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che geübt hatte, lieferten alle
Dithmarscher am Ende ihren
Beitrag zum Konzert-Finale.

Neben der Arbeit in den drei
Gruppen, die den deutschen
Teilnehmern offenstanden, bot
die Stadt Nowogard allen Ju-
gendlichen noch die Einladung
zu einem Disco-Abend, um die

Musensommer in Nowogard
Heider Schülerinnen und Schüler belegen Tanz-, Mal- und Gesangskurse in Polen

Heider (rd) Mitten in der
Nacht begann für 20 Schüle-
rinnen und Schüler zwischen
16 und 19 Jahren, zwei Lehr-
kräfte des Gymnasiums Hei-
de-Ost (GHO), Dr. Gittel und
Gunda Köster, und Dorothee
Pahnke im freiwilligen sozia-
len Jahr (FSJ), die die drei
mitfahrenden Schülerinnen
der Dithmarscher Musikschu-
le betreuen sollte, eine Fahrt
nach Polen.

Die 20 jungen Leute hatten
sich für drei Arbeitsgruppen
des Nowogarder Musensom-
mers angemeldet, ohne genau
zu wissen, was sie dort erwarte-
te. Nach acht Stunden Fahrt be-
grüßte einer der beiden betreu-
enden Übersetzer, Szymon Fi-
lipczuk, die Gruppe vor dem In-
ternat, in dem sie die nächsten
neun Nächte untergebracht
sein sollte.

Nach einem schnellen Früh-
stück ging es zur offiziellen Be-
grüßung der Teilnehmer im
Dom Kultury, dem Kulturhaus,
das viele verschiedenartige kul-
turelle Veranstaltungen der
Stadt Nowogard anbietet. Und
dann begann die Gruppen-Ar-
beit an verschiedenen Orten
der Stadt. Die Tänzerinnen und
Tänzer übten mit kleinen Pau-

sen jeden Tag fünf bis sechs
Stunden in einer Sporthalle
Gruppenchoreografien zu Pop-
musikstücken ein, angeleitet
von zwei Trainerinnen.

Drei Malschüler begannen
mit Bleistiftzeichnen, durften
dann – die meisten zum ersten
Mal im Leben – im Park mit
Acrylfarbe malen und beende-
ten den Kurs mit Pastellkreide-
zeichnungen verschiedener Mo-
tive, die die Stadt Nowogard zu
bieten hat.

Eines seiner Bilder musste je-
der von ihnen als Ausstellungs-
stück zurücklassen. Die übrigen
Werke durften die jungen
Künstler aus Polen und Dith-
marschen mit nach Hause neh-
men oder sie werden nachge-
schickt, soweit sie zurzeit aus-
gestellt sind.

Der betreuende Maler Flori-
an Kohut und Kunsterzieherin
Zofia Frydrych brauchten für
ausführliche Erklärungen im-
mer einen Dolmetscher, ver-
ständigten sich oft aber auch
auf andere Weise.

Ziemlich überrascht waren
die Heider Teilnehmerinnen
von der Gesangsarbeitsgruppe.
Die Aufforderung von Lehrerin
Edyta Turowka, etwas vorzu-
singen, rief bei den Heidern zu-
nächst einiges Erschrecken her-

vor, da sie eher mit einer Schu-
lung im Chorgesang gerechnet
hatten. Die polnischen Teilneh-
merinnen waren zudem an-
scheinend schon im vergange-
nen Jahr dabei und hatten sich
vorbereitet. Nachdem sich je-
de Teilnehmerin Text und Har-
monien beschafft und eine Wo-

anderen Teilnehmer kennenzu-
lernen, und einen Vormittags-
ausflug in das Freizeitbad in
Gryfino nahe der Oder. Das
überwiegend heiße Sommer-
wetter lockte die Heider an vie-
len Abenden außerdem ins kos-
tenlose Freibad am See. „Der
Austausch mit Gleichaltrigen

war zunächst durch die unter-
schiedlichen Sprachen er-
schwert“, aber viele Polen und
Letten trauten sich zunehmend,
ihr Englisch zu benutzen. Von
der Gastfreundschaft und der
Herzlichkeit in Nowogard wa-
ren alle Heider Schüler sehr be-
geistert.

Die Schülerinnen und Schüler aus Heide nehmen in Nowogard an verschiedenen Kursen teil und fahren begeistert nach Dith-
marschen zurück.

Schulentlassung vor 50 Jahren
Ehemalige verbringen gemütliche Stunden miteinander

Hennstedt (rd) Unter dem
Motto „Schulentlassung vor
50 Jahren“ trafen sich 13
ehemalige Schüler des
Aufbauzuges in Hennstedt
zu einem fröhlichen Wie-
dersehen.

Treffpunkt war die Gast-
stätte Bürger Frech in Henn-
stedt, wo beim Kaffeetrinken
alte Fotos angesehen und Er-
innerungen aufgefrischt
wurden. Nach der Besichti-
gung der Secunduskirche
führte der Weg zum nahe ge-
legenen Golfplatz. Dort tra-
fen auch die Partner ein, und
nach einer Besichtigung der
Anlage und einem guten Es-
sen klang das Treffen nach
vielen Stunden des gemütli-
chen Zusammenseins aus.

Heinz Martin Bock hatte das
Treffen organisiert. Am Schluss
wurde die Bitte geäußert:

„Heinz Martin, lade uns
nach fünf Jahren wieder ein.“
Gefreut haben sich auch alle

über das Wiedersehen mit der
ehemaligen Klassenlehrerin Hil-
degard Steenbock.

An dem Treffen nehmen teil: Marianne Ehlers (geborene Schlüter), Carl Uwe Holler, Heinz Martin
Bock, Christel Witt (Santjer), Antje Rolfs (Lüneburg), Ernst Uwe Ochsenknecht, Hannelore
Arndt (Schultz), Liselotte Tapken (Peters), Hildegard Steenbock (ehemalige Klassenlehrerin), Doris
Magnussen (Mommens), Irmgard Tetzner (Schlömer), Hans Georg Teske, Karl Heinz Sommer und
Helmut Clausen. Es fehlen Inge Grunwald (Brüggemann) und Claus Hansen.

Jungseniorenmeister
Büsumer Golfer erfolgreich

Von Dr. Anne Sonderkamp

Büsum - Bei den Einzelmeis-
terschaften der Jungsenioren
vom Golfverband Schleswig-
Holstein holte sich Hans-
Christian Jungjohann vom
Golfclub Büsum/Dithmar-
schen zum ersten Mal den Ti-
tel.

Über zweimal 18 Löcher
wurden die Besten auf Schles-
wig-Holstein-Ebene auf der
Golfanlage des GC Gut Breiten-
burg ermittelt. In einem span-
nenden und engen Kampf be-
hauptete sich Hans-Christian
Jungjohann mit einer 78er- und
einer 80er-Runde. Mit einem
Gesamtergebnis von 156 si-
cherte er sich am Ende den ers-
ten Platz vor Tim Reichelt vom

GC Haseldorf, der eine 158 er-
spielte. Der Golfclub Büsum
gratulierte ihm zu dem tollen
Ergebnis.

Hans-Christian Jungjohann si-
chert sich die Einzelmeister-
schaft der Jungsenioren.

Vorzeigeklasse verabschiedet
Einzige Mint-Schule landesweit in Brunsbüttel

Von Winnie Lehmann

Brunsbüttel – Die erste Mint-
Klasse (MINT steht für Ma-
thematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik)
hat die Regionalschule Bruns-
büttel vor Kurzem entlassen.
Sie ist die einzige Regional-
schule landesweit, an der
Mint-Klassen ausgebildet
werden.

Vor vier Jahren wurde das
Mint-Modell zusammen mit
dem damaligen Schulrat Bernd
Gruhl aus der Taufe gehoben.

„Mein Konzept war es, nicht
nur die Mint-Fächer in den Fo-
cus zu rücken, sondern auch
eine Schule zu entwickeln, die
Schülern mehr Freude beim
Lernen bereitet“, so Gruhl. Und
das Konzept scheint aufgegan-
gen zu sein: Selbst organisiertes
Lernen, fächerübergreifende
Projekte, zahlreiche Betriebs-
praktika und Projektfahrten
und am Ende jede Menge erfolg-
reiche Abschlusszeugnisse sind
der Beweis für den Erfolg der
Idee.

„Ja, wir hatten vier tolle Jah-
re, und die wollen wir jetzt auch

feiern“, sagte Klassensprecher
Robin Hodgson bei einem Ab-
schiedsgrillen, zu dem Eltern,
Lehrer und der „Godfather of
Mint“ Bernd Gruhl eingeladen
waren.

Das Gelände am Bootshaus
war liebevoll in ein Grill-En-
semble verwandelt worden,
und nachdem Lobgesänge und
Abschiedsworte auf die Vorzei-
geklasse gehalten waren - die
Regionalschule hat der Klas-
se unter anderem die Auszeich-
nung als Mint-Schule zu ver-
danken –, folgten Geschichten
aus der Schulzeit und von Ka-
nufahrten bis spät in den
Abend. Zum Abschluss wurde
dem „Chef“ das letzte Mint-Log-
buch überreicht, das Einblicke
auf die vergangenen vier Jahre
vermittelt und in dem es heißt:
„… und so nahm der pädagogi-
sche Paradigmenwechsel auch
bei uns an der Braake seinen
Anfang, der sich bisweilen so-
gar mit dem amerikanischen
Goldrausch am Clondike River
vergleichen ließ: Auch an der
Regionalschule wurden Gold-
nuggets gefunden, die nun, da
sie vier Jahre geformt und po-
liert wurden, ihren Wert und
ihre Strahlkraft in der Welt be-
weisen werden. Schade, dass
dieser Rausch zu Ende geht.“

Die Vorzeigeklasse verhalf der Regionalschule Brunsbüttel zur
Auszeichnung als Mint-Schule.

Preis- und Pokalboßeln
Boßelverein Lehe wünscht sich Zuwachs

Lehe (rd) Der Boßelverein
Lehe richtete sein alljährli-
ches Preis- und Pokalboßeln
aus.

Bei kaiserlichem Wetter fan-
den sich morgens Kinder und
Erwachsene auf dem Sport-
platz in Lehe ein. Es gin-
gen neun Mädchen, sechs Jun-
gen, vier Damen und sieben
Herren an den Start. Tobias
Rutsatz wurde Jugendmeister
nach Metern, den Titel nach
Punkten holte sich Niklas
Schlüter. Bei den Mädchen
wurde Finja Glindemann Ju-
gendmeisterin nach Punkten.

An Nachmittag ging es dann
an das Pokalboßeln gegen die
Vereine aus Krempel und
Rehm-Flehde-Bargen. Auch
hier waren schöne Würfe und
tolle Weiten zu sehen. Am Ende
des Tages standen dann die Sie-
ger fest. Die Jugend aus Krem-
pel sicherte sich den A-Pokal
vor den Boßlern aus Rehm und
Lehe.

Beim B-Pokal gingen sechs
Mannschaften an den Start. Je-
der Verein stellte zwei, was auf
eine tolle Jugendarbeit in den
Vereinen zurückzuführen
ist. Hier war die Jugend vom
Boßelverein Rehm ganz vorn
und sicherte sich den B-Pokal.

Den zweiten Platz belegte Lehe
vor Krempel.

Bei den Damen ging der A-
Pokal verdient an dieRehm-
Flehde-Bargener, die vor Krem-
pel und Lehe lagen. Auch den B-
Pokal sicherten sich die Damen
aus Rehm, jedoch leider ohne
Konkurrenz.

Bei den Herren hielt sich der
Gastgeber aus Lehe auch zu-
rück. Die Mannschaft überließ
den A-Pokal den Boßlern aus
Krempel, die sich mit nur einem
Fehlwurf gegen den Zweitplat-
zierten aus Rehm und den Gast-
geber aus Lehe durchsetzten.

Der Herren-B-Pokal ging an
Rehm-Flehde-Bargen.

Nach der Pokalübergabe folg-
te der gemütliche Teil des Tages.
In schöner Runde unter freiem
Himmel saßen alle bis in die
späten Abendstunden zusam-
men. Die Gastgeber dankten al-
len Helfern, die zu der Veran-
staltung beitrugen. „Wir freuen
uns, auch im kommenden Jahr
wieder diese Veranstaltung
durchführen zu können, und
wünschen uns bis dahin noch
etwas Zuwachs, damit dann
auch um alle Pokale gerungen
werden kann.“

Beim Preis- und Pokalboßeln in Lehe gewinnen nicht nur die
Jüngsten ihre Plaketten.


