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KONTAKTKONTAKT

Tel. 0481/6886-200
Fax 0481/6886-90200
redaktion@boyens-medien.de

FHEUTE

FEDDERINGEN

Lebender Adventskalender,
18.30 Uhr, Peter und Birgit
Stümer, Mittelstraße 13

HEMME

Gemeindevertretersitzung,
19.30 Uhr, Feuerwehrgeräte-
haus, Dorfstraße 55

LEHE

Lebendiger Adventskalen-
der, 18 Uhr, Familie Groß-
mann, Sandstraße 21

LINDEN

Lebender Adventskalender,
18 Uhr, Karin und Bernd An-
drich, Pahlkrug

LUNDEN

DRK-Shop, 9 bis 15 Uhr

NORDERHEISTEDT

Gemeindevertretersitzung,
19.30 Uhr, Gaststätte Zum Ei-
chenhain, Heider Straße 17 in
Süderheistedt

TELLINGSTEDT

Tourist-Info Fiz, 9 bis 12 Uhr
Kindertanzgruppe für Drei-
bis Sechsjährige, 14.30 bis
15.15 oder 15.15 bis
16.30 Uhr, Gemeindehaus
Jugendtreff, 15.15 bis 18 Uhr
Gemeindevertretersitzung,
19 Uhr, Dithmarscher Hof

Bürgermeisterin
informiert

Hennstedt (md) Die Gemein-
de Hennstedt lädt zu Montag,
21. Dezember, zu einer Einwoh-
nerversammlung ein. Auf der
Tagesordnung steht zum einen
der Bericht der Bürgermeiste-
rin Anne Riecke. Zum anderen
werden die Bürger über die Un-
terbringung von Asylsuchen-
den in der Gemeinde Hennstedt
informiert. Die Versammlung
beginnt um 18.30 Uhr im Golf-
club Gut Apeldör.

UWD positioniert
sich zu Buskosten

Lunden (bg) Die Kreisfrakti-
on der Unabhängigen Wähler-
gemeinschaft Dithmarschen
(UWD) stellt sich im Streit um
die Übernahme von Beförde-
rungskosten beziehungsweise
einer öffentlichen Buslinie aus
den Gemeinden des ehemaligen
Amtes Lunden nach Tönning
und Friedrichstadt auf die Seite
der Eltern. Sie „haben die volle
Unterstützung der UWD ver-
dient“, heißt es in einer Mittei-
lung der Wählergemeinschaft.
Weil etwa 100 Kinder täglich
nach Tönning fahren, fordern
Eltern eine öffentliche Buslinie
zu den Schulzeiten. Dann wäre
der Kreis in der Pflicht, zumin-
dest partiell die Kosten der Be-
förderung zu tragen. Doch der
will keine Fahrten zu Schulen
außerhalb des Kreises finanzie-
ren und weigert sich.

Allerdings, so die UWD, wer-
den auch Fahrten zum Husu-
mer Gymnasium bezahlt, ob-
wohl es in Heide Gymnasien
gibt. Deshalb stelle sich die Fra-
ge, warum das nicht auch für
die Gemeinschaftsschule gelten
solle. Die Eltern „sind benach-
teiligt durch eine verfehlte
Schulpolitik“, heißt es in der
Mitteilung weiter, die von „be-
hördlicher Willkür“ spricht.
Die Wählergemeinschaft wolle
nun Kontakt zu den Eltern su-
chen und hat Dirk Richter als
deren Vertreter zu einer Frakti-
onssitzung im Januar eingela-
den.

VHS AKTUELL

La Traviata
mit der VHS

Tellingstedt (bg) Die Volks-
hochschule (VHS) Tellingstedt-
Hennstedt plant eine Fahrt zum
Landestheater nach Rendsburg.
Dort schauen die Teilnehmer
der Tour am Sonntag, 14. Fe-
bruar, die Oper La Traviata von
Guiseppe Verdi. Die Fahrt be-
ginnt um 14.30 Uhr an der
Hennstedter St.-Secundus-Kir-
che und eine Viertelstunde spä-
ter am Tellingstedter Zob. Wer
mitfahren will, meldet sich bis
Sonntag, 20. Dezember, bei der
VHS-Geschäftsstelle unter
� 04838/70010 oder an in-
fo@vhs-telllingstedt.de an.

POLIZEIBERICHT

Unbekannte
stehlen Bargeld
Pahlen (md) Unbekannte ha-

ben bei einem Einbruch in ein
Einfamilienhaus Bargeld ent-
wendet. Die Tat ereignete sich
am Sonntag, 13. Dezember, im
Zeitraum zwischen 12.15 und
19.45 Uhr in der Eiderstraße.
Die Täter drangen über die Ter-
rasse in das Gebäude ein. Die
Einbrecher ließen Bargeld in
unbekannter Höhe mitgehen
und suchten dann das Weite,
teilte Merle Neufeld von der Po-
lizeidirektion Itzehoe mit. Hin-
weise nimmt die Kripo Heide
unter � 0481 / 940 entgegen.

An Fahrt verloren
Delver suchen nach Markttreff-Entwicklungskonzepten

Delve (bg) Es scheint, als
geht ihnen die Puste aus: Mit
großem Aufsehen starteten
die Delver ihren Dorfladen.
Das Geschäft sollte ein ers-
ter Meilenstein für die Ent-
wicklung des Markttreffs an
der ehemaligen Schule sein.
Doch die seit der Eröffnung
stockt die weitere Planung.

Dabei fing alles mit dem
Dorfladen vielversprechend an.
„Momentan läuft es sehr gut“,
sagt Gemeindevertreter Mat-
thias Retzlaff über das Ge-
schäft. „Eine erste Bilanz kön-
nen wir nach nur einem Monat
noch nicht ziehen.“ Nachträg-
lich hat die Gemeinde gerade
15 800 Euro bewilligt, die sie in
den neuen Dorfladen gesteckt
hatte.

Doch die Lokomotive Markt-
treff, die mit Volldampf auf die
Ladeneröffnung zuraste, hat
mit dem Erreichen des ersten
Bahnhofs auch an Fahrt verlo-
ren. „Wir trödeln im Moment“,
sagt Retzlaff. Der nächste Ter-
min, um Förderungen zu bean-
tragen, sei Anfang November
2016. „Den brauchen wir nicht
mehr angreifen.“ Denn bis da-
hin, so glaubt der Kommunalpo-

litiker, ist es nicht mehr mög-
lich, ein tragfähiges Konzept
auszuarbeiten.

„Wir müssen erst einmal wis-
sen, was wir in den kommenden
drei bis fünf Jahren überhaupt
wollen.“ Die Gemeinde solle
sich Gedanken machen, wie die
Gruppe namens Delve 2021
weiterarbeitet, die Ideen zur
Zukunftsgestaltung sammelt.
„Wir müssen auch überlegen,
was wir machen, um die Hol-
lingstedter mit ins Boot zu ho-
len“, sagt Retzlaff. Dass die Ein-
wohner des Nachbardorfs mit
einbezogen werden, ist den Del-
vern wichtig. „Ohne Holling-
stedt geht es nicht, wenn wir et-
was verändern wollen“, sagt
Bürgermeisterin Petra Elmen-
thaler.

Bereits zur Eröffnung spra-
chen die Verantwortlichen da-
von, dass der Markttreff nicht
nur aus dem Dorfladen besteht.
Das Projekt soll ausgeweitet
und ein dörflicher Kommunika-
tionspunkt geschaffen werden.
Bei Bedarf will die Gemeinde
auch ausbauen. Dafür will Del-
ve dann Fördergelder in An-
spruch nehmen, die sie für die
schnelle Eröffnung des Ge-
schäfts nicht benötigten.

Nicht nur ein Dorfladen: In Delve hat ein Markttreff eröffnet. Doch für die weitere Entwicklung
braucht die Gemeinde neue Ideen. Foto: Büsing

Markt und
Ferienbetreuung

Stelle-Wittenwurth (bg) Fa-
milie Karstens aus Stelle-Wit-
tenwurth öffnet am Sonn-
abend, 19. Dezember, und am
Sonntag. 20. Dezember, ihre
Weihnachtsscheune an der Al-
ten Bundesstraße 5 Hausnum-
mer 9 in Stelle-Wittenwurth. In
der Zeit von 9 bis 16 Uhr kön-
nen die Besucher durch die
Auslage stöbern. Unter ande-
rem werden Kunsthandwerk,
Glaskunst und Weihnachts-
gestecke angeboten. Sonntag
spielen Musiker ab 15 Uhr
Weihnachtliches. Zudem bietet
die Familie eine Kinderbetreu-
ung von Montag, 21. Dezember,
bis Mittwoch, 23. Dezember, je-
weils zwischen 9 und 12 Uhr
an. Sie gilt für Kinder ab drei
Jahren. Wer daran interessiert
ist, meldet sich an unter
� 0171/4233014.

Flüchtlingsarbeit kommt in Schwung
In Hennstedt kommen vermehrt Asylbewerber unter

Hennstedt (bg) Erst betrete-
nes Schweigen, dann ausge-
lassener Tanz: Die Stimmung
in Hennstedt hellt sich schnell
auf. Im Gemeindehaus trafen
sich gestern erstmalig Flücht-
linge und Einwohner zum Will-
kommens-Café.

Mehr als 20 Menschen ka-
men zusammen und unterhiel-
ten sich auf Englisch, Deutsch
und mit Händen und Füßen. In
Tellingstedt und Lunden gibt es
bereits ähnliche Treffen, doch
in der Geestgemeinde im Zen-
trum des Amtes Eider gab es
bislang keinen Anlass, ein Will-
kommens-Café anzubieten.
Denn noch wurden die meisten
Flüchtlinge überwiegend in den
anderen beiden Zentralorten
untergebracht. Dementspre-
chend bestehen dort schon län-
ger entsprechende Strukturen.
In Hennstedt aber kam kaum je-
mand an. Vor allem, weil dort
so gut wie keine Wohnungen
angeboten wurden. Doch dies
ändert sich im Augenblick. Mo-
mentan sind in dem Dorf

24 Asylsuchende untergekom-
men. Vier in Hollingstedt und
vier in Süderheistedt kommen
für den ehemaligen Amts-
bereich Hennstedt hinzu.

Mittlerweile gehen die
Flüchtlinge dienstags und frei-
tags ins Haus der Kirchenge-
meinde, um dort Deutsch zu ler-
nen. „Bislang sind die wenigen,
die hier wohnten, zu den
Sprachkursen nach Tellingstedt
gefahren worden“, sagt Lars
Petschulat. Er engagiert sich eh-
renamtlich und wurde vom
Amt Eider zum Integrations-
beauftragten für Hennstedt er-
nannt.

Doch weil jetzt mehr Asyl-
suchende in Hennstedt leben,
wird der Kursus nun auch dort
angeboten. „Zwei ehemalige
Lehrer und eine weitere Person
erteilen den Deutschunterricht
ehrenamtlich“, sagt Pastor
Hans Lorenzen, der die Räume
zur Verfügung stellt. Darüber
hinaus überlegen einige Ein-
wohner, wie sich die Integrati-
on erleichtern lässt. „So lang-
sam hat sich ein Bündnis von

Ehrenamtlichen herauskristal-
lisiert. Wir sind dabei, die
Strukturen aufzubauen“, sagt
Petschulat. Dazu gehöre das ins
Leben gerufene Willkommens-
Café.

„Das Café soll ein Treffpunkt
für Bürger und Flüchtlinge sein,
auch um Ängste abzubauen.
Diese gibt es ja auf beiden Sei-
ten.“ Spielen, sich unterhalten,
vielleicht Filme anschauen –
das Programm während der
Stunden dienstags zwischen 15
und 18 Uhr kann nach Belieben
gestaltet werden. Eingeladen
sind nicht nur Hennstedter,
sondern auch die Bürger aus
dem Umland.

Allerdings benötigen Pet-
schulat und seine Mitstreiter
noch über das Café hinaus Un-
terstützung. „Wir suchen drin-
gend Hilfe, um Patenschaften
für Familien zu organisieren.“

Neben der womöglich zeit-
aufwendigen Betreuung einer
Familie bei Amtsgängen und
anderen Problemen könne das
einmalige Aktionen beinhalten.
„Zum Beispiel musste heute je-

mand zum Berufsbildungszen-
trum nach Meldorf gefahren
werden. Wenn das jemand
übernimmt und dem Menschen
erklärt, wie er künftig mit dem
Bus hin und zurück kommt, ist
das eine gute Hilfe.“

Lars Petschulat mag es nicht,
dass so viel gegen Flüchtlinge
gewettert wird. „Ich bin der
Meinung, dass man in der heuti-
gen Zeit Flagge dagegen zeigen
muss, auch durch Taten.“ Des-
halb engagiert er sich in dem
Bündnis.

„Ich finde es super, wie die
Gruppe arbeitet. Ohne sie wä-
ren wir arm dran“, sagt Bürger-
meisterin Anne Riecke (FDP).
Schließlich sei es wichtig, dass
vorgearbeitet würde und der
Ort auf die zunehmende Zahl
der Asylbewerber vorbereitet
sei.

� Wer Hilfe anbieten will,
meldet sich beim Amt unter
� 04836/990 oder kommt ein-
fach in das Willkommenscafé. Es
ist dienstags zwischen 15 und
18 Uhr geöffnet.

Flüchtlinge bitten zum Tanz: Die Stimmung zwischen Flüchtlingen und Einwohnern beim ersten Willkommens-Café ist ausge-
lassen.  Foto: Büsing


