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Ruderlegende:
Die Stadt Ratzeburg würdigt
ihren Ehrenbürger Karl Adam
(1912-1976) mit Gedenk-
veranstaltungen. Seite 10

Gewerbeschau:
Zum siebenten Mal lädt die
Wirtschaftliche Vereinigung
Lauenburg zur großen
Gewerbeschau ein. Seite 11

Von JoachimStrunk

Nusse – Mehr als 100 Ge-
meinden in den Kreisen
Herzogtum Lauenburg und
Stormarn haben sich seit
2009 für die Neuvergabe
der Strom-Konzession ent-
schieden. Sie wechselten
von der Schleswig-Holstein
Netz AG, einer Tochterge-
sellschaft von E.on-Hanse,
zur Vereinigten Stadtwer-
ke GmbH (VSG). Das Pro-
blem: Die SH-Netz betreibt
die Stromnetze trotzdem
weiter. Die VSG wirft
Eon-Hanse eine Verzöge-
rungstaktik vor, da sie ei-
nen überzogenen Kauf-
preis verlange und außer-
dem den wechselwilligen
Gemeinden unterstellt,
dass ihre Beschlüsse nicht
rechtmäßig gefasst wur-
den.

Nach 20 Jahren hat jede
Kommune das Recht, sich
für einen neuen Betreiber
des kommunalen Stromnet-
zes zu entscheiden. 106 Ge-
meinden zwischen Ham-
burg und Lübeck haben
dies getan und sich für die
Vereinigten Stadtwerke
entschieden. Dadurch er-
hofft man sich nicht nur ei-
ne bessere Kontrolle, son-
dern auch die Senkung der
Beiträge.

Nach den Bestimmun-
gen des Energiewirtschafts-
gesetzes muss die VSG das
Netzdem bisherigen Betrei-
berabkaufen – „gegenZah-
lungeiner wirtschaftlich an-
gemessenen Vergütung“.
Während Eon den „Sach-
zeitwert“ verlangt, sind die
VSG nur bereit, „über ei-
nen Kaufpreis auf Basis der
aktuellen kalkulatorischen
Restwerte der Netzanlagen
zu verhandeln“, so Marius
Lembicz, Geschäftsführer
der VSG Netz. „Verein-
nahmte Netzentgelte in
den vergangenen Jahren

haben bereits zu einer Refi-
nanzierung des Netzes ge-
führt. Diese Kosten dürfen
nicht wiederholt Bestand-
teil von Kaufpreisen sein.“

Vom Landrat des Kreises
Herzogtum Lauenburg,
Gerd Krämer, zeigten sich
Lembiczund auchVSG-Ge-
schäftsführer Heinz Groth-
kopp enttäuscht. Krämer
sieht „eine Zersplitterung
des Netzes“ kritisch. „Ich
baue auf die großen Anbie-
ter“, hatte er in den Lübe-
cker Nachrichten gesagt.

„Vonmeinem Landrat er-
warte ich, dass er das Vo-
tumderGemeindenrespek-
tiert“, erzürnte sich Ulrich
Hardtke,Vorsteher des Am-
tes Sandesneben-Nusse.
Die Gemeinden seines Am-
tes sowie die der Ämter Ber-
kenthin, Nordstormarn,
Bad Oldesloe Land, Bargte-
heide-Land, Siek, Trittau,
acht Gemeinden des Amtes
Schwarzenbek-Land, sie-
ben des Amtes Büchen so-
wie die Gemeinden Zie-
thenund Großhansdorf hät-
ten sich nicht leichtfertig,
sondern nach aufwändigen
und langwierigenAuswahl-
verfahrenundVorstellungs-

runden für die VSG ent-
schieden. Und was die Ver-
lässlichkeit betreffe, so
Hardtke, „dürfte ihm als
Landratnicht verborgen ge-
blieben sein, dass die Stadt-
werke seit 100 Jahren ge-
nauso verlässlich sind.“

Außerdem würden sich
die von E.on verkündeten
Investitionen ins Stromnetz
von 7,3 Millionen Euro eher
bescheiden ausnehmen ge-
genüber den fast 35 Millio-
nen Euro, die die VSG al-
lein in den vergangenen
zweieinhalb Jahren ins
Breitband-, Strom-, Gas-
und Wassernetz steckte.

Auch Land- und Kreis-
tagsabgeordneter Peter
Eichstädt, der sich bei sei-
nem Besuch in Nusse, wo
die VSG Ortsnetz ihren Sitz
hat, über die Probleme bei
derNetzübergabe informie-
ren ließ, kann die Motivati-
on Krämers nicht erken-
nen: „Schade, dass der
Landrat den Kommunen
nicht mehr hilft. Er sitzt
doch für den Kreis im Auf-
sichtsrat der E.on Hanse.
Oder fällt es ihm deshalb so
schwer?“, fragte er rheto-
risch.

OP PLATT

Dat weer liekers
’ne schöne Tiet

Der April macht auch
an seinen letzten Tagen
dem Namen Aprilwet-
ter alle Ehre.
HÖCHSTTEMPERATUR: 14˚
TIEFSTTEMPERATUR: 7˚
WIND: schwach aus Ost.

Amtsvorsteher Hardtke: „Landrat
ergreift einseitig Partei für E.on“

Viele Gemeinden wollen beim Stromnetz zu den
Stadtwerken wechseln – doch Energieriese mauert.

Ratzeburg – Mit einer ungewöhnlichen
FahrradtourvonWismarnachMünchenwol-
len die Bürgerstiftungen auf ihr Engage-

ment für die Gesellschaft aufmerksam ma-
chen. Der Vater der Bürgerstiftungen, Prof.
Dr. Christian Pfeiffer, erreichte gestern Rat-

zeburg. Dort wurde er von Andreas von
Gropper,VorsitzenderderRatzeburgerBür-
gerstiftung, und Bürgermeister Rainer Voss

vor dem Rathaus begrüßt. Am Abend hielt
derehemaligeniedersächsischeJustizminis-
ter Pfeiffer einen Vortrag im Ratssaal.  fg

Ik bün 1953 bet 1959 in de Mittel-
school to School gahn.

Vör 3 Johr, to den 50 jährigen
Afscheed, hebbt wi uns dat 4. Mal
mit de Afslussklass drapen. Bet
hierher weer dat alle 10 Johr. Bi
dat letzte Drapen wöör denn besla-
ten, dat wi uns wedder draapt,
över nich eerst in 10 Johr. Wi sünd
dit Johr alle so üm de 70 Johr old
un wer weet, wat in 10 Johr is. Gott
wees Dank, ut de Afslussklass is
bether eerst een storben.

Nu findt dat nächste Drapen dit
Johr statt. Per Tofall un över dat In-
ternet heff ik veel Adressen vun
Mitschölers, de mit uns inschoolt
worden sünd, över nich bet to´n
Sluss mit in de Klass wöörn, wiel-
dat se wegtreckt sünd oder de
Klass wedderhaalt hebbt. Ik heff
mit alle telefoneert un etliche warrt
dit Johr dorto kamen. So gifft dat
wedder mehr vun Fröher un Hüüt
to vertellen.

Uns Klass weer de A-Klass, dat
weern all de Utwärtigen, de mehr
as 8 km weg wahnten un mit den
Zug oder Bus to School kemen. Bi
mi weer dat to’n Bispeel so: Veer-
del na söss mit Fohrrad 3 km na’n
Bahnhof, veerdel vör söben in
Mölln, half dree mit Zug un Fohr-
rad trüch, Klock 3 to Huus. Dat ver-
tell hüüt mal jemand.

Wi müssen uns manche Daag
2-4 Stunnen in Mölln beschäfti-
gen. Also wörrn deeilwies Schoo-
larbeiden maakt oder in den Vagel-
schetergrund Fooutball speelt.
Männichmal hebbt wi ok en Roder-
boot miet’t. De Pries güng dunn na
Personen. Also hett een dat Boot
miet un is dormit ünner de Water-
doorbrüch dörch rudert un dor
sünd denn 3 oder 4 Jungs mit inste-
gen. So kunnen wi uns dat denn
mal leisten. Wenn man dor hüüt
över snackt, denn kümmt över üm-
mer wedder de Satz: „Dat weer lie-
kers ’ne schöne Tiet“.

HEUTE IM LOKALTEIL

HERZOGTUMWETTER

Ratzeburg- Vier junge Männer bra-
chen in der Nacht zu gestern in ei-
ne Tankstelle in der Schweriner
Straße in Ratzeburg ein und nah-
men Zigarettenstangen mit. Die et-
wa 18- bis 28-jährigen Täter waren
gegen 1.35 Uhr in einem schwar-
zen Mercedes auf das Gelände der
Tankstelle gefahren. Einer von ih-
nen hebelte die gläserne Eingangs-
tür auf. Dabei löste er den Alarm
aus. Die anderen rannten sofort in
Richtung Zigarettenregal und nah-
men daraus etwa 150 Zigaretten-
stangen im Wert von über 7000
Euro mit.

Station Ratzeburg: Bürgerstiftung radelt durch Deutschland

„Das Landgericht Kiel hat im
Februar unsere Auffassung be-
stätigt, dass die Neuvergabe
der Konzessionen durch die
Gemeinden nicht transparent
und uns gegenüber diskrimi-
nierend war. Insofern ist die
Vergabe nicht rechtmäßig“, er-

klärte E.on-Pressesprecher
Ove Struck. Zudem gebe es un-
terschiedliche Auffassungen
über den Kaufpreis. „Wir wol-
len kein Öl ins Feuer gießen,
aber wir müssen auch die Ei-
gentumsrechte unserer An-
teilseigner schützen.“ 

Zigarettendiebe in
der Tankstelle

Der SPD-Landtagsabgeordnete Peter Eichstädt (v. r.)
lässt sich von VSG-Geschäftsführer Marius Lembicz die
Vorzüge des schnellen Internets erklären. Mit im Bild:
Nusses Bürgermeisterin Jutta Siebcke-Kley und Ulrich
Hardtke, Amtsvorsteher Sandesneben-Nusse.  Foto: Strunk

Tour der Bürgerstiftungen durch Deutschland, Station Ratzeburg. Das Schild der Ratzeburger Stiftung hält Christian Pfeiffer (rote Jacke), rechts daneben Rainer Voß.  Foto: Grombein

Und das sagt der Energieriese
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