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Das hätte die Bürgerinitiative „Stopp:
Kein Mega-Kraftwerk Wedel“ auf die
Palme und auf die Straße getrieben: In
einer nichtöffentlichen Sitzung der Rats-
versammlung wollte Vattenfall am 22.
Oktober für seine Pläne werben und die
Fraktionen auf seine Seite ziehen. Die
Fraktionen mit Ausnahme der Linken
hatten sich im nichtöffentlichen Teil der
Ratsversammlung dafür ausgesprochen,
das Treffen mit Vattenfall hinter ver-
schlossenen Türen durchzuführen.
Kaum war das bekannt geworden, gab
es in der Wedeler Öffentlichkeit einen
Sturm der  Empörung, dem die Politiker

und Vattenfall nicht standhalten konnten.
Jedenfalls teilte Bürgermeister Niels
Schmidt am Morgen der geplanten Ver-
anstaltung mit, Vattenfall habe die Teil-
nahme an der Informationsveranstaltung
abgesagt, so dass diese entfallen müs-
se. Kein Wunder, dass die Bürgerinitiati-
ve diesen Bescheid als einen Erfolg in
ihrem Kampf feiert.
Wie die Absage dieser Veranstaltung

tatsächlich zustande kam, bleibt zurzeit
noch ein Rätsel. Man kann sich vorstel-
len, dass es angesichts der Proteste
selbst die CDU knapp ein Jahr vor den
Kommunalwahlen  nicht wagt, es mit der
Bürgerinitiative aufzunehmen. Sie taucht
in der öffentlichen Diskussion so offen-
sichtlich ab, dass die Prügel, die auch
die CDU verdient hat, in erster Linie Bür-
germeister Schmidt treffen, der nicht
müde wird, darauf hinzuweisen, dass in
der parlamentarischen Demokratie
immer noch die politischen Gremien das
Sagen hätten und nicht die Bürgerinitia-
tiven. In der gegenwärtigen Diskussion

dürften aber die Befürworter der
Vattenfallpläne zurzeit kaum die
Meinungsführerschaft in der Wedeler
Bevölkerung für sich beanspruchen kön-
nen. Das zeigt allein die Tatsache, dass
nach Ablauf der Einspruchsfrist beim
Landesamt in Kiel 740 Einwendungen
und Kritiken von als 1.600 Wedeler Bür-
ger eingegangen sind. Und es macht
schon Eindruck, wenn Kerstin Lueckow,

Sprecherin der Bürgerinitiative. erklärt,
dass Veranstaltungen hinter verschlos-
senen Türen kein V ertrauen schüfen.
„Warum wird äußerster Wert darauf ge-
legt, dass die Öffentlichkeit keine Details
erfährt wie zum Beispiel aus einem
Vattenfall- Gutachten zur künftigen Co
2 – Emission. Mit Bürgerbeteiligung hat
dieses Vorgehen nichts zu tun!“, erklär-
te sie und forderte „Befragungen von
Vattenfall sollten entweder nicht stattfin-
den oder nur unter Anwesenheit der Öf-
fentlichkeit.“  „Die Mitglieder des Rats
und der Fraktionen sind von den Bür-
gern gewählt. Bitte vertreten Sie auch

die Interessen der Bürger und schließen
diese nicht aus“, heißt es in einem Ap-
pell der Bürgerinitiative.
Bürgermeister Niels Schmidt hat nun
über die lokale Tageszeitung seine Be-
reitschaft zu einem Gespräch mit der
Bürgerinitiative angekündigt. Deren
Sprecherin wusste zwar nichts von ei-
ner etwaigen Einladung zu einem Run-
den Tisch, griff die Idee

Kein Vertrauen für die Vattenfall-Freunde

Bürgerinitiative bleibt wachsam
„Stopp: Kein Mega-Kraftwerk Wedel“
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Erkennen sie den Fehler? Die Lösung liegt an Land,
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aber sofort auf. Konstruktiv schlug sie
vor, an der Erarbeitung eines Fragen-
katalogs mitzuwirken, der vorher mit den
BI-Mitgliedern abgestimmt wurde.
Auf die Seite der Kraftwerksbefürworter
schlug sich neben dem ehemaligen
Wedeler Grünen-Vorsitzenden Köhn nur
der Umweltbeirat unter Vorsitz von Martin
Schumacher (FDP), der es begrüßte,
dass das bestehende Kohlekraftwerk
durch ein modernes GuD ersetzt werde.
Die Bürgerinitiative argumentiert dage-
gen, dass Anwohner zwar seit Jahrzehn-
ten mit dem Kraftwerk leben, allerdings
mit dem Versprechen des Betreibers,
dass damit im Jahre 2016 Schluss sei.
Heute würde ein Kraftwerk dieser Größe
so nahe an einem Wohngebiet niemals
genehmigt werden. Hingewiesen wird
auch darauf, dass es solch luftgekühltes
Kraftwerk in Deutschland bisher nicht
gibt. Beispielsweise ist das Problem des
Infraschalls wenig erforscht. Das Robert-
Koch-Institut empfiehlt selbst für Wind-
kraftanlagen einen Mindestabstand von
500 Metern. Sollten sich Befürchtungen
über Infraschall bestätigen, wer wollte die
Verantwortung für eintretende gesund-
heitliche Schäden übernehmen?, fragt
die BI.
Direkt am Zaun des Kraftwerksgeländes
befinden sich die Kindertagesstätte
Hanna Lucas und eine der größten
Grundschulen des Landes, die Albert-
Schweitzer- Schule. Will man Kindern
Lehrern und Erziehern vier Jahre Bau-
lärm und weitere vier Jahre Abrißlärm
zumuten? Das sind nur einige Fragen,
auf die es keine Antworten gibt. Weitere
stellen sich aus ökologischen, ökonomi-

schen und beteiligungspolistischen Grün-
den.
Den Parteien ins Stammbuch: Im
Wedeler Elbhochufer gab es in der Ge-
schichte schon einmal eine Auseinander-
setzung zwischen Mehrheit der Ratsver-
sammlung und dem Bürgerrmeister auf
der einen und einer Schutzgemeinschaft
Gartenstadt Elbhochufer auf der ande-
ren Seite. Damals 1962 wollte ein Ham-
burger Immobilienkaufmann, der sich
später als windiger Grundstücks-
spekulant erwies, am Elbufer ein 22
geschossiges Hotel- und Kongress-
zentrum errichten, das vielen Menschen
die Sonne und die Ruhe genommen hät-
te. Zwar sind die Probleme nicht vergleich-
bar. Aber ohne ins Detail zu gehen: Nach
Jahre langen Auseinandersetzungen brö-
ckelte die Anhängerschaft des Hotel- und
Kongresszentrums. Und am Ende ge-
wann die Bürgerinitiative. Der Riesenbau
wurde nie realisiert. Heute steht an dem
dafür vorgesehenen Platz das sympathi-
sche Graf-Luckner-Haus.                  gw/jw

Vattenfall
führt die öffentliche Hand

durchs Steuerparadies
    Seit Dienstag, dem 19.11.2012 ist die
Sache unter Dach und Fach, Hamburg
ist mit 25,1% an der Vattenfall Wärme
GmbH&CoKG beteiligt. Der Steuerzah-
ler gibt aus seiner öffentlichen Hand
dafür 543,95 Millionen Euro. An
Vattenfall versteht sich, ein klein wenig
davon kriegt auch E.ON ab.
Dafür hat, wie Olaf Scholz betont,
Hamburg jetzt maßgebenden Einfluß auf
das Strom-, Gas- und Fernwärmenetz.
Das so rasend schnell geplante GUD-
Wedel soll 500 Millionen Euro
Investitionssumme kosten, plus 50 Mil-
lionen für Elektroboiler und Wärmespei-
cher. Das macht dann 125,5 und 12,55
Millionen aus Steuermitteln Hamburgs.
Nun steht Hamburg ja nicht allein zur
Vattenfallverfügung. Der Bund als
steuerparadiesischer Ort hat ein Kraft-
Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG)
geschaffen, und wir wissen bis heute
nicht aus wessen Feder sowas stammt.
Danach erhält Vattenfall 138 Millionen
für die ersten 30.000 Betriebsstunden für
KWK-Strom. Weitere KWKG-“Vergütun-
gen“: 30% der Investitionen für Wärme-
speicher, das entspricht einem Barwert
von 15 Millionen und 1,6 Millionen jähr-
lich, die die 2 Elektroboiler generieren.
Vattenfall (74,9%) muss von 550Mill.
Bausumme also 411,95 Mill. tragen.
Erhält aber von Hamburg 682 Mill. und
in vier Betriebsjahren des GUD 159,4
Mill. Euro vom Bund.
841,4 M.Steuergeld fließt zu Vattenfall,
Für 411,95 M. Vattengeld kaufen die sich
dafür ein GUD. Geht doch oder geht´s
noch?
Die Klage Vattenfalls übrigens gegen die
Umweltauflagen Hamburgs im Zusammen-
hang mit dem Bau des Kraftwerks Moor-
burg endete mit einem „Vergleich“. Dieser
Sieg Vattenfalls kostet die Bundesrepublik
einen „dreistelligen  Millionenbetrag“.

    Hallo Vattenfall.
Negatives CO2-Konto?

Nehm´se GUD und Kohlekraft
als Skonto.

(das können sie abziehen)
Das hilft Pronto.

Wir mögen den Vatten-Fall.
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Die Bombe platzte in der August-
sitzung des Planungsausschusses.
Die jahrzehntelange heftig und kontro-
vers diskutierte Nordumgehung wur-
de von der überwältigenden Aus-
schussmehrheit von CDU, SPD und
Grünen (diesmal wohl endgültig) ins
ewige Eis verschoben. Nur die Vertre-
ter der Partei Die Linke und der FDP
stimmten gegen den Planungsstopp.
Sie wollen inm Gegentei l  das
Planungsverfahren so schnell wie
möglich abschließen. Nur so können
Bundesmittel gesichert werden, die
zurzeit nach dem Schlüssel 1/3 Bund,
1/3 Land und 1/3 Stadt vergeben wer-
den müssen.

Die Folge der Aussetzung weiterer
Planungsschritte, so schlussfolgerte
Christian Vorwerck, Sprecher der Bür-
gerinitiative Altstadt und Innenstadt
Wedel in einem Brief an seine Mitar-
beiter: „Das Verkehrsproblem in der
Altstadt bleibt ungelöst,
Handel und Wohnen
entlang der Trasse im
Altstadtbereich haben
nachhaltig darunter zu lei-
den.“
Vorgeschobene Gründe
nennt der Sprecher der
Bürgerinitiative die Verta-
gung auf den St. Nimmer-
leinstag die Argumente der
N o r d u m f a h r u n g s -
Beerdigungsfraktionen. Er
vermutet jedoch die
schlechte Haushaltslage
der Stadt und das Fest-
halten an der „maritimen
Meile“: „Ein neues Hafen-
becken ist der Stadt wich-
tiger als Ortsumgehung
und Verkehrsberuhigung.“

Mit dem Beschluss brach
die CDU ihr Wahl-
versprechen, die Grünen
zogen als ehemaliger
Koali t ionspartner mit,
wenn auch mit bedauern-
den Worten, weil die Frak-
tion damals mit Rücksicht
auf die CDU „eine Kröte
schlucken musste.“ Und
die SPD ist in ihrer Mei-

Ortsumgehung ins ewige Eis verlegt
nung gespalten. Vorstand und Frakti-
on vertreten unterschiedliche Stand-
punkte, so heißt es.
Der Vorstand möchte die Pläne weiter
voran treiben, die Fraktion ist für die
„Entschleunigung“, wie Bürgermeister
Niels Schmidt die Aufgabe des Pro-
jekts verniedlichend nannte.

Die Umgehung des Ortskerns ist ein
uraltes Thema. Zum ersten Mal hat
Wedels erster Bürgermeister Friedrich
Eggers eine weiträumige Umfahrung
angeregt. 1938 stellte Bürgermeister
Ladwig sogar einen konkreten Plan
vor. Nach dem Zweiten Weltkrieg tob-
te eine Auseinandersetzung zwischen
Befürwortern der Nord- und Süd-
umgehung Ende der fünfziger, Anfang
der sechziger Jahre. 1982 wurde ein
Städtebaulicher Rahmenplan für die
Altstadt vorgelegt, der u.a. die Mühlen-
straße als eine verkehrsberuhigte Stra-
ße empfahl. In den Debatten stellte es

sich heraus, dass nur die
Nordumfahrung ein sinnvolles Projekt
darstellt. Zum Ende des ersten Quar-
tals 2009 sollte nach den Ergebnisse
einer Planungswerkstatt eine Entschei-

dung fallen, die dann
Grundlage  für ein
P lan fes ts te l lungs-
verfahren sein sollte.
Aber schon damals
fehlte den verantwort-
lichen Politikern der
Stadt ganz offensicht-
lich der Wille, dieses
Projekt überhaupt
durchzuziehen. Ver-
mutungen, die
Planungswerkstatt sei
nur eine Alibi-Veran-
staltung wurde jedoch
vehement zurückge-
wiesen. Alles verges-
sen?

Die CDU bastelt jetzt
an irgendwie gearteten
Straßen im Norden, die
am jüngsten Tag dem
Bund als Bundesstra-
ße übergeben werden
könnten. Im nächsten
Jahr sind Kommunal-
wahlen und etwas
muss man den
Wählerinnen und
Wählern ja anbieten,
um nicht total das Ge-
sicht zu verlieren.

Kommt gut heim!
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Vattentat
ist Attentat
„Vermeintlich eskaliert die Klimakrise sehr langsam, aber in
Wirklichkeit schreitet sie rasend schnell voran - und hat sich zu
einer bedrohlichen Krise für den ganzen Planeten entwickelt..
Ist es einfach bequemer, den Kopf in den Sand zu stecken und
alle Warnungen zu ignorieren?...Aber unbequeme Wahrheiten
verschwinden nicht einfach, indem man die Augen vor ihnen
verschließt. Je länger wir sie ignorieren, umso schlimmere Kon-
sequenzen drohen uns.“                          Al Gore, 1993-2001 US-Vizepräsident.

Klimakiller
haben Namen
Vattenfall ist einer der ganz großen
2011 hat Vattenfall im Heizkraftwerk Wedel 1,15 Millionen*
Tonnen CO2 Treibhausgas in die Luft geblasen.
Das geplante GUD - Gaskraftwerk wird jährlich 1,9 Millionen**
Tonnen CO2 produzieren. Eine satte Zunahme von über 50%.
*Bundesumweltministerium, **eigene stöchiometrische Berechnung:
Bei der Verbrennung von16 kg Erdgas (Methan) werden 44 kg CO2 erzeugt. Vattenfall beantragt die
Verbrennung von jährlich 578 160 Tonnen Erdgas, daraus ergeben sich 1,59 Mill Tonnen CO2.
Berücksichtigt man die anderen Klimagase des Erdases ergeben sich (2,01/2,43) 1,922 Mill t CO2.

In den Presseerklärungen des Konzerns, auf dem Podium im
Fährhaus, an ihrem Propagastand in der Bahnhofstrasse,
überall behaupten ihre Vertreter das Gegenteil: es wird weni-
ger werden.  750.000 t C02 würden durch das Gaskraftwerk
jährlich eingespart, verkündete der Hamburger Senatssprecher
Jörg Schmoll im Tageblatt. Vattenfall-Vertreter selbst nennen
keine Zahlen, sie belassen es bei vollmundigen Versprechen
es werde beträchtliche Verringerungen geben.
Im Gegenteil, die behalten sie in ihrem Giftschrank.
Auf der Vattenfall Veranstaltung im Fährhaus hat ihr Dr. Erker
einem Wedeler auf die Frage nach dem CO2-Ausstoß geant-
wortet: Die gebe ich ihnen... Ende 2013!
In Hamburg Moorburg wird das Spiel in einer Variante gespielt.
Das Kohlekraftwerk schleudert - ab 2014-  jährlich 9,2 Millio-
nen Tonnen CO2 in die Welt, in Vattenfalls Veröffentlichungen
sprechen sie davon, daß man 2,3 Millionen Tonnen weniger
als vorher produzieren wird.
Der BUND zeigt in einer Analyse vom 28.6.2007, daß Vattenfall
vier neue Kraftwerke/Blöcke plant und baut - Moorburg,
Lichtenberg und Boxberg. Zwei alte Kraftwerke sollen dafür
abgerissen werden: Lichtenberg und Wedel.
18,5 Millionen Tonnen CO2 werden jährlich neu produziert, 3
Millionen werden entfallen. Ein Plus von 16,5 Mill. Tonnen.
Inzwischen sehen die Pläne ein weiteres Gaskraftwerk in
Wedel vor. Damit erhöht sich das CO2-Plus auf 18,4 Mill. t.
In einem Antrag der SPD-Fraktion der Hamburger Bürgerschaft
hieß es am 11.3.2008: „Das von Vattenfall Europe als Ersatz
für das abgängige Heizkraftwerk Wedel (400 MW, ca. zwei
Mio. C02 t/a) geplante Kohlekraftwerk in Moorburg ist mit sei-
ner Kapazität von über 1.600 MW überdimensioniert, produ-
ziert acht Mio. to CO2 pro Jahr, viermal soviel wie Hamburg
mit einem 25 Mio. Euro teuren Klimaschutzprogramm bis 2012
einsparen will....Nicht zuletzt aus diesem Gründen bezeich-
nete der Senator für Umwelt und Stadtentwicklung das Kraft-
werk in der aktuellen Stunde am 29. August 2007 als politisch
nicht erwünscht. Nach einer Untersuchung des Bremer
Energieinstituts ist das geplante Großkraftwerk für die Strom-
versorgung Hamburgs nicht erforderlich. Als Ersatz für Moor-
burg ist ein wesentlich kleineres Kraftwerk auf Gasbasis aus-
reichend.“
Und heute soll Moorburg erforderlich sein und ein Mega-
kraftwerk in Wedel noch obendrauf? Solche Märchen lassen
sich schlecht erzählen, und darin - im miserablen „Verkaufen“
ihrer Pläne - ist Vattenfall großartig.
Nachdem ihr Dr.Erker und ihr Hauke Wagner auf verschiede-
nen Veranstaltungen Vattenfalls, der Stadt und der BI so eine
schlechte Figur abgaben, hat man jetzt das alte Schlachtroß
Herrn Lüder aus der Rente geholt um zu retten was den Bach
herunterzugehen droht.

Ist denn noch Strom da? 57 zu 160.

09.11.2012. Financial Times D.Sinkende Preise steigern die Strom-
ausfuhr Deutschlands massiv. Die Niederlande kompensie-
ren mit dem Import abgeschaltete Gaskraftwerke. Der Ver-
band der Stromabnehmer will den steigenden Netto-Export
aber nicht als Erfolg der Energiewende werten.
Die Ökostrom-Produktion und die dadurch gedrückten Preise
an den Energie-Börsen haben den deutschen Stromexport
auf ein Rekordhoch getrieben. Gut eineinhalb Jahre nach
der Abschaltung der alten Atommeiler stieg der Netto-Ex-
port in diesem Jahr bis einschließlich August mit 12,4
Terawattstunden auf ein neues Hoch, teilte der Bundes-
verband der deutschen Energiewirtschaft (BDEW) am Frei-
tag in Berlin mit.

Und wo geht er hin?

Nach der BUND-Analyse vom 28.6.2007 werden die neuen
Kohlekraftwerke jährlich etwa 164,8 Mio. Tonnen CO2 aus-
stoßen. Durch die Stilllegungen werden dagegen nur jährli-
che CO2-Emissionen in der Größenordnung von 43,1 Mio.
Tonnen vermieden.Nach den bisherigen Planungen würde
das „Kraftwerksmodernisierungsprogramm“ in Deutschland
also zu einer Steigerung der jährlichen CO2-Emissionen um
bis zu 121,7 Mio. Tonnen führen.

Auf dem Weg zur Klimakrise

Das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien
(Quelle:IWR 13.2.2012) in Münster teilte mit, das im ersten
Quartal 2012 die Stromnachfrage in Deutschland im Mittel
49.400 Megawatt (MW) betrug.  Der Höchstbedarf an Strom
wurde in Deutschland am 08.02.2012  mit 57.023 MW
erreicht.Die Gesamtleistung aller Stromerzeugungs-Kapazi-
täten in Deutschland beträgt auch nach der bisherigen Ab-
schaltung von Atomkraftwerken noch rd. 160.000 MW.

Der Vorstand
sieht hier

messerscharf,
daß nicht sein kann,

was nicht sein darf
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Watt´n Knall
Hanna Lucas kriegt ´nen
netten Nachbarn?
Waauuh - Onkel Vattenfall baut uns einen Energiemix
Echt Bio wird das, wenn wir schön leise sind

Hatakka
der Energieriese

von und zu
Brokdorf, Krümmel

Moorburg
und Wedel:

Wir geben Gas
und ihr

die Kohle

Mittendrin steht und heißt das Stadtteil-
zentrum im reinen Wohngebiet
Elbhochufer, gleich nebenan - im Ab-
stand von 150 m - plant Vattenfall ein
Mega-Kraftwerk mit über 1400 Mega-
watt Leistung. Das  ist  eine Nummer
aus dem Tollhaus und unbedingt zu ver-
hindern.
Gleich nebenan von nebenan, also ne-
ben dem  beantragten Tollhaus, stehen
aber der Hanna Lucas Kindergarten, die
Albert-Schweitzer Grundschule und jede
Menge Wohnhäuser. Vattenfall fragt, wie
kann das sein, wer hat denn sowas ge-
nehmigt? So dicht neben unser Kohle-
kraftwerk Wohnhäuser zu bauen. Das
kann nicht mit rechten Dingen zugegan-
gen sein. Hat das Bestandsschutz oder
kann das weg?
Und wir Vattenfaller besitzen übrigens
das Heizkraftwerk Wedel und damit den
Standort.
Gestern -2011- noch haben wir den
Wedelern versprochen, die alte Kohlen-
kiste  dicht zu machen und das Gelän-
de wieder in Wedeler Hand zu geben.
Das kümmert uns heute -2012- nicht
mehr. Jetzt wollen wir ein  Gaskraftwerk
auf „unserem“ Standort Wedel. Und weil

da schon eins ist, kann da auch eins
wieder hin, und wir können deshalb ganz
nach unserem Belieben planen, bauen
und beliebig lang darüber verfügen.
Wir Vattenfaller haben hier unser
Wedeler Guantanamo, wann wir gehen
oder kommen bestimmen wir. Es han-
delt sich hier um eine sehr (neo)liberale
Form der Nutzung unserer Enklave und
die Nachbarn müssen sich nicht als
Geiseln sehen, sie können ja bleiben
oder gehen.
Der Bürgermeister Major Niels hat uns
schon signalisiert: „Mission
accomplished“, Aufstellungsbeschluss
erfolgreich an der Beteiligung der Be-
völkerung vorbei formuliert und geneh-
migt. Er hofft auf Gewerbesteuern.
Und im Prinzip könnten wir auch ganz
anders, wir lieben doch den Energiemix
und können  dort auch ein Atomkraft-
werk bauen, wenn wir die Auflagen des
Bundesimmissionsschutzgesetzes be-
achten und die neue Bundesregierung
den Ausstieg aus dem Ausstieg erneut
beschließt.
Unser Vorstandsvorsitzender war
schließlich lange Jahre Energieberater
der Bundeskanzlerin Merkel. Winde

wehen, Winde drehen, da sollte sich
doch was machen lassen? In Schweden
z.B. haben wir die Katze sozusagen
bereits im Sack. Die Regierung hat uns
grünes Licht für neue Atomkraftewerke
gegeben.
Vattenfall will ein Recht auf eine zweite
Zeugung haben. Sie haben den Stand-
ort einmal genehmigt geschwängert mit
einem Kohlekraftwerk. Wenn die
Schwangerschaft nun bald vorüber ist
und das Kind zur Welt kommt  -das Koh-
lekraftwerk „fertig“ ist, sehen sie ein
Recht auf eine zweite Schwangerschaft
auf diesem Stück von Mutter Erde.
Wenn aber ein Zeugungsakt nicht ein-
vernehmlich zwischen den Partnern er-
folgt, nennt man das Vergewaltigung.
Die Antragsteller maßen sich ein Recht
darauf  an.

Der Punkt dürfte die Standfestigkeit des
Grünen Energieministers in Kiel und der
SPD-Umweltsenatorin in Hamburg nicht
erschüttern, sie waren ja schon behilf-
lich bei diesem unsittlichen Antrag, aber
das Verwaltungsgericht - wenn die Ein-
sprüche dort angekommen sein werden
- wird das möglicherweise anders sehen.
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Die DKP Schleswig-Holsteins trauert um
Ewald Stiefvater aus Wedel, ihren ehe-
maligen Bezirksvorsitzenden, der im Al-
ter von 86 Jahren an den Folgen einer
schweren Krebserkrankung verstorben
ist. Er war im Jahre 1968 Mitbegründer
der Partei und stand 20 Jahre lang ab
der Spitze der Partei in Schleswig-Holst-
ein.
1926 in Wedel geboren, wuchs er im
Voßhagen mit zwei Brüdern in einer
Arbeiterfamilie auf. Sein Vater Eugen
Stiefvater kam aus dem Schwarzwald
nach Wedel, wo er Beschäftigung im
Tonnenhafen des Wasser- und
Schifffahrtsamtes fand. Mutter Antonia
stammte aus Polen. In der Nachbar-
schaft war das Ehepaar vom ersten Tag
der Machtübertragung an die Nazipartei
als Gegner des Hitlerregimes bekannt.
Eugen und Antonia Stiefvater unterstütz-
ten politisch Verfolgte und nahmen ei-
nen Kommunisten bei sich auf, der we-
gen seiner Mitgliedschaft in der KPD
nicht nur seinen Arbeitsplatz sondern
auch seine Wohnung in der Tonnen-
hafensiedlung verloren hatte.
Gleich nach der Befreiung vom
Hitlerfaschismus trat Ewald Stiefvater
der Freien Deutschen Jugend bei, die
für ein antifaschistisch-demokratisches
Deutschland eintrat. Er wurde Mitglied
der KPD, die 1956 von der
Adenauerregierung verboten wurde.
Seine politische Arbeit setzte er auch
unter illegalen Bedingungen fort, bis er
1963 in einer spektakulären Polizei-
aktion in Wedel verhaftet wurde. In
reißerischer Aufmachung verbreiteten
Presse und Rundfunk haarsträubende
Lügen. Man habe bei ihm Funkgeräte
„ostzonaler Herkunft“  gefunden, mit de-
nen er nach Moskau gefunkt habe.
„Kommunisten in Hamburg funkten in
die Zone“ titelte das Hamburger Abend-
blatt und die Morgenpost schrieb von
„Agenten im Netz der Aktion Olymp“. Der
„Spiegel“ sagte voraus, dass bei dem
anstehenden Strafprozess publik wer-
den würde, mit welchen Mitteln die SED
ihre Bruderpartei führt.
Zwar wurden die im Stil des kalten Krie-
ges verbreiteten Lügen später nicht de-
mentiert, aber Ewald Stiefvater musste
wegen Fortführung der verbotenen KPD
für 19 Monate hinter Gitter.

DKP trauert um Ewald Stiefvater

Seiner Weltanschauung ist er bis zum
Tode treu geblieben, hoch geachtet von
seinen Genossinnen und Genossen und
vielen alteingesessenen Wedeler Bür-
gern. Ewald Stiefvater war das älteste
Mitglied des Wedeler TSV, eine Zeit lang
gehörte er als Schriftführer dem

Ein Opfer des kalten  Krieges

Linke kandidiert
wieder im Bündnis

Das Bündnis „Die Linke“, das in der der-
zeitigen  Ratsversammlung mit drei Sit-
zen vertreten ist, wird auch zur nächsten
Kommunalwahl im Jahre 2013 wieder an-
treten. Darauf einigten sich im Oktober
die Vorstände der Partei „Die Linke“ und
der DKP Wedel. Sie verständigten sich
zugleich mit parteilosen Linken, die
ebenfalls weitermachen wollen. So kön-
nen alle 16 Direktkandidaten besetzt und
eine Liste gewählt werden, die bis zu ei-

Vereinsvorstand an, war Elternbeirats-
vorsitzender einer Wedeler Schule und
Mitglied des Kreiselternbeirats.
 In den letzten Jahren seines Lebens
widmete er sich als Vorstandsmitglied
der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte in
Hamburg.                       Günther Wilke

ner internen Wahl noch offen ist, wie Lin-
ke- Vorsitzender Peter Schmidt erläuter-
te.
Jetzige Ratsmitglieder sind Astrid
Sawatzky, Stephan Krüger (beide „Die
Linke“) und Harald Habner (parteilos).
In Ausschüssen ist das Bündnis außer-
dem durch die bürgerlichen Mitglieder
Dr. Detlef Murphy (Bildung, Kultur und
Sport) und Johannes Schneider (Bauen
und Feuerwehr) vertreten.
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In einer vom Arbeitskreis der Stadt We-
del gegen Rechtsradikalismus und Aus-
länderfeindlichkeit initiierten Gedenk-
veranstaltung ist am 30. September am
KZ-Gedenkstein an der Rissener Stra-
ße eine Tafel mit den Namen der 28 To-
desopfer des KZ Außenlagers Wedel
enthüllt worden.
Das Wedeler Außenlager des KZ Neu-
engamme hat nur eine kurze Zeit, vom
13. September bis zum 25. November
1944, existiert, zuerst belegt mit 500
Frauen, später mit 500 Männern, die in
der Sülldorfer Feldmark unter un-
menschlichen Bedingungen zum Bau
von Panzergräben eingesetzt wurden.
28 Häftlinge starben an Krankheit, tota-
ler Erschöpfung und an den Folgen bru-
taler Übergriffe der KZ-Aufseher. 13 von
ihnen stammten aus dem niederländi-
schen Ort Putten, dessen sämtliche
männlichen Einwohner 1944 von SS und
Wehrmacht in einer so genannten
Vergeltungsaktion in deutsche Konzen-
trationslager verschleppt wurden. Der
Ort wurde total niedergebrannt.

Erst nach und nach gelang es dem
Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus
und Ausländerfeindlichkeit und der
Wedeler Gruppe der Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes, Bund der

Neue Tafel
am KZ-Gedenkstein Rissener Straße

Antifaschisten, die Namen der 28 Opfer
aus Holland, Polen und den Ländern der
Sowjetunion zu ermitteln. Dabei half die
KZ-Gedenkstätte Neuengamme.

Die von Stadtpräsidentin Sabine Lüchau
enthüllte neue Tafel ersetzt eine vorhe-
rige, die nur die Niederländer erfasste.
Arbeitskreis und VVN-BdA wollen ihre

Gedenkstättenarbeit fortsetzen . Dazu
gehört auch die Pflege der Kontakte mit
der „Stichting 44“ in Putten, die alljähr-
lich zu Gedenkveranstaltungen einlädt.
Zuletzt im Oktober war eine Abordnung
des Arbeitskreises der Stadt Wedel un-
ter Leitung von Irmgard Jasker in Put-
ten. Holländische Gäste werden in We-
del am 17. November dieses Jahres er-
wartet. Sie machen auf dem Weg zur
KZ-Gedenkstätte Ladelund Station in
unserer Stadt. Dabei werden sie auch
zur Rissener Straße fahren, um an der
neuen Gedenktafel einen  Kranz nieder-
zulegen.

Ratsmitglieder
für „Die Linke“

Astrid Sawatzky
und Stephan Krüger

30 Gäste aus dem niederländi-
schen Ort Putten, am 17.Novem-
ber vor dem Gedenkstein an der
Rissener Straße. In der Mitte der
87 Jahre alte Jannis Priem, der von
den Nazis ins KZ- Außenlager
Ladelund verschleppt wurde. Die
Gäste legen jedes Jahr auf dem
Wege nach Ladelund in Wedel ei-
nen Zwischenstopp ein. Organisiert
wird das Gedenken vom Arbeits-
kreis der Stadt Wedel gegen
Rechtsradikalismus und Ausländer-
feindlichkeit und der hiesigen Grup-
pe der Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes- Bund der Antifa-
schisten.

Foto: Rolf Warncke
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In Hamburg haben Anfang November
4.000 Menschen gegen die Wohn ungsnot
in der Stadt demonstriert. Die Losung lau-
tete: „Mietenwahnsinn stoppen – Gemein-
sam gegen Wohnungsnot, steigende Mie-
ten und Verdrängung“. Das Hamburger
Abendblatt zitiert einen Demonstrations-
teilnehmer mit den Worten: „Ich bin heute
hier, weil die Entwicklung der Mietpreise
in eine wahnsinnige Höhe geht. Bevor sich
nur noch Betuchte in unserer Stadt leben,
gehe ich lieber auf die Straße.“
Bei uns in Wedel ist die Situation nicht
anders als in der Hansestadt, nur äußert
sich der Protest der Mieter einstweilen
noch in Beiträgen der Fraktion „Die Linke“
in der Ratsversammlung,
die sich immer wieder in
klaren Worten für den So-
zialen Wohnungsbau aus-
spricht, in Versammlun-
gen des Mietervereins und
in Situationsberichten der
Tageszeitungen. In dem
Wohnquartier Am Rain,
Tinsdaler Weg und
Galgenberg hatte sich ge-
gen Pläne des
Wohnungsinhabers DKB,
die auf eine Verschlechte-
rung der Wohnsituation
und eine beträchtliche
Mieterhöhung hinauslie-
fen, sogar eine Mieter-
initiative gegründet
(wir berichteten).
Mittlerweile sind diese Plä-
ne nicht mehr Gegenstand
der öffentlichen Diskussi-
on, weil sich die DKB
Wohnungsgesellschaft
Berlin-Brandenburg aus
ihrem Engagement zu-
rückgezogen  und ihre
Wohnungen an eine Firma TAG weiter-
gegeben hat, die jetzt die Mieten einkas-
siert. Die Unsicherheit bei den Mietern aber
bleibt. Die Angst, die alten DKB- Pläne
könnten wieder vorgelegt werden, sitzt den
Menschen in diesem Wohnquartier wei-
ter im Nacken.
In der Ratsversammlung äußerte sich zu
diesem Thema Stephan Krüger (Linke) mit
den Worten:“ Wir gehen auf einen
wohnungs- und sozialpolitischen Super-
gau zu. Nicht nur, dass seit 20 Jahren kei-
ne Sozialwohnung in Wedel mehr gebaut

Mietern droht Verdrängung

Die Wohnungsnot spitzt sich zu

wird,  dass selbst neuer frei finanzierter
Wohnungsbau im einfachen Segment von
Beziehern kleiner Einkommen mehr be-
zahlt werden kann, nein, zu allem Über-
fluss werden massenweise bisher ge-
schützte preiswerte Altmietverhältnisse
durch energetische Sanierung in Teuer-
mieten umgewandelt. Was ökologisch
wünschenswert ist, wird zum sozialen
Gau. Aus Kaltmieten von 370 Euro wer-
den 570 Euro wie in der Lindenstraße.
Sozialer Wohnungsbau ist dringend erfor-
derlich.“
Wie die Situation in Wedel ist,
charkterisierte in einem Zeitungsinterview
Wedels Mietervereinsvorsitzender Wolf-

ram Jasker, der sagte: „Wir haben hier
noch keine Sylter Verhältnisse, aber wer
hierher ziehen möchte, kann davon aus-
gehen, dass er unter zehn Euro kalt pro
Quadratmeter nichts bekommt.“ Der Zei-
tungsartikel schildert, wie sich Wedeler
Rentner, die hier seit Jahren wohnen, ein-
richten: Um die Miete bezahlen zu kön-
nen, sparen sie am Essen, an ihrer Klei-
dung, der Gesundheit und an der Heizung.
Wenn auch das nicht mehr reicht, droht
der Zwangsumzug. Stephan Krüger: „Wir
benötigen unbedingt öffentlich geförder-

ten, sprich Sozialen Wohnungsbau, sprich
preisgebundenen Wohnungsbau.“ Diese
Forderung erhob auch der ehemalige
Landtagsabgeordnete der SPD, Helmut
Plüschau, der der Stadt Mangel an gutem
Willen und an Konzepten vorwarf. Stephan
Krüger wendet sich in diesem Zusammen-
hang gegen den Begriff  „bezahlbarer
Wohnungsbau“, weil er schwammig sei.
Mit „bezahlbar“ werde meist Bauen nach
„Markt“ gemeint, dabei komme nichts an-
deres heraus als mindestens zehn  Euro
Kaltmiete pro Quadratmeter.
Das Thema „Sozialer Wohnungsbau“ will
im Kommunalwahlkampf auch die Wedel-
er SPD aufgreifen. Man darf darauf ge-

spannt sein, wie konkret
die Forderungen sind
und ob man bereit ist,
für eine solche Forde-
rung auch auf die Stra-
ße zu gehen. Die Ham-
burger Demonstration
zielte in die richtige
Richtung. Nur wenn
sich die Mieter auf die-
se Weise gegen die
Vertreibung aus ihren
bisherigen Quartieren
zur Wehr setzen und
den Kampf gegen die
Steigerung der Neben-
kosten aufnehmen, die
sich zur Zweitmiete
e n t w i c k e l n ,
Zwangsräumungen
und Stromab-
schaltungen verhin-
dern, kann die Woh-
nungsnot auch in unse-
rer Stadt gemindert wer-
den.
Das Thema Wohnungs-
not ist alt. Vor 140 Jahren

hatte Friedrich Engels in der Zeitung „Der
Volksstaat“ schon eine  Artikelserie „Zur
Wohnungsfrage“ veröffentlicht und nachge-
wiesen, dass dieses Problem im Kapitalis-
mus immer wieder neu entsteht. Solange die-
se Gesellschaftsordnung nicht abgelöst wird,
werden wir uns damit herumschlagen müs-
sen.  Aber den Miethaien entgegen treten und
für unsere sozialen Interessen kämpfen, das
können wir allemal und zu jeder Zeit.            Wi.

ViSdP: Günther Wilke          Tel 3486
Fotos: Meinung (5)

Heute hier
morgen fort?


