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Losseplads ved Harreslev
skal udvides
Manglende kapacitet i
regionen gør det nødvendigt at gøre lossepladsen i grænsekommunen omkring fire
meter højere. Der bliver
er ikke tale om byggeaffald fra atomkraftværker.
PLADSMANGEL
Holger Johannsen
hoj@fla.de

Harreslev. Forleden var der stort rykind på Balzersen Deponie på Ellunder Weg i Harreslev Kommune. Det
skyldtes, at medlemmerne af tre af
kommunens udvalg, hoved-, bygge- og miljøudvalget, var inviteret
til at høre om lossepladsen, der ligger uden for byen ved den såkaldte
Betonstraße, der fører til Sønder Løgum.
- Kommunerådsmedlemmerne fik
at vide, at der er brug for mere kapacitet på lossepladsen, men at det
ikke har noget at gøre det svagt radioaktive byggeaffald fra atomkraftværker, som miljøministeriet åbenbart vil placere på en losseplads i
Slesvig-Holsten, siger Harreslevs forvaltningsleder, H. Christian Petersen.
- Det drejer sig om en udbygning
af lossepladsen, som vi har søgt om
tilladelse til hos delstatsmyndigheden Landesamt für Landwirtschaft,

Behovet for deponering af byggeaffald og forurenet jord er stærkt stigende på grund af strammede miljøregler.
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Umwelt und ländliche Räume, forklarede chefen for firmaet Balzersen
Deponie.
Baggrunden for den planlagte udvidelse af lossepladsen i Harreslev
er, at der er brug for mere plads til
deponering af byggeaffald og forurenet jord på grund af strammere miljøkrav.
- Firmaet Balzersen i Harreslev tager imod byggeaffald fra SlesvigFlensborg og Nordfrislands amter
plus fra Flensborg Kommune. Vi varetager opgaven for selskabet AbfallSchleswigwirtschaftsgesellschaft
Flensburg, lyder det fra Balzersen.
- Mange lossepladser i det nordlige
Slesvig-Holsten er overfyldt. Det betyder, at vi i Harreslev skal modtage
byggeaffald fra blandt andet Husum,
Slesvig og Kappel, siger H. Christian

Petersen fra Harreslev kommune.
Politikerne fra kommunerådet fik
vist, hvordan lossepladsen i Harreslev er indrettet. De fik også at vide,
hvordan den er sikret, så man undgår forurening af grundvandet.
- Og vi fik fastslået, at udvidelsen
intet har at gøre med debatten om
deponering af byggeaffald fra nordtyske atomkraftanlæg, som der bliver talt så meget om, konkluderede
H. Christian Petersen.
Han regner med, at en forhøjelse
af lossepladsens kapacitet med mellem tre og fire meter vil bevirke, at
der er plads nok til at klare de næste
20 års affaldsdeponering.

RESÜMEE
Großes Treffen in der Deponie
Balzersen am Ellunder Weg in
Harreslev. Mitglieder der Bürgerversammlung, des Hauptausschusses und des Bau- und
Umweltausschusses waren zu
einer Besichtigung der Deponie außerhalb der Stadt an der
sogenannten Betonstraße, der
Umgehungsstraße nach Sønder Løgum, eingeladen. Hintergrund für den Besuch ist die Erweiterung der Deponie, bedingt
durch Mehranfall wegen verschärfter Regeln für die Entsorgung von Bauschutt und verunreinigter Erden.

Mathe und Sehnsucht nach dem Norden
Der Däne Mads Kyed ist neuer Professor an der Hochschule Flensburg. Er schwärmt für ungelöste
Gleichungen und seine Heimat.
ZAHLENMENSCH
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Flensburg. Nach einem Gespräch mit
Mads Kyed sind viele verliebt, und
zwar in die Mathematik.
Die Leidenschaft und Begeisterung
mit der Mads Kyed von Integral- und
Differenzialgleichungen, von komplexen Zahlen und Unbekannten
spricht, ist ansteckend.
So trocken, wie manche der Re-

chenkunde unterstellen, ist sie gar
nicht. Bei manch einem Studierenden dürfte in den Vorlesungen von
Prof. Dr. Mads Kyed der mathematische Funke überspringen, schreibt
die Hochschule Flensburg in einer
Mitteilung.
Der gebürtige Däne lehrt und
forscht seit dem laufenden Wintersemester Mathematik an der Hochschule Flensburg.
Er erzählt er voller Enthusiasmus
von seinem derzeitigen Lieblingspro-

jekt, das er an der Hochschule Flensburg verfolgen will: »Ich will die
dämpfende Wirkung von Fluiden auf
feste und deformierbare Körper verstehen.« Verstehen heißt bei Kyed:
mathematisch darstellen. Auf eine
Gleichung bringen.
Nach dem Studium in Aarhus war
er viel unterwegs. In der Schweiz
arbeitete er bei einer Softwareentwicklungsfirma, promovierte an
der RWTH Aachen, war Post-Doc in
Aachen und Pittsburgh, habilitier-

te an der Technische Universität
Darmstadt, wo er nach Vertretungsprofessuren an der Universität Erlangen-Nürnberg und der Universität
Kassel die letzten vier Jahre als Professor tätig war.
Die Nähe zu seiner Heimat Dänemark und seiner Familie zog ihn
schließlich nach Flensburg: »Es ist
herrlich wieder zurück im Norden
zu sein«, sagt er.

BRAND

BAMS-O-TEK

Bamsefest
på
biblioteker
Flensborg/Slesvig. I anledning af
den internationale bamsedag er
der bamsefest på Flensborg Bibliotek og på Slesvig Bibliotek lørdag den 27. oktober, begge steder
kl. 11-13.
Der kommer til at ske skøre,
sjove og hyggelige bamseting på
»Bams-o-teket«, for eksempel kan
man gå på bamseskattejagt, få lavet et bamsepas til sin bamse og
spise bamsekage og drikke bamsesaftevand ved bamsebaren.
Festen er for børn mellem tre
og otte år, deres bamser og deres
voksne. De voksne må også gerne
have deres egne bamser med.
Af hensyn til servering bedes
om tilmelding senest den 20. oktober. Adgangsbillet til »Bams-otekerne« er din yndlingsbamse og
godt humør. tf

DIE LINKE

Info-Abend
über Pflege
Flensburg. Die Linke lädt am
Dienstag, 16. Oktober, um 19 Uhr
zu einem Info-Abend über Pflege
ein. In ihrem Büro in der Norderstraße 88 in Flensburg diskutieren dann Pflegebeschäftigte aus
mehreren Bereichen die aktuelle Situation sowie Perspektiven
für den Pflegesektor. Die zweite
Veranstaltung der Flensburger
Pflege-Aktionen stellt das direkte
Gespräch mit PflegemitarbeiterInnen in den Mittelpunkt. Sie kommen aus der Alten- und Krankenpflege oder sind Pflegedienstleitung und somit ganz nah dran am
Pflegealltag. mr

SELBSTHILFE

Offener
Workshop
Flensburg. Die Selbsthilfegruppe für hochsensible Menschen
in Flensburg lädt am 24. Oktober um 18 Uhr zu einem offenen
Workshop im Haus der Familie,
Wrangelstraße 18 in Flensburg,
ein. Thema des Abends ist »Hochsensibilität: Chancen und Herausforderungen«. mr

SCHMERZEN IM KNIE?

Efterlyser børn
med kanonslag
Flensborg. Efter en brand i en kælder
i Frisergade (Friesische Straße) i Flensborg torsdag eftermiddag den 11. oktober leder politiet efter tre børn, som
umiddelbart før branden havde kastet
med kanonslag i området.
Branden i etageejendommen ud for
Schützengasse i den nederste del af
Frisergade brød ud omkring kl. 13.45.
Hvad den skyldes, er endnu uvist, men
før branden blev de tre børn set i området, hvor de kastede med kanonslag.
Muligvis er et af kanonslagene røget
gennem en udluftningskanal ind i et
kælderrum og antændt de flyttekasser,
der stod opmagasineret der. Børnene
var mellem 11 og 14 år og klædt i sort.
Politiet vil meget gerne høre fra dem
og eventuelle andre vidner. tf
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Knie-Orthesen können Schmerzen lindern. Das Sanitätshaus Schütt & Jahn
lädt am 24.10.2018 zum Test ein.

Die Ursache von chronischen Knie
schmerzen ist meistens Arthrose, also Ge
lenkverschleiß. Arthrose ist nicht heilbar,
aber die Beschwerden lassen sich lindern.
Bewährt haben sich hierbei orthopädische
Hilfsmittel, wie z.B. EntlastungsOrthe
sen, die die Schmerzen verringern, die
Gelenksteifigkeit reduzieren und die kör
perlichen Funktionen verbessern können.
„Das Kniegelenk wird entlastet. Der Pati
ent wird dadurch wieder aktiver und mobi
ler. Bewegung und Muskelaufbau sind das
A und O, um das Fortschreiten der Knie
gelenkarthrose hinauszuzögern“, erklärt
der OrthopädietechnikerMeister.
Anmeldungen werden unter 0461 /493 493 oder kontakt@schuett-jahn.de
entgegengenommen.

Schütt & Jahn GmbH
Heideland Süd 7
24976 Handewitt
Tre børn blev set i området inden branden brød ud, hvor de kastede med kanonslag.
Foto: Karsten Sörensen

Quellen: Lee et al. Unloading knee brace is a costeffective method to bridge and delay surgery in unicompartmental knee arthritis. BMJ Open
Sport Exerc Med 2017 • Phillips et al. Treatment of osteoarthritis of the knee with bracing: a scoping review. Orthopedic Reviews 2016 • Briggs
et al. Improvement in quality of life with use of an unloader knee brace in active patients with OA. J Knee Surg. 2012.
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Deponie bei Harrislee steht vor
Erweiterung
Wegen fehlender Kapazität in der Region muss die
Deponie der Grenzgemeinde um etwa vier Meter erhöht werden. Es geht dabei nicht um Schutt aus AKW.
PLATZMANGEL
Holger Johannsen
flade
Harrislee.
Gestern
trafen
sich
viele
Entscheidungsträger in der Balzersen Deponie am
Ellunder Weg in Harrislee. Mitglieder aus drei
kommunalen Ausschüssen, Haupt- Bau- und
Umweltausschuss, waren zu einer Anhörung über den
Abfallplatz
an
der
sogenannten
Betonstraße
eingeladen.
-Die Gemeindevertreter wurden darüber informiert,
dass die Kapazität der Deponie erweitert werden müsse; das habe aber nichts mit den Bauschutt aus AKW
zu tun, den das Umweltministerium offenbar in einer
Deponie in Schleswig Holstein lagern möchte, sagte
Harrislees Verwaltungschef H. C. Petersen.
-Es geht um den Ausbau der Deponie, den wir beim
Landesamt für Landwirtschaft beantragt haben, erklärte der Leiter der Firma Balzersen Deponie.
Hintergrund der geplanten Erweiterung des Platzes in
Harrislee ist der steigende Bedarf für die Lagerung von
Bauschutt und verunreinigter Böden wegen verschärfter Umweltgesetze.
-Die Firma Balzersen in Harrislee nimmt Bauschutt aus
Kreis Schleswig-Flensburg und Nordfriesland plus aus
der Stadt Flensburg entgegen
-Viele der Deponien im nördlichen Schleswig Holstein
sind überfüllt. Das bedeutet, dass Harrislee Bauschutt
u.a. aus Husum, Schleswig und Kappeln entgegennimmt, sagt H.C. Petersen von der Harrislee Gemeinde.
Den Politikern der Bürgervertretung wurde gezeigt, wie
ihre Deponie eingerichtet ist. Sie erghielten auch Information dazu, wie vor Sickern in Grundwasssr geschützt wird.
-Und wir haben verdeutlicht, dass die Erweiterung
nichts mit der Debatte zum Bauschutt aus norddeutschen AKW zu tun hat, stellt H.C. Petersen fest.
Er rechnet mit einer Ausweitung der Kapazität um drei
bis vier Höhenmeter; damit soll Platz genug für die
nächsten 20 Jahre Mülldeponie geschaffen werden.
BILD: Aufgrund schärferer Umweltgesetze ist der Bedarf an Aufbewahrung von Bauschutt und verunreinigter Böden gestiegen.
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