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ISiii Hauptaugenmerk liegt 

auf den hauseigenen Projek- 
ten: Im Eigentum der Stiftun- 
gen finden sich das Naturer- 
lebnis Grabau, das Erlebnis 
Bungsberg sowie das Wall- 
museum in Oldenburg (Hol- 
stein). ,,Grabau war Sozusa- 
gen die Keimzelle der Stif- 
tung'', sagt Martin Lüdiger. 
Mitte der 90er Jahre kaufte 
die Sparkasse das zehn Hekt- 
ar große, idyllisch am Gra- 
bauer See gelegene Meal 
und betrieb zunächst Wie- 

Inspiriert vom Naturerleb- 
nis Grabau gründete .die 
Sparkassen-Stiftung ein wei- 
teres Projekt im ostholsteini- 
schen Schönwalde: Das E r  
lebnis Bungsberg. im Sep- 
tember 2013 nahm die Anla- 
ge ihren Betrieb auf und bie- 
tet seitdem Bildungstage für 
Kindergärten und Grund- 
schulen am, um mehr über 
die Eiszeit und die holsteini- 

mnm. „Uln SlnWAn WlrClnn 
iii der norcldeutskhon Ge- 
schichtsschreibung stark 
vernachlässigt zu Gunsten 
der Wikinger", findet auch 
Hans-Ingo Gerwanski, Spar- 
kassendirektor und Presse- 
beauftragter der Sparkasse 
Holstein. Das liege unter an- 
derem an der Nazi-Zeit und 
der damaligen Verklärung 
und Begeisterung für alles 
Nordische. 

Für das Naturerlebnis Gra- 
bau hat die Sparkassen-Stif- 
tung Stormarn kürzlich zwei 
Busse angeschaffi, die ge- 

dom will clla Spndassen- 
Stiftungen Schulklassen aus 
Stormarn und Ostholstein 
die kostenlose Fahrt zur Lan- 
desgartenschau ermögli- 
chen. ,,Unser Engagement in 
der Region ist nicht kommer- 
ziell", betont Martin Lüdiger. 
„Wir 'betreiben mit unseren 
Projekten echte Bildungsar- 
beit." 

Weitere Informationen zu 
den Tätigkeiten der Sparkas- 
sen-Stiftungen gibt es auf 
www. sparkasse-holstein.de 
sowie www.stiftungen-spar- 
kasse-holstein.de. 

Reinfelder gründeten Arbeitsgruppe zur 
I 

Förderung des Naturtourismus 
Aktiv-Region ,,Holsteins Herz" unterstützt ,,NaturTourismus-Reinfeld" 

Reinfeld (omka). Mit der Magdalena Ohm von den lichen Gespräch mit Braun- für finanziert werden, für die 
Gründung der Arbeitsgrup- Reinfelder Grünen gehören Speck die Sauna am See Susanne Braun-Speck Inte- 
pe ,,NaturTourismus-Rein- ebenfalls zur NaturTouris- schön. Geert Karnick nannte resse zeigt. Mittel, in der Re- 
feld" wurde jetzt der zweite mus-Arbeitsgruppe. Die die Vision einen ,,Strauß tol- gel ein 50-prozentiger Zu- 
Schritt getan, um Reinfeld Reinfelder Grünen formu- ler Ideen". Sabine Na& schuss, kommen ab 2015 auf 
für die Reinfelder und auch lierten bereits in ihrem ers- möchte insbesondere Kin- Antrag aus dem ,,Landwirt- 
für Tages-und Wochenend- ten Wahlprograrnrn das Ziel, dernngebote unterstützen. schaftsfonds für die Ent- 
touristen attraktiver zu ge- die Gemeinde für Tagestou- Magdalena Ohm fand den wicklung des ländlichen 
stalten. risten interessanter machen ' Konzeptentwurf förderwür- Raumes" (ELER). 

Geplant sind generations- zuwollen. Wobeisich dieAr- dig. Weitere Ideen sind ein Die Reinfelder Stadtverwal- 
' übergreifende Naherho- beitsgmppen-Gründer einig Waldwipfelpfad, eine For- tung hat Ende September 

lungs- und Freizeitangebote. darüber sind, dass dies kein scherstation fii~ Kinder, ein 2014 die Mitgliedschaft bei 
Kinder können auf außer- Partei-Vorhaben ist. Der „Na- Kletterpakk als Niedrigseil- „Holsteins Herz" beantragt. 
schulische ,,grüne" Lernorte turTourismus Reinfeld soll garten, eine Kanu- oder Se- Die Bestätigung seitens des 
hoffen, Sportliche auf einen eine Initiative werden, bei gelschule, Hausboote, Gas- Ministerium fiu Landwirt- 
Kletterpark, von der Natur der alle mit im Boot sitzen: tronomie und vieles mehr. schaft, Umwelt und ländli- 
Faszinierte auf schöne Aus- Bürger, alle Fraktionen, die Auch der Jakobsweg, der che Raume (MLUR) steht 
sichtspunkte und mehr. Stadtverwaltung, der ,,Run- durch Reinfeld führt , soll noch aus, wird aber vor Ab- 
Initiatorin ist Susanne de Tisch" und ortsansässige touristisch genutzt werden. lauf des Jahres erwartet, er-' 
Braun-Speck, Ines Knoop- Vereine. Mit EU-Fördermitteln aus klärte Theo Siepmann, Ge- 
Hille, Sabine Na&, Geert Bürgermeister Heiko Gerst- dem Progrhm ,,AktivRegi- schäftsführer von ,,Holsteins 
Karnick, Boris Kriinitz und mann fand in einem persön- on S H  kann eine Stelle da- Herz", der Initiatorin. 

Die Karten kosten 18 Euro; spürbar werden. 

Fitness für Futter 
Spendenaktion für das Tierheim 

Reinfeld (omika). Wie im 
vergangenen Jahr startet das 
Fitness Line in Reinfeld er- 
neut die Aktion ,,Fitness für 
Tierfutter". Im letzten Jahr 
sind so über 300kg Futter für 
das Tierheim in Bad Oldes- 
loe zusammen gekommen. 
Für drei Kilo Tierfutter für 

Hund oder Katze sponsert 
das Fitness Line dem Spen- 
der eine Woche Fitness gra- 
tis, maximal vier Wochen. 
Sie können vom Spender 
selbst eingelöst oder übertra- 
gen werden. Weitere Infor- 
mationen im Fitness Line 
Reinfeld unter 045331 22 25. 

Altenpflege auf 

Bestnote für DRK-Pflegeheim in Reinfeld 

Die stationäre Pflegeein- 
richtung ,,Claudiushof am 
Henenteich" des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) in 
Reinfeld hat allen Grund zur 
Freude. Sie wurde erneut 
vom Medizinischen Dienst 
der Krankenversicherung 
(MDK) geprüft und erhielt 
die Gesarntnote 1,4. 
Seit 2009 prüft der MDK am- 
bulante und stationäre Pfle- 
gedienste auf Herz und Nie- 
ren. In allen Einzelbewertun- 
gen wie Pflege und medizi- 
nische Versorgung, Umgang 
mit demenzkranken Bewoh- 
nern, soziale Betreuung und 
ALltagsgestaltung sowie 
Wohnen, Verpflegung, Haus- 
wirtschaft und Hygiene gab 
es durchweg Bestnoten. 
Insgesamt versorgt das DRK- 

pflegeheim in Reinfeld zur 
Zeit 19 Bewohner. Doch ne- 
ben der stationären Pflege 
werden im ,,Claudiushof arn 
Henenteich" noch weitere 
ambulante Leistungen auf 
hohem Niveau geboten, so 
zum Beispiel der Hausnot- 
ruf, „Essen auf Rädern", der 
Hauswirtschaftsdienst, Pal- 
liatiwersorgung sowie Be- 
treuungsleisiungen bei De- 
menz. Ein weiteres wichtiges 
Angebot ist die Beratung 
rund um die Pflege - ist doch 
die Pflegebed,ürftigkeit eine 
Situation, die mit vielen Fra- 
gen und Unsicherheiten ver- 
bunden ist. 
Das DRK steht dazu mit Rat 
und Unterstützung zur Seite. 
Weitere Informationen unter 
www.drk-stormarn.de. 


