
BILSEN. Ein ungemütlicher
Regentag in Bilsen. Sicher-
lich hätte sich Rainer Ute
Harms besseres Wetter ge-
wünscht, um Lars Kuhl-
mann, der bei der Landtags-
wahl 2022 als CDU-Kandidat
für den Wahlkreis Pinne-
berg-Nord antreten will,
durch das Dorf zu führen,
dem Harms jahrelang als
Bürgermeister vorstand und
indemerauch jetztnochbes-
tens vernetzt ist. Doch - ty-
pisch norddeutsch - lassen
sich die beiden Männer da-
von nicht abschrecken.
Außerdem betrachtet man
auf dem Dorf Regen auch im-
mer mit einem Blick auf die
Landwirtschaft und die liegt
Kuhlmann und Harms am
Herzen.
Lars Kuhlmann ist in Tang-
stedt aufgewachsen. Der 44-
jährige Projektentwickler für
erneuerbare Energien und
Vater dreier Töchter führt
den landwirtschaftlichen
Betrieb seiner Familie auch
jetzt noch im Nebenerwerb.
„Ich kenne Rainer schon seit
Kindertagen, aus dem Kuh-
stall meiner Eltern“, erzählt
er. „Wir waren damals nicht
gerade die besten Freunde“,
erinnert sich Rainer Ute
Harms mit einem Schmun-
zeln an diese Zeit, in der er
für die CDU im Landtag ar-
beitete. „In der Politik müs-
sen manchmal auch unbe-
queme Entscheidungen ge-
troffen werden. Aber gerade
dann ist es wichtig, mit den
Menschen in Kontakt zu
bleiben, direkt vor Ort als
persönlicher Ansprechpart-
ner für alle Sorgen und Nö-
te.“ Den jungen Lars Kuhl-
mann hat das beeindruckt.
„So möchte ich es auch ma-

Rainer Ute Harms: „Ich freue mich, dass wir einen Kandidaten haben, der das Dorf versteht.“

chen, wenn ich gewählt wer-
de. Ich will erreichbar und
greifbar für die Menschen in
meinem Wahlkreis sein“,
sagt er.
Die nötigen Erfahrungen hat
Kuhlmann in seiner langjäh-
rigen politischen Tätigkeit
bereits sammeln können.
Seit 1998 ist er in der CDU
aufkommunalerEbeneaktiv,
aktuell als stellvertretender
Kreisvorsitzender. Zudem
war er sowohl ehren- als
auch hauptamtlich in der Ju-
gendverbandsarbeit tätig
und weiß somit auch um die
Bedürfnisse der jungen Ge-
neration im ländlichen Ge-

biet. Die möchte er mit ins
Boot holen - ebenso, wie er
das Vertrauen der Landwirt-
schaft zurückgewinnen und
auch die ältere Generation
mitnehmen will, deren
handfeste Bedürfnisse nach
Sicherheit, Ordnung und
Anerkennung der Lebens-
leistung seit jeher zu den
Grundfesten der CDU gehört.
„Doch reicht das aus?“, fragt
er sich,dennersiehtdieCDU
vor einer überlebenswichti-
gen Aufgabe: Ein Bild der
Zukunft füralleMenschenin
Deutschland zu entwerfen.
Und dazu gehören für ihn
auch Themen wie zum Bei-

spiel Digitalisierung, Inno-
vation, Bildung, Umwelt
und natürlich lebenswerte
Städte und ländliche Räume
mit spannenden Jobs direkt
vor Ort. Dafür will er sich
einsetzen und deshalb tritt er
gegen Peter Lehnert, den
langjährigen Landtagsabge-
ordneten der CDU an, der da-
mit erstmals einen Gegen-
kandidaten bekommt.
Der Besuch in Lehnerts Hei-
matdorf Bilsen ist für Lars
Kuhlmann der Auftakt, sich
in seinem Wahlkreis vorzu-
stellen, mit den Menschen in
Kontakt zu kommen und
sich auszutauschen. „Schön,
dass Rainer Ute Harms mei-
ner Bitte nachgekommen ist,
mich dabei zu begleiten“,
freut sich Kuhlmann. Ge-
meinsambesichtigendiebei-
den Männer das kleine Dorf
mit interessanter Vergangen-
heit, besuchen Bilsener Ge-
werbebetriebe, sprechen mit
Inhabern und Angestellten.
Statt Händeschütteln coro-
nakonforme Grüße mit Ab-
stand und Maske. Wahl-
kampf in Pandemiezeiten
sieht anders aus. Viel läuft
digital, doch das reicht nicht,
findet Kuhlmann. Gerade
auf dem Land.
„Pinneberg-Nord ist mit 19
Dörfern und zwei Städten
ein ländlicher Wahlkreis“,
sagt Rainer Ute Harms. „Ich
freue mich, dass wir einen
Kandidaten haben, der vom
Dorf kommt, der das Dorf
versteht. Deshalb unterstüt-
ze ich ihn.“
Und Kuhlmann? Was ist sein
Eindruck von Bilsen? „Ein
richtig tolles Dorf“, sagt er.
Mit spannender Geschichte,
aber auch viel Potenzial für
die Zukunft. ane

QUICKBORN. Das Diakonie-
Projekt der „Elternlotsen“
hilft Kindern mit Migra-
tionshintergrund dort, wo
das eigene Elternhaus nicht
helfen kann. Seit 2006 orga-
nisieren die Quickborner
„Elternlotsen“ dafür den
Austausch mit Kitas und
Schulen und bauen so inter-
kulturelle Brücken zwi-

Unterstützung für das Diakonie-Projekt „Elternlotsen“ auch in 2021 sichergestellt

schen den Menschen und
den Institutionen. Damit
verbessern sie nachhaltig
die Bildungschancen der
Schüler:innen, helfen ihnen
beim Spracherwerb und be-
gleiten die jungen Menschen
bis zum erfolgreichen Schul-
abschluss.
Alleine aktuell erreichen die
15 Ehrenamtlichen mit dem

Projekt rund 300 Kinder - ge-
rade in Pandemiezeiten ein
großer Erfolg mit enormer
Reichweite, der aller Ehren
und jeder Unterstützung
wert ist!
Seit Beginn der Aktion
unterstützt der Lions Club
Quickborn diese wichtige
Integrations-Aufgabe regel-
mäßig mit Spendengeldern

für Lernmaterialien,
Arbeitsmittel und andere
notwendige Ausgaben. In
2020 genügten hierfür noch
die Spenden-Einnahmen
der LIONS-Aktivitäten wie
Himmelmoorlauf, Eulen-
oder Weihnachtsmarkt aus
dem Vor-Corona-Jahr 2019.
Danach aber musste corona-
bedingt alles abgesagt wer-
den und damit sind auch die
Einnahmen überwiegend
weggebrochen.
In dieser Krise springt jetzt
der Rotary Club Quickborn
den „Löwen“ hilfreich zur
Seite und übernimmt die
Hälfte der 2021er-Spende an
die „Elternlotsen. Rotary-
Präsidentin Ute Pfestorf er-
klärt hierzu: „Unsere Rota-
rier waren sofort und gern
bereit, diese Lücke zu füllen,
um damit die Fortführung
dieser wichtigen Aufgabe si-
cherzustellen.“ Darüber
freut sich Lions-Pressespre-
cher Robert Hüneburg be-
sonders: „Manchmal ist
‘Halbe-Halbe‘ sogar mehr als
ein Ganzes - vielen Dank an
unsere Rotarier-Freunde!“
Selbstverständlich freuen
sich beide Clubs auch über
Unterstützung der eigenen
gemeinnützigen Arbeit: In-
formationen hierzu gibt es
auf den Homepages „Quick-
born.Rotary.de“ und „Lions-
Quickborn.de“. ums

QUICKBORN. „Theater ma-
chen“ - unter diesem Namen
startet im März eine neue
Projektgruppe im Haus der
Jugend Quickborn.
Beim Schauspielen in einer
festen Gruppe wird in einer
vertrauensvollen, wert-
schätzenden Atmosphäre
geübt, frei vor anderen zu
sprechen, Gefühle zu zeigen
und im Rollenspiel neue As-
pekte der eigenen Persön-
lichkeit kennen zu lernen.
So ein Training kann sehr
hilfreich sein, wenn es zum
Beispiel zu mündlichen Prü-
fungen oder Vorstellungsge-
sprächen kommt und kann
insgesamt das Selbstbe-
wusstsein stärken. Sobald es
möglich ist, soll es für Ju-
gendliche ab 14 Jahren star-
ten, immer montags um
16.30 Uhr.
Da sich zur Zeit nur feste
Gruppen mit maximal zehn
Personen treffen dürfen, ist
vorab eine schriftliche An-
meldung mit Name, Adres-
se, Telefonnummer und E-
Mail-Adresse erforderlich.
Das geht auch per E-Mail an
jugend@quickborn.de. Vor-
kenntnisse werden nicht
verlangt, aber Spaß am
Schauspielen sollte vorhan-
den sein.

Im Laufe des Frühjahrs soll
sich eine feste Gruppe bil-
den, deren Mitglieder mitbe-
stimmen, was dann dem-
nächst auf die Bühne oder
vielleicht auch auf die Lein-
wand gebracht werden soll.
Ein Sketch, ein Theater-
stück, ein Musical oder wird
ein Film gedreht? Das ist erst
einmal alles offen, die Teil-
nehmenden entscheiden ge-
meinsam.
Angeleitet wird die Gruppe
von einer Mitarbeiterin der
Stadtjugendpflege und eh-
renamtlich begleitet von
jungen Frauen, die dem-
nächst ihre Erzieherinnen-
ausbildung beendet haben
werden. Bis es dann richtig
mit einem Projekt losgeht,
wird sich die Gruppe zum
Kennenlernen und zur Vor-
bereitung mit Spielen aus
dem Improvisations-Thea-
ter und Schauspielübungen
beschäftigen.
Für das Projekt liegt ein Hy-
giene-Konzept vor, die Ju-
gendlichen sollten auf jeden
Fall eine OP- oder FFP2-
Maske dabei haben.
Falls der erste Termin nicht
passt, kann man bei freien
Plätzen auch noch später im
April oder Mai dazu kom-
men. Wenn es vorher noch
Fragen gibt, können diese
telefonisch unter 04106-
611186 mit der Stadtjugend-
pflege geklärt werden. ums

HASLOH. Die Sitzung des Fi-
nanzausschusses der Ge-
meinde Hasloh, bisher ge-
plant für den 20. April, wur-
de auf Donnerstag, 8. April,
vorverlegt.
Sie findet um 19.30 Uhr in
der Sporthalle der Peter-
Lunding-Schule, Schulstra-
ße 21, statt. ane

Rainer Ute Harms (l.) und Lars Kuhlmann bei ihrem gemeinsamen
Rundgang durch Bilsen. Foto: L. Kwoll

Rotary-Präsidentin Ute Pfestorf (groß im Bild) sichert die Unterstützung der Rotarier gern zu: „Ein groß-
artiges Projekt, dass jedeHilfe verdient!“ EhrenamtskoordinatorinMirijaMullikas (unten 2. v. r.) undDia-
konie-Chef Christian Rohde (unten ganz rechts) freuen sich über die Zusammenarbeit der beiden Quick-
borner Service-Clubs: „Großartig, wie in Krisen alle zusammenstehen können!“ Von den Lions mit im
Bild: Vizepräsidentin Ragna Köppl (unten ganz links), Schatzmeister Jürgen Dunkhase (2. v. l.) und Pres-
sesprecher Robert Hüneburg (oben links). Foto: Lions Club Quickborn/hfr

Ortstermin in Bilsen: Bewerber für
CDU-Landtagskandidatur stellt sich vor

Rotarier und Lions machen gemeinsame
Sache für den guten Zweck

„Theater machen“ mit der
Stadtjugendpflege Quickborn

Sitzung des
Finanzausschusses

www.markisen-stutzer.de - info@markisen-stutzer.de

Rollläden - Markisen, alles mit Elektroarbeiten
Funkfernsteuerungen - Garagen- und Rolltore
Terrassendächer - Insektenschutz - Kundendienst

Butenring 5 • 25479 Ellerau • 04106 / 640 35 60

ROLLLADEN- UND MARKISENBAU

MEISTERBETRIEB

▶ Hochschiebesicherung ▶ Verstärkte Bauteile ▶ Geprüft und zertifiziert

Optimaler
Einbruchschutz.
Mit Rollladen

NEUMANN

Fenster, Türen & Sonnenschutz

Ausstellungsfläche
Theodor-Storm-Str. 2b · 25451 Quickborn-Heide

Telefon 04106 / 1240488
www.bauelemente-neumann.de

Katja Rafain
• 04191-803101-3325
• katja.rafain@umschau.de

Michael Köln
• 04191-803101-3313
• michael.koeln@umschau.de

Ihre Ansprechpartner für Quickborn, Ellerau und Hasloh

IHRE MEdIAbERAtER voR oRt

Italienische Spezialitäten
Ristorante Pizzeria

Maria & Toni

Corona-Angebot
von 24.3. bis 31.3.
Pizza Prosciuto
Abholpreis 5 €

Penne mit Champignons
und Schinken in Sahnesoße

Abholpreis 5 €

Liefern ab 5 Gerichte

Tel. 04106 72 0 46
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