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In einer Tankstelle be-
obachtete ich einen älteren
Mann. In Schlappen und
ohneMund-Nasen-Schutz
wollte er etwas kaufen. Er
hielt so weit Abstand von
der Plexiglasscheibe, dass
die Kassiererin großeMühe
hatte, ihn zu verstehen. Er
wiederum schien Probleme
mit demGehör zu haben.
DieWarteschlange der
Kundenwurde immer län-
ger. Mit Hilfe des Chefs
konnte das Rätsel gelöst
werden. Der Senior wollte
Motoröl für seinen Pkw. Er
erhielt dieWare, bezahlte
und bewegte sich auf wa-
ckeligen Beinen zu seinem
Auto. „Hoffentlich fährt er
besser, als er hört und geht“,
dachte ich, war allerdings
skeptisch. Dieses Erlebnis
brachte mich ins Grübeln.
Es ist zwar noch eineWeile
hin, doch auch für mich wird
der Tag kommen, an dem
ich den Führerschein lieber
abgeben sollte, als andere
undmich im dichten Stra-
ßenverkehr zu gefährden.
EinMoment, in dem ich auf
einenwertvollen Teil meiner
dann ohnehin schon einge-
schränktenMobilität ver-
zichten würde. Trotzdem:
Spätestens seit neulich habe
ich vor, mich als Greis vom
„Lappen“ zu trennen –
bevor es kracht.

SPROTTENSCHNACK

Rechtzeitig den
Lappen abgeben

RENDSBURG. Autofahrer auf-
gepasst – der Kreis Rends-
burg-Eckernförde treibt die
Aufrüstung seiner Blitzer-
Technik voran. Erneut wird
derzeit ein Anhänger auspro-
biert, der zwar mobil ist, aber
völlig autark rund um die Uhr
Tempo-Sünder fotografieren
kann. Die zweimonatige Test-
phase dauert noch bis Mitte
Oktober.
Das Gerät lässt sich mit ei-

nem Auto an den Einsatzort
ziehen und dort am Straßen-

rand abkoppeln. Dann ist es in
der Lage, mehrere Tage und
Nächte ohne weiteres Zutun
zu arbeiten – wie zuletzt an
der Reeperbahn in Eckernför-
de.

Im Unterschied zu den her-
kömmlichen, individuell auf-
stellbaren Blitzern muss der
Anhänger nicht vor Ort von
Mitarbeitern betreut werden.
Denn die sensible Messtech-
nik hinter der Scheibe am

Heck befindet sich unter ei-
nem sicheren Stahlkleid – das
laut Hersteller sogar schusssi-
cher ist.
Ein ähnliches Gerät testete

die Ordnungsbehörde des
KreisesRendsburg-Eckernför-
de bereits ab Dezember ver-
gangenen Jahres. Das Glas
wurde jedoch beschädigt, als
der Anhänger Ende Februar
zum Blitzen an der Landes-
straße 42 zwischen Sehestedt
und Steinrade abgestellt wor-
den war. Der Kreis erstattete
Anzeige, der Verursacher
konnte aber bis heute nicht er-
mittelt werden. Trotzdem ver-
folgt die Verwaltung den Plan
weiter.
„Wir sind von der Idee über-

zeugt, weil sich damit Ver-
kehrssicherheit in hohemMaß
herstellen lässt“, sagte Kreis-
verwaltungsdirektor Martin
Kruse. Mit dem Anhänger sei-
en Geschwindigkeitsmessun-
gen zu jeder Tageszeit und
auch an Wochenenden mög-
lich. Das zeigte sich bereits bei
Messungen Ende August in

der Alten Kieler Landstraße in
Rendsburg und im Anschluss
in Fleckeby an der Schule. An
beiden Einsatzorten wurde
über mehrere Tage geblitzt.
Bis zu zehn Tage am Stück
sind möglich.

„AlsMesssystem kommt die
Poliscan FM1 der Firma Vitro-
nic zum Einsatz. Die Anlage
misst mehrere Fahrzeuge auf
mehreren Spuren gleichzei-
tig“, teilte Kruse zuletzt dem
Hauptausschuss mit. Dabei
komme Lasertechnik zum
Einsatz. „Sie ist in der Lage,
auch dicht hintereinander fah-
rende Fahrzeuge zu messen
und die Messwerte eindeutig
zuzuordnen.“ Die Fotos ließen
sich jederzeit aufrufen, sodass
eine Kontrolle der Ergebnisse
möglich sei, ohne die Mes-

sung zu unterbrechen.
Die Anlage wird per Batte-

rie betrieben. Ein zweiter Satz
mit Ladestation sei vorhan-
den, „sodass der Anhänger
ohne Unterbrechung einge-
setzt werden kann“, so Kruse.
Er lässt sich mit einemModem
ausstatten, das die erfassten
und verschlüsselten Daten
drahtlos übertragen kann und
den Fernzugriff auf das Mess-
system ermöglicht.
Nach Abschluss der Test-

phase vergleicht Kruses Fach-
bereich beide Geräte. Dann
werde entschieden, ob einer
und – wenn ja – welcher der
Anhänger angeschafft wird.
Sie kosten zwischen 200 000
und 300 000 Euro.
Im Kreis Rendsburg-

Eckernförde gibt es 400 Stel-
len, an denen die Verwaltung
und die Polizei Blitzer aufstel-
len, etwa an Schulen, Kinder-
gärten und Altenheimen.
Auch Straßenabschnitte gehö-
ren dazu, an denen es beson-
ders häufig kracht, sogenann-
te Unfallschwerpunkte.

Der Blitzanhänger für Tempomessungen wird derzeit in der Reeperbahn in Eckernförde getestet. FOTO: TILMANN POST

Kreis testet erneut einen Blitzanhänger
Sensible Messtechnik ist laut Hersteller „schusssicher“ verbaut – Entscheidung über Anschaffung Mitte Oktober
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Ein moderner,
autarker Blitzer
auf einem An-
hänger war auch
bereits in Bordes-
holm im Einsatz.
Dieses Modell
wurde dann aber
später von Unbe-
kannten beschä-
digt.
FOTO: DAN/ARCHIV

400 Standorte in
sensiblen Bereichen sind
im gesamten Kreisgebiet
für den Blitzer vorgesehen.

Blitzer-Anhänger kann zehn
Tage autark im Einsatz sein

ECKERNFÖRDE. Corona verha-
gelte eine ganze Open-Air-Rei-
he desNaturfilmfestivalsGreen
Screen – nicht aber das Strand-
kino.StattMitteAugust,wiege-
wohnt, wird das Filmerlebnis
mit Meeresblick in diesem
Jahr am Freitag, 25. Septem-
ber, über die Bühne gehen.
An einem neuen Ort, mit ei-
nem neuen Konzept und Ein-
trittskarten.
DasStrandkinogehört zuden

traditionellen Außenveranstal-
tungen der Eckernförder Film-
schau.Viele JahrewardieTrep-
pe des Ostsee-Info-Centers an
der Hafenspitze die Zuschauer-
tribüne für das Freiluft-Event.
Doch diesmal wird alles ein

bisschenanders.DasVeranstal-
tungsmanagement der Touris-
tik und das Green-Screen-
Teamhaben sich zusammenge-
setzt, um ein corona-conformes
Konzept zu erarbeiten. Das Re-
sultat: Es gibt zwei Filmvorfüh-

rungen – eine nachmittags für
Kinder und eine abends für Er-
wachsene – am Strandbereich
vor dem Ruderclub.
Damit auch nachmittags et-

was zu sehen ist, steht nachAn-
gaben von Stephan Vollbehr,
Veranstaltungsleiter derTouris-
tik, eine sogenannte LED-Lein-
wand als Tageslichtleinwand

zur Verfügung. Ab 16 Uhr be-
ginnt am Ruderclub vor dem
CaféDiquranntevonErdincSa-
rapli das Kinderprogramm mit
der Kurzfilmrolle für Kids. Acht
kleineNatur-Dokus sindhier zu
sehen sowie der neue Natur-
kurzfilm über die Region
Eckernförde. Abends ab 20
Uhr folgt die Erwachsenen-
Vorstellung mit dem „besten
Meeresfilm 2020“ des Festi-

vals.
Rund 200 bis 250 feste Sitz-

plätze stehen insgesamt zur
Verfügung in Tischgruppenmit
Stühlen (je drei Personen),
Strandkörben (je zwei Erwach-
sene und zwei Kinder) und in
Liegestühlen. Karten gibt es für
15 Euro (pro Tischgruppe oder
Strandkorb) und 7,50 Euro (Lie-

gestuhl). Der Vorverkauf läuft
abMontag über den Tourist-In-
fo-Punkt in der Kieler Straße.
ZaungästedesStrandkinos soll-

ten sich keine Hoffnung ma-
chen: Ähnlich wie bei den Pira-
tenshows wird das Veranstal-
tungsgelände von 16 bis 17.30

Uhrsowieabkurzvor20Uhrvo-
rübergehend abgesperrt. Die
Touristik bittet Promenaden-
Gäste umVerständnis.

Bis 250 feste Sitzplätze im
Strandkino am Ruderclub

So dicht gedrängt wie in den Vorjahren werden die Strandkino-Zuschauer diesmal nicht sitzen. Am
Ruderclub gibt es feste Plätze an Tischen, in Strandkörben und in Liegestühlen. FOTO: CHRISTOPH ROHDE

Green Screen startet die beliebte Open-Air-Schau am 25. September
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ECKERNFÖRDE. Die Stadt lädt
zu einem Auftakt-Workshop
für ein sauberes Eckernförde
ein. Bis zu 24 Teilnehmer kön-
nen dabei unter Einhaltung
der Corona-Vorschriften an
den Themen Zigarettenkip-
pen, Hundekotbeutel und die
Müll mitarbeiten. Die Ergeb-
nissederArbeitsstationenwer-
den anschließend präsentiert.
Der Workshop läuft am Diens-
tag, 29. September, ab 18 Uhr
imRatssaal des Rathauses. An-
meldungmitKontaktdatenun-
ter Tel. 04351/710-604 oder E-
Mail: maren.quast@stadt-
eckernfoerde.de. crd

Workshop für
ein sauberes
Eckernförde


