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,Vorwtirfe haltlos"
ßendsb-urg Die Kritik an der
Gemei¡schaftsunterkunft für

Asylbewerber stößt beim lfteis
auf Unverståindnis. Die Vor-
würfe seien völlig haltlos.
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Illegale Mtillhalden
&errdrbug Im Krels Rends-

burg-Eckernforde wird immer
wieder MüLll illegal entsorgt
2014 entstanden Kosten von

knapp 30O00 Euro, weil Auto-
reifen, Elektrogeräte und Sperr-
müll im S¡aJ3engraben und auf

Parkplätzen landeten.
gÊtlE rt

Lösung gefunden
Rendsburs NachdemRück-

zug von Stephan llIaskönig hat
derTuS Rotenhof mit Fabian
Skoruppa (Foto) und Markus
Passig ein neues Trainerge-

spann präsentiert.

Lesen Sie heute auf lll,.te

*-{r{

Die Wbche im Quiz
Wissen Sie noch, worüber in

dieser \Ãroche in Schleswig-Hol-
stein geplauden und berichtet

wurde? Unser Wochenquiz
stellt Sie aufdie Probe.

Raten Sie mit auf shz"de

XIEL/KOPEXHAGEI¡ Nach
den kråftigen Zugewirnei
der Rechtspopulisten bei den
rtrfahþn in Dånemark sorgt
sich Schleswíg-Holsteins Mi-
fliste{pråsident Torsten Albig
vor eiürr Wiederein-tðhrung
r,on ürenzk¡rntrollen-,,Die
Grefize ist r rnrerb€'ider Gren-
ee, und wirerwanen,dass ei-
ne Läsung geñmden winil, oh-
ne dass wieder dãnische zoll-
und Polizeibe¡mte Kontrol-
len durchführen", sagte der
SPD-Politiker.

Albig'r¡¡ill dazu den Dialog
mit dem rechtsgerichteter
BÍindnis sucheû, das die Mir-
re-Linls-Koalition unter der
Sozialdemokr¿tin Helle
Thoming-Schmidt beerben
wird. Die Zusâmmenarbeit
dürfe nie von Pârteifarben aÞ

hãngen, sagte Albig. Win-
schafts- und Vertehrsminis-
ter Rein}¿nl Meyer bezeich-
nete esjedoch als jn der Tat
nichtei¡fach', da¡s das Kieler
I(âbinett mit dem Macht-

,,Die Grenze ist
unser beider Crewe."'

To.rt nÂlHt
........ff.yt:::r.Y.:T........

wechsel aufgeschlossene An-
sprechpanner in Kôpenhâ-
gen verliere. GrÍlnen-Frakd-
oosviz¿ Rasmus AndÌ€6e¡ì
äußerte:,Die Kooperâdûn
wird schwieriger". Erst im
"April haneu beide Re$erun-
gen ein Âbkommen unter-
z¿ichnet, um Gre¡zhinder-
niss* in den Berricheû Wifi-

sch¿Ji, Ârbeitsmarkr, Hûch-
schulen und Steuern eb¿u-
bauen. Grenzkout¡ollen hiel
t€ Meyer ñir 

"geradeau 
aÞ

surd"" Mit der Fehmarnbelt-
Querurgwolle man,,B¡ilcken
beziehungsweise eineri 1\rû-
nel scNagen'. Europôminis-
terin Anke Sponreudonk
(SSlttr) riefdazu auf, 

"gewon-neûe Fre¡heiten nicht wieder
einøuscb¡ãnken{.

Zwar gewannen die Soziål-
demokraten l¿icht hinzu und
wurden mit 26,3 Plozerr
sÉrkste Kraft. Insg¿sâmr er-
zielte der,,rote Bloclf ' jedoch
fünf Sitae weuiger als die
Konkurrenz vom enlgegeû-
gesetzten Spekrum. Der Re-
gierungsauftrag liegt nun
belm Chef der Rechælibera-
len Vensue, Lars L$ki{e Rås-

mussen. Die ist jedoch iro
Parlament vonder D4ñirrhen
Volkspârtei (DVP) âbtüi¡gig"
Sie konnte ihr Ergebnis im
Vergleich zur ieuten \{¿hI
âuf 21,1 Prozßnt fast verdop-
peln. Grenzkontrollen zåhl-
ten øu ihren zentralen Ver-
sprechea Sie hatte sie 2Ol I i¡r
eiaer Regierung unter Rås-
musxn schon ei¡mal kur¿-
u€itig durchgss¿tzr-

Besônders særk schnia die
DVP irrt grenznahen Südjüt-
land üit 30 und ñehrProzent
ab. Sehi¿sq¡ig-Holsteins SPD-
vôrsitz¿nd€n Râlf Stegner
¡s¿gþ¡ ¡l¡c fassungËlos - er
habe 

"gerade 
die Grenzregi-

on $ets als europäisches Fa-
radebeispiel ñir Toler¡nz und
Zusaümenârb€it erlebf '.f ag.tt t/St n.lpunkls.ltr 2
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Atommiill nach
Brokdorf: Habeck hat

Platzangst

xlEr Næfi dem prinaipiellen Ja zur,tuf-
n¡hme von ftr]ú¡mi¡ll in $hleswig-Hol-
slsin hst l¿¡desumwelúdflistèr Roben
Habeekjeü{ Bedenkeq ob im roqgeseh+
nen ZwÍschenlager Brokdorf genug Plau
dâfür isÈ Don will der Burrd nadr seiner
n€uesten Plãnf,n 7 d€r 2ó Castoren depö-
nieren, die Deutschlarrd ¡b 2017 zu¡ück-
nehñenrnuss" Der P.la¡zin B¡okdorfköon-
te aber knap,p werden, weil er womõglich
für denAtôümüll ar¡s dem bmach!ørten
Brunsbünel benihigtsrird. Dâs Zwisclæ$-
lagerdonistrcchtswidrig. åg

S.¡t ?

Preis fiir
familienfreundliche

Unternehmen
KIEL Die Vereinbârkeit von Beruf und
Fâm¡lie urird für Untemehmen und ih¡e
Mita¡b€iter immer wichtþer. Unter
dem Mono oKlasse gemachtl Vorbildli-
che Unteroehmen in Schìeswig-Hol-
stein" haben daher dâs Osterb€rg-Ined-
tu¡ der KarI Kübel Sriftung, die Vereini-
gung der Unternehmenwerblinde in
Hamburg und Schleswig-Holsuiû (lIV-
Nord) und der Schlesu"ig-Holsteinische
Zeitungwerlag (sh:z) einen Prcis âusge-
schrieben" Mitma.hen kann jedes Un-
ternehmeo" unabhångigvon seiner Gril-
ße, De¡ Gewinner wi¡d am 25. Noveu-
bcr von Ministerpråsident Torsten ,{l-
big ausgezeichneq der die Schirdherr-
schaft iibe¡ den Wenbewerb übernon-

så.g
3.¡1. ¡

LANDESZEITUNG
S CHTESI{IG.HOtSTEINI SCHE

Nach dem Rechtsruck in Dånsmark wamt Ministerpråsident Albig vor Nachteilen für den Norden
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Iubel,
Trubel,
Sportlichkeit

REIDSEUnG Der Stârr ín Rends-
burg, das Ziel in Bûdelsdorf - und
dazwischen jede Menge Jubel, Tru-
bel, SportlichkeiÈ Der 4. Imlâfld-
Lauf ließ die Gren¿e er+ischen den
Stãdte¡ an dc¡ Eider g€$€rn ver-
schwinden- Uber 5 g¡:wie 10,5 Kilo-
ffietergiûgen âú frühen Abend 662
Teilnehoer ao de¡ St¿n. Auf der
ViertelMâratho¡r-Distânz sicgte
Philipp Müller in 36:15 Minuten.
Die familientnugliche Mischungaus
Breiteúsport und rr¡olkgft st mfrnde-
te in einer.A.fter-Run-Pairy ðû Ein-
kaufszentrum Rond¡. Der Edäs der
Veranstalrung, ftr die Sozialminis-
teri¡ KrisdnAlheit die $chirmherr-
schaft {ibernommen hane , geht an
die DeußcheMultiple Sklerose Ge-
sellschaft (DMSG). Iz
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Dänenwahl : Landespolitiker
befùrchten G renzkontrollen

Kieler Wbche: Besuch nur in V/indeln?
KIEL Einen Tag tor der oñìeiellen Er- SchlesuriË-Holstein. Doch ñir sie gibt lenen gibt', sagte Wolfgang Dudda,
õffnung der Kieler l¡¡oche gibt ès Miss- es offenbâr zu wenig geeignete ToilÊt- Lâ¡drâgsâkeordneter der Piraten.
tÕne im Vorfeld dÈs volksfestes: Unter ten an den Veransultungsorten. ;Wie "{uch Landtâgspräsrdent Klaus Scblie
denru¡d&eiMillionenBesuchern,die ich von Begoffenen erfabren hab€, kritiseneeinVersàurü¡isbeidenVer-
inderlandeshauptstadterwartetwer- werden Menschen nit Behínderung anstaltern. ,,Dârà.ü. hãne man doch
den, sind tradirionell viele Menschen gewindelt zur Kieler ïItroche gefahren, denlen mü'sseÉ", $agt er. sh:z men hau
aus Behinde¡uneinrichtungen in gane weìl es nicht ge nügend geeignete Toi- gr¡tr 3/ St nrtFüakr S.¡r. I

Wetter Seirenblick

Stefan Raab verabschiedet
sich kuz vor We¡hnachten
Exakt filnf Tage vor Weihnaohten wird
Siehn Raab (48; Foto) sein Fernsoh-

ln Köln regnete
Geld vom Himmel
Huctr,was wadenn das?GestemVorm¡ttå0 sÉieg

in der Kðlner hneostadt ein Biindd l¡ftbalong,
an der¡ dld Såcke mii rund 350O F-uo be{estigt
wâren, h den Hirrnel. Das Geld fg q',e ¿¿¡ Så-

Aktirn $rdlten &r Fru¡uberater Joæhim
Ackva und seir¡e Pårherin DåniL'lâ ]ìben
ar¡f ihre Hee ¿i¡¡er,Gernehsohaftskssse'
{iirdie l/\Ht adrnerlsam màct¡Ên: Jeder
soll ein Ttu3en#elsdnes Vennógens

çenden, so dass Armu¡ Hunger und
Krieg b¿kåmdt werdÊn kðnnen Der Sinn
de* Geldreçrrs sei ahervor allem, 

"Spaß
zu luben*, segten Arkva urd Tbeer. Die

Örtfch Schauer

Îe¡ls stark bewölk| örtlich

Servicê-Telêao.r*
Leser: 0800 2050 7t0O
Anze¡gen: 0800 2050 7200
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fallen Schâuèr. Sp¡iter lässt
die Schauomeigungall-

Âusgabe seiner Pro€lieben-Sho,'¡
,Scfrlag den Raab'ur¡d tritt dann von

cken, Passanæn kmnænzrgreifør. Mit dermählich nach, Prñonmr :

der TV-Btihre ah. Das sagte
Raabs Management g€stem auf
Anfrago. Raab, seit I ô Jahren für
ProSieben im Geschåft, håtte
ám MittwoÒfi ångeki.lnd(¡l ab
201 6 s€inè,Ferns€hsctuhe'
anderr Negela: hängen. Uber
seine Beweggründe schwieg sich
dås Månag€ment aus" Freude åm ïeilên slehe in Vordergrund,
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finale hinlegen. Am 1 9. De¿embermo-
derierl der Entêrlâiner in Kõln diÈ let¡te
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Besuchên S¡e unsere Muster-lråuser
þden Sonntag von t2-15.00 Uhr

HåfÉftâmÞ fg, 2¡t598 BoffitådÈ tuÈ,* êbc¡'ñro¡¿lr

Nofdffft{d 45, ¿4955 H¡mlsþs o"¡"¡y ÂsrÈr!{ $ôhi

Petâr-Êm-l¡Bl 26, ¿483? Schls€wig åÞrîe¡ùr krÈndè. ÊèEóai

tuldd Á!6&nB ¡k.Pr¡dd¡ r-3 ¡¡S! ü¡dr# id Wltrtl{Ê
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