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Das
Kooperationsprojekt
zwischen Deutschland und
Dänemark richtet sich speziell an behinderte oder benachteiligte
Jugendliche
und junge Erwachsene, die
besondere individuelle oder
strukturelle Schwierigkeiten beim Zugang zu Arbeit
und Ausbildung haben. Sie
sollen über das „NICE –
IdA“ arbeitsmarktrelevante
Qualifikationen, wie Flexibilität, Mobilität sowie Berufserfahrungen im Ausland sammeln.
Die Vermittlung von entsprechenden
Praktikums-

plätzen sowohl auf deutscher wie auf dänischer Seite übernehme in Teilen das
Unternehmen Baltic FS mit
seinen Kontakten zu Firmen und möglichen Baukonsortien. Baltic FS will
bekanntlich während der
Bauzeit eine Servicefläche
direkt an der Tunnelbaustelle betreiben. Die Vermittlung von Praktikanten
an die Firmen könne dabei
ein weiterer Baustein sein.
Eine Absichtserklärung für
eine Zusammenarbeit, ein
sogenannter Letter of Intent, zwischen der BQL und
Baltic FS sei bereits unterzeichnet. „Die Projektidee
von NICE – IdA, die den
schwächsten Teilen unserer
Gesellschaft helfen soll und
das auf beiden Seiten des
Belts, hilft auch uns ein Alleinstellungsmerkmal
bei
den Konsortien zu erlangen, welches beim Bauherren auf dänischer Seite
hoch angesehen ist“, sagt
Baltic
FS-Geschäftsführer
Mirko Schönfeldt.
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cbej^ok  An Bord der
Fähre „Prins Richard“ trafen
sich der Vorsitzende der
SSW-Fraktion im SchleswigHolsteinischen
Landtag,
Lars Harms, und ScandlinesChef Søren Poulsgaard Jensen zu einem Informationsaustausch. Die Verzögerungen und Kostensteigerungen des geplanten Belttunnels sowie die Hinterlandanbindung auf deutscher
Seite waren das Hauptthema. Zwar betonte Harms
mit Blick auf den Staatsvertrag zwischen Deutschland
und Dänemark die Vertragstreue, er plädierte angesichts zu erwartender Probleme bei der Planung und
Finanzierung des Mega-Tunnels jedoch dafür, „kühl zu

reagieren“ und das Vorhaben seriös durchzurechnen,
schließlich seien die erheblichen Finanzmittel für das
Projekt auch „an anderer
Stelle in Schleswig-Holstein
gut zu gebrauchen“. Harms
machte dabei deutlich, dass
er sich bei weiteren Kostensteigerungen und Problemen auch einem Ende des
Großprojektes nicht entgegenstellen würde. Weiterhin verwies der Landtagsabgeordnete auch auf einen
kürzlich im Landtag überfraktionell verabschiedeten
Antrag, der von der Bundesregierung eine enge Abstimmung mit Dänemark verlangt, um weitere Belastungen von Ostholstein abzuwenden.  í

Durch die Qualifizierung
der oft nur schwer in Arbeit
zu vermittelnden jungen
Menschen solle auch dem
in Ostholstein bestehenden
Fachkräftemangel
entgegengewirkt werden.
Während der Praktika
werden die Teilnehmenden
von den verantwortlichen
Mitarbeitern vor Ort begleitet und betreut. Sie stehen
als Ansprechpartner bei
Problemen oder Konflikten
zur Verfügung. Finanziert
wird das Projekt mit Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
und Geld aus dem Europäischen Sozialfonds EFS der
EU.
„Baltic FS ist ein idealer
Partner für uns. Nicht nur,
weil sie sich bereits anderweitig sozial engagiert hat,
sondern besonders auch,
weil wir so Zugang zu 20 regionalen Unternehmen mit
über 10 000 Mitarbeitern
haben“, so Becke Stoob, Geschäftsbereichsleiterin der
BQL.  í
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cbej^ok  Die Prüfung des
Jahresabschlusses 2013 der
Stadtwerke stünde kurz vor
dem Abschluss. Dies teilte
Kurt-Hennig Marten für
Werkleiter Rainer Loosen
auf dem jüngsten Stadtwerke- und Hafenausschuss
mit. Demnach würden die
Stadtwerke per 31. Dezember 2013 einen Verlust in
Höhe von 147 399,69 Euro
machen.
Umfangreiche
Umstellungsarbeiten beim Bilanzgliederungsschema hätten
den Jahresabschluss verzögert (Umstellung auf Dop-

pik). Einzelpositionen mussten anders bezeichnet und
gegliedert werden. Das vorläufige Endergebnis sei erwartet worden. Vor der Umstellung hätten die Eigenbetriebe die Jahresabschlüsse
gemäß den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches erstellen müssen. Bekanntlich
wurde eine Gebührenerhöhung zum 1. Januar 2014
beschlossen, um den Verlust zu minimieren. Das Geschäftsergebnis 2013 müsse
nun noch mit der Kommunalaufsicht und dem Gemeindeprüfungsamt
be-

sprochen werden, sodass eine Beratung und Beschlussfassung erst in der zweiten
Sitzungsrunde
erfolgen
könne.
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Der Opel Combo der Stadtwerke hat ein Motorproblem. „Die Reparaturkosten
würden sich auf rund 2 800
Euro belaufen“, erläuterte
der Technische Leiter der
Stadtwerke, Sascha Deisinger, den Ausschussmitgliedern. Er habe sich bei ande-

ren Kommunen informiert,
diese würden Fahrzeuge leasen. Nunmehr wollen auch
die Stadtwerke einen VW
Crafter für fünf Jahre leasen. Den Leasingvertrag
könne der Werkleiter im
Rahmen der regulären Tätigkeit abschließen.
Ebenfalls laufen zurzeit
Gespräche mit dem Zweckverband Ostholstein wegen
der geteilten Zuständigkeit
für die dezentrale Entwässerung auf Fehmarn. Eine Beratung und Beschlussfassung sei derzeit nicht möglich.  äÄ
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„Der Südstrand Burgtiefe
wird viel zu wenig in der
Werbung
genutzt.
Das
müsste viel mehr herausgearbeitet werden.
Was bedeutet Südstrand ?
Die Strandkörbe können
zum Wasser und zur Sonne
ausgerichtet werden. Nicht
nur einige Stunden, sondern die ganze Saison über.
Wo findet man sonst einen
Südstrand in Europa ?
Viele sagen, der Südstrand sei zu schmal. Durch
Buhnenbau entlang der

Südküste kann man versuchen, mehr Sand anzulanden. Auf Sylt werden ja
auch
Aufspülungen
gemacht, das könnte hier ja
auch passieren.
Wir könnten eine Konkurrenz zu Sylt sein, denn
auf Sylt ist es ja so, dass die
Einheimischen schon keinen bezahlbaren Wohnungen bekommen und dass sie
über den Hindenburgdamm
zum Festland ausweichen.
Aber wir auf Fehmarn bleiben, auch wenn die Feste
Fehmarnbeltquerung
gebaut werden sollte, immer
nach Norden und Süden offen.

Arne Jacobsen hat den
Südstrand
aufgewertet
durch seinen Masterplan,
mit dem Jacobsen 1965 einen öffentlichen Ideenwettbewerb gewann. Er hat damals schon erkannt, was
der Südstrand wert ist mit
der Ruine Glambek und allem. Es ist ja heute noch so,
dass seine Planung gar
nicht verändert werden
darf. Insofern hat Arne Jacobsen einen wichtigen
Schritt gemacht für uns.
Wir brauchen erstklassige
Hotels wie das ,Bene‘ auf
Burgtiefe. Wir brauchen
aber keine Appartementblocks, die können wir in

Neuhoben aufbauen. Auf
Burgtiefe wäre der Verkehr
ja auch gar nicht zu verkraften bei Appartementhäusern.
Der Platz auf Burgtiefe
sollte lieber aufgespart werden für gute Hotels. Generell bin ich der Meinung,
dass auf Fehmarn nicht die
Bauplätze wahrlos vergeben
werden sollten, damit auch
noch genügend Platz bleibt
für Einheimische.
Die Parkplätze müssen
stärker bewirtschaftet werden. Wir müssen größere
Sportveranstaltungen nach
Burgtiefe bekommen, wie
die Surfer, Kiter, Beachvol-

leyballspieler und so weiter.
Dafür müssen wir entsprechend Parkplätze vorhalten,
die entsprechend bewirtschaftet werden, nicht zu
teuer, aber auch gute Parkplätze. Vor allem müssen
genug Parkplätze für sportliche Veranstaltungen vorgehalten werden. Denn
wenn die Parkplätze verplant werden für die Hochhäuser, dann können ja die
Gäste der Großveranstaltungen keine Parkplätze mehr
finden.
Es sollten mehr Kinderspielplätze nach Burgtiefe,
zusätzlich Bänke für die Eltern und Toiletten.

Auf dem Areal, wo der
Sportpark war, könnte ein
großer Kinderspielplatz hin.
Mit einem neuen Bürgermeister und einem neuen
Tourismuschef kommt ein
neuer Wind zu uns. Ich hoffe, dass die gut zusammenarbeiten und die ganze Planung
erfolgversprechend
wird.“
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„Im FT vom 7./8. Februar
wurde ich in dem Artikel
zur Umfrage Pegida richtigerweise mit meiner Aussage, dass die Politik nicht
ganz unschuldig an der ausländerfeindlichen Entwick-

lung in Deutschland sei, zitiert. Nur für die Zweifler
weise ich auf einen Artikel
im FT vom 19. Februar, Rubrik Politik, auf eine Rede
des bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer hin.
‚Aus Sicht des CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer ist
für Menschen, die dem
Elend ihrer Heimat entflie-

hen, kein Platz in Deutschland. ‚Wir sind nicht das Sozialamt für die ganze Welt.‘
Welch menschenverachtende Polemik eines Vorsitzenden einer ‚C-Partei‘ (C wie
christlich). Eine Überthematisierung eines vermeintlichen Problems, was sich für
Deutschland so extrem gar
nicht darstellt.

Herr Seehofer und weitere Gläubige christlicher Religion sollten einmal im
Presse-Archiv 2011 der EKD
die Predigt des Präses Alfred
Buß zum Thema ‚Christliches Abendland darf Flüchtlinge nicht aussperren‘ lesen. In der Predigt wird das
Thema
humanitär
und
mahnend aufgearbeitet. Er

verweist unter anderem
auch auf den Reichtum Europas und auf die Angst der
Europäer,
den
eigenen
Wohlstand zu verlieren. Bewusst wird auf die Flucht,
zu der Maria und Josef gezwungen waren, verwiesen.
Die Rede des ‚C‘-ParteiVorsitzenden ist abstoßend,
die Predigt des Präses dage-

gen macht nachdenklich –
auch den nicht so Frommen.“
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