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Heute gibt es viel Sonnen-
schein. Nur ab und zu zie-
hen ein paar harmlose Wol-
ken vorüber. Die Tagestem-
peraturen klettern auf 24
Grad. Nachts gehen die
Werte auf 16 Grad zurück.
Der Wind kommt aus süd-
westlicher Richtung.

�=jÉåëÅÜÉå=ìåÇ=jÉÇáÉå

Man kann einen Menschen
nichts lehren,

man kann ihm nur helfen,
es in sich

selbst zu entdecken.

d~äáäÉá

mlifqfhW= bêåëíÜ~ÑíÉ= cêáÉÇÉåëJ
ÖÉëéê®ÅÜÉ= òïáëÅÜÉå= fëê~Éäáë
ìåÇ=m~ä®ëíáåÉåëÉêåK

p`eibptfdJelipqbfkW= jÉÜê
dÉäÇ=ÑΩê=hêáééÉå~ìëÄ~ìK

drqbk=jlodbkI

ifb_b=ibpbo

Wussten Sie, dass die Höhe
des Eiffelturms um bis zu
15 Zentimeter schwankt?
Bei warmem Wetter dehnt
sich der Stahl aus, bei kal-
tem Wetter zieht er sich zu-
sammen. Außerdem
schwankt die Spitze bei
starkem Wind bis zu zwölf
Zentimeter.
Die Lokalseiten 5 und 6 fin-
den Sie heute hinter der Pa-
noramaseite zum Thema
Mode. fÜê=cqJqÉ~ã
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cbej^ok � Wie schön es an
der Ostsee doch sein muss,
wenn es sich lohnt, für die
Tour ein Fahrzeug zu ent-
wenden.
Anfang der Woche kam

es in Greven in Nordrhein-
Westfalen zur Entwendung
einer Sattelzugmaschine.
Auffällig daran war, dass
die Zugmaschine mit einem
Originalschlüssel von dem
verschlossenen Werkshof
der Spedition entwendet
wurde. Nach bundesweiter
Fahndung kam am Montag-
mittag von der Regionalleit-
stelle der Polizei in Lübeck
die Nachricht, dass sich die
Zugmaschine auf Fehmarn
befinden soll. Eine Fahn-
dung verlief zunächst er-
folglos.
In den frühen Abendstun-

den kam ein erneuter Hin-
weis von der geschädigten
Spedition. Demnach sollte

péêáíòíçìê=ãáí=ÉåíïÉåÇÉíÉã=c~ÜêòÉìÖ
sich das Fahrzeug im Fähr-
hafen Puttgarden befinden.
Dort war es dann auch, in
der Nähe des Bahnhofes
Puttgarden abgestellt. Ein
Täter war nicht vor Ort. Ei-
nem Hinweis des Zolls zu-
folge sollten vier Personen
aus dem Fahrzeug gestiegen
sein. Diese wurden nach
kurzer Fahndung durch Be-
amte von Bundespolizei,
Zoll und Wasserschutzpoli-
zei auf dem Deich von Putt-
garden gefunden.
In der Befragung stellte

sich heraus, dass die Vier
mit der Zugmaschine eine
Spritztour an die Ostsee ma-
chen wollten. Es handelte
sich um zwei 16-jährige
Mädchen und zwei 18-jähri-
ge Heranwachsende.
Der Haupttäter ist Auszu-

bildender bei der geschädig-
ten Spedition und kannte
daher auch den Aufbewah-
rungsort der Schlüssel. Er
wurde nach Klärung des
Sachverhaltes und Verneh-
mung entlassen. Die Mäd-
chen wurden in die Obhut
der Jugendhilfe Ostholstein
übergeben, da die Erzie-
hungsberechtigten kurzfris-
tig nicht in der Lage waren,
sie abzuholen. Das entwen-
dete Fahrzeug wurde von ei-
nem Angehörigen der ge-
schädigten Spedition in
Empfang genommen. Perso-
nen- oder Sachschaden ent-
stand nicht. � à~Ä
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„Wir sind sehr froh darü-
ber, dass wir mit der Siche-
rung dieser Schlüsselfläche
nicht nur unsere eigenen
Kräfte für den 24 Stunden-
dienst vollständig vor Ort
etablieren können. Mit dem
Zugriff auf diese Fläche
können wir auch jeden Ex-
trabedarf der Konsortien ab-
decken, die auf der sehr
kleinen Baustelle auf deut-
scher Seite für einige Jahre
tätig sein werden“, sagte
der Geschäftsführer der Bal-
tic FS, Mirko Schönfeldt,
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gestern Abend beim dritten
offiziellen Treffen der Part-
ner von Baltic FS bei der
IHK zu Lübeck.
Als Gäste begrüßen konn-

te Schönfeldt gestern neben
Rainer Perau, Direktor der
Deutsch-Dänischen Han-
delskammer in Kopenha-
gen, Wirtschaftsstaatssekre-
tär Dr. Frank Nägele, der
zum aktuellen Planungs-
stand der Festen Fehmarn-

beltquerung Auskunft gab.
„Infrastruktur ist der ent-

scheidende Standortfaktor“,
sagte Nägele, der sich zu ei-
ner angebotsorientierten
Verkehrspolitik bekannte.
Deshalb „werden wir uns
immer für das Projekt aus-
sprechen“, verdeutlichte er
die Position der Landesre-
gierung. Er gab aber auch
zu, dass man noch nicht so
weit sei, wie man sich das

wünschte. Im Herbst erwar-
te die Landesregierung den
Start des Planfeststellungs-
verfahrens. Sie hoffe, das
Verfahren in 18 Monaten
durchziehen zu können.
Mögliche rechtliche Ein-
sprüche seien dabei jedoch
unberücksichtigt, so Nägele.
Ein wenig Sorge bereite

ihm die Schienenhinter-
landanbindung. Das Raum-
ordnungsverfahren koste

Zeit, aber es ermögliche, die
berechtigten Interessen ab-
zuwägen. Entscheidend da-
bei sei ein möglichst gerin-
ger Eingriff in die touristi-
sche Wertschöpfung. Unzu-
frieden zeigte sich Nägele
darüber, dass das Planfest-
stellungsverfahren für den
Ausbau der B 207 auf Feh-
marn fertig sei, der Bund
aber erst die Finanzmittel
zur Verfügung stellen wol-
le, wenn Baurecht für die
feste Querung besteht, also
nicht vor Mitte 2015.
Auch nicht viel besser

sieht es bei der Fehmarn-
sundbrücke aus. „Was sich
der Geldgeber vorstellt, hat
weder Hand noch Fuß“, kri-
tisiert Nägele den Bund. Ei-
ne reine Ertüchtigung der
Brücke sei nicht ausrei-
chend, der Neubau einer
Querung nur für den Schie-
nenverkehr „volkswirt-
schaftlicher Unsinn“. Für
ihn mache nur der Neubau
einer Querung mit vierspu-
riger Straße und zweigleisi-
ger Schiene Sinn. Die alte
Fehmarnsundbrücke bliebe
dann dem Regionalverkehr
vorbehalten. Am Jahresende
soll es hierzu ein Gespräch
mit dem Bundesverkehrs-
ministerium geben. � Ü∏

_~äíáÅ=cpJdÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê=jáêâç=pÅÜ∏åÑÉäÇí=EäKF=âçååíÉ=áã=ła~í=eçÖÜÉÜìëE=áå=iΩÄÉÅâ=táêíëÅÜ~ÑíëJ
ëí~~íëÉâêÉí®ê=aêK=cê~åâ=k®ÖÉäÉ=ÄÉÖêΩ≈ÉåK � cçíçW=e∏ééåÉê

tÉáòÉåÉêåíÉ=ä®ìÑí=~ìÑ=eçÅÜíçìêÉå
aáÉ=tÉáòÉåÉêåíÉ=~ìÑ=cÉÜã~êå
ä®ìÑí=ÇÉêòÉáí=~ìÑ=eçÅÜíçìêÉåK=få
ÇÉå=äÉíòíÉå=q~ÖÉå=ÄÉÜáåÇÉêíÉ=Ç~ë
ìåÄÉëí®åÇáÖÉ=tÉííÉê=ÇáÉ=dÉíêÉáJ

ÇÉÉáåÑìÜê=Éáå=ïÉåáÖI=ÇçÅÜ=ÇáÉ
i~åÇïáêíÉ=äáÉÖÉå=Öìí=áå=ÇÉê=wÉáíK
k~ÅÜ=^ìëâìåÑí=îçå=dìåå~ê=jΩäJ
äÉêI=sçêëáíòÉåÇÉê=ÇÉë=_~ìÉêåîÉêJ

Ä~åÇÉë=cÉÜã~êåI=â∏ååÉ=ÇáÉ=tÉáJ
òÉåÉêåíÉ=ëÅÜçå=jáííÉ=ÇÉê=å®ÅÜëJ
íÉå=tçÅÜÉ=òìã=^ÄëÅÜäìëë=ÖÉJ
Äê~ÅÜí=ïÉêÇÉåK � cçíçW=d~ãçå

^ìëëÅÜΩëëÉ=åÉÜãÉå=^êÄÉáí=~ìÑ
cbej^ok � Die kommunal-
politische Sommerpause ist
vorbei, die ersten Kreistags-
ausschüsse tagen in der
kommenden Woche.
Am Montag (19. August)

tritt der Ausschuss für Na-
tur, Umwelt, Bau und Ver-
kehr zusammen. Hier wird
über die Anpassung der Ver-
einbarung über die Kosten-
erstattung für den Unter-
halt der Kreisstraßen durch
den Landesbetrieb Straßen-
bau und Verkehr sowie
über die Fortschreibung des
Abfallwirtschaftskonzeptes

diskutiert.
Auf der Tagesordnung des

Jugendhilfeausschusses am
Dienstag (20. August) ste-
hen im Wesentlichen die
Themen Fortschreibung der
Kindertagesstättenbedarfs-
planung, Familienatlas 2012
und eine Satzungsänderung
zur Ermäßigung oder Über-
nahme des Teilnahmebetra-
ges oder der Gebühren für
die Förderung von Kindern
in Kindertageseinrichtun-
gen.
Im Ausschuss für Planung

und Wirtschaft am Mitt-

woch (21. August) gehören
der Jahresbericht des Ost-
see-Holstein-Tourismus, die
Mitgliedschaft in der Ham-
burg Marketing GmbH und
der Stromnetzausbau im
Kreisgebiet.
Die Sitzungen finden je-

weils um 17 Uhr im Osthol-
stein-Saal des Eutiner Kreis-
hauses statt. Vor Eintritt in
die jeweiligen Tagesordnun-
gen findet eine Einwohner-
fragestunde statt. Weitere
Infos gibt es im Kreistagsin-
formationssystem unter
www.kreis-oh.de. � Ü∏
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