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ITZEHOE Im Rahmen
einer allgemeinen Ver-
kehrskontrollehabenPoli-
zeibeamte am Donners-
tagvormittag zwei Dro-
genfahrten aufgedeckt.
Um 10.25 Uhr überprüf-
ten Polizisten im Itzehoer
Stadtgebiet einen Auto-
fahrer und stellten dabei
Anzeichen für Drogen-
konsum fest. Bereitwillig
räumte der 38-Jährige ein,
zuletzt vor zwei Tagen
einen Joint geraucht zu
haben, worauf die Polizis-
ten die Entnahme einer
Blutprobe anordneten.
Derselben Maßnahme
musste laut Polizeianga-
ben auch ein 28-Jähriger
unterziehen, den eine
Streife um 11.30 Uhr am
DithmarscherPlatz stopp-
te. Stark gerötete und
wässrige Augen sowie eine
auffällige Pupillenreak-
tion ließen darauf schlie-
ßen, dass der Itzehoer
unter dem Einfluss von
Rauschmitteln stand.
Einen freiwilligenDrogen-
vortest lehnte der Betrof-
fene ab, Angaben zu einem
möglichen Drogenkon-
summachte er nicht. dgt

ITZEHOE Die Selbsthilfe-
gruppe Neuromuskuläre
Erkrankungen Itzehoe
trifft sich am Dienstag,14.
Januar, ab 17.30 Uhr bei
der Brücke, Wilhelm-Biel-
Straße 5. Die Zusammen-
künfte finden an jedem
zweiten Dienstag im Mo-
nat von 17.30 bis 19.30
Uhr statt.
> Kontakt und Info: Regina
Dieckmann, 04824/3321.

ITZEHOE AneinerProduk-
tionsanlage in einem In-
dustriebetrieb in der Gas-
straße stelltenMitarbeiter
am Donnerstagabend um
kurz vor 19 Uhr Brandge-
ruch und Rauch fest. Die
alarmierte Feuerwehr
konnte zunächst auch mit
einer Wärmebildkamera
keinen Brandherd finden.
Gemeinsam mit Mitarbei-
tern der Firma öffneten
Feuerwehrleute dann die
betroffeneAnlageund fan-
den die Ursache für den
Qualm. Wie die Feuer-
wehr mitteilt, waren An-
triebsriemen einer Lüf-
tung heiß gelaufen. Somit
stauten sich Abgase und
Dämpfe, die nicht mehr
abgeführt werden konn-
ten. Die Anlage wird nun
repariert. Die Feuerwehr
Itzehoe war mit 35 Ein-
satzkräften und sieben
Fahrzeugen vor Ort. dgt

VON LARS PETER EHRICH

UND ANDREAS OLBERTZ

Ausgezahlt
WersichmitGeldbefasst,mög-
lichst auchmit demeigenen, der
hat es vielleicht schonmal ge-
hört: Die klassische Sparanlage
funktioniert seit geraumer Zeit
nur sehr mittelprächtig, weil es
keine Zinsenmehr gibt. Den-
noch rückt der deutsche Sparer
nursehrzögerlichvondenseit je-
her gewohnten Anlageformen
ab–das hat auch die Volksbank
Raiffeisenbank im vergangenen
Jahr wieder zu spüren bekom-
men. VReG-Vorstand Stephan
Schack hatte dafür bei der Vor-
stellung der Jahresbilanz ein
hübschesBildparatzupotenziell

schädlichenGewohnheiten:
„Wennmandick istundSchoko-
lade isst, dannweißman, das ist
nicht gut – aber manmacht es
trotzdem.“ Das birgt allerdings
dieGefahr, dassdasdickeEnde
kommt: Für den Schokoladen-
esser mit einemweiteren Loch
imGürtel, für denGeldanleger
mit einem unschönen Loch in
den Finanzen.

Ausgebaut
Seine Stärken soll man stärken.
Nicht immermacht es den Ein-
druck, dass dieseWeisheit
schon flächendeckend in Stadt
undRegionangekommenist.Da
stimmt es hoffnungsfroh, was
ausdemTechnologieparkinItze-
hoe-Nordzuhören ist:Zukunfts-
strategie klingt gut, ein Konzept
für dessen Umsetzung noch
besser. Es enthält diverse gute
Ideen, wie sich der Bereich um
das Izet–unddasGründerzent-
rum selbst –weiterentwickeln
können: von neuen Flächen für

Produktion undBüros bis zur
längst überfälligen besseren
Außendarstellung. In der Politik
von Stadt und Kreis stößt das
Konzept auf breite Zustimmung.
Hoffentlichbleibtesdabei,wenn
Vorhaben umgesetzt werden
sollen – dennwenn es umGeld
geht, zeigt sich, wie viel die bis-
her positive Resonanz wert ist.

Ausgelaugt
Dass ein volltrunkener Autofah-
rer in die Videothek in der Lin-
denstraße donnert, ist schlimm.
Dass sich dann aber die Versi-
cherung ziert, den Schaden zu
begleichen, ist ein Schlag ins
Gesicht – dennder Verursacher
steht ja zweifelsfrei fest. Man
mag ja überdieHöhedesScha-
densdiskutieren,aberwenneine
Versicherung so gut wie gar
nicht reagiert, erweckt das
schwer den Eindruck, da soll je-
mandmürbe gemacht werden.
Die Betroffenenwerden so zum
zweitenMal zuOpfern.

Freunde und Weggefährten wollen am 10. Januar mit Musikevent an den verstorbenen Musiker Tim Runkel erinnern

Von H. Schwichtenberg

ITZEHOE Im Sommer des
vergangenen Jahres starb
nach langer schwerer Krank-
heit der Bassist undGitarrist
TimRunkel. Der aus Südafri-
ka stammende Musiker war
langjährigesMitgliedder Itz-
Rock AG und zuletzt ihr Vor-
sitzender. Ihm zu Ehren fin-
det am Freitag, 10. Januar,
ein Gedächtniskonzert in
der Lauschbar statt.
Runkel hatte es sich ge-

meinsam mit Gleichgesinn-
ten zur Aufgabe gemacht,
junge Musiker aus der Re-
gion zu fördern und ihnen
Auftrittsmöglichkeiten zu
verschaffen. Dies realisierte
er in der Kreisstadt unter an-
derem in der früheren Kul-
turkneipe Goosmarkt, im
zeitweise von ihm bewirt-
schafteten„Atzehoe“undals
Mitglied des Alsen-Veran-
staltungsteams um Björn
Gerbers auf der Industrie-
brache. Aktiv zugunsten von
Nachwuchsmusikern war
der passionierte Band-För-
derer auch im Pub Studio 42
in Hohenlockstedt.
TimRunkelwäre am12. Ja-

nuar 60 Jahre alt geworden.
Seinen Geburtstag nehmen
Freunde von ihm zum An-
lass, ihren treuenWegbeglei-
ter mit einem Konzertabend
posthum zu ehren. Das Ge-
dächtniskonzert in der
Lauschbar, Kleine Paasch-
burg 2, beginnt um 20 Uhr.
Der Eintritt in ihre Konzerte
ist frei, um eine Spende für
die Familie von Tim Runkel
wird gebeten. „Das Event ist
eine Verneigung vielerMusi-
ker, die dem stets ruhigen
Tim verbunden waren“,
stellte Mitorganisator Theo
Thon heraus.
Auftretenwerden folgende

Gruppen: Blaney & Heuer,
Millstones, Z-Roxx und Rock
Boxx.

Liam Blaney (Gitarre) und
Ben Heuer (Mundharmoni-
ka) sind ein eingespieltes
Duo.EsbietetdemPublikum
ein breites Repertoire aus
Blues sowie Roots & Folk.
2018 nahm der irischstäm-
mige Blaney an der TV-Show
The Voice of Germany teil
und behauptete sich bis in
Viertelfinale. Die Blues- und

Rockband Millstones, die
sich 2011 in den Studios der
Rumflether Mühle Aurora
gründete, präsentiert über-
wiegendCoverversionen aus
mehreren Dekaden. Sie
spielt dabei klassischen Gi-
tarrenrock – zuweilen hart
und rau, dann wieder melo-
diebetont, stets jedoch auch
tanzbar.
Z-Roxx ist eine klassische

Coverband, die Hard- und

Heavyrock-Titel der 60er bis
80er Jahre intoniert. Zum
Programm der Gruppe, die
seit elf Jahren existiert, ge-
hörenweniger die sogenann-
ten Gassenhauer bekannter
Rock-Ikonen sondern eher
Fan-Favoriten oder Lieder,
die bei Livekonzerten oder
imRadio selten gespielt wer-
den.
Rock Boxx covert stilecht

bekannte Songs von Deep
Purple, Metallica, Cranbar-
ries, Tom Petty, Uriah Heep
oder den Rolling Stones. Da-
bei kommt die Band von
seicht zu mitreißend bezie-
hungsweise von rührend zu
aufwühlend daher. Für jedes
Nostalgiker-, Rocker- und
Liebhaberherz hat sie „min-
destens ein Sahnestück“ mit
im Gepäck. „Dabei machen
wir auch vor schamlosen
Vermischungen nicht halt“,
heißt es in einer Vorabinfor-
mation der Gruppe.
> Die Lauschbar und Holzkünstler
Olaf Pusch aus Itzehoe werden im
Rahmen der Veranstaltung eine Gi-
tarre zugunsten der Familie Runkel
versteigern.

Rockboxx covert beimGedächtniskonzert in der Lauschbar zahlreiche Titel von Rockheroen – von links AchimHarbeck, Dietmar Schlüter,
Olli Rough und Ollie Steinke. FOTO: ROCKBOXX
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„Das Event ist eine Ver-
neigung vieler Musiker,
die dem stets ruhigen
Tim verbunden waren.“

Theo Thon
Organisator
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Beispielfoto der Baureihe.
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

18.01.

FEIERN SIE MIT UNS

GROSSES ANGRILLEN,
GROSSARTIGE
ANGEBOTE.

Neues Jahr, neue Überraschungen: Seien Sie beim großen
Angrillen dabei und genießen Sie neben Grillspezialitäten
die neueste Corsa Generation – lernen Sie den neuen Corsa
näher kennen und freuen Sie sich auf weitere attraktive
Angebote. Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, das
passende Fahrzeug zu finden.

Grillen Sie mit uns an – wir freuen uns auf Ihren Besuch!

UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Corsa Edition, 1.2, 55 kW (75 PS), Start/
Stop, Euro 6dManuelles 5-Gang Getriebe

Monatsrate 99,00 €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 1.643,98 €, Überführungskosten:
550,00 €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 5.207,98 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl.
Leasingrate: 99,00 €, Gesamtkreditbetrag: 15.850,– €, effektiver Jahreszins: 3,49 %,
Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 3,55 %, Laufleistung (km/
Jahr): 10.000.

* Summe aus Leasingsonderzahlung undmonatlichen Leasingraten sowie geson-
derter Abrechnung vonMehr- undMinderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze
2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 550,00 € sind nicht enthalten
undmüssen an die Auto-Zentrale Klaus Koch GmbH separat entrichtet werden.

Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Auto-Zentrale Klaus Koch GmbH als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach
Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben
verstehen sich inkl. MwSt.

Kraftstoffverbrauch¹ in l/100 km, innerorts: 4,9-4,8;
außerorts: 3,8-3,6; kombiniert: 4,2-4,1; CO

2
-Emission,

kombiniert: 95-93 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO
(EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151).
Effizienzklasse A
¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO

2
-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschrie

benenWLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)
ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahr
zeugen zu gewährleisten.


