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Der Wunsch ist ein Wille,
der sich selbst nicht
ganz ernst nimmt.
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Das Wetter präsentiert sich
heute
überwiegend
bewölkt, gelegentlich kommt
aber auch die Sonne durch.
Die Temperaturen steigen
auf bis zu NV= dê~Ç. Der
Wind weht schwach aus
westlicher Richtung.
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Independence Day. Damit
ist nicht etwa der US-amerikanische
Science-FictionFilm von Roland Emmerich
gemeint. Sie wissen schon:
der Streifen, in dem vom
Angriff Außerirdischer auf
die Erde und dessen Abwehr durch die Menschen
die Rede ist. Heute ist Independence Day (Unabhängigkeitstag), der Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten
von Amerika, der jedes Jahr
am 4. Juli begangen wird. Er
erinnert an die Ratifizierung der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten
Staaten durch den Kontinentalkongress am 4. Juli
1776. An jenem Tag wurden
die 13 Kolonien erstmals in
einem offiziellen Dokument als „Vereinigte Staaten von Amerika“ bezeichnet. Obwohl die rechtliche
Grundlage der Vereinigten
Staaten erst mit der Ratifizierung der noch heute gültigen US-Verfassung von
1787 am 21. Juni 1788 entstand, wird bereits der 4. Juli 1776 als Akt der Staatsgründung angesehen.
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Meerjungfrau und Neptuntaufe dürfen nicht fehlen, wenn das Hafenfest am
Freitag um 18 Uhr offiziell
eröffnet wird. Im Beisein
der Repräsentanten der
Stadt und des TourismusService Fehmarn wird die
Glocke geschlagen und das
Hafenfest „eingeläutet“. Bereits im Vorfeld steht am
Freitag viel an. Mit Salutschüssen werden um 10
Uhr die einlaufenden Schiffe der dänischen Marine in
Empfang genommen. Überhaupt rücken unsere Nachbarn in diesem Jahr in den
Mittelpunkt. Mehr dazu auf
pÉáíÉ=P.
Wie an allen drei Tagen
öffnet der Hafenmarkt seine Schotten bereits um 11
Uhr. An rund 110 Ständen
kann gestöbert und gefuttert werden. Das sind deutlich mehr Stände als bei
dem letzten Hafenfest vor
zwei Jahren. Für die kleinen
Landratten ist eine Fahrt
mit dem größten transportablen Riesenrad Europas sicher ein großes Erlebnis.
Das bunte Treiben hat man
von den Gondeln aus genau
im Blick. Wer dem Trubel
mal für kurze Zeit entrinnen möchte, der kann sich

in das Hafenbecken stürzen, das zum „Walking-onWaterball-Pool“ wird. Viel
Spaß für alle Lütten haben
die „Stralsunder Piraten“ in
ihrer Schatztruhe. Spannende Feuershows und Fechteinlagen finden täglich ab
11 Uhr vor dem Café „Kontor“ viele Zuschauer. Ruhiger als an Land geht es auch
bei den Hafenrundfahrten
mit dem „Tümmler“ oder
der „Karoline“ zu. In See
stechen können die Besucher an allen drei Tagen. Interessierte können außerdem täglich ab 11 Uhr den
Seenotrettungskreuzer
„Bremen“ und das Sicherungsboot „Putlos“ besichtigen, am Sonnabend zusätzlich das Polizeiboot „Fehmarn“.
Auf zwei Bühnen gibt es
an allen drei Tagen ein abwechslungsreiches Musikund Showprogramm. Am
Freitag geht es auf der „Femern A/S-Bühne“ an der
Bunkerstation los mit der
Band „Nervling“ um 15 Uhr.
Um 20 Uhr betritt mit „Tin
Lizzy“ eine der bekanntesten
Coverbands
Norddeutschlands die Bühne. Da
ist sicher für jeden Musikgeschmack etwas dabei. An
der „dibu-Bühne“ am Lotsenhus kommt ab 15 Uhr
maritime Stimmung auf,
wenn
der
Shantychor
„Windjammer“ singt. Spaß
„op Platt“ bietet um 17 Uhr
„Lui“ auch für die, die kein
Plattdeutsch können, und
ab 20 Uhr stimmen Frl.
Menke und Pascal Krieger
mit Neuer Deutscher Welle
und Schlager auf die große
„Schlager- und Mallorca-Party“ am Sonnabend ein.
Auf ihre Kosten kommen
Feierwütige am Freitag und
Sonnabend auch auf der
„Silverland“. Auf dem Fisch-
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kutter bringen Disco und
Schlager live schon ab vormittags um 11 Uhr die Massen in Partystimmung. Den
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Tag über wird langsam aufgedreht, und abends gibt es
dann kein Halten mehr. Am
Sonntag ist die „Silverland“

der Treffpunkt fürs Frühschoppen nach einer langen
Partynacht am Sonnabend.
=pÉáíÉ=P
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cbej^ok  „Hier endet nun
die vom Management von
Femern A/S so treuherzig
und eindringlich versprochene Transparenz seiner
Planungen“, monieren Susanne Brelowski, Sprecherin der Allianz gegen eine
Feste Fehmarnbeltquerung,
und Hendrick Kerlen, Vorsitzender des Aktionsbündnisses gegen eine Feste Fehmarnbeltquerung, in gemeinsamer
Pressemitteilung. Darin kritisieren sie,
dass Femern A/S eine frühzeitige Veröffentlichung seiner Projektunterlagen in
Deutschland verweigere.
Schon vor einigen Wochen hatte Femern A/S bekanntlich seinen Entwurf
der Antragsunterlagen für
das Planfeststellungsverfahren beim Landesbetrieb für
Straßenbau und Verkehr
Lübeck zur Vorprüfung eingereicht (wir berichteten).

„Wir Deutschen dürfen diese sehr umfangreichen Unterlagen über die Umweltuntersuchungen nicht frühzeitig, das heißt vor ihrer
einmonatigen
Auslegung
beim Planfeststellungsverfahren, einsehen“, beschweren sich Susanne Brelowski
und Hendrick Kerlen.
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Dabei hätten Direktor
Claus Dynesen und der vormalige Geschäftsführer von
Femern A/S, Peter Lundhus,
mit beschwörenden Worten
versichert, dass sie alle ihre
Untersuchungsergebnisse
und Entwürfe frühzeitig bekannt geben würden. „Alles
nur Theater zur Ruhigstel-

lung der deutschen Projektskeptiker ?“, fragen sich
Susanne Brelowski und
Hendrick Kerlen und loben,
wer hätte das gedacht, die
DB Netz AG, die beim
Raumordnungsverfahren
nicht verpflichtet gewesen
sei, ihre Antragsunterlagen
mit ihren Planungen frühzeitig ins Internet zu stellen. „Die Bahn gab ein lobenswertes Beispiel von
echter
Bürgerbeteiligung,
wie aus der Flut der Eingaben aus der Bevölkerung ersichtlich.“ Dabei hätte auch
die Bahn auf die Einhaltung
der gesetzlichen Bestimmungen pochen können,
die die Auslegung ihrer Unterlagen auf die Dauer eines
Monats beschränken.
Femern A/S müsse sich
nun fragen lassen, ob es so
große Zweifel an der Güte
seiner eigenen Planungsunterlagen hege, dass es diese

der kritischen deutschen
Öffentlichkeit nicht frühzeitig zugänglich zu machen
wage. „Die Haltung der Landesregierung in dieser Frage
ist übrigens mal wieder wie
schon gehabt“, lassen die
Beltquerungsgegner in ihrer
Pressemitteilung
wissen.
Bei einem Treffen mit Ministerpräsident Albig Ende
Februar habe Staatssekretär
Dr. Frank Nägele dem Aktionsbündnis gegen eine Feste Fehmarnbeltquerung versprochen, er würde sich für
eine frühzeitige Veröffentlichung der dänischen Antragsunterlagen stark machen. „Jetzt kam sein kläglicher Rückzieher. Das nennt
man
konsistentes
Handeln“, so Susanne Brelowski
und Hendrick Kerlen, überzeugt davon, dass die Landesregierung
treu
zum
Staatsvertrag und dessen
Klausel zur Beschleunigung

aller Genehmigungsverfahren stehe.
Ob die dänische Aufkündigung der Planungstransparenz im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens zur
Verfahrensbeschleunigung
durch Vermeidung von öffentlicher Kritik taktisch
klug gewesen sei, könne
sehr bezweifelt werden, sehen es die Beltquerungsgegner in ihrer Pressemitteilung. Dies gelte ebenso für
die ihrer Ansicht nach wenig realistische dänische Erwartung, dass Mitte 2015
ein rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss vorliege,
sodass dann die Bauaufträge
vergeben werden können,
so die Sprecherin der Allianz gegen eine Feste Fehmarnbeltquerung und der
Vorsitzende des Aktionsbündnisses gegen eine Feste
Fehmarnbeltquerung
abschließend.  åáÅ

