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WEDEL Die Polizei hat am
SonnabendgegendreiUhr
zwei 17-jährige Hambur-
ger festgenommen, die in
eine Sushi-Restaurant in
der Rissener Straße einge-
brochen sein sollen. Dies
teilte Polizeisprecher Ni-
co Möller gestern mit. Ein
Zeuge habe die beiden
Männer dabei beobachtet,
wie sie sich fluchtartig
vom Restaurant entfern-
ten und die Polizei alar-
miert. Diese habe die
Fahndung aufgenommen
und die beiden Jugendli-
chen, die es offensichtlich
auf Spirituosen abgesehen
hatten, festnehmen kön-
nen. Einer der beiden soll
sich beim Einbruch ge-
schnitten haben, sodass er
in eineKlinik gemusst hät-
te.

ELMSHORN Der SPD-Bun-
destagsabgeordnete Ernst
Dieter Rossmann aus
Elmshorn fordertvonBun-
desbildungsministerin Jo-
hannaWanka, schnell ein
Förderprogrammzuschaf-
fen, um die Anerkennung
ausländischer Qualifika-
tionen zu finanzieren. Der
kürzlich veröffentlichte
Anerkennungsbericht ha-
be gezeigt, dass die Verfah-
renskosten einige Migran-
ten abschrecken würden.
Diesezufördern,könneein
weiterer Baustein einer gu-
ten Integration sein.

QUICKBORN Das Quick-
borner UnternehmenMe-
taplan möchte in diesem
Jahr zum siebten Mal den
Innovationspreis an Schu-
len aus dem Kreis Pinne-
berg vergeben. In diesem
Jahr lautet das Thema des
Wettbewerbs „Integration
von Flüchtlingskindern in
Schulen“. Schulen, die sich
mit ihren Projekten umdie
insgesamt 5000 Euro be-
werben möchte, können
sich ab sofort bewerben.
Ende der Frist sind die
Herbstferien. Weitere In-
formationen gibt es per E-
Mail.
> innovation@metaplan.de

WEDEL Das Regio-Klini-
kumWedel, Holmer Stra-
ße 155, bietet ab morgen
um16.30UhreinenKursus
zum Thema familiale Pfle-
ge an. Dieser wird jeweils
donnerstags, 23. und
30. Juni, fortgesetzt. Die
Teilnahme ist kostenfrei,
eine Anmeldung unter Te-
lefon (04103) 2178412
erforderlich.

KOMMENTAREThemadesTages„Diskussion umRennradfahrer“ verursacht etlicheOnline-Beiträge zudememotionsgeladenenThema

PINNEBERG Lange hat kein
Bericht für so viele Reaktio-
nen im Internet gesorgt, wie
der Artikel über den Konflikt
zwischen Rennrad- und Au-
tofahrern imKreis Pinneberg
(diese Zeitung berichtete am
Sonnabend). Allein am On-
line-Voting mit der Frage:
„Sollten Rennradfahrer auf
der Straße fahren dürfen?“
habensichandenerstenzwei
Tagen mehr als 1000 Leser
beteiligt. Auch auf Facebook,
in der Kommentarfunktion
der Internetseite dieser Zei-
tung und in Blogswird disku-
tiert – die Fronten scheinen
verhärtet.
Norbert Neidebock kom-

mentiert auf der Homepage
dieserZeitung: „Ichhabehier
denEindruck, dassRadler oft
auf Biegen und Brechen auf
ihr Recht bestehen. Es ist
dann natürlich schön, wenn
auf dem Grabstein zu lesen
ist: ‚Er hatte Recht!‘“. Weni-
ger dras-
tisch äußert
sich Carl
Eduard in sei-
nem Beitrag:
„Gegenseitige
Rücksichtnah-
me,Geduld und
Gelassenheit
sind noch immer die beste
Haltung, um im Verkehr gut
voran zu kommen“, und ern-

tet dafür fast vier Mal mehr
zustimmende Klicks, als
Daumen nach unten.
Auch Michael Schuhmann

kann beide Seiten verstehen:
„Manchmalhabe ichdenEin-
druck, dass einige Möchte-
gern-Radrennfahrer [...] ger-
ne mal zu dritt nebeneinan-
der fahren, damit der Auto-
fahrer ja nicht überholen
kann, nur um ihn zu ärgern.“
Weiter schreibt Schuhmann:
„Dass Autofahrer Radfahrer
allerdings nötigen, um den
Stärkeren ‚heraushängen‘ zu
lassen, geht natürlich auch
nicht.“
Jens Grothusen schreibt:

„Grundsätzlich habe ich
nichts gegen Radrennfahrer
[...] aber ich habe mit ‚Nein‘
gestimmt. Oft genug kam es
vor, dass die Radrennfahrer
rücksichtslos in Gruppen
fahren. Oft genug war auch
ein gut ausgebauter Radweg

vorhanden, die-
ser wird aber
nicht genutzt.“
Für Torben

Frank ist auch
der Zustand der
Radwege ein
Problem: „Die
schlechten

Radverkehrsanlagen
sind eine Gefahr – nicht nur
für Radsportler, sondern für
jeden Radler. Innerorts sind

vor allem rücksichtslos blind
abbiegende Kfz-Führer die
Gefährdung, außerorts
drohen Alleinunfälle auf
maroder Infrastruktur mit
Wurzelaufbrüchen.“
Die Bloggerin Antje Thiel

aus Elmshorn verfasste als
Reaktion auf die Berichter-
stattung einen Blogbeitrag.
Sie sei „entsetzt über die ver-
bale Entgleisung des stell-
vertretenden Haselauer Bür-
germeisters“. Auf elms-
hornblog.wordpress.com
macht Thiel sich für die
Rennradfahrer stark. Die

meisten Radwege in der Ge-
gend seien unzumutbar. „Es
sei denn, man hält fortwäh-
rende Prellungen am Scham-
bein und gelegentliche Stür-
ze für ein akzeptables Ri-
siko.“ Darüber hinaus
schreibt sie, es sei eine bös-
willige Unterstellung von
Küchler alle Rennradfahrer
über einen Kamm zu sche-
ren. Und: „Mit Fußgängern
oder Schafen habe ich beim
Rennradfahren keinen
Stress. Nur mit Autofah-
rern.“ Kira Oster,

Soenke Schierer

Sollten
Rennradfahrer auf
der Straße fahren
dürfen?

Bis Montag, 18 Uhr, haben
1461 Leser abgestimmt.
JA 61%

NEIN 39%
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Das Voting ist online auf
shz.de/pinneberger-tageblatt

ONLINE UMFRAGE

Sie spalten die Gemüter: Rennradfahrer auf den Straßen im Kreis Pinneberg. OSTER

REAKTIONEN Streit um Straßenhoheit – Berichte bewegen die Leser dieser Zeitung

An dieser Stelle haben die Leser das
Wort. Die hier geäußerten Ansichten
müssen nicht mit denen der Redak-
tion übereinstimmen. Die Redaktion
behält sich vor, Leserbriefe Sinn
wahrend zu kürzen. Eine Pflicht zur
Veröffentlichung besteht nicht.

ZumThema des Tages
„Diskussion umRennradfahrer
im Kreis Pinneberg“ erschienen
amSonnabend, 11.Juni.

Undifferenziert
Kennt Herr Küchler mich?

Meines Wissens nach nicht,
trotzdem maßt er sich an,
mich als gnadenlos brüllen-
den, asozialen Pseudorenn-
radfahrer zu bezeichnen, der
erst lernen muss, sich in ei-
ner zivilisierten Gesellschaft
richtig zu verhalten?
Undifferenzierter und

dreister geht’s wohl kaum
noch. An anderer Stelle
spricht er gar davon, sich ei-
nen Güllebehälter in sein
nächstes Auto einbauen las-
sen zu wollen, um damit
Rennradfahrer zu besprühen
. . . da frage ichmich, wer hier
unzivilisiert ist.
Weiter konstatiert er frech:

„Radfahrer gehören auf die
Radwege.“ Warum? Weil der
Herr Bürgermeister das so
will?DieGesetzeslagesagtda
anderes – aber das ist dem
Dorfchef wohl egal.
Selten habe ich mich der-

maßen über einen Beitrag
mehr geärgert, nicht mal
dann, wenn ein oberlehrer-
hafter Autofahrermal wieder
meinte, vorsätzlich mein Le-
ben gefährden zu müssen,
weil ich auch seinerMeinung
nach nichts auf der Straße zu
suchen habe. Hier gibt es bei

einigen (zum Glück längst
nicht allen) Autofahrern
noch deutlichen Informati-
onsbedarf. Und scheinbar
auch bei Dorfchefs.

Andreas Lettow,
Voßhagen, Wedel

Defensiv
Ich bin häufig allein mit

dem Rennrad unterwegs und
kann die geschilderten Pro-
bleme mit den Autofahrern
nicht bestätigen. Eine pau-
schale Verunglimpfung, egal
zu welcher Seite, finde ich
deshalb nicht in Ordnung.
Ich werde auchmal langsa-

mer und verzichte auf ein
Vorrecht. Und ich sehe häu-
fig, dass ein Autofahrer sich
durch Zeichen bei mir be-
dankt. Bei tobenden Kindern
fahre ich langsamer und mit
der Hand an den Bremsen.
Schön ist es, wenn ich immer
erkennen kann, dass der
Hundehalter mich gesehen
hat und seinen Hund „im
Griff“ hat.
Radfahrer in der Gruppe

benehmen sich häufig un-
möglich. Sie fahren neben-
einander, kein Auto kann
überholen. Bei größeren
Gruppen denken die hinten
Fahrenden oft nicht mit.
Der Radweg Hasel-

dorf /Hetlingen ist in einem
sehr gefährlichen Zustand,
auch für Spazierfahrer. Der
Radweg Hetlingen /Holm ist

dagegen in Ordnung und
wird auch von mir benutzt.
Vor demKrankenhausWedel
ist der Radweg unmöglich
und schwierig zu fahren,
trotzdem meide ich hier die
Straße.
Zusammenfassend lässt

sich sagen: Eine deutliche,
defensive und freundliche
Fahrweise wird von den an-
deren Verkehrsteilnehmern
akzeptiert. Dafür möchte ich
mich auf diesemWege bei al-
lenbedanken.EineÄnderung
der Vorschriften würde aus
meiner Sicht nichts bringen,
ich nehme trotzdem den si-
chersten Weg.

Reinhard Schmidt
Bockholtzstraße, Wedel

Beleidigend
Ich möchte vorausschi-

cken, dass ich selbst aktiv
Rennrad fahre und daher ab
und an mit dem Rad auch in
der Haselauer Marsch unter-
wegs bin. Ich möchte nicht
auf die Gefahren eingehen,
denen Rennradfahrer im
Training ausgesetzt sind,
oder auf die Gefährdungen,
die von ihnen ausgehen.
Was mich zum Schreiben

dieses Briefes veranlasst hat,
ist der erschreckende Ton,
den diese Debatte angenom-
men hat, insbesondere sei-
tens des stellvertretenden
Bürgermeisters von Haselau,
Herrn Küchler. Zu fordern,

dass Radfahrer die Radwege
benutzen sollen, ist eine Sa-
che und durchaus legitim.
Jedem Rennradfahrer

grundsätzlich rücksichtloses
und gar asoziales Verhalten
zu unterstellen, und sie da-
mit vermeintlich außerhalb
der „zivilisierten Gesell-
schaft“ zu stellen, ist gelinde
gesagt, eine Frechheit und
beleidigend. Dies gipfelt in
der Aussage, an seinem Auto
einenmitGülle befülltenWi-
schwasserbehälter montie-
ren lassenzuwollen,umRad-
fahrer damit zu besprühen.
DieseFormderDebatte ist ei-
nes Bürgermeisters nicht
würdig und kann durchaus
als Aufruf zu Tätlichkeiten
gegen Radfahrer verstanden
werden. Was sagt eigentlich
die Polizei zu einem solchen
Aufruf?
Ich fühlemich jedenfalls in

Haselau vor diesem Hinter-
grundnichtmehr sicher. Ver-
wunderlich und befremdlich
ist, dass Sie in Ihrer Zeitung
dieser Polemik Raum bieten.
Glücklicherweise setzen Sie
mit dem sehr fundierten
Kommentar von Herrn
Brüggmann vom ADFC we-
nigstens noch einen positi-
ven Kontrapunkt. Ich hoffe,
dass Sie solche Artikel, die ja
ihre Berechtigung haben,
künftig mit etwas mehr Um-
sicht schreiben.

Christoph Thiel,
Dachsweg, Elmshorn

Skandalös
Mir fehlen schlichtweg die

Worte – es macht mich fas-
sungslos, wenn ich die Aus-
sagen von Herrn Küchler
lesen muss. Als stellvertre-
tender Bürgermeister einer
Gemeinde und „Aggro-Au-
tofahrer“ lauthals zu sagen,
dass man sich einen Jauche-
kanister im Auto einbauen
möchte, um die Radfahrer
damit zu bespritzen und so-
mit rechtswidrig handelt.
Unglaublich und skandalös
sind die Ansichten und
Äußerungen dieses Herrn.
Es stimmt mich traurig,

wenn Menschen in ihrer
Ideologie so gefangen sind,
dass Sie die wahren Pro-
bleme und Tatsachen nicht
mehr wahrnehmen können.
Einer objektiven Diskussion
fehlen hier schlichtweg alle
basisdemokratischen Züge,
die es dazu benötigt.
Wie führt dieser Mensch

nur sein Amt als stellver-
tretender Bürgermeister
von Haselau aus?

Alexander Römer,
Ahrenloher Straße,

Tornesch

Regionales

Polizei nimmt
Einbrecher fest

Kompakt

Anerkennung
schnell fördern

Innovative
Schulen gesucht

Neuer Kursus
zur Pflege

„Ensetzt über verbale Entgleisung“
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