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Nougatcreme
und Weltfrieden
it 913 Variablen das Böse
besiegen: Zwei Lübecker
Mathematiker finden die
Formel für den Weltfrieden“, so eine Schlagzeile würde ich natürlich
lieber lesen. Aber ich will nicht ungerecht sein. „Mit sauberen Fingern am Frühstückstisch: Zwei Lübecker Produktentwickler erfinden ein Gerät zum Abtrennen der
Folie von Nougatcreme-Gläsern“,
das ist schon mehr als nichts. Jeder
kleine Beitrag ist willkommen.
Wer zufrieden und sauber vom
Frühstückstisch aufsteht, dessen
Risiko, an diesem Tag einen Kollegen anzuschreien, einen terroristischen Anschlag zu verüben oder einen Weltkrieg anzufangen, ist um
etwa 60 Prozent geringer, als wenn
er den Tag schlecht gelaunt mit
brauner Schmiere auf den Fingern
begänne. Angenommen, die durchschnittliche Nutzungsdauer eines
Nougatcreme-Glases liegt bei
zehn Tagen, dann haben die Lübecker Produktentwickler die Gefahr
für den Weltfrieden, die von Nougatcreme-Essern ausgeht, um
13 Prozent gesenkt. Immerhin.
Als nächstes sollten sie sich um
die Deckel von Sardinenbüchsen
kümmern, die beim Abziehen zurückschnellen, die Küche mit fischigem Öl vollspritzen und den Verbraucher in den Finger schneiden.
Das brächte uns dem Weltfrieden
noch ein gutes Stück näher. Falls
die Mathematiker die Formel bis
dahin nicht gefunden haben.
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POLIZEIBERICHT
Vermisste Angler: Führt
eine Spur nach Dänemark?
Katharinenhof/Langeland – Bei
der Suche nach zwei seit September auf Fehmarn vermissten Anglern gibt es möglicherweise eine
Spur. Sie führt nach Dänemark:
Wie die Polizei berichtet, ist dort
vor der Insel Langeland eine tote
männliche Person angespült worden. Derzeit laufen Identifizierungsmaßnahmen. Ob ein Zusammenhang zu den vermissten Anglern besteht, werde zurzeit geprüft. Die 31 und 36 Jahre alten
Männer aus Niedersachsen waren
im September mit einem Schlauchboot ohne Motor im Bereich Katharinenhof vor der Ostküste unterwegs und von ihrem Ostseetörn
nicht wieder zurückgekehrt.
gjs

Kein Wildzaun für Belt-Europastraße
Mit dem Belttunnel sollen bis zu 17 700 Autos auf der Verlängerung der A 1 über Fehmarn rollen. Statt Wildzäune
zu bauen, wollen die Planer nur das Gestrüpp roden. Jäger schlagen Alarm. Schon jetzt gibt es viele Wildunfälle.
Von Holger Marohn
Fehmarn – Schon in wenigen Jahren sollen nach dem Bau des Belttunnels täglich bis zu 17 700 Autos
auf der E 47, der Verlängerung der
A 1, einmal quer über die Insel Fehmarn fahren. Alle fünf Sekunden
würde dann ein Auto über die bis
dahin für den Belttunnel vierspurig
ausgebaute Europastraße rasen –
und das ohne effektiven Wildschutz. Statt Wildschutzzäune zu
bauen, wollen die Planer lediglich
Büsche und Sträucher beiderseits
der Straße abholzen.
Derzeit gibt es nach Angaben der
Kreisjägerschaft pro Kilometer und
Jahr auf dem gut 12,5 Kilometer langen Abschnitt der E 47 vier bis fünf
Wildunfälle, insgesamt also fast 60
im Jahr. Und das bei derzeit etwa
der Hälfte der für 2025 prognostizierten Verkehrsbelastung. Bereits
ab einem Unfall pro Kilometer sei
ein Wildschutzzaun üblich, sagen
die Jäger. Doch die Verkehrsplaner
rechnen offenbar anders. Durch
das Roden der Sträucher würde
sich zusammen mit den geplanten
Leitplanken die Zahl der Wildunfälle deutlich reduzieren. Und zwar so
weit, dass eben gar kein Zaun mehr
erforderlich ist, heißt es aus dem
Landesbetrieb für Straßenverkehr.
Eine Kalkulation, die bei den Jägern und dem ADAC nur Kopfschütteln hervorruft. „Das dürfte
kaum
ausreichen“,
sagt
ADAC-Sprecher Ulf Evert. Die seit
Tiergenerationen
bestehenden
Wildwechsel werde es auch nach
dem Beseitigen von ein paar Sträuchern geben. Wildunfälle könnten
für die Autofahrer extrem gefährlich sein. Landesweit sei die Zahl
der Unfälle mit Wildtieren im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent angestiegen. Im Norden Ostholsteins kollidierten im vergangenen Jahr allein mehr als 800 Rehe,
Damwild und Wildschweine mit Autos – und das sind nur die gemeldeten Unfälle – ohne die Zusammenstöße mit Hasen, Füchsen und sonstigem Haar- und Federwild sowie

Wildtiere können gerade auf der Autobahn oder anderen vierspurig ausgebauten Schnellstraßen wegen der hohen Geschwindigkeiten zu schweFoto: Holger Marohn
ren Unfällen führen. Dieser Damhirsch kollidierte bei Jahnshof mit einem Pkw – dort sogar trotz Wildschutzzaun.
ohne die Unfälle auf der A 1.
Thies Rickert, Vorsitzender der
Kreisjägerschaft Oldenburg und
als Hegeringleiter bei Großenbrode vom E-47- Ausbau betroffen, hat
daher für die Argumentation der
Planer nur wenig Verständnis. „Ein
Wildschutzzaun ist vor allem ein Autofahrerschutzzaun“, sagt Rickert.
Wenn auch nur ein Hase oder ein
Fuchs vor ein Auto laufe oder erfasst werde, sei das Lenkrad ganz
schnell verrissen und das Auto komme ins Schleudern.
Aus seiner Sicht gehe es Land
und Bund vor allem um die Kosten,
sagt Rickert. Denn ein Wildschutzzaun würde die Tiere zwar von der

Straße und der parallel verlaufenden Bahnstrecke vermutlich fernhalten, gleichzeitig die gesamte Insel aber auch unüberwindbar zerschneiden. Um weiterhin eine genetische Durchmischung zu gewährleisten, sei dann auch eine Wildbrücke erforderlich. „Das sind dann
ganz andere Kosten als 25 Kilometer Wildschutzzaun. Dagegen sträuben sich offenbar alle“, so Rickert.
So sind bislang alle Warnungen
der Jäger offenbar weitgehend ungehört in den Tiefen des Planungsdschungels verhallt. „Auch kein
einziger Satz unserer Anmerkungen während der mündlichen Erörterung in Burg findet sich in den Un-

terlagen wieder“, beklagt Jäger Rickert. Wenn da irgendwo ein Otter
gesichtet worden wäre, hätte man
wahrscheinlich eine ganz andere
Diskussion. Aber Rehe und Hasen
und in diesem Fall wohl auch die
Autofahrer hätten offenbar bei Planern und Politik keine ausreichende Lobby.
Immerhin soll zwischen der Auffahrt Heiligenhafen-Ost und der
neuen Sundquerung der gut acht
Kilometer lange Abschnitt durch
Zäune gesichert werden. Das liegt
offenbar daran, dass dort auch
schon jetzt ein Wildschutzzaun vorhanden ist, der dann nur umgesetzt
werden muss.

Wildunfälle in Ostholstein

1400

Unfälle mit Wildtieren
wurden im vergangenen
Jahr im Bereich der Kreisjägerschaft Oldenburg gemeldet. Das sind elf Prozent mehr als im Vorjahr. Nicht berücksichtigt sind die Wildunfälle auf der
A 1. Da der Bereich Bundeshoheitsgebiet und damit kein Jagdrevier ist, wird
dort keine Statistik geführt.
Autofahrer, die Löcher im Wildzaun sehen, sollten diese den zuständigen Hegeringleitern der Kreisjägerschaft melden. Die Telefonnummern sind unter
www.kjs-oldenburg.de beziehungsweise www.kjs-eutin.de zu finden.
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Randalierer brechen Autos auf
Heiligenhafen: Aufbrüche und ein Diebstahl auf einer Baustelle.
Heiligenhafen – In der Nacht zu gestern haben sich Einbrecher an einem Baucontainer auf dem Graswarder in Heiligenhafen
zu schaffen gemacht. Sie entwendeten
Kuhfuß und Vorschlaghammer sowie drei
Schlüssel zu Baufahrzeugen. Eine Walze
und ein Radlader wurden zwar offenbar gestartet, allerdings weder bewegt noch beschädigt. Allerdings müssen die Schlösser
ausgetauscht werden, da die Einbrecher
die Schlüssel mitgenommen haben, so die
Mitarbeiter – das sei nicht billig. Der Vorfall müsste sich zwischen 1 und 2.30 Uhr in
der Nacht ereignet haben, teilt Polizeisprecherin Anett Dittmer mit.
Im gleichen Zeitraum wurden auf dem
Parkplatz Am Yachthafen fünf Autos beschädigt. „Einer der Geschädigten hörte
gegen 1.45 Uhr einen Alarm“, so Dittmer,
der Hotelgast habe sich jedoch nichts weiter dabei gedacht. Die Polizei gehe aber davon aus, dass sich der oder die Täter deshalb um diese Zeit an den Autos zu schaffen machten. Bei einem roten Golf wurde
die Heckscheibe eingeschlagen, das Auto
kurzgeschlossen und anschließend etwa
30 Meter weit bewegt – es wurde auf der

Straße Am Yachthafen aufgefunden. Bei einem Seat Ibiza wurde ebenfalls die Heckscheibe eingeschlagen. Ebenso bei einem
schwarzen Range Rover, bei dem zusätzlich die Beifahrerscheibe und die Windschutzscheibe in Mitleidenschaft gezogen
wurden. Außerdem wurde der Range Rover durchwühlt, so wie auch ein Nissan
Transporter, aus dem aber weder das Navigationsgerät noch Maschinen gestohlen
wurden. Bei einem schwedischen Chevrolet wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen und die Tür entriegelt, woraufhin die
Alarmanlage losging. Auch hier wurde
das Handschuhfach durchwühlt. „Das alles muss sehr geräuschvoll gewesen sein,
deshalb hoffen wir auf Zeugen“, sagt die
Polizeisprecherin. „Angesichts der Vorgehensweise gehen wir von Vandalismus
aus“. Neben diesen Vorfällen wurde in der
Nacht außerdem auf dem Steinwarder der
Seat Alhambra eines Berliners gestohlen.
Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Wer
in der Nacht zu Donnerstag zwischen
1 und 2.30 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt hat, sollte sich an die Kripo in Oldenburg (Tel. 043 61/10 550) wenden. sts/tk

WETTER
Ein bisschen Sonne könnten wir
heute in Ostholstein erhaschen,
Wolken gibt es natürlich auch.
HÖCHSTTEMPERATUR: 12˚
TIEFSTTEMPERATUR: 1˚
WIND: Mäßig aus Südwest.

e Ihr Abo
Bestellen Si
online:
bequem auch

/abo-sh-tarif

www.bahn.de

Zeit genutzt und Geld gespart: Mit der
Monatskarte im Abo des Schleswig-Holstein-Tarifs
für Bus&Bahn pendeln Sie flexibel.
Entspannt und günstig unterwegs.
Mit der Monatskarte im Abo genießen Sie viele Vorteile.
Sie fahren 12 Monate, zahlen aber nur für 10
SH-Tarif gilt von Schleswig-Holstein bis in die Innenstadt von Hamburg
(HVV-Großbereich, Ringe A und B)
Auf Wunsch als übertragbare oder als persönliche Monatskarte erhältlich
Familienfreundlich – vergünstigte Mitnahme an Wochenenden und Feiertagen
Mehr Infos unter www.bahn.de/abo-sh-tarif

Die Bahn macht mobil.

Aus dem Container wurden die Schlüssel für die Fahrzeuge gestohlen.

Foto: Thomas Klatt

