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Kreis Nordfriesland

Stromleitung:
Jetzt einbringen
Die Westküstenleitung wird europäisch:
Über den fünften Abschnitt
der 380-kV-Leitung nach
Dänemark soll in Zukunft
erneuerbarer Strom von
Deutschland nach Dänemark fließen können und
umgekehrt. Er führt vom
geplanten Umspannwerk
Klixbüll bis zum dänischen
Endrup nahe Esbjerg. Um
Bürger sowie Verbände und
Kommunen frühzeitig einzubeziehen, hat das Energiewende-Ministerium
Schleswig-Holstein gemeinsam mit dem Vorhabenträger Tennet und in
Kooperation mit dem Kreis
Nordfriesland gestern den
zweiten Diskussionsabend
im Rahmen des sogenannten Dialogverfahrens veranstaltet. „Hinweise und
Anregungen aus der Region
sind wichtig, damit Tennet
einen möglichst verträglichen Korridor finden
kann“, sagte Energiewende-Staatssekretär Tobias
Goldschmidt.
hn
HUMPTRUP

Im Rahmen des Dialogverfahrens
können Bürger bis zum 15. Juni Anregungen an das Ministerium senden: per E-Mail an stromnetzausbau@melund.landsh.de oder per
Post an das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des
Landes Schleswig-Holstein, z.Hd.
Rotraud Hänlein, Mercatorstraße
3-7, 24106 Kiel, telefonisch:
Rotraud Hänlein unter 0431/9887656. Näheres zur Planung des
fünften Abschnitts findet sich im Internet unter www.schleswig-holstein.de/westkuestenleitung.

Per Rollkur zu pünktlichen Zügen?
Deutsche Bahn lässt in der Eisenbahnwerkstatt in Husum 15 Lokomotiven für die Marschbahn-Strecke überholen
Die vier dicken
Ketten, mit denen das Dach
der Lokomotive an einem speziellen Schwebekran befestigt
ist, leuchten rosafarben und
sind ein auffälliges Detail in
der Halle der Eisenbahnwerkstatt von Transdev in HusumRödemis – am östlichen Ende
des Bahnhofgeländes gelegen.
Per Knopfdruck kommt Bewegung auf – die Überdachung
schwenkt zur Seite, nähert
sich im Schneckentempo dem
Boden und wird auf vier
HUSUM
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„Der Abschluss der
Arbeiten ist für Ende
September geplant.“
Egbert Meyer-Lovis
Bahn-Sprecher
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Ständern abgelegt, die drei
Facharbeiterzügigandenrichtigen Punkten platziert haben.
Nun ist die Lok mit der Nummer 12 „kopflos“ und die eigentliche Arbeit kann beginnen: Unter anderem werden
die vier Dieselmotoren ausgebaut und überarbeitet. Diese
Motoren erzeugen mit jeweils
563 Kilowatt über Generatoren den Strom für die Elektromotoren, die direkt an den Antriebsachsen angebracht sind
– der Vorteil: Durch eine optimierte Steuerung ist es möglich, nur so viele Dieselmotoren wie nötig zu betreiben.
Doch bevor Mitarbeiter von
Bombardier loslegen können,
dürfen – aus Sicherheitsgründen immer nur zu zweit – MeANZEIGE
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NACH DEM BOOM

Abschied
mit Folgen

GELD &
GESCHÄFTE

Kryptowährungen wie der
Bitcoin haben es nicht zum allgemeinen Zahlungsmittel geschafft, stattdessen wurden
sie zu Spekulationsobjekten.
Die Kurse sind in den letzten
Wochen eingebrochen. Eine
Zukunft hat das Geld aus dem
Computer dennoch. Seite 6
DURCHGEPLANT

MACHER &
MÄRKTE

Nach Abzug der Bundeswehr
sind Konversionsflächen zurückgeblieben. Mancherorts
versuchen die Gemeinden und
Investoren darin auch eine
Chance zu sehen – und werben für die Ansiedlung außergewöhnlicher Projekte, um im
digitalen Zeitalter vorne mitzumischen. Ein Blick auf IndoorFarming, Rechenzentren – und
was den großen Plan behinSeite 10
dert.

SCHWERPUNKT –
SPEZIAL

LEBEN &
LEIDENSCHAFT

beim PatentSchwierigkeiten bei Ausfuhren,
Visa der
und Markenschutz sowie mit den
in
eigenen Mitarbeiter. Die Unternehmen den
Sorge auf
Schleswig-Holstein blicken mit
Ausstieg aus
von Großbritannien geplanten
Folgen hätte
der Europäischen Union. Welche
ein Brexit für den Norden?

ZUKUNFT IM BLICK
Die Logistikbranche in Schleswig-Holstein investiert wie seit
Jahren nicht mehr. Elektromobilität, autonome Fahrzeuge
und Online-Plattformen krempeln das Geschäft mit dem
Transport von Menschen und
Waren auf absehbare Zeit im
nördlichsten Bundesland vollkommen um. Wer sind die Gewinner und Verlierer dieser
Seite 17-24
Entwicklung?
GUT ANGEZOGEN

„Kleider machen Leute“, so
heißt es. Doch welche Rolle
spielt der richtige Dress heute
noch im Geschäftsleben? Und
was gilt es zu beachten, wenn
man auf gutes Auftreten wert
legt? Nachfrage bei einem
Seite 29
Maßschneider.

In diesen Jobs klafft die Fachkräftelücke
offene Stellen in Schleswig-Holstein
Es werden immer mehr: 12 000

und Elektroberufe
wird im Norden vor chatronikgefragt.
später bereits bei 2607 – das bereich
Personal für den Ver- sind zunehmend
entspricht einem Plus von allem
Die Logistik-Branche treibt
gesucht. Aber auch Me15 Prozent. Insgesamt legte kauf
besonders der Mangel an Fahdie Zahl der offenen gemelderern um. Mit zuletzt 846 offeten Stellen in Schleswig-Hol- ÜBERSICHT
nen Stellen liegen Lkw-Fahrer
stein im besagten Zeitraum
inzwischen auf Platz sieben
Stellen in SH nach Bevon 9997 auf mehr als 12 000 Offene
der am meisten gesuchten Arrufen und Veränderung von JaStellen zu.
beiter im nördlichsten Bunnuar 2016 zu Januar 2018:
„Die Zahl der offenen Steldesland. 657 weitere offene
Bedeudie
len dokumentiert
+/- % Stellen rechnet die Agentur
Berufe
15,1
tung des Themas Fachkräfte- Gesundheitsberufe
allgemein dem Bereich Ver37,7
sicherung“, sagt die Chefin Verkaufsberufe
kehr und Logistik zu.
der Regionaldirektion Nord Mechatronik-, EnergieEine Liste bundesweiter
27,9
der Bundesagentur für Arbeit, u. Elektroberufe
Mangelberufe der Bundesliegen.
Haupt-Koopmann. Maschinen- und
agentur für Arbeit führt inWaren der Arbeitsagentur Margit
muss uns gelingen, noch Fahrzeugtechnikberufe 69,2
zwischen 40 Berufe auf, in deim Januar 2016 noch 2265 of- „Es
alle Potenziale – ob Al- Erziehung und
nen es zwischen dänischer
fene Stellen im Gesundheits- stärker
-5,3
Menschen Sozialwesen
Grenze und den Alpen bei der
bereich im Norden gemeldet, leinerziehende,
Migrationshintergrund Tourismus-, HotelSuche knirscht. Meister im
26,4
so lag der Wert zwei Jahre mit
oder Behinderung, Ältere u. Gaststättenberufe
Friseurhandwerk finden sich
20,5
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oder auch Menschen
ebenso darauf wie Fahrlehrer,
10013
/Versorg.oder
rufsabschluss – für den Ar- Gebäude- Berufe
Hörgeräteakustiker
29,3
technische
til
beitsmarkt zu ‚heben‘.“
Quelle: BA auch Podologen.
Neben dem Gesundheits-

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in SchleswigHolstein ist hoch. Doch mit
dem Boom am Arbeitsmarkt
verschärft sich auch der Mangel an Fachkräften noch weiter. Vor allem im Gesundheitsbereich suchen die Unternehmen im Land immer
stärker nach Personal. Das
geht aus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervor, die
der Wirtschaft im Norden vor-
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Jeder Mensch hat etwas, das
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ihn antreibt.

www.die-wirtschaft-im-norden.de
Wir machen den Weg frei.

Sie wollen investieren, neue Bezahlverfahren einsetzen oder erwarten
Antworten auf Ihre Fragen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Mehr Informationen erhalten Sie
unter vr-sh.de/ﬁrmenkunden

Volksbanken
Raiffeisenbanken

4 191093 601901

Langsam wird das Dach der zwölften Lok in Richtung Boden befördert.

FOTOS (3): HERBERT MÜLLERCHEN

Erläutern technische Details: Björn Strote, der Leiter Instandhaltung bei der DB Regio, und Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis (r.).

Einblicke in das Innenleben einer Lokomotive: Auch Medienvertreter zieht es manchmal ganz nach oben. . .

dienvertreter Leitern erklimmen, um einen Blick in das Innenleben des Ungetüms zu
werfen – auf dem Gerüst steht
Björn Strote, der Leiter Instandhaltung bei der Deutschen Bahn (DB) Regio, bereit,
um technische Details für Laien verständlich zu erläutern.
Eingeladen hatte die Deutsche Bahn. Deren Vertreter
wollten gestern mit Projektleiter Thomas Dönges und Sprecherin Imke Koch vom Hersteller Bombardier, der für die
Generalüberholung der Loks
verantwortlich zeichnet, mit
einer Reparatur-Aktion belegen, dass auf der rund 240 Kilometer langen Strecke von
Hamburg nach Westerland bis
Ende 2018 alles nach Fahrplan
laufen wird. Bisher leiden die
Kunden,vorallemPendler,unter Zugausfällen und massiven

(Hamburger Investmentgesellschaft)einerRollkurunterzogen. Elf Lokomotiven haben
diesen „rollierenden“ Prozess
bereits hinter sich – mit der Arbeit an der zwölften Lok ist
pressewirksam
begonnen
worden. . .
Für diese Rollkur sind acht
Motoren neu gefertigt und je
vier in zwei Loks eingesetzt
worden;diedafürausgebauten
Motoren werden vom Hersteller auf den aktuellen Stand gebracht und dann in die nächsten Lokomotiven eingebaut.
Neben den Motoren stehen
für eine Generalüberholung
die Dieseltanks und die Hilfsbetriebe-Transformatoren
(für Licht, Steuerung, Druckluftanlage etc.) auf dem Plan.
Außerdem müssen die Kühlwasserkreisläufe
optimiert
werden.

Verspätungen: Dabei ist „93
Prozent Pünktlichkeit“ festgeschrieben, so dass SchleswigHolsteins Verkehrsminister
Bernd Buchholz Sondervertragsstrafen verhängt hat.
Im Dezember 2016 hat die
DB Regio die MarschbahnStrecke von der Nord-OstseeBahn (NOB) übernommen. 90
Fahrzeuge sollten ebenfalls
zur DB wechseln, doch kurz
vor dem Start mussten diese
wegen Kupplungsproblemen
aus dem Verkehr gezogen werden. Ein Ersatzkonzept wurde
gefunden – und eigentlich hätten die Züge bis November
2017 wieder planmäßig rollen
sollen, was nicht funktioniert
hat.
In der Werkstatt in Husum
werden 15 Lokomotiven der
Baureihe 245 in der Version
des Eigentümers Paribus

Je nach Einsatzgebiet sind
zwei bis fünf Mitarbeiter an einer Lok beschäftigt – zusätzlich arbeiten Kollegen bei den
Herstellern (Motor und Tank)
an den Komponenten für die
Rollkur, die pro Lok mit 18 Arbeitstagen veranschlagt ist.
„Zwölf Loks benötigen wir
für den Betrieb auf der
Marschbahn-Strecke, um den
Fahrplan abzudecken – drei
halten wir in der Reserve, zum
Beispiel mit Blick auf Inspektions-Termine“, erklärt BahnSprecher Egbert Meyer-Lovis.
„Der Abschluss der Arbeiten
ist für Ende September geplant. Anschließend erfolgt
noch ein weiteres Update, so
dassEndediesesJahresdieLokomotiven mit neuester Software ausgestattet sind“, zeigt
er sich optimistisch, dass alles
sis
nach Plan laufen kann.

„Tuhuupe luupe“ startet durch: Drei Frieslande in drei Tagen
NORDFRIESLAND „Tuhuupe
luupe“ ist Friesisch und bedeutet eigentlich zusammen
laufen – vom morgigen 18. bis
zum 20. Mai aber wird jetzt
Rad gefahren. Es geht von
Bredstedt in das rund 370 Kilometer entfernte Leeuwarden in den Niederlanden. Veranstaltet vom Friesenrat (Sektion Nord) und unterstützt
von der VR-Bank Niebüll sowie der Windenergieberatung
Andresen machen sich morgen 69 Radsportler in aller
Herrgottsfrühe auf die dreitägige Tour in die europäische
Kulturhauptstadt in Holland.
„Das Projekt haben wir seit
September 2016 geplant“, erklärt Friesenrats-Geschäfts-

führer Frank Nickelsen und
bedankte sich in einem Pressegesprächausdrücklichbeidem
Sport-Koordinator
Ulrich
Scholl. Dieser war maßgeblich
für Routenplanung, Tourbegleitung, Unterkünfte und alles weitere mitverantwortlich.
Die Reise führt die Radler
durch das friesische Sprachgebiet von Nord-, über Ost- bis
Westfriesland – mit einem
Zwischenstopp auf Helgoland.
Dort verweilen die Sportler allerdings nur drei Stunden ohne Drahtesel, denn Radfahren
ist auf der Insel verboten.
„Helgoland ist die heilige Insel
für uns, sie ist ein Bindeglied
der
Friesen“,
erläuterte
Johanna Christiansen, die

Freuen sich, dass es endlich losgeht: einige der Radsportler mit Heinrich Bahnsen (2. v. l.), Torsten
Jensen (4. v. l.) sowie (v. r.) Frank Nickelsen, Johanna Christiansen und Ulrich Scholl.
HHR

Vorsitzende des Friesenrats.
Die Tour führt in drei Etappen über verkehrsberuhigte
Straßen. „Wir fahren kein Ren-

nen“, betont Scholl, „für die
Sicherheit der Radler ist gesorgt.“ An den verschiedenen
Zielorten kommen die Teil-

nehmer mit anderen Friesen
zusammen. „Wir freuen uns
immer wieder über die Ideen
die aus der Region kommen.

Wir unterstützen gern“, betont in diesem Zusammenhang Torsten Jensen, Vorstandsmitglied der VR-Bank
Niebüll. Wie hoch die finanzielle Unterstützung des Geldinstituts für das Rad-Event ist,
wollte er aber nicht verraten.
Heute Abend veranstalten die
Sponsoren noch eine PastaParty für die teilnehmenden
Radsportler vom SV Enge Sande, MTV Leck und SV Frisia 03
Lindholm in der Kundenhalle
der VR-Bank in Bredstedt.
Wer den Start zu „Tuhuupe
luupe“ morgen miterleben
möchte, muss früh aufstehen:
Um6UhrmachtsichderTross
vom Marktplatz in Bredstedt
hhr
aus auf die Reise.

