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SPD und AWO
laden zum

Bingoabend
Albersdorf (rd) Damit

hatten weder Jörn Bartelt von
der Albersdorfer SPD noch
Olaf Schulz von der Arbeiter-
wohlfahrt gerechnet. Mehr als
40 Personen waren der Einla-
dung beider Vereine gefolgt, an
einem Bingoabend teilzuneh-
men.

Beim Bingo wurden nachei-
nander so viele Zahlen von 1
bis 90 aus einem Beutel gezo-
gen, bis ein Spieler nachweisen
konnte, dass eine geforderte
Anzahl von Zahlen auf seiner
Spielerkarte mit den gezogenen
übereinstimmte. Um das anzu-
zeigen, sollte laut „Pott“ gerufen
werden.

Viele Fleischpreise, ein Sach-
preis und ein Präsentkorb
konnten an die Gewinner über-
reicht werden. Aber auch die
Geselligkeit fehlte nicht. So
wurden in den Spielpausen und
nach Ende der Veranstaltung
viele Gespräche geführt. Jörn
Bartelt und Olaf Schulz waren
sich einig: Dieses Angebot wird
wiederholt.

Bunte
Sockenparade

Friedrichskoog (rd) Die So-
ckenparade war der Abschluss-
Höhepunkt der Aktiv-Woche.

25 engagierte Strickerinnen
hatten in gemütlicher Runde
seit November zahlreiche bunte
Socken und Puschen gestrickt.
Nun wurde das Ergebnis im
Haus des Kurgastes präsen-
tiert. Über 40 Paar Puschen
und viele selbst gestrickte So-
cken wurden gezeigt. Die zwei
schönsten wurden prämiert.

Die Strickerinnen wurden
mit Wolle-Paketen für weitere
Sockenpaare belohnt. Dazu gab
es ein Tee-Büfett mit diversen
Sorten und leckeren Häppchen.
Auch im nächsten Winter soll
wieder gemeinsam gestrickt
werden.

Viel Buntes ist entstanden.

Neue Infrastruktur fürs Kanurevier
Zwei weitere Anbieter stoßen zur Arbeitsgruppe dazu

Von Pia Weischer

Dithmarschen – Vor Saison-
beginn trafen sich die Kanu-
anbieter der Flusslandschaft
Eider-Treene-Sorge in unge-
zwungener Atmosphäre zur
Manöverkritik 2012 und
schmiedeten gleichzeitig
neue Pläne.

Der Einladung von Regional-
managerin Sabine Müller, Ei-
der-Treene-Sorge GmbH, folg-
ten sieben Kanuanbieter aus
der Region. Erfreulich war,
dass auch zwei neue Anbieter
zur Arbeitsgruppe stießen und
nun aktive Mitglieder sind.

Zu Beginn der Sitzung nutz-
ten die Anbieter die Gelegen-
heit zu einem Resümee der ers-
ten Saison nach den Baumaß-
nahmen. Alle Mitglieder der
Runde äußerten sich positiv
über die Entwicklungen und
freuten sich auf den Start in die
neue Saison, mit den mittler-
weile komplett fertiggestellten
Kanuein- und ausstiegsstellen.
Denn pünktlich zu Saisonbe-

ginn können – sobald die Wit-
terung es zulässt – die
Schwimmstege in Drage und
Hennstedt/Kleve zu Wasser
gelassen werden.

Auf dem neuen Biwakplatz
in Hollingstedt werden die
Tisch-Bank-Kombination und
die Trockentoilette aufgestellt.

Nach der umfangreichen
Marketingoffensive und der
medialen Begleitung des Projek-
tes in 2012 sind auch in diesem
Jahr gemeinsame Aktionen und

Werbemaßnahmen geplant.
Eine Projektidee betrifft eine ge-
meinsame neue Veranstaltung,
die es in den nächsten Wochen
zu konkretisieren gilt. Fest in
den Veranstaltungskalender
aufgenommen wird das Mitt-
sommernachtspaddeln. Im ver-
gangenen Jahr führte Erich
Schröder aus Meggerdorf die
Aktion zum ersten Mal im Rah-
men einer landesweiten Initiati-
ve durch und zeigte sich zufrie-
den mit dem Erfolg. Aus diesem

Grund plant er in diesem Jahr
eine Fortsetzung. Auch die an-
deren Anbieter sind herzlich
eingeladen, sich mit eigenen Ak-
tionen zum Mittsommer zu be-
teiligen. Die Eider-Treene-Sorge
GmbH nimmt Meldungen gern
entgegen, und zwar bis zum 8.
Mai über weischer@eider-tree-
ne-sorge.de.

Besonders erfreulich ist die
Erweiterung der Gruppe um
die beiden neuen Kanuanbieter
Eheleute Scholz aus Pahlen und
Karsten Matz aus Hohn. Sie
wurden direkt in die Gruppe
aufgenommen, nutzten die Ge-
legenheit zum Austausch mit
Kollegen und knüpften neue
Kontakte. Die beiden Anbieter
erklärten sich direkt bereit, die
Rahmenvereinbarung der Ka-
nuanbieter der Flusslandschaft
zu unterschreiben und sich so-
mit an gemeinsame Regeln zu
halten.

Die Kanuanbieter freuen sich
auf eine schöne Kanusaison
2013 mit der neuen Infrastruk-
tur und einer gemeinsamen
Veranstaltung.Die Kollegen tauschen sich aus. Foto: Weischer

Zur besseren Planung wird um
telefonische Anmeldung unter
z 04 81/16 75 gebeten. Wei-
tere Infos über den Verein gibt
es auch im Internet unter
www.heider-musikfreunde.de.

abende finden immer mitt-
wochs von 19.30 bis 21.30 Uhr
im Vereinsheim, in der Hinrich-
Schmidt-Straße 22 in Heide,
statt. Ein eigenes Instrument ist
nicht zwingend erforderlich.

Musikfreunde laden zum Mitmachen ein
Heide (rd) Einen umfassen-
den Tätigkeitsbericht präsen-
tierte Carsten Springer, Vor-
sitzender der Heider Musik-
freunde, zur Jahresversamm-
lung den Mitgliedern in Anwe-
senheit von Bürgermeister
Ulf Stecher.

Springer erinnerte an erfolg-
reiche Auftritte des Blasorches-
ters und des Spielmannszuges,
das erneute Probenwochenen-
de des Musikzuges auf dem
Scheersberg und die zahlrei-
chen geselligen Veranstaltun-
gen des Vereins.

Zu den administrativen Tä-
tigkeiten des Vorstands zählten
Gespräche mit der Dithmar-
scher Musikschule zwecks In-
tensivierung der Nachwuchs-
ausbildung. Die Ausbildung
junger und jung gebliebener
Menschen ist ein zentrales An-
liegen beider Vereine. Für Kin-
der und Jugendliche bieten die
Heider Musikfreunde daher ab
sofort musikalische Ausbil-
dung in Kooperation mit der
Musikschule an Orchesterin-
strumenten an. Der Musikver-
ein freut sich über jedes neue

Mitglied, denn nur mit einer
ausreichenden Anzahl von Mu-
sikern lassen sich weiterhin
Konzerte auf anspruchsvollem
Niveau gestalten. Nicht zuletzt
deshalb versucht der Musik-
verein, durch moderne Jugend-
arbeit junge Menschen zu för-
dern und ihnen den Spaß am
Musizieren in der Gruppe zu
vermitteln.

Geehrt wurden jetzt langjäh-
rige Mitglieder, und zwar zu-
erst die musikalische Leitung
des Musikzugs, Ute Herold, so-
wie die Mitglieder Ernst-Otto
Eggers, Tobias Hass und Mathi-
as Scholz für 25-jährige Treue
zum Verein. Für 20 Jahre Mit-
gliedschaft wurden Christel Pe-
tersen und Christian Schtolz
sowie für zehn Jahre Meike
Meyer, Helmut Doormann und
Finn Cedric Scheel ausgezeich-
net.

Abschließend dankte der
Vorstand allen Mitgliedern für
die Treue zum Verein und rief
diese auf, den Verein weiter be-
kannt zu machen und für die
Musik zu werben. „Wer Lust
hat, bei den Heider Musikfreun-
den mitzumachen, egal ob jung

oder alt, Anfänger, frischgeba-
ckener oder erfahrener Musi-
ker, ist herzlich eingeladen, bei
dem Musikverein einmal un-
verbindlich vorbeizuschauen“,
so der Vorsitzende. Die Proben-

Die Musikfreunde ehrten langjährige Mitglieder.

Winterlicher
Frühlingsball
Ostrohe/Wedding-

stedt (rd) Zum dritten Mal
feierte die Ringreitergilde
Ostrohe ihren Frühlings-
ball – jetzt allerdings unter
winterlichen Bedingungen.

Die Dekoration war
frühlingshaft und die Stim-
mung super. Der Saal bei
Koll war wieder einmal
sehr gut gefüllt, und alle
hatten sich in Schale ge-
worfen. Nachdem die Vor-
sitzende den Ball eröffnet
hatte, füllte sich die Tanz-
fläche direkt.

Der Hauptpreis der sehr
gut bestückten Tombola
ging in diesem Jahr nach
Ostrohe. Carina Piepenha-
gen hatte das nötige Glück
beim Aussuchen der Lose
und gewann einen Gut-
schein im Wert von 200
Euro.

Die Gilde freut sich jetzt
schon auf das nächste Jahr,
wenn es mit dem vierten
Ball weitergeht. Der findet
dann am 8. März an glei-
cher Stelle statt.

Thomas Koll bleibt Vorsitzender
Donner Schützen erwarten ein ruhigeres Schießjahr

St. Michaelisdonn (rd) Der
Schützenverein lud seine Mit-
glieder zur Jahresversamm-
lung ein. Vorsitzender Tho-
mas Koll begrüßte 24 aktive
und passive Schützinnen und
Schützen im Vereinsheim der
Donner Schützen.

Neben den Berichten des
Vorstands und Ehrungen für
Leistungen der aktiven Schüt-
zenmitglieder standen auch
Wahlen des Vorstands auf dem
Programm. Neubesetzungen
gab es nicht. Sämtliche Posten
blieben unverändert. Die Wahl
des Jugendleiters in der Jugend-
gruppe wurde ebenso bestätigt.

Trotz eines Neuzugangs bei
den Damen ist die Mitglieder-
zahl im Vergleich zum Vorjahr
leicht zurückgegangen. Aktuell
zählt der Verein 42 Mitglieder.
Die Anzahl an Jugendlichen ist
mit fünf konstant geblieben.

In seinem Bericht ließ Koll das
vergangene Jahr noch einmal
Revue passieren. So gab es Ver-
anstaltungen wie die Pokalwo-
che für die benachbarten und
befreundeten Vereine im Kreis,
das Firmen- und Pokalschießen
in der St.-Michel-Woche oder
das vereinsinterne Schützen-
fest. Höhepunkt war das 50-jäh-

rige Jubiläum des Vereins. Dazu
luden die Donner zum Jubilä-
umspokalschießen ein und ver-
anstalteten im Herbst einen Ju-
biläumsempfang.

Schützenmeister Heino Wig-
gers würdigte in seinem Bericht
die Leistungen der Aktiven. Die
Herren nahmen an fast allen
Pokalschießen im Kreisgebiet
sowie am Rundenwettkampf
erfolgreich teil. In der Jahres-
auswertung werden auch im-
mer die Trainingsfleißigsten er-

mittelt. Bei den Damen war das
Marianne Ehlers mit 38 be-
suchten Trainingsabenden und
10213 Ringen, bei den Herren
Jens Helbing (38/11353). In
der Jugendgruppe besuchte Jus-
tin Helbing 31 Abende. Für
langjährige Mitgliedschaft wur-
den Liesa Clauhsen für 20 Jah-
re und Günter Klein für zehn
Jahre geehrt. Nach einem tur-
bulenten 2012 erwarten die
Schützen jetzt ein ruhigeres
Schießjahr.

Der alte ist auch der neue Vorstand des Donner Schützenver-
eins.

Erstmals Sportabzeichen vergeben
WSA-Chefin dankt Betriebssportlern für Engagement

Brunsbüttel (rd) Die Chefin
des Wasser- und Schiff-
fahrtsamtes (WSA), Gesa
Völkl, ließ es sich in diesem
Jahr nicht nehmen, an der
Mitgliederversammlung der
Betriebssportler (BSG) teilzu-
nehmen. Grund war, dass
zum ersten Mal Sportabzei-
chen im Rahmen des Be-
triebssports beim WSA ver-
liehen wurden.

Zum ersten Mal wurde in der
BSG für das Sportabzeichen
trainiert. Michael Stier, Spar-
tenleiter Tischtennis, organi-
sierte und leitete das Training in
Zusammenarbeit mit der Sport-
abzeichenbeauftragten Frau
Stothfang vom TSV Brunsbüt-
tel. Stier durfte aufgrund seiner
Qualifikation später auch die
Leistungen abnehmen. Drei Kol-
legen erbrachten die geforder-
ten Leistungen, und zwar Ger-
hard von Böhlen, Holger Henze
und Michael Stier.

In einer kurzen Ansprache
ging die WSA-Chefin auf die
Tradition des Sportabzeichens
ein und lobte die Betriebssport-
ler. Sie bedankte sich beim Vor-
stand der BSG für die geleistete
Arbeit sowie bei allen fleißigen
Helfern, die die Sportanlagen

unter den nicht einfachen Be-
dingungen dieser Zeit in Ord-
nung halten.

Ansonsten herrscht Konti-
nuität in der BSG, die Mitglie-
derzahlen sind stabil mit stei-
gender Tendenz, der Sportbe-
trieb in den sechs Sparten funk-
tioniert, wie die Berichte der
einzelnen Spartenleiter zeigten.
Aus den Berichten ergaben sich
auch besondere Anlässe. So
können die Angelsparte auf ein
40-jähriges und die Fitnessspar-
te auf ein zehnjähriges Bestehen
zurückblicken.

Während der Wahlen wur-
den der zweite Vorsitzender
Manfred Hübner und Kassen-
wart Jürgen Neukirch bestätigt.

Kontinuität herrscht seit ei-
nigen Jahren auch bei der Mo-
dernisierung der Sportanlagen
und des Klubhauses. Wie der
Kassenwart berichtete, wurden
auch 2012, wie in den Vorjah-
ren, für Modernisierungen wie-
der Investitionen von circa
4000 Euro getätigt, unter ande-
rem für den Einbau einer neuen
Küchenzeile im Klubhaus sowie
für Elektroinstallationen und
Sicherheitsmaßnahmen. Die In-
vestitionen wurden auch in
Hinblick auf die erstmalig in
diesem Jahr anstehenden
Punktspiele der Tennissparte
im Wettkampfbereich getätigt.

Die Eigenleistung der Sport-
ler macht es möglich. Vorsit-
zender Arnold Sothmann
nennt die Truppe „Rentner-
gang“.

Beim Ausblick auf die Som-
mersaison spielt natürlich auch
das Winterwetter eine Rolle. So
mussten vorgesehene Arbeits-
dienste bereits verschoben wer-
den.

Die BSG veranstaltet wegen
des Erfolgs im Vorjahr am 17.
August wieder ein Sommerfest.

Gesa Völkl überreicht Michael
Stier das Sportabzeichen.


