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FHEUTE

ÖFFNUNGSZEITEN

Altentagesstätte, 15 Uhr,
Mühlenberg
Atrium geschlossen
Blaues Kreuz, 20 bis 22 Uhr,
Deichstraße 9 (Dieter Engel,
� 0 48 53/385 oder � 0 151/
30 50 58 11)
Brunsbütteler Tafel: 11 bis
12 Uhr, Bahnhofstraße 14
Bücherei Grundschule West,
15 bis 17 Uhr
Bürgerbüro, 8.30 bis 12 Uhr,
Rathausplatz
Elbeforum, Konzert- und
Theaterkasse, 10 bis
12.30 Uhr
Frauen-Büro:
Gleichstellungsstelle,
� 0 48 52/39 11 49
Heimatmuseum, 10 bis
12 Uhr
Hoelp Kleiderkammer,
8.30 bis 13 Uhr,
Bahnhofstraße 14
Luv-Freizeithallenbad, 7 bis
21 Uhr; Sauna, 10 bis 22 Uhr
Mehrgenerationenhaus/
Haus der Jugend, 8.30 bis
21 Uhr, Schulstraße 2 bis 4
Seemannsmission: Kanal-
straße 8, 17 bis 22 Uhr
Stadtbücherei, 15 bis 19 Uhr
Tourist-Info, 10 bis 13 Uhr,
Gustav-Meyer-Platz

Von Kühen und Schafen
Bilderbuch-Vorlesekino wird heute fortgesetzt

Brunsbüttel (mir) Das Bil-
derbuch-Vorlesekino der
Stadtbücherei für Kinder ab
drei Jahren wird heute mit
einer Geschichte vom Schaf
Berthold fortgesetzt.

Das Februar-Programm im
Überblick:

� Heute: Schaf ahoi. Bert-
hold ist bei den anderen Jung-
schafen als Streber und Mut-
tersöhnchen verschrien. Des-
halb wollen sie ihn bei einer
abendlichen Wattwanderung
nicht dabeihaben.

� 19. Februar: Lieselotte
lauert. Die Kuh Lieselotte
(Bild) hat es auf den Briefträ-
ger abgesehen. Jedes Mal jagt
sie ihn vom Hof, bis er eine
rettende Idee hat.

� 26. Februar: Wo die wil-
den Kerle wohnen. Max segelt
im Traum fast ein ganzes Jahr
auf seinem Schiff, bis er zu
den wilden Kerle kommt.

Bilderbuch-Vorlesekino:
Veranstaltungen immer mitt-
wochs, 16 bis 16.45 Uhr, in der
Stadtbücherei.

Neue Filme in der Stadtbücherei
Von taffen Mädels bis zum Dampfnudelblues

Brunsbüttel (mir) In der
Stadtbücherei sind neue Fil-
me eingetroffen. Wir stellen
eine kleine Auswahl vor:

� Albert Nobbs: Albert
Nobbs arbeitet im 19. Jahrhun-
dert in Irland als Butler im ex-
klusiven Morrisons Hotel. Was
keiner weiß: Albert ist in Wahr-
heit eine Frau, die dem starren
Korsett der gesellschaftlichen
Verhältnisse durch eine Män-
nerrolle entflieht. Ein bis in die
Nebenrollen perfekt besetztes
Drama.

� Before midnight: 1995
trafen sich Jesse und Céline
zum 1. Mal in einem Zug (Before
sunrise). 2004 begegneten sich
die beiden erneut in Paris (Befo-
re sunset). Heute sind sie auf
dem Weg nach Griechenland,
als Paar mit Zwillingen. Der
Rausch der frühen Jahre ist
vorbei, das Paar ist im Alltag
und der Realität angekommen,
um die Ehe steht es nicht zum
Besten. Am Ende des letzten Fe-

rientages müssen sich Jesse und
Céline erneut entscheiden.

� Taffe Mädels: Die korrek-
te, aber wenig kooperative und
unbeliebte FBI-Agentin Sarah
Ashburn (Sandra Bullock)
kämpft seit Jahren um Akzep-
tanz bei ihren männlichen Kol-
legen. Bei den Ermittlungen ge-
gen einen skrupellosen Drogen-
boss trifft sie auf die aggressive
und durchgeknallte Kollegin
Detective Shannon Mullins. Die
beiden gegensätzlichen Frauen
müssen sich erst zusammen-
raufen.

� Quartett: Reggie, Wilf
und Cissy leben schon seit Län-
gerem in einer Seniorenresi-
denz für Musiker. Der Resi-
denz mangelt es an Barem und
die friedliche Existenz des
Trios wird noch durch ein wei-
teres Ereignis erschüttert: die
Ankunft der (ehemaligen)
Operndiva Jean, einst mit Reg-
gie verheiratet. Bis sie zu einem
Quartett werden können, gilt
es einige Krisen zu bewältigen.

Bewegendes Regiedebüt von
Dustin Hoffmann.

� Dampfnudelblues: Dieser
Film erzählt Geschichten aus
Bayern, die ein Nicht-Bayer für
unmöglich halten würde: Im
Freistaat existiert mitunter
eine sehr anarchische Welt, voll
abgründiger Typen! Gerade hat
es sich Provinzpolizist Franz
Eberhofer (Sebastian Bezzel)
behaglich eingerichtet, da über-
schlagen sich die Ereignisse in
Niederkaltenkirchen.

� Die Nordsee – unser
Meer: Ob majestätischer Riesen-
hai vor der Kreideküste von Do-
ver oder kampflustige Kegelrob-
ben am Strand von Helgoland,
ob mächtige Tintenfische an der
holländischen Oosterschelde
oder der gruselige Grönlandhai
in den Fjorden Norwegens – an
über 2000 Drehtagen unter und
über Wasser sammelten Exper-
tenteams selten Gefilmtes und
bündelten dies zu einem wahr-
haft spektakulären Film, hier
auf Bluray.

Bau von
Nistkästen

Brunsbüttel (hg) Die Jäger
des Hegerings 14 bieten auch in
diesem Jahr wieder den kosten-
losen Bau von Nistkästen an.
Jungen und Mädchen ab neun
Jahren können am Sonnabend,
1. März, von 10 bis 12 Uhr in
den Räumen des Bauhofes un-
ter Anleitung eine Vogelbrut-
hilfe für den eigenen Garten er-
stellen. Anschließend gibt es ein
gemeinsames Mittagessen. An-
meldung: � 04852/6492.

schen zu einer Schule zusam-
mengewachsen. Deshalb würde
sich laut Stein für die Schüler
nicht allzu viel ändern.

Die Klassen fünf und sechs
der Orientierungsstufe seien
schon jetzt bunt gemischt und
nicht Abschluss bezogen gebil-
det worden. Hier wird binnen-
differenziert unterrichtet. Das
heißt, der Lehrer stellt unter-
schiedliche Aufgaben je nach
dem Leistungsniveau des
Schülers. Neu ist ab Sommer,
dass dieses Prinzip künftig
auch für die siebten bis zehn-
ten Klassen gilt, allerdings
nicht für die bestehenden, son-
dern nur für die neu zu bilden-
den Klassen

� Öffentliche Sitzung heute ab
18 Uhr im Rathaus.

Apropos Schulreform: Ab
August gilt nach der vierten
Klasse landesweit das zwei-
gliedrige Schulsystem. Das be-
deutet: Die Regionalschule
Brunsbüttel wird zum Schul-
jahr 2014/2015 in eine Ge-
meinschaftsschule umgewan-
delt. Regionalschulleiter Hans-
Peter Stein hält seine Schule für
bestens gerüstet im Hinblick
auf diesen Schritt: Die Regional-
schule beheimatet bereits seit
2008 zwei Schulformen unter
einem Dach – die ehemalige
Boje-Realschule und die einstige
Hauptschule. „In dieser Zeit, die
seit der Zusammenlegung ver-
gangen ist, haben wir eine Men-
ge bewegt“, betont der Schullei-
ter in einem Gespräch mit unse-
rer Zeitung. Beide früher eigen-
ständigen Schulen seien inzwi-

Kooperation angestrebt
Vertrag zwischen Gymnasium und Gemeinschaftsschule: Thema heute im Bildungsausschuss

Brunsbüttel (mir) Die Mitglie-
der des Bildungsausschus-
ses beschäftigen sich in ihrer
Sitzung heute Abend unter
anderem mit der Schulre-
form.

Zum einen wird Thema die
Umwandlung der Regional-
schule in eine Gemeinschafts-
schule sein, zum anderen steht
eine Kooperation zwischen
dem Gymnasium und der
künftigen Gemeinschaftsschu-
le auf der Agenda der Kommu-
nalpolitiker. Wir sprachen mit
Hans-Walter Thee, dem Schul-
leiter des Brunsbütteler Gym-
nasiums, was sich hinter Letz-
terem verbirgt. „Das neue
Schulgesetz sieht vor, dass
Oberstufen und Gemein-
schaftsschulen ohne eigene

Oberstufe Kooperationsver-
träge abschließen. Natürlich
müssen die jeweiligen Schul-
träger mit einbezogen werden“,
erläutert Thee. Ziel dieser Ver-
einbarung: Abschlussschülern
der Gemeinschaftsschule soll
garantiert werden, bei Vorlie-
gen bestimmter Voraussetzun-
gen auf das Gymnasium wech-
seln zu können. Jeder Schüler
habe so die Möglichkeit, das
Abitur zu erlangen.

Thee sei diesen neuen Koope-
rationsverträgen gegenüber
sehr aufgeschlossen. „Wir ar-
beiten sowieso schon seit vielen
Jahren eng mit der Regional-
schule zusammen, wenn es da-
rum geht, dass gute Regional-
schüler zu uns in die Oberstufe
kommen wollen“, unterstreicht
Thee. Mit Erfolg: Durchschnitt-

lich 20 Regionalschüler aus
Brunsbüttel wechseln nach
dem mittleren Schulabschluss
auf die Oberstufe des Gymnasi-
ums. „Wir haben hierbei sehr

gute Erfahrun-
gen gemacht“,
so Thee. Er
würde übri-
gens nicht nur
sehr gerne ei-
nen Kooperati-
onsvertrag
mit der Ge-
meinschafts-
schule Bruns-
büttel ab-
schließen, son-
dern auch mit

der Burger Gemeinschaftsschu-
le. Aber die, so höre man, orien-
tiere sich mehr in Richtung
Steinburg.

Thee

Abschlussschülern der Gemeinschaftsschule soll garantiert werden, bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auf das Gymnasium wechseln zu können.

LeserreisenLeserreisen
ANZEIGE


