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Zukunft: In Süderbrarup eröffnet das 
Amt im Rahmen des Smart-City-Projek-
tes um Leiterin Malin Harrsen im Sep-
tember ein Digitalzentrum. Dort sollen 
alle Interessierten ihre digitalen Ideen 
und Projekte entwickeln können. 
Seite 6 

Handball: Katharina Fahl und Ellis 
Bruhn wechseln vom MTV Heide zum 
TSV Nord Harrislee. Nach dem Abstieg 
des MTV sind die beiden Rückraum-
spielerinnen somit auch in Zukunft 
weiterhin in der 2. Bundesliga aktiv. 
Seite 12

Tusindvis af både lokale og turister søgte onsdag mod strandene, da hedebølgen 
ramte os. Flere varmerekorder blev slået. Men ikke alle fik varmefri. 

HEDEBØLGE
Marie Buhl
marie@fla.de

Flensborg. Varmt, varmere, 
varmerekord. Onsdag ramte 
hedebølgen, der i længere 
tid har ligget over store dele 
af Europa, også det nordli-
ge Tyskland og Danmark, og 
den ene varmerekorde efter 
den anden blev slået i løbet 
af eftermiddagen. 

Efter 30 år blev varmere-
korden i Slesvig-Holsten slået 
onsdag eftermiddag. I Gram-
bek i Herzogtum Lauenburg 
blev der målt 38,4 grader i 
skyggen. Det oplyste den ty-
ske vejrtjeneste (DWD). Den 
tidligere varmerekord på 38 
grader   blev målt i Lübeck-
Blankensee i 1992. 

Også i Hamborg blev den 
hidtidige varmerekord fra 
1992 på 37,3 slået, da der alle-
rede klokken 14.30 blev målt 
38,4 grader i Fuhlsbüttel og 
hele 39 grader i Neuwiedent-
hal.

I Danmark blev den nye 
varmerekord slået onsdag 
eftermiddag i Boris i Vestjyl-
land. 35,6 grader, lyder den 
nye på. Senere på eftermid-
dagen var temperaturen helt 
oppe at ramme 35,7 grader 
på Lolland.

Den hidtidige julirekord lå 
på 35,3 grader målt i Erslev 
på Mors og i Studsgård ved 
Herning i 1941.

Fyldte strande
Vejret fik mange til at søge 
mod kysterne, hvor havbri-
sen sørgede for en smule la-
vere temperaturer, og der var 
mulighed for en kold duk-
kert. Det betød tætpakkede 
strande i hele landsdelen. 

På stranden i Egernførde 
var det til tider svært at fin-
de et sted til et håndklæde, 
og endnu sværere at finde et 
sted at parkere, hvilket betød 
parkeringsbøder for mange 
strandgæster. 

Også i Flensborg var stran-
dene overordentligt godt be-
søgt. 
- Det er skønt, at man her i 
Solitüde også har mulighed 
for at finde steder med skyg-
ge, fortalte en badegæst, Julia 
Wölk, der ligesom mange an-

dre havde slået sig ned mel-
lem træerne langs stranden. 

På arbejde i 
hedebølgen
Det var dog langt fra alle, der 
kunne nyde sommervejret på 
stranden. 

Onsdag formiddag, da tem-
peraturerne allerede lå på li-
ge knap 30 grader, var med-
arbejderne fra Flensborgs 
tekniske forvaltning (TBZ) i 
fuld gang med at slæbe skral-
despande fra husene ud til 

skraldevognen. 
- På en arbejdsdag går vi 

nok en strækning et sted 
mellem 25 og 30 kilometer, 
uanset om det er sne, vind el-
ler om det er så varmt som i 
dag, fortalte Andreas Klein, 
som har været ansat hos TBZ 
i 20 år. 

På sådan nogle dage klarer 
man sig igennem med mas-
ser af solcreme, noget på ho-
vedet og rigeligt med vand. 
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Alle gamle varmerekorder 
blev fejet ned ad brættet

RESÜMEE
Nach 30 Jahren ist in 
Schleswig-Holstein der 
Hitzerekord gefallen. 
Am Mittwochnachmit-
tag wurden in Grambek 
(Herzogtum Lauenburg) 
38,4 Grad im Schatten 
gemessen. Das bisherige 
Allzeithoch waren 38,0 
Grad im August 1992 
in Lübeck-Blankensee. 
Auch in Hamburg und 
Dänemark wurden Hit-
zerekorde geknackt. An 
den Stränden von Nord- 
und Ostsee suchten der-
weil Zehntausende Ab-
kühlung bei einem Bad 
oder im Schatten von 
Strandkörben und -mu-
scheln. In Solitüde in 
Flensburg freuten sich 
viele über den Schatten 
zwischen den Bäumen 
direkt am Strand. Aber 
nicht alle konnten den 
Tag am Strand genießen. 
Die Mitarbeiter vom TBZ 
waren schon vormittags 
in der prallen Sonne mit 
Sonnencreme und viel 
Wasser unterwegs. 

HOTELPLANER

Modstands-
glæde
Flensborg. Tirsdag satte 
forvaltningsdomstolen en 
foreløbig stopper for det 
videre arbejde med at op-
føre det omstridte hotel 
ved banegården. Forvalt-
ningsdomstolen mener, 
at naturorganisationen 
BUNDs klage har opsætten-
de virkning på byggeriet. 
Og den afgørelse vækker 
glæde hos hotelmodstan-
derne, mens investorerne 
er tavse.
 
Side 3

BRANDFARE

Beredskab 
slækkes
Flensborg. Onsdag var flere 
regioner i Slesvig-Holsten i 
højeste alarmberedskab på 
grund af stor fare for skov-
brande. Men i de kommen-
de dage skulle risikoen fal-
de, lyder det fra delstatens 
brandværnsforbund. 

Det skyldes både de fal-
dende temperaturer og 
muligheden for at få lidt 
regn oven på nogle varme 
dage.
 
Side 7

De færreste kan 
huske 70ernes 
oliekrise. Men 
sandheden er, 
at denne krise 
formentlig går hen 
og bliver værre. Og 
mere langvarig.

Leder side 2

Strandgæsterne kunne nyde havbrisen ved stranden i Flensborg, og for nogle var det intet pro-
blem at spille beachvolley i varmen. Foto: Kira Kutscher 

Alt komplet
lavet efter mål til dit syn:
DAMESTEL ELLER HERRESTEL

Komfort- Brille med glidende overgang.
Dame- eller herrebrille med kunstofglas 

fra FALCON® og glidende overgang 
+ super antirefleks + hærdning

€ 198,-
Flere brillestel 

at vælge imellem.

Mandag-Fredag kl. 9-18 og Lørdag fra kl. 9-13, 
Bestil venligst aftale, enten pr. mail eller telefon

Se fremskridt 
gennem 

perfektion

Perfekt øjenoptik 
er grundlaget
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IMLAND

Grünes 
Licht für 
Bürger- 
Begehren
Rendsburg. Das Innenmi-
nisterium des Landes be-
absichtigt, das Bürgerbe-
gehren in Sachen Imland 
gGmbH für zulässig zu 
erklären, das ergebe sich 
aus einem Schreiben des 
Ministeriums. Das berich-
tet die Kreisverwaltung 
in einer Stellungnahme. 
Darin erklärt die Kreisver-
waltung zudem, dass sie 
die angekündigte Entschei-
dung des Innenministeri-
ums als falsch ansehe.

»Gleichwohl werde ich 
eine abschließende Ent-
scheidung des Innenmi-
nisteriums zur Zulässig-
keit des Bürgerbegehrens 
akzeptieren und dagegen 
juristisch nicht vorgehen. 
Denn eine möglicherwei-
se langwierige juristische 
Auseinandersetzung wird 
die ohnehin schwierige 
Situation der Imland-Kli-
niken weiter verschärfen. 
Stattdessen werde ich nun-
mehr alles dafür tun, da-
mit der Bürgerentscheid so 
schnell wie möglich durch-
geführt werden kann«, so 
Landrat Rolf-Oliver Schwe-
mer weiter.

Damit dürfte es dem-
nächst einen Bürgerent-
scheid zur Frage der me-
dizinischen Ausrichtung 
der Imland gGmbH geben. 
In Kürze soll im Rahmen 
einer Sondersitzung des 
Kreistages ein Termin für 
den Bürgerentscheid fest-
gelegt werden. 

Seitens der Kreisverwal-
tung wird in Abstimmung 
mit den Initiatoren des 
Bürgerbegehrens der 30. 
Oktober Termin für den 
Bürgerentscheid vorge-
schlagen. vm

POLIZEI

Mit Tempo 
200 durch 
den Tunnel
Rendsburg. Zwei Motor-
radfahrer sind bei einem 
illegalen Rennen mit über 
Tempo 200 durch den 
Rendsburger Kanaltunnel 
gerast. 

In der Spitze wurden am 
Dienstagabend 214 Kilome-
ter pro Stunde gemessen, 
wie die Polizei am Mitt-
woch mitteilte. 

Erlaubt sind 80. Ein 
Streifenwagen der Polizei 
konnte den 20 und 28 Jah-
re alten Männern im Tun-
nel nicht folgen, die dann 
hinter dem Tunnel aber 
stark bremsten. Einen der 
Fahrer hielten die Beamten 
an, der andere stellte sich 
später.

Die Polizisten beschlag-
nahmten die Fahrzeug-
schlüssel, die Handys der 
Fahrer, die Dashcams bei-
der Motorräder und die 
Führerscheine. 

Auf die Männer kommt 
jetzt eine Strafanzeige we-
gen eines illegalen Kfz-Ren-
nens zu, wie es hieß. dpa

In Süderbrarup entsteht zur Zeit das neue Digitalzentrum, das im September eröffnet werden soll. Entstprechend groß ist die 
Vorfreude bei (v.l.) Nicole Almis-Döpp (Smart City), Amtsvorsteher Thomas Detlefsen, Normen Strauß (Amtverwaltung) und 
Malin Harrsen (Smart City). Foto: Kira Kutscher

RESUME

Sønder Brarup lever end-
nu en gang op til sit navn 
som »Smart City«. Spyd-
spids-kommunen i Sles-
vig-Flensborg Amt åbner 
et digitalt center (DiZ) til 
september, og dermed vil 
Sønder Brarup styrke sit 
ry yderligere som pioner 
for digital udvikling.

- Med sine tilbud og 
muligheder vil dette cen-
ter henvende sig til både 
almindelige borgere og 
specialister, der virkelig 
er interesserede i digta-
liseringen. Verden er un-
der enorm forandring, 
og vi tilpasser os den, 
forklarede amtsformand 
Thomas Detlefsen i for-
bindelse med en rundvis-
ning i huset i Team-Allee.

- Med denne milepæl 
skaber vi et rum for ud-
vikling og digital uddan-
nelse, der giver plads til 
nye idéer og kreativitet 
og er tilgængeligt for al-
le, der ønsker at deltage, 
tilføjede Detlefsen.

Im September will das Amt Süderbrarup das Digitalzentrum in der Team-Allee eröffnen. Hochmoderner 
Treffpunkt für Jedermann gilt als neueste Errungenschaft in »Smart City«. Vielfältige Angebote.

DIGITALISIERUNG
Volker Metzger
vm@fla.de

Süderbrarup macht als 
»Smart City« seinem Namen 
wieder einmal alle Ehre. 

Die Vorzeige-Gemeinde 
im Amt Süderbrarup will im 
September ein Digital-Zent-
rum (DiZ) feierlich eröffnen 
und damit seine Visitenkarte 
als Vorreiter in Sachen digi-
taler Entwicklung zusätzlich 
schmücken. 

»Dieses Zentrum richtet 
sich mit seinen Angeboten 
und Möglichkeiten eben-
so an Normalbürger wie an 
Spezialisten, die sich für di-
gitale Themen interessieren. 
Die Welt befindet sich in ei-
ner enormen Transformati-
on und wir stellen uns dar-
auf ein«, erläuterte Amtsvor-
steher Thomas Detlefsen am 
Mittwoch am Rande einer 
Rohbau-Besichtung in der 
Team-Allee. 

Raum für Entwicklung
Und weiter: »Mit diesem Mei-
lenstein schaffen wir einen 
Raum der Entwicklung und 
digitalen Bildung, der neue 
Ideen und Kreativität zulässt 
und allen, die anpacken wol-
len, zur Verfügung steht.«

Auf einer Fläche von knapp 
400 Quadratmetern entste-
hen derzeit in der ehemali-
gen Liegenschaft der Team 
AG eine Vielzahl von Werk-
stätten, Seminar- und Co-
Working-Räume, die teils 
über hochmoderne, digita-
le Ausstattung verfügen und 
nicht nur Erfinder, Bastler 
und Tüftler anlocken sollen. 

Die Räumlichkeiten und 
ihre Ausrüstung – wie bei-

spielsweise die Gemein-
schafts-Werkstatt   - sollen 
einfach allen »digital-interes-
sierten« Menschen als Treff-
punkt gelten. Digitale Tech-
nik (3D-Drucker, Roboter-
arm, Lasercutter usw.) und 
Werkzeuge für Prototypen-
bau, Handwerk, Program-
mierarbeiten sowie für viele 
weitere kreative Ideen gehö-
ren zur Grundausstattung, 
die wie die Räume gebucht 
werden können. 

Viele Angebote 
Neben der gut ausgestatteten 
Werkstatt steht ein vielfäl-
tig nutzbarer Seminarraum, 
die Möglichkeit zur Buchung 
von Arbeitsplätzen (Co-Wor-
king) und ein Experimentier-
raum mit digitaler Technik, 
wie VR-Brillen oder Technik 
für Foto- und Videografie zur 
Verfügung. 

Zentraler Mittelpunkt des 
Digitalzentrums ist das Cof-
fice. Hierbei handelt es sich 
um eine offen gestaltete Kü-
che für die kleinen Pausen 
zwischendurch, lockeres Ar-

beiten oder den gemeinsa-
men Austausch mit anderen 
Besuchern oder Teilnehmern 
des DiZ.

»Hier wollen wir den Ma-
cher-Geist weiter entwi-
ckeln«, betont Malin Harr-
sen. Die Projektleiterin 
»Smart City« erläutert, dass 
dieser »Test- und Erlebnis-
raum Schülern, möglichen 
Start-ups, Berufstätigen, Do-
It-Yourself-Tüftlern und allen 
anderen kreativen Köpfen of-
fen steht, die sich an Technik 
und IT probieren möchten«.

Vielfältigkeit geboten
Im Digitalzentrum könnten 
interessierte Bürger jeder Al-
tersklasse das passende An-
gebot finden. Dazu Harrsen: 

»Ob für Einsteiger einen Ta-
blet-Kurs oder für Fortge-
schrittene die Programmie-
rung eines 3D-Druckers – das 
Angebot wird vielfältig und 
kann sich dem Bedarf anpas-
sen.«

Keine Konkurrenz
Eine gewisse Konkurrenz-
Situation zum CoWorking 
Schlei, das seit dem letzten 
Jahr im Nachbarort Kiesby 
buchbare Arbeitsplätze in 
Kombination mit Übernach-
tungsmöglichkeiten anbie-
tet, sieht Detlefsen hingegen 
nicht. Dafür seien die »Kon-
zepte zu unterschiedlich«.

Smart City ist jedenfalls 
schon bald um einen »Ort der 
Entwicklung« reicher. 

Digitaler Knotenpunkt 
für die »Macher-Geister«

Hier wollen wir den Macher-Geist weiter 
entwickeln.

Malin Harrsen, Projektleiterin Smart City

FAKTEN 

Digitalzentrum

Das DiZ in Süderbrarup 
hat  folgende Räumlich-
keiten:

Meeting/Workshop mit 
Bestuhlung von 25 Ein-
zeltischen und moder-
ner Konferenztechnik/
digitales Whiteboard.

Gemeinschafts-Werk- 
statt mit unterschied- 
lichen 3D-Druckern, Ro-
boterarm, Lasercutter, 
Schneidplotter uvm.

Kreativraum/Foto- und 
Videografie mit Kamera 
für Foto- und Videogra-
fie, verschiedene Licht-
systeme, Hintergründe, 
Mikrofone und Stative, 
360 Grad Kamera und 
VR-Brillen.

Co-Working mit moder-
nen Arbeitsplätzen (je 
zwei Bildschirme) sowie 
moderne Infrastruktur 
für mobiles Arbeiten.

Coffice ist ein offen ge-
stalteter Raum als zen-
traler Mittelpunkt mit 
Küche, Kaffeemaschine.

Programmierraum bie-
tet moderne Arbeits-
plätze mit zwei Bild-
schirmen als Grundaus-
stattung und leistungs-
fähige PCs.

Viel Raum für kreative Ideen bietet das neue Digitalzentrum in Süderbrarup. Skizze: Smart City


