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„Wie wohnt es sich in Jürgensby?“ ist
das Thema der Quartierswanderung
heute mit dem ortskundigen Hans
Friedrich Kroll. Er geht mit seinen Be-
gleitern Fragen nach wie: Gibt es dort
EntwicklungschancennachderAufgabe
vieler Geschäfte und mit der maroden
Kirche?Welche Ansätze gibt es zu einer
Verlebendigung des Quartiers? Die
Wanderung beginnt um 16.30 Uhr an
derSt. Jürgen-Kircheundendet aneiner
Bushaltestelle in Innenstadtnähe.

Adventsausflug
der GEW-Senioren
Der GEW-Seniorenkreis bietet vom 1.
bis zum 3. Dezember 2014 eine advent-
liche Fahrt zum Schloss Bückeburg an,
um den Weihnachtsmarkt zu erleben.
Hildesheim,HamelnundLüneburgsind
die Ziele. Gäste melden sich bei Marik
Swane, Telefon 04631-6045, an.

Flensburger Nachrichten

FLENSBURG Den sogenann-
ten Wasserplatz in der Gal-
wik-Bucht, in unmittelbarer
Nachbarschaft zu bestehen-
den Industrie- und Handels-
betrieben, hält die IHKFlens-
burgalsHotelstandort fürun-
geeignet – auch wenn die
Stadt auf Grundlage eines
Lärmgutachtens keine Nut-
zungskonflikte sieht: „Die
Stadt Flensburg sollte mit ih-
rer Planungshoheit sehr sorg-
sam umgehen und nicht se-
henden Auges Interessenkol-
lisionen zwischen unter-
schiedlichen gewerblichen
Nutzungen riskieren“, so Pe-
ter Michael Stein, Hauptge-
schäftsführer der IHK Flens-
burg. Zwar benötige der
Standort Flensburg dringend
zusätzlicheHotelkapazitäten;
Standorte mit „Konfliktga-
rantie“ stünden jedoch nicht
auf der Wunschliste von In-
vestoren und Betreibern.
Nach Ansicht der IHK gelte

es, die in Realisierung befind-
lichen Projekte „Alte Post“
und „KaysersHof“ nachKräf-
ten zu unterstützen und die
Möglichkeiten für eineHotel-
ansiedlungamHafen-Ostufer
und am Carlisle-Park weiter
zu konkretisieren. sh:z

FLENSBURG InderaltenBüh-
nen-Reetdachkate (Bühnen-
bild Katrin Reimers) sind Re-
gisseur Oskar Ketelhut und
Sven Misch, einer der Haupt-
darsteller derAuftakt-Produk-
tionderneuenSpielzeitbeider
Niederdeutschen Bühne
Flensburg, insÜbeneinerSze-
nevertieft.AmSonnabend,11.
Oktober, ist Premiere im
Stadttheater. Dann steht die
Komödieder englischenAuto-
rinPamValentine„GodeGeis-
ter“ auf dem Programm. Die
niederdeutsche Übersetzung
schufen Hartmut Cyriacks
undPeterNissen. Zumdritten
Mal führtKetelhut,Schauspie-
ler mit Engagement am Ohn-
sorg-Theater, die Regie in
Flensburg.
„Komödien sind das

Schwerste, was man machen
kann“, sagt Ketelhut: „Gode
Geister“ sei mit parallelen
Handlungssträngen und Dia-
logen extremkompliziert. Das
Publikumerwarteeinefeinsin-
nige,warmherzige, leichteKo-

mödie mit Tiefgang und skur-
rilen Elementen. Amüsant,
auch ergreifend erzählt, spiele
sie mit elementaren Vorstel-
lungen und habe eine philoso-
phischeKomponente:„Gibtes
Geister? Wie stellen wir uns
die Dinge vor? Wie sind sie
wirklich? Wie viel Lebenszeit
vergeudenwirmitNebensäch-
lichkeiten?“
SvenMisch und AnkeOlsen

Am Sonnabend hat „Gode Geister“ der NDB im Stadttheater Premiere

Beim Proben der Schlüsselszenen: Sven Misch als Geist Jakob
(li.) mit Regisseur Oskar Ketelhut. GLOYER

werden als Geister zu bewun-
dernsein, imjungenPaar(Lars
Petersen, Lisanne Goldkamp)
den Spiegel ihrer Jugend se-
hen. Mit dabei sind Ralf Beh-
rens, Anke Henningsen, als
SchutzengelHeideBachmann.
„Für Theaterfans ist es eine
echtePerle, so etwas zu sehen.
DakannsichdasPublikumauf
einen Leckerbissen freuen“,
erklärt Ketelhut. oy

Helge Hand
Pastor i.R.
Schleswig

UndennkeemdeTiet,datDavidstarven
müß. Un he lee sinen Söhn Salomo dat
Letzte an dat Hart un see: So, mien Tiet
is to Enn, un ick mutt den Weg maken,
den se all gaht. Nu wees nich bang un
stah dinen Mann! Hool di an all dat, wat
dien Herr un Gott vun di verlangt! Hool
di an sein Vörschriften un Gebode, an
dat, wat he anordent un opleggt hett, so
as dat bi Mose schrewen steiht. Denn
hest du Glück bi allns, wat du di vörn-
immst un wo du op tostüürst!

(Die Bibel: 1.Könige 2,1-2.3)

KönigDavid hett in sein Lewenmehrmals
sien eegen Dickkopp dörchsett. Dat hett
emnich immergooddahn.Awernu,wodat
mit em to Enn geiht, weet he dat beter: Hol
di anGodd sienGebode, denn hest du all-
tied Glück! Un dat seggt he ok uns hüüt!

Jetzt ist sie endlich in Amt undWürden: Die Frauenloge„Zu den Nordischen Rosen“ ist die nördlichste in Deutschland

FLENSBURG Sogar fünf Schwes-
tern aus Istanbul waren zur Feier-
lichkeit angereist undacht ausDä-
nemark. Seit der „Licht-Einbrin-
gung“voreinerWocheistdieFrei-
maurerinnen-Loge „Zu den Nor-
dischen Rosen“ keine „dunkle Lo-
ge“ mehr, sondern eine „vollkom-
mene und gerechte“, die jetzt für
sichundunabhängigarbeitenkön-
ne, erklärt Dominika Goeken. Ri-
tuelle Arbeiten sind Bestandteil
desBrauchtumsderFreimaurerei,
die ihren Ursprung in der Stein-
metz-Bruderschaft und deren
Bauhütten hat. Dominika Goeken
hat bei den Flensburger Freimau-
rerinnen die Aufgabe der 1. Aufse-
herin übernommen.
Bei der Frauen-Großloge von

Deutschlandwird die Flensburger
Loge mit der Matrikelnummer 26

geführt und ist natürlich die nörd-
lichste. Die Großloge funktioniert
wie ein Dachverband. DieMutter-
loge,„Infinitas“ inHannover,habe
indes indenvergangenendrei Jah-
ren den Arbeitskreis geführt und
begleitet.
Hervorgegangen sei die Flens-

burgerFrauenloge ausdemersten
Gäste-Abend im Jahr 2010, erin-
nert sich Melitta Dames. Die Ärz-
tin leitetals„MeisterinvomStuhl“
dierituellenArbeitenderLoge„Zu
den Nordischen Rosen“. Anfangs
zählten nur fünf Schwestern – so
heißen die Mitglieder in der femi-
ninenFreimaurerei–zumArbeits-
kreis. Das bedeutete, dass für die
Arbeiten im Tempel weder genü-
gend Schwestern noch solche im
Grad einer Meisterin da waren.
Und für die Flensburgerinnen be-

deutete das: herumreisen und an
den Arbeiten anderer Logen teil-
nehmen. „Bei 40000 Kilometern
habeichaufgehörtzuzählen“,sagt
Melitta Dames. „Wir sind jetzt auf
unserer zweiten Erd-Umrun-
dung.“ Gegründet wurden die
Nordischen Rosen schließlich am
11. Juni mit zwölf Schwestern.
UndmitdemLichtunddemZere-
moniell vor einerWoche – und 78
Schwestern und Brüdern beim
Festessen, der Tafel-Loge –wurde
sie offiziell.
„Wir sind jetzt erwachsen ge-

worden“, sagtMelittaDames.Und
dazu gehört ein eigenes Bijou, ein
Logen-Abzeichen. Das sei einzig-
artig, nämlich aus Glas. Zentrales
Motiv der Medaille ist die fünf-
blättrige Hunds-Rose – „wetterge-
gerbt“, eben eine nordische Rose,

deutet Dames.
Alle zwei Wochen kom-

men die Freimaurerinnen
zusammen: abwechselnd
zum Schwesterntreffen und
zur Tempel-Arbeit im Lo-
genhaus im Nordergraben.
„Alles, was uns momentan
noch fehlt, dürfenwir auslei-

hen“, sagt Dames und ist dankbar
für das Entgegenkommen der Lo-
genbrüder, die die feminine Frei-
maurerei inzwischen ernst näh-
men. Die Arbeiten sollen helfen,
die „eigene Vervollkommnung“
anzustreben, die, räumt die Meis-
terinein,wennmanehrlichist,un-
erreichbar sei. „Doch das Streben
dahin ist dieMühe wert.“ Die drei
Tugenden der Toleranz, Men-
schenliebe und der Brüderlichkeit
gelten auch für Schwestern, er-
gänzt die Ärztin. „Man nimmt das
indenAlltagmit“–auchganzohne
Sendungsbewusstsein. Dominika
Goeken, 30-jährige BWL-Studen-
tin in Flensburg, unterstreicht:
„DasWichtigsteanderFreimaure-
rei ist, dassman an sich arbeitet.“
Ein weiterer Aspekt ist zentral:

„Wir sind eine humanitäre Loge
und unterstützen soziale Projek-
te“ – und zwar „imGeheimen, oh-
ne Publicity“, betont Dames. Ziel
sei, „an andere Menschen zu den-
ken“. Deshalb werde kontinuier-
lich gesammelt und am Jahresen-
de Geld an ein Projekt vergeben.

AntjeWalther
>www.loge-zu-den-nordischen-rosen.de

Im Logenhaus im Nordergraben kommt jetzt auch die erste offiziell anerkannte Frauenloge im hohen Norden zusammen. GRAFIKFOTO.DE

Flensburger Nachrichten

FLENSBURG Am morgigen
Sonnabend ist ein musikali-
sches Quartett mit der „Klei-
nen Sommernacht der Lie-
der“ab20UhrimWeinkontor
der Walzmühle, Neustadt 16,
zu Gast. Die Soul- und Pop-
sängerinRegyClasen,derPia-
nist George Nussbaumer, der
Gitarrist und Perkussionist
Wolfgang Stute und der Saxo-
phonist und Flötist Richard
Wester präsentieren im ers-
ten Set ein paar Songs aus ih-
rem Repertoire als Solo-
Künstler; im zweiten Teil an-
dere, aber mit munter wech-
selnder Unterstützung der
Musiker-Kollegen.
Karten können im Wein-

kontor gekauft und telefo-
nisch reserviertwerden:Tele-
fon: 0461-28773. sh:z

Flensburg

Der Entwicklung von
Jürgensby auf der Spur

IHK: Kein Hotel
in der

Galwik-Bucht

Die Leichtigkeit der Geister

Das Wort für heute

Die Freimaurerinnen
von der Loge Nummer 26

„Sommernacht
der Lieder“ im
Weinkontor
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Mit Wirkung zum Juli
2014 gibt es neue Bestim-
mungen im Bereich der
Trinkwasserverordnung.

Das betrifft vor allem
öffentliche Gebäude, grö-
ßere Mietwohnungsanla-
gen, Altenheime und Schu-
len. Hat bis vor diesem Ter-
min noch das Gesundheits-
amt stichprobenartig gete-
stet, ob sich gefährliche
Keime in Wasseranlagen
befinden, ist es nun Sache
der Eigentümer, diese
Überprüfungen regelmäßig
von zertifizierten Mitarbei-
tern ausgewählter Fachfir-
men durchführen zu lassen.
Bei öffentlichen Tätigkeiten
ist dies einmal im Jahr
Pflicht, bei gewerblichen
alle drei Jahre. Es besteht
eine Untersuchungspflicht
nach §14 Abs. 3 Trinkwas-
serverordnung.

Dirk Jönsson ist einer
dieser zertifizierten Fach-

berater und -prüfer. Seit
2007 ist er in bei der Firma
Heiko Andresen der Fach-
mann für Überprüfungen
von Wasserleitungen und –
anlagen. Seit über drei Jah-
ren hat er die – für die nun
bestimmenden Regelungen
–Schulungen und Qualifika-
tionen absolviert.

Die Firma Heiko An-
dresen hat zudem kräftig in
die entsprechenden Geräte
investiert, damit die Kunden
direkt vor Ort umfassenden
Beratungs-, Prüfungs- und
Instandsetzungsservice in
Anspruch nehmen können.

Trinkwasseranlagen

Gefährdungsanalyse von
Trinkwasseranlagen
Mikrobiologische Was-
serproben und Grundla-
gen nach DIN EN
ISO19458
Chemische Wasserpro-
ben nach DIN-Normen,
Deutsches Einheitsver-
fahren
Wasserproben mit Aus-
wertung im Prüflabor
Thermische Desinfektion
Chemische Desinfektion
Feststellung von Pro-
blemzonen mit Behe-
bung
Einbauvonsicherheitsre-
levanten Spüleinrichtun-
gen

Wartung von sanitär-
technischen Anlagen

Brandschutzklappen

Die Firma Heiko An-
dresen übernimmt zudem
Prüfung, Wartung, Einrich-
tung und Instandhaltung
von Brandschutzklappen.
Sie ist zertifiziert zur War-
tung allgemeiner Brand-
schutzklappen, im Umgang
mit asbesthaltigen Brand-
schutzklappen.
Zu den weiteren Bereichen
gehören:

Festlegung von Revisi-
onsmöglichkeiten mit
Einbau
Erstellung von Check-
listen
Wartung und funktions-
erhaltendes Reinigen
nach VDMA 24186

Raumlufttechnische
Anlagen (RLT)

Die Firma Heiko An-
dresen ist zudem qualifi-

ziert, sich um raumlufttech-
nische Anlagen zu küm-
mern, sie neu zu errichten
und zu warten.

So geht es um die War-
tung nach VDI-6022.

Staubbeprobung
Schimmelpilzbeprobung
Anlagenanalyse mit Be-
urteilung sowie Problem-
behandlung
Einbau von Revisions-
öffnungen

Dichtigkeitsprüfung
von RLT-Anlagen

Mindestanforderungen
an die Dichtigkeit von
Lüftungsleitungen, ein-
gestuft in Dichtigkeits-
klassen A, B, C und D
Mindestanforderung „B“,
Energieeffizienz mit der
Aufforderung Dichtig-
keitsklasse „C“ anzustre-
ben
Überprüfung von Lei-
tungsleckagen bei Neu-
anlagen

Es gibt neue gesetzliche Vorschriften

Dirk Jönsson bereitet die Prüf-
geräte auf den Einsatz vor. PEB
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