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Heute ist der Himmel wolken-
verhangen, es gibt praktisch 
keinen Sonnenschein, und die 
Temperaturen steigen am Tage 
auf 5 Grad. Nachts sinken die 
Werte dann auf 3 Grad. Der 
Wind weht schwach bis mä-
ßig aus Nordwest. 
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www.heiligenhafen24.de

HEUTE

Michael Jordan, für viele Bas-
ketball-Fans der beste Spieler 
aller Zeiten, feiert heute sei-
nen 54. Geburtstag. Zwischen 
1984 und 2003 spielte er – 
mit zwei Unterbrechungen 
– in der US-Profiliga NBA, zu-
nächst bei den Chicago Bulls, 
später bei den Washington 
Wizards. Die NBA selbst be-
zeichnet ihn als den besten 
Basketballspieler aller Zeiten.
Der 1,98 Meter große Michael 
Jordan spielte hauptsächlich 
auf der Position des Shooting 
Guards, später auch als Small 
Forward. Er wurde fünfmal 
als wertvollster Spieler der 
NBA ausgezeichnet, gewann 
sechs NBA-Meisterschaften 
mit den Chicago Bulls sowie 
zwei Goldmedaillen mit den 
USA bei den Olympischen 
Spielen. Bei den Olympi-
schen Spielen 1992 in Bar-
celona war Michael Jordan 
Teil des US Dream Teams und 
galt seitdem als einer der po-
pulärsten Sportler weltweit. 
Als Werbeträger von Nike 
und anderen Unternehmen 
generierte er bis heute einen 
Umsatz von mehreren Milli-
arden US-Dollar. 

Der beste Weg, einen Freund 
zu haben, ist der, selbst einer 

zu sein.

Ralph Waldo Emerson

Mit einer „Meerblick-Villa“ 
in die touristische Zukunft

Großenbrode: Ferienanlage mit Hotelcharakter für 19 Millionen Euro entsteht 

HEILIGENHAFEN n Vertreter des 
Landesbetriebs für Küsten-
schutz, Nationalpark und Mee-
resschutz Schleswig-Holstein 
(LKN.SH) haben bei einem 
Ortstermin auf dem Steinwar-
der den Strand und hier be-
sonders den Bereich der Test-
buhnenfelder in Augenschein 
genommen. Bei der Abnahme 
der Testbuhnen wurden keine 
Mängel festgestellt. Außerdem 
wurde von den Vertretern des 
LKN bescheinigt, dass alle in 
der Genehmigung enthalte-
nen Auflagen als erfüllt ange-
sehen werden. 
 Die küstenschutzrechtli-
che Genehmigung für den 
Bau von Holzbuhnen, ver-
bunden mit dem Rückbau 
der Steinbuhnen und der 
Aufschüttung von Sand, wur-
de vom Landesbetrieb am 
13. April vergangenen Jahres 
erteilt. Jetzt, nach Abschluss 
der Maßnahme, fand die Ab-
nahme statt. Vom LKN nah-
men Regierungsoberbaurätin 
Tanja Sprenger, Thomas Lang-
maack sowie vom Ingenieur-
büro Mohn Dr. Daniel Schade 

und Dortje Kreutzfeldt teil. 
Von der HVB waren die Ge-
schäftsführer Joachim Gab-
riel und Manfred Wohnrade 
vertreten. Außerdem hatten 
die HVB Olaf Eggers dazu 
eingeladen, der durch seine 
ehrenamtliche Initiative mit 

dafür gesorgt hatte, dass nach 
dem Scheitern des Projektes 
im Jahr 2010 die Testbuhnen 
wieder ins Gespräch kamen 
und letztlich von der Heili-
genhafener Stadtvertretung 
beschlossen wurden.
 Fazit des Ingenieurbüros 

Mohn: „Die Verbreiterung des 
Strandes in den Testbuhnen-
feldern ist positiv zu bewer-
ten. Wie zu sehen ist, wur-
den dort, wo Buhnen stehen, 
neue potenzielle Sandflächen 
für die Erholung geschaffen.  
Ein weiterer Vorteil ist, dass 

bei erhöhten Wasserständen 
die Wellenbelastung auf die 
Dünen reduziert und somit 
gleichzeitig ein Beitrag zum 
Küstenschutz geleistet wird.“ 
 Wie Wohnrade und Gabriel 
betonten, sei jetzt ein erster 
Schritt getan. Man sei guter 
Hoffnung, dass sich die Mühen 
aller Beteiligten weiter auszah-
len werden. „Es war eine muti-
ge Entscheidung der Stadtver-
tretung, die zukunftsweisend 
für eine dauerhafte Sicherung 
und Qualitätsverbesserung 
unseres Badestrandes sorgen 
kann“, sagten Gabriel und 
Wohnrade. Der Anfang sei je-
denfalls vielversprechend. 
 Da das Thema Buhnenbau 
für Gäste und Einheimische 
sehr interessant ist, will die 
HVB in Kürze einen Flyer 
erstellen, der über die Maß-
nahme informiert. Auch die 
Erstellung einer Internetseite 
zu diesem Thema ist geplant. 
Dort soll auch das sogenannte 
Monitoring – die Auswertung 
der Einflüsse des Testbuhnen-
feldes – für jedermann trans-
parent einsehbar sein. n ft

Blick vom Großenbroder Südstrand auf die geplante „Meerblick-Villa“ im Bäderstil. n Grafik: W&N Immobilien-Gruppe

Belttunnel: Planer 
übergeben 15 

Aktenordner in Kiel
FEHMARN n Rund 14 000 Seiten 
umfasst der Antrag auf eine 
deutsche Baugenehmigung, 
den die dänische Projektge-
sellschaft für den geplanten 
Tunnel zwischen Fehmarn 
und der Insel Lolland ausge-
arbeitet hat. Ihre Antworten 
auf 12600 Einwendungen 
gegen das Milliardenprojekt 
übermittelte Femern A/S Mitt-
woch dem Landesbetrieb für 
Straßenbau und Verkehr in 
Kiel (wir berichteten). Die 
dort angesiedelte, unabhän-
gige Planfeststellungsbehörde 
wird nun die in 15 Ordnern 
zusammengefassten Ergeb-
nisse detailliert prüfen.
 Der Planfeststellungsbe-
schluss wird für 2018 erwar-
tet. Mit einem Baubeginn ist 
angesichts absehbarer Klagen 
nicht vor 2020 zu rechnen. 
Während die Befürworter die 
wirtschaftlichen Chancen 
des Großprojekts betonen, 
kritisieren Naturschützer 
das Vorhaben vehement und 
führen dafür sowohl ökolo-
gische als auch ökonomische 
Gründe an. „Wir erwarten, 
dass die Genehmigungsbe-
hörde in Schleswig-Holstein 
sicherstellt, dass das Ge-
nehmigungsverfahren ohne 
Verzögerungen zügig wei-
tergeführt wird“, sagte der 
Vorstandsvorsitzende von Fe-
mern A/S, Claus F. Baunkjær. 
„Dafür ist das Projekt nach 
der langjährigen Planung und 
gründlichen Dokumentation 
und zwei umfassenden öf-
fentlichen Anhörungen reif.“ 
Femern A/S habe alles dafür 
getan, die Unterlagen best-
möglich vorzubereiten und 
werde alle Kapazitäten be-
reithalten, um die deutschen 
Partner zu unterstützen. 

 Seite 3

Ein vielversprechender Beginn
Testbuhnenfeld von LKN-Vertretern ohne Beanstandungen abgenommen / Ingenieurbüro zeigt sich zufrieden

Breit geworden ist der Strand im Bereich des Testbuhnenfeldes. Das beauftragte Ingenieurbüro Mohn 
ist bislang zufrieden. n Foto: Foth

GROSSENBRODE n Die Gemeinde 
Großenbrode stellt sich dem 
harten touristischen Wettbewerb 
an der Ostseeküste und rüstet 
kräftig auf. Nachdem Heiligen-
hafen es in den vergangenen 
Jahren vorgemacht hat, zieht die 
Gemeinde am Sund nach und 
hat den Weg für ein 55 Einheiten 
großes Apartment-Hotel mit min-
destens 150 Betten auf dem Ge-
lände des früheren Restaurants 
„Seeblick“ direkt am Südstrand 
frei gemacht. 19 Millionen Euro 
will ein Projektentwicklungsteam 
in den Standort investieren, bis 
Herbst 2019 soll die „Meerblick-
Villa“ im Bäderstil, die auch ein 
Restaurant und zwei weitere Ge-
werbeeinheiten im Erdgeschoss 
umfasst, fertiggestellt sein.

Gestern Nachmittag präsen-
tierten Großenbrodes Bürger-
meister Jens Reise, Tourismus-
chef Ubbo Voss sowie Vertreter 
der W&N Immobilien-Gruppe, 
der Concept Immobilien Ge-
sellschaft und des Planungsbü-

ros Wulf-Projekt das Vorhaben 
der Presse. Der Vertrag wurde 
bereits Ende Januar geschlos-
sen, doch erst die Gemeinde-
vertretung hat am Mittwoch-
abend mit ihrer Zustimmung 
das Projekt besiegelt. „Das 
Ergebnis war einstimmig, was 
mich sehr überrascht hat, aber 
gleichzeitig auch sehr freut“, 
erklärte Jens Reise, der beim 

gestrigen Pressegespräch von 
einem „historischen Tag“ für 
die Gemeinde am Sund sprach. 
 Im Anschluss skizzierten 
die Entwickler, die das Grund-
stück für 2,3 Millionen Euro er-
worben haben, das Vorhaben. 
Die 55 Meerblick-Apartments 
sollen allesamt verkauft wer-
den und anschließend in die 
Vermietung gehen. Eigentü-

mer dürfen ihre Wohnungen, 
die zwischen 45,5 und 124 
Quadratmeter groß sein wer-
den, maximal sechs Wochen 
im Jahr selber nutzen. „Damit 
soll ein möglichst häufiger 
Bettenwechsel gewährleistet 
werden“, sagte Ubbo Voss, 
der von einer jährlichen Aus-
lastung  von „200 Tagen plus“ 
ausgeht.                      Seite 4

Bürgermeister Jens Reise (v.l.), Klaus Waldeck, W&N-Vertriebsleiter Hans-Joachim Hohlweg, Architekt 
Uwe Wulf und Tourismuschef Ubbo Voss freuen sich auf die Realisierung. n Foto: Rahlf
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Marie Lu: Young Elites – 
Die Gemeinschaft der Dolche

Loewe Verlag, 416 S., gebunden, 18,95 €

Über Nacht verfärbten sich Adelinas 
wunderschöne schwarze Haare plötz-

lich silbern. Seit sie das 
mysteriöse Blutfieber 
überlebte, ist die Tochter 
eines reichen Kaufmanns 
gezeichnet und von der 
Gesellschaft verstoßen. 
Aber die Krankheit hat 
ihr nicht nur eine strah-

lende Zukunft genommen, sondern auch 
übernatürliche Kräfte verliehen. Und Ade-
lina ist nicht die Einzige. Die Gemeinschaft 
der Dolche wird vom König gejagt und 
gefürchtet, denn mit ihren unerklärlichen 
Fähigkeiten sind sie imstande, ihn vom 
Thron zu stürzen. Doch dazu benötigen 
sie Adelinas Hilfe ... 

Der erste Band der Young 
Elites - Trilogie!

SVN mit kniffligem Kreisliga-Auftakt
Kofski-Truppe empfängt den Tabellenzweiten von der Insel / Sören Müller-Gerken verlängert am Sund 

OSTHOLSTEIN n Beim SV 
Großenbrode hat Trainer 
Sören Müller-Gerken für ein 
weiteres Jahr verlängert. Dies 
teilte SVG-Obmann Peter Jä-
cker am Mittwoch mit. Seit 
dem 1. Juli 2015 steht Müller-
Gerken bei den Grün-Weißen 
an der Seitenlinie. Der Coach 
hatte die Mannschaft von An-
dreas Werner nach dem di-
rekten Wiederaufstieg in die 
A-Klasse übernommen.  
 In seinem ersten Trainer-
jahr belegte Müller-Gerken, 
der vom SV Neukirchen nach 
Großenbrode wechselte, mit 
dem SVG Platz sechs. Zurzeit 
überwintert das Team auf 
Rang acht.  
 Zum ersten Kreisliga-Spiel 
dieses Jahres könnte es am 

Sonntag (14 Uhr) zwischen 
dem SV Neukirchen und der 
SG Insel Fehmarn kommen. 
Voraussetzung ist, dass das 
Wetter weiterhin mitspielt. 
„Wir gehen davon aus, dass 
das Spiel stattfindet“, sagte 
Neukirchens Trainer Rainer 
Kofski, dessen Mannschaft 
sich unter der Woche eine 

0:8-Klatsche beim TSV Pans-
dorf abgeholt hat. „Wir sind 
in der Kreisliga aus verschie-
denen Gründen Elfter. Mit 
der Qualifikation für die 
neue Verbandsliga haben wir 
nichts mehr am Hut. Wir 
müssen individuell arbeiten, 
uns stetig verbessern und 
dann schauen, was unter dem 
Strich dabei herauskommt.“ 
Unverändert ist nahezu das 
Gesicht der Mannschaft. Nur 
Olaf Schlüter hat das Team 
wieder Richtung Gremersdorf 
verlassen, dafür konnte mit 
Mario Kardel aus Grammdorf 
ein Neuzugang präsentiert 
werden. „Gerade Mario hat 
seine Sache sehr gut gemacht 
und im ersten Spiel gegen 
Baltic mit einem Tor auf sich 

aufmerksam gemacht. Wir 
haben insgesamt eine gute 
fünfwöchige Vorbereitung ab-
solviert“, sagte Kofski, der am 
Sonntag weiterhin auf seinen 
Kapitän Alexander Kortz ver-
zichten muss. „Kortzer“ muss-
te erneut operiert werden und 
peilt nun ein Comeback zur 
neuen Saison an. Auch Björn 
Reis und Nils Dietz sind noch 
keine Optionen. 
 Ebenfalls wird es für die 
A-Junioren des Oldenburger 
SV wieder ernst. Der Tabellen-
letzte der SH-Liga empfängt 
am Sonnabend um 13 Uhr die 
SpVg Eidertal Molfsee. 
 Die weiteren Testspiele: 
SV Großenbrode – SG Lüt-
jenburg/Behrensdorf (Sonn-
abend, 15 Uhr), Oldenburger 

SV II – Wiker SV (Sonnabend, 
16.30 Uhr), SG Göhl/Herings-
dorf II - SG Baltic II (Sonntag, 
12 Uhr), TSV Heiligenhafen 
II – SG Sarau/Bosau III (Sonn-
tag, 12.45 Uhr), SV Schasha-
gen/Pelzerhaken – TSV Gre-
mersdorf II, BSG Eutin – TSV 
Gremersdorf, SG Göhl/He-
ringsdorf – SG Baltic, Olden-
burger SV III – Grammdorfer 
SV (alle Sonntag, 14 Uhr), TSV 
Heiligenhafen – SC Kaköhl 
(Sonntag, 15 Uhr). 
 SH-Ligist Oldenburger SV 
nimmt am Sonnabend am 
„Autohaus Hansa Nord Cup“ 
in Pönitz teil. Neben dem OSV 
kämpfen die SVg. Pönitz und 
der TSV Travemünde um den 
Turniersieg. Start des Turniers 
ist um 15 Uhr. n ra/nn

Die gespendete Summe zugunsten 
der Deutschen Kinderkrebsstif-
tung vom ersten Logica Cup in 
Heiligenhafen (wir berichteten) 
belief sich auf 2299,88 Euro. Im 
Anschluss wurde die Summe von 

der Logica Medizintechnik GmbH 
auf glatte 3000 Euro aufgerundet. 
„Leider konnte der Scheck nicht 
persönlich übergeben werden, da 
sich die Zentrale der Stiftung in 
Bonn befindet. Rundum war das 

Event aber ein voller Erfolg, und 
wir hoffen auf mindestens genauso 
viele Teilnehmer und Besucher, 
beim zweiten Logica Cup“, heißt 
es von den Organisatoren der 
Veranstaltung. n Foto: privat

3000 Euro für die Kinderkrebshilfe 

Mehr ältere Minijobber
Zahl der geringfügig Beschäftigten, die älter als 65 sind, ist im 

Kreis Ostholstein in einem Jahr um fast 200 gestiegen 
OSTHOLSTEIN n In den Betrie-
ben im Kreis Ostholstein 
nimmt die Zahl der älteren 
Arbeitnehmer deutlich zu. 
Waren im Juni 2015 noch 531 
sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte in der Alters-
gruppe der über 65-Jährigen 
beruflich aktiv, stieg die Zahl 
innerhalb eines Jahres bis 
Juni 2016 um 13,7 Prozent 
auf 604 an.
 Zudem bessern immer 
mehr Menschen über 65 
Jahre ihr Einkommen durch 
eine geringfügig entlohnte 
Beschäftigung (monatliches 
Einkommen bis 450 Euro) 
auf: Die Anzahl der älteren 
Minijobber im Kreis legte 
im gleichen Zeitraum um 
7,6 Prozent auf 2801 Per-
sonen zu (Juni 2015: 2604). 
Das ergab eine Auswertung 
der Krankenkasse IKK classic 
anhand von Zahlen der aktu-
ellen Beschäftigungsstatistik 
der Bundesagentur für Ar-
beit. 

 Der demografische Wan-
del in der Arbeitswelt und 
die sukzessive Anhebung des 
Renteneintrittsalters auf 67 
Jahre macht es aus Sicht der 
IKK classic notwendig, dass 
sich Unternehmen stärker 
für die Gesundheit ihrer Mit-
arbeiter engagieren. „Ältere 
Arbeitnehmer erkranken im 
Schnitt zwar seltener, dafür 
sind die Krankheitsverläufe 
oft langwierig. Jüngere Ar-
beitnehmer sind im Allge-
meinen häufiger, aber kürzer 
krank“, erläutert Presserefe-
rent Peter Rupprecht.
 „Im vergangenen Jahr 
konnten berufstätige Mit-
glieder der IKK classic über 
59 Jahre durchschnittlich 
wegen 1,5 Krankschreibun-
gen insgesamt knapp 32 
Tage nicht am Arbeitsplatz 
erscheinen. Bei den unter 
20-Jährigen waren es im 
Schnitt 2,65 Arbeitsunfähig-
keiten, die statistisch gese-
hen insgesamt fast 14 Tage 

andauerten.“
 Die Arbeitsunfähigkeits-
statistik der Krankenkassen 
verdeutliche auch, dass sich 
die Ursachen für Krank-
schreibungen je nach Alter 
des Beschäftigten stark un-
terscheiden würden. 
 Mit zunehmendem Alter 
führen vor allem chroni-
sche und degenerative Er-
krankungen zu Fehlzeiten. 
„Bei Arbeitnehmern ab 60 
Jahren verursachen Erkran-
kungen des Muskel- und Ske-
lettsystems über ein Drittel 
der Arbeitsunfähigkeitstage 
(34,3 Prozent). Bei den unter 
20-Jährigen spielt diese Ursa-
che kaum eine Rolle. Junge 
Leute fielen hauptsächlich 
wegen akuter Krankheiten 
des Atmungssystems aus. 
Etwa ein Viertel des Arbeits-
unfähigkeitstage (26,8 Pro-
zent) bei den unter 20-Jähri-
gen gingen auf dieses Konto“, 
so Rupprecht abschließend. 
n ra

Sören Müller-Gerken hat beim SV 
Großenbrode verlängert. 

„Für Großenbrode eine riesige Chance“
Jens Reise rechnet mit hohen Mehreinnahmen für die Gemeinde / Ubbo Voss freut sich über touristische Infrastruktur

GROSSENBRODE n Fortsetzung 
von Seite 1. Die Vermietung der 
Einheiten wird über einen er-
fahrenen Apart-Hotel-Betreiber 
laufen, der sich auch vor Ort um 
die Belange der Gäste kümmern 
wird. „Der Eingangsbereich und 
die Lobby mit Rezeption werden 
stark an ein normales Hotel 
erinnern. Aus diesem Grund 
sprechen wir auch von einer 
Ferienanlage mit Hotelcharakter 
an der Ostsee“, sagte W&N-Ver-
triebsleiter Hans-Joachim Hohl-
weg, der gleichzeitig klarstellte, 
dass auch Frühstück oder Halb-
pension zubuchbar seien. Darum 
werde sich „die gastronomische 
Volleinheit“ im Erdgeschoss 
kümmern, so Hohlweg.

Um den Ganzjahrestouris-
mus weiter anzukurbeln, ist 
auch ein Saunabereich im 
Haus geplant, ebenfalls wird 
es eine große Tiefgarage ge-
ben. „Insgesamt sprechen wir 
hier von einer 1a-Lage. Wir 
freuen uns sehr darauf, nach 
Großenbrode zu kommen“, 
sagte Klaus Waldeck von der 
Concept Immobilien GmbH, 

die als Investor und Bauträger  
auftritt. Der nächste Schritt 
wird es sein, einen Bauantrag 
zu stellen. Mit dem Abriss 
des alten Gebäudes auf dem 
Grundstück „Südstrand 54“ 
soll noch im März begonnen 
werden, der Baustart wird im 
Herbst dieses Jahres erfolgen.
 „Für Großenbrode ist das 
eine riesige Chance. Ich den-
ke da unter anderem an die 
zusätzliche Kaufkraft vor 
Ort und an die Kurabgabe“, 
erklärte Jens Reise, der von 
dem Projekt sehr angetan 
ist und sich zudem darüber 
freut, dass man mit der W&N 
Immobilien-Vertriebsgesell-
schaft einen starken Partner 
ins Boot geholt hätte, der 
über „hervorragende Refe-
renzen“ verfüge. „Sie haben 
bereits in Grömitz und Pelzer-
haken unter Beweis gestellt, 
dass sie es können.“ So hätte 
man sich am Ende für diesen 
Bewerber entschieden. „Viele 
Bürger haben bei mir immer 
wieder nachgefragt, wann es 
denn endlich am Südstrand 
weitergehen würde. Jetzt 

können wir endlich  
Vollzug melden“, so 
Reise. Bereits im Juni 
2013 hatte sich die 
Gemeinde Großen-
brode das Grund-
stück gesichert, mit 
dem Ziel, es zunächst 
in Eigenregie ent-
wickeln zu wollen. 
Durch den Zukauf 
des Nachbargrund-
stückes würde man 
nun über eine Fläche 
verfügen, die für ein 
derartiges Projekt 
prädestiniert sei. 
 „Ebenfalls war 
es uns immer wich-
tig, eine nachhaltige 
touristische Infra-
struktur zu schaffen. 
Dass im Erdgeschoss 
Gewerbeeinheiten 
entstehen, ist für uns 
sehr bedeutsam, da 
es zur allgemeinen 
Belebung des Ortes 
beiträgt“, betonte 
Großenbrodes Touris-
muschef Ubbo Voss 
abschließend. n ra 

Der Eingangsbereich des geplanten Apartment-Hotels mit der Adresse Südstrand 54. 

Direkt an der neu gestalteten Promenade und mit Blick aufs Wasser soll ein Restaurant entstehen.  


