
18 hamburg&der norden
n i ed ersachsen · sch l esw ig -holst e in · br emen · küste

Dienstag, 10. Dezember 2019111888 Hamburger Abendblatt

schleswig-holstein unterwegs war und
dort viele schafe gerissen hatte, ist nach
Mecklenburg-vorpommern weiterge-
wandert. das tier mit der Kennung
Gw924m riss ende oktober in der nähe
von schwerin ein schaf. das hat ein da-
nach durchgeführter dna-test ergeben.
ende november gab es dann einen an-
griff auf eine schafherde auf der insel
Usedom. hier besteht der verdacht, dass
er ebenfalls von Gw924m ausgeführt
worden sein könnte. der nachweis fehlt
bislang.

der Umgangmitwölfen ist nach wie
vor schwierig. sie stehen unter arten-
schutz, dürfen also nicht gejagt und er-
schossen werden. eine ausnahme gibt es
allerdings: wenn die tiere einen schutz-
zaun überspringen, um ihre Beute zu rei-
ßen, und wenn sie das dann dreimal tun,
gelten sie als sogenannter problemwolf –

erlegen. ob es in Mecklenburg-vorpom-
mern klappt, bleibt zunächst unklar.
noch hat er dort keine wolfssicheren
Zäune übersprungen, darf also nicht ge-
jagt werden. im schweriner Umweltmi-
nisterium hegt man die schwache hoff-
nung, der wolf könne nach polen weiter-
wandern.

auch der aus niedersachsen einge-
wanderte Gw1430m ist noch kein pro-
blemwolf. die herde, in der er nachge-
wiesenermaßen tiere gerissen hat, war
nicht durch wolfssichere Zäune ge-
schützt. viele schafhalter scheuen den
aufbau dieser Zäune.

in schleswig-holstein ist die Jagd
deshalb erst einmal abgeblasen, die ent-
sprechende verfügung wurde aufgeho-
ben. „Gw924m ist nach osten weiterge-
zogen“, sagte der Umweltminister Jan
philipp albrecht (Grüne).

und können gejagt werden. auch dies
bleibt allerdings zunächst einmal nur
theorie. Gw924m ist ein solcher pro-
blemwolf, in schleswig-holstein war er
deshalb über Monate hinweg zur Jagd
freigegeben, aber es gelang nicht, ihn zu

der wolf bleibt ein brisantes politi-
sches thema im norden. foto:dpa

stoffe oder chemikalien. sogar säuglin-
ge dürfen es trinken, der nitratgehalt
liegt deutlich unter dem in der trinkwas-
serverordnung fixierten Grenzwert.

weil das produkt so gut ist, hat der
verein „a tip: tap“ die insel sylt im kom-
menden Jahr zum wasser-Quartier er-
klärt, das bedeutet, dass eine teilzeit-
stelle auf der insel geschaffen wird, die
durch aufklärungsarbeit den Konsum
von leitungswasser fördern soll mit dem

Veränderungen
erfordern Mut.
Und hier auf Sylt

leben wir von der Natur
christian siegling, severin’s resort

ex-bürgermeister stefan schostok muss
vor gericht. foto:stratenschulte/dpa

„Friesenhof“: Schließung der
Heimewar rechtswidrig
Kiel : : die 2015 vorgenommene
schließung zweier Mädchenheime in
dithmarschen war rechtswidrig. das hat
des schleswig-holsteinische verwal-
tungsgericht am Montag entschieden.
das landesjugendamt hatte damals die
Betriebserlaubnis für die beiden häuser
entzogen. in den einrichtungen, in
denen auch Kinder und Jugendliche aus
hamburg untergebracht waren, sollte es
strafsport und stundenlanges „aussit-
zen“ von problemen gegeben haben. die
vorwürfe hatten auch zur einsetzung
eines parlamentarischen Untersu-
chungsausschusses geführt, der nach
den heimen benannt war: „Friesenhof“.

in seinem Urteil kommt das Gericht
nun zu dem schluss, dass die von den Be-
hörden vorgelegten Gründe zum entzug
der Betriebserlaubnis nicht ausreichend
gewesen seien. „Unter Zugrundelegung

einer auch dem landesjugendamt
grundsätzlich bekannten, sogenannten
konfrontativen pädagogik habe eine Ge-
fährdung des wohles der betroffenen
Mädchen in der einrichtung nicht fest-
gestellt werden können“, heißt es in der
pressemitteilung des Gerichts.

der Friesenhof hatte bald nach der
schließung der beiden häuser Konkurs
anmelden müssen. die Betreiberin klag-
te gegen den entzug der Betriebserlaub-
nis. sollte das Urteil rechtskräftig wer-
den, dürften auf das land schaden-
ersatzforderungen zukommen. der
Untersuchungsausschuss war mehrheit-
lich zu dem ergebnis gekommen, dass
das landesjugendamt rechtmäßig ge-
handelt habe. die damals oppositionelle
cdU war bei ihrem vorwurf geblieben,
dass „zu zaghaft und zögerlich“ gegen
das heim vorgegangen worden sei. pop

DerWolf spielt Katz undMausmit den Behörden
Ein Tier ist in schleswig-holstein eingewandert, ein anderes ist ausgewandert. Die Probleme bleiben

Matthias popien

Kiel/schwerin : : in der Göhrde in
niedersachsen lebt seit 2015 ein wolfs-
paar. im ersten Jahr haben die beiden
tiere noch keinen nachwuchs gezeugt.
doch danach legten sie los: der aus
Brandenburg stammende rüde und die
aus Muster kommende Fähe haben mitt-
lerweile 27 welpen großgezogen. einer
von ihnen ist nun nach schleswig-hol-
stein ausgewandert. in eggstedt, unweit
des nord-ostsee-Kanals, hat er am 26.
november zehn schafe in einer herde
gerissen. das hat ein dna-test ergeben.

Für die schleswig-holsteinischen
schafzüchter ist das auftauchen des
wolfs mit dem amtlichen namen
Gw1430m ein problem. denn eigentlich
hatten sie gerade aufatmen können. ein
anderer wolf, der über Monate in

„christbaumschmuck und Modelleisen-
bahn aus alter Zeit“ heißt die weih-
nachtsausstellung im ratzeburger Kreis-
museum. Zu sehen sind 320 stücke
christbaumschmuck (aus der Zeit zwi-
schen 1830 und 1945) aus Glas, tragant,
spinnglas, tinsel und leonischen dräh-
ten. dazu papier-oblaten, weihnachts-
karten (darunter die wohl älteste der
welt!) und wattefiguren aus der Bieder-
meierzeit. als besondere attraktion wird
eine Modelleisenbahnanlage aus der Zeit
1905–30 gezeigt.
Kreismuseum Herzogtum Lauenburg, Domhof 12,
23909 Ratzeburg, 10–13 und 14–17 Uhr

rollerfahrer beikollisionmit
fußgänger tödlich verunglückt

achim

: : der Fahrer eines Motorrollers ist am
Montag in achim (Kreis verden) beim
Zusammenstoß mit einem Fußgänger
tödlich gestürzt. der schwerverletzte
wurde nach angaben der polizei noch in
eine Klinik gebracht, dort starb der 75
Jahre alte Mann. auch der 92 Jahre alte
Fußgänger kam mit verletzungen in ein
Krankenhaus. er war nach ersten er-
mittlungen am späten vormittag auf die
durchgangsstraße gelaufen und hatte
den Motorroller übersehen. trotz voll-
bremsung konnte der rollerfahrer die
Kollision nicht mehr verhindern und
stürzte dabei zu Boden. lni

nachrichten

hausmitgrillkohle geheizt:
familie erleidet co-Vergiftung

wedemark

: : eine sechsköpfige Familie hat eine
Kohlenmonoxid-vergiftung erlitten,
nachdem sie ihr haus in wedemark in
der region hannover mit Grillkohle
beheizt hat. der 13 Jahre alte sohn hatte
gemerkt, dass seine eltern schläfrig
waren und nicht mehr aufstehen konn-
ten, wie ein polizeisprecher am Montag
mitteilte. daraufhin habe er am sonn-
tagabend eine Bekannte verständigt, die
die Feuerwehr alarmierte. lni

sylts trinkwasserqualität
ist hervorragend.

trotzdem greifen sylter
und urlauber viel zu oft

zu flaschenwasser, meist
aus plastikflaschen.
foto: sylt marketing

Sylter Initiative:
Trinktmehr
Leitungswasser!

Energieversorger und Marketing Gesellschaft werben um einheimische und urlauber. Abfüllstationen geplant

Yvonne weiß

westerland : : wäre es nicht schön,
etwas für den Klimaschutz tun zu kön-
nen, indemman einfach faul ist und Geld
spart? das ist möglich! einfach nicht in
den supermarkt gehen und dort Geld für
Mineralwasser ausgeben, sondern das
wasser aus dem hahn trinken.

auf sylt haben sich verschiedene
verantwortliche (die sylt Marketing
Gesellschaft, der landschaftszweckver-
band und die beiden insularen energie-
versorger evs und ven) nun zusam-
mengetan, um den Konsum von lei-
tungswasser zu fördern. das argument
liege klar auf der hand: „wir bewegen
uns hier in einer einzigartigen natur, die
wir deshalb auch schützen wollen. da
braucht es keine lkw, die Mineralwasser
aus italien ankarren“, sagt Moritz luft,
leiter der sylt Marketing Gesellschaft.
seiner ansicht nach wäre es fast sträf-
lich, zur plastikflasche zu greifen, wenn
man vor ort „das beste wasser über-
haupt“ bekäme.

tatsächlich ist die trinkwasserqua-
lität der insel hervorragend. als reines
inselprodukt wird es aus dem durch re-
gen gespeisten Grundwasservorkommen
im inselkern gewonnen. die süßwasser-
linse erstreckt sich auf einer Fläche von
geschätzt 77 Quadratkilometern; geför-
dert wird das wasser in einer tiefe von
30 bis 60 Metern. „Keimfrei kommt es
aus der tiefe und ist mit keinerlei schad-
stoffen belastet“, erklärt Georg wember
von der evs. die erdschichten gäben
ihm spuren von Mineralien wie calcium,
Magnesium und natrium mit auf den
weg, es enthalte keinerlei künstliche

punkten, indemman sich für diewasser-
wende engagiert.“

im wein mag die wahrheit liegen,
aber im wasser steckt die Zukunft.
wenn man nur 1000 leute im Jahr dazu
bringen könnte, leitungswasser statt ab-
gefülltem Flaschenwasser zu trinken,
dann könnte man 30 tonnen co2 spa-
ren, rechnet dr. catharina Bayerlein vor.
Bayerlein fungiert seit Mitte november
als Klima- und nachhaltigkeitsmanage-
rin von sylt, was unterstreicht, dass dem
Klimaschutz auf der insel mehr auf-
merksamkeit gewidmet werden soll.

Um bewussten Konsum mit sylt-
feeling zu verbinden, will sie eine Glas-
flasche entwerfen, mit deren Kauf lokale
Klimaschutz- und nachhaltigkeitspro-
jekte unterstützt werden sollen. die Um-
weltexpertin sieht sylt auch als Mittler
einer guten Botschaft: „im Urlaub ist
man bereit, dinge auszuprobieren und
mitzunehmen in den alltag, wir können
hier auf sylt etwas bewirken.“

Moritz luft gibt ihr recht, was die
vorreiterrolle in sachen nachhaltigkeit
angeht: „wir waren schon bei den e-
Bikes und den e-autos Multiplikatoren.“

die örtlichen Getränkelieferanten
sehen seine idee allerdings eher kritisch,
schließlich lässt sich mit dem verkauf
von Mineralwasser viel Geld verdienen.
doch es gibt auch Gastronomen und ho-
teliers, die den vorschlag unterstützen.
„ich hätte kein problem damit, in unse-
ren restaurants leitungswasser auf den
tisch zu stellen“, sagt christian siegling,
General Manager des severin’s resort &
spa in Keitum. „veränderungen erfor-
dern Mut. Und hier auf sylt leben wir
von der natur.“

Markus wenzel von appartements
& Mehr hat bereits eigene wasserfla-
schen herstellen lassen, mit denen er sei-
ne 100 Unterkünfte in Kampen und Um-
gebung ausstattet. Jeder Gast soll sie mit
leitungswasser befüllen und dann damit
an den strand oder auf radtour gehen.
„eine Feriendestination ist ideal fürs
Umdenken. Bei mir hat sich jedenfalls
noch kein Urlauber beschwert, dass er
leitungswasser trinken soll,“ sagt wen-
zel, der seit 30 Jahren auf der insel lebt.
wer so viele Jahre lang jeden tag auf die
wellen schaut, der wird wahrscheinlich
zwangsläufig zum Beschützer der Meere.
„wir insulaner haben eine andere Bin-
dung zur natur. eigentlich sollten wir
die straßenseite wechseln, wenn uns je-
mand mit einer plastikflasche entgegen
kommt.“

Um wirklich die wasserwende zu
schaffen, sei es aus ansicht des appart-
ment-vermieters wichtig, möglichst vie-
le leute von der idee zu begeistern.
„denn auf sylt muss immer alles ‚in‘
sein. Und wenn wir alle leitungswasser
trinken, dann wird es ‚in‘ und setzt sich
vielleicht sogar bundesweit durch.“
wenzel hat übrigens nichts dagegen,
wenn man seine Glasflaschen klaut und
mit nach hause nimmt. ein günstigere
Marketing könne man nicht bekommen.
„so denkt der Urlauber noch zu hause
an sylt, was wollen wir mehr?“

Mehr Urlauber jedenfalls nicht un-
bedingt. Moritz luft glaubt: „wir werden
durch unsere aktion nicht die welt ver-
ändern und wahrscheinlich keinen tou-
risten zusätzlich auf die insel holen, aber
neben erholung sollten wir auf sylt auch
ein bisschen aufklärung bieten.“

Hannovers
Ex-Bürgermeister
muss vor Gericht
stefan schostok soll
Mitarbeitern überhöhte Gehälter
zugeschanzt haben

hannover : : Gut zwei Jahre nach Be-
ginn der rathausaffäre in hannover
muss sich der zurückgetretene oberbür-
germeister stefan schostok (spd) von
dienstag an vor dem landgericht verant-
worten. Gegen schostok (55), seinen da-
maliger Bürochef Frank herbert und den
suspendierten Kultur- und früheren per-
sonaldezernenten harald härke hatte
die staatsanwaltschaft ende april ankla-
gen wegen schwerer Untreue erhoben.
im verfahren gegen die drei sind bis
März 2020 sechs verhandlungstage an-
gesetzt.

es geht um rund 64.000 euro an Zu-
schlägen für den Bürochef und den frü-
heren Feuerwehrchef. schostok soll laut
anklage von der Unzulässigkeit der Zula-
gen erfahren haben, ohne deren Zahlung
sofort zu stoppen. er hält sich für un-
schuldig, trat aber nach der anklage von
seinem amt zurück. das landgericht hat
das verfahren gegen schostok mit der
einschränkung eröffnet, dass durch ihn
kein vermögensverlust großen ausma-
ßes verursacht worden sein soll. er
stoppte die Zahlungen nämlich einige
Monate später.

die nach schostoks rücktritt vorge-
zogene neuwahl des oberbürgermeis-
ters gewann vor einem Monat der grüne
landtagsabgeordnete Belit onay. Für die
spd war dies ein desaster. erstmals seit
mehr als 70 Jahren stellt sie nicht mehr
den rathauschef der landeshauptstadt.

die affäre begann mit dem versuch
von härke, seiner lebensgefährtin einen
Job im rathaus zuzuschanzen. nach
dem zunächst erfolglosen versuch von
schostok, härke deshalb rauszuwerfen,
wurden informationen über das Gehalts-
plus für schostoks Büroleiter in politi-
schen Kreisen gestreut. dies könne eine
retourkutsche härkes sein, vermutete
die stadtverwaltung und zeigte ihn we-
gen Geheimnisverrats an. die staatsan-
waltschaft nahm dann aber auch die un-
zulässigen Zuschusszahlungen selber
und die rolle der drei später angeklag-
ten unter die lupe.

nach abschluss des Gerichtsprozes-
ses erwartet schostok noch ein diszipli-
narverfahren. sein Bürochef war kürzlich
mit einer Klage gegen eine rückzah-
lungsforderung der stadt gescheitert, die
das zu viel gezahlte Gehalt zurückerhal-
ten möchte. lni Ziel, Klima und ressourcen zu schützen.

so könnten zum Beispiel abfüllstationen
für leitungswasser in öffentlichen Ge-
bäuden und an Knotenpunkten wie dem
Bahnhof in westerland oder an be-
stimmten radwegen eingerichtet wer-
den, an denen sich einheimische und
Gäste ihre trinkflaschen kostenlos auf-
füllen können.

„die wasser-Quartiere nehmen eine
vorreiterrolle ein für einen wichtigen
entwicklungsschritt hin zu einem nach-
haltigeren deutschland“, sagt carmen
heilmaier vom verein „a tip: tap“. „sylt
zeigt als Gastgeber den Urlaubern: Man
engagiert sich hier für Klimaschutz.
nachhaltiges reisen wird immer gefrag-
ter, sylt kann also bei den Urlaubern

neugeborenesmädchenauf
grünfläche ausgesetzt

stade

: : die polizei sucht nach der Mutter
eines in stade ausgesetzten neugebore-
nen. das kleine Mädchen war am Frei-
tagabend von einem aufmerksamen paar
entdeckt worden, wie ein polizeispre-
cher am Montag mitteilte. die beiden
hatten ihr auto auf dem Gelände des
veranstaltungszentrums stadeum ge-
parkt und das Geschrei des Kindes ge-
hört – sie fanden es auf einer Grünflä-
che. der alarmierte notarzt und die
Besatzung eines rettungswagens brach-
ten das Kind nach der erstversorgung in
die Kinderintensivstation des elbeklini-
kums. Gegen die unbekannte Mutter
wird wegen aussetzung ermittelt. dpa




