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Hamburg. Autofahrer müssen sich auf der A7 am Elb-
tunnel in der Nacht zu Sonntag auf Behinderungen ein-
stellen. Vor dem südlichen Tunneleingang wird der As-
phalt erneuert, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. 

Für die Arbeiten müssen deshalb in Richtung Norden 
drei von vier Fahrspuren der Elbtunnelrampe gesperrt 
werden. 

Im Elbtunnel selbst stehen Richtung Norden zwei 
Spuren und Richtung Süden vier Spuren zu Verfügung. 

Die Behörde geht davon aus, dass die Sperrung spä-
testens um 10 Uhr am Sonntag aufgehoben wird. Die 
Instandsetzung finde im Zuge der Nachtarbeiten zur Er-
neuerung der Lamellen in Höhe Waltershof statt. dpa

VERKEHR

Asphalt vor dem Elb-
tunnel wird erneuert

Oldenswort. Der Schleswiger Bischof Gothart Magaard 
lädt zum traditionellen Open-Air-Gottesdienst an Chris-
ti Himmelfahrt in diesem Jahr nach Nordfriesland. 
Auf der Halbinsel Eiderstedt will er am 30. Mai in Ol-
denswort mit den acht Kirchengemeinden der Region 
einen Gottesdienst unter freiem Himmel feiern. An-
schließend geht es gemeinsam mit dem Kirchenober-
haupt zu einer zweistündigen Fahrrad-Rundtour über 
Eiderstedt. »Auch wenn jede meiner bisherigen Tou-
ren auf ihre Art und Weise reizvoll war, freue ich mich 
ganz besonders auf die Natur und Kultur der Halbinsel. 
Nirgendwo sonst in Norddeutschland finden sich auf 
vergleichbarer Fläche so viele Gotteshäuser wie auf Ei-
derstedt, wo zahlreiche Kirchtürme weit übers Land 
den Horizont markieren«, sagte Magaard. dpa

BISCHOF MAGAARD

Open-Air-Gottesdienst 
auf Eiderstedt

Torsdag meddelte Slesvigs borgmester, at det går fremad med teatret i Slesvig. Datoerne til 
arkitektkonkurrencens afslutning ligger nu fast.

TEATER
Nelle Margrethe Hardt
nh@fla.de

Slesvig. - Jeg har en julegave 
med til jer, indledte Slesvigs 
borgmester, Arthur Christian-
sen, torsdag aften med at sige, 
da mødet i Slesvig Kommunes 
kultur-, idræts- og turismeud-
valg var nået til det punkt på 
dagsordenen, der omhandlede 
Slesvigs teater.

Nyheden var en fastlagt plan 
for arkitektkonkurrencen om-
kring det nye teater på Freiheit.

- Nu har vi endelig en holdbar 
tidsplan. Indtil videre har vi al-
tid kun talt om muligheder og 
sandsynligheder, men nu ligger 
datoerne fast, sagde borgmeste-
ren.

Den 10. december skal kon-
kurrencens resultater for det 
nye teater vises frem. Konkur-
rencens slutdato bliver den 28. 
november, hvor dommerne, 
der allerede er valgt, mødes. In-
den den 21. februar 2020 skal 
der så være et endegyldigt bud 
på, hvordan teatret skal kom-
me til at se ud. At det tager så 
lang tid, skyldes ifølge borgme-
steren, at der er en del formali-
teter, der skal overholdes, og at 
»Architektenkammer« skal med 
ind over hele projektet.

Igen forsinket
- Jeg er utrolig glad for at kunne 
komme med en så positiv mel-
ding, der viser, at det går frem-
ad med teatret, sagde Arthur 
Christiansen.

Hans glæde blev dog dæmpet 
lidt, da nogle udvalgsmedlem-
mer kun halvt i spøg sagde, at 
det ville have være en virkelig 
god nyhed, hvis borgmesteren 
havde meddelt, at grundste-
nen til teatret endelig var ble-
vet lagt. Borgmesteren svarede, 
at kommunen uventet var ble-
vet forsinket seks uger, fordi le-
derstillingen i Slesvigs tekniske 
forvaltning for tiden ikke er be-
mandet.

- Vi har gjort alt det, der var 
muligt, siger borgmesteren om 
den mistede tid.

Historien om Slesvig Teater 
har kørt lige siden juni 2011, 
da teatret i Lolfod blev lukket, 

fordi det viste sig, at besøgende 
kunne risikere at få taget i ho-
vedet. I december 2014 begynd-
te nedrivningen, og et år senere 
blev borgmesteren og byråds-
grupperne enige om at købe og 

ombygge den tidligere kaser-
nebygning på Freiheit til et nyt 
kulturhus. Projektet, som op-
rindeligt skulle koste fem mil-
lioner euro, er i dag budgette-
ret med 12 millioner euro.

Ny tidsplan for arkitekt-
forslag til Slesvigs teater

RESÜMEE
Mit dem Schleswiger Theater geht es laut Bürgermeister A r-
thur Christiansen voran. Dem Kultur-, Sport- und Tourismus-
ausschuss der Stadt Schleswig teilte er bei einer Sitzung am 
Donnerstag mit, dass es jetzt einen festen Zeitplan für den Ar-
chitektenwettbewerb gebe. 

Am 28. November tagt das Preisgericht, am 10. Dezember sol-
len die Ergebnisse des Wettbewerbs gezeigt werden, und bis 
zum 21. Februar 2020 solle es dann ein finales Angebot für das 
neue Theater geben. 

Der Bürgermeister ist trotz einer weiteren sechswöchigen 
Verspätung sehr zufrieden mit diesem Zeitplan.

Projektet, som oprindeligt skulle koste fem millioner euro, er i dag budgetteret med 12 millioner euro. 
Arkivfoto
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Jeg er utrolig glad for at kunne komme med en 
så positiv melding.

Arthur Christiansen, borgmester i Slesvig

Weniger verbucht als kassiert - so betrügen manche Gastronomen.

KRIMINALITÄT
Wolfgang Schmidt
dpa

Kiel. Mit groß angelegten Raz-
zien gehen Polizei, Staatsan-
waltschaft und Steuerfahnder 
in Schleswig-Holstein gegen 
dutzende Asia-Restaurants we-
gen des Verdachts der Steuer-
hinterziehung vor. An Aktionen 
am Donnerstagabend und Frei-
tag seien 130 Polizeibeamte, 130 
Steuerfahnder und 15 Staatsan-
wälte aus Kiel und Lübeck be-
teiligt gewesen, sagte der Kieler 
Oberstaatsanwalt Axel Bieler. 

Auch in den nächsten Tagen 
solle es weitere Untersuchun-
gen geben, kündigte Bieler an. 
Insgesamt stünden zunächst 
33 Objekte im Fokus. Ob noch 
weitere hinzukommen, sei of-
fen. Die Beschuldigten, über-
wiegend Chinesen und Viet-
namesen, sollen die Software 
von Kassen manipuliert haben. 
Ihnen wird vorgeworfen, gerin-
gere als tatsächlich kassierte 
Einnahmen verbucht zu haben, 
um so die Steuerlast zu senken. 
Die Höhe des Steuerschadens 
stehe bisher nicht fest, sag-
te Bieler. Festnahmen habe es 
nicht gegeben.

»Wir gehen von organisier-
tem Handeln aus«, sagte Bie-
ler auf die Frage nach den Aus-
maßen des vermuteten Steuer-
betrugs. »Das ist ein Großver-
fahren.« Bei den bisherigen 
Durchsuchungen seien Beweis-
mittel wie Kassen und Steuer-
unterlagen beschlagnahmt wor-
den. 

Nach Schätzungen des Fi-
nanzministeriums in Kiel kos-
ten Manipulationen an elektro-
nischen Kassen in Gaststätten 
und Geschäften Schleswig-Hol-
stein jährlich bis zu 150 Millio-
nen Euro. 

Razzien gegen Asia-Restaurants


