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Tageszeitung

Schleswig-Holstein

Orchester blockiert Jagel
Protest: Mit klassischer Musik gegen Bundeswehreinsätze: Musiker haben vor dem Fliegerhorst gespielt
Mit einer sehr ungewöhnlichen Aktion hat gestern
die Flensburger Sektion der
Deutschen Friedensbewegung
in Jagel demonstriert. „Von
Bass bis Sopran – gemeinsam
gegen Rüstungswahn“ lautete
das Motto des Protestes, der
sich gegen „die Todesdrohnen“
auf dem Fliegerhorst Jagel bei
Schleswig richtete. Mehr als ein
Dutzend Mal hat die Bewegung
indenvergangenenbeidenJahren mehr oder weniger unter
Ausschluss der Öffentlichkeit
in Jagel demonstriert. Diesmal
gab es Unterstützung vom
Netzwerk „Lebenslaute“ –
80 Orchestermusiker aus ganz
Deutschland, die einmal im
Jahr zusammenkommen, um
ihre Musik als Aktion zivilen
Ungehorsams aufzuführen.
2014 erhielt die Gruppe den
Aachener Friedenspreis.
„Von hier aus sind Tornados
indenKriegnachSyriengestartet. Sie liefern die Ziele zur
Bombardierung und Zerstörung“,erklärteRalfCüpper,der
die Veranstaltung angemeldet
hatte. Vom Fliegerhorst würden auch Bilder von Drohnen
aus Mali ausgewertet. „Damit
sind die Bundeswehr und das
Geschwader in Jagel für viele
Tötungen von Zivilisten in
Kriegsgebieten
mitverantwortlich“, so Cüpper. „Früher
sindwirnachMeynmarschiert,
um gegen das Atomwaffendepot zu protestieren. Das gibt
es nicht mehr. Jetzt gehen wir
nach Jagel und hoffen auf ein
ähnliches Ergebnis.“
DiePolizeiunddasGeschwader waren vorbereitet, als am
Morgen gegen 5.30 Uhr alle
neun Einfahrten auf den Fliegerhorst blockiert wurden.
JAGEL

Vor einem Tornado-Kampfjet spielt eine Musikerin Flöte. Insgesamt etwa 80 Orchestermusiker und
Sänger des Netzwerks Lebenslaute haben gestern in Jagel demonstriert.
DPA

„Wir haben die Soldaten und
Zivilangestellten zunächst in
der Kaserne versammelt und
uns dann mit Bussen gemeinsam auf den Weg gemacht“, erklärte Gerd Neas, der Pressesprecher des Geschwaders.
Ganz ungestört ging das allerdings nicht. „Die Demonstranten wurden aufgefordert, die
Zuwegung freizumachen. Bei
Nichtbefolgen wurden sie
leicht zur Seite geschoben und
teilweise weggetragen“, teilte
die Polizei später mit. Auseinandersetzungen habe es nicht
gegeben.
Ihr Ziel, „Sand in die tödliche
Maschinerie der Tornado- und
Drohnenaufklärung und die direkte Kriegsbeteiligung zu
streuen“, erreichten sie zumindest ansatzweise. Bis zum
Nachmittag gab es keine Starts

und Landungen von Tornados.
„Wir hatten durch die Blockade
nicht genügend Personal dafür“, erläuterte Neas.
Vor dem verschlossenen
Haupteingang, zwischen den
dekorativ aufgebockten Jets
vom Typ Tornado und Starfighter ging es anschließend
sehr gelassen zu. Nur zwei Soldaten ließen sich sehen, blieben aber innerhalb des Zaunes
und ließen sich auf kein Gespräch ein. Die Polizei hielt sich
ebenfalls im Hintergrund und
ließ die Demonstranten gewähren.WährenddieVorbereitungen für das Abschlusskonzert liefen, wurde bei bester
Laune getanzt und gesungen.
Es brauchte nicht viel Fantasie,
um sich ans Ende der 1960erJahre zurückzuversetzen. „Wir
sind alle grundsätzlich gewalt-

frei“, sagte Ralf Cüpper, der
sich zufrieden mit dem Verlauf
der Veranstaltung zeigte. Nur
die Mengen an Informationsmaterial über „Geheime Kriege“, die Auswirkungen von
Fluglärm und Kerosinnebel
oder den Cyberkrieg lagen wie
Blei auf den Tapeziertischen:
Wer da war, gehörte auch dazu
und kannte die Argumente
längst.
Höhepunkt war das Konzert
vor militärischer Kulisse. Es
wurde ganz still, als die Profimusiker Händels Chorstück
„Seht an“ aus dem Oratorium
„Alexander Fest“ und Stücke
von Beethoven, Ravel und der
Komponistin Emilie Mayer
spielten und sangen. In diesem
Momenten hätte der TornadoFluglärm wirklich gestört.
Gero Trittmaack

Merkel nimmt
ein Bad in der Menge

Wörter:

„Maaamaa!“ Die Urlauber-Deern
hängt am Jeans-Bein ihrer
Mutter. „Wann kommt die Angie denn endlich?“ Die Angesprochenereagierteherbeiläufig – den Blick weiter stur auf
das Display ihres Mobiltelefons gerichtet. Kamera einsatzbereit. „Dauert bestimmt
nicht mehr lang, dann ist sie
da.“
Angespannte Gelassenheit
© PMG
Presse-Monitor
GmbH
auf der
Erlebnis-Promenade.
Alle warten auf Mutti – die
ST. PETER-ORDING

KIEL Nach der Einstellung der
Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts erhält die frühere Kieler Bildungsministerin
Waltraud Wende (parteilos)
eine Entschädigung. Das habe
das Amtsgericht Kiel entschieden, teilte ihr Rechtsanwalt
Michael Gubitz gestern Abend
mit. „Die Höhe der Entschädigung wird in einem gesonderten Verfahren bestimmt.“ Für
Durchsuchungen und Sicherstellungen in dem Verfahren
stehe Wende nach der Gerichtsentscheidung eine Entschädigung zu.
Wende war im September
2014 vor dem Hintergrund der
staatsanwaltlichen Ermittlungen zurückgetreten. Dabei
ging es um eine Option auf
Rückkehr an die Universität
Flensburg, die Wende von ihrer ehemaligen Hochschule
zugestanden worden war. lno

Ratekau: Arsenal
an Waffen
gehortet
RATEKAU Das Sammlung ist
ansehnlich. Mehr als 20 „Gegenstände“, wie die Polizei
gestern mitteilte, wurden am
Freitag in einer Wohnung in
Ratekau im Kreis Ostholstein
sichergestellt. Dabei handele
es sich um diverse Messer,
Schwerter, Pistolen, eine
Panzerfaust, eine Stilhandgranate und weiteres. Demnach prüfen jetzt Beamte des
Landeskriminalamtes
Schleswig-Holstein, ob diese
Gegenstände rein rechtlich
als „Waffen oder Deko“ einzuordnen seien. Sie gehören
einem jungen Mann.
sh:z

Kleinwagen
prallt gegen
Viehtransporter

483

fürVolksnähederdistanzierteren Art, nimmt ein Bad in der
Menge – mit der Nordsee im
Rücken. „Ein wunderbarer, toller Ort mit viel frischer Luft“,
schwärmt sie artig, als sie gestern endlich auf der Bühne
steht. Und verrät, dass sie
schon mal privat hier war. Und
mit Petrus im Bunde scheint
die CDU-Bundesvorsitzende
auch zu sein. Der hält nämlich,
nach gefühlt viel zu vielen Tagen mit starken Regenschauern, seine schützende Hand

Entschädigung
für Ex-Ministerin
Waltraud Wende

Bedroht: Die Aal-Bestände im Norden.

OLAF LINDNER

Angler warnen
vor Artensterben
KIEL
Schleswig-Holsteins
22.08.2017
Angler warnen
vor dem Artensterben bei Fischen. Nach An-

Energiegewinnung“, sagte der
Geschäftsführer des Deutschen Angelfischerverbands,

TÖNNING Nach einem schweren Unfall mit einem Toten
war die Bundesstraße 5 bei
Tönning bis gestern Morgen
voll gesperrt. Am späten Sonntagabend geriet dort ein
20-jähriger Fahrer aus Husum
aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW Fox auf die
Gegenfahrbahn und prallte gegen einen aus Richtung Süden
kommenden Viehtransporter
aus Syke in Niedersachsen.
1/1
Den Einsatzkräften aus Tönning bot sich ein Bild des Grau-

