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OSTHOLSTEIN

Fehmarn: Früherer BFF-Stadtvertreter tritt in SPD ein
Gerd Luck ist bei den Sozialdemokraten derzeit einfaches Mitglied ohne politisches Amt. BFF verschwindet damit aus der Kommunalpolitik.
Von Gerd-J. Schwennsen
Fehmarn – Überraschung in der
fehmarnschen Kommunalpolitik:
Der frühere Stadtvertreter Gerd
Luck ist der SPD beigetreten. Bis
zu den Kommunalwahlen saß der
Musiker als einziger Mandatsträger der Wählergruppe „Bürger für
Fehmarn“ (BFF) im Stadtparlament. Zusammen mit Christiane
Stodt-Kirchholtes (Grünen) bildete er eine Mini-Fraktion.
Dadurch genossen die beiden
Stadtvertreter bei der Besetzung
von Ausschüssen eine sehr viel
bessere Ausgangsposition als
FDP-Einzelkämpferin Christiane
Dittmer. Luck war erst im Juli 2010
für den BFF-Initiator Heino Kühl
nachgerückt, der zuvor nach gut
zweijähriger Tätigkeit im Stadtparlament aus familiären Gründen

sein Mandat niedergelegt hatte.
Bereits unter Kühl bestand die
BFF/Grünen-Fraktion. In vielen
wichtigen Fragen trat sie in der
fünfjährigen Wahlperiode geschlossen auf – und stimmte unter
anderem beim Reizthema feste
Beltquerung überwiegend gemeinsam mit der SPD.
Bei den Kommunalwahlen im
Mai 2013 trat die BFF jedoch nicht
wieder an, denn Kühl kandidierte
inzwischen als Unabhängiger bei
den Grünen auf Listenplatz zwei
und wurde neben Stodt-Kirchholtes auch ins Stadtparlament gewählt. Doch schon bald knirschte
es. Überraschend verzichtete
Kühl, der bereits als stellvertretender Vorsitzender des Stadtwerkeund Hafenausschusses im Gespräch war, auf sein Mandat. Dafür rückte Ulrike Ebeling nach.

Als Einzelkämpfer sah Luck
selbst keine politische Chance, auf
der Insel noch etwas zu bewirken.
„Wir waren 2008 angetreten, weil
wir die Spielwiese retten wollten.
Doch dieser Zug ist abgefahren –
daher hat sich mein Auftrag erledigt“, erklärte er im April im Gespräch mit den LN. Nun ist er in die
SPD eingetreten, dort ist er derzeit
aber nur einfaches Mitglied ohne
politisches Amt.
Von der anfänglich siebenköpfigen BFF-Liste, die 2008 erst sehr
kurzfristig in den Kommunalwahlkampf eingestiegen war und – obwohl sie nicht alle Wahlbezirke
auf Fehmarn besetzen konnte –
aus dem Stand einen Sitz im Stadtparlament eroberte, war Luck ohnehin schon 2010 als einziger
Nachrücker übrig. Alle anderen
fünf Listenbewerber hatten ver-

zichtet oder wohnten schon gar
nicht mehr auf Fehmarn. Die BFF
war entstanden aus dem Widerstand gegen den Verkauf der Spielwiese in Burgtiefe.
Ähnlich wie vor einigen Jahren
die „Statt Partei“, die mit zwei
Wahlperioden allerdings ein längeres Durchhaltevermögen im
Stadtparlament hatte als das große
Vorbild aus Hamburg, verschwindet damit die BFF aus der Kommunalpolitik. Die Initiative „Pro Fehmarn“, die ursprünglich eigene
Kandidaten ins Rennen schicken
wollte, trat bei den Kommunalwahlen im Mai dann doch nicht an. Ihr
bisheriger Sprecher Günter S. Lintzen hat inzwischen erklärt, bei der
Bürgermeisterwahl 2015 antreten
zu wollen – und sich deshalb ganz
aus der aktiven Politik von „Pro
Fehmarn“ zurückgezogen.

Wechselt von der Wählergruppe
Foto: gjs
BFF zur SPD: Gerd Luck.

Von Sebastian Rosenkötter

„Es gibt an jeder Schule Drogen“, sagt Falko Thimm. Er muss es wissen. Der 37-Jährige war lange Drogenfahnder.

AGGAS: Seit bald sieben Jahren arbeiten die Schulen mit der Polizei zusammen, um Schüler davor zu schützen,
als Opfer oder Täter mit Straftaten in
Berührung zu kommen. Das Förderzenmuss. „Der Konsum ist straffrei“, so
Thimm. „Wenn ich also jemandem
einen Joint hinhalte und diese Person konsumiert, habe nur ich ein
Problem.“ Die Schüler verstehen,
sprechen während der folgenden
90 Minuten trotzdem meist von

Startschuss für Krippenspiele
Proben in Oldenburg, Fehmarn und Schönwalde.
Ostholstein – In knapp zwei Monaten ist schon wieder Weihnachten –
und schon jetzt beginnen überall
die Vorbereitungen für das traditionelle Krippenspiel. Für alle kleinen
Nachwuchsschauspieler aus Oldenburg, Fehmarn und Schönwalde sind hier die genauen Termine
für Proben und Anmeldungen:
In Oldenburg starten die Proben
am Freitag, 1. November. Die Aufführung im Familiengottesdienst
am 24. Dezember beginnt um 15
Uhr. Eine Anmeldung ist unbe-

2012 stellten diese 23 Kinder und
unzählige Helfer ein Krippenspiel
Foto: hfr
auf die Beine.

dingt erforderlich bei Annemarie
Voget, Telefon 043 61/62 64 00
oder per Mail an Annemarie.Voget@t-online.de. In der Gemeinde
Petersdorf finden Vorbesprechungen und die Terminabsprache für
die Proben am Montag, 28. Oktober, um 17 Uhr im Pastorat statt.
Auch in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Schönwalde starten die Vorbereitungen für
die Aufführung am Heiligen
Abend um 15 Uhr im Familiengottesdienst. Die Proben beginnen am
14. November um 16.30 Uhr in der
Kirche und werden jeweils etwa eine Stunde dauern. Sie setzen sich
wöchentlich am Donnerstag von
16.30 bis 17.30 Uhr fort. Die Generalprobe soll am Sonnabend, 22. Dezember, stattfinden. Alle Kinder ab
sechs Jahren und Jugendliche, die
Lust haben, beim diesjährigen Krippenspiel in der Schönwalder Kirche mitzuwirken, können sich
noch bis Freitag, 8. November, im
Kirchenbüro unter der Telefonnummer 045 28/92 50 anmelden.

trum, die Grundschule und die Gemeinschaftsschule nehmen Teil an der
AG gegen Gewalt an Schulen (AGGAS). Kommt es zu Straftaten, werden
die Jugendsachbearbeiter der Polizei
Freunden, die ihnen etwas über
Rauscherfahrungen, das Nutzen einer Bong und Entzugserscheinungen berichtet haben.
Thimm sagt: „Wenn ihr meint kiffen zu müssen, macht es. Kommt
aber auch mit den Folgen klar. Ich

kontaktiert. Das Hauptaugenmerk
liegt nicht auf der Strafverfolgung, sondern auf der Prävention. In Einzelgesprächen, aber auch vor der Klasse
wird erörtert, was geschehen ist.
will, dass ihr nach dieser Stunde wenigstens wisst, was ihr Negatives
mit eurem Körper macht.“ Gemeinsam listen sie aber erstmal die positiven Effekte des Kiffens auf. Ein Junge sagt, dass man viel mehr diskutieren wolle, ein anderer, dass die
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Sinne geschärft würden. „Man ist
entspannt“, ergänzt ein Mädchen.
Viel mehr kommt nicht. „Das ist alles was euch einfällt?“, fragt
Thimm. Dann sind die negativen Effekte dran. Zitternde Hände, erhöhter Herzschlag, Passivität, Trägheit, Erinnerungslücken, Halluzinationen, depressive Phasen. „Fakt
ist, alle, die gekifft haben, bekommen Ausfallerscheinungen“, betont Thimm – auch wenn viele das
nach dem ersten Mal kiffen vielleicht noch nicht merken, aber die
negativen Auswirkungen würden
bei Cannabis-Konsumenten mit
der Zeit immer schlimmer.

Sipsdorfer Wehrführer bestätigt
Peter Kaffka und Karl-Gerd Humke wurden wiedergewählt.
Sipsdorf – Peter Kaffka als Wehrführer und Karl-Gerd Humke als
stellvertretender Wehrführer der
Freiwilligen Feuerwehr Sipsdorf
sind in ihren Ämtern für weitere
sechs Jahre bestätigt worden. Bei
der geheimen Wahl im Gerätehaus
der Wehr erhielt Kaffka 21 Ja-Stimmen von den 22 stimmberechtigten
Wehrleuten. Humke wurde mit 13
Stimmen gewählt, sein Gegenkandidat Alexander Bendt erreichte
neun Stimmen.

In einem kurzen Rückblick auf
die „schnell vergangenen sechs
Jahre“ nannte Wehrführer Kaffka
als besonders herausragende Ereignisse das Erreichen des dritten goldenen Sterns bei der Leistungsbewertung für den „Roten Hahn Stufe 3“ im Mai 2009 und den Anbau
der neuen Fahrzeughalle Anfang
2013. Er dankte seinem Stellvertreter und allen Kameradinnen und
Kameraden für die geleistete Arbeit. Ein Dank
ging auch an die Gemeinde Lensahn für ihre Unterstützung
der Feuerwehrarbeit.
Amtsvorsteher
und Bürgermeister Klaus Winter
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Tourismusausschuss berät
über eine Internetseite

Saison zu Ende –
Tourist-Info schließt

Polizeiobermeister Falko Thimm spricht mit Neustädter Schülern über die Folgen von Drogenkonsum.

Neustädter Schulen und Polizeibeamte gemeinsam gegen Straftaten

IN KÜRZE

Sierksdorf – Beim Tourismusausschuss in Sierksdorf geht es am
kommenden Montag, 28.Oktober,
um die Einrichtung einer Gemeinde-Internetseite. Außerdem sind
die Treppe am Birkenhof/Rögen
sowie die Veranstaltung Heimatpflege weitere Themen bei der
Sitzung. Sie beginnt um 19.30 Uhr
im Haus des Gastes und ist öffentlich.

Kiffen – aufklären statt verteufeln
Neustadt – Ein Schüler weiß, dass
die Abkürzung THC für Tetrahydrocannabinol steht – dem rauschbewirkenden Teil von Cannabis. Eine Schülerin weiß hingegen nicht,
dass man Knollen der Pflanzen zerkleinert, mit Tabak mischt und
dann raucht. Unterschiedlicher
könnte das Wissen der Achtklässler der Jacob-Lienau-Gemeinschaftsschule kaum sein. Dennoch
ist unbestritten, dass Jugendliche
immer früher anfangen zu kiffen.
Erst vor wenigen Wochen wurde in
Neustadt ein Elfjähriger mit der
Droge erwischt. „Das ist aber eine
krasse Ausnahme“, sagt Falko
Thimm. Der Polizeiobermeister betont dennoch, dass es notwendig
sei, Schüler über die negativen Folgen des Cannabis-Konsums aufzuklären.
Also geht Thimm regelmäßig in
achte Klassen der Jacob-Lienau-Gemeinschaftsschule. Der Präventions-Ansatz ist Bestandteil einer Kooperation mit der Neustädter
Polizei. Die Grundschule und das
Förderzentrum nehmen ebenfalls
teil, das Küstengymnasium nicht.
Falko Thimm sagt dazu nur: „An jeder weiterführenden Schule und
Schulform gibt es Drogen.“
Wenn Falko Thimm eine Klasse
besucht, stellt er eine Spielregel
auf: Er möchte mit den Achtklässlern über Drogen sprechen, möchte
erfahren, was sie über diese wissen
und ob sie die negativen Folgen
kennen – die Schüler sollen aber
nicht von strafbaren Taten erzählen. „Drogen zu erwerben, zu besitzen und zu verkaufen stellt eine
Straftat dar“, betont Thimm. Da
stellt sich die Frage, wie Schüler
dem Polizeiobermeister von ihren
Erlebnissen erzählen können, ohne
dass dieser polizeilich ermitteln

15

sowie Amtswehrführer Michael
Bendt dankten der Wehr für die geleistete ehrenamtliche Arbeit zum
Wohle und der Sicherheit der Bürger. Bendt: „Die Wehren des Amtes können sich immer auf die Feuerwehr Sipsdorf verlassen.“
Die Wahl fand während der
Dienstversammlung der Sipsdorfer
Wehr in Gegenwart von Lensahns
Bürgervorsteher Wolfgang Schüller, Bürgermeister Klaus Winter
und dem Vorsitzenden des Bauausschusses Hinrich Höper statt. Ebenfalls dabei waren auch Joachim
Kühl als Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes und Amtswehrführer Michael Bendt. Die Freiwillige
Feuerwehr Sipsdorf zählt 25 aktive
Mitglieder. Bürgermeister Klaus
Winter: „Das sind etwa zehn Prozent der wahlberechtigten BevölkeBürgermeister Klaus rung. Wäre dieser Prozentsatz in alWinter (v. l.), Karllen Gemeinden so hoch, würde es
Gerd Humke, Peter keine Probleme mit der notwendiKaffka und Michael gen Anzahl an aktiven Wehrleuten
Bendt.
Foto: Lothert geben.“
gl

Großenbrode – Die touristische
Saison ist beendet. Darum hat die
Tourist-Information im „Haus des
Gastes“ auch ab Montag, 28. Oktober, geschlossen. Informationen
gibt es im Großenbroder Rathaus
von Montag bis Freitag von 8.30
bis 12 Uhr und montags, dienstags
und donnerstags von 14 bis 16
Uhr.

LN-26.10.2013

LESERMEINUNG
Welch ein Auftritt,
welch eine Überheblichkeit
Zu „10 000 Seiten Belttunnel-Planung“, LN vom 19. Oktober: Welch
ein Auftritt, welch eine Überheblichkeit trat da zutage für den neutralen Beobachter? Eine Neubewertung wie zuletzt wiederholt
und auch durch die Landesregierung gefordert käme absolut nicht
in Betracht. FemernA/S ist sich sicher, das alles fundiert untersucht
wurde und somit keine weitere
Prüfung des Gesamtprojektes nötig ist (O-Ton Claus F. Baunkjær).
Ich frage mich: Wie viel Arroganz
verträgt ein solches Milliarden-Projekt? Es gehört mehr Verantwortung zu solch einer Aufgabe,
wenn man ihr gerecht werden
möchte. Zu viele Mängel sind von
kompetenten Gutachtern und Kennern der Projektplanung zu Tage
gefördert worden, um die Forderung nach einer Neubewertung
des Gesamtvorhabens länger zu
ignorieren. Es wird Zeit, dass die
Politik auf beiden Seiten der Grenze den Staatsvertrag erfüllt und
die geänderten Voraussetzungen
akzeptiert. Auch, wenn die Interessen der dänischen Regierung und
damit die von FemernA/S dagegenstehen. Das erstaunliche Desinteresse (nur 44 Zuschriften zur dänischen Umweltverträglichkeitsprüfung) der dänischen Bevölkerung muss man verstehen, denn eine Betroffenheit bei der Erweiterung der Bahntrassen und den dazugehörigen Beeinträchtigungen
der Lebensqualität der im Trassenbereich lebenden Bevölkerung
gibt es in Dänemark nicht.
Hajo Nötzel, Ölendorf, Sprecher der BI Neukirchen gegen den Güterschwerverkehr

Die Kosten sind
horrende explodiert
Zum gleichen Thema: Ein Wort an
Herrn Sieverling: dass der Staatsvertrag unkündbar ist, ist bekannt.
Sie weisen auch zu Recht darauf
hin, dass er eingehalten wird; und
das bedeutet gemäß Artikel 22, Absatz 2 i.V.m. Art. 5, Abs. 4 des
Staatsvertrags die Verpflichtung
der BRD und Dänemark, eine
Überprüfung der Kostenschätzung
und des Nutzen-Kostenverhältnisses vorzunehmen; („ . . . sollten die
Voraussetzungen für das Projekt
oder Teile des Projekts sich deutlich anders entwickeln als angenommen und anders, als es zum
Zeitpunkt des Abschlusses des
Vertrags bekannt ist, werden die
Vertragsstaaten die Lage aufs
Neue erörtern. Dies gilt unter anderem für wesentliche Kostensteigerungen in Zusammenhang mit
den Hinterlandanbindungen
. . .“). Diese Passage wird von den
Befürwortern dieses unsinnigsten
Verkehrsprojektes nie vollständig
zitiert, sondern stets unterschlagen. Die Voraussetzungen für das
Projekt, beziehungsweise Teile davon haben sich gewaltig anders
entwickelt als angenommen und
die Kostensteigerungen sind mehr
als wesentlich – sie sind horrende
explodiert. Aufgrund der über Jahre verschleppten Instandsetzung
der maroden Infrastruktur unserer
Verkehrswege ist die FBQ ein unbezahlbares Projekt.
Jürgen Ueckert, Ratekau
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Fehmarn: Früherer BFF-Stadtvertreter tritt in SPD ein
Gerd Luck ist bei den Sozialdemokraten derzeit einfaches Mitglied ohne politisches Amt. BFF verschwindet damit aus der Kommunalpolitik.
Von Gerd-J. Schwennsen
Fehmarn – Überraschung in der
fehmarnschen Kommunalpolitik:
Der frühere Stadtvertreter Gerd
Luck ist der SPD beigetreten. Bis
zu den Kommunalwahlen saß der
Musiker als einziger Mandatsträger der Wählergruppe „Bürger für
Fehmarn“ (BFF) im Stadtparlament. Zusammen mit Christiane
Stodt-Kirchholtes (Grünen) bildete er eine Mini-Fraktion.
Dadurch genossen die beiden
Stadtvertreter bei der Besetzung
von Ausschüssen eine sehr viel
bessere Ausgangsposition als
FDP-Einzelkämpferin Christiane
Dittmer. Luck war erst im Juli 2010
für den BFF-Initiator Heino Kühl
nachgerückt, der zuvor nach gut
zweijähriger Tätigkeit im Stadtparlament aus familiären Gründen

sein Mandat niedergelegt hatte.
Bereits unter Kühl bestand die
BFF/Grünen-Fraktion. In vielen
wichtigen Fragen trat sie in der
fünfjährigen Wahlperiode geschlossen auf – und stimmte unter
anderem beim Reizthema feste
Beltquerung überwiegend gemeinsam mit der SPD.
Bei den Kommunalwahlen im
Mai 2013 trat die BFF jedoch nicht
wieder an, denn Kühl kandidierte
inzwischen als Unabhängiger bei
den Grünen auf Listenplatz zwei
und wurde neben Stodt-Kirchholtes auch ins Stadtparlament gewählt. Doch schon bald knirschte
es. Überraschend verzichtete
Kühl, der bereits als stellvertretender Vorsitzender des Stadtwerkeund Hafenausschusses im Gespräch war, auf sein Mandat. Dafür rückte Ulrike Ebeling nach.

Als Einzelkämpfer sah Luck
selbst keine politische Chance, auf
der Insel noch etwas zu bewirken.
„Wir waren 2008 angetreten, weil
wir die Spielwiese retten wollten.
Doch dieser Zug ist abgefahren –
daher hat sich mein Auftrag erledigt“, erklärte er im April im Gespräch mit den LN. Nun ist er in die
SPD eingetreten, dort ist er derzeit
aber nur einfaches Mitglied ohne
politisches Amt.
Von der anfänglich siebenköpfigen BFF-Liste, die 2008 erst sehr
kurzfristig in den Kommunalwahlkampf eingestiegen war und – obwohl sie nicht alle Wahlbezirke
auf Fehmarn besetzen konnte –
aus dem Stand einen Sitz im Stadtparlament eroberte, war Luck ohnehin schon 2010 als einziger
Nachrücker übrig. Alle anderen
fünf Listenbewerber hatten ver-

zichtet oder wohnten schon gar
nicht mehr auf Fehmarn. Die BFF
war entstanden aus dem Widerstand gegen den Verkauf der Spielwiese in Burgtiefe.
Ähnlich wie vor einigen Jahren
die „Statt Partei“, die mit zwei
Wahlperioden allerdings ein längeres Durchhaltevermögen im
Stadtparlament hatte als das große
Vorbild aus Hamburg, verschwindet damit die BFF aus der Kommunalpolitik. Die Initiative „Pro Fehmarn“, die ursprünglich eigene
Kandidaten ins Rennen schicken
wollte, trat bei den Kommunalwahlen im Mai dann doch nicht an. Ihr
bisheriger Sprecher Günter S. Lintzen hat inzwischen erklärt, bei der
Bürgermeisterwahl 2015 antreten
zu wollen – und sich deshalb ganz
aus der aktiven Politik von „Pro
Fehmarn“ zurückgezogen.

Wechselt von der Wählergruppe
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BFF zur SPD: Gerd Luck.

Von Sebastian Rosenkötter

„Es gibt an jeder Schule Drogen“, sagt Falko Thimm. Er muss es wissen. Der 37-Jährige war lange Drogenfahnder.

AGGAS: Seit bald sieben Jahren arbeiten die Schulen mit der Polizei zusammen, um Schüler davor zu schützen,
als Opfer oder Täter mit Straftaten in
Berührung zu kommen. Das Förderzenmuss. „Der Konsum ist straffrei“, so
Thimm. „Wenn ich also jemandem
einen Joint hinhalte und diese Person konsumiert, habe nur ich ein
Problem.“ Die Schüler verstehen,
sprechen während der folgenden
90 Minuten trotzdem meist von

Startschuss für Krippenspiele
Proben in Oldenburg, Fehmarn und Schönwalde.
Ostholstein – In knapp zwei Monaten ist schon wieder Weihnachten –
und schon jetzt beginnen überall
die Vorbereitungen für das traditionelle Krippenspiel. Für alle kleinen
Nachwuchsschauspieler aus Oldenburg, Fehmarn und Schönwalde sind hier die genauen Termine
für Proben und Anmeldungen:
In Oldenburg starten die Proben
am Freitag, 1. November. Die Aufführung im Familiengottesdienst
am 24. Dezember beginnt um 15
Uhr. Eine Anmeldung ist unbe-

2012 stellten diese 23 Kinder und
unzählige Helfer ein Krippenspiel
Foto: hfr
auf die Beine.

dingt erforderlich bei Annemarie
Voget, Telefon 043 61/62 64 00
oder per Mail an Annemarie.Voget@t-online.de. In der Gemeinde
Petersdorf finden Vorbesprechungen und die Terminabsprache für
die Proben am Montag, 28. Oktober, um 17 Uhr im Pastorat statt.
Auch in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Schönwalde starten die Vorbereitungen für
die Aufführung am Heiligen
Abend um 15 Uhr im Familiengottesdienst. Die Proben beginnen am
14. November um 16.30 Uhr in der
Kirche und werden jeweils etwa eine Stunde dauern. Sie setzen sich
wöchentlich am Donnerstag von
16.30 bis 17.30 Uhr fort. Die Generalprobe soll am Sonnabend, 22. Dezember, stattfinden. Alle Kinder ab
sechs Jahren und Jugendliche, die
Lust haben, beim diesjährigen Krippenspiel in der Schönwalder Kirche mitzuwirken, können sich
noch bis Freitag, 8. November, im
Kirchenbüro unter der Telefonnummer 045 28/92 50 anmelden.

trum, die Grundschule und die Gemeinschaftsschule nehmen Teil an der
AG gegen Gewalt an Schulen (AGGAS). Kommt es zu Straftaten, werden
die Jugendsachbearbeiter der Polizei
Freunden, die ihnen etwas über
Rauscherfahrungen, das Nutzen einer Bong und Entzugserscheinungen berichtet haben.
Thimm sagt: „Wenn ihr meint kiffen zu müssen, macht es. Kommt
aber auch mit den Folgen klar. Ich

kontaktiert. Das Hauptaugenmerk
liegt nicht auf der Strafverfolgung, sondern auf der Prävention. In Einzelgesprächen, aber auch vor der Klasse
wird erörtert, was geschehen ist.
will, dass ihr nach dieser Stunde wenigstens wisst, was ihr Negatives
mit eurem Körper macht.“ Gemeinsam listen sie aber erstmal die positiven Effekte des Kiffens auf. Ein Junge sagt, dass man viel mehr diskutieren wolle, ein anderer, dass die
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Sinne geschärft würden. „Man ist
entspannt“, ergänzt ein Mädchen.
Viel mehr kommt nicht. „Das ist alles was euch einfällt?“, fragt
Thimm. Dann sind die negativen Effekte dran. Zitternde Hände, erhöhter Herzschlag, Passivität, Trägheit, Erinnerungslücken, Halluzinationen, depressive Phasen. „Fakt
ist, alle, die gekifft haben, bekommen Ausfallerscheinungen“, betont Thimm – auch wenn viele das
nach dem ersten Mal kiffen vielleicht noch nicht merken, aber die
negativen Auswirkungen würden
bei Cannabis-Konsumenten mit
der Zeit immer schlimmer.

Sipsdorfer Wehrführer bestätigt
Peter Kaffka und Karl-Gerd Humke wurden wiedergewählt.
Sipsdorf – Peter Kaffka als Wehrführer und Karl-Gerd Humke als
stellvertretender Wehrführer der
Freiwilligen Feuerwehr Sipsdorf
sind in ihren Ämtern für weitere
sechs Jahre bestätigt worden. Bei
der geheimen Wahl im Gerätehaus
der Wehr erhielt Kaffka 21 Ja-Stimmen von den 22 stimmberechtigten
Wehrleuten. Humke wurde mit 13
Stimmen gewählt, sein Gegenkandidat Alexander Bendt erreichte
neun Stimmen.

In einem kurzen Rückblick auf
die „schnell vergangenen sechs
Jahre“ nannte Wehrführer Kaffka
als besonders herausragende Ereignisse das Erreichen des dritten goldenen Sterns bei der Leistungsbewertung für den „Roten Hahn Stufe 3“ im Mai 2009 und den Anbau
der neuen Fahrzeughalle Anfang
2013. Er dankte seinem Stellvertreter und allen Kameradinnen und
Kameraden für die geleistete Arbeit. Ein Dank
ging auch an die Gemeinde Lensahn für ihre Unterstützung
der Feuerwehrarbeit.
Amtsvorsteher
und Bürgermeister Klaus Winter
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Tourismusausschuss berät
über eine Internetseite

Saison zu Ende –
Tourist-Info schließt

Polizeiobermeister Falko Thimm spricht mit Neustädter Schülern über die Folgen von Drogenkonsum.

Neustädter Schulen und Polizeibeamte gemeinsam gegen Straftaten

IN KÜRZE

Sierksdorf – Beim Tourismusausschuss in Sierksdorf geht es am
kommenden Montag, 28.Oktober,
um die Einrichtung einer Gemeinde-Internetseite. Außerdem sind
die Treppe am Birkenhof/Rögen
sowie die Veranstaltung Heimatpflege weitere Themen bei der
Sitzung. Sie beginnt um 19.30 Uhr
im Haus des Gastes und ist öffentlich.

Kiffen – aufklären statt verteufeln
Neustadt – Ein Schüler weiß, dass
die Abkürzung THC für Tetrahydrocannabinol steht – dem rauschbewirkenden Teil von Cannabis. Eine Schülerin weiß hingegen nicht,
dass man Knollen der Pflanzen zerkleinert, mit Tabak mischt und
dann raucht. Unterschiedlicher
könnte das Wissen der Achtklässler der Jacob-Lienau-Gemeinschaftsschule kaum sein. Dennoch
ist unbestritten, dass Jugendliche
immer früher anfangen zu kiffen.
Erst vor wenigen Wochen wurde in
Neustadt ein Elfjähriger mit der
Droge erwischt. „Das ist aber eine
krasse Ausnahme“, sagt Falko
Thimm. Der Polizeiobermeister betont dennoch, dass es notwendig
sei, Schüler über die negativen Folgen des Cannabis-Konsums aufzuklären.
Also geht Thimm regelmäßig in
achte Klassen der Jacob-Lienau-Gemeinschaftsschule. Der Präventions-Ansatz ist Bestandteil einer Kooperation mit der Neustädter
Polizei. Die Grundschule und das
Förderzentrum nehmen ebenfalls
teil, das Küstengymnasium nicht.
Falko Thimm sagt dazu nur: „An jeder weiterführenden Schule und
Schulform gibt es Drogen.“
Wenn Falko Thimm eine Klasse
besucht, stellt er eine Spielregel
auf: Er möchte mit den Achtklässlern über Drogen sprechen, möchte
erfahren, was sie über diese wissen
und ob sie die negativen Folgen
kennen – die Schüler sollen aber
nicht von strafbaren Taten erzählen. „Drogen zu erwerben, zu besitzen und zu verkaufen stellt eine
Straftat dar“, betont Thimm. Da
stellt sich die Frage, wie Schüler
dem Polizeiobermeister von ihren
Erlebnissen erzählen können, ohne
dass dieser polizeilich ermitteln
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sowie Amtswehrführer Michael
Bendt dankten der Wehr für die geleistete ehrenamtliche Arbeit zum
Wohle und der Sicherheit der Bürger. Bendt: „Die Wehren des Amtes können sich immer auf die Feuerwehr Sipsdorf verlassen.“
Die Wahl fand während der
Dienstversammlung der Sipsdorfer
Wehr in Gegenwart von Lensahns
Bürgervorsteher Wolfgang Schüller, Bürgermeister Klaus Winter
und dem Vorsitzenden des Bauausschusses Hinrich Höper statt. Ebenfalls dabei waren auch Joachim
Kühl als Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes und Amtswehrführer Michael Bendt. Die Freiwillige
Feuerwehr Sipsdorf zählt 25 aktive
Mitglieder. Bürgermeister Klaus
Winter: „Das sind etwa zehn Prozent der wahlberechtigten BevölkeBürgermeister Klaus rung. Wäre dieser Prozentsatz in alWinter (v. l.), Karllen Gemeinden so hoch, würde es
Gerd Humke, Peter keine Probleme mit der notwendiKaffka und Michael gen Anzahl an aktiven Wehrleuten
Bendt.
Foto: Lothert geben.“
gl

Großenbrode – Die touristische
Saison ist beendet. Darum hat die
Tourist-Information im „Haus des
Gastes“ auch ab Montag, 28. Oktober, geschlossen. Informationen
gibt es im Großenbroder Rathaus
von Montag bis Freitag von 8.30
bis 12 Uhr und montags, dienstags
und donnerstags von 14 bis 16
Uhr.

LESERMEINUNG
Welch ein Auftritt,
welch eine Überheblichkeit
Zu „10 000 Seiten Belttunnel-Planung“, LN vom 19. Oktober: Welch
ein Auftritt, welch eine Überheblichkeit trat da zutage für den neutralen Beobachter? Eine Neubewertung wie zuletzt wiederholt
und auch durch die Landesregierung gefordert käme absolut nicht
in Betracht. FemernA/S ist sich sicher, das alles fundiert untersucht
wurde und somit keine weitere
Prüfung des Gesamtprojektes nötig ist (O-Ton Claus F. Baunkjær).
Ich frage mich: Wie viel Arroganz
verträgt ein solches Milliarden-Projekt? Es gehört mehr Verantwortung zu solch einer Aufgabe,
wenn man ihr gerecht werden
möchte. Zu viele Mängel sind von
kompetenten Gutachtern und Kennern der Projektplanung zu Tage
gefördert worden, um die Forderung nach einer Neubewertung
des Gesamtvorhabens länger zu
ignorieren. Es wird Zeit, dass die
Politik auf beiden Seiten der Grenze den Staatsvertrag erfüllt und
die geänderten Voraussetzungen
akzeptiert. Auch, wenn die Interessen der dänischen Regierung und
damit die von FemernA/S dagegenstehen. Das erstaunliche Desinteresse (nur 44 Zuschriften zur dänischen Umweltverträglichkeitsprüfung) der dänischen Bevölkerung muss man verstehen, denn eine Betroffenheit bei der Erweiterung der Bahntrassen und den dazugehörigen Beeinträchtigungen
der Lebensqualität der im Trassenbereich lebenden Bevölkerung
gibt es in Dänemark nicht.
Hajo Nötzel, Ölendorf, Sprecher der BI Neukirchen gegen den Güterschwerverkehr

Die Kosten sind
horrende explodiert
Zum gleichen Thema: Ein Wort an
Herrn Sieverling: dass der Staatsvertrag unkündbar ist, ist bekannt.
Sie weisen auch zu Recht darauf
hin, dass er eingehalten wird; und
das bedeutet gemäß Artikel 22, Absatz 2 i.V.m. Art. 5, Abs. 4 des
Staatsvertrags die Verpflichtung
der BRD und Dänemark, eine
Überprüfung der Kostenschätzung
und des Nutzen-Kostenverhältnisses vorzunehmen; („ . . . sollten die
Voraussetzungen für das Projekt
oder Teile des Projekts sich deutlich anders entwickeln als angenommen und anders, als es zum
Zeitpunkt des Abschlusses des
Vertrags bekannt ist, werden die
Vertragsstaaten die Lage aufs
Neue erörtern. Dies gilt unter anderem für wesentliche Kostensteigerungen in Zusammenhang mit
den Hinterlandanbindungen
. . .“). Diese Passage wird von den
Befürwortern dieses unsinnigsten
Verkehrsprojektes nie vollständig
zitiert, sondern stets unterschlagen. Die Voraussetzungen für das
Projekt, beziehungsweise Teile davon haben sich gewaltig anders
entwickelt als angenommen und
die Kostensteigerungen sind mehr
als wesentlich – sie sind horrende
explodiert. Aufgrund der über Jahre verschleppten Instandsetzung
der maroden Infrastruktur unserer
Verkehrswege ist die FBQ ein unbezahlbares Projekt.
Jürgen Ueckert, Ratekau
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Diese Zuschriften geben
ausschließlich die Meinungen der
Einsender wieder. Kürzungen
vorbehalten. Wenn Sie Kritik
üben, Anregungen geben oder
Informationen zu einem Artikel
beitragen wollen, nennen Sie das
Thema oder den Artikel, auf den
Sie sich beziehen, samt
Erscheinungsdatum. Schreiben Sie
an:

Chefin Merkel hatte
den Fall kleingeredet
Zu „Böser Verdacht: Knackte der
US-Geheimdienst Merkels Handy?“,
LN vom 24.10.13:
Natürlich ist es ein Skandal sondergleichen und Europa muss den
Amis endlich mal gehörig auf die
Finger hauen, aber ich kann mir eine gewisse Schadenfreude nicht
verkneifen, dass es gerade die Chefin derer voll trifft, die (sicher auf
ihr Geheiß) alles kleingeredet und
den Fall für beendet erklärt haben.
Jetzt wird sie wohl nicht mehr
Herrn Friedrich in die USA schicken, damit der sich wieder mit einem Händedruck des Vize-Präsidenten abspeisen lässt.

Lübecker Nachrichten
23543 Lübeck.
Ihre E-Mail schicken Sie an
leserbriefe@ln-luebeck.de.
Ihr Fax richten Sie bitte an die
Nummer 0451/144 10 22.
Bitte beachten Sie: Wir können
nur Leserbriefe veröffentlichen,
auf denen der Name, die
komplette Postanschrift und
Telefonnummer vermerkt sind.

Detlef von Zastrow, Timmendorfer Strand

Wirft Schlaglicht auf
die Gesamtsituation
Zu „Der Bundestag ist eine Abnickmaschine“, LN vom 20.10.13:
Bravissimo. Da spricht Wolfgang
Neskovic, ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, Klartext auf besondere Art. Als Jurist findet er sogar originelle Wörter wie zum Beispiel „Verzwergung der Abgeordneten“. Seine Schilderungen werfen mehr als nur ein Schlaglicht
auf die Gesamtsituation. Als langjähriger Nichtwähler verweise ich
auf den Ur-Grünen Baldur Springmann, den ich 1993 interviewen
durfte. Er hatte 1987 quer über den
Wahlzettel geschrieben: „Tut mir
leid, es ist nichts für mich dabei.“
Klaus Gerhard Walther, Reinbek

60 Prozent war eine Farce und
jetzt noch einmal gegen einen
No-Name-Gegner im Pokal von
über 30 Prozent – das kann sich
halt nicht mehr jeder leisten! Leider sind die Löhne und Gehälter
im Vergleichszeitraum nicht entsprechend auch gestiegen.

Giftig, aber so fotogen!
Die 14-jährige Jana Miklenda aus LübeckSchönböken ist eher Foto- als Pilzjägerin. Deshalb hat sie bei ihrem Herbstspaziergang dieses leuchtend rote Prachtexemplar fotografiert und wohlweislich stehenlassen: Denn
selbst wer sich mit Pilzen absolut nicht auskennt, weiß, dass der niedlich aussehende
Fliegenpilz giftig ist!

Seinem Aussehen hat es der Pilz wohl zu verdanken, dass er zum Glückssymbol wurde. Er
ziert Glückwunschkarten, kommt in Märchen
vor, ist als Stoffmuster bekannt oder als Dekoartikel beliebt. In der Natur wird der Pilz bis zu
20 Zentimeter groß, sein Hut fast ebenso breit.
Seine Haut ist leuchtend rot und mit charakteristischen weißen Tupfern gesprenkelt.

Mathias Grocholski, Lübeck

UND SO GEHT’S: Schicken auch Sie Ihr Foto
aus der Region samt einer ausführlichen Beschreibung an leserfoto@ln-luebeck.de. Achten Sie bitte auf eine hohe Auflösung. Die besten Bilder zeigen wir auf www.ln-online.de.
Das Sieger-Foto sehen Sie sonntags an dieser
Stelle. Es wird mit 40 Euro honoriert. Bitte Namen und Adresse nicht vergessen.

Geld aus Brüssel für
Fehmarnbelt-Projekt
Zu „EU legt Geld für Beltprojekte
drauf“, LN vom 17.10.13:
Wenn Politiker uns Ostholsteinern
noch einmal verdeutlichen, dass
der Tunnel durch den Belt „komme, was da wolle“, weil die Dänen
ihn ja schließlich selbst finanzieren, so wurden wir Bürger jetzt
durch den obigen Zeitungsartikel
eines Besseren belehrt. Nachdem
die dänische Projektgesellschaft
bereits nahezu 140 Millionen Euro
von der EU eingestrichen hat, ohne dass sie dafür einen Stein auf
den anderen gesetzt, jedoch kilometerweise Papier beschriftet hat,
erfahren wir Schwarz auf Weiß,
dass das Füllhorn Brüssel diese Maschinerie reichlich mit „Treibstoff“
versorgt: 50 Prozent der Planungskosten aus EU-Mitteln gegenfinanziert und jetzt auch noch 30 Prozent der Baukostenübernahme für
den ungeliebten Fehmarnbelttunnel. Meine Hochachtung, liebe dänische Nachbarn, ein Meister-

Sonntag/Montag,
27./28. Oktober 2013

stück! Durch die Brüsseler Hintertür tragen wir also selbst dazu bei,
dass unsere Lebensräume großflächig zerstört und bundesdeutsche
Steuergelder pulverisiert werden.
Imke Meyer, Wulfsdorf

Eine
Bewegung hin zu
LN-27.10.2013
Freiheit und Demokratie
Zu „Mythos Völkerschlacht“, LN vom
13./14.10.13:
Ihr Artikel bringt eine gedrängte
Zusammenschau der wichtigsten
historischen Fakten. Bei deren
Wertung wird jedoch Wesentliches außer Acht gelassen, so zum
Beispiel die Belastung der Deutschen Küstenstädte durch die Kontinentalsperre. Hier bedeutete das
Ende der napoleonischen Herrschaft die Befreiung von sehr konkreten wirtschaftlichen Fesseln. Es
ist richtig, dass sich nach Leipzig
zunächst die politische Restauration absolutistischer Herrschaftsver-

hältnisse durchsetzte. Aber gleichzeitig gab es die Bewegung hin zu
Einheit, Freiheit und Demokratie.Von den schwarz-rot-goldenen
Uniformen der Lützower Jäger, in
denen viele Studenten gekämpft
hatten, zieht sich ein Faden in den
gleichen Farben über die Gründung der Urburschenschaft in Jena 1815, das Wartburgfest 1817,
das Hambacher Fest 1832 bis zum
Paulskirchenparlament 1848. Hier
wurde vom ersten gesamtdeutschen demokratisch gewählten
Parlament eine Verfassung beschlossen, deren wichtigste Festlegungen sich nach Geist und Sinn
und zum Teil wörtlich in der Weimarer Verfassung und dem Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland wiederfinden. Darum
halte ich es für unzulässig, diese
von Leipzig ausgehende Entwicklung in das Reich der Mythen und
Legenden zu verweisen.
Dr. Karsten Witte, Lübeck

Lieblingsgegner
katholische Kirche?
Zu „Papst verordnet Prunkbischof
Zwangspause“, LN vom 24.10.13:
Nun hat in einem kleinen deutschen Bistum ein Bischof gefehlt:
Die Kosten beim Neubau seiner Residenz sind gewaltig explodiert,
ein Vorgang, der so nicht zu akzeptieren ist, ein Vorgang, wie wir ihn
aber leider auch aus manchen
deutschen Großstädten kennen,
wo die Stadtväter sich mit verwegenen Prestige- Kultur- Bauten ein
Denkmal setzen wollten.
Die Art und Weise jedoch, wie
viele Medien diese beklagenswerte Kostenexplosion im Bistum Limburg für sich entdeckt und in fast
vergewaltigender Art zur Staatsaffäre hochstilisiert haben, entbehrt jeder Verhältnismäßigkeit.
Dazu trägt wohl bei, dass sich besonders die katholische Kirche mit
ihrem Konservativismus immer

mehr zum Lieblingsgegner mancher „Zeitgeist“-Medien entwickelt zu haben scheint. In diesem
Sinne stürzt man sich auf Missstände, wobei man in den meisten Fällen auf die betroffenen Personen
einschlägt, aber in Wirklichkeit
die Institution der katholischen Kirche meint.
Hans-Walter Weber, Neustadt in Holstein

Überhöhte Preise bei
Handball-Ligaspielen
Zu „VfL-Handballer werfen Erstligisten aus dem Pokal“, LN vom
24.10.13:
Die Handballer des VfL Bad
Schwartau haben jetzt innerhalb
von nur fünf Tagen zwei Riesenspiele abgeliefert. Es ist jedoch Fitzecks arroganter Preispolitik zu
verdanken, dass im Pokalspiel die
Hansehalle nicht einmal halb gefüllt war. Schon die Erhöhung der
Preise in Ligaspielen von über

Rot würde gut zur
Reecker Brücke passen
Zu „Reecker Brücke: Bürger dürfen
Farbe aussuchen“, LN vom 22.10.13:
Reecker können bei der Farbgestaltung der künftigen Brücke mitbestimmen, toll! Es müssen ja
nicht immer Grautöne vorherrschen – wie etwa bei der Travebrücke an der A 20. Deshalb mein Vorschlag: Rot. Die Farben des Vorwärts Reecke waren rot – weiß.
Der Verein trug damals seine Spiele auf Hamberger Gebiet direkt an
der Autobahn A 1 aus.
Ernst-Dieter Schmidt, Lübeck (Ex-Reecker)

Schlag ins Gesicht
der Mehrfachjobber
Zu „Kurt Beck neuer Berater eines
Pharma-Konzerns“, LN vom
11.10.13:
Kurt Beck, ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, hat
nach seinem Ausscheiden aus seinem Amt einen neuen Job. Da
stellt stellt sich mir die Frage, muss
ein ausgedienter Politiker mit so einer hohen Pension noch einen neuen Job machen? Dies ist nach meiner Ansicht ein Schlag ins Gesicht
derjenigen, die zeitweise zwei und
mehr Jobs machen, um über die
Runden zu kommen.
Joachim Rutzen, Stockelsdorf

