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Christine Neubauer
liest auf Fehmarn
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Am 27. September
kommt der TV-Star auf
die Insel. Neubauer liest
in Burg. Seite 13
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HEUTE IM LOKALTEIL
Historische Hafenrundfahrt:
Neustadts reizende
Wasserseite erleben. Seite 14

GUTEN
MORGEN

Helge von Schwartz
helge.von.schwartz@ln-luebeck.de

Musik mit der
sterbenden Ente
n jungen Jahren fehlte mir die
Muße, ein Musikinstrument zu
lernen. Doch jetzt, im etwas gesetzteren Alter, wollte ich das nachholen. Mein erster Versuch galt
dem Klavier. Das ist leicht, glaubte
ich: Man drückt auf eine Taste,
und das Instrument gibt einen sauberen Ton ab. Da kann man nicht
viel verkehrt machen. Leider beachtete ich nicht, dass man oft etliche Töne gleichzeitig spielt und
die linke Hand eine andere Aufgabe hat als die rechte. Da klang das
schon gar nicht mehr so sauber. Irgendwann gab ich auf.
Zweiter Versuch: Dudelsack.
Der erinnert mich an Schottlandoder Bretagne-Urlaub, man muss
weniger Töne spielen (immer nur
einen zur Zeit, nicht sechs), und
mein Lehrer ist supernett. Leider
nützte das wenig, als ich meine ersten Versuche wagte: „Das klingt
wie eine sterbende Ente“, urteilte
meine Familie. „Ein praktisches Instrument: Ob Du falsch oder richtig
spielst, hört kein Mensch“, ließ
mich ein Freund wissen.
Die haben null Ahnung. Dudelsack ist toll. Familie und Nachbarn
müssen ebenso eine Engelsgeduld
mit mir aufbringen wie mein Lehrer. Und vielleicht habe ich inzwischen sogar ein paar Fortschritte
gemacht. Denn eine Bekannte sagte neulich: „Das klingt doch schon
ganz gut. Zumindest für einen
Dudelsack.“
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MOMENT MAL

Reeder: Existenz der
Fahrgastschiffe ist gefährdet
Nationale Richtlinien werfen hohe Kosten für Brandschutz- und Umbauarbeiten auf.
Kritik der Ostsee-Reedereien an der Bundespolitik und Minister Ramsauer.
Von Peter Mantik
Heiligenhafen/Niendorf – Die Sonne spiegelt sich auf der lebhaften
Ostsee, ein frischer Wind bläst aus
Ost. Zu frisch für die „MS Seho“,
die an diesem Vormittag nur im Hafen liegt. Die erste „Butterfahrt“
des Tages fällt aus. Zu tun gibt es
für die vierköpfige Crew an Bord
zwar immer etwas, so ganz bei der
Sache sind die Seeleute mit ihren
Gedanken aber dieser Tage nicht.
Reederei-Eigentümer
Mirko
Stengel und sein Personal treffen
die neuen nationalen Fahrgastschiffsrichtlinien, die ab 1. September in Kraft treten, empfindlich.
Stengel klagt: „Wir mussten so viele Hürden nehmen, zuletzt ja erst
die Mehrwertsteuer-Erhöhung von
7 auf 19 Prozent, aber diese neuerlichen Erschwernisse gefährden mal
wieder unsere Existenz.“ Der Boss
des letzten Butterdampfers in Heiligenhafen weiß, wovon er spricht.
„Ehemals hatte meine Familie eine
Flotte mit sieben Schiffen. Es gab
da noch mehr Betriebe und weitere
25 Angelkutter“, führt er aus.
Die neuen Richtlinien, es handelt sich hierbei vor allem um
Brandschutzauflagen und bauliche
Veränderungen auf Schiffen vor allem älteren Semesters, würden einem wirtschaftlichen Sturm auf hoher See gleichkommen. Stengel
rechnet hoch: „Allein der Brandschutz bis April 2014 wird mich zirka 80 000 Euro kosten.“ Mögliche
Umbauarbeiten, die bis 2016 geleistet werden müssen, dürften weitere Investitionen bedeuten. „Ich frage mich: Wo ist die Politik? Die setzt
mal wieder auf den falschen Dampfer.“ Stengel befürchtet: „Geht es
so weiter, herrscht in unserem Kommunalhafen bald tote Hose.“ Unterstützung erfährt er aus Niendorf,
wo einige Seemeilen südlich die
„MS Dana“ kreuzt. Inhaber Frank
Möller blickt ebenfalls skeptisch in
die Zukunft. „Ich weiß zwar noch
nicht, wie groß die Konsequenzen
für uns ausfallen werden, doch es
wird sie geben. Auch bin ich sicher,
dass es wieder einige treffen wird,
die die neuerlichen Richtlinien wirtschaftlich nicht stemmen können.“
Richtung Berlin fragt er: „Wer unterstützt uns? Die Politik jedenfalls
fordert und fordert nur.“
Die LN hakten im Büro des Bundesverkehrsministers nach. Dr. Peter Ramsauer (CSU) ließ über seinen Referenten mitteilen, dass die
neue nationale Fahrgastschiffsrichtlinie in enger Abstimmung mit
dem Verband Deutscher Reeder
(VDR) entwickelt worden sei. Da-
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Mirko Stengel ist der Kapitän der „MS Seho“, des letzten „Butterdampfers“ im Kommunalhafen von HeiliFoto: Peter Mantik
genhafen.

D) D) Die Politik setzt mal
wieder auf den falschen
Dampfer.“
Mirko Stengel, Reeder

Daumen runter für die deutsche Verkehrspolitik. Auf Reeder Mirko
Stengel kommen hohe Kosten zu, allein 80 000 Euro für Brandschutz.
bei sei sowohl auf einen aktuellen
Sicherheitsstandard, als auch auf
die notwendige Flexibilität für die
Reedereien bei der Umsetzung geachtet worden. Wörtlich heißt es
aus Berlin: „Die betroffenen Reedereien wurden frühzeitig über die bevorstehenden Neuregelungen informiert.“
Landrat Reinhard Sager und Aufsichtsratsvorsitzender der Entwicklungs-Gesellschaft
Ostholstein
(EGOH)
appelliert
derweil:
„Grundsätzlich denke ich, sollte
die Verhältnismäßigkeit gewahrt
bleiben. Internationale Fährschiffe

dürfen nicht mit unseren Fahrgastschiffen in einen Topf geworfen
werden.“ Und EGOH-Projektleiter
Jens Meyer meint: „Wir arbeiten
mit der BG Verkehr und der dortigen Schiffssicherheitsabteilung,
dem Ausführungsorgan von Herrn
Ramsauer, vertraulicher als in der
Vergangenheit zusammen. Wir
sind alle lösungsorientiert.“ Natürlich könne er die Reeder verstehen.
„Wünschenswert für den Tourismus wäre eine Lösung, die den Betrieben ermöglicht, auf dem Markt
zu bestehen.“ Auch Katja Lauritzen, Geschäftsführerin des Osthol-

stein-Tourismus (OHT) sagt auf der
einen Seite: „Der Angel- und Ausflugstourismus ist davon natürlich
negativ betroffen. Daher müssen
wir in den kommenden Wochen gemeinsam mit der Egoh und dem
Tourismusverband schauen, wie
wir uns positionieren.“ Auf der anderen Seite weist Lauritzen auch
auf einen anderen Aspekt hin:
„Der Gast muss auf See sicher
sein.“
Kapitän Herbert Granzow von
der Reederei Belis in Niendorf hat
ebenfalls Wind von den neuen
Richtlinien bekommen, winkt aber
ab: „Von unseren vier Schiffen sind
drei gar nicht betroffen und das
vierte, die Hanseat II, wird erst ab
2018 als Fahrgastschiff geführt.
Das hat etwas mit der Bootsart und
dem Alter zu tun.“ Granzow erläutert weiter: „Den einen oder anderen wird es existenziell treffen.“
Ziel des Verkehrsministeriums sei
es seiner Einschätzung nach, dass
die alten Dampfer von der Bildfläche verschwinden. Auch die Tage
der Hanseat II seien gezählt.

WETTER
Heute wechseln
sich Sonne und
Wolken ab. Meist ist es trocken, es
kann aber kurze Schauer geben.
HÖCHSTTEMPERATUR: 22˚
TIEFSTTEMPERATUR: 10˚
WIND: Schwach aus Nordost.

AKBO: Bahn will Bestandstrasse „durchboxen“
Politik müsse mehr Geld für den Bau der Schienenanbindung bereitstellen.
Oldenburg – Der Arbeitskreis Bahntrasse Oldenburg (AKBO) fordert
die Lokalpolitiker auf, angesichts
der Ablehnung der 2+1-Trassenführung durch die Bahn in Kiel Druck
auf die Landesregierung zu machen. „Unser scharfer Appell geht
nunmehr an alle lokalpolitischen
Vertreter, sich über dieses Vorgehen zu empören und vorrangig die
Landesregierung nochmals daran
zu erinnern, dass es bei der Schienenanbindung um eine Entscheidung für die nächsten 100 Jahre
geht“, heißt es. Bürgerinteressen
dürften schon allein deshalb nicht
leichtfertig übergangen werden.
Die sich jetzt abzeichnende Ablehnung des 2+1-Konzeptes für
den Südkreis sei nach Ansicht des

Heringsdorf – Die Deutsche Bahn
erneuert in der Zeit von Sonnabend, 31. August (12 Uhr), bis Mittwoch, 4. September (12 Uhr) den
Straßenbelag sowie das Gleis am
Bahnübergang „Klötzin“ zwischen
Neukirchen und Göhl auf der Strecke Lübeck–Puttgarden.
Während dieses Zeitraums ist der
Bahnübergang für den Straßenverkehr in Abstimmung mit den zuständigen Verkehrsbehörden gesperrt.
Die Umleitungen sind ausgeschildert. Radfahrer und Fußgänger können den Bahnübergang eingeschränkt passieren. Aufgrund der
Bauarbeiten werden in den Nächten von Sonnabend bis Montag jeweils von 20.20 bis 9.20 Uhr zwischen Neustadt und Puttgarden die
Regionalbahnen durch Busse ersetzt. In Richtung Puttgarden haben Reisende in Neustadt direkten
Anschluss an die Busse. Die Fahrzeiten verlängern sich um rund 50 Minuten. In Richtung Neustadt fahren
die Busse in Puttgarden knapp eine
Stunde vor der fahrplanmäßigen
Abfahrtzeit der Züge ab und haben
Anschluss an die Züge nach Lübeck. In den Bussen ist der Kauf von
Fahrscheinen nicht möglich.

IN KÜRZE

Bunyan
Vor 325 Jahren starb John Bunyan,
ein englischer Kesselflicker, der
Prediger wurde. Weil er sich der
Kirche nicht unterstellte, verbrachte er zwölf Jahre im Gefängnis.
Dort schrieb er auch „Die Pilgerreise“. Es wurde ein Werk der Weltliteratur. Dieser wortgewaltige
Mann sagte: „Im Gebet ist es besser, das Herz ohne Worte sprechen
zu lassen als Worte ohne Herz.“
Pastor J.Rathjen, Neustadt

Bauarbeiten am
Bahnübergang:
Busse statt Züge

AKBO seitens der Bahn rein wirtschaftlich motiviert und deshalb
auch nicht unerwartet. Die Bahn sei
durch die knappen Budgets, die
das Bundesverkehrsministerium
bereitstelle, geradezu gezwungen,
die Billigvariante „Bestandstrasse
rücksichtslos durchzuboxen“, so
die Aktivisten weiter. Die Verantwortung für die Bereitstellung der
erforderlichen Mittel liege daher
bei der „hohen Politik und nicht bei
der Bahn“. Es gelte, an den entscheidenden Stellen die notwendigen Mittel einzufordern.
Es wäre „ein Schlag ins Gesicht
unserer Demokratie“, wenn die eingebrachten 8000 Stellungnahmen
im Raumordnungsverfahren „weitestgehend wirkungslos verpuf-
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fen“ würden, und eine 2+1-Variante nicht berücksichtigt würde.
Auch Ministerpräsident Torsten
Albig (SPD) wird von der AKBO in
die Pflicht genommen. Dieser habe
erst vor wenigen Tagen im Beisein
von Bahnchef Grube versprochen,
dass es Aufgabe der Landesregierung sei, die bestmögliche Trasse
zu finden und dass er dafür die Bürger im Verfahren mitnehmen wolle. Das müsse auch für die Prüfung
der Westtrasse bei Oldenburg gelten. Der Kreis Ostholstein sowie die
Gemeinden Oldenburg, Göhl, Neukirchen sowie Heringsdorf mit insgesamt rund 13 000 Einwohnern
hätten per demokratischem Mehrheitsvotum die zusätzliche Prüfung
einer solchen Trasse gefordert. „Da-

bei geht es uns wohlgemerkt um
die Prüfung, nicht den ultimativen
Bau“, so AKBO-Sprecher Jens Junkersdorf.
Die Bahn hatte Ende vergangener Woche die Ergebnisse ihrer
Analyse der 2+1-Variante bekannt
gegeben. Danach sei der Ausbau
der Bestandstrasse durch die Bäderorte dem Neubau einer ortsfernen
Neubautrasse für den Güter- und
Personenfernverkehr unter Erhalt
der Bestandstrasse für den Personennahverkehr vorzuziehen. Das
der Analyse zugrundeliegende Bewertungsschema sowie die Interpretation der vom Kreis Ostholstein
vorgeschlagenen Variante war zuvor bereits unter anderem vom
Kreis kritisiert worden.
hm

Eisenbahnersenioren
machen eine Seefahrt
Puttgarden/Heiligenhafen – Auf
diesen Busausflug freuen sich die
Eisenbahnersenioren. Am Sonntag, 8. September, starten die Förderer des Bahn-Sozialwerkes Puttgarden. Unter dem Motto „Eine
Seefahrt, die ist lustig“ wollen sie
den „Amazonas des Nordens“ erkunden. Die Fahrt führt nach Ratzeburg und Rothenhusen zur Wakenitz-Tour bis Lübeck. Bitte bis
zum 30. August bei Jürgen Kreutzmann anmelden, 043 62/68 90.

Kinder erleben
Piratenabenteuer
Neustadt – Die Freie ev. Gemeinde Neustadt, Am Binnenwasser 5,
lädt Kinder von 7 bis 13 ein. Sie
sind „Den Piraten auf der Spur“,
wollen lachen, toben, basteln und
kochen und natürlich Abenteuer
erleben. Abenteuerlich wird es am
Sonnabend, 31. August, von 10.30
bis 16.30 Uhr. Anmeldungen
nimmt Pastor Jörg Bendorf unter
Telefon 045 61/ 170 13 entgegen.

Aktionstag der
Grünen auf Fehmarn
Ostermarkelsdorf a. F. – Die Bundestagskandidaten der Grünen,
Luise Amtsberg und Dr. Konstantin von Notz, sind heute, 28. August, anlässlich der „Wir haben es
satt“-Aktionstage zu Pferde unterwegs. Sie machen Station auf dem
Ferien- und Biohof Albert in Ostermarkelsdorf. Gegen 12 Uhr treffen
Kutsche und Reiter ein.

Stammtisch
der FDP
Burg a. F. – Auf Fehmarn findet
heute ein FDP-Stammtisch statt.
Beginn ist um 19 Uhr in der Burger
Gaststätte „Brandung“. Unter anderem wird Ortsvorsitzender Peter
Meyer über den Besuch des Bundestagskandidaten Dr. Bernd
Buchholz berichten.

Kröpelfest
mit Musik
Petersdorf a. F. – Der Fremdenverkehrsverein Westfehmarn lädt
zum traditionellen fehmarnschen
Kröpelfest ein. Es findet heute ab
14.30 Uhr am Petersdorfer Dorfteich statt – mit Live-Musik und
kleinen Verkaufsständen.

