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EC-Automaten
„schlucken“
Kundenkarten
Meldorf (dh) Rund
20 000 Girokonten verwaltet die Verbandssparkasse Meldorf. Wie viele
Kunden am Sonnabend
Probleme bei der Bezahlung oder Bargeld-Abhebung per EC-Karte hatten,
konnte Rainer Horst gestern noch nicht sagen. Es
gingen aber „stapelweise“
Karten von anderen Kreditinstituten in Meldorf
ein, berichtete gestern der
Vorstandsvorsitzende.
Einer der Betroffenen ist
Jochen Hirsch. Der Hemmingstedter wollte am
Sonnabend den Einkauf
für das Wochenende bezahlen, als die SupermarktKasse meldete: Karte nicht
zugelassen.
„Verdammt
peinlich ist das“, schimpfte
Hirsch, dessen Wochenend-Planung durch den
technischen Fehler
komplett über
den Haufen
geschmissen wurde.
„Nicht einkaufen,
nicht tanken, nicht
an
den
Strand“, ärHorst
gerte sich
der Hemmingstedter, der
aber noch mehr die Urlauber bedauerte, die vielleicht irgendwo festsaßen,
ohne sich helfen zu können. Jochen Hirsch vermisste am Sonnabend die
kurzfristige Einrichtung eines Info-Telefons durch die
Verbandssparkasse und
hofft nun zumindest auf
eine Entschuldigung.
Die Verbandssparkasse
ist jetzt nach Aussage von
Rainer Horst dabei, die bei
fremden Instituten geschluckten Karten wieder
anzufordern. „Wir werden
uns mit Turbo dem Thema
widmen“, versprach Horst.
Zudem sind Informationen
an die Kunden der Verbandssparkasse geplant.
Wichtig: „Wer seine Karte
während des Systemausfalls nicht eingesetzt hat,
muss nichts machen.“ Zudem soll jetzt geklärt werden, ob und wie die Kunden entschädigt werden
sollen, die zwar Ärger,
aber keinen materiellen
Schaden gehabt haben.
Die Ursache der technischen Panne liegt bei der
Firma FinanzIT, einem
Sparkassen-Rechenzentrum in Hannover. Dort
seien
„Systemarbeiten“
vorgenommen worden, erklärte gestern Pressesprecher Dirk Sarnes. Da es bei
den Arbeiten zu technischen Ungereimtheiten gekommen sei, wurden sämtliche EC-Karten der Verbandssparkasse aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt. Eine solche Panne sei aber ein „extrem seltener Vorgang“.
Grundsätzlich gilt: Bei
Diebstahl, Verlust oder
wenn der Geldautomat die
EC-Karte nicht wieder ausgibt, muss diese sofort gesperrt werden. Am besten
ist die ausgebende Bank
oder Sparkasse zu benachrichtigen. Außerhalb der
Öffnungszeiten kann unter
z 0 18 05/021 021 die
zentrale Sperrnummer angerufen werden.
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Aufgeweckter Verkehrsexperte
Nordhastedter Nils Söhrens (27) neuer Autopilot des R.SH-Frühstücksclubs
Von Jörg Lotze
Nordhastedt – „Die Autobahn 23 macht immer noch
große Probleme. Zwölf Kilometer Stau ab Elmshorn.
Wenn Sie da drinstecken,
brauchen Sie Geduld“, sagt
der Radiomann und schaltet
mit der Computermaus auf
eine andere Internetkamera
um. „Und ich sehe gerade,
auch beim Einfädeln auf die
A 7 vor dem Dreieck-Nordwest müssen Sie ebenfalls
reichlich Wartezeit einkalkulieren.“ Verkehrsnachrichten
auf Radio Schleswig-Holstein
(R.SH). Frisch geliefert von
Nils Söhrens.
Der 27-Jährige ist in „Carsten Köthes Frühstücksclub“ dafür zuständig, dass die Hörer sicher ins Büro kommen – oder
an jedes andere Ziel im Sendegebiet. Und am besten von einem Stau erfahren, bevor sie
drinstecken. Den Job als Verkehrsexperte in der erfolgreichen
R.SH-Morgensendung
macht er seit wenigen Tagen.
Als Unbekannten bezeichnen
kann man den neuen „Autopiloten“ allerdings trotzdem nicht:
Die Schleswig-Holsteiner kennen ihn, denn Nils Söhrens war
von 2003 und 2005 schon einmal bei R.SH auf Sendung.
Vor allem aber in Dithmarschen ist sein Name Programm.
Und das war auch schon so, bevor der sportliche Blonde zum
Radio kam: „Ich bin früher in

„Ich bin ein Dithmarscher Jung“ sagt der gebürtige Nordhastedter Nils Söhrens. Nach drei Jahren im Saarland ist der 27-Jährige
nun wieder in der Heimat.
Fotos: Lotze

nahezu allen Diskotheken der
Westküste als Diskjockey im
Einsatz gewesen – vom Roadhouse über die Quick oder den
Musikzirkus bis hin zum Pahlazzo“, sagt Nils Söhrens, dessen Wiege übrigens in Nordhastedt stand: „Jawoll, ich bin ein
echter Dithmarscher Jung“, gibt
er gerne zu. Und er betont das
besonders in diesen Tagen, in
denen er nach drei Jahren im
Saarland, wo er zum Morgenshow-Team von Radio Salü ge-

hörte, wieder in die Heimat zurückgekehrt ist. „Nach Schleswig-Holstein, ins schönste Bundesland der Welt“ wie man bei
R.SH zu sagen pflegt.
Dass er zum Radio will, das
habe er schon immer gewusst,
sagt Nils Söhrens. Seine erste
echte Berührung mit dem Medium hatte er Ende der 80er Jahre, als Schüler des Gymnasiums
Heide-Ost. „Damals war ich mit
der Schulklasse zu einem Funkhausbesuch in Kiel-Wittland.
Noch als ganz kleiner Steppke.“
Mit dem „Klein“ hat es sich
dann aber ganz schnell erledigt:
Heutzutage steht der Nordhastedter in Schuhen der Größe 50 und ist etwas weniger als
zwei Meter groß. 1,96 Meter,
um genau zu sein.
Nicht erledigt hat sich allerdings seine Begeisterung für das
Thema Radio. Dem Abitur in
Meldorf und dem Grundwehrdienst ließ der leidenschaftliche
Jogger ein Praktikum bei seinem Lieblingssender („R.SH
habe ich schon als Kind gehört“)
folgen. „Als dieses zu Ende ging,
bin ich zu Geschäftsführer
Axel Hose gegangen und habe
ihm gesagt, dass ich unbedingt
bleiben möchte. Einen Job am
Hörertelefon allerdings habe
ich ausgeschlagen – und ganz
Holen morgens die Radiohörer aus dem Bett: Von links Nils frech gesagt: Danke, aber ich
will ans Mikrofon!“
Söhrens, Katharina Nicolaisen und Carsten Köthe.

Schüler fragen, Experten antworten
Heute Infos zur Studienfinanzierung im Internet
Heute können im Internet- Antworten werden Experten
Dithmarschen (rd) Miete,
Bücher, Telefonanschluss und Forum der Zeitschrift Abi von des Deutschen Studentenvielfach auch noch Studien- 16 bis 17.30 Uhr Fragen rund werks, der BAföG-Hotline, der
gebühren – keine Frage, ein um die Studienfinanzierung ge- Redaktion Finanztest sowie
Journalisten der Abi-RedaktiStudium ist teuer. Da ist es hilf- stellt werden.
Um teilzunehmen, genügt es on. Interessierte, die zum angereich, wenn die Eltern finanziell
unter die Arme greifen. Aber es nach Angaben der Heider Ar- gebenen Termin keine Zeit hagibt noch andere Möglichkeiten, beitsagentur, sich um 16 Uhr ben, können ihre Fragen vorab
Bücher, Bude und Busfahrkar- unter „http://chat.abi.de“ ein- an die Redaktion richten – unten zu finanzieren, beispielswei- zuloggen und die Fragen ins ter redaktion@abi.de – und die
se durch BAföG, einen Neben- Eingabefenster zu schreiben. Antworten im Internet-Protokoll nachlesen, das onjob, einen Studienkreline veröffentlicht wird.
dit oder ein StipendiMit dem Portal und
um – teilt die Agentur für Arbeit Heide
dem begleitenden Magazin „Abi – dein Weg in
mit.
Studium und Beruf“ inAber welche Vorformiert die Bundesaussetzungen müsagentur für Arbeit Schüsen Studierende erlerinnen und Schüler zu
füllen, um in den GeFragen der Studienwahl
nuss eines Stipendiund Berufsentscheidung,
ums zu kommen?
zu Chancen auf dem ArWie bewirbt man
beitsmarkt und über
sich überhaupt? Wer
Entwicklungen in der Beist
BAföG-berechrufswelt. Internet-Foren
tigt? Wo gibt es einen
passenden Nebenjob? Studenten im Hörsaal: Im Internet-Forum der werden in diesem Jahr in
Und für wen ist ein Zeitschrift Abi können heute von 16 bis regelmäßigen Abständen
Studienkredit sinn- 17.30 Uhr Fragen rund um die Studienfinan- veranstaltet und jeweils
voll?
zierung gestellt werden.
Foto: Grubitzsch angekündigt.

Vielleicht war genau dieser
kecke Vorstoß der Grund dafür, dass er tatsächlich ans Mikro durfte, vermutet Nils Söhrens, der sich nebenbei bei einem kurzen Abstecher an der
Kieler Uni auch als Student versucht hatte. Doch die Hörsaalbesuche ließen sich zeitlich
nicht mit der Ausbildung bei
R.SH vereinbaren – seine Wahl
fiel daher auf das Studio. Und in
diesem fühlt er sich bis heute
pudelwohl.
Was hört denn eigentlich ein
Radiomoderator privat an Musik? „Das meiste von dem, was
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ich auch beruflich spiele. Alles,
was so Spaß macht“, sagt er.
Nicht unbedingt Spaß hat er allerdings am frühen Aufstehen,
leider Pflichtprogramm für jeden Morgenmoderator. „Es ist
okay, ich bin das ja nun seit ein
paar Jahren gewohnt, dass um
drei Uhr der Wecker klingelt.“
Entsprechend früh geht Söhrens ins Bett: „Abends um halb
zehn ist Feierabend für mich.
Wenn ich mit Freunden ausgehe, muss ich mich nach dem ersten Bier schon wieder verabschieden.“ Diesen Preis zahlt
der aufgeweckte junge Mann je-

doch gern – immerhin darf er
seinen Traumjob ausüben. Und
freut sich riesig, wieder im hohen Norden zu sein. „Meine
Freundin und ich haben uns
eine gemütliche 3-ZimmerWohnung im Kieler Schwentinetal eingerichtet. Und jetzt besuche ich natürlich auch wieder
viel öfter meine Eltern und
Freunde in Nordhastedt.“
Mit Kaffee wachmachen
kann sich Nils morgens übrigens leider nicht – im Gegensatz zu seinen beiden Frühstücksclub-Kollegen
Carsten
Köthe und Katharina Nicolaisen, die den „Neuen“ herzlich
willkommen heißen. „Ich mag
das Zeug einfach nicht und
muss daher auf heißes Duschen
zurückgreifen.“ Ein weiterer
Nachteil des Frühdienstes: Meine innere Uhr hat sich daran gewöhnt und ist nun so eingestellt, dass ich sogar an freien
Wochenenden früh wach bin –
ob ich will oder nicht. Also
nichts mit lange Ausschlafen!“,
sagt Nils. Dieses Schicksal teilt
er übrigens mit seinem Vorgänger André Santen: Der bisherige und langjährige Autopilot
wird die Sendung künftig hinter
den Kulissen als Produzent begleiten. Und muss somit natürlich auch weiterhin pünktlich
im Funkhaus sein – morgens
um halb fünf.
ANZEIGE

Preisgekrönt
mit Auszeichnung

Audi A6 „Coast“ 2,0 TFSI, 125 kW, 6-Gang, KlimaComfort, Stereo, Nebel, Dekor, ZV mit Funk, MMI-Display
Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,9 l/100 km, innerorts 10,8 l/100 km, außerorts 6,2 l/100 km,
CO2 Emissionen kombiniert 187 g/km
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