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RISUM-LINDHOLM Am
kommenden Wochenen-
de findet zum sechsten
Mal die Kreisverbands-
und Jugendschau des Ras-
sekaninchen-Zuchtver-
eins Niebüll-Leck und
Umgebung statt. Schau-
platz ist die Maschinen-
halle von Sönke Johann-
sen in der Herrenkoogs-
traße 1. AmSonnabend, 5.
oktober, und Sonntag, 6.
Oktober, jeweils in der
Zeit von 9 bis 16Uhr, wer-
den nach Angaben der
Veranstalter mehr als 250
Tiere ausgestellt. Außer-
dem gibt es eine Tombola,
Kaffee und Kuchen. Besu-
cher sind an beiden Tagen
willkommen.

RISUM-LINDHOLM Am
Donnerstag, 3. Oktober,
findet im Meelenwäi ein
privater Straßenfloh-
markt statt. Die Anwoh-
ner laden von 10 bis 16
Uhr zum Stöbern und
Feilschen ein.

NIEBÜLL AmMontag, 7.
Oktober, können Frauen
in der Zeit von 9 bis 13Uhr
das kostenfreie und ver-
trauliche Beratungsange-
bot von Frau & Beruf Re-
gionNord inNiebüll in der
Familienbildungsstätte,
Uhlebüller Str. 22, in An-
spruch nehmen. Die Bera-
terinMeikeHansengeht in
der individuellen Bera-
tung aufFragenvonRatsu-
chenden ein, die zum Bei-
spiel nach einer Phase der
Familienarbeit auf den
Arbeitsmarkt zurückkeh-
ren wollen und die Verein-
barkeit von Familie und
Beruf klären müssen, ihre
Erwerbstätigkeit auswei-
ten wollen, zum Beispiel
Minijobberinnen undTeil-
zeitbeschäftigte, eine Aus-
bildung in Teilzeit absol-
vieren möchten, von
Arbeitslosigkeit bedroht
oder mit Konflikten am
Arbeitsplatz konfrontiert
sind. Eine Anmeldung für
eine zirka einstündige Ein-
zelberatung ist erforder-
lich unter Tel. 04841 / 70
60 oder per Email an frau-
beruf-nf@posteo.de

NIEBÜLL In Niebüll wird
der Bahnübergang in der
Uhlebüller Straße in der
Zeit von gestern, 30. Sep-
tember, ab20Uhrbis zum
Dienstag, 1. Oktober,
ebenfalls bis 20 Uhr voll
gesperrt. Die Passage für
Fußgänger undRadfahrer
ist weiterhin möglich.

Schleswig-Holsteinisches Landestheater begeisterte mit „Soul Kitchen“ das Niebüller Publikum

Von Arndt Prenzel

NIEBÜLL Die Zuschauer
fühlten sich gut unterhal-
ten: DasNiebüller Publikum
dankte mit langem Beifall
für eine schwungvolle Ver-
sion von „Soul Kitchen“
nach dem gleichnamigen
Film von Fatih Akin und
Adam Bousdoukos. Die Dar-
steller des Schleswig-Hol-
steinischen Landestheaters
überzeugten in der Stadt-
halle mit Spielfreude, Musi-
kalität und Einsatz. Kurze
Dialoge, viel Action und
noch mehr Musik machten
die Geschichte um das Le-
ben des Wilhelmsburger
Kneipenbesitzers Zinos
zum Spektakel. Regisseur
Henning Bock baute Zeit-
sprünge und Traumsequen-
zen ein, um die Story voran-
zutreiben. Die Figuren sind
gut besetzt, ein permanen-
ter Rollenwechsel gehört
zum Programm.

Ungewöhnliche
Gerichte

Es passiert allerhand: Zi-
nos Lokal floriert nicht
recht, seine Liebste zieht
nach Shanghai, ein Band-
scheibenvorfall lähmt seine
Aktivitäten, der kriminelle
Bruder auf Freigang braucht
dauernd Geld und der neue
Koch experimentiert mit
ungewöhnlichen Gerichten.
Die Zuschauer leiden mit,
wenn Zinos Rücken beim
„Knochenbrecher-Kemal“
kracht, Frau Schuster vom
Finanzamt unangenehme
Fragen stellt oder ein Im-

mobilienhai Kasse machen
will. Zinos ist ein sympathi-
sches Stehauf-Männchen,
das unermüdlich versucht,
alle seine Probleme zu lö-
sen.

Frikadellenbude
wird Szeneladen

Wunder gibt es immer
wieder: Plötzlich wird die
Frikadellenbude „Soul Kit-
chen“ zum Szeneladen –
dank der Band, die das Res-
taurant als Probenraum
nutzt, und der außerge-
wöhnlichen Speisekarte.

Doch damit ist der Wende-
punkt noch nicht geschafft.
Falsche Freunde tauchen

auf: Einerwill dasLokal kau-
fen und verführt daher Zi-
nos Bruder zum Karten-
spiel. Das kann nicht gut ge-
hen, da kann eigentlich nur
noch die zurückgekehrte
Freundin helfen. Die gesam-
te Stadthallen-Besucher-
schar fiebert förmlich mit,
als es zu der unerwarteten
Begegnung des früheren
Liebespaars kommt.
Am Ende ist „alles gut“,

wie es sich für ein modernes

Märchen gehört. Die zwei
Stunden des „Fast-Musi-
cals“ vergingen wie im Flu-
ge, meinten die Zuschauer
hinterher.

Gelungende
Integration

Tatsächlich stand neben
der Unterhaltung auch ein
wenig die gelungene Inte-
gration des griechischen
Gastronomen in ein weltof-
fenes Deutschland im Fokus
des Stücks. Die Hauptdar-
steller vermittelten deren
unglaubliche Herzlichkeit

und Gastfreundschaft
glaubhaft und kaum kit-
schig.
Fatih Akin, selbst Immig-

rantenkind, hat mit „Soul-
kitchen“ ein starkes Plädo-
yer für ein buntes Land ge-
zeichnet, in dem Freund-
schaft und Menschlichkeit
mehr zählen als Geldgier
und Machenschaften. Die-
ses „Gesamtgemälde“ war
für das begeisterte Publi-
kum „Futter für die Seele“.
Hauptdarsteller Simon Keel
wurde samt Ensemble zu
Recht minutenlang gefeiert.

Überzeugte durch Leidenschaft: Das Ensemble des Stückes „Soulkitchen“. FOTO: PRENZEL

LECK Zahlreiche Schausteller
ladenvonFreitag,11.Oktober,
bis Montag, 14. Oktober, zum
Jahrmarkt auf den Viehmarkt-
platz. Der HGV Leck veran-
staltet zudem am 13. Oktober
einen verkaufsoffenen Sonn-
tag mit einem Landmarkt auf
demKirchplatz.

Jahrmarktmit Ständen
undKarussells

„Beim Herbstjahrmarkt in
Leck auf dem Viehmarktplatz
reihen sich erneut die Schau-
steller aneinander und bieten
einebunteMischungausFahr-
geschäften, Imbissbetrieben
und Süßwaren“, heißt es in
einer Mitteilung. Erwartet
werden unter anderem die
Berg- undTalbahn „Musik Ex-
press“,das„BabyFlug“-Karus-
sell und Auto-Scooter.
Mit dem HGV-Jahrmarkts-

taler hat der Jahrmarkt seine
eigene Währung. Die Taler
können abMittwoch, 9. Okto-
ber, in vielen HGV-Ladenge-
schäften gekauftwerden. „Das
Besondereist,dasseinTaler50
Cent kostet, auf dem Jahr-
marktaber1Eurowert ist.Das
entspricht einem Rabatt der
Schausteller von knapp 1.200

Euro. Rund 2.400 Stück wer-
den ausgegeben, die Abgabe-
menge ist auf 10Taler proPer-
son begrenzt“, teilt der HGV
mit.

Lecker Landmarktmit
regionalen Produkten
Am Sonntag 13. Oktober,

lädt der HGV Leck am ver-
kaufsoffenen Sonntag von 14
bis 18 Uhr ein zu einem Ein-

kaufsbummel auf der Haupt-
straße. Auf dem Kirchplatz
bieten parallel zum Herbst-
jahrmarkt und verkaufsoffe-
nen Sonntag beim „3. Lecker
Landmarkt“ viele regionale
Erzeuger ihre Produkte zum
Probieren und Erwerben an.
Der Lecker Landmarkt fin-

detvon14bis18Uhrunderst-
mals im Rahmen der bundes-
weiten Aktion „Tag der Regio-

nen“ statt. „Der Lecker Land-
markt ist bislang die einzige
Aktion in Nordfriesland und
somit bundesweit das nörd-
lichste Event“, teilt Lecks Ge-
meindemanagerin Sabine
Schwarzmit.
Bislangseienunteranderem

Bio-WurstwarenvomSchwein
und Rind, Marmelade, medi-
terrane Spezialitäten dabei.
„Es sind noch einige Plätze
frei“, so die Gemeindemana-
gerin. Anmeldungen sind bis
Freitag, 4. Oktober, möglich,
Unterlagen unter www.ge-
meindemarketing-leck.de.

Feuerwerk-Alternative
ab 2020 geplant

Beendetwerden die vier tol-
len Herbsttage auf dem Jahr-
markt in Leck amMontag, 14.
Oktober, mit einem Familien-
tag und reduzierten Preisen.
Um 21.30 Uhr gibt es das tra-
ditionelle Höhenfeuerwerk,
dieses Jahr voraussichtlich
zum letzten Mal. Für den
Herbstjahrmarkt 2020 ist vom
HGVLeck gemeinsammit der
Gemeinde Leck und den
Schaustellern eine umwelt-
freundliche Alternative ge-
plant. nt

In diesem Jahr zum letzten Jahrmit Höhenfeuerwerk. FOTO: PIXABAY

NIEBÜLL Die Evangelische Fa-
milienbildungsstätte in Nie-
büll bietet imOktober einoffe-
nes Treffen der Generationen.
Wer Lust hat auf Gemeinsam-
keit, Kennenlernen, neueKon-
takte, Vertrauen, Austausch,
Gesprächeundmehroder eine
Auszeit braucht, ist dazu ein-
geladen, vorbei zu schauen.
Die Begegnung von unter-
schiedlichen Generationen –
ein vertrauensvoller Bezie-
hungsaufbau zwischen den
Generationen: „Großeltern“
treffen auf Familien treffen auf
„Babysitter“.FamilienmitKin-
dern unter drei Jahren können
in Austausch und Dialog kom-
men. Persönliche Erfahrungen
können mit neuen Bezugsper-
sonen weiterentwickelt wer-
den. Das Treffen findet jeden
zweitenDonnerstagimMonat,
jeweils von 15 bis 17 Uhr statt,
nächster Termin ist am Don-
nerstag, 10. Oktober. Das An-
gebot ist kostenfrei, die Lei-
tung hat Kornelia Klawonn-
Domin. Anmeldung an die
Evangelische Familienbil-
dungsstätte Niebüll unter Tel.
04661/9014110 oder per Mail
unter evfbs@dw-suedton-
dern.de. nt
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