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Neuer Anlauf
für die alte
Bahnstrecke
Martin Schlünß sammelte 1000 Unterschriften
Wankendorf. Bahnfreunde starten einen neuen Versuch, der stillgelegten Strecke zwischen Ascheberg
und Neumünster neues Leben einzuhauchen. Martin
Schlünß aus Wankendorf sammelte innerhalb von
zwei Wochen mehr als 1000 Unterschriften für eine
Reaktivierung der Trasse.
Von Hans-Jürgen Schekahn
Würde der Zug wieder fahren,
entstünde die schnellste Verbindung zwischen Neumünster und Plön. Nur etwa 25 Minuten benötige die Eisenbahn
zwischen den beiden Städten,
errechnete Schlünß, der Verkehrsmanagement
studiert
hat und heute als selbstständiger Unternehmer arbeitet.
Der Bus sei wegen der vielen
Haltestellen fast eine Stunde
unterwegs. Selbst das Auto
sei langsamer als die Bahn,
weil die Trasse fast schnurgerade zwischen Plön und Neumünster verlaufe. Auch denke
er nur an ein oder zwei Haltestellen auf der Strecke.
Für seine Heimatgemeinde
erdachte sich Schlünß ein besonderes Bus-Bahn-Konzept.
Im Raum Wankendorf leben
rund 10 000 Menschen – potentielle Bahnfahrer. Aus den
Orten wie Bornhöved, Ruhwinkel, Stolpe oder Belau
möchte er sie mit Pendlerbussen zum (erstmals nur angedachten) neuen Bahnsteig in
Wankendorf bringen, von wo
zeitgleich Züge nach Neu-

Martin Schlünß sammelte bereits 1000 Unterschriften für die
Reaktivierung der Bahnstrecke
zwischen Ascheberg und Neumünster. Die Trasse ist für ihn die
schnellste Verbindung zwischen
der Plön-Region und Neumünster.
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münster und Plön abfahren.
Die Kombination aus Bus und
Bahn in einem HalbstundenTakt würde völlig neue Kundenkreise erschließen, ist sich
der 38-Jährige sicher. Zudem
gehe es von Neumünster aus
auch schnell nach Hamburg
weiter.
Zweifel an einer mangelnden Auslastung weist Schlünß
zurück. Er verweist auf das
Beispiel der Bahnstrecke
Neumünster/Bad Oldesloe,
die 2002 ebenfalls nach längerer Pause ihren Betrieb wieder aufnahm. Mit 1500 Fahrgästen kalkulierten die Betreiber zu Beginn, heute nutzen 3000 Menschen pro Tag
die Verbindung, so Schlünß.
Und der schlechte Zustand
der Strecke und die Kosten für
die Wiederherstellung der
Schienen,
Bahnübergänge
und fehlenden Brücken? Auch
das lässt den Elan von
Schlünß nicht entgleisen.
Wenn die Deutsche Bahn die
Strecke wieder aufbaue, würde es ganz teuer werden. Das
Unternehmen baue Strecken
zu einem Vielfachen des tatsächlich notwendigen Preises,
hält er der Bahn vor. Man
müsse auf private Anbieter
zurückgreifen, die seien günstiger. Er schätzt die Kosten für
die Reaktivierung auf rund
fünf Millionen Euro. Geld,
das das Land bereit stellen
könnte.
Schlünß will nun noch mehr
Unterschriften in Wankendorf, Bornhöved, Plön und
Ascheberg sammeln. Diese
möchte er auf einer der nächsten Sitzungen der Wankendorfer Gemeindevertretung
vorlegen mit der Bitte, ihn politisch zu unterstützen.
Die Bahn NeumünsterAscheberg ging 1866 in Betrieb. 1985 rollte der letzte
Personenzug über die Schienen. 1995 wurde auch der Güterverkehr auf der 26 Kilometer langen Strecke eingestellt,
dennoch blieb die Trasse erhalten. 2009 beantragte die
Deutsche Bahn eine Entwidmung der Strecke, was das Eisenbahn-Bundesamt ablehnte. Derzeit ist ein weiterer Antrag eingegangen.

Die Mitarbeiter der Ambulanten und Teilstationären Suchthilfe (ATS) Felix Matthes (von links) und Ole Berger sprachen mit den Suchtexperten der Richard-Hallmann-Schule Tobias Grotkopp, Mandy Dietrich, Jessica Walloscheck und Lea Hackenbeck über verschiedene Formen des Glücksspiels.
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Berauschender Unterricht über Drogen
In der Richard-Hallmann-Schule geht es im „Klarsicht-Parcours“ um das Thema Sucht
Trappenkamp. Ist ShishaRauchen, der Genuss einer
Wasserpfeife, ungefährlich?
Mit welcher Art von Werbung
kann man mich leicht reinlegen? Und an wen kann man
sich wenden, wenn man das
Gefühl hat, von einem Suchtmittel nicht mehr loszukommen? Informationen bekommen die Mittelstufenschüler
der
Richard-HallmannSchule in Trappenkamp in
dieser Woche auf altersgemäße Weise.
Viel Information und Kommunikation steckt im „Klarsicht-Parcours“, den Mitarbeiter der Landesstelle für
Suchtfragen in Schleswig-

Holstein (LSSH) und der Ambulanten und Teilstationären
Suchthilfe (ATS) im Kreis Segeberg in der Schule aufgebaut haben. An sieben Stationen werden die Siebt- bis
Zehntklässler dazu gebracht,
sich mit den Folgen von Alkohol-, Nikotin und Glücksspiel
inhaltlich auseinanderzusetzen.
Aktion kommt beim Parcours nicht zu kurz. So sollen
die Schüler Murmeln in Gläser und Flaschen werfen – eine für jedes Gramm reinen
Alkohol. „Dabei merken sie,
dass es Unterschiede gibt bei
den alkoholischen Getränken, und wie schwer es ist, zu

schätzen, wie viel Alkohol
man zu sich nimmt“, erklärte
Projektleiterin Heike Klüber.
Die Folgen für die Verkehrssicherheit konnten anschließend gleich ausprobiert werden: Eine Rauschbrille suggeriert die Wahrnehmungsstörungen bei 1,3 Promille.
Schon die Reaktion der ersten beiden Schulklassen, die
den Parcours besuchten, gab
den Organisatoren recht. Interessiert hörten die Schüler
zu, probierten aus, diskutierten mit – und stellten sich
selbst in Frage an einer Station, an der es darum geht, auf
welche Bilder und Themen
bei der Werbung für süchtig

Machendes sie ansprechbar
sind.
Interessiert gingen auch
Tobias Grotkopp, Mandy
Dietrich, Jessica Walloscheck
und Lea Hackenbeck durch
den Parcours. Sie seien
Suchtexperten in der Ausbildung, erklärten die 13- und
14-Jährigen. Auch wenn sie
schon einiges wissen, bekamen auch sie wieder neue Informationen, etwa was es mit
Wasserpfeifen, den so genannten Shishas, auf sich hat.
Das Wasser filtere keinesfalls
den Rauch, im Gegenteil: Es
geraten noch mehr giftige
Substanzen in die Lunge als
beim filterlosen Rauchen. der

Heiße Klassenräume sorgen weiter für Ärger
Boostedt. Der Ärger um Klimaprobleme im millionenschweren Anbau der Gemeinschaftsschule will kein
Ende nehmen.
„Ich fühle mich vom Amt
Boostedt-Rickling verschaukelt“, polterte Wolfgang
Brückner (CDU) während
der Sitzung des Schul- und
Kulturausschusses am Montag los. Grund für seinen
Zorn: Als der 2,4 Millionen
Euro teure Anbau im Sommer 2011 in Betrieb genommen wurde, stellte sich
schnell heraus, dass die Sonneneinstrahlung durch die
großen Glasfronten in den
Sommermonaten zu unerträglichen Temperaturen in
den neuen Klassenräumen

auftragte Architekt das
führte. In der Planung
„Klimaproblem“ nicht
war keine Belüftungserkannt und berückanlage aufgenommen
sichtigt habe und daworden.
Obendrein
mit die Gemeinde auf
wurden die wenigen
den Kosten für eine
Ausstellfenster in ihNachrüstung
sitzen
rem Kippmechanismus
bleibe. „Wir haben vor
eingeschränkt.
einem Monat mit dem
Im Frühjahr des verAmt darüber gesprogangenen Jahres wurchen und es beauftragt,
den die Fenster eines
etwaige
RegressanKlassenraumes mit eigegenüber
ner speziellen Reflex- Pfusch bei der Planung: Die Klassenräume sprüche
folie versehen. Schul- heizen bei Sonne zu sehr auf.
Foto kol dem Architekten zu
überprüfen. Das wurde
leiterin Dagmar Drummen hatte dem Ausschuss im beschloss jetzt, alle Fenster auch zugesagt. Doch nichts
September berichtet, dass des Neubaus mit der Folie ist geschehen“, ereiferte sich
Brückner. Der Ausschuss fordie Folienlösung für Abhilfe nachzurüsten.
Doch Wolfgang Brückner derte das Amt in einem Besorge und die Temperatur in
dem Klassenraum um rund reichte das nicht. Es könne schluss auf, diesem Auftrag
drei Grad durchschnittlich nicht angehen, dass der mit umgehend nachzukommen.
kol
gesunken sei. Der Ausschuss der Planung des Neubaus be-

