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Allgemeinheit entzogen wer-
den. Diese „Wohltaten“ durch
Spenden schaffen Abhängig-
keit, die nur schwer erkennbar
ist. Machen wir dadurch nicht
Rückschritte in das Mittelalter
oder übernehmen wir einfach
nur das System der USA?

Ingrid Kunze
Heide

Seite. Ein friedliches Miteinan-
der wäre wieder möglich. Hel-
fen Sie uns bei unserer Über-
zeugungsarbeit, den Ideologen
in der Landesregierung ihren
falschen Ehrgeiz auszureden,
aus Schleswig-Holstein ein Du-
bai des Nordens zu machen.

Lothar Schwemmer
Schmedeswurth

Vermeintliche
Wohltäter

Zum Thema Windkraftan-
lagen.

Bei der Windkraft stellen
sich die Profiteure als Wohltä-
ter dar. Die Profiteure sparen
Steuern ein, die dadurch der

Das alles hätte mit mehr
Rücksichtnahme und größeren
WKA-Abständen nicht stattge-
funden.

Das offene Gespräch mit der
Windlobby haben wir oft genug
gesucht – jedoch ohne Erfolg.
Wobei ich nochmals betone,
nicht gegen Windkraft zu sein.
Aber über größere Abstände
und über weniger Gewinn lässt
sich mit den Befürwortern
nicht reden. Wobei größere Ab-
stände für sofortige Akzptanz
bei den Betroffenen sorgen
würden.

Nun würde mich noch inte-
ressieren, wie Sie, Herr Bor-
cherding, sich konkret einen
Konsenz vorstellen. Geredet
wurde nämlich genug. Sollten
Sie unsere Forderung nach grö-
ßeren Abständen (1000 Meter)
unterstützen, sind wir an Ihrer

worter gegenüber den Kriti-
kern. Letztere sind genauso
Bürger Schleswig-Holsteins mit
allen Rechten und Pflichten,
und sie nehmen für sich nicht in
Anspruch, bevorzugt behan-
delt zu werden wie die Wind-
lobby.

Letztere haben eine ideolo-
gisch verbohrte Politik auf ih-
rer Seite, die es uns, den Kriti-
kern, sehr schwer macht, ver-
nünftige Änderungen durchzu-
setzen. Außerdem kommt noch
hinzu, dass fragwürdige Ge-
winnerwartungen und hohe
Pachtpreiszahlungen an die
Landeigner den Charakter ver-
derben. Leider auch um den
Preis, dass durch die Gemeinde
tiefe Risse gehen, Freundschaf-
ten zerbrechen und es ein ehe-
mals harmonisches Miteinan-
der nicht mehr gibt.

Für ein friedliches
Miteinander

Zum Leserbrief „Konsens
suchen“, 3. Februar.

Es wäre so einfach, zu einem
vernünftigen Miteinander von
Windkraftbefürwortern und je-
nen Bürgern zu kommen, die
dem ungezügelten WKA-Aus-
bau kritisch gegenüber stehen.
Diese Bürger sind in der Mehr-
zahl keine Windkraftgegner,
sondern sie kämpfen für größe-
re Abstände der Riesenmühlen
zu ihren Wohnhäusern.

Das Zauberwort heißt Rück-
sichtnahme durch die Befür-
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Bultjer

Wechsel
bei der IHK

Dithmarschen

Heide (rd) Die Geschäftsstel-
le Dithmarschen der Industrie-
und Handelskammer zu Flens-
burg in Heide bekommt einen
neuen Leiter: Der Betriebswirt
und Politikwissenschaftler Tho-
mas Bultjer aus Büsum tritt die
Position im Mai an und wird ab
Juli Nachfolger von Telsche Ott,
die nach 25 Jahren als IHK-Ge-
schäftsführerin und Leiterin
der Zweigstelle in den Ruhe-
stand tritt. Das teilte die IHK
gestern mit.

Thomas Bultjer, zurzeit noch
als Regionalmanager Indu-
strie/Energie bei der Entwick-
lungsgesellschaft Brunsbüttel
(egeb) beschäftigt und damit in
der lokalen Wirtschaft bereits
vernetzt, war zuvor unter an-
derem als Unternehmensbera-
ter, Projektleiter Logistik und
als Führungskraft im Verkauf
tätig. Der 45-jährige Dithmar-
scher ist verheiratet und hat
zwei Töchter.

Ott

Karnevalisten
trotzen

dem Wind

„Sturm ist bei uns nur,
wenn die Schafe keine Lo-
cken mehr haben“, lässt
sich Heiko Clausen von der
Marner Karnevals-Gesell-
schaft zitieren. Trotz
Windstärke sechs: Der tra-
ditionelle Umzug durch die
Stadt fiel nicht aus. Und
auch die Besucher kamen
zahlreich — etwa 20 000
feierten den Rosenmontag
mit teilweise kuriosen Ver-
kleidungen, wie in der Fo-
togalerie auf der Internet-
seite www.zeitungen.boy-
ens-medien zu sehen ist.

118 Leuten gefiel die
Meldung auf Facebook,
dass die Veranstaltung
nicht wie befürchtet abge-
sagt werden musste.
85 Mal wurde sie im sozia-
len Netzwerk geteilt. Viele
Nutzer haben darunter
ihre Freunde benachrich-
tigt, um ihnen diese frohe
Botschaft mitzuteilen. Dass
die Entscheidung richtig
war, wurde den Teilneh-
mern schnell klar: „War
doch nur ein bisschen
Wind“, schreibt etwa Sven
Thedens.

Von
Tobias
Oertel

Café-
p@use

den im Jahr 2014 Ausgaben in
Höhe von 244 000 Euro Ein-
nahmen von nur rund 11 000
Euro gegenüber. Völkl stellte
auch klar, dass die Gieselau-
Schleuse in der Prioritätenliste
des Bundes immer hinter den
Schleusen in Brunsbüttel ran-
giere.

Im Ausschuss sagte der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Mark Helfrich (Wahlkreis
Steinburg/Dithmarschen-
Süd/Bad Bramstedt), eventuell
ließe sich in Berlin mit einer
möglichen wichtigen Entwässe-
rungsfunktion der Schleuse ar-
gumentieren. Im Übrigen aber
äußerte sich Helfrich distan-
ziert zu dem Dithmarscher An-
liegen: In Deutschland gebe es
eine Vielzahl ähnlich gelagerter
Fälle, außerdem sei es für den
Bund fraglos schwierig, in ein
Bauwerk wie diese Schleuse
Millionen zu investieren.

Unterdessen hat der SPD-
Kreisvorstand einen Antrag an
den Landesparteirat gestellt,
nach dem das Bundesverkehrs-
ministerium aufgefordert wer-
den soll, seiner „Pflicht zur Un-
terhaltung, zur Sanierung und
zum Betrieb der Gieselau-
Schleuse nachzukommen, um
einen ungestörten Schiffsver-
kehr zwischen der Eider und
dem Nord-Ostsee-Kanal sicher-
zustellen“.

schaftsausschuss-Vorsitzende
Thorsten Hübner (UWD). Das
Alternativszenario sieht düster
aus: Falls die Inspektion die
Note 4,0 ergibt, bleibt die
Schleuse wohl mindestens im
gesamten Jahr 2016 dicht.

Egal, ob die Inspektion eine
3,9 oder 4,0 zum Ergebnis hat:
Daran, dass die Schleuse in den
nächsten Jahren umfänglich sa-
niert werden muss, führt kein
Weg vorbei. Ob der Bund die
nötigen Finanzmittel locker
macht, ist jedoch fraglich – be-
sonders nach dem umstrittenen
Angebot des Bundesverkehrs-
ministeriums an den Kreis Dith-
marschen, ihm Gieselau-
Schleuse und -Kanal zu überlas-
sen und die Hälfte der erforder-
lichen Investitionskosten zu
tragen.

Landrat Jörn Klimant unter-
strich gestern im Ausschuss die
Verantwortung des Bundes für
die Schleuse. Es sei „absurd“,
dass der Bund eine Wirtschaft-
lichkeit des Schleusenbetriebs
zu einer Voraussetzung für
eine Mittelbewilligung mache.
Fest stehe, dass der Eigentümer
die Gieselau-Schleuse über vie-
le Jahre habe „vergammeln“ las-
sen. Die WSA-Chefin erklärte,
eine betriebswirtschaftliche Be-
trachtung habe ein eindeutiges
Resultat: Die Schleuse rechnet
sich bei weitem nicht; so stan-

Hängepartie
Ortstermin: Öffnung der touristisch wichtigen Gieselau-Schleuse im Frühjahr fraglich

Bunsoh (ut) 3,9 oder 4,0: Da-
von hängt ab, ob die seit An-
fang November 2015 ge-
sperrte marode Gieselau-
Schleuse in diesem Jahr wie-
der geöffnet wird oder ob der
Gieselau-Kanal zwischen Ei-
der und Nord-Ostsee-Kanal
auf längere Frist nicht mehr
genutzt werden kann.

Letzteres hätte erhebliche
Folgen für den Tourismus in
der gesamten Region – für den
Boots- und Ausflugsschiffsver-
kehr ebenso wie für gastrono-
mische Betriebe zum Beispiel.
Gestern Nachmittag nahmen
daher zahlreiche Interessierte
an einem Ortstermin teil, zu
dem der Wirtschafts- und Pla-
nungsausschuss des Kreises
Dithmarschen geladen hatte. So
viele Menschen dürften sich
selten zur selben Zeit an der
Gieselau-Schleuse versammelt
haben.

Gesa Völkl, Leiterin des zu-
ständigen Wasser- und Schiff-
fahrtsamtes (WSA) in Bruns-
büttel, einer Bundesbehörde, er-
läuterte, dass die Schleuse
schon vor acht Jahren nach der
damaligen, bisher letzten In-
spektion nur noch die Note 3,9
auf einer Skala von 1 bis 4 er-
reicht habe, wobei eine 4 einen
Weiterbetrieb nicht mehr zu-
lassen würde. Da Inspektionen

turnusgemäß alle sechs Jahre
vorzunehmen sind, wäre die
nächste im Jahr 2014 fällig ge-
wesen. Doch weil zu jener Zeit
die Schäden an den Brunsbütte-
ler Schleusen für das WSA alle
anderen Probleme in den Hin-
tergrund rückten, habe die Be-
hörde auf die Prüfung des Bau-
werks verzichtet. Völkl: „Ich
nahm das auf meine Kappe, und
wir ließen den Betrieb der Gie-
selau-Schleuse weiterlaufen.“

Jetzt aber sei eine Inspektion
unvermeidlich. Die Ausschrei-
bung läuft, die Entscheidung
für ein Ingenieurbüro soll in

Kürze fallen. Die Ergebnisse der
Inspektion, die voraussichtlich
im März beginnen wird, sollen
im April vorliegen. Kommt die
Schleuse erneut mit einer Ge-
samtnote 3,9 davon, dann dürf-
te und würde das WSA sie wie-
der öffnen. Auf einem anderen
Blatt steht allerdings, ob, wann
und in welchem Umfang im Fall
einer 3,9 der Bund eine Sanie-
rung der Schleuse finanzieren
würde. Gesa Völkl hatte die
Kosten schon vor längerer Zeit
auf rund zwei Millionen Euro
taxiert. „Wir würden lediglich
Zeit gewinnen“, sagte der Wirt-

Fast 80 Jahre alt und schwer sanierungsbedürftig: Die Gieselau-Schleuse. Fotos: Törper

Gesa Völkl, Leiterin des Brunsbütteler Wasser- und Schiff-
fahrtsamtes, informierte über den Sachstand. Zweiter von
links: Wirtschaftsausschuss-Vorsitzender Thorsten Hübner.


