
Innenminister Andreas Breitner begann gestern seine landesweite Asylpolitik-
Tour bei Landrätin Stephanie Ladwig im Plöner Kreishaus. Foto Schekahn
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Laboe. Für den Naturerlebnisraum
Dünenlandschaft soll nach dem
Wunsch des Laboer Umweltaus-
schusses ein neues Informations-
und Wegekonzept erstellt werden.
Über die Bedeutung der neu ent-
standenen Insel vor den Dünen hatte
zuvor der stellvertretende Vorsit-
zende der Ornithologischen Arbeits-
gemeinschaft Schleswig-Holstein,
Wilfried Knief aus Probsteierhagen,
informiert.

Während den Küstenvögeln wegen
der intensiven touristischen Nut-
zung und weitgehenden Befestigung
der Küsten kaum noch Brutflächen
zur Verfügung stünden, sei die Auf-
landung vor den Laboer Dünen in-
zwischen so hoch aufgewachsen,
dass sie im Sommer kaum noch
überflutet werde. Ebenso wie die
Nehrung bezeichnete Knief die Insel
als idealen Brutplatz. Das würden
alljährliche Brutversuche zeigen,
die aber bislang meist ergebnislos
blieben, weil die Flächen in der Sai-
son stark gestört würden.

Sinnvoll wäre nach Ansicht von

Knief deshalb eine neue Beschilde-
rung, die Naturerlebnis und Schutz
der Brutvögel ermöglichen würde.
„Bei einer Sperrung muss das sehr
gut erklärt werden, sonst werden die
Menschen das nicht akzeptieren“,
erklärte Knief gestern vor Ort. Er
regte ein großes Schild in der Dü-
nenlandschaft und zusätzlich kleine
Hinweisschilder vor der Insel an.

Wenig hilfreich sei auch, dass vor
dem nördlichen Teil am Strand jetzt
noch das Schild Brutgebiet für Vögel
– Bitte nicht betreten steht. Auch
Laien wüssten, dass die Brutzeit
vorbei ist, und würden das Schild
nicht mehr ernst nehmen. Wichtig
wäre für ihn vor allem ein Betre-
tungsverbot der Insel, auf der er zu-
letzt auch häufig Angler und Reiter
gesehen habe. Gestern entdeckte er
auf der Insel außer zahlreichen Kor-
moranen und Möwen auch einen
Schwarm Alpenstrandläufer.

Knief hatte im Ausschuss auch
über eine neue Brutvogelart in der
Dünenlandschaft berichtet. Nach-
dem der in Schleswig-Holstein sehr
seltene Karmingimpel seit einigen
Jahren dort beobachtet worden war,

gelang Peter Peukert aus Laboe in
diesem Jahr erstmals ein Brutnach-
weis. Das Nest war in einem Ge-
büsch der Kartoffelrose. Als Peukert
und Knief wieder zum Nest kamen,
war es zerstört, weil der Bauhof of-
fenbar noch während der Brutzeit
die Pflanzen abgeschlägelt hatte. 

Wie mehrfach berichtet, soll die
Ausbreitung der invasiven Kartof-
felrose, die allmählich die heimische
Vegetation überwuchert, gestoppt
werden. Das gelingt nach Auffas-
sung von Knief durch Abschlägeln
aber kaum, weil die Pflanze rasch
neu aufwachse.

Laboes Bürgermeister Walter Rie-
cken teilte mit, dass für die vom Aus-
schuss gewünschte Überarbeitung
des Informations- und Wegekonzep-
tes ein Zuschuss von 4000 Euro vom
Land möglich wäre. Wenn bei den
Haushaltsberatungen dem Eigenan-
teil von 4000 Euro zugestimmt wer-
de, könne das Projekt Anfang 2015
umgesetzt werden.
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Dünenlandschaft: Wo der
Mensch die Natur stört
Ornithologen wollen neues Informations- und Wegekonzept

Wilfried Knief hofft auf besseren
Schutz für die Vögel. Das Hinweis-
schild hält er jedoch für wenig hilf-
reich. Foto Christiansen

Von Thomas Christiansen

Foto E. Altmann

Der Kreis suchte vergeblich ein Ob-
jekt, in dem 40 bis 60 Menschen über-
gangsweise Platz finden. Keines der
angebotenen Häuser passte in diese
Größe oder war überhaupt für die
Unterbringung von Menschen geeig-
net. Die Lösung könnte nun diese
Formel bringen: nicht eine große Un-
terkunft, sondern zwei kleinere, die
in einer Kommune nicht weit ent-
fernt voneinander liegen. Entspre-
chende Angebote liegen der Kreis-
verwaltung bereits vor.

„Wir sind für alles offen“, sagte
Breitner gestern in Plön nach einem
Gespräch mit Landrätin Stephanie
Ladwig, die er ermutigte, einen ent-
sprechenden Antrag beim Land zu
stellen. Der Kreistag wird sich heute
mit dem Thema befassen. 

Gemeinden und Städte klagen
über die zu kurzfristige Zuweisung
von Flüchtlingen. Ihnen fehle die
Zeit, geeignete Wohnungen zu fin-
den. Mit einer Sammelunterkunft

will der Kreis die Flüchtlingswelle
zeitlich abpuffern und die Kommu-
nen entlasten.

Der Innenminister hält an der Op-
tion fest, in Zukunft in der Schill-
Kaserne in Lütjenburg eine weitere
Erstaufnahmestelle des Landes ein-
zurichten. Wie berichtet, hat das
Land zunächst seine Aufnahmeka-
pazität durch Kasernengebäude in
Boostedt bei Neumünster erweitert.
Angesichts weiter wachsender
Flüchtlingszahlen schließt Breitner
aber nicht aus, dass der Platz dort ir-
gendwann knapp werden könnte:
„Es ist nicht der Tag, um zu sagen,
Lütjenburg brauche ich nicht mehr.“
Einer anderen Weiterverwertung der
brachliegenden Flächen und Gebäu-
de in Lütjenburg werde das Land
aber nicht im Wege stehen. 

Der Minister stellte zusätzliche
Gelder für Integration und Sprach-
unterricht der Flüchtlinge in Aus-
sicht. Erfahrungsgemäß blieben die
meisten von ihnen in Deutschland.
Mit einer intensiven Betreuung müs-
se man daher sofort anfangen. Er be-
kannte sich ausdrücklich zu der hu-
manitären Maßnahme, Menschen in
Not Asyl zu gewähren.

Im Kreis Plön leben derzeit 242
Asylbewerber. Davon stammen al-
lein 92 aus dem Bürgerkriegsland
Syrien. Weitere 38 Menschen kom-
men aus Serbien, 30 aus Eritrea und
28 aus Afghanistan. Bis zum Jahres-
ende wird die Zahl voraussichtlich
auf 315 Flüchtlinge steigen. 

Schill-Kaserne
bleibt Option für
Erstaufnahme
Kleinere Sammelunterkünfte für Asylanten möglich

Plön. Innenminister Andreas
Breitner macht es dem Kreis
Plön leichter, eine Sammel-
unterkunft für Flüchtlinge
einzurichten. Die Suche nach
einer Immobilie scheiterte bis-
lang an der Mindestgröße von
40 Plätzen. Diese Vorgabe gilt
zwar noch, aber Breitner will
sie nun „flexibel“ handhaben.

Von Hans-Jürgen Schekahn

Plön. Ausnahmezustand
gestern am Plöner Amts-
gericht: Vor dem Gebäude
formieren sich Demons-
tranten. Zuschauer und
Medienvertreter drängen
zur Einlasskontrolle.
Drinnen verstärken Spezi-
alkräfte einer mobilen
Einsatzgruppe die Sicher-
heit. Doch dort geht es
nicht etwa um ein Kapital-
verbrechen, Rockerkrimi-
nalität oder Staatsschutz.
Seit gestern Morgen wird
in Plön das Schicksal von
drei Deutschen Doggen
verhandelt.

Wegen Tierquälerei an-
geklagt ist die (ehemalige)
Halterin. Die 59-jährige
Rechtsanwältin und Buch-
autorin ist ausgewiesene
Hundekennerin. Und
Sprecherin eines „Ar-
beitskreises Gerechter

Tierschutz“, der in Plön
mit etwa 15 Demons-
tranten für ihre Sache ein-
tritt. Die meisten Mitglie-
der sind Tierhalter, die
ebenfalls mit dem Gesetz
in Konflikt kamen und
sich über die angeblich ri-
gide Beschlagnahmepra-
xis der Behörden beschwe-
ren. 

Nach einer Durchsu-
chung des Grundstücks
der Angeklagten im Fe-
bruar 2013 bei Lütjenburg
hatte die Kieler Staatsan-
waltschaft ihre drei Dog-
gen beschlagnahmt. Die
angeblich unterernährten
und völlig geschwächten
Tiere hätten über längere
Zeit erhebliche Schmer-
zen erdulden müssen,
heißt es in der Anklage. 

Die nicht ausreichend
mit Futter versorgte Hün-
din Benedetta (Die Geseg-
nete) sei sechs Wochen

später infolge massiver
Unterernährung an Herz-
muskelschwäche in einer
Tierarztpraxis verendet.
Daraus leitet die Anklage
den Vorwurf der Tötung ei-
nes Wirbeltieres durch
Unterlassen ab – genug
Stoff für einen mindestens
dreitägigen Prozess.

Gestank durch
Urin und
Exkremente

Angeblich bot sich den Be-
amten im Einfamilienhaus
der Angeklagten ein kata-
strophales Bild: In ver-
dreckten Räumen fanden
sich überall eingekotete
Hundelager, hieß es. Fut-
terreste, Urin und Exkre-
mente verbreiteten einen
penetranten Gestank. Ei-

ner Beamtin soll es nicht
möglich gewesen sein, die
Räume zu betreten. 

Eine Hündin musste
demnach ohne Wasser und
Futter in einem fünf Qua-
dratmeter kleinen Vor-
raum des Hauses vegetie-
ren, ihre später verstorbe-
ne Schwester auf acht
Quadratmetern eines ge-
fliesten Badezimmers zwi-
schen Kotspuren und einer
großen Urinlache. Der in
einen Anbau des Hauses
gesperrte Rüde soll an Lie-
geschwielen und Schleim-
beutelentzündungen gelit-
ten haben. 

Es soll Monate gedauert
haben, bis sich die beiden
überlebenden Doggen in
der Obhut eines Tierheims
und privater Pflege eini-
germaßen wieder erholten.
Die Angeklagte führt den
schlechten Zustand ihrer
Tiere auf rassetypische

Magen-Darm-Probleme
zurück. Die erkrankten
Doggen seien in tierärztli-
cher Behandlung gewesen,
von ihr aufopfernd ge-
pflegt und per Videokame-
ra und Babyfon überwacht
worden. „Sie waren auf
dem Weg der Besserung“,
behauptet die 59-Jährige.
„Infam“ nennt sie es, dass
Benedetta später in der
Obhut der Staatsanwalt-
schaft gestorben sei.

Mit ihren Doggen hatte
sich die Angeklagte nach
eigenen Angaben vor sechs
Jahren in der Holsteini-
schen Schweiz niederge-
lassen. „Zeit, Geld, Liebe“
– alles habe sie ihren Tie-
ren gegeben, beteuert die
Verfasserin von Fachbü-
chern wie Die Deutsche
Dogge, Training zum Hun-
deführerschein und
Rechtshandbuch für Hun-
dehalter. 

Doggen-Halterin wegen Tierquälerei vor Gericht
Anklage wirft 59-jähriger Rechtsanwältin Tötung durch Unterlassen vor – „Rassetypische Magen-Darm-Probleme“

Von Thomas Geyer

Für das Theater Eutiner Mischpoke hat die Vor-
weihnachtszeit längst begonnen. Die Mitglieder
proben seit Wochen für das Weihnachtsmär-
chen Der Zauberer von Oz nach Lyman Frank
Baum. Das Stück geht auf eines der bekanntes-
ten Kinderbücher der amerikanischen Literatur
zurück. Der Vereinsvorsitzende und Regisseur
Alexander Grau verspricht den Zuschauern ab
sechs Jahren eine außergewöhnliche Reise in
eine bezaubernde Welt. Premiere ist am Sonn-
abend, 29. November, 15 Uhr, im Kommunalen
Kino Binchen in Eutin. Weitere Aufführungen:
30. November sowie 6., 7., 13., 14., 20. und 21.
Dezember, jeweils 15 Uhr. Für Schulen und Kin-
dergärten sind Vormittagsvorstellungen mög-
lich. Karten gibt es bei der Tourist-Info Eutin, Tel.
04521/709734. Kinder zahlen 6 Euro Eintritt, Er-
wachsene 8 Euro. og/Foto Alexander Grau

In Eutin weihnachtet es
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