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OSTENFELD/WINNERT

DerOrtsverband des Sozi-
alverbandes Osten-
feld/Winnert veranstaltet
amDonnerstag (23.) eine
Tagesreise in den Sachsen-
wald. Die Abfahrt ist um 8
Uhr. Auf dem Programm
stehen eine Besichtigung
des Gutes Basthorst, ein
Mittagessen in der Gast-
stättezumPferdestallsowie
Kaffeetrinken und eine
Führung durch denGarten
derSchmetterlinge.Anmel-
dungen bismorgen (19.)
unter den Telefonnum-
mern 04845/1085 und
04845/598.

Mirco Theede holt zum vierten Mal in Folge Gesamtsieg bei Eider-Treene-Schule-Lauf – trotz seines schweren Unfalls eine Woche zuvor

Von HelmuthMöller

FRIEDRICHSTADT Mirco
Theede hat es geschafft: Der
19-jährige Schüler aus dem13.
Jahrgang der Eider-Treene-
SchuleinTönningsichertesich
am Freitag zum viertenMal in
Folge den Gesamtsieg beim
ETS-Lauf der Schulen. Insge-
samt nahmen mehr als 500
Schüler teil.
Diese große Veranstaltung

fandjetztzumviertenMalstatt
–undstetssetztesichderjunge
Sportler einsam an die Spitze.
In diesem Jahr gelang ihm al-
lerdings noch etwas ganz Be-
sonderes – und dafür gab es
beim Zieleinlauf einen sehr
langen Beifall der vielen Zu-
schauer: Hatte er im Vorjahr
mit 16,51Minutenbereits eine
erstklassige Bestzeit gelaufen,
so legteerdiesmalnochkräftig
drauf und schaffte die 5000
Meter lange Strecke in einer
neuen Rekordzeit von 15,12
Minuten.
Dabei hätte der die Teilnah-

me am Lauf beinahe absagen
müssen. Der 19-Jährige wurde
vor einerWoche beim Radfah-
renvoneinemAutoerfasstund
verletzt in eineKlinik eingelie-
fert.„Aberichmusstedochun-
bedingt heute bei diesem Lauf

dabei sein“, erklärte er nach
seinem Sieg. „Denn es ist das
letzteMal,dassichhierteilneh-
me.“
Gerade hat Mirco Theede

sein Abitur geschrieben und
fliegt am 3. August in die USA.
Dort – an der Hannibal La
Granga University von Mis-
souri – hat er aufgrund seiner
herausragenden sportlichen
LeistungeneinStipendiumbe-
kommen, auf das er sich sehr
freut.
AmFreitag galt in Friedrich-

stadt der Ausnahmezustand,
der bis ins kleinste Detail vor-

geplant war. Vier Strei-
fenwagen, drei Rettungswagen
sowiemehrereFeuerwehrfahr-
zeuge waren auf der fünf Kilo-
meter langen Strecke einge-

setzt, um fürdie Sicherheit der
507 teilnehmenden Schüler
aus den Schulen dreier

Landkreise zu sorgen.
An der Spitze fuhren Malte

Bütow (Polizei) und SönkePe-
tersen (ETS-Lehrer) mit den
Fahrrädern. Petersen radelte
schließlichmit dem zweitplat-
zierten Espen Carstensen
(16,54 Minuten, Gymnasium
Marne) durchs Ziel. Lehrerin
Christina Sappert sicherte die
Läufer als Schlusslicht per
Fahrrad ab. „Wir freuen uns,
dass trotz des ungünstigen
Zeitpunktes – an allen Schulen
werdengeradediePrüfungsar-
beiten geschrieben – so viele
Teilnehmer dabei sind“, sagte

Nach dem Startschuss: 507 Schüler nehmen teil. Mirco Theede läuft in der Mitte vorn. FOTO: HEM
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„Wir freuen uns, dass
trotz des ungünstigen
Zeitpunktes so viele

Teilnehmer dabei sind.“
Dieter Schwarzkopf

Organisator

Organisator undLehrerDieter
Schwarzkopf, der gemeinsam
mit seinem Kollegen Olav
Beinke ein Jahr lang für diesen
besonderen Tag geplant hatte:
„Wir haben sämtliche hohen
Auflagen erfüllt.“
Davon konnte sich auch

Ordnungsamts-Mitarbeiterin
Femke Postel bei der Mitfahrt
im Streifenwagen „vollends
überzeugen“.DassdieseAufla-
gen notwendig sind, zeigt die
folgende Tatsache: Mit Blau-
licht und Martinshorn muss-
ten Rettungswagen zu zwei
Notfällen eilen: In einem Falle
kam es zu einem schweren
Asthma-Anfall, imzweitenFal-
le kollabierte ein Schüler auf
der Strecke. Die Meldekette
war engmaschig: 22 Strecken-
posten hielten Funk- und
Sichtkontakt untereinander:
DieRettungswagenwarensehr
schnell an den Einsatzstellen.
Die Siegerehrung fand inder

Sporthalle statt – den 1. Platz
aller Teilnehmer errang Mirco
Theede (15.12 Minuten), den
1. Platz allerMädchen sicherte
sich diesmal Lia-Marieke Ra-
ckow(ETSFriedrichstadt)mit
19,34Minuten. Viele Zuschau-
er hatten unterwegs die Stra-
ßengesäumtundreichlichBei-
fall spendiert.

SCHWESING Der Kultur-
ausschuss veranstaltet am
Sonntag (19.) in Schwe-
sing von 10 bis 16 Uhr ei-
nen Dorfflohmarkt. Zahl-
reiche Haushalte bieten
ein vielfältiges Angebot an
Schnäppchen, Altem,
Neuen, Skurrilem und
Trödel jeglicher Art an. Ei-
nen Lageplan der Teilneh-
mer gibt es unter
www.schwesing.de.

Tagesreise inden
Sachsenwald

„Ichmusste unbedingt dabei sein“
Dorfflohmarkt
in Schwesing

Nachr ichten
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Es ist eineMesse der beson-
derenArt, dieHenningThom-
sen auf seinem Betriebsgelän-
de in Ahrenshöft seit über 25
Jahren anbietet. Und von An-
fang an entwickelte sich diese
Ausstellung zu einem Besu-
chermagnet für die ganze Fa-
milie.
Als Inhaber von „Rasenmä-

her Verkauf & Service“ lädt er
dieverschiedenstenAussteller
und Dienstleister zu diesem
ganztägigen Event ein. Und
auch diesmal haben unzählige
Aussteller ihr Kommen zuge-
sagt. Am Sonntag, 19. Mai,
können von 10 bis 18 Uhr in
der Dorfstraße 62 die Besu-
cher wieder auf dem grünen
Messegelände mit Neuigkei-
ten rechnen.
So präsentieren einige Aus-

steller die neuesten Traktoren
und landwirtschaftlichen Ge-
räte, was sicherlich für die
Landwirte interessant sein
könnte. Auch das Unterneh-
men AMW aus Husum wird
mitAnhängernaufderGrünen
Wiese vertreten sein.Undwer
seinenGartenmitGartenfigu-
ren schmücken möchte, wird
aufderMesseinAhrenshöftsi-
cherlich fündig.
Weiter können sich die Be-

sucher über Produkte für

Hautschutz- und Hautpflege
sowohl für den Menschen als
auch für das Tier informieren.
Ein großes Angebot über Son-
nenschutzanlagen wird es
ebenfalls auf dem Betriebsge-
lände geben.
Und wer sich mit dem Ge-

danken trägt, sich ein E-Bike
anzuschaffen, kann sich wäh-
rend der achtstündigenMesse
ausgiebig informieren lassen.
AuchAutohausJensenausViöl
hat sich indieAusstellermesse
eingeklinkt. „Wir werden mit
drei Nissan-Jahreswagen ver-
tretensein“,kündigteeinSpre-
cher des Autohauses an. Für
den musikalischen Rahmen
sorgt in der Mittagszeit die

Umfangreiches Angebot am Sonntag, 19. Mai, in Ahrenshöft

Feuerwehrkapelle Viöl. Und
gegen 16 Uhr werden „De Fi-
deelen Nordstrander“ zum
Mitschunkeln und Mitsingen
auffordern.
„Einige der Aussteller be-

gleitenmichschonvonAnfang
anundgehören inzwischenzu
meinen Stamm-Ausstellern“,
so Henning Thomsen. Beson-
ders die familiäre Atmosphäre
zieht nicht nur die Aussteller
sondern auchdieBesucher an.
„In den vergangenen Jahren
sind über 800 Besucher ge-
kommen“,weißderMessechef
zuberichten.Undauchfürdie-
ses Jahr rechnet er mit einem
Großaufgebot von Besuchern.

hjm

Lädt seit über 25 Jahren zur familiären Messe ein: Henning
Thomsen. FOTO: MÜLLERCHEN

Seit über 25 Jahren: EineMesse der besonderenArt

Osterstraße 46 · Bredstedt
☎ 04671-1496

www.zweirad-roetzsch.de

Vespa - Sym Motorroller - E-BIKES
E-Räder von

... über 50 Modelle
2019 schon lieferbar

Morgen in Ahrenshöft – Dörpsmesse bei Henning Thomsen
Anzeigen-extrA

Wir laden
herzlich ein ...

Henning
Thomsen

Dorfstraße 62 · Ahrenshöft
(04846) 1459

Aufsitzmäher RM 830

Herkules-

Motorgeräte

• PKW-Anhänger
• Anhängerhandel und Verleih

- über 20 Anhänger im Verleih -
• Reparatur aller Fabrikate

ANHÄNGER für Hobby + Gewerbe
Osterende 108 · 25813 Husum · Tel. 04841-1818

Messe-Rabatt:

19%
auf Lagerware
- gültig bis 15. Juni 2019 -

Gern nehmen wir
Ihren alten Anhänger
in Zahlung.

Autohaus
Jensen GmbH & Co.KG

www.autohaus-jensen.de Viöl · Raiffeisenstr. 1 · Tel. (0 48 43) 20 44-0
Service-Partner

Alle
Marken!

Auch wir sind gerne mit dabei
und freuen uns auf Sie!

Ihre Mediaberaterin: Sonja Schmidt
Telefon 04841 8965-2371 · sonja.schmidt@shz.de

Wir wünschen
allen Besuchern und Ausstellern

viel Vergnügen!

AmSchulwald 3 · 25813 Husum · 04841-9678-0 · www.wuestenberg-landtechnik.de


