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Klimaschutz

Klimapakt
verschenkt
Malbücher
FLENSBURG. Der Klimapakt
Flensburg hat für die Kindertagesstätten und Kindergärten in
Flensburg ein Malbuch erstellt,
in dem das Thema Klimaschutz
kindgerecht behandelt wird.
Jetzt ist das Buch auch für private Interessenten im Kundenzentrum der Stadtwerke Flensburg
in der Holmpassage (Eingang
vom ZOB, Parterre) kostenfrei erhältlich. Auf der Startseite von
www.klimapakt-flensburg.de findet
sich, korrespondierend zum Malbuch, ein amüsanter Trickfilm.
(FlA)

Arbeitsmarkt

Arbeit in der
Grenzregion
FLENSBURG. Mit den unterschiedlichen Arbeitsmarktbedingungen in Deutschland und
Dänemark beschäftigt sich eine Veranstaltung am kommenden Dienstag, dem 20. Mai, von
17 bis 19 Uhr in den Räumen der
Kanzlei »Hoeck, Schlüter, Vaagt«
in der Lise-Meitner-Straße 15.
Dazu laden die Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft
Flensburg/
Schleswig (WiREG), der Arbeitgeberverband
FlensburgSchleswig-Eckernförde und der
Deutsch-Dänische
Industrieund Handelsclub ein. Zielgruppe sind Vertreter von Unternehmen, Verbänden, Verwaltungen
und Hochschulen aus der Grenzregion.
Die WiREG stellt dabei das
deutsch-dänische
Fachkräfteprojekt
»Knowledge2Employment« vor. Dr. Fabian Geyer, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes, referiert über den
Arbeitsmarkt unter der Großen
Koalition zu den Themen: Mindestlohn, Zeitarbeit und Kündigungsschutz. Der Chefkonsulent
von Dansk Byggeri, Søren Lange
Nielsen, informiert über Mindestlohn in Dänemark und die
Rolle der Gewerkschaften nach
der Finanzkrise.
(FlA)

Haus der Familie

Nachhilfe
in Mathe
FLENSBURG. Im Haus der Familie startet demnächst eine
Nachhilfe für das Fach Mathematik. Weitere Informationen
gibt es unter der Rufnummer
0461/503260.
(FlA)

Vor 50
Jahren...
... konnten die Bürger in der Südstadt und in Weiche nur wenig
Schlaf finden. In den Nachtstunden wechselte die Bundesbahn
die Bahnschienen zwischen dem
Bahnhof und dem Friedensweg
in Weiche aus.

Bikerpræsten Uwe Stiller har ingen problemer med at trække folk til, når han taler om Gud. Dette foto er fra Husum, hvor han prædikede sidste år.

(Arkivfoto: Markus Scholz/dpa)

For Gud og en god sag
FLENSBORG. Lak, krom og læder så
langt øjet rækker. På lørdag kommer
bikerpræsten på to hjul, Uwe Stiller, til
byen, og sammen med ham møder regionens motorcykler i alle kalibre op
på Havnespidsen. Det er en hyggetur
for kørerne, men bag turen ligger et
vigtigt budskab om inklusion og plads
til forskellighed. De store maskiner indbyder nemlig på køreture ud i det blå,
og de er for alle, og især for de handikappede i byen.
- Men alle kan købe en køretur på
en lille halv times tid. Mellem klokken
13 og 16 kører vi ud i alle retninger fra
Havnespidsen, det koster ikke noget at
få en tur, men giver man alligevel en
skilling for at køre med, går indtægterne til støttekredsene for byens to specialskoler for børn med forskellige handikaps, siger bikerpræsten Uwe Stiller.

Det er niende gang, at han står bag
velgørenhedsdagen, og sidste år samlede han 1200 euro sammen. Så har du
lyst til en tur bag på en af de store maskiner eller sidde gemytligt i sidevognen og samtidig gøre noget godt, så
mød op på lørdag. Der er ekstra hjelme
at låne og en jakke, hvis det skulle være
nødvendigt, siger præsten.

Underholdningsprogram
Sammen med institutionen og værkstedet Holländerhof er der hele eftermiddagen underholdning på Havnespidsen.
Klokken 17 trækker Uwe Stiller i præstevesten og holder en bikergudstjenste
på stedet. Foruden forkyndelse af det
kristne budskab er der også en barnedåb. Uwe Stiller hører til den evangelsklutherske kirkekreds i Slesvig-Flens-

RESÜMEE

Für Gott und einen guten Zweck
Am kommenden Wochenende ist die Flensburger Hafenspitze wieder
Treffpunkt der Biker. Mit Lack, Chrom und Leder und Motoren in allen
Größenordnungen versammeln sich die Motorrad-Anhänger und laden
ein zur Fahrt ins Blaue. Dabei sind vor allem Menschen mit Behinderungen gern gesehene Fahrgäste. Die Einnahmen sollen einem guten Zweck
zugeführt werden.
An der Hafenspitze gibt es ein Unterhaltungsprogramm und am frühen
Abend findet dann auch ein Gottesdienst mit Motorrad-Pastor Uwe Stiller
statt. Dabei soll auch ein Kind getauft werden.

borg Amt, er motorcykelpræst og sjælesørger. Søndag efter morgenbrunchen
i Central-Café på Nordermarkt drejer

bikerne igen op for håndtaget og kører
hjemad.
(FlA)

Mehrheit für nur noch zwei Spuren
Kielseng. SSW konnte
sich mit Erhalt der vier
Fahrspuren an der Hafenostseite nicht durchsetzen.
FLENSBURG. Der Straßenzug Hafendamm-Ballastbrücke-Kielseng-Ziegeleistraße soll nach Abschluss der derzeitigen Baumaßnahmen auf zwei Fahrspuren zurückgebaut werden. Ein entsprechender Antrag von CDU, SPD und

Grünen wurde auf der gestrigen Sitzung des Planungsausschusses der Ratsversammlung mit knapper Mehrheit
(7:5) beschlossen.
Sprecher der drei Parteien hatten ihren Antrag mit der Verlagerung von
Verkehrsströmen auf die Osttangente
begründet. Das ermögliche einen Rückbau des Straßenzuges zwischen dem
Tunnel in Mürwik und der Einmündung der Nordstraße, der somit mehr
Platz für Radfahrer und Fußgänger sowie eine attraktivere Gestaltung schaffen soll.

Nach den Richtlinien für die Anlage
von Stadtstraßen sei bis zu einer Verkehrsbelastung von 18.000 Kraftfahrzeugen innerhalb von 24 Stunden ein
zweispuriger Straßenquerschnitt ausreichend. Diese Zahl werde nach der
Verkehrsmengenkarte 2010 für die Abschnitte Ballastbrücke, Kielseng und
Ziegeleistraße deutlich unterschritten.
Nur in dem kleinen Bereich des Hafendamms zwischen der Nordstraße
und der Straße Am Lautrupsbach liege
die Zahl der Kraftfahrzeuge mit 18.300
leicht darüber.

Südlich der Einmündung der Nordstraße gebe es dagegen eine tägliche
Verkehrsmenge von 31.400 Kraftfahrzeugen. Deshalb solle es dort keinen
Rückbau geben.
SSW, WiF und FDP lehnten einen
Rückbau zwischen der Staße Am
Lautrupsbach und dem Mürwiker Tunnel ab. Die vierspurige Verkehrstrasse
werde für das weitere Wachstum der
Stadt benötigt, argumentierten ihre
Sprecher.
Uwe Sprenger
us@fla.de

Wettbewerb um Gründungsideen startet
FLENSBURG. Gründer gesucht: Ab sofort können sich Angehörige von Hochschulen und Akademiker für den Ideenwettbewerb Schleswig-Holstein 2014
melden. Gesucht würden etwa Produktideen, Dienstleistungsideen oder
neue Verfahren, sagte Dirk Ludewig
vom Flensburger Werner-JackstädtZentrum für Unternehmertum und

Mittelstand am Dienstag. Die Bewerber
können Skizzen mit ihrer Geschäftsidee und Informationen zur Marktsituation bis Anfang September einreichen.
Eine Jury aus Hochschulmitgliedern,
Sponsoren und Experten aus der Wirtschaft begutachtet die Vorschläge. Die
Besten werden mit Sach- und Geldpreisen von bis zu 5000 Euro prämiert.

Der Wettbewerb, für den Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD)
die Schirmherrschaft übernommen
hat, findet zum sechsten Mal statt und
wird 2014 vom Werner-Jackstädt-Zentrum und der Wirtschaftsförderung
und Technologietransfer SchleswigHolstein GmbH (WTSH) organisiert.
Unterstützung kommt auch vom Euro-

päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Der Wettbewerb sei eine
»Möglichkeit, um weitere Ideen aus den
Hochschulen herauszukitzeln«, sagte
Ludewig. Dirk Müller von der WTSH
bezeichnete den Wettbewerb als »sehr,
sehr wichtiges Instrument, um Gründungen zu sehen und voranzutreiben«.
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