
Bad Bramstedt – In die Modernisie-
rung des gesperrten Schlachthofs
Bad Bramstedt will Betreiber Vion
1,5 Millionen Euro investieren.
Vor allem die Betäubungsanlage
solle auf den „Stand der Technik“
gebracht werden, teilte Vion mit.
Mitarbeiter sollen in Tierschutz
und Hygiene zusätzlich geschult
werden. Die Staatsanwaltschaft er-
mittelt wegen Verdachts der Tier-
quälerei und des Verstoßes gegen
Hygienevorschriften. Der Kreis Se-
geberg hat auf Weisung des Lan-
des ein Verfahren auf Widerruf
der Betriebszulassung gestartet.

IN KÜRZE

<

Rostock – Sandstürme haben ges-
tern in Mecklenburg-Vorpom-
mern örtlich den Verkehr behin-
dert. Betroffen waren auch die A
14 zwischen dem Rastplatz Plater
Berg und Dreieck Schwerin sowie
die A 20 zwischen den Abfahrten
Bad Doberan und Rostock-West.
2011 waren in einem Sandsturm
auf der A 19 83 Fahrzeuge ineinan-
dergerast. Acht Menschen star-
ben, 19 wurden schwer verletzt.

Sandstürme behindern
Verkehr im Nordosten

Rostock – Bei einem Einbruch in ei-
ne Apotheke auf der Rostocker
Holzhalbinsel haben Unbekannte
mehrere tausend Euro erbeutet.
Wie die Polizei gestern mitteilte,
drangen Unbekannte in der Nacht
über ein Bürofenster in die Apothe-
ke ein und durchsuchten alles.
Aus dem Tresor seien mehrere tau-
send Euro Bargeld gestohlen wor-
den. Medikamente nahmen die Tä-
ter nach Angaben der Polizei nicht
mit.

Von Jan Wulf

Lübeck – Unmittelbar den Wechsel
von Sonne und Schatten spüren.
Mal sei es warm, dann wieder kühl.
Den Duft von frisch gemähtem Ra-
sen oder von Rapsfeldern im Som-
mer riechen. Das alles mache für
ihn Motorradfahren aus, schwärmt
Andreas Steinfadt. Der Langnien-
dorfer ist Präsident der Motorrad
Initiative Lübeck (19 Mitglieder)
und bekennt: „Ich fahre gemäßigt,
weil man das Fahren einfach ganz
anders erlebt als wenn man rast.“

Weil aber nicht alle Biker so den-
ken, sucht die schleswig-holsteini-
sche Landesregierung derzeit nach
Möglichkeiten, zu schnelle Motor-
radfahrer häufiger als bisher zu be-
strafen. Bei Geschwindigkeitskon-
trollen sollen Behördenmitarbeiter
deshalb künftig genauestens die
Kennzeichen am Heck von Motor-
rädern protokollieren, außerdem
prüft das Land eine sogenannte
Halterhaftung bei Verstößen von
Bikern gegen Geschwindigkeits-
grenzen. Hintergrund sei, dass laut
Landespolizei meistens eine über-
höhte Geschwindigkeit der Biker
die Ursache für schwere Motorrad-
unfälle sei. Durch neue Sanktions-
möglichkeiten solle so auf das Ver-
halten der Motorradfahrer einge-
wirkt werden.

Grundsätzlich hat Club-Präsi-
dentAndreas Steinfadt nichtsdage-
gen. „Man ist mit einem Motorrad
tatsächlich schnell zu schnell“,
sagter.Vor allem junge Fahrer wür-
den teilweise zum Rasen neigen.
Dasszuschnelle Biker, wenn sie ge-
blitzt werden, auch die Verantwor-
tung dafür tragen müssen, und
nicht, wie aktuell noch, häufig un-
geschoren davon kommen, findet
er richtig. „Die Raser bringen nicht
nur alle Biker in Verruf – sie brin-
gen durch unangepasste Ge-
schwindigkeit oftmals auch andere
Motorradfahrer in Gefahr.“ Das

Thema Halterhaftung sieht er aber
kritisch: „Das wäre eine Ungleich-
behandlung zu den Autofahrern.“

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft (DPolG) in Schleswig-Hol-
stein unterstützt dagegen die Hal-
terhaftung, allerdings siehtLandes-
vorsitzender Torsten Gronau Pro-
bleme in der Umsetzbarkeit von
besserenGeschwindigkeitskontrol-
len von Bikern: „Als ergänzende
Maßnahme ist das Protokollieren
der Nummernschilder sinnvoll, al-
lerdings wäre auch das nur mit ei-
nem erhöhten Personalaufwand zu
leisten.“ Die Kontrollen müssten
dannimmerzwingend mitzweiMit-
arbeitern besetzt sein, selbst dann
wären Ablesefehler aber wegen
Umwelteinflüssen programmiert.
Gronau plädiert eher für eine tech-
nische Aufrüstung. „Es gibt durch-
ausMessanlagen, die auch Heckfo-
tos machen“, sagt Gronau.

Der Bundesverband der Motor-
radfahrer (BVDM)wünscht, dass Bi-
ker keine schlechtere Behandlung

als Autofahrer erfahren. „Natürlich
sollenzuschnell fahrende Motorad-
fahrerbestraft werden.Eine Halter-
haftung nur für Biker ist aber wie
mit Kanonen auf Spatzen schie-

ßen“, sagt der Vorsitzende Michael
Lenzen. Rund fünf Millionen Moto-
radfahrer gäbe es, dem würden
über 50 Millionen Autofahrer ge-
genüberstehen. „Bei denen kann

der Fahrer von den Behörden oft
auch nicht ermittelt werden, wenn
zum Beispiel die Sonnenblende bei
einem ,Blitzer-Foto’ unten ist“, sagt
Lenzen. Wenn die Landesregie-
rung es ernst meine, dann solle sie
in Aufklärungskampagnen und
Personal investieren.

Die Opposition ist sich mit der
Landesregierung zumindest in
dem Punkt einig, dass rasende Bi-
ker nicht mehr ungestraft davon-
kommen sollen. „Leider gibt es ne-
ben den vielen vernünftigen Motor-
radfahrern eine Minderheit, die
sich selbst und andere massiv ge-
fährdet“, sagt CDU-Verkehrspoliti-
ker Hans-Jörn Arp. „Das wird sich
nur ändern, wenn geblitzte Fahrer
ermitteltwerden können.“DerVer-
kehrsexperte schlägt daher eine
Kennzeichnungspflicht am Helm
der Fahrer vor. Beispielsweise als
Aufkleber könnte das Kennzei-
chen des Motorrads oder die Füh-
rerscheinnummer an den Kopf-
schutz angebracht werden.

Hamburg – Die Hamburger Schul-
behörde will die Hausaufgaben
für G8-Gymnasiasten einschrän-
ken. Künftig soll es in den Hauptfä-
chern nur noch eine Hausaufgabe
pro Woche geben, für die Nebenfä-
cher nur alle zwei Wochen eine,
kündigte Schulsenator Ties Rabe
(SPD) an. Damit solle eine Überlas-
tung der Schüler durch die ver-
kürzte Gymnasialzeit verhindert
werden. In Schleswig-Holstein
gibt es eine solche Regelung bis-
lang nicht.

Tausende Euro bei Einbruch
in Apotheke erbeutet

Biker-Romantik in Lübeck: Die Mitglieder der Motorrad Initiative genießen bei ihren Ausfahrten den Frühlingsbeginn.  Fotos: Olaf Malzahn

„Die Raser bringen alle Biker in Verruf“
Das Land will

zu schnelle

Motorradfahrer

mehr sanktionieren

als bislang.

Selbst bei den Bikern

stößt die Grundidee

auf Zustimmung.

D)D) Wer zu schnell fährt,
muss dafür auch die
Verantwortung tragen. Raser
bringen auch uns andere
Motorradfahrer in Gefahr.“

Andreas Steinfadt, Langniendorf

Weniger Hausaufgaben
für Gymnasiasten

Vion will Schlachthof
modernisieren

Kiel/Puttgarden – Was Kritiker bereits
vermuteten, tritt jetzt ein: Der Feh-
marnbelttunnel wird voraussichtlich
nicht vor 2022 an eine funktionierende
Hinterlandanbindung auf deutscher
Seite angeschlossen werden können.
Grund sind Verzögerungen bei der
Landesplanung. Das Raumordnungs-
verfahren (ROV), das ursprünglich
Mitte, dann Ende vergangenen Jahres
und schließlich im März 2014 abge-
schlossen sein sollte, lässt weiter auf
sich warten. Nach LN-Informationen
dauertdie Suche nach der verträglichs-
ten Bahntrasse für Mensch und Natur
mindestens bis Mai an. Grund ist mut-
maßlich die Vielzahl der Beschwerden
von Bürgern.

Das Dialogforum, in dem Befürwor-
ter und Kritiker des Tunnels zwischen
Puttgarden und Rødbyhavn sitzen, er-
wartete für seine Sitzung am 27. März

bereits mit Spannung die Ergebnisse
des Raumordnungsverfahrens, das
auf Wunsch des Kreises Ostholstein
deroffiziellen Planungsphase vorange-
stelltwurde. Denn es geht umdie wich-
tigeFrage, ob die Bahn eine neue Tras-
se entlang der A 1 bauen soll – und
wenn ja, welche – oder das bestehen-
de Gleis durch die Ostseebäder durch
ein weiteres, elektrifiziertes ergänzen
darf. Doch aus dieser Information wird
nun wohl nichts.

8300 Stellungnahmen von Bürgern,
Verbänden und Behörden zu denTras-
senvarianten der Beltschiene beschäf-
tigen die Mitarbeiter der Kieler Lan-
desplanung offensichtlich immer
noch. Die Staatskanzlei wollte auf An-
frage nicht konkret werden. Die Ar-
beit am Abschlussbericht zum Raum-
ordnungsverfahren befinde sich „auf
gutem Weg“, erklärt Vize-Regierungs-

sprecher Lars Erik Bethge lediglich.
Sie werde demnächst „mit den ver-
schiedenen Ressorts der Landesregie-
rung abschließend rückgekoppelt“.
Wann das passiert, blieb offen.

Die CDU-Fraktion befürchtet, dass
sich der Ausbau der Hinterland-
schiene verzögert. „Wiebei allenwich-
tigen Verkehrsprojekten macht Minis-
ter Reinhard Meyer seine Hausaufga-
ben nicht“, beklagt Hans-Jörn Arp.
Der Bund dürfe erst Geld überweisen,
wenn die Planung fertig ist.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete
Bettina Hagedorn (SPD) hatte erst
kürzlich moniert, dass das Kieler Ver-
kehrsministerium von der Fertigstel-
lung einer elektrifizierten Schiene bis
Ende 2021 ausgehe. Dieser Zeitplan
hätte aber vorausgesetzt, dass das
Raumordnungsverfahrenschon imver-
gangenen Sommer abgeschlossen
worden wäre, sagt Hagedorn. Beim
Kreis Ostholstein bleibt man dagegen
gelassen. „Gründlichkeit geht vor
Schnelligkeit“, sagt Landrat Reinhard
Sager (CDU).

Größter Gau sowohl für Kritiker als
auch Befürworter des Beltprojekts wä-
re die Eröffnung des 5,5 Milliarden
Euro teuren Tunnels ohne entspre-
chenden Ausbau der Schiene im ost-
holsteinischen Hinterland. Dann wür-
den 78 Güterzüge täglich durch die Ba-
deorte der Lübecker Bucht donnern –
ohne jeglichen Schallschutz an der
Trasse. Der deutsch-dänische Staats-
vertrag verlangt zwar ausdrücklich ei-
ne Elektrifizierung zwischen Lübeck
und Puttgarden, wenn der Tunnel of-
fen ist. Dem Kontrakt nach reicht aber
zunächst ein Gleis.  Curd Tönnemann

Kiel – Nach der Ankündigung der
SPD-Grünen-SSW-Landesregie-
rung, ab 2016 auf neue Sparmaß-
nahmen zu verzichten, warnt der
Rechnungshof vor einer voreiligen
Abkehr vom Sparkurs.

Grünen-Finanzministerin Moni-
ka Heinold will die Quote der er-
warteten Steuermehreinnahmen
anheben. Zwei Gutachten würden
eine entsprechende Rechenformel
nahelegen. Bislang wurde die Quo-
te aus den echten Einnahmesteige-
rungen der letzten 20 Jahre errech-
net. Die Mehreinnahmen allein
würden ausreichen, das strukturel-
le Defizit des Landes bis 2020 zu
schließen. „Für den Landesrech-
nungshof ist entscheidend, wie
sich ein möglicher Methodenwech-
sel auf die Eckwerte auswirkt“,
sagt deren Präsidentin Gaby Schä-
fer. Keinesfalls dürfe er dazu füh-
ren, „dass Einsparpfade verlassen
und die Ziele der Schuldenbremse
aus dem Auge verloren werden“.

Zumindest die Gutachter des In-
stituts für Weltwirtschaft würden
die neue Rechenmethode auch lie-
ber erst einmal parallel zur bisheri-
gen testen. Eine abschließende Be-
wertung der Verfahren sei wegen
großer Schwankungen im Evaluati-
onszeitraum kaum möglich, heißt
es in ihrem Papier. Die CDU warnt,
im Falle eines Konjunktur-Knicks
drohe ein neues Schuldenmachen
durch die Landesregierung. Auch
die Steuerschätzungen, die nach
ähnlichen Formeln zustande kä-
men, träfen selten zu. wh

In Puttgarden kommt der Zug aus dem 17,6 Kilometer langen Belttunnel und
trifft aufs deutsche Schienennetz. Dessen Ausbau ist unumgänglich. Foto: Femern A/S

Planungen für Beltschiene verzögert
Suche nach verträglichster Trasse: Kiel wird mit dem Raumordnungsverfahren nicht fertig.

Genug gespart?
Rechnungshof

skeptisch

D)D) Bei Verkehrsunfällen mit
Motorrädern sind nicht
immer automatisch die Biker
Schuld. Oft sind Autofahrer
zu unaufmerksam.“

Anja Hübner, Lübeck

NORDDEUTSCHLAND<>  916./17. März 2014
Sonntag/Montag,

Anzeige

Bekleidungshaus 

Holtex
Mode von Kopf bis Fuß

Die neue 

Frühjahrs-Kollektion

ist eingetroffen!

Modische Frühlingstrends 

zum Holtex-Preis

 

www.holtex.de 

Unsere Öffnungszeiten:  

Lübeck
Posener Straße 5
J 04 51 / 40 00 60

Lübeck-Moisling
August-Bebel-Str. 25–29
J 04 51 / 29 29 90

Eutin
Albert-Mahlstedt-Str.5
J 0 45 21 / 49 77

Mo. - Fr. 9–18 Uhr 
Sa. 9–14 Uhr

Mo. - Fr. 9.30 – 18.30 Uhr • Sa. 9.30 – 16.00 Uhr

Holtex Edith Pohl e.K. - Inhaber André Meyer-Pohl, Zentrale: Posener Str. 5, 23554 Lübeck, Deutschland 

bema
Textfeld
LN-16.3.2014




