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Einbruch in die
Stadtbücherei
NIEBÜLL Unbekannte ha-
ben sich gewaltsam Zutritt
in die Stadtbücherei inNie-
büll verschafft. AmDon-
nerstagmorgen entdeckte
Büchereileiter Ronald Stei-
ner den Einbruch. Die der
Vorgehensweise zufolge
vermutlich professionellen
Täter hatten ein Fenster
aufgehebelt und gelangten
so insGebäude.DieEinbre-
cher durchsuchten die Bü-
cherei-Räume und brachen
auch imersten StockTüren
auf. Eine Geldsummewur-
de aus einem Schreibtisch
entwendet. Die Kriminal-
polizei Niebüll hat diverse
Spuren aufgenommen.

Winterpause
im Storm-Haus
HUSUM Aufgrund umfang-
reicher Umbauarbeiten im
Zusammenhangmit der
neuen Dauerausstellung
zum „Leben undWerk
TheodorStorms“bleibtdas
Storm-Haus in derWasser-
reihe 31 bis einschließlich
Mittwoch, 24. Januar, ge-
schlossen. Ab 25. Januar
gelten dannwieder die
üblichenWinteröffnungs-
zeiten: Dienstag, Donners-
tag und Sonnabend, 14 bis
17 Uhr. Die Sonderausstel-
lung vonMartin Lersch:
Bilder zu Theodor Storms
Erzählungen „ImNach-
barhause links“ und „Drü-
ben amMarkt“ wird bis
zum 17.Mai verlängert.

Wattwanderung
im Winter
HUSUM FürMenschen, die
dasWatt imWinter schät-
zen, bietet die Schutzstati-
onWattenmeer heute eine
Führung über die „Small
Five“ an. Los geht’s um
14.30 Uhr amWesterhever
Leuchtturm.

OEVERSEE IhreZusagefürdie
Festrede beim Neujahrsemp-
fang des deutschen Grenzver-
eins hatte sie bereits vor zwei
Jahren gegeben, als sie noch
Vorsitzende des dänischen
Grenzvereins war. Mittlerwei-
le istMetteBockvonderPartei
Liberale Allianz Dänemarks
Kulturministerin–undsowur-
de die rund 300 Teilnehmer
starke Festgemeinde in der
Akademie Sankelmark am
Donnerstagabend gleich von
einem umso höherrangigen
Gast beehrt. Der in seiner jet-
zigenFunktionweiter ein star-
kesInteresseamdeutsch-däni-
schenVerhältnishat,wieMette
Bock betonte – undder zudem
auch eine ganz private Verbin-
dung zur Grenzregion hat: Ihr
Mann, verriet Bock, stammt
aus der dänischen Minderheit
in Schleswig-Holstein.
„Minderheiten und Mehr-

heiten im Grenzland können
stolz auf das sein, was wir er-
reicht haben“, sagte Bock.
„Krieg,FeindschaftundRevan-
chismus sind endgültig über-
wunden.“ Auch das Ziel der
Grenzvereine habe sich dahin-
gehend gewandelt, „das Ver-

trauen von Dänen und Deut-
schen untereinander zu för-
dern“.Unddaskönneauchger-
ne nochweitergehen, wünscht
sich Bock: „Ichwürde es gerne
sehen,dassdiekulturellenund
wirtschaftlichen Verbindun-
gen noch enger werden.“ Als
ein Vehikel dazu sieht die Poli-
tikerin das 2020 bevorstehen-
de 100-jährige Jubiläum der
Volksabstimmung, die den
Verlauf der Grenze festgelegt
hat. Bock verwies darauf, dass
der dänische Staat für die Fei-
erlichkeiten bereits zehn Mil-

lionenKronenbewilligthat.Sie
sollten dazu beitragen, das Er-
eignis „als ein sehr wichtiges
nicht nur für die Region, son-
dern für Dänemark und
Deutschland insgesamt“ inEr-
innerung zu rufen. Dänemark
wolle deshalb auch nicht nur
fürsich feiern. „Wirstrebenbei
dem Jubiläum eine intensive
Zusammenarbeitmitderdeut-
schen Seite an.“ Zudem um-
kreiste die Ministerin das
Spannungsverhältnis von eu-
ropäischer und nationaler
Identität sowie der Globalisie-
rung. Das von der EU-Kom-
mission ausgerufene „Kultur-
erbejahr 2018“ biete eine gute
Plattform ,dies zu reflektieren.
Grenzvereins-Vorsitzender

Jörg-Dietrich Kamischke
stimmte indieFreudeüber die
guteNachbarschafteinundbe-
zeichnete sich selbst als
„glücklichen Zeitzeugen einer
Entwicklung, die immer nur
besser geworden ist“. Er äu-
ßerte die Hoffnung, „dass an-
dere Minderheiten in Europa
langsam in die Möglichkeiten

hineinwachsen, die unsere
Minderheiten hier beiderseits
der Grenze haben.“ Gemünzt
war das nicht zuletzt auf die
Unterschriften-Initiative „Mi-
nority Safepack“, die – wie in
Sankelmark – derzeit vieler-
orts inSchleswig-Holsteinund
Nordschleswig läuft und die
EUzumehrRechten vor allem
für Minderheiten in Mittel-
undOsteuropa drängt.
HauptsächlichzeichneteKa-

mischke die Entwicklung der
vorangegangenenzwölfMona-
te in den Bildungsstätten des
Grenzvereins nach. Rund 500
Veranstaltungen, 12 000 Besu-
cher allein in das Akademie-
zentrum Sankelmark. Die
Übernachtungszahlen ver-
zeichneteneindeutlichesPlus.
Die weiteste Reise hatten
Deutschlehrer, die ganz aus Si-
birien zu einer Fortbildung ka-
men. Der Jugendhof Scheers-

Neujahrsempfang in Sankelmark: Dänemarks Kulturministerin Mette Bock wirbt dafür, Veranstaltungen 2020 gemeinsam zu begehen

VollesHausinSankelmark:NordfrieslandsKreispräsidentHeinzMaurus(ersteReihevonlinks),KulturministerinMetteBock,Grenzvereins-Chef
Jörg-Dietrich Kamischke, der dänischeGeneralkonsul KimAndersen und Landes-Minderheitenbeauftragter JohannesCallsen.

FestrednerinMetteBock undGastgeber Jörg-Dietrich Kamischke
auf demWeg in den Veranstaltungssaal. RIGGELSEN (2)

.. .........................................

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Wir streben für 2020
eine intensive

Zusammenarbeit mit
der deutschen Seite an.“

Mette Bock
Kulturministerin

berg kam 2017 mit den The-
men kulturelle, politische und
soziale Bildung auf 330 eigene
Veranstaltungen und 73 Gast-
tagungen. Was dieses Neben-
einander bedeuten könne, so
Kamischke, habe sichzumBei-
spiel daran gezeigt, „dass Mi-
nisterpräsident Daniel Gün-
ther und Finanzministerin
Monika Heinold einträchtig
neben Schülern aus Flensburg
inein-undderselbenReiheam
Frühstücksbüfett standen.“
Die Jamaika-Koalition hatte
sich auf den Scheersberg näm-
lichzueinerKabinetts-Klausur
zurückgezogen.
Für die Heimvolkshoch-

schule in Leck war 2017 ge-
kennzeichnet durch den An-
tritt der neuen Leiterin Ariane
Huml „mit dem Ziel, die Viel-
falt im Gesundheits-, Medien-
und Naturschutzbereich wei-
ter zu steigern. Dafür sei es ge-
lungen, auch überregionale
Kooperationspartner aus Dä-
nemark, Schweden, der
Schweiz, Berlin und Hamburg
zu gewinnen. Frank Jung

Region in Kürze Das Grenz-Jubiläum im Blick
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Es nehmen automatisch alle Abonnenten (Montag bis Samstag) einer gedruckten
oder digitalen sh:z-Tageszeitung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Je 100 € gewinnen heute
unsere Abonnenten mit diesen
Kundennummern:

Ihre Kundennummer ist dabei? Herzlichen Glückwunsch!
Rufen Sie uns bis Montag, 15.01.2018, 18.00 Uhr, an oder
schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Kundennummer, Name
und Anschrift: Telefon 0461 808-2064 · lotto@shz.de
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Exklusiv für Abonnenten:

Das große sh:z-
Kundennummern-Lotto

Gewinnen Sie jeden Sonnabend 3 x 100 €!
Es ist ganz einfach:

1. Ihre Kundennummer ist Ihr Dauerlos und nimmt automatisch
an jeder Verlosung teil. Keine Anmeldung erforderlich!

2. Einfach am Sonnabend in Ihre sh:z-Tageszeitung
schauen und die Kundenummern in dieser Anzeige prüfen.

3. Ist Ihre Kundennummer dabei, melden Sie sich bei uns –
dann haben Sie gewonnen!

Falls Sie Ihre Kundennummer nicht kennen, rufen Sie uns an:
Telefon 0800 2050 7100.Viel Glück!

Jeden Sonnabend

3 x 100 € gewinnen!

Die nächste Verlosung finden Sie am kommenden Sonnabend in Ihrer sh:z-Tageszeitung. Nicht verpassen!


