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MALENTE Die Bürger-
sprechstunden der Bür-
germeisterin Tanja Rönck
für die Monate November
und Dezember werden
aufgrund derWeihnachts-
feiertage und den damit
verbundenen freien Tagen
zusammengelegt, teilt das
Rathaus mit. Alle Bürge-
rinnen und Bürger derGe-
meinde sind willkommen
zur Sprechstunde am
Donnerstag, 28. Novem-
ber, von 16 bis 18 Uhr, im
Rathaus, Büro der Bürger-
meisterin, 1. Stock, Zim-
mer 23/24. oha

MALENTE Die nächste Sit-
zung des Ausschusses für
Bau-,Wege-, Umwelt- und
Wirtschaftsförderungsan-
gelegenheiten findet mor-
gen, 26. November, um 18
Uhr im Haus des Kurgas-
tes statt. Auf der der Ta-
gesordnung stehendieAb-
gabensatzung für Regen-
wasser und der
Haushalt 2020. Voraus-
sichtlich nichtöffentlich
wird es einen Bericht der
Verwaltung zu Grund-
stücksangelegenheiten,
Bauanträgen und Bauvor-
anfragen geben. oha

EUTIN Der freie Wille und
der Wunsch, mit dem
Qualmen auch wirklich
aufzuhören, müssen vor-
handen sein. Auf dieser
Grundlage kann durch
Hypnose das Unterbe-
wusstsein zur vollen Form
auflaufen, sagtFalkSokoll.
In der Familienbildungs-
stätteEutinbietet er sonn-
tags am 1. und 8. Dezem-
ber jeweils von 19 bis
20.30 Uhr einen entspre-
chenden Kurs an. Anmel-
dungen werden erbeten
unter der Telefonnummer
04521/6858. oha

Malente / Ostholstein

MALENTE „Auf die Plätz-
chen - Fertig -Los“ heißt
ein Mottotag der Christli-
chen Gemeinschaft, der
amFreitag, 29. November,
von 16 bis 19.30 Uhr statt-
findet und sich an Kinder
von sechs bis zwölf Jahren
richtet. Versprochen wird
in der Königsberger Stra-
ße 38 ein abwechslungs-
reicher Nachmittag mit
Plätzchen backen, span-
nende Geschichten hören
und eine Indoor-Ralley
unternehmen.UmAnmel-
dung wird gebeten unter
Telefon 04523/ 990450 bei
Jeanette Wuske oder per
Mail (info@cg-malen-
te.de). oha

MALENTE Lautes Kinderlachen füllt die
Räume des Evangelischen Kindergartens
Pusteblume in Malente beinahe täglich.
Nun kam auch der süße Duft von Weih-
nachtsplätzchen hinzu. Rund 80 Eltern
undKinderwarengekommen,umgemein-
sam zu backen. Innerhalb kürzester Zeit
entstanden Bleche voller Elisenleb-
kuchen, Schwarz-Weiß-Schnecken, Ko-
kosmakronen, Butterschmalzgebäck oder
schokoladigen Crinkle Cookies, ganz zu
schweigen von unzähligen ausgestochen
Sternen, Monden, Tannenbäumen – sowie

Kirchen, Kerzen und VW-Bullis. Während
diese mit Schokolade, Nüssen und Streu-
seln verziert wurden, wanderten auch im-
mer wieder Kekse in die Münder der klei-
nen Bäcker.
Trotzdembliebennochgenug für denei-

gentlichen Zweck der Back-Aktion übrig.
Denn die Kekse werden am kommenden
Wochenende beim Malenter Weihnachts-
dorf am Stand des Fördervereins des Kin-
dergartens verkauft. Das Foto zeigt Ante,
JacobundEmilia (von links) imvollenEin-
satz beim Kekseausstechen. oha

Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ist heute und Auftakt für zahlreiche Aktionen in der Region

MALENTE/EUTIN Mit Bröt-
chentüten auf die Gewalt
gegen Frauen aufmerksam
machen. Das ist das Konzept
der Aktion „Gewalt kommt
nicht in die Tüte“, die an vie-
lenOrtenstattfindet–darun-
ter Malente und Eutin.
Der Internationale Tag zur

Beseitigung von Gewalt
gegen Frauen ist heute. 25.
November, der ist zugleich
Auftakt für eine Aktionswo-
che. Inderverpackenzahlrei-
cheBäckereien ihreBrötchen
in Tüten, die Informationen
zum Thema sowie die Num-
mer eines Hilfetelefons tra-
gen.
Die Bäckerei Thaysen in

Malente ist wieder dabei. Die
neue Gleichstellungsbeauf-
tragte der Gemeinde Malen-
te, Natascha Lux, und Bä-
ckermeister Jan Thaysen ha-
ben dabei vereinbart, dass
heute Tütenmit Brötchen an
der Bäckerei verschenkt wer-
den.DurchdieVerteilungder
Tüten vor der Tür könnten
auch Menschen, die nur an
der Bäckerei vorbeigehen,
auf die Aktion aufmerksam
gemacht werden. Natasche
Lux ist sicher: „Durch dieses
Verfahren kommt man zu-
sammen. Bei Fragen oder In-
teresse an weiteren Informa-
tionen stehe ich den Kunden
direkt zur Verfügung.“
Das Ziel der Aktion sei, das

Thema der Gewalt an Frauen
an die Menschen zu bringen,
so die Gleichstellungsbeauf-
tragte. Nicht jede Frau kenne
zum Beispiel das Hilfetele-
fon, bei dem man kostenlos

anruft und von Psychologen
und ausgebildeten Fachkräf-
ten beraten werde. „Bröt-
chentüten eignen sich für die
Verbreitung besonders gut,
da sie mit nach Hause ge-
nommen werden und nicht,
wie etwa Flyer oder Broschü-
ren, untergehen“, ergänzt
Jan Thaysen. Die Aktion
unterstützt Thaysen, in dem
er 200 Brötchen für die Ak-
tion spendet.
Am kommenden Samstag,

30. November, wird in Eutin
vordemRathauszwischen10
und 12Uhr ein Aktionsbünd-
nis vor dem Rathaus in Eutin
aktiv und informierfen, wo
Betroffene Hilfe finden kön-
nen. Das Aktionsbündnis be-
steht aus den Gleichstel-
lungsbeauftragten des Krei-
ses und der Stadt Eutin, Mit-
arbeiterinnen des Polizeire-
viers Eutin, den Frauenbera-
tungsstellen und der Bäcke-
rei Klausberger.
„Wenn das eigene Zuhause

kein Ort der Geborgenheit
undSicherheitmehr ist,dann
gilt es zu handeln“, sagt Ma-
rion Krekel, Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt Eutin.
Deshalb sei es wichtig, auf
das Hilfetelefon und die ört-
lichen Beratungsstellen hin-
zuweisen. Das Hilfetelefon
für Betroffene aller Nationa-
litäten ist kostenfrei an 365
Tagen im Jahr rund um die
Uhr erreichbar. Hilfetelefon
(08000116016)
Am Informationsstand

werdenebenfalls Brötchen in
Tüten mit dem Aufdruck
„Gewalt kommt nicht in die

Tüte“ verteilt und auf diesem
Wegüber dasHilfetelefon in-
formiert.
Jede vierte Frau habe min-

destens einmal in ihrem Le-
ben körperliche oder sexuel-
le Partnerschaftsgewalt er-
lebt. Betroffen seien Frauen
aller sozialen Schichten.
Jeden Tag versuche in

Deutschland einMann, seine
Partnerin zu töten. An jedem
dritten Tag gelingt das. So
stehe es in einer Statistik des
Bundeskriminalamtes. Ins-
gesamt habe es 2017 knapp
140.000 Fälle partnerschaft-
licher Gewalt gegeben, dar-
unter 113.965 Frauen (82,1
Prozent).
Die Polizei gehedavon aus,

dass das Dunkelfeld größer
aus, weil die Straftaten nicht
immer angezeigt würden.
Fast die Hälfte von ihnen hat
in einem gemeinsamen
Haushalt mit dem Tatver-
dächtigen gelebt.

NataschaLuxund JanThaysenundpräsentierendieBrötchentüte
der Aktion. FOTO: KRAUSKOPF
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Das Aktionsbündnis besteht
aus:
- Bürgermeister Carsten

- 2. stellvertretene Bürgervor-
steherin Annette Granzin
- Bäckerei Klausberger Hans-
Peter Klausberger
- Frauenhaus Ostholstein Lena
Oeverdiek
-EutinerPolizeirevier FrauWes-
termann und Rabea Ridders
- Gleichstellungsbeauftragte
des Kreises Silke Meints
- Gleichstellungsbeauftragte
der Stadt Eutin Marion Krekel

AKTION IN EUTIN

MALENTE/LÜBECK Malentes
Bürgermeisterin Tanja
Rönck hat an einem Treffen
mit Amtskolleginnen aus
ganz Schleswig-Holstein in
Lübeck teilgenommen. Im
Rahmen des EU-Projektes
„Mayoress“ seien Grundla-
gen für ein Netzwerk gelegt
worden, das landesweit Bür-
germeisterinnen zusätzliche
Informations- und Aus-
tauschmöglichkeiten biete
und ein Sprachrohr für die
Interessen von Bürgermeis-
terinnen werden solle. „Bun-

desweit werden nur zehn
Prozent aller Rathäuser von
Frauen geführt“, erklärte
Tanja Rönck. Auch wenn in
Schleswig-Holstein der An-
teil bei 20Prozent liege, seien
Frauen in Führungspositio-
nen in der Kommunalpolitik
unterrepräsentiert. In
Deutschland unterstütze das
Projekt der Europäischen
Union den Aufbau von Netz-
werken für Bürgermeisterin-
nen in den Bundesländern
Schleswig Holstein und
Nordrhein-Westfalen. bsh

In Lübeck trafen sich die Bürgermeisterinnen zum „Netzwerken“:
(von links) Sabine Kählert (Tornesch), Britta Lang (Mittelangeln), El-
ke Christina Roeder (Norderstedt), Verena Jeske (Bad Bramstedt),
Heike Döpke (Barmstedt), Julia Samtleben (Stockelsdorf), Birte
Kruse-Gobrecht (Bargteheide), Tanja Rönck, Andrea Hansen (Ue-
tersen) und Christiane Küchenhof (Schenefeld). FOTO: OHA

Bürgermeisterin
gesprächsbereit

Morgen tagt
Bauausschuss

Hypnose gegen
die Tabaksucht
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„Gewalt kommt nicht in die Tüte“

Aktionsbündnis

Tanja Rönck bei Treffen
mit Amtskolleginnen
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