NORDEN

Neuer Ärger um
Nannen-Preis

NACHRICHTEN
SPONTANKONZERTE

Sänger Pete Doherty
in Hamburg
HAMBURG Der Ex-LibertinesSänger Pete Doherty (35) möchte
kurzfristig angekündigte Konzerte
in Hamburger Klubs geben. Das
sagte er dem „Kultur-Spiegel“.
Er nehme in Hamburg sein neues
Album auf und wolle in Klubs wie
dem „Golem“ Konzerte für acht
Euro Eintritt geben. „Kleine Klubs,
keine Promotion, Mundpropaganda, keine Agenten und Veranstalter, die abkassieren, einfach mit
der Gitarre auf die Bühne gehen
und ein paar neue Songs ausprobieren, das ist cool“, so Doherty.

EKLAT Für viele Journa-

listen wäre der HenriNannen-Preis eine große Ehre. Jacob Appelbaum fühlt sich aber
nicht geehrt. Der Internet-Aktivist will seinen
Preis, eine Skulptur, sogar einschmelzen.

Rückreise aus Dänemark:
die L317 bei Idstedt. RUFF

FESTNAHME

39-Jähriger
angeschossen
HAMBURG Ein Mann ist in der
Nacht zu gestern in Hamburg-Altona angeschossen worden. Der
39-Jährige sei schwer verletzt in
ein Krankenhaus gekommen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.
Der mutmaßliche Täter (41) konnte zunächst flüchten, wurde wenige Stunden später aber festgenommen. Die Polizei vermutet
eine Beziehungstat, zunächst
müsste jedoch die Vernehmung
abgewartet werden.

FLUGUNFALLÜBUNG

450 Einsatzkräfte
proben Ernstfall
HAMBURG Bei einer Flugunfallübung am Hamburger Flughafen
Fuhlsbüttel probten gestern rund
450 Einsatzkräfte von Polizei,
Feuerwehr, Rettungsdiensten und
anderen Einrichtungen den Einsatz, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Ziel der Übung war
es, die Abläufe der Rettungsorganisationen bei einem Unfall zu
überprüfen. Als Szenario wurde
angenommen, dass ein Flugzeug
beim Landen von der Fahrbahn
abkommt und mit einem abgestellten Frachtflugzeug kollidiert.

STAUS

Baustellen-Stress
auf der A7
TARP Eine Sperrung der A7 in

Richtung Süden zwischen
Tarp und Schleswig-Schuby
für Bauarbeiten hat gestern zu
langen Staus geführt. Teilweise standen die Autos auf einer
Länge von 12 Kilometern, berichtete eine Polizeisprecherin in Kiel. Auch auf den Umleitungsstrecken stockte der
Verkehr. Mit einer Entspannung der Situation sei erst in
den Abendstunden zu rech-

nen, sagte die Sprecherin. Die
Bauarbeiten sollten erst heute
Abend beendet sein.
Mit weiteren Behinderungen müssen die Autofahrer
auch auf der A7 in Hamburg
rechnen. In den Nächten zu
heute und morgen wird die A7
zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Volkspark
voll gesperrt; von morgen auf
Dienstag zwischen Volkspark
und Bahrenfeld. Die Sperrungen seien für vorbereitende
Maßnahmen zum Abbruch
der Langenfelder Brücke notwendig, so die Hamburger
Verkehrsbehörde.
LNO

MANNHEIM/HAMBURG Neuer
Eklat um den Henri-NannenPreis: Aus Protest gegen die
NS-Vergangenheit des Namensgebers und „Stern“Gründers Henri Nannen will
der diesjährige Preisträger Jacob Appelbaum eine mit der
Auszeichnung
erhaltene
Skulptur einschmelzen lassen. „Ich lehne es ab, den NamenzutragenunddenKopfeines Mannes zu präsentieren,
der Propaganda für die Nazis
gemacht hat“, sagte Appelbaum bei seiner Rede zur Eröffnung des Festivals „Theater
der Welt“ in Mannheim am
Freitagabend. Bereits in Vorjahren gab es Wirbel um den
Preis,dendasverleihendeMedienhaus Gruner und Jahr
„Deutschlands renommierteste Auszeichnung für Qualitätsjournalismus“ nennt.
Die Ehrung selbst stellte der
amerikanische Internet-Aktivist und Vertraute von NSAEnthüller Edward Snowden
aber nicht infrage. „Ich weise
das Votum der Jury nicht zurück“, sagte er. Appelbaum
war vor einer Woche in Ham-

burg in der Kategorie Investigation ausgezeichnet worden.
„Wenn Jacob Appelbaum
dies tun will, so müssen wir
das respektieren“, sagte der
frühere Chefredakteur des Magazins „Stern“ und Mitinitiator des Henri-Nannen-Preises,
Thomas Osterkorn. Allerdingsseivielfachbeschrieben,
dass Henri Nannen (19131996) Ende des Zweiten WeltkriegsMitgliedeinerKriegsberichterstatter-Kompanie der
Luftwaffe war. „Er hat daraus
auch keinen Hehl gemacht
undspätermehrfachbedauert,
was er damals an Propagandazeug geschrieben hatte“, erklärte Osterkorn, selbst JuryMitglied. Der „Stern“ habe
sich unter Nannens Führung
intensiv mit der Nazi-Vergangenheit und den NS-Verbrechen
auseinandergesetzt.
Nannen sei zudem einer der
prominentesten Unterstützer
von Willy Brandts Friedensund Aussöhnungspolitik gewesen. „Henri Nannen auf seineAktivitätinderNazi-Zeitzu
reduzieren, ist also nicht angemessen“, betonte Osterkorn.
Appelbaum sagte mit Blick
auf Nannen, er sei „sehr beschämt, einen Preis mit seinem Namen empfangen zu haben“. Bei der Preisverleihung
vor einer Woche in Hamburg
habe er noch geschwiegen, da
er „sozialen Druck“ verspürt
habe. Nannen sei für ihn mit
seiner
jüdisch-amerikanischen Herkunft „kein Vorbild“. Das Preisgeld wolle er
nun zwei antifaschistischen
Gruppen spenden.
DPA

Sein Ziel: Bezahlbarer Wohnraum
KOMMUNALES LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT

Betriebsleiter Marcus Kopplin engagiert sich auf Sylt

FEUER

Barkasse brennt im
Hamburger Hafen
HAMBURG Eine Barkasse hat in
der Nacht zu gestern an den Hamburger Landungsbrücken gebrannt. Da das Boot in zweiter
Reihe lag, wurden die Löscharbeiten erschwert, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte
musste mit einem Löschboot von
der Wasserseite aus gegen das
Feuer vorgehen. Menschen wurden nicht verletzt, die Brandursache ist noch ungeklärt.

TREFFPUNKT
MARKTTREFF
SYLT

SYLT „Die Nordseeinsel Sylt ist

einer der spannendsten Immobilienstandorte
Deutschlands“, sagt Marcus Kopplin.
Und so zögerte der gebürtige
Hamburger auch nicht lange,
als er vor zwei Jahren Betriebsleiter des Kommunalen Liegenschaftsmanagements

(KLM) der Gemeinde Sylt werden konnte. Vor allem im Fokus des 48-Jährigen: „Mehr bezahlbaren Wohnraum für die
Menschen hier vor Ort schaffen.“ Die Dringlichkeit dieses
Vorhabens sei durch eine Studie unterstrichen worden, in
der darauf geschaut worden
sei, was innerhalb der kommenden 25 Jahre auf der Insel
im Wohnungsbereich gebraucht werde. Immer mehr
Menschen, die auf Sylt arbeiten, finden für sich oder ihre

Familien keine
Wohnungen
mehr, die ihnen zu noch
tragbaren Mieten angeboten
werden. Der
Marcus Kopplin
KLM-Chef
kennt diese Problematik genau: Er selbst hat eine Wohnung auf der Nordseeinsel gemietet, seine Familie aber lebt
weiter im Süden SchleswigHolsteins im eigenen Haus.
„Etwas Entsprechendes auf

Sylt zu realisieren, wäre nicht
möglich“, sagt der Vater von
drei Töchtern. So lebt der begeisterte Motorradfahrer während der Arbeitswoche als Teilzeitsingle in Westerland.
Das große Problem sei, für
den öffentlichen Wohnungsbau geeignete Flächen zu finden. Die Konkurrenz zur privaten Grundstücks-Nachfrage sei
enorm. So steht der KLM-Betriebsleiter noch vor mancher
Herausforderung, für die es jeweils Lösungen zu finden gilt.

