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Wartungsarbeiten:
Schleifähre außerBetrieb

BRODERSBY Aufgrund von Wartungs-
arbeiten an der Schleifähre Missunde,
die in der Kieler Lindenauwerft erfol-
gen, wird der Betrieb der Fähre ab heu-
te bis voraussichtlich 8. November
komplett eingestellt. Weitere Informa-
tionen sind auf der Homepage
www.schleifaehre-missunde.de einseh-
bar. Verkehrsteilnehmer müssen in
dieser Zeit die Klappbrücke in Lindau-
nis benutzen oder über Schleswig fah-
ren, um an das andere Schleiufer zu ge-
langen.

Kochkurs
für Krebskranke
SCHLESWIG Der DRK-Kreisverband
bietet am Mittwoch, 2. November, ei-
nen Kochkurs für Krebskranke und de-
ren Angehörige mit dem Thema „Ge-
sunde Ernährung auf Vollwertbasis,
um das Immunsystem zu stärken“ an.
Der Lehrgang findet im Landesförder-
zentrum Hören, Lutherstraße 14 in
Schleswig, statt. Er beginnt um 17 Uhr
und endet um 21 Uhr. Referentin ist
Christiane Wolfram, ärztlich geprüfte
Gesundheitsberaterin. Es entstehen
nur Kosten für die Lebensmittel. An-
meldungen nimmt Katrin Pautsch un-
ter Telefon 04621/8190 entgegen.

Schloss Gottorf:
Vortrag über Einhörner
SCHLESWIG Eines der beliebtesten Fa-
beltiere der Literaturgeschichte steht
im Mittelpunkt eines Vortrags, zu dem
die Schleswig-Holsteinische Universi-
tätsgesellschaft am morgigen Diens-
tagabend um 19.30 Uhr ins Schloss
Gottorf einlädt. Junior-Professorin Ju-
lia Weitbrecht vom Germanistischen
Seminar der Uni Kiel spricht zum The-
ma „Das Einhorn im Spannungsfeld
religiöser und naturkundlicher Deu-
tungen“.

Muss in die Kieler Lindenauwerft: die
Schleifähre Missunde. KUHL

Brand im ehemaligen Satruper Hotel hält Wehren in Atem /Wenige hundert Meter entfernt geht ein Auto in Flammen auf / Kripo ermittelt

MITTELANGELN Erst gestern endete für
dieWehren der GemeindeMittelangeln
ein 30-stündiger Feuerwehreinsatz. Am
Sonnabendmorgen um kurz nach 6 Uhr
waren die Ortswehren Esmark-Reh-
berg, Satrup, und Obdrup sowie die
Werkwehr Redlefsen zum ehemaligen
Hotel/Restaurant „Angelner Hof“ geru-
fen worden. Rainer Möller, stellvertre-
tenderWehrführer derWerkwehr, hatte
sich nach Schichtende in der Fleischwa-
renfabrik auf dem Heimweg befunden,
als er in dem unbewohntenHotelobjekt
Rauch bemerkte. Da er kein Handy bei
sichhatte, informierte er vonderBäcke-
rei Bahnsen aus die Leitstelle, die sofort
Großalarm auslöste.
Unter Leitung von Gemeindewehr-

führer JohannesHoeck drangen die ers-
ten Kräfte in das Gebäude ein, um die
Lage zu erkunden. ImHotelbereich fan-
den sie ein bereits völlig ausgebranntes
Zimmer vor. Inzwischen hatte sich das

Feuer überweitereHotelzimmer ausge-
breitet.Holzdeckenund -verkleidungen
beschleunigten das Fortschreiten der
Flammen. Ein Löschangriff von innen
war aus Sicherheitsgründen nicht mehr
möglich, weil die Decken und später
auch das Dach einbrachen. Um 8 Uhr
forderte Einsatzleiter Hoeck die Dreh-
leiter der Flensburger Berufsfeuerwehr
an, um die Flammen von oben bekämp-
fen zu können.
Neben der Berufsfeuerwehr waren 60

Aktive der SatruperWehren im Einsatz.
Sie konnten nicht verhindern, dass an
dem Gebäude Totalschaden entstand.
Immerwieder aufflackerndeGlutnester
machten einen Einsatz bis gestern not-
wendig.
Brisanz erhält dasFeuer im„Angelner

Hof“ durch einenweiteren Brand in der
selbenNacht. Um3.29Uhrwar die Feu-
erwehr bereits im Satruper Ellernweg –
nur wenige hundert Meter vom alten

Hotel entfernt – imEinsatz.Hier brann-
ten ein Papiercontainer und ein dane-
ben abgestelltes Auto.
Die Kripo hat die Ermittlungen aufge-

nommen. Weitergehende Informatio-
nenwarenaufNachfragezunächstnicht
zu erhalten. Die Umstände der Brand-
entwicklung im„AngelnerHof“unddas
Feuer im Ellernweg haben die Satruper
Feuerwehr jedenfalls sensibilisiert.
„Wir beobachten die Situation sehr auf-
merksam“, erklärte Gemeindewehrfüh-
rer Johannes Hoeck.
Der „Angelner Hof“ gehörte zu den

ortsbildprägenden Bauten im Zentrum
von Satrup. 1728 zum ersten Mal er-
wähnt, wurde das Gebäude ab 1874 als
Gaststätte genutzt. Seit einigen Jahren
stand es leer. Gemeinsam haben Ge-
meinde, der DRK-Ortsverein Satrup,
die Ambulante Pflege Angeln (APA) und
dieEigentümer inzwischeneinKonzept
zur Nutzung des Areals entwickelt. Da-

nach soll das Gebäude abgerissen wer-
den und ein Neubau entstehen, in dem
die APA eine Tagespflege einrichten
will. Weiter ist eine Wohngemeinschaft
für an Demenz erkrankteMenschen ge-
plant. AuchderBauvonWohnungen, ei-
nes Begegnungscafés und eines Hotel
Garni sind angedacht. Peter Hamisch

Für den Kampf gegen die Flammen war auch die Drehleiter der Flensburger Berufsfeuerwehr angefordert worden. HAMISCH

Im Satruper Ellernweg brannten in dersel-
ben Nacht ein Papiercontainer und ein da-
neben abgestelltes Auto. SÖRENSEN

STERUP Gegen das Vergessen und
Schweigen: In einer bewegenden Zere-
monie und unter großer Beteiligung
von Bürgern aus Sterup und auch von
außerhalb ist am Sonnabend vor dem
Haus Nieharde 16 ein Stolperstein in
den Bürgersteig eingelassen worden –
zum Gedenken an Liesbeth Schmidt
(Jahrgang 1908). Aufgrund einer geis-
tigen Behinderung nach einer Hirn-
hautentzündung war sie zunächst in
die Schleswiger Psychiatrie eingewie-
sen und schließlich am 26. September
1944 in der Pflege- undHeilanstaltMe-
seritz/Obrawalde (Pommern) ermor-
det worden (wir berichteten). Liesbeth
Schmidt gehört zu den vielen Euthana-
sie-Opfern des Dritten Reiches.
„Das darf nicht vergessen werden“,

sagte Christa Hollesen, die zusammen
mit ihrem Mann Hans-Heinrich seit
1982 im Haus Nieharde 16 lebt. Extra
aus Berlin nach Sterup gekommen war
die 47-jährige Dörte Schmidt, Schwes-
ter von der im vergangenen Jahr ver-
storbenen Heike Johannsen aus Lang-
ballig. Johannsen hatte als Großtante

von Liesbeth Schmidt in einer Sitzung
der Gemeindevertretung vor zwei Jah-
ren das Projekt Stolperstein angesto-
ßen. Damals hatte sie in eindrucksvol-
ler Weise über das Schicksal ihrer
Großnichte Liesbeth Schmidt berich-
tet. Nun wollte Dörte Schmidt dabei
sein, als das zu Ende gebracht wurde,
was ihre Schwester auf den Weg ge-
bracht hatte. „Das ist mir wichtig.“
„Wir stehen hier, um etwas zu Ende

zu bringen“, betonte auch Sterups Bür-
germeister Wolfgang Rupp. Der Stol-
perstein mahne zum Innehalten und
des sich Erinnerns an die „dunkle Zeit
in Deutschland“. Gemeindevertreterin
Sandra Hansen erklärte, dass es in der
Nazi-Zeit nicht nur in den Städten,
sondern auch in den Dörfern grauen-
hafte Taten gegeben habe. „Wir sind
aufgewühlt“, sagte sie.
DieMessingplatte verlegte der in Köln

lebende Bildhauer Gunter Demnig. Der
68-Jährige sagte, dass für ihndie Stolper-
steine zu einer Lebensaufgabe geworden
seien.Mittlerweile gebees1200Ortemit
rund 60000 Stolpersteinen. uk

DörteSchmidtkniet vordem indenGehweg
eingelassenenStolperstein.Siewarextraaus
Berlin nach Sterup gekommen – ihre inzwi-
schenverstorbeneSchwesterHeike Johann-
sen hatte das Projekt angestoßen. U. KÖHLER

SCHLESWIG Der Kirchen-
kreisSchleswig-Flensburgver-
anstaltet zusammen mit der
Arbeitsstelle „mitten – im Le-
ben!“ einen Abend unter dem
Motto „Und plötzlich bist Du
Rentner“, der sich thematisch
umdenÜbergangindenRuhe-
stand dreht. Diese Veranstal-
tung findet im Rahmen der
Reihe „Männergespräche am
Kamin“ an diesem Mittwoch
ab 19.30 Uhr im Gemeinde-
hausMichaelisberg in der Bis-
marckstraße 12 b in Schleswig
statt und richtet sich nur an
Männer.
Egal, obmanseineArbeit als

identitätsstiftend oder als
Mühsal empfunden hat, ge-
prägt hat sie jeden einzelnen
allemal. Der Beruf, manchmal
auch eine Berufung, die Kolle-
gen und Kolleginnen, Krisen,
Erfolge und Niederlagen im

Betrieb – all das hat den eige-
nenAlltagübervieleJahrzehn-
te bestimmt und Spuren in
Körper,GeistundSeelehinter-
lassen.
Spätestens wenn der Ab-

schied aus diesem Kosmos in
greifbare Nähe rückt, betritt
man einen Schwellenraum
und beginnt mit der inneren
und äußeren Vorbereitung auf
dasÜberschreitenderSchwel-
le in die nachberufliche Phase
undaufdieZeitdanach. Indie-
ser Übergangsphase sind na-
hezu alle Lebensbereiche von
den Veränderungen betroffen.
Das birgt Chancen, aber auch
Risiken, die es zu kennen und
zu erkennen gilt.
Um die vielfältigen Gestal-

tungsmöglichkeiten dieser
Phasenutzenzukönnen, ist es
hilfreich, sich mit einigen
grundsätzlichen Themen zu

beschäftigen. Diese können
sein: Welche persönliche Ent-
wicklungs- und Forschungs-
aufgaben stehennochan?Was
stiftet in dem neuen Lebens-
abschnitt Sinn? Mit wem las-
sen sichneue sozialeKontakte
knüpfen? Wie pflege ich Part-
nerschaft, Familie und Freun-
deskreise? Welches bürger-
schaftliche Engagement und
oder welche andere Aktivität
passt zumir?
In einem Vortrag spricht

VolkerKarlLindenbergandie-
semMittwoch imRahmender
„Männergespräche am Ka-
min“ die oben genannten
grundsätzlichen „Übergangs-
themen“ an und lädt die Teil-
nehmer zu einem offenen Er-
fahrungsaustausch ein. Infor-
mationen und Anmeldung
über Diakon Detlef Flüh, Tel.:
04642/911130. sh:z

Nachr ichten

Feuer vernichtet den „Angelner Hof“

Erinnerung an das NS-Opfer Liesbeth Schmidt Männergespräche:
„Und plötzlich bist Du Rentner“
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