
Leserservice

Durchmesser 105 cm, Motiv beidseitig sichtbar!
Begrenzte Stückzahl, nur solange der Vorrat reicht.

Ab sofort erhältlich in unseren Geschäftsstellen.

15,95 ¤

Regenschirm
„Hirsch“

Leserservice
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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Jedermann-Rad-Wander-
gruppe Brunsbüttel: Treffen
14 Uhr (Bildung von Fahrge-
meinschaften), Marktplatz

Modellbauclub Brunsbüttel:
ab 18 Uhr Indoorfliegen,
Sporthalle Süd

ÖFFNUNGSZEITEN

Atrium geschlossen

Heimatmuseum, 14.30 bis
17.30 Uhr

Luv-Freizeithallenbad, 10 bis
19 Uhr; Sauna, 10 bis 19 Uhr

FMORGEN

BRUNSBÜTTEL

Verkaufsoffener Sonntag, 12
bis 17 Uhr, Rathausplatz und
Koogstraße

Boulen am Freibad Ulitzhörn,
14 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN

Luv-Freizeithallenbad, 10 bis
19 Uhr; Sauna, 10 bis 19 Uhr

Heimatmuseum, 14.30 bis
17.30 Uhr

KONTAKTKONTAKT

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

Rentenberatung
im Rathaus

Brunsbüttel (mir) Die nächs-
te Rentensprechstunde der
Deutschen Rentenversicherung
ist am kommenden Dienstag, 4.
Februar, 15 bis 17 Uhr, im Rat-
haus (Zimmer 15). In dieser Zeit
hilft Bernd Fröhlich allen Rat-
suchenden bei Kontenklärun-
gen oder beim Ausfüllen von
Rentenanträgen – kostenfrei.

Grünkohlessen
der Angler

Brunsbüttel (mir) Der An-
gelverein Brunsbüttel veran-
staltet sein Grünkohlessen am
Sonnabend, 8. Februar, um 19
Uhr im Restaurant im Elbefo-
rum. Anschließend wird Bingo
gespielt. Nähere Informationen
auf der Internetseite des AVB,
www.angelverein-brunsbuet-
tel.de.

Brunsbüttel (fan) Der Verlauf
der geplanten Hochspan-
nungsleitung (380 kV) der Fir-
ma Tennet durchs Industrie-
gebiet stößt in der Ratsver-
sammlung übel auf. Dort wur-
de das Thema zurück an den
Bauausschuss verwiesen.

Zum geplanten Aufstellungs-
beschluss, um den entsprechen-
den Flächennutzungsplan
(Bahntrasse am Holstendamm)
für das Tennet-Projekt zu än-
dern, kam es in der Sitzung der
Ratsversammlung erst gar
nicht.

Dafür sorgten die Einwände
von Klaus-Peter Lüttge (CDU).
Der Politiker, der selbst in der
Industrie arbeitet, berichtete
von „massiven Bedenken“ der
Unternehmen im Industriege-
biet angesichts des Verlaufs der
Trasse. Die soll im Ostermoorer
Korridor entlang des Holsten-
damms auf der Fläche entste-
hen, die eigentlich für die Um-
verlegung der bis heute durchs
Industriegebiet verlaufenden

Bahntrasse des Güterverkehrs
nach Wilster vorgesehen war.

Nach Darstellung Lüttges
entstehe durch die Wechsel-
stromleitung von Tennet ein ho-
hes Risiko für die vorhandenen
Versorgungsleitungen der
Werke, in denen sich unter an-
derem Kohlenmonoxid oder
Erdgas befinde. Es könnte zur
sogenannten Wechselstrom-
korrosion kommen. Eine
Stromtrasse östlich durch den
Industriepark mit Querung der
Kanalbrücke sei aber genauso
gut möglich. „Warum schwächt
man mit diesem Trassenverlauf
den gesamten Industriepark?“
wollte Lüttge von der Verwal-
tung wissen und verwies auf
Gespräche zwischen Industrie
und Verwaltung.

Bürgermeister Stefan Mohr-
dieck bestätigte, dass es vor
zwei Jahren einen runden Tisch
mit den Firmen gegeben habe.
Von derartigen Problemen, wie
Lüttge sie skizziert hat, habe
man aber bis dato nichts gehört,
betonte der Verwaltungschef.

Was Bauamtsleiterein Astrid
Gasse allerdings korrigieren
musste. Ja, es habe Gespräche
mit der Industrie gegeben, und
von den Einwänden wisse auch
das zuständige Ministerium in
Kiel, so die Behördenleiterin:
„Das wird durchaus ernst ge-
nommen.“

Das rief schließlich Wilhelm
Malerius (SPD), der zuvor nicht
mit einem Aufschub des Be-
schlusses einverstanden war,
auf den Plan: Warum man im
Bauausschuss denn nicht ent-
sprechende Unterlagen bekom-
me, fragte der Ratsherr ener-
gisch. Dann hätte man ja über
die Vorbehalte in dem Gremi-
um beraten können.

Der Antrag von Bettina Je-
bens (FDP), aufgrund des neuen
Sachverhalts das Thema zu-
rück an den Bauausschuss zu
geben, wurde einstimmig be-
schlossen. Das Fachgremium
wird sich nun erneut mit der
Tennet-Stromleitung während
einer der nächsten Sitzungen
befassen.

Der Ostermoorer Korridor: Entlang des Holstendamms soll die geplante Hochspannungsleitung
von Tennet verlaufen. Doch die Industrie hat große Vorbehalte. Foto: Schmid

Tennet-Stromleitung
stößt auf Kritik

Ratsverwaltung gibt
das Thema zurück

an den Bauausschuss

Anfang an und Schritt für
Schritt mittels einer kosten-
günstigen Software vermittelt
wird. Windows- und Internet-
kenntnisse werden vorausge-
setzt. Der Kursus umfasst sechs
Termine, jeweils donnerstags
von 18.30 bis 21.45 Uhr. Die-
ses Seminar gehört zu den neu-
en EDV-Intensiv-Angeboten
der VHS mit 3 bis 6 Teilneh-
mern.

� Auskunft bei der VHS,
� 04852/54720.

Brunsbüttel (mir) Ohne eige-
ne Homepage im Internet kom-
men Vermieter von Ferienwoh-
nungen und -häusern heute
kaum noch ins Geschäft, aber
auch Betriebe und Vereine
müssen heute im Internet prä-
sent sein. Am Donnerstag, 13.
Februar, beginnt an der Volks-
hochschule Brunsbüttel (VHS)
der Kursus „Die eigene Home-
page für Vereine, Betriebe, Ver-
mieter“, in dem die Gestaltung
einer solchen Homepage von

Die eigene Homepage

wie wir weiter verfahren.“ Nä-
here Angaben machte sie aber
nicht.

CDU-Fraktionschef Peter
Hollmann denkt bereits weiter.
Sollte der Antrag für einen
Bürgerentscheid in der Rats-
versammlung scheitern, was
aufgrund der mangelnden
Mehrheit wahrscheinlich ist,
dann hält er auch ein Bürgerbe-
gehren für machbar. Dafür
werde man die notwendigen
Unterschriften von Bürgern
(zehn Prozent der Stimmbe-
rechtigten) sammeln, betont
Hollmann.

mes Mittel, so Bürgervorstehe-
rin Karin Süfke gegenüber un-
serer Zeitung, daher bleibe die
SPD gelassen. Man habe dann
aber auch Klarheit darüber, wie
die Bevölkerung über das Vor-
haben denke, bekräftigt die So-
zialdemokratin. „Als Politiker
sind wir alle gefordert, den Bür-
ger genau aufzuklären.“ Am
kommenden Montagabend will
die SPD auf einer Fraktionssit-
zung intensiv über die aktuelle
Situation nach dem Beschluss
im Hauptausschuss beraten.
Karin Süfke: „Wir werden uns
darüber unterhalten müssen,

teiligung ausschöpfen.“ Aus
Kumbartzkys Sicht könne man
daher den Haushalt ohne das
Millionenvorhaben auf den
Weg bringen, und über den
Schulneubau gezielt den Bürger
abstimmen lassen, betont der li-
berale Landtagsabgeordnete.
Der Termin der Europawahl
am 25. Mai wäre aufgrund ge-
nügender Teilnahme ein günsti-
ger Termin, so Kumbartzky
weiter.

Dieses Szenario stellt für die
SPD offenbar kein großes Be-
drohungspotenzial dar. Ein sol-
ches Instrument sei ein legiti-

tionen in Millionenhöhe einfach
durchgewunken haben, ohne in
irgendeinem Bereich zu sparen
und zurückzustecken. „Wir
werden daher genau rechnen,
welche Maßnahmen man einlei-
ten müsste“, so Hollmann.

Die FDP-Fraktion werde den
Antrag auf einen Bürgerent-
scheid mit unterstützen, bestä-
tigt Ratsherr Oliver Kumbartz-
ky auf Nachfrage. „Bevor man
mit einer Stimme Mehrheit so
eine Mega-Investition durch-
boxt, die die Stadt über Jahre
hoch verschuldet, sollte man
die Möglichkeit einer Bürgerbe-

Brunsbüttel (fan) Die CDU-
Fraktion bleibt dabei: Sie
nimmt den Haushaltsbe-
schluss der Ein-Stimmen-
Mehrheit im Hauptausschuss
nicht hin. In der Ratsver-
sammlung will sie den Antrag
auf einen Bürgerentscheid
einbringen. Die FDP wird das
Vorhaben unterstützen.

Am 26. Februar steht der
Schulden-Haushalt 2014 mit ei-
nem Fehlbetrag von knapp fünf
Millionen Euro in der Ratsver-
sammlung erneut zur politi-
schen Abstimmung. Auch hier
haben SPD (9), Grüne (2) und
Graue Panther (1) mit 12 Stim-
men eine hauchdünne Mehrheit
gegenüber CDU (8) und FDP (3).
Auch hier wollen die drei Frak-
tionen den Etat 2014, in dem
der Neubau der Regionalschule
(15, 4 Millionen Euro) und die
Fassadensanierung des Bil-
dungszentrums (3,6 Millionen
Euro) eingepflockt werden soll,
endgültig auf den Weg bringen.

Auch in der Ratsversamm-
lung wird es wie am Mittwoch-
abend im Hauptausschuss poli-
tisch hoch hergehen – CDU
und FDP befürchten eine Zah-
lungsunfähigkeit der Stadt. Aus
diesem Grund will die CDU
nach den Worten ihres Frakti-
onsvorsitzenden Peter Holl-
mann einen Antrag für einen
Bürgerentscheid einbringen.
„Wir nehmen das sehr ernst“,
betont Hollmann gegenüber un-
serer Zeitung. Bis dahin geht
seine Fraktion auch noch ein-
mal an vier Dienstagabenden in
Klausur, um sich den Haushalt
vorzuknöpfen. Die Konservati-
ven sind vor allem empört, dass
die Mehrheit angesichts des fi-
nanziellen Großprojektes
Schulneubau den kompletten
Haushalt mit weiteren Investi-

Schulneubau: Bürger sollen entscheiden
Bereits im Februar will die CDU-Fraktion entsprechenden Antrag in die Ratsversammlung einbringen

Alle Qualitäten für eine Spaltung der Stadt: Die Frage nach dem Sinn eines 15 Millionen Euro teuren Schulneubaus könnte auch
die Brunsbütteler bei einem Bürgerentscheid entzweien. Foto: Schmid

Peter Hollmann

Karin Süfke

Freie Plätze bei
der Musikschule

Brunsbüttel (mir) Wer
möchte in Brunsbüttel bei der
Dithmarscher Musikschule Gi-
tarre, E-Gitarre oder E-Bass
spielen lernen? Es gibt in diesen
Fächern noch einige freie Plät-
ze. Der Unterricht findet am
Donnerstagnachmittag in den
Musikschulräumen am Gymna-
sium statt. Bei Bedarf kann ein
Mietinstrument zur Verfügung
gestellt werden.

� Weitere Infos im Büro der
Dithmarscher Musikschule un-
ter � 0481/64301.

Fitness-Yoga
mit dem TSV

Brunsbüttel (mir) Der TSV
Brunsbüttel bietet jeden Diens-
tag im Bildungszentrum (neue
Halle) in der Zeit von 18 bis 19
Uhr Fitness-Yoga an. Wer Inte-
resse hat, diese Gruppe kennen-
zulernen, ist herzlich zum
Schnuppern eingeladen. Die
Leitung hat Fitness-Fachkraft
Levon Asatrjan.

ANZEIGE


