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zukünftig im Rahmen der öf-
fentlichen Auftritte des Blasor-
chesters zu hören sein.

Nach diesem gelungenen Wo-
chenende freut sich das Orches-
ter auf die kommenden Auftrit-
te in Heide und Umgebung.

Wer Lust hat bei den Heider
Musikfreunden mitzumachen,
egal ob jung oder alt, Anfänger,
frischgebackener oder erfahre-
ner Musiker, ist herzlich einge-
laden, bei dem Musikverein ein-
mal unverbindlich vorbeizu-
schauen. Die Probeabende fin-
den immer mittwochs von
19.30 bis 21.30 Uhr im eigenen
Vereinsheim in der Hinrich-
Schmidt-Str. 22 in Heide statt.
Ein eigenes Instrument ist nicht
zwingend erforderlich.

Zur besseren Planung wird
um Voranmeldung unter
z 04 81/16 75 gebeten. Wei-
tere Informationen über den
vielfältigen Musikverein gibt es
auch im Internet unter
heider-musikfreunde.de.

Heide (rd) Neue Melodien
einstudieren, gemeinsam für die
vielfältigen Auftritte üben, aber
auch gemeinsam Spaß haben –
unter diesen Voraussetzungen
hat sich jetzt das Blasorchester
des Vereins der Heider Musik-
freunde mit einem aktionsrei-
chen Probenwochenende auf
dem Scheersberg an der Ostsee
auf die kommende Saison vor-
bereitet.

In intensiven Proben haben
sich 23 Musiker des Orchesters
gemeinsam mit ihrer Dirigentin
Ute Herold auf dem Jugendhof
Scheersberg in der Nähe von
Flensburg die einzelnen Stücke
erarbeitet. Als Höhepunkt hat
das Ensemble nunmehr das
Medley „Hits for ever“, ein
Medley im Big Big-Band-Stil mit
Welthits wie Down Town, Mis-
sisippi und Sweet Caroline, in
seinem Repertoire. Aber auch
der durch die Zillertaler Schür-
zenjäger bekannt gewordene
Hit „Sierra Madre del Sur“ wird

Probenwochenende auf dem Scheersberg
Das Blasorchester des Vereins der Heider Musikfreunde genießt den Aufenthalt an der Ostsee

Die Teilnehmer des Probenwochenendes der Heider Musikfreunde.

Landfrauen staunen über Heimatgeschichte
Interessante Tour durch Dithmarschen mit Willi Breuer

Meldorf (rd) „Kleine, mar-
kante Punkte vor der Haustür“
hatte Willi Breuer aus Wol-
mersdorf, den die Landfrauen
Meldorf-Marsch für diese Dith-
marschentagesfahrt gewinnen
konnten, ausgesucht.

Der pensionierte Grund-
schullehrer und gebürtige Barl-
ter versetzte mit seinem Hei-

matwissen die Frauen immer
wieder in Erstaunen. Nach ei-
nem kleinen Rundgang durch
das Klosterhofviertel in Mel-
dorf waren die weiteren Statio-
nen Gudendorf, Windbergen,
Süderhastedt, Farnewinkel,
Mittagessen in Nindorf, Odde-
rade – natürlich mit der Fünf-
fingerlinde.

Außerdem wurde in Oddera-
de ein „besonderer“ Garten der
Landfrau Maike Marx besich-
tigt. Den Abschluss bildete ein
Kaffeetrinken auf dem Flug-
platz Hopen. Hier machten eini-
ge Landfrauen noch einen kur-
zen Abstecher zum Klevhang.
Die Vorsitzende Maren Haase
dankt Willi Breuer für diesen

„ganz interessanten Tag Hei-
matkunde“ den er mit „wahren“
Geschichten humorvoll unter-
malte. Weiterhin waren sich
alle Teilnehmerinnen einig, dass
sie dieses neue und aufgefrisch-
te Wissen an ihre Partner und
Enkelkinder weitergeben und
die Geschichtsstätten aufsu-
chen werden.

Geschichte vor der Haustür von Willi Breuer für die Meldorf-Marsch-Landfrauen.

Die neuen examinierten Altenpfleger.

Nordfriesland und Steinburg
kamen, an der Altenpflegeschu-
le des DRK in Heide absolviert.
Am Schluss der Ausbildung ha-
ben alle eine praktische, schrift-
liche und mündliche Prüfung
ablegen müssen.

Ihren Abschluss haben jetzt
in der Tasche: Jutta Kuku, Ben-
jamin Paulsen, Telse Poremba,
Martin Peters, Silvia Böttger,
Timo Kubb, Janine Behrendt,
Martina Tiedje, Finja Fedder-
sen, Sabine Vohl, Margitta Piro-
ne und Nicole Pegrin.

Heide (rd) Ihre Abschluss-
prüfung zum staatlich exami-
nierten Altenpfleger/Alten-
pflegerin haben zwölf Teilneh-
mer bestanden.

Drei Jahre lang haben sie in-
tensiv für ihre Ausbildung ge-
arbeitet. Neben dem theoreti-
schen Unterricht haben sie
mehrere Praktika absolviert
und Gelerntes in der Praxis an-
gewendet.

Die Ausbildung haben die
Teilnehmer, die überwiegend
aus den Kreisen Dithmarschen,

Neue Altenpfleger

Heide (rd) Die Petrijünger
der „Früh auf“ Jugendgruppe
trafen sich im Süderholmer
Moor. Die Jugendwarte Rainer
Erbar und Björn Jacobsen wa-
ren sowohl mit der Beteiligung
als auch mit dem Fangergebnis
zufrieden. Konnten doch alle 18
Jungangler Fisch an der Waage
präsentieren.

Lukas Webels hatte an die-
sem Tag das größte Angler-
glück. Neben mehreren Weißfi-
schen ging ihm noch ein Karp-
fen von über fünf Pfund an den
Haken, was ihn zum Tagessieg
verhalf. Neben Webels durften
sich die Nächstplatzierten, Do-
minik Broders, Marvin Stuck-
mann, Julian Erbar und Lars
Brandt freuen, die auch Pokale
überreicht bekamen.

Lukas Webels’ fünf Pfund Karpfen

Jungangler Lukas Webels mit seinem schweren Karpfen.

Krempel (rsl) Der Schützen-
verein Krempel hatte Besuch
von 38 Mannschaften mit ins-
gesamt 115 Schützen.

Lohn für gute Leistungen wa-
ren etliche Pokale, die es zu ge-
winnen gab. Scharf schossen
die Jugendlichen, Schützinnen
und Schützen auf die Scheibe
auf dem Schießstand in der
Schützenhalle in Krempel. Vor-
sitzender Jürgen Sonnberg
freute sich über die gute Beteili-
gung.

Erfolgreiches Schießen in Krempel

Pokalgewinner bei den Krempeler Schützen.  Foto: rsl

Auf großer Elb- und Stör-Fahrt
Gelungener Ausflug der Schützen aus Tellingstedt

Tellingstedt (rd) Mit der
Nordstern, einem Ausflugs-
schiff, starteten die Tellingsted-
ter Schützen vom Hafen Bruns-
büttel aus in die Elbe und dann
die Elbe aufwärts bis zur Stör-
mündung. Weiter ging es die
Stör aufwärts bis nach Itzehoe.

Die Schützen konnten bei
traumhaftem Spätsommerwet-
ter diesen Ausflug in vollen Zü-
gen genießen. Zu den Höhe-
punkten gehörte dabei sicher-
lich die Schleusendurchfahrt
vom Nord-Ostsee-Kanal in die
Elbe. Aber auch der Brunch an
Bord war die Reise wert. So
konnten sich alle bei einem le-
ckeren Büfett stärken.

Auf dem Oberdeck der
Nordstern hatte man Gelegen-
heit, die Seele baumeln zu las-

sen und die vorbeiziehende
Landschaft einmal aus einer
völlig anderen Perspektive zu
bewundern.

Der Schützenkameradin Ing-
rid Ramm-Lempken soll hier
auch noch einmal der besonde-
re Dank für die Organisation
ausgesprochen werden. Diesen
Ausflug hatten sich die Tellings-
tedter Schützen dieses Jahr al-
lerdings auch redlich verdient.
Denn nach der anstrengenden
Renovierung des Schützenhei-
mes an der Südermühle, und
den vielen bis her bestrittenen
Wettkämpfen auf Kreis und
Landesebene, wurde es auch
einmal Zeit ohne Wettkampf-
stress zusammen zu kommen.

Einer der letzten besonderen
Wettkämpfe war sicherlich

auch das Schießen der Gemein-
devertreter. Mit dieser Veran-
staltung hatte sich der Schüt-
zenverein Tellingstedt bei den
Vertretern der Gemeinde mit
einem Grillfest für die Unter-
stützung des Vereins bedankt.
Natürlich wurde dabei auch ein
kleiner Pokal ausgeschossen.

Doch das Jahr ist noch nicht
vorbei. Es stehen noch span-
nende Wettkämpfe im Runden-
wettkampf mit dem Kleinkali-
ber und Luftgewehr aus. Au-
ßerdem läuft bis zum Ende des
Jahres noch ein Projekt „Ganz-
tagsschule“.

Nach diesem interessanten
Jahr freuen sich der Vorsitzen-
de des Schützenvereins, Tho-
mas Seifert, und die Mitglieder
schon auf die Weihnachtsfeier.

Tellingstedter Schützen erholen sich an Bord der Nordstern.


