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Vortrag über Israel
HAVETOFT DieKirchengemeindeHave-
toft lädt fürheute, 20Uhr, zu einemVor-
trag in das Havetofter Gemeindehaus
ein. Pastor i.R. Hans-Heinrich Thiessen
hält einen Lichtbildervortrag über die
heiligen Stätten Israels. Vom 30. Januar
bis 6. Februar 2011 bietet Pastor Arndt
in Zusammenarbeit mit der „Reisemis-
sion Leipzig“ eine Studienreise nach Is-
rael an. Die Kosten betragen inklusive
Flug, Unterbringung mit Halbpension,
Reiseleitung und Eintrittsgeldern 995
Euro. Informationsblätter gibt es imHa-
vetofter Kirchenbüro oder im Internet
unter www.kirche-havetoft.de. An-
meldeschluss ist der 15. Oktober.

Film für Senioren
MAASBÜLL Heute um 14.30 Uhr treffen
sich die Senioren der Kirchengemeinde
inder „AltenSchule“ inRüllschau.Hans
Zornig zeigt den Film „Insel Neuwerk
und Friedrichskoog“.

Fahrt nach Wesselburen
SCHLESWIG-FLENSBURG Der Heimat-
verein der Landschaft Angeln, Arbeits-
gemeinschaft Plattdeutsch, lädt für den
22. September zu einer Halbtagsfahrt
nach Wesselburen ein. Besichtigt wer-
den das Hebbel-Museum und die Bar-
tholomäuskirche mit plattdeutscher
Führung. Anschließend ist ein Kaffee-
trinken in Westerdeichstrich vorgese-
hen. Der Bus fährt um 12.30 Uhr vom
Bahnhof in Süderbrarup und um 12.45
Uhr vom Amt Tolk, Alte Dorfstraße 38,
ab. Anmeldungen sind noch heutemög-
lich bei Annemarie Clausen, Telefon
04621 /52265.

Skatfreunde treffen sich
SATRUP Die Satruper Skatfreunde tref-
fen sichheute um19.30Uhr im„Satrup-
Krog“ zum Spielabend.

Hilfe bei Suchtproblemen
STEINBERGKIRCHE Die Anonymen Al-
koholiker treffen sich heute um 20 Uhr
im Gemeindezentrum Steinbergkirche,
Gintofter Straße 1a. Kontakt: Uwe, Te-
lefon 04635/ 862.

Trommelkonzert
STRUXDORF Heute um 19.30 Uhr be-
ginnt in der St.-Georgs-Kirche zu Strux-
dorf einTrommelkonzert: „Tatangis“ ist
eine fünfköpfige Frauengruppe , die ne-
ben Trommelmusik auch mehrstimmi-
geGesängeausAfrika imProgrammhat.
DerEintritt ist frei, umeineSpendewird
gebeten. Zusätzlich wird ein Eine-Welt-
Stand aufgebaut sein mit fair gehandel-
ten Produkten wie Kaffee, Tee, Honig
und Schokolade.

Mosaik-Workshop
SATRUP Ein Workshop „Scherbenzau-
ber“ für Mosaik-Gartenplatten aus Ze-
ment (tritt- und frostsicher) findet am
Sonnabend, 18. September, von 10 bis
18 Uhr und Mittwoch, 22. September,
von 19 bis 21 Uhr mit Silke Reinhold in
der Regenbogenschule in Satrup statt.
Kursgebühr: 40 Euro. Materialkosten:
15 Euro.Werkzeug wird gestellt. Weite-
re InformationenundAnmeldungunter
Telefon 04633 /966391.

Sommerausklang
MOHRKIRCH Der DRK-Ortsverein
Mohrkirch lädt zum Sommerausklang
die Senioren zu einem besonderenGot-
tesdienst mit anschließendem Brunch
(zwölf Euro) in Böel ein: Der Gottes-
dienst in der St.-Ursula-Kirche mit Pas-
torin Anne Vollert beginnt um 9.30Uhr.
Anmeldungen sind bei Christel Kähler,
Telefon 04646/276, möglich.

AngelnAngeln

Stoltebüller Ortsparlament tagt Ende September auf dem Thingplatz / Experte Johannes Thiesen arrangierte „Stein-Bilder“ an der Stätte

STOLTEBÜLL Da staunte Bürgermeister
Hans-Jürgen Schwager nicht schlecht, als
er den Thingplatz seiner Gemeinde be-
trat,ummitJohannesThiesen–zuständig
für Führungen auf dieser Stätte – einen
Terminzuvereinbaren:AnfangdesJahres
hatte der kommunale Chef verkündet,
dass das Ortsparlament einmal im Jahr
auf demThingplatz tagen würde – so wie
nach der Kommunalwahl 2008 bei der
konstituierenden Sitzung der Gemeinde-
vertretung. Als Termin für die jetzige Sit-
zung vereinbarte er mit Thiesen den
NachmittagvomSonnabend,25.Septem-
ber. Sollte dasWetter für das kommunale
Open-Air-Geschehen nicht mitspielen,
wirdeskurzerhandvomThingplatzinden
dortigen Unterstand verlegt.
Was den Bürgermeister bei seiner

Thingplatz-Visite erstaunte, waren die
erstkürzlichvonJohannesThiesenarran-
gierten „Stein-Bilder“ unterhalb des
Things. Und die ließ sich Schwager von
dem 79-Jährigen ganz genau erklären.
Vorbild für das Leibeigenschaft-Motiv ist
dasGedicht „Die Schnitterin“ vonGustav
Falke. Es erzählt von einer Witwe, deren
jüngster Sohn sich zum Missfallen des
Gutsherrn „schwer vergangen hat“. Er
soll bestraft werden, dieWitwe bittet um
Gnade. Die gewährt der Gutsherr unter
derAuflage,dassdieFraudreiÄckerGers-
te bis Sonnenuntergang geschnitten ha-
benmüsse.SieerfülltdieBedingung,doch
das Ende ist tragisch: Zwar kommt der
Sohn frei, doch seine Mutter liegt tot am
Ackerrand. Mit dem zweiten „Stein-Bild“
wird der Hexenverbrennung gedacht:
Zwischen 1650 und 1740 fanden auf Ver-
anlassung der Herren von Roest sechs
Frauen den Tod.

Wenn er den Besuchern davon erzähle,
seiendiese, soThiesen, sichtlich ergriffen
undwürden ganz still. Schwager beschei-
nigtdemimAuftragderGemeindetätigen
Thingplatz-Führer, der sich auch als

Chronist einen Namen gemacht hat, ein
großesWissen. Die Gäste der Stätte wür-
den nicht gezählt, aber die Tendenz sei
steigend:„Umundbei reichlich2000“sei-
enesproJahr.EskommenEinzelbesucher

ebenso wie Gruppen – Kindergärten,
Schulklassen, Vereine und Verbände,
Pfadfinder, Politiker, kirchlicheOrganisa-
tionen.DasInteresseseinichtnurbeiEin-
heimischen, sondern auch bei Urlaubern
groß. Für alle gilt: Ein Anruf unter
derTelefonnummer 04642/2922genügt,
und wer’s Plattdeutsch möchte, dem er-
füllt Thiesen auch diesenWunsch.
DerThingplatz,daistersichmitseinem

Bürgermeister einig, trage dazu bei, der
VergangenheitSpracheundGesichtzuge-
ben. Die Würde der Altvorderen aus der
Vergangenheit denMenschenderGegen-
wart zu vermitteln und an künftigeGene-
rationenweiterzugeben,das sei seinZiel.
FürThiesenistdiesesEhrenamtErfüllung
undPassionzugleich.AufdemThingplatz
können die Menschen, wie er sagt, Atem
holen und zur Ruhe kommen.
„Guly-Thing“, wie der Platz in der Ge-

meinde heißt, entstand 2003 nach histo-
rischem Vorbild und wurde – 48 Meter
über Normalnull – im Sommer 2004 ein-
geweiht. Bis 1850 gab es in derGemeinde
anandererStelleeineoffizielleThingstät-
te.DiesedienteeinstderRechtsprechung.
Beim„Gelage“, soThiesen,wurdenAnge-
legenheiten des Dorfes verhandelt,
schwierigeFällewurdenandennächsthö-
heren Thing verwiesen. Dass „Guly-
Thing“ mittlerweile weit über die Gren-
zen der Gemeinde hinaus bekannt ist, er-
fülltSchwagerundThiesenmitStolz:„Ein
gutesAushängeschild fürunsereGemein-
de.“ Und weil der Thingplatz für die Ge-
meinde so große Bedeutung hat, hat der
GemeinderatdessenPflegeausderHaus-
haltsstelle „Wegeunterhaltung“ heraus-
gelöst und eine eigene Thingplatz-Haus-
haltsstelle eingerichtet. uk

Expertenmeinung: JohannesThiesen (links) erklärtBürgermeisterHans-JürgenSchwager
die Bedeutung der „Stein-Bilder“ unterhalb des Things. U. KÖHLER

HAVETOFT Morgen heißt es „Yeah!
Yeah! Yeah!“ im „Landart“ in Torsballig
bei der „Beatles Oldie Night“ mit den
„Five Elements“. Beginn ist um 20 Uhr.
Eintritt: acht Euro. Die erfolgreichste
Band aller Zeiten, „The Beatles“, haben
in den 60er Jahren wie keine andere
Band die Massen begeistert. „The Five
Elements“ bringen nun die Beatles wie-
der auf die Bühne. Seit nunmehr zehn
Jahren begeistert die Gruppe ihr Publi-
kum bei Live-Konzerten und Fernseh-

shows. Im Outfit der Beatles geben sie
nicht nur ein schönes Bild ab, auch ihr
Gesang steht den Vorbildern in nichts
nach. Sie begeistern Jung und Alt mit
Rock’n’Roll- und Beat-Klassikern.
Bereits heute gibt es wieder „Open

Stage – Die Offene Bühne für Jeder-
mann/-frau“ ab 20 Uhr. Der Eintritt ist
frei. Hier kann jeder auf die Bühne, der
möchte. Folk, Rock, Jazz, Blues, Klassik,
Liedermacher oder Kabarett unplugged
– jede Stilrichtung ist willkommen. ft

QUERN Von Freunden lasse er sich ger-
ne locken. Daher war Wolf Biermann,
der ein Ferienhaus in Neukirchen be-
sitzt, derEinladungseinerNachbarnge-
folgt und nahm als Ehrengast an einem
festlichen Abend des Landfrauenver-
eins Scheersberg im vollbesetzten Saal
desGemeindehauses inQuern teil. Eine
solche Veranstaltung findet nach den
Worten der Vorsitzenden Frauke Clau-
sen jedes Jahr als Start in das Winter-
programm statt – mit Buffet und einem
besonderen Höhepunkt.
Ein solcherwar der zweistündigeAuf-

tritt des bekannten Liedermachers und
Lyrikers. Die von ihm vorgetragenen
LiederundGedichtesowieseineverbin-
denden Worte nahmen vielfach Bezug
auf einenvondramatischenUmständen
und heftigen Verwerfungen geprägten
Lebensweg. 1936 als Sohn eines jüdi-
schenWerftarbeiters inHamburg gebo-
ren, sei er „ein ‚Halbjude’ und trotzdem
ein ganzer Mensch!“ Sein Vater, Kom-
munist und Widerstandskämpfer, wur-
de 1943 imKZAuschwitz ermordet. Die
schweren Luftangriffe auf Hamburg im
Sommer 1943 überlebte Biermann nur,
weil seine Mutter mit ihm in den Nord-
kanal sprang und sich so vor dem Flam-
meninferno rettete. Damals „brannte
meine Lebensuhr fest. Ich erinnere
mich an jede Einzelheit, ob Farbe, Ge-
ruch oder Geräusch“. Er betrachte seit-
dem dieWelt wie ein sechseinhalbjähri-
gesKind, jedenfallsmit einemAuge.Das
anderesei120Jahrealt, unddazwischen
liege sein Leben.
1953 in die DDR übergesiedelt, stu-

dierte Biermann später in Ostberlin.
Bald auch künstlerisch tätig, legte er
sich aber schnell mit dem Regime an.
Die Reaktion ließ nicht lange auf sich
warten. „Das Auftrittsverbot war kein
Missverständnis, das hatte ich mir red-
lich verdient.“ Die Staatssicherheit ent-
wickelte später zur „Zersetzung seiner
Person“ einen Katalog, der noch heute
in der tausende Seiten umfassenden
Stasi-Akte enthalten ist. 1976 wurde er
schließlich während einer Konzertreise
inWestdeutschland aus derDDR ausge-
bürgert.
Die Erfahrungenmit der braunen und

der roten Diktatur sowie Brüche und
ungewöhnliche Wendungen im Leben
anderer Menschen prägen Biermanns
künstlerisches Werk. So nimmt er im
„Sonett für Hans-Peter Feller“, einem
auf See gebliebenen Schiffsjungen, Be-
zug auf einenGrabstein ohne Leichnam
an der Kirche von Neukirchen. Dort
möchte er beerdigt werden, weil dort
die schönste Kirche stehe, die er kenne.
Allerdings müsse er dafür zwei Tode
sterben, „denn als Ehrenbürgermüssen
die Berliner mich ja kostenlos beerdi-
gen“. Darauf will er nicht verzichten.
Freimütig bezeichnet sich der 73-Jäh-

rige als gottlosen Menschen. Er hält
Gott aber in seinem Lied „Religionsun-
terricht“ für eine der besten Erfindun-
gen, die der Mensch je gemacht habe,
weil sie ihm helfe, sich menschlicher zu
verhalten.
BiermannsLyrik istnichtvon leichter,

heiterer Art, sondern zumeist „starker
Tobak“ mit gelegentlich drastischen
Formulierungen. Er überzeugte aber
mit authentischer Vortragsweise, zu-
weilen locker plauderndwie im intimen
Freundeskreis, und machte als Profi
zwei Texthänger fast zu Programmtei-
len. Insgesamt erlebten die Scheersber-
ger Landfrauen und ihre Gäste einen si-
cherlich unvergesslichen Abend mit ei-
nem zutiefst beeindruckenden Ehren-
gast. vdl

Wolf Biermann auf der Bühne desQuerner
Gemeindehauses. VDL

Musik der berühmten Liverpooler Pilzköpfe spielen die „Five Elements“. SH:Z

Kurse in Esgrus und Langbal l i g

ESGRUS Folgende Kurse starten im Sep-
tember, teilt derOrtskulturringmit.„Malwerk-
statt“mit Dr.MartinaGrützmacher, Dienstag,
21. September, 9 bis 11.30 Uhr und Mitt-
woch, 22. September, 19.10 bis 21.40 Uhr.
–Donnerstag,23.September,TreffendesLi-
teraturkreisesmitAnneliesGershoffund Inge
Pikull, 18 bis 19.30 Uhr. – „Nähen von Pull-
undern undWesten ausWalkstoffen“ mit
Frau Grunow aus Neuberend, Donnerstag,
23. September, 19 Uhr. Diese Kurse finden
jeweils imGemeinderaum in Esgrusschauby
statt. – Töpferkurse mit Torsten Rottschäfer,
Kinderkurs Donnerstag, 23. September, 15
bis 17 Uhr und Freitag, 24. September, 17
bis 19 Uhr, Erwachsenenkurs Donnerstag
23. September, 19 bis 22 Uhr und Freitag,
24.September,19bis22Uhr, jeweils imFeu-

erwehrmannschaftsraum in Brunsholm. Für
alle Kurse gilt eine Anmeldefrist bis heute bei
KirstenKock,Telefon04637/476,oderMa-
ren Matzen, Telefon 04637/1256.

LANGBALLIG Der Amtskulturring Langbal-
lig bietet folgende Kurse an: Pilates für Ein-
steiger mit Katja Lüling, Donnerstag, 23.
September, 10.30 bis 11.30 Uhr, Bürger-
haus Grundhof. – „Stress lass nach...“, Don-
nerstag, 29. September, 18.30 bis 20 Uhr,
Amtshaus Langballig. – „Cocktails und Fin-
gerfood – auch für festliche Anlässe“, Don-
nerstag, 23. und 30. September, 19.30 bis
22 Uhr, Grundschule Munkbrarup (Schulkü-
che). Anmeldungen unter der Telefonnum-
mer 04636/8880.

Ange ln Sprache und Gesicht der Vergangenheit

„Five Elements“ bieten
Beatles-Oldie-Night

Heimspiel für den
Wahl-Angeliter Wolf Biermann
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