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Mit neuen Schuhen zum Gildefest
Pfingsten übernimmt die Fleckensgilde wieder das Sagen in Bad Bramstedt
VON
UWE STRAEHLER-POHL
............................................................................

BAD BRAMSTEDT. „Ich bin immer noch überrascht davon, als
Gildejüngster berufen worden
zu sein“, gestand Andreas Seller am Montagabend. Immerhin
ist das schon fast ein Jahr her,
doch nun wird es ernst für das
Vorstandsmitglied der Fleckensgilde von 1560. Die traditionelle Schuhspende leitete für
ihn und seine Gildebrüder die
diesjährigen
Feierlichkeiten
ein.
Als Jüngster muss der selbstständige Elektromeister eine
gute Portion Humor und Langmut mitbringen. Schließlich
steht er in der Hierarchie der
Gilde noch ganz unten, oder positiv ausgedrückt: Seine Kariere
dort fängt gerade erst an. In den
Folgejahren wird er dann zum
zweiten Jüngsten, Achtmann
und Ältermann aufsteigen, ehe
er als Ex-Ältermann aus dem
Vorstand wieder ausscheidet.
Eine der Aufgaben des Jüngsten besteht darin, die vielen
Gäste und Zaungäste mit „Gildegeist“ zu versorgen und der
Damenwelt gegenüber mit
Charme ein Küsschen auf die
Wange zu drücken.

2 Das Gildefest erinnert
an das 17. Jahrhundert,
als die Bürger sich von
der Leibeigenschaft
freikaufen konnten.
Er lebt auf kleinen Fuß, wie
sich nun im Schuhhaus Möck
herausstellte: „Ich brauche
Schuhgröße 40“, sagte er zu Inhaber Thomas Forck. Schwarz
mussten sie natürlich auch sein,
damit sie zu der vorgeschriebenen „swatten Kledage“ passen,
die für die Gildemänner Pflicht
ist. Zur Schuhspende, das ist
Tradition, sollen die Jüngsten
möglichst originell erscheinen.
Seller kam in Arbeitsklamotten,
ausgestattet nach allen Regeln
des Arbeitsschutzes für Elektriker.
Die Anprobe der Schuhe ist
der eigentliche Saisonstart für
die Fleckensgilde. Auf den neuen Schuhen muss Seller nun
Pfingsten und am Dienstag da-

Der Gildejüngste Andreas Seller (rechts) wird von Thomas Fock (Schuhgeschäft Möck) mit neuen Schuhen ausgestattet.

nach etliche Kilometer auf den
Inspektionsgängen durch die
Stadt zurücklegen. Damit der
Jüngste keine Blasen am Fuß
bekommt, hatte das Schuhhaus
Möck 1982 unter dem damaligen Inhaber Otto Möck die Tradition ins Leben gerufen, dem
Jüngsten ein Paar bequemer
Schuhe zu spendieren. Möcks
Tochter Inge und der heutige Inhaber des Geschäftes, Thomas
Forck, haben an diesem beliebten Brauch bis heute festgehalten.
Nächster Schritt im Pfingstvergnügen wird am Pfingstsonntag, 4. Juni, der Gildegottesdienst in der Maria-Magda-

lenen-Kirche sein, der in plattdeutscher Sprache gehalten
wird. Der Pfingstmontag ist
nichts für Langschläfer. Bereits
um 8 Uhr morgens treffen sich
der Gildevorstand und neugierige Mitglieder vor dem Kaisersaal, um dort den Jüngsten in
Empfang zu nehmen.
Auf dem Inspektionsgang wird
das Brauchtum erklärt
Dann muss er mit einem originellen Gefährt auf dem Bleeck
erscheinen. Nach einem ausgedehnten Frühstück beginnt der
erste Inspektionsgang des Vorstandes durch die Stadt. Dabei

gilt es, Kontakte zu den Geschäftsleuten sowie Institutionen zu pflegen und den Menschen, die Tradition der Gilde
näher zu bringen.
Den Höhepunkt des alljährlichen Festes bildet der Dienstag
nach Pfingsten. Dann übernimmt die Gilde offiziell die
Amtsgeschäfte der Stadt. Symbolisch überreicht Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach den
Rathausschlüssel um „Klock 8“
an Gildemeister Ansgar Schroedter weiter, der den jährlichen
Gildebefehl verliest und meistens dem Bürgermeister aufträgt, einen Missstand in der
Stadt abzustellen. Nach der
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„Machtübernahme“ folgt ein
weiterer Inspektionsgang. Die
Gildejüngsten schenken erneut
Hochprozentiges aus und laden
zum abendlichen Tanz, „wenn
de Sünn ünnergeiht“, um den
Roland ein. Damit wird das über
300 Jahre alte Vermächtnis des
Fleckensbefreiers Jürgen Fuhlendorf eingelöst. Der hatte von
1665 bis 1695 die Bauern zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammengeschweißt.
Unter größten Entbehrungen
brachten sie so viel Geld zusammengetragen, dass sie sich von
der drohenden Leibeigenschaft
unter dem Grafen Kielmannsegg freikaufen konnten.

Übers Tablet die Verbindung zum Buch schaffen
Stadtbücherei Bad Bramstedt rüstet elektronisch auf, um für Kinder attraktiver zu werden
Anna Stenzel zeigt
RaiffeisenbankRegionalleiter
Stefan Lang, Bürgermeister HansJürgen Kütbach
und Raiffeisenbank-Pressesprecherin Judith
Schewe, wie Tiptoi-Stifte funktionieren. Sie will
noch mehr davon
anschaffen und
bekommt dafür
finanzielle Unterstützung des
Geldhauses.

VON EINAR BEHN

...............................................

BAD BRAMSTEDT. In Zeiten von
Tablets,
Notebooks
und
Smartphones hat das Buch einen schweren Stand. Bunte
Bilder zu konsumieren, ist viel
einfacher, als lange gedruckte
Texte zu lesen. Anna Stenzel,
Leiterin der Stadtbücherei Bad
Bramstedt, bemüht sich, eine
Verbindung zwischen Technik
und Buch zu schaffen, um Kinder ans Lesen zu gewöhnen.
Dabei hilft ihr das Projekt Leseförderung/Medienverständnis des schleswig-holsteinischen Ministeriums für Justiz,
Kultur und Europa, dem das
Büchereiwesen
zugeordnet
ist.

Häufig kommen Kitagruppen
und Schulklassen vorbeit
„Wir haben hier häufig Besuche von Kindergartengruppen und Schulklassen“, berichtet die Bibliothekarin. Damit sich die im digitalen Zeitalter aufwachsenden Kinder
angesprochen fühlen, will Anna Stenzel nun eine Reihe von
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Tablets, ein Notebook, Beamer
und Leinwand anschaffen.
Auch die bei Kindern sehr beliebten sprechenden Tiptoiund Ting-Stifte samt der dazugehörenden Bücher gehören
zu der Investition im Gesamtwert von 4100 Euro. Vor allem
Kinder aus bildungsfernen Familien zum Lesen zu bewegen,
sei schwer, sagte Anna Stenzel. Durch die elektronischen
Medien seien sie leichter in

die Bücherei zu locken. Der
Weg vom Tablet zum Buch sei
dann nicht mehr so weit.
Das Ministerium unterstützt
die Anschaffung der Geräte
mit 3000 Euro. Bedingung für
den Zuschuss war, dass der
Büchereiträger – in Bad Bramstedt die Stadt – selbst einen
Betrag zur Verfügung stellt.
Bürgermeister Hans-Jürgen
Kütbach erklärte: „Als Frau
Stenzel im letzten Jahr den

Antrag stellte, war der Etat
schon erschöpft.“ Die Raiffeisenbank Bad Bramstedt, auch
sonst ein treuer Förderer der
Bücherei, sprang einmal mehr
ein und stellte 1100 Euro für
die elektronischen Medien
und 400 Euro für Bücher und
Spiele zur Verfügung. Die Büchereileiterin wird nun in den
nächsten Tagen die Geräte bestellen, sodass sie in Kürze zur
Verfügung stehen.

Die Bibliothekarin hat allerdings noch weitergehende
Pläne. Sie möchte noch mehr
elektronische Spiele an Computern anbieten können, Leseecken einrichten und alles
etwas großzügiger gestalten.
Doch dafür fehlt der Platz. Seit
Jahren schon wird über eine
Erweiterung der Bücherei diskutiert. Bürgermeister Kütbach hofft auf Städtebaufördermittel für Unterzentren, um
eine ganze Reihe von Projekten in der Stadt verwirklichen
zu können, darunter die Büchereivergrößerung. Noch allerdings ist nicht einmal entschieden, wie eine größere
Stadtbücherei möglich werden soll. Alternativen wären
die Nutzung des kompletten
Erdgeschosses im Kulturhaus
Alte Schule oder der Umzug in
ein neues Gebäude, das aber
noch gefunden werden muss.
Der Ausbau der Bibliothek im
Untergeschoss hätte zur Folge,
dass für die Volkshochschule
eine neue Bleibe gesucht werden muss. Entscheidungen
sollen noch in diesem Jahr fallen, so Kütbach.

Nach Raub:
Polizei
schnappt Täter
BAD BRAMSTEDT. Am Dienstagabend nahmen Polizeibeamte einen 38-jährigen Mann
aus dem Kreis Steinburg fest,
der mutmaßlich zuvor die Esso-Tankstelle am Bleeck überfallen hatte. Möglicherweise
ist damit auch eine Serie von
Tankstellenüberfällen in Bad
Bramstedt aufgeklärt. Dafür
spricht zumindest die Vorgehensweise. In allen drei Fällen
schüchterte der Mann seine
Opfer mit einer Metallstange
ein, teilte die Polizei mit.
Am vergangenen Dienstagabend erschien ein Mann gegen 21 Uhr in der Esso-Tankstelle und zwang die Kassiererin zum Öffnen der Kasse.
Nachdem der Räuber einen
niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag entnommen hatte,
flüchtete er mit einem Pkw. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete ihn dabei und konnte
der Polizei wichtige Hinweise
geben. Die leitete umgehend
eine intensive Fahndung mit
mehreren Streifenwagen ein
und konnte den 38-Jährigen
schließlich in seinem Wohnort
im Kreis Steinburg festnehmen, so die Beamten
Der Täter habe den Raubüberfall auf die Esso-Tankstelle gestanden. Nun wird geprüft, ob er im April schon einmal die gleiche Esso-Tankstelle und wenige Tage zuvor die
Jet-Tankstselle am Liethberg
überfallen hatte. Die Ermittler
hatten damals mit einem Phantombild zunächst ergebnislos
gefahndet. Gestern wurde der
Tatverdächtige auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Kiel einem
Haftrichter vorgeführt. Ob der
Untersuchungshaft angeordnet hatte, konnte die Polizeipressestelle gestern nicht mitben
teilen.

Wikinger
erobern den
Wildpark
GROSSENASPE. Vom morgigen
Himmelfahrtstag bis Sonntag
ziehen wieder WikingerGruppenin den Wildpark Eekholt ein. Auf den Osterauwiesen richten sie ihr Lager ein
und bauen einen frühmittelalterlichen Markt auf. Täglich ab
11 Uhr erleben die Besucher
nicht nur Wikinger-Schaukampfvorführungen, sondern
auch viele Mitmachaktionen:
Bogenschießen, Axtwerfen,
Holzmesserschnitzen, Speckstein- und Hornschleifen werden angeboten. Für die Kinder
gibt es Spiele und Bastelarbeiten. An den Ständen und Zelten verkaufen die Händler typische Requisiten der Wikingerzeit. Altes Handwerk und
Bräuche werden in einer Mitmach-Schmiede gezeigt oder
beim Holzdrechseln mit dem
Wipp-Drechsler. Dazu kommen auch Kerzenziehen und
Drachenbootangeln.
Eine
Musikantengruppe
und ein Barde, ursprünglich
ein Sänger mittelalterlicher
Heldenlieder, ziehen durch
den Park. Am Lagerfeuer gibt
es Stockbrot, und in einer Taverne darf zu mittelalterlicher
Kost auch gezecht werden.
Als große Zeit der Wikinger,
die als tapfere, hünenhafte
Nordmänner in die Geschichte
eingingen, gilt das Mittelalter
von 800 bis 1100 n.Chr.. Wikinger gelten bis heute als unerschrockene Seefahrer und exzellente Jäger. Wildschweine
und Hirsche waren ihre bevorzugte Beute. Die allerdings
bleiben im Wildpark für die
ben
Horden tabu.

