
Lütjenburg/Fehmarn – Mit dem 
morgen beginnenden zwei-
ten harten Corona-Lock-
down stehen Unternehmer 
erneut vor schwierigen 
und nicht vorhersehbaren 
Verhältnissen. Der Unter-
nehmensverband Osthol-
stein-Plön (UVOH) lud im 
Hinblick auf die bisherige 
Corona-Situation zu einem 
Pressegespräch in die Räu-
me der Merz Dental GmbH 
nach Lütjenburg ein, bei 
dem verschiedene Unter-
nehmer von ihrem Handeln 
in der Krise berichteten.
 Der Einzelhandel sei nun 
schon zum zweiten Mal ex-
trem von den Corona-Ein-
schränkungen betroffen, 
schilderte Martin Stolz vom 
gleichnamigen Kaufhaus. 
„In unseren Strukturen 
ist das extrem anspruchs-
voll“, betonte der Burger 
Geschäftsmann und nannte 
den Bereich Mode als Bei-
spiel, bei dem sich die Nach-
frage extrem schnell verän-
dern würde. Für Stolz waren 
im Gespräch vor allem die 
Belange des Mittelstandes 
von großer Bedeutung, des-
sen Situation sich nochmal 
verschärft habe und der so 
einen Lockdown zum Groß-
teil nicht überleben werde.

Stolz: „Amazon wird in 
der Krise zum Gewinner“

 Von der Politik hätte sich 

der Geschäftsführer des 
Kaufhauses mehr Feingefühl 
für den stationären Handel 
erhofft. Dies äußerte er vor 
allem im Hinblick auf Un-
ternehmen wie den Online-
händler Amazon und andere 
große Konzerne. „Amazon 
wird in der Krise zum Ge-
winner. Wir zahlen ehrlich 
Steuern. Die, die dem Sys-
tem nicht helfen, sind die 
Gewinner“, so Stolz.
 Wenn jemand in so ei-

ner Situation derart zu den 
Gewinnern gehöre, dann 
solle er auch zur Unterstüt-
zung des Systems beitragen, 
machte er deutlich und 
spielte auf die Zahlung hö-
herer Steuern an. Obwohl 
auch er im Online-Handel 
aktiv sei, befand Stolz, dass 
die Aufgabe der Handels- 
unternehmen eher darin 
besteht, den Menschen eine 
Beschäftigung zu geben. Den 
Menschen müsste deshalb 

die Situation, in der sich die 
deutschen Einzelhandelsun-
ternehmen mit den großen 
Online-Händlern befinden, 
deutlicher bewusst gemacht 
werden. „Dass die Regulie-
rungsbehörden dies nicht 
machen, wundert mich 
schon sehr.“
 Für die Kaufhauskette, 
die etwa 500 Mitarbeiter be-
schäftigt, wird es auch nach 
dem Lockdown weiterge-
hen. „Wir werden noch mit 

einem blauen Auge davon-
kommen“, sagte Stolz. Er er-
warte jedoch auch, dass die 
Politik den Unternehmen 
entsprechend der entstan-
denen Schäden aushelfen 
solle. In Bezug auf die An-
steckungsgefahr sagte Stolz: 
„Wir haben bis heute nicht 
einen einzigen Corona-Fall. 
Man muss auch mal sehen, 
wie viele Kunden mit unse-
ren Mitarbeitern Kontakt 
haben.“ hm
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Tag  7 ˚

Nacht  6 ˚

bedeckt

Es bleibt grau. Aus einer 
dichten Wolkendecke, die 
kaum aufreißt, kann es 
leicht regnen. Die Tag- und 
Nachttemperaturen bewe-
gen sich um 7 Grad. Der 
Wind weht schwach bis mä-
ßig aus Süd.

KNUST-WETTER

Heute vor 20 Jahren, am 
15. Dezember 2000, wurde 
der letzte Reaktorblock des 
Atomkraftwerkes Tscherno-
byl im Norden der Ukraine 
stillgelegt. Mehr als 14 Jah-
re nach dem Super-GAU, 
der Explosion von Reaktor 
Vier. Die Strahlung, ausge-
löst durch die Explosion im 
April 1986, führte zu einer 
der größten Umweltkata- 
strophen des 20. Jahrhun-
derts und wird für den Tod 
Tausender Menschen verant-
wortlich gemacht. Tscher-
nobyl wurde seitdem zum 
Synonym für die Gefahren 
der Atomenergie. Aktuell 
liegt eine 270 Meter lange, 
100 Meter hohe und 30000 
Tonnen schwere Schutzhül-
le über dem Sarkophag. Sie 
gilt als das derzeit größte 
mobile Bauwerk der Welt. 
Zielsetzung ist es, einen Aus-
tritt radioaktiver Stoffe über 
einen Zeitraum von 100 Jah-
ren zu verhindern.

GUTEN MORGEN,  
LIEBE LESER

Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer sind 

in gleicher Weise von 
dem Schicksal ihres 

Unternehmens abhängig.
 

Robert Bosch

Ihr FT-Team

Inzidenz liegt aktuell bei 26,9

Fehmarn – Trotz des zweiten 
harten Lockdowns, der ab 
morgen greift, gibt es am 
Donnerstag (17. Dezember)  
eine Sitzung der Stadtvertre-
tung. Getagt wird ab 19 Uhr 
in der Mensa der Inselschu-
le, die ausreichend Platz bie-
tet für eine maximal zuläs-
sige Teilnehmerzahl von 50 
Personen.
 Im öffentlichen Teil der 
Sitzung sind 33 Tagesord-
nungspunkte abzuarbeiten, 
wobei viele Themenfelder 
in den Fachausschüssen um-
fassend vorberaten worden 
sind, sodass  sich der Diskus-
sionsbedarf vor dem Hinter-
grund der coronabedingten 
Einschränkungen auf ein 
Minimum reduzieren dürfte. 
Nichtsdestotrotz sind wich-
tige Beschlüsse zu fassen. Im 
Fokus steht dabei die Verab-
schiedung der Etatentwürfe 
des städtischen Haushalts 
sowie die der Eigenbetriebe 
(Tourismus-Service Fehmarn 
und Stadtwerke Fehmarn).

 Der 33. Tagesordnungs-
punkt ist ein Antrag zur 
Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Fehmarn, einge-
reicht von Peter Meyer (FDP). 
Es ist vor dem Hintergrund 
der Pandemie ein an Aktua-
lität nicht zu überbietender 
Antrag, der zum Ziel hat, 
dass Sitzungen der Stadtver-
tretung, der Ausschüsse und 
Beiräte „in Fällen höherer 
Gewalt“ auch als Videokon-
ferenz durchgeführt werden 
können. Lediglich Wahlen 
sollten laut FDP-Antrag 
auf digitaler Schiene nicht 
durchgeführt werden dür-
fen. Parallel fordern die Li-
beralen die Einbindung der 
Öffentlichkeit durch eine 
„Echtzeitübertragung“.
 Andere kommunale Kör-
perschaften hätten mit ei-
ner Änderung ihrer Haupt-
satzung bereits reagiert, so 
Meyer. Die Stadt Fehmarn 
sollte sich dieser Verfahrens-
weise anschließen, findet 
der Liberale.     hö

Unternehmertum in der Krise
Coronavirus stellt Handel- und Produktionsgewerbe vor große Herausforderungen

Unternehmer aus den Kreisen Ostholstein und Plön schilderten, wie sie durch die Corona-Krise beeinflusst werden (v.l.): 
Friedhelm Klingenburg (Merz Dental GmbH), Hannes Wendroth (UVOH-Plön), Lydia Bahn  (IT-Unternehmen assono), 
Birgit Müller (Tischlerei Müller & Co.), Heinrich Grauer (Mare Küchen) und Martin Stolz (Kaufhaus Stolz).       FOTO: MECKES

Ab heute liegen Listen aus
Bürgerbegehren gegen geplanten Hotelneubau 

Fehmarn – Die beiden Initi-
atoren Ulrike Hübner und 
Swen Geiss haben das be-
reits gestern angekündigte 
Bürgerbegehren gegen den 
geplanten Hotelneubau am 
Meeschendorfer Strand ins 
Leben gerufen. Ihnen sei es 
ein Anliegen, dass die Insel 
Fehmarn nicht um jeden 
Preis noch mehr Touristen 
anziehe und die Naturbelas-
senheit immer weiter ver-
drängt werde.
 So erinnert sich Ulrike 
Hübner an ihren Umzug 
nach Fehmarn vor neun Jah-
ren: „Die Naturbelassenheit 
der Insel hat mir sehr gut 
gefallen.“ Sie wünscht sich, 

dass Fehmarn nicht Hei-
ligenhafen, Großenbrode 
oder gar Sylt hinterhereifert 
und ergänzt: „Ein Hotelbau 
in der geplanten Größe am 
Strand trägt für mich dazu 
bei, dass etwas von der Na-
türlichkeit der Insel verlo-
ren geht.“ Schließlich wür-
den die Fehmaraner durch 
solche Hotelbauten von den 
Erholungsbereichen ver-
drängt und auch die Tou-
risten, die die Weite der In-
sel schätzten, würden sich 
nicht mehr wohlfühlen.  
 Selbstverständlich müsse 
die Stadt auch rechnen, ge-
steht Hübner ein, aber die 
Planer müssten ein anderes 

Konzept für die Insel ent- 
wickeln, das mit naturver-
träglichem Tourismus im 
Einklang stünde. 
 Dem stimmt Swen Geiss 
uneingeschränkt zu, der 
bedauert, dass sich der Tou-
rismus auf der Insel in den 
vergangenen Jahren negativ 
entwickelt habe. „Die Balan-
ce zwischen Tourismus und 
Einheimischen stimmt nicht 
mehr“, so der Petersdorfer. 
„Man will ja niemanden ver-
graulen, aber der Tourismus 
ist explodiert. Und den Bau 
von großen Hotels sehe ich 
als falschen Weg“, sieht er 
den Massentourismus kri-
tisch. wa

Ulrike Hübner und Swen Geiss, Initiatoren des Bürgerbegehrens, am Gelände in Meeschendorf, 
wo der Hotelneubau entstehen soll.             FOTO: HÖPPNER

Ostholstein – In den vergan-
genen drei Tagen hat sich 
die Zahl der positiven Coro-
na-Fälle im Kreis Ostholstein 
um 14 auf 710 erhöht. Aktu-
ell gibt es kreisweit 127 po-

sitive Fälle. Nach Mitteilung 
der Kreisverwaltung liegt 
die Inzidenz (positive Fälle 
in den letzten sieben Tagen 
auf 100000 Einwohner) bei 
26,9.     hö

Etat 2021 soll 
beschlossen werden

Stadtvertretung tagt am Donnerstag
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