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Polizei holt Sprayer
aus dem Zug
FLENSBURG DerZugnachKielwarschon
abfahrbereit. Da kam die Bundespolizei
und holte den Mann wieder raus aus der
Regionalbahn. Auf der Wache durfte der
26-Jährigeerklären,warumermitderFar-
bederWände imBahnhofnichtzufrieden
war und diese meinte, mittels Sprühdose
„verschönern“ zu müssen. Dabei war er
nicht unbeobachtet geblieben. Gegen 21
Uhr gab eine aufmerksame Zeugin den
Hinweis, dass eine männliche Person im
Bahnhof dabei war, die Wände mit Farbe
zubesprühen.EswurdesoforteineStreife
zum Bahnhof geschickt. Die Frau konnte
eine gute Personenbeschreibung abge-
ben. Kurz darauf entdeckten die Polizis-
ten den Tatverdächtigen. Bei der Durch-
suchung fanden sie diverse Sprühdosen
und einen Schreibblockmit Bildvorlagen.

Bilderreise: Von Alaska
nach Kalifornien
SCHLESWIG In einem Bild-Vortrag mit
Töns Wolter geht es am Donnerstag, 2.
November, ab 19 Uhr in der Schleswiger
Volkshochschule (Königstraße 30) von
denGletschern Alaskas bis in dieWüsten
Kaliforniens. Der Referent zeigt unter an-
derem die Küste British Columbias und
Alaskas, den Olympic National Park im
Bundesstaat Washington sowie Oregons
felsige Küste und riesige Dünen. Anmel-
dung heute unter Telefon 04621/96620.

Jubiläumsgottesdienst
in der Diako-Kirche
FLENSBURG Anlässlich des 500. Refor-
mationsjubiläums und des Lutherjahres
lädt die Diako-Kirche (Marienhölzungs-
weg2)morgenab10Uhr zumJubiläums-
gottesdienst mit Altbischof Dr. Hans
Christian Knuth ein. Nach dem Gottes-
dienst gibt es einen Umzug mit Pauken
undGesang von Luther-Liedern.

Schleswig-Holsteins neue Europaministerin sprach in der Akademie Sankelmark über die Zukunft der Europäischen Union

OEVERSEE Sabine Sütterlin-Waack
(CDU) wählte deutliche Worte. Die
Banken- und Flüchtlingskrise, Brexit
und Rechtspopulismus – noch vor nicht
allzu langer Zeit habe die EU kurz vor
demAbgrund gestanden.Der Frage,wie
sie die Zukunft der EuropäischenUnion
sehe, stellte sich Schleswig-Holsteins
neueMinisterin für Justiz, Europa, Ver-
braucherschutz und Gleichstellung vor
rund 100 Interessierten bei der Veran-
staltung „Europaunddie aktuellenHer-
rausforderungen – wie geht es weiter?“
in der Akademie Sankelmark. Bevor je-
doch das eigentliche Thema zur Spra-
che kam, fragte Moderator Alf Clasen,
Redaktionsleiter der Schleswiger Nach-
richten, ob Sütterlin-Waack als Ministe-

rin einer Jamaika-Koalition glaube, dass
ein schwarz-grün-gelbes Bündnis nun
auch auf Bundesebene zustande kom-
men werde. „Ich hoffe, dass es klappt.
Alles andere wäre eine Blamage“, so die
Antwort. Etwas stolz könne man in
Schleswig-Holstein allerdings darauf
sein, als eine Art Blaupause zu dienen.
Vier Monate ist die 59-Jährige nun

bereits Ministerin. „Europa besitzt bei
der Landesregierung einen hohen Stel-
lenwert“, betonte sie. Denn gerade der
Norden benötige als Schnittstelle zwi-
schen Zentraleuropa und Skandinavien
eine starke und handlungsfähige Euro-
päische Union. Dass Europa durch die
Krisen der letzten Jahre Schaden ge-
nommen habe, glaube sie nicht. Zwar
seien die Folgen noch immer nicht
verdaut, dochmittlerweile habe sich die
Lage entspannt. „Unser Europa ist
heute gestärkt daraus hervorgegangen“,

so ihre Einschätzung.
Besonders beim Thema Brexit-Ver-

handlungen gehe es unmittelbar auch
um schleswig-holsteinische Belange.
Zumeinen sei Großbritannien einer der
vier wichtigsten Absatzmärkte für die
Wirtschaft im Lande. Zum anderen
könnte das Ausscheiden Großbritanni-
ens eine großes Loch in den Haushalt
der Europäischen Union reißen. Das
wiederum lasse sich nur durch höhere
Beiträge der übrigen Mitgliedsländer
stopfen–oder aberdurchdeutlicheEin-
sparungen. Diese könnten unmittelbar
negative Auswirkungen auf die EU-
Fonds für schleswig-holsteinische
Landwirte sowie die rund800Millionen

Euro Fördermittel haben, die in der ak-
tuellen Förderperiode von Brüssel ins
Land fließen. „Unsere Aufgabe ist es
deshalb, auf europäischerEbeneLobby-
politik fürSchleswig-Holsteinzubetrei-
ben“, so Sütterlin-Waack.
Die Zuhörer bewegte vor allem die

Frage nach einer europäischen Werte-
gemeinschaft. „Mit Blick auf Polen oder
Ungarn – was kann man gegen die
schwindende Solidarität in Europa
tun?“, so die Frage einer Zuhörerin. In
solchen Fällenmüsseman die Daumen-
schrauben für die jeweiligen Mitglied-
staaten anziehen, zumBeispiel durch fi-
nanzielle Sanktionen. Sie bedauere je-
doch, so Sabine Sütterlin-Waack, dass

Sabine Sütterlin-Waack stellte sich den teilweise kritischen Fragen zur Zukunft des Kontinents. KITZINGER
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„Europa besitzt bei
der Landesregierung einen

hohen Stellenwert.“
Sabine Sütterlin-Waack

Europaministerin

man die Möglichkeiten dafür häufig
nicht nutzen würde.
Ein Zuhörer beschwerte sich über die

vielen Zahlungen, die Deutschland an
die EU zu leisten habe. „Das ist dochwie
ein zweiter Versailler Vertrag für unser
Land“, lautete seine Einschätzung. Dem
trat Sütterlin-Waack entschieden entge-
gen. Natürlich könnte man alle Förder-
mittel auch direkt von Berlin nach Kiel
zahlen, dadurch würde man den euro-
päischen Gedanken jedoch aus den Au-
gen verlieren. „Ich bin eine überzeugte
Europäerin“, gab Sütterlin-Waack zu
verstehen. „Die Europäische Union ist
eben auch ein Friedensprojekt.“

Yannick Kitzinger

RENDSBURG Eine Ausstel-
lung des Stadtarchivs gibt
Rendsburgern zurzeit die
Gelegenheit, in Erinnerun-
gen an alte Zeiten zu schwel-
gen, als Udo Lindenberg
mit seinem Panikorchester
Rendsburg unsicher machte
und Bands wie Atomic Roos-
ter oder Golden Earring auf-
spielten und der junge Otto
Waalkes sein Unwesen trieb.
Im Foyer des Rathauses wer-
den alte Veranstaltungspla-
kate und Gästebücher aus
der Nordmarkhalle präsen-
tiert.
An ihreNordmarkhalle ha-

ben sich Rendsburger ge-
wöhnt: Aktuell steht sie für
Wochen-, Floh- und Antik-
märkte, Babybedarfs- und
Kleiderbörsen, auch für
Fundsachenversteigerun-
gen, Feuerwehrkonzerte
und die jährliche Rainer-Pal-
kus-Show. Und immer wie-
der wird über die hohen Un-
terhaltungskosten für die
Halle gestritten. Dass die
Halle früher ein fester An-
laufpunkt für die Rock-Sze-
ne in Norddeutschland war,
ist nur noch den Älteren be-
wusst.
Auch die neue Stadt-Archi-

varinDagmarHemmiemuss-
te sich das Wissen erst erar-
beiten. Sie hat „das große,
länglicheGebäudemit seiner
prominenten Dachform und
dem großen Verkehrs-
übungsplatz“ aus dem Zug

von der Hochbrücke erst-
mals wahrgenommen. Ihre
Neugier wurde später durch
die einzigartigen Gästebü-
cher und „wunderbare alte
Veranstaltungsplakate“ aus
den 70er Jahren geweckt. „Je
mehr ich über dieGeschichte
der Nordmarkhalle erfuhr,

umso mehr wuchs meine
Achtung“, erklärte sie anläss-
lich der Ausstellungseröff-
nung.
Die Rendsburger Nord-

markhalle in den 1970-er
Jahren ein Nabel der Rock-
und Pop-Welt im Norden.
Gruppen wie Atomic Roos-
ter, Can, Golden Earring,

Alexis Korner oder Novalis
gaben sich die Klinke in die
Hand. Udo Lindenberg,
Achim reichel und Otto wa-
ren Stammgäste. Ein ganz
besondere Verhältnis zu der
RendsburgerHalle, die er als
„surrealistische Garage“ be-
zeichnete hatte Otto Waal-

Udo Lindenberg und sein Panik-Orchester trugen sich vor mehr als 40 Jahren in ein Hästebuch der
Rendsburger Nordmarkhalle ein. STADTARCHIV RENDSBURG

kes. Jahrelang mietete er
sich hier ein, um die Pro-
gramme für seine großen
Deutschland-Tourneen ein-
zuüben.
Auch lokale Gruppen wie

die Charly-Schreckschuss-
Band traten auf, regionale
Rock-Konzerte fanden statt,
die Rock-’n’-Roll-Weih-

nachtskonzerte der „Ban-
dits“ genießen mittlerweile
einen legendären Ruf. Damit
ist die Nordmarkhalle ein
Veranstaltungsort mit ein-
zigartiger Geschichte. Und
die meisten der Stars haben
ihre Spuren hinterlassen – in
Büchern und auf Plakaten,

die nun für dieÖffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Die Ausstellung ist von

Montag bis Mittwoch sowie
am Freitag und von 8 bis 12
Uhr und donnerstags von 14
bis 18 Uhr im Foyer des neu-
en Rathauses in Rendsburg
(Am Gymnasium 4) zu be-
sichtigen. R. Frank

Region in Kürze „Die EU ist ein Friedensprojekt“

Auf den Spuren der Rock-Stars

Aus der Region
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Westkanada & Alaska
Eine Vielfalt an Naturschönheiten
Atemberaubende Naturerlebnisse, tiefe Wälder, klare Seen und weltoffene Städte – Kanada ist
vielfältig! Im Westen Kanadas warten die Rocky Mountains mit spektakulären Panoramen und die
berühmten Nationalparks mit beeindruckender Natur. Die moderne Metropole Vancouver gilt als
Perle des Pazifiks.

Inklusivleistungen:
- Flug von Hamburg nach Calgary & zurück

von Vancouver
- Transfers im Zielgebiet
- 7 Nächte in 3 bis 4-Sterne Hotels

inkl. Frühstück
- 7 Nächte in der gebuchten Kabinen-

kategorie an Bord von Norwegian Pearl
bzw. Jewel

- Premium All-Inclusive an Bord
- Highlights: Stadtrundfahrten Calgary und

Vancouver, Inside Passage, Besuch
Nationalparks Banff und Jasper u.v.m.

- Deutsch sprechende Reiseleitung

p.P./Doppelzimmer/-kabine ab 3.799 €*
Einzelzimmer-/Kabinenzuschlag ab 960 €*
*September-Termin mit Aufpreis verbunden

Termine: 28.05.-12.06.2018, 10.09.-25.09.2018

Veranstalter:

Ihr Leserreisen-Team berät Sie gern:
Telefon 0800 2050 7108 (gebührenfrei) · www.shz.de/leserreisen
E-Mail leserreisen@shz.de

von li. Nach re.: Astrid Godbersen,
Franziska Finnern, Michalina Grubba,
Dagmar Kähler


