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FHEUTE

MELDORF

Rentensprechstunde der
Deutschen Rentenversiche-
rung Bund (DRV), 15 bis
17 Uhr, Rathaus, Zimmer 11
(Trauzimmer)
Mahnwache für den soforti-
gen Atomausstieg, 18 Uhr,
Südermarkt Meldorf

ÖFFNUNGSZEITEN

Bürgerbüro, 8 bis 12 Uhr,
Rathaus
Hospiztreff, öffentliche
Sprechstunde 15 bis 17 Uhr,
Zingelstraße 6
Johann-Hinrich-Wichern-
Haus, Haus für Diakonie und
Kirche, 8 bis 16 Uhr, Norder-
markt 8
Jugendzentrum: Gemein-
schaftstag (ab 13 Jahren),
14.30 bis 19.30 Uhr, Kloster-
hof 21
Kleiderkammer, 9 bis 12 Uhr,
Grabenstraße 14a
Meldorfer Tafel, 12 bis
13 Uhr, Grabenstraße 14a
Schwimmbad und Sauna,
14 bis 21 Uhr
Stadtbücherei geschlossen
Touristinformation, 9 bis
12 Uhr und 14 bis 17 Uhr,
Nordermarkt
Tura-Geschäftsstelle , 15 bis
18 Uhr

NINDORF

Jugendtreff Crazy House,
15 bis 19 Uhr
Skatclub Had’n Lena Mel-
dorf: Vereinsabend, 20 Uhr,
Nindorfer Hof; Gäste und
neue Mitglieder willkommen

WINDBERGEN

Offene Kirche, 10 bis 12 Uhr,
Kirche zum Heiligen Kreuz,
Kirchstraße

Jubiläumsball
der Vereine

Meldorf (el) Nach der Arbeit
soll gefeiert werden: Nach mehr
als 100 Veranstaltungen im
Rahmen der 750-Jahr-Feier
will Meldorf feiern. „Wir kön-
nen mit Recht stolz auf uns
sein“, sagt die Bürgermeisterin
Anke Cornelius-Heide. „Mel-
dorf hat sich hervorragend prä-
sentiert.“ Für Sonnabend, 7. No-
vember, ist der Jubiläumsball
der Vereine geplant. Er beginnt
um 20 Uhr in der Dithmar-
schenhalle. Live auf der Bühne
spielt die Ralf-Dreeßen-Band
und für die Jüngeren das Rap-
Duo Alleinzuzweit. Außerdem
gibt es kleinere Aufführungen
und Überraschungen. Karten
können bei der Tura-Geschäfts-
stelle, im Schuhhaus Carsten-
sen, bei Hartmann-Moden und
im Tourist-Büro erworben wer-
den. Tischreservierungen sind
bei Familie Böhe unter
� 04832/7809 möglich. Für
spontane Gäste gibt es auch an
der Abendkasse Karten.

Vorschau auf die
Reisesaison 2016

Gudendorf (el) Die Brieftau-
benzüchter der Reisevereini-
gung Brunsbüttel und Umge-
bung veranstalten ihre diesjäh-
rige Herbstversammlung in Gu-
dendorf. Sie ist am Donnerstag,
29. Oktober, um 19.30 Uhr im
Gasthof Dörpskrog. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter ande-
rem ein Rückblick auf die Sai-
son und eine Vorschau auf die
Reisesaison 2016.

Teilzeitausbildung als Chance
Initiative wirbt für neue Wege bei der Rückkehr ins Berufsleben

Meldorf (el) In Dithmarschen
führt die Teilzeitausbildung
immer noch ein Exotenda-
sein. Dabei bietet sie sowohl
für Frauen und Männer als
auch für Unternehmen durch-
aus Chancen. Das Bera-
tungsangebot Frau und Beruf,
die Jobcenter Dithmarschen
und Steinburg sowie die
Agentur für Arbeit haben eine
Initiative auf den Weg ge-
bracht, um die Teilzeitausbil-
dung zu etablieren.

„Besonders für junge Mütter,
die noch keinen Beruf erlernt
haben, ist die Teilzeitausbildung
eine gute Alternative zu unge-
lernter Arbeit“, berichtet Iris-
Charlotte Stüven vom Jobcen-
ter Dithmarschen. Das Haupt-
problem, nämlich die Unter-
bringung der Kinder, werde im
Vergleich zu einer Vollzeitaus-
bildung zumindest entschärft.

Das nun entstandene Netz-
werk Teilzeitausbildung sei un-
ter anderem nötig, weil ein ent-
sprechendes Projekt der Indus-
trie- und Handelskammern und
der Handwerkskammern aus-
gelaufen war. Die Kammern sei-
en bei der Teilzeitausbildung
ein wichtiger Partner; die Zu-
sammenarbeit sei von beiden
Seiten gewünscht, denn der Be-
ratungsbedarf ist in diesem Be-

reich besonders hoch. „Grund-
sätzlich müssen wir in jedem
Einzelfall die persönlichen Rah-
menbedingungen besprechen,
bei der Berufswahl helfen und
zumeist auch die Förderfähig-
keit und Finanzierbarkeit über-
prüfen“, erläutert Andreas
Böckmann von der Agentur für
Arbeit.

Auch wenn die Zahl der Teil-
zeit-Ausbildungsplätze noch
recht begrenzt ist, dürfte sie in
den kommenden Jahren steigen.
Der Grund liege im demografi-
schen Wandel. Immer weniger
Schulabgänger stehen für die

Ausbildungsplätze zur Verfü-
gung, folglich werden die Unter-
nehmen ein steigendes Interes-
se an familienfreundlichen Ar-
beitsplätzen entwickeln, um
fachlich qualifizierte Arbeit-
nehmer zu halten oder zu be-
kommen. Auch Frauen, die
nach der Familienphase einen
neuen Beruf erlernen möchten,
könnten dann in den Fokus des
Interesses geraten.

„Bereits heute beraten wir
verstärkt Frauen, die aufgrund
der Kinder keinen Beruf erler-
nen konnten oder die nicht in
ihren alten Beruf zurückkehren

möchten und nach Alternati-
ven suchen“, erklärt Astrid
Gruber von Frau & Beruf, die
gemeinsam mit ihrer Kollegin
Astrid Nielsen Frauen in den
Kreisen Dithmarschen und
Steinburg berät. Die bisherigen
Erfahrungen zeigen, dass die
Betriebe mit einer Teilzeitaus-
bildung hoch motivierte und
leistungsbereite Mitarbeiterin-
nen gewinnen, die ihnen zu-
meist auch nach der Ausbil-
dung die Treue halten.

Der Weg in eine Teilzeitaus-
bildung bringt für die interes-
sierten Menschen und Unter-
nehmen jedoch eine ganze Rei-
he an Fragen mit sich, von schu-
lischen Problemen bis zu Hilfen
bei der Finanzierung. Deshalb
ist eine ausführliche Beratung
und Begleitung notwendig und
wichtig. Iris-Charlotte Stüven,
Astrid Gruber, Astrid Nielsen
und Andreas Böckmann verste-
hen sich daher als „Lotsen“, die
Arbeitnehmerinnen und Betrie-
ben Wege aufzeigen, die für bei-
de Seite Vorteile mit sich brin-
gen.

Um das Thema Teilzeitausbil-
dung stärker in der öffentlichen
Wahrnehmung zu verankern,
plant das Netzwerk Teilzeitaus-
bildung mehrere Informations-
veranstaltungen in Dithmar-
schen und Steinburg.

Machen sich für Teilzeitausbildungsplätze stark: Iris-Charlotte
Stüven (von links), Andreas Böckmann und Astrid Gruber.

Fußgängerampel
unverzichtbar

Meldorf (el) Die Fußgänger-
ampel an der Rosenstraße ist
unverzichtbar für einen siche-
ren Schulweg zur Grundschule.
Darin waren sich die Stadtver-
treter einig. Es bleibt also eine
knifflige Aufgabe, eine Lösung
zu finden, die Ampel in einem
neuen Verkehrskonzept zu si-
chern. Das Verkehrskonzept,
das die Stadtvertreter verab-
schiedeten, sieht für den Innen-
stadtring eine Tempo-30-Zone
vor. In Tempo-30-Zonen sind
Ampeln nicht vorgesehen.

Nach dem Verkehrskonzept,
das der Bauausschuss empfoh-
len hat, soll im Bereich des
Stadtringes ab der Marktstraße
über Domstraße, Kampstraße,
Rosenstraße und Grabenstraße
eine Tempo-30-Zone eingerich-
tet werden. Friedrichstraße
und B 5 schließen den Ring, be-
kommen aber keine Tempobe-
grenzung. Bleibt die Ampel an
der Rosenstraße: Kai Wengo-
borski von der Amtsverwal-
tung machte den Stadtvertre-
tern keine Hoffnung, dass hier
eine Ausnahme zugelassen
werde. Auch er vertrat jedoch
den Standpunkt, dass die Am-
pel zur Sicherheit der Grund-
schüler unverzichtbar sei. Die
Umgehung der Vorschriften
könnte darin liegen, dass die
Stelle aus der Tempo-30-Zone
herausgenommen würde.

Opfer werden beim Namen genannt
Neue Tafeln erinnern an sowjetische Kriegsgefangene

Gudendorf (hg) Seit den
1980er-Jahren hat die Initiati-
ve Gudendorf daran gearbei-
tet, die Namen der sowjeti-
schen Kriegsgefangenen aus-
findig zu machen, die nach
Gudendorf verschleppt wur-
den und dort gestorben sind.
Seit Sonnabend erinnert nun
eine Gedenktafel an die gefal-
lenen Männer.

Sie wurde im Beisein von
etwa 60 Gästen, darunter Anke
Spoorendonk, Landesministe-
rin für Justiz, Kultur und Euro-
pa, Prof. Dr. Gerhard Fouquet
von der Bürgerstiftung Schles-
wig-Holsteinische Gedenkstät-
ten sowie Andrey Rumyantsev,
Konsul der Russischen Födera-
tion, präsentiert. Auf zwölf Ta-
feln aus Corten-Stahl sind die
Namen von 310 Männern fest-
gehalten, die zwischen 1941
und 1945 in Gudendorf gestor-
ben sind. Die meisten von ihnen
sind kaum älter als 30 Jahre ge-
worden.

„Wir erinnern heute an eines
der dunkelsten Kapitel deut-
scher Geschichte und gleichzei-
tig geben wir den Toten einen
Teil ihrer Würde zurück“, sagte
Benno Stahn von der Initiative
Blumen für Gudendorf. Wer-
ner Höfs, Gudendorfs Bürger-
meister, hofft, dass die Familien
der Toten etwas Ruhe finden,
weil sie „einen Ort zum Trauern
haben“. Wie viele sowjetische
Kriegsgefangene in dem Lager
ihr Leben verloren haben, ist
bis heute nicht bekannt. „Wir
vermuten etwa 3000, aber das
ist spekulativ. Wir wissen es
nicht“, sagte Georg Gerchen
von der Initiative.

Ministerin Spoorendonk sag-
te während ihrer Rede: „Guden-
dorf gehört zum kollektiven Ge-
dächtnis von Schleswig-Hol-
stein. Das Grauen hat nicht nur
in der Ferne, in Auschwitz,
Dachau oder Buchenwald statt-
gefunden, sondern auch direkt
vor unserer Haustür, in unmit-
telbarer Nachbarschaft eines je-
den Einzelnen.“ Sie hoffe, dass
die Initiative noch weitere Na-
men recherchieren kann, die an
den Tafeln verewigt werden.

Der russische Konsul An-
drey Rumyantsev appellierte
aus der Vergangenheit Lehren
zu ziehen. „Wir müssen an den
Frieden und an das Miteinan-

der glauben.“ Die Einweihung
der Gedenktafel nahmen die
Redner zum Anlass, um an die
aktuelle Flüchtlingssituation zu
erinnern. „Noch immer werden
Menschen aufgrund ihrer Her-
kunft und ihrer Religion ver-
folgt und ermordet“, hieß es.

Blumen für Gudendorf will
ihre Forschung nach weiteren
Namen fortsetzen. „Wir haben
den Nachweis, über einige Men-
schen, die hier begraben liegen,
aber wir wissen nicht, wer sie
sind“, sagte Georg Gerchen. Au-
ßerdem soll mehr über das La-
ger selbst in Erfahrung ge-
bracht werden.

Der russische Konsul Andrey Rumyantsev war aus Hamburg gekommen. Die Gedenktafel ist bewusst lückenhaft gehalten. Sie
symbolisiert zum einen die vielen Toten in den Massengräben, deren Identität noch immer nicht bekannt ist. Zum anderen kann
die Tafel erweitert werden, sobald neue Namen recherchiert werden. Fotos: Habib

Zwischen den Reden sang Dirk Wilde Lieder gegen Gewalt
und Krieg.

Kultusministerin Anke Spoo-
rendonk.
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