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Strandfest,
Stadtfest,

Hafenfest und
Bock-Auktion

� Strandfete in Büsum unter
anderem mit der Gruppe Ton-
bandgerät sowie der Sängerin
Frida Gold. Organisiert wird
die Veranstaltung vom Radio-
sender N-Joy. Beginn ist um 17
Uhr.
� Rendsburger Herbst: Jahr-
markt und Stadtfest bis ein-
schließlich Sonntag an ver-
schiedenen Orten und Plätzen
mit großem Musik- und Unter-
haltungsprogramm. Jahrmarkt-
vergnügen auf dem Paradeplatz
täglich ab 10 Uhr. Musik unter
anderem von Jellbay, Danceon,
Magic25, Major Healey, Duo St.
Pauli, Long & Roll, Die Doppel-
zentner, United Four, The Sally
Gardens, Westwood, Finegas,
North Frisian Pipers & Drum,
Coverpiraten, The Grey-
hounds, Andrea-Berg-Double
und den Hohner Dorfmusikan-
ten. Außerdem: Drachenboo-
trennen, Entenrennen, Lampi-
on-Fahrt, Flohmarkt, Spielmeile
für Kinder, Präsentation der
Bundeswehr, Verkaufsoffener
Sonntag von 12 bis 17 Uhr und
vieles mehr.
Detailliertes Programm auf
www.rendsburger-herbst.de.

� Größte Schafbockauktion
Deutschlands in den Husumer
Messehallen noch bis ein-
schließlich Sonnabend. Täglich
werden ab 9 Uhr Prämierungen
vorgenommen. Die eigentliche
Auktion beginnt jeweils ab 12
Uhr.
� Hafenfest im Schleswiger
Stadthafen und Boots-Lichter-
korso am heutigen Freitag ab
19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am
späten Abend wird noch ein
Feuerwerk entzündet.
� Sommerfest der Nord-Ost-
see-Bahn am Sonntag in Hu-
sum. Das Unternehmen hat für
die Zeit von 12 bis 18 Uhr ein
buntes Programm für Groß und
Klein zusammengestellt. Unter
anderem: Werksführungen,
Zauberer, Hüpfburg, Erwerb
von Junior-Lokführerscheinen,
Trampolinspringen, Draisine-
fahrn und Fundsachenverstei-
gerung.
� Flohmarkt in der Meldorfer
Innenstadt am Sonntag ab 9
Uhr

K4 (Dingen, Eddelak) und K1
(Brunsbüttel). Außerdem
kreuzt die Trasse die K55, K54,
K22 und K6.

plant: K55 und K71 (Büsum),
K54 (Warwerort/Oesterdeich-
strich), K30 (Nordermeldorf),
K22 (Busenwurth), K6 (Barlt),

Gründliche Planung könnte
da vorbeugen, meint Schwien:
„Man muss mehr miteinander
reden.“ Das sieht Landrat Dr.
Jörg Klimant ähnlich: „Die Tras-
senplanung braucht viel Zeit.
Die Verantwortlichen sollten
sich in Ruhe mit den ortskundi-
gen Bürgermeistern zusammen-
setzen.“ An kritischen Punkten
soll eine gründliche Beweissi-
cherung vorgenommen wer-
den. Schließlich gelte: „Niemand
hat ein Interesse daran, Wind-
kraft zu verhindern. Aber es
will auch niemand auf den Kos-
ten sitzenbleiben.“

�  Abrollpunkte, von denen
aus die Kabel zu den Einbauor-
ten transportiert werden, sind
an folgenden Kreisstraßen ge-

Wirtschaftswege entstanden,
seien problemlos ausgeglichen
worden. Das mag Hübner nicht
ganz glauben: „Da würden
Ihnen manche Bürgermeister
aber andere Dinge sagen.“

Ein etwas anderes Bild zeich-
net denn auch Reimer Hinrichs.
Der Vorsitzende des Wegeun-
terhaltungsverbandes Dith-
marschen erklärt in seinen
komplett auf Plattdeutsch ge-
haltenen Ausführungen: „Wi
sün al tosoom blauäugig ween.“
Die Wirtschaftswege seien zu
schwach, zu schmal und ihr Un-
terbau nicht ausreichend. Hüb-
ner, der im Fall der Arbeiten an
der HelWin1-Trasse von einem
Desaster spricht, fordert: „Das
darf sich bei den Kreisstraßen
nicht wiederholen.“

Von Martin Köhm

Heide – Die Energiewende ist
auf den Weg gebracht. Dem
gewaltigen Aufwand zum
Trotz trägt Dithmarschen das
Jahrhundertvorhaben mit.
Aber die Straßen wollen sich
die Kreispolitiker trotzdem
nicht kaputtfahren lassen.

Vier Kabel für auf See er-
zeugten Strom werden in Bü-
sum angelandet und durch den
Kreis nach Brunsbüttel geführt.
Die Bauarbeiten auf drei Tras-
sen sind bereits weit vorange-
schritten. Es steht jedoch nicht
nur die weitere Trasse
aus, dazu wird noch eine Ver-
bindung für das Projekt Nord-
link geplant. Diese Trasse soll
ein Erdkabel 54 Kilometer weit
vom Anlandepunkt nordwest-
lich Büsums bis zum Umspann-
werk Wilster führen. Zu erwar-
ten ist daher ein erhöhtes Auf-
kommen von Schwerlastver-
kehr auf verschiedenen Kreis-
straßen.

„Dithmarschen ist ein ver-
lässlicher Partner der Energie-
wende“, sagt Thorsten Hübner
(UWD). Aber im Detail will der
Vorsitzende des Wirtschafts-
und Planungsausschusses aus
den bisherigen Erfahrungen ler-
nen: „Die ersten Schäden sind
durch den Übertragungsnetzbe-
treiber Tennet beziehungsweise
die Subunternehmen noch
nicht beseitigt. Darum ist eine
gewisse Skepsis angebracht, ob
die durch den Nordlink-Tras-
senbau verursachten Schäden
tatsächlich zu 100 Prozent aus-
geglichen werden.“

Ditmar Schwien vom Lan-
desbetrieb für Straßenbau und
Verkehr sieht die Gefahr bei
den Kreisstraßen gering: „Zwar
ist der Geröllunterbau geringer
als bei Bundes- und Landesstra-
ßen. Wir erwarten bei den
Schwertransporten aber eine
Achslast von zwölf Tonnen:
Das ist im Straßenbau eigent-
lich nicht viel.“ Für eine gute
vorbeugende Lösung hält
Schwien die Einrichtung von
Einbahnstraßenverkehr: „So
haben die beladenen Fahrzeuge
eine Bahn und müssen nicht bei
Gegenverkehr auf die Bankette
ausweichen.“ Sperrungen hält
er dagegen für kaum machbar:
„Wo soll der Verkehr denn
hin?“

Nach den Erfahrungen beim
Windmühlenbau meint
Schwien, die Schäden, die meis-
tens auf den Zufahrten über

Sorge um Straßen und Wege
Kreispolitiker fürchten Schäden durch Trassenbau

Beim Windmühlenbau sahen viele Wirtschaftswege hinterher
deutlich schlechter aus als vorher. Ähnliche Folgen für die
Kreisstraßen wollen die Kommunalpolitiker beim Trassenbau
möglichst vorher schon weitgehend vermeiden. Foto: Schatt

Nu geiht dat los.
Uns’ Regierung

will Waffen no de kur-
dischen „Frieheits-
Kämpfer“ in’ Irak schi-
cken. De sünd dor je to-
gang un wüllt ’n anner
Grupp tosomscheeten.
De Grupp nennt sick „Islami-
scher Staat“ oder kort IS. Un
de Lüüd vun de IS sünd ook
tehmliche Banditen. De wüllt
ut’n Irak, Syrien, Israel un so
wieder een eenzigen Staat
moken. Seggt se. Ick glöv
overs veel mehr, dat se ee-
gentli blots Randale moken
wüllt.

Dat Randale moken hett
dor ünnen je’n ganz lange Tra-
ditschoon. Annerlei, ob dat
de Regierungen sünd oder
even düsse Gruppen. De

mokt nix anners,
as vun morns bet
obends blots Ran-
dale. Dat gung al bi
Ali Baba un sien
Banditen los. 40
Stück weern dat.

In de letzten 60
Johrn keem in so’n Situat-
schoon je jümmers de Weltpoli-
zei USA vörbi. De hebbt denn
ook mit Randale mokt, blangbi
’n beten Öl aftappt un toletzt ’n
„provisorische Regierung“ in-
sett. Dat hett overs jümmers ni
lang duuert, bet düsse Regie-
rungs-Provisorien sülms weller
dat Randale moken anfungen
sünd. Dat heuert dor anschiend
to as bi uns de Speck in de Ar-
fensupp.

So langsom dämmert dat de
westlichen Staaten overs an-

schiend, dat bi düssed Inmi-
schen an Enn jümmers genau
gor nix rutkümmt.

Un dorüm nu de niege
Strategie: Wenn twee Grup-
pen sick strieden doht, denn
ward över’n Duum pielt, wül-
ke Grupp man leever lieden
mach, un an düsse Grupp
ward Waffen leevert – vee-
licht sogor an beide. Denn
kann man sick scheun trüch-
löhn, aftööven un Tee drin-
ken. Man mokt sick ni de
Hannen schieti, un wenn’t
scheev geiht, denn sünd op je-
den Fall de annern Schuld.

Wat is de Denifitschoon
vun Banditen? An Enn weet
man gor ni mehr, wo de Ban-
diten sitten doht. In Syrien, in
Irak – oder veelicht doch in
Washington un Berlin?

Na jo. Hoffentli mokt dat bi
uns keen School. Sünst geiht
de näste Waffenleeverung
noch an de Landfruun oder
de Duuvenzüchters, wenn de
sick in de Flicken hebbt…

In düssen Sinn
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