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KEITUM Am Sonntag, 2.
Februar, von 11 bis 16
Uhr findet eingroßerKlei-
dermarkt in der Keitumer
Halle statt. Bei gemütli-
cher Stimmung kann man
nach Lust und Laune nach
etwas Neuem schauen,
oder einfach nur eine Tas-
se Kaffee trinken oder
einen Hotdog essen. sr

WESTERLAND Sylt
schmilzt – beständig na-
gen winterliche Sturmflu-
ten an der Insel. Kostspie-
lige Küstenschutzmaß-
nahmenmüssen die Sand-
verluste regelmäßig aus-
gleichen. Die Macht der
ungebändigten Naturge-
walten veranschaulicht
der Diavortrag „Sylt im
Orkan“, denWerner Man-
sen am Dienstag, 4. Feb-
ruar, in Westerland prä-
sentiert. Der Vortrag be-
ginnt um 20Uhr im Raum
Nordsee auf der oberen
Promenade. Karten sind
bei den Sylter Vorver-
kaufsstellen für 6 Euro
(Abendkasse: 7 Euro)
erhältlich. sr

... berichtete die Sylter
Rundschau über die 42.
Ausgabe des Unterneh-
merballs, der damals
unter demMotto „It’s ma-
gic“ imAltenKursaal statt-
fand. „Dieser Abend soll
einer für die Sylter sein.
Sie sollen sichmal wieder-
sehen und miteinander
schnacken können“, er-
läuterte Unternehmer-
Sprecher Carsten Ker-
kamm damals. Bis 4 Uhr
machten die 300 Veran-
staltungsgäste den Abend
und die Nacht zu etwas
Unvergesslichem, wie
unsere Zeitung berichtete.

Dank der Sylter Bank und der Sylter Verkehrs-Gesellschaft werden Schulklassen kostenlos mit dem Bus nach List und zurück gefahren

Von Frank Deppe

SYLT In den Genuss beson-
derer Unterrichtsstunden
abseits der Schule können ab
sofort alle jungen Sylter vom
Erstklässler bis hin zum Ab-
iturienten kommen: Dank
eines großzügigen Sponso-
rings seitens der Sylter Bank
und der Sylter Verkehrs-Ge-
sellschaft (SVG) werden
Schulklassen nach vorheri-
ger Anmeldung kostenlos
mit dem Bus nach List und
zurück gefahren und unter-
nehmen dort einen Besuch
desErlebniszentrumsNatur-
gewalten zum Nulltarif.
Matthias Strasser ist von

diesem neuerlichen Engage-
ment zweier namhafter Syl-
ter Unternehmen begeistert:
„Schon von Beginn an haben
wir viel Unterstützung durch
die Sylter Bank unddie Sylter
Verkehrs-Gesellschaft erfah-
ren“, erläutertderGeschäfts-
führer des Erlebniszentrums
Naturgewalten.
Dirk Ehlers, Vorstandsmit-

gliedderSylterBank,hatte an
Strasser die Idee zu einer Ak-
tion herangetragen, die allen
Sylter Schülern zugute käme.
Während die Sylter Bank die
Eintrittspreise übernimmt,
ließ sich auch die SVG nicht
lange bitten: „Wir hatten im
Stillen auf einen Rabatt ge-
hofft, doch SVG-Chef Sven
Paulsen und Betriebsleiter
Sven Seddig teilten nach kur-
zer Beratungmit, dass sie das
Angebot komplett kostenlos
ermöglichen“, freut sich

Strasser.
„Wir finanzieren das Pro-

jekt sehr gerne, da unser Slo-
gan nicht von ungefähr lau-
tet: Der Sylter Bank“, unter-
streicht Marketingleiterin
Nadja Fink. Dem Geldinsti-
tut läge es dabei am Herzen,
den Nachwuchs für die Um-
weltthematik praxisnah zu
sensibilisieren.
Den ersten Besuch einer

Schulklasse in dem informa-
tiven Zentrum am Lister Ha-
fen stattete in dieser Woche
die Klasse 1b der Norddör-
fer-Schule zusammen mit
Klassenlehrerin Stephanie
Meyer und der Bundesfrei-

Mit dem SVG-Bus reiste die Klasse 1b zum Besuch des Erlebniszentrums (im Hintergrund) an. FOTOS: DEPPE

willigendienst-Leistenden
Wiebke Hausmann ab. „Die
Kinder waren im Vorfeld
mächtig aufgeregt und wir

haben uns inhaltlich auf den
heutigen Tag entsprechend
vorbereitet. Das ist wirklich
eine tolle Ergänzung zum

normalen Unterricht“, be-
fand StephanieMeyer, als die
16 Mädchen und Jungen von
Matthias Strasser und Mar-
ketingleiterin Melanie Steur
herzlich begrüßt wurden.
Während das Erlebnis-

zentrum Naturgewalten je-
des Jahr von zahlreichen aus-
wärtigen Schulen auf Klas-
senfahrt besucht wird, sind
jetzt auch alle Sylter Schul-
klassen am Zuge. Anmeldun-
gen durch die Lehrkräfte
werden unter der Rufnum-
mer 836190 oder per e-Mail
unter info@naturgewal-
ten.de gern entgegengenom-
men.

Neugierig traten die Steppkes zur Erkundung des Zentrums an.

SYLT Unter Vorbehalt des zu
verabschiedenden Haushalts
der Gemeinde Sylt für das
Jahr 2020könnenbis zum31.
März 2020 Zuschussanträge
an die Henner-Krogh-Stif-
tung gestelltwerden, heißt es
in einer Pressemitteilung der
Gemeinde Sylt.
Antragsberechtigt sind

Einzelpersonen, Musikgrup-
pen, gemeinnützige Vereine,
Schulen undChöre, die ihren

Hauptwohnsitz oder Sitz auf
der Insel Sylt haben. Bei Mu-
sikgruppen muss die Mehr-
zahlderMitgliederdieseVor-
aussetzung erfüllen. Für die
Förderung jeder Anschaf-
fung, jeder Veranstaltung
oder sonstiger Aktivität aus
Stiftungsmitteln ist ein Ein-
zelantrag erforderlich, der
grundsätzlich mindestens
fünf Wochen vor der Durch-
führung der Maßnahme, der

Veranstaltung oder der An-
schaffung schriftlich an das
Amt für Inneres und Bildung
derGemeinde Sylt zu richten
ist. DemAntrag ist ein Finan-
zierungsplan beizufügen.
Werden für mehrere Maß-

nahmen Zuschüsse bean-
tragt, sind zudem die Priori-
täten anzugeben. Gefördert
werden z. B. Projekte, Veran-
staltungen und Initiativen,
die nach Art und Qualität ge-

eignet erscheinen, das musi-
kalische Angebot auf der
Insel Sylt nachhaltig zu ver-
bessern. Auch die musikali-
sche Aus- und Fortbildung
jüngerer Menschen kann aus
Stiftungsmitteln gefördert
werden, wobei Musiker aus
sozial schwachen Familien
bevorzugt werden. Der Ver-
wendungsnachweis ist inner-
halb von sechs Wochen nach
Beendigung des geförderten

Projektes vorzulegen.
Die ausführlichenVergabe-

richtlinien und die entspre-
chenden Anträge sind erhält-
lich beim Amt für Inneres
und Bildung der Gemeinde
Sylt, Andreas-Nielsen-Stra-
ße 1, 25980 Sylt / OTWester-
land, oder im Internet unter
www.gemeinde-sylt.de. Ein
Rechtsanspruch auf Förde-
rung besteht nicht.

sr

Kleidermarkt in
Keitum

Hier zu Hause

Diavortrag „Sylt
im Orkan“

Vor zehn Jahren Nulltarif für Sylter Schulklassen

Zuschüsse aus Henner-Krogh-Stiftung jetzt beantragen
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Erhältlich in allen sh:z-Kundencentern in Ihrer Nähe.

Schleswig-Holstein -
Erinnerungen an früher
Alles hat seine Zeit und jede Zeit
hat ihre Wirklichkeit. Autorinnen und
Autoren des GeZeiten-Projekts, die ihre
Erinnerungen auf einzigartige Weise
niederschrieben, haben sich in unserem
lanfjährigem Projekt gefunden. Gemein-
sam erinnern sie mit jeder einzelnen,
individuellen Geschichte zu Alltag und
Feiertagen an vergangene Zeiten.
Preis: 9,95 €

In diesem Buch erzählen
verschiedene Autorinnen und
Autoren des GeZeiten-Projekts
ihre ganz persönlichen und be-
wegenden Geschichten zu Flucht
und Vertreibung und wie sie am
Ende in Schleswig-Holstein ein
Zuhause fanden.
Preis: 9,95 €

Schleswig-Holstein -
Unsere neue Heimat

Geschichten von früher
Schleswig-Holstein -
Im Wandel der Zeit
Im dritten Band der GeZei-
ten-Reihe erzählen die Auto-
rinnen und Autorn von ihren
persönlichen Kindheits-und
Kriegserinnerungen und teilen
mit uns ihre Heimatgeschichten.
Die Vielfalt dieser individuellen
Erinnerungen erlaubt uns einen
Eindruck in die damalige Zeit.
Preis: 9,95 €


