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Nach einem nächtlichen Einbruch

gibt es einen Tatverdächtigen.

Das Wacken Open Air

ist ein erstmals 1990 ab-

gehaltenes Heavy-Me-

tal-Festival, das jährlich

am ersten August-Wo-

chenende in der Ge-

meinde Wacken (Kreis

Steinburg) stattfindet.

Mittlerweile ist es eines

der größten Heavy-Me-

tal-Festivals der Welt

und eines der größten

Open-Air-Festivals in

Deutschland.

Vereine, Verbände und Insti-
tutionen, aber
nen im
diente
gen.Personen,
ren
ausgewählt
neut vorgeschlagen werden.
Den Vorschlägen sollte eine Be-
gründung mit Darstellung der
Verdienste des Ehrenamtlers
beigefügt werden. Der Ältesten-
rat des Kreistages, in dem neben
demKreispräsidentendie Vorsit-
zenden der Kreistagsfraktionen
vertretensind,wähltaus den ein-
gereichten Vorschlägen die zu
ehrenden Bürger. Die Verlei-
hung der Ehrennadel erfolgt in
einem besonderen Rahmen
durch den Kreispräsidenten.

Vorschläge bitte schriftlich an
den Kreis Ostholstein, Lübecker
Straße 41, 23701 Eutin.

Eutin. Im Rahmen einer Feier-
stunde überreichte Landrat
Reinhard Sager jetzt 22 Perso-
nen aus 14 Ländern ihre Einbür-
gerungsurkunden. Auf Einla-
dungdes Kreises Ostholstein fin-
den bereits seit 2009 Einbürge-
rungsfeiernstatt, um die Integra-
tion derneuen deutschen Staats-
angehörigen zu würdigen. Im
Jahr 2017 wurden bislang insge-
samt 128 Personen in Osthol-
stein eingebürgert. Davon
stammt die größte Gruppe aus
Großbritannien (17 Personen),
gefolgt von Polen (15 Personen)
und dem Libanon (8 Personen).

Aus dem Gerichtssaal direkt in die JVA
20-Jähriger verliert Berufungsverhandlung – Danach als Tatverdächtiger nach einem Einbruch auf Fehmarn verhaftet

Der war in den vergangenen Ta-
gen viel auf Reisen. Kopenhagen,
Madrid, Paris und Wien. In diesen
Städten sind die Baukonsortien an-
sässig, die den Zuschlag für den
Bau des Fehmarnbelttunnels von
Bauherr Femern A/S erhalten ha-
ben. Baltic FS möchte als Subunter-
nehmer mit diversen Leistungen
seiner 20 Partner am großen Ku-
chen mitverdienen.

Baltic-FS-Gesellschafter Thilo
Gollan, der selbst Metal-Fan ist,
hatte den Kontakt zu Hübner und
dessen Partner Thomas Jensen her-
gestellt. Das größte Bauprojekt Eu-
ropas lockt die Wacken-Macher.
„Die Organisation und den Betrieb
von komplexen Veranstaltungen
haben wir von der Pieke auf ge-
lernt und sind damit gewachsen“,
führt Hübneraus. DieFehmarnbelt-
querung sei eine große Herausfor-
derung und es reize ihn sehr, die
Kompetenzen von ICS dort einzu-
bringen. Hübner weiter: „Mehr als
20 Prozent unserer Wacken-Gäste
kommen schon aus Skandinavien –
und die Nachfrage wächst.“ Viele
europäische Metal-Fans führen
auch zu Festivals über Deutsch-
land nach Dänemark und Schwe-

den. Daher laute die Devise: „Euro-
pa, wir leben dich.“ Die feste Que-
rung sei ein positives Signal für die
Völkerverbindung.

ICS ist mit Wacken gewachsen.
Das Festival, das im Jahre 1990 mit
800 Musik-Fans startete, hatte im
Jahr 2015 bereits über 75 000 Gäs-
te und hat damit die Gästezahl ver-
hundertfacht. Die ICS organisiert
und betreibt das Festival hochpro-
fessionell. Mehr als 240 Hektar Fes-
tivalgelände werden mit mehr als
40 Kilometern Bauzaun abge-
sperrt. Einige Bühnenbereiche ha-
ben eine Fläche von mehr als vier
Hektar. Es gibt über 1300 Toiletten
und circa 500 Duschen. Es werden
mehr als 2200 Lkw für Material ge-
braucht. Mit dem benötigten Strom
kann eine Stadt mit 70 000 Einwoh-
nern versorgt werden. Circa 5000
Mitarbeiter sindnötig, um das Festi-
val zu realisieren.

Die Parallelen zum Beltprojekt
sind gegeben. Denn auch die Me-
ga-Baustelle am Fehmarnbelt
wird wie ein kleines Dorf sein.
„Die ICS hat nicht nur den Vorteil,
dass sie bereits den Beweis er-
bracht hat, sehr komplexe Projek-
te durchführen zu können. Insbe-
sondere ist sie es gewohnt, schnel-
leund flexible Lösungen für die un-
terschiedlichsten Situationen zu
finden. Damit ist ICS die ideale Er-
gänzung zu unseren anderen offi-
ziellen Partnern“, sagt Mirko
Schönfeldt.

Hübner, der neben Wacken
auch Metal-Ski- wie auch Kreuz-
fahrt-Reisen organisiert, wird ei-
nes aber nicht auf Fehmarn tun:
am Tunnel ein Festival veranstal-
ten. Metal im Matsch, das wäre
zwar theoretisch ein Feld, auf dem
er sich auskenne, passe aber nicht
zum Bau des Tunnels.

Kellenhusen. Unter dem Titel
„Advent der Pferde“ lädt der
Reitstall Wintershof am Sonn-
tag, 10. Dezember, von 15 bis
17.30 Uhr zum Besuch ein. Dort
erwarten den Gast Aufführun-
gen und Darbietungen rund
ums Pferd und als Abschluss
wird die Weihnachtsgeschichte
unter der Leitung des ehemali-
gen Pastors Dr. Volker Schönle
aufgeführt. Für das leibliche
Wohl gibt es heißen Kakao,
Glühwein, Waffeln, Kuchen,
Erbsensuppe und vieles mehr.
Für die kleinen Gäste wird Pony-
reiten angeboten.
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Wacken-Bosse wollen am
Belttunnel mitverdienen

Holger Hübner, der auch beim neuen Werner-Rennen dabei ist,

unterzeichnet Kontrakt bei Baltic-FS-Geschäftsführer Mirko Schönfeldt

Wacken Open Air

Kellenhusen:
Advent

der Pferde

Eutin. Der Kreis Ostholstein ver-
leiht auch 2018 die Ehrennadel
an Personen, die im ehrenamtli-
chen Bereich besonderes Enga-
gement gezeigt haben. Vor-
schläge können noch bis zum
1. Februar bei der Kreisverwal-
tung eingereicht werden, so
Kreispräsident Ulrich Rüder
und Landrat Reinhard Sager.

Oldenburg/Fehmarn. Ein Ein-
bruch in ein Einfamilienhaus
auf Fehmarn konnte schnell auf-
geklärt werden. Der Tatver-
dächtige (20) war zufällig in ei-
ner anderen Sache im Gerichts-
saal in Lübeck. Danach wurde
er von dort aus gleich in die Jus-
tizvollzugsanstalt überführt.

„ICS ist die ideale
Ergänzung zu den
anderen Partnern.“

Mirko Schönfeldt

Von Peter Mantik

Fehmarn. Der Erfinder von Wa-
cken möchte an der Beltquerung
partizipieren und steigt mit seiner
Firma ICS Festival Service als Part-
ner bei Baltic FS ein. Holger Hüb-
ner, der auch beim neuen Wer-
ner-Rennen dabei ist, unterzeich-
nete einen Kontrakt bei Baltic-FS-
Geschäftsführer Mirko Schönfeldt.
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