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Nach Fertigstellung werden an der Tang-
stedter Straße nur noch Fahrzeuge bis
3,9 Meter Höhe passieren können. Zuvor
hat der beliebte Schleich- und wichtige
Zufahrtsweg für die ansässigen Baum-
schulen Platz für 4,5 Meter hohe Lkw ge-
lassen. An der Breite der Straße ändere
sich hingegen nichts.

Zu hohe Lkw müssen die
A 23 künftig anders queren

„Diese Vorzugsvariante“, so eine Spre-
cherin des Landesbetriebs, „wurde der
Gemeinde Rellingen, dem Bund Deut-
scher Baumschulen, der Stadt Pinneberg
und dem Polizeirevier vorgestellt und
einvernehmlich abgestimmt.“ Zuvor hat-
te sich bei einer Machbarkeitsstudie die-

jahr wurde am Kreuzweg in Schenefeld
ein Freizeithaus eröffnet, es gründete
sich der Partnerclub (er heißt inzwi-
schen Freizeitclub Inklusion), und 1980
nahm die erste Wohngruppe ihren Be-
trieb auf. Weitere sollten folgen – ebenso
wie die Montessori-Kinderhäuser der
Lebenshilfe, die Gärtnerei amGremsbar-
gen und weitere Einrichtungen wie eine
Tagesbetreuungsstätte für Senioren.

„Die Lebenshilfe ist sehr schnell
sehr stark gewachsen“, sagt Christine
Heins, die als Vorstandsvorsitzende des
Vereins fungiert. Mit wachsender Größe
kamen die Probleme, die auch durch die
damalige Führung hausgemacht waren.
Projekte wie der Erwerb und Betrieb des
Fährhauses Teufelsbrück oder der Auf-
bau einer großen Verkaufsgärtnerei an
der Blankeneser Chaussee waren mehr
als eine Nummer zu groß für den Verein,
der Ende 2009 in die Krise stürzte.

Als Christine Heins 2012 die Füh-
rung übernahm, waren die Kassen leer,
der Verein und das separate Lebenshilfe-
werk standen kurz vor dem Ende. Doch
das Ruder konnte herumgerissen wer-
den. Mehrere Immobilien, darunter das
Fährhaus Teufelsbrück, wurden ver-
kauft, die Verkaufsgärtnerei wurde ge-
schlossen. An die Stelle des letztlich in-
solventen Lebenshilfewerkes trat die
Neugründung LHWElbe gGmbH, die die
Gärtnerei am Gremsbargen und Hassel-
binnen übernahm.

Heute leben in 13 Wohngruppen, da-
von zwölf Gebäude im eigenen Besitz in
Schenefeld und Hamburg, 200 Men-
schenmit Behinderung. Das ersteWohn-
gruppenhaus von 1980, das an der Lorn-
senstraße beheimatet war, hat die Le-
benshilfe veräußert. Die Bewohner leben
inzwischen an der Blankeneser Chaussee
– dem einzigen Mietobjekt in diesem Be-

treuung in den Wohnräumen. 280 Mit-
arbeiter beschäftigt die Lebenshilfe, die
etwa elf Millionen Euro im Jahr umsetzt.

„Wir sind den Gründungsmitglie-
dern zu großem Dank verpflichtet. Sie
haben Dinge geschafft, die zur damaligen
Zeit völlig undenkbar waren“, sagt
Heins. Sie und ihre Mitstreiter sind der-
zeit dabei, die Lebenshilfe nach Jahren
der Konsolidierung fit zu machen für die
Zukunft. „Unsere Schützlinge werden äl-
ter, brauchen Pflege. Die Anforderungen
haben sich geändert, was unsere Wohn-
gruppenhäuser aus den 80er- und 90er-
Jahren nicht abbilden“, sagt Christine
Heins. Sie verfolgt mehrere Ideen, wie
durch Neubauten angemessener Wohn-
raum entstehen kann. Ein Puzzleteil ist
das Grundstück der seit 2013 geschlosse-
nen Verkaufsgärtnerei an der Blankene-
ser Chaussee, auf dem inzwischen Bau-
recht für Wohnraum besteht.

reich. Die vier Montessori-Kinderhäuser
wurden in zwei Gebäuden zusammenge-
fasst, dort werden 180 Kinder betreut. In
der Gärtnerei arbeiten 41 Behinderte, es
gibt die Tagesbetreuung am Schene-
felder Platz sowie die pädagogische Be-

Lebenshilfe-Vorstandsvorsitzende
Christine Heins und ihr Geschäftsfüh-
rer Hans-Jürgen Schinowski. FOTO: KOL
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SCHENEFELD : : 1979 von engagierten
Eltern gegründet, hat die Lebenshilfe
Schenefeld bis heute viel erreicht – aber
auch unruhige Jahre mit finanziellen
Turbulenzen bis fast hin zur Pleite er-
lebt. Zum 40-jährigen Bestehen, das am
Freitag mit einem Aktionstag im Stadt-
zentrum Schenefeld gefeiert wurde,
steht der gemeinnützige Verein laut Ge-
schäftsführung wieder auf einem soliden
Fundament.

Anstoß zur Gründung des Vereins
war, dass Eltern Wohn- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für ihre inzwischen
erwachsenen Kinder mit geistiger und
körperlicher Behinderung suchten. Die
selbstverständliche Teilhabe Behinder-
ter am öffentlichen Leben war damals
Zukunftsmusik, sie wurde viel später ge-
setzlich verankert. Noch im Gründungs-

NICO BINDE

RELLINGEN : : Kleine Risse, großeWir-
kung: Nachdem an der A-23-Brücke über
die Tangstedter Straße in Rellingen im
Januar sicherheitsrelevante Verschleiß-
schäden im Beton festgestellt worden
sind, werden die Reparaturarbeiten an
dem maroden Bauwerk voraussichtlich
im Juli beginnen – eine Lösung auf Zeit.
Denn auf Abendblatt-Anfrage räumt der
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
ein, dass es sich dabei nur eine „tempo-
räre“ Ausbesserung handeln wird. Die
Mängel am Bauwerk seien so gravierend,
dass die Brücke perspektivisch abgeris-
sen und neu gebaut werden muss.

Aus dem Landesbetrieb heißt es:
„Die festgestellten Gefügestörungen las-
sen sich nicht reparieren.“ Deshalb soll
die vorhandene Betonbrücke zunächst
nur mit einem Stahlunterbau stabilisiert
werden. „Die Konstruktion wird auf eine
mögliche Standzeit von zehn Jahren aus-
gelegt“, so eine Sprecherin weiter. Da-
nach werde die Brücke abgebrochen.

Die nun geplante, notdürftige Sanie-
rung soll die kompletten Sommerferien
über andauern und Ende August abge-
schlossen sein. Ertüchtigen soll das
56 Jahre alte und offenbar überlastete
Bauwerk eine sogenannte „Unterstüt-
zungskonstruktion“ aus Stahlträgern.
Dieses Behelfsmodell wird unter der al-
ten Brücke installiert, Einschränkungen
bei der Durchfahrtshöhe sind die Folge.

Eine Brücke als Chefsache: Torsten Conrad, Leiter des Landesbetriebs Verkehr, und Burkhard Kötter, Dezernatsleiter Brückenbau, auf der bröselnden A 23 in Pinneberg. FOTOS: ARNE KOLACRZYK

Marode A-23-Brückemuss abgerissen werden
Im Sommer soll zunächst ein Provisorium über die Tangstedter Straße gebaut werden. Betonschäden machen einen längeren Erhalt unmöglich

se Lösung als sinnvollste herauskristalli-
siert. „Die von der geringeren Durch-
fahrtshöhe betroffenen Fahrzeuge sollen
über die Straßen östlich der A 23 geführt
werden“, so die Sprecherin.

Und noch eine Einschränkung wird
angekündigt. Während des etwa achtwö-
chigen Einbaus der stählernen Unter-
stützungskonstruktion soll die Tang-
stedter Straße komplett gesperrt wer-
den. Der vierspurige, noch immer provi-
sorisch mit einer „3+1-Lösung“ auf das
weniger poröse Brückenteil verschwenk-
te Verkehr der Autobahn 23 werde von
den Arbeiten indes nicht beeinflusst. Das
Amt in Kiel beabsichtigt, nach der Repa-
ratur die normale Verkehrsführung mit
jeweils zwei Spuren Richtung Heide und
Hamburg wieder aufzunehmen.

Brücken-TÜV

Lebenshilfe Schenefeld kämpft seit 40 Jahren für Behinderte
Verein betreibt 13 Wohngruppenhäuser, mehrere Kitas und weitere Einrichtungen. Nach der finanziellen Krise wieder solides Fundament

Diebe präparieren
Kinderwagen, um darin
Kleidung zu verstecken
ELMSHORN : : Mit einem präparierten
Kinderwagen ist ein Paar in Elmshorn
auf Diebestour gegangen. Der Mann und
die Frau fielen am Donnerstag gegen
13 Uhr den Mitarbeitern eines Beklei-
dungsgeschäftes am Alten Markt auf, als
sie den Laden verlassen wollten. Eine
Mitarbeiterin rief die Polizei, eine zweite
lief den Flüchtigen nach. Auf Höhe des
Parkplatzes zwischen zwischen Weden-
kamp und Nordufer verlor sich die Spur
der Täter. Den Kinderwagen ließen sie
dort zurück.

In einem extra dafür eingebauten
Fach befand sich gestohlene Kleidung.
Die Frau soll hellblond, dicklich und auf-
fallend klein sein, stammt eventuell aus
Südosteuropa und trug einen beigefarbe-
nen Mantel und ein schwarzes Halstuch.
Ihr Komplize ist kräftig, etwa 1,60 Meter
groß und etwa 40 Jahre alt, hat eine
Halbglatze. Hinweise: 04121/80 30. kol




