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Die Chance für Morsum

IN EIGENER SACHE
TRAUER

Klaus-Peter
Lohmann ist tot

MULTIFUNKTIONSZENTRUM

FLENSBURG Die Leser der Sonntagszeitung kannten ihn aus
großen Serien. So rief er im
21-teiligen „Kriminalreport“
die spektakulärsten Gewaltverbrechen im Norden in Erinne-

Klaus-Peter Lohmann
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rung. Oder er stellte in vielen
Folgen Menschen im Lande vor,
die bei Polizei, Zoll oder bei
Rettungsdiensten arbeiten.
Klaus-Peter Lohmann kannte
die Arbeit der „Freunde und
Helfer“ aus eigenem Erleben
– und er war ein Freund und
Helfer der Medien, wenn es um
eine seriöse Berichterstattung
über Polizei und um den Kampf
gegen das Verbrechen ging. Deshalb fehlt er unserer Redaktion
gleich mehrfach – als Experte,
als Journalist und als Mensch.
Klaus-Peter Lohmann starb am
19. Januar nach einem äußerst
aggressiven Krebsleiden im Alter von 68 Jahren in Hamburg.
Über mehrere Jahre hatte der
ehemalige Hauptkommissar bei
der Hamburger Polizei eine Einheit des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) geführt. Außerdem war er als verdeckter Ermittler erfolgreich im Kampf
gegen Terroristen. Er wusste,
von was er schrieb, kannte die
harte Arbeit der Polizei ebenso
wie das Leid der Opfer, gab
Sicherheitstipps, klärte in informativen Hintergrund-Beiträgen auf. So wurde Lohmann zu
einem Brückenbauer. Sein Wissen und sein Rat waren gefragt.
Über viele Jahre stand er auch
vor der Fernsehkamera. Seine
wöchentliche Fahndungsreihe
„DAS! ermittelt“ und die TVSerie „DAS! rät“ mit Sicherheitstipps gegen Kriminelle gehörten beim NDR zu den Erfolgssendungen.
Klaus-Peter Lohmann hat seine
letzte Ruhestätte in St. PeterOrding gefunden. Wir trauern
um ihn.
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Vermietung und vieles mehr

TREFFPUNKT
MARKTTREFF
BEIDENFLETH

Nadja Lauritzen
sieht gleich doppelte Chancen darin, dass das „Muasem
Hüs“ in Morsum auf Sylt sich
zu einem Markttreff erweitert. „Zum einen ist das Projekt eine echte Bereicherung
für diesen Ort“, sagt die 41Jährige. „Zum anderen eröffnen sich für mich persönlich
dadurch neue Möglichkeiten.“ So will Lauritzen mit ihrer Ferienwohnung-Vermittlung in das umgestaltete Multifunktionszentrum mitten in
Morsum ziehen.
Die Mutter von zwei Kindern ist im Nachbardorf Archsum – im Osten der Nordseeinsel – geboren und hat einige
Zeit für eine Vermietagentur
gearbeitet. 2003 beschloss sie,
sich mit der Vermittlung von
Ferienwohnungen
selbstständig zu machen.
Die Geschäftsidee zündete:
Die Nachfrage war groß,
MORSUM

Anzeige
B=184,8mm
H=142mm

Der Markttreff Muasem Hüs in Morsum.

schnell gewann Nadja Lauritzen viele Kunden und ihr
Kontingent von 25 Objekten
war gut gebucht. „Außer der
Vermittlung biete ich auch andere Services wie ,Kühlschrankbefüllung für den Urlaubsgast’ und Babysitter-Vermittlung an.“ Da sie und ihr
Mann sich für ihre Region
und deren Entwicklung interessieren, erfuhren sie von den
Markttreff-Plänen in Morsum. „Als weitere Mieter gesucht wurden“, so Nadja Lauritzen, „habe ich mich beworben.“ Mit Erfolg. Für den Mai
ist der Einzug geplant, eine
Mitarbeiterin auf Stundenba-

sis steht in Aussicht, weitere
Ferienobjekte können nun betreut werden. Gern möchte
Nadja Lauritzen das Gesamtprojekt Markttreff, zu dem
auch ein neuer Einkaufsladen
gehört, unterstützen. „Zum
Beispiel durch meine Kontakte, die ich durch die Appartementvermittlung habe.“ So
könne sie dabei
helfen,
dass Künstler
im Markttreff
Muasem Hüs
ausstellten
Nadja Lauritzen
oder Interessierte Räume für Familienfeiern mieteten. „Das Projekt
Markttreff ist die Chance für
Morsum“, sagt die Touristikerin, die sich in den Arbeitskreis des Muasem Hüs neben
Kommunalem Liegenschaftsmanagement KLM, Bank,
Kulturverein,
Ringreitern
und anderen einbringen will.
„Dort können wir alle Themen besprechen und planen,
die Ergebnisse direkt an alle
Beteiligten weitergeben.“

AUFGESCHNAPPT!

Es muss nicht
immer Mai sein
+++ Alles neu macht bekanntlich
erst der Mai – aber beim NDR-Morgenteam werden bereits seit sich
Gute-Laune-Fee Ilka Petersen im
vergangenen November in den Babyurlaub verabschiedete, munter
die Stühle gerückt. Offiziell hat
Elke Wiswedel die Vertretung übernommen, aber auch Anouk Schollähn weckte bereits gemeinsam mit
Holger Ponik die Hörer auf. Diese
Woche nun ist Maren Sieber zu
hören und Jens Mahrhold macht
den Holger. +++ Es ist die ErfolgsApp des Jahres: Das „Quizduell“.
Jetzt soll Jörg Pilawa den Wissenszweikampf ins Fernsehen holen.
Auch die erfolgreiche Satire-Website „Der Postillon“ wagt den
Sprung vom Internet ins NDR-Fernsehen. Vom 25. April an werden
jeweils freitags um Mitternacht die
Satire-Nachrichten „Postillon24 Wir berichten, bevor wir recherchieren“ ausgestrahlt. „Postillon“Gründer Stefan Sichermann selbstbewusst: „Wir gehen davon aus,
dass die Postillon24 Nachrichten
spätestens im kommenden Jahr
täglich von 20.00 bis 20.15 Uhr
im Ersten laufen werden.“ +++

