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Herz schlägt weiter für Tschernobyl-Kinder
Letzter Flohmarkt von Christa Woitalla / Fehlende Räumlichkeiten waren ausschlaggebend / Viele Jahre von Helfern unterstützt
FEHMARN n Ein weiteres
ehrenamtliches Engagement
auf Fehmarn geht verloren: Am
Sonnabend gab es den letzten
Flohmarkt für die Tschernobylhilfe in der ehemaligen Petersdorfer Grundschule.
Unter der Federführung von
Christa Woitalla konnten die
Flohmarktbesucher ein letztes Mal auf Schnäppchenjagd
gehen und gemütlich eine Tasse Kaffee und Gebäck zu sich

nehmen. Der Erlös kommt
Kindern aus der Ukraine und
Weißrussland zugute, die im
Einzugsbereich Tschernobyls
leben, wo 1986 der Gau im
Kernkraftwerk stattfand.
Da es in der ehemaligen
Schule nicht mehr weitergeht und auch keine anderen
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, stirbt die Veranstaltung endgültig. Bereits seit
vielen Jahren arbeitet Christa
Woitalla mit Unterstützung

Gut besucht war der Flohmarkt am Sonnabend in Petersdorf.

vieler freiwilligen Helfer zu
Gunsten der Tschernobyl-Kinder.
So gab es in der Vergangenheit viele Paketaktionen:
Spielzeug, Kleidung und Lebensmittel wurden gesammelt und per Sammeltransport Richtung Ukraine und
Weißrussland verschickt. Zudem wurden viele Jahre Kinder zu mehrwöchigen Ferienaufenthalten nach Fehmarn
eingeladen, wo sie in Gastfamilien aufgenommen wurden
und unvergesslich schöne
Tage erlebten. Zusammengearbeitet wurde dabei mit sozialen Organisationen, zum
Beispiel der Evangelischen
Kirche in Schneverdingen
und mit der zentralen Tschernobyl-Hilfe in Hildesheim.
Aber auch das ist mittlerweile
schon Vergangenheit.
Woitalla selbst wurde in
Breslau geboren und lebte
viele Jahre nahe Potsdam.

Langjährige Helfer: Ute und Alfred Rathje zusammen mit Christa Woitalla (M.). n Fotos: Gamon
1995 zog sie nach Petersdorf. Ihr Herz schlug schon
immer für die Menschen in
der Tschernobyl-Region. Viele Menschen verloren bei
dem Gau ihr Leben – noch

heute zeigen sich die Folgen
der Katastrophe. Besonders
Kinder leiden darunter, dass
viele Familien in der Region
finanziell und materiell sehr
schlecht gestellt sind. Die Pe-

tersdorferin entschied sich
damals, insbesondere Kindern aktiv Hilfe zukommen
zu lassen. Dabei wurde sie
viele Jahre von zahlreichen
Helfern unterstützt. n ga

Die Guten überwiegen
Fernab der Heimat: ein Jahr mit dem Tandem unterwegs

FEHMARN n Fortsetzung von
Seite 1: Zuvor hätten sie bestimmte Vorstellungen über
die Menschen in den verschiedenen Ländern gehabt
– vor Ort sei man auf sehr
viel Hilfsbereitschaft und
Freundlichkeit gestoßen, sagt
Manuel und erinnert sich an
einen Vorfall in Frankreich.
„Wir waren im Nirgendwo
und plötzlich ging etwas am
Tandem kaputt. Ein Pärchen,
selbst mit Tandem unterwegs,
überließ uns Ersatzteile. Ohne
sie wären wir eine Weile nicht
weitergekommen.“ Bárbara

dass beide zunächst von drei
Monaten ausgegangen waren.
Jetzt rechnen sie mit einem
Jahr und am Ende rund 18000
Kilometern Gesamtstrecke.
„Wir haben viele tolle
Menschen kennengelernt und
nehmen uns entsprechend
Zeit. Diese familiäre Gruppe
wird von Tag zu Tag größer“,
lächelt Manuel. Zurück werde
es über Osteuropa und Rom
gehen. Wallfahrtsorte und
Heiligtümer wie Fátima, Santiago de Compostela, Lourdes
in Südfrankreich oder Trondheim in Norwegen stehen
auch auf dem Reiseplan. Der
würde sich aber tagtäglich ein
wenig ändern, lacht Manuel
und erinnert sich an einen
spontanen Abstecher zu einem Freund nach Paris.
Wenn sie wieder zurück in
der Heimat sind, wollen beide
ihre Botschaft weitertragen:
„Wir haben vor, ein Buch
über unsere Erlebnisse zu schreiben – jeder für sich, da wir
unterschiedliche Sichtweisen
haben“, so Bárbara. Wer mehr
über die beiden und ihre Erlebnisse wissen möchte, kann
ihnen digital auf dem Blog
tandemforpeace.com oder auf
Gut gestärkt ging‘s weiter: Bárbara und Manuel Marques beim Facebook unter „Tandem for
Peace“ folgen. n mb
Frühstück im Pastorat. n Foto: Büchner
fügt etwas nachdenklich hinzu: „Schlechtes in der Welt ist
in der Minderheit – es ist bloß
besonders laut. Die Guten
müssen lauter werden.“
Zu Hause verfolgen Familie
und Freunde mit Spannung
die Reise der beiden Abenteurer. Erst ging es durch ihr
Heimatland, dann Spanien,
Frankreich, Belgien, Holland
und jetzt Deutschland, dann
Dänemark – „wir müssen uns
bald entscheiden, ob es erst
nach Schweden oder Norwegen geht“, sagt Manuel, muss
kurz grinsen und erzählt,

Kontinuität im Vorstand der Kreis-FDP
Fortsetzung von Seite 1: Manfred Breiter ergriff im Laufe des
Nachmittags zur Sana-Problematik
selbst das Wort. Zuvor hatte Dr. Jan
Andresen aus Neustadt den Umgang mit Sana im Kreistag kritisiert.
„Wir müssen den Druck auf Sana
erhöhen und gegenhalten, denn die
fahren eine langfristige Strategie“,
so Andresen. Breiter rekapitulierte
kurz die Schritte zur Privatisierung
vor rund 15 Jahren und warnte
vor eventuellen Gedankenspielen
hinsichtlich einer Rekommunalisierung: „Keiner kann ernsthaft der
Meinung sein, dass der Kreis besser
geeignet ist, als ein professioneller Krankenhausbetreiber.“ Sana
müsse sich endlich zur Region
bekennen und mit ihr identifizieren,

D E R FT- L E S E R H AT DA S WO RT

Herr Knöfler, Ihr Wahlbezirk braucht Hilfe
„Sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Peer Knöfler,
Ihr Wahlbezirk braucht Ihre
Hilfe.
Wie aus der Presse zu entnehmen ist, wird gerade über
einen Neubau einer Sana-Klinik in Eutin nachgedacht. Der
Wasserschaden, der bestimmt
versichert ist, wird wahrscheinlich von der Sana-Klinik zum Anlass genommen,
um wieder mal nach Steuergeldern zu rufen. Sollte die
Landesregierung dieser Bitte
Folge leisten, muss das mit
harten Auflagen verbunden
sein. Warum kommt denn beispielsweise nur der Standort
Eutin infrage? Ein Standort
mittig des Kreises wäre doch
viel sinnvoller und gerechter.
Alle Kreiseinwohner hätten

annähernd die gleichen Anfahrts- und Rettungswege.
Zudem steht zu befürchten, dass es ein mögliches Ziel
der Klinikleitung ist, die Notfallversorgung in Oldenburg
weiter einzuschränken, oder
gar ganz einzudampfen. Die
Folge wäre, dass bei einem
Notfall außerhalb der Regelsprechstunden bei einem
Menschen in einer Notsituation aus dem Süden des Kreises
eine schnellere Notfallversorgung und somit eine höhere
Überlebenswahrscheinlichkeit bestünde, als bei einem
Menschen in einem Notfall
aus dem Norden des Kreises.
Das stellt doch eine enorme
Ungleichbehandlung dar. Bei
einem etwaigen Neubau sollte doch auch auf die Nähe zur

Autobahn geachtet werden.
Außerdem darf ein erneuter steuergeldgestützter Neubau nicht dazu führen, dass
andere Standorte dadurch
weitere Nachteile erleiden
oder dort noch mehr Fachabteilungen abgezogen werden,
damit sich einige Krankenhäuser wie Oldenburg infolgedessen nicht mehr rechnen
und dann geschlossen werden.
Ich bin auch auf die Reaktion von Ihrem Koalitionspartner gespannt. Die FDP
müsste eigentlich ein neues,
öffentliches Interessenbekundungsverfahren fordern und
eventuell einen neuen Träger
(Kreis?) anstreben, um den
von der FDP so favorisierten
freien Wettbewerb bei der Pri-

vatisierung zu fördern.
Sehr geehrter Herr Knöfler,
setzen Sie sich bitte für Ihre
Region ein. Diese Region hat
Sie in den Landtag gewählt,
um dort unsere Sorgen und
Probleme vorzutragen. Bitte
entfalten Sie Ihr volles Engagement für die Gesundheitsversorgung der Menschen in
Ihrer Heimat. Sagen Sie uns
bitte, wie und womit wir Sie
unterstützen können.“

Für die SPD-Fehmarn
Jörg Josef Wohlmann
Dänschendorf
Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder. Kürzungen
vorbehalten.

so der FDP-Kreistagsvorsitzende.
Bei den Wahlen zum Vorstand
zeigte sich Kontinuität: Jörg Hansen
(M.) wurde nach acht Jahren als
Kreisvorsitzender mit 41 von 44
Stimmen bei einer Enthaltung und
zwei Neinstimmen wiedergewählt.
An seiner Seite bleiben als erster
Stellvertreter Hans-Jürgen Löschky
(r.) aus Oldenburg und Dr. Joachim
Rinke (2.v.r.) als zweiter Stellvertreter. Als Dritter im Bunde der
Vertreter wurde Horst von Hörsten
(2.v.r.) aus Neustadt gewählt, der
das Amt von Carsten Stier übernahm, der nicht wieder antrat. Eine
weitere Veränderung im Vorstand
war mit Kreisschatzmeister Roland
Bickel verbunden. Zehn Jahre übte
er das Amt aus. „Bis auf Punkt und

Komma hat immer alles gestimmt“,
lobte Hansen dessen Arbeit. „Es
passiert nicht jeden Tag, dass sich
für diesen Posten jemand freiwillig
zur Verfügung stellt. Bitte geben Sie
Sven Partheil-Böhnke den gleichen
Vorschuss an Vertrauen, den ich vor
zehn Jahren bekommen habe“, sagte der scheidende Schatzmeister.
Die stimmberechtigten Mitglieder folgten der Bitte Bickels. Als
Gastredner auf ihrem Kreisparteitag
konnten die Ostholsteiner den
FDP-Kreisvorsitzenden Jan-Marcus
Rossa (l.) aus dem Herzogtum
Lauenburg gewinnen, der die Gelegenheit für einen Rundumschlag
nutzte und zentrale Aspekte der
gescheiterten Verhandlungen in
Berlin aufdröselte. n Foto/Text: mb

Mehr Zeit nötig
Sensationsfund: Beltretter warnen vor Trasse
OLDENBURG n Nach dem archäologischen
Sensationsfund von mutmaßlichen Resten einer Steganlage aus der
Bronzezeit im Oldenburger
Bruch fordern die Beltretter,
die Untersuchungen nicht unter Zeitdruck durchzuführen,
sondern den Experten ausreichend Zeit zu geben. Nur so
könnten die geschichtlichen
Artefakte eingehend geprüft
und gesichert werden, um
sie dauerhaft zu erhalten.
Das Naturschutzgebiet Oldenburger Bruch wird nach
den jüngsten spektakulären
Funden bereits als „archäologische Schatzkammer“ bezeichnet.
Karin Neumann, Sprecherin der Beltretter: „Erst nach

eingehender und lückenloser
Prüfung kann überhaupt an
den Bau einer neuen Bahntrasse gedacht werden. Diese
massive Trasse zum geplanten Belttunnel würde aus dieser ‚archäologischen Schatzkammer‘ eine Transitzone für
entlangdonnernde Güterzüge
machen. Dabei könnte das
Gebiet ein neues touristisches
Highlight und ein Urlaubermagnet werden, wovon ganz
Ostholstein etwas hätte.“
Sollte sich die Bedeutung
der archäologischen Funde bestätigen, müsse eine Diskussion über eine Neuplanung der
Hinterlandanbindung wieder
erlaubt sein und ergebnisoffen geführt werden, fordert
die Bewegung. n ra

