
Eidelstedter Bürgerverein

„We snakt platt“ im
Heimatmuseum
Eidelstedt (pm). Vor einem
Jahr trafen sich einige Interes-
sierte vom Eidelstedter Bür-
gerverein erstmals im Heimat-
museum um in lockerer Rund
gemeinsam platt zu snacken, zu
hören oder auch zu lesen. Aus
diesem Kreis ist zwischenzeit-
lich eine feste Einrichtung ge-
worden. Regelmäßig, jeden 2.
Mittwoch im Monat um 19
Uhr, wird mit unserem „Leh-
rer“, der Begrüßungskapitän
vom Willkommen Höft in
Schulau, platt gesnackt und wer
Lust hat, ist herzlich eingela-
den. Der nächste Termin ist
Mittwoch, der 13. Februar, im
Bürgerhaus, Heimatmuseum.

Niendorf

Gospelchor YES,
LORD! gibt Konzert
Niendorf(pm).Amschönsten
istesfürdenChor,wenneine
GemeindedenChoreinlädt.So
istesindiesemFallgeschehen:
YES,LORD!hattenerstmalsim
Februar2012inderFreienev.
GemeindeNiendorfgesungen.
Nunisteswiedersoweit:am
Sonntag,10.Februarum17Uhr
freuensichinderfreienEv.Ge-
meindeNiendorf,Bondenwald
58,alleaufdiecirca20-köpfige
Truppe,diemitihremChorleiter
JensPapemitvielHerzlichkeit
undvollemKörpereinsatzim-
merallesgeben.Undwernicht
spätestensbeimSong„higher
andhigher“mitgroovt,derhat
selbstSchuld.Dasschönsteist:
derEintritt ist frei,undSiedürfen
dieSpendenhöheselbstbestim-
men.

Eidelstedt

Flohmarkt in der
Elternschule
Eidelstedt (pm). Am Freitag
den 22. Februar findet in der El-
ternschule Eidelstedt im Bür-
gerhaus, Tel. 570 95 66 von 10
bis 12 Uhr wieder ein Flohmarkt
statt. Viele Stände laden zum
Schauen und Kaufen ein. In der
Hauptsache wird Kinderklei-
dung und Spielzeug angeboten.
Für die Kinder gibt es eine be-
treute Spiel- und Malecke, da-
mit die Eltern Zeit zum Einkau-
fen haben. Danach gibt es Kaffee
und leckere Waffeln im Eltern-
schulcafé.

››› Kurz notiert

MARKTEidelstedtaufFacebook

MehrTermineund
Veranstaltungen
Eidelstedt (mab). Weitere
Termine, Veranstaltungen und
Informationen finden unsere
Leser auf der Facebookseite des
MARKT Eidelstedt unter:
www.facebook.com/pa-
ges/Markt-Eidel-
stedt/172744812763182.

Stellingen

Spiele-Abend im
Bürgertreff
Stellingen (pm). Am Freitag,
den 15. Februar von 19 bis 22
Uhr findet im Bürgertreff Stel-
lingen, Spannskamp 43, wieder
ein Spiele-Abend statt. Gesucht
werden alte und junge Mit-
spieler, die Lust haben, mal
wieder zu spielen. Spiele-
sammlungen bitte mitbringen,
gespielt wird u. a. Dominion,
Zug um Zug, Thurn und Taxis,
Carcassonne, Adel verpflichtet,
6 nimmt und viele andere Ge-
sellschaftsspiele. Jeden 3. Frei-
tag im Monat kommt der Spie-
lekreis zusammen. Jeder ist
herzlich willkommen. Der Un-
kostenbeitrag beträgt 2 Euro.

„Anne liebt Philip“
KannmansichmitzehnJahrenverlieben?
Eidelstedt (pm). Die Kinderkino-
Reihe im Bürgerhaus geht im Feb-
ruar mit dem norwegisch, deut-
schen Spielfilm „Anne liebt Philip“
weiter. Zu sehen ist der Film von
2011 am Mittwoch, den 13. Feb-
ruar um 16 Uhr im Saal99 in der
Alten Elbgaustraße 12. Er ist für
Kinder ab 8 Jahren geeignet und
läuft für 83 Minuten.
Kann man sich mit zehn Jahren
schon verlieben? Ja, das passiert
durchaus, wie dieser frische Kin-
derfilm verrät. Dabei ist der Wild-
fang Anne gar kein typisches Mäd-
chen. Schon als Fünfjährige spielte
sie lieber Wikinger als Prinzessin.
Und jetzt kraxelt sie gerne auf Bäu-
me und misst sich mit dem älteren
Bruder Ole im Armdrücken. Ganz
anders ist ihre beste Freundin Be-
ate, die heimlich für einen Klas-

senkameraden schwärmt und hin-
gebungsvoll schwülstige Romane
verschlingt. Doch dann zieht Phi-
lipp in die Nachbarschaft und
stürzt Anne in verwirrende Ge-
fühle. Aber auch die Klassen-
schönheit Ellen ist hinter Philipp
her und so greift Anne zu allen
Mitteln, um ihren Schwarm zu er-
obern.

Eine temperamentvolle, ideen-
reiche, humorvolle Kinderbuch-
verfilmung! Ein Film zum Lachen
und zum Gruseln, in dem es
hauptsächlich darum geht, sich
selbst und andere zu verstehen und
zu akzeptieren. Der Eintritt kostet
für Kids 1 Euro und für Erwach-
sene 2 Euro. Mehr Informationen
zum Programm im Eidelstedter
Kulturzentrum finden Sie im In-
ternet unter www.ekulturell.de

Stellingens starke
Schule
Fortsetzung von der Titelseite

Neben den bereits genannten Pro-
jekten, Arbeitsgemeinschaften
und Coachingangeboten hat die
Mitglieder der Jury besonders die
Nähe der Schule zur Wirtschaft
beeindruckt. So kooperiert die
Stadtteilschule Stellingen seit
mehreren Jahren beispielsweise
mit Budnikowsky, wo die Schüler
Praktika und erste Praxistage ab-
solvieren können. Diese führen
nicht selten zur Übernahme in
Ausbildungsverhältnisse, so dass
Schüler und Betrieb gleicherma-
ßen von dieser Kooperation profi-
tieren. Auch bietet die Stadtteil-
schule ab Klasse 9 sogenannte Pra-
xisklassen an, in denen die Schü-
lerinnenund SchülereinenTeil der
Woche in einem Betrieb arbeiten
und den anderen Teil in der Schule
in den Basisfächern weiterausge-
bildet werden. Zum Halbjahr wer-
den die Betriebe zumeist gewech-
selt, allerdings werden auch gerne
schon im Februar feste Ausbil-
dungsverträgegeschlossen.Fürdas
diesjährige Preisgeld gibt es auch
schon Pläne. Cläre Bordes, eigent-
lich seinerzeit für den Medienun-
terricht an die Stadtteilschule ge-
wechselt: „Wir planen eine begeh-

bare Medienlitfaßsäule für die
Pausenhalle. In dieser sollen in
kompakter Form die Beiträge un-
serer Medien-AGs und aller zuge-
hörigen Disziplinen zu sehen sein.“
Ein weiterer Teil des Preisgeldes
soll in die Ausbau und Konzeption
als Ganztagsschule fließen. In Ko-
operation mit dem Verein „Grün-
Weiß Eimsbüttel“ und den beiden
angrenzenden Häusern der Jugend
soll den Schülerinnen und Schü-
lern ab dem Sommer 2013 an den
Standorten Brehmweg und Sport-
platzring ein spannendes und ab-
wechslungsreiches Nachmittags-
programm geboten werden. Cläre
Bordes ist zuversichtlich, dass die
Innovationen und der Ausbau des
Schulkonzeptes nun erst richtig in
Schwung kommen: „Im Juni 2013
werden zwei Lehrkräfte und zwei
Schüler nach Berlin zur Bundes-
auswahl fahren und bei den dorti-
gen Tagungen und Vorträgen
werden sicherlich noch viele neue
und spannende Ideen auftauchen,
um unseren Status als Kultur-
schule mit Förder- und Forderan-
spruch und ganz viel Spaß auch
weiterhin zu halten und auszu-
bauen.“

Schüler der Klasse 7d stellen im Arbeitslehreunterricht ein Teestöv-
chen her. Foto: Bruns

Oskarverleihung für Zwerge
Großes Fest für die ganze Familie im Eidelstedter Bürgerhaus

Eidelstedt (mab). Am Sonntag,
den 24. Februar um 11 Uhr wer-
den in Eidelstedt die Zwergenos-
kars verliehen. In einer großen
Bühnenshow mit Modenschau
und Musik von Hauke Jessen wer-
den in diesem Jahr sieben Zwer-
genoskars im Saal99 im Eidel-
stedter Bürgerhaus an die Mit-
wirkenden des Kindertheaters
verliehen.ModeriertvonCarlovon

Tiedemann und Dörte Ayecke
werden Show und Schau von den
Clowns Dumme Augustine und
MC Hammerer unterstützt. Ge-
spannt darf man sein, wer denn
dieses Jahr den Sonderoskar für
besondere ehrenamtliche Tätig-
keit verliehen bekommt.

Zu jedem guten Geburtstag von
FEE e.V. gehören auch dieses Jahr
am Sonntag, den 24. Februar von

11 bis 17 Uhr der Babyfotograf, der
Indoorspielplatz für die Kleinsten
und Kinderschminken. Auch die
Papierwerkstatt, ein Knettisch und
eine Tuchmarionetten-Werkstatt
dürfen nicht fehlen. Neu ist in die-
sem Jahr der Kreativ-Markt im
Raum Club. Angelehnt an den er-
folgreichen Weihnachtsmarkt im
letzten Jahr werden verschiedene
Bastelarbeiten an Tischen von FEE
e.V., alsterdorf assistenz west so-
wie Filzwerkstatt, Kettenarbeiten,
Woll- und Stoffwaren angeboten.
Der Kreativmarkt ist von 11 bis 17
Uhr geöffnet und lädt zu einem
Bummel ein.

Am Nachmittag um 14 Uhr, 15
Uhr und 16 Uhr ist hinter der Ele-
fantenwand im Gruppenraum
wieder Märchenzeit angesagt. Hier
wurden von alsterdorf assistenz
west die Puppen und Requisiten
für das Märchen „Froschkönig“,
welches um 14 Uhr aufgeführt
wird, hergestellt und bereitge-
stellt. Um 15 Uhr wird „Sternta-
ler“ gespielt und um 16 Uhr „Die
Prinzessin auf der Erbse“.

Hedi Hasselmann (Fee e.V., l.) und Dörte Ayecke von der Elternschule Ei-
delstedt freuen sich auf ein großes Fest für die ganze Familie. Foto: Bruns

Danke an alle Ersthelfer!
Eidelstedt (mab). Den Donners-
tag, 31. Januar, wird Dirk Thule (38
Jahre), so schnell nicht vergessen.
Eigentlich wollte er nur schnell ein
paar Utensilien zum Bau eines
Terrariums bei Hornbach in Ei-
delstedt kaufen. Dort angekom-
men, überlegte er sich, noch ein-
mal vorab zu schauen, was ein fer-
tiges Terrarium kosten würde. Auf
dem Weg in die Abteilung wurde
ihm leicht schwindelig, er wollte
noch eben umdrehen und was es-
sen gehen - er wachte am nächsten
Tag imAKAltonawiederauf.Nach
einem epileptischen Anfall ist er

nun krank geschrieben und möch-
te sich ganz herzlich bei allen Erst-
helfern bedanken. Ganz besonders
bei einer Mitarbeiterin der Firma
Hornbach und einer Kundin, die
sich als erste um ihn kümmerten,
bis dann die Sanitäter und Not-
ärztin eintrafen. Gerne würde er
sich persönlich für Dasein und die
Hilfe bedanken. Allerdings ist die
Kundin mit Eintreffen der Ärztin
verschwunden und nicht mehr
aufzufinden. Gerne kann sie sich
bei uns in der Redaktion MARKT
Eidelstedt melden, wir versuchen
dann den Kontakt herzustellen.

Dirk Thulke sagt allen Ersthelfern
„Danke!“ Foto: pm

Bilderbuchkino in
der Bücherhalle
Gespenster,OmaHataundeinHund
Eidelstedt (pm). Am Mittwoch,
den 13. Februar ist wieder Bilder-
buchkinozeit in der Bücherhalle
Eidelstedt. Diesmal zeigen wir
„Gespensterjagd bei Oma Hata“
von Leontine Schmidt und „Der
Hund, der groß und gefährlich
werden wollte“ von Irma Lauridsen
undJensAhlbom.

Groß und gefährlich soll er wer-
den, der kleine Welpe. Also kauft
sein Herrchen einen großen Hun-
dekorb, Kraftfutter und Schilder
mit der Aufschrift „Vorsicht, bis-
siger Hund“. Doch ach, das Hünd-

chen wird und wird nicht groß, und
Leute verbellen mag es ganz und
gar nicht, sondern liebt es, sich von
jedermann streicheln zu lassen.
Sein Herrchen ist zunächst einmal
sehr enttäuscht, doch dann
schließt er seinen Hund doch ins
Herz.

Kinder ab 4 Jahren sind herzlich
eingeladen am 13. Februar um 15
Uhr in die Bücherhalle Eidelstedt,
Alte Elbgaustraße 8b. Eine vorhe-
rige Anmeldung ist nicht notwen-
dig, weitere Informationen unter
Telefon040/5709420.


