
NEUES AUS DER NACHBARSCHAFTMontag, 12. Oktober 2015 Seite 27

ist seit vielen Jahren Tradition
im Landesfeuerwehrverband
Schleswig-Holstein. Der pflegli-
che Umgang mit den der Feuer-
wehr anvertrauten Geräten
und Liegenschaften, die Beherr-

Den zweiten Stern geholt
Ostroher Wehr legt als einzige in Dithmarschen Roter-Hahn-Prüfung ab

Von Jörg Dettke

Ostrohe – Die Freiwillige Feu-
erwehr Ostrohe holte bei der
Leistungsbewertung Roter
Hahn ihren zweiten Stern.

Was bei der Mitgliederver-
sammlung im Januar noch so
weit weg schien, war auf ein-
mal ganz nah. Die Kameraden
der Ostroher Wehr hatten auf
diesen Tag hingearbeitet, rund
um das Gerätehaus alles in
Schuss gebracht – nun konnte
es losgehen. Eine vierköpfi-
ge Kommission nahm die Vor-
gänge und die Kameraden sehr
genau unter die Lupe. Nach ei-
ner kurzen Sicherheitsbeleh-
rung hatten die Mitglieder Zeit,
sich die Einsatzschutzkleidung
überzuziehen. Als Einsatzort
der Alarmierung stand der
Hof von Kerstin und Thomas
Detlefs auf dem Melder. Hier,
so das Szenario, wurden zwei
Personen in einem verqualm-
ten Teil des Gebäudes ver-
misst.

Vor Ort befanden sich
schon diverse Schaulustige,
und die Übung konnte begin-
nen. Der Einsatzort wurde
großräumig abgesperrt. Die

Rettung von Menschenle-
ben ist immer das höchste Ge-
bot und wurde von den Kame-
raden unter Atemschutz so
schnell es ging eingeleitet. Pa-
rallel begann der Löschangriff

von außen. Die beiden gerette-
ten Personen wurden betreut
und versorgt.

Eine Bewertung der Einsatz-
fähigkeit einer Feuerwehr
durch die Roter-Hahn-Prüfung

schung der Technik zur Ret-
tung von Leben und Bewah-
rung von Sachwerten, die Wah-
rung von Traditionen und die
Anpassung an technische Fort-
schritte sollen in der Leistungs-

bewertung herausgestellt wer-
den.

Nach der reibungslos verlau-
fenen Übung konnten die Kame-
raden der Kommission die ver-
schiedenen Knoten und Stiche
vorführen, was ebenfalls zur
Prüfung gehört. Vor dem Gerä-
tehaus konnten die Ostroher
Brandbekämpfer schließ-
lich den zweiten Stern in Emp-
fang nehmen. Der wurde so-
gleich gut sichtbar von Geräte-
wart Michael Sierks neben dem
ersten am Gerätehaus befes-
tigt. Ein leckeres Spanferkel run-
dete den für die Wehr äußerst
erfolgreichen Tag ab. Die Ostro-
her Wehr war damit in diesem
Jahr die einzige in Dithmar-
schen, die diese Prüfung abgelegt
hat. Die Blauröcke stellten fest:
Drei weitere Sterne würden
noch auf die Tafel passen …

Weitere Prüfungen werden
mit Sicherheit auf der Mitglie-
derversammlung im nächsten
Februar Thema werden. Auch
wird weiterhin Nachwuchs für
die Wehr gesucht. Interessierte
sind an den Dienstabenden will-
kommen. Ansprechpartner
und weitere Infos gibt es im In-
ternet unter www.feuerwehr-
ostrohe.de.

Die Ostroher Feuerwehr bei der Leistungsprüfung: Unter den Blicken der Kommissionsmitglieder werden die Trupps am Ein-
satzort eingeteilt.

Die Träume der 14-Jährigen
Aufführung des WPK Darstellendes Spiel der Gemeinschaftsschule Meldorf

Meldorf (rd) „Ich will ganz an-
ders sein – nicht so dumm
und so hässlich!“ Layla ist 14
Jahre alt und hat Probleme.
Genau wie viele andere 14-
Jährige. Der Wahlpflichtkurs
Darstellendes Spiel der Ge-
meinschaftsschule Meldorf
führte das Stück „14“ von
Volker Zill im gut besuchten
Theater im Forum auf.

Layla hat Träume. Sie will
hübsch sein, Germanys next
Topmodell werden, den Oscar
bekommen und von Holly-
woodstar Bradley Cooper ange-
himmelt werden. Ganz anders
Lucy. Sie träumt davon, bei den
olympischen Spielen Gold zu
gewinnen. Viktor dagegen
möchte nicht länger so schüch-
tern sein. Und Manfred will
endlich nicht mehr ausgegrenzt
und gemobbt werden.

In dem Stück geht es um Ju-
gendliche im Alter von 14 Jah-
ren, um ihre Träume, Wünsche
und Hoffnungen. In mal lusti-
gen, mal ernsten und ergreifen-
den Episoden stellen sich die
Figuren vor. „Zukunft? Was in-

teressiert mich meine Zu-
kunft?“, schreit Kjell in seiner
Rolle als George, der sich um
seine kleine Schwester küm-
mern muss, weil die eigene
Mutter nicht mehr mit ihrem
Leben klarkommt. Und das Pu-
blikum spürt, wie belastend
das für den 14-Jährigen ist. Als
Ronny erzählt, wie er seine El-
tern verloren hat, wird es ganz
still im Publikum. Passend un-
termalt wird die Szene von der
Musik, für die Max Staack am
Keyboard verantwortlich ist.
Er begleitet auch Erdinans
Tanz musikalisch und sorgt bei
Hannahs Party für Stimmung.

Die Inszenierung kommt mit
sparsamen Mitteln aus: Papp-
hocker für jeden Spieler, ein
paar Mützen, einige Brillen,
eine Plastiktüte – mehr Requi-
siten werden nicht gebraucht.
Die Spieler verwandeln sich in
ihre Rollen auch ohne aufwen-
diges Bühnenbild und Kostüme
– und sie wirken authentisch
dabei. „Die Kids sind begabt!“,
stellte im Anschluss an die
Aufführung die Hamburger
Schauspielerin und Theaterpä-

dagogin Nicole Boeck Dupont
fest.

Zusammen mit der Heider
Autorin und Regisseurin Marti-
na Fluck, der Sängerin und Mu-
sikerin Natalie Pieper, der Thea-
terlehrerin Karola Koch und
den Spielern des Wahlpflicht-
kurses wird Boeck Dupont vom
23. bis 25. November ein multi-
mediales Theaterprojekt erar-
beiten. Mit dem Theaterstück
„Europareise Spanien“ wird im
Rahmen der Zertifizierungs-
maßnahme des Landes Schles-
wig-Holstein zum Kulturver-
mittler an der Gemeinschafts-
schule Meldorf als Pilotprojekt
die erste Station des gleichnami-
gen Theaterstücks entstehen.
„Das wird ein schönes Projekt.
Ich freue mich darauf“, so Mar-
tina Fluck, nachdem sie die
Spielleidenschaft der Schüler
anlässlich der „14“-Auffüh-
rung in der ersten Reihe erleben
durfte. Das Ergebnis des ge-
meinsamen Projektes wird un-
ter dem Arbeitstitel „Europarei-
se“ am 25. November um 19.30
Uhr im Theater im Forum an
der GMS Meldorf präsentiert.

Meldorfer Gemeinschaftsschüler auf der Bühne: Szene aus dem Stück „14“, aufgeführt im
Theater im Forum.

Zeit für die Kinder
Papa-Nachmittag in der Kita Pusteblume

Von Tanja Burkhard

Rehm-Flehde-Bargen – Oft
haben Väter wenig Einblicke in
den Kindergarten-Alltag, da die
Kinder überwiegend von ihren
Müttern gebracht und abgeholt

werden. Grund genug für die
Erzieherinnen der Kita Puste-
blume, einmal im Jahr ganz ge-
zielt die Väter in die Einrich-
tung einzuladen.

Schon Tage vorher waren die
Kinder ganz aufgeregt. Sie konn-

ten es kaum er-
warten, ihren Pa-
pas alles zu zeigen,
mit ihnen zu spie-
len und zu basteln.
Pünktlich wa-
ren die Erwachse-
nen da, und nach
einer kurzen Be-
grüßung mit dem
Lied „Wer will
fleißige Handwer-
ker sehn“ konnte
es endlich losge-
hen.

Es entstanden
Schienenstraßen
für die Holzeisen-
bahn, tolle Lego-
Häuser wurden
gebaut, es gab
Knet-Elefanten,
Kaffee-Kränzchen
in der Puppen-

ecke und ganz viel Papa-Kind-
Zeit. Nach den leckeren Pizza-
brötchen durften die glückli-
chen – und erschöpften – Vä-
ter ihre ebenfalls glücklichen
und erschöpften Kinder nach
Hause bringen.

Kinder und Erwachsene sind schwer beschäftigt beim Papa-Nachmittag der
Kita Pusteblume.

Kohltage auf dem Golfplatz
Golfclub Büsum richtete Kohlturnier aus

Büsum (rd) Herbstzeit ist
Kohlzeit: Wie jedes Jahr veran-
staltete der Golfclub Bü-
sum wieder sein beliebtes
Kohlturnier. Schon am Ein-
gang lagen dekorative Kohl-
köpfe, und auch beim Spiel
kam der Kohlkopf zum Tragen
bei der Disziplin „Nearest-to-
the-Kohlkopf“.

Das Turnier wurde als Part-
nerspiel im Prinzip Vierball-
Bestball gespielt und war da-
mit nicht nur eine Herausfor-
derung für die Teams, sondern
auch mit viel Spaß verbun-
den. Nicht zuletzt spielte das
Wetter am Wettkampftag mit.
Zur Siegerehrung kam die
Kohlregentin Maren I. und
freute sich, auch mal auf einem
Golfplatz zu sein – sonst habe
sie sportlich eher mit Pferden
zu tun.

Als Sieger im Brutto gingen
Ulrike und Hans Christian
Jungjohann vor Uwe Emons
und Dr. Frank Wurms aus dem
Turnier hervor. An die fünf
besten Netto-Gewinnerduos
Gönke Gaida und Marten

Brandt, Frithjof Clausen und
Wolfgang Steinbuck, Dietrich
Hohmann und Dr. Anne Son-
derkamp, Jens und Arite
Schröder sowie Ingomar und
Lydia Spieß wurden Prä-

sentkörbe verteilt. Alle Spieler
genossen nach Beendigung der
Siegerehrung die leckeren
Kohlrouladen, die unbedingt
zu einem Kohlturnier dazuge-
hören.

Die Gewinner des Kohlturniers mit Kohlregentin Maren I.


