
Die Aids-Hilfe Westküste
bietet an ihrem Informations-
stand Materialien zu den The-
men HIV, Hepatitis und sexuell
übertragbare Infektionen. Zu-
dem gibt es Informationen zur
Kampagne „Kein Aids für alle“
und den HIV-Selbsttest. „Der
Selbsttest kann auf Wunsch am
Stand erklärt werden und es
gibt dazu ein Informationsfly-
er“, sagt Rüdiger Klausmeyer
von der Aids-Hilfe.

Die Jusos Dithmarschen ge-
hören neben der Jungen Union
und den Jungen Liberalen zu
den drei politischen Jugendor-
ganisationen, die sich auf dem
Dithmarschentag vorstellen
werdem. „Wir sind der Jugend-
verband der SPD, verstehen
uns darüber hinaus als linker
Richtungsverband und treten
ein für internationale Solidari-

tät, soziale Gerechtigkeit, Femi-
nismus und Antifaschismus“,
sagt Simone Anand, die den
Verband aktuell führt. Den Ju-
sus Dithmarschen gehören ak-
tuell rund 100 Mitglieder an –
gerne dürften es noch ein paar
mehr werden, so Anand. „Mit-
gliedsanträge werden an unse-
rem Stand ausliegen.“

einer Hamburger Marktszene
zur selben Zeit werden am
Stand von Klio, einer bundes-
weiten Vereinigung von Zinn-
figurensammlern, gezeigt. „Als
Mitglieder der Klio wollen wir
das Hobby vorstellen und mit
dem Vorurteil aufräumen, es
seien immer nur Zinnsoldaten“,
sagt Henning Voß.

Windkraft, Zinnfiguren und politische Nachwuchskräfte
Unsere Serie zum Dithmarschentag: Diese Vereine und Organisationen präsentieren sich am 7. September in Heide

Heide (beh) Der Dithmar-
schentag ist eine große Leis-
tungsschau der hiesigen Ver-
eine, Verbände und Institutio-
nen. Wir stellen täglich einige
der Organisationen vor, die
sich am Sonnabend, 7. Sep-
tember, von 9 bis 15 Uhr auf
dem Heider Marktplatz prä-
sentieren:

Der Bundesverband Wind-
Energie will an seinem Stand
Fragen rund um die Energie-
wende beantworten, dabei über
das Thema Klima- und Natur-
schutz mit Windenenergie in-
formieren. Mittels einer 3D-
Brille kann eine Windenergie-
anlage virtuell besichtigt wer-
den. „Am Ende des Films war-
tet eine Aussicht aus luftiger
Höhe aus der Gondel einer
Windenergieanlage auf den Zu-

schauer“, so Sprecherin Jana
Lüth.

Die Volkshochschule Heide
will den Dithmarschentag dazu
nutzen, ihr Programm vorzu-
stellen, über ihre Angebote zu
informieren und Interessierte
über passende Kurse zu
beraten. Außerdem gibt es ein
Quiz, bei dem es unter anderem

einen Wertgutschein für Kurse
der Heider VHS zu gewinnen
gibt.

Die Entwicklungsagentur
Region Heide ist gleich zwei-
mal auf dem Dithmarschentag
vertreten. „Einmal findet man
uns am Stand der Region Heide
im Außenbereich. Direkt dane-
ben stellen wir uns zudem am
grünen Info-Container des Pro-
jekts Quarree100, für dessen
Gesamtkoordination wir mit-
verantwortlich sind, als einer
von 20 Partnern gemeinsam
mit der Stadt Heide den Fragen
der Bürgerinnen und Bürger“,
sagt Projektassistentin Kerstin
Haase.

Zinnfiguren-Dioramen der
Schlacht bei Hemmingstedt
(1500), des Kieler Matrosenauf-
stands 1918, einer Probsteier
Bauernhochzeit um 1820 und

Mittels einer 3D-Brille kann
man eine Windenergieanlage
virtuell besichtigen.

Zinnfiguren-Diorama des
Kieler Matrosenaufstands von
November 1918.

Utensilien eines HIV-Selbst-
tests, der am Stand der Aids-
Hilfe erklärt wird.
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