bürgersteigen zu geben, wenn auch das 

Tauwetter nach der letzten langen Schnee-
periode die frost-konservierten Haufen als 

Sünden einiger Hundebesitzer 
schonungslos aufgedeckt hat-
te. Aber auch Kothaufen rechts 
und links am Rand der üblichen 
Spazier- und Wanderwege sind 
ein Ärgernis, nicht nur für das 
Auge sondern auch für Eltern, 
deren Kinder nicht immer auf 
dem Pfad laufen! Nachdenklich 
wird man außerdem, wenn 
einem die gefüllten Beutel 
irgendwo am Streckenrand 
achtlos weggeworfen auffallen. 
Hier hat jemand den Sinn der 
„Dog Station“ auch noch falsch 
oder gar nicht verstanden!

H.J.

Diese „Dog Station“ an der Ecke Barkoppelweg / Kirchenstraße sollte vielleicht mit einem Signallicht 
ausgerüstet werden, damit auch die letzten uneinsichtigen Hundeführer den Nutzen der Hundestation 
erkennen. Rund um diese Station sind auf dem kleinen Rasenstück über 10 Kothaufen (K) zu zählen! 
Da kann man den Eltern nur raten: „Haltet eure Kinder von diesem Hundeklo fern!“

Bild u. Text: H.J.

(Kirchbarkau) Die RuK sprach mit 
Herrn Beck über die OGS in Kirchbarkau:

Herr Beck, Ihre Frau und Sie sind 
hauptsächlich mit den Belangen der OGS 
befasst und kümmern sich täglich um die 
Organisation. Wie sind Sie dazu 
gekommen,  haben Sie sich diese Aufgabe 
erträumt?

Erträumt sicher nicht, aber meine Frau 
wurde um Übernahme dieser Aufgabe 
gebeten und sie hat es sich zugetraut. Ich
helfe ihr dabei – besonders jetzt, da sie 
krank ist - und ich glaube auch, dass die 
laufenden Aufgaben gut bei uns 
aufgehoben sind. Wer sonst ist ständig 
anwesend und kann sofort eingreifen, wenn 
es mal nicht rund läuft.

Welches sind eigentlich die Ziele einer 
OGS?

Es sind im Wesentlichen zwei Ziele: 
Zum einen ergänzt die Offene Ganztags-
schule den normalen Unterricht während 
der Schulzeit durch interessante Angebote 
in den Mittags- und Nachmittagsstunden,  
ohne etwa Fortsetzung des Unterrichts zu 
sein. Zum andern wird den Eltern, die ihre 
Kinder in den Nachmittagsstunden gut 
betreut wissen wollen, im Rahmen der 
OGS eine verlässliche Betreuung mit 
einem vielfältigen und hochwertigen 
Angebot geschaffen. Beide Ziele sollen 
sich im Idealfall ergänzen, d.h. die Eltern 
können die Nachmittagsstunden für 
berufliche oder andere Verpflichtungen 
nutzen und die Kinder können z.B. ihre 
Hausaufgaben erledigen oder idealerweise 
auch ihrem Hobby nachgehen. 

Um welche besonderen Angebote 
handelt es sich bei der OGS?

Die sind sehr vielfältig undkann ich 
jetzt nicht alle aufzählen. Den Kursplan 
kann man am besten auf der OGS-Seite 
der Schulhomepage nachlesen (Anm.  
Red.: auf der Homepage-Startseite „Offene 
Ganztagsschule“ anklicken!)

Wie ist denn die OGS organisatorisch 
aufgebaut? Wer trägt z.B. die Verant-
wortung?

Die OGS ist ja eine Einrichtung der 
Grundschule und somit trägt Herr 
Mußmann als Schulleiter auch die 
pädagogische Verantwortung. Unterstützt 
wird er von dem sog. Leitungsteam, das 
sich aus Schulleitung, Bürgermeistern und 
meiner Frau zusammensetzt. Außerdem 
gehören natürlich dazu die zurzeit 21 
ehrenamtlichen Kursleiter. Ich gebe z.B. 
auch zwei Kurse (Anm. Red.: Hausauf-
gabenbetreuung und Ballspiele).

Findet eigentlich an jedem Tag in der 
Woche eine Betreuung statt?

Nein, der Freitag ist für die Pfadfinder 
reserviert, das würde sich beißen. Unsere 
Betreuung findet von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 12:30 bis 15:30 
Uhr statt. Dabei ist die 1. Stunde für das 
Mittagessen reserviert. Das Bio-Essen 
erhalten wir übrigens aus der 
Waldorfschule Kiel und kostet die Eltern 
nur 3 Euro, 1 Euro subventioniert das Amt 
Preetz-Land. Die anschließenden beiden 
Stunden sind dann Kursstunden nach Plan. 
Diese sind übrigens verlässlich, d.h. sie 
fallen nicht aus, sondern werden immer 
sinnvoll vertreten.

Das mit dem Mittagessen ist ja 
interessant. Wie wird das denn organisiert?

Nun, das Mittagessen ist ja grund-
sätzlich freiwillig. Wer daran teilnehmen 
will, muss den Speisenplan für die 
kommende Woche – der hängt aus oder 

man kann diesen auf den Internetseite der 
OGS ausdrucken lassen – bis Mittwoch 
inklusive 3 Euro im Umschlag abgegeben
haben und dann ist man dabei. Das Essen 
ist mit zwei Auswahlmenüs, eines davon 
vegetarisch, sowie einem Dessert 
kindgerecht und dabei wirklich abwechs-
lungsreich und schmackhaft.

Wie viele Kinder sind zurzeit 
angemeldet? Gibt es immer eine 
genügende Zahl von Kursen?

Mit Stand vom 25. Januar sind 119 
Kinder angemeldet, die aus 25 Angeboten 
insgesamt 275 Stunden belegen. Gruppen 
von etwa 10 Kindern sind ideal. Ein solcher 
Plan muss für jedes Schuljahr neu 
aufgestellt werden und darin steckt auch 
der Teufel im Detail. Je nach Kursleiter 
können Kurse weitergeführt oder neu 
angeboten werden. Viele Kurse müssen 
aber auch neu erfunden, bzw. gefunden
werden. Die Planung für das neue 
Schuljahr läuft bereits und leider müssen 
wir einige Kurse voraussichtlich einstellen. 
Es gilt also neue Kursleiterinnen und 
Kursleiter zu finden. Dies betrifft aktuell 
Akrobatik, Basteln, Kochen, Tischtennis. 
Aber auch andere Angebote sind 
willkommen; Hauptsache ist, dass es für 
die Kinder attraktiv ist und man selbst 
Freude an der Arbeit hat. Aus der Menge 
der Angebote haben dann die Kinder 
zusammen mit ihren Eltern eine 
verbindliche Auswahl zu treffen, dabei sind 
Mindest- und Höchstteilnehmerzahl zu 
berücksichtigen. Nicht immer gelingt das 
perfekt, aber die ersten zwei OGS-Stunden 
dürfen die Kinder probieren, ob es ihnen 
gefällt. Erst nach diesen Schnupperstunden 
müssen sie sich festlegen.

Was Sie jetzt alles über die OGS 
erzählt haben, klingt nach viel Zeitaufwand 
und nach Kosten! 

Richtig, aber der Zeitaufwand hat sich 
relativiert. Nach fast fünf Jahren sind  
schon viele Abläufe eingefahren und liegen 
elektronisch abrufbar vor wie z.B. 
Elternbriefe, Flyer, Vordrucke und ganz 
wichtig die Homepage. Sogar für ein OGS-
Newsletter kann man sich anmelden. Aber 
das muss natürlich auch gepflegt werden. 
Und dann ist auch richtig, dass ohne 
Geldeinnahmen und finanzielle Unter-
stützung ein solcher Betrieb nicht zu führen 
ist, denn neben den Verwaltungskosten 
erhalten die Kursleiter auch eine 
Aufwandsentschädigung. Die Kosten pro 
Kurs und Schuljahr betragen 40 Euro. Das 
entspricht zwar nur 1 Euro pro 
Betreuungsstunde, aber selbstverständlich 
gibt es bei uns auf Antrag beim Amt auch 
eine Sozialstaffel. Die laufenden Kosten 
werden also weitgehend über die 
Elternbeiträge aufgefangen. Daneben gibt
es seit Schuljahr 2010/2011 noch 
entsprechende Landesmittel und auch der 
Bürgerverein Barkauer Land hilft, wenn es 
mal kneift. Besonders in der Anfangsphase 
hat der Bürgerverein das Projekt gefördert.

Herr Beck, vielen Dank dafür, dass Sie 
uns so ausführlich und kenntnisreich die 
Fragen beantwortet haben, Ihre Frau und 
Sie bilden zusammen ein offensichtlich 
kompetentes Team. Bleibt zu hoffen, dass 
es immer genug Kursleiterinnen und 
Kursleiter mit motivierenden Themen 
geben wird, und die Schülerinnen und 
Schülern sowie ihre Eltern beglück-
wünschen wir zu ihrer hervorragend 
organisierten Offenen Ganztagsschule.  

H .J.

OGS –  ein Renner im Barkauer Land


	Folie 1
	Folie 2

