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Was ist Ihr größter Wunsch, Herr Krause?
im september wird in Kaltenkirchen gewählt – Amtsinhaber im großen interview

kAltenkirchen.HannoKrau-
se (CDU) möchte es noch mal
wissen: Im September wird er
zum dritten Mal antreten, um
für das Amt des Bürgermeis-
ters inKaltenkirchen zu kandi-
dieren.Dannhat er zwölf Jahre
hinter und sechs weitere Jahre
vor sich.SeinesAmtesmüde ist
der 59-Jährige nicht. Als akti-
ven und sichtbaren Bürger-
meister, der gerne mittendrin
ist, kennen ihn die Kaltenkir-
chener. Doch so bereichernd
dieArbeit für ihn ist, der inWa-
rin in Mecklenburg-Vorpom-
mern geborene Diplom-Inge-
nieur und Verwaltungsfach-
wirt musste in den vergange-
nen JahrenaucheinigeFedern
lassen – vor allem im privaten
Bereich.

Herr Krause, Sie sind seit mehr
als elf Jahren Bürgermeister in
Kaltenkirchen. Wie würden Sie
die Zeit mit wenigenWorten zu-
sammenfassen?
Hanno Krause: Erlebnisreich,
immer spannend, sehr vielsei-
tig und in jeder Hinsicht he-
rausfordernd. Und zeitlich
sehr in Anspruch nehmend.

Sie wollen ein drittes Mal kandi-
dieren. Mussten Sie lange nach-
denken, diesen Schritt nochmal
zu gehen?
Ich habe nicht darüber nach-
denken müssen, ob mir meine
Arbeit Spaß macht. Ich musste
aber darüber nachdenken,wie
ichmein eigenes Lebengestal-
ten will, weil der Bürgermeis-
ter-Job doch sehr zeitintensiv
ist. Und ich bin zu dem Ent-
schluss gekommen, noch mal
sechsJahreKaltenkirchenmit-
gestalten zu wollen, weil die
Freude an diesem Job einfach
überwiegt. Ich habe ein super
Team in der Verwaltung, die
Stadtvertretungmacht mit, die
Menschen sind freundlich.

Haben Sie nie darüber nachge-
dacht, beruflich mal etwas ande-
res zu machen, Kaltenkirchen zu
verlassen?
Ich bin in Schleswig-Holstein
gut vernetzt und auch schon
angesprochen worden, ob ich
mir vorstellen kann, in einer
anderen Stadt oder einem an-
deren Kreis eine ähnliche Auf-
gabe zu erfüllen. Über das In-
teresse habe ich mich gefreut
und habe auch darüber nach-
gedacht. Ich bin aber immer
wieder zu dem Entschluss ge-
kommen, dass Kaltenkirchen
meine Heimat ist und ich hier
meine Arbeit fortführenmöch-
te.

Gäbe es ein Angebot, zu dem
Sie nicht Nein sagen könnten?
Etwas, das Sie ein bisschen lie-
ber machen würden als Bürger-
meister zu sein?
Klar, jeder macht sich ja mal
Gedanken darüber, was es
neben dem Beruf noch so ge-
ben könnte. Das Leben ist ja
endlich, jeder wird älter. Da
muss man sich beizeiten auch
Gedankenmachen, obmanda,
woman ist, auch richtig ist. Ich
habe für mich festgestellt: Je
weiter ich nach oben gedacht
habe, ob nun eine größerer
Stadt, Kreis oder sogar Bund,
desto größer wird der Abstand
zur Bevölkerung. Diese Ano-
nymität möchte ich nicht. Ich
will vor Ort und im direkten
Kontakt mit den Menschen
arbeiten.

Sie haben sich während Ihrer
Zeit als Bürgermeister scheiden
lassen. Wie viel Anteil hatte Ihre
Arbeit daran?
Die Frage ist, welchen An-
spruch derjenige, der das Amt
ausführt, an sich selbst stellt.
Fakt ist, dass der Job nicht mit

Quiltmädels
spenden 1000
Euro an drei
Adressaten

AlveSlohe. Sie nennen sich
Quiltmädels, sind aber ältere
Frauen, die sich dem sehr zeit-
intensiven Hobby der Textil-
kunst verschrieben haben. In
der Grundschule Alveslohe
treffen sie sich alle zwei Wo-
chen, um gemeinsam zu nä-
hen, Quiltprojekte zu bespre-
chen und voneinander zu ler-
nen. Das letzte Treffen der
zehn aktiven Damen sah aber
etwas anders aus, da sie noch
den Erlös aus ihrer Quiltauss-
tellungzuverteilenhatten, die
sie nach einer längeren Coro-
na-PauseEndeSeptemberdes
vergangenen Jahres durch-
führen konnten und die auf
ein reges Besucherinteresse
stieß.

Aus der Geschichte heraus
engagiert sich jede einzelne
Quiltgruppe auch sozial. So
werden zum Beispiel Herzkis-
sen für brustkrebserkrankte
Frauen oder Decken für Hos-
pize genäht. Deshalb wird
auch immer der Überschuss
aus Veranstaltungen gespen-
det. 500 Euro gingen dieses
Mal an die Alvesloher Bürger-
stiftung, die Bürgermeister
Peter Kroll entgegennahm.
Ute Drefke vom ambulanten
Kinder- und Jugendhospiz-
dienst „Die Muschel“ freute
sich über 400 Euro, Kissen so-
wie kleine Quilts. Und für die
Alvesloher Kinderkirche er-
hielt Pastorin Simone Pott-
mann 100 Euro. tö

Kulturpreis für
Initiatoren des
Festmarkts

BAd BrAmStedt. Der CDU-
Ortsverband Bad Bramstedt
hat nach dreijähriger Corona-
Pause wieder seinen Kultur-
preis verliehen. Den mit 200
Euro dotierten Preis übergab
der stellvertretendeCDU-Orts-
vorsitzende, Jonas Höver-
mann, im Foyer des Kurhaus-
theaters an Vertreter der
„Weihnachtsmarktinitiative
Bad Bramstedt“. Hövermann
dankte für die ehrenamtliche
Organisation des Marktes:
„Der jüngsteWeihnachtsmarkt
überzeugte durch seine Strahl-
kraft, dieweitüberdieGrenzen
unserer schönen Stadt hinaus-
ging.“ Die Feierstunde wurde
vom Mama Spirit Chor beglei-
tet. Zu den Gratulanten gehör-
ten der Bundestagsabgeordne-
te Mark Helfrich, Bürgervor-
steherin Annegret Mißfeld und
der CDU-Ortsvorsitzende Rei-
mer Fülscher. lbw

CDU: Maren
Storjohann

wieder Chefin
Seth. Auf der jüngsten CDU-
Mitgliederversammlung
wählten 16 Mitglieder der
CDU Seth ihren neuen Vor-
stand. Seths ehemalige Bür-
germeisterin Maren Storjo-
hann wurde in Abwesenheit
einstimmig zur neuen Vorsit-
zendengewählt. DieKreisvor-
sitzendederFrauenUnion tritt
die Nachfolge von Jan Kem-
merich an, der nicht wieder
gewählt werden wollte.

Uwe Kemmerich erhielt als
Stellvertreter und Carmen
Finnern als Schatzmeisterin
alle StimmenderWahlberech-
tigten. Alexander Storjohann
ist der neue Mitgliederbeauf-
tragte.

einer 40-Stunden-Woche zu
schaffen ist. Wennman viel er-
reichen will, dann ist ein Bür-
germeister 24 Stunden, sieben
Tage die Woche quasi im
Dienst. Ob nun nachts die
Feuerwehr anruft und man
zum Einsatzort fährt oder man
jedenAbendeine Sitzung oder
Veranstaltung hat. Und der
Tag beginnt morgens um sie-
ben. Man ist also 12 bis 14
Stunden jeden Tag unterwegs.
Unddas ist definitivnicht fami-
lienfördernd.

Das heißt, Sie haben das nicht
hinbekommen?
Ich habe es immer versucht, of-
fenbar ist es mir nicht ausrei-
chend gelungen. Ich glaube
durchaus, dass meine Arbeit
ein Stückweit dazu beigetra-
gen hat, dass die Ehe am Ende
zerbrochen ist. Ein bisschen
führt der Beruf dazu, dass man
sich auseinanderlebt, wenn
man oft nur noch zumSchlafen
nach Hause kommt.

Gibt es denn schon eine neue
Frau in Ihrem Leben?
Es gibt Menschen in meinem
Leben,mit denen ich sympathi-
siere, aber es gibt keine neue
Lebenspartnerin. Übrigens
sind Freundschaften schwierig
zu pflegen in diesem Job.

Warum wollen Sie trotzdem
noch mal kandidieren?
Ich habe ja jetzt auch freie
Bahn, weil ich nicht mehr in
einer Familie lebe, sondern al-
lein. Ich habe einen Sohn, Ju-
lius, der ist 25 Jahre alt, stu-
diert auf Lehramt in Kiel und
ist selbstständig. Da habe ich
keine zeitlichen Verpflichtun-
gen mehr und kann mich voll
auf meine Arbeit konzentrie-
ren.

Sie sprachen von Ihrem tollen
Team in der Verwaltung. Wie
würden Ihre Mitarbeiter Sie als
Chef beschreiben?
Ich denke, sie wissen, dass ich
zu ihnen stehe, dass ich mich
für sie einsetze und selbst

wenn Kritik angebracht wäre,
sienievorführenwürde. Ich re-
de immer auf Augenhöhe mit
meinen Mitarbeitern.

Warum?
Ichbinkein Ja-Sager undkenne
mich in der Materie aus. Des-
halb ist es fachlich und inhalt-
lich für dieMitarbeiter gar nicht
so einfach, mit mir in der Sache
zu diskutieren. Aber ich lasse es
auch zu. Und wenn ich dann
doch falsch liege, kann ich den
Fehler auch einsehen und mich
entschuldigen. Außerdem habe
ich ein großesVertrauen zumei-
nen Mitarbeitern.

Was ist Ihrer Meinung nach Ihre
größte Schwäche?
Ich sollte die Dinge vielleicht
manchmal einfach laufen las-
sen, um zu gucken, wie es sich
entwickelt. Und nicht überall
mit dabei sein zu müssen. Ich
sollte öftermal loslassen. Denn
ich muss ich nicht alles wissen
und auch nicht alles können.

Und Ihre Stärke?
Grundsätzlich bin ich struktu-
riert und zielorientiert. Ich ver-
folge Ziele mit einem hohen
Maß an Energie.

Sie hatten sich seinerzeit sehr
für den Bau einer Trainingsanla-
ge für den MSC Kaltenkirchen in
Moorkaten eingesetzt. Der wur-
de durch einen Bürgerentscheid
gestoppt. War das eine Nieder-
lage für Sie?
Es ist keine Niederlage, die
Bürger haben in einem demo-
kratischen Prozess entschie-
den. Ich hatte mich nicht für
die Fläche an sich eingesetzt,
sondern für ein faires Verfah-
ren. Die Stadtvertretung stand
damals mehrheitlich dahinter
und hatte einen Aufstellungs-

beschluss gefasst. Ich habe im-
mer gesagt, dass alle Vereine,
die hier in Kaltenkirchen agie-
ren, die gleichen Chancen ha-
ben und gleich behandelt wer-
den sollen.

Wie sieht es aus mir der damals
geplantenWohnbebauung am
Radensweg undWiesendamm?
Auch dagegen gab es ein Bür-
gerbegehren, was die Politik da-
zu gebracht hat, die Planungen
auf Eis zu legen.
Das ist auch keine persönlich
Niederlage für mich. Die
Stadtvertretung hatte erst in
zweiter Instanz einenRückzie-
her gemacht. Ich hatte vorher
schon vorgeschlagen, dass wir
das Verfahren aussetzen, eine
Pause machen und die Bürger
mit einbeziehen, auch um auf-
zuklären, was wir dort eigent-
lich alles vorhaben.

Ist die Sache komplett vom
Tisch?
Wenn junge Menschen viel-
leicht später in Kaltenkirchen
bauen wollen und Bauplatz be-
nötigen, kommt die Sache wie-
der auf den Tisch. Dann werde
ich gucken, ob ich den Auftrag,
den die Bürger mir dann geben,
erfüllen kann. Es geht ja darum,
wasdieStadtwill undnicht,was
der Bürgermeister will.

Gab es mal eine Situation, in der
Sie als Bürgermeister niederge-

schlagen waren?
Ja, als der Kauf des Christ-
ophorushauses nicht geglückt
ist.Dahätte ichgerneein zwei-
tes Jugendhaus installiert. Die
Stadt hatte das gesetzliche
Vorkaufsrecht und die Politik
hat dagegen entschieden, weil
die Innere Mission schon von
der Kirche als Käufer ausge-
suchtwordenwar.Das fand ich
schade für Kaltenkirchen und
für unsere Jugend.Wirwollten
gerade im Bereich Flottmoor,
Kretelmoor für die Jugend et-
was anbieten. Es hätte hervor-
ragend gelingen können. Die
Diskussionen in der Politik
gingen in eine völlig verkehrte
Richtung und die konnte ich
nicht mehr einfangen.

Welcher war Ihr größter Erfolg
als Bürgermeister in den vergan-
genen elf Jahren?
Wir haben 50 Hektar Gewer-
begebiet entwickelt, über 50
000 Quadratmeter Einzelhan-
delsfläche,wirhabendieKauf-
kraft erhöht und alle Bereiche
des öffentlichen Lebens paral-
lel entwickelt. Kaltenkirchen
steht wirtschaftlich so gut da,
dass wir uns solche Projekte
wie den Skater-Park für 1,2
MillionenEuro leistenkönnen.

Im September dürfen die Kalten-
kirchener ihren Bürgermeister
oder ihre Bürgermeisterin wäh-
len. Sie werden anders als beim
letzten Mal wohl einen Gegner
bekommen, den die SPD sucht.
Freuen Sie sich auf einen echten
Wahlkampf?
Ich investiere meine Zeit lieber
in die Arbeit als in den Wahl-
kampf. Ichwerdeaber natürlich
einen intensiven Wahlkampf
führen, weil es ein Bewer-
bungsverfahren ist. Die SPD
sucht einen Kandidaten, hat
aber gleichzeitig gesagt, dass
siemitmir zufrieden ist. Ich hof-
fe mal, dass es nicht an meinem
Parteibuch liegt. Ich war nie ein
Partei-Bürgermeister und wer-
de das auch nie sein.

Welcher ist Ihr größter Wunsch
für Kaltenkirchen?
Meine Ziele sind mehr geför-
derter Wohnraum, die neue
Kita, ein Ärztehaus, ein zwei-
tes Jugendzentrum und die
Verschönerung der Innen-
stadt. Mein großer Wunsch ist
ein Kulturzentrum für Kalten-
kirchen.

Interview: Sylvana Lublow

Bürgermeister Hanno Krause in seinem vorübergehenden Büro. Im Sommer wird er in den neuen Anbau ziehen. FoTo: syLvAnA LUbLow

Ich bin zu dem
Entschluss gekommen:
Hier ist meine Heimat
und ich möchte hier
meine Arbeit fortführen.

Wir stehen
wirtschaftlich gut da
und können uns den
Skaterpark für 1,2
Millionen Euro leisten.

Das Christophorushaus hätte Hanno Krause gern gekauft und ein
Jugendheim installiert. FoTo: KLAUs-ULrich TödTer


