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FRIEDRICHSTADTAlleRekor-
de gebrochen: Der nunmehr
dritte Eider-Treene-Schule-
Laufüberbotmit669Schülern
die Vorjahreszahl von 582
noch einmal erheblich. Zwölf
Schulen aus Nordfriesland
und Dithmarschen nahmen
gestern an dem Wettbewerb
teil. Und auch der 18-Jährige
Gesamtsieger Mirco Theede,
der die 12. Klasse der Eider-
Treene-Gemeinschaftsschule
Tönning besucht und alle bis-
herigen Läufe gewonnen hat,
verbesserteseineZeitnochein
weiteres Mal: Schaffte er die
fünf Kilometer lange Strecke
im Vorjahr in 17 Minuten und
24 Sekunden, so gelang ihm
diesmal mit 16 Minuten und
51 Sekunden ein neuer Re-
kord.
Die beiden Organisatoren

Dieter Schwarzkopf und Olaf
Beinke zeigten sich sehr zu-
frieden: „Es istwieder eine ab-
solute Superveranstaltung,
und die steigenden Teilneh-
merzahlen beweisen ja ganz
eindeutig, dass dieses Ereignis

hervorragend ankommt.“ Be-
geistert war auch Stephanie
Heß, die die Leitung der bei-
den Eider-Treene-Schulen in
Tönning und Friedrichstadt
innehat: „Einfach klasse – da
muss ich doch dabei sein.“
Fünf Polizeibeamte mit

mehreren Streifenwagen wa-
ren im Einsatz, Polizeikom-
missarMichaelWätje fuhr zu-
sätzlich per Fahrrad mit. Zwei
Rettungswagen desDRK-Tön-
ning plus Teams standen vor
Ort bereit, undbereits imVor-
wege hatten die Bauhofmitar-

beiter zahlreiche Sperrungen
vorgenommen.
Nach laut abgezähltem

CountdownerfolgtederStart-
schuss um exakt 9.30 Uhr.
Mirco Theede setzte sich so-
fort an die Spitze.
Die Siegerehrung fand kurz

nach 11 Uhr in der Sporthalle
statt: Gesamtsiegerin der
Mädchen ist die 17-jährige
Friederike Bühler, die die 11.
Klasse des Gymnasiums am
Meer in Büsum besucht. Sie
benötigte 19 Minuten und 47
Sekunden. hem

Gesamtsieger Mirco Theede (Nummer 281) schaffte die Strecke in 16 Minuten und 51 Sekunden. MÖLLER

Schwesinger Gemeindevertreter beraten über Haushaltslage / Fehlbetrag liegt bei rund 500000 Euro

SCHWESING Bei der Vorlage
der Gebührenabrechnung
„Schmutzwasser“ der Ge-
meinde Schwesing für 2017
zeigten sich Bürgermeister
WolfgangSokoll unddie ande-
ren Gemeinderats-Mitglieder
während ihrer jüngsten Sit-
zung sehr zufrieden. Was der
Leiter der Kämmerei des Am-
tes Viöl, Matthias Möhrke, ih-
nen zu berichten hatte, war
mehr als eine gute Nachricht.
„Das Jahr 2017 konnte mit ei-
nem Plus von über 4500 Euro
abgeschlossen werden.“ Die-
ser Gewinn soll zur Minde-
rung der Verluste in den ver-
gangenen Jahren eingesetzt
werden. Damitminimiert sich
derVerlustauf14457,37Euro.
Sowohl der Kämmerer als

auch das Gremium zeigten
sichoptimistisch, dassdasDe-
fizit aufgrund der positiven
Entwicklung in den kommen-
den Jahren abgebaut werden

kann. Einen breiten Raum
nahm die Jahresabrechnung
für das Jahr 2016 ein.Mit dem
über 40-seitigen Jahresab-
schlussbericht lagen die end-
gültigen Haushaltszahlen vor.

Darin heißt es: „Der Jahresab-
schluss der Gemeinde Schwe-
singwirdmiteinerBilanzsum-
me von 4445507,68 Euro und
einem Jahresfehlbetrag von
230192,89 Euro festgestellt.“
DadieGemeinde jedochkeine
Ergebnisrücklage zum Aus-
gleich des Fehlbetrages vor-
weisen kann, wird das Minus
mit dem bisherigen Verlust-

vortragder vergangenen Jahre
aufeineneueRechnungvorge-
tragen. Inklusive der vorhan-
denen Fehlbeträge summiert
sich der Gesamtfehlbetrag auf
rund 500000 Euro.
„Wir haben in 2016 relativ

wenig Gewerbesteuereinnah-
mengehabt“,erklärteMöhrke.
Gewerbesteuereinnahmen
seien immer schwierig zu be-
rechnen, da sie unvorherseh-
baren Schwankungen unter-
liegen würden. So musste die
Gemeinde Schwesing im Jahr
2016mitmehr als 150000Eu-
ro weniger Steuern auskom-
men. Aber auch bei den Schul-
kostenbeiträgemusste dieGe-
meinde deutlich tiefer in die
Tasche greifen als erwartet.
Dennochzeigte sichderLei-

ter der Kämmerei optimis-
tisch. So seien 2017 deutlich
mehr Gewerbesteuer einge-
nommenworden. „Und schon
jetztzeigtsich,dasswirin2018
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„Und schon jetzt zeigt es
sich, dass wir in 2018 ei-
nendeutlichenZuwachs
der Gewerbesteuer ver-
zeichnen können.“
Matthias Möhrke

Kämmerer

einen deutlichen Zuwachs der
Gewerbesteuer verzeichnen
können.“ Nach kurzer Aus-
sprache wurde der Jahresbe-
richt 2016 verabschiedet.
Für den Bebauungsplan

Nummer 7 musste die Ge-
meinde eine Ausgleichsfläche
von über einem Hektar ein-
richten.Bei diesemPunkt ging
es darum, die Pflege und Un-
terhaltung der Fläche, die sich
auf demGebiet derGemeinde
Ostenfeld befindet, der Stif-
tung Naturschutz zu übertra-
gen. Dem stimmte das Gremi-
um zu. Allerdings regte sich
Widerstand gegenüber dem
Vorschlag, die Fläche kosten-
freiderStiftungzuüberlassen.
„Nein, das wollen wir nicht“,
lautete die einhellige Bot-
schaft. Die einmaligen Kosten
für diePflege belaufen sich auf
fast17000Euro, zuzüglichder
bereits getätigten Zahlungen
inHöhevon20500Euro. hjm

OLDERSBEK/OSTENFELD

Die Bürger-Breitband-Netz-
Gesellschaft (BBNG) bewegt
sichfürdenAusbauihresGlas-
fasernetzes erstmals in die
südöstlich von Husum liegen-
de Region. „Wir planen für die
Gemeinden Oldersbek und
Ostenfeld den Breitbandaus-
bauundsinddamitzumersten
Mal in diesem Raum im südli-
chenNordfriesland aktiv“, be-
stätigt Ute Gabriel-Boucsein.
Kürzlich informierte die Ge-
schäftsführerin der BBNG die
Vertreter beider Gemeinden,
jeweils in nicht öffentlicher
Sitzung, detailliert über das
Bauvorhabenundbeantworte-
te Fragen.

Vermarktung in
Oldersbek undOstenfeld
„Da wir die BBNG mitge-

gründet haben, in Erwartung,
dass der Breitbandausbau
auch zu uns kommen würde,
ist es erfreulich, dass wir end-

lich an der Reihe sind“, erklärt
der Oldersbeker Bürgermeis-
terHans-JoachimMüller. Eva-
MariaKühl,Gemeinde-Chefin
inOstenfeld, bringt es auf den
Punkt:„Auchwirsindseitdem
Jahr 2012mit dem Thema be-
fasst. Trotz guter Versorgung
inderGemeindebrauchenwir
das Glasfasernetz in jedes
Haus. Das ist für uns alterna-
tivlos.“
Damit die BBNG mit den

Planungen für den Ausbau be-
ginnen kann, gilt es zunächst,
die erforderliche Anschluss-
quote von 68 Prozent aller
Haushalte zu erreichen – und
das bis zum6. Juli. UmZeit zu
gewinnen, verläuft die Ver-
marktung beider Gemeinden
parallel. hn
Nachdem bereits ein Bürgermeister-
brief an alle Haushalte verteilt wurde,
finden amMontag (7.) im Ostenfelder
KirchspielkrugundeinenTagspäter im
Gemeindehaus in Oldersbek (jeweils
um19Uhr)dieöffentlichenInfo-Veran-
staltungen statt.

Boule um den
Grünen Markt
FRIEDRICHSTADT Vor
zwei Jahrenwurde in Fried-
richstadt eine französische
Tradition aufgegriffen – das
Boule-Spiel, das rund um
denGrünenMarkt stattfin-
det.Heute zwischen 16und

Boule-Fans in Friedrichstadt
MÖLLER-V. LÜBCKE

18Uhr und dann bis Sep-
tember an jedem ersten
Sonnabend imMonat kann
jedermitmachen.Werkeine
Boule-Kugeln hat, be-
kommt sie vonMitspielern
gestellt oder kann sie sich
bei der Tourist-Info auslei-
hen.OrganisatoristderVer-
ein„WirfürFriedrichstadt“.

669 Schüler beim Eider-Treene-Schule-Lauf dabei

Optimistisch trotz Defizit Weitere Fortschritte
in Sachen Breitband

Nachr ichten
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Diese Kontaktanzeigen
können sich
hören lassen!

Bei allen mit dem ver-
sehenen Kontaktanzeigen
können Sie zusätzliche Ansa-
getexte abhören (sofern der
Inserent von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht hat)
und sofort eine Nachricht
hinterlassen. Die neue Art,
in Kontakt zu treten!

von
Gebrauc
hat)
Nac
sen.

Ko

Abhören und antworten:

0900 1101654
(¤ 1,45/Min., abweichender Mobilfunktarif)

Anni, liebev. Witwe i. d. 70ern, natür-
lich, häuslich, nicht ortsgebunden, PKW,
sucht ehrl. Mann zum Zusammenleben.
Tel. tgl. 04722 / 308 04 34 von 10 - 20
Uhr oder www.partner-seniorenkreis.de

Liebevoller Pensionär i.d. 70ern,
Witwer, gepflegt, sympathisch, Reise- u.
Gartenfreund, mit PKW, sucht Partnerin
Tel. tgl. 04722 / 308 04 34 von 10 - 20
Uhr oder www.partner-seniorenkreis.de

Wo bist Du

Hobby und Freizeit

Sie sucht IhnEr sucht Sie

HerzkHerzklopfen?
Herzklopfen!

...hier zu Hause

VerlieVerliebt.Verlobt.
Verheiratet.

...hier zu Hause

Partnerschaften

Zu zweit sind wir stark Er 67 J.
1,70 m, leicht behindert durch
Unfall, NR, schlank, tierlieb mit
Hund ( 5 J.) wünscht sich eine
Partnerin mit Herz. Umkreis
Husum/Heide für eine feste
Beziehung, Auto, Haus u. Gart.
vorhanden, Miete frei zusam-
men Tel. 0171-9855867 (k. SMS)

Wiedersehen Mann ges., Zugfahrt
Meckl. Vorp.-Oldesloe, naturbl.,
mittelgr., schlank, Stil:schlicht/-
öko, evtl."ostdt. Wurzeln", Al-
ter+/-40-50J., wer jemanden
kennt, der... Danke! Chiffre
OD908162A ✆ 9218

Das Frühjahr ist eine gute Zeit, um
positiv denkende und humor-
volle Menschen Ü50 kennen zu
lernen, um gemeinsam aktiv zu
sein. Unsere Interessen sind u.a.
Outdooraktivitäten, Spazieren
gehen, Ausflüge, Kultur, Spie-
leabende, Doko usw. Bei Interes-
se meldet Euch bitte bei:
freizeitinflensburg@gmx.de

"Essen in Gemeinschaft", Er, 61 J.
su. Freundeskreis zum Kochen,
Essen u. Klönen. Raum RD/SL,
ECK. Freue mich auf Zuschrif-
ten unter Chiffre RD197634Z

Witwe, 67 J./1,80 m, freut sich
einen netten, gepflegten, boden-
ständigen, humorvolle Partner
kennen zu lernen, gern aus dem
Raum NF! Chiffre FL197581Z

Ich w.57J. verw. autark, reflek-
tiert, empathisch, attraktiv u.
zielorientiert. Wünsche mir eine
Partnerschaft (57-64 J. mit Begeg-
nung auf Augenhöhe (intellektu-
ell u. zwischenmenschl.)geprägt
von Respekt, Vertrauen+gem.
Zielen. maigruen60@gmx.de

Langhaariges, attraktives XL-
Weib, 44 Jahre, sucht bezie-
hungsfähigen XL-Mann ohne
Altlasten für eine gemeinsame
Zukunft. Wenn du keine Affäre,
sondern eine echte Beziehung
suchst, schreibe mir auf Whats-
App 0152/27041711

Gut erhaltener Oldtimer, Anf. 70,
sucht Sie für alles was Spaß
macht, bis 65 J., BmB. Chiffre
EF197644A

Ich, männl., Mitte 60, 1,90 m,
schlank, su. nette weibl., aufge-
schl. Begleitpers. aus dem Kreis
PI für Reisen in Frankreich, Ita-
lien und Deutschland. Spätere
Beziehung nicht ausgeschlossen
Tel. 0 41 21 - 9 21 47

Junggebliebener Er, 67J., aus dem
nördlichen Angeln, sucht nette,
ehrliche Sie für gemeinsamen
Zeitvertreib! Ich bin ehrlich,
treu, Nichtraucher und unabhän-
gig mit eigenem PKW. ✉
FL908150Z ✆ 9214

Schlanker Mann, 1,83 m, Ende 50,
sucht schlanke Frau, 50 - 55 J.,
NR, die sich Geborgenheit,
Sicherheit, Treue u. ein gemüt-
liches Zuhause wünscht. Tel.
0175/5502413

Witwe, kein Omatyp, su. fröhl.,
unkompl. Mann, Alter ca. 75-80
Jahre, Umkr. RD/SL/Eck Chiffre
RD197631A

Sie (69J) mit Spaß am Leben - fit,
sportlich, attraktiv, vielseitig in-
teressiert, einfühlsam sucht seri-
ösen, liebevollen, aber auch
sportl. Partner pass. Alters. Ich
bin unabhängig und reise gern.
Alles Weitere nach Kontaktauf-
nahme. Bitte nur ernst gemeinte
emails an antarktis18@gmx.de

Witwe 45 J. sucht Partner ab 60 J.
für eine gemeinsame Zukunft.
Nur ernstgemeinte Anrufe unter
Tel.0151-27948514 ab 14 Uhr


