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Ascheberg. Die Chancen, dass
die Bahnstrecke zwischen
Ascheberg und Neumünster
irgendwann wieder in Betrieb
geht, sind gestiegen. Wenn
auch nur ein bisschen. Die
Deutsche Bahn zog überra-
schend ihren Antrag beim Ei-
senbahn-Bundesamt zurück,
die 26 Kilometer lange Trasse
entwidmen zu lassen. Beim

Förderverein Ostholstein-
bahn jubelt man.

Bereits 2009 hatte die Deut-
sche Bahn einen entsprechen-
den Antrag gestellt, der aber
damals von der Bundesbehör-
de abgewiesen wurde. Nun
bricht das Unternehmen sei-
nen zweiten Entwidmungs-
versuch ab. Eine Bahnspre-
cherin begründete den

Schritt, der Anfang 2014 voll-
zogen wurde, mit Gesprächen
mit dem Land Schleswig-
Holstein über die Zukunft der
Strecke. Diese seien noch
nicht abgeschlossen. 

Der Vorsitzende des Förder-
vereins, Peter Knoke, spürt
nach dieser Entscheidung Rü-
ckenwind für die Pläne, wie-
der Züge rollen zu lassen.

Knoke: „Vor vier Jahren wa-
ren noch viele gegen die Ideen
des Fördervereins.“ 

Knoke setzt nun darauf,
dass das Land einen ersten
Schritt zur Wiederbelebung
der seit 1995 stillgelegten
Strecke macht. Dazu müssten
endlich die genauen Kosten
für eine Reparatur der Schie-
nen, den Neubau von Brücken

und der Schranken ermittelt
werden. Erst dann könnte ein
sogenannter Infrastruktur-
Betreiber die Strecke über-
nehmen. Dazu sei die Rhein-
Sieg-Eisenbahn seit Jahren
bereit, so Knoke.

Einen Linienbetrieb dürfte
es aber nicht mehr geben. Wie
ein Gutachten im Auftrag der
Städte Plön und Neumünster

ergab, lohnt sich eventuell nur
ein Einsatz von Museumszü-
gen, also eine reine touristi-
sche Nutzung. Demnach
müssten pro Jahr bis zu 16 700
Fahrgäste die Strecke bei ei-
nem Fahrpreis von zehn Euro
nutzen. Dazu sei allerdings
ein attraktives Zug-Angebot
und ein gutes Marketing von-
nöten, so die Gutachter. hjs

Rückenwind für Bahnlinien-Reaktivierung? 
Antrag auf Entwidmung der 26 Kilometer langen Trasse zwischen Plön und Neumünster wurde überraschend zurückgezogen

„Es ist schön hier, aber auch
ungewohnt“, sagt Franzisca
und macht dabei einen selbst-
bewussten Eindruck. Der
Schülerin vom Förderzen-
trum des Kreises Plön für
geistige Entwicklung am
Kührener Berg in Preetz
merkt man ihre Lernbehinde-
rung im ersten Kontakt nicht
an. Zwischen dem Besuch des
heilpädagogischen Zweigs an
der Waldorfschule und der
Volljährigkeit befindet sich
die Laboerin zurzeit in einer
Orientierungsphase. Unter-
stützt wird sie dabei vom In-
tegrationsfachdienst Kreis
Plön innerhalb des Modell-
projektes Übergang Schule-
Beruf, das sich an dem von der
Landesregierung ausgegebe-
nen Leitbild der Inklusion
orientiert. „Unser Anliegen
ist es, die Schülerinnen und
Schüler auf dem Weg in die
Arbeitswelt zu begleiten“, er-
klärt Katja Schümann-Os-
bahr vom Integrationsfach-
dienst, der sich in Träger-
schaft der Brücke Schleswig-
Holstein befindet.

Über das bis Mitte 2016 lau-
fende Projekt könne bis jetzt
eine positive Bilanz gezogen
werden. Zu verdanken sei dies
auch den Betrieben im Kreis
Plön, die den Förderschülern
Praktika ermöglichen und
sich auf die Besonderheiten
der Schüler einstellen. „Es ist
toll, dass wir verständnisvolle
Arbeitgeber gefunden ha-

ben“, so Schümann-Osbahr.
Das „Bistro im Passader“

hat jetzt sogar erstmals einen
Dauerpraktikumsplatz ein-
gerichtet. Das heißt, dass der
Betrieb sich bereit erklärt hat,
ständig Praktikanten aufzu-
nehmen. „Die Schüler sind
keine Belastung, sondern
vielmehr Hilfe und Entlas-
tung für uns“, erklärt Bistro-
Inhaberin Birgit Hoppe. Mit
Franzisca sei sie vollauf zu-
frieden gewesen. „Abwaschen
mit Geschirrspülmaschine“
und „Essen vorbereiten“
zählte die 17-Jährige zu ihren
Hauptaufgaben. Am liebsten
würde sie allerdings im erzie-
herischen Bereich, zum Bei-
spiel im Kindergarten, arbei-
ten. Erfahrungen habe sie be-
reits in der Werkstatt am Dra-
chensee in Kiel gemacht.

„Franzisca arbeitet sehr
selbstständig, sie ist auch al-
lein mit dem Bus unterwegs
und gestaltet ihre Freizeit al-
leine“, ist auch Lehrerin Jes-
sica Ortloff-Salz voll des Lo-
bes. Allerdings weiß sie auch
zu berichten, dass bei der
Schülerin nach drei, vier
Stunden eine Belastungs-
grenze erreicht sei.

Jetzt soll das Projekt noch
ausgebaut werden. Der Inte-
grationsfachdienst hofft sehr,
dass noch mehr Firmen im
Kreis Plön für Schüler vom
Kührener Berg dauerhaft
Praktikantenstellen einrich-
ten. jac

Ein Platz für
ein Praktikum
ist ein Anfang
Weitere Betriebe für Modellprojekt gesucht

Preetz. Für Franzisca Gilles sind spannende fünf Wo-
chen zu Ende gegangen. Das „Bistro im Passader“ in
Preetz war jeweils von Montag bis Mittwoch für einige
Stunden ihr Praktikumsplatz. Der Aufenthalt der
17-Jährigen war Bestandteil eines seit 2011 laufenden
Modellprojektes zur Berufsorientierung für Schüler
von Förderzentren. Erste Erfolge sind nun sichtbar.

Das „Bistro im Passader“ in Preetz war für Franzisca Gilles (rechts)
fünf Wochen lang Praktikumsplatz. Von Inhaberin Birgit Hopp hat
die Schülerin des Förderzentrums am Kührener Berg ein dickes Lob
erhalten. Foto Jacobs

Plön. Der Plöner Seglerverein
will sportlich ganz hoch hi-
naus. Die Wassersportler ha-
ben das Ziel, sich für die 2013
gegründete Deutsche Segel-
Bundesliga zu qualifizieren.
20 Segler aus der Kreisstadt
nutzen derzeit jede Möglich-
keit, um sich auf die Relegati-

on vom 4. bis 6. April in
Glücksburg vorzubereiten. 

Im vereinsinternen Trai-
ning soll zunächst die beste
vierköpfige Crew nebst Er-
satzmannschaft zusammen-
gestellt und für die Ausschei-
dungsfahrten nominiert wer-
den, erläutert PSV-Sportwart

Nicolaus von Buddenbrock.
„Wir haben großes Glück,
dass der milde Winter so früh-
und frühlingshaft geendet
hat.“ Im vergangenen Jahr
hätte der See bis Anfang April
noch eine geschlossene Eisde-
cke aufgewiesen. 

Ein zweiter Vorteil: „Der
Verein verfügt mit den Hunter
707 des Heizkörper Sailing
Teams über vier Kielboote, die
der in der Liga eingesetzten
Einheitsklasse J70 sehr ähn-
lich sind.“ Wichtigster Unter-
schied: Die Hunter werden
traditionell mit einem großen
Spinnaker, die J70 mit dem et-
was kleineren Gennaker ge-
fahren. „Aktuell werden zwei
Boote umgerüstet, um das be-
sondere Handling der Boote
und die speziellen Segelma-
növer noch genauer üben zu
können.“ Als besondere He-
rausforderung muss dabei das
Zusammenspiel der vier Sta-
tionen vom Steuermann über
den Groß- und den Vorschoter
bis zum Vorschiffsmann ein-
studiert werden. „Bis auf das
Match-Race-Team segeln die
meisten von uns in etwas klei-
neren Jollen allein oder zu
zweit, da ist dieses Gewimmel
an Bord schon gewöhnungs-
bedürftig.“ Doch in den kom-
menden Wochen werde es si-

cher gelingen, ein gutes Team
zusammenzustellen, ist Bud-
denbrock überzeugt. Ob das
dann tatsächlich reicht, um
einen der noch fünf freien
Startplätze in der ersten Se-
gelbundesliga zu ergattern,
hänge auch ein bisschen vom
Glück ab. Immerhin haben
sich 63 Vereine für die Relega-
tion angemeldet. Aber auch
ein Rang im vorderen Drittel
wäre ein Erfolg. „Die Plätze
sechs bis 23 berechtigen für
die Teilnahme an der neuen
zweiten Bundesliga.“

Der Reiz dieser beiden
Wettfahrtserien: Im Gegen-
satz zu den „normalen“ Rang-
listen-Regatten, in denen
quasi Einzelkämpfer
gegeneinander antreten, ist
die Liga ein Mannschafts-
wettbewerb, in dem verschie-
dene Crews in unterschiedli-
cher Besetzung Punkte für
den Verein einfahren. „Das
bietet unseren Seglern zu-
sätzliche Motivation und neue
Perspektiven, im Spitzen-
sport mit dabei zu sein.“ Da
Fahrten zu den deutschland-
weiten Regatten bis an den
Starnberger See und den Bo-
densee führen, sucht der PSV
noch nach Sponsoren, um
Kosten für die Aktiven etwas
zu reduzieren. dsn

Das Handling der Boote und die Koordination der Abläufe stehen im Vordergrund der Trainingsfahrten. Fotos Schneider

Boot gegen Boot, Crew gegen Crew trainieren derzeit 20 PSV-Seg-
ler, um sich auf die Qualifikationsregatta für den Einzug in die Bun-
desliga vorzubereiten.

Unter Segeln gen Bundesliga
Plöner Wassersportler trainieren fleißig für ihr großes Ziel – Gewöhnungsbedürftiges Gewimmel an Bord

** print_header ** Opera-
tor: cci Jobname: Desc: Time: 


