.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MONTAG, 17. OKTOBER 2016

FLT SEITE 14

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Schleswig-Flensburg
Wartungsarbeiten:
Schleifähre außer Betrieb

Muss in die Kieler Lindenauwerft: die
Schleifähre Missunde.

KUHL

BRODERSBY Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Schleifähre Missunde,
die in der Kieler Lindenauwerft erfolgen, wird der Betrieb der Fähre ab heute bis voraussichtlich 8. November
komplett eingestellt. Weitere Informationen sind auf der Homepage
www.schleifaehre-missunde.de einsehbar. Verkehrsteilnehmer müssen in
dieser Zeit die Klappbrücke in Lindaunis benutzen oder über Schleswig fahren, um an das andere Schleiufer zu gelangen.

Kochkurs
für Krebskranke
SCHLESWIG Der DRK-Kreisverband
bietet am Mittwoch, 2. November, einen Kochkurs für Krebskranke und deren Angehörige mit dem Thema „Gesunde Ernährung auf Vollwertbasis,
um das Immunsystem zu stärken“ an.
Der Lehrgang findet im Landesförderzentrum 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. Anmeldungen nimmt Katrin Pautsch unter Telefon 0 46 21/8190 entgegen.

Schloss Gottorf:
Vortrag über Einhörner
SCHLESWIG Eines der beliebtesten Fabeltiere der Literaturgeschichte steht
im Mittelpunkt eines Vortrags, zu dem
die Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft am morgigen Dienstagabend um 19.30 Uhr ins Schloss
Gottorf einlädt. Junior-Professorin Julia Weitbrecht vom Germanistischen
Seminar der Uni Kiel spricht zum Thema „Das Einhorn im Spannungsfeld
religiöser und naturkundlicher Deutungen“.
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Na c h r i c h t e n

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

Feuer vernichtet den „Angelner Hof“
Brand im ehemaligen Satruper Hotel hält Wehren in Atem / Wenige hundert Meter entfernt geht ein Auto in Flammen auf / Kripo ermittelt
Erst gestern endete für
die Wehren der Gemeinde Mittelangeln
ein 30-stündiger Feuerwehreinsatz. Am
Sonnabendmorgen um kurz nach 6 Uhr
waren die Ortswehren Esmark-Rehberg, Satrup, und Obdrup sowie die
Werkwehr Redlefsen zum ehemaligen
Hotel/Restaurant „Angelner Hof“ gerufen worden. Rainer Möller, stellvertretender Wehrführer der Werkwehr, hatte
sich nach Schichtende in der Fleischwarenfabrik auf dem Heimweg befunden,
als er in dem unbewohnten Hotelobjekt
Rauch bemerkte. Da er kein Handy bei
sich hatte, informierte er von der Bäckerei Bahnsen aus die Leitstelle, die sofort
Großalarm auslöste.
Unter Leitung von Gemeindewehrführer Johannes Hoeck drangen die ersten Kräfte in das Gebäude ein, um die
Lage zu erkunden. Im Hotelbereich fanden sie ein bereits völlig ausgebranntes
Zimmer vor. Inzwischen hatte sich das
MITTELANGELN

Feuer über weitere Hotelzimmer ausgebreitet. Holzdecken und -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 Drehleiter der Flensburger Berufsfeuerwehr
an, um die Flammen von oben bekämpfen zu können.
Neben der Berufsfeuerwehr waren 60
Aktive der Satruper Wehren im Einsatz.
Sie konnten nicht verhindern, dass an
dem Gebäude Totalschaden entstand.
Immer wieder aufflackernde Glutnester
machten einen Einsatz bis gestern notwendig.
Brisanz erhält das Feuer im „Angelner
Hof“ durch einen weiteren Brand in der
selben Nacht. Um 3.29 Uhr war die Feuerwehr bereits im Satruper Ellernweg –
nur wenige hundert Meter vom alten

Erinnerung an das NS-Opfer Liesbeth Schmidt
STERUP Gegen das Vergessen und
Schweigen: In einer bewegenden Zeremonie 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 geistigen Behinderung nach einer Hirnhautentzündung war sie zunächst in
die Schleswiger Psychiatrie eingewiesen und schließlich am 26. September
1944 in der Pflege- und Heilanstalt Meseritz/Obrawalde (Pommern) ermordet worden (wir berichteten). Liesbeth
Schmidt gehört zu den vielen Euthanasie-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, Schwester von der im vergangenen Jahr verstorbenen Heike Johannsen aus Langballig. Johannsen hatte als Großtante

HAMISCH

Dörte Schmidt kniet vor dem in den Gehweg
eingelassenen Stolperstein. Sie war extra aus
Berlin nach Sterup gekommen – ihre inzwischen verstorbene Schwester Heike Johannsen hatte das Projekt angestoßen. U. KÖHLER

von Liesbeth Schmidt in einer Sitzung
der Gemeindevertretung vor zwei Jahren das Projekt Stolperstein angestoßen. Damals hatte sie in eindrucksvoller Weise über das Schicksal ihrer
Großnichte Liesbeth Schmidt berichtet. Nun wollte Dörte Schmidt dabei
sein, als das zu Ende gebracht wurde,
was ihre Schwester auf den Weg gebracht hatte. „Das ist mir wichtig.“
„Wir stehen hier, um etwas zu Ende
zu bringen“, betonte auch Sterups Bürgermeister Wolfgang Rupp. Der Stolperstein 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 grauenhafte Taten gegeben habe. „Wir sind
aufgewühlt“, sagte sie.
Die Messingplatte verlegte der in Köln
lebende Bildhauer Gunter Demnig. Der
68-Jährige sagte, dass für ihn die Stolpersteine zu einer Lebensaufgabe geworden
seien. Mittlerweile gebe es 1200 Orte mit
uk
rund 60 000 Stolpersteinen.

Hotel entfernt – im Einsatz. Hier brannten ein Papiercontainer und ein daneben abgestelltes Auto.
Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitergehende Informationen waren auf Nachfrage zunächst nicht
zu erhalten. Die Umstände der Brandentwicklung im „Angelner Hof“ und das
Feuer im Ellernweg haben die Satruper
Feuerwehr jedenfalls sensibilisiert.
„Wir beobachten die Situation sehr aufmerksam“, erklärte Gemeindewehrführer Johannes Hoeck.
Der „Angelner Hof“ gehörte zu den
ortsbildprägenden Bauten im Zentrum
von Satrup. 1728 zum ersten Mal erwähnt, wurde das Gebäude ab 1874 als
Gaststätte genutzt. Seit einigen Jahren
stand es leer. Gemeinsam haben Gemeinde, der DRK-Ortsverein Satrup,
die Ambulante Pflege Angeln (APA) und
die Eigentümer inzwischen ein Konzept
zur Nutzung des Areals entwickelt. Da-

nach soll das Gebäude abgerissen werden und ein Neubau entstehen, in dem
die APA eine Tagespflege einrichten
will. Weiter ist eine Wohngemeinschaft
für an Demenz erkrankte Menschen geplant. Auch der Bau von Wohnungen, eines Begegnungscafés und eines Hotel
Garni sind angedacht. Peter Hamisch

Im Satruper Ellernweg brannten in derselben Nacht ein Papiercontainer und ein daneben abgestelltes Auto.
SÖRENSEN

Männergespräche:
„Und plötzlich bist Du Rentner“
Der KirchenkreisSchleswig-Flensburgveranstaltet zusammen mit der
Arbeitsstelle „mitten – im Leben!“ einen Abend unter dem
Motto „Und plötzlich bist Du
Rentner“, der sich thematisch
umdenÜbergangindenRuhestand dreht. Diese Veranstaltung findet im Rahmen der
Reihe „Männergespräche am
Kamin“ an diesem Mittwoch
ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus Michaelisberg in der Bismarckstraße 12 b in Schleswig
statt und richtet sich nur an
Männer.
Egal, ob man seine Arbeit als
identitätsstiftend oder als
Mühsal empfunden hat, geprägt hat sie jeden einzelnen
allemal. Der Beruf, manchmal
auch eine Berufung, die Kollegen und Kolleginnen, Krisen,
Erfolge und Niederlagen im
SCHLESWIG

Betrieb – all das hat den eigenenAlltagübervieleJahrzehnte bestimmt und Spuren in
Körper,GeistundSeelehinterlassen.
Spätestens wenn der Abschied aus diesem Kosmos in
greifbare Nähe rückt, betritt
man einen Schwellenraum
und beginnt mit der inneren
und äußeren Vorbereitung auf
das Überschreiten der Schwelle in die nachberufliche Phase
und auf die Zeit danach. In dieser Übergangsphase sind nahezu alle Lebensbereiche von
den Veränderungen betroffen.
Das birgt Chancen, aber auch
Risiken, die es zu kennen und
zu erkennen gilt.
Um die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten
dieser
Phase nutzen zu können, ist es
hilfreich, sich mit einigen
grundsätzlichen Themen zu

beschäftigen. Diese können
sein: Welche persönliche Entwicklungs- und Forschungsaufgaben stehen noch an? Was
stiftet in dem neuen Lebensabschnitt Sinn? Mit wem lassen sich neue soziale Kontakte
knüpfen? Wie pflege ich Partnerschaft, Familie und Freundeskreise? Welches bürgerschaftliche Engagement und
oder welche andere Aktivität
passt zu mir?
In einem Vortrag spricht
Volker Karl Lindenberg an diesem Mittwoch im Rahmen der
„Männergespräche am Kamin“ die oben genannten
grundsätzlichen „Übergangsthemen“ an und lädt die Teilnehmer zu einem offenen Erfahrungsaustausch ein. Informationen und Anmeldung
über Diakon Detlef Flüh, Tel.:
sh:z
0 46 42/91 11 30.

