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NORDEN

Cannabis-Gärtner vor Gericht
In Itzehoe
muss sich ein Hamburger Rollstuhlfahrer wegen Handel mit und
Anbau von Betäubungsmitteln verantworten. V O N J Ö R G J A H N K E
DROGEN

Genug
trinken
Kinder vergessen oft, genug
zu trinken. Weil ich immer wieder lese, wie wichtig ausreichend Flüssigkeit ist, ermahne
ich Hannah und Leo regelmäßig, noch dieses Glas Wasser,
noch jene Tasse Tee auszutrinken. „Was trinkt ihr in der
Schule?“, frage ich, und mir
kommt der Verdacht, dass sie
dort völlig dehydrieren oder
ausschließlich süße Brause
konsumieren. Ich packe ihnen
also Anderthalb-Liter-Flaschen
Wasser in die Schultaschen.
„Ist viel zu schwer“, stöhnt
Hannah, „ich kann mir doch
was in der Schule kaufen oder
auf dem Klo trinken!“ So weit
kommt es noch! Allein bei dem
Gedanken, in den verseuchten
Schul-WCs Wasser aus dem
Hahn zu nehmen, wird mir
übel. Wenn es ums Trinken
geht, bin ich empfindlich.
Als die Kinder zu Hause eintrudeln, stehen die Getränke
für sie schon bereit. Leo fügt
sich in meinen Tick, schlägt
dann aber vor, wir könnten ja
einen Wettbewerb draus machen. Erst ging es nur darum,
wer das Glas als Erster geleert
hat. Dann aber sucht er einen
anderen Kick: Er holt ein großes Gefäß, in dem Julia, wie
ich mich zu erinnern glaube,
an anderen Tagen schon Sonnenblumen gewässert hat. Leo
füllt die Vase, dann hebt er sie
an den Mund. Ob Leo, wenn
er älter ist, auf Mallorca Alkohol aus Eimern saugen wird?
Dieser Gedanke kommt mir,
als mein Sohn fast auf ex die
Vase leert. Er wischt sich über
den Mund, rülpst laut, grinst
stolz, und Hannah kringelt sich
vor Lachen. Der kleine Leo
steht nun mit großem Wasserbauch da, sieht aus, als wäre
er schwanger und würde bald
einen dicken Fisch gebären.
„Mir ist schlecht“, sagt er.
Gesund sieht er nicht aus,
muss ich zugeben. Ich glaube,
ich koche ihm eine Kanne Kamillentee.

SÜDERHASTEDT/
BUSENWURTH Eine

banale
Fahrzeugkontrolle nahe Osnabrück führte am 24.Februar
2010 dazu, dass nur wenige
Stunden nach der Kontrolle die
Polizei in Busenwurth und SüderhastedtzweiCannabisPlantagen aushob. Diese Woche begann vor dem Landgericht in Itzehoe das dritte Strafverfahren
in dieser Sache. Angeklagt wegenAnbauvonBetäubungsmitteln sowie Handeltreiben damitsinddiesmalein51-jähriger
Hamburger
Rollstuhlfahrer
und dessen noch heute in Süderhastedt lebende Ex-Freundin, eine 37-jährige Polin.
Als die Polizei den niederländischenSprinteraufderAutobahn zufällig kontrollierte,
fand sie 199 Cannabis Stecklinge sowie Zubehör für eine professionelle Plantage. Der Fahrer, ein 61-jähriger fünffacher
Großvater indonesischer Abstammung, kam aus Holland
und war auf dem Weg nach
Dithmarschen. Er machte noch
vor Ort reinen Tisch, zeigte den
Beamten Handybilder der Busenwurther Plantage. Staatsanwalt Dirk Stücker setzte, nach
Benachrichtigung durch die
Osnabrücker Kollegen, umgehend seine Polizeibeamten zur
Hausdurchsuchung in Marsch.
17 Kilo Marihuana wurden in
Busenwurth gefunden, 145 frische Stecklinge in Süderhastedt sichergestellt, in der Woh-

Der Resthof an der Bundesstraße in Busenwurth – hier befand sich die grosse
Hauptplantage.
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nung des Hamburgers wurden
zudem 30000 Euro Drogengeld
gefunden.
Neben dem Hamburger, der
Polin und dem Lieferanten
wurde noch der Gärtner der Busenwurther Plantage erwischt,
ein 49-jähriger Holländer, der
in Busenwurth vor Ort lebte
und die Plantage betreute. Immer noch flüchtig ist der Boss
der Drogenbande, ein 48-jähriger Reeder aus Holland. Er wird
mit Haftbefehl gesucht. Der
Reeder und der Hamburger
Rollstuhlfahrerwarenseit1998
befreundet. Im Frühjahr 2008
kaufte der Hamburger für
25000 Euro den heruntergekommenen Resthof in Süderhastedt.DaerSozialhilfebezog,
wurdediePolininsGrundbuch
eingetragen. Um die Spasmen
seiner Krankheit zu dämpfen,
konsumierte der Hamburger
seit Jahres Cannabis. In SüderhastedtwollteernunfürdenEigenbedarf eine kleine Plantage

einrichten, die Polin half beim
Gärtnern. Da passte es gut, das
der Reeder noch eine Pflanzanlage liegen hatte. Zudem suchte
der Reeder ein Haus in Dithmarschen für eine Plantage, die
Ernte sollte in die Schweiz verkauft werden. Der Hamburger
half beim Suchen. In Busenwurth unmittelbar an der B5
wurde man fündig. Am 19.August 2009 kaufte der Reeder für
48000 Euro das Haus in Busenwurth, setzte seinen Kokain
süchtigen Gärtner hinein, ließ
eine Pflanzanlage aufbauen. Er
bot dem Hamburger an, auch in
SüderhastedteinePlantageaufzubauen. So nahmen die beiden Plantagen im Herbst 2009
ihrenBetriebauf.DerSpediteur
lieferte dafür Stecklinge aus
Holland an.
Am 7.Januar 2010 wurde
zum ersten Mal geerntet, maschinell,dieErntemaschinebesorgte der Hamburger. 34 Kilo
Marihuana betrug die erste Ern-

te, ein gutes Kilo erhielt der
Gärtner als Lohn. Auch in Süderhastedt wurden mehrere Kilo abgeerntet. Langsam dämmerte auch der Polin, dass das
alles kaum für den Eigenbedarf
sein dürfte. Es kam zum Streit.
Sie will dann ihre Mitwirkung
beiderHegederPflanzeneingestellthaben.AuchvomDrogengeld wollte sie nichts abhaben.
Die Ernte habe ein Holländer
namens ,,Pit" gekauft. Den hatte
der Reeder kurzerhand in die
Hamburger Wohnung des Rollstuhlfahrers bestellt. Dort übergab ,,Pit" 50000 Euro in bar an
den Reeder, Tage später in einer
Hamburger Kneipe nochmal
30000 Euro an den Rollstuhlfahrer. Der Hamburger war
stocksauer auf den Reeder, dass
der seine Wohnung für den
Deal missbrauchte. Auch zwischenihnenkameszumgroßen
Streit. Zudem brachen Unbekannte in das Haus in Süderhastedt ein. In Panik brachte man
Stecklinge und Ausrüstung
nach Busenwurth. Eine zweite
Ernte gab es dann nicht mehr.
Der Transporteur wurde als
Erster abgeurteilt. Er erhielt im
Februar2010elfMonateaufBewährung. Im Mai 2010 wurde
der Gärtner zu zwei Jahren auf
Bewährung verurteilt. Und
auch die aktuell Angeklagten
dürften mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Gericht,
Verteidiger und Staatsanwalt
zogen sich zum Auftakt ins
Hinterzimmer zurück und einigten sich bei geständiger Einlassung auf maximal zwei Jahre
auf Bewährung für den Hamburger, sowie auf maximal 15
Monate auf Bewährung für die
Polin. Die Geständnisse kamen. Trotzdem will das Gericht
noch Zeugen hören. Der Prozess wird morgen fortgesetzt.

Der Vater des Dorfladen-Netzwerkes
BÜRGERLADEN Günter Lühning rettete mit Bürgerbeteiligung die Nahversorgung in seiner Gemeinde
TREFFPUNKT
MARKTTREFF
OTERSEN

OTERSEN Günter Lühning ist im
niedersächsischen Otersen geboren.Unddort,inder520-Einwohner-GemeindeanderAller,
„möchte ich auch alt werden“,
sagt der Sparkassenbetriebswirt. Damit es dafür bessere
Voraussetzungen gibt, hat Lüh-

ning einen Bürger-Dorfladen
federführend ins Leben gerufen. Heute gilt
das kleine Einkaufsgeschäft
mit angeschlossenem Café als
Vorzeigeprojekt
Günter Lühning der Bürgerbeteiligung und
mit als Ausgangspunkt des
bundesweiten Dorfladen-Netzwerkes, dem auch die schleswig-holsteinischen
Markt-

Treffs verbunden sind. Im Jahr
2000 verschärfte sich in Otersen das Thema Nahversorgung:
Die damalige Ladenbetreiberin
wollte ihr Geschäft aufgeben.
Mit einem Arbeitskreis nahm
sich Günter Lühning des Problems an und stellte einen Kosten- und Finanzierungsplan
auf: 70000 DM, rund 35000 Euro,würdenalsEigenkapitalvon
denBürgernbenötigt,umeinen
Bürgerladen betreiben zu können. Die Einwohner konnten

Anteile zu je 250 Euro zeichnen. „So kamen 51000 Euro zusammen und wir haben zunächst 64 Bürger zu Beteiligten
gemacht“, sagt Lühning. Heute
besitzen 145 Bürger DorfladenAnteile, das Eigenkapital ist auf
100000Eurogestiegen,unddas
Café hat sich bereits zum DorfTreff entwickelt, weiß Günter
Lühning zu berichten. 70 Frauen engagieren sich ehrenamtlich für das MehrgenerationenDorfcafé.

