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Messerstecher
muss elf Jahre
ins Gefängnis
„Das war schon unheimlich!“ Noch
immer läuft Rechtsanwalt FrankEckhard Brand ein Schauer über
den Rücken, wenn er an den Nachmittag des 10. März 2013 zurückdenkt. Damals war Nadiem Ralf M.
in seiner Kanzlei in der Breiten Straße aufgetaucht und hatte um ein Beratungsgespräch gebeten. Als
Brand sich mit dem 43-Jährigen an
den Tisch setzte, ahnte er nicht,
dass vor ihm ein aus der Haft entflohener Mörder saß, der einen Tag zuvor in Hamburg ein Café überfallen hatte und dabei die 57 Jahre alte Inhaberin mit 17 Messerstichen
fast getötet hätte.
M. teilte Brand mit, was geschehen war und dass er sich stellen wolle. Der Anwalt reagierte besonnen,
versprach, die Verteidigung zu
übernehmen und begleitete M. zur
Polizei, wo sofort die Handschellen
klickten. Der 43-Jährige wurde
jetzt vom Hamburger Landgericht
wegen versuchten Mordes und
schweren Raubes zu elf Jahren
Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt, an seiner Seite: Frank-Eckhard Brand.
Das Gericht sah keine ausreichenden Anzeichen für eine verminderte Schuldfähigkeit. Der Drogenabhängige habe die Tat zielstrebig ausgeführt und den Tod
des noch immer an den Folgen der
Tat leidenden Opfers billigend in
Kauf genommen, so der Vorsitzende Richter Joachim Bülter. Seine
jahrelange Drogenabhängigkeit
hätte zwar zu einer Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit geführt. Entzugserscheinungen, die
sich strafmildernd ausgewirkt hätten, wollte das Gericht aber nicht
geltend machen. Zwar leide der Täter laut Gutachten unter einer dissozialen Persönlichkeitsstörung, eine
psychische Erkrankung sei aber
nicht festgestellt worden.
Die Kammer gab Nadiem M., der
fast die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbracht hat, eine letzte
Chance. Die Hürden dafür setzte
das Gericht hoch an. Zunächst müsse M. für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Anschließend soll er für
zwei Jahre in eine Entziehungsanstalt verlegt werden, um von seiner
Sucht loszukommen. Danach werde geprüft, ob weitere Haft und Sicherungsverwahrung eintreten.
Unklar blieb, was mit der bestehenden, lebenslangen Freiheitsstrafe passiert, zu der M. wegen
Mordes an einer Taxifahrerin in
Wuppertal verurteilt wurde. Der
43-Jährige saß dafür bereits 21 Jahre in der JVA Werl, ehe er einen
Hafturlaub zur Flucht nutzte und in
Hamburg untertauchte.
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66 Tauben
fliegen in die
Freiheit
Völlig nüchtern und wohlauf konnten gestern 66 der am Wochenende
mit einer Alkoholvergiftung ins
Tierheim eingelieferten Tauben
(die LN berichteten) wieder in die
Freiheit entlassen werden. Nachdem der Amtstierarzt Montag feststellte, dass sich alle Vögel von der
Verkostung der vergorenen Saat
gut erholt hatten, brachte Tierheimmitarbeiter Holger Beese sie zurück zu ihrem Fundort. „Wir lassen
die Vögel dort frei, wo wir sie eingesammelt haben, damit sie nicht orientierungslos sind“, berichtet Beese. Lediglich zwei der eingelieferten Tauben seien im Tierheim gestorben, erzählt Holger Beese.
„Der Rest ist munter in die Lüfte gegangen.“
In dem Container, aus welchem
die Tauben am Sonnabend die vergorenen Getreidekörner zu sich
nahmen, seien laut Angaben der
Betreiberfirma ATR- Landhandel
Getreidereste für die Entsorgung
gelagert gewesen. Durch den
Sturm hatte sich allem Anschein
nach die Abdeckplane des Containers gelöst, wodurch die Getreidereste vom Regen nass wurden und
dann anfingen zu gären. Die Ermittlungen des Umweltschutztrupps
der Polizei dauern an.
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Dänischburger formieren
sich gegen die Beltquerung
200 Unterschriften, 13 Aktive – das ist das Resultat einer Auftaktveranstaltung. Anlass
ist die geplante X-Trasse, aber jetzt soll gegen das gesamte Projekt gekämpft werden.
Von Josephine von Zastrow
Der Wutbürger wohnt jetzt auch in
Dänischburg. In dem Ortsteil hat
sich eine Bürgerinitiative gebildet
und kämpft gegen die feste Fehmarnbeltquerung. 200 Unterschriften sind beisammen, 13 Aktive haben sich gefunden. Das ist das Ergebnis einer ersten Versammlung
im Gemeindehaus. Initiiert von
Christiane Schumann.
Der Saal ist rappelvoll, mehr als
hundert Dänischburger, Siemser
und Sereetzer sind gekommen. „Es
ist ein Widerstand gegen das ganze
Projekt“, macht die 65-Jährige
klar. Es gehe nicht um die sogenannte X-Trassen-Variante, auf
der ab 2025 täglich 78 zusätzliche
Güterzüge durch Dänischburg brettern würden. „Das, was ich nicht
vor meiner Haustür will, kann ich
doch nicht anderen zumuten“, sagt
Schumann. Deshalb wolle sie keine Trassen-Diskussion anzetteln
wie die neue Ratekauer Bürgerinitiative „Ja zur X-Trasse“, die die
Hinterlandanbindung des Fehmarnbelttunnels durch ihren eigenen Ort ablehnt – ihn stattdessen
aber durch Dänischburg leiten will.
„Niemand hat da sein Veto eingelegt und sich vor uns Dänischburger gestellt“, ärgert sie sich.
Deshalb hat sich die resolute Dame Unterstützung von Kerstin Fischer geholt – von der anderen Ratekauer Bürgerinitiative „Ratekau
wehrt sich“. Fischer ist überzeugt:
„Es gibt noch eine Chance, das Projekt zu verhindern.“ Sie setzt auf
Artikel 22 des deutsch-dänischen
Staatsvertrages: Sollten die Kosten
explodieren, könnten die Länder
sich noch einmal über den Vertrag
beugen. Fischer: „Die Voraussetzungen dafür sind gegeben.“ Denn
statt der geplanten 850 000 Euro
für die Hinterlandanbindung hat
der Landesrechnungshof 1,7 Millionen Euro veranschlagt. Fischer
geht sogar von 2,5 bis drei Millionen Euro aus. „Dabei haben wir
doch kein Geld!“ Für Fischer ist
klar: Kommt der Tunnel, sind die
Folgen auch in Lübeck zu spüren.
„Warum regt sich dort kein Widerstand?“, will Lutz Grözinger aus
Sereetz wissen. Für Kurt Fischer ist
klar: „Lübeck schläft.“ Vor allem
die Politiker hätten das Thema
nicht erkannt. Der ehemalige Ratekauer Bürgervorsteher war früher
in der SPD – und hat keinen guten
Eindruck von den Genossen. Reimer Schley auch nicht, der hat versucht, mit den Stadtoberen zu spre-

Zwei Kindern ist an der Moislinger
Allee ein Eckpfeiler auf die Beine
gefallen, der seit Längerem locker
saß. „Das achtjährige Mädchen hatte am Stein herumgerüttelt“, sagt
Polizeisprecherin Anett Dittmer.
Dabei löste sich der Pfeiler und
kippte um. Das schwere Stück landete auf dem Bein des Mädchens,
ihr sechsjähriger Begleiter wollte
zu Hilfe eilen. Stattdessen rollte
der Stein aber auf seinen rechten
Fuß – nun steckten beide Kinder
fest. Letztlich befreite ein Fußgänger die beiden aus ihrer misslichen
Lage, bevor dann der Rettungsdienst und die Eltern eintrafen. Dittmer: „Der Schüler erlitt vermutlich
Prellungen am Fuß und konnte mit
seiner Mutter nach Hause gehen.“
Die Achtjährige klagte über
Schmerzen im Knie, außerdem bestand der Verdacht auf ein gebrochenes Bein. Das Mädchen musste
in die Uniklinik gebracht werden.

Kleingärten:
Viel Leerstand

Gegen das höhere Güterzug-Aufkommen in der Zukunft regt sich jetzt Widerstand.
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chen. Sein Fazit: „Bürgermeister
Bernd Saxe sagt, dass Lübeck aufblühe; Bausenator Franz-Peter Boden hat von Tuten und Blasen keine Ahnung, und die Stadtpräsidentin wusste gar nichts von 78 Güterzügen.“ Deshalb wollen sich die
Dänischburger nicht auf die Politiker verlassen. Schumann macht
klar: „Es ist kein Vertrauen da.“
Die Politiker – Jörg Puhle (SPD)
und Oliver Prieur (CDU) – versuchen, noch eine Lanze für ihre
Zunft zu brechen. „Es ist ja nicht so,
dass von Seiten der Stadt geschlafen wird“, so Prieur. Es habe Einwände von der Bauverwaltung ge-

geben. Aber da die Güterzüge
über eine bestehende Schiene
durch die Stadt rollen sollen, „kann
Lübeck nichts dagegen tun“. Außerdem sei auch er nicht glücklich
über die feste Fehmarnbeltquerung. Puhle tritt ebenfalls als vehementer Gegner des Projektes auf.
„Die SPD ist an Ihrer Seite.“
Damit kommt er bei Schumann
aber nicht weiter: „Von Ihrer Seite
ist nichts gekommen.“ Kurt Fischer
mahnt: „Das soll hier keine politische Veranstaltung werden.“ Und
Renate Fischer sagt: „Wir dürfen
uns nicht auseinanderdividieren
lassen.“ Die Strategie der Befürwor-

ter: „Wir müssen laut werden,
sonst werden wir nicht gehört.“
Und Schumann: „Warum sollen
wir Bürger nicht aufstehen?“
Christian Stahl aus Siems hat es
getan. In zwei Tagen hat er 70 Unterschriften gesammelt, indem er
Flyer in die Briefkästen der Nachbarn gesteckt hat. „Die Leute sind
zu mir gekommen. Ich musste
nichts machen.“ Dieter Nilse hat eine andere Sicht der Dinge. „Wir
sind doch so ein reiches Land“,
sagt er im Foyer. Man solle sich den
Blick in die Zukunft nicht verstellen. „Ich hätte hier gern Alternativen zur X-Trasse diskutiert.“

Die Holzernte in den Wäldern beginnt
Der oberste Förster Knut Sturm erwartet Einnahmen von mehr als einer Million Euro. Kahlschläge sind tabu.
Christian Marschall weiß genau,
was er tut: Er wird in wenigen Minuten einen Koloss zu Fall bringen.
Im Waldgebiet am Rittbrook steht
der 18-Jährige, der sich im Bereich
Stadtwald zum Forstwirt ausbilden
lässt und im kommenden Jahr seinen Abschluss macht, vor einer 180
Jahre alten Eiche. Der mächtige
Baum hat einen Stammdurchmesser von einem Meter und hervorragende Holzqualität. Für den Baum
zahlen Säge- und Furnierwerke im
In- und Ausland gutes Geld. Marschall wirft die Motorsäge an. Ruhig und bedachtsam macht sich der
junge Mann ans Werk. Mit sorgsamen Schnitten gibt er die Fallrichtung für den imposanten Baum vor,
der „hiebreif“ ist, wie es im Fachjargon der Förster und Forstwirte
heißt, und seinen „Zieldurchmesser“ von 80 Zentimetern bereits
deutlich überschritten hat. Die alte
Eiche ist im wahrsten Sinne des
Wortes fällig. Drei Minuten später
geht sie krachend zu Boden.
Lübeck ist reich – zumindest an
Bäumen. Einen Mangel an Holz
wird es bei vernünftiger Planung
vermutlich niemals geben; vorausgesetzt, das sich wandelnde Klima
stürmt nicht dazwischen. „Ich bin
immer ein wenig traurig, wenn so

Zwei Schüler von
Pfeiler verletzt

Ein gefährliches Handwerk: Christian Marschall fällt eine 180 Jahre alFotos: Lutz Roeßler
te Eiche.
ein alter Baum gefällt wird“, bekennt Knut Sturm, Lübecks oberster Förster. Doch der Bereich Stadtwald, den der Forstwissenschaftler
leitet, muss Geld verdienen. Deshalb hat wieder die Holzernte begonnen. Gestern war der offizielle
Start. Bis zum Februar werden Bäume gefällt in dem riesigen städtischen Waldgebiet. Bis zu 14 000
Festmeter soll der Wintereinschlag
erbringen, der gestern offiziell gestartet wurde; „das sind rund 8000
Bäume“, rechnet Sturm vor. Diese
Menge klingt gewaltig, der Ein-

griff in das kostbare Ökosystem ist
aber angesichts der Zahl der Bäume, die Lübeck in seinen Forsten
besitzt, nur gering. Im Stadtwald
stehen mehr als 2,3 Millionen Bäume mit einem Stammdurchmesser
von sieben bis rund 100 Zentimetern. Kahlschläge wird es nicht geben. Seit 1994 wird der Stadtwald
naturnah bewirtschaftet.
Dank der Erlöse aus dem Holzeinschlag „bleibt die wirtschaftliche Situation des Bereichs Stadtwald stabil“, betont Umweltsenator Bernd Möller (Grüne). Knut

Sturm hofft, dass „wir beim Holzverkauf wieder mehr als eine Million Euro erzielen“. Denn die Lübecker Wälder sollen nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch
wertvoll bleiben. Zum Start der Holzernte gab es gestern am Rittbrook
einen Ortstermin mit fünf Förstern,
20 Forstwirten und drei Holzrückern. Besprochen wurden auch Sicherheitsaspekte, denn es sollen
starke Eichen mit einem Stammdurchmesser ab 80 Zentimetern im
siedlungsnahen Bereich gefällt
werden; zwölf am Rittbrook, 30 im
Lauerholz. Ebenso viele gleichaltrige Eichen bleiben aber stehen. Im
gesamten Lübecker Stadtwald werden bei der Winterernte insgesamt
800 Festmeter starkes Eichenstammholz und 1100 Festmeter
starkes Buchenholz gefällt. Das begehrte Holz geht ins In- und Ausland. Dass alte Bäume gefällt werden, ist für manchen besorgten Bürger eine Schattenseite des Lebens.
Doch dort, wo große Eichen und Buchen fallen, gibt es Licht für jüngere Rotbuchen, Eschen, Ahorne,
Wildkirschen, Ulmen und Hainbuchen. Die nächste Generation kann
heranreifen. Die Artenvielfalt wird
gefördert – eines der Hauptziele
der Lübecker Förster.
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Lübecks Kleingärten schrumpfen.
747 von 9482 Parzellen standen
nach einer Auflistung von Oktober
2012 leer, das macht 7,8 Prozent
der Gesamtfläche oder 30 Hektar.
Die Leerstände verteilen sich
höchst unterschiedlich, heißt es in
einem jetzt vorgelegten Bericht der
Verwaltung. 26 Kleingartenvereine unterhalten 56 Anlagen in Lübeck – in sieben Vereinen würden
Leerstände von bis zu 23 Prozent
vorliegen. Das seien bedenkliche
Ausmaße, sagt die Verwaltung.
Willi Meier (CDU) schlägt vor, Flächen für attraktives Wohnen am
Wasser freizumachen.

Wer hat Lust auf
das Krippenspiel?
Die Krippenspiele gehören zum
Heilig-Abend-Gottesdienst
wie
der leuchtende Weihnachtsstern in
der Kirche. Jetzt gehen die Proben
dafür wieder in den Lübecker Gemeinden los. Wer in St. Marien mitmachen möchte, sollte sich an diesem Freitag, 15. November, um 17
Uhr zum ersten Treffen im Marienwerkhaus, Schüsselbuden 13, einfinden. „Alle Lübecker Kinder zwischen sechs und zehn Jahren sind
zum Mitmachen ganz herzlich eingeladen“, sagt dazu Pastorin Annegret Wegner-Braun. Geprobt werde einmal wöchentlich jeweils freitags in der Zeit zwischen 17 und
18.30 Uhr. Wer weitere Informationen zu dem Krippenspiel haben
möchte, kann im Gemeindebüro
unter der Telefonnummer 04 51/39
77 00 anrufen.

„Disco-Ilja“ zu
Gast in Lübeck
„Du kannst nicht immer 60 sein“ –
so heißt das Buch von Ilja Richter,
den viele noch aus der ZDF-Disco
(1971 bis 1982) kennen und mit
dem Eingangsspruch „Licht aus!
Whoom! Spot an! Jaaaaa!“ in Verbindung bringen. Doch Ilja Richter,
im November 1952 in Berlin geboren, ist viel mehr als ein einst etwas
hibbeliger,
jugendlich-dynamischer Moderator. Er ist Schauspieler, Musical-Darsteller, Synchron-,
Hörbuch- und Hörspielsprecher,
hat Schallplatten veröffentlicht
und mehrere Bücher verfasst. Mit
„Du kannst nicht immer 60 sein“
hat er jetzt eine Art Ratgeber verfasst, der eigentlich keiner ist.
Denn Richter ist stets amüsant in
seiner Ratlosigkeit, bietet ein Buch
voller Daten, Fakten, Zitate. Und er
gewinnt dem Altern auch komische Momente ab.
Am kommenden Freitag, 15. November, ist er mit einer Lesung aus
jenem Buch im Lübecker Volkstheater Geisler, Dr.-Julius-Leber-Straße. Beginn ist um 20 Uhr,
Karten kosten 19 Euro und sind an
den bekannten Vorverkaufsstellen
– unter anderem im LN-Pressehaus
und im Volkstheater – ab sofort erhältlich.
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