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Plön

Geschichte
neu betrachtet
LÜTJENBURG Das Thema
„Globale Dimensionen
der deutschen Geschichte
– neue Perspektiven in der
geschichtswissenschaftli-
chen Neuzeitforschung“
steht imMittelpunkt eines
Vortrages von Prof. Dr.
Gabriele Lingelbach, den
sie am Mittwoch, 11. Mai,
ab 19.30 Uhr im großen
Hörsaal des Schulzent-
rums hält. Gabriele Lin-
gelbach ist ausgewiesene
Spezialistin am histori-
schen Seminar der Chris-
tian-Albrechts-Universi-
tät Kiel. Das ist zugleich
der letzteVortragderdies-
jährigen Veranstaltungs-
reihe der Sektion Lütjen-
burg der Schleswig Hol-
steinischen Universitäts-
gesellschaft. Der Eintritt
ist für Schüler, Studenten
und Mitglieder frei. Gäste
zahlen 5 Euro. oha

Blutspende bei
„Rasselbande“
PREETZ DerDRKOrtsver-
einPreetzundderDRKBlut-
spendedienstNord-Ost bie-
tenmorgen, 11.Mai, von 16
bis 19Uhr in derDRKKin-
dertagesstätte „Die Rassel-
bande“ imRagniter Ring 16
in Preetz eine zusätzliche
Blutspendenaktion. Spen-
denwillige könnenmit 500
ml ihres Lebenssaftes kran-
ken und schwer verletzten
Menschen helfen. Die eh-
renamtlichenHelfer des
DRKOrtsvereinswerden
wie gewohnt einen stärken-
den ImbissnachderSpende
servieren. oha

Nachtgeflüster
im Museum
PLÖN WennBesuchermit
Taschenlampen durch das
Kreismuseum streifen,
dann ist wieder Zeit des
Nachtgeflüsters. Die Ta-
schenlampen-Führung
findet dort morgen, 11.
Mai, ab 21 Uhr statt. Eine
Anmeldung istnicht erfor-
derlich. oha

Naturerlebnis
Strandsteine
NIENTHAL/HOHWACHT

ImMai gilt dasMotto „Na-
tur erleben“. Das Eiszeit-
museum bietet am Don-
nerstag (12. Mai) von 11
bis 13 Uhr eine „Steinzeit“
am Strand von Hohwacht
an. Treffpunkt ist die Flun-
der amHohwachter
Strand. Es geht dabei um
Gesteine,diedieGeschich-
te der Erde nacherzählen.
Dabei wirdWissenswertes
zur Entstehung und Öko-
logie der Ostsee erzählt.
Empfohlen wird wetter-
taugliche Kleidung und
Verpflegung. Anmeldung
im Eiszeitmuseum (Tel.
04381/ 415210). oha

PLÖN Einen fachlichen Aus-
tausch gab es zwischen Flei-
scherei-Nachwuchs aus Plön
undStuttgart.DieStuttgarter
Fleischer-Lehrlinge Tobias
Mundinger, Felix Geiger,
Frieder Wahl, Johannes
Bächtle undFlorian Zapf gin-
gen für 14 Tage in die Lehre
zu den Fleischermeistern
Rainer Muhs aus Krumm-
beck, Bernd Steffen ausMux-
all und Thomas Berlin aus
Rickling.
Während dieser Zeit be-

suchten sie auch die Berufs-
schule am Berufsbildungs-
zentrum Plön. Das Aus-
tauschprojekt ist von der
Fleischerinnung Holstein
Nord, dem Landesinnungs-
verband der Fleischer von
Baden-Württemberg sowie
der Stuttgarter Berufsschule
im Hoppenlau und dem Be-
rufsbildungszentrum Plön
im vergangenen Jahr ins Le-
ben gerufen worden. Ziel des
Projektes ist es, das berufli-
che Sichtfeld des Nachwu-
ches zu erweitern und die At-

traktivität der Ausbildung
zur Fleischerin oder zum
Fleischer zur Geltung zu
bringen.
So wussten die süddeut-

schen Lehrlinge schon nach
gut einerWoche, was hier im
Norden anders gemacht
wird. Demnach produzieren
die norddeutschenFleischer

nicht so viel Brühwurstauf-
schnitt, dafür sind sie aber
Weltmeister in der Herstel-
lung von Kohlwurst, Katen-
rauchmettwurst und Katen-
schinken. Von den Räucher-
katen der Gastbetriebe wa-
ren die Stuttgarter Lehrlinge
besonders angetan. So stell-
ten die Gäste am BBZ Plön

Die Fleischerklasse der Mittelstufe mit ihren Stuttgarter Gästen beim Obermeister Jürgen Fritze (im Bild links) in Kalübbe. OHA

unter Anleitung von Fach-
lehrer Axel Sagermann Hol-
steiner Kohlwurst her, die
sie am folgenden Tag ver-
kosteten.
Ein weiteres Highlight war

der Besuch beim Obermeis-
ter Jürgen Fritze in Kalübbe.
Dort hatten die Plöner Be-
rufsschüler und ihre Gäste

die sich nur noch selten bie-
tende Möglichkeit, das tier-
schutzgerechte Schlachten
von Schweinen und Rindern
zu erleben. Anschließend
wurden alle vom Obermeis-
ter zur sensorischen Prüfung
der neuesten Wurstkreatio-
nen aus der eigenen Biopro-
duktion eingeladen. oha

Heftige Kritik von Schildknecht und Leyk an Vorstoß von SPD, Grünen und FWG

PLÖN Im Kreistag entbrennt
ein Streit, wiemanden finan-
ziell gebeutelten Kommunen
im Kreis Plön am besten hel-
fen kann. Die Kooperation
aus SPD, Grünen und FWG
will mehr Personal in der
Kreisverwaltung, das sich um
die Kreisentwicklung küm-
mert. Die CDUwill einen an-
deren Weg einschlagen und
die Kommunen direkt durch
eine Senkung der Kreisumla-
ge entlasten.
„DieSenkungderKreisum-

lage würde zumindest hel-
fen“, sagte der finanzpoliti-
sche Sprecher der CDU,Mal-
te Schildknecht. Mitte 2015
habe sich im laufenden Plö-
ner Kreishaushalt ein Plus
abgezeichnet. Gleichwohl
habe die Kreistags-Koopera-
tion die Senkung abgelehnt.
Schildknechterinnert: „Der

im Dezember 2015 verab-
schiedete Haushalt für 2016

stand besonders unter dem
Vorzeichen der Kostenent-
wicklung im Flüchtlingsbe-
reich.“ Die Landrätin hatte
26,5 Stellen dafür und für an-
dere Aufgaben beantragt. Die
Mehrkosten pro Jahr seien
mit rund 1,2 Millionen Euro

errechnet worden. Während
die Vorschläge der Verwal-
tung im wesentlichen von
SPD, Grünen und FWG über-
nommen worden seien, habe
die CDU gemahnt, bei den
Stellen-Anforderungen Maß
zuhalten unddenStellenplan
abgelehnt. „Jetzt ist erkenn-
bar, dass für die Integration
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„Die Senkung
der Kreisumlage
würde zumindest

helfen.“
Malte Schildknecht
CDU-Kreistagsfraktion

der Flüchtlinge zusätzliche
Millionen-Ausgaben auf den
Kreis zukommen werden“,
rechnet Schildknecht vor.
„Selbst beim Stellenplan

für 2016 war von den neuen
rot-grünen Stellen-Wün-
schen noch nicht die Rede“,
sagte der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Stefan
Leyk.DieKooperationmerke
offenbar: Vieles laufe im
Kreis nicht so, wie es SPD,
Grüne und FWGgern hätten.
Leyk: „Jetzt soll neu gesteu-
ert werden, damit ,regiert‘
werden kann.“
Der gemeinsame Antrag

habe klare Botschaften: Ge-
meinden und Städte sollen
„an die Hand“ genommen
werden“, so Leyk. UndMalte
Schildknecht ergänzt: „Nicht
zusätzliche Stellen im Kreis-
haus helfen den Kommunen,
sondern finanzielle Beinfrei-
heit vor Ort.“ mik

BOSAU Die neue Reihe der
Sommerkonzerte wird am
Pfingstsonnabend, 14. Mai,
um19Uhr inderSt.-Petri-Kir-
cheeröffnet.DieSaisonstartet
mit einem festlichen Konzert
mitWerkenvonC.Ph.E.Bach,
Antonio Vivaldi und Georg
Philipp Telemann.
AlsMusikerdabei sind junge

Künstler der Musikhochschu-
le Lübeck wie Sergio Sanchez
(Oboe) und Alexander Rauch
(Fagott) sowie ein Streichen-
semblederHochschule.Dabei
sind auch bereits erfolgreiche
Absolventen des Musikstudi-
ums wie Organistin Olga Per-
sits, und Agnes Mayr (Flöte)
aus Salzburg.
Am Cembalo ist der Kir-

chenmusiker und künstleri-
sche Leiter der Sommerkon-
zertreihe Sergej Tcherepa-
nov zu hören. Er leitet auch
das Ensemble. Zum Einsatz
wird ebenfalls dieneueChor-
orgel der Kirchengemeinde
kommen. Sie wird bei den
Konzerten und im Gottes-
dienst im Altarraum stehen,

hat vier klangvolle Register
auf einem Manual mit ange-
hängtem Pedal.
Im Eröffnungskonzert ist

die Chororgel mit Cembalo
zusammen zu hören, aber
auch im Dialog mit der grö-
ßeren Becker-Orgel. Die Zu-
sammensetzung derMusiker
im Eröffnungskonzert ent-
spricht dem Konzept dieser
Konzertreihe: international
renommierte Spitzenkünst-
ler kombiniert oder im
Wechsel mit jungen, enga-
gierten, teilweise auch schon
sehr erfolgreichen Studie-
renden. Eintrittskarten gibt
es nur an der Abendkasse.

AlexanderRauch istmit seinem
Fagott in Bosau zu Gast. OHA

PREETZ BischofGothartMa-
gaard ist am Mittwoch im
Haus der Diakonie zu Gast.
Im Rahmen seines ganztägi-
gen Besuchs im Kirchenkreis
Plön-Segeberg wird er sich
zunächst inPreetz vorOrt ei-
nen Eindruck von der Arbeit
mit Geflüchteten machen.
Astrid Schukat, Flücht-

lingsbeauftragte im Kirchen-
kreis Plön-Segeberg, hat zu
diesemAnlassdasProgramm
zusammengestellt. Der Bi-
schof des Sprengels Schles-
wig und Holstein wird am
Vormittagmit Bürgermeister
Björn Demmin, Maren Ster-

zik von der Koordinierungs-
stelle der ehrenamtlichen
Flüchtlingshilfe Preetz, Ast-
rid Sörensen-Petersen und
Pastor Christoph Pfeifer so-
wie Propst Erich Faehling zu-
sammentreffen, um das Pro-
jekt „Flüchtlingshilfe Preetz-
Preetz ist bunt“ kennen zu
lernen. Anschließend wird
Bischof Magaard mit Ge-
flüchteten kochen. Während
des gemeinsamen Essen in-
formiert sich Bischof Ma-
gaard im Gespräch mit Ge-
flüchtetenüberderen aktuel-
le Situation sowie deren Sor-
gen und Nöte. Streetworker

Rüdiger Wiese wird die neue
Begegnungsstätte für Einhei-
mische und Geflüchtete im
Haus am Sandberg vorstel-
len.
Wie sich Vertreter von Kir-

chengemeinde und Kommu-
ne in Selent mit und für die
80 dort lebenden Geflüchte-
ten einsetzt, erfährt Bischof
Magaard in einem Gespräch
mit Pastor von Somogyi und
Ehrenamtlichen am Nach-
mittag. In Segeberg wird sich
der Verein „alleineinboot“
vorstellen, heißt es dazu in
einer Pressemitteilung wei-
ter. oha

PLÖN Das geplante Haus-
haltsdefizit im Kreishaushalt
2016 beträgt 115900 Euro.
Das teilte Landrätin Stepha-
nie Ladwig mit. Allerdings
werde der Kreis Plön im Rah-
men des Finanzausgleiches
für 2016 einenicht eingeplan-
te Mehreinnahme von etwa
2,2 Millionen Euro erzielen.
In den Jahren 2017 und

2018 seien weitere Haus-
haltsfehlbeträge (3,6 und 1,1
MillionenEuro) inSicht. Erst
2019 deute sich eine Ent-
spannung mit einem Über-
schuss von etwa 2 Millionen

Euro an. Die Investitionsaus-
zahlungen 2016 betragen da-
nach 5,8 Millionen Euro, da-
von entfielen allein 1,6 Mil-
lionen Euro auf Investitions-
zuschüsse an Gemeinden so-
wie Vereine und Verbände.
Der Schuldenstand des

Kreises wird Ende 2016 vo-
raussichtlich bei rund 46,6
Millionen Euro liegen. Der
Kreis Plön sei auch in den
Jahren bis 2018 Konsolidie-
rungspartner des Landes.
Spätestens 2018 müsse ein
Eigenanteil von 2,47 Millio-
nen Euro erreicht sein. oha

Hier zu Hause Fachlicher Austausch zwischen Katenrauch und Landjäger

CDU: Kooperation
will jetzt „regieren“

Eröffnung der Bosauer
Sommerkonzerte

Bischof Magaard morgen in Preetz

Kreis Plön freut sich
über 2,2 Millionen Euro
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