Die Zahl der in Schleswig-Holstein le-

benden US-Amerikaner ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen, bleibt aber relativ niedrig. Wie das
Statistikamt Nord am Dienstag aus Anlass der Präsidentschaftswahl am 3. November berichtete, waren zum 31. Dezember vorigen Jahres 2130 US-Amerikaner im nördlichsten Bundesland gemeldet. Im Vergleich zum Jahr 2009 betrug
der Zuwachs 19,7 Prozent. Zehn Amerikanerinnen und fünf Amerikaner ließen
sich 2019 in Schleswig-Holstein einbürgern. Die meisten Amerikaner in Schleswig-Holstein leben in den Kreisen Pinneberg und Segeberg am Hamburger Rand
sowie in Kiel und Lübeck.
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Ferien in Olpenitz – gefragt wie nie
Ansturm auf Unterkünfte im riesigen Ostseeressort – zu mieten und zu kaufen. Gäste stört nicht einmal Baustelle. 2024 soll alles fertig sein
SOPHIE LAUFER

K AP PE LN : : Das Ostseeresort Olpenitz
ist in diesem Herbst gefragt wie nie. Die
Häuser und Wohnungen direkt am Wasser sind noch immer zu großen Teilen
ausgebucht. Und auch für die nächsten
Wochen und Monate sind viele bereits
reserviert. „Die Buchungszahlen übersteigen bereits jetzt das Jahr 2019. Und
das, obwohl wir Anfang des Jahres im
Lockdown wochenlang komplett geschlossen hatten“, sagt Silke Hössermann, Inhaberin der Agentur Meerzeit
für Ferien, die sich auf die Vermietung
luxuriöser Häuser in dem Areal direkt an
Schlei und Ostsee spezialisiert hat. Auch
für 2021 würden täglich Anfragen und
Reservierungen kommen. „2021 ist
schon jetzt besser, als wir es erwartet
hätten.“ Verlängerte Wochenenden wie
Pfingsten und Himmelfahrt oder die
Sommerferien seien bereits sehr gut gebucht. „Und normalerweise beginnt das
Geschäft für die kommende Saison nicht
vor Januar“, so die Agenturinhaberin.

Agentur bucht Restaurants
oder Köche für zu Hause
Die 42-Jährige hat Meerzeit für Ferien
erst vor sechs Jahren gegründet. Das
Ehepaar besaß früh selbst ein Haus auf
dem 117 Hektar großen Areal, ein Anlageobjekt. Doch die Vermietung lief in den
ersten Jahren schleppend. Und als die
Familie eine Weile auf Weltreise war,
„waren Haus und Garten in einem ungepflegten Zustand“, sagt Silke Hössermann. Also habe sie sich, zurück in Kappeln, selbst um die Vermietung und In-

standsetzung gekümmert. „Das lief so
gut, dass mich andere Besitzer angesprochen haben, ob ich ihr Haus nicht auch
übernehmen könnte.“ So entstand die
Idee einer Agentur für gehobene Ansprüche. Die Mitarbeiter buchen Restaurants,
organisieren Köche, die in den Ferienhäusern das Essen auf Wunsch zubereiten. Liefern Kaminholz, Bademäntel für
die Sauna – einfach alles, was die Kunden
brauchen könnten. „Heute Morgen ist
einem Gast beispielsweise eine Kaffeekanne kaputt gegangen. Wir haben in
wenigen Minuten für Ersatz gesorgt“,
sagt Silke Hössermann, die heute 20
Menschen beschäftigt und 70 Häuser in
dem Resort betreut. 50 weitere Besitzer
stehen mit ihren Objekten auf der Warteliste. „Die können wir aber leider nicht
betreuen. Uns ist ein wirklich besonderer Service wichtig. Und den können wir
nicht mehr leisten, wenn wir zu groß
werden“, sagt Silke Hössermann.
Nicht nur Hössermann staunt über
die Auslastungszahlen. Auch die „Ferienhaus-Agentur“ liegt bereits jetzt weit
über den Zahlen von 2019. „Und das mit
zwei Monaten Lockdown“, sagt Geschäftsführer Florian Bauer. Sein Unternehmen betreut mit 50 Mitarbeitern 400
Objekte auf dem Areal und hat sich auf
die Unterhaltung der Urlauber spezialisiert. „Wir bieten beispielsweise einen
Fahrrad- und SUP-Verleih, Nordic Walking, Wanderungen, Kinderbetreuung,
saisonale Aktionen und vieles mehr“, so
Bauer. Schließlich suggeriere ja bereits
der Name Ostseeresort Olpenitz, dass
dort auch Unterhaltung geboten werde.
Damit habe man in Olpenitz eine Nische besetzt. Bauer berichtet, dass sich

die Agentur seit dem 18. Mai im „Hauptsaison-Zustand“ befinde. Selbst im November sei die Nachfrage hoch.
Auch Ferienhaus-Anbieter Novasol
ist man sehr zufrieden mit der zu Ende
gehenden Saison. „Nachdem von Ende
März bis Mitte Mai so gut wie kein Geschäft stattfinden konnte, entwickelten
sich die Buchungen anschließend sehr
gut. In vielen Wochen waren und sind
wir auch bis Ende Oktober nahezu ausgebucht“, sagt Markus Diefenbach, Marketing-Leiter von Novasol Deutschland.

2021 ist schon
jetzt besser, als wir es
erwartet hätten
Silke Hössermann, Inhaberin der
Agentur Meerzeit für Ferien

Auch für den Winter gebe es mehr Buchungen als im Vorjahr. Dazukommen
die Anfragen für 2021: „Speziell zu
Pfingsten und im August entwickelt sich
die Buchungsanfrage erfreulich gut.“ Novasol hat in Olpenitz knapp 140 Einheiten in der Vermietung.
Das Ferienresort ist allerdings noch
immer im Bau. Stört das die Besucher
nicht? „Viele Gäste sind mittlerweile
Stammkunden“, sagt Silke Hössermann.
Klar, der eine oder andere würde sich
über die Großbaustelle nicht so freuen.
Und auch die Infrastruktur mit Geschäften und Restaurants fehle nach wie vor.
„Aber wenn erst einmal alles fertig ist,

dann wird es hier sagenhaft schön“, so
Hössermann. Schon jetzt könnten die
Besitzer mit 180 bis 240 gebuchten
Nächten für ihre Häuser mehr als zufrieden sein.
Denn eine Baustelle wird das Resort
noch eine Weile bleiben. „Eigentlich
wollten wir Ende 2023 mit den letzten
Einheiten fertig sein. Jetzt wird es wohl
noch ein Jahr länger dauern“, sagt Per
Barlag Arnholm, der geschäftsführende
Gesellschafter der Helma Ferienimmobilien GmbH, dem Hauptinvestor in Olpenitz. Ihn als Entwickler und Erbauer
der Häuser stört das nicht. „Wir verkaufen immer genau die Einheiten, die wir
bauen. Also ist es für uns kein Problem,
wenn wir hier noch ein wenig länger beschäftigt sind.“ Zumal die Gesellschaft
wegen der Gewährleistung noch einige
Jahre im Resort präsent sein werde.
Die Helma Ferienimmobilien
GmbH entwickelt den ehemaligen Marinestützpunkt seit Jahren zu einem riesigen Ferienresort. Das Unternehmen hat
2011 einen Teil des Projekts aus einer Insolvenz des ehemaligen Bauherrn gekauft. 2013 wurde dann auch der Rest
übernommen. Die Firma mit Sitz in Berlin ist eine 95-prozentige Tochter der
Helma Eigenheimbau AG aus Lehrte, die
restlichen fünf Prozent hält Arnholm
selbst. Nicht alles auf dem Areal gehört
aber zu Helma. Im nördlichen Bereich
der Anlage wurden einzelne Grundstücke auch an andere Investoren verkauft.
Er und seine Kollegen erleben ebenfalls derzeit ein großes Interesse an dem
Resort, allerdings von Käufern. „Seit
März ist das Kaufinteresse rasant gestiegen“, so der Investor. Das liege zum

einen daran, dass die Menschen Immobilien als sichere Geldanlage sehen.
„Außerdem machen jetzt immer mehr
Menschen Urlaub im eigenen Land. Und
interessieren sich folglich auch für die
dazugehörigen Immobilien.“ Arnholm
konnte in diesem Jahr bereits doppelt so
viele Einheiten verkaufen wie geplant.
Und das bei deutlich gestiegenen Preisen. Kostete zu Beginn der Quadratmeter noch rund 3000 Euro, so liegen die
Preise jetzt bei etwa 5000 Euro. „Das
liegt zum einen daran, dass wir am Anfang günstiger verkauft haben, wegen der
langen Bauzeit. Es liegt aber auch ganz
schlicht an den steigenden Immobilienpreisen hier oben – und an der Verknappung.“ 750 Einheiten sind mittlerweile
fertig. 500 sollen in den kommenden vier
Jahren noch entstehen. Rund 5000 Betten wird das gesamte Resort dann umfassen, mehr als anfänglich geplant.
„Das liegt daran, dass wir mittlerweile zum Teil kleinere Einheiten realisieren“, so Arnholm. Die Einheiten für
Paare oder junge Familien mit einem
Kind seien besonders gefragt. Aber auch
Arnholm gibt zu, dass nach wie vor die
Infrastruktur noch fehlt. Es gibt zwar
einen Edeka-Markt mit Bistro, eine Adventure-Golfanlage und einen Spielplatz.
In den Sommermonaten gibt es auch
Food-Trucks sowie Eis- und Kaffee-Angebote auf der Hafenpromenade. Weitere infrastrukturelle Angebote seien in
der Vorbereitung, so Arnholm. Im kommenden Jahr soll ein Haus entstehen, in
das kleine Läden und Restaurants ziehen
können. „Wir hoffen, dass wir in den
kommenden zwei Jahren auch diese Lücke endlich füllen können“, so Arnholm.

Schleswig-Holstein verschärft die Corona-Regeln
Sperrstunde, Maskenpflicht, Sport- und Kontaktbeschränkungen: Ministerpräsident Günther fordert „erhebliche Disziplinierung“
M AT TH IA S P OP IE N

K IE L

: : „Die Corona-Lage ist drama-

tisch“, sagte Ministerpräsident Daniel
Günther (CDU). „Auch bei uns steigen
die Zahlen.“ Die Sieben-Tage-Inzidenz in
Schleswig-Holstein lag am Dienstag bei
36,8 – Grund genug für die Landesregierung, die am Vormittag tagte, neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens
zu verkünden. Sie sollen vom kommenden Sonnabend an gelten und für vorerst
drei Wochen Gültigkeit haben.
„Wir stehen zwar deutlich besser da
als andere Bundesländer“, sagte Günther, „wir liegen etwa zwölf Tage vor
dem Bundesschnitt. Und ich möchte
nicht, dass wir da hinkommen“, begründete der Ministerpräsident die Maßnahmen. Und weiter: „Wir machen das, da-

mit die Zahlen zu Weihnachten nicht so
hoch sind, dass wir da auch Einschränkungen verhängen müssen.“
Die Liste der Beschränkungen ist
lang: Nach 23 Uhr gibt es in SchleswigHolstein keinen Alkohol zu kaufen. Der

Die Maskenpflicht im Unterricht wird
um drei Wochen verlängert. FOTO: DPA

Außer-Haus-Verkauf muss dann eingestellt werden, Restaurants und Kneipen
müssen schließen. Märkte und ähnliche
Veranstaltungen dürfen drinnen wie
draußen nicht mehr als 100 Teilnehmer
haben. Viele Weihnachtsmärkte verlieren damit ihre finanzielle Grundlage, sie
werden nun vermutlich nicht aufgebaut.
Auch bei Konzerten, Vorträgen, Lesungen, im Theater und im Kino gilt die 100Teilnehmer-Grenze.
Bei privaten Treffen sind nur noch
zehn Teilnehmer erlaubt. Dies gilt drinnen wie draußen. Eine Beschränkung auf
zwei Haushalte (wie in Hamburg) gibt es
in Schleswig-Holstein nicht, die maximal
zehn Personen dürfen also auch aus drei
oder mehr Haushalten kommen.
Der Amateursport muss in weiten
Teilen eingestellt werden. Nicht mehr

als zehn Sportler dürfen zusammen in
der Halle oder auf dem Platz stehen. Damit sind Mannschaftssportarten nicht
mehr möglich. Profisport läuft weiter, allerdings mit nur maximal 100 Zuschauern.
Außerdem gibt es die Pflicht, überall
dort einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wo viele Menschen zusammenkommen. Also etwa in Fußgängerzonen, in
Einkaufsstraßen oder vor Bahnhöfen.
Die Maskenpflicht im Schulunterricht
wird um drei Wochen verlängert. Sie galt
ursprünglich für die beiden Wochen
nach den Herbstferien und wäre am
kommenden Freitag ausgelaufen. Zusätzlich gibt es nun auch eine Maskenpflicht an Grundschulen – allerdings nur
dort, wo der 50er-Wert bei der SiebenTage-Inzidenz überschritten wird.

Günther sagte, diese Maßnahmen
würden unabhängig von den eventuell zu
fassenden Beschlüssen der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz
gelten.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
hat dieses Treffen anberaumt – wegen
der ständig steigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen.
Günther sprach sich am Dienstag
gegen einen „Lockdown light“ aus, über
den in Medien spekuliert worden war.
„Damit kann ich nichts anfangen“, sagte
er. „Wir wollen das wirtschaftliche und
soziale Leben aufrechterhalten.“ Er halte
es für falsch, die Gastronomie komplett
zu schließen. Auch die Schulen müssten
offen bleiben. Er empfahl allen Berufstätigen, möglichst im Homeoffice zu arbeiten. Günther: „Wir müssen uns erheblich disziplinieren.“

Naturschützer haben vor Kreuzfahrten

im Wattenmeer gewarnt. Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie suchten große Reedereien nach neuen Zielen in der näheren europäischen
Umgebung, sagte Katharina Weinberg,
Naturschutzreferentin der Schutzstation
Wattenmeer. „Offenbar rückt jetzt auch
der Nationalpark Wattenmeer mit seinen Inseln und Halligen zunehmend in
den Fokus.“ Erste Touren habe es bereits
gegeben, weitere würden beworben. Die
Reederei Hapag-Lloyd steuerte laut
Weinberg im Oktober die Insel Borkum
an, und auch Sylt stehe auf ihrem Tourenplan. Andere Reedereien sollen ebenfalls in den Startlöchern stehen.

N AC H R I C H T E N
B RUNSB ÜTTE L

Defekt behindert Schiffsverkehr
am Nord-Ostsee-Kanal

: : Technische Probleme an der Schleuse in Brunsbüttel haben mehrtägige
Behinderungen des Verkehrs auf dem
Nord-Ostsee-Kanal verursacht. Wie
Bereichsleiter Jürgen Schneider vom
Wasser- und Schifffahrtsamt am Dienstag sagte, war am Vortag in der Südkammer der Schleuse an einem Radlager ein
Schaden aufgetreten. Damit könne das
Schleusentor nicht bewegt werden. Der
33 Tonnen schwere Toroberwagen muss
mithilfe eines Schwimmkrans ausgetauscht werden, der erst nächste Woche
zur Verfügung steht. Vorerst dürfen in
Brunsbüttel nur so viele Schiffe in den
Kanal einfahren, wie ihn auch verlassen.
H O L Z MI NDE N

Lichtblick: Kaum Infektionen in
niedersächsischem Landkreis

: : Während die Corona-Infektionszah-

len bundesweit in den meisten Kommunen explodieren, bleiben sie im südniedersächsischen Landkreis Holzminden
verschwindend gering. „Hauptsächlich
liegt das daran, dass die Disziplin der
Bürger groß ist“, sagte Landrat Michael
Schünemann (53, parteilos) am Dienstag
„Es ist auch überschaubarer.“ Mit nur
rund 70.000 Einwohnern gehört der
Landkreis zu den bevölkerungsärmsten
bundesweit. Seit Beginn der Pandemie
verzeichnete der Landkreis Holzminden
nach Daten des Landesgesundheitsamtes 147 Corona-Fälle. Die Sieben-TagesInzidenz lag am Dienstag bei 4,3.

AU C H DAS N O C H !
Bei der Verfolgung von zwei Dieben ist

ein 32 Jahre alter Supermarktmitarbeiter
in Bremen auf der Motorhaube des
Fluchtautos gelandet. Laut Polizei hatte
eine 74 Jahre alte Kundin eine Frau bemerkt, die Waren in ihre Einkaufstaschen legte und diese an der Kasse vorbei an ihren Komplizen reichte. Um die
Diebe an der Flucht zu hindern, stellte
sich der Verkäufer vor den Kleinwagen.
Als der Fahrer auf dem Parkplatz Gas
gab, landete der 32-Jährige auf der Motorhaube. Etwa zehn Meter fuhr er so
mit. In einer Linkskurve fiel der Mann
herunter, landete auf beiden Beinen und
blieb unverletzt. Die Diebe entkamen.

