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Aufständische
Matrosen
BRUNSBÜTTEL Das Ende
des Kaiserreichs läuteten
ausgerechnet Angehörige
der damaligen Kriegsma-
rine ein:DerMatrosenauf-
stand 1918 beendete die
Herrschaft vonWilhelm I,
läutete das Ende des Ers-
tenWeltkriegs ein und eb-
nete den Weg zur Weima-
rer Republik. Auch in
Brunsbüttel trafen sichda-
mals aufständische Ma-
trosen (wir berichteten).
Jetzt macht eine Wander-
ausstellung des Landes in
der Schleusenstadt Stati-
on. Seit gestern stehen
zwei Seecontainer auf
dem Von-Humboldt-Platz
amElbeforum.Dort ist bis
17. Juni täglich zwischen
10 und 18 Uhr die Ge-
schichte desMatrosenauf-
stands zu sehen. Bei Be-
darf beantwortet geschul-
tes Personal Fragen. Ein-
tritt ist frei.

Freibadsaison
beginnt
BRUNSBÜTTEL Das Frei-
bad Ulitzhörn öffnet
Sonntag, 27. Mai, um 9
Uhr seine Türen für die
ersten Schwimmer des
Jahres2018.DerBadespaß
am Eröffnungstag endet
um 20 Uhr. Bis Sonntag,
2. September,hatdasFrei-
bad an der Elbe geöffnet.

Seit gestern steht die Aus-
stellung in zwei Containern
hinterm Elbeforum. SH:Z

Neulandhalle: Im einst nationalsozialistischen Versammlungsbau soll die Vergangenheit begreifbar werden

DIEKSANDERKOOG Als Sym-
bol des nationalsozialisti-
schen Projekts der Lebens-
raumgewinnung im nach
Adolf Hitler benannten neu-
en Koog 1935 errichtet, war
die als Gemeinschaftshaus
konzipierte Neulandhalle
nach dem Krieg Kneipe und
von 1971 bis 2011 evangeli-
sches Tagungszentrum.
Dann gingen dort die Lichter
aus wirtschaftlichen Grün-
den aus. Seitdem wurde an
der Zukunft des auf einer
Warft im heutigen Fried-
richskooger Ortsteil Diek-
sanderkoog gelegenen Baus
gearbeitet. Klappt alles, wird
dieNeulandhalle imSommer
kommenden Jahres als His-
torischer Lernort neu eröff-
net. Träger ist der Kirchen-
kreis Dithmarschen. Gestern
stellte ProfessorUweDanker
vom Institut für schleswig-
holsteinische Zeit- und Regi-
onalgeschichte der Universi-
tät Flensburg das Konzept
vor, das er mit Studenten
erarbeitet hat.
Dort, wo sich noch Hand-

werkerdieKlinke indieHand
geben und das Außengelände
von überflüssigem Bewuchs

befreit wurde, sollen einzel-
ne Interessierte, Schulklas-
sen und Besuchergruppen
erfahren, was es mit dem da-
maligen Adolf-Hitler-Koog
auf sichhatte,wofürdieHalle
als Versammlungs- und

Schulungsraum stand. Als
historisches Lernen am au-
thentischen Standort – die
Neulandhalle gilt in ihrer Art
als bundesweit einzigartig –
bezeichnete Danker das Ziel.
Er betonte: „Das wird kein
Museum.“ Und auch keine
Wallfahrtsstätte für Ewig-
Gestrige. Dafür werde die
Ausstellung sorgen, selbst
wenn eine Hitler-Büste dort
aufgestellt werde. Danker
sprach von Brechungen, von
Verfremdungen sogar des
Sonnenuntergangs beim
Blick aus den Turmfenstern
über derHalle. Vor allem:Die
BewohnerdesKoogssindmit
im Boot. Ihnen wurde das
Konzept gestern Abend er-
läutert. Danker gab zu: „Das
ist unbequem, aber auch ehr-
lich.“ Denn wessen Vorfah-

ren dort von den Nazis ange-
siedelt wurden auf identi-
schen Hofstellen, hatten ei-
nen so genannten Ariernach-
weis erbracht. „Weit über das
Jahr 1800 hinaus.“

EineAußenausstellung soll
die historische Dimension
verdeutlichen. Im Gebäude
wirdesFührungengeben, da-
hinter steht derVereinVolks-
hochschulen in Dithmar-
schen. Hier wird noch am
Konzept gestrickt.

Projektleiter UweDanker (r.) stellte das Konzeptmit seinenStudentenMelanieOertel, InesBeeck, ElmarMoldenhauer undMarie-Theres
Marx sowie den Mitarbeitern Gabriele Heinze und Sebastian Lotto-Kusche (v.l.) vor. RUFF (3)
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„Zwielichtige
Angebote gab es
genug.“

Andreas Crystall
Propst

Mit einer Million Euro ist
das Land im Boot, mit einer
weiteren halben Million der
Kirchenkreis, der die Träger-
schaft übernimmt. Das sei
ein enges Budget, bekannte
Architekt Jörg Albrecht. Aber
dadurch richte sich der Blick
auf dasWesentliche.DieHal-
le wird entkernt und auch
von äußeren Veränderungen
zurückgebaut in den Ur-
sprungszustand von 1935.
„Wir hätten sie auch ver-

kaufen können, das wäre
leicht gewesen“, sagte Propst
Andreas Crystall. „Zwielich-
tige Angebote gab es genug.“
Er ist froh, dass Uwe Danker
schon früh ein Konzept ent-
wickelt hatte, wie die Halle
eine besondere Stellung be-
kommen könnte gegen das
Vergessen. Ralf Pöschus

Erläutert den Rückbau desGebäudes auf den ursprünglichen Zu-
stand: Architekt Jörg Albrecht.

HEIDE Eine unabhängige
zahnärztliche Fachberatung
bietet die Verbraucherzent-
rale Heide an. In einem per-
sönlichen Beratungsge-
spräch beantwortet ein qua-
lifizierter und berufserfahre-
ner Zahnarzt unabhängig am
Freitag, 25. Mai, Fragen und
zeigt Lösungswege auf. Pati-
enten,diebeispielsweiseFra-
gen haben zu einer geplanten
Behandlung, zu Implantaten,
Füllungsmaterialien, Heil-
und Kostenplänen, Festzu-
schüssen, Rechnungen oder
einer Parodontitis-Therapie
können sich ebenso unver-
bindlich an den Experten
wenden, etwa wie zu Fragen
über Behandlungsalternati-
ven oder neue Therapieme-
thoden. Auch wer Rat benö-
tigt, weil der neue Zahner-
satz nicht passt, der ge-
wünschte Behandlungser-
folg nicht eingetreten ist
oder die Behandlungskosten
höher als erwartet sind, kann
sich erkundigen. sh:z
>Termine unter: 0481/61774.

BRUNSBÜTTEL Sie haben
sich dem Blues-Rock ver-
schrieben, die Millstones
aus Wilster. Im Gita’s an
der Koogstraße in Bruns-
büttel sind (v.l.) Dieter
Schlüter, Frank Raub-
bach, Peter Sachs und

SH:Z

Udo Kompenhans fast
schon eine Hausband.
Freitag, 2. Juni, ab 21 Uhr
werdensiedort erneutmit
ihren Interpretationenbe-
kannter Songs zu hören
sein.Eintritt ist frei, esgibt
eine Hutsammlung. rp

ST. MICHAELISDONN Großer
Erfolg für drei Dithmarscher
Jungunternehmerinnen:
Deutschlands zweitgrößter
Lebensmitteleinzelhändler
Rewe hat ihr innovatives
Startup-Unternehmen aus
St. Michaelisdonn mit einem
Sonderpreis für Existenz-
gründer ausgezeichnet.
Mit Mut, Ehrgeiz und ei-

nem einzigartigen Konzept
mischen Kaja Ringert, Stella
Mohr und Cathrin Hansen
die Food-Branche für Vier-
beiner auf. Im vergangenen
Jahr gründeten die drei Frau-
enmit „Tales&Tails“ einUn-
ternehmen, welches sich auf
die Produktion von natürli-
chem, getreide- und zucker-
freiem Hundefutter und Le-
ckerlis ausFischundMeeres-
tieren spezialisiert hat (wir
berichteten). DieGründerin-
nen von „Tales & Tails“ über-
zeugtennichtnurdie Juryauf
Anhieb: Für den zu Rewe ge-
hörenden Onlinehandel für
Heimtierbedarf waren die
Produkte derart innovativ,

dass sie direkt ins Sortiment
aufgenommen wurden.
Das Geheimnis ihres Erfol-

ges: Die in den klarenGewäs-
sern vor Island gefangen Fi-
sche werden unmittelbar auf
der südöstlich von Grönland
gelegenen Insel mithilfe er-
neuerbarer Energiequellen,
langsam getrocknet und
schließlich in Häppchen ge-
formt. Den Produkten wer-
den weder Konservierungs-
noch künstliche Farb- und
Zusatzstoffe sowie Aromen
beigefügt, sondern sie beste-

henvollständig ausFischund
Meerestieren. „Das besonde-
re Herstellungsverfahren
zeichnet uns aus. Die Fische
und Meerestiere werden
nicht erhitzt oder gebacken,
sondern schonend an der
Luft über mehrere Tage ge-
trocknet. So bleiben viele
wichtige Vitamine undNähr-
stoffe erhalten“, erklärt Kaja
Ringert.
Eigentlich richtete sich der

Wettbewerb ausschließlich
an Startups aus dem Lebens-
mittel-Segment. Doch dies
hielt die Dithmarscherinnen
nicht davon ab, es den über
170 Mitbewerbern gleich zu
tun und sich ebenfalls um
den Preis zu bewerben. Mit
Erfolg. Die Jury zeigte sich
dermaßenbegeistert vonden
innovativen Produkten des
im letzten Jahr gegründeten
Startups, dass sie sich ge-
meinsam mit Rewe-Online-
händlerZooRoyal fürdieVer-
gabe eines Sonderpreises an
das junge Unternehmen ent-
schied. erb

Nahmen in Köln einen Preis
entgegen: Cathrin Hansen (l.)
und Kaja Ringert. SH:Z

Termine Aus der Geschichte lernen

Experte berät
zu Fragen rund
um die Zähne

Rockende MühlensteineErfolg mit speziellem Tierfutter:
Sonderpreis für St.Michler Start-up
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