
Landtagswahl am 6. Mai 



War es wirklich nur Notwehr?

Am Nachmittag des 25.02 1933 kam es in Harrisleefeld in der 

Süderstraße zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen 

einem  SA-Mitglied  und  einer  kleinen  Gruppe  Reichsbanner-

männern,  einer  den  Sozialdemokraten  nahe  stehenden 

Vereinigung. Dabei wurde der 22-jährige Julius Zehr getötet. Die 

Angehörigen des Reichsbanners befanden sich auf dem Weg von 

der  Arbeitervolkshochschule (heute:Landesfeuerwehrschule)  zu 

einer  SPD-Wahlversammlung  im  Flensburger  Gewerkschafts-

haus.

Als Julius Zehr und seine Kollegen dem 19-jährigen SA-Mann 

Gerhard Moltzen  in der Höhe Süderstr.17 begegneten, riefen sie 

ihm zu: “Kiek,dor is ok son Nazibandit“. Dieser wollte zunächst 

mit  dem Fahrrad weiterfahren;  zwei  Reichsbannermänner  seien 

aber  auf  ihn  zugekommen,  wobei  der  eine  von  ihnen  seinen 

Schulterriemen löste. 

Gerhard Moltzen hatte sich dadurch bedroht gefühlt, eine Pistole 

aus  der  Tasche  gezogen  und  diese  provokativ  auf  die  beiden 

Reichsbannermänner  gerichtet.  Zehr  hinter  sich  habe  er  jedoch 

noch gar nicht wahrgenommen. Als er dann von hinten angefasst 

wurde, hatte er sich umgedreht und dem vermeintlichen Angreifer 

in den Hals geschossen.                

  
Grundlage der  kriminalpolitischen Ermittlungen im „Fall  Julius 

Zehr“ waren 16 zum Teil  widersprüchliche Zeugenaussagen. Zu 

einer Anklage gegen den Todesschützen ist es nie gekommen. Der 

Fall war schon nach nicht einmal 4 Tagen abgeschlossen. 

In  der  Einstellungsverfügung  durch  die  zuständige 

Staatsanwaltschaft heißt es unter anderem: “Unter den gegebenen 

Umständen muss angenommen werden, dass der Beschuldigte in 

Notwehr  gehandelt  hat“.   Gerhard  Moltzen  wurde  lediglich 

vorgeworfen, ohne im Besitz eines Waffenscheins zu sein,  sich 

verbotenerweise  bewaffnet  zu  haben.  Weitreichende 

Konsequenzen  hatte  dies  aber  nicht;  er  wurde  in  einem 

Schnellverfahren  wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu 30 RM 

verurteilt. Diese Strafe wurde ihm kurze Zeit später erlassen

Es  kann  bezweifelt  werden,  ob  1933  kurz  nach  der 

„Machtergreifung“  am  30.  Januar  eine  sachlich  objektive 

Untersuchung stattgefunden hat. Die Einstellung des Verfahrens 

wird hauptsächlich politische Gründe gehabt haben.
                                                                Harry Henningsen  (Text + Foto)

                    Radwegsanierung

Der  Bauausschuss  hat  vor  einiger  Zeit  beschlossen,  eine 

umfangreiche  Radwegsanierung  vorzunehmen.  Die  Rad-  und 

Fußwege sind in Teilen der Gemeinde über 35 Jahre alt, sodass 

hier dringend Handlungsbedarf besteht.

Nach  Vorstellung  des  Bauausschuss–Vorsitzenden,  Frank 

Thomasky,  sollen  hierfür  Mittel  in  einem  „Drei-Jahres-Plan“ 

jeweils im Haushalt bereitgestellt werden.

Begonnen wurde bereits mit der Rad- und Fußwegerneuerung im 

westlichen  Teil  der  Süderstraße,  wo  der  Radweg  rot  in 

Längsrichtung und der Fußweg grau gepflastert wird. 

       
Im  weiteren  Verlauf  ist  die  Sanierung  im  Bereich  Holmberg 

angedacht.  Auch  hier  liegen  Defizite  in  der 

Oberflächenbeschaffung vor. Außerdem ist die Ausleuchtung des 

Rad- u. Fußweges nicht ausreichend, da es Straßenlaternen nur 

an der westlichen Straßenseite gibt, wobei einige Straßenlampen 

sich auch noch mit ihren Leuchtkörpern im Kronenbereich der 

Bäume befinden, sodass eine gleichmäßige Ausleuchtung nicht 

erzielt wird.

Auch im Bereich des Slukefterbogens, wo die Baumwurzeln an 

vielen  Stellen  den  Asphalt  des  gemeinsamen  Geh-  und 

Radweges  stark  angehoben  haben,  besteht  dringend 

Handlungsbedarf.                                                     Frank Thomasky

      Ertüchtigung der Straßenbeleuchtung

Damit  die  LED-Beleuchtung  in  der  Straßenlampen  einen 

stärkeren  Zuwachs  erlangt,  sind  Förderrichtlinien  erlassen 

worden,  wonach  veraltete  Beleuchtungen  mit  25  % gefördert 

werden können – allerdings nur bei den Lampenköpfen. 

Eine  aktuelle  Bestandsaufnahme  hat  ergeben,  dass  ca.  130 

Lampenköpfe ausgetauscht werden sollten, wobei auch teilweise 

gleich die veralteten Peitschenmasten mit ausgetauscht werden 

müssten.

     
Der Bauausschuss hat beschlossen, entsprechende Fördermittel

anzuwerben.  Bei  einem  positiven  Bescheid  ist  davon  aus-

zugehen, dass vorrangig ein Austausch im Bereich Steinkamp, 

Hohe  Mark,  Industrieweg,  Niehuus,  in  der  Straße  Zur 

Kupfermühle und im Grönfahrtweg vorgenommen wird. 
                                                                                                      Frank Thomasky
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