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Second-Hand
erst am 25.
BORDELUM Der Kinder-
Second-Hand Markt in der
Bordelumer Sporthalle fin-
det nicht, wie angekündigt,
morgen, sondern erst am
25. März, 14 bis 16.30 Uhr,
statt. Dann werden Kinder-
bekleidung, Spielsachen so-
wie viele andere Dinge rund
ums Kind angeboten. Der
Erlös aus dem Café wird
wieder einem guten Zweck
gespendet. Info und Anmel-
dung: Sylvia Pioch, Telefon
04671/4953, sowie Carola
Ohrt, Telefon 04671/4803.

Rund ums Kind
in Breklum
BREKLUM Für morgen
(18.) hat der Breklumer
Kindergarten-Förderverein
eine Börse rund ums Kind in
der Breklumer Sporthalle
organisiert. Von 13.30 bis
16 Uhr gibt es Gelegenheit
zum Stöbern. Geboten wer-
den weiterhin eine riesige
Kuchen- und Tortenaus-
wahl, der Förderverein ver-
kauft seine beliebten Koch-
bücher, und es gibt eine gro-
ße Tombola. Der hierdurch
erzielte Erlös kommt bei-
den Breklumer Kindergär-
ten zugute.

Gottesdienst
der Konfis
BREDSTEDT Fast zwei Jah-
re lang haben sie sich auf ih-
re Konfirmation vorberei-
tet. Morgen werden die
Konfirmanden ab 10 Uhr in
der St.-Nikolai-Kirche ge-
meinsam mit Pastor Peter
Schuchardt einen Gottes-
dienst gestalten. Sie erzäh-
len davon, was sie sich für
ihr Leben wünschen, be-
richten von ihrem Glauben
und was er für ihr Leben be-
deutet.

Förderverein lädt
zum Bingo
HATTSTEDT Der Förder-
verein Kita Arche Noah ver-
anstaltet heute in der Aula
der Jens-Iwersen-Schule
Bingo. Einlass: 19 Uhr, Be-
ginn 19.30 Uhr. Für Speisen
und Getränke ist gesorgt.
Tischreservierung unter
Telefon 04846/601815 oder
an smilke@gmx.de.

Ausschuss tagt
am Montag
BREDSTEDT Der Finanz-
ausschuss der Stadt Bred-
stedt tagt am Montag (19.)
ab 19.30 Uhr in der Amts-
verwaltung (Sitzungssaal
304). Themen auf der Ta-
gesordnung sind die Fusion
der Stadtwerke Bredstedt in
eine neue Gesellschaft, die
Benutzungsgebühren für
das Freibad sowie der ge-
plante Kita-Anbau auf dem
ehemaligen BMX-Gelände.

Kolkerheide, Joldelund, Goldelund und Goldebek planen gemeinsam einen Anbau

KOLKERHEIDE Mit zwölf
Bürgern aller Altersgruppen
war die Kolkerheider Ge-
meindeversammlung, die ein-
mal mehr im Wohnzimmer
des Bürgermeisters stattfand,
wieder ausgesprochen gut be-
sucht. Hans Günter Thordsen
kennt den Grund dafür: „Da
wir weniger als 70 Einwohner
zählen, hat jeder, der mindes-
tens 16 Jahre alt ist, bei allen
anstehenden Entscheidun-
gen ein Mitbestimmungs-
recht. Unsere Dorfbewohner
wissen diese Basis-Demokra-
tie zu schätzen und nutzen sie
gerne“, sagt er.

Sein wichtigstes Thema an
diesem Abend war der geplan-
te Anbau am evangelischen
Kindergarten in Joldelund,
den aktuell zwei Kinder aus
Kolkerheide besuchen. Ab
dem Sommer werden es vier
sein. Wie in fast allen Kinder-
gärten im Kreisgebiet, ist auch
die Joldelunder Einrichtung
spürbar an ihre Grenzen ge-
kommen: Durchschnittlich
werden dort 55 Kinder be-
treut, verteilt auf zwei Regel-
gruppen und eine gemischte
Gruppe, in der es auch Krip-
penkinder (unter drei Jahre)
gibt. „In diesem Jahr kommen
wir mit den Kapazitäten noch
gerade so zurecht, aber spä-
testens ab August 2019 brau-
chen wir deutlich mehr Platz
für mehr Kinder und damit
auch zwei bis drei weitere Er-
zieher“, berichtete Thordsen
von dem gemeinsam mit Jol-
delund, Goldelund und
Goldebek gefassten Plan, an
dem Gebäude einen etwa 177
Quadratmeter großen Anbau
zu errichten.

Den Platz dafür bietet das
Grundstück in der Schulstra-

ße 6, das die Gemeinde Jolde-
lund vor Kurzem erworben
hat und das direkt an das Kin-
dergartengrundstück grenzt.
Etwa 800 Quadratmeter die-
ser Fläche sollen zum Preis
von 8,90 Euro pro Quadrat-
meter an die kooperierenden

Gemeinden verkauft werden.
Die Frage, in welcher Höhe
das Bauvorhaben gefördert
werden kann, sei noch nicht
abschließend geklärt, da der-
zeit sehr viele Kommunen
ähnliche Neubauten planen
und der entsprechende För-
dertopf sehr begehrt ist. Fest
stehe bisher nur, dass die be-
teiligten Gemeinden zu die-
sem Zweck einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag unter-
schreiben und die Kosten

nach einem noch festzulegen-
den Schlüssel unter sich auf-
teilen werden. Hans Günter
Thordsen hofft auf einen zü-
gigen Verlauf bei den not-
wendigen Vorbereitungen für
dieses ambitionierte Vor-
haben, damit nach Möglich-
keit noch in diesem Jahr mit
dem Bau begonnen werden
kann.

Weitere Themen

Im weiteren Verlauf der Sit-
zung informierte der Bürger-
meister darüber, dass die El-
ternbeiträge bereits in diesem
Jahr deutlich erhöht wurden.
Für die Betreuung in der Re-
gelgruppe zahlen Eltern für
ihr Kind monatlich 130 Euro
(vorher 117), für U3-Kinder
mit entsprechend höherem
Betreuungs- und Pflegeauf-
wand werden 170 Euro (vor-
her 142) fällig.

Des Weiteren wies er darauf
hin, dass das Amt Mittleres
Nordfriesland künftig einen
hauptamtlichen Amtsdirek-
tor bekommen soll und erläu-

terte die daraus resultieren-
den Umstrukturierungen. So
wird sich der Hauptausschuss
von sieben auf neun Mitglie-
der vergrößern und zugleich
die Aufgaben anderer, kleine-
rer Ausschüsse mit überneh-
men. Außerdem sei eine Neu-
aufteilung der Stimmenzah-
len der einzelnen Gemeinden
im Amtsausschuss geplant:
„Künftig berechnet sich die
Stimmenanzahl anhand der
Einwohner der einzelnen Ge-
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„Spätestens ab August
2019 brauchen wir

deutlich mehr Platz für
mehr Kinder.“

Hans Günter Thordsen
Bürgermeister

meinden“, sagte er und wies
darauf hin, dass er sich klar ge-
gen eine Umstrukturierung
ausgesprochen habe. Insge-
samt sei das Abstimmungser-
gebnis zu den geplanten Än-
derungen mit 17 zu 12 Stim-
men sehr knapp ausgefallen.
„Aus meiner Sicht geht die
Umstrukturierung zu Lasten
der Gemeinden mit geringe-
ren Einwohnerzahlen“, so die
Kritik des Bürgermeisters von
Kolkerheide. Silke Schlüter

Der Anbau am Kindergarten Joldelund ist auf der linken Seite geplant – zum größten Teil auf dem angrenzenden Grundstück. SSL

PELLWORM Einen Nachlass
zu sichten, ist meist eher eine
traurige Angelegenheit. Man
kann daraus aber auch gesel-
lige Abende veranstalten.

Der Archivleiter der Ge-
meinde Pellworm, Walter
Fohrbeck, und der Vorsitzen-
de des Fremdenverkehrsver-
eins Pellworm, Hellmut Faltz,
haben sich zur Aufgabe ge-
macht, den Fotoarchiv-Nach-
lass des im vorigen Jahr ver-
storbenen Dr. Walter Schlitt
zu sichten. Dies war nur mög-
lich, da ein Großteil des Foto-
archivs in das Gemeinde-Ei-
gentum übernommen wurde.

Eigentlich kein Problem,
aber eine Herausforderung
bei der Menge von mehreren
10 000 Negativen und nahezu
100 prall gefüllten Ordnern
mit Großabzügen, allerdings
ohne Beschriftung. Die Frage
war: „Wer gibt uns die Infor-
mationen zu den dargestell-
ten Personen, Orten und Ge-
schehnissen?“ Gab es doch
nur eine Grobsortierung nach
Ereignissen, Berufen, Famili-
en und ähnlichen Rubriken.

So entstand die Idee, eine
frühere Veranstaltungsreihe
„Pellworm für Pellwormer“
wieder aufleben zu lassen.
Und so wurden Termine ver-
einbart. Etappenweise wur-

PellwormersichtenundsortierendenFotoarchiv-NachlassvonDr.WalterSchlitt

den an den Abenden bis zu 20
Bildordner verteilt. Einzeln
oder in kleinen Gruppen
durchforsteten nun interes-
sierte Insulaner – junge und
ältere, Hinzugezogene und
Gäste – den Foto-Nachlass. In
spannenden Gesprächen, un-
termalt mit mancherlei Dönt-
jes, machten sich die Freiwil-
ligen an die Identifizierung,
beschrifteten kleine Kartei-

Die Ehrenamtler sichten das
Material. CORINNA FOHRBECK

karten und fügten sie den Auf-
nahmen bei. Einige hundert
waren bereits am ersten
Abend verbraucht.

Das Schöne bei solchen Ver-
anstaltungen sind meist die
ungeplanten Begleiterschei-
nungen: Es bildeten sich
Gruppen von Menschen, die
sonst wenig Kontakt hatten,
die miteinander über be-
stimmte Personen oder Ge-
schehnisse plauderten und
manchmal die Runde sogar
um eigene Erlebnisse berei-
cherten. Eine kommodige At-
mosphäre entwickelte sich an
den großen Tischen im Gast-
haus Unter den Linden.

Geplant waren vier Veran-
staltungsabende – nun wer-
den es sechs sein, da das Inte-
resse so groß ist – und das Ma-
terial fast unendlich. ftz

Das Archiv und der Fremdenver-
kehrsverein Pellworm danken Dr.
Walter Schlitt und seiner Frau Inge-
borg Fischer für den Nachlass und die
aus den Abenden erwachsene Freu-
dedasFotoarchivbelebt zuhabenso-
wie den mehr als 100 „Detektiven“,
die an der akribischen Identifizierung
mitgewirkt haben.
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Nachr ichten Kooperation für mehr Kita-Plätze

Ein spannender Nachlass


