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GUTEN MORGEN

Von Norbert Dreessen

Das gute Gewissen
liegt so nah

D

ie meisten von uns haben inzwischen
die Planung für den Sommerurlaub
2019 abgeschlossen. Zuhause bleiben, ganz in der Nähe urlauben oder
eine weite Reise unternehmen – das sind im
Grunde die drei Möglichkeiten, wobei die
Besucher ferner Länder bislang immer ein
bisschen mitleidig auf die anderen beiden
Gruppen schauten.
„Ach, Ihr fahrt nach Malente. Wir auf die
Malediven!“ Das waren so Sätze, die man
sich anhören musste, wenn man keine Lust
und/oder kein Geld hatte, mal eben auf die
andere Seite der Erde zu düsen.
Von Nordgrönland bis Südafrika, keine
Gegend auf unserem Globus war vor den
Weitgereisten sicher. Nun gebe ich zu, dass
Bali toller klingt als Büsum und wahrscheinlich auch aufregender ist. Und eine KaribikKreuzfahrt ist bestimmt luxuriöser als eine
Paddeltour auf der Trave.
Jetzt aber schlagen wir Nah-Urlaubmacher zurück! „Wollt Ihr wirklich nach Hawaii
fliegen? Ist Euch nicht klar, was Ihr allein
durch den Flug für einen Umweltschaden anrichtet?“ Mit solchen Bemerkungen sorge ich
dafür, dass die Weltenbummler sofort ein
schlechtes Gewissen bekommen. Und zum
Schluss hole ich zum ultimativen verbalen
k.o.-Schlag aus: „Was würde wohl Klimaretter-Greta zu Eurem Verhalten sagen?“
Die Super-Touristen gucken dann ganz
verlegen . . .
Übrigens: Ich verbringe die Ferien in diesem Sommer wieder in Schleswig-Holstein
und fühle mich diesmal besonders gut dabei.

HEUTE BEI UNS

Seniorennachmittag
in Klein Wesenberg
Klein Wesenberg. Heute um 15 Uhr gibt es einen
Seniorennachmittag im Klein Wesenberger Gemeindehaus, Am Kirchberg 2. Nach dem gemütlichen Kaffeetrinken, erwartet die Gäste ein interessanter Vortrag über die Lübecker Märtyrer.

DEMNÄCHST BEI UNS

Schicke Karossen
am Start
Bad Oldesloe/Reinfeld. Schicke Oldtimer sind
am kommenden Sonntag, 28. April, wieder in
Stormarn unterwegs. Der Motorsportclub Holstein eröffnet mit seiner 3. Internationalen ADAC
Holsten Classic die Saison. Start der Ausfahrt mit
Zeitmessen und anderen Prüfungen ist um
10 Uhr in Reinfeld am Forsthaus Bolande. Gegen
11.25 Uhr wird der Tross auf dem Exer in Bad Oldesloe erwartet. Weiter geht es nach Neritz über
Land. Ziel ist gegen 15 Uhr wieder in Reinfeld.

Sozialausschuss befasst sich
mit Kita Sternschnuppe
Reinfeld. Die Mitglieder des Sozialausschusses
Reinfeld tagen am Montag, 29. April, um 19.30
Uhr im Sitzungssaal des Neuen Rathauses. Auf
der Tagesordnung stehen Berichte des Unabhängigen Jugendtreffs, der Initiative Asyl sowie
der Integrations- und Sozialarbeit. Außerdem
steht der Haushalt 2019 der Kindertagesstätte
Sternschnuppe zur Diskussion.

LN STORMARN ONLINE
Fotos und Berichte finden Sie im Internet
unter www.LN-online.de/stormarn

WETTER
HÖCHSTTEMPERATUR: 16°
TIEFSTTEMPERATUR: 12°
WIND: Stärke 1 aus Ost
Bis zum Nachmittag ist es bewölkt, die Sonne
zeigt sich nur vereinzelt bei bis zu 16°.

In ein paar Jahren sind die Schranken noch häufiger geschlossen, hier der Bahnübergang in Rümpel.
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Viel Lärm um die Bahn
Turbulente Sitzung des Verkehrsausschusses – Bahn-Vertreter waren schlecht vorbereitet
Von Markus Carstens
Bad Oldesloe. Lange Gesichter

bei den Kreispolitikern und den
vielen Besuchern der Sitzung des
Kreisverkehrsausschusses
am
Mittwoch in Bad Oldesloe:
Eigentlich sollten Vertreter der
Deutschen Bahn über die Auswirkungen des Fehmarnbelttunnels und die zunehmende Belastung der Bahnstrecke Lübeck–Hamburg berichten – so
stand es laut Kreisverwaltung
auch ausdrücklich auf der Einladung. Doch dazu hörte das Publikum kaum etwas, stattdessen
ging es vorwiegend um Ostholstein.
„Die Bahnstrecke zwischen
Lübeck und Fehmarn wird zweigleisig und elektrifiziert. 55 der
88 Kilometer Schiene werden neu
gebaut, weg von den Ostseebädern. Von Hamburg nach Kopenhagen kommt man dann in zweieinhalb Stunden.“ Dieses und
weitere Fakten zum Fehmarnbelttunnel berichtete Bahn-Projektleiter Bernd Homfeldt dem
Gremium. Eine weitere Mitarbeiterin präsentierte Lärmschutzvarianten – ebenfalls für Ostholstein.
Güterzüge sollen
leiser werden

Am Ende ihres Vortrags blickten
die Bahn-Vertreter in erschütterte Gesichter; denn Stormarn kam
fast gar nicht zur Sprache, außer
dass mit Fertigstellung des Tunnels rund 90 zusätzliche Güterzüge zwischen Hamburg und Fehmarn verkehren werden. Die jedoch würden nach erfolgter Umrüstung bis Ende 2020 deutlich
leiser unterwegs sein.

Seit Jahren
schreiben wir die
Bahn an und bekommen schwammige Antworten.
Lorenz Hartwig (CDU Reinfeld)

Als erster fand Kreispräsident
Hans-Werner Harmuth seine
Sprache wieder. „Sie erzählen
uns etwas von leisen Reifen, aber
rein gar nichts über die Auswirkungen auf unseren Kreis. Wie
sieht es mit Lärmschutzmaßnahmen und anderen Schutzvorkehrungen aus?“ Immerhin: Laut
Bahn sind bislang keine weiteren
Maßnahmen geplant, schon vor
fünf Jahren seien in Reinfeld, Bad
Oldesloe,
Bargteheide
und
Ahrensburg bereits im Zuge der
Tunnelplanungen
mehrere
Lärmschutzwände gebaut worden.
Ahrensburger Resolution
unbekannt

Enttäuscht zeigte sich auch Caro-

Wider den Stau: Am Bahnübergang Zuschlag in Reinfeld soll in ein paar
Jahren eine Brücke entstehen.

la Behr (CDU), stellvertretende
Bürgermeisterin von Ahrensburg. „Was soll ich denn jetzt
unseren Stadtverordneten aus
dieser Sitzung berichten?“ Schon
2017 hätten diese eine Resolution
verabschiedet und Fragen formuliert zu den immer noch im Raum
stehenden sechs Meter hohen
Lärmschutzwänden, die „die
Stadt zerteilen würden“, so Behr.
Ahrensburg ist in besonderem
Maß betroffen, da dort die S 4 auf
zwei neuen Gleisen im Zehn-Minuten-Takt verkehren soll.
Homfeldt dazu: Er kenne die
Fragen nicht und könne sie nicht
beantworten, denn er sei für die
Bahnstrecke zwischen Lübeck
und Fehmarn zuständig. Einen
Ansprechpartner bei der Bahn für
die Strecke Lübeck–Hamburg
konnte er nicht benennen.
Was wird aus
den Bahnübergängen?

„Diese Scheuklappen sind kennzeichnend für die Bahn. Es wird
nur abschnittsweise geplant, an-

statt das gesamte Schienennetz
zu sehen“, entfuhr es FriedrichEugen Bukow (SPD) aus Rümpel.
In der Gemeinde gibt es zwei
Bahnübergänge, deren Schranken ab 2028 – dann soll der Belttunnel freigegeben werden –
noch häufiger geschlossen sein
werden. Denn andere Planungen
gibt es dafür nicht.
Anders in Reinfeld, wo am
Bahnübergang Zuschlag Richtung Innenstadt regelmäßig Stau
herrscht wegen heruntergelassener Schranken, allerdings in drei
bis vier Jahren eine Brücke Abhilfe schaffen soll. Was jedoch aus
dem Bahnübergang Kalkgraben
wird, ist unklar. Auch dieser wird
schon jetzt täglich zur Geduldsprobe für Autofahrer. „Von einer
Stunde sind 20 Minuten die
Schranken unten“, sagte Gesa
Dunkelgut (CDU), Kreistagsabgeordnete aus Reinfeld.
Neuer Lärmschutz
für Reinfeld?

Noch deutlicher wurde der Rein-

felder Stadtverordnete Lorenz
Hartwig (CDU): „Seit Jahren
schreiben wir die Bahn an und
bekommen immer nur schwammige Antworten. Vor Jahren
sind 700 Meter Schallschutz
weggefallen, weil ein halbes Dezibel fehlt. Jetzt wird neu gerechnet und wir liegen 2,5 Dezibel drüber.“ Jedes Jahr bekomme die Bahn 100 Millionen Euro
vom Bund für Lärmschutzmaßnahmen, so Hartwig weiter und
fragte: „Warum pflegen Sie Ihre
Kunden nicht, mit denen Sie vor
allem auf der Strecke Lübeck–Hamburg sehr viel Geld
verdienen?“
Mehrere Wortbeiträge von
Politikern und Gästen gingen in
die gleiche Richtung. „Wir erwarten Antworten zu den höheren Lärmbelastungen und Erschütterungen“, sagte etwa
Reinhard Niegengerd (SPD) aus
Großhansdorf.
Alternativen
Strecken für den Güterverkehr
(über Büchen oder ein Neubau
an der A 1) erteilte die Bahn eine
Absage.
Kreis will Kommunen
unterstützen

Für Landrat Henning Görtz war
es „eine wichtige Botschaft“,
dass die Bahn keinen weiteren
Lärmschutz für Stormarn plane.
Zusammen mit Kreispräsident
Harmuth wolle er nun das Thema
auf die Agenda setzen und zusammen mit den betroffenen
Städten und Gemeinden mit
einer Stimme sprechen. „Wir
brauchen einen Ansprechpartner bei der Bahn und werden
dann unsere Forderungen gemeinsam formulieren“, so Harmuth.

437 Unterschriften gegen Wohngebiet
Anwohner des geplanten Neubaugebietes in Rethwischfeld überreichten Oldesloer Bürgermeister Unterschriftenlisten
Rethwischfeld. Anwohner laufen

gegen das geplante Neubaugebiet im Oldesloer Ortsteil Rethwischfeld Sturm. Um ihrem Protest gegen den Bebauungsplan
114 Ausdruck zu verleihen, trugen sich die Widersacher aus dem
Dorf in Unterschriftenlisten ein.
Die Mappe mit insgesamt
437 Namen überreichten jetzt
Sönke Gerundt, Susanne Sommer und Bernd Schonvogel dem
Oldesloer Bürgermeister.
„Wir hatten erst einige Tage
vorher davon gehört, dass das
Projekt neu aufgelegt werden
sollte. Mit der Planung, wie sie im
Ausschuss vorgestellt wurde,
sind wir nicht einverstanden“, erklärte Gerundt. Er und weitere
Anlieger hätten sich intensiv damit auseinandergesetzt und wesentliche Kritikpunkte ausge-

arbeitet. Zunächst einmal sei die
geplante Bebauung des Gebiets
„Am Hausteich/Alte Ratzeburger Landstraße/Ziegeleiweg“
zu massiv und viel zu dicht gestal-

tet. Alle seien entsetzt, dass nicht
20 Wohneinheiten entstehen sollen, wie ursprünglich einmal vorgesehen, sondern jetzt sogar 60.
Des Weiteren passe der mehrge-

Sönke Gerundt und Susanne Sommer überreichen Bürgermeister Jörg
Lembke (r.) Listen mit 437 Unterschriften gegen das geplante Wohngebiet im Oldesloer Ortsteil Rethwischfeld.
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schossige soziale Wohnungsbau
nicht zum Ortsbild, da derzeit nur
ein Vollgeschoss zulässig sei.
Auch runde die Bebauung den
Ort nicht ab, sondern öffne die
Tür für weitere Ansiedlungen.
Gegen das Projekt spreche
auch die problematische verkehrstechnische Erschließung
des Gebiets, fuhr Gerundt fort.
Der Querschnitt der Zufahrtsstraße reiche nicht, um den Verkehr
gefahrlos für die Anwohner darüber abzuwickeln. Äußerst kritisch sei der Bereich der Einmündung von der Ratzeburger Landstraße, die so eng sei, dass Fahrzeuge auf den Bürgersteig ausweichen müssten. Auf die Anwohner komme später ein achtfach höherer Verkehr von 60 auf
480 Kraftfahrzeugen pro Tag zu
und damit eine Steigerung des

Lärmpegels um zehn Dezibel.
Nicht zuletzt gebe es in unmittelbarer Nähe ein wertvolles Biotop, in dem nicht nur Eisvogel,
Milane und Storch brüteten. „Es
sind dort auch Biss-Spuren der
Haselmaus entdeckt worden“,
sagte Gerundt und konfrontierte
Lembke mit einer zehnseitigen
Dokumentation nebst Fotos über
die Biodiversität im Bereich Rethwischhof.
Lembke nahm die Listen entgegen, machte aber darauf aufmerksam, dass sich die Planung
noch im Anfangsstadium befindet. „Jetzt werden erst die Träger
öffentlicher Belange beteiligt.
Anschließend werden alle Stellungnahmen abgewogen. Letztlich ist es aber eine politische Entscheidung, wie in dem Gebiet gebaut werden soll“, sagte er. dvd

