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Friedrichstadt & Bredstedt

Großeinsatz wegen
Hunde-Attacke
OSTENFELD Mysteriöser Hunde-Angriff in Ostenfeld bei Husum: Ein junger Hund soll nach Informationen unserer Zeitung ein Kleinkind angegriffen
und verletzt haben. Das berichten Augenzeugen. Zunächst wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der
jedoch leer zurückfliegen konnte. Das
Kind soll verletzt in einem Rettungswagen in das Husumer Krankenhaus
gebracht worden sein. Zudem soll eine
17-Jährige einen Schock erlitten haben
und ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Über den Vorfall
gibt es widersprüchliche Angaben. Die
Polizei sprach von zwei 15- und 17-jährigen leichtverletzten Personen. Zu
den genauen Umständen des Vorfalls
sowie zur Rasse des Hundes wollte sich
ein Sprecher gestern Abend nicht
äußern.
hjm/tfl

Koldenbüttel wird
zum sauberen Dorf
Heute treffen sich alle
interessierten Koldenbütteler mit
Schaufel, Spaten oder Harke um 9 Uhr
beim Feuerwehrgerätehaus. In kleinen
Arbeitsgruppen soll das Dorf und die
Gemarkung gesäubert werden. Beendet wird die Aktion mit einem gemeinsamen Mittagessen ab 12.30 Uhr in Reimers Gasthof.

KOLDENBÜTTEL

Verspielen in der
dänischen Schule
FRIEDRICHSTADT Der Sydslesvigsk Forening von Friedrichstadt lädt für heute zum Bingo-Lotto-Abend ein. Das
Verspielen von Fleischpreisen und
Überraschungsgewinnen beginnt um
19 Uhr in der dänischen Hans-Helgesen-Skole, Schleswiger Straße 23. Für
Senioren gibt es einen Abholservice,
der unter Telefon 04881/937313 bestellt werden kann.

Partnergemeinde
kommt zu Besuch
OSTENFELD
Die Kirchengemeinde
Ostenfeld freut sich, an diesem
Wochenende wieder Gäste aus der
langjährigen Partnergemeinde Sophienhof im Pommerschen Evangelischen
Kirchenkreis, Propstei Demmin, zu begrüßen. Der Gottesdienst am morgigen
Sonntag in der St.-Petri-Kirche steht
ebenfalls ganz im Zeichen dieses Besuches. Die Sophienhofer Band wird ihn
musikalisch gestalten. Die Kirchengemeinde freut sich auf viele Besucher.
Beginn ist um 10 Uhr.

Gottesdienst
der Remonstranten
FRIEDRICHSTADT Morgen beginnt in
der Remonstranten-Kirche Friedrichstadt um 10 Uhr ein Gottesdienst. Die
Predigt hält Pastor Severien Bouman
aus den Niederlanden.

Gospelchor gastiert
in der Viöler Kirche
Der Olderuper Gospelchor gastiert morgen ab 19 Uhr in der St.-Christophorus-Kirche in Viöl. Unter der Leitung von Igor Vlassow werden Gospels,
Spirituals und auch deutschsprachige
Lieder gesungen.

VIÖL

Kuratorium soll die Stadt voranbringen
Geballte Fachkompetenz steht Friedrichstadt zur Verfügung / Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft spricht von Lottogewinn
Ein überschaubarer Kreis traf sich in der
Kultur- und Gedenkstätte Ehemalige Synagoge in Friedrichstadt, um einer ersten Bilanz
der beiden von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Nordfriesland (WFG) eingestellten „Stadtkümmerer“ Michael Schäfer und Tilmann
Meyer zu lauschen. Beide sind
jeden Freitag direkt am Marktplatz im Haus Theorie und Praxis anzutreffen, führen dort
Gespräche, nehmen Anregungen entgegen oder lassen sich
innerstädtische Zusammenhänge erklären. Schäfer, der
bisher von seinen 106 Arbeitstagen 48 nach eigenen Worten
im Holländerstädtchen verbracht hat, ist mittlerweile fast
zu einem intimen Kenner der
städtischen „Seele“ geworden.
Denn zwei Fragen sollen langfristig beantwortet werden:
Warum sind die Kommunikationsstränge in der Stadt so kompliziert, und warum wird aus
Friedrichstadt nicht viel mehr
gemacht ?
FRIEDRICHSTADT
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„Wir müssen mit dieser
Klassifizierung nach
Alt- und Neubürgern
aufhören.“
Christiane Thomsen
Friedrichstädterin

In der Kultur- und Gedenkstätte Ehemalige Synagoge wurde das Kuratorium vorgestellt.

auch in der ersten Bilanzrunde.
Denn dort war unter anderem
die Rede von Neu- und AltFriedrichstädtern, von Zugezogenen und echten Bewohnern.
Schäfer hatte sogar davon gehört, dass „in einem Friedrichstädter Haus geboren“ noch eine Klasse höher zu bewerten
sei.
Die Einladung zu der Veranstaltung hat vermutlich einige
Interessenten abgeschreckt,
die eigentlich bereit wären, etwas für die Stadt zu tun, vermutete Bürgermeister Eggert
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Mehrere Rettungswagen waren in Ostenfeld im Einsatz.
HJM
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Na c h r i c h t e n

Natürlich hätte man einfach
ein paar Ökonomen die Sache
unter die Lupe nehmen lassen
können, denn in den ersten
Überlegungen zur Einstellung
der „Kümmerer“ ging es um die
Ursachenbekämpfung der vielen Leerstände, doch damit wäre nur am Symptom herumgedoktert worden. Die Gründe
liegen tiefer. Das zeigte sich

Vogt, „es sah nämlich so aus, als
ob nun auch konkrete Aufgaben
übernommen werden müssen“. Zur Zeit sei eine gewisse
Aufbruchstimmung in der
Stadt zu spüren, Bürger seien
bereit, auch Freizeit für ihren
Wohnort zu investieren, obwohl es nach übereinstimmender Ansicht der Runde überwiegend die Neubürger seien.
Gegen diese Unterscheidung
wehrte sich Christiane Thomsen, Leiterin des städtischen
Museums und des Stadtarchivs, vehement, denn ohne

Staudenbörse im Naturzentrum
BREDSTEDT Das neue Jahresheft des Naturzentrums
Mittleres Nordfriesland ist
da. „Das Tier und wir“, heißt
der Titel, der ausführlich thematisiert wird. Dabei geht es
um die Wechselbeziehung
zwischen Tier und Mensch.
„Von Naturvölkern ist bekannt, dass sie vom Bruder
Tier sprachen und ihre Mitgeschöpfe achteten“, so Annemarie Matthießen vom
Naturzentrum in Bredstedt.
Durch Beiträge der Jäger und
der Angler werde die Achtung vor dem Tier sowie die
Verantwortung des Menschen für die Tiere von der
Wildtierhilfe Nordfriesland
hervorgehoben. In zahlreichen deutschen Märchen
würden Tiere tragende Rollen spielen, sehr oft seien sie
Verbündete des Menschen.
„Tieren ist ein natürlicher
Adel zu eigen. Ihr Verhalten
könnte uns Vorbild sein,
denn sie produzieren keinen
Müll und belasten damit weder Land noch Meer, sie ruinieren ihren Lebensraum
nicht durch Kriege und leben
angepasst an ihre natürliche
Umgebung“, macht die Zentrums-Mitarbeiterin deutlich. Tiere seien soziale Wesen, lebten und litten genauso wie Menschen und
bräuchten das, was alle
bräuchten und einforderten:
„Respekt und einen geeigneten Platz zum Leben.“
Das Jahresheft informiert
auch über die zahlreichen
Veranstaltungen des Natur-

zentrums. Ausstellungen, geführte Wanderungen und Aktionstage mit unterschiedlichsten Themen sind mit dabei. Wie die alljährliche Staudenbörse von der nordfriesischen Kreisjägerschaft, die
heute von 10 bis 16 Uhr stattfindet und erfahrungsgemäß
sehr viele Besucher anzieht.
Heimische Sträucher und
Bäume können gegen eine
Spende für das Naturzentrum erworben werden. Um
14 Uhr schließt sich die „Umweltaktion Sauberes Schleswig-Holstein“ an, die mit
Kaffee und Kuchen nach dem
Schietsammeln in Feld und
Flur endet. Treff ist das Naturzentrum in der Bahnhofstraße 23.

Das Heft des Naturzentrums bietet außerdem jede
Menge Wissenswertes über
Pflanzen und Tiere. Wie
heißt der Vogel des Jahres,
wie der Baum, wie die Blume
und Heilpflanze? Antworten
darauf sind in der vielfältigen
Broschüre erhältlich. Im Naturzentrum entsteht derzeit
ein Experimentierraum für
kleine Naturforscher. Ermöglicht wurde das Projekt
durch die Umweltlotterie
„Bingo“. Ebenfalls derzeit im
Bau: ein Pavillon für ein Bienenvolk sowie ein naturnaher Garten. „Immer einen
Besuch wert ist auch unsere
Ausstellung Natura 2000“,
macht Annemarie Matthießen aufmerksam.
mone

Annemarie Matthießen hofft auf viele Besucher.
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Fremde, beziehungsweise Zugezogene, wäre die Stadt nicht
gegründet worden und vieles
was die Stadt liebenswert mache, würde es nicht geben, wie
etwa die kulturelle Vielfalt.
„Wir müssen mit dieser Klassifizierung aufhören“, unterstrich sie. Beifälliges Nicken,
und Schäfer präsentierte sein
noch offenes Kuratorium (Das
Wort Kurator stammt ab vom
lateinischen Wort curator –
Pfleger, Vertreter oder Vormund– sowie von curare – Sorge tragen, sorgen um), das sich

für die unterschiedlichsten Belange der Stadt einsetzen, quasi
als Ansprechpartner und Motor
dienen soll. Dazu gehören neben der Friedrichstädter Stadtvertreterin Elke Kempkes, die
als gebürtige Friedrichstädterin vertraute Ansprechpartnerein für Bürger sein will, auch
Jennifer Timrott. Die Journalistin hat einige Jahre auf einer
Hallig gelebt und wohnt jetzt
im Holländerstädtchen. Mit dabei ist auch Inga Wiele aus
St. Peter-Ording. Sie berät Unternehmen bei Umstrukturierungen und saß unter anderem
auch im Aufsichtsrat des Softwareherstellers SAP. Markus
Jung ist Kommunikationsdesigner und lebt seit einem
Jahr in der Stadt, um dort seinen Ruhestand zu verbringen.
Letzter im Bund ist Kommunikationsberater Maurice Morell
von der Insel Sylt mit dem
Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit und Markenpositionierung im Genuss- und LifestyleBereich. Er will sich wie seine
Mitstreiter ehrenamtlich für
die Bürger und die Stadt einbringen. Michael Schäfer unterstrich, dass er sich nicht aus
der Verantwortung stehlen
wolle, sondern nach wie vor die
Strippen in der Hand halten
werde. Dr. Matthias Hüppauff,
Geschäftsführer der WFG bezeichnet dies als einen Lottogewinn für die Stadt. So viel geballte Sachkompetenz, müsse
üblicherweise sehr teuer bezahlt werden.
Wer an neuen Ideen und deren Umsetzung interessiert ist,
selbst Vorschläge hat und sich
einbringen will, sollte sich bei
Theorie und Praxis am Markt
(freitags geöffnet) oder bei Facebook informieren.
ume

Auszeichnung für
den Markt-Treff
Der MarktTreff in Wester-Ohrstedt ist heute
als zweiter mit dem Qualitätszeichen für generationenfreundliches Einkaufen des Einzelhandelsverbands Nord (EHV Nord)
ausgezeichnet worden. Zur Übergabe der Urkunde durch EHV
Nord-Geschäftsführerin Monika
Dürrer an Kaufmann Maik Schultze überbrachten auch WesterOhrstedts Bürgermeister, Wolfgang Rudolph und Ingwer Seelhoff, Geschäftsführer der ewsgroup, die die Markt-Treffs unterstützen, Glückwünsche.
„In Wester-Ohrstedt werden die
Kriterien erfüllt, die wir für generationenfreundliches Einkaufen
definiert haben, um das Shoppen
für Jung und Alt so angenehm wie
möglich zu machen“, erklärt Monika Dürrer die Projektidee. Dabei
gehe es beispielsweise um hinreichend breite Gänge, helle, angenehme Beleuchtung, rutschfeste
Böden, lesbare Schriften und natürlich um freundliches und hilfsbereites Personal, erläuterte die
Geschäftsführerin weiter. „Der
Markt-Treff bietet zudem viele Extras, wie etwa einen Lieferservice,
eine E-Tankstelle für Autos und
Fahrräder, Fax- und Kopierservice,
eine Büchertauschbörse und Reinigungsannahme. Zudem ist eine
Filiale der Husumer Volksbank
gleich in den Markt integriert – alles rundum kunden- und familienfreundlich“, lobte Monika Dürrer.
„Wir verstehen uns als multifunktionales Dorfzentrum“, sagt
dazu Kaufmann Maik Schultze.
Die Markt-Treff-Idee, die auch das
WESTER-OHRSTEDT

Monika Dürrer überreicht Maik
Schultze die Urkunde,
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Miteinander in der Gemeinde unterstütze, sei eigentlich schon von
vornherein auf das generationenfreundliche Einkaufen ausgelegt,
unterstreicht er. „Für uns war es
klar, dass wir diese Auszeichnung
für unseren Markt-Treff bekommen wollten. Hier ist jeder willkommen – der Opa mit dem Enkel,
die Nachbarin, die mit dem Rollator zum Einkaufen kommt und
die jungen Leute der nächsten Generation – gelebtes Miteinander,
nicht nur, aber auch beim Einkaufen.“
An der Tür des Geschäftes in
Wester-Ohrstedt klebt nun der
Aufkleber mit der weißen Einkaufstüte auf orangefarbenem
Grund, das Logo für generationenfreundliches Einkaufen. Das
Qualitätszeichen wird seit März
2010 von der Einzelhandelsorganisation vergeben. Mittlerweile
sind fast 300 Geschäfte zertifiziert. Weitere Details zu den Auszeichnungskriterien
unter
www.ehv-nord.de/service/generationenfreundliches-einkaufen.html hn

