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Ferienpass im
neuen Magazin
LÜTJENBURG Das Kinder-
ferienpass-Magazin 2017
derStadtLütjenburg ist fer-
tig. Es ist ab sofort im Rat-
haus, in der „VR-Bank“ in
Lütjenburg, bei „Gehr-
mann Sport + Mode“, im
Modehaus „Mews“ in Lüt-
jenburg, im „Jobcenter“ in
Lütjenburg sowie in der
„Touristinformation Lüt-
jenburg“ erhältlich. Zudem
werdendieMagazine inden
Schulen in Lütjenburg an
alle Kinder zwischen 6 und
13 Jahren verteilt. mik

Boule-Turnier
an der Mühle
GREBIN Unter demMotto
„Schmiet wech!“ startet am
Sonntag, 25. Juni, ab 10Uhr
das zweite Grebiner Boule-
Turnier unter den Mühlen-
flügeln der GrebinerMühle
„To’n Windbüdel“. Harald
Boll, Chef des Grebiner
Boule-Vereins, koordiniert
die Anmeldungen der
Mannschaften à drei Teil-
nehmern.Esdürfensichso-
wohl Damen und Herren
aus Boulevereinen als auch
Anfänger melden. Die akti-
ve Boulesportgruppe freut
sich jederzeit über Nach-
wuchsspieler. Anmeldun-
gen bei Harald Boll (Tel.
04383/1317). oha

Eine kleine
Nachtmusik
BOSAUMit dem„Nachtge-
flüster“ findet am Freitag,
23. Juni, ab 21 Uhr die
nächste Veranstaltung in
Bosau statt. Diesmal wird
als romantischer Ausklang
des Tages am Seeufer im
Luftkurort eine kleine
Nachtmusik gespielt. Zu
hören ist die kleine Nacht-
musik amUfer an „Strauers
Hotel“, dem Gasthaus
„Zum Frohsinn“ und dem
„Haus Schwanensee“. mik

Ostholstein / Plön

CDU, FDP und Landrätin Stephanie Ladwig sind zufrieden mit neuer Regelung

PLÖN Die Abmeldung von
Fahrzeugen und Änderun-
gen in den Papieren werden
im Kreis Plön wohl bald wie-
der auf Amts- und Gemein-
deebene möglich werden.
Das ist jedenfalls die Absicht
des Wirtschaftsministeri-
ums in Kiel. Darüber freuen
sich sowohl Landrätin Ste-
phanie Ladwig als auch die
Fraktionsvorsitzenden im
Kreistag, Werner Kalinka
(CDU) und Martin Wolf
(FDP).
„Das ist eine richtige, pra-

xisnahe Regelung, die den
Bürgern Wege erspart“, sag-
ten Kalinka und Wolf. Die
CDU- und FDP-Kreistags-
fraktionen hatten in der
Kreistagssitzung vom15.De-
zember 2016 eine entspre-
chende Initiative einge-
bracht, die vom Kreistag ein-
stimmig beschlossen wurde.
Zuvor war bekannt gewor-
den, dass die seit zehn Jahren

geltende Regelung zum Jah-
resende 2016 auslaufen wür-
de.
Auch Landrätin Stephanie

Ladwig begrüßt das Vorha-
ben.Nachdemder Kreis Plön
eine „Experimentierklausel“
des Landesverwaltungsge-
setzes genutzt hatte, um sei-
nen Kommunen diese Aufga-
be zu übertragen, hatte sich
dieKreisverwaltung in einem
Erfahrungsbericht klar für ei-
nedauerhafteAufgabenüber-
tragung ausgesprochen. Da
das Land hierzu zunächst
nicht bereit war, hatte sich
der Kreistag eine die Aufga-
benübertragung ausspre-
chende Resolution verab-
schiedet.
Die Landrätin hatte zudem

ein ergänzendes Schreiben
an das Land geschickt. „Ver-
waltungensollten serviceori-
entiert und dicht an den Be-
dürfnissen der Bürger sein.
Das Abmelden von Fahrzeu-

gen vorOrt hat sich bewährt.
Deshalb bin ich sehr froh,
dass das Land dies nun auch
so sieht“, freute sich Ladwig.
Konkret soll inder fürdiese

Aufgabe maßgeblichen Lan-
desverordnung über die zu-
ständigen Behörden und
Stellen nach dem Straßen-
verkehrsrecht eine Änderung
eingefügt werden. Die sieht
vor, dass die Aufgabe der Ab-
meldung von Fahrzeugen
von Gemeinde- und Amts-
verwaltungen übernommen
werden kann. Hierfür müss-
ten sie einen Antrag stellen,
was bereits alle kommunalen
Verwaltungen des Kreises
Plön getan hätten. Der Ent-
wurf der Änderung liege der-
zeit den kommunalen Lan-
desverbänden zur Stellung-
nahme vor. Der Kreis Plön
habe sich in diesem Verfah-
ren nochmals ausdrücklich
für die vorgesehene Ände-
rung ausgesprochen. oha

PLÖN ChristianLange,Leiter
des Jugendaufbauwerkes
Plön-Koppelsberg (JAW)
hatte kürzlich zu einem
deutsch-österreichischen
Austausch zum Thema „In-
klusion“ eingeladen. Zu Ös-
terreich und speziell Wien
gibt es seit dem gemeinsa-
men Projekt „Integration
durch Austausch“, in dem Ju-
gendliche mit Förderbedarf
aus Plön und aus der Haupt-
stadt der Alpenrepublik je-
weils in dem anderen Land
Praktika absolvierten, be-
sondere Beziehungen.
Das Projekt gibt es zwar

nicht mehr; der Austausch
wird dennoch über das Pro-
gramm Erasmus+ fortge-
setzt. Das gemeinsame The-
ma „Inklusion“ ist aber im-

mer allgegenwärtig. Anhand
verschiedener „Best Practi-
ce-Beispiele“ausbeidenLän-
dern wurde dem Fachpubli-
kum aus Schulen, Institutio-
nen der Behindertenhilfe,
der evangelische Kirche, der
Agentur für Arbeit und des
Jobcenters gezeigt, welche
Möglichkeiten es gibt, Men-
schen mit Förderbedarf an
das Berufsleben heranzufüh-
ren und zu integrieren.Wolf-
gang Sperl, Geschäftsführer
von „Wien Work“, einer ge-
meinnützigen GmbH mit ar-
beitsmarktpolitischem Auf-
trag, brachte es in seinem
Vortrag auf den Punkt: „Wir
alle helfen dabei, das zu
schaffen, was jeder Mensch
sich wünscht, ein selbstbe-
stimmtes Leben“. oha

Christian Lange (3. v.li.) begrüßte die Gäste aus Österreich auf dem Plöner Koppelsberg. Von links:
AndreaAngermann(WienWork), IrisKopera (SelbstvertretungszentrumWien), JohannesSimetsberger
(ArbeitsmarktserviceWien), SusanneGabrle (FondsSozialesWien),WolfgangSperl (Geschäftsführer
WienWork) Andreas Trautmann (Auszubildender bei WienWork). OHA

EUTIN/PLÖN Der Führungs-
experte Hannes Wendroth
aus Nessendorf wird neuer
Geschäftsführer des Unter-
nehmensverbandes Osthol-
sein-Plön. Der 60-Jährige löst
zum 1. Juli Eberhard Rauch
aus Bosau ab. Der heute 74-
Jährige war insgesamt elf Jah-
re im Amt unter den Vorsit-
zenden Hans-Peter Wandhoff
und jetzt aktuell Werner Süß.
Rauch und Wendroth eint,
dass sie bis zu ihrem Eintritt
in den Ruhestand hohe Offi-
ziere bei der Bundeswehr wa-
ren und danach noch einmal
durchstarteten.
Hannes Wendroth hat sich

bei der Bundeswehr in der Be-
gleitung von Führungskräften
bewährt, war unter anderem
vier Jahre lang an der Füh-
rungsakademie in Hamburg
im Fachbereich Führung und

Management tätig. Bis zum
Ende seiner aktiven Dienst-
zeit war der Oberst a.D. Kom-
mandeur des Landeskom-
mandos Schleswig-Holstein
in Kiel.
Mit seiner Frau und vier

KindernwohntHannesWend-
roth in Nessendorf. Anfang
dieses Jahres fiel die Entschei-
dung, ihn als Nachfolger von
Eberhard Rauch einzusetzen.
Seither befindet sich Hannes
Wendroth drei Monate in der
Einarbeitungszeit. „Wir sind
die Interessenvertretung der
Wirtschaft“, sagte der neue
Geschäftsführer. Individuell
trete der Unternehmensver-
band für die Belange seiner
knapp 350 Mitglieder insge-
samt oder auch einzeln auf.
„Wir haben durch unsere

Beratung auch schon Mitglie-
der vor der Insolvenz geret-

tet“, blickte Eberhard Rauch
zurück. 2007 sei für ihn das
Jahr der Höhepunkte gewe-
sen: eine Jahresversammlung
mit Günther Fielmann im
Schloss Plön mit vorheriger
Besichtigung des Schlosses
und die Begrüßung des 400.
Mitglieds. Aber auch die Feier
zum 25. Bestehen des UV in
Schloss Weißenhaus 2015 sei
unvergessen.
Eberhard Rauch hat in sei-

ner Zeit als UV-Geschäftsfüh-
rer ein riesiges Netzwerk auf-
gebaut von dem auch sein
NachfolgerHannesWendroth
profitierenwird: „Hier geht es
umsGanze, Arbeitsplätze und
dasWohlergehenderRegion.“
Zwei Mitarbeiterinnen ste-

hen auch dem neuen Ge-
schäftsführer in der Ge-
schäftsstelle in der Eutiner
Röntgenstraße zur Verfü-

gung. Dort geht es jetzt erst
einmal darum, sich gut ken-
nenzu lernen.AberWendroth
will sich zuerst auch nach
Partnerschaften umsehen
und dieMitglieder kennenler-
nen.
Eberhard Rauch ist nach elf

Jahren zufrieden: „Es ist gut,
wenn frische Ideen und ein
anderer Stil gepflegt werden.“
Er lobt seinen Nachfolger:
„Hannes Wendroth hat von
Anfang an hohes Engagement
gezeigt. Gleich am 4. Juli hat
Wendroth seinen ersten offi-
ziellen Termin: eine Info-Ver-
anstaltung zum Lärmschutz
in Schleswig-Holstein mit
dem Schwerpunkt Feste
Fehmarnbeltquerung. Aber
auch für Eberhard Rauch
wird’s nicht langweilig: er
betreut weiterhin das Dialog-
Forum. mik

Wechsel in der Geschäftsführung des Unternehmensverbandes
Ostholstein-Plön: Eberhard Rauch (rechts) gibt sein Amt an Nach-
folger HannesWendroth ab. KUHR

PLÖN Großer Erfolg für die
Schülerinnen und Schüler des
Gymnasiums Schloss Plön: In
diesem Jahr haben sie gleich
drei Preise beim Geschichts-
wettbewerb des Bundespräsi-
denten gewonnen. Der Ge-
schichtswettbewerb ist der
größte historische For-
schungswettbewerb für junge
MenscheninDeutschlandund
wird von der Körber-Stiftung
geleitet.
Er wird alle zwei Jahre aus-

geschrieben. Das Thema des
diesjährigenWettbewerbs lau-
tete „GottunddieWelt.Religi-
onmacht Geschichte“.
Die Schülerinnen der Ge-

schichts-AG Julia Czeczora,
Louisa Kieback (beide aus der
6c), Lotta von Bargen, Tonja
Günter, Emmy Victoria Jicha
und Cordelia Utermark (aus
der 7a) haben einen Beitrag
eingereicht, der sich mit der
Geschichte desKadettenfried-
hofs Plön befasst.
Sie haben in ihrer regelmä-

ßig stattfindenden AG und
auchinderProjektwoche(hier
unterMitarbeit von Paul Bon-
nes, Neele Gotzmann, Max
Punner,KrishanSchaumlöffel,
Lennart Stude (6c), Tim Ole

Hansen, Luca Spahl (7c) und
JulaJöhns(7d))einHandbuch
für Besucher des Friedhofs er-
stellt, das Besucher über die
Geschichte dieses besonderen
Ortes informieren soll. Mit
diesem Beitrag haben sie den
Förderpreis gewonnen.
In der Geschichts-AG sind

Thea Stenkamp und Johanna
Köglin, die sich in ihrer Arbeit
dem Plöner Pastor Heinrich
Christian Böttger gewidmet
haben. Aufgrund zahlreicher
RechercheninaltenAktenund
Archiven haben sie sich die
Frage gestellt, ob Heinrich
Christian Böttger ein „innerer
Feind“derNationalsozialisten
war, wie er in seiner Entnazifi-
zierungsakte behauptet. Für
ihreArbeitwurdensiemitdem
Landespreis ausgezeichnet.
Einen weiteren Landespreis

erhält Nico Dührkoop, der für
seineArbeit„HeinrichvonAlt-
Lübeck. Ein christlicher Herr-
scher im ,heidnischen’ Reich
der slawischen Abodriten“ so-
gar ein Praktikum nutzte, um
in einem Lübecker Archiv zu
recherchieren.DiePreisverlei-
hung findet am 17. Juli ab 14
Uhr im Landtag Schleswig-
Holstein statt. oha

Hier zu Hause

Kfz-Abmeldungen
wieder in Amtsstuben

Österreich zu Gast im Jugendaufbauwerk Plön

Wendroth übernimmt Geschäfte des Unternehmensverbandes OH-Plön

Drei Geschichtspreise
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