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m ressionen aus tzehoe
a die Ausschusssitzungen der d  in tzehoe am . und . Mai nahezu zeitgleich mit dem edaktions-

schluss dieser Ausgabe stattge unden haben, kann der aus hrliche ericht erst in der uli Ausgabe 
er olgen. Mit dieser kleinen ilderstrecke m chten ir hnen aber zumindest schon einmal einen kleinen 

inblick in die z eit gige eranstaltung bei der tadt erke teinburg mb  geben. 

inen Artikel ber die egel erks eschl sse des echnischen Ausschusses und des Ausschusses 
derbetrieb samt in eisen zum Ablau  des ins ruchs er ahrens nden ie bereits in dieser Ausgabe 

(siehe eite  . , da die ins ruchs rist r die laudrucke am . August endet. AvK

Begrüßung der Ausschüsse im Schwimmzentrum Itzehoe durch den 
Stadtwerke-Steinburg-Geschäftsführer Erik Dittrich (links im Bild),
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Rundgang durch das Freibad des Schwimmzentrums Itzehoe

The Making of: AB-Chefredakteurin 
Ann-Christin von Kieter (links) und 
Anna Janßen aus Itzehoe machen 
das o zielle ru en ild i  alten 
Gasometer der Stadtwerke Steinburg. 

Zwei Kenner der Freibäder mit biologischer Wasseraufbereitung:  
Stefan Bruns (links) aus Bremen und Alexander Hirt aus Göttingen

„Ganz Loser“, „Glanzloser“ oder doch Gansloser? Der Professor macht 
Namensgeschichte und wurde frisch zum Ehrenmitglied ernannt. 

Aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) war Dr. Martin Meurers zugeschaltet. Hier zu sehen 

mit Lars Dietrich aus Kiel, Martin Fromm aus Mühlhausen, 
Michaela Franke aus Hof, Roland Kettler aus Glandorf und 

DGfdB-Geschäftsführer Christian Mankel (von links). 
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h i ad a ht a  von links  or en 
Kablau aus Flensburg, Elina Hesse (Leiterin 

Schwimmzentrum Itzehoe) und Hanno Magnussen 
(Badebetriebsleiter) sowie Matthias Hinkelmann 

(LPDG Lehmann + Pioneers Digital GmbH)

ru en ild von links  Der orsitzende ans el ut ha er, 
DGfdB-Geschäftsführer Christian Mankel, Elina Hesse und 

René Quurk von den Stadtwerken Steinburg sowie der 
ABB-Vorsitzende Roland Kettler

Im Hallenbad des Schwimmzentrums Itzehoe

Das zweite Ehrenmitglied Kurt Pelzer (Oestrich-Winkel) fühlt sich 
„ausgezeichnet“, zusammen mit dem DGfdB-Präsidenten 
Dr. h. c. Fritz Schramma (Mitte) und dem Vorsitzenden Berthold Schmitt. 

Volles Haus: gemeinsame Sitzung des Ausschusses Bäderbetrieb (ABB) 
und des Technischen Ausschusses (TA)




