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Wenn ich se-
he, wie voll die
Stadt derzeit
ist, was ja
eigentlich gut
für die Stadt

ist, dann erinnere mich mit
etwasWehmut andieCoro-
na-Ruhe der letzten Mona-
te. Ihr auch? Eure Renate

Der Chihuahua-Mix
„Gismo“ istungefähr sechs
Jahre alt. Er ist fremden
Menschen gegenüber zu-
nächsteinwenigzurückhal-
tend und braucht etwas
Zeit, umVertrauen zu fas-
sen.Wenn „Gismo“ zu sehr
bedrängtwird, zeigt er ganz
deutlich, dass er das gerade
nichtmöchte.Er istansons-
ten ein sehr verschmuster
Rüde,dernochsehrviel ler-
nenmöchte.GroßeAnsprü-
che an ausgedehnte Spa-
ziergänge und sportliche
Aktivitäten stellt „Gismo“
nicht. Daher könnte er gut
beietwasälterenMenschen
leben, die viel Zeit mit ihm
verbringen können. Inter-
essenten vereinbaren bitte
einen Besuchstermin.
>Kontakt Schleswiger Tierheim:
Tel. 04621/51322 oderMail:
buero@tierheim-sl.de

Große Freude über die Erneuerung der Heinrich-Hertz-Straße / Halbe Million Euro für neue Oberflächen

Von Joachim Pohl

SCHLESWIG „Die Heinrich-
Hertz-Straße war einfach
dran“, fasste es Bürgermeister
Stephan Dose zusammen. Die
„Aorta“ des Gewerbegebietes
St. Jürgen – so nennt Unter-
nehmer Wolfgang Harm die
Straße – war seit Jahren in
einem erbärmlichen Zustand.
Jetzt hat sie eine frische As-
phaltdecke bekommen, und
die Freude ist groß, so dass
man sich gestern zu einer
kleinen Eröffnungsfeier vor
Ort traf.
„Endlich kann das Blut wie-

der fließen!“, jubilierte Harm,
VorsitzenderdesGewerbever-
eins „Drachentöter“. Als sol-
cher brachte er ein Schwert
mit, um das rote Band durch-
zuhauen. Es war aber wohl et-
was stumpf, so dass Bürger-
meister Dose mit scharfer
Schere synchron zu Harms
Schwerthieb das Band durch-
schnitt.
WarumdieStadtvorrund30

Jahren die Straße mit Beton-
steinen gepflastert hatte,
konnte heute niemand mehr
sagen. Jedenfalls war die Stra-
ße zuletzt nur noch eine üble
Buckelpiste. „Wir mussten

Schritttempo und Slalom fah-
ren“, erzählte TinaMöller von
der Firma KM Bootstranspor-
te,dieebensoschwerewie teu-
re Yachten auf entsprechen-
den Hängern über diese Piste
transportieren musste. Wenn
Autofahrer die schwankende
Fracht sahen, hätten sich viele
nicht getraut, den langsamen
Schwertransport zu überho-
len.
Am„RundenTisch“mitVer-

tretern vonWirtschaft, Politik
und Verwaltung habeman das
Thema besprochen und be-
schlossen, die Erneuerung der
Straße kurzfristig umzuset-

zen, soDose. 185.000Eurohat
sich die Stadt das kosten las-
sen, insgesamt habe man in
diesem Jahr 500.000 Euro für
Straßenerneuerung ausgege-
ben. Und für 2021 seien noch
einmal 400.000 Euro einge-
plant, unter anderem für die
Gottorfstraße.
Harmbetonte, dassdieStra-

ße viel befahren sei, auch am
Wochenende. „Dannkommen
die Auto-Touristen“, sagte er
mit Blick auf die Besucher der
hier angesiedelten Autohäu-
ser. Gestern waren sogar viele
Radfahrer unterwegs und lob-
ten die glatte Oberfläche.

SymbolischeFreigabe: (v.l.)HolgerHansen(BaufirmaSAW),RatsherrHolgerLey,TinaMöller (KMBootstransporte),BürgermeisterStephan
Dose,Wolfgang Harm (Vorsitzender der „Drachentöter“), Christian Jordt (Autohaus) und Torber Krüger (Tiefbauamt). FOTO: POHL

SCHLESWIG Nach einem se-
xuellenÜbergriff auf eine 56-
jährige Frau sucht die Kripo
nachdemTäter.Wie die Poli-
zei gesternmitteilte, ereigne-
te sich die Tat bereits am
Montag, 6. Juli, gegen 16.30
Uhr im Bereich der Schuby-
straße. Bei demVerdächtigen
handelt es sich um einen
flüchtigen Bekannten des
Opfers. Der Mann wird wie
folgt beschrieben: Er ist zirka
50 bis 60 Jahre alt und etwa
1,80 Meter groß, hat mittel-
braune, schulterlange Haare
mit grauen Schläfen. Auffäl-
lig sind seineTätowierungen:
ein Totenkopf-Tattoo auf der
rechten Hand sowie ein Tri-
bal-Tattoo auf dem linken
Arm. Der Mann trug den An-
gaben zufolge ein weißes T-
Shirt, dunkle Shorts und hel-
le Sneakers.
Während der Tat wurde er

vomHund der 56-Jährigen in
dieWade gebissen und flüch-
tete. Möglicherweise hat der
Täter entsprechende Verlet-
zungen.
Die Kriminalpolizei Schles-

wig hat die Ermittlungen auf-
genommen und fragt nach
HinweisenzuderPerson.Wer
kennt den beschriebenen
Mann? Wer hat eine solche
Person zur Tatzeit imBereich
Flensburger Straße / Voßkuhl
/Schubystraße /Moltkestraße
/ Klaus-Groth-Straße / Chem-
nitzstraße gesehen? Zeugen
und Hinweisgeber werden
gebeten, sich bei der Polizei
Schleswig (Telefonnummer
04621/840) zu melden. sn

Renate

Tier der Woche

Neuer Asphalt für
die Aorta von St. Jürgen

Polizei
fahndet nach
Sextäter
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S%%MMERSPECIAL
DAMEN- UND HERRENHAUS
Shoppen Sie jetzt die aktuelle
Sommerkollektion mit
attraktiven Vorteilen bis 25%.

Gültig nur im Damen-
und Herrenhaus beim
Kauf mit Ihrer Vorteilskarte.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.
Ausgenommen von der Aktion sind Wäsche,
Strümpfe, reduzierte Artikel und „NEW“
Kollektionen sowie die Marke On Running.

3Teile
–15%

4Teile
–20% 5Teile

–25%
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