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Ausschreibung
für Arbeiten im
Belttunnel an
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NDR-Chefin: Verurteilung
ist rechtskräftig
Leipzig/Hamburg – Die Verurteilung der früheren NDR-Fernsehspielchefin Doris Heinze wegen
der Drehbuch-Affäre ist rechtskräftig. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Leipzig hat Heinzes Revision gestern als unbegründet verworfen. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Revisionen zurückgenommen. Heinze war 2012 in
Hamburg zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn
Monaten verurteilt worden.

Mann ersticht Freundin:
Mordprozess in Kiel
Kiel – Wegen heimtückischen Mordes muss sich von heute an ein
21-Jähriger vor dem Kieler Landgericht verantworten. Aus Eifersucht soll er im April 2013 seine
Ex-Freundin durch einen Messerstich in seinem Auto getötet haben. Die Leiche ließ er laut Anklage in einem Waldstück bei Lentföhrden (Kreis Segeberg) zurück.

Neues Zentrum für seltene
Erkrankungen in Hamburg
Hamburg – Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat eine
spezielle Anlaufstelle für Patienten
mit seltenen Erkrankungen geschaffen. Dort arbeiten Spezialisten über Fächergrenzen hinweg zusammen, sagte gestern UKE-Chef
Professor Martin Zeitz. Die Einrichtung konzentriert sich auf Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen
sowie Leber- und Nierenleiden.

Kinder ziehen nachts
randalierend durch Rostock
Rostock – Drei Jungen im Alter
von 13 Jahren sind zusammen mit
einem 15-jährigen Freund in der
Nacht zu gestern randalierend
durch Rostock gezogen. Dabei haben sie nach Angaben der Polizei
die Scheiben von 20 Autos eingeschlagen, sechs Buswartehäuschen beschädigt, vier Fahrräder
gestohlen und eine Gartenlaube
in einer Kleingartenanlage angezündet.

Verbrennungsanlage:
Brand endet glimpflich
Brunsbüttel – Ein Brand in einer
Verbrennungsanlage in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) hat zu
starker Rauchentwicklung geführt. Die Rauchmenge sei zwischenzeitlich „ganz erheblich“ gewesen, teilte die Polizei mit. Nach
etwa vier Stunden war das Feuer
gelöscht. Verletzte gab es nicht.
Ein in Brand geratener Stoff habe
zu dem Feuer geführt, so ein Polizeisprecher.
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Falscher Rollstuhl: Polizei
holt Behinderte aus der Sauna
Ikea: Neues Einkaufszentrum
heißt Luv-Shopping
Lübeck: Flughafen hat einen
neuen Chef
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Kurzer Blick im Vorbeigehen: Die Kontrahenten Susanne Gaschke und Torsten Albig vorgestern auf dem Kieler Wirtschaftssymposium.
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Innenminister: Gaschkes
Vorgehen ist keine Lappalie
Breitner verteidigt Albig und stellt sich vor Mitarbeiter. Gaschke reiste nach Finnland.
Von Wolfram Hammer
Kiel – Der Konflikt um den Steuerdeal der Kieler Oberbürgermeisterin
Susanne Gaschke (SPD) eskaliert
immer weiter. Innenminister Andreas Breitner (SPD) wirft ihr Nötigung
vor (weil sie angeblich die Veröffentlichung des Zwischenergebnisses der Kommunalaufsicht per Ultimatum verhindern wollte), hat den
Generalstaatsanwalt eingeschaltet. Im Innenministerium wurde ein
Disziplinarverfahren eingeleitet.
Muss die Oberbürgermeisterin
jetzt zurücktreten? Bislang gab sie
sich kämpferisch, erneuerte wiederholt den Vorwurf, Ministerpräsident Torsten Albig habe sich ins
Verfahren der Kommunalaufsicht
eingemischt. Gestern hüllt sie sich
auf ihrem Auslandsbesuch in Finnland (bei einer Tagung der OstseeStädte) in Schweigen. Die grünen
Kooperationspartner im Kieler Rat
zitieren sie derweil zurück. Sie habe ihre Reise unverzüglich abzubrechen und in Kiel den Fraktionen Rede und Antwort zu stehen. „Wenn
die Ausführungen von Innenminister Breitner nicht entkräftet werden
können, sehen wir als Grüne den
Zeitpunkt für einen Rücktritt von
Frau Gaschke als Oberbürgermeisterin gekommen“, erklärten VizeFraktionschef Dirk Scheelje und
Parteichefin Claudia Ulrich gestern.
Breitner wies gestern erneut
Gaschkes Behauptungen zurück,
Albig habe sich in den Fall eingemischt. „Der Ministerpräsident hat
zu keinem Zeitpunkt auf das Verfahren Einfluss genommen“, beton-

te Breitner. Albig sei nur über den tagsabgeordnete Hans-Peter BarVerlauf der Prüfungen informiert tels, über ihn versucht hätten, Einworden. Und er selbst wolle sich fluss auf das Verfahren zu nehmen,
jetzt dagegen wehren, „dass perma- sei ein schwerwiegender Vorgang,
nent weiter Dinge behauptet wer- wie er nach einigem Nachdenken
den, die definitiv nicht stimmen“. festgestellt habe. „Mein RechtsEr müsse und wolle sich
empfinden sagt mir: Das ist
auch vor seine Mitarbeiter
keine Lappalie. Das ist nicht
in der Kommunalaufsicht
die Nötigung eines Nachstellen, die völlig unabhänbarn oder eines anderen,
gig ihrer Aufgabe nachgemit dem man irgendwo
gangen seien und die VorStreit hat“, sagte Breitner.
gänge nach Recht und GeEr sei Teil eines Verfassetz beurteilt hätten.
sungsorgans.
Dass Gaschke und ihr Andreas BreitHeute wird sich der InEhemann, der SPD-Bundes- ner (46, SPD). nen- und Rechtsausschuss

des Landtages mit den Vorgängen
beschäftigen. Dort ist neben Breitner auch Albig geladen.
Die FDP fordert bereits den Rücktritt Gaschkes. „Wenn nicht jetzt,
wann dann?“, fragt der liberale Abgeordnete Heiner Garg. Der Innenminister habe klar gemacht, von
wem der eigentliche Versuch einer
Einflussnahme auf das kommunalaufsichtliche Prüfungsverfahren erfolgt sei. „Frau Dr. Gaschke sollte
vor diesem Hintergrund keinen Moment mit einer Abwahl liebäugeln,
um sich wenigstens noch Pensionsansprüche zu sichern“, sagt Garg.

Die SMS von Torsten Albig am 17. September an Susanne Gaschke im Wortlaut
„Liebe Susanne, ich weiß, dass die Tage keine leichten für Dich sind. Umso
mehr geht es jetzt darum, wie Du da
gestärkt raus kommst. Jede Schwächung der Kieler OB ist eine Schwächung für das Land. Niemand kann das
wollen. Nachfolgend einige Hinweise,
was man tun könnte. Schmeiß es weg,
wenn es Dich nervt.
Wie ist der Sachstand?
– es sieht so aus, als ob Deine Entscheidung rechtlich angreifbar wäre.
Sowohl, was Grundentscheidung als
auch was Eilbedürftigkeit anbelangt.
Spätestens Prüfung der KA (Kommunalaufsicht, Anm. d. Red.) wird das
wohl leider bestätigen. (Beihilfeproblem kommt dazu)
– eine ganz andere Frage ist aber,
ob Deine Entscheidung nicht doch politisch vertretbar war.
– für die rechtl. Beurteilung wirst
Du auf das Votum von 90 (Amt für Finanzwirtschaft, Anm. d. Red.) und Dei-

nem Kämmerer zurückgegriffen haben.
Die können falsch gelegen haben – das
ist bei so komplexen Sachverhalten immer möglich.
– eine andere Beurteilungs-Basis
hattest Du aber nicht.
Für Dich war die Alternative „wertlose“ Forderung über 7 oder „werthaltige“ über 4 Mio. Euro
– Du hast für die Stadt entschieden.
Kiel braucht jetzt Geld-nicht irgendwann. Das sind 3 Kitas! Dafür trägst
Du auch Verantwortung! Deswegen
hast Du entschieden.
Deine Lehren:
– gemeinsam mit KA wirst Du sehen, wie künftig rechtl. Fehleinschätzungen – auch Position der KA ist nur
eine Einschätzung – besser vermieden
werden können.
– insbesondere ist Dir klar, dass
künftig die Einbindung der SV (Stadtverordnetenversammlung, Anm. d.
Red.) sichergestellt werden muss!

Ein dringender Rat: Keine weiteren
Angriffe gg. Presse. Keine SMS an Journalisten mit Bitte um Solidarität Mach
Presse-Hintergrund und lege alles offen. Erklär, was Du und warum Du es
getan hast. Fehler zu machen, lässt einen fast nie stürzen – nur der Umgang
mit ihnen. Nimm die Möglichkeit des
Fehlers an und vertrete selbstbewusst
und mit Rückgrat Deine Rolle als
OB’in. Du bist nicht die Ober-Justiziarin. Du bist OB’in! Du hast Dich für
Kiel entschieden. 4 Mio Euro gesichert, wo bis dahin 0 Euro waren. Du
baust Kitas, wo sich andere noch 10
Jahre gestritten hätten.
Du entscheidest, Du handelst – dabei geschehen Fehler. Du wirst daraus
lernen und noch weniger Fehler machen. Aber nie wirst Du Dich gegen Kitas und für einen Beitrag zu einem
Rechtskommentar entscheiden.
Lieben Gruss und erfolgreiche Sitzung morgen T.“

Kopenhagen/Fehmarn – Jetzt wird
es ernst: Die dänische Staatsgesellschaft Femern A/S kündigte gestern die Ausschreibung von zwei
neuen Bauverträgen für den Fehmarnbelttunnel an. Der erste Auftrag umfasst die elektrischen und
mechanischen Anlagen, darunter
Beleuchtung, Entwässerung, Lüftung, Stromversorgung und Brandbekämpfungsanlagen in dem Bauwerk. Der zweite Auftrag betrifft
den Bau eines Umspannwerks östlich von Rødbyhavn (Dänemark).
Es soll in Kooperation mit einem
Netzbetreiber die Elektrizität für
den Strom der Bahn sowie alle elektrischen Anlagen in dem knapp 18
Kilometer langen Tunnel liefern.
Beide Aufträge würden EU-weit
ausgeschrieben und an Generalunternehmer vergeben, teilte Femern
A/S weiter mit. Man erwarte ein großes Interesse potenzieller Bieter.
Der Absenktunnel, der das ostholsteinische Puttgarden mit Lolland verbindet, soll 2021 fertiggestellt sein. Er nimmt zwei Schienengleise und vier Autospuren auf. Die
Kosten werden auf mindestens 5,6
Milliarden Euro veranschlagt. ctö

Diakonie: Mehr
Flüchtlinge aus
Syrien aufnehmen
Rendsburg – Das Diakonische Werk
Schleswig-Holstein hat eine verstärkte Aufnahme von syrischen
Bürgerkriegsflüchtlingen gefordert
und die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung kritisiert. „Dass
Deutschland jetzt syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aufnimmt, ist
zwar zu begrüßen, das Kontingent
von 5000 und gerade einmal 168
Flüchtlingen für Schleswig-Holstein ist jedoch beschämend niedrig“, sagte Landespastorin Petra
Thobaben gestern in Rendsburg.
Die Diakonie-Chefin unterstrich
damit die entsprechende Kritik des
Innenministers Andreas Breitner
(SPD). Er hatte gefordert, die Aufnahme syrischer Flüchtlinge durch
in Deutschland lebende Verwandte
bundesweit einheitlich zu regeln.

Polizei warnt vor
Telefonbetrügern
Stralsund – Betrüger versuchen mit
einer neuen Masche, Rentner um
ihr Erspartes zu bringen. Ein unbekannter Täter, der sich am Telefon
als Polizist ausgab, forderte in Stralsund ein Rentnerehepaar auf, 5000
Euro auf ein türkisches Bankkonto
einzuzahlen. Hintergrund war eine
angebliche Verschuldung, die bei
einer Beteiligung am Glücksspiel
entstanden sein soll. Der Betrüger
vermittelte das Paar an eine vermeintliche Gerichts-Mitarbeiterin,
die die Einzahlungsmodalitäten erläuterte. Das Ehepaar brach das Telefonat ab. Die Polizei ermittelt und
warnt vor ähnlichen Anrufen.

Kreisstraße 13: Endlich freie
Fahrt
Deutsche Bahn: Preiserhöhung zum Fahrplanwechsel
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TV TIPPS
17.30 Sat.1 Regional – Thema
u. a.: Ministerpräsident Albig zum
Kieler Steuerdeal
18.00 RTL Nord – Thema u. a.:
Wann verschwinden die Wahlplakate?
19.30 NDR Schleswig-HolsteinMagazin – Themen u. a.: Ausschüsse befragen Albig zu Steuerdeal /
Tüv testet spektakuläre Wasserrutsche / Blitzer-Marathon
19.30 NDR Nordmagazin – Themen u. a.: Verkehrschaos in Güstrow / Smartphone steuert Haushaltsgeräte

Die neuen Hausbesetzer: Senioren in Geschäftsgebäude
Symbolische Aktion im Hamburger Stadtteil Ottensen. Die Rentner fordern modernen Wohnraum für ältere Menschen.
Hamburg – Die Hausbesetzer-Szene in Hamburg hat neue Mitstreiter: Senioren aus dem Projekt „Altersstarrsinn“ haben gestern eine
Etage eines Geschäftsgebäudes in
Ottensen symbolisch besetzt. Sie
machen auf ein Problem aufmerksam: Moderner Wohnraum für Senioren fehlt.
Die Gelenke haben schon einiges mitgemacht, aber heute muss
es noch einmal sein: Mit Kichern
und Stöhnen gehen etwa 20 Hamburger im Eingang des Geschäftshauses „Vivo“ in die Knie. „Wir
wollen hier wohnen!“, skandieren
sie, und: „Vivo zu Wohnraum!“ Sie
sind alle um die 60 – und sie besetzen das Gebäude mitten in Hamburg. „Nur symbolisch“, sagt Sprecherin Regula Bott. „Und wer holt

Die Senioren geben sich kämpferisch – doch die Stadt Hamburg bleibt
Foto: dpa
hart. Das „Vivo“-Haus sei als Wohnraum nicht geeignet.
uns jetzt wieder hoch?“, ruft eine
Frau. Sie helfen sich gegenseitig.
Und das ist auch der Plan für ihr gemeinsames Haus.

Hinter der Aktion im Stadtteil Ottensen steht das Projekt „Altersstarrsinn/Wohnkollektiv 50 plus“.
Die Mitglieder fordern mehr Wohn-

raum für Senioren, barrierefrei und
ausgerichtet auf ein selbstbestimmtes Leben als Single im Alter. Denn
reif fürs Altenheim fühlen sich die
Senioren noch lange nicht. Seit fast
fünf Jahren suchen sie nach einem
Haus, in dem sie nebeneinander
und miteinander leben können. Bislang vergeblich. Und auch diesmal
wird es nicht klappen.
Das „Vivo“-Gebäude gehört der
Stadt Hamburg. Bürgermeister
Olaf Scholz (SPD) hat vor etwa
zwei Monaten seinen Planungsstab beauftragt, das Anliegen zu
prüfen. „Wir fordern das jetzt ein“,
sagt Vorstandsmitglied Tamara
Tschikowani. Die Finanzbehörde
ist wenig glücklich mit der Aktion.
„Hier hat sich die Initiative – ohne
vorher die Stadt zu konsultieren –

von Anfang an das falsche Gebäude für eine gute Idee ausgesucht“,
sagt Daniel Stricker. Der Sprecher
der Finanzbehörde weist darauf
hin, dass das Gebäude zu 95 Prozent vermietet sei, und als Wohnraum nicht geeignet. Die Besetzung endet nach eineinhalb Stunden friedlich. Das Ansinnen der Senioren wird abgelehnt, doch diese
geben noch nicht auf: „Wir werden
nicht locker lassen“, sagt Bott.
Jeder fünfte Deutsche ist 65 Jahre alt oder älter – eine neue Herausforderung an den Wohnungsmarkt. Denn die Senioren von heute haben keine Lust, den Lebensabschnitt nach der Arbeit bei ihren
Kindern zu verbringen. Und in ein
Seniorenheim wollen sie schon gar
nicht.

