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Schleswig-Flensbrug

58-jährige Fahrerin nach Steinwurf schwer verletzt / Ermittler stellen Zigarettenkippen und Fingerabdrücke sicher

FLENSBURG Die 58-jährige
Autofahrerin hatte keine
Chance. Am Dienstagabend
war die Frau mit ihrem klei-
nen BMW auf der Autobahn
in Richtung Süden unter-
wegs, als gegen 22.30Uhr ein
großer Stein ihre Wind-
schutzscheibe durchschlug
und sie am Oberkörper
schwer verletzte. Anschlie-
ßend durchschlug der Stein
noch die Heckscheibe des
Wagens und landete neben
der Fahrbahn. Die Frau, die
allein indemWagengesessen
hatte, wurde in ein Flensbur-
ger Krankenhaus eingelie-
fert. Nach Angaben der Poli-
zei ist sie außer Lebensge-
fahr.
Ganz offensichtlich wurde

der Stein ganz bewusst von
der Autobahnbrücke Gottru-
pel zwei Kilometer südlich
der Grenze auf den Wagen
geworfen. Die Polizei ermit-
telt wegen eines versuchten
Tötungsdelikts.
Es war möglicherweise

nicht der erste Anschlag des
oder der Täter an diesem
Abend.EinehalbeStunde zu-
vor, etwa gegen 22 Uhr, wur-
den elf Kilometer weiter
gleich mehrere Steine von
der Autobahnbrücke inHöhe
Barderup geworfen. Ziel war
unter anderem ein Lkw, der
Fahrer aber konnte im letz-
ten Moment ausweichen, ein
Schaden entstand dort nicht.
Noch am Abend wurde ein
Verdächtiger vorläufig fest-
genommen und bei der Poli-
zei inFlensburgbefragt.Aber
offenbar hatte er mit den
Steinwürfen nichts zu tun.
„Der Verdacht gegen die Per-
son ließ sich nicht erhärten“,
erklärte Polizei-Pressespre-
cher Christian Kartheus.
Am Mittwoch beschäftig-

ten sich Einsatzkräfte der
Polizei noch einmal intensiv
damit, Spuren an den beiden
Autobahnbrücken zu si-
chern, von denen die Steine
geworfen wurden. Fündig
wurden sie vor allembei Bar-
derup, wo auch der Lkw at-
tackiert worden war. An-
hand der Spuren geht die Po-

lizei davon aus, dass es von
dieser Brücke aus Steinwür-
fe auf beide Richtungsfahr-
bahnen gegeben haben
muss. Kripo-Beamte sicher-
ten Spuren am Brückenge-
länder und fanden weitere,
teilweise sehr massive Stei-
ne von bis zu 40 Zentime-
tern Durchmesser auf dem

Grünstreifen der Autobahn.
Auch Zigarettenstummel
wurden sichergestellt und
Fingerabdrücke vom Gelän-
der genommen.
Die Polizei sucht nun drin-

gend Zeugen, die am Diens-
tagabend verdächtige Be-
obachtungen an den beiden
Autobahnbrücken in Barder-

up und Gottrupel gemacht
haben. Die Beamten richten
sich dabei besonders an Spa-
ziergänger, Radfahrer und
Autofahrer, die am fraglichen
Abend in der Nähe einer der
beiden Brücken verdächtige
Personen oder Fahrzeuge ge-
sehenhaben.Wegender zeit-
lichenNähederbeidenTaten

und der Entfernung der Tat-
orte geht die Polizei davon
aus, dass die Täter mit Fahr-
zeugen unterwegs gewesen
sein müssen. Zeugen werden
gebeten, sich mit dem Kom-
missariat 1 in Flensburg un-
ter der Telefonnummer
0461 /4840 in Verbindung zu
setzen. bno/org

AmDienstagabend zertrümmerte ein schwerer Stein die Frontscheibe des BMW. Die Fahrerin wurde schwer verletzt. NOLTE (3)

Die Fingerabdrücke am Brückengeländer sollen dabei helfen, die
Täter zu überführen.

Tatwaffen: Die Beamten sammelten Steine als Beweisstücke ein.
Auch Zigarettenkippen wurden gefunden.

Am Ball bleiben
Zu: „Busfahrer kämpfen um ihre
Jobs“ (Ausgabe vom5.Mai)

DerArtikelüber die Betrof-
fenheitderBusfahrer imKreis,
das Teilnetz West künftig von
der Firma Rohde aus Husum
bedienen zu lassen, lässt den
Eindruck entstehen, der SSW
würde diese Entscheidung be-
grüßen. Diesen Eindruck
möchte ich mit Entschieden-
heit aus der Welt räumen und
klar zum Ausdruck bringen,
dass ich die Genehmigungser-
teilung keinesfalls für gut hei-
ße.WerunserePolitik verfolgt
hat, wird wissen, dass es uns
stets um den Schutz von Ar-
beitsplätzen bei den hiesigen
Verkehrsbetriebenundumdie
Bedeutung dieser als unent-
behrlicher Wirtschaftsfaktor
in unserer Region ging. Die
neue SSW-Kreistagsfraktion
wird weiter am Ball bleiben
undhoffentlichmitUnterstüt-
zung anderer Fraktionen er-
reichen können, bei dem Um-
gangmitdenweiterenTeilnet-
zen Süd und Ost befriedigen-
dereWege zu beschreiten.

RainerWittek,
Fraktionsvorsitzender

der SSW-Kreistagsfraktion

Normaler Vorgang
Zu: „SPD-Fraktion stürzt Ingo
Degner (Ausgabe vom9.Mai)

Von Sturz kann keine Rede
sein. Es ist in der SPD üblich,
dass Partei- und Fraktionsäm-
ter nach zwei Jahren bzw. der
Hälfte der Legislaturperiode
auslaufen. Ein Sturz wäre es
gewesen, wenn eine Neuwahl
während der Amtszeit Deg-
ners vollzogen worden wäre.
So war es ein normaler Vor-
gang, der auf eineNeuausrich-
tung der SPD-Politik imKreis-
tag schließen lässt. Trotzdem:
Hut ab vor Ingo Degner, der
mit seiner Erfahrung aus 30
Jahren Politik dem neuen
Fraktionsvorstand zur Seite
steht. KirstenJordt,Niesgrau

Zuschriften sind unter Angabe vonNa-
menundAdresseperE-Mail ankreisre-
daktion.schleswig@shz.demöglich.Bit-
te gebenSie denArtikel an, auf denSie
sich beziehen. Kürzungen vorbehalten.
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OERVERSEEDerSaalwarvoll,
der Applaus lang und die Dis-
kussion im Anschluss lebhaft:
Zum Auftakt der Nordischen
Hospiz- und Palliativtage im
Akademiezentrum Sankel-
mark sprach Franz Müntefe-
ring zum Thema „Wir können
was bewegen –wir wollenwas
bewegen“. Er tat dies nicht als
Vizekanzler oder Minister a.
D., das machte der 78-Jährige
gleich zu Beginn klar. Münte-
feringwaralsVorstandsvorsit-
zender der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Senioren-Or-
ganisationen,kurzBASGO,ge-
kommen und zwar mit einer
Botschaft: „2030 werden in
Deutschland rund 70000
Hundertjährige wohnen, ein
Fußballstation voller Hun-

dertjähriger, nur keiner steht
mehr auf demPlatz.“ Höchste
ZeitseiesAntwortenzufinden
aufFragenwie:Werwirddann
die Pflege übernehmen, die
Begleitung von Sterbenden?

Wie werden Pflegeberufe wie-
der attraktiv? Wie wollen wir
den Unterschieden in der be-
gleitenden schmerzlindern-
denMedizin begegnen? Theo-
retisch habe jeder Anspruch

auf eine gute, auch ambulante
medizinische Versorgung in
der letztenLebensphase, doch
tatsächlich stehe es schlecht
umdieVersorgungvonPatien-
ten in der Fläche. „Da, wo es
keinAngebotgibt,istdasRecht
eben verloren.“
Getreu seinem Thema „Wir

könnenwas bewegen“, blickte
Müntefering nach vorn auf
mögliche Wege aus dem Di-
lemma. Jeder könne zur Ver-
besserung der Situation bei-
tragen,führteraus:derEinzel-
ne, die Gesellschaft, der Staat.
Voraussetzung sei allerdings,
„dass wir nicht vor der Er-
kenntnis weglaufen, dass wir
alle sterben müssen, dass wir
uns mit dem Tod aktiv aus-
einandersetzen,Sterbendebe-

gleiten und selbst das eigene
Ende vorbereiten“. Er wolle
den Menschen Mut machen,
sich dafür Zeit zu nehmen.
Und „Zeit ist das wichtigste,
aber Zeit kostet Geld. Das ist
die schlichte Wahrheit.“ So

forderte Müntefering vom
StaatmehrWertschätzung für
Pflegekräfte und pflegende
Einrichtungen:HöhereLöhne,
bessere wirtschaftliche Rah-
menbedingungen. „Menschen
zubetreuen, istmindestens so
viel wert, wie an Autos zu

schrauben.“ Von der Gesell-
schaft forderte er organisierte
Solidarität, ein gutes Mitein-
ander von Haupt- und Ehren-
amt. Jeder Einzelne trage für
das menschliche Miteinander
Verantwortung – insbesonde-
reaber für sichselbst.GuteEr-
nährung, Bewegung, soziale
Kontakte würden zwar Ge-
sundheit nicht garantieren,
aber die Wahrscheinlichkeit
gesund und mit Spaß alt zu
werden steigern. Auch hier
mahnte der BASGO-Vorsit-
zende Realitätssinn an: Rei-
chen die eigenen Fähigkeiten
noch aus, um Auto zu fahren?
Und wie soll es gehen, wenn
nichtsmehrgeht?„DenkenSie
an Vorsorgevollmacht und Pa-
tientenverfügung.“ netBegeisterte seine Zuhörer: Franz Müntefering SCHNOOR
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„Zeit kostetGeld.Das ist
die schlichte Wahrheit.“

Franz Müntefering
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen

Polizei jagt Autobahn-AttentäterLeserbr ie fe

Zukunft der Hospizarbeit: „Jeder trägt Verantwortung“


