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Für die einen ist es schlicht
Dreck. Meeresdreck. Um
ihn zu beseitigen, geben
Kommunen wie auch Kiel
eine ganze Menge Geld aus.
Schließlich sollen Gäste
wie Einheimische saubere
Strände vorfinden. Diese
Tang- und Seegrasreste
sind doch nur unansehn-
lich, von Fliegen bevölkert
und von einer merkwürdi-
gen Geruchswolke umge-
ben. Wer so denkt, irrt al-
lerdings. So wissen sogar
Besucher aus Bayern Be-
scheid. Jedenfalls erklärte
ein Gast in deutlichem
Dialekt seiner kleinen
Tochter in Schilksee, was
es mit diesem Gefussel am
Meeresrand auf sich hat.
Denn das ist einmalig.
Zauberhaft – weil es Ni-
xenhaar ist. Wenn diese
Meeresbewohnerinnen ihr
langes Haar gekämmt ha-
ben, tragen Wind und Wel-
len immer ein paar ihrer
Haare an den Strand. Die
Lütte lauschte dem Vater,
packte ihr Eimerchen und
lud es voll: reichlich Ni-
xenhaar, wohl für die
Freundinnen daheim. Ist
doch ein märchenhaftes
Souvenir, findet

Nixenhaar
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Der Hamburger Rechtsan-
walt Prof. Klaus Pannen wird
als vom Gericht bestellter
vorläufiger Sachwalter die
Finanzen Uthoffs durch-
leuchten und dessen Ge-
schäftsführung überwachen.
Auch die Rechtmäßigkeit von
Zahlungen in der Vergangen-
heit muss er prüfen. Und da-
her werden unter anderem die
monatlichen Überweisungen
an die Landeshauptstadt kon-
trolliert, die sich inzwischen
auf rund eine Million Euro

summieren. Ursprünglich
hatte Uthoff mit der Stadt
vereinbart, 4,1Millionen Euro
Steuerschulden in Raten bis
Ende 2015 abzuzahlen; im Ge-
genzug hatte ihm die damali-
ge Oberbürgermeisterin Su-
sanne Gaschke (SPD) Zinsen
und Säumniszuschläge in Hö-
he von 3,7 Millionen Euro er-
lassen. Das war rechtswidrig,
urteilte die Kommunalauf-
sicht des Landes. Die Stadt
kippte daraufhin die Eini-
gung mit Uthoff und fordert
jetzt auch diese Summe ein.
Der Arzt wehrt sich gericht-

lich dagegen; er ist in erster
Instanz aber gescheitert.

Nun hat sich Detlef Uthoff
als Einzelunternehmer unter
das sogenannte Schutz-
schirmverfahren begeben, ei-
ne erst 2012 eingeführte Er-
weiterung des Insolvenz-
rechts. Der Schuldner muss
dabei gegenüber dem Gericht
per Gutachten eines „in Insol-

venzsachen erfahrenen An-
walts“ belegen, dass zwar In-
solvenz droht, er aber noch
zahlungsfähig ist. Und der
Gutachter muss zu dem
Schluss kommen, dass eine
Sanierung möglich ist. Dieses
Testat hat der Frankfurter
Anwalt Jan Roth vorgelegt.

Für den Inhaber der Augen-
klinik Bellevue hat dieses Ver-
fahren mehrere Vorteile: Er
wird zwar von einem Verwal-
ter kontrolliert, kann aber
weiter über sein Vermögen
verfügen. Und: Er durfte den
vorläufigen Sachwalter selbst
auswählen. Im normalen In-
solvenzverfahren werden die
Verwalter vom Gericht be-
stimmt. Das Gericht hätte
Klaus Pannen nur ablehnen
können, wenn dieser ganz of-
fensichtlich ungeeignet gewe-
sen wäre. Das aber lässt sich
über den Anwalt wirklich
nicht sagen. Pannen gilt als ei-
ner der renommiertesten

deutschen Insolvenzexperten.
Er hat einen Lehrauftrag an
der Kieler Uni und hat zahl-
reiche große Insolvenzen und
Sanierungen erfolgreich be-
gleitet, beispielsweise die
Schieder-Möbelwerke, den
einst größten Möbelhersteller
Europas, und den Lübecker
Maschinenbauer LMG. Pan-
nen war auch Verwalter des
insolventen Bankhauses Fi-
scher, der Gontard & Metall-
bank und der Weserbank so-
wie zuletzt der Lübecker
Flughafengesellschaft.

Detlef Uthoff hat zudem mit
dem Berliner Anwalt Prof.
Rolf Rattunde einen ebenfalls
weithin anerkannten Insol-
venzexperten als seinen Ge-
neralbevollmächtigten einge-
setzt. Rattunde war unter an-
derem Insolvenzverwalter des
Finanzkonzerns Göttinger
Gruppe und ist seit Anfang
des Jahres Insolvenzverwal-
ter des Suhrkamp Verlages.

Sanierung unterm Schutzschirm
Der Augenarzt Detlef Uthoff holt zwei bundesweit anerkannte Insolvenzexperten nach Kiel 
Kiel. Der Kieler Augenarzt Prof. Detlef Uthoff hat am
Mittwoch wegen drohender Zahlungsunfähigkeit ei-
nen Insolvenzantrag gestellt. Heute wollen der vorläu-
fige Insolvenzverwalter („Sachwalter“) und Uthoffs
Generalbevollmächtigter Details zum Verfahren der
Öffentlichkeit erörtern. Dabei werde auch zu prüfen
sein, ob die seit einem Jahr geleisteten Zahlungen des
Mediziners von monatlich 80 000 Euro an die Stadt
zurückgefordert werden können, so der Verwalter.

Von Jörn Genoux
Die beiden Insolvenzanwälte
Prof. Klaus Pannen (li.) und Prof.
Rolf Rattunde sind bundesweit
bekannt und anerkannt. Fotos hfr

Struxdorf/Kiel. Das war ein
Brocken. Neun Tonnen Ge-
wicht und eine Länge von 25
Metern hat das Team vom Sä-
gewerk Mangelsen nicht oft
auf dem Sägetisch. Gestern
packten in Struxdorf in An-
geln alle mit an, um den neuen
Mast der Kieler Hansekogge
zuzuschneiden. Noch heute
soll der Koloss seine Reise in
die Werft fortsetzen. 

Der neue Mast für die Kieler
Hansekogge nimmt Formen
an. Nachdem der Stamm vor
etwa zehn Tagen per Schwer-
transport aus Ostwestfalen
nachts durch den extra ge-
sperrten Elbtunnel ins nördli-
che Schleswig-Holstein ge-
kommen ist, war dort gestern
Millimeterarbeit gefragt. Die
Douglasie muss schließlich
exakt nach den Vorgaben der
Werft und des Fördervereins
Historische Hansekogge Kiel
zugesägt werden, damit sie im
September passgenau in das
historische Schiff eingesetzt
werden kann. Dafür wird es
höchste Zeit: Tiefe Risse
durchziehen derzeit den Mast

des originalgetreuen Nach-
baus einer 1380 gesunkenen
Kogge. Der Trägerverein ist
jahrelang auf der Suche nach
einem passenden Ersatz ge-
wesen und im Frühjahr in
Ostwestfalen fündig gewor-
den (wir berichteten). 

Die Neugier trieb gestern
nicht nur Nachbarn und Be-
wohner aus Struxdorf mit Fo-
toapparaten auf den Hof des
Sägewerks Mangelsen. Auch
die beiden Vereinsmitglieder
Ulrich Ziermann und Her-
mann Riedel sind in den frü-
hen Morgenstunden extra
nach Angeln gefahren. „Für
uns ist das schon interessant“,
sagte Riedel. „Schließlich wa-
ren wir ja auch überall mit da-
bei, als wir in den Wäldern ei-
nen guten Stamm gesucht ha-
ben.“ Jetzt liegt noch viel
Handarbeit vor den Ehren-
amtlern. Auf acht Kanten
wurde das Holz gestern ge-
schnitten – 16, 32 und schließ-
lich der Rundschliff sollen in
der Werft folgen. „Wenn der
Stamm erst einmal seine Form
hat, muss er mehrere Wochen
lang geölt werden, bevor er in
die Kogge eingesetzt werden

kann“, weiß Ulrich Ziermann. 
Jörg Mangelsen, Chef des

Sägewerks, ließ gestern nur
seine besten Männer am neuen
Mast arbeiten. „Da braucht
man Erfahrung und das rich-
tige Augenmaß“, sagte er mit
Blick auf den Stamm. Mehr-
mals tauschten die Arbeiter
das Blatt der computergestüt-
zen Bandsäge gegen frisch ge-
schärfte Teile aus. Da der
Stamm etwa fünf Meter länger
ist als der Sägetisch, musste er

immer wieder an zwei
Radladern hängend ge-
dreht werden. Vor jedem
Schnitt nahm Sägewer-
ker Hans-Hermann Cra-
mer noch einmal Maß.
Die Werft hatte exakte
Vorgaben gemacht.

Heute soll der Stamm
seine Reise in die Boots-
werft Modersitzki in
Maasholm an der Schlei
fortsetzen. Weil die Stra-
ßen auf den letzten Kilo-
metern zu eng werden
und der Transport droht,
zwischen den Häusern
stecken zu bleiben, wird
der Stamm bereits in
Kappeln ins Wasser ge-

lassen. Von dort soll er dann
mit einem Boot in die Werft
gezogen werden.

Nach ersten Testfahrten im
Winter auf der Kieler Förde
wollen die etwa 180 Mitglieder
des Fördervereins Kieler Han-
sekogge in der kommenden
Saison mit ihrem neuen Mast
in See stechen. Dann kann das
Schiff wieder für mehrwöchi-
ge Törns, Betriebsausflüge
oder Hochzeiten gebucht wer-
den. www.hansekogge.de 

Schwerstarbeit für Vasiliy Dobyan: Im Sägewerk in Struxdorf musste der Arbeiter gestern ordentlich zupacken, um die Schwarten weg-
zuschaffen, die nach und nach den Blick auf den neuen Mast freigaben. Fotos Wohlfromm

Mächtiger Baum segelt bald auf der Förde
Neuer Mast für die Hansekogge: Neun Tonnen schwerer Douglasien-Stamm wird in Angeln zugeschnitten

Nach jedem Schnitt ein prüfender
Blick: Sägewerker Hans-Hermann
Cramer war voll konzentriert.

Von Paul Wagner

Kiel. Der Südschleswigsche
Wählerverband (SSW) geht
auf Distanz zu seinen Kieler
Ratsfrauen Antje Danker
und Susanna Swoboda. Der
Kreisvorstand beschloss, die
Politikerinnen ihrer Partei-
ämter zu entheben. Die Ent-
scheidung sei einstimmg ge-
fallen, erklärte Landes-
SSW-Sprecher Per Dittrich.

Hintergrund ist der mona-
telange, auch vor Gericht
ausgetragene Streit zwischen
beiden Frauen um die Dop-
pelfunktion Antje Dankers
als Fraktionsvorsitzende und
Geschäftsführerin. Durch
den überraschenden Austritt
Swobodas brach die Mini-
Fraktion des SSW auseinan-
der, wodurch beide Frauen
seit Mai der Ratsversamm-
lung als fraktionslose Mit-
glieder angehören. Die Partei
hatte ihnen bereits die Nie-
derlegung der Mandate na-
hegelegt, um einen personel-
len Neustart zu ermöglichen.
Dies lehnt Swoboda ab: Sie
wolle weiterhin gewissenhaft
inhaltlich arbeiten. Dafür sei
sie gewählt worden. 

Der Grund für die Ent-
scheidung, erläuterte SSW-
Sprecher Dittrich, läge in der
Art und Weise, wie Swoboda
und Danker ihren Streit aus-
gefochten hätten: „Der SSW
in Kiel steht vor einem Scher-
benhaufen. Man legt den bei-
den Frauen zur Last, dass sie
gegen die Interessen der Par-
tei verstoßen und damit dem
Ansehen des SSW geschadet
haben.“ Die Prüfung, ob der
SSW, dem in Kiel etwa 80
Mitglieder angehören, Swo-
boda aus der Partei aus-
schließen soll, läuft nach sei-
nen Angaben noch.

Gegen den Beschluss des
Kreisvorstandes, der diese
Woche per Post herausging,
können beide Frauen inner-
halb einer Frist von 14 Tagen
Beschwerde vor dem Kreis-
schiedsgericht einlegen.
Durch die Ämterenthebung
könnte Swoboda die Position
als Kassenprüferin der
Kreispartei und Kassiererin
im Ortsverband Pries verlie-
ren, Danker wäre demnach
nicht mehr Beisitzerin im
Vorstand und Vorsitzende des
Ortsverbandes Pries. Der
Bruch der Fraktion hat im
Rathaus zum Umzug geführt.
In den beiden Räumen des
ehemaligen SSW-Büros im
dritten Stock sitzen mittler-
weile Referatsmitarbeiter
von Bildungsdezernentin Re-
nate Treutel. mad

Danker und
Swoboda droht
Amtsenthebung

Kiel. Der Deutsche Ge-
werkschaftsbund Kiel be-
grüßt zwar grundsätzlich
eine Kieler Olympia-Be-
werbung. Doch bei Vorbe-
reitung und Ausrichtung
der Spiele müssten die
Standards guter Arbeit wie
internationale Schutzbe-
stimmungen und Mindest-
löhne vereinbart und ein-
gehalten werden. „Damit
würde Kiel den guten Bei-
spielen aus Schweden und
Norwegen folgen, in diesen
Ländern hat es mit den je-
weiligen olympischen Ko-
mitees entsprechende Ver-
einbarungen dazu gege-
ben“, teilte DGB-Chef
Frank Hornschu mit.

Olympia: DGB
stellt Bedingungen

Düsternbrook 22 Grad
Falckenstein 22 Grad
Möltenort 20 Grad
Holtenau 21 Grad
Schilksee 22 Grad
Strande 20 Grad
Schwedeneck 22 Grad
Katzheide 23 Grad
Hammer 21 Grad
Laboe 21 Grad
Heikendorf 22 Grad
Raisdorf 23 Grad
Flintbek 23 Grad
Schönb. Strand 21 Grad
Eckernförde 20 Grad

WASSERTEMPERATUR

Kiel. Bauarbeiter haben
am Mittwoch in Gaarden
einen Einbrecher gestellt,
der einen Gerätecontainer
aufbrechen wollte. Die Ar-
beiter kamen gegen 17.50
Uhr nochmals zu ihrer
Baustelle im Karlstal zu-
rück, weil sie dort Arbeits-
kleidung vergessen hatten.
Dort hörten sie Klopfge-
räusche und entdeckten
den 41-Jährigen. Nach Po-
lizeiangaben versuchte der
Mann, mit einem Hammer
den Container aufzubre-
chen und hatte ihn bereits
beschädigt. Die Bauarbei-
ter hielten den Täter fest,
bis die Polizei kam. Er
wurde nach der Verneh-
mung wieder entlassen. gsc

Bauarbeiter
stellen Einbrecher


