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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Seniorentanz mit dem DRK,
15 Uhr, Haus Süderdöffte

Mietertreff Gute Nachbar-
schaft: 16 Uhr Unterhaltungs-
spiele mit Harry Sorgatz

Jahresversammlung der
Seglervereinigung (SVB),
19.30 Uhr, Elbeforum-Restau-
rant

ÖFFNUNGSZEITEN

Atrium geschlossen

Brunsbütteler Tafel, 11 bis 12
Uhr, Bahnhofstraße 14

Bürgerbüro, 8.30 bis 12 Uhr,
Rathausplatz

Elbeforum, Konzert- und
Theaterkasse: 10 bis 12.30
Uhr

Heimatmuseum geschlos-
sen

Hoelp Kleiderkammer, 8.30
bis 13 Uhr, Bahnhofstraße 14

Kinderschutzbund, Sorgen-
telefon: � 08 00/1 11 03 33,

15 bis 19 Uhr

Kinder- und Jugendtreff
Süd: 14 bis 20 Uhr

Luv-Freizeithallenbad, 7 bis
21 Uhr; Sauna, 10 bis 22 Uhr

Mehrgenerationenhaus/
Haus der Jugend, 8.30 bis 23
Uhr, Schulstraße 2 bis 4

Seemannsmission, 17 bis 22
Uhr, Kanalstraße 8

Stadtbücherei, 10 bis 13 und
15 bis 19 Uhr

Tourist-Info, 10 bis 13 Uhr,
Gustav-Meyer-Platz

KONTAKTKONTAKT

Tel. 0481/6886-200
Fax 0481/6886-90200
redaktion@boyens-medien.de

Fit in den Tag
fällt heute aus

Brunsbüttel (mir) Der TSV
teilt mit, dass die Gruppe „Fit in
den Tag“ am heutigen Freitag
ausfallen muss.

Schnuppertag
im Gymnasium
Brunsbüttel (mir) Das Gym-

nasium Brunsbüttel veranstal-
tet am Sonnabend, 22. Februar,
in der Zeit von 8 bis 12.10 Uhr
einen Schnuppertag. Hier ha-
ben interessierte Viertklässler
und deren Eltern die Gelegen-
heit, Schul- und Unterrichtsat-
mosphäre zu schnuppern und
Konzepte wie die Bläserklasse
kennenzulernen. Anmeldungen
nimmt das Schulsekretariat
entgegen. Ein weiterer Termin
in diesem Zusammenhang ist
der Beratungsabend für Eltern
der Viertklässler, der am Diens-
tag, 18. Februar, ab 19 Uhr in
der Aula des Gymnasiums
stattfindet.

kussion nicht: Zu „starke Wor-
te“ seien gefallen. Das sei nicht
„vertrauensbildend für die Be-
völkerung“, kritisierte die Poli-
tikerin, die für einen Neubau
der Schule warb.

Doch die Fronten blieben so
verhärtet, dass eine anschlie-
ßende Beratung der wichtigsten
Ausgaben nicht stattfand. Aus-
schussvorsitzender Malerius
hakte sie im Alleingang ab, wäh-
rend CDU und FDP dies mit
stummer Missachtung straften.
Mit 5:4 Stimmen wurde der
Etat 2014 vom Hauptaus-
schuss beschlossen. Im Februar
muss die Ratsversammlung
entscheiden. Die Grünen sagten
übrigens kein Wort.

dere, handele man verantwor-
tungsbewusst. CDU-Fraktions-
chef Hollmann ging einen
Schritt weiter: Weil auf die Bür-
ger aufgrund der städtischen
Verschuldung immense finan-
zielle Belastungen zukommen,
sollten die Brunsbütteler per
Bürgerentscheid am Tag der Eu-
ropawahl (25. Mai) selbst über
den Haushalt und damit den
Schulneubau entscheiden.

Das sei ja wohl eine „Bank-
rotterklärung der Politik“, fand
Malerius. Auch Heinz Zindler,
Ratsherr der Grauen Panther,
lehnte das ab: „Das können wir
Ratsherren selbst entscheiden.“
Bürgervorsteherin Karin Süfke
(SPD) gefiel der Verlauf der Dis-

ziert, sei undenkbar. Das würde
alle Bemühungen der Haus-
haltskonsolidierung ad absur-
dum führen, kritisierte Holl-
mann weiter. Sollte der Haus-
halt so verabschiedet werden,
dann müsste der Bürgermeister
aus seiner Sicht Widerspruch
einlegen. Angesichts dieser
Schieflage müsse man alle In-
vestitionen auf Null setzen und
erkennen, dass eine Zäsur in
der Haushaltspolitik erforder-
lich ist, so Andreas Wohlert.

Das beeindruckte die SPD
nicht. Selbst wenn man den
Neubau der Regionalschule
ausblende, seien die Zahlen
schlecht. „Wir haben schon im-
mer einen negativen Haushalt
gehabt“, betonte Ausschussvor-
sitzender Wilhelm Malerius.
SPD-Fraktionschef Klaus-Peter
Stegemann blieb ebenfalls ge-
lassen: Die ganze Situation sei
nicht neu, im Gegenteil, man sei
trotz Defizits in den vergange-
nen Jahren stets handlungsfä-
hig geblieben. „Der Neubau
kommt jetzt noch oben drauf.“
Man müsse Verantwortung für
den Bildungsstandort überneh-
men, forderte Eva Fritz.

Da platzte Oliver Kumbartz-
ky (FDP) der Kragen: Den Vor-
wurf, nicht verantwortungs-
voll zu sein, lasse er sich nicht
machen. Gerade weil man den
Haushalt wegen der Schieflage
ablehne und Einsparungen for-

Brunsbüttel (fan) Nach einem
Schlagabtausch mit CDU und
FDP haben SPD, Grüne und
Graue Panther im Hauptaus-
schuss am Mittwochabend
mit nur einer Stimme Mehr-
heit den Haushalt 2014 be-
schlossen. CDU und FDP
lehnen ihn ab, die Christde-
mokraten fordern einen Bür-
gerentscheid.

Die Ergebnisplanung für die-
ses Jahr weist einen Fehlbetrag
von knapp fünf Millionen Euro
auf, in drei Jahren sollen es
schon 6,3 Millionen sein: Die
Berechnungen der Kämmerei
sehen düster aus. So düster,
dass an einen ausgeglichenen
Haushalt mittelfristig nicht zu
denken ist. Wie denn auch,
wenn die Verschuldung bis
2017 um 26, 7 Millionen Euro
auf 32,6 Millionen Euro anstei-
gen wird. Schuldentreiber ist
der mit 20 Millionen Euro ver-
anschlagte Neubau der Regio-
nalschule (Gemeinschaftsschu-
le) inklusive der Fassadensanie-
rung des Gymnasiums.

Für CDU und FDP ein klarer
Fall: „Eine Bankrotterklärung
der Stadt“, so FDP-Fraktions-
chefin Bettina Jebens. CDU-
Fraktionschef Peter Hollmann
hält das alles für „Wahnsinn“ –
allein die Vorstellung, dass die
Stadt ihre laufenden Ausgaben
nur noch über Kredite finan-

Etat spaltet den Hauptausschuss
Mehrheit für Schulneubau, CDU fordert einen Bürgerentscheid

Neubau der Regionalschule wird zum Schuldentreiber: Hier am Bildungszentrum soll der Komplex entstehen. Foto: Reh

„Wir brau-
chen keinen
Volksent-
scheid, das
können wir
selbst ent-
scheiden.“
Heinz Zind-
ler, Panther

„Wir werden
auch ohne
Schulneubau
immer einen
negativen
Haushalt ha-
ben.“
Wilhelm Ma-
lerius, SPD

„Das ist nicht
finanzierbar

und eine
deutliche

Bankrotter-
klärung der

Stadt.“
Bettina

Jebens, FDP

„Die Haus-
haltskonsoli-
dierungsbe-
mühungen
werden ad

absurdum ge-
führt.“

Peter Holl-
mann, CDU

Von
Stefan
Schmid

Durch den Schulneubau
wird diese Stadt vor die Hun-
de gehen. Sowohl finanziell,
denn bei der Schuldenprogno-
se der Kämmerei kann einem
in der Tat Angst und Bange
werden, als auch politisch. Die
Stadt steuert auf einen Klein-
krieg zu, dem es nicht an
Schärfe fehlt.

Sollte ein Bürgerentscheid
tatsächlich umgesetzt wer-
den, dann ist das vor allem ein
Offenbarungseid der Stadtpo-
litik und würde auf Jahre die
Stimmung vergiften.

Abzuwenden wäre dies nur
dadurch, dass Schulbaubefür-
worter und Gegner auf sich
zugehen. Ein politischer Kom-
promiss, mit dem alle leben
könnten und der im Sinne der
Stadt wäre, ist aber nicht zu
erkennen. Vor allem: Wie soll
der aussehen? Denn selbst
wenn die Stadt Einrichtungen
schließen würde, wäre damit
noch nicht viel gewonnen. Die
Stadt befindet sich so oder in
der (Schulden-)Falle.

FKOMMENTAR

In der

Falle

IBS-Flohmarkt:
Standvergabe

Brunsbüttel (mir) Die Initia-
tive Brunsbüttel-Süd veranstal-
tet am Sonntag, 23. März, 10 bis
17 Uhr ihren vierten Frühlings-
flohmarkt in der Sporthalle
Süd, Jahnstraße. Die Standver-
gabe (innen nur Privatanbieter)
läuft bereits – und zwar aus-
schließlich bei der Tourist Info
der Stadt Brunsbüttel am Gus-
tav Meyer Platz. Standgebühr
pro Meter beträgt weiterhin 5
Euro. In der Halle sorgt wie im-
mer die IBS-Cafeteria für das
leibliche Wohl. Die Grünfläche
vor der Halle wird für den Ver-
kauf von Pflanzen angeboten

werden, sagt Wollenteit. Anja
Lutz, Sprecherin des Bundes-
amtes für Strahlenschutz, das
eine Revision gegen das Urteil
erreichen will, sagt hingegen:
Das Urteil bezieht sich aus-
schließlich auf das Standort-
zwischenlager Brunsbüttel.

Bis im Falle von Brunsbüttel
Rechtssicherheit herrscht, wür-
den die Castoren, die schon im
Lager stehen, dort dank einer
atomaufsichtlichen Anordnung
bleiben. Das hat die Atomauf-
sicht in Kiel signalisiert. Unab-
hängig davon, ob das OVG-Ur-
teil rechtskräftig wird oder
nicht, gibt es für die Aufbewah-
rung der Kernbrennstoffe aktu-
ell keine geeignetere Lagerstät-
te als das Standort-Zwischenla-
ger, heißt es aus dem Energie-
wendeministerium.

� Fragen und Antworten:
www.schleswig-holstein.de/
Energie
Menüpunkt Atomausstieg.

Atommüllzwischenlager könn-
te dann immer noch stehen.
Denn noch weiß niemand, wo
der nukleare Schrott endgela-
gert werden soll. Und bis dahin
wird der Atommüll in den
zwölf Zwischenlagern geparkt,
die Anfang des Jahrtausends
gebaut und Betriebsgenehmi-
gungen von 40 Jahren haben.
Bis auf die Kernkraftwerke Un-
terweser und eben Brunsbüttel
sind die alle bestandsfähig.

Und doch hält Rechtsanwalt
Ulrich Wollenteit, der den
Brunsbütteler Anwohner ver-
tritt, der vor dem Oberverwal-
tungsgericht Schleswig erfolg-
reich gegen die Genehmigung
für das Zwischenlager geklagt
hat, Auswirkungen auf die an-
deren Zwischenlager an deut-
schen Kernkraftwerken für
möglich. Die Sicherheitsmängel,
die es in Brunsbüttel gibt, gibt
es auch in den anderen Zwi-
schenlagern und die müssen
aus meiner Sicht ausgeräumt

Atomlager könnte auf Jahre bestehen bleiben
Rechtsstreit um Sicherheit des Zwischenlagers Brunsbüttel geht in neue Runde

Brunsbüttel (ky) Er dauert
schon elf Jahre und ein Ende
ist nicht absehbar: Der
Rechtsstreit um das Atom-
müllzwischenlager am Kern-
kraftwerk Brunsbüttel geht in
eine neue Runde.

Das Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) und Betreiber Vat-
tenfall haben Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig eingelegt. Dies prüft
nun, ob eine Revision gegen das
Urteil des Oberverwaltungsge-
richts (OVG) Schleswig zulässig
ist. Mit einer Entscheidung
wird im Frühsommer gerech-
net. Das OVG hatte im Juni die
Genehmigung für das Zwi-
schenlager aufgehoben und eine
Revision nicht zugelassen.

Damit wollen sich Betreiber
und das BfS nicht abfinden, sagt
Ulrich Wollenteit, Anwalt des
Brunsbütteler Anwohners, der
erfolgreich gegen das Zwischen-
lager geklagt hatte. Mehrere

hundert Seiten Unterlagen, die
die Beschwerde begründen sol-
len, zeigten welch erstaunlichen
Aufwand Vattenfall und BfS
betreiben.

Lassen die Leipziger Richter
die Revision zu, müssen sie ent-
weder selbst neu verhandeln
oder überweisen das Verfahren
zurück nach Schleswig. Es wird
nicht einfach, das Gericht da-
von zu überzeugen, die Be-
schwerde abzuweisen, sagt
Wollenteit. Dann wäre das
OVG-Urteil rechtskräftig, der
Kampf um das Zwischenlager
aber nicht vorbei. Betreiber
Vattenfall müsste eine neue Ge-
nehmigung beantragen. Und die
müsste das BfS auch daraufhin
prüfen, ob das Lager ausrei-
chend gegen Abstürze großer
Verkehrsmaschinen und An-
griffe mit neuesten panzerbre-
chenden Waffen geschützt ist.
Genau das hatte das OVG be-
mängelt. In jedem Fall könnte
das Verfahren Jahre dauern.

Das BfS bemängelt grund-
sätzliche Entscheidungen des
OVGs. Der Schutz des Zwi-
schenlagers Brunsbüttel etwa
gegen einen gezielten Absturz
eines großen Passagierflug-
zeugs oder gegen den Beschuss
mit panzerbrechenden Waffen
entspricht den aktuellen Anfor-
derungen, meint BfS-Spreche-
rin Anja Lutz.

Ulrich Wollenteit beruft sich
hingegen auf ein Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts von
2012 zum Zwischenlager Un-
terweser. Die Leipziger Richter
hatten damals entschieden,
dass es wie das OVG Schleswig
im Fall Brunsbüttel eine Über-
prüfung nach neuesten Stan-
dards für nötig hält.

Das atomare Zwischenlager
in Brunsbüttel steht nur wenige
Meter neben dem Kernkraft-
werk, für das Betreiber Vatten-
fall einen Antrag auf Rückbau
gestellt hat. Bis 2033 soll der
Meiler abgerissen sein, das


