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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Sprechstunde des Kreises
Dithmarschen für Asyl-
bewerber, 10 bis 12 Uhr,
Albert-Schweitzer-Haus
Südseitentreff, 14 bis 20 Uhr
Schularbeitenhilfe: Boy-Lorn-
sen-Schule 14 bis 15 Uhr;
Grundschule Süd 14 bis 15
Uhr; Grundschule West 14.30
bis 16 Uhr
DRK: Psychosoziale Krebs-
nachsorge, 15 bis 17 Uhr,
Haus Süderdöffte
Freiwillige Feuerwehr
Brunsbüttel: 18 bis 20 Uhr,
Halle Boy-Lornsen-Schule
Modelleisenbahnclub
Brunsbüttel: Treffen
19.30 Uhr,
Brunsbütteler Str. 13
Blaues Kreuz: 20 bis 22 Uhr,
Peter-Behrens-Haus, Deich-
straße 9 (� 01 73/2 74 33 30)
Krebs-Selbsthilfegruppe,
Haus Süderdöffte, S. Lorenz
� 0 48 52/35 12
Mietertreff Gute Nachbar-
schaft: 15 Uhr Gymnastik und
Tanz; 17.30 Uhr Musizieren;
19 Uhr Club 21

ÖFFNUNGSZEITEN

Arbeiterwohlfahrt, 13.30 bis
16.30 Uhr, Mehrgenerationen-
haus
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
Frauen-Büro:
� 0 48 52/39 11 49
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
Luv-Freizeithallenbad ge-
schlossen; Sauna geschlos-
sen
Mehrgenerationenhaus/
Haus der Jugend, 8.30 bis
20 Uhr, Schulstraße 2 bis 4
Stadtbücherei, 10 bis 13 und
15 bis 19 Uhr
Tourist-Info, 10 bis 13 Uhr,
Gustav-Meyer-Platz

über aktuelle Entwicklungen in-
formiert sein.

� Der Besuch der Messe ist
kostenfrei.

Um den eigenen Nachwuchs bei
der Wahl eines Ausbildungsbe-
rufes unterstützen zu können,
sollten sie selbst jedoch auch

Ausbildungsmesse: Neuer Termin, altes Erfolgsrezept
Jugendliche und Eltern haben im März die Möglichkeit, sich über Berufe zu informieren

Brunsbüttel (mir) Der Veran-
staltungstermin ist um zwei
Monate vorgezogen worden:
Die große Ausbildungsmesse
der Stadt Brunsbüttel, der
Ausbildungspaten und der Ar-
beitsagentur Heide beginnt
am Mittwoch, 12. März,
pünktlich um 9 Uhr.

Am Erfolgsrezept ist sonst
nichts verändert worden: Von
9 bis 16 Uhr stellen regionale
Unternehmen ihre Ausbil-
dungsmöglichkeiten im Bil-
dungszentrum an der Koperni-
kusstraße vor. Den veränder-
ten Termin erklärt Bürgermeis-
ter Stefan Mohrdieck so: Um
den gesamten Ausbildungs-
markt der Region abzubilden,
war es uns wichtig, auch ver-
mehrt Handwerksbetriebe als
Aussteller für die Messe zu ge-
winnen. Durch den früheren
Zeitpunkt verbessern wir für
diese Branche die Möglichkeit,

an der Messe teilzunehmen, da
die Auftragslage Anfang März
häufig noch geringer ist als im
Mai.“

Die Schüler haben während
der Messe die Möglichkeit, sich
an den Ständen der teilnehmen-
den Betriebe über die Unter-
nehmen und deren Ausbil-
dungsmöglichkeiten zu infor-
mieren. Die Vielfalt der Firmen
reicht von der Industrie über
den Handel und das Handwerk
bis hin zur Bundeswehr. Fragen
sind dabei ausdrücklich er-
wünscht. Die Agentur für Ar-
beit Heide führt zusätzlich das
Kurzseminar „Training, Tipps
und Taktik – Einstellungstests
üben“ durch und ist mit einem
Berufsberatungsstand vor Ort.

Auch Eltern sind am Nach-
mittag herzlich eingeladen, die
Messe zu besuchen und sich bei
den Auszubildenden und Aus-
bildungsleitungen über die Viel-
falt der angebotenen Ausbil-

dungen in der Region zu infor-
mieren. Eltern sind die wich-
tigsten Ansprechpartner bei
der Berufswahl ihres Kindes.

Auch im vergangenen Jahr war die Messe gut besucht: Jugendliche informieren sich an den
Ständen der heimischen Unternehmen über die Ausbildungsmöglichkeiten. Foto: Reh

sucherzentrum, gerne mit schö-
ner Aussicht, Priorität.

Die Wirtschaftsförderung
treibt das Stadtmanagement
ja auch um. Hierzu gehört vor
allem die Unterstützung des
Einzelhandels und Gewerbes.
Mit der Marke Die Koog ist
hier bereits einiges etabliert
worden. Fehlt nicht aber ein
Konzept gegen das Ladenster-
ben und die zahlreichen Leer-
stände?

Wachsende Leerstände be-
schäftigen letztlich alle Klein-
städte. Die Einwohnerzahlen
sinken, das Internetgeschäft
nimmt zu. Unser Ansatz ist
dem mit Events und Marketing-
aktionen entgegenzusteuern.
Bis zum Wegzug zweier Fre-
quenzbringer mit Erfolg. Aktu-
ell muss es darum gehen, ein
neues Angebot für den tägli-
chen Bedarf zu schaffen. Ein
Drogeriemarkt wäre hier ein
guter Ansatz. Da sind Stadt und
Vertreter der Wirtschaft ge-
meinsam dran.

Ein Stadtmanager steht im-
mer im Fokus der Bürger und
der Politik. Was macht Ihnen
persönlich denn am meisten
Spaß an dem Amt?

In erster Linie ist es die Auf-
gabenvielfalt, langweilig wird
mir und meinem Team sicher
nie. Außerdem gibt es nichts
schöneres, als Menschen mit
unseren Aktionen zu begeis-
tern und ihnen ein Stück weit
das Leben zu versüßen.

des Jahres zum Abruf bereit.
Zu den neuen Förderschwer-
punkten bis 2020 zählt glückli-
cherweise auch die touristische
Infrastruktur.

Der Traum von einem glä-
sernen Schleusen-Besucher-
zentrum am Kanal ist ge-
platzt, weil der Bund die Flä-
chen nicht hergibt. Aufgege-
ben haben Sie die Pläne den-
noch nicht. Was lässt sich da-
von noch umsetzen?

Letztlich kommt es auf die
zur Verfügung stehenden Flä-
chen und Finanzmittel an. Ich
werde mich für eine Lösung ein-
setzen, die geeignet ist, die Besu-
cherzahlen deutlich zu steigern.
Mit der Aufstellung von neuen
Parkbänken werden wir uns si-
cher nicht zufriedengeben.

Als Ersatz und touristische
Attraktion wäre ein Riesen-
rad direkt an den Schleusen
doch ein Hingucker – Lon-
don’s Eye lässt grüßen, oder
nicht?

Auf dem Volksfest vor ein-
einhalb Jahren war das Riesen-
rad ein wahrer Renner und wir
haben Gespräche hinsichtlich
einer dauerhaften Anlage ge-
führt, bislang allerdings ohne
Erfolg. Letztlich wollen wir den
Gästen auch nicht nur eine gute
Aussicht bieten, sondern sie
über die Funktionsweise des
Nord-Ostsee-Kanals und die
Schleusenanlage, einschließlich
des Schleusenneubaus, infor-
mieren. Da hat ein Schleusenbe-

Brunsbüttel – Die Entwick-
lung der touristischen Infra-
struktur rund um die Schleu-
se bleibt das Kernprojekt von
Stadtmanager Torsten Lan-
ge. In diesem Jahr will er ei-
nen neuen Anlauf für ein Be-
sucherzentrum machen.
Doch auch die Koogstraße
hat er auf dem Zettel: Er setzt
daher auf die Ansiedlung ei-
nes Drogeriemarktes als neu-
en Frequenzbringer in der Ein-
kaufsmeile. BZ-Redakteur
Stefan Schmid sprach mit
dem Stadtmanager.

Herr Lange, am 1. Juli be-
steht das Stadtmanagement
fünf Jahre. Was ist bisher ge-
leistet und erreicht worden?

Die Aufgaben des Stadtma-
nagements Brunsbüttel orien-
tieren sich an den Zielvorgaben
der politischen Entscheider
und sind vielfältig. Ich will mich
daher auf das wesentlichste
Aufgabenfeld konzentrieren:
unsere Aktivitäten rund um
das touristische und städtebau-
liche Großprojekt „Schleusen-
meile Brunsbüttel“. Nach
Markteinführung Ende 2009
ist es uns gelungen, die touristi-
sche Infrastruktur rund um die
Schleuse weiter zu entwickeln.
In die Umsetzung gingen unter
anderem der maritime Erleb-
nisspielplatz, die Schiffsinfor-
mationsanlage, die Sanitäranla-
gen an der Tourist-Info sowie
die Optimierung der Verkehrs-
führung für Radfahrer in der
Koogstrasse. Ergänzend lag uns

in dieser Zeit die Gestaltung at-
traktiver Angebote am Herzen,
ganz gleich ob
maritime Ver-
anstaltungen
oder Pauschal-
angebote für
Touristen. Das
Komplettpa-
ket haben wir
schließlich
professionell
vermarktet
und die
Schleusenmei-
le ist mittler-
weile gesetzt,
schmückt Rei-
seführer und
findet sich in namhaften Fach-
zeitschriften wieder. Die Erfol-
ge lassen sich an den stark ge-
stiegenen Gästezahlen ablesen.

Wer rastet, der rostet – ge-
rade in Ihrem Metier. Was ha-
ben Sie sich, sagen wir mal,
für die nächsten fünf Jahre
vorgenommen?

Mittel- und langfristiges Ziel
muss sein, die Attraktivität der
Stadt und damit die Besucher-
zahlen und Zuzüge deutlich zu
erhöhen. Ein Traum wäre, die
heutigen Besucherzahlen zu
verdoppeln. Das Marketing-
und Kommunikationskonzept
zur Schleusenmeile Brunsbüt-
tel bildet hierfür eine ebenso
gute Grundlage, wie das Inte-
grierte Stadtentwicklungskon-
zept. Wer die Unterlagen kennt,
weiß dass schon einiges ange-
schoben wurde, es aber eben

auch noch vieles zu tun gibt. In
diesem Jahr werden wir uns auf
die Themen Schleusenbesu-
cherzentrum, Besucherwege-
leitsystem und die Schiffinfor-
mationsanlage konzentrieren.

Aber Stadtmanagement
kostet natürlich Geld. Was
lässt sich in Zukunft ange-
sichts des Millionendefizits
im Stadthaushalt überhaupt
noch finanzieren?

Mir geht es darum, Perspek-
tiven zu entwickeln und unsere
Stadt für die Zukunft zu wapp-
nen. Die Aktivitäten sind nicht
nur imagefördernd, sondern
wirken sich positiv auf die hie-
sige Wirtschaft und das Zusam-
menleben in der Stadt aus. Dies
kommt der Stadt letztlich auf
verschiedenste Art und Weise
zu Gute, nicht zuletzt durch er-
höhte Gewerbesteuereinnah-
men. Die politischen Vertreter
haben diesen Nutzen erkannt
und stellen uns trotz knapper
Mittel ein nicht geringes Budget
zur Verfügung. Ergänzend ver-
suchen wir natürlich auch die
eigenen Erträge durch die Pro-
visionsverkäufe und Sponso-
rengelder zu erhöhen.

Ohne Fördermittel läuft
hingegen auch nichts. Kann
man denn überhaupt in den
kommenden Jahren neue Töp-
fe anzapfen?

Die Zukunftsprogramme des
Landes sind gerade ausgelau-
fen. Neue Förderprogramme
sind bereits in Erarbeitung und
stehen voraussichtlich Ende

Stadtmanager will Besucherzahlen verdoppeln
Interview mit Torsten Lange: In der Koogstraße setzt er auf die Ansiedlung eines Drogeriemarktes

Wäre auch schon ein Höhepunkt an der Schleusenmeile: Ein Riesenrad am Kanal – wie vor zwei Jahren beim Volksfest. Foto: Schmid

Torsten
Lange

Entspannung
mit der VHS

Brunsbüttel (mir) Im Kursus
Ruhe und Balance durch inte-
grierte Entspannung, der am
heutigen Montag, 10. Februar,
um 18.30 Uhr im Seminarhaus
‚Dialog’ in der Süderstraße be-
ginnt, sind für Kurzentschlosse-
ne noch Plätze frei. An sechs
Abenden lernen die Teilnehmer
eine erprobte, sehr effektive
Kombination psychosomati-
scher Entspannungsmethoden.
Informationen und Anmeldung
bei der Geschäftsstelle der
VHS, � 04852/51222, oder
über www.volkshochschule-
brunsbuettel.de.

Thema:
Schulreform

Brunsbüttel (mir) Die Schul-
reform der Landespolitik und
deren Auswirkungen auf die
örtlichen Schulen ist Thema in
der nächsten Sitzung des Bil-
dungsausschusses, die am kom-
menden Mittwoch, 12. Februar,
um 18 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses beginnt. Es geht also
laut Tagesordnung um die Um-
wandlung der Regionalschulen
in Gemeinschaftsschulen und
über mögliche Kooperationen
für Oberstufen.
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