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„Aktion Junge Fahrer – Clean im Verkehr“
Alkohol und Drogenprävention im RBZ
Mölln(hc).EinegroßeZahlvon
Autofahrern nehmen unter
dem Einfluss von Alkohol und
DrogenamStraßenverkehrteil
und gefährden damit sich und
andere. bei Unfällen, bei den
Fahrer Drogen und Alkohol
konsumiert hatten, war die
Zahl der Fahrer zwischen 18
und 24 Jahren überdurch-
schnittlich hoch.
Diese erschreckend hohe Zahl
hat die Polizeidirektion Rat-
zeburg, inKooperationmit der
Kreisverkehrswacht und dem
Regionalen Bildungszentrum
(RBZ) zum Anlass genommen,
jetzt schon zum fünften Mal,
inderPausenhalledesRBZdie

Ausstellung „Junge Fahrer –
Clean im Verkehr“ durchzu-
führen.
Nach einer kurzen Einfüh-
rung durch Schulpsychologin
Heike Heitmann, die diese
Präventionsveranstaltung or-
ganisiert hatte und der Be-
grüßungzahlreicherGästeund
Schülerinnen und Schüler des
RBZ durch Schulleiter Ulrich
Keller, brachten Kreispräsi-
dent Meinhard Füllner, Poli-
zeidirektorHolgerMeinkeund
Bürgermeister Jan Wiegels
anhand von statistischen
Zahlen und Unfallberichten
zum Ausdruck, wie notwen-
dig Präventionsmaßnahmen
sind. Einigwaren sie sich, dass
man Unfälle junger Fahrer
unter Alkohol- und Drogen-
einfluss nicht auf Null brin-
gen wird, aber jeder junge
Fahranfänger, der durch die-
se Präventionsveranstaltung
nachdenklich geworden ist
und sich „clean“ ans Steuer
setzt, ein Unfallopfer weniger
sein wird.
Hierfür sorgten während der
zweiwöchigenAusstellungDie
Verkehrslehrerinnen Rena
Bretsch und Kathrin Scha-
cher sowie der Verkehrslehrer
Bernd Telm von der Polizei-
direktion Ratzeburg, die in die
Klassengegangensindundden
jungen Menschen vor Augen
führten, welche Folgen Fahr-
ten unter Alkohol und Drogen
haben können. Besonders der
Konsum von Cannabis wird
unter jungen Menschen leider

oftmals verharmlost. Viele
wissen nicht, dass der Genuss
dieser Droge noch tage da-
nach im Blut nachgewiesen
werden kann. Bei einem Un-
fall unter Drogeneinfluss
kommen nicht nur finanzielle
Belastungen auf die Jungen
Fahrer zu, die sich in der Re-
gel noch in der Ausbildung be-
finden. Dr. Michael Stachow,
Leiter der Unfallchirurgie, an
einem Hamburger Kranken-
haus schilderte,wie sich durch
schwere und schwerste Ver-
letzungen schlagartig die Le-
benssituationen junger Un-
fallfahrerverändertundsieoft

lebenslang mit den Folgen ei-
ner eines Unfalls unter Alko-
hol- und Drogeneinfluss zu-
rechtkommen müssen.
In der Pausenhalle waren
Schautafeln aufgestellt , die
Plakate zum Thema Alkohol
und Drogen im Verkehr zeig-
ten, die von Schülerinnen und
Schülerndes12. Jahrgangsdes
beruflichen Gymnasiums am
RBZ gestaltet worden waren.
Die DAK Gesundheit hatte
Fotos und Schrifttafeln mit
dem Thema „Blau ausgestellt.
An einem Fahrsimulator
konnten Fahranfänger sehen,
welche Folgen eine Fahrt un-
ter Alkoholeinfluss haben
kann. Mit einem Promillewert
von 0,8 schaffte es keiner eine
Strecke unfallfrei zurückzu-
legen.

Mit 0,8 Promille im Blut sind Unfälle unausweichlich. Das
konnten die (nüchternen) Schüler in einem Fahrsimulator tes-
ten. Foto: Klein

Kreispräsident Meinhard
Füllner lobte die Ausstellung.

Foto: Klein

Glaube, Gott und Geld - was gilt?
Diskussionsreihe in Ratzeburg
Ratzeburg (pm). Der zweite
Abend der von der Bürger-
stiftung Ratzeburg, der Lau-
enburgischen Gelehrten-
schule und den Kirchenge-
meinden St. Answer und Dom
veranstalteten Diskussions-
reihe stand unter dem Thema:
“Gott und/oder Allah?“. Er-
freuliche 150 interessierte Be-
sucher konnten Hausherr
Pfarrer Felix Evers und der
Vorsitzende der Stiftung
Andreas von Gropper in der
katholischen Kirche St. Ans-
wer begrüßen, bevor Hauke
Christiansen die Diskussi-
onsleitung übernahm und in
bewährter Manier souverän
durch den Abend führte. Zur
Einführung brachte Dr. Ek-
kehard Kloehn Poussins Dar-
stellung des wilden Tanzes um
das Goldene Kalb in Zusam-
menhang mit dem biblischen
und islamischen Bilderverbot.
Dann stellten sich die gela-
denen Experten mit kurzen
Statements vor: Dr. Ali Özdil
vom Islamischen Wissen-
schafts- und Bildungsinstitut
Hamburg (IWB) verdeutlichte
die fünf Säulen des Islam mit
Hilfe einer von ihm erdachten

Episode von „Piggeldy und
Frederick“ aus dem TV-
Sandmännchen. Und Dr. Det-
lef Görrig (Beauftragter für
den christlich-islamischen
Dialog derNordelbischenEv.-
luth. Kirche) begründete die
Notwendigkeit des Dialogs
dreifach: Der Islam ist da. Er
könnte uns lehren, dass Gott
nicht nur durch die Kirche zu
uns spricht. Und er bietet ein
wesentliches Echo des bibli-
schen Zeugnisses, das im Ko-
ran auf vielfache Weise er-
klingt. Im Anschluss nahmen
vier Schülerinnen und Schü-
ler der Gelehrtenschule die
zwei Experten in ein freund-
liches Kreuzverhör: „Was
macht den Islam so attraktiv
und stark?“ „Was könnten die
christlichen Kirchen daraus
lernen?“ „Haben wir auch so
etwas wie die fünf tragenden
Säulen, die jedem Moslem
vertraut sind?“ „Könnte man
ähnlich gewiss und selbstbe-
wusst mit der Bibel leben?“
oder „Wie steht es mit der To-
leranz, zum Beispiel beim Bau
von Kirchen in islamisch do-
miniertenLändern?Oderbeim
Ruf des Muezzins vom Mina-
rett der Rendsburger Mo-
schee?“ Aus der Zuhörer-
schaft wurde ergänzt: „Wie
können Christentum und Is-
lam zu einer friedlichen Welt
beitragen? Vielleicht durch
Einigung auf das Weltethos-
Projekt von Hans Küng?“ „Ist
ein Euro-Islam beabsichtigt,
wenn die Imame an deutschen
Universitäten ausgebildet
werden? Zielt das auf die po-
litische und kulturelle An-
passung einer Religion ab, die
sich wie das Christentum als
universal bedeutungsvoll ver-
steht?“ und „Darf der Koran
denn ähnlich wie die Bibel
historisch-kritisch erforscht
werden?“ „Und wie lässt sich
scheinheilig daherkommen-
der Hetze, zum Beispiel in ira-
nischen Schulbüchern, be-
gegnen?“
Im Verlauf des Abends konn-
ten die Zuhörer lernen, dass
viele der Irritationen dadurch
entstehen, dass Tradition,
Kultur und das unterschied-
liche Islam-Verständnis in den

mehr als 40 Herkunftsländern
die Art prägen, wie in
Deutschland lebende Musli-
me ihre Religion praktizieren.
Augenscheinlich wird das
beispielsweise im unter-
schiedlichen Umgang mit all-
täglichen Problemen wie
Klassenfahrten oder gemein-
samemSchwimmunterricht in
der Schule.
Ein tieferes Verständnis der
religiösen Grundlagen würde
erheblich zur Entdramatisie-
rung solcher Fragen beitra-
gen, wie Dr. Özdil das gelehrt
und geduldig an einzelnen
Beispielen zeigen konnte und
wie es die klassische Ringpa-
rabel in Lessings „Nathan der
Weise“ fordert, die Klaus-
Jürgen Mohr zum Abschluss
eindrucksvoll vortrug.

Linkspartei: Start in den
Landtagswahlkampf
Ratzeburg (pm). Antje Jansen
und Uli Schippels führen die
Partei Die Linke Schleswig-
Holstein in den Wahlkampf.
Die Vertreterinnen- und Ver-
treterversammlung wählte die
beiden Landtagsabgeordne-
ten auf Platz 1 beziehungs-
weise auf Platz 2 der Lan-
desliste.
Aus dem Kreis Herzogtum

Lauenburg wurden Ilka Wen-
zelis aus Ratzeburg (Platz 7)
undSabineHeinzel-Große aus
Geesthacht (Platz 13) nomi-
niert. Als Direktkandidaten
für die Lauenburgischen
Wahlkreise 34 und 35 wurden
Volker Hutfils aus Krum-
messe und Egon Bargisen aus
Geesthacht von der Ver-
sammlung bestätigt.

Grünkohltour
mit Cita
Bergrade (pm). Cita lädt
ein zu einer Grünkohl-
tour in der Hahnheide -
bei jedem Wetter. Treff-
punkt ist am Sonnabend,
11. Februar,, 15 Uhr, vor
derGaststätte Stahmer in
Hohenfelde. Von dort
starten die Teilnehmer zu
einer Tour mit Boller-
wagen durch den Wald.
WennderHunger kommt,
kehrt die Gruppe gegen
16.15 Uhr ein und freut
sich auf den Grünkohl.
Keine Anmeldung er-
forderlich.
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Ihre Ansprechpartnerinnen für 

Familienanzeigen in Ratzeburg, 

Mölln  und Umgebung:

MARKT Ursel Pingel 
� 04541/ 86 36 - 22

u.pingel@markt-vor-ort.de

Sabine Schlüter
� 04541/ 86 36 - 11

s.schlueter@markt-vor-ort.de

Kirchliche Nachrichten
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Aus unserem Leben bist Du gegangen,
in unserem Herzen bleibst Du.

In Liebe nehmen wir Abschied von meinem lieben Sohn,
unserem Vater, Lebensgefährten, Bruder, Schwager und Onkel

Bernd Knobe
* 10.02.1965       † 01.02.2012

  In stiller Trauer

 Deine Mutti
 Phillip und Lukas
 Kerstin
 und Deine Geschwister mit Familien

Die Urnenbeisetzung fi ndet im engsten Familienkreis statt.
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Oberbrandmeister

Hans Meier
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Die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Göldenitz


