
Besuchen Sie unser Wohnprojekt
Tag der offenen Tür
21. Februar 2014
in Brunsbüttel in der Zeit von 14.00 bis 16.30 Uhr

Überzeugen Sie sich von den
Vorteilen des neuen Wohnprojekts

„WOHNEN +“
in der Posadowskystr. 4

in Brunsbüttel
in gemütlicher
Atmosphäre
bei Kaffee

und Kuchen! www.wo-di.de
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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
Konzert des Ladies Swing
Quartetts, 20 Uhr, Elbeforum

ÖFFNUNGSZEITEN

Heimatmuseum, 14.30 bis
17.30 Uhr
Luv-Freizeithallenbad, 10 bis
19 Uhr; Sauna, 10
bis 19 Uhr

Brunsbüttel (mir) Der Bil-
dungspreis der Deutschen In-
dustrie- und Handelskammer-
tages und der Otto-Wolff-Stif-
tung ist jetzt in Berlin verliehen
worden. Das Ausbildungsteam
des Sasol Werks Brunsbüttel
ist als einer von drei Finalisten
in die letzte Runde eingegangen
und belegte in der Kategorie
„Sonderpreis Innovation“ Platz
zwei hinter dem Sieger, der
Seipp Wohnen GmbH. Ein gro-
ßer Erfolg für das Brunsbütte-
ler Ausbildungsteam.

Mit dem Innovationspreis
werden Unternehmen ausge-
zeichnet, die sich besonders in-
novativ auf dem Gebiet der Be-
ruflichen Bildung hervortun
und neue Wege zur Fachkräf-
tesicherung einschlagen. Aus-
bildungsleiter Wolfgang Pfef-
fer und Patrick Meyer, Auszu-
bildender zum Industrieme-
chaniker, nahmen stellvertre-
tend für das Ausbildungsteam
des Sasol Werks Brunsbüttel
an der Endausscheidung teil.
„Die Finalteilnahme ist ein gro-
ßer Erfolg und eine Bestätigung
der herausragenden gemeinsa-
men Arbeit des Ausbildungs-

teams und aller Mitarbeiter,
die sich in der Produktion und
in den Abteilungen der Ver-
waltung für die Ausbildung
und die Qualifikation der jun-
gen Menschen einsetzen“, be-
tonte Dr. Kay Lutt-
mann, Geschäfts-
führer der Sasol
Germany und
Werkleiter in
Brunsbüttel.

Das Brunsbütte-
ler Ausbildungs-
team hatte sich mit
seinem innovativen
Konzept für die
fachliche Gestaltung
der Ausbildung und
die umfassende so-
zialen Betreuung der
Auszubildenden be-
worben. Das Pro-
gramm beginnt
schon beim Ausbildungsstart
mit der Unterstützung von Um-
zugsaktivitäten, der Gründung
von Wohngemeinschaften oder
den Teamtrainings zum gegen-
seitigen Kennenlernen. Die
Auszubildenden werden mit
Schulungen zum Lern- und
Zeitmanagement für effizientes

Lernen unterstützt, erhalten
eine Einführung in das unter-
nehmenseigene Ideenmanage-
ment und ein Rhetoriktraining.
Letzteres können sie gut einset-
zen, wenn sie ihr Wissen und

ihre Erfahrung zu-
rückgeben, zum Bei-
spiel auf Messen zur
Vorstellung ihres
Berufes und Gewin-
nung neuer Auszu-
bildender oder bei
Schulprojekten, wo
das Interesse junger
Schülerinnen und
Schüler an natur-
wissenschaftlichen
Themen gefördert
wird.

Darüber hinaus
gibt es ein Bera-
tungsprogramm zu
Themen des tägli-

chen Lebens, wie zum Beispiel
gesunde Ernährung sowie Dro-
gen- und Alkoholprävention.
Zusatzangebote im Rahmen
der Fachausbildung, eine Si-
cherheitsausbildung und ein
Einsatz im Sasol Werk in
Marl komplettieren das Pro-
gramm.

Ausgezeichnete Innovationen
Großer Erfolg für Sasol-Ausbildungsteam

Kay Luttmann

Toter Seehund
am Deich

Brunsbüttel (hg) Das war
kein schöner Anblick, den Rai-
ner Kleinfeld machte: Beim Spa-
zierengehen mit seinen Hunden
entdeckte er westlich des Fähr-
anlegers einen toten Seehund.
„Ich bin näher herangegangen,
um sicher zu sein, dass das Tier
wirklich nicht mehr lebt“, sagt
Kleinfeld. In der Vergangenheit
habe er nämlich auch schon mal
einen Heuler entdeckt, der noch
am Leben war. Für diesen See-
hund kam die Hilfe aber schon
zu spät – die Krähen hatten
sich bereits an ihm zu schaffen
gemacht. Kleinfeld informierte
Schäfer Udo Engel, da das Tier
in dessen Pachtgebiet lag. Engel
wiederum informierte die Be-
hörden. Die Gründe, weswegen
das Tier verendet ist, können
nach den Worten von National-
park-Ranger Michael Beverun-
gen vielfältig sein: „Das kann in-
neres Versagen sein oder eine
Krankheit.“ Möglich sei es auch
ein schlechter Ernährungszu-
stand. Um Sicherheit zu haben,
was genau mit dem Tier pas-
siert ist, wurde es nach Büsum
gebracht, wo das Institut für
aquatische Wildtierforschung
es untersuchen wird.

Versammlung des
Fördervereins

Brunsbüttel (hg) Die Mit-
gliederversammlung des
Fördervereins der BSC Jugend
findet am Mittwoch, 19. Fe-
bruar um 19 Uhr im Vereins-
lokal Sportbistro an der Olof-

Palme-Allee statt. Auf der
Tagesordnung stehen un-
ter anderem die Jahres-
berichte und Vorstands-
wahlen.

Brunsbütteler Bauhofes unter
Anleitung eine Vogelbruthilfe
für den eigenen Garten erstellen.
Anschließend gibt es ein gemein-
sames Mittagessen. Anmeldun-
gen nimmt Antje Möller entge-
gen, � 04852/6492 entgegen.

Brunsbüttel (hg) Die Jäger
des Hegerings 14 bieten wieder
den kostenlosen Bau von Nist-
kästen an. Jungen und Mädchen
ab neun Jahren können am
Sonnabend, 1. März, von 10 bis
12 Uhr in den Räumen des

Kinder bauen Nistkästen

Ein Ehrenamt macht glücklich
Vereine stellen sich bei einer Messe am 16. März vor

Brunsbüttel (se) 34 Vereine
aus Dithmarschen beteiligen
sich an der Ehrenamtsmesse
am Sonntag, 16. März, in der
Zeit von 12 bis 17 Uhr in der
Sporthalle am Bildungszen-
trum. Das vom Land Schles-
wig-Holstein ausgewählte
Motto: Ehrenamt macht
Freu(n)de.

In der Vergangenheit hatte
im Abstand von zwei Jahren
der DRK-Kreisverband diese
Messe in Meldorf organisiert.
Da das Rote Kreuz dafür nicht
mehr zur Verfügung stand,
sprang die Stadt Brunsbüttel
auf Bitten des Kreises ein. „Zu-
erst war ich etwas skeptisch, ob
wir diese Aufgabe wegen des
doch erheblichen Aufwands
übernehmen sollten“, berichte-
te gestern Brunsbüttels Bürger-
meister Stefan Mohrdieck.
Doch da die Stadt bereits am
Mittwoch, 12. März, eine Aus-
bildungsmesse gemeinsamen
mit den Ausbildungspaten und

der Arbeitsagentur Heide aus-
richtet und somit das erforder-
liche Equipment zur Verfügung
steht, sagte der Verwaltungs-
chef zu.

Außerdem erklärten sich der
Brunsbütteler Bürgerverein
und der Bürgerverein Bruns-
büttel-Nord spontan dazu be-
reit, gemeinsam mit der Stadt
die Organisation zu überneh-
men. Sie sorgen unter anderem
für die Plakatierung und Ver-
teilung von Werbeflugblättern.
Die beiden Vorsitzenden Wolf-
gang Schulz und Wilhelm Glü-
senkamp: „Wir haben schließ-
lich Erfahrung auf diesem Ge-
biet, unter anderem als Ausbil-
dungspaten für die Ausbil-
dungsmesse. Deshalb war es für
uns keine Frage, uns bei der Eh-
renamtsmesse zu engagieren.“

Etwas verändert hat sich ge-
genüber den Messen vergange-
ner Jahre: Neben den vielen
Vereinen aus ganz Dithmar-
schen sind diesmal auch zahl-
reiche Brunsbütteler Vereine

vertreten. Zwar liegt nach wie
vor der Schwerpunkt bei Verei-
nen, die sich sozial betätigen
oder sich um erkrankte Men-
schen kümmern, zum Beispiel
die Rheuma-Liga Schleswig-
Holstein und die Alzheimer Ge-
sellschaft, doch präsentieren
sich nun auch unter anderem
der Förderverein Ulitzhörn,
der Südseitentreff und der Ak-
kordeon-Club. Und natürlich
fehlt die Feuerwehr nicht, wie
Mohrdieck hervorhebt. Sie
kommt mit ihrer Feldküche, um
die Besucher zu versorgen.

Das Ziel der Messe: Die Ver-
eine erhalten eine Plattform
zum Erfahrungsaustausch, sich
zu präsentieren und für sich zu
werben. Die Besucher erfahren,
an wen sie sich in Dithmar-
schen bei bestimmten Proble-
men oder in schwierigen Situa-
tionen wenden können. „Ich
denke, es ist sicherlich für viele
durchaus wissenswert, wie
zum Beispiel der Freundeskreis
Hospiz arbeitet und dass es eine

MS-Gesellschaft gibt“, erläuter-
te Bürgervorsteherin Karin
Süfke die breit gefächerten In-
formationsmöglichkeiten auf
der Messe. Und Landrat Dr.
Jörn Klimant, der die Schirm-
herrschaft übernommen hat,
machte in seinem Vorwort
deutlich: „Es ist überlebensnot-
wendig, miteinander zu spre-
chen; denn wer von nichts weiß,
kann und wird niemandem hel-
fen.“

Hinzu kommt: Für die Verei-
ne – viele leiden unter einem
Mitgliederschwund – ist es
wichtig, auf diesem Wege even-
tuell neue Mitglieder zu gewin-
nen. Karin Süfke weist in die-
sem Zusammenhang auf ver-
schiedene Untersuchungen hin,
die belegen, dass ein solches En-
gagement mehr ist als nur Zeit-
vertreib: Wer sich ehrenamt-
lich betätigt, ist den Studien zu-
folge meistens glücklicher und
zufriedener. Ehrenamtlich En-
gagierte sollen sogar oft länger
leben.

Sie organisieren gemeinsam die Ehrenamtsmesse (von links): Wolfgang Schulz, Bürgervorsteherin Karin Südk,e Wilhelm
Glüsenkamp und Bürgermeister Stefan Mohrdieck. Foto: Sengebusch

Schule stellt
sich vor

Brunsbüttel (mat)
Für alle Schüler der jetzi-

gen 4. Grundschulklassen,
die nach den Sommerferien
auf eine weiterführende
Schule wechseln, und deren
Eltern richtet die Regional-

schule Brunsbüttel am Mitt-
woch, 19. Februar, um 17 Uhr
in der Aula eine Informations-
veranstaltung aus. Die Schule
möchte sich und ihre Organisa-
tionsform als künftige Gemein-
schaftsschule vorstellen. Au-
ßerdem soll über die Orientie-
rungsstufe, die weiteren Bil-
dungsgänge und möglichen Ab-
schlüsse sowie die vielfältigen
Unterrichtsangebote infor-
miert werden. Nicht zuletzt
gibt es einen kurzen Vortrag
über das schulartübergreifen-
de Ganztagsangebot und das
Mittagessen dort. Eltern kön-
nen ihre Kinder von Montag,
24. Februar, bis Mittwoch, 5.
März, zwischen 7.30 Uhr und
13 Uhr im Sekretariat der
Schule, � 04852/2236, an-
melden. Hierzu sollten der An-
meldeschein, die Schulüber-
gangsempfehlung und die Ge-
burtsurkunde mitgebracht
werden.

Ratsmitglieder
tagen

Brunsbüttel (hg) Die
Ratsfrauen und -herren
kommen am Mittwoch, 26.
Februar, um 18 Uhr zu ih-
rer nächsten Sitzung in den
Räumlichkeiten der Feuer-
wehr, Kopernikusstraße 2,
zusammen. Auf der Tages-
ordnung stehen unter an-
derem der Denkmalschutz,
die Bahntrasse am Holsten-
damm, der Neubau der Re-
gionalschule sowie die Fas-
sadensanierung am Bil-
dungszentrum.

Lesung
mit Musik
Brunsbüttel (mat)

Die Künstlerin Frida
Kahlo steht im Mittel-
punkt des musikalisch-li-
terarischen Abends am
Freitag, 28. Februar,
20 Uhr im Elbeforum. Un-
ter dem Titel „Frida Kahlo –
Im Staunen meiner Augen“
liest Ulrike Fertig aus Kahlos
Briefen, Gedichten und Tage-
bucheinträgen. Begleitet wird
sie von den Erläuterungen des
Kunsthistorikers Dr. Hans Tho-
mas Carstensen, der einfühlsa-
men Gitarrenmusik von Anto-
nio Vito und zahlreichen Bil-
dern. Die „Kunstfigur“ Frida
Kahlo wird wieder zum Leben
erweckt und tritt dem Publikum
als faszinierende Frau und
Künstlerin in all ihren Facetten
entgegen. Karten für die Veran-
staltung gibt es im Elbeforum
und an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

ANZEIGE


