
Lübeck/Stockelsdorf. Für eine
nachhaltige Entwicklung des
Bereiches Stadt und Umland
rund um Lübeck: 27 Bürger-
meister aus Lübeck, Stockels-
dorf, Bad Schwartau, Ratekau
und weiteren Gemeinden
rund um Lübeck haben sich
imneuen Sitzungssaal desSto-
ckelsdorfer Rathauses einge-
funden, um die Stadt-Um-
land-Kooperation zu unter-
zeichnen.

Das Ziel ist nicht nur, den
Blick über Stadt- und Gemein-
degrenzen hinaus zu richten,
sondern vor allem gemeinsam
als Partner eine nachhaltige
Entwicklung des Stadt-Um-
land-Bereiches sicherzustel-
len. Ein „regionales Wir-Ge-
fühl“ nennt das die Hanse-
stadt Lübeck. Die Partner wol-
len sich gegenseitig frühzeitig
über neue Baugebiete infor-

mieren, gemeinsame Projekte
auf den Weg bringen und im
Hinblick auf eine nachhaltige
regionale Entwicklung die
Siedlungsentwicklung unter-
einander abstimmen und
durchsetzen.

Bereits im Jahr 2012 sind
die beteiligten Kommunen
der Metropolregion Hamburg
beigetreten. So rücke eine ein-
heitliche kommunen- und län-
derübergreifende Stadt- und
Regionalentwicklung immer
mehr in den Fokus. Infolge
dessen ist es nur konsequent,
diese Stadt-Umland-Koopera-
tion einzugehen und nicht nur
schleswig-holsteinische Kom-
munen, sondern auch die
mecklenburgischen Umland-
gemeinden mit ins Boot zu ho-
len.

„Mit der Unterzeichnung
ist der erste Schritt getan, jetzt

gilt es, diese Kooperation
auch mit Leben zu füllen“, er-
klärte Lübecks Bürgermeister
BerndSaxe. Dassdas nicht ein-
fach wird mit 27 Partnern, sei
allen klar. „Deswegen wer-
den wir Schritt für Schritt vor-
gehen“, so Saxe weiter.

„Jeder der Beteiligten kann
nun Themen und Projektvor-
schläge einbringen“, so Ni-
cole Glisovic vom Lübecker
Presseamt auf Nachfrage.
„Dies können natürlich auch
Initiativen von Bürgerinnen
und Bürgern sein, die an ihre
jeweiligen Verwaltungen he-
rangetragen wurden.“ Ein di-
rekter Nutzen für den Bürger
werde dann zu verzeichnen
sein, wenn die geplanten ge-
meinsamen Projekte ange-
schoben werden. „Solche
könnten etwa im Bereich Nah-
erholung beispielsweise beim

Radwegebauoder Daseinsvor-
sorge insbesondere im ländli-
chen Teil der Kooperation um-
gesetztwerden“, sodie Presse-
sprecherin weiter.

StockelsdorfsBürgermeiste-
rin Brigitte Rahlf-Behrmann
erhofft sich vor allem eine bes-
sereAbstimmung bei der Sied-
lungsentwicklung, die dann
indie Regionalplanungeinflie-
ßen kann. „Insgesamt erhoffe
ich mir eine bessere Zusam-
menarbeit in der Region vor al-
lem bei der Frage, wie wir uns
weiterentwickeln sollen“, er-
klärte sie. Einen Nutzen für
die Bürger sieht sie vor allem
bei der Freiraumentwicklung,
bei der Mobilität und beim öf-
fentlichenNahverkehr. „Gera-
de bei der Vernetzung von
Wanderwegen oder auch bei
der Naherholung sehe ich ei-
nen Mehrwert.“  HÖ

Bad Schwartau. Die Erträge sei-
ner Arbeit kommen der Ju-
gendarbeit zugute: IngoGäde-
chens (li.) hat 500 Euro an das
Jugendzentrum „Alte 12“ ge-
spendet. Ein Großteil des Gel-
des, rund 365 Euro, kam zu-
sammen,alsder CDU-Bundes-

tagsabgeordnete eine halbe
Stundeals Kassenkraft im Ede-
ka-Markt Martens in Bad
Schwartau aushalf. Der Rest
wurde aufgerundet. „Ich habe
gerne an dieser Aktion teilge-
nommen, da es eine tolle Mög-
lichkeit für gemeinnützige

Einrichtungen ist, Spenden zu
sammeln“, sagte der Politiker.
Gädechensund MarenMeine-
ke (3. v. li.), die mit ihrer
Schwester den Markt be-
treibt,übergaben densymboli-
schen Scheck an Wolfgang
Belhustede (3.v. re.), Vorsit-
zender des Vereins für offene
Jugendarbeit als Träger des
Jugendzentrums, die zweite

Vorsitzende Renate Böckel
(2.v.li.)und KassenprüferCars-
ten Dyck (re.) sowie Leiter Ralf
Herrmann (2.v. re.). „Wir wer-
den das Geld gut investie-
ren“, versicherte Herrmann.
Denn es soll zusätzliche Inter-
netplätze in der Einrichtung
geben, weil der Bedarf durch
die Flüchtlinge stark gestie-
gen ist.  Foto: ES

Brigitte Rahlf-Behrmann, Gerd Schuberth, Bernd Saxe und viele weitere Bürgermeister aus den Lübecker Umlandgemeinden haben im neuen Sit-
zungssaal des Stockelsdorfer Rathauses einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.  Foto: hfr

Ostholstein. Die Landesregie-
rung hat unter www.ich-hel-
fe.sh eine neue Online-Platt-
form gestartet, die Hilfsangebo-
te und -bedarfe in der Flücht-
lingshilfe landesweit zusam-
menführt. Initiativen, Institutio-
nen und Organisationen, die
ehren- oder hauptamtlich in
der Flüchtlingshilfe aktiv sind,
können sich darstellen und ih-
re Bedarfe angeben. Wer sich
als freiwilliger Helfer engagie-
ren will, kann feststellen, in
welchen Orten welche Unter-
stützung benötigt wird. Ge-
sucht werden Sach- und Zeit-
spenden von Bekleidung bis
hin zu Behördengängen oder
Kinderbetreuung.

Weihnachtskonzert
mit Vocalitas
Sereetz. Das A-Capella-En-
semble „Vocalitas“ lädt am
Donnerstag, 17. Dezember,
19 Uhr, zu einem Weihnachts-
konzert in das Schifflein
Christi (Ringstraße 25) ein.
Das Repertoire der sechs Frau-
en reicht von Barock über in-
ternationale Folklore bis hin
zur klassischen Moderne. Der
Eintritt ist frei, Spenden sind
willkommen.

Gefahr für
Kindeswohl
Eutin. Der Kreis Ostholstein,
der Frauen-Notruf, das Frauen-
haus Ostholstein und das
KIK-Netzwerk bei häuslicher
Gewalt laden am Donnerstag,
14. Januar, von 9.30 bis 13.30
Uhr zu einem regionalen Fach-
tag in die Eutiner Kreisverwal-
tung ein. Das Thema lautet
„Gewalt in der Partnerschaft –
Konsequenzen für die Arbeit
mit Kindern und Jugendli-
chen“. Die Veranstaltung soll
Mitarbeiter aus Einrichtungen,
die mit Familien und Kindern
arbeiten, über häusliche Ge-
walt informieren. Beleuchtet
werden Handlungsmöglichkei-
ten bei Kinderwohlgefähr-
dung.
»»Anmeldungen bis zum 20. De-
zember an webmaster@fh-oh.de
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Stadt und Umland kooperieren
Die verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Politik und Verwaltung zwischen Lübeck und
verschiedenen umliegenden Gemeinden wurde jetzt vertraglich vereinbart.
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