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Plön. Jörn Hinrichsen und Torsten
Schmäschke sind am Ziel: Gestern
konnten sie in der Schiffsthalhalle
die Plöner Kletterwand einweihen.
Hinter dem Sportlehrer und dem
Physiotherapeuten liegen einein-
halb Jahre intensiver Planung und
großer Überzeugungsarbeit, in der
sie zahlreiche Unterstützer für die
Realisierung des Projekts gefunden
haben. So konnte das 35 000 Euro
teure Vorhaben ausschließlich mit
Spenden finanziert werden. „Wir
haben jetzt endlich den Gipfel er-
klommen und freuen uns, dass diese
Sportanlage tatsächlich gebaut
werden konnte“, erklärten die
glücklichen Initiatoren. Offiziell er-
öffnet wurde die Anlage von Spar-
kassen-Regionaldirektor Peter
Mordhorst, der stellvertretend für
die zahlreichen Sponsoren die Erst-
besteigung wagte. „Bevor ich die
Wand hochgehe, muss ich betonen,
dass hier die große Lösung realisiert
werden konnte“, erklärte er. „Das
ist vor allem möglich, weil alle an ei-
nem Strang ziehen.“ dsn

Mehr auf Seite 36

Ein Festtag für Gipfelstürmer: Plöner Kletterwand eingeweiht

Erobern die neue Kletterwand in Plön: die Initiatoren Jörn Hinrichsen (links) und Torsten Schmäschke. Foto Schneider

Die Entscheidung fiel einstimmig
bei einer Enthaltung ohne weitere
Diskussion in einer mit nur 25 Mi-
nuten rekordverdächtig kurzen Sit-
zung. „Das heißt nicht, dass wir un-
sere Planung aufgeben“, betonte
Stremlau. Es gebe Fachgutachten,
die die Haltung Schwentinentals
bestätigten. Den Gesprächen mit
Kiel bescheinigte er eine „vernünf-
tige Atmosphäre“. In der Sache ha-
be sich jedoch nichts getan.

In der Begründung argumentiert
die Stadt unter anderem damit, dass
die seit drei Jahren bestehende Ver-
änderungssperre angesichts der Ge-
nehmigungspraxis des Kreises kei-
ne Wirkung mehr entfaltet habe.
Die Sperre wäre ohnehin im Juni
ausgelaufen.

„Wir sind es den Gewerbetreiben-
den schuldig“, sagte anschließend
Norbert Scholtis, Vorsitzender der
CDU-Fraktion. Dabei gehe es nicht
nur um das angedachte und von Kiel
kritisierte neue Einkaufszentrum
von HBB, sondern um den gesamten
Ostseepark. Schwentinental habe
sich immer wieder um andere Lö-
sungen bemüht. 

Uwe Bartscher (SWG) erinnerte
daran, dass eine Verlängerung der
Sperre rechtlich schwierig gewor-
den wäre. Er betonte aber, Schwen-
tinental sei weiter gesprächsbereit.

Volker Sindt (SPD) verwies darauf,
dass seit fast zehn Jahren an einer
Neuordnung des Ostseeparks gear-
beitet werde. Jetzt müsse aber ge-
handelt werden: „Dazu liegt der
Ball nun bei der Landeshaupt-
stadt.“ 

Und so sieht die baurechtliche La-
ge im Ostseepark nach dem Be-
schluss aus: Vorhaben werden da-
nach beurteilt, ob sie sich in die Um-
gebung einpassen und welche Aus-
wirkungen sie haben. „Die
Rechtmäßigkeit jedes einzelnen An-
liegens wird geprüft“, so Stremlau:
„ Wir haben Unternehmen, die Inte-
resse am Ostseepark haben." Dabei
habe man die Pläne zur Umstruktu-
rierung des Gebietes mit im Kopf:
Schwentinental werde weiter an
den Bebauungsplänen zum Ostsee-
park arbeiten. Zurzeit werden die
Ergebnisse der jüngsten Auslegung
ausgewertet. Die Stadt gehe davon
aus, dass die B-Pläne rechtmäßig er-
lassen werden können.

Das Land hatte eine Änderung der
Pläne gefordert, weil sie unter ande-
rem das umstrittene neue Einkaufs-
zentrum vorsehen. Gegen dieses An-
passungsverlangen klagt Schwenti-
nental beim Verwaltungsgericht in
Schleswig. Dort liegt auch schon der
Widerspruch des Investors HBB zur
Ablehnung seiner Bauvoranfrage.
„Wir müssen abwarten, wie die ers-
ten Urteile sind“, so Stremlau. 

In 25 Minuten
den Ostseepark
„entsperrt“
Schwentinental gibt seine Pläne aber nicht auf

Schwentinental. Im Ostseepark Schwentinental gibt es keine Ver-
änderungssperre mehr. Die Stadtvertretung beschloss am Don-
nerstagabend, die entsprechende Satzung aufzuheben. „Die Ge-
spräche mit Kiel haben zu keinem Ergebnis geführt“, erklärte
Bürgermeister Michael Stremlau. Deshalb sei dieser Schritt fol-
gerichtig.
Von Andrea Seliger

Plön. Das Linos-Ensemble gibt am
Freitag, 6. März, den Startschuss zu
einer neuen Musikreihe in Plön: die
Meisterkonzerte. Das Ensemble
spielt ab 19.30 Uhr im Kulturforum
Schwimmhalle ein Kammermusik-
programm mit Werken von Mozart
(Kegelstatt-Trio), George Crump
(Vox Balanae) und Schubert (Forel-
len-Quintett). Am Sonnabend, 7.
März, widmet sich das Ensemble ab
19.30 Uhr Raritäten und Klassikern.
Es werden Stücke von Ernst Fesca,
Louise Farrenc, Mozart und Strauß
(Kaiserwalzer als kammermusikali-
sche Bearbeitung von Arnold
Schönberg) gespielt. Der Eintritt
kostet pro Konzert 20 Euro (Schüler
und Studenten 12 Euro). Karten gibt
es im Vorverkauf in der Buchhand-
lung Schneider in Plön. pts

Kammermusik in
der Schwimmhalle

Plön. Universitätsgesellschaft und
Volkshochschule Plön beenden die
winterliche Vortragsreihe mit einer
gemeinsamen Veranstaltung am
Donnerstag, 5. März, ab 20 Uhr in
der Plöner Tourist-Info. Prof.
Thorsten Feldkamp hält den Vortrag
Was geht mir an die Nieren? Nieren-
schädigungen vermeiden. Ein The-
ma, von dem jeder zehnte Deutsche
betroffen ist. Mitglieder haben frei-
en Eintritt, Gäste zahlen 5 Euro.pts 

Was uns an 
die Nieren geht

Plön. In der Altersmedizin und am
Lebensende werden hohe ethische
Herausforderungen gestellt. Wie
man sich darauf vorbereiten kann,
stellt Prof. Hartmut Rosenau vom
Institut für systemische Theologie
auf Einladung der Hospizinitiative
Plön am Donnerstag, 5. März, ab
19.30 Uhr im Gemeindesaal Stein-
bergweg 20 in Plön vor. Der Referent
widmet sich auch dem Thema Ster-
behilfe. pts 

Über ethische Fragen
und Sterbehilfe

Henning Baethge
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