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NORDFRIESLAND

DIETER HANSEN
POSTKARTEN FÜR DEN GUTEN ZWECK

Husum (hk) – Heutzutage 
mailt man sich oder schreibt 
eine WhatsApp, Postkarten 
hingegen sind für die meisten 
ein Anachronismus, besten-
falls gelten sie noch als „retro“. 
Dabei kann man mit solchen 
Grüßen ganz besondere Zei-
chen echter Zuwendung ver-
senden – und man kann darü-
ber hinaus mit Ansichtskarten 
von Dieter Hansen Gutes tun. 
Denn seit einigen Jahren kön-
nen die stimmungsvollen ma-
ritimen Motive des Husumers 
an gut frequentierten Stellen 
im südlichen Nordfriesland 
zugunsten eines sozialen 
Zwecks erworben werden. 
„So lange ich lebe, bleibt es 
dabei: jedes Jahr bekommen 
die Husumer Tafel und die 
Bahnhofsmission eine Weih-
nachtsspende von mir“, hat 
sich der Mann mit dem gro-
ßen Herzen für alle, denen es 
nicht gut geht, auf die Fahnen 
geschrieben.  Und ehrgeizig 
schiebt er nach: „Dabei soll 
die Summe jährlich jeweils um 
100 Euro steigen.“ Für dieses 
Jahr heißt das Ziel also 1.200 
Euro insgesamt! Hierfür ist der 
Rentner das ganze Jahr unter-
wegs, rückt mit seiner Kame-
ra farbenprächtige Krokusse, 
schnucklige Lämmer und 
neugierige Möwen ins rechte 
Licht, fängt die atemberau-
bende Stimmung von Sonnen-
untergängen oder von winter-
lichem Dunst überm Watt ein, 
ist nah dran an der Natur und 
an den Menschen. „Ja“, lacht 
der 73-Jährige, „ich habe kei-
ne Berührungsängste, und 
wenn ich von meiner Aktion 
erzähle, stoße ich durchweg 
auf eine positive Resonanz.“
Kein Wunder, denn man merkt 
ihm an, mit wie viel Herzblut 
er dabei ist, wie gerne er, der 
selbst gesundheitlich nicht 
auf Rosen gebettet ist, ande-
ren hilft. Und ganz nebenbei 

trägt er mit seinem sonnigen 
Gemüt und seinen wunder-
baren fotografischen Kompo-
sitionen auch noch zu einem 
positiven Image der Stadt und 
der Region bei. Andererseits 
freut er sich, dass viele sein 
Engagement wertschätzen 
und ihn unterstützen, seien 
es Geschäftsleute, die ihn 
sponsern, oder Touristen und 
Einheimische, die seine Kar-
ten kaufen, oder auch Bürger-
meister Uwe Schmitz, der es 
sich nicht nehmen lässt, bei 
der Scheckübergabe zu Weih-
nachten dabei zu sein.

Passion in jungen 
Jahren entdeckt

Die Passion fürs Fotografieren 
habe er schon in ganz jungen 
Jahren entdeckt, erinnert sich 
der ehemalige Einzelhandels-
kaufmann an die Minolta, die 
er sich von seinem ersten 
Lehrgeld leisten konnte. „350 
D-Mark kostete sie damals, 
aber auch die Filme und das 
Entwickeln waren teuer, da 

überlegte man es sich mindes-
tens vier Mal, bevor man auf 
den Auslöser drückte.“ Doch 
die notwendige Sparsamkeit 
schulte im Laufe der Jahre 
sein Auge und sein Gespür für 
die richtigen, für die stimmigen 
Momente. 

Ansichtskarten für 
den guten Zweck

In den 1970igern stieg Dieter 
Hansen dann auf Dias um, 
kaufte sich Rundmagazine 
und genoss die Aufnahmen 
per Fernbedienung im pri-
vaten Kreis. Als er 2002 in 
Rente ging, da sagte er sich 
„Gönn‘ Dir mal was!“ und er-
warb seine erste Digitalka-
mera, eine Canon 305. Doch 
deren Motive nun auf DIN A 

4 auszudrucken und in Alben 
zu kleben, „war ja auch nicht 
so das Prickelnde.“ Ein Be-
kannter setzte ihm dann den 
Floh mit den Ansichtskarten 
für einen guten Zweck ins Ohr. 
Und gleich der erste Versuch 
mit einem Ständer in der Sü-
derstraße, „bei unserem Bröt-
chenbäcker“ war ein Erfolg. 
„Heute habe ich weit über 
2.000 Motive, die in einer 
Breklumer Druckerei auf Post-
karten gedruckt werden.“ An-
schließend verteile er diese in 
selbst gebastelten Aufstellern 
auf verschiedene Geschäfte 
in der Stadt und im Umland. 
„Überall da, wo viel Publi-
kumsverkehr ist, die einzelnen 
Orte stehen auch auf meiner 
Homepage https://mit-bildern-
helfen.de. Und hier findet man 
auch einen Teil meiner Motive 
und meine Unterstützer. So 
ist die ganze Aktion nachvoll-
ziehbar: Man sieht, dass das 
Geld in der Region bleibt, und 
das es direkt denen zu Gute 
kommt, die es nötig haben.“ 
Da bleibt nur noch die Frage 
an die Leser: Wann schreiben 
Sie Ihre nächste Postkarte mit 
einem Motiv von Dieter Han-
sen an einen lieben Verwand-
ten oder Bekannten?
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Lieber Dieter, 
wir wünschen dir weiterhin viel 
Erfolg mit dieser tollen und 
außergewöhnlichen Idee!

Mit persönlichen Grüßen etwas Gutes für andere tun

Dieter Hansen ist nah dran an der Natur und an den Menschen. Foto: Klein

Breklum (hb) – 15 Jahre lang 
war Gründungsmitglied Klaus-
Peter Thies Vorsitzender des 
Ortskulturrings Almdorf-Bre-
klum-Sönnebüll-Struckum-
Vollstedt (ABSSV), jetzt stellte 
er sich nicht wieder zur Wahl. 
Klaus-Peter Thies war als 
Schulleiter in Breklum den 
angehörigen Gemeinden sehr 
verbunden, doch er wohnt in 
Leck und seit seinem Eintritt 
in den Ruhestand fehlt dann 

doch die Nähe zu den Dörfern. 
Sein Nachfolger wurde der 
bisherige 2. Vorsitzende, 
Bernhard Schweger, der sei-
nem Vorgänger als Dank für 
die geleistete Arbeit eine 
Fotocollage mit Bildern aus 
den vergangenen Jahren und 
einen Gutschein überreichte 
und ihn dann auch zum Ehren-
mitglied ernennen durfte. 
Neuer 2. Vorsitzender wurde 
Helmut Lamee, als Kassen-

prüfer wurde Heinrich Bahn-
sen gewählt. 

Kursprogramm 

Der OKR ABSSV zählt 93 
Mitglieder und bietet ein um-
fangreiches Kursprogramm 
an, daneben auch mehrmals 
jährlich musikalische Lecker-
bissen, wie jetzt am 5. Mai 
im Christian Jensen Kolleg in 
Breklum. Enya Serina Han-

sen, Julia Cao und Samuel 
Frenzel, alles Preisträger von 
Jugend musiziert, die Grup-
pe „In2PARTS“ und auch die 
Stormtown Jazzcompany aus 
Husum unterhalten die Besu-
cher mit verschiedensten Mu-
sikrichtungen, nachzulesen 
auf der Homepage und bei 
Facebook. Alle Veranstaltun-
gen und Kurse sind dort auf-
geführt und sie sind auch für 
Nichtmitglieder offen.     

Die Spitze des Ortskulturrings: Der neue Vorsitzende Bernhard Schweger, 
neues Ehrenmitglied Klaus-Peter Thies und der neue 2. Vorsitzende Hel-
mut Lamee (v.l.).  Foto: Barkmann

Führungswechsel beim Ortskulturring
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Immobilien stehen hoch im Kurs. Für 
KTV-Bloggerin Nona war es also 
eine Selbstverständlichkeit beim 

ersten Immobilienforum mit 
dabei zu sein. Mehr dazu 

im neuen Vlog.

Der Rödemisser SV hat einen neuen 
Vorstand und verzeichnet einen Mit-
gliederzuwachs. Die Schwimmer der 

Bredstedter Wasserwacht kehren 
erfolgreich von den Landes-

meisterschaften zu-
rück.

Der CDU-Ortsverband Bordelum hat 
einen neuen Vorstand, in Dörpum 
geht es um eine Wasserstoffzapf-

stelle, und die Wählergemein-
schaft Nordstrand hatte 

Hauptversammlung.

Zum Ausklang des Osterfestes ertönen 
am Ostermontag in Ostenfeld die Boye-
Lorenzen-Orgel und ein Cembalo in 

einem festlichen Konzert und 
zwar um 17 Uhr in der St. 

Petri-Kirche. 


