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SÜDERMARSCH Markant ist er, der 80
Meter hohe Turm in der Südermarsch
auf dem dortigen Windtestfeld. Dort
steht er seit Ende vergangenen Jahres
inmitten von anderen Windmühlen,
jedoch noch immer ohne Rotor. Der
liegt mittlerweile aber zusammenge-
baut an seinem Sockel. Im Frühjahr
dieses Jahres rückte ein Spezialkran
an, der den Turm fertigstellte. Das
Neuartige: Er ist aus Beton-Modulen

zusammengesetztundnicht ausStahl-
fertigteilen. Mit dem Bau dieser 3,4
Megawatt-Anlage werden nach Aus-
kunft der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Nordfriesland ganz neue
Wege im Windkraftanlagenbau be-
schritten. Erstmals wurde ein solcher
TurmausBetonteilen errichtet, und es
wird nur einen zweiflügeligen Rotor
geben. Das Maschinenhaus selbst
kann zudem am Turm in die Höhe ge-
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zogenwerden.Mittlerweile ist dasMa-
schinenhaus montiert und der zwei-
flügeligeRotor liegt amFußderAnlage
zum Hochziehen bereit. Den Vorteil
dieser Bauweise sieht das Unterneh-
men Sky-Wind aus Rendsburg darin,
dass der Turmmitwesentlich geringe-
rem Kraneinsatz als bei herkömmli-
chen Anlagen errichtet werden kann.
Hinzu kommt, dass die Komponenten
quasi am Turm „Hochklettern“, dafür

dann keine weiteren Spezialkräne er-
forderlich sein werden.
Franz-Josef Claes, Geschäftsführer

von Sky-Wind, sagte auf Anfrage, dass
er noch keine Termine für die Inbe-
triebnahme oder Fertigstellung nen-
nenkönne,daessichumeinekomplet-
te Neuentwicklung handele. Es sei zu-
demimmervorOrt gearbeitetworden,
was aber nicht immer von außen er-
kennbar gewesen sei. ume

Es gibt keine Fördergelder für das Projekt in Ohrstedt / Schulverband Viöl tagte: Zwei zehnte Klassen eingerichtet

VIÖL Gute, aber auch schlechte Nach-
richten hatte Udo Lohr in der jüngsten
Sitzung des Schulverbandes Viöl. Trotz
Bedenken sei die Schwimmbadsaison
auf demSchulgeländeOhrstedt gut ver-
laufen. So seien in den Sommermona-
ten im Ohrstedter Freibad Eintrittskar-
ten imWert vonmehr als 6000Eurover-
kauft worden, berichtete der Verbands-
vorsteher. Doch die geplante und be-
reits verabschiedete Sanierung der Ein-
richtung muss verschoben werden.
„Derzeit haben wir keine Möglichkei-
ten, aus irgendwelchen Töpfen Förder-
gelder zu erhalten.“ Neue Förderpro-
gramme seien zwar in Planung. Doch
die erforderliche Investitionssumme
von 250000 Euro, um Fördergelder zu
bekommen, würde man mit dem Sanie-
rungsprogramm nicht erreichen. Des-
halb soll dieses Thema in der kommen-
den Schulverbandsversammlung im
November nochmals auf den Tisch
kommen. „Dann müssen wir darüber
entscheiden, ob wir auf Fördergelder
verzichten undmit den Arbeiten begin-
nen, oder damit warten, bis Fördergel-
der möglich sind.“

Auch auf die sanierte Hallendecke in
Viöl ging der Verbandsvorsteher ein.
Dort hatte es nach den Deckenarbeiten
weiterhin Beschwerden von Schülern
und Lehrer gegeben. Aus diesemGrund
hatte der Schulverband Lärmgutachten
in Auftrag gegeben. Daraus gehe klar
hervor, dass die gesetzlichen Schallwer-
te eingehalten werden.
Jörg Retzlaff, Vorsitzender des Ar-

beitskreises Weiterentwicklung Schule,
gab einen kurzen Bericht über den der-
zeitigen Stand der Dinge. „Wir sind da-
bei,die Ideenzusammeln,umdanneine
Prioritätenliste zu erstellen.“ Dabei
werde auch geprüft, wie der ein oder an-
dere Vorschlag umgesetzt werden kön-
ne. Ziel sei es, die Stärken der Schule
aufzubauen und die Schwächen abzu-
bauen. „Ich bin davon überzeugt, dass
unsere Schulen noch sehr viel Potenzial
haben.“ Herbert Schmidt, Rektor der
Grundschule Ohrstedt, teilte in seinem
Bericht mit, dass für das Schuljahr
2015/16 bisher mehr als 50 Kinder vor-
gemerkt seien. Am 2. und 3. November
können Eltern ihre Kinder zwischen
8 bis 12 Uhr in Ohrstedt anmelden.
GuteNachrichten gab es auch vonder

Gemeinschaftsschule am Schulstand-
ort Ohrstedt. Erstmals wurde im ver-

gangenen Schuljahr 2013/2014 eine
zehnte Klasse beschult und das mit Er-
folg. Alle hätten den Abschluss bestan-
den. Für das laufende Schuljahr seien
sogar zwei zehnteKlassen gebildetwor-

den.EntwarnungkonntederSchulleiter
der Grund- und Gemeinschaftsschule
Viöl/Ohrstedt/Haselund, Stephan Kin-
der, geben. Aufgrund von mehreren
Krebsfällen in den vergangenen Jahren
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„Ich bin davon überzeugt, dass
unsere Schulen noch sehr
viel Potenzial haben.“

Jörg Retzlaff
Arbeitskreis Schulentwicklung

wurden spezielle Raumluft-Messungen
in der Schule Viöl vorgenommen. „Alle
Räume sind nach deren Auswertung als
unbedenklich eingestuft worden“, so
Kinder. hjm

Infoabend über
Organspende
TREIA Zu einer Informationsveranstal-
tung lädt der DRK-Ortsverein Treia
heute ab 19.30 Uhr in die Altenbegeg-
nungsstätte im Buchenweg 3 ein. Dabei
wird es umdas ThemaOrganspende ge-
hen.Dr. Tobias Rudolph referiert. Infor-
miert wird vor allem darüber, wer Or-
ganspender werden kann und welche
Organe in Betracht kommen. Allein in
deutschen Kliniken warten mehrere
1000 Menschen auf ein Spenderorgan.

Drei Vereine
spielen Lotto
KOLDENBÜTTEL Der Kom-Bo-Ring-
Koldenbüttel lädt fürmorgen(24.) ab20
Uhr zumVerspielen in Reimers Gasthof
ein. Der KomBoRing Koldenbüttel ist
ein Zusammenschluss von drei Kolden-
büttler Vereinen: Kombüttler Deerns,
Boßelverein, Ringreitergilde.

Geschmackvolle
Schätze aus der Natur
SCHWABSTEDT „Vom Spaziergang auf
den Teller – Wilde Schätze im Herbst“
ist der Titel eines Kurses des Ortskul-
turringes Kirchspiel Schwabstedt. Auch
im Herbst hat die Speisekammer der
Natur noch viel zu bieten. Es können
nicht nur Vitaminbomben, sondern
auch Zutaten für einen delikaten
Herbstessig oder Kräuterschnaps ge-
sammelt werden. Wetterfestes Schuh-
werk und witterungsangepasste Klei-
dung ist ein Muss. Die Kursleitung hat
die Kräuterpädagogin Gudrun Niemey-
er. Anmeldung unter Telefon
04884/1013, Start ist am Sonnabend
(25.) um 10 Uhr am Treenehaus in
Schwabstedt.

Zwei Gemeinden
feiern ihr Erntefest
WESTER-OHRSTEDT Die beiden Ge-
meinden Wester-Ohrstedt und Schwe-
sing feiern gemeinsam einen Ernteball
am Sonnabend (25.) ab 20 Uhr in der
Landgaststätte Westerkrug in Wester-
Ohrstedt. Für Musik, Spaß und Unter-
haltung wird gesorgt.

Feuerwehr Treia stellt
neues Fahrzeug vor
TREIA Im Rahmen einer Einweihungs-
feier bietet die Freiwillige Feuerwehr
Treia allen Interessenten die Möglich-
keit, das neue Hilfeleistungslöschgrup-
penfahrzeug (HLF 10), kennen zu ler-
nen. Dazu laden Bürgermeister Johann
Nissen und Wehrführer Sönke Thom-
senamSonntag, 9.November, ab11Uhr
ins Feuerwehrgerätehaus ein. Es erfolgt
die offizielle Fahrzeugübergabe. Den
Besuchern wird im Rahmen einer Leis-
tungsschauGelegenheit geboten, selber
einmal alles auszuprobieren. Höhe-
punkte sind:Atemschutzgeräte imprak-
tischenEinsatz, Anheben schwerer Las-
ten mit einem Hebekissen, die Ret-
tungsplattform in Aktion, was leistet ei-
ne Wärmebildkamera, Gebrauch eines
Feuerlöschers und vieles mehr. Die Ju-
gendfeuerwehr wird zudem zeigen, wie
sicher sie mittlerweile Knoten binden
kann.

Schreddern auf
dem Skaterplatz
FRIEDRICHSTADT Auf dem Skaterplatz
der Eider-Treene-Schule in Friedrich-
stadtwirdamFreitag, 7.November, zwi-
schen9.30und12.30Uhr, und amSonn-
abend, 8. November, zwischen 9 und 12
Uhr Busch- und Strauchwerk geschred-
dert. Der Astumfang der angelieferten
Sträucher darf nicht größer als zwölf
Zentimeter sein. Bauholz, Baumstümp-
fe oder sonstiger Unrat dürfen nicht an-
geliefert werden. Es ist nicht möglich,
das Schreddergut im Vorwege anzulie-
fern.

Zweiflügeliger Rotor liegt zum Anheben bereit

Schwimmbad-Sanierung verschoben

Nachr ichten
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