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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Boulen am Freibad Ulitz-
hörn: ab 14 Uhr

Kinder- und Jugendtreff
Süd: 14 bis 20 Uhr

Schularbeitenhilfe: Boy-Lorn-
sen-Schule, 14 bis 15 Uhr;
Grundschule Süd, 14 bis
15 Uhr; Grundschule West,
14.30 bis 16 Uhr

Jedermann-Rad-Wander-
gruppe: 14.30 Uhr, Markt-
platz (Bildung von Fahrge-
meinschaften)

Mietertreff „Gute Nachbar-
schaft“: 15 Uhr Klönschnack
und Spiele; 15 Uhr Kegeln;

19.30 Uhr Modellbauclub

Bilderbuch-Vorlesekino:
Sophie und die Waldfee,
16 bis 16.45 Uhr,
Stadtbücherei

Sitzung des Ausschusses für
Jugend, Gesundheit, Sport
und Soziales der Stadt,
18 Uhr, Rathaus

KONTAKTKONTAKT

Tel. 0481/6886-200
Fax 0481/6886-90200
redaktion@boyens-medien.de

Blut spenden im
Haus Süderdöffte

Brunsbüttel (be) Das Deut-
sche Rote Kreuz lädt für Mon-
tag, 27. Januar, und Dienstag,
28. Januar, jeweils von 15 bis
19.30 Uhr zum Blutspenden in
das DRK-Altenhilfezentrum
Haus Süderdöffte, Von-Hum-
boldt-Platz 11, ein.

Preisskat
im Kaiserhof

Brunsbüttel (fan) Am Frei-
tag, 17. Januar, ist von allen
Teilnehmern wieder ein glückli-
ches Händchen bei der Karten-
auswahl gefordert: beim ersten
öffentlichen Preisskat des Skat-
klubs Reizende Buben im Kai-
serhof. Beginn ist um
19.30 Uhr. Das Startgeld be-
trägt zehn Euro, zu gewinnen
gibt es zahlreiche Fleischpreise.
Im Grand-Ouvert-Jackpot be-
finden sich 100 Euro.

Mehr Persönliche
Kompetenzen

Brunsbüttel (ate) Immer
wieder kommen Menschen im
Alltag und Beruf in Situationen,
die besondere Anforderungen
an sie stellen. Diese souverän zu
meistern, dabei helfen die Semi-
nare der Volkshochschule
Brunsbüttel (VHS). Ob es da-
rum geht, eine ansprechende
Rede zu halten, die Zuhörer gar
mitzureißen, in Konflikten oder
bei Beschwerden angemessen
zu reagieren, Kunden zu gewin-
nen und auch zu halten oder
durch Kleidung und Stil anspre-
chend aufzutreten, in den jewei-
ligen Themenseminaren der
VHS im Bereich Kommunikati-
on erhält man die richtige An-
leitung von erfahrenen Exper-
ten. Nähere Auskünfte erteilt
die VHS, Max-Planck-Straße 9,
unter � 04852/54720 oder
im Internet www.vhs-brunsbuet-
tel.de.

Angler essen
Grünkohl

Brunsbüttel (mir) Der An-
gelverein Brunsbüttel veran-
staltet am Sonnabend, 8. Febru-
ar, ab 19 Uhr sein Grünkohles-
sen mit anschließendem Bingo-
spiel im Elbeforum-Restaurant.
Anmeldungen werden bis zum
31. Januar unter � 04852/
51992 entgegen genommen.

der Wahl eines Ausbildungsbe-
rufes unterstützen zu können,
sollten sie selbst jedoch auch
über aktuelle Entwicklungen in-
formiert sein“, richtet sich Geist
an die Eltern der Jugendlichen.

� Der Besuch der Messe ist
kostenfrei.

den Auszubildenden und Aus-
bildungsleitungen über die Viel-
falt der angebotenen Ausbil-
dungen in der Region zu infor-
mieren. Eltern sind die wich-
tigsten Ansprechpartner bei
der Berufswahl ihres Kindes.
Um den eigenen Nachwuchs bei

Ausbildungsmesse schon im März
Regionale Unternehmen informieren im Bildungszentrum über ihre Ausbildungsmöglichkeiten

Brunsbüttel (ate) Unter dem
Motto „Ideen sammeln, infor-
mieren und Kontakte knüp-
fen“ findet am Mittwoch,
12. März, wieder die gemein-
same Ausbildungsmesse der
Stadt Brunsbüttel, der Ausbil-
dungspaten und der Arbeits-
agentur Heide statt.

Von 9 bis 16 Uhr stellen re-
gionale Unternehmen ihre Aus-
bildungsmöglichkeiten im Bil-
dungszentrum an der Koperni-
kusstraße vor. In diesem Jahr
findet die Messe bereits im
März statt wie bisher im Mai
statt. „Um den gesamten Aus-
bildungsmarkt der Region ab-
zubilden, war es uns wichtig,
auch vermehrt Handwerksbe-
triebe als Aussteller für die
Messe zu gewinnen. Durch den
früheren Zeitpunkt verbessern
wir für diese Branche die Mög-
lichkeit, an der Messe teilzuneh-
men, da die Auftragslage An-
fang März häufig noch geringer
ist als im Mai“, erklärt Bürger-
meister Stefan Mohrdieck den
veränderten Zeitpunkt.

Die Messe wird federfüh-
rend von ehrenamtlichen Aus-
bildungspaten, die sich für die
Jugend in der Region Süder-

dithmarschen verantwortlich
fühlen, organisiert. Unterstützt
werden die Paten dabei von der
Stadt Brunsbüttel und der Ar-
beitsagentur Heide.

„Die berufliche Orientierung
für Jugendliche auf einer Aus-
bildungsmesse halte ich für ein
sehr wichtiges Angebot. Wo
sonst haben Schüler die Chan-
ce, mit Auszubildenden auf Au-
genhöhe zu sprechen und zu er-
fahren, wie ein Arbeitstag als
Azubi aussieht und welche
Schulfächer auch in der Ausbil-
dung wichtig sind? Eine Ausbil-
dung ist schließlich der erste
wichtige Schritt im Leben eines
jungen Menschen in eine gesi-
cherte Zukunft“, hebt Ronald
Geist, Leiter der Heider Ar-
beitsagentur, die Bedeutung der
Ausbildungsmesse hervor.

Die Schüler haben die Mög-
lichkeit, sich an den Ständen
der teilnehmenden Betriebe
über die Unternehmen und de-
ren Ausbildungsmöglichkeiten
zu informieren. Die Vielfalt der
Firmen reicht von der Industrie
über den Handel und das Hand-
werk bis hin zur Bundeswehr.
Fragen sind dabei ausdrück-
lich erwünscht. Die Agentur
für Arbeit Heide führt zusätz-

lich das Kurzseminar „Training,
Tipps und Taktik – Einstel-
lungstests üben“ durch und ist
mit einem Berufsberatungs-
stand vor Ort.

„Auch Eltern sind am Nach-
mittag herzlich eingeladen, die
Messe zu besuchen und sich bei

Viele Jugendlichen nutzten bei der jüngsten Berufsmesse in Brunsbüttel die Möglichkeit, sich
direkt bei den Auszubildenden und Ausbildungsleitungen der Betriebe zu informieren.

den vor Elbe I“ und „Gezeiten“,
die in Brunsbüttel spielten.
„Außerdem haben die musikali-
schen Lotsen auch mit den Les
Humphries Singers zusammen
gesungen. Für Kühn waren eine
Konzertreise durch Litauen
und der Auftritt am Branden-
burger Tor in Berlin anlässlich
des 20. Tages der Deutschen
Einheit von besonderer Bedeu-
tung.

Der Obertakelurist hat na-
türlich bereits einen Plan für
die Feier des 100. Geburtstags
der Takelure parat: Da möchte
er gern ein zweites Mal alle vier
Lotsenchöre unter ein Dach ho-
len. Das Konzert soll dann aller-
dings im großen Saal des Elbefo-
rums stattfinden.

� Jubiläumskonzert der Ta-
kelure unter Leitung von Diri-
gent Rolf Ladebusch am Sonn-
abend, 22. Februar, 18 Uhr, in
der Pauluskirche. Der Eintritt ist
frei. Um eine Spende für die Or-
geln in den beiden Brunsbütteler
Kirchen wird gebeten.

ren: Die Brunsbütteler Kanal-
lotsen tragen ausnahmslos
dunkelblaue Anzüge.

Beim Wälzen des Aktenord-
ners hat Andreas Kühn außer-
dem festgestellt, dass die Take-
lure in den ersten Jahrzehnten
nur Volkslieder gesungen hat
und keine Shanties. Die rhyth-
mischen Arbeitslieder der See-
leute gehören erst seit Mitte des
vorigen Jahrhunderts zum Re-
pertoire des Chores. Im Januar
1950 hat der bekannte Bruns-
bütteler Hobby-Historiker John
Jacobsen der Takelure sogar ei-
nen eigenen Shanty verfasst
und gewidmet – den Takelure-
Shanty.

Öffentliche Auftritte des
Lotsenchores, dem heute rund
35 Sänger angehören, gab es an-
fangs keine. „Die Takelure hat
zunächst nur für sich gesun-
gen.“

Höhepunkte in der Geschich-
te des Chores existieren einige,
zum Beispiel in den 1970er Jah-
ren die Auftritte in den Helga-
Feddersen-Filmen „Vier Stun-

„Es ist das erste Mal, dass
wir zusammen auftreten“,
freut sich Andreas Kühn. Seit
1999 ist er Vorsitzender der
Takelure, die weltweit offen-
bar der älteste Lotsenchor ist.
Alle Schriftstücke, die etwas
mit der Takelure zu tun haben,
hat der Obertakelurist fein
säuberlich in einem dicken Ak-
tenordner abgeheftet. Diese
Sammlung ist natürlich äu-
ßerst hilfreich, wenn man sich
mit der Geschichte des Vereins
etwas genauer beschäftigen
möchte. Und genau das hat An-
dreas Kühn anlässlich des gro-

ßen Jubiläums eifrig gemacht.
„Es gibt hier so viel Interessan-
tes über unseren Chor nachzu-
lesen.“ Nicht nur, dass die Ta-
kelure kurz nach dem Ende des
Ersten Weltkriegs – genauer
gesagt am 18. Februar 1919 –
von Franz Sieslack als Lotsen-
Quartett aus der Taufe geho-
ben wurde. „Hier ist zum Bei-
spiel eine kleine Festschrift aus
dem Jahre 1925“, sagt Kühn
und zeigt auf ein leicht vergilb-
tes Papier. Sechs Jahre nach ih-
rer Gründung war die Takelu-
re, die ihren Namen dem Ne-
belhorn der Windjammerzeit
verdankt, immer noch ein
Quartett und kein großer
Chor. Das sogenannte Jahres-
fest wurde damals bei Nanny
und Georg gefeiert. „Offenbar
war das eine Gaststätte“, ver-
mutet Kühn, der auch die
Menu-Karte für bemerkens-
wert hält: Krebssuppe mit
Champignons, Steinbutt mit
Butter und Kartoffeln sowie
Rehbraten mit Tunke standen
1925 auf dem Speiseplan der

Seebären: Die Lotsen haben es
sich kulinarisch offenbar gut
gehen lassen. „Und das in einer
Zeit kurz vor der Weltwirt-
schaftskrise, wo allgemein Ar-
mut herrschte. Die Takelure
war ein elitärer Kreis, der gro-
ße Feste gefeiert hat“, erzählt
Kühn. Die Anzugsordnung in
den ersten Jahren sah Gehrock
und Zylinder vor. Noch heute
unterscheidet sich die Takelu-
re von anderen Shanty-Chö-

Der Lotsenchor Takelure bei einem Auftritt in der Jakobuskirche in Brunsbüttel-Ort. Am 18. Februar feiert der Verein sein 95-jähriges Bestehen. Aus diesem An-
lass ist ein großes Konzert in der Pauluskirche geplant.

Andreas Kühn. Foto: Reh

Singende Lotsen feiern Geburtstag
Takelure wird 95 Jahre alt: Vier Chöre geben ein Jubiläumskonzert in der Pauluskirche

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Es verspricht,
eine stimmgewaltige Premie-
re zu werden: Wenn die Take-
lure im Februar ihren 95. Ge-
burtstag feiert, wollen die vier
deutschen Lotsenchöre aus
Kiel, Hamburg, Cuxhaven und
Brunsbüttel ein gemeinsames
Konzert in der Pauluskirche
geben.


