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Liebe Leserinnen und Leser 
der„Rund um Kirchbarkau“, 

heute halten Sie die 200. Ausgabe der 
RuK in der Hand! Eine Jubiläumsausgabe  
im 37. Jahrgang haben wir in Ihren Haushalt 
bringen lassen! Als Leiter des Redaktions-
teams bin ich stolz auf diese Leistung.

 Fünf (früher auch mal sechs) Ausgaben 
unserer regionalen Zeitung editieren wir pro 
Jahr und sind  damit Sprachrohr für unser 
Barkauer Land geworden. Durch uns 
erfahren Sie nicht nur Aktuelles zur Kreis-, 
Landes-, Bundes– und Europapolitik der 
SPD sondern erhalten auch interessante 
Berichte aus den Dörfern über Kirche, 
Gemeindevertretungen, Vereine, Verbände 
und Feuerwehr, über Kunst und Kultur, über 
Vergangenes und Zukünftiges und werden 
von unseren vielen verschiedenen 
Inserenten über ihre Angebote immer auf 
dem Laufenden gehalten. 

Dabei sind wir stets auch auf die Mithilfe 
aus Ihrer Mitte angewiesen: Informationen, 
Hinweise und ganze Artikel erhalten wir zur 
Veröffentlichung, dafür möchte ich mich 
ganz herzlich bedanken. Ein ganz großes 
Dankeschön gilt natürlich auch meinem 
Team, ohne das Engagement jeder/jedes 
Einzelnen wäre ein solches „Werk“ nicht 
denkbar. Um es Ihnen einmal deutlich zu 
machen, was hinter jeder Ausgabe steht, 
möchte ich kurz den Arbeitsablauf schildern: 

Vier Wochen vor Ausgabetermin lädt der 
Redakteur per Rundmail zur Arbeit an der 
nächsten RuK ein (kurze Erinnerung eine 
Woche vor Redaktionsschluss). Beiträge 
und Bilder werden an den Leiter der Edition, 
Erich Kalau,  geschickt, dieser bringt die 
eingereichten Artikel in die Form unseres 
Editions-Programms und bereitet die Bilder 
für den Druck vor. Diese Entwürfe erhält 
der Redakteur am Wochenende nach 
Redaktionsschluss per Mail zur Korrektur 
und leitet sie zurendgültigen Edition zurück.
Am Montagnachmittag liegen die
ausgedruckten Artikel, Bilder und Anzeigen 
auf dem großen Tisch des Editionsleiters 
zum Layout aus. Drei bis fünf 
Teammitglieder machen sich dann an die 
„Konstruktion“ der neuen Ausgabe, heften 
das vorliegende Material auf große DIN-A3-
Bögen (Zeitungsformat) und machen sich 
dabei Gedanken zur Aufteilung jeder 
einzelnen Seite, natürlich besonders auch 
zur Titelseite. Ein fertiges Layout entsteht 
nach ca. zwei bis drei Stunden. Dann 
beginnen die nächsten großen Stunden von 
Erich Kalau: Alle auf seinem Computer 
vorliegenden Dateien werden nach dem 
entstandenen Layout in das „elektronische
Format“ unserer RuK übertragen und 
können schließlich am Folgetag als eine 
große pdf-Datei an den Drucker gesendet 
werden. Zuvor erhält jedoch der Redakteur 
die vorläufige Ausgabe zur letzten Korrektur 
und„segnet“ sie ab. Der folgende Freitag ist 

dann der Ausgabetermin an die 
Verteilstationen: Beim Drucker abgeholt, 
wiederum auf dem großen Kulissentisch bei 
Erich, werden dazu die Doppel-, bzw. 
Einzelseiten in Stapel von 100 ausgezählt 
(Auflage 1800!) und für die einzelnen Orte 
im Barkauer Land zusammengestellt. Dort 
gibt es dann Helfer, die die Zeitungen fertig 
„einlegen“ und schließlich an die Verteiler 
(meist am Sonnabend) weitergeben, so 
dass die neue RuK am Wochenende oder 
spätestens Anfang der Woche in Ihrem 
Briefkasten liegt. 

Sollte Ihnen nun eine neue oder eine 
weitere Ausgabe fehlen, so schauen Sie 
doch beim MarktTreff, bei der ESSO-Tanke, 
bei Blumen Wohlers oder auch bei Conny's 
Friseur am See vorbei, dort werden Sie für 
die folgenden Tage immer fündig.

Sie werden erkannt haben, dass die 
Edition der Zeitung eine große und auf 
jeden Fall die zeitaufwändigste Aufgabe ist, 
und wir wollen hoffen, dass Erich Kalau uns 
noch lange für diese Aufgabe zur Verfügung 
stehen wird. Eine weitere große Aufgabe ist 
die Akquise und Betreuung von 
Anzeigenkunden, nur mit genügend 
Werbeeinnahmen kann die Zeitung 
kostenfrei weitergegeben werden. Diese 
Arbeit will Achim Kortum mit der 200. 
Ausgabe nun endlich in andere Hände 
geben–in welche?! Achim gilt jedenfalls ein 
extra Dankeschön für die vielen Jahre der 
aktiven Mitarbeit! Die dritte, sehr wichtige 
Aufgabe besteht darin, Artikel zu schreiben -
ohne Texte keine Zeitung! Hier ist Günther 
Danklefsen hervorzuheben, seine Recher-
chen und sein Schreibfleiß sind eine „Bank“ 
für uns. 

Zum Schluss möchte ich noch meinen 
Dank an die Leserinnen und Leser unserer 
RuK richten, die uns über die vielen Jahre 
des Erscheinens immer wieder ermutigt 
haben, diese Zeitung für das Barkauer Land 
am Leben zu erhalten. Ihr Zuspruch ist 
unser Ansporn, und dem wollen wir auch 
weiterhin gerecht werden.

Herzlichen Gruß aus der Redaktion der 
„Rund um Kirchbarkau“

Ihr H.J.

P.S.: Natürlich soll ein solches Jubiläum 
auch gebührend gefeiert werden. Aus Ter-
mingründen wird dies erst am 3. November 
sein können. Von den Anfängen bis heute 
wollen wir mit den Gründern, Mitarbeitern, 
Inserenten und Förderern  im Rahmen einer 
kleinen Ausstellung zurückblicken.

Eine Einladung folgt!
Für unsere Zeitungsverteiler soll die 

heutige 200. Ausgabe schon ein Fest wer-
den: Sie erhalten doppelten Verteilerlohn!

Das „Gesicht“ unserer Zeitung „Rund um Kirchbarkau“ im Wandel der Zeit: 
Das Logo der 1. Ausgabe ist einmalig, es wurde schon gleich mit der 2. 
Ausgabe von dem uns allen lange bekannten Logo in Frakturschrift abge-
löst. Seit Dezember 2007 erscheint die RuK mit dem neuen „klaren“ und 
professionellen Layout.

(Barkauer Land) Vom Arbeitskreis-
sprecher "Siedlungsentwicklung" des Bür-
gervereins Barkauer Land, Wulf Riethau-
sen, ist zu erfahren, dass nach telefoni-
scher Auskunft von Herrn Sauer  das  
Anhörungsverfahren  für den Planfeststel-
lungsabschnitt  Nettelsee-Kleinbarkau  im 
Frühjahr 2013 zu erwarten ist.

Die Planfeststellungsunterlagen für 
den Abschnitt Klein Barkau - Kiel werden 
voraussichtlich bis Ende 2012 fertigge-
stellt. Ein Termin für den Beginn des Ver-
fahrens konnte noch nicht genannt wer-
den.

Die Verkehrsdaten der Gemeinde 
Warnau, die relevant für den  Ausbau der 
Nebenstrecke  sind und die erhebliche 
Unterschiede zu den zugrunde gelegten 
Daten der Verkehrsbehörde aufwiesen, 
werden jetzt  dem Landesbetrieb Straßen-
bau und Verkehr in Rendsburg zur Verfü-
gung gestellt

Für die geplanten und geforderten 
Park & Ride Plätze an der Anschlussstelle 
Kirchbarkau und der Anschlussstelle Net-
telsee bestehen gute Aussichten für deren 
Realisierung.

Die von Bundesverkehrsministerminis-
ter Ramsauer gestartete Initiative  zur 
Förderung des Radverkehrs ist ein weite-
res Argument dafür, an den Forderungen 
für  die Berücksichtigung  des Radver-
kehrs beim Bau der Nebenstrecke von 
Nettelsee bis Kirchbarkau  strikt festzuhal-
ten und bei den Planungsbehörden darauf 
hinzuweisen.                        G. Danklefsen

Neues zur B404/

Der 13. KulturSommer - traditionell mit
"Noch-nie-Dagewesenem" und "Immer-
wieder-gern-Gesehenem" hat sich an sei-
nem Finalwochenende noch einmal von sei-
ner besten Seite gezeigt: In einer von vielen 
Gästen als brillant bezeichneten 
A-Cappella-Nacht betörten die Groß-Meister 
des Satzgesangs TAKE FOUR und von der 
vielseitigen Formation MULTIPLE VOICE 
besonders die Frauenstimmen.  
Am nächsten Tag ging die kleine‚ musikali-
sche Weltreise wie im letzten Jahr mit Maya-
Mo und der fantastischen Sängerin Mo Ca-
sal, mit ihrem Pianisten Michael Hintz und 
dem Gitarristen und Sänger Micha Mark von 
Tin Lizzy launig zu Ende. Mo Casal und Mi-
cha Mark in ihren Soloparts und später auch 
zusammen schafften es, die Heiterkeit eines 
Spätsommertages in die St. Katha-
rinenkirche zu bringen, in der sich ein wenig 
Melancholie mit südlicher Lebensfreude 
wunderbar vermischte !  
Das als ‚Die kleine Weltreise der schönen 
Töne und zuweilen schrillen Texte’  ange-
kündigte ‚Internationale Festival der beson-
deren art’ hat auch in seiner 13. Auflage ein-
drucksvoll gezeigt, das ein niveauvolles 
Konzept mit wundervollen und doch so un-
terschiedlichen Veranstaltungsstätten, mit 
Künstlern, die passen und mit liebenswerten 
Besuchern nur eins zum Ergebnis haben: 
KulturPur im BarkauerLand ist was für’s 
Herz !!

Mehr dazu und Informationen über die 
weitere Programmplanung von
K ULTUR PUR im BarkauerLand
 im RuK-Innenteil S. 10 
oder unter  www.alte-meierei-am-
see.de

Der 13. KulturSommer
im BarkauerLand
ist stilvoll zu Ende gegangen
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