
Flensburg / Harrislee

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KUPFERMÜHLE Am Mon-
tagmorgen gegen 9.30 Uhr
hat die Bundespolizei wäh-
rend der Grenzkontrollen
bei der Überprüfung einer
Frau festgestellt, dass diese
mit Haftbefehl wegen Kör-
perverletzung gesucht wur-
de. Die 36-Jährige wurde
verhaftet. Der Vater bezahl-
te die festgelegte Geldstrafe
in Höhe von 325,50 Euro.
Nachmittags bemerkte eine
Streife der Bundespolizei in
Harrislee bei einem 38-jäh-
rigen Autofahrer einen
Teleskopschlagstock griff-
bereit in der Mittelkonsole.
Dieses stellt einen Verstoß
gegen das Waffengesetz dar.
Er erhielt eine Anzeige, der
Schlagstock wurde sicher-
gestellt. Gegen 20 Uhr wur-
de bei einer Kontrolle
Atemalkoholgeruch wahr-
genommen. Auf Befragen
gab der 48-jährige Fahrer
an, zwei Bier getrunken zu
haben. Ein Atemalkoholtest
ergab einen Promillewert
von 0,66. Ihm wurde die
Weiterfahrt untersagt.
Auch er muss mit einer An-
zeige rechnen. ft

FLENSBURG/KIEL Zu sei-
nem Antrittsbesuch hat Mi-
nisterpräsident Daniel
Günther den neuen Direk-
tor des European Center for
Minority Issues (ECMI),
Professor Vello Pettai, in
Kiel begrüßt. Petttai stammt
aus Estland und leitet das
ECMI mit Sitz in Flensburg
seit dem 1. März 2020. Der
Ministerpräsident begrüßte
die Initiative des neuen Di-
rektors, inhaltlich neue Ak-
zente im Institut zu setzen.
So soll zum ersten Mal die
Situation von Minderheiten
in der deutsch-dänischen
Grenzregion erforscht wer-
den. Bislang war das dem
ECMI durch seine Statuten
verwehrt. Diese Beschlüsse
wurden nun aufgehoben.
„Die deutsch-dänische Min-
derheitenpolitik hat einen
hohen Stellenwert in
Schleswig-Holstein. Daher
begrüße ich diese inhaltli-
che Neuausrichtung sehr“,
sagte Günther. Schleswig-
Holstein arbeite seit vielen
Jahren in verschiedenen
Projekten der internationa-
len Minderheitenpolitik mit
dem ECMI zusammen. Das
trage dazu bei, das minder-
heitenpolitische Profil des
Landes zu schärfen und die-
se Erfahrungen anderen Re-
gionen Europas zur Verfü-
gung zu stellen. ft

Pettai mit Daniel Günther.

FLENSBURG Auf den Winter
ist in Flensburg kein Ver-
lass mehr. In der zu-
rückliegenden Jahres-
zeit kamen nur ein
paar vereinzelte
Schneeflocken den
Himmel hinunter,
doch am Ende blieb
nichts liegen und
unser Hausmeister
musste kein einziges
Mal zum Schnee-
schieben rausfahren.
Unsere Schneewette
2019/2020 hat damit
leider keinen Gewin-
ner.

Da wir das iPad
(Sechste Generation,
32 GB) mit WiFi in-
klusive Smartcase,
Apple Pencil und
Pencil Etui dennoch
verlosen möchten,
gibt es in diesem Jahr
eine Sommerwette.
Die Frage: Welche
Höchsttemperatur
wird im Jahr 2020 in
Flensburg gemessen?
Ausschlaggebend hierfür
sind die Daten unsers Anbie-
ters Wetter-Kontor, der ein-

mal im Monat in unserer Zei-
tung die Wetterstatistik

des vergangenen Mo-
nats veröffentlicht.
Getippt werden muss
mit Nachkommastel-
le – also beispielswei-
se 28,6 oder 31,0
Grad Celsius. Gibt es
mehrere richtige Ein-
sendungen, entschei-
det das Los über den
Gewinner.

Unter allen Einsen-
dungen verlosen wir
zudem zehn Vier-
Wochen-Abos Ihrer
sh:z-Tageszeitung.
Schicken Sie den
nebenliegenden Cou-
pon mit Ihrem Tipp
einfach bis zum 20.
Mai 2020 (Datum des
Poststempels) an fol-
gende Adresse: Flens-
burger Tageblatt,
Stadtredaktion, För-
destraße 20, 24944
Flensburg. Der
Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Mitarbei-

ter des sh:z-medienhauses
sind von der Teilnahme aus-
geschlossen. ian

Die Flensburger Autorin hat den Innocent Award erhalten – ihre nächste Geschichte spielt in ihrer Heimatstadt

Von Antje Walther

FLENSBURG Birte Stähr-
mann kann ihr Glück kaum
fassen: „Erst die unverhoffte
Nominierung und dann ha-
ben so viele für meinen Ro-
man gestimmt, dass er ge-
wonnen hat!“ Sie erlebe dies
als Bestätigung, mit dem
Schreiben auf dem richtigen
Weg zu sein. Lächelnd hält
sie die Glasskulptur mit Gra-
vur in den Händen. Der Ro-
man „Wellen kommen, Wel-
len gehen“ der Flensburge-
rin, die in Stuttgart lebt, wur-
de Ende Dezember 2019 no-
miniert in der Kategorie
„Best Book“ für den „Inno-
cent Award 2019“ von „Cute
and Dangerous“/Berlin, zu-
sammen mit vier Titeln an-
derer Autoren.

Die Nominierung nahm die
Redaktion der Berliner Kul-
turzeitschrift „TO GO Ber-
lin“ vor. Thomas Ziegler, der
das Ressort Literatur leitet,
schreibt: „Drei der fünf No-
minierten lieferten sich tag-
täglich eine Wahlschlacht,
die jeden nach vorne spülte,
tageweise – und am nächsten
Tag war wieder alles anders.“
Und weiter: „Passender
könnte der Gewinnertitel
nicht sein, aber auch nicht
besser geschrieben. Birte
Stährmann hat einen Roman
geschaffen, der bewegt und
lange im Gedächtnis bleibt“,
so Ziegler.

Ende Februar 2020 gewann
Stährmanns Roman die Pub-
likumsabstimmung; un-
längst wurde ihr der Preis zu-
gestellt. Die Preisübergabe
wäre theoretisch in Berlin ge-

wesen. „Jetzt kam er per Lie-
ferdienst mit dem roten
Warnaufkleber ‚Vorsicht
Glas‘ und dick in ein Bad aus
Styroporkugeln gekleidet“,
berichtet die Preisträgerin.

Stährmann erklärt, dass
der Verlag „tredition“ der
Zeitschrift regelmäßig Re-
zensionsexemplare von Bü-
chern anbiete – ihre Bücher
haben offenbar den Ressort-
leiter Literatur angespro-
chen.

In einer jüngeren Ausgabe
schreibt Thomas Ziegler da-
zu: „Dabei hat sie immer das
Gefühlsleben ihrer Schlüs-
selfiguren so gut im Blick,
dass man davon ausgehen
kann, dass hier auch ein

Stück der Autorin selbst lebt
und Träume, Wünsche und
Erlebtes vereint. Großartig
und sicher mit einer großen
Zukunft beschieden, offen-
bart sich hier ein großes Ta-
lent.“

Der nun preisgekrönte Ro-
man, der vor zwei Jahren er-
schien und Buch des Monats
April 2018 beim Verlag tredi-
tion war, beruht auf einer
wahren Geschichte. Inspira-
tion gab das Leben der Tante
einer guten Freundin, verrät
Stährmann. „Diese Lebens-
und Liebesgeschichte hat
mich sehr angerührt und be-
schäftigt, die vielen Leerstel-
len wollte ich mit Leben fül-
len.“

Gemeinsam mit ihrem Mann
Martin, der auch ihr Lektor
ist, habe sie vor Ort in Barce-
lona recherchiert – wie es Bir-
te Stährmann auch bei ande-
ren Geschichten gern hand-
habt. Der Roman spielt so-
wohl während der Zeit des
Franco-Regimes in Spanien
als auch in der Gegenwart
und in Stuttgart. Zudem
wechseln die Erzählebenen.

Dunkles Geheimnis

in Flensburg

Aktuell schreibe sie an
ihrem vierten Roman, sagt
die Autorin, die hauptberuf-
lich für eine Non-Profit-Or-

ganisation arbeitet. Ihr neu-
estes Werk wird unter ande-
rem in ihrer Heimat Flens-
burg spielen. Eine Zeitebene
sei in den 60er Jahren ange-
siedelt, die zweite in der
Jetzt-Zeit.

„Es ist die Geschichte einer
Spurensuche, die mit einem
dunklen Familiengeheimnis
verwoben ist und von Flens-
burg nach Dinard und Saint-
Malo in der Bretagne führt.
Im Mittelpunkt stehen in den
60er Jahren Eva, Mitte 20,
und in der Jetzt-Zeit Jette,
Anfang 50“, skizziert die Au-
torin.

Das Buch wird voraussicht-
lich im Frühjahr 2021 er-
scheinen.

„Wo die Liebe und die Freunde sind, ist eben auch Heimat“, sagt Birte Stährmann. FOTO: PRIVAT

DONNERSTAG, 30. APRIL/FREITAG, 1. MAI 2020 FLT SEITE 10
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ausflug mit
Schlagstock

Nachr ichten

Antrittsbesuch
bei Günther

Gewinnen Sie
ein iPad mit Zubehör

Erster Preis für Birte Stährmann

Datum und Unterschrift:

Mein Tipp:

Name:

Straße/Hausnummer:

PLZ /Ort:

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

, Grad Celsius

Welche Höchsttemperatur wird im Jahr 2020
in Flensburg gemessen?

Viel Glück!!!

Schicken Sie den Coupon
bis zum 20. Mai 2020 an das 
Flensburger Tageblatt
Stadtredaktion
Fördestraße 20
24944 Flensburg

Teilnahmebedingungen: An der Verlosung nehmen alle voll ständig
ausgefüllten Teilnahmekarten teil. Teilnahmeschluss ist der 20. 5. 2020
(Datum des Poststempels). Eine Barauszahlung der Preise oder Abga-
be eines Ersatzgewinns ist nicht möglich. Der Gewinner wird schriftlich 
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des sh:z
medienhauses sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei mehreren 
richtigen Einsendungen entscheidet das Los.

SOMMERWETTE

 Ich bin damit einverstanden, 
dass Sie mir schriftlich, telefonisch 
und per E-Mail interessante Ange-
bote des sh:z unterbreiten.

sh:z-Vertrauensgarantie:
Eine Weitergabe Ihrer Daten an andere 
Unternehmen erfolgt nicht. Ihre Einwilli-
gung kann jederzeit widerrufen werden.

Mitmachen

und ein iPad

gewinnen!


