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Pöschendorf/Schenefeld/Besdorf/Wacken

Pöschendorf jetzt
auch im Internet

Sängergruppe „An der Westbahn“ gibt Konzert

Die Gemeinde wird mit all ihren vielfältigen Facetten vorgestellt
Die Gemeinde Pöschendorf geht
online. Ab sofort wird sich
das Dorf auf einer eigenen
Homepage im Internet präsentieren. „Kein anderes
Medium hat in den letzten
Jahren unser Leben mehr
verändert als das Internet.
Nun ist es soweit, nach harter Arbeit haben auch wir es
geschafft, Pöschendorf ins
Zeitalter des Web 2.0 zu heben“, sagte Bürgermeister
Norbert Graf zum Start des
gemeindeeigenen Internetauftritts.
Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir Pöschendorf“ möchte die Gemeinde
ihr Dorf in all seinen vielfältigen Facetten vorstellen.
Dafür stehen seit kurzem
unter der Internetadresse
,,www.poeschendorf.de“
viele Informationen aus allen Bereichen des Lebens
der kleinen, 257 Einwohner
zählenden Gemeinde zur
Verfügung.
Einen ganz großen Anteil
an dem Erfolg der Einrichtung der Homepage und deren Aktualität hat Michael
Bellmann, der seit neun Jahren in Pöschendorf zu Hause
ist und sich mit seiner FamiPÖSCHENDORF

lie hier sehr wohl fühlt. Der
Betriebswirt und Leiter im
Marketing richtete die
Homepage mit Hilfe einer
Agentur, aber durchaus auch
mit ganz eigenen Vorstellungen ein. Gemeinsam mit
Bürgermeister Norbert Graf
war er sich schnell einig,
dass die Homepage über klare Menüstrukturen, kurze
und informative Inhalte sowie eine einfache und barrierefreie
Benutzerführung
verfügen sollte.
„Mit den Internetseiten
will sich Pöschendorf zeitgemäß präsentieren und nützliche Orientierungshilfen
bieten“, betonten Graf und
Bellmann bei einem Zusammentreffen auf der im Jahr
2008 eingeweihten Ruhebank gegenüber der Sandkuhle. „Wir möchten auf unserer Internetseite unschlagbare Vorteile einer
kleinen Gemeinden vorstellen“, erklären Graf und Bellmann ihre Ziele. Beide
möchten auf jeden Fall vermeiden, „am Ziel vorbei zu
schießen und die Seiten zu
überladen“. Als eine Katastrophe empfindet Bellmann, wenn Gemeinden mit
Krampf versuchen, ihr Dorf

als aktionsreiche Stadt zu
präsentieren. „Die Mehrzahl
der Menschen, die in einem
Dorf leben, hat sich bewusst
für ein Leben auf dem Land
entschieden und will gar
nicht ,verstädtert´ werden“,
weiß der gebürtige Hamburger aus eigener Erfahrung.
„Ich bin zwar ein Stadtkind
und hatte auch dort eine
schöne Kindheit, prinzipiell
denke ich aber, dass Kinder
auf dem Land freier und ungezwungener ihre Kindheit
verbringen können.“
,„Pöschendorf“, so Bellmann weiter, „hat einen
enorm großen Kinderanteil
in allen Altersklassen, und
genau das ist das Pfund, mit
dem wir wuchern können.“
Sowohl Norbert Graf als
auch Michael Bellmann
wünschen sich, dass die
neue Homepage eine kinder- und familienfreundliche Gemeinde widerspiegelt. ,,Unser Motto ist ,KISS`
– keep it short and simple –
kurz und knapp, einfach und
verständlich, in einer Sprache, die jeder versteht.“ Anregungen von den Lesern
der Homepage werden gerne entgegen genommen.
Ursula Werlich
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SCHENEFELD Chorkonzert

im Forum der Schenefelder
Grund- und Gemeinschaftsschule: Am Sonnabend, 11. August, geben
die Sänger und Sängerinnen von sieben Chören der
Sängergruppe„ An der
Westbahn“ ein gemeinsames Konzert. Aus Anlass
ihres 35-jährigen Bestehens hat der Schenefelder
Frauenchor
„Musica“
(Foto) die Organisation
der diesjährigen musikalische Veranstaltung übernommen. Unter der Leitung ihrer Dirigentin Helga

Wollmann werden sie das
Konzert mit dem Lied
„Singen schenke uns eine
schöne Zeit“ eröffnen.
Dirigiert von Heinz Bauer wird die „Hademarscher
Liedertafel“ das Programm
fortsetzten. Es folgt der
Auftritt vom VHS-Frauenchor Aukrug unter der Leitung von Clara Schmid.
Unter der Regie von Dirigent Klaus Burmeister
überreicht der „Hohenwestedter Gesangverein von
1843“ einen bunten Liederstrauß, und als letzter
Chor vor der Pause tritt die

Liedertafel „Concordia“
Schenefeld mit ihrem Dirigenten Liviu Revent vor
das Publikum.
Den Auftakt des zweiten
Teils
übernimmt
die
„Chorgemeinschaft Beldorf-Hademarschen“ unter der Leitung von Edith
Goetz. Es folgt der Auftritt
vom „Gesangverein Beringstedt“ mit ihrem Dirigenten Klaus Schneider.
Als letzter Chor des Konzertes übernehmen dann
wieder die Damen von
„Musica“ als Gastgeberchor das musikalische Zep-

ter. Mit der von allen Chören gemeinsam gesungenen „Friedensvision“ von
I. Mondy wird das Chorkonzert beendet.
Durch das musikalische
Programm wird die Vorsitzende vom Frauenchor
„Musica“, Christa Möller,
führen, die Bewirtung aller
Gäste haben die Damen
von ,„Musica“ übernommen. Die insgesamt fast
200 Ausführenden hoffen
auf eine große Publikumsresonanz. Beginn ist um 15
Uhr, der Eintrittspreis beträgt fünf Euro.
we
.

Kinderfest Besdorf – Spiel und Spaß
nicht nur für die kleinen Einwohner

.

„Es ist immer ein
ganz besonderer Tag für alle
großen und kleinen Besdorfer Einwohner“, sagte Bürgermeister Kay Wieck, über
das diesjährige Kinderfest,
das Festteam wieder „hervorragend vorbereitet“ worden
sei. Schon am frühen Nachmittag trafen sich die Kinder
mit ihren Eltern sowie viele
Besdorfer am frühen Nachmittag auf dem großen Gelände des ehemaligen Schulhofs, um gemeinsam ein paar
schöne Stunden zu erleben.
An insgesamt neun verschiedenen Stationen wurde
von den Kindern, in vier
Gruppen eingeteilt, um
Punkte gerungen. Als Königin und König in der Gruppe
der Kleinsten wurden Laura
und Leif ermittelt. In der
Gruppe zwei konnten LeeMarie und Joscha die meisten
Punkte erringen, und für die
Gruppe drei wurden Paulina
und Arne als Königspaar ausgerufen. In der Gruppe vier
standen nach spannenden
Spielen schließlich Sascia
und Timm als Königin und
König fest.
Danach gab es Kaffee und
BESDORF

Ab sofort im Internet: Bürgermeister Norbert Graf (rechts) und Michael Bellmann
präsentieren Pöschendorf auf einer eigenen Homepage.
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von den Besdorfern selbst gebackenen Kuchen für alle.
Nachdem sich die Jungen
und Mädchen ihren Gewinn
ausgesucht hatten, kam das
bewährte Grillteam zum Einsatz.
Frisch gestärkt gingen
dann beim „Spiel ohne Grenzen“ alle noch einmal auf
Punktejagd. Die Spielideen
waren sorgfältig ausgeklügelt
worden, denn es galt mit einem Strohhalm Erbsen zu

transportieren, eine Papierrollenpyramide umzusetzen,
Getränkeflaschen umzulagern und schließlich wassergefüllte Luftballons über eine Strecke zu werfen und diese im Ziel aufzufangen. Die
Teams gaben zur Freude der
Zuschauer alles, am Ende
hatten dann die „Maulwürfe“
alle Aufgaben am besten gelöst: Vitalie, Dirk, Finn und
Leon konnten einen Gutschein in Empfang nehmen.

Auf dem zweiten Platz fanden sich die „Südwester“ Maren, Willms, Nele und Thorsten wieder, und der dritte
Platz wurde von den ,„Truppis“ Steffen, Patrick, Ole und
Ingo belegt. Bei kühlen Getränken und netten Gesprächen klang der Abend erst zu
späterer Stunde aus. Der
Dank des Bürgermeisters
geht an alle Helfer und Unterstützer, die zum Gelingen
beigetragen haben.
we

Auf dem ehemaligen Schulhofgelände hatten Groß und Klein viel Spaß beim abwechslungsreichen
Spielprogramm.
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Entspannte Arbeit – bis die Benzinpreise steigen
WACKEN „Der Job hier hat ei-

Seit über 13 Jahren gehört Iris Peters zum Personal der Star-Tankstelle in Wacken.
MEHLERT

gentlich auch ein bisschen
mit meinem erlernten Beruf
zu tun“, sagt Iris Peters, die
seit mehr als 13 Jahren schon
an der Star-Tankstelle von
Bärbel Tönsing in der Wackener Hauptstraße tätig ist. Als
gelernte Einzelhandelskauffrau bringt die 38-jährige
Ehefrau und Mutter von zwei
Kindern die besten Voraus-

setzungen mit. „Zu meinem
Aufgaben gehört das Kassieren ebenso wie das Bestellen
von Ware“, sagt Iris Peters.
„Gerade jetzt haben wir natürlich noch mehr Ware zu
packen als an all den anderen
Tagen“, sagt die Tankstellenangestellte in Bezug auf das
Wacken Open Air. Insbesondere gekühlte Getränke, Zigaretten und Tabak sowie Eis

müssen jetzt in großen Mengen gelagert werden. „Trotz
des derzeitigen Stresses aber
sind hier alle gut drauf“, sagt
Iris Peters. „Wir haben hier
eigentlich immer ein sehr
entspanntes und sehr gutes
Arbeitsklima.“
Weniger entspannt aber
seien manchmal einige Kunden. Insbesondere dann,
wenn die Benzinpreise mal

wieder in die Höhe schnellen,
muss auch Iris Peters sich so
einiges anhören. „Ihr seid ja
wieder teuer geworden“ oder
„Warum muss der Sprit so
teuer sein“ gehören noch zu
den netten Kundengesprächen. „Es gibt auch andere“,
erinnert sich Iris Peters, die
aber auch dann noch ein
freundliches Lächeln aufsetzen kann. „Viele unserer

Kunden wissen zum Glück,
dass nicht wir die Preise an
den Zapfsäulen machen“,
sagt die Wackenerin, die irgendwann auch mal wieder
in ihren alten Beruf zurück
kehren möchte. „Derzeit passe ich aber auch noch auf das
Kind meiner kranken Freundin auf – und das ist mir momentan wichtiger, als alles
andere“.
km

