
Geht es Ihnen auch
manchmal „animally on the
cookie“, wenn Leute stän-
dig Anglizismen verwen-
den? Ich bin kein Fan (!)
davon, kann mich dem Sog
aber längst nicht mehr ent-
ziehen. Auch ich verwende
„downloaden“ statt herun-
terladen, ich benutze Make-
up und gehe in den Coffee-
Shop. 

Doch einen anderen
Trend, der gerade wieder
Saison hat, finde ich tat-
sächlich gut, weil er witzig
ist und das „Verenglischen“
so wunderbar ad absurdum
führt: deutsche Sprichwör-
ter oder Sprüche wortwört-
lich ins Englische zu über-
setzen. Das war sogar schon
ein Fall für Buchautoren. Zu
finden sind diese schrägen
Verballhornungen mitt-
lerweile auch auf Post-
karten, von denen ich hin
und wieder eine kaufe. So
habe ich unter anderem
eine mit „Holla, the wood-
fairy“ (Holla, die Waldfee),
meinem Lieblingsspruch,
erworben. Was ich auch
sehr mag, ist „My lovely
Mister Singingclub!“ (Mein
lieber Herr Gesangsverein)
oder „That’s a nice train
from you“ (Das ist ein netter
Zug von dir). 

Meine Tochter, die den
Trend voll cool (!) findet,
sagte vor kurzem ganz
pikiert: „I think, I spider“
(Ich glaub’, ich spinne). 

Wir machen uns daraus
mittlerweile einen Sport.
Versuchen Sie es selbst
einmal. Zum Beispiel, in-
dem Sie Ihrem Gegenüber
erklären: „There you look
stupid out of the laundry“
(Da guckst Du dumm aus
der Wäsche). Oder indem
Sie bei passender Gelegen-
heit feststellen: „Here is
dead trousers“ (Hier ist tote
Hose) oder „Now is every-
thing for the cat“ (Nun ist
alles für die Katz’)

Und wenn Sie jetzt den-
ken: „I understand just
train-station“, kann ich nur
erwidern: „Jump over your
shadow“ und versuchen Sie
es tatsächlich mal! Es macht
wirklich Spaß, „don’t ask
after sunshine“ (Frag nicht
nach Sonnenschein). lbw

NICH LANG
SCHNACKEN

I think, 
I spider
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PREETZ. „Es wird Zeit, dass mal
jemand den Kopf aus der De-
ckung nimmt“, schimpfte Arne
Drews. Und genau das taten
der Vorsitzende des Umwelt-
ausschusses in Preetz und die
anderen Mitglieder denn auch:
Einstimmig sprachen sie die
Empfehlung aus, das Harder-
haus „endlich“ abzureißen. 

Der Ausschuss für Bau-
planung hatte das Thema, wie
berichtet, vor knapp einer Wo-
che beraten. „Ich finde es scha-
de, dass er sich wieder davor
drücken konnte, eine Entschei-
dung zu treffen“, kritisierte
Wolfgang Schneider (SPD).
Seine Fraktion habe sich Ge-
danken gemacht, wie man den
Harderpark gestalten könnte.
Dabei würden sie sich auch ei-
ner mäßigen Wohnbebauung
direkt an der Straße nicht ver-

schließen. Die Anlage müsste
aber als Ganzes gestaltet wer-
den. 

Martin Fietzek und Axel
Schreiner (CDU-/FWG-Frakti-
on) betonten ebenfalls, dass der
Abriss des mit Schimmel befal-
lenen Hauses die einzige Mög-
lichkeit sei. Das sei schon 1981
von der Stadtvertretung be-
schlossen worden. Unterstützt
wurden sie dabei von Martin
Marquardt (BGP), der aber für

den Erhalt des gesamten Har-
derparks kämpfte und sich ge-
gen eine Bebauung aussprach.
„Sonst wird der Park abge-
schottet.“ Auch Rolf von Haa-
cke (FDP) verwies auf den schö-
nen Blick auf die Grünanlage
von der Straße aus und wehrte
sich gegen einen Gebäuderie-
gel. Einstimmig wurde be-
schlossen, möglichst zeitnah
ein Konzept erarbeiten zu las-
sen und dabei erst einmal alle

Möglichkeiten – auch eine Be-
bauung – mit prüfen zu lassen.

Weiteres Thema waren ge-
plante Baumfällungen, die alle
einzeln besprochen und ge-
nehmigt wurden. Ausnahme
waren zwei Birken am Park-
platz an der Ewoldtbrücke, die
wegen Beschädigung des Stra-
ßenbelags abgenommen wer-
den sollten. Der Ausschuss reg-
te stattdessen an, den Parkplatz
zu verkleinern, da er sowieso
wenig genutzt werde, und da-
für die Pflanzfläche zu vergrö-
ßern. Zwei Bäume am Fach-
marktzentrum waren bereits
gefällt worden: Der Riesenpor-
ling, ein Holz zersetzender Pilz,
hatte die Wurzeln befallen, be-
richtete Umweltamtsleiter Jan
Birk. „Den Bäumen war nicht
mehr zu helfen, sie wären ir-
gendwann umgekippt.“ SR

Abriss des Harderhauses rückt näher
Preetzer Umweltausschuss plädiert einstimmig dafür – Für den Park soll ein neues Konzept her

Marode und
von Schimmel
befallen: Das
alte Harder-
haus liegt
direkt an der
Alten Schwen-
tine. FOTO: SR

PLÖN. Für 29 junge Männer war
die Freisprechungsfeier der
Elektroinnungen Plön und Ost-
holstein der bisherige Höhe-
punkt ihres noch kurzen Berufs-
lebens, für einen nicht mehr
ganz so jungen Mann der viel-
leicht glücklichste Moment ei-
nes schon langen Berufslebens
mit Höhen aber auch Tiefen:
Der 52-jährige Torsten Toschke
erhielt seinen Gesellenbrief als
Elektroniker für Energie- und
Gebäudetechnik, und wurde als
Innungsbester mit einem Buch-
preis ausgezeichnet.

Toschke war eigentlich schon
vor vielen Jahren auf der Karrie-
releiter ganz oben angekom-
men. Er war Druckereimeister,
erlebte dann aber den Nieder-
gang des grafischen Gewerbes
mit. Seine beiden letzten Ar-
beitgeber, zwei Druckereien,
meldeten Konkurs an, und
Toschke musste mit 50 noch ein-
mal durchstarten. In einem kri-
sensicheren Beruf. Den fand er
vor zweieinhalb Jahren mit Un-
terstützung der Agentur für Ar-
beit und mit Ralf Bastian, dem
Mitinhaber von Elektro-Steffen
in Schönberg, der von einem le-
benserfahrenen Auszubilden-
den überzeugt war.

Dank seiner Vorbildung
konnte Toschke die dreiein-
halbjährige Ausbildung abkür-

zen – er musste nur zwei Jahre
und vier Monate absolvieren.
Kleine Irritationen an der Be-
rufsschule waren schnell ausge-
räumt (die Lehrer hielten ihn für
einen Kollegen, die Mitschüler
für einen Lehrer) und nun hat er
den Gesellenbrief in der Tasche
– und eine feste Anstellung in
seinem Ausbildungsbetrieb.

Die fundierte Ausbildung von
Elektronikern für Energie- und
Gebäudetechnik wurde wäh-
rend der Freisprechungsfeier
gleich mehrfach betont: Peter
Mordhorst, Regionaldirektor
der gastgebenden Förde Spar-
kasse, glaubt, dass es keine
brennende Häuser wegen eines
Kabelbrandes geben würde,
wenn man nur ausgebildete
Fachleute ins Haus lasse. Basti-

an Sohn, Obermeister der Elek-
troinnung Plön, ermunterte sei-
ne künftigen Berufskollegen,
sich zu spezialisieren („Man
kann nicht alles gleich gut kön-
nen“), und sich fortzubilden, in-
dem sie „mit den Augen klau-
en“.

Auch der Obermeister der
Elektroinnung Ostholstein, Ul-
rich Mietschke, riet zur Speziali-
sierung, denn Themen wie
„Smart-Home“ oder Elektro-
mobilität nähmen erst jetzt rich-
tig Fahrt auf – „da müssen sie
am Ball bleiben“. Axel Böhm,
Schulleiter und Geschäftsführer
des Berufsbildungszentrums
Plön, bat die Junggesellen um
einige Gefallen: „Hören Sie nie
auf zu lernen!“, „Laufen Sie mit
offenen Augen durch die Ge-
gend!“ und: „Bleiben Sie neu-
gierig!“.

Der Plöner Bürgermeister
Jens Paustian zeichnete eben-

falls ein rosiges Bild von der Zu-
kunft des Elektro-Handwerks:
„Ihr Beruf ist vor dem Hinter-
grund der Energiewende sehr
gefragt“. Er mahnte zugleich,

alles Erlernte zu beherzigen:
„Von ihrer hochkomplizierten
und innovativen Arbeit hängen
Menschenleben ab. Vergessen
Sie das nie!“.

Freispruch für sieben Junggesellen des Elektrohandwerks für Energie- und Gebäudetechnik, die in Betrieben im Bereich der Elektroinnung Plön ihre Ausbildung absolviert
haben. Darunter der 52-jährige Torsten Toschke (dritter von links), der nun neben dem Druckereimeister- auch einen Gesellenbrief hat. FOTO: PETER THOMS

Gesellenbrief mit 52 Jahren 
Freisprechung der Elektroinnung Plön: Torsten Toschke als Innungsbester ausgezeichnet

VON PETER THOMS
...................................................

Experten raten dem Nachwuchs:
Hören Sie nie auf zu lernen!

Freispruch gab es unter
anderem für folgende Jung-
gesellen im Elektrohandwerk:
Dustin Frings (Ausbildungs-
betrieb: Elektro-Sohn, Plön),
Jan Lucas Kock (Böckmann-
Elektrotechnik, Wankendorf),
Niklas Nebendahl (Elektro-
und Sicherheitstechnik Voss,
Schwentinental), Patrick

Engelhardt (Andreas Leh-
mann, Schönberg), Daniel
Voß (Elektro-Jessen, Preetz),
Karl Erik Jähn (Elektro-Tewes,
Hutzfeld), Justin Paul Mark-
wardt (Bundeswehr-Dienst-
leistungszentrum Plön) sowie
Florian Wröbel und Torsten
Toschke (beide Elektro-
Steffen, Schönberg). 

Diese Junggesellen wurden freigesprochen

Axel Böhm              ePaper-Kundennummer: KN_PHONE0000011924


