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DE NAR ICHT
OP PLATT

DORUM. Wat man ut ne Riethall
nich allens moken kann – so-
gor een Danzsool. De Hall vun
’n Wurster Rietvereen is för de
Jubiläumfiern fein herricht un
torecht mokt worrn. In de Mitt
vun de Hall, de veertig mol
twintig Meter meten deit, is de
Bodden mit Breder utleggt
worrn. Dor schöllt de Lüüd op
danzen. An beide Sieden is de
Bodden mit Rasen utleggt
worrn. Do ward Dischen un
Stöhl ropstellt. Do schöllt de
Gäst sitten un düchtig fiern. An
een twintig Meter lange Theek
gifft dat wat to drinken, un vör
de Hall ward ok noch een
Beerwagen opstellt. In eene
Eck vun de Hall gifft dat ok ne
Sekt- un Cocktailbar. All Gäst
schöllt bi ’t Jubiläum to ehr
Recht kamen. De Hall ward an
Sünnavend so voll, dat de Mu-
sikers kuum Platz finnen doot.
Wenn ’t Weder mitspelen deit,
könnt de ok buten Musik mo-
ken – denn kann ’n sik in de
Hall ok ünnerholen. (jm)

Ut ne Riethall
warrt een
Danzsool

Marianne Petersen, Ueterlande,
feiert ihren 88. Geburtstag.
Heinz Szymanski, Düring, wird
85 Jahre. Viktor Nowakowski,
Langen,vollendet seinen 85.
Geburtstag. Hermann von Hol-
ten, Lange Straße 12, Wremen,
feiert seinen 86. Geburtstag.
Hilde Schwarz, Kührstedter Weg
3, Drangstedt, wird 80 Jahre
alt. Emma Stürcken, Debstedt,
wird 86. Jahre alt. Jutta Kost,
Langen, feiert ihren 84. Ge-
burtstag. Olga und Gerhard
Krebs, Hahnenknoop, feiern ih-
re Diamantene Hochzeit.

HERZL I CHEN
GLÜCKWUNSCH

WERSABE. Die Grundschüler in
Bramstedt sollen einen weite-
ren Hort erhalten. Dafür
stimmten die Mitglieder des
Kinder- und Jugendausschusses
bei ihrer jüngsten Sitzung. Die
Entscheidung fiel einstimmig
gegen den Vorschlag der Ver-
waltung aus.

„Wir wollen die Schulstand-
orte stärken und überall einen
Hort einrichten, um so den ge-
sellschaftlichen Entwicklungen
Rechnung zu tragen“, begrün-
dete der CDU-Fraktionsvorsit-
zende Udo Allmers den Antrag
der Fraktion, entgegen der Ver-
waltungsvorlage in Bramstedt
einen Hort zum nächsten
Schuljahr einzurichten. Die
Verwaltung hatte vorgeschla-
gen, in Hagen das Hortangebot
zu konzentrieren und Bram-
stedter Kinder dorthin zu fah-
ren.

Kooperation mit der Kita
Die Einrichtung eines Hortes
in der Grundschule sei nach
Absprache mit dem Landesju-
gendamt nicht möglich, weil
die Schule keine freien Raum-
kapazitäten habe, so Sabine
Mosebach-Bock von der Ver-
waltung. Die Kooperation mit
dem Kindergarten sei allerdings
möglich. Da dann auch ein
Hortangebot in den Ferien vor-
mittags notwendig sei, soll eine
Lösungsmöglichkeit für diese
Zeit mit der Einrichtung in Ha-
gen gesucht werden.

Der Ausschuss tagte im Kin-
dergarten „Deichbutjer“ in
Wersabe, in denen die dritte
Krippe in der Samtgemeinde
eingerichtet wird. Die Umbau-
arbeiten beginnen in den be-
vorstehenden Ferien. Die Er-
öffnung dieser Krippe ist für
den 1. Oktober geplant. Eine
vierte Einrichtung wird zum
Kindergartenjahr 2013/14 in
Uthlede entstehen. (rk)

Neuer Hort
für Bramstedt
geplant

Die langen Beine, die blonden Haare und die typische Schärpe verraten es:
Die 19-jährige Mailin Kienitz aus Wellen hat die Wahl zur Miss Norden-
ham gewonnen. Foto jfw

„Mach da doch mal mit, du hast
große Chancen“, hatte ihr Freund
gesagt. Daraufhin hatte Mailin
Kienitz erst mal im Internet nach-
geschaut, was man für eine Teil-
nahme erfüllen muss und wo
Miss-Wahlen in nächster Zeit
stattfinden. Dann ging alles ganz
schnell. „Die nächste Wahl war in
Nordenham“, erklärt die 19-Jähri-
ge. Sie füllte online ein Kontakt-
formular aus und meldete sich an.
Kurz darauf bekam sie die Zusage
und schon fünf Tage später fuhr
sie nach Nordenham.

Bei der Ankunft in der Disco-
thek Tiffany, dem Austragungsort
der Miss-Wahl, traf sie auf ihre
Mitbewerberinnen. Ihr Freund
hatte ihr gleich gesagt: „Du bist
mit Abstand die Hübscheste.“
Und damit sollte er recht behal-
ten. Fünf Kandidatinnen hatten
sich bei der Miss Germany Cor-
poration (MGC) für die Wahl an-
gemeldet. Eine weitere Mitstreite-
rin suchten die Organisatoren un-
ter den Discogästen aus.

Gegen 23 Uhr traf die fünfköp-
fige Jury ein. Darunter die aktuel-
le Miss Bremen und einige Spon-
soren der Preise. Auch der schon
gewählte Mister Nordenham saß
in der Jury. „Und der kommt aus
Gnarrenburg“, verriet Mailin Kie-
nitz und musste darüber lachen,
dass beide Gewinner nun aus ih-

rer Region stammen.
Um Mitternacht startete dann

endlich der Wettbewerb. Zuerst
führten die Mädchen Kleidungs-
stücke eines Sponsors vor. Dann
folgten die Durchgänge mit selbst
mitgebrachter Kleidung. Als Dis-
co-Outfit hatte Mailin Kienitz
sich ein rotes Minikleid ausge-
sucht und auch in ihrem Bikini
gefiel die Wellenerin der Jury
mehr als gut.

Dann wurde es spannend.
Nach der Punktevergabe der Jury
folgte die Preisverleihung. Mit
deutlicher Mehrheit gewann Mai-
lin Kienitz die Wahl. Und das
lohnte sich für sie. Neben einem
riesigen Blumenstrauß gewann

sie einen Ein-
kaufsgutschein
über 250 Euro
bei einem Mo-
dehaus, einen
500-Euro-Gut-
schein für
Zahn-Blea-
ching, Ehren-
karten für den
Europapark,
Haarpflegepro-

dukte, einen Gutschein für ein
Autohaus und Champagner.

„Ich war wirklich nervös und
die anderen Mädchen waren
auch sehr hübsch“, verriet Mailin
Kienitz. „Aber ich bin meinem
Freund wirklich dankbar, dass er
mich so unterstützt und ermutigt
hat.“ Mit dem Sieg hat sich die
angehende Auszubildende zur
Bankkauffrau für die Wahl zur
Miss Niedersachsen qualifiziert.
„Ein Termin dafür steht aber
noch nicht fest“, sagte die Welle-
nerin. (jfw)

Nordenhams
Schönste ist
Wellenerin
Mailin Kienitz gewinnt Wahl zur Miss Nordenham

WELLEN. Die frisch gekürte Miss
Nordenham kommt aus dem Cux-
land. Die 19-jährige Mailin Kienitz
hatte sich spontan dazu entschlos-
sen, an der Wahl teilzunehmen und
gewann den Wettbewerb prompt.
Damit hat sie sich für die Wahl zur
Miss Niedersachsen qualifiziert.

» Ich war wirk-
lich nervös und
die anderen
Mädchen wa-
ren auch sehr
hübsch. «
MAILIN KIENITZ, GE-
WINNERIN DER
WAHL ZUR MISS
NORDENHAM

BAD BEDERKESA. Waschen,
schneiden, föhnen – das ist das
Handwerk von Klemens Sibin.
Der 21-Jährige ist Friseurlehrling
im zweiten Lehrjahr und hantiert
normalerweise in Bad Bederkesa
mit Kamm und Schere. Dank ei-
nes internationalen Austausch-
programms lernte Sibin für drei
Wochen den Friseuralltag im ita-
lienischen Florenz kennen.

Fünf Jungfriseure schickte das
niedersächsische Zentrum für in-
ternationale Berufsbildung (Nie-
ZiB) auf die Reise. Dafür mussten

sich die Kandidaten bei der
Handwerkskammer bewerben.
„Ich wollte das machen, weil ich
was von der Welt sehen will. Eine
Auslandserfahrung ist immer
toll“, so Sibin.

In der Friseurschule von Pino
Capasso und den drei zugehöri-
gen Salons lernten und arbeiteten
die Austauschfriseure mit den ita-
lienischen Kollegen zusammen.
„Am meisten hat man durch die
Praxis in den Salons gelernt.
Wenn Zeit war, haben die gesagt:
,Komm, ich zeig dir eben ein,

zwei Sachen‘“, erzählt der Beer-
ster. „Eigentlich haben die uns
wie Gesellen angesehen.“

In der Schule war die Betreu-
ung nicht ganz so gut wie in den
Salons. „Da waren drei Lehrer für
20 Schüler, da ist es einfach
schwierig, allen handwerklich et-
was beizubringen“, sagt der
21-Jährige. Dennoch: Der Aufent-
halt in Italien hat sich für Sibin
und seine Kollegen gelohnt. „Ich
habe viele positive Erfahrungen
mitgebracht. Es war eine geniale
Zeit.“ (isa)

Frisieren wie ein Florentiner
Friseurlehrling aus Bad Bederkesa arbeitet drei Wochen im italienischen Florenz

Lehrling Klemens Sibin schneidet
Liridon Idrizaj an seinem Beerster
Arbeitsplatz die Haare. Foto isa

NORDHOLZ. Kritik musste sich Ju-
gendpflegerin Miriam Jeromin bei
der Vorstellung ihres Jahresbe-
richts 2011 zum Nordholzer Ju-
gendzentrum (JUZ) anhören. Die
Mitglieder des Nordholzer Ju-
gendausschusses unter Vorsitz
von Manuela Möller (CDU) be-

mängelten an der Bilanz, dass sie,
so Bürgermeister Bernhard Jähr-
ling (SPD), erst nach Aufforde-
rung geliefert wurde und wenig
konkrete Fakten enthält.

„Ein Jahresbericht im Juli ist zu
spät, wir möchten rechtzeitig in-
formiert werden und wollen uns

mit Floskeln wie ‚verschiedene
Angebote im JUZ’ nicht zufrieden
geben“, sagte Holger Busse. Der
CDU-Ratsherr warf der Jugend-
pflegerin auch vor, dass der Text
zum Thema „Offenen Jugendar-
beit 2012 – eine Standortbestim-
mung“, verfasst von Kai Uhlhorn

vom Paritätischen Kreisverband
Cuxhaven, wie aus dem „Lexikon
abgeschrieben“ klinge. Wiebke
Wilksen kritisierte, dass der
Schwerpunkt Partizipation (Mit-
bestimmung/Teilhabe) der Ju-
gendlichen für das Jahr 2012 he-
rabgesetzt wurde. Jugendpflegerin
Miriam Jeromin erklärte die kriti-
sierte Bilanz unter anderem da-
mit, dass die Geschäftsführung im
Paritätischen sich standardisierte
und kürzere Berichte wünsche.

Bestandteil der Bilanz war der
inzwischen abgeschlossene Um-
bau des Jugendzentrums in der
Mühlenstraße mit neuen Sanitär-
anlagen, einem Büro und barrie-
refreien Zugängen. „Die Jugendli-
chen haben die Innenräume in
Eigenleistung gestaltet“, sagte die
Erzieherin. Der Paritätische hat
für neues Mobiliar, Spiel- und
Sportgeräte sowie Unterhaltungs-
medien gesorgt. Im Moment be-
suchen im Schnitt rund neun
Schüler im Alter zwischen sechs
und 13 Jahre die Einrichtung. Et-
wa 15 Jugendliche und junge Er-
wachsene gehören zu den
Stammgästen. (thm)

www.jugendzentrum-nordholz.de

Ausschuss nimmt Jugendarbeit ins Visier
Bericht des Paritätischen zum Nordholzer Jugendzentrum – Politiker kritisieren Bericht als faktenarm

So viele Besucher zählt das Nordholzer Jugendzentrum an der Mühlenstraße nicht alle Tage. Doch den Anmel-
determin für die Sommerferienaktivitäten lassen sich die jüngsten Gemeindebewohner nicht entgehen. Foto thm

CUXHAVEN. Die Philharmonie der
Nationen unter der Leitung von
Justus Frantz wird am Freitag, 20.
Juli, ab 20 Uhr in der Kugelbake-
Halle in Cuxhaven gastieren. Auf
dem Programm stehen die beiden
fünften Sinfonien von Ludwig
van Beethoven und Peter Tschai-
kowsky. Die Philharmonie der
Nationen feierte 2010 ihr 15-jäh-
riges Bestehen. Junge, exzellent
ausgebildete Musikerinnen und
Musiker aus 40 Nationen und
fünf Kontinenten kommen dort
zusammen. Karten: unter ande-
rem unter ! 04721/404444. (nz)

Musiker aus
aller Welt

UTHLEDE. Die Samtgemeinde Ha-
gen bekommt vom Land einen
Zuschuss in Höhe von 56000 Eu-
ro für den Bau einer Krippe am
Kindergarten Uthlede. Diese gute
Nachricht hat CDU-Landtagsvi-
zepräsidentin Astrid Vockert ges-
tern Hagens Samtgemeindebür-
germeisterin Susanne Puvogel
(SPD) überbracht.

Aufholjagd im Cuxland
Die Krippe in Uthlede, die zu-
nächst acht Plätze umfassen soll,
ist die erste im Altkreis Weser-
münde, die aus dem neuen, 53
Millionen Euro schweren Krip-
penprogramm von Kultusminister
Bernd Althusmann gefördert
wird. Die Cuxland-Kommunen
haben derzeit kräftig zur Aufhol-
jagd geblasen, insgesamt 19 An-
träge auf die Fördermittel aus
Hannover wurden gestellt, zwei
davon, für den Bau zweier Krip-
pen in Otterndorf, sind bereits be-
willigt. Mit Hilfe der Gelder sol-
len bis zum August 2013 weitere
300 Krippenplätze im Kreis ge-
schaffen werden. Derzeit steht
hier für jedes fünfte Kind unter
drei Jahren ein Platz bereit. (ih)

Land gibt Geld
für Krippe
in Uthlede

SANDSTEDT/RECHTENFLETH. Zu
Ehren des Dichters Hermann All-
mers (1821 bis 1902) veranstaltet
die Gemeinde Sandstedt in Zu-
sammenarbeit mit der Hermann-
Allmers-Gesellschaft und dem
Weserschwimmer Bremerhaven
das 4. Hermann-Allmers-
Schwimmen am Sonnabend, 21.
Juli. Das für Breiten- und Leis-
tungssportler geeignete Langstre-
ckenschwimmen führt entlang
des rechten Weserufers von Sand-
stedt nach Rechtenfleth. Die Stre-
cke beträgt etwa zwei Kilometer.
Die Ausschreibungsunterlagen
können interessierte Schwimmer
im Internet unter www.weser-
schwimmer.de herunterladen.
Der Start soll um 17.10 Uhr von
der Schnellfähre Brake-Sandstedt
aus erfolgen. (oos)

Schwimmen zu
Allmers’ Ehren

FLÖGELN. Der Flögelner Schüt-
zenverein und die Kameradschaft
ehemaliger Soldaten Flögeln/
Fickmühlen haben ihr traditionel-
les Schützenfest gefeiert.

Das Fest begann mit dem tradi-
tionellen Entenrennen. Zum ach-
ten Mal gingen 850 Enten baden.
200 Besucher und „Entenbesit-
zer“ verfolgten das Rennen. Dank
der Feuerwehr, die für genügend
Strömung sorgte, standen gegen
22 Uhr die Sieger-Enten fest. Den
3. Platz belegte Inge Janz, den 2.
Platz Alexander Wiechmann, es
siegte die Quietsche-Ente von
Fredi Schlake. Am Umzug am
Folgetag nahmen 200 Schützen
und Gäste teil. Die Könige wur-
den mit dem Spielmannszug
Dornbusch, Musikverein „Har-
monie“ und 15 Fahnenabordnun-
gen abgeholt. Am letzten Tag
wurde Königsbiertrinken gefei-
ert. (wj)

Schützen aus
Flögeln feiern
Majestäten


