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SONDERBURG/SØNDERBORG Ein Höhe-
punkt, wenn nicht der Höhepunkt des
Stadtfestes ist das „Damefrokost“, das
am 27. Mai auf dem Ringreiterplatz ab
17Uhr ausgetragenwird. Seit 1976 kön-
nen Frauen einige Stunden unter sich
sein und sich vergnügen, abgesehen von
den Kellnern, es waren mal Postboten,
und den Musikern. Auch 2017 wird das
Hausorchester „Top Seven“ die bis zu
1.200Damenwieder in Schwung zu ver-
setzen suchen.
Auchwennmittlerweilediewenigsten

Frauen behütet erscheinen, gibt es ein
Thema für die Hutkreationen: „Das
Stadtfest und das Blaulicht“.
Die Karte inklusive Essen (Büfett)

kostet 450 Kronen. Der Vorverkauf be-
ginnt amSonnabend, 18.März, ab 8Uhr
im Alsion. Wer sicher sein will, eine der
begehrten Karten zu erwerben, sollte
früh kommen. RN

GRAVENSTEIN/GRÅSTEN Wer im Roll-
stuhl sitzt oder auf einen Rollator ange-
wiesen ist, hat vielleichtdasProblem:Er
kannnichtamAngebot„ÄlterezumEin-
kaufen in Gravenstein“ (Ældre på
indkøb i Gråsten) teilnehmen. Der Ver-
ein für Gehbehinderte (KGGO) schafft
Abhilfe. Sehr wahrscheinlich ab Mitte
April bietet er eine wöchentliche Ein-
kaufsfahrt an. „KGGO hat dafür etwas
Geld von der Kommune bekommen, so-
dass der Preis für eine Fahrt zum
Ulsnæscenter amDonnerstagvormittag
realisiert werden kann“, erklärt Vorsit-
zender Svend Schütt zur Eigenbeteili-
gung von 100 Kronen im Monat.
Er nimmt Anmeldungen entgegen via

E-Mail info@kggo.nu oder 6171 4607
entgegen. RN

NORBURG/NORDBORG DerVerein „Nord-
als Musikfestival“ kann sich freuen: In-
nerhalb weniger Monate sind die Zweit-
ageskarten für das Musikfestival am
9./10. Juni verkauft. Es gibt noch (weni-
ge) Tageskarten, die über www.musik-
festival.dk erhältlich sind.
Damit einhergehend kann die Leitung

nun auch das endgültige Programm prä-
sentieren, das ebenfalls auf der Home-
page zu finden ist. Die Liste der beteilig-
tenMusiker aus dem In- und Ausland ist
nun mit dem Folk-Orchester „Folke-
klubben“ ergänztworden. Es hat imVor-
jahr seindrittesAlbum„SlåFint“heraus-
gegeben, das von Kritikern gut aufge-
nommen wurde. Ihre Sommertournee
„Sol over Danmark“ bietet eine Mi-
schung aus neuen und älterenHits. RN

SONDERBURG/SØNDERBORG In Zusam-
menarbeit mit lokalen Vereinen hat die
Kommune ihren bisher üppigsten Na-
turvermittlungskalender erstellt. Es
gibt nicht weniger als 58 Veranstaltun-
gen. Der mittlerweile fünfte Naturver-
mittlungskalender kann auf der Home-
page der Kommune, der lokalen Abtei-
lung von Danmarks Naturfredningsfo-
rening (DN), Facebook der Naturschu-
len und im Fremdenverkehrsbüro ein-
gesehen werden.
Bürgermeister Erik Lauritzen freut

sich: „Es ist schön, dass wir in der Kom-
mune eine so fantastische Natur haben.
Es ist auch äußerst schön, dass wir so
viele begeisterte Naturfreunde haben,
die so viele Ausflüge für die Bürger ar-
rangieren. Sie vermitteln uns die Natur,
die Tiere und die Pflanzen, damit wir
mehr Wissen über die grünen Perlen in
der Kommune erhalten.“
Den Kalender hat die Kommune u. a.

mit der Naturbehörde, DN, Vandplejen
ANA, Landwirtschaftsschule, „Blauer
Flagge“ und den Naturschulen erstellt.
DieersteVeranstaltunggibtesamSonn-
tag. Von 10 bis 13 Uhr können in der
Nordals Naturskole Vogelkästen und
Insektenhotels gebaut werden. rie

Sonderburg

Vielschichtiges Motto der „Alsrevyen“ „Spejder efter spor“ spiegelt sich in bunter Palette des Inhalts wider / Anspannung kurz vor der Premiere

AUGUSTENBURG/AUGUSTENBORG Leich-
teAnspannungistamSonntagvormitttag
bei den Proben imKultursaal der Augus-
tenburger Halle zu spüren. „Wir hatten
dieses Mal sehr viel mit Krankheit zu
kämpfen“, sagt dannauchElkeChristen-
sen, seit 28 Jahren bei der Revue dabei,
erst auf der Bühne, nun seit Jahren als
Mitregisseurin der „Alsrevyen“.
Da war es gut, dass Student Per Hauge

kurzfristigeinspringenkonnte,amSonn-
abend, fast zwölf Stunden lang. Seit
Sonntag gehört er zur Truppe. „Ich weiß
ja, wie es läuft. Ich kenne die Struktur
vom Vorjahr, als ich das erste Mal dabei
war. Ich muss nur die Texte lernen“,
nimmt es der 21-Jährige mit Humor.
Denn „es ist supertoll, das möchte ich
nicht missen“, meint er zu seinem spon-
tanen Ja am Sonnabend.
Ermuss einNaturtalent sein, dennwie

er z. B. „Peter denWolf“ alias PeterHan-
sen spielt, der Bürgermeister werden
will, ist beachtenswert. Vielleicht hängt
esmitderAtmosphärezusammen,dieal-
le im Saal, vor und hinter der Bühne, in
der Technik und an den Nähmaschinen,
„es ist diese besondere Stimmung, es
sind diese Themen, die eine gute Mi-
schung sind. Es gibt ja weiterhin viel Lo-
kales“, so sein Fazit.
Oder es hängt mit dem „TeamAmok“

zusammen. An einemWochenende tref-
fen sich Texter, um die seit Oktober zu
Papier gebrachten Sketche auf Bühnen-
tauglichkeit zu überprüfen. Dazu kom-
menLeseprobenbeieinemweiterenWo-
chenende, dieses Mal mit der professio-

nellen Künstlerin Pia Rosenbaum als
Coach.
DenndieThemensind so vielschichtig

wie das Motto „Spejder efter spor“
(Fahnden nach der Spur oder Pfadfinder
nachder Spur?). Damit honoriert dieRe-
vue das Großereignis 2017, das Pfadfin-
derlager: „2018wäre jazuspätgewesen“,
sagt Regisseur Peter Buhl.
Während der Proben macht sich der

bei ihm sitzende Peter Lambertsen No-
tizen und ändert sogar Texte. KeinWun-
der, dass das einige Darsteller aus dem
Konzept bringt. Doch es klappt.
Sie spielen mit viel Empathie, innerer

ÜberzeugungundLust amDarstellen ih-
re Rollen, auch die singenden, sei es als
italienischer Hahn in Atzerballig oder
KöniginMargrethe (eine herrlichePersi-
flage von JonasGustavsen), als kreativer
Bürgermeister oder gestrenger unddoch
bigotter Pfadfinderleiter (Kurt Odefey
Vagnsoldt), enttäuschte Fans von „Mes-
serschit“ (die stimmgewaltige Charlotte
LouiseAlnor,LivaSofieHampen,Dorthe
Wisemann) als konfuse Angestellte oder
als Musikerin (neu im Team Bodil Nis-
sum). Sie spielen ihre Rollen, als ob die
Texter beim Schreiben gerade an sie ge-
dacht hätten.
Premiere hat „Spejder efter spor“ am

Donnerstag, 20 Uhr. Die Vorstellungen
am Freitag und Sonnabend inklusive Es-
sen sind ausverkauft. Neben dem Pre-
mierenabend gibt es noch Karten für die
Familienvorstellung amSonntag. Beginn
ist 15.30 Uhr. Erwachsene zahlen 100
Kronen, Kinder 55 Kronen Eintritt. RN

Regisseur Peter Buhl lebt mit, was auf der Bühne passiert. Das wird auch aufmerksam ver-
folgt von Peter Lambertsen und Elke Christensen. FOTOS: RN

VonAnfangandabei, erst aufderBühne,nun
als Kostümnäherin Rita Nielsen.

Bürgermeister Lauritzen (Kurt Odefey
Vagnsholdt) wird interviewt (Liva Hampen,

NORBURG/NORDBORG Im Alter
von 89 Jahren ist Heinrich Jep-
sen, Lysholm, entschlafen.
In Schnabek aufgewachsen,

hat er sein Examen zumMaschi-
nentechniker abgelegt, ein Be-
ruf, durch den er sein Fernweh
ausleben konnte. Für u. a. die
Reederei Jebsen war er in China
tätig, für den A. P. Møller-Kon-
zern in Indonesien, für BP in Ni-
geria. 1968 kehrte er nach Däne-
markzurück.Bis zurRentehat er
bei Danfoss gearbeitet.
Mit seiner Familie hat er sich

auf den Hof Lysholm niederge-
lassen. In der Ehemit Birgit sind
die Kinder Carsten, Annemarie,
Michael und Christine aufge-
wachsen, die alle außerhalb der
Kommune wohnen.
Seine Freizeit lebte er auf dem

Hof aus, zu dem 40Hektar gehö-
ren, die verpachtet sind. Seine
liebsten Tiere waren ihm das Fe-
dervieh. Er hatte sogarmal Pfau-
en auf dem Hof.
Darüber hinaus war Heinrich

Jepsen ein engagiertes Mitglied
der deutschen Minderheit. Er

hat mehrmals für die Schleswig-
sche Partei kandidiert, war im
BDNaktiv,dochseinHerzschlug
für die Schule in Lunden. Über
30 Jahre war er deren Vorsitzen-
der. Die Schule hat er auch an-
derweitig unterstützt, stets mit
dem Hauptgewinn beim Lotto.
Heinrich Jepsen war ein all-

seits geschätzter Mann. In den
vergangenen Jahren litt er anDe-
menz.
Das Begräbnis findet am Don-

nerstag, 13 Uhr, von der Kirche
in Eken aus statt.

GEBURTSTAG

HAGENBERG/HAVNBJERG

Kathrine Petersen, Snerlevej
7, kann heute ihren 80. Ge-
burtstag feiern.

DIENSTJUBILÄUM

SONDERBURG/SØNDERBORG

Hanne Skriver Dohrmann
steht heute seit 25 Jahren im
Dienst der Kommune. Sie ar-
beitet im Kindergarten Goe-
thesgade.

TODESFÄLLE

RINKENIS/RINKENÆS Julius

Andreas Petersen ist 85-jäh-
rig entschlafen. Er wird heu-
te, 13 Uhr, von der Kreuzkir-
che aus beigesetzt.

Inga Else Petersen ist im Al-
ter von 93 Jahren entschla-
fen.DieBeisetzung findet am
Freitag, 11.30 Uhr, von der
Kreuzkirche aus statt.

Birgit Falkenløve Simonsen
ist 69-jährig gestorben. Das
Begräbnis ist amDonnerstag,
11Uhr, vonderKirche inLys-
abbel aus.

SONDERBURG/SØNDERBORG Der
Stadtrat hat auf seiner jüngsten
Sitzung den Gesamtplan für
Null- bis 18-Jährige in die Öf-
fentlichkeitsphase geschickt.
Wegen rückläufiger Schülerzah-
len und der Schulreform wurde
eine Arbeit eingeleitet, die Qua-
lität entwickeln soll, um kom-
menden Herausforderungen be-
gegnen zu können. Daranmitge-
wirkthabenPolitikerdes zustän-
digen Ausschusses, die Verwal-
tung sowie Vertreter betroffener
Gewerkschaften.
Herausgekommen ist ein Ge-

samtplan mit 15 Empfehlungen,
den der Vorsitzende Erik Loren-
zen (L) als „den größten zusam-
menhängenden Plan auf diesem
Gebiet“ bewertete. Dieser soll
dazu beitragen, dass mehr Ju-
gendliche nach der Schule eine
Ausbildung machen. Heute sind
es 20 Prozent, somit ein Fünftel
aller Schulabgänger.
Die Empfehlungen sind:
- Lernen: mehr Pädagogik für

Jungen in Tagesstätten, Pädago-
ge zurück zu denKindern, Fokus
auf die mittlere Gruppe, Volu-
menderEinschulung,Testender

Essensordnung
- Zusammenarbeit: ein Lehrer

und ein Pädagoge in allen Stun-
dender 1. bis 3. Klasse, Einbezie-
hungderEltern,digitalePlatzan-
weisung
- Zusammenhang: Bezirkein-

teilung, Übergang zur SFO am 1.
März, 100-prozentige Belegung
der Tagespflege
- Kompetenz: Betriebszusam-

menarbeit und mehr Ausbil-
dungsberatung, ausgebildetes
Personal in Institutionen und
Schulen, Fachwissen wichtiger
als Spezialinstitutionen. RN

Jonas Gustavsen (l.), Dorthe und Charlotte Louise Alnor im Sketch „Teambuilding“.DortheWisemann als Ameise mit Plänen. Per Hauge als „Peter der Wolf“.

Kartenvorverkauf
für „Damefrokost

Einkaufsmöglichkeit
auch für Gehbehinderte

Zweitageskarten für das
Festival sind ausverkauft

58 Veranstaltungen
hinaus in die Natur

Wenn das TeamAmok erstmal loslegt

Heinrich Jepsen in memoriam

Fami l iennachr ichtenEin Plan für Null- bis 18-Jährige

†
Mein geliebter Mann, Vater, Schwiegervater, Großvater und
Urgroßvater

Heinrich Jepsen
* 5. Januar 1928 † 2. März 2017

ImNamen der Familie
Birgit

Die Beerdigung findet amDonnerstag, dem 9. März 2017, um
13.00 Uhr bei der Kirche zu Eken statt.
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