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LANGBALLIGDerAmtskul-
turring Langballig gibt be-
kannt, dass alle geplanten
Kurse und Veranstaltungen
biseinschließlich31.Januar
nicht stattfinden.

Löschfahrzeug wurde runderneuert und erhält neue Gerätschaften / Gemeinde beteiligt sich mit 50000 Euro an den Kosten

Von Peter Hamisch

MOHRKIRCH Sechs Wochen
langwarendieBürgerderGe-
meinde Mohrkirch bei Ge-
fahr auf die Wehren der
Nachbargemeinden ange-
wiesen. Der Grund lag in
einer technischen Runder-
neuerung des Löschfahrzeu-
ges 8/6, dass 1994 ange-
schafft wurde. Von den 55
Aktiven der Mohrkircher
Wehr wurde bemängelt, dass
die Ausrüstung des Feuer-
wehrfahrzeuges nicht mehr

dem technischen Stand ent-
spricht und durch Neuan-
schaffungen der vergange-
nen Jahre auf dem Fahrzeug
eine Struktur fehlt.
Bürgermeister Michael

Haushahn hat darauf intensi-
ve Gespräche mit der Feuer-
wehrführung geführt, den
Bedarf ermittelt und Mög-
lichkeitenderUmsetzung er-
örtert. Dabei kam ihm zugu-
te, dass er selber zwölf Jahre
Wehrführer der Freiwilligen
Feuerwehr Mohrkirch war.
Ein Ersatz des 7,5 Tonnen
schweren Fahrzeugs in glei-
cher Größe war nicht mög-
lich, denn Fahrzeuge dieses
Typs werden nicht mehr ge-
baut. Ein größeres Fahrzeug

kommt anderseits nicht in
Frage, eswäreüberdimensio-
niertundwürdeüberdiesden
Finanzrahmen sprengen.Mit
einem kleineren Fahrzeug
wäre der Brandschutz nicht
zu gewährleisten. Also ent-
schied man sich für Investi-
tionen in das vorhandene
Fahrzeug.
Eine Fachfirma hat die Ge-

räteräume des Einsatzfahr-

zeugs neu eingerichtet und
die Beleuchtung sowie die
Alarmeinrichtung ergänzt.
Es erfolgte zudem eine Ins-
pektion Fahrzeugs und der
Pumpe. Beschlossen wurde
außerdem die alten hydrauli-
schen Rettungsmittel durch
akkubetriebeneGeräte zu er-
setzen,wie auch die Anschaf-
fung eines zusätzlichen
Hebekissens. Für diese Maß-

nahme gab es Fördermittel
durch den Kreis. Die Ge-
meinde hat rund 50.000 Euro
für die Sanierung bereitge-
stellt.
„Gut angelegtes Geld,

dient esdochderunmittelba-
ren Daseinsvorsorge“, stellte
Bürgermeister Haushahn bei
der Wiederinbetriebnahme
des Fahrzeuges fest. Der Bür-
germeister dankte der Feuer-

wehr für die konstruktive Zu-
sammenarbeit, die für einen
vertretbaren Kostenrahmen
gesorgt hat.
Neun Stunden, nachdem

Wehrführer Sven Schmidt
dasFahrzeugbei derLeitstel-
le in Harrislee als einsatzfä-
hig wieder angemeldet hatte,
musste die Wehr bereits zu
ihrem ersten Einsatz mit er-
neutem Fahrzeug ausrücken.

Bürgermeister Michael Haushahn (hinten) wird vonWehrführer Sven Schmidt über die neuen Geräte informiert. FOTO: PETER HAMISCH
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„Das ist gut angelegtes
Geld, dient es doch
der unmittelbaren
Daseinsvorsorge.“
Michael Haushahn
Bürgermeister

GLÜCKSBURG Ein Handball-
Turnier ineinervollbesetzten
Halle – derzeit leider undenk-
bar. Aber auf ihre alljährliche
Spendenaktion verzichten
wollten die Handballer des
TSVGlücksburg09aufkeinen
Fall und ließen sich deshalb
etwas Besonderes einfallen:
die Aktion „Euro rein. Spen-
der sein“.
UndderErfolgkannsichse-

hen lassen:11.111Eurogehen
an den Ambulanten Kinder-
und Jugendhospizdienst
Flensburg und an die Just-
Hansen-Stiftung. Das ist eine
Rekordsumme, Anfang 2020
hatten die Glücksburger „Sil-
beradler“ 10.000 Euro über-
wiesen. Der traditionelle
mbw-Spendencup konnte
nicht ausgetragen werden, so

kamen die Organisatoren auf
die Idee, die Spendenaktion
online zu starten. „Wir woll-
ten digital möglichst viele
Menschen erreichen, um
einen Euro pro Person als
Spende zu erhalten.Wirwoll-
ten die Reichweite der sozia-
len Medien nutzen sowie
Freunden undBekannten, die
dann wiederum ihre Freunde
mit ins Boot holen“, sagte
Philipp Kristof vom Orga-
Team. Das Ergebnis ist über-
wältigend.
Kristof und seine Mitstrei-

ter hatten signierte Trikots
von Handball- und Fußball-
Bundesligisten organisiert
und imDezember versteigert.
„Die SG-Trikots sind am bes-
ten gelaufen“, berichtete Flo-
rian Kristof aus dem Orga-

Team und staunte: „Wir ha-
bensogarnachNordhornund
Freiburg Trikots verschickt.
Wahnsinnauch,wievieleVer-
eine aus der Region ihre
Mannschaftskasse geplün-
dert haben.“
Eine tolle Aktion, da waren

sich die sportlichen Spenden-
sammler einig. Sie hoffen,
dass ihr Handballturnier En-
de 2021 in der Glücksburger
Rudehalle stattfinden kann.
„Sicherlich werden wir auch
dannwiederdieOnline-Spen-
denmöglichkeiten nutzen,
um zusätzlichmöglichst viele
Spenden einzusammeln“,
sagte Marcel Reich. Und sein
Mitstreiter Florian Kristof
kündigte an: „Mal sehen, ob
wir dann die 15.000-Euro-
Marke knacken können.“ usc

Schwarz auf weiß: Philipp Kristof, Florian Kristof, Torge Petersen und Jan Breuer (von links) und ihre
Kinder präsentieren die Spendensumme. Es fehlt Marcel Reich. FOTO: PRIVAT

GLÜCKSBURG Tiny houses
mit Seegrasdämmung gelten
inzwischen als hip, Lehm-
wände im Wohnzimmer ge-
hören bei gesundheitsbe-
wussten Bauherren zum gu-
ten Ton. Seit Jahrzehnten er-
proben Artefact und alle Be-
wohner der ungewöhnlichen
Gästehäuser dasWohnraum-
klima solch nachhaltiger
Baustoffe am eigenen Leib –
und sindmeist begeistert, er-
klärt Artefact-Geschäftsfüh-
rer Werner Kiwitt. Zehntau-
sende Testschläfer hätten
Anregungen mit nach Hause
genommen und manche in
der Folge sogar eigene Ideen
entwickelt, aus denen Fir-

men entstanden seien. Der
Rat für nachhaltige Entwick-
lung der Bundesregierung
würdigte deshalb vor Jahres-
frist die Pionierarbeit von
Artefact und finanzierte die
mit „bewegtbild-Flensburg“
realisierte Herstellung eines
Films, der nun bei Artefact
und auch auf der Homepage
des gemeinnützigenBildungs-
trägers sowie bei YouTube on-
line auf www.youtube.com/
watch?v=gmwt6v8j1gU zu se-
hen ist. „Vom Pionier zum
Trendsetter“ begleitet Bau-
herren und Handwerker auf
Baustellen oder bei der Fort-
bildung zum Dämmstoffein-
bau im Artefact-Zentrum,
lässt Bewohner über ihre
Gründe für ihre Entschei-
dung für diese Baustoffe, die
gesünder für Mensch und
Klima und nicht unbedingt
teurer fürs Portemonnaie
sind als öl-basierteMateriali-
en, zu Wort kommen.
Eine Ausstellung zu

Dämmstoffen im Vergleich
wurde auf der Basis wissen-
schaftlicher Auswertungen
einer Klasse der Fachschule
für Technik der Eckener-
SchuleFlensburgerstellt und
soll im Frühjahr offiziell ein-
geweiht werden. ft

FinnGoulding(l.)undandereBe-
sucher begutachten den Film in
der neuenDämmstoffaustellung
von Artefact. FOTO: ARTEFACT

SCHAFFLUND Ammorgi-
gen Sonnabend sammelt
die SchafflunderWählerge-
meinschaft wieder die aus-
gedientenWeihnachtsbäu-
me ein. Bis 9 Uhrmüssen
die Bäume an den Durch-
fahrtsstraßenabgelegtwer-
den. Nebenstraßen werden
nicht angefahren. Die Hel-
fer treffensichum9Uhrauf
demAmtsparkplatz.

Aufgrund der Corona-
Landesverordnung gilt eine
Anmeldepflicht für Gottes-
dienste.Anmeldungenüber
die Kirchengemeinden. Ak-
tualisierungen über abge-
sagte Gottesdienste finden
sich auf den Internetseiten
der Kirchengemeinden
oder des Kirchenkreises
Schleswig-Flensburg.

EGGEBEK 11Uhr, mit Pas-
torin Schildt, Anmeldung
bei Pastorin Susanne
Schildt unter Telefon
04609/1545
GELTING Gottesdienste
vorerst abgesagt
GLÜCKSBURG 9.30 Uhr,
mit Pastor Siemen
GROßENWIEHE Gottes-
dienste vorerst abgesagt
GROßSOLT 11Uhr, mit
Pastor Kurowski
HANDEWITT Gottesdienste
vorerst abgesagt
HÜRUP Gottesdienste vor-
erst abgesagt
MEDELBY Gottesdienste
vorerst bis voraussichtlich
Ende Januar abgesagt, auf
www.kirchenkreis-schleswig-
flensburg.de, unterMedelby
werden jedoch immer wie-
der Texte, Andachten und
Gebete bereitgestellt, die
unter „Nachdenken und
Vorlesen“ zu finden sind.
MUNKBRARUP Gottes-
dienst abgesagt
NORDHACKSTEDT Gottes-
dienste vorerst abgesagt
RÜLLSCHAU Gottesdiens-
te vorerst abgesagt
SÖRUP 9.30 Uhr, Gottes-
dienst der dänischen Kir-
chengemeinde (St.Marien)
TOESTRUP 10Uhr,Dreikö-
nigsspiel (Festscheune auf
Wittkielhof); Anmeldun-
gen sind erforderlich unter
der Telefonnummer
04642/2976 oder per E-
Mail an bsender.ostan-
geln@kirche-slfl.de.
WALLSBÜLL vorerst keine
Gottesdienste
(Angaben ohneGewähr)

Veranstaltungen
fallen aus

Ange ln

Mohrkirchhat seineFeuerwehrwieder

11111 Euro für den guten Zweck Artefact präsentiert
alternative Dämmstoffe

Tannenbäume
werden abgeholt

Krei s -Westen
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