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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Stadt Glückstadt, das Amt Horst-Herzhorn,
den Schulverband Horst und die Gemeinde Moorrege

24h l{otdienst:
ol70-7 42 40 04

10. November

I +s. Woche 2021 125335 Elmshorn I

Marktpassage

I 43. Jahrgang I Veneilte Auflage über 71.000

Nachhaltigkeit ist das große
Thema - auch vor Ort

Im I(rchenl
finanziell wi
.,

(Kreise Pinneberg/Steir

burg/jhf) Das steigende

Steueraufkommen bren:
die finanzielle Talfahrt d
Kirchenkreis Rantzau-M
terdorf ab. zozo waren i
Corona-Krise die Einnah
gegenüber dem Pian urr
rund 75o.ooo Euro auf I
Millionen Euro gesunke:
weil die Kirchen- an die
kommensteuer gekoppe
und mehr Bürger von Ki
arbeit betroffen waren. I

:e111

:dort

Kirchenkreis setzte dahe

zozr Einnahmen von rr,
Millionen Euro an. Die

d
:li

S

de beschloss den Haush
plan zozz nun mit erwa

';s, dann

ten Zuweisungen von

12

Millionen Euro. §K$T§,
Klimaschutz und die Förderung der Nachhaltigkeit sind ein Wettlauf mit der Zeit. Auch vor Ort muss
mehr passieren. Doch Kommunen und Unternehmen arbeiten daran. Die Fotovoltaikanlage auf dem
foto: Strandmann
Dach der Zentrale von Das Futterhaus (Foto) ist nur ein

Beispiel.

TERNENUMZUG:Die
';. kstädler Feuerwehr
: iie Kirche laden alle
:::ren und großen Later-

.-. ier
für Soruubend,
l,

-.,,:rrrber. zu einem

-:ug ein. Die VeranstTlrg beginnt r:nit einem
ndergottesdienst um
r: [Jhr in der Stadtkir-

: -;I

Pinneberg/Stein-

tat-

mehr Erneuerbare Energie
sächlich einiges in Bewegung. erzeugen sollen. In Horst
burg/rs) In Glasgow ringt
die internationaie Staatenge- Das betrifft große Unterneh- fasste die Politik in diesem
meinschaft noch bis Freitag men wie die I(ollnflockenwer- |ahr der: Grundsatzbeschluss
ke, die seit diesem Jahr am
fur einer. i:is zu 5r Hektar
dieser V/oche bei der 26.
Standort Ehnshonr klimaneu- großen l,:i.rrpark. Dieser soil
UN-Klimakonfbrenz urn
die Rettr.ing des Weltklimas. trai ar'beiten. Das heißt, durch pro )ahr 16.7oo Tonnen COz
,r

(Kreise

auch vor Ort. Und hier ist

Nachhaltigkeit ist das große die Frodukte wird die Menge
Thema. Doch unabhängig an klimaschädlichen Gasen in
davon, was dort beschlo*ssen der Atmosphäre nicht erhöht.
wird: Gehandelt werden muss
Die stadt Elmshorn errichtet
ihr neues Rathaus nach den
Goldstandard-Vorgaben der
,,+:::aa.t:ai
Deutschen Gesellschaft fur
'.,';;.,.,'!*.
nachhaltiges Bauen. Das
..:,,t..:'ra;:'
kostet zunächst mehr, schont

Marlct.
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aber R.essourcen, etwa durch
,*a
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Nutzung von Erdwärme. In
raa,* r

r"ß
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Jetzt online: lnfo-Filme über
unser Geburtszentrum.

Raa-Besenbek 1äuft gerade
das Repowering der Wind-

einsparen.

c r- -

nat oer
:t^:-o: "ot 'anren Liether
Betreuungsverein
Moor mit untersrützung der
Unteren Natutrschutzbehörde
t3.4oo Bäume gepflanzt und
einen Teil des Seesterrnüher Moors wieder.rernässt.

Wichtig zur Bindung des
klimaschadlichen Gases COz.
Mehr dazu, rvie Beffiebe aus
der Region mit dem Thema
umgehen. lesen Sie auf den

kraftanlagen, die deutlich

-) regiokliniken.de/f ilme
lhre Fraqen beantworten rvir
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Iugendliche
und bestehlr
(Elmshorn/jhf) Sieben

gendliche und junge En
sene haben am Sonnabe
Elnrshorn einen z3-fähri
uberfalien. Nach Angabr
der Polizei wurde er geg
r9.3o Uhr auf einem Sp
platz am Rethfelder Rinr

