
den Vertrag altersbedingt be-
reits ein Jahr früher zu been-
den.

„Hier muss es zu einem
weiteren Zusammenwachsen
und zur Entwicklung einer ge-
meinsamen Identität unterBe-
rücksichtigung der örtlichen
Besonderheiten kommen“ ,
formuliert Aufsichtsrat Söhler
von Bargen eineKernanforde-
rung an den neuen Geschäfts-
führer.

BerndReichelt arbeitet der-
zeit noch bei den Stadtwerke
Menden in Nordrhein-West-
falen. Der studierte Wirt-
schaftsingenieur leitet den
dortigenBetrieb seit 2013,war
vorher Chef der Stadtwerke
Munster-Bispingen in Nieder-
sachsen. Vor seinem Studium
hat er eine Berufsausbildung
zumVer- und Entsorger absol-
viert.

In Bezug auf seine neue
Aufgabe sagt er: „Mir ist der
Mensch wichtig und der an-
ständige Umgang miteinan-
der. Gerade der Aspekt des
Cultural Change und die Ge-
staltungsmöglichkeiten bei
denStadtwerkenSHsprechen
mich an“, so der 56-Jährige.
Die kommenden Monate will
er nutzen, ummit seiner Fami-
lie zurück in den Norden zu
ziehen.

150 Beschäftigte.
In dieser Kooperation hatte

es in den vergangenen Jahren
immer wieder geknirscht. Erst
Anfang 2020 hatte eine ge-
meinsame Betriebsführungs-
gesellschaft unter Vorsitz der
ehemaligen alleinigen Stadt-
werke-ChefsDietmarSteffens
(Eckernförde), Helge Spehr
(Rendsburg) und Wolfgang
Schoofs (Schleswig) dieArbeit

aufgenommen.
Steffens verließ das Unter-

nehmen bereits im Sommer
2020, aus gesundheitlichen
Gründen, wie es hieß. Spehr
hatte dasUnternehmen in die-
sem Frühjahr nach einem
Streit über die weitere Aus-
richtung verlassen. Der nun
allein verbliebene Geschäfts-
führer Schoofs kündigte an,
seinen bis Juni 2024 laufen-

Bernd Reichelt soll im Mai 2023 neuer Geschäftsführer werden. Das
entschied jüngst der Aufsichtsrat. foto: StadtweRKe Sh/hfR
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Lebt ein Journalist gefährlich?
Beim Projekt „Medien in der Schule“ haben Schüler viele fragen an KN-Redakteure

VoN MaRc R. hofMaNN

Stadtwerke SH: Der Neue soll’s richten
Bernd Reichelt soll ab Mai 2023 als Geschäftsführer Querelen um führung beenden

rEndsburg/EckErnfördE.
Bernd Reichelt, 56 Jahre alt, in
Wolfsburg geboren, verheira-
tet und Vater von fünf Kin-
dern, übernimmt im Mai 2023
die Leitung der Stadtwerke
SH. Das hat der Aufsichtsrat
des Gemeinschaftsunterneh-
mens aus den Städten Rends-
burg, Eckernförde und
Schleswig einstimmig ent-
schieden. Er setzte sich gegen
zwei Mitbewerber durch. Rei-
chelt folgt in dieser Funktion
auf Wolfgang Schoofs, der im
kommenden Sommer in den
Ruhestand geht. Zuvor hatte
es immer wieder Querelen um
die Führung gegeben.

„Mit Bernd Reichelt haben
wir einen Geschäftsführer ge-
funden, der die besonderen
Herausforderungen, die eine
Tätigkeit beidenStadtwerken
SHmit sich bringt, erfolgreich
angehen wird“, so der Auf-
sichtsratsvorsitzende Hendrik
Söhler von Bargen. Denn Rei-
chelt wird in Personalunion
auchChef der rechtlichweiter
eigenständig existierenden
Stadtwerke in Rendsburg,
Eckernförde und Schleswig.
Zusammen haben die öffentli-
chen Versorgungsunterneh-
men nach eigenen Angaben

VoN MaRc R. hofMaNN

rEndsburg. Medien in der
Schule, kurz MiSch, heißt das
Projekt, bei demSchülerinnen
und Schüler mehrere Wochen
lang die Kieler Nachrichten
lesen und auf Wunsch Besuch
aus unserer Redaktion be-
kommen. In Rendsburg sind
diesesMal die siebtenKlassen
des Kronwerk-Gymnasiums
dabei. KN-Redakteur Marc R.
Hofmann hat sich den Fragen
der Kinder gestellt.

Doch als erstes stellt der Re-
porter den Schülern eine Fra-
ge: „Bei wem von Euch gibt es
Zuhause noch eine Zeitung,
egal ob gedruckt oder digital?“
Zur Freude des Journalisten
schnellen in der Klasse 7b fast
alle Finger nachoben. „Wir ha-
ben die KN“, ruft ein Schüler.
„Und wir FAZ und NZZ“, be-
richtet ein anderer. Die Klasse
ist offenbar gut sortiert. Die
meisten Familien lesen nach
AussagederSchülerbereits di-
gital.

In der Schule haben die
Kinder die freie Wahl. Sie be-
kommen beim Medien-Pro-
jekt MiSch sowohl die ge-
druckte Ausgabe als auch
einen digitalen Zu-
gang. Dabei inte-
ressieren die Schü-
ler ganz unter-
schiedliche The-
men: Emma ent-
deckt einenArtikel
über eine Luxus-
jacht, die auf der Rendsburger
Nobiskrug-Werft gebautwird.
„Daran arbeitet mein Vater
mit“, sagt die 13-Jährige stolz.

Der zwölfjährige Bastian
Gabriel interessiert sich mehr
für Sport. Aber nicht Fuß- oder

Handball, sondern Golf. „Das
spiele ich auch“, sagt er, wäh-
rend er einen Artikel über das
Jugendtalent BenjaminTaylor
liest. Für Ole, ebenfalls zwölf,
ist hingegen die Rätselseite
viel interessanter.

So wie sich die Schüler ge-
zielt den Teil heraussuchen,
der sie interessiert, wissen sie
auch genau, was sie wissen
wollen. „Ist jedenTageinArti-
kel von Ihnen in der Zei-
tung?“, fragt etwa die zwölf-

jährige Clara aus
der 7a. „Ja, meis-
tens schon“, ant-
wortet der Redak-
teur.

Scheu, nach
dem Gehalt zu fra-
gen, haben die

Schüler auch nicht. „Zu Be-
ginn der Ausbildung sind es
knapp 2200 Euro“, sagt Hof-
mann. Später, zum Berufsein-
stieg, rund 3500. So steht es im
Tarifvertrag. „Das ist ein gutes
Gehalt, aber weniger als ein

Arzt oder Rechtsanwalt ver-
dient.“

Die Siebtklässler interes-
siert auch, ob es im Journalis-
mus schon einmal gefährlich
sein kann. Das will die zwölf-
jährige Yelda aus der 7b wis-
sen. „Selten“, sagt der Redak-
teur. Zwar gebe es manchmal
Situationen, wie etwa bei

Querdenker-Demos, wo Jour-
nalisten auch missliebig be-
äugt oder beleidigt werden,
Handgreiflichkeiten hat der
Reporter aber noch nicht er-
lebt. „Davor sind wir in
Deutschland ziemlich sicher“,
sagt er – und erntet zum Ab-
schluss einen Applaus von der
Klasse.

Schulbesuch in Rendsburg: Die 7a des Kronwerk Gymnasiums von Lehrerin Mirjam Hünninghaus hatte
viele Fragen zum Journalismus. foto: MaRc R. hofMaNN

Die 7b spricht mit KN-Redakteur Marc Hofmann über die Zeitung.
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