le Mitglieder des Schulver
~des Friedrichstadt am
Iontag (25.) treffen. Die
itzung beginnt um 20 Uhr
~ Reimers Gasthof. Für die
Filnahrne ist eine Arunel
ung unter 04841/992231
,~order1ich. Das Tragen
lner Mund-Nasen-Bede
~ beim Betreten des
aumes sowie das Einhalten
rn Hygiene- undAbstands
~stimmungen ist pflicht.

ottesdienst in
.amberti-Kirche

Sollwitt:." Ersehnte Einweihung ohne Gäste
Feuerwehrleute hätten ihren Einzug ins neue Gerätehaus an der Schulstraße gern mehr gefeiert I Fest soll nachgeholt werden
SOLLWITT ,,Das haben wir uns
wohl alle ganz anders vorge
stellt", resümierte Wehrführer
Daniel Carstensen beim Um
zug der Freiwilligen Feuerwehr
Sollwitt-Pobüll aus der mehr
als 50 Jahre alten, winzigen Re
mise in das neue, komfortable
Gerätehaus. Denn der Einzug,
aufden sich alle so sehr gefreut
hatten, verlief völlig unspekta

ILDSTEDT Die Kirchen

kulär.

meinde Mildstedt lädt
Sonntag (24.) zum Got
_sdienst in die Lamberti
irche ein. Beginn ist um
Uhr. Die Predigt hält
stor i. R. Martin Hansen.·

Die 32 aktiven Kameraden
kamen einzeln und in Zivil zum
neuen Haus, brachten ihre Ein
satzkleidung in den ihnen zu
gewiesenen Spint unter und
beobachteten dann draußen in

Die Feuerwehr Sollwitt-Pobüll
hat auch ein neues Fahrzeug.

gebührendem Abstand vonein
ander, wie das ebenfalls nagel
neue Fahrzeugvon seinem zwi
schenzeitlichen Quartier in die
neue Halle überführt wurde.
Der Wehrfiihrer und Bürger
meister Thomas Hansen
sprachen einige Worte, dann
wechselten die Schlüssel den
• RolllAden
• Bootspersennlnge
Besitzer, und wer wollte,
• Kutschenplanen • M6belpolsterel
konnte in kleinen Gruppen
• PVC-Terrasaenplanen. Markisen
das Haus erkunden. Das wars
• VorzeIte
• Planenverleih
mit den Feierlichkeiten.
Induatrlestr. 3 - HU8um  Tel. 048 41-17 04 70
Für den Bürgermeister war
das
kein schöner Moment,
11.00 Uhr
VERANSTALTUNGEN
denn das neue Feuerwehr-

eipoisterei

Heute, ab
fangfrische

rabben
vom Kutter Marion
~

11

Der Pflnptmarkt fAlh
zwar aus, aber nicht unser
Spargeles&en 80wle
der Aalverkaufl
An .......n Pft....tta••n
'ewen••b 11.30 Uhr.
Es freut sich auf euren
Besuch,das Team des
Fihrhaus Schwabstedt
Um Anmeldung wird gebeten:

.04884-252
od. 0170-4232120

ordseite Husumer Außenhafen
Bei der AWO _ _

und Dörpshus ist ohne Frage
ein echtes Schmuckstück für
seine Gemeinde, das eigentlich
............................... ............ ............ .......................... .
~

"Wenigstens können
hier jetzt Sitzungen
abgehalten werden.
Auch der Gemeinderat
wird das nächste Mal
hier tagen."
Thomas Hansen
Bürgermeister

mit einem großen Einwei
hungsfest entsprechend ge
würdigt werden sollte. Doch

dieser Plan musste auf unbe
stimmte Zeit verschoben wer
den: ;?l.rrr wissen ja noch nicht,
wann solche Feierlichkeiten
überhaupt wieder stattfinden
köhnen", zeigte sich Thomas
Hansen bedrückt über den
Strich, den Corona gerade
durch alles macht, was mit Ge
selligkeit zu tun hat. ,~enigs
tens können hier jetzt Sitzun
gen abgehalten werden. Auch
der Gemeinderat wird das
nächste Mal hier tagen", sagte
der Bürgermeister und beton
te, dass diese Möglichkeit auch
für andere Gemeinden im Amt

Flhrhau. hhw.b.tedt

el. 0170 - 2852 376

_ _ _'-!Ir. ...... __....___ ! --.a... _ __... _

So sieht das neue Gebäude von außen aus. FOTOS, SIL KE SCHLÜTER

Viöl offen steht. Denn der Saal
ist groß genug, um die derzeit
nötigen Abstände einzUhalten.
Daniel Carstensenhofft, dass
das komfortable Haus samt
neuem Fahrzeug und den da
mit verbundenen technischen
Neuerungen bei dem einen
oder anderen jürlgeren Dorfbe
wohner dafiir sorgen wird, sich
künftig selbst in der Freiwilli
gen Feuerwehr zu engagieren.
"Statistisch fahren wir pro
Jahr vier bis fünf Einsätze, das
ist nicht so sehr viel. Hinzu
kommen die Übungsabende,
mit denen wir in der zweiten
Juni-Woche wieder starten
werden", sagte er und betonte,
dass auch Frauen willkommen
sind, sofern sie technisch in
teressiert und körperlich fit
sind. ;:Vor allem diejenigen, die
wegen der Kinder viel zu Hau
se sind oder im Homeoffice
arbeiten, könnten sehr gut da
zu beitragen, die Tagesverfiig
barkeit unserer Wehr zu ver
bessern", so Carstensen. ssl

.....

I~
____
_
T
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Zu unsicher: Awo-Ferienwoche wird abgesagt
MILDSTEDT Die Organisato
ren haben sich die Entschei
dung nicht leicht gemacht.
Dennoch: Die beliebte Fe
rienwoche der Arbeiterwohl
fahrt (Awo), die vom 20. bis
25. Juli in Mildstedt stattfin
den sollte, muss aufgrund der
Corona-Pandemie abgesagt
werden. Mehr als 100 Kinder

Awo-OrtsvereinMildstedtund
dem Organisationsteam.
Auch das Team sei in seiner
ersten Vorbereitungsphase für
die Ferienwoche von den Aus
wirkungen der behördlichen
Einschränkungen überrannt
worden, wird in dem Schreiben
erklärt. ,,In diesen Tagen errei
chen uns zwar die ersten Nach

bindend, dass die Gesundheit
der Kinder, der Betreuer, der
Familien und aller Angehöri
gen absoluten Vorrang hat.

Behördliche
Anforderuagen
. kaum zu realisiererl
Man habe sich Gedanken
über zahlreiche verschiedene

Bestimmungen stellen bereits
jetzt für uns ehrenamtliche Ak
tivenvor immensen - fast nicht
realisierbaren - Anforderun
gen. Weiterhin ist die weitere
zukünftige Entwicklung mehr
als unsicher anzusehen".
Am Ende sei man zu dem
Schluss gekommen, dass es
nicht zu verantworten ist, die

