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Protest der
Bürger gegen
X-Trasse
Einer Dänischburgerin reicht es:
Jetzt wird Christiane Schumann
(65) selbst aktiv – sie will eine Bürgerinitiative gegen den Bau der
X-Trasse gründen. Dabei geht es
um die Hinterland-Anbindung des
Fehmarnbelt-Tunnels. Wenn eine
sogenannte X-Trasse gebaut wird,
rollen ab 2015 täglich 78 zusätzliche Güterzüge durch Dänischburg. Auch Sereetz wäre betroffen.
Bad Schwartau und Ratekau hingegen würden verschont. „Das kann
man nicht machen“, ärgert sich
Schumann – und lädt alle Interessierten am Montag, 11. November,
um 20 Uhr ein zu einer Informationsveranstaltung. Der Treffpunkt
ist das Gemeindehaus an der Dänischburger Landstraße 29. Es werden auch Sprecher anderer Bürgerinitiativen erwartet.
Schumann ärgert sich vor allem,
dass sich in Ratekau eine Initiative
gegründet hat, die für eine X-Trasse plädiert, die das Problem nach
Dänischburg verlagert. „Wir haben hier schon viel Lärm“, so Schumann. „Jetzt brauchen wir Dänischburger eine Stimme.“ Der Ortsteil
liegt zwischen Autobahn und Bahnschienen, ab nächstem Jahr werden täglich bis zu 10 000 Autos erwartet, die zum neuen Ikea-Areal
fahren. „Ich bin zwar mit dem Lärm
groß geworden, aber irgendwann
ist Schluss“, sagt Schumann, die
seit 57 Jahren in Dänischburg lebt.
Der Lärm sei nicht nur der Gesundheit abträglich, auch die Häuser
würden an Wert verlieren. „Das
war meine Altersvorsorge.“
jvz
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Frau nach Wildunfall
schwer verletzt
Zu einem schweren Wildunfall auf
der A 226 ist es am Sonntag gegen
4 Uhr zwischen Dänischburg und
Kücknitz gekommen. Dabei wurde eine 38-jährige Frau schwer
verletzt. Die Opel-Fahrerin kollidierte nach Polizeiangaben mit einem Reh, kam nach rechts von der
Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde im Fahrzeug
eingeklemmt und musste von der
Feuerwehr befreit werden. Sie
wurde ins Krankenhaus gebracht,
ihr Auto hat nur noch Schrottwert.

Zeugen gesucht: Einbruch
in Kosmetikgeschäft

Bereit für Kunden: Vom Zob aus könnte Tobias Neumann künftig Flugpassagiere mit dem Sammeltaxi nach Hamburg bringen.

Lübecker Taxen wollen
den Flughafen-Bus ersetzen
Nach dem Wegfall der Verbindung nach Hamburg klafft eine Lücke. Das Gewerbe plant,
Fahrten auf Bestellung und zum Festpreis anzubieten. Im Januar könnte es losgehen.
Ein normaler Transfer zum Hamburger Airport kostet knapp 90
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Reecker Brücke:
Anwohner suchen
die Farbe aus
Wie wird sie denn nun aussehen,
die neue Reecker Brücke? Das sollen die Bürger zum Teil selbst bestimmen: Sie dürfen die Farbe auswählen. „Es gab den Wunsch der
Reecker, mitzuwirken“, sagt Stefan Klotz, Bereichsleiter Verkehr,
im Bauausschuss. Mit dabei hat er
eine Farbpalette – von Grau über
Grün bis hin zu Blau und Rot. Das
sind sogenannte Eisenglimmerfarben, mit denen die Stahlkonstruktion der Brücke gestrichen werden
kann. Das Design der neuen Querung können die Reecker allerdings nicht bestimmen. „Sie wird
ganz schlicht gehalten“, so Klotz.
Der Bau soll im Frühsommer
2014 starten, fertig könnte der Bau
Ende 2014 oder 2015 sein. Es wird
eine einspurige Straßenbrücke errichtet mit einer Breite von vier Metern. Damit auch moderne Mähdrescher die Trave an dieser Stelle queren können.
Außerdem soll es auf einer Seite
einen Gehweg geben, damit die
Schulkinder sicher über die Querung gelangen. Die alten Brückenpfeiler können allerdings nicht verwendet werden, weil sie sich bereits verformt haben. Die neuen
Pfeiler werden so gebaut, dass sie
enger beieinander stehen – dadurch wollen die Ingenieure die
Statik des Bauwerks verbessern.
Die Vorplanungen hat die Stadt
mittlerweile abgeschlossen – und
die Trasse für eine Behelfsbrücke
steht ebenfalls fest. Sie war lange
diskutiert worden und soll jetzt für
Fußgänger errichtet werden. Denn
die Stadt will den Schulweg der
Kinder sichern. Dieses Bauwerk ist
ebenfalls förderfähig.
Wie teuer die Reecker Brücke insgesamt wird, steht allerdings noch
nicht fest. Derzeit geht die Stadt
von 1,3 Millionen Euro aus. Lübeck
hat einen Förderantrag beim Land
eingereicht und hofft auf 300 000
Euro. 132 000 Euro gibt der Kreis
Stormarn, die Gemeinde Hamberge will sich mit 60 000 Euro und die
Gemeinde Klein Wesenberg mit
25 000 Euro beteiligen. Die fehlenden knapp 800 000 Euro muss die
Hansestadt selbst aufbringen.
Seit Ende Januar ist die Reecker
Brücke gesperrt. Die Stadt wollte
sie abreißen – ohne Ersatz. Doch
die Reecker protestierten vehement dagegen, gründeten eine Bürgerinitiative und machten politisch
Druck – mit Erfolg. Sie fürchteten,
ohne Brücke abgehängt zu werden
und in der Sackgasse zu sitzen. jvz
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Wegfall des Busses haben wir deutlich gemerkt“, sagt Thomas Schubmann. Die Firma habe etwa 20 bis
30 Touren pro Tag. Der Trip nach
Hamburg kostet die erste Person
26 Euro, alle weiteren jeweils zehn
– sofern sie die Stationsoption buchen. Das heißt, das Sammeltaxi
steuert unterwegs mehrere Haltepunkte an. Wer den direkten Weg
will, zahlt den normalen Taxitarif.
„Der Bedarf ist offenbar da“,
sagt André Marx von der Interessengemeinschaft Lübecker Taxiunternehmer und Taxifahrer. „Wir befürworten es, wenn das Gewerbe
neue Felder erschließt.“ Der Ser-

Das Aus für den Trave-Elbe-Express kam Ende August.

vice müsse jedoch ungebunden
sein. Andrea Gastager, Chefin der
Lübeck und Travemünde Tourismus GmbH: „Ein Sammeltaxi, das
die Lübeck-Gäste schnell und bequem zum Hamburg Airport
bringt, wäre ein zusätzliches Serviceangebot, das wir als ,Wunscherfüller‘ begrüßen würden.“
Politischer Rückenwind für die
Planungen der Lübecker Funktaxen kommt von den Bürgern für Lübeck. „Das wäre prima“, sagt BfLFraktionschef Marcel Niewöhner.
Zusammen mit CDU, FDP und Partei-Piraten strebte die BfL Gespräche der Verwaltung mit dem Hamburg-Bus-Betreiber an, um die Linie wiederzubeleben – aber SPD,
Grüne, Linke und Freie Wähler
stimmten dagegen. Es sei nicht Aufgabe der Stadt, Unternehmen hinterherzurennen, entgegneten etwa
die Linken. Niewöhner: „Gerade ältere Menschen brauchen aber eine
direkte Verbindung zum Hamburger Flughafen.“ Wann das Angebot der Funktaxen jedoch startet,
ist noch völlig offen. Geschäftsführer Wagner nennt als möglichen
Termin „allerfrühestens Januar“.

Polizei-Leitstelle: Minister räumt Probleme ein
Andreas Breitner (SPD) besuchte gestern die Lübecker Beamten. Fazit: Die Lage sei nicht dramatisch.
Der Kieler Innenminister Andreas
Breitner (SPD) hat gestern bei einem Besuch der Regionalleitstelle
„Südwind“ zugegeben, dass es
noch technische Probleme gebe.
„Die Leitstellentechnik läuft nicht
völlig störungsfrei“, sagte Breitner,
der von hochrangigen Beamten
der Landespolizei begleitet wurde.
Der Minister bewertete die Probleme allerdings nicht als dramatisch.
Breitner: „Ich sorge mich nicht riesig.“ Die Gewerkschaft der Polizei
(GdP) hatte vor Kurzem Alarm geschlagen und die Arbeit in der Leitstelle als nicht tragbar beurteilt.
Der Innenminister sprach im Behördenhochhaus mit Mitarbeitern
der Leitstelle und mit Führungskräften. Es gebe Probleme mit der
Computertechnik, räumte Breitner
ein: „Die Bildschirme fahren nicht
so schnell hoch wie die Beamten es
brauchen.“ Die Leitstellentechnik,
die auch für die Kommunikation
zwischen Streifenwagen und Leitstelle wichtig ist, sei von einem
weltweit tätigen Hersteller geliefert worden. Mit dem sei das Landespolizeiamt beinahe täglich im
Gespräch, berichtete Breitner.
Es gebe auch Probleme mit dem
Digitalfunk. In Schleswig-Holstein
wird der über 158 Sendemasten abgewickelt, von denen einige auch

in der Lübecker Innenstadt stehen.
Und die funktionieren nicht so wie
gedacht. Breitner: „In Lübeck hat
der Analogfunk immer besser funktioniert als auf dem Land, mit dem
Digitalfunk ist es umgekehrt.“ Das
seien aber lösbare Probleme in einem Probebetrieb. Die Masten
müssten jetzt anders ausgerichtet
werden. Der Minister wollte sich
nicht auf einen Zeitpunkt festlegen, ab wann der Digitalfunk reibungslos funktionieren werde.
„Das sehe ich gelassen, so lange
wir auf den Analogfunk zurückgreifen können.“
Der SPD-Politiker musste auch
Probleme mit der Klimaanlage in

dem Großraumbüro einräumen, in
dem acht bis zehn Beamte gleichzeitig arbeiten. „Das Raumklima
wird zu Recht kritisiert.“ Die GdP
hatte von Klagen der Mitarbeiter
über trockene Schleimhäute,
brennende Augen und sogar Nasenbluten berichtet. „Es gab Kollegen mit Nasenbluten“, bestätigte
der Leitende Polizeidirektor Heiko
Hüttmann. Zwei Kollegen hätten
wegen gesundheitlicher Probleme
die Leitstelle verlassen, eine Kollegin einen anderen Arbeitsplatz bekommen. „Es ist auffällig, dass sich
Kollegen von der Leitstelle wegbewerben und keiner herkommen
will“, sagte der Lübecker GdP-Vor-

Andreas Breitner (SPD, vorne) lässt sich von einem Beamten und Polizeidirektor Heiko Hüttmann die Probleme erklären.
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sitzende Jörn Löwenstrom auf
LN-Anfrage. Insgesamt sind auf
der Leitstelle 62 Beamte tätig.
Das Großraumbüro soll jetzt
Fenster bekommen, die man öffnen kann, so dass die Beamten während ihrer acht- bis neunstündigen
Schichten auch mal lüften können.
Noch in dieser Woche sollen Gespräche mit dem zuständigen Gebäudemanagement Schleswig-Holstein geführt werden.
GdP-Vorsitzender Löwenstrom,
der die Landesregierung öffentlich
zum Handeln aufgefordert hatte,
begrüßte den Besuch des Ministers
im Behördenhochhaus. „Der Minister hat reagiert“, sagte Löwenstrom, „kurzfristige Lösungen der
Probleme können wir auch als Gewerkschafter nicht erwarten.“
Trotz aller technischen Unzulänglichkeiten müssten sich die
Bürger in Lübeck, Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein keine Sorgen machen. Breitner: „Bei Notruf ist die Polizei
schnell vor Ort, das ist gewährleistet.“ Das hätten auch die Beamten
von „Südwind“ nicht in Abrede gestellt, betonte der SPD-Politiker,
der früher selber Polizist war und
GdP-Mitglied ist. In der Regionalleitstelle gehen täglich 500 bis 700
Notrufe ein.
dor

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch an der Schönböckener Straße 18 a-b. Zwischen dem
21. September, 18 Uhr, und 23.
September, 9.30 Uhr, drangen Unbekannte in den „ABC Nail Store“
ein. Laut Inhaberin wurde die Kasse aufgebrochen und ein Safe sowie ein USB-Stick gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04 51/13 10 entgegen.

Freie Wähler:
Lübecker neuer Bundesvize
Der Lübecker Gregor Voht ist jetzt
Bundesvize bei den Freien Wählern. Er wurde als einer von vier
Stellvertretern am Sonnabend auf
der Bundesversammlung der Partei im bayerischen Geiselwind gewählt. Alter und neuer Vorsitzender ist Hubert Aiwanger aus Bayern. Bundesvize sind neben Voht
Manfred Petry (Rheinland-Pfalz),
Gaby Schmidt (Bayern) sowie Marco Tasch (Thüringen).

Neben Professor Boerne steht eine
Packung Marzipan Cappuccino
Foto: ARD
von Niederegger.

Hilft der
Cappuccino
aus Lübeck?
Professor Boerne liebt schöne Frauen, das Golfspiel, die Oper und teure Autos. Und er liebt offenbar
auch Instant-Kaffee aus Lübeck.
Dieses bisher gut gehütete Geheimnis kam am Sonntag im Münsteraner Tatort heraus. In „Die chinesische Prinzessin“ stand der Rechtsmediziner selbst unter Mordverdacht. 12,44 Millionen Zuschauer
sahen, wie Kriminalhauptkommissar Thiel (Axel Prahl) versuchte, seinen Partner und Freund Boerne
(Jan Josef Liefers) zu entlasten.
Und wer ganz genau hinschaute,
konnte in der 68. Minute noch etwas anderes erkennen: Auf einem
Tisch im Polizeipräsidium Münster
stand neben Gläsern und Tassen
auch eine Packung Marzipan Cappuccino von Niederegger. Etwa
fünf Sekunden lang war die Lübecker Spezialität im Bild zu sehen.
Im Vordergrund ließ Boerne währenddessen den Kopf hängen. Der
sonst so arrogante und immer auf
das letzte Wort bestehende Rechtsmediziner war verzweifelt, da das
Landeskriminalamt, das Bundeskriminalamt und der Verfassungsschutz den Fall übernehmen wollten und er selbst wieder zurück ins
Gefängnis musste.
Niederegger-Sprecherin
Kathrin Gaebel hat den Tatort selbst
verfolgt. Dass Boerne Cappuccino
aus ihrem Haus trinkt, ist ihr jedoch
entgangen. „Wir freuen uns aber
sehr, dass es im Kommissariat in
Münster unseren Kaffee gibt“, sagt
sie. „Er passt zu Boerne und Thiel.
Wir würden sie auch in Zukunft
gern weiter damit beliefern.“ Es sei
ihrer Kenntnis nach das erste Mal,
dass ein Produkt von Niederegger
in einem Tatort aufgetaucht ist. jd

