
„Entschuldigung, könn-
ten Sie vielleicht ein biss-
chen mehr Abstand hal-
ten?“ Oder: „Achtung! Das
hier ist mein Bereich, das
hier Ihrer, also treten Sie
mal einen Schritt zurück.“
Solche und andere Dinge
gehen mir durch den Kopf,
wenn sich fremde Men-
schen einfach zu dicht
ankuscheln – in der Warte-
schlange an der Kasse, auf
der Rolltreppe im Kaufhaus
oder wie gestern gerade
erst wieder im Bus. Ist das
einfach dreiste Distanzlo-
sigkeit der anderen? Oder
bin ich nur furchtbar peni-
bel? Ich möchte einfach
nicht den feucht-warmen
Atem Fremder im Nacken
spüren, ihn im schlimmsten
Fall auch noch riechen.
Gleich mehrere Freunde
bestätigten mir gerade erst:
Ich bin nicht penibel. Die
haben das nämlich auch
schon alle erlebt. Dennoch
gibt es offenbar jede Men-
ge Menschen, die das nicht
so eng sehen. Die Nähe-
suchenden sind einfach
überall. Tatsächlich teilen
Psychologen das Nähe-
Empfinden der Menschen
sogar in unterschiedliche
Distanz-Zonen ein. Die
intime Zone liegt bei Null
bis 50 Zentimetern. In die
sollten nur sehr geliebte
Menschen eindringen. Ich
liebte aber diesen Irgend-
wen im Bus nicht. Und als
ich wagte, etwas zu sagen,
hatte ich ihn wieder: Den
Penibel-Stempel. sno

NICH LANG
SCHNACKEN

Total penibel 
durch und durch
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NEUMÜNSTER/WANKENDORF.
Mit der Reaktivierung der
Bahnstecke Plön-Ascheberg-
Neumünster soll Wankendorf
zu einem zentralen Verkehrs-
knotenpunkt in der Region
werden. Das Konzept der Ini-
tiative Schienenbusse sieht ei-
nen Halbstundentakt auf der
26-Kilometer-Strecke vor. In
Wankendorf könnten die Fahr-
gäste umsteigen und in Bussen
zu den Umland-Dörfern fah-
ren. Die Akteure rund um Mar-
tin Schlünß glauben an eine
Umsetzung ihrer Pläne – auch
wegen 3600 vor Ort gesam-
melter Unterschriften.

Allein aus Wankendorf und
Bornhöved schrieben sich je-
weils 700 Bürger in die Listen
ein, die in der vergangenen

Woche in Plön an Verkehrs-
staatssekretär Frank Nägele
überreicht worden waren.
„Das zeigt, wie wichtig den
Menschen der öffentliche
Nahverkehr ist. Die beiden Or-
te kommen bislang schlecht

weg. Die Busse zwischen Neu-
münster und Plön fahren sehr
unregelmäßig und brauchen
über eine Stunde“, begründe-
te Martin Schlünß den Vorstoß.
Das Konzept des 39-jährigen
Lokführers sieht eine Kombi-
nation aus Schienen- und Bus-
verkehr mit Wankendorf als

neuem Verkehrsknotenpunkt
vor. Die Bahnstrecke, auf der
1985 zuletzt ein Personenzug
fuhr, soll wieder befahrbar ge-
macht werden. Mit 25 Minuten
Fahrzeit zwischen Plön und
Neumünster rechnet der Ini-
tiator – und zukünftig täglich
2000 Bahnreisenden.

Die Zahlen begründet die
vor zwei Jahren ins Leben ge-
rufene Initiative anhand ähnli-
cher Streckenprojekte sowie
dem angestrebten Halbstun-
dentakt. Zudem sollen in Wan-

kendorf die Fahrgäste in soge-
nannte Erschließungsbusse
umsteigen können, die über
die Umlanddörfer fahren. Bis
zu 25 Millionen Euro soll die
Herrichtung der Bahnstrecke
kosten. Betroffen ist der Ab-
schnitt von Neumünster bis
Ascheberg. Drei Brücken
müssten neu errichtet werden.
Für die Ausstattung der zwölf
Bahnübergänge mit Schran-
ken sowie Lichtzeichenanla-
gen kalkuliert die Initiative mit
3,5 Millionen Euro.

„Auf jeden Fall wird es
günstiger als bei der Strecke
Kiel-Schönberg, unsere Ver-
bindung ist in einem deutlich
besseren Zustand“, betonte
der Wankendorfer. Bei der
Übergabe der Unterschriften-
listen sagte Verkehrsstaatsse-
kretär Nägele zu, eine Mach-
barkeitsstudie in Auftrag zu
geben. Die Initiative ist von ei-
nem positiven Ergebnis über-
zeugt, schließlich gehe es um
ein Einzugsgebiet von knapp
10000 Menschen. ti

Am alten Bahnhof oder an einem neuen Bahnhalt in der Mitte Wankendorfs sollen nach den Plänen von
Martin Schlünß (linkes Bild, links) und Jens Paulsen wieder Züge halten. Wie in Alt-Bokhorst müssten
bei einer Reaktivierung der stillliegenden Bahnstrecke zwischen Ascheberg und Neumünster (rechtes
Bild) zwölf Bahnübergänge installiert werden. FOTOS: SVEN TIETGEN

Anwohner wollen
mehrheitlich den

Nahverkehr
3600 Unterschriften für Ausbau der Bahntrasse

2 Bis zu 25 Millionen Euro
soll die Herrichtung 
der Bahnstrecke kosten. 

NEUMÜNSTER. Es ist laut und es
wird wohlig warm im zweiten
Stock des Hinterhofhauses an
der Kieler Straße 81. Die alte
Maschine läuft auf Hochtou-
ren und heizt und heizt. 60 Ki-
logramm grüne Bohnen des
fair gehandelten Kaffees hat
Ronald Röse hineingefüllt.
Jetzt werden sie geröstet. Elf
Minuten lang. Er hört, wenn es
anfängt zu knacken. Ein prü-
fender Blick noch, dann ergie-
ßen sich die heißen, dampfen-
den und jetzt dunkelbraunen
Bohnen aufs Kühlsieb und ver-
strömen einen verführerischen
Duft. Kaffee made in Neu-
münster: Holstein Kaffee.

Den Betrieb gibt es seit 1931,
in dritter Generation ist seit ein
paar Jahren Svenja Thomas
(38) am Ruder. Ihr Vater Ro-

nald Röse (73) ist immer noch
für das Rösten zuständig, es
bringt ihm einfach Spaß. Hol-
stein Kaffee verströmt nicht
nur einen intensiven Duft, son-
dern auch den Charme eines
alteingesessenen Familienbe-
triebes. Der aber gute Zu-
kunftsaussichten hat.

Oberbürgermeister Olaf
Tauras steigt Anfang Februar
(„dann sind die alten Bestände
aufgebraucht“) im Büro auf
fair gehandelten Kaffee um.
Bei der Suche nach einem, der
ihm schmeckt, stieß es auf das
Neumünsteraner Unterneh-
men. Jetzt sah er sich in der
Rösterei um. „Sein“ Kaffee ist
zwar noch nicht geröstet wor-
den, denn das geschieht bei
Holstein Kaffee der Frische
wegen immer erst drei bis vier
Tage vor Auslieferung, die ein-
zelnen Produktionsschritte
ließ er sich deshalb an frem-
dem Kaffee erklären.

Die steile Holztreppe führt in
den zweiten Stock des Gebäu-
des. Hier lagert ein Teil des

Rohkaffees in Jutesäcken, und
hier steht einen Raum weiter
auch das Herzstück des Betrie-
bes: die Probat-Röstmaschine.
Zwei- bis dreimal pro Woche
wird geröstet – in mehreren
Durchgängen. 24 Tonnen Kaf-
fee verkauft das Unternehmen
pro Jahr, im Einzelhandel
(Edeka- und Famila-Märkte,
Teehäuser), an Kantinen, Res-
taurants und Cafés und an Pri-
vatkunden über das Internet.

Vom milden, brasilianischen
Kaffee mit der nussigen Nuan-
ce über die kräftige Hochland-
mischung Mittelamerikas und
den intensiven Espresso bis
zum fair gehandelten Kaffee,
der von einer zertifizierten Ha-
cienda aus Honduras stammt.

„Eigentlich ist es mit dem
Kaffee wie mit dem Wein. Je-
des Jahr fällt die Ernte etwas
anders aus. Jedes Jahr
schmeckt der Kaffee etwas an-

ders. Deshalb mischen wir die
Sorten, um einen möglichst
gleichen Geschmack zu erhal-
ten“, sagt Svenja Thomas. Der
im zweiten Stock fertig gerös-
tete Kaffee fällt durch Boden-
luken in riesige, hellgrüne
Schütten. Von hier aus wird
abgefüllt, gewogen, etikettiert
– und auf den Weg gebracht.

Besonders begehrt sind die
Mehrweggebinde: Kaffeepul-
ver in ein- oder zwei-Liter-Ei-
mern, die gerade den Groß-
kunden jede Menge Müll spa-
ren. Und der fair gehandelte
Kaffee wird auch stärker nach-
gefragt. Es gibt außerdem indi-
viduelle Mischungen für eini-

ge Kunden. Der Kunde ist Kö-
nig. Gerne würden Svenja
Thomas und ihr Vater denen
auch zeigen, wie aus den grü-
nen Bohnen die aromatische
Tasse Kaffee wird. Schon seit
einiger Zeit suchen sie in der
Innenstadt einen Standort für
eine gläserne Rösterei, am bes-
ten mit angegliedertem Café.
Mit dem Stammsitz könnten
sie sich ebenfalls einen Umzug
vorstellen. Holstein Kaffee
sieht sich also um, Röse und
Thomas berichteten deshalb
auch Oberbürgermeister Tau-
ras von ihren Ideen. Nur den
Nachbarn dürfte dann etwas
fehlen: der verführerische
Duft, der an Röst-Tagen durchs
Viertel zieht.

Gut geröstet für die Zukunft
Holstein Kaffee setzt auf fair gehandelten Kaffee, individuelle Mischungen und Mehrwegverpackungen

VON ANJA RÜSTMANN
............................................................

Oben: Nach dem Rösten landen die Kaffeebohnen im Kühlsieb.
Ronald Röse (links) und seine Tochter Svenja Thomas erklären
Oberbürgermeister Olaf Tauras die einzelnen Schritte der Bearbei-
tung. Links: Ein Abfallprodukt des Röstens: Die sogenannten Häut-
chen der Kaffeebohnen eignen sich hervorragend als Dünger im
Blumenbeet. FOTOS: ANJA RÜSTMANN

Mit Kaffee ist es wie
mit Wein: jedes Jahr fällt
die Ernte anders aus.
Svenja Thomas,
Inhaberin von Holstein Kaffee

Unternehmen sucht Standort
für eine gläserne Rösterei

2 www.holstein-kaffee.de

KURZNOTIZEN

DÄTGEN. Rund acht Stunden
musste die A 215 in Richtung
Süden in der Nacht zu Mon-
tag nach einem Unfall voll
gesperrt werden. Laut Polizei
hatte eine Pkw-Fahrerin in
Höhe Dätgen gegen 22.15 Uhr
auf eisglatter Straße die
Kontrolle verloren. Als sie
einen Lkw überholen wollte,
war sie mit diesem zusam-
men geprallt. Sowohl Pkw als
auch Lkw kamen nach links
von der Straße ab. Die Ber-
gung der Fahrzeuge ge-
staltete sich zeitaufwendig.
Die Feuerwehr Bordesholm
musste erst Büsche und
Bäume entfernen, um den mit
21 Tonnen Katzenfutter be-
ladenen Sattelzug und den
Pkw zu erreichen. Die Frau
kam ins Krankenhaus. Der
Schaden liegt bei etwa
100 000 Euro. 

Autobahn 215 nach
Unfall voll gesperrt

BORNHÖVED. Sexuell beläs-
tigt wurde eine Jugendliche
am Sonnabend gegen 20.30
Uhr in Bornhöved – während
sie am Adolfsplatz auf ihren
Bus wartete. Sie konnte in ein
naheliegendes Gebäude
flüchten. Jetzt sucht die
Polizei nach den beiden
Männern, die 30 bis 40 Jahre
alt sind, 1,90 Meter groß und
schwarze Haare hatten. Beide
sprachen gebrochen Deutsch.
Die Kripo bittet um Hinweise:
Tel. 04551/8840. 

Jugendliche von
Männern belästigt
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