14

OSTSEE

MONTAG, 3. DEZEMBER 2018

RUNDBLICK

Die Stromschnellen Kukkolaforsen/Kukkolankoski im Torne-Fluss liegen 14 Kilometer nördlich von Haparanda und Tornio: Blick auf die finnische Seite.
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Vom Leben am Nordzipfel der Ostsee
Gemeinsam lernen, arbeiten und feiern: In der Region Haparanda/Tornio verschmelzen Schweden und Finnland
VON
ANDREA SELIGER
............................................................

Viel weiter nördlich kann man
auf der Ostsee nicht kommen.
Was einen dort erwartet: Zwei
Städte, zwischen denen die
Grenze immer mehr verschwimmt. Wo selbst Norweger
und Russen hinfahren, weil es in
Haparanda einen Ikea gibt, den
nördlichsten weltweit. Und wo
man zwei Mal den Jahreswechsel feiern kann: zuerst nach finnischer, dann nach schwedischer Zeit.

Man lernt nicht nur
die Sprache, sondern ganz
viel nebenbei. Vorurteile
verschwinden.
Eleonoora Väänänen,
Projektkoordinatorin

Päivi Koivupalo (60), Birgitta
Tamminen (47) und Eleonoora
Väänänen (28) wechseln mühelos zwischen Schwedisch und
Finnisch hin und her, je nach Bedarf. Das ist ihr Job – Birgitta koordiniert die Zusammenarbeit
zwischen den Kommunen Haparanda und Tornio, Päivi berät
Privatpersonen, die von einem
Land ins andere wechseln wollen, Eleonoora Unternehmen.
Alle drei arbeiten für Organisationen und Projekte, die die
grenzübergreifende
Zusammenarbeit fördern.
Der enge Austausch gehört
zum Alltag in der Grenzregion
am Torne-Fluss. 70 Prozent der
Menschen auf der schwedischen Seite haben irgendeine
Anknüpfung nach Finnland.

Umgekehrt ist es auch für Finnen nützlich, Schwedisch zu
können, wenn man etwa bei
Ikea arbeiten will oder lieber in
Haparanda ein Haus kauft, weil
man in Tornio kein passendes
gefunden hat.
Haparanda am westlichen
Ufer des Flusses ist mit knapp
10 000 Einwohnern selbst für
schwedische Verhältnisse eine
eher kleine Stadt. Tornio mit seiner Altstadt auf der Insel Suensaari und Außenbezirken plus
Gewerbe am östlichen Ufer hat
inzwischen 23 000 Einwohner,
Tendenz steigend. Gemeinsam
bilden sie ein regionales Zentrum mit 33 000 Menschen, und
die Verbindungen sind in Jahrzehnten gewachsen. So lernten
finnische Kinder lange in Haparanda schwimmen. Die Kläranlage auf schwedischer Seite
dient beiden Städten. Eltern
können die Schule, inzwischen
auch die Kita, auf beiden Seiten
der Grenze frei wählen. Und
schon seit 1989 gibt es die von
beiden Städten betriebene
„Sprachenschule“ in Haparanda, die auch Eleonoora aus Tornio besucht hat. Die Kinder erhalten Unterricht in ihrer Muttersprache, haben aber auch Fächer gemeinsam mit der
anderen Sprachgruppe: „Eine
tolle Sache. Man lernt nicht nur
die Sprache, sondern ganz viel
nebenbei.
Vorurteile
verschwinden“, meint Eleonoora.
Ein gemeinsames Museum für
die Region zu beiden Seiten des
Flusses steht in Tornio.
Das Zusammenwachsen wurde durch den EU-Beitritt von
Schweden und Finnland 1995
noch beschleunigt. Haparanda
und Tornio hatten fertige Pläne

Sie setzen sich ein
für grenzübergreifende Zusammenarbeit
(von vorn): Birgitta Tamminen,
Päivi Koivupaol
und Eleonoora
Väänänen stehen
mit dem linken
Bein in Finnland
und dem rechten
in Schweden auf
dem Victoriaplatz.

Achtung, Zeitunterschied! Finnland liegt östlicher, dort ist es
eine Stunde später
als in Schweden.
Am Reisezentrum
hängen sicherheitshalber zwei
Uhren.

für grenzüberschreitende Vorhaben und waren damals damit
Pioniere. Davon profitiert der
Besucher heute: Im einstigen
Niemandsland zwischen den
Orten wurde ein gemeinsames
Reisezentrum angelegt, von
dem aus Busse in jede Richtung
fahren. Dort befindet sich auch
die Tourist-Information. Der
Grenzstreifen wurde zu einem
Platz gestaltet, auf dem ein
länglicher Brunnen den Verlauf
des Grenzflusses symbolisiert.
Die schwedische Prinzessin

Und so kommt man hin
Es ist ein weiter, unbedingt
jedoch ein lohnender Ausflug
an den Nordzipfel der Ostsee:
Am einfachsten, aber nicht
unbedingt am günstigsten:
Flug über Helsinki zum Flughafen Kemi-Tornio (Finnair).
Günstiger ist der Flug meist
über Stockholm nach Luleå
(SAS). Von dort sind es noch
etwa 120 Kilometer bis Haparanda, die man mit dem Bus
fahren kann. Es gibt einen
Direktbus ab/zum Flughafen,
den man allerdings im Voraus

buchen muss (Linie 711, Flygbilen, +46-771-100 110 ungefähr 34 Euro, 1 Std. 45
Minuten) oder den normalen
Linienbus (ungefähr 19 Euro
ab Busbahnhof Luleå, gut 2,5
Stunden). Wer viel Zeit hat,
kann auch mit der Stena Line
von Kiel aus über Nacht
nach Göteborg reisen, dort
den Tag verbringen und
abends den Nachtzug nach
Luleå nehmen. Von dort aus
geht es dann weiter mit dem
Linienbus.

Victoria weihte ihn ein, nach ihr
ist er auch benannt. Auf der finnischen Seite entstand eine
Shopping-Mall mit Kino.
Noch schneller war ein Akteur, der gar nicht eingeplant
war. Ingvar Kamprad, der IkeaGründer, ließ sich vom damaligen Kommunalrat von Haparanda überzeugen, einen Ikea
neben das zukünftige Reisezentrum zu bauen, gegen den Rat
seiner Fachleute. Er rechnete
damit, dass selbst Norweger
und Russen dorthin fahren würden – und er behielt recht. 2006
wurde eröffnet. „Ikea ist ein
starker Magnet“, meint Birgitta.
Neben Ikea siedelten sich diverse Outlets an wie von Iittala und
Haglöfs, die schwedische Lebensmittelkette Ica erweiterte
ihren Markt massiv.
Dass Leute zum Einkaufen
nach Haparanda kommen, ist
allerdings nicht neu: Päivi erinnert sich, dass sie als Kind mit ihren Eltern über die Grenze fuhr,
weil es in Schweden Waren gab,
die man in Nordfinnland damals
nicht so einfach bekam – Elektronik zum Beispiel. Dafür wäre
dann eigentlich Zoll fällig gewesen, den man sich aber gerne

sparte: „Wir haben geschmuggelt“, verrät sie – die neue Kamera unter Bananen versteckt,
beispielsweise. Heute guckt
dank der EU-Zollunion niemand mehr in die Taschen der
Menschen, die in die eine oder
andere Richtung unterwegs
sind.
Trotzdem ist nicht alles erlaubt. Es gibt durchaus Unterschiede zwischen den Ländern
und einer, der in letzter Zeit
Schlagzeilen gemacht hat, ist
der Umgang mit dem Schnupftabak Snus. Die Hersteller sitzen in Schweden, und Schweden kämpfte bei der EU-Aufnahme für sie und verschaffte
sich eine Ausnahmeregelung.
Schweden ist das einzige Land
innerhalb der EU, in dem es
Snus legal zu kaufen gibt. In
Finnland wurde dies mit dem
EU-Beitritt verboten, man darf
ihn aber noch für den persönlichen Gebrauch einführen..
Ein anderer Unterschied zwischen den Ländern ist weniger
gesundheitsschädlich, erfordert
aber manchmal Mitdenken: die
Zeitzone. Finnland liegt östlicher und deshalb eine Stunde
vor Schweden. Sicherheitshalber gibt es im Reisezentrum
zwei Uhren, für die Abfahrten
zu schwedischen Zielen und für
die nach Finnland. Vorsicht ist
angesagt bei elektronischen
Geräten, die sich von selbst umstellen, beispielsweise, wenn
man sich ins WLAN einloggt.
Wer im „Rajalla“ einen Kaffee
getrunken und dabei ein paar
Fotos übers Handy verschickt
hat, ist nachher möglicherweise
eine Stunde zu früh am Bus
Richtung Schweden. Umgekehrt ist der Bus dann vielleicht
schon weg. Richtig platziert,
kann ein Golfspieler auf dem
grenzüberschreitenden Golfplatz zu Rekordschlägen kommen, die eine Stunde lang dauern – oder in der Zeit rückwärts .
Ausgenützt wird dies auch
bei der Silvesterparty auf dem
Victoriaplatz, die jedes Jahr um
22 Uhr schwedischer/deutscher
Zeit startet. Wo sonst darf man
bei bestem Gewissen schon um
23 Uhr das erste Feuerwerk starten – für Finnland – und dann
um 24 Uhr noch mal?
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Kieler Journalistin Andrea
Seliger lebt zur Zeit vor Ort und betreibt die Seite polarkreisportal.de

Nur fünf Prozent der Esten
sind katholisch – doch immerhin einen Katholiken
haben sie nun dazugewonnen: Auf seiner jüngsten
Baltikum-Reise bekam Papst
Franziskus (81) bei seinem
Besuch in Estland die „digitale Staatsbürgerschaft“
verliehen. Dazu wurde ihm
von Staatspräsidentin Kersti
Kaljulaid eine computerlesbare ID-Karte
überreicht.
Estland gilt
in Sachen
Digitalisierung als fortschrittlichstes Land Europas. Mit der
sogenannten E-Residency
können auch Ausländer die
Angebote des digitalen Estlands nutzen und etwa Unterschriften online leisten oder
Behördengänge virtuell erledigen. Ein Recht auf einen
physischen Wohnsitz in Estland haben E-Bürger aber
nicht.
Wie der erste Mann im
Vatikanstaat auf seine neue
Staatsbürgerschaft reagierte,
wurde nicht bekannt. In seiner Begrüßungsansprache in
Estland mahnte das Kirchenoberhaupt jedoch zu Bedacht
beim Einsatz von Technik:
„Alles Vertrauen in den technologischen Fortschritt als
einzigen möglichen Weg der
Entwicklung zu setzen, kann
bewirken, dass die Fähigkeit
verloren geht, zwischenmenschliche, generationenund kulturübergreifende
Bindungen zu schaffen.“
Der Papst hat im Übrigen
nicht als erste Person des
öffentlichen Lebens eine
E-Staatsbürgerschaft in
Estland bekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist
bereits seit 2016 E-Estin.

OSTSEETIPP
In Flensburg joggen am 9.
Dezember wieder hunderte
verkleidete Weihnachtsmänner und -frauen auf rund
drei Kilometern durch die
Altstadt. Die Einnahmen des
Laufes werden an soziale
Projekte aus der Region gespendet. Bisher rechnen die
Veranstalter mit 500 Anmeldungen. Jeder ist herzlich
willkommen und für 15 Euro
Startgebühr bekommt man
ein fünfteiliges Weihnachtsmannkostüm bestehend aus:
Mütze, Bart, Hose, Gürtel und
Mantel. Kinder erhalten für 5
Euro Startgebühr eine Weihnachtsmütze (Kostüme gibt
es nur in Erwachsenengröße)
und am Ende eine Medaille.
Gerne darf aber auch ein
kreatives eigenes Weihnachtsmannkostüm getragen werden – das beste Einzel- oder
Gruppenkostüm kann Preise
gewinnen.
Im Start- und Zielbereich
der Strecke haben alle Läufer
und Geher die Möglichkeit,
ihren Hunger und den Durst
zu stillen. Die Weihnachtsmänner und -frauen, die
während der Strecke etwas
innerliche Wärme brauchen,
haben auch die Chance einen
kleinen Boxenstopp an einer
der Punschbude entlang der
Laufstrecke einzulegen. Eine
Zeiterfassung wird es nicht
geben – Santas Fun Run and
Walk setzt mehr auf gute
Stimmung. Los geht der Lauf
um 14 Uhr auf dem WillyBrandt-Platz.

2 Anmeldung unter
www.santasfunrun.de
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