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Fraktionschef. „Generell unter-
stützen wir aber das Netzwerk
Dorfschule Schleswig-Holstein
in seinem Bemühen um flexible
Lösungen zur Vermeidung von
Schulschließungen.“

Wird eine Schule geschlos-
sen, hat das negative Auswir-
kungen auf das gesamte dörfli-
che Leben.

„Wir müssen zwar jede Schu-
le genau betrachten“, sagt der

Wärme aus Wind, das ist die Lösung
Gespräch mit UWD-Fraktionschef Michael Potthast über Arbeit und Ziele der Wählergemeinschaft

Von Christiane Sengebusch

Heide – Die UWD ist die dritt-
stärkste politische Kraft im
Dithmarscher Kreistag. In den
nächsten viereinhalb Jahren
will sie ihr Kommunalwahlpro-
gramm konsequent umset-
zen. Die Schwerpunkte: so-
ziale Gerechtigkeit, mehr Bür-
gerbeteiligung, Würde und
Selbstbestimmung im Alter,
effektivere Wirtschaftsförde-
rung, barrierefreies Dithmar-
schen, nachhaltiger Umwelt-
schutz, aktiverer Küsten-
schutz und Erhalt der Schulen
im ländlichen Raum.

„Uns geht es vor allem um
eine gute Lebensqualität für die
Menschen in Dithmarschen“,
sagt UWD-Fraktionsvorsitzen-
der Michael Potthast in einem
Gespräch mit unserer Zeitung.
Seinen Worten zufolge unter-
scheidet sich die UWD aber in
der Art ihrer Herangehenswei-
se an die Themen von den ande-
ren im Kreistag vertretenen
Parteien.

Als Beispiel dafür nennt
Potthast den Punkt Bürgerbe-
teiligung. „Wir denken dabei
nicht an mehr Volksentscheide.
Wir bieten vielmehr selbst In-
formationsveranstaltungen zu
interessanten Themen an und
erwarten, dass die Bürger diese
Gelegenheiten wahrnehmen“,
erläutert er. Seine Vision:
durch eine stärkere Bürgerbe-
teiligung politische Entschei-
dungen auf eine breitere demo-
kratische Basis zu stellen.

Aber auch am Thema barrie-
refreies Dithmarschen macht
Potthast deutlich, was unter
UWD-Politik zu verstehen ist.
Zwar hält auch sie es für not-
wendig, Bauten und öffentliche
Plätze zum Beispiel auf unnöti-
ge oder unüberwindbare Stufen
zu überprüfen. Aber: Echte
Barrierefreiheit lässt sich nach
Meinung des Fraktionschefs
nur durch Rücksichtnahme er-
zielen. „Es kann nicht sein, dass
sich kleine Kinder an parken-
den Autos vorbeischlängeln
müssen, weil diese gedankenlos
und aus Bequemlichkeit einfach
auf der Bordsteinkante abge-
stellt werden und somit eine
Gefahrenquelle darstellen“,
sagt Potthast. Das Thema Wür-
de und Selbstbestimmung im

Alter ist ein weiterer Bereich,
der laut UWD ein Umdenken in
der Bevölkerung erforderlich
macht. Ihre Philosophie: Statt
ständig über die Belastungen
der sozialen Systeme durch die
Älteren zu diskutieren, sollten
deren vielfältige Erfahrungen
wieder mehr geschätzt werden.
Potthast: „Sie sind es doch, die
vorwiegend in den Vereinen
und in der Politik ehrenamtlich
tätig sind und somit einen wich-
tigen Beitrag zum gesellschaftli-
chen Leben leisten.“

Bedauern äußerte der Frakti-
onschef der Wählergemein-
schaft gegenüber unserer Zei-
tung darüber, dass die für den
5. Dezember geplante Kreis-
tagssitzung wegen des Sturms
Xaver ausfallen musste. Die
UWD hatte zu diesem Termin
einen Antrag vorbereitet, der
nun in den nächsten Wochen
zumindest in den zuständigen
Ausschüssen beraten werden
soll. „Wir möchten, dass sich
Dithmarschen gemeinsam mit
dem Kreis Nordfriesland als
Wind-Wärme-Modellregion bei
der Bundes- und Landesregie-
rung bewirbt“, kündigte Pott-
hast an. Dahinter verbirgt sich
ein Konzept, Strom aus über-
schüssiger Solar- und Wind-
energie, der aufgrund von Netz-
engpässen nicht abtranspor-
tiert werden kann, zur Erzeu-
gung von Wärme für Warm-
wasser im Badezimmer und in
der Küche zu nutzen. Auf diese
Weise sollen Zwangsabschal-
tungen, die bislang einen erheb-
lichen wirtschaftlichen Scha-
den verursachen, vermieden
werden.

„Das hört sich zwar zunächst
etwas ungewöhnlich an, ist aber
vielversprechend. Denn es ist
höchste Zeit, dass wir Lösungen
für die unwirtschaftlichen Ab-
schaltungen finden und so ei-
nen Beitrag zur effektiveren
Wirtschaftsförderung leisten “,
sagt Potthast.

Eine klare Position bezieht
die UWD zum Thema Fracking.
„Alle reden zwar darüber, aber
bisher hat der Bund die Kreise
komplett allein gelassen“, kriti-
siert der Fraktionsvorsitzende
und fordert, „dieser Form der
Energiegewinnung, die erhebli-
che negative Auswirkungen auf
den Tourismus haben wird, eine
klare Absage zu erteilen.“

Eines der Hauptthemen der
nächsten Jahre wird, so Pott-
hast, allerdings der Erhalt der
Schulen im ländlichen Raum
sein. Für die Wählergemein-
schaft ist klar:

UWD-Fraktionsvorsitzender Michael
Potthast will das Projekt Wind-Wär-
me-Modellregion Dithmarschen/
Nordfriesland auf den Weg bringen.
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Gute
Vorsätze

Mehr Sport treiben, mit
dem Rauchen aufhören
oder mehr Zeit mit den
Freunden und der Familie
verbringen – Wer kennt
sie nicht, die guten Vorsät-
ze für das neue Jahr. Jedes
Mal an Silvester fallen ei-
nem mehr oder weniger die
gleichen Sachen ein, die
man im nächsten Jahr ger-
ne anders machen würde.
Doch diese Vorsätze sind
leider oft so vergänglich
wie das Silvesterfeuer-
werk.

Auch auf Facebook
lohnt es sich, über sein
Verhalten einmal nachzu-
denken, denn nicht alles,
was man dort anstellt,
stößt auf Gegenliebe. Es
gibt so einige Dinge, die
ganz schön nerven können.
Dazu gehört auf jeden Fall
das „Gefällt mir“ drücken
bei seinen eigenen Beiträ-
gen, denn man würde die-
sen wohl nicht veröffentli-
chen, wenn er einem selbst
nicht gefallen würde. Wer
Facebook als Live-Ticker
nutzt und seinen Status im
Stundentakt aktualisiert,
macht sich damit wohl
ebenso wenig Freunde, wie
mit dem Veröffentlichen
von Kettenbriefen. Auch
interessiert es die meisten
Nutzer eher weniger, wer
bei welchem Online-Spiel
gerade einen Hühnerstall
baut. Vielleicht ändert
manch einer seine Vorsät-
ze noch. Eine Überlegung
wäre es wert.

Von
Lena Söth

Café-
p@use

Medienabenteuercamp geht in seine letzte Runde
Im Sommer sollen zwei Filme in Potsdam entstehen

Heide (dh) Damit hat 1996
wohl kaum jemand gerech-
net: Damals schlug das
Medienabenteuercamp
des Kreises Dithmarschen
erstmalig seine Zelte auf. In
der Jugendfreizeitstätte
Bunsoh haben die Teilneh-
mer die ersten Filme ge-
dreht. Seitdem sind 20 Pro-
duktionen entstanden –
und in diesem Jahr geht es
noch einmal weiter.

Die Kinderfilmfreizeit
macht von Sonnabend,
2. August, bis Sonntag,
10. August, Station in Pots-
dam. Dort werden zwei neue
Filme gedreht. „Wir sind er-
wachsen geworden, die Teil-
nehmer aus Bunsoh dürften
mittlerweile eigene Kinder
haben. Und dann noch die
Ausbeute – 20 Spielfilme,
wir können einen Tag ohne
Unterbrechung vorführen“,
freut sich Gerd Manzke,
Jugendschutzbeauftragter
des Kreises und Initiator des
Camps.

In Potsdam werden die Dith-
marscher Medienabenteurer
mitten in der Stadt ein Seminar-
haus beziehen. Begleitet werden
sie bei ihrer Arbeit von dem
Berliner Kameramann Julius
Holtz.

Die Handlung eines der Filme
wird nach den Ideen der Kinder
vorbereitet, die andere vor Ort
gemeinsam entwickelt. Selbst-
verständlich gehört ein Besuch
des Filmparks Babelsberg zum
Programm. „Mit der Potsdam-
Freizeit schicken wir das Me-
dienabenteuercamp in der be-
kannten Form voraussichtlich
in Rente. Für 2015 ist eine
Filmproduktion zu einem erns-
ten Thema geplant“, sagt der
Dithmarscher Jugendschutzbe-
auftragte.

� Die Teilnahme an dem Me-
dienabenteuercamp kostet
355,55 Euro. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung beim
Jugendamt des Kreises per E-
Mail an gerhard.manzke@
dithmarschen.de oder unter
� 0481/971494.Heute schon Filmgeschichte: Das Medienabenteuercamp 2013.

Schrum (dh) Die
Sturmtiefs Christian
und Xaver haben viele
Bäume entwurzelt oder
geschädigt. In manchen
Fällen ermöglicht das
einen spannenden Ein-
blick in das Innenleben
der Bäume – wie zum
Beispiel bei einer Knick-
eiche in Schrum. Ihr
Stamm ist befallen von
der Braunfäule und hat
dadurch vielen Tierar-
ten über mehrere Jahr-
zehnte als Brutraum,
Versteck und „Speise-
kammer“ gedient, in der
Insektenlarven zu fin-
den waren. Wenn nur
die vom Windwurf be-
einträchtigte Krone ei-
nes noch intakten Stam-
mes entfernt werden
muss, kann der Stamm
diese Funktionen noch
einige Jahrzehnte erfül-
len. Das gilt insbesonde-
re für Bäume in der frei-
en Landschaft und auf
den Knicks soweit sie
niemanden gefährden.

Baum als Lebensraum
Sturmtiefs legen das Innere frei

Vom Sturm geschädigte Eiche: Das
Innere ihres Stammes hat vielen Tier-
arten beim Überleben geholfen.
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