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ge Reichskanzler und späterer Diktator
Adolf Hitler (1889–1945), dem der heu-
tige Bahnhofsplatz gewidmet wurde.
Die heutige Salinenstraße wurde nach
dem SA-Sturmführer Horst Wessel
(1907–1930), der auch das nach ihm be-
nannte Lied geschrieben hat, benannt.
Die Kampstraße wurde zur Schlageter-
Straße. Albert Leo Schlageter
(1894–1923) war von rechten Kreisen
in der Weimarer Republik zum Märty-
rer stilisiert worden. Nach Ende des
Zweiten Weltkriegs erhielten die Stra-
ßen die ursprünglichen Namen zurück
– mit Ausnahme der Hindenburgstra-
ße. Seit einigen Jahren ist die Person
Paul von Hindenburg allerdings zuneh-
mend in die Kritik geraten. Dem letz-
ten demokratisch gewählten Reichs-
präsidenten wird unter anderem vorge-
worfen, dass er Adolf Hitler 1933 zum
Reichskanzler machte und kurz darauf
das Ermächtigungsgesetz unterschrieb,
mit demHitler de facto der Demokratie
der Weimarer Republik den endgülti-
gen Todesstoß versetze, da es alle poli-
tische Macht auf den Reichskanzler, al-
so Hitler, übertrug. (fre)

sich auf der anderen Seite dafür aus, an
dem Namen festzuhalten. Ein Argu-
ment: der logistische Aufwand und die
finanziellen Folgen der Umbenennung.
Sie würden nach Umfragen unter An-
wohnern und den 75 Kaufleuten auf
100.000 Euro geschätzt. Susanne Rel-
ling-Peters, Vorsitzende der Gemein-
schaft Oldesloer Kaufleute, sagt: „Das
Abstimmungsergebnis ist ein Erfolg für
uns alle und eine große Erleichterung.
Die Umbenennung der Straße wäre für
die betroffenen Ladeninhaber überaus
geschäftsschädigend gewesen.“

Drei Straßen und ein Platz wurden
1933 in Bad Oldesloe umbenannt

1933 wurde die Langestraße in
Hindenburgstraße umbenannt, wie ein
Dokument aus dem Archiv der Stadt
Bad Oldesloe belegt. Antragsteller war
der damalige Bürgermeister Friedrich
Wilhelm Kieling (1902–1953). Anlass
der Umbenennung war „die nationale
Erhebung Deutschlands“ und die dies-
bezügliche Ehrung ausgewählter Perso-
nen. Darunter war nicht nur Paul von
Hindenburg, sondern auch der damali-

net.“ Patricia Rohde, Fraktionschefin
der FBO: „Ich hoffe, dass solche unsin-
nigen Forderungen nach Straßenum-
bennungen endgültig vom Tisch sind.“

Vor rund einem Jahr hatte das
Bündnis gegen rechts die Diskussion
um die Straße begonnen, die nach dem
Generalfeldmarschall und Reichspräsi-
denten Paul von Hindenburg
(1947–1934) benannt ist. Linke und
SPD hatten daraufhin Anfang des Jah-
res die Umbenennung gefordert, die
Grünen hatten sich schließlich für den
Bürgerentscheid ausgesprochen. Kauf-
leute, CDU, FBO und die FDP sprachen

sie das demokratisch herbeigeführte
Ergebnis akzeptieren müsse. Dem
schließt sich Hendrik Holtz, Stadtver-
ordneter der Linken, an. Er sagt aber
auch: „Wir werden darauf hinarbeiten,
in ferner Zukunft das Thema erneut zu
beleben.“

Erfreut über die Entscheidung der
Oldesloer sind CDU und die Wählerge-
meinschaft Freie Bürger für Oldesloe
(FBO). Horst Möller, Fraktionschef der
CDU, sagt: „Es bringt nichts, die Ge-
schichte aus dem Stadtbild zu löschen.
Dass das Ergebnis aber so eindeutig
wird, damit hatten wir nicht gerech-

BAD OLDESLOE :: Die Hindenburg-
straße bleibt die Hindenburgstraße.
Dafür haben die Oldesloer bei einem
Bürgerentscheid gestimmt. 85,5 Pro-
zent der 6270 Bürger, die ihre Stimme
abgegeben hatten, sind dafür, dass die
rund 300 Meter lange Straße in der In-
nenstadt weiterhin nach dem Reichs-
päsidenten benannt bleibt. 909 Oldes-
loer stimmten für die Umbennung in
Langestraße. Insgesamt waren 20.000
Oldesloer wahlberechtigt. Somit lag die
Beteiligung am Bürgerentscheid bei
31,1 Prozent.

Befürworter der Umbennung sind
erschrocken über das deutliche Ergebnis

Auf den Weg gebracht hatten die
Grünen den Bürgerentscheid. Hartmut
Jokisch, Parteivorsitzender, sagt: „Ich
habe ein so eindeutiges Ergebnis nicht
erwartet. Die Bürger haben sich für die-
sen Namen entschieden. Das ist scha-
de.“ Maria Herrmann, Fraktionschefin
der SPD, sagt, sie sei erschrocken über
das Ergebnis. „Die Oldesloer hängen of-
fenbar dem Mythos Hindenburg noch
nach.“ Herrmann sagt aber auch, dass

GLINDE

Frauentreff redet nach
Ausflug übers Leben im Alter

:: Der interkulturelle Frauentreff in
Glinde, der jeden ersten Dienstag im
Monat veranstaltet wird, fällt am 7. Juli
aufgrund eines gemeinsamen Ausfluges
aus. Den nächsten Frauentreff gibt es
am Dienstag, 4. August, im Gutshaus
(Möllner Landstraße 53). Das Thema
lautet dann „Wie leben Frauen im Alter
– hier und in der Fremde“. Weitere In-
formationen gibt es unter der Telefon-
nummer 040/71 00 04 25. (hppk)

STAPELFELD

Biologin erzählt über drei
Jahre KammmolchForschung

:: Die Biologin Bianca Unglaub lädt
für Sonntag, 5. Juli, zu einem Vortrag
ins Haus der Wilden Weiden (Eichberg
63) im Naturschutzgebiet Höltigbaum
bei Stapelfeld ein. Von 15 bis 16 Uhr
spricht sie über den Kammmolch, der
mit bis zu 18 Zentimetern größten hei-
mischen Molchart. Unglaub erforschte
die Tiere, die durch einen gezackten
Rückenkamm an kleine Drachen erin-
nern, in drei Jahren intensiv. Der Ein-
tritt ist frei, um eine Spende für die Na-
turschutzarbeit wird gebeten. (hppk)

AHRENSBURG

Rotes Kreuz belohnt
Blutspender mit Armbanduhr

:: Das Blutspendemobil des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK) geht ab
Montag, 13. Juli, auf Sommertour
durch den Norden. Außerdem bedankt
sich das DRK in den Sommermonaten
bei allen Spendern mit einer Armband-
uhr. Diese Aktion läuft vom 29. Juni bis
11. September. Am Freitag, 3. Juli, kann
in der Stormarnschule in Ahrensburg
(Waldstraße 14) zwischen 16 und 19
Uhr Blut gespendet werden. (hppk)

REINBEK

Sechs bis Neunjährige lernen
in Spielstunden Englisch

:: Jeden Mittwochnachmittag können
Kinder in Reinbek von 15 bis 17 Uhr
spielend Englisch lernen. Der Kinder-
ring der Arbeiterwohlfahrt (Awo) führt
Sechs- bis Neunjährige an die fremde
Sprache heran. Auf Englisch wird in der
Begegnungsstätte in Neuschönning-
stedt (Querweg 13) gespielt. Pro Monat
kosten die Spielstunden 25 Euro. Eine
Anmeldung ist unter Telefon
040/71 09 70 66 notwendig. (hpisa)

BARGTEHEIDE

Grüne organisieren Picknick
mit Grillen und Spielen

:: Zu einem „Grünen Picknick im
Park“ bitten die Bargteheider Grünen
für Sonntag, 5. Juli. Zwischen 16 und
20 Uhr wird auf der Wiese vor dem
Schulforum (Am Markt 2a) gegrillt, ge-
klönt und gespielt. Der Ortsverein
spendiert Grillwurst und Getränke, so-
lange der Vorrat reicht. Gäste werden
um einen Beitrag zum Büfett gebeten.
Auch Geschirr und Spiele wie Wikin-
gerschach oder Boule können mitge-
bracht werden. Tische und Bänke sind
vorhanden. Wer auf Nummer sicher
gehen will, sorgt auch für einen Klapp-
stuhl oder eine Decke. (hppk)

N A C H R I C H T E N

AHRENSBURG

Kinder können am Lagerfeuer
Stockbrot backen

:: Einen gemütlichen Nachmittag am
Lagerfeuer bietet das Ahrensburger Fa-
milienzentrum Blockhaus (Am Neuen
Teich 39a) am Donnerstag, 2. Juli. Um
15 Uhr wird es entfacht. Kinder können
Stockbrot backen und Eis essen. Die
Teilnahme kostet einen Euro. Eine An-
meldung ist nicht nötig. (hpisa)

GROSSHANSDORF

Reiseleiterin hält Vortrag
über Straßburgs Schönheit

:: Einen Vortrag über die französische
Stadt Straßburg können Besucher am
Freitag, 3. Juli, in der Bibliothek im Ro-
senhof Großhansdorf (Hoisdorfer
Landstraße 72) hören. Frauke Borchers
ist Reiseleiterin mit abgeschlossenem
Geografiestudium und referiert zwi-
schen 16 und 17 Uhr über die berühm-
testen Bauwerke der Stadt, über ihre
Architekturzeugnisse und über die Alt-
stadtinsel, die seit 1988 Unesco-Welt-
kulturerbe ist. Der Eintritt kostet drei
Euro. Anmeldungen werden unter der
Telefonnummer 04102/69 90 12 ent-
gegengenommen. (hppk)

Bewährungsstrafe für Todesraser
LkwFahrer schleuderte inReinbekgegenAmpelmast, der die zehnjährigeSarah erschlug. ImProzess fließenTränen
JULIA SEXTL

REINBEK :: Es ist bedrückendend
still am Montagvormittag im Amtsge-
richt Reinbek, in dem sich der Unfall-
fahrer von Schönningstedt für den Tod
eines zehn Jahre alten Mädchens ver-
antworten muss. Die Eltern des Kindes
treten als Nebenkläger auf. Ihre zweite
Tochter, die mittlerweile elf Jahre alte
Zwillingsschwester des verunglückten
Mädchens, sitzt tapfer unter den Zu-
schauern im Saal. Zweimal setzt sie
sich Köpfhörer auf, um grausame De-
tails nicht hören zumüssen.

Es war am 14. Mai 2014, ein Mitt-
woch, als Sarah nach Schulschluss mit
dem Fahrrad auf dem Weg zu ihrer
Großmutter ist. Auf dem Kopf trägt sie
einen Fahrradhelm. Erst eine Woche
vorher habe sie einen neuen bekom-
men, sagt ihre Mutter Maren Mäckel
im Prozess. Auf dem Heimweg muss
das Kind die stark befahrene Sachsen-
waldstraße überqueren, um in die
Schönningstedter Straße zu gelangen.

Das Mädchen wartet an der Fuß-
gängerampel auf das grüne Signal, als
im selben Moment ein von links kom-
mender Lastwagenfahrer die Kontrolle
über seinen 7,5-Tonner verliert. Er ist
mit deutlich überhöhter Geschwindig-
keit unterwegs, erlaubt ist Tempo 50.
Der Lkw gerät nach rechts auf den
Grünstreifen, rast laut einem Gutach-
ten vermutlich ungebremst auf den
Ampelmast zu. Der Aufprall ist so stark,
dass der Mast aus der Verankerung
reißt, umstürzt und das daneben war-
tende Mädchen mit voller Wucht trifft.
Zwei Tage später stirbt die Zehnjährige
an schwersten inneren Verletzungen.

„Wir wohnen nur 50 Meter von der
Kreuzung entfernt, wir hörten die Sire-
nen“, sagt Maren Mäckel zur Richterin.

„Und plötzlich stehen die Polizei, mei-
ne Schwiegermutter, meine Tochter
Anna und ein Kriseninterventionsteam
von der Feuerwehr vor meiner Haustür
und sagen, es sei etwas passiert. Diesen
Moment werde ich nie vergessen“, sagt
Mäckel mit stockender Stimme.

Unter Tränen erzählt sie von den
Stunden und Tagen nach dem Unfall.
Wie die Familie 50 Stunden am Bett
ihrer Tochter saß. Von den Schläuchen,
die in den Körper des Mädchens führ-
ten. Von einer ungeheuren Hilflosig-
keit, die die gesamte Familie erfasste.
Es herrscht spürbare Betroffenheit
unter denMenschen imGerichtssaal.

Nicht nur die Richterin braucht
jetzt ein Taschentuch, auch der Ange-
klagte. Es ist der erste Moment, in dem
der 54-Jährige aus Buchholz in der
Nordheide eine emotionale Regung
zeigt. Sonst wirkt der hagere Mann mit
der hohen Stirn eher teilnahmslos,
wenn er – die Hände vor sich wie zum
Gebet gefaltet – stumpf durch seine
Brille blickt. Still sitzt er im dunklen
Anzug neben seinem Anwalt.

Die richtigen Worte zu finden, fällt
dem Angeklagten offensichtlich
schwer. „Es tut mir sehr leid. Ich kann
mir nicht erklären, was passiert ist“,
sagt der 54-Jährige, als die Richterin
ihn befragt. „Auf einmal brach das
Lenkrad aus. Ich versuchte, es zu hal-

ten, und dann lag der Lkw in Bruchtei-
len von Sekunden schon auf der Seite.
Dass ich gegen die Ampel gefahren bin,
habe ich gar nicht gemerkt“, so der An-
geklagte.

Laut einem Gutachten war der 7,5-
Tonner mit 82 Kilometern pro Stunde
etwa 400Meter nach demOrtsschild in
einer leichten Linkskurve von der Stra-
ße abgekommen. Hätte sich der Mann
an die erlaubte Geschwindigkeit von
Tempo 50 gehalten, wäre der Unfall
vermeidbar gewesen, sagt ein Dekra-
Gutachter dem Gericht. Er habe zudem
bei der Untersuchung des Fahrzeugs
keine Hinweise auf ein technisches
Versagen finden können.

„Der Lkw war im vorderen Bereich
mehr als massivst beschädigt“, so der
Gutachter. An einer Stelle sei das Fahr-
zeug einen Meter weit eingedrückt ge-
wesen. „Da haben unglaubliche Kräfte
gewirkt. Man sieht, welche Gewalt hin-
ter so einemAufprall steckt“, so der Ex-
perte. Ob der Lkw-Fahrer gebremst ha-
be, habe sich im Nachhinein nicht fest-
stellen lassen. „Es ist möglich, kann
aber auch anders sein“, so der Gutach-
ter.

Der Angeklagte sagt, er könne sich
nicht mehr erinnern. „Es ging alles so
schnell“, sagt er. Nur zweieinhalb Se-
kunden dauerte laut demGutachter der
Moment vomAbkommen von der Fahr-
bahn bis zum Aufprall auf den Ampel-
mast.

Seit dem Unfall ist der 54-Jährige,
der selbst zwei Kinder im Alter von
sechs und elf Jahren hat, arbeitslos. Er
habe Schlafstörungen und schaffe es
psychisch nicht mehr, Lastwagen zu
fahren. Bevor er sich eine neue Arbeit
suche, wolle er erst den Abschluss des
Gerichtsverfahrens abwarten, sagt der
Unfallfahrer der Richterin.

Die verurteilt den Buchholzer zu
einer Gefängnisstrafe von einem Jahr
und drei Monaten auf Bewährung. Da-
zu kommen 150 Stunden gemeinnützi-
ge Arbeit. Damit schloss sich die Rich-
terin der Forderung des Staatsanwaltes
an. Der Geschwindigkeitsverstoß in
Verbindung mit der Unachtsamkeit sei
eine mittlere, wenn nicht schon grobe
Fahrlässigkeit gewesen, so die Richte-
rin abschließend.

Der Anwalt der Familie hatte für
eine Strafe ohne Bewährung plädiert.

14. Mai 2014: Ein Lastwagen schleudert im Reinbeker Ortsteil Schönningstedt gegen einen Ampelmast. Dahinter stand die zehnjährige Sarah Lars Ebner

85,5Prozent derKreisstädter sind gegendieUmbenennungderStraße. Initiatoren desBürgerentscheids sind über deutliches Ergebnis schockiert

BadOldesloe stimmt für dieHindenburgstraße

Baustart für
70Wohnungen im
Reeshoop-Viertel

AHRENSBURG :: Im Ahrensburger
Reeshoop-Viertel wird wieder gebaut.
Seit Mitte Juni laufen die Arbeiten an
Wohnhäusern der Baugenossenschaft
Neue Lübecker (NL). 70 Wohnungen
sollen dort bis 2017 entstehen, außer-
dem 60 Tiefgaragen- und zehn Pkw-
Stellplätze. Es ist der zweite Bauab-
schnitt der NL im Reeshoop-Viertel.
Er kostet insgesamt 12,2 Millionen
Euro. Langfristig möchte die Baugenos-
senschaft mit Sitz in Lübeck das ge-
samte Viertel, in dem sie zahlreiche
Wohnblöcke besitzt, umgestalten.

„Seit 14 Tagen laufen die Arbeiten“,
sagt NL-Vorstand Uwe Heimbürge.
„Die Rohbauarbeiten starten im August
dieses Jahres.“ 70 barrierearme und in
Teilen barrierefreie Wohnungen seien
für den zweiten Bauabschnitt geplant.
Sie alle sollen zwischen 58 und 113
Quadratmeter groß sein, von einem na-
he gelegenen Blockheizkraftwerk mit
Wärme versorgt und jeweils entweder
mit einem Balkon oder einer Terrasse
ausgestattet sein. „Mit dem zweiten
Bauabschnitt führen wir die Quartiers-
erneuerung fort und entwickeln diesen
Stadtteil weiter“, sagt Heimbürge.

Der erste Bauabschnitt wurde be-
reits im vergangenen Jahr fertigge-
stellt. Für acht Millionen Euro wurden
drei Gebäude errichtet, in denen sich
insgesamt 56 Wohnungen befinden.
Die Nachfrage nach Neubauwohnun-
gen in Ahrensburg-Reeshoop sei ent-
sprechend groß. „Die Wohnungen sind
inzwischen alle vermietet“, sagt Heim-
bürge. Bis der zweite Bauabschnitt ab-
geschlossen und die Wohnungen be-
zugsfertig sein werden, dauert es aller-
dings noch eine ganze Weile. Mit dem
Einzug der ersten Mitglieder rechnet
die Genossenschaft NL erst im Früh-
jahr 2017. (hppk)

NeueLübecker setzt
12,2MillionenEuroProjekt
inAhrensburg fort

29. Juni 2015: Am Unfallort stehen
auch heute noch Grablichter, Blumen
und bunte Windräder Julia Sextl

Holger (l.) und Maren Mäckel, die Eltern
des verstorbenen Mädchens, an der
Unfallstelle Dorothea Benedikt

Es ging alles so schnell.
Dass ich gegen die Ampel
gefahren bin, das habe ich

gar nicht gemerkt.
Der 54 Jahre alte AngeklagteLütjenseer Kirche sucht

Sänger für das
Weihnachtskonzert

LÜTJENSEE :: Die Tymmo-Kirche
in Lütjensee ruft musikbegeisterte
Frauen undMänner dazu auf, bei ihrem
Weihnachtskonzert „Die Kindheit Je-
su“ mitzusingen. Wer Vorerfahrung
mitbringt und gern singt, ist zu den
Proben eingeladen. Sie beginnen am
Donnerstag, 20. August, um 19.30 Uhr
im Gemeindehaus der Tymmo-Kirche
in Lütjensee (Möhlenstedt 3).

Auch nach Ende der Sommerferien
ist ein Einstieg am Donnerstag, 3. Sep-
tember, um 19.30 Uhr möglich. Weitere
Informationen gibt es unter der Tele-
fonnummer 0451/707 69 27. (hppk)

Die Hindenburgstraße in der Oldesloer
Innenstadt Frenzel /Schücking

Zeigt sich erleichtert nach der Entschei
dung: Apothekerin Corinna Richter

So sollen die Häuser 2017 in der Fron
talansicht aussehen HA/Neue Lübecker




