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Harreslev: Kampen mod
måske farligt affald fortsætter
Selv om byrådet og ejeren af lossepladsen siger
klart nej til deponeringen af let bestrålet byggeaffald fra atomkraftværker i Harreslev, vil
borgerinitiativet BAESH
fortsætte og holde et
vågent øje med udviklingen. - Det er for tidligt at lægge hænderne
i skødet, lød det onsdag
på et informationsmøde
med en strålings-ekspert.
MODSTAND
Harreslev. - Der er ikke behov for, at
vi laver ballade i øjeblikket, men det
er også for tidligt at slappe af og lægge sig ned i hængekøjen igen.
Sådan beskriver Ulrich Scholl fra
Bürgerinitiative Atommüll Einlagerung Stopp Harrislee (BAESH) situationen, efter at både Harreslevs byråd
og ejeren af lossepladsen Balzersen
klart har afvist, at kommunen modtager let bestrålet byggeaffald fra
atomkraftværker ved Elben.
Omkring 30 interesserede - deriblandt Harreslevs borgmester, Martin Ellermann - kom onsdag aften til
et informationsmøde i restauranten
»Zur Halbzeit« for at lægge en strategi i kampen mod muligvis farligt
byggeaffald.
Som ekspert havde borgerinitiativet inviteret dr. Karsten Hinrichsen
fra Brokdorf. Den 73-årige tidligere
meteorolog er også kendt som »Don
Quijote fra Brokdorf«. I 13 år har han
kæmpet med juridiske midler mod
atomkraftværket i sin hjemby - og
tabt. Han er efter eget udsagn blevet
mildere med alderen, men er stadigvæk en striks modstander af atomkraft.
Han opfordrede Harreslevs befolkning til at fortsætte kampen mod
byggeaffald fra atomkraftværker.
- Det er rigtigt, at dette affald kun
har en meget lav stråling, men også
det er i det lange løb sundhedsfarligt,

Trotz des eindeutigen Votums
der Gemeindevertretung und
der Aussage des Deponie-Eigners, kein Abbruchmaterial von
rückgebauten
Atomkraftwerken in Harrislee einzulagern,
will die örtliche Bürgerinitiative BAESH ihren Widerstand
gegen die Deponierungspläne
des Kieler Umweltministeriums
aufrechterhalten. »Wir müssen wachsam bleiben«, so die
BAESH-Sprecher Ulrich Scholl
und Angela Wolff am Mittwoch
abend auf einer Informationsveranstaltung.

Vorzeitig
bestätigt

Ulrich Scholl fra Bürgerinitiative Atommüll Einlagerung Stopp Harrislee (BAESH) mener,
at det ville være for tidligt at slappe af. 
(Arkivfoto)

»Die grundsätzliche Stoßrichtung
des neuen Energie-Einspeisungsgesetzes (EEG) ist problematisch. Es ist
ein Fehler, dass bei den Ausschreibungen lediglich der Angebotspreis,
nicht aber soziale und qualitative
Kriterien eine Rolle spielen sollen.
Damit droht ein ruinöser Unterbietungswettlauf, der Arbeitsplätze und
Innovationskraft gefährdet«, so Stefan Körzell, vom DGB-Bundesvorstand.

Vize trat
zurück
Foredragsholder Karsten Hinrichsen er overbevist om, at også svagt bestrålet byggeaffald
er sundhedsfarligt. 
(Arkivfoto)
der frivilligt modtager det affald.
Sådan lød nogle af borgernes
debatindlæg på informationsmødet.
- Vi bliver nødt til fortsat at være
vagtsomme, indhente yderligere in-

Preiskämpfe
in der Windbranche
zu befürchten

Stefan Körzell, rechts, Mitglied des DGBBundesvorstandes, mit Susanne Uhl, Geschäftsführerin DGB SH Nordwest.

(Foto: DGB)
Um die Bezahlbarkeit des Stroms
für die Verbraucher zu sichern, sollten nach Ansicht des DGB die Tech-

Flensburg. Bereits ein Jahr vor
dem regulären Ende ihrer ersten Amtszeit hat der Senat der
Hochschule Flensburg Sabine
Christiansen für die Amtszeit
vom 1. Juni 2017 bis 31. Mai
2023 bestätigt. Der bisherige
Senat hatte sich entschieden,
den Wahlgang frühzeitig nach
den Verfahrensregeln des alten Hochschulgesetzes durchzuführen.
Sabine Christiansen ist seit
1985 als Abteilungsleiterin in
der Verwaltung der Hochschule tätig. Im Mai 2011 war sie
erstmals als Kanzlerin gewählt
worden. 
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Hochschule

nologieentwicklungskosten aus der
EEG-Umlage herausgelöst werden.
Die Technologieentwicklung solle
durch einen Energiewendefonds finanziert werden.

Falsche Kriterien
bei Ausschreiben

Livet i
købmandsgården

Kanzlerin

formationer og gøre opmærksom på
vores kritiske holdning, konkluderede Angela Wolff fra borgerinitiativet.

Holger Johannsen

hj@fla.de

DGB kritisiert neues Energiegesetz
Flensburg. Einmal quer durch die
Republik: Der DGB-Bundesvorstand
ist auf Sommertour. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell machte am
Donnerstag Station in der DGB-Region Schleswig-Holstein Nordwest in
Flensburg und nahm vor Journalisten Stellung zum Thema Ausbau der
Windenergie.

Historie

Flensborg. Lørdag den 23. juli
kl. 14.30 tilbyder Skibsfartsmuseet i Flensborg en rundtur i
museet, byen og dens handelshistorie.
Martina Maaß guider gennem udstillingen »Hafen & Höfe« og tager derefter deltagerne med rundt til udvalgte købmandsgårde.
Mødested er Skibsfartsmuseet, og det koster syv euro
at deltage. For medlemmer af
museets støtteforening er det
gratis.
Man kan tilmelde sig på tlf.:
0461-85 29 70. 
tf

RESÜMEE

forklarede Kartsten Hinrichsen.
Ifølge den garvede atomkraftmodstander er den såkaldte naturlige stråling årsag til omkring 15.000
dødsfald om året i Tyskland.
- Radioaktiv stråling kan ikke kun
udløse kræft, den kan også stå bag
mange andre sygdomme som for eksempel hjerte-kar-sygdomme, sagde
Karsten Hinrichen.
Han går derfor ind for at nedsætte
grænsen for tilladt radioaktiv stråling yderligere. I øjeblikket ligger
den på ti mikrosievert. Han vil dog
ikke give et bud på et konkret tal for
en ny grænse for tilladt stråling.
Delvist er Karsten Hinrichsen enig
med Slesvig-Holstens miljøminister,
Robert Habeck (De Grønne).
- Det er rigtigt, at byggeaffald fra
atomkraftværker juridisk set er almindelig affald, men fysisk drejer
det sig altså om radioaktiv affald, forklarede han på mødet.
Debatten om Hinrichsens foredrag
viste, at en del af befolkningen i Harreslev stadigvæk er bekymret for regeringens deponeringsplaner.
- Jeg har mine tvivl, om sagen virkelig er taget af bordet fra regeringens side.
- Der bliver jo snart nedlagt atomkraftværker i hele Tyskland, det giver også en masse let bestrålet affald.
- I sidste ende kan regeringen alligevel gennemtvinge en deponering
af svagt bestrålet byggeaffald hos
os i Harreslev, det forudsætter bare,
at der erklæres den såkladte »Ent
sorgungs-Notstand«, hvis det viser
sig, at der ikke er nogle kommuner,
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Susanne Uhl, Geschäftsführerin
der DGB-Region Schleswig-Holstein
Nordwest, erklärte: »Das neue EEG
wird sich für die Beschäftigten in der
Windbranche und für die wirtschaftlichen Perspektiven unserer Region
dramatisch auswirken.« Bei den Ausschreibungen gewinne der Billigste.
Diese Vorgabe sei ein Problem. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Windbranche seien Preiskämpfe und Verlagerungen zu befürchten.
»Um billiger zu sein als die Konkurrenz, werden Löhne und Gehäl-

ter unter Druck geraten. Wir sehen
Arbeitsplätze in Gefahr: der Arbeitsdruck, Belastung und Stress für die
Beschäftigten werden steigen«, so Susanne Uhl. 
hoj

Flensburg. Erst im Februar hatte Prof. Klaus Hoefs sein Amt
als Vizepräsident der Hochschule Flensburg (frühere
Fachhochschule) angetreten.
Nun hat er vor dem Senat seinen Rücktritt zum 1. August
2016 angekündigt. Nach einer
Pressemitteilung der Hochschule soll er »inhaltliche, aber
auch persönliche Gründe für
seine Entscheidung genannt
haben«. Wie die vakante Position nun besetzt wird, steht
noch nicht fest. Der Präsident
der Hochschule Flensburg,
Prof. Dr. Holger Watter, wird
dem Hochschulsenat in einer
der kommenden Sitzungen
seinen Kandidaten oder seine
Kandidatin für das Vizepräsidentenamt vorschlagen.  usp
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Harrislee: Der Kampf gegen den eventuell ge‐
fährlichen Müll wird fortgesetzt
Auch wenn der Gemeinderat und der Eigentümer
der Deponie eine Deponierung leicht verstrahlten
Mülls aus Atomkraftwerken in Harrislee ganz klar
und deutlich abgelehnt haben, will die Bürgerinitiati‐
ve BASEH weitermachen und ein waches Auge auf
die Entwicklung halten. ‐Es ist noch zu früh um die
Hände in den Schoß zu legen, hieß es letzten Mitt‐
woch in einer Informationssitzung mit einem Strah‐
lungsexperten.
WIDERSTAND
Harrislee. ‐Wir wollen jetzt keinen Aufstand machen,
aber es ist auch noch zu früh um sich zu entspannen
und wieder in die Hängematte zu sinken.
So beschreibt Ulrich Scholl von der Bürgerinitiative
Atommüll Einlagerung Stopp Harrislee (BAESH) die
Situation, nachdem sowohl der Gemeinderat in Har‐
rislee als auch der Eigentümer der Deponie Balzersen
die Entgegennahme von leicht strahlendem Bau‐
schutt aus den AKW an der Elbe abgelehnt hatten.
Als Experten hatte die Bürgerinitiative Dr. Karsten
Hinrichsen aus Brokdorf eingeladen. Der 73‐jährige
Meteorologe ist auch bekannt als „Don Quichote von
Brokdorf“. Seit 13 Jahren kämpft er mit juristischen
Mitteln gegen das Atomkraftwerk i seiner Heimat‐
stadt – und verliert. Seiner eigenen Aussage nach ist
er mit dem Alter milder geworden, aber er ist wei‐
terhin ein entschiedener Atomkraftgegner.
Er forderte Harrislee Bürger zum fortgesetzten
Kampf gegen Bauschutt aus Atomkraftwerken auf.
‐Es stimmt, dass dieser Müll eine lediglich sehr ge‐
ringe Strahlung hat, aber auch die ist im Laufe der
Zeit gesundheitsgefährdend, erklärte Karsten Hin‐
richsen.
Laut dem erfahrenen Atomkraftgegner ist die soge‐
nannt natürliche Strahlung die Ursache für etwa
15.000 Todesfälle in Deutschland jedes Jahr.
‐Radioaktive Strahlung kann nicht nur Krebs verursa‐
chen, sondern auch viele andere Krankheiten, wie
beispielsweise Herz‐Kreislaufkrankheiten, sagte
Karsten Hinrichsen.
Er macht sich deshalb für eine Absenkung der
Grenzwerte für zulässige radioaktive Strahlungs‐
mengen stark. Zur Zeit liegen diese bei zehn Mikro‐
sievert. Einen konkreten neuen Grenzwert für zuläs‐
sige Strahlung möchte er jedoch nicht vorschlagen.
Karsten Hinrichsen ist teilweise einig mit Schleswig‐
Holsteins Umweltminister Robert Habeck.
‐Es stimmt, dass Bauschutt aus Atomkraftwerken
juristisch gesehen normaler Abfall ist, tatsächlich
aber handelt es sich um radioaktiven Müll, erklärte
er der Versammlung.

Die Debatte über Hinrichsens Vortrag hat gezeigt.
dass ein Teil der Bevölkerung sich noch immer Sor‐
gen um die Deponierungspläne der Regierung
macht.
‐Ich habe meine Zweifel, ob die Sache seitens der
Regierung wirklich vom Tisch ist.
‐Bald werden ja überall in Deutschland Atomkraft‐
werke abgerissen und das sorgt für viel leicht strah‐
lenden Abfall.
‐Letztendlich kann die Regierung trotzdem eine Ein‐
lagerung bei uns in Harrislee erzwingen; dazu
braucht es lediglich einen sogenannten „Entsor‐
gungsnotstand“, wenn es sich z.B. herausstellt, dass
es keine Gemeinde gibt, die den Müll freiwillig ab‐
nimmt.
So lauteten einige der Beiträge der Bürger in der
Debatte bei der Informationsversammlung.
‐Wir müssen wachsam bleiben, weitere Informatio‐
nen einholen und auf unsere kritische Haltung auf‐
merksam machen, fasste Angela Wolff von der Bür‐
gerinitiative zusammen.
Holger Johannsen
BILD:
Ulrich Scholl von der Bürgerinitiative Atommüll Ein‐
lagerung Stopp Harrislee (BAESH) meint, es sei zu
früh um sich zu entspannen.
Vortragshalter Karsten Hinrichsen ist überzeugt, dass
auch schwach bestrahlter Bauschutt eine gesund‐
heitliche Gefährdung darstellt.

Für die Richtigkeit:
Gert Josef Fode
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