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MILDSTEDTWegenderCo-
rona-PandemiekönnenAn-
meldungenderKonfirman-
den nicht wie geplant im
Gespräch imKirchenbüro
oder Lambertushaus statt-
finden, sondern in der Zeit
vom1. bis 14. Juni perMail.
DieMail mit demBetreff
„Konfirmation 2020“ ist zu
sendenanmildstedt@kirche-
nf.de. Wer keineMöglich-
keit hat zumailen, kann die
Anmeldformulare telefo-
nisch anfordern. Gemeint
sind jene Jugendlichen, die
imKonfirmandenjahr das
15. Lebensjahr vollendet
haben. PerMail oder Post
werden die Geburtsurkun-
de und –wenn vorhanden –
der Taufschein benötigt.

FRIEDRICHSTADT Am
Pfingstsonntag (31.) wird
bei schönemWetterneben
der Remonstranten-Kir-
cheeinGottesdienst gefei-
ert. Bei schlechtemWetter
wird auf Montag verscho-
ben. Anmeldung unter
Telefon 04881/7145 oder
hus.vogt@t-online.de.

TÖNNING Über ein neues
Baugebiet in Kating infor-
miert die Stadt am Don-
nerstag, 4. Juni. Sie lädt zu
einer Bürgerbeteiligungs-
und Informationsveran-
staltung ab 18 Uhr in der
Stadthalle in der Badallee
14 ein. Konkret geht es um
die 21. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der
Stadt Tönning und die
Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 34 „Wohn-
baugebiet Kating“ für das
Gebiet östlich der vorhan-
denen Wohnbebauung im
Kiebitzweg und des Fasa-
nenweges sowie südlich
des Lerchenweges. Es gibt
an dem Abend nur be-
grenzte Plätze. Die Gäste
sind angehalten, einen
Mund-Nasen-Schutz zu
tragen. Eine Anwesen-
heitsliste wird geführt.

SCHWABSTEDT Das Pastoren-Ehe-
paar Sylvia undMichael Goltz wech-
selt nach 20 Jahren von der Kirchen-
gemeinde Schwabstedt zum 1. Juni
nach St. Peter-Ording (wir berichte-
ten). Die Gemeindeglieder zeigten
bei einem Umzug durch Schwab-
stedt, wie sehr ihnen das Paar ans
Herzgewachsen ist. Sieüberraschten
beide mit Blumen und Geschenken,
darunter eine „Goldene Kamera“ als
symbolischeAnerkennungfürdieen-
gagierte Öffentlichkeitsarbeit vor al-
lem vonMichael Goltz. AmEnde des
Umzuges wurden sie vom Kirchen-
chorsingendinEmpfanggenommen.
Auf Plakaten waren zudem Segens-
wünsche für dieArbeit amneuenOrt
notiert. hjmF
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Nach vielen Sperrungen: Bauarbeiten zur Erneuerung der Oberflächenentwässerung haben bislang 4,5 Millionen Euro gekostet

Von Helmuth Möller

MILDSTEDT Autofahrer ha-
ben wieder freie Fahrt: Nun
ist sie auch offiziell abge-
nommen,dieOrtsdurchfahrt
(K135) vonMildstedt. Lange
Zeit hatte es dort Sperrungen
und Umleitungen gegeben.

AmMittwochmittag traf sich
BürgermeisterinTelse Jacob-
sen mit den verantwortli-
chen Planern, dem Deich-
undHauptsielverbandEider-
stedt, der bauausführenden
Firma SAW, der HusumNetz
und Bauhofleiter Jörg Boy-
sen. Abgenommen wurde

der vierte Bauabschnitt im
ZugederneuenOberflächen-
entwässerung, in dem Rohre
bis hin zu einem Durchmes-
ser von 60 Zentimetern ver-
legt sind. Dabei ging es bis-
weilen sehr tief ins Erdreich
hinein: Manche Schächte en-
den erst nach 4,5 Metern.
In der Straße Osterreihe

wurde nicht nur neu asphal-
tiert, sondern auch noch ein
neuer Fußweg verlegt. In der
Hauptstraße reicht die neue
Asphaltdecke vom Landgast-
hof Kirchspielskrug bis zur
Mildauhalle am Kreisver-
kehr. Die Arbeiten hatte die
Schleswiger Firma SAW aus-
geführt; in der Osterreihe
ließ die Husum Netz eine
Trinkwasserleitung verle-
gen. Alle Grundstücke in die-
sem Bereich haben im Zuge
des Hausanschlusses einen
neuen Schacht erhalten.
„Ich freue mich, dass wir

das in diesen merkwürdigen

Zeiten durchführen konn-
ten“, sagte Geschäftsführer
Jan Paul Bonse vom Deich-
und Hauptsielverband
(DHSV) Eiderstedt mit Sitz
in Garding. „In diesem Bau-
abschnitt wurde eine Million
Euro ins Erdreich versenkt –
im positiven Sinne.“
Ein kurzer Rückblick: 2013

hatte die Gemeinde die Er-
neuerung der Oberflächen-

entwässerungperVertragauf
denDHSVübertragen – „und
bislang sind schon 4,5Millio-
nen Euro verbaut“, sagte der
Geschäftsführer. „Die Ausga-
ben trugen je zur Hälfte die
GemeindeMildstedt und der
DHSV. Ich möchte betonen:
Die Zusammenarbeit klappt
mit allen Beteiligten sehr
gut.“
Bauleiter Jan Meeder vom
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„Wir zählen zu den
wenigen Betrieben,
die während der

Corona-Zeit volle Pulle
gearbeitet haben.“
Mehdi Behnam
Firma SAW

Ingenieur-Büro Thomas
Holtz führte die elfköpfige
Gruppe durch den gesamten
Bauabschnitt und berichtete
dabei: „Dieser Bauabschnitt
wurde am 15. Juli 2019 be-
gonnen und am 19. Mai 2020
abgeschlossen.“ Firmenchef
Thomas Holtz wies darauf
hin: „Es ist alles sehr gut ge-
laufen und gelungen.“ Mehdi
Behnam von der Firma SAW
betonte: „Wir sind einige der
wenigen Betriebe, die wäh-
rend der Corona-Zeit volle
Pulle gearbeitet haben.“
Bürgermeisterin Telse Ja-

cobsen betonte: „Als wir da-
malsdieOberflächenentwäs-
serung an den DHSV verge-
ben haben, wussten wir alle,
dass da eine sehr große Auf-
gabe angepackt werden
muss.“
Der nächste Bauabschnitt

in der Kirchenstraße ist in
vollem Gange und wird bis
Ende Oktober andauern.

Ortsbegehungmit gebührendem Abstand: Die Straße Osterreihe
ist frisch asphaltiert und auch der Gehweg ist neu. FOTO: MÖLLER

Mit Spargelessen und Aalverkauf will die Gemeinde an diesemWochenende Besucher nach Schwabstedt locken

SCHWABSTEDT „Ganz oh-
ne“ soll es zu Pfingsten in
Schwabstedt dann doch
nicht laufen. Zwar darf der
landesweit bekannte tradi-
tionelle Pfingstmarkt auf-
grundderCorona-Pandemie
in diesem Jahr nicht stattfin-
den. Doch einige kleinere
Veranstaltungen sind sehr
wohl vorgesehen, wie die
Treene-Gemeinde mitteilt.

Pfingstmarkt hätte zum
133. Mal stattgefunden
„Es ist das erste Mal, dass

diesesweithin bekannte gro-
ße Traditionsfest ausfällt“,
erklärte Kim Lassen, Vorsit-
zender desWirtschafts- und
Verkehrsausschussves.
„Und damit ist allen Akteu-
ren jegliche Existenzgrund-

lage genommen“. Man habe
aber ein kleines Alternativ-
programm auf die Beine ge-
stellt.
Am Pfingstsonntag und

-montag findet im Fährhaus
ein großes Spargelessen
statt und auf dem Fährhaus-
Platz der traditionelle Aal-
verkauf, der auch auf jedem

Pfingstmarkt mit dabei war.
Kaffee, Kuchen und Futjes
werden auch an beiden Ta-
gen angeboten.
ZumSpargelessenwird ge-

beten, sich wegen der beste-
henden Vorschriften unter
Telefon 04884/252 anzu-
melden. Auch das Hotel zur
Treene (04884/210) bietet
besondere Mittagessen an,
die dort abgeholt werden
können.

Neuer Bistro-Pächter
muss Feier verschieben
Um darüber hinaus we-

nigstens doch noch ein biss-
chen Pfingstmarkt-Flair auf-
kommenzu lassen,wirdVes-
permanns Mandelbrennerei
mit einem großen Mandel-
wagen über Pfingsten vor

dem Hotel zur Treene ste-
hen und sämtliche Leckerei-
en anbieten.
„Eigentlich sollte am

Pfingstmontag auch unser
ganz neu renoviertes Treene-
Bistro eröffnet werden, die
Corona-Pandemiemacht die-
ses Vorhaben zunächst zu-
nichte. Sobald die Vorschrif-
ten es zulassen, werden wir
die Eröffnung aber vorneh-
men und auch unser Freibad
öffnen“, fügt Bürgermeister
Hartmut Jensen hinzu.
Der neue Bistro-Pächter

Phillip Wulfert aus Schwab-
stedt hatte schon einiges
vorbereitet, so Jensen. Nun
müsse die Eröffnungs-Feier
auf einen noch unbestimm-
ten Zeitpunkt verschoben
werden. hem

Immer gut besucht: der Pfingstmarkt in Schwabstedt. Doch in die-
semJahrmussdieGroßveranstaltungaufgrundderCorona-Pande-
mie ausfallen. FOTO: HELMUTH MÖLLER

MILDSTEDT Zur nächsten
offenen Sprechstunde lädt
Kirsten Schöttler-Martin,
Gleichstellungsbeauftragte
des Amtes Nordsee-Tree-
ne,ein. Termin: Dienstag, 2.
Juni, 10 bis 12 Uhr im Amt
inMildstedt, Raum51 (ers-
ter Stock). Das Corona-Vi-
ruszwingtzuBeschränkun-
gen, daher wird um eine
kurze Anmeldung gebeten:
04841-992-233, k.schoettler-
martin@amt-nordsee-tree-
ne.de. Auch können Termi-
ne für andereTage verabre-
det werden.
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