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Angeln / Geest

OEVERSEE MinisterpräsidentDanielGüntherhatdie
Bedeutung des Deutschen
Grenzvereins als wichtigen
Beitrag zur Verständigung
im deutsch-dänischen
Grenzland gewürdigt: „In
seiner 100-jährigen
Geschichte hat der Deutsche Grenzverein die Entwicklung der Grenzregion
eng begleitet und geformt“,
sagte Günther vor gut 100
Gästen im Akademiezentrum Sankelmark in Oeversee. Als Träger der Akademie Sankelmark, der Nordsee-Akademie und des Internationalen Jugendhofs
Scheersberg stehe der Verein auch für Vielfalt an Bildungsangeboten. „Sie tragen ganz entscheidend
dazu bei, das gegenseitige
Vertrauen in der Grenzregion zu stärken und auszubauen“, sagte Günther. Das
Miteinander über Grenzen
hinweg müsse jedoch auch
immer wieder erarbeitet
werden. „Deshalb ist Ihre
Arbeit so wichtig für diese
Region und darüber hinaus.“ Günther nannte die
Entwicklung in der
deutsch-dänischen Grenzregion eine Erfolgsgeschichte, die auch auf europäischerEbeneerzähltwerden müsse. „Denn sie kann
helfen zu verstehen, wie aus
einer harten Grenze eine
friedliche, vielfältige und
florierende Grenzregion
wird“, so der Ministerpräsident.

Gemeinderäte
tagen
WANDERUP Die Gemeindevertretung Wanderup
tagt heute ab 19.30 Uhr im
„Bildungscampus“.
SOLLERUP Die Gemeindevertretung Sollerup
kommt heute um 20 Uhr
im Landgasthof Sollerup
zusammen.

Tarp krönt
erstmals
Königskinder
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100 Jahre
Grenzverein
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Kr e i s -We s t e n

Grundschule soll wachsen

Finanzausschuss des Amtes prüft Alternativen für Erweiterung in Langballig / Suche nach möglichen Fördergelder für Sporthallen-Neubau
Von Wilhelm van de Loo
Mit wichtigen
Bauvorhaben hatte sich der
Finanzausschuss des Amtes
Langballig zu befassen.
Unstrittig ist, dass für die
Grundschule Langballig aufgrund der gegenwärtig
äußerst beengten Verhältnisse zusätzliche Räumlichkeiten dringend vonnöten
sind. Als eine Möglichkeit
bietet sich ein Anbau am
Ostgiebel der Aula an. Es
wird nach einer groben
Schätzung mit Kosten von
knapp 350.000 Euro gerechnet. Da bei dieser Option ein
erheblicher Teil des Spielplatzes verloren ginge,
schlug der Langballiger Bürgermeister Kurt Brodersen
als Alternative einen Anbau
am Nordgiebel des alten
Schulgebäudes vor. Das soll
zunächst geprüft und dann
entschieden werden.

LANGBALLIG

Ebenfalls unstrittig ist die
Notwendigkeit, die 55 Jahre
alte und zu kleine Sporthalle
in Streichmühle durch einen
Neubau zu ersetzen. Bisher
wurde aber nur die Sanierung alter Hallen bezuschusst. Die Kosten für eine
solche Maßnahme werden
auf etwa 1,5 Millionen Euro
geschätzt. Nach Aussage von
Amtsvorsteher Peter-Wilhelm Jacobsen soll es seit
neuestem aber auch eine
Fördermöglichkeit für Neubauten aus Mitteln der
„Gemeinschaftsaufgabe
Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK)“ geben. Ein
Neubau mit Wettkampfmaßen koste etwa 2,5 Millionen
Euro und weise, wie Amtskämmerer Günter Cordsen
darlegte, eine deutlich günstigere jährliche wirtschaftliche Belastung auf. Die Verwaltung wurde beauftragt,
mögliche Förderoptionen

In Kürze wieder freie Fahrt
Für Badegäste, die in alter Gewohnheit
den Parkplatz an der Ostsee
auf einer Koppel hinter einem
Hof in Golsmaas anstrebten,
gab es neuerdings eine
unschöne Überraschung: Ein
„Gesperrt“-Schild untersagte
ihnen die Durchfahrt und das
Parken. In der vergangenen
Saison durfte der wegen seiner Strandnähe beliebte Parkplatz noch genutzt werden.
Der Hofbesitzer wollte nun
das Parken auf seinem Feld
und die Zufahrt über seinen
Hofplatz unterbinden. Wer
trotzdem über den Hofplatz
fuhr und auf dem als Parkplatz
ausgewiesenen Feld sein Auto
abstellte, fand an der Windschutzscheibe seines Wagens
Zettel, auf denen geschrieben
stand, dass man illegal auf
dem Feld parke, das zum Hof

TARP Bei den ersten Tarper Königsspielen der Grundschulkinder der
Alexander-Behm-Schule statt. Am
Vormittag erspielten sich die Kinder
beim Gummistiefel-Weitwurf, Wasser-Boccia,ErbsentransportundKartoffellauf,angeleitetvonSchülernder
9. Klassen, Punkte. Im Völkerballturnier wurde um einen Eis-Gutschein
für die Siegerklassen gekämpft. Der
Vormittag endete mit der Krönung
der Königinnen und Könige (Foto).
Nachmittagsgingesweitermiteinem
Umzug aller Grundschulkinder und
der
zukünftigen
Erstklässler,
geschmückt mit Blumenstäben, begleitet von Musik rund um das Schulgelände. Danach erwarteten die
Schüler weitere Spiele, die durch
Eltern organisiert wurden. Es gab
Waffeln, Kuchen, Grillwurst sowie
Getränke und Eis.
ft

KRONSGAARD

Die gute Nachricht von Bürgermeister Rolf Frerich: Das
„gesperrt“-Schild wird in Kürze
entfernt.
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gehört, und mit einer Anzeige
rechnen müsse.
Die Sperrung soll nun
schnellstmöglich wieder aufgehoben werden, teilte Bür-

germeister Rolf Frerich mit.
Laut Frerich habe es nach
einem erneuten Besitzerwechsel etliche Gespräche
gegeben, die letztlich erfolgreich waren. „Wir sind auf
einem guten Weg“, sagte Bürgermeister Frerich. Der neue
Hofbesitzer sei bereit, die
Durchfahrt wieder zu erlauben, sobald die Verkehrssicherungspflicht, die er nicht
übernehmen will, geregelt ist.
Die sollen das Amt oder
Gemeinde
übernehmen.
Dann würden das „Gesperrt“Schild am Eingang zum Hofgelände ebenso entfernt wie
auch das am Parkplatz. Hofüberquerung und Parken seien dann wieder möglich – wie
hoch die dafür zu entrichtende Gebühr sein wird, muss
allerdings auch noch geklärt
uk/dme
werden.

Es gibt zwei Optionen für eine Erweiterung der Grundschule Langballig: entweder am Ostgiebel der Aula (r.) oder am Nordgiebel des
alten Schulgebäudes (Dach, ganz links).
FOTO: VDL

mit Hochdruck zu prüfen.
Zustimmung gab es dann
für eine Sanierung der Terrasse des Sportlerheimes am
Sportplatz in Streichmühle.
Dazu sollen drei Angebote
eingeholt, dann der Auftrag
an den günstigsten Bieter

vergeben und die benötigten
Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.
Einverstanden war der
Amtsausschuss mit dem
Einrichten einer FSJ-Stelle
(Freiwilliges Soziales Jahr)
beim Wald- und Strandkin-

dergarten Langballig. Wenn
dieses Vorhaben zustande
kommt, übernimmt das Amt
die damit einhergehenden
Personalkosten von etwa
9200 Euro.
Auf positive Resonanz stieß
die Absicht der Grundschule
Langballig, künftig Segelunterricht für Kinder des vierten Jahrgangs anzubieten.
Das Boot und eine Grundausstattung mit Schwimmwesten, Tauwerk und Autoanhänger im Wert von 15.000 Euro
werden durch eine Stiftung
bereitgestellt. Die Kosten für
Unterhalt und Betrieb müssen die Langballiger und mögliche weitere beteiligte Schulen tragen. Dazu gibt das Amt
einen jährlichen Zuschuss
von 1000 Euro. Einen weiteren Zuschuss von 5000 Euro
aus Mitteln der Fremdenverkehrsabgabe bewilligte der
Ausschuss für die Sanierung
des Planschbeckens.

Schulleiterin verabschiedet
MEDELBY Die Grundschule in

Medelby hat ihre Leiterin Petra Schreiber verabschiedet. Sie
wechselt zum Landesinstitut
für Qualitätsentwicklung in
der Lehreraus- und -weiterbildung Schleswig-Holstein in
Kiel(IQSH).Schreiberhatvier
Jahre die Geschicke der
Grundschule gelenkt. In ihrer
Amtszeit seien wichtige Projekte bearbeitet und angestoßen worden.
„Dass wir nun 110 Schülerinnen und Schüler sind und
gegenüber 2015 mit 74
Schülern einen deutlichen
Zuwachs haben, veranschaulicht die Akzeptanz der Schule
über die Grenzen des Kirchspiels hinaus.“ Hierzu habe
sicher auch die enge Kooperation mit dem benachbarten
Kindergarten und die Unterstützung durch Unternehmen

Schulleiterin Petra Schreiber (l.) übergibt den Staffelstab an die
kommissarische Schulleitung Sawina Szelinski und Jürgen Bethge,
Schulleiter der Zentralschule Harrislee.
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und Institutionen beigetragen. So wurde das EU-Projekt
„Obst, Gemüse, Milch“ in
Kooperation mit dem MarkttrefforganisiertunddieAktion
„Kein Kind ohne Frühstück“
wäre ohne die Landfrauen
nicht denkbar. Lernen durch
Anschauung wurde durch
Schulwald und Obstwiese mit

Apfelsaftgewinnung möglich.
„Ja“, sagte Schreiber, „ich
freue mich auf die neue Aufgabe, aber ich gehe auch schweren Herzens.“ Die kommissarische Schulleitung übernehmen Jürgen Bethge von der
Zentralschule Harrislee und
die stellvertretende Schulleift
terin Sawina Szelinski.

