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Blick in den festlich geschmückten Saal.

schuss hatte einen Sketch vor-
bereitet. Und dank Spenden aus
Politik und der Büsumer Ge-
schäftswelt konnte auch noch
eine Tombola verlost werden.

Hauptpreise waren ein Rund-
flug über Büsum und ein Fahr-
rad.

Getanzt wurde bis 4 Uhr in
der Früh.

Büsum (rd) Im Hotel Friesen-
hof wurde diesmal der Feuer-
wehrball gefeiert. 72 Kamera-
den und Gäste waren dabei.
Die Lokalität wurde zum ers-
ten Mal von der Feuerwehr
als Ballsaal genutzt.

Unter den Gästen waren
Amtswehrführer, Abordnun-
gen der Freiwilligen Feuerweh-
ren Schülp, Warwerort, Reins-
büttel, Wesselburen, Süder-
deich, und des THW aus Tön-
ning. Aus der Politik waren die
FWB und CDU vertreten, die
Gemeinde durch Bürgervorste-
her sowie von Pastor Boysen.

Die Teilnehmer genossen das
Ambiente im edel geschmück-
ten Saal des Friesenhofs. Für
die Musik sorgte DJ Heiko
Hirsch. Nach dem Essen – es
gab ein leckeres Büfett – wurde
fleißig getanzt. Der Festaus-

Gelungener Feuerwehrball

sentiert, in seiner kenntnisrei-
chen und lebhaften Art platt-
deutsch gesungene und zum
Teil selbst komponierte Lieder
und Balladen. Das Duo
Drievholt war ein Höhepunkt
des geselligen Nachmittags, der
mit dem gemeinsam gesunge-
nen Lied „Dat du min Leevsten
büst“ seinen Ausgang fand.

und Kommunalebene. Dabei
darf aber das gesellschaftliche
Miteinander nicht zu kurz kom-
men. Dazu dienen Veranstal-
tungen wie diese in St. Michae-
lisdonn.

Das Duo Drievholt sind der
bekannte Heimatforscher
Wolfgang Mohr und seine Frau
Anka. Das Ehepaar Mohr prä-

St. Michaelisdonn (rd) Kürz-
lich trafen sich die Seniorin-
nen und Senioren der Ar-
beitsgemeinschaft 60plus zu
ihrem traditionellen winterli-
chen Kaffeetrinken im „Café
Kreativ“ in St. Michaelisdonn.
Diese Veranstaltung, seiner-
zeit von Klaus Steinschulte
ins Leben gerufen, findet jetzt
seit 13 Jahren an Stelle der
sonst üblichen Weihnachts-
feiern statt.

Auch in diesem Jahr war es
wieder eine sehr gut besuchte
Veranstaltung teil. Die Vorsit-
zende der AG 60plus Dithmar-
schen, Aletta Thies, begrüßte
neben Gästen auch den Vorsit-
zenden der Kreis-SPD, Michael
Wolpmann, und das Duo
Drievholt.

Aletta Thies blickte kurz auf
die Veranstaltungen des ver-
gangenen Jahres zurück und
machte einen Ausblick auf Ver-
anstaltungen im Jahr 2016. Die
Arbeitsgemeinschaft 60plus
befasst sich sehr intensiv mit al-
len Bereichen des politischen
Lebens auf Bundes-, Landes-

Winterliches Kaffeetrinken
Zusammenkunft der SPD-AG 60plus

Das Duo Drievholt bereicherte das winterliche Kaffeetrinken.

Staunend sahen die Kinder
auch, wie aus einem kleinen
Feuer in fünf Minuten ein gro-
ßer Wohnungsbrand wurde
und die Temperatur im Zimmer
auf mehr als 800 Grad anstieg.

In einem anschließenden
Versuch durften die Kinder
dann noch eine Kerze selbst
mithilfe eines Feuerzeuges oder
eines Streichholzes entzünden
und mit einem Glas abdecken.
Voll konzentriert beobachteten
die Schüler die Flamme und er-
klärten dann, was geschehen
war: Die Kerze erlosch langsam
wegen des Sauerstoffmangels.

Anschließend durften die
Schüler die Feuerwehrwagen
und Gerätschaften besichtigen
und erfuhren, dass jeder Feuer-
wehrmann einen Funkmel-
deempfänger besitzt, den er
tagsüber auch bei der Arbeit
bei sich trägt. Sogleich initiierte
Ulf Kuhnke zur Freude der Kin-
der der 3b einen Probealarm in
Absprache mit der Leitstelle.

Ulf Kuhnke beantwortete
drei Stunden lang geduldig alle
Fragen der Kinder. Interessant
war zum Beispiel die Frage, was
eine Schutzausrüstung kostet:
etwa 1200 Euro, der neue, kom-
fortablere Helme allein 300
Euro. Eine gute und wichtige In-
vestition, finden nicht nur die
Schüler der 3b.

Zimmer ausbreiten kann. Die
Kinder erkannten schnell, dass
der Qualm nach oben steigt,
sich an der Decke sammelt und
„dann nach unten wächst“.

Nach einer kurzen Pause, in
der die Feuerwehr den Kindern
Getränke und Snacks spendier-
te, folgte ein Film, der zeigt, wie
schnell sich ein Feuer in einem

Kuhnke entgegengenommen
wurde. Was in der Theorie so
leicht klingt, erwies sich in der
Praxis als doch nicht so ein-
fach.

gen, die ein Anrufer beantwor-
ten muss.

Anschließend durften die
Schüler über ein Telefon einen
Notruf absetzen, der von

Von Sandra Petersen

Albersdorf – Ulf Kuhnke ist
seit 38 Jahren aktives Mit-
glied bei der freiwilligen Feu-
erwehr in Albersdorf. Als Be-
rufsfeuerwehrmann arbeitet
er zudem bei der Hemming-
stedter Raffinerie. Als Verant-
wortlicher für die Brand-
schutzerziehung in Albersdorf
erklärte er den Kindern der
dritten Klassen der Wulf-Ise-
brand-Schule das richtige
Verhalten, wenn es brennt.

Doch zunächst ging es um
den Umgang mit Streichhölzern
und darum, dass aus einem
schönen Feuer schnell ein ge-
fährliches werden kann.

Mithilfe einer von ihm selbst
gezeichneten Bildergeschichte
verdeutlichte Ulf Kuhnke den
Kindern, wie sie sich selbst bei
einem Brand verhalten müss-
ten: sich sofort in Sicherheit
bringen und dann einen Er-
wachsenen informieren oder
selbst die Notrufnummer 112
wählen. Dabei sind genaue An-
gaben wichtig, damit die Feuer-
wehr mit den richtigen Wagen
zum richtigen Ort fahren kann:
Wer ruft an?, Was ist passiert?,
Wo ist es passiert?, Sind Men-
schen in Gefahr oder verletzt?
Das sind die wichtigsten Fra-

Ein Einsatz der besonderen Art
Grundschulkinder besuchen die Feuerwehr

Die Klasse 3b zu Besuch bei der Albersdorfer Feuerwehr. Foto: Petersen

das silberne Brandschutzehren-
zeichen für 25-jährige aktive
Mitgliedschaft. Und für 40 Jah-
re wurde Michael Sierks mit
dem goldenen Brandschutzeh-
renzeichen ausgezeichnet.

Rolf Ernecke wurde in die
Ehrenabteilung verabschiedet.
Dirk Nienhüser bedankte sich
am Ende der Versammlung bei
seinen Weggefährten, welche
ihn in den vergangenen Jahren
bei seiner Arbeit unterstützt
haben.

mannshausen gewählt. Dieser
tritt Anfang April die Nachfol-
ge von Dirk Nienhüser an. Nun
musste ein neuer Kassenwart
gefunden werden, da Saß-
mannshausen diese Funktion
bislang ausübte. Marco Gemske
wird sein Nachfolger. Chris-
toph Nienhüser wird die Brand-
schutzerziehung von Kay Saß-
mannshausen übernehmen.

Ehrungen: Christoph Nien-
hüser ist seit zehn Jahren akti-
ves Mitglied. Jörg Dettke erhielt

Ostrohe (jd) Nach fünf Jah-
ren tritt der amtierende Wehr-
führer Dirk Nienhüser zurück
und wird von Kay Saßmanns-
hausen abgelöst.

Die Jahresversammlung war
gut besucht. Abordnungen der
Nachbarwehren, alle Ehrenmit-
glieder der Wehr, Vertreter der
Gemeinde und der Amtswehr-
führer waren gekommen. Die
Kameradinnen und Kameraden
der Wehr verfolgten nach der
Begrüßung durch Dirk Nienhü-
ser zuerst seinen Tätigkeitsbe-
richt und dann den der Jugend-
wehr Weddingstedt. Nach dem
Kassenbericht ging es dann
langsam auf die Wahlen zu.

Zunächst wurden aber noch
neue Kameraden in den Reihen
der Wehr begrüßt. Einer wurde
aus Heide übernommen und
drei weitere wurden frisch auf-
genommen. Leif-Gerrit Köller
hatte im letzten Jahr schon re-
gelmäßig die Dienste besucht
und mal reingeschnuppert.
Lars Christiansen und Robin
Hinrichs aus Ostrohe wurden
in Abwesenheit aufgenommen.
Damit verjüngt und verstärkt
sich die Wehr wieder.

Die Wahl des Wehrführers
erfolgte geheim. Mit großer
Mehrheit wurde Kay Saß-

Jahresversammlung der Feuerwehr
Kay Saßmannshausen ist neuer Wehrführer in Ostrohe

Der scheidende Wehrführer Dirk Nienhüser (links) verpflichtet
den neuen Kassenwart Marco Gemske.

gesamte Team in Heide betreut
circa 8000 Versicherte.

„Die Kunden zu beraten und
zu unterstützen, bringt mir ein-
fach immer noch riesig Freude
– auch nach 25 Jahren. Ich
freue mich auch weiterhin auf

die vielen Kontakte
und Beratungsge-
spräche hier in Hei-
de“, so Kerstin Gutt-
macher.

Seit 2008 ist Kers-
tin Guttmacher eh-
renamtlich als Richte-
rin am Verwaltungs-
gericht in Schleswig
tätig. Privat stehen
ihre Kinder und ihr
großes Hobby, das
Westernreiten, im
Mittelpunkt. „Meine
Kinder und meine
Pferde sind mein Aus-
gleich – beim Reiten
finde ich die richtige
Entspannung“, sagt
die Jubilarin.

Husum, Tönning, Brunsbüttel,
Schleswig und Ribnitz Damgar-
ten. Heide ist Kerstin Guttma-
cher aber immer treu geblieben.
Seit 2009 ist sie als Kundenbe-
raterin für Heide und ganz
Dithmarschen zuständig. Das

Heide (rd) Seit 25 Jahren be-
treut Kerstin Guttmacher die
Versicherten der DAK-Ge-
sundheit in Heide.

Dafür bekam die Mitarbeite-
rin der Servicestelle Heide in
diesen Tagen eine Ehrennadel
und eine Urkunde
von der DAK-Zentra-
le Hamburg. Über-
reicht wurde diese
durch die Leiterin des
Servicezentrums Hu-
sum/Heide, Simone
Hansen-Zobel.

Vor 25 Jahren be-
warb sich Kerstin
Guttmacher mit ab-
geschlossener Aus-
bildung als Sozialver-
sicherungsfachange-
stellte bei der DAK in
Heide und wurde als
Sachbearbeiterin ein-
gestellt. Später wur-
de sie Urlaubs- und
Krankheitsvertrete-
rin mit Einsätzen in

25 Jahre für Versicherte da
Kerstin Guttmacher feiert Jubiläum bei der DAK

Kerstin Guttmacher (links) arbeitet seit 25 Jahren
bei der DAK; Simone Hansen-Zobel gratuliert.


