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Flensburger Nachrichten

Keine Klänge
gegen die Stille
Aufgrund des
deutschlandweiten Lockdowns kann die Adventsmusik „Besinnliche Klänge gegen die Stille“ mit Solisten des Sinfonieorchesters am Theater Flensburg, 18. Dezember, leider
nicht stattfinden. Aufgrund dessen und wegen
des Appells der Bundesregierung, möglichst zu
Hause zu bleiben, geht das
Schleswig-Holsteinische
Landestheater und Sinfonieorchester in eine pandemiebedingte Betriebspause. Daher ist die Theaterkasse in Flensburg ab
sofort bis einschließlich
Sonntag, 10. Januar 2021,
geschlossen und wird auch
nicht telefonisch erreichbar sein.
ft
ALTSTADT

Geschenke an
Krankenhäuser
FLENSBURG Der aktuell
verschärfte Lockdown
macht auch vor den Krankenhäusern nicht halt. Patientenbesuche werden in
beiden Flensburger Krankenhäusern auch über die
Feiertage nur für
schwerstkranke Patienten
und für Kinder, jeweils
nach Rücksprache mit
dem behandelnden Arzt,
möglich sein. Aus diesem
Grund bieten St. Franziskus-Hospital und Diako
einen besonderen Dienst
an. Sie können Geschenke
für ihre Angehörigen oder
Freunde, die die Weihnachtstage im Kranken-

haus verbringen müssen,
bis zum 23. Dezember, 17
Uhr, an den jeweiligen
Einlasskontrollen des St.
Franziskus-Hospitals und
der Diako abgeben. Die
Geschenke werden dann
am Heiligen Abend vom
Personal auf die Stationen
gebracht und an die Patienten und Patientinnen
verteilt. Es wird darum gebeten, den Vor- und Nachnamen sowie die betreffende Station des Beschenkten gut sichtbar
und haltbar an den Geschenken anzubringen. ft
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Na c h r i c h t

Für diese
Kita-Kinder gibt
es Notbetreuung

Max Stark von der Theaterbürgerstiftung übergibt Generalintendantin Dr. Ute Lemm den Spendenscheck.

10 000 Euro für das
Landestheater

Mit dem Geld soll das Familienballett „Des Kaisers neue Kleider“ gefördert werden
Von Linda Krüger
Am Eingang des
Stadttheaters begrüßt Max
Stark von der Theaterbürgerstiftung Flensburg – natürlich
auf Abstand und mit Maske –
die neue Generalintendantinund Geschäftsführerin des
Theaters, Dr. Ute Lemm.
Durch die Corona-Pandemie
mussten nicht nur Vorstellungen ausfallen. Die Stiftung, die
am 16. Dezember 15 Jahre alt
wurde, hatte sich die Übergabe eines Spendenschecks anders vorgestellt: „Geplant
war, dass wir den Scheck zur
Premiere von ,Operettengold’
übergeben. Diese musste aber
leider neben anderen Veranstaltungen in diesem Jahr ausfallen“, sagte Stark.
Stark, der bereits seit der
FLENSBURG

Spielzeit des Jahres 1976 dabei ist, ist trotz der gezwungenen Spielpause glücklich, dass
die Übergabe des Schecks
stattfindet.
Rückblickend hält Stark
fest, dass das Gründungskapital der Theaterbürgerstiftung
von 25 000 Euro auf über
350 000 Euro angestiegen ist.
„Durch Zinserträge und
Spenden konnten wir in den
vergangenen Jahren mit rund
72 000 Euro überwiegend und
regelmäßig Produktionen des
Kinder- und Jugendtheaters
fördern.“ In diesem Jahr dient
der Scheck dem Familienballett „Des Kaisers neue Kleider“, dem Klassenzimmerstück des Schauspiels „45 Minuten netzlos“ und dem
Schülerkonzert im April.
Dr. Ute Lemm ist seit Au-
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gust Generalintendantin und
Geschäftsführerin der Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester GmbH. Lemm ist dankbar
für die Unterstützung der
Stiftung und blickt voller Vorfreude auf das kommende
Jahr.
„Wir bedauern es sehr, dass
wir so viele Veranstaltungen
absagen mussten, aber freuen
uns umso mehr aufs nächste
Jahr. Die Theaterbürgerstiftung ist eine unverzichtbare
Unterstützung geworden, für
die wir sehr dankbar sind“,
sagte Lemm. Sie betont, dass
das Theater ein einzigartiger
Ort bleibt und sie sich immer
besonders freut, wenn das Publikum zufrieden ist. Die Mitarbeiter könnten es kaum erwarten, bis das Theater wie-

GEW. RÄUME
Mietangebote

D

as Schild „Braasch
Punsch“ verrät bereits,
was sich hinter dieser wei-

ßen Tür verbergen könnte.
Und doch ist die Überraschung groß, als Walter

der seinen Vorhang öffnen
darf. Die Förderung von Kinder- und Jugendproduktionen liegt allen am Herzen,
weil es wichtig sei, verschiedene Altersgruppen durch das
Theater zu erreichen – und zu
begeistern, so Lemm.
In etwas anderer Form hat
das Theater in diesem Jahr
das Sinfoniekonzert online
ausgestrahlt. Lemm denkt,
dass eine Theateraufführung
eine andere Kunstform ist, die
online anders wirke als auf der
Bühne. „Wir suchen für die
Zukunft weitere Wege, um
das Theater zu unserem Publikum zu bringen. Dabei denken wir an Aufführungen im
Freien und Ähnliches“, sagte
Lemm. Sie hofft jetzt, dass das
Theater wieder ab Februar
oder März öffnen darf.

Punsch-Bude statt Toilette
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25938 Wyk auf Föhr am
Südstrand 200 qm gewerbliche
Räume (z. B. Praxis) ab Frühjahr
2021/oder früher zu vermieten.
Tel.:0151-41216376
wilkangelika39@gmail.com
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Braasch sie schwungvoll öffnet. Es ist wohl die kleinste
Punsch-Bude in Flensburg,

die im Hinterhof der Roten
Straße zu finden ist. So
klein, dass der großgewachsene Walter Braasch hinter
dem Tresen nur von der
Hüfte bis zu Nase zu sehen
ist.
Doch nicht immer wurde
hinter der weißen Tür
Punsch unter das durstige
Flensburger Volk gebracht.
Ursprünglich ging es hier
vor geraumer Zeit zu einer
Hof-Toilette,
verrät
Braasch. Diese ist inzwischen verschwunden, nun
ist die Tür vor allem in der
Weihnachtszeit ein beliebter Anlaufpunkt. Jedoch
nicht in diesem Jahr. Durch
Corona gibt es keinen
Punschausschank. Die weiße Tür bleibt geschlossen bis im nächsten Jahr Flensburgs kleinste Punsch-Bude
ian
wieder öffnen soll.

FLENSBURG Der Kita-Betrieb ist seit gestern wegen
der aktuell geltenden CoronaRegelungen nur noch sehr
eingeschränkt möglich. Das
teilte die Stadt gestern auf
ihrer Internetseite mit. Bestimmte Kinder können notbetreut werden, wenn ihre Eltern nicht über eine alternative
Betreuungsmöglichkeit
verfügen.
Das gilt für Kinder, von
denen mindestens ein Erziehungsberechtigter in Bereichen der kritischen Infrastrukturen dringend tätig ist.
Dabei haben Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr auf
eine Notbetreuung nur an solchen Tagen Anspruch, an
denen sie nachweislich für
den Bereitschaftsdienst eingeteilt sind. Auch Kinder von
berufstätigen Alleinerziehenden können in die Kita-Notbetreuung.
Außerdem wird die KitaNotbetreuung für alle Kinder
gewährleistet, die einen täglichen hohen Pflege- und Betreuungsaufwand haben, dem
im häuslichen Rahmen nicht
entsprochen werden kann,
sowie Kinder, die aus Sicht des
Kindeswohls
besonders
schützenswert sind.
Die Landesregierung bittet
jedoch darum, dass Eltern,
welche eigene Betreuungsmöglichkeiten haben, ihre
Kinder zu Hause behalten.
In Kitas, die für die Zeit um
Weihnachten bereits langfristig Schließzeiten geplant haben, findet während der
Schließzeiten keine Not-Betreuung statt. Die Kinderbetreuung in den Kindertagespflegestellen ist auch nach
den aktuell geltenden Corona-Regelungen weiterhin im
vollen Umfang möglich. Eine
Ausnahme besteht, wenn die
Kindertagespflegepersonen
im Vorfeld bereits Urlaub angekündigt haben. Die Schließzeiten gelten weiter.
ft

