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MOORREGE Die Karwo-
che ist für Gläubige der
Kirchengemeinde Moor-
rege-Heist bisher von
morgendlichen Treffen
geprägt gewesen. Am heu-
tigenGründonnerstag fin-
det in der St.-Michael-Kir-
che an der Kirchenstraße
in Moorrege ein besonde-
rer Gottesdienst statt, in
dem an einer langen Tafel
beiWeinundBrotder letz-
te Abend von Jesus und
seinen Jüngern nachgefei-
ert werden soll. Beginn ist
um 19 Uhr. Am morgigen
Karfreitag gibt es einen
10-Uhr-Gottesdienst und
für Sonntag, 1. April, ist ei-
ne Andacht geplant, die
ebenfalls um 10 Uhr be-
ginnt. ast

MOORREGE Wer Lust hat,
Skat zu spielen, ist heute
beim KulturforumMoor-
rege richtig. Treffpunkt ist
das Vereinsheim in der
Klinkerstraße 84. Los
geht’s um 19 Uhr. Die
Skatabende finden in
14-tägigem Rhythmus
statt. Wer mehr wissen
möchte, kann Forums-
Chef Dieter Norton unter
Telefon (04122) 979590
anrufen. ast

HETLINGEN DashatTradi-
tion: Auch in der Gemein-
de Hetlingen gibt es am
Ostersonnabend ein Os-
terfeuer. Veranstaltet wird
das muntere Treiben von
der Freiwilligen Feuer-
wehr. Entzündet wird der
Holzstoß auf dem Platz
neben der Binnenelbbrü-
cke um 19 Uhr. Bürger-
meisterin Monika Riekhof
(CDU) hofft auf rege Teil-
nahme an dem Spektakel
für Jung und Alt. ast

HETLINGEN Auch in die-
semJahrwirdesamOster-
montag, 2. April, wieder
einen Gottesdienst auf
Plattdeutsch geben. Dar-
auf weist Pastor Helmut
Nagel hin. Die Andacht,
die mit den Aktiven des
Plattdüütsch-Krinks ge-
staltet wird, findet in der
Hetlinger Kirche an der
Hauptstraße statt und
beginnt um 10 Uhr. Im
Anschluss gibt es einen
Osterbrunch im Jugend-
haus neben der Kirche.
Für die Verpflegung ist ge-
sorgt. ast

Re d a k t i o n

BeimWassersportclub Haseldorf sind Kinder und Jugendliche willkommen/ Ein eigenes Boot ist nicht Voraussetzung zum Mitmachen

HASELDORF Noch liegen al-
le Boote des Wassersport-
clubs Haseldorf (WSCH) gut
verstaut in den Hallen des
Vereins, bereit für die sehn-
süchtig erwartete Saison auf
dem Wasser. Aber auch in
den langen Wintermonaten
hatte der Vereinsnachwuchs
die Chance, eine Menge über
die Kunst des Segelns zu ler-
nen. Mit Spaß und Engage-
ment unterrichteten die Ju-
gendwartin Monika Eisen-
garten und Jugendtrainer Pe-
ter Ruland Kinder und Ju-
gendliche im Alter von acht
bis 15 Jahren in 14-tägigem
Rhythmus imHafenhaushin-
ter dem Deich am Hafen in
theoretischen Grundlagen.
Auch jetzt besteht noch für
Interessierte dieMöglichkeit
einzusteigen.
Die Winter-Kurse sind ein

wichtiger Bestandteil des
ganzjährigen Unterrichts,
derwährendderSaison jeden
SonnabendaufderHaseldor-
fer Binnenelbe in der Praxis
stattfindet. Die Kinder und
Jugendlichen lernen darin al-
les über die Gezeiten, den
Wind, die Vorfahrtsregeln
auf demWasser und Knoten-
kunde. Nach bestandener
Prüfung erhalten sie den

„Jüngstenschein“, der bis
zum 15. Lebensjahr gilt und
nur in Begleitung erfahrener
Segler genutzt werden kann.
Auch Regatten und gemein-
same Ausfahrten stehen
während der Ausbildung auf
dem Programm. Dafür ste-
hen die vereinseigenen „Op-
tis“ für die Einhandjüngsten-
klasse und für die älteren
Segler der Zweihandjüngs-
tenklasse die etwas größeren
Boote „Teeny“ und „Pirat“
bereit.
Am Ostersonnabend steht

allerdings nicht Pauken für
die WSCH-Teens auf dem
Programm, sondern ein Aus-
flug. Der reguläre Unterricht
startet nach den Schulferien.
Wer schon mal reinschnup-
pern möchte, kann am Sonn-
abend, 14. April, zum Hafen
kommen, dann werden die
Schwimmschlengel aufge-
baut. Eine Woche später, am
21. April, werden die Boote
per Kran zuWasser gelassen.
Die Nachwuchscrew ist ab
11.30Uhr dabei. DasWasser-
training startet am 28. April.
Infos gibt es bei Eisengarten
unter Telefon (04122)
83714 und per E-Mail an ju-
gend@wsc-haseldorf.de.

Kirsten Heer
Baldgehtes fürdie JugenddesWSC-HaseldorfwiederaufsWasser, aber auch imWinterwurde fleißig
über die Kunst des Segelns gelernt. HEER (2)

Jugendwartin Monika Eisengarten leitet die Theoriekurse und wacht auf demWasser im Motor-Schlauchboot über die Teilnehmer.

MOORREGE Dass die Zeit
zwischen den Winter- und
den Osterferien sehr lange
war, die Schüler der Gemein-
schaftsschule Moorrege
(Gemsmo) aber trotzdem ih-
re Freude am Feiern nicht
verloren haben, zeigte sich
am Dienstagabend vor dem
Ferienbeginn: Etwa
250 Schüler aller Jahrgangs-
stufen aktivierten noch ein-
mal ihre Energiereserven
und feierten ausgiebigdie be-
vorstehende freie Zeit. Die
traditionell vor den Osterfe-
rien stattfindende Schuldi-
sco gehört als festes High-
light in den Schulkalender
und wurde in Zusammenar-
beit vonSchülern, Elternund
Lehrern durchgeführt. Die
Vertrauenslehrer Maike
Schwabe und Stephan

Schlimmermann organisier-
ten den Abend und wurden
von den Schülern Lasse
Barth und LisaWolfgram aus
der 8b unterstützt.
DJ Otto Hype sorgte vier

Stunden lang für Musik und

spontane Tanzbattles. Ein
besonderes Highlight bildete
das neue „Flirt-Board“, wel-
ches es ermöglichte, per zu-
geordneter Nummer anony-
me „Flirt-Botschaften“ zu
verschicken. ast

DJ Otto Hype sorgte für Stimmung. SCHWABE

HASELDORF Das Wetter
macht zwar immer noch
nicht Lust auf eine Fahrrad-
tour, aber dennoch werden
sicherlich wieder zahlreiche
Naherholungssuchende ei-
nen Abstecher nach Hasel-
dorf wagen. Am Ostersonn-
tag,1.April, kanndieSt.-Gab-
riel-Kirche am Schlosspark
besichtigt werden. Sie ist in
der Zeit von 15 bis 17Uhr ge-
öffnet. Wer mehr wissen
möchte über die Geschichte
des alten Gotteshauses, kann
sich den Rundgängen von
Gästeführerin Annegret
Hamster anschließen. Los
geht’s um 15 und um
16.30 Uhr. Kosten entstehen
keine, es wird aber um eine
Spende für den Erhalt der
Kirche gebeten. Infos gibt es
unter Telefon (04129) 392.

Die HaseldorferGästeführerin
Annegret Hamster lädt zu Kir-
chenführungen ein. STANGE

Gottesdienste gibt es in
St.Gabriel morgen um
10 Uhr, am Ostersonnabend
um 22 Uhr und am Sonntag
um 10 Uhr. ast

Lokales

Moorreger feiern
„Du bist Ostern“

Nachr ichten

Skat spielen
im Kulturforum

Osterfeuer
in Hetlingen

Andacht mit
dem Platt-Krink

Chance für den Segelnachwuchs

Gemsmo-Schüler starten mit Disco
und Flirt-Botschaften in die Ferien

Offene Tür in der
St.-Gabriel-Kirche
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