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Lübe¬er Nachrichten

Bad oldesloe. Die maroden
Hölk-Hochhäuser in Bad Ol-
desloe machen seit Jahren
Schlagzeilen, weil Schimmel-
bildung, kaputte Aufzüge,
ausgefallene Heizungen oder
Wasserrohrbrüche immerwie-
der die Mieter belasten, ohne
dass Abhilfe geschaffen wird.
In den vergangenen Jahren
haben die zwei zwölfgeschos-
sigen Wohnsilos aus den 70er-
Jahren mehrmals den Eigen-
tümer gewechselt, ohne dass
sich viel geändert hat. Zuletzt
hatte das Düsseldorfer Immo-
bilienunternehmen LEG die
Häuser gekauft, die nun schon
wieder einen neuen Eigentü-
mer bekommen sollen: Die
Lietmeyer Unternehmens-
gruppe aus Hildesheim soll
spätestens im Januar 2023
neuer Eigentümer der Häuser

werden und macht nun Hoff-
nung auf eine Sanierung.

Hausgiebel und
Rohrleitungen werden saniert

„Wir haben Expertise bei Sa-
nierungen“, erklärte Daniel
Lietmeyer, der jetzt bei der Sit-
zung desWirtschafts- und Pla-
nungsausschusses in Bad Ol-
desloe zu Gast war und sich
den Fragen der Politiker stell-
te. Sein Unternehmen kaufe
Wohnhäuser mit dem Fokus
auf Sanierung. „Sobald der
Kaufvertrag unterschrieben
ist, was für den 1. Dezember
oder zum 1. Januar geplant ist,
soll die Ausschreibung begin-
nen“, sagte er. „Wir haben uns
intensiv mit Hochhäusern be-
schäftigt und betreuen rund
3000Wohneinheiten imUnter-

dämmt werden sollen. „Die
Strangsanierung und die Fas-
saden-Sanierung sollen
gleichzeitig laufen“, kündigte
Lietmeyer an. „Das wird
gleichsam eine Operation am
offenenHerzen, denndieMie-
ter können für die Zeit nicht
ausquartiert werden.“ Da-
durch, dass die Baumaßnah-
men parallel liefen, werde
aber die Zeit der Belastung
konzentriert und sei dann
auch schneller vorüber.

Geplant sei auch eineMän-
gelabfrage bei den Mietern.
„Da müssen wir uns aber erst
einen Überblick verschaffen.“
Es seien wegen der Sanierung
keine Mieterhöhungen ge-
plant, auch solle die Vermie-
tung der Wohnungen nicht
über einen Makler, sondern
über das eigene Unternehmen

erfolgen. Lietmeyer lobte das
Quartiersprojekt Plan B, das
unter Federführung vonMaria
Herrmann seit Jahren für die
Gemeinschaft der Bewohne-
rinnen und Bewohner sorgt
und eine Anlaufstelle der
Mietparteien geworden ist.
„Wir werden uns in Zukunft
intensiv austauschen. Das ist
ein gutes Angebot.“

Lietmeyer erklärte, dass die
Gebäude für die Planung ge-
rade digitalisiert würden. Die
Mietersprechstunde, die jetzt
schon angeboten wird, soll
beibehalten werden. Der Aus-
schusswarmitdenAusführun-
genzufrieden. „Dasklingtgut,
Herr Lietmeyer“, fasste der
Ausschussvorsitzende Hart-
mut Jokisch (Grüne) zusam-
men. „Eine Sanierung ist bes-
ser als Abriss undNeubau.“ ba

Hölk-Häuser: Käufer will schnell sanieren
Im Oldesloer Wirtschafts- und Planungsausschuss erläuterte Daniel Lietmeyer seine Pläne für die maroden Hochhäuser

Sozial, engagiert – die Oldesloer Jugend
Sieben Projekte zeichnete der Verein Oldesloer Jugend-Courage-Preis in einem feierlichen Rahmen im KuB aus

hielt die Schule in diesem Jahr
denPreis für ihreAktionen zur
Ukraine-Hilfe. Bereits vier Ta-
ge nach dem Überfall auf die
Ukraine im Februar 2022 hat-
ten die Solidaritätsaktionen
begonnen, an denen sich
sämtliche Schülerinnen und
Schüler, das gesamte Lehrer-
kollegium, das Leitungsteam
um Kai Aagardt, aber auch
Hausmeister und Sozialarbei-
ter beteiligten. Neben Samm-
lungen von Spendenartikeln,
Verkaufsaktionen in der In-
nenstadt, Benefizkonzerten in
der Peter-Paul-Kirche, den
Aktionen „Willkommen im
Schuhkarton“ und „Flüchtlin-
ge sammeln für Flüchtlinge“
wurden auch Patenschaften
für inzwischen drei Überle-
bende des Nazi-Terrors in der

Ukraine übernommen – und
sogar Schulhund „Scout“
wurde integriert, er kam bei
ukrainischen Kindern mit Be-
einträchtigungen zum Ein-
satz.

In der Kategorie „Solidari-
tät gegen Gewalt und Rassis-
mus“wurdendreiProjektemit
einem Preisgeld von je 750
Euro belohnt. Neben der BSK
sind das die Courage-AG der
TMS, die neben einer Plakat-
Aktion am Holocaust-Ge-
denktag die Ukrainehilfe als
Schwerpunkt ihrer Aktivitä-
ten hat, sowie Enna Butsch
und Tracy Neubauer von der
IES. Die beiden Sechzehnjäh-
rigen initiierten aus eigenem
Antrieb unter anderem the-
menbezogeneWorkshops und
führten diese mit Schülerin-

nen und Schülern unter-
schiedlicher Jahrgängedurch.

Theaterstück über
esther Bejarano

Wie die BSK wurde auch das
Gymnasium Eckhorst aus
Bargteheide zum wiederhol-
ten Mal ausgezeichnet. Nach
ihrem Radio-Projekt 2021, mit
dem die Schüler und Schüle-
rinnen in derCorona-Zeitwei-
terhin über alles Wissenswer-
te informiert wurden, gewann
die Schule nun in der Katego-
rie „Erinnerungskultur“. Der
Religionskurs um Lehrkraft
Marion Schröter-Piehl hatte
sich dabei mit dem Leben und
Wirken von Esther Bejarano
auseinandergesetzt, dazu ein
Theaterstück geschrieben, in

das das Gedicht der Schülerin
Louisa Krause (17) sowie ei-
gens zum Thema geschriebe-
ne diverseMusikstücke integ-
riert worden sind.

ehrenamtler bewiesen
Beharrlichkeit

Die Kategorie „Soziales Enga-
gement“ konnten Timo Lüb-
ben und Steffen Buchholz von
der Oldesloer DLRG-Jugend
für sichbehaupten.Diebeiden
ließen sich nach demBrand im
November 2021, demVereins-
haus und -bus sowie ein Groß-
teil derMaterialien zumOpfer
fielen, nicht entmutigen. „Sie
bewiesen Beharrlichkeit und
schafften es tatsächlich, sich
wieder so weit zu organisie-
ren, dass der Schwimmunter-
richt für die Kinder und Ju-
gendlichen sowie die Ausbil-
dung der Schwimmlehrkräfte
wieder starten konnte“, be-
richtete Moderator Hamel-
berg.Bei derFeuerwehr ist zu-
dem eine Vereinsunterkunft
gefunden. Von der Auszeich-
nung und dem Preisgeld wa-
ren die beiden DLRG-Verant-
wortlichen sehr überrascht.
„Wir sehen darin aber eine
Würdigung unserer Arbeit
und des Ehrenamtes und freu-
en uns daher sehr darüber“,
betonte Buchholz.

Auch Schulhund „Scout“ beteiligte sich an den Aktionen der Berufsschule und wurde mit einem Leckerli belohnt. Links Ministerin Touré.

Der Religionskurs des Bargteheider Eckhorst-Gymnasiums befasste
sich mit Leben undWirken von Esther Bejarano. fotos: sandra freundt

Als Moderator führte Lennard
Hamelberg durch den Abend.

Bad oldesloe.Aminata Tou-
ré ließ es sich nicht nehmen,
bei der Feierstunde zum Ol-
desloer Jugend-Courage-
Preis die Urkundenmit zu ver-
teilen und den Preisträgern
persönlich zu gratulieren. Nur
durch gemeinsame Arbeit
könnten positive Veränderun-
gen entstehen. Dass sich die
Ausgezeichneten immer wie-
der fragten, wie sie ihren Bei-
trag dazu leisten könnten, sei
großartig. „Ihr gebt mir viel
mit für meine politische
Arbeit. Daher bin ich froh, bei
dieser Verleihung dabei sein
zu dürfen“, erklärte dieMinis-
terin für Soziales, Jugend, Fa-
milie, Senioren, Integration
und Gleichstellung in Schles-
wig-Holstein.

ZumdrittenMal verlieh der
Verein Oldesloer Jugend-
Courage-Preis den gleichna-
migen Preis, zum zweiten Mal
dabei im feierlichen Rahmen
im KuB-Saal, der mit knapp
200 Gästen bis auf den letzten
Platz besetzt war. Unter dem
Motto „Demokratie leben,
Courage zeigen“ hat es sich
der Verein zur Aufgabe ge-
macht, jugendliches Engage-
ment zu fördern und zu for-
dern, und lobt daher einmal
jährlich diesen Preis aus. Die

Preisverleihung ist bewusst
immer am 9. November, da
dieser Tag mit der Reichspog-
romnacht 1938 und demMau-
erfall 1989 als historisches
DatumSchlimmesundFreudi-
ges in sich vereint.

„Ein Tag der Freude ist
auch heutemit der Verleihung
für viel jugendliches Engage-
ment in vielfältiger Weise“,
begrüßteWolfgang Abel als 1.
Vorsitzender des Vereins das
Publikum im KuB und war be-
geistert, dass es auch in die-
sem Jahr mit sieben Projekten
wieder eine Vielzahl an be-
sonderenBewerbungengege-
ben habe.

Bereits zum dritten Mal da-
bei und zum drittenMal Preis-
träger war die Berufliche
Schule des Kreises Stormarn
(BSK) in Bad Oldesloe. Nach
„Bunt – stark – Kulturell“ 2020
und„StolenMemory“2021er-

Von sandra freundt

Ihr gebtmir
vielmit fürmeine
politischeArbeit.
Aminata Touré, Ministerin für sozia-
les, Jugend, familie, senioren, Integ-
ration und gleichstellung in
schleswig-Holstein

nehmen.“ Saniert werden pa-
rallel die Hausgiebel, die ge-
dämmt und energetisch er-
tüchtigt werden sollen, und
die Rohrleitungen für Wasser
und Abwasser im Haus, die
modernisiert undebenfalls ge-

Die Hölk-Hochhäuser sollen sa-
niert werden. foto: agentur 54°
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