
Noch was für Leute, die an-
dere Leute beeindrucken
wollen: „Mit diesen Einwän-
den gegen das Projekt ist es
nicht getan, sintemalen sie
nicht neu sind!“ Aha! Die
Konjunktion „sintemalen“
ist aus dem mittelhochdeut-
schen „sintmals“ (mit lan-
gem a) hervorgegangen –
und dieser Klang gibt uns
einen Hinweis: „sintmals“
heißt ursprünglich so viel
wie „seit dem Male“, „seit-
dem“.Das -mal ist nunwich-
tig, denn im18. und 19. Jahr-
hundert wurde das Wort
eher im Sinn von „zumal“ –
eine Argumentation durch
ein Detail also verstärkend –
oder „weil“ verwendet. cdk

Einen interessanten Blick
auf die Zeitgeschichte er-
möglicht Yuval Noah Harari
in seiner Graphic Novel
„Sapiens - der Aufstieg“.
Staaten, Firmen, Rechtssys-
teme oder Religionen. Dank
dieser Konstrukte konnte
Homo Sapiens die Weltherr-
schaft erlangen. Sie machen
es möglich, dass wildfremde
Menschen in großer Zahl
effektiv zusammenarbeiten.
Nun liegt es an uns, sicher-
zustellen, dass diese Fiktio-
nen den Menschen dienen
und nicht übermächtig wer-
den – zum Beispiel wenn
„Interessen“ von Unterneh-
men Leben vernichten.
Glauben Leute an erfundene
Wirklichkeiten, kann das in
Krieg münden. Seine Ideen-
welten muss der Mensch so
in Zaum halten, dass sie ihm
dienlich bleiben.

Seltene Worte und Rede-
wendungen gefunden und
erklärt. Heute:

SINTEMALEN

WORTMUSEUM

Felisa Kowalewski

D ie Bagger rollen
seit Anfang 2021:
In Rellingen ent-
steht derzeit am

Ellerbeker Weg auf knapp
19000 Quadratmetern ein
Seniorenwohnpark mit ins-
gesamt neun Mehrfamilien-
häusern und fünf Bunga-
lows, rund herum um die
neue DRK-Begegnungsstätte
und Tagespflege. Noch sind
die Bauarbeiter im Einsatz,
überall steht schweres Gerät
– doch die ersten Häuser
sind bereits fertig und die
ersten Mieter gerade einge-
zogen. Investor Semmel-
haack und die Gemeinde
Rellingen zeigen, wie weit
die Arbeiten sind und wie es
in den Häusern aussieht.
Insgesamt sollen es am

Ende 93 Wohneinheiten am
ganz neu geschaffenen
Rosenkamp, der vom Eller-
beker Weg abgeht, sein. Bür-
germeister Marc Trampe
(parteilos) sagt: „Es ist das
größte Wohnprojekt der
letzten Jahre in der Gemein-
de.“ Das Besondere sei, dass
es in demneuenQuartier so-
wohl Miet- als auch Eigen-
tumswohnungen gäbe, die
vorrangig Rellingern ab
60 Jahren zustehen. Hart-
mut Thede von Semmel-
haack ergänzt: „Wir freuen
uns, für diese Zielgruppe
diesen Beitrag leisten zu
können.“ Er findet: „Das
Konzept mit dem DRK
schafft ein Quartier für die
Zukunft, das in der Form sei-
nesgleichen sucht.“
Knapp 20 Millionen Euro

hat Semmelhaack in das Pro-
jekt investiert – bis zum
31. Dezember soll die ge-
samte Anlage fertig gebaut
sein. Außer 22 Eigentums-
wohnungen, die 80 bis 85
Quadratmeter Fläche haben,
werden es 71 Mietwohnun-
gen sein, 15 davon öffentlich
gefördert. Die Mietwohnun-
gen haben zwischen 50 und

Wohnpark am Rellinger Rosenkamp wird im Oktober fertiggestellt

80 Quadratmeter Fläche, die
Eigentumswohnungen ge-
hen von 60 bis 85 Quadrat-
meter. „Es sindWohngrößen
zum Verkleinern“, sagt The-
de. „Viele kommen aus Ein-
familienhäusern mit mehr
als 100 Quadratmetern, sie
leben aber tatsächlich seit
Jahren auf nur 60.“

In der eigenen Wohnung
statt im Pflegeheim

Die Wohnungen sind mit
breiten Türrahmen ausge-
stattet und ebenerdig gestal-
tet. Alles ist barrierefrei. An-
gefangen bei den Aufzügen
in den Hausfluren bis hin zu
den Duschen in den Bade-
zimmern, die ohne Schüssel
auskommen.
AlleWohnungen bestehen

zudem aus einem kleinen
Flur im Eingangsbereich,
Schlafzimmer und einer
Kombination aus Küche und
Wohnzimmer. Dazu kom-
men barrierefreie Terrassen
im Erdgeschoss oder Balko-
ne in den höheren Etagen
sowie ein kleiner Keller-
raum. Geheizt wird über ein
eigenes Blockheizkraftwerk.
Thede sagt: „Die Idee ist,

dass man hier seinen Le-
bensabend verbringen kann,

statt im Pflegeheim. Durch
das DRK kann man sich ein
Paket buchen, wie man es
benötigt.“ Zum Beispiel mit
Notruf. Mit einer zentralen
Grünfläche und der Begeg-
nungsstätte in direkter
Nachbarschaft soll zudem
das soziale Miteinander im
Fokus sein.
Die neue Begegnungsstät-

tewird aber natürlich für alle
Bürger offen sein. Das neue
Gebäude wird einen zentra-
len Eingang haben, von dem
aus es in eine Richtung zur
Tagepflege geht und in die
andere zur Begegnungsstät-
te. Der Neubau ermöglicht
die Erhöhung der Plätze in

der Tagespflege von 12 auf
16. „Die Angebote werden
ausgebaut“, sagt Trampe.
Geplant sind unter anderem
mehrere Gruppenräume für
Vorträge undAktivitätenwie
Gymnastik sowie ein Inter-
netcafé. Auch eine Hubba-
dewanne soll es wieder ge-
ben.
Noch ist davon nichts zu

sehen, doch ein Teil des Ge-
bäudes steht bereits. Thede
sagt: „Wir sind mit den Bau-
arbeiten im Zeitplan.“ Zum
1. Oktober soll der Bau der
neuen Begegnungsstätte ab-
geschlossen sein, im nächs-
ten Jahr ist das Gebäude
dann fertig zum Bezug.

Bürgermeister Marc Trampe (von links), Hartmut Thede von Semmelhaack und Bauamtsleiter Tom
Rasmussen warfen einen Blick auf das Projekt Seniorenwohnen. Foto: Felisa Kowalewski

Seniorenpark am Rosenkamp

Bisher sind 15 Bewohner be-
reits im Rosenkamp eingezo-
gen – noch sind nicht alle Woh-
nungen weg. Im Rosenkamp 8
wurde eine Musterwohnung
eingerichtet. Wer weitere In-
formationen haben möchte,
kann sich an Semmelhaack
Wohnungsunternehmen wen-
den unter Telefon 04121 /
48747475 oder per E-Mail an

rellingen@semmelhaack.de.
Infos gibt es auch im Internet
auf der Homepage www.sem-
melhaack.de.
Die Mietpreise starten für den
geförderten Wohnraum bei
6,25 Euro pro Quadratmeter
und gehen bei den freifinan-
zierten Wohnungen hinauf bis
13,50 Euro für denQuadratme-
ter. fko

KUMMERFELDDie neue Straße
im Kummerfeld Gewerbege-
biet bekommt den Namen
„Nylandbogen“. Dies wurde
während der Sitzung des
Bau-Wege- und Umweltaus-
schusses festgelegt. Eigent-
lich sollten die Politiker sich
Gedanken zu zwei verschie-
denen Namen machen. In
der Diskussion kam heraus,
dass es sich lediglich umeine
einzige Straße,mit einer Sei-
tenstraße, handelt, deren
Verlauf einen Bogen be-
schreibt.
„Nyland“ war bereits ein

Vorschlag der CDU-Frak-
tion, die Ergänzung weist
nun auf die Form der Straße
hin. Andere Vorschläge wa-
ren „Kielkamp“ und zwei
plattdeutsche Bezeichnun-
gen „Bi de Eken“ oder „Han-
nelsweg“. „Nylandbogen“
bekam aber die Zustimmung
aller Politiker. Nun können
die Käufer der Gewerbe-
grundstücke endlich ande-
ren mitteilen, wohin sie um-
ziehen werden. kö

HALSTENBEK In beiden Hals-
tenbeker Büchereifilialen
stehen EDV-Arbeiten an,
deshalb müssen im März
beide kurzzeitig schließen.
Das teilt die Gemeinde Hals-
tenbek mit. Am Freitag, 18.
März, öffnet ausschließlich
die Bücherei Ort in der
Schulstraße 9. Interessierte
können an dem Tag von 10
bis 13 Uhr Ausleihungen
vornehmen. Danach bleiben
beide Büchereien bis Sonn-
abend, 19. März, geschlos-
sen. Ab Montag, 21. März,
haben beide Filialen wieder
wie gewohnt geöffnet. fko

SchönerWohnen für Senioren

Infos für Interessenten

Neue Straße
heißt

„Nylandbogen“

EDV-Arbeiten:
Halstenbeks
Büchereien
dicht
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Grüner Weg 9–11 Anfahrt: Öffnungszeiten: Unser Service für Sie:
24539 Neumünster A7 Neumünster-Süd Montag–Freitag
04321 8700-0 B205 Altonaer Str. 9.00 bis 19.00 Uhr
info@nortex.de Zentrum Neumünster Samstag
www.nortex.de 6. Ampel links 8.30 bis 19.00 Uhr

Kostenlo
s

240 internationale Modemarken für Damen und Herren auf 10.000 m2 · Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gern

UNSER ANGEBOT:

Das Angebot gilt bis zum 12.03.2022.
Solange der Vorrat reicht.

Form:
Cora (Komfort-Jeans)

Normalgrößen:
36-48

Kurzgrößen:
18-24

Farben:
Hellblau,
Blau, Lindgrün,
Dunkelblau,
Silbergrau, Schwarz

KENNENLERN-PREIS zu je

€55,-Originalpreis: € 79,95
Sie sparen: € 24,95
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Normale
Passform

Kurzgröße

Bequeme
Passform

Normale
Länge

Schlanke
Passform

Lang-
größe

Passende Hosen zum

Reinschlüpfen undWohlfühlen

Hoppla, jetzt kommt de
r Frühling: Jetzt blühen

die ersten Krokusse

mit den wunderbaren Farben unserer Damenhosen
um die Wet-

te! Lassen Sie sich zum
Modefrühling von den ne

uen Kollektionen

unserer vielen Modemarken verzaubern
– Nortex präsentiert Ih

nen

dazu die größte Auswahl an hochwertigen Baumwollhosen und

Jeans im ganzen Norden. Entdecken Sie unsere Vielfalt an Pass-

formen und Größen – m
it freundlicher und kom

petenter Beratung!

400 Damen-Jeans von
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