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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Schnuppertag für interessier-
te Viertklässler und deren El-
tern, 8 bis 12.10 Uhr, Gymna-
sium
Jedermann-Rad-Wander-
gruppe Brunsbüttel: Treffen
14 Uhr (Bildung von Fahrge-
meinschaften), Marktplatz
Modellbauclub Brunsbüttel:
ab 18 Uhr Indoorfliegen,
Sporthalle Süd
Komödie: Auf ein Neues mit
Marion Kracht, 20 Uhr, Elbefo-
rum
Faschingsfest des VfB, ab
21 Uhr, Sporthalle Brunsbüttel
Süd

ÖFFNUNGSZEITEN

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

FMORGEN

BRUNSBÜTTEL

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

zukünftigen Gemeinschafts-
schulen sind das letztlich aller-
dings nur um die 300 000 Euro.
„Das Land ist geizig“, sagt Wil-
helm Malerius (SPD), der be-
zweifelt, dass diese Summe aus-
reicht.

Der eigentliche Grund dafür,
dass die Regionalschule das of-
fene Ganztagsangebot vorhal-
ten möchte, hat aber einen an-
deren Hintergrund. „Vor einer
Weile hieß es aus Kiel, dass För-
derschulen keine Zuschüsse
mehr für ihr offenes Ganztags-
angebot bekommen sollen“, sagt
Hans-Peter-Stein, Schulleiter
der Regionalschule. Auch Silke
Neugebauer von der Verwal-
tung bestätigt diese Aussage
der Landesregierung. Mittler-
weile hat Kiel allerdings zu-
rückgerudert und stellt die Zu-
schüsse nicht infrage.

Bevor sich das aber wieder
ändert und mit Hinblick auf die
sinkende Zahl der Förderschü-
ler will die Regionalschule vor-
sorgen und ein Ganztagsange-
bot vorhalten.

Brunsbüttel (hg) Im kommen-
den Schuljahr wird sich für die
Regionalschule einiges verän-
dern. Sie wird zur Gemein-
schaftsschule mit offenem
Ganztagsangebot.

Rein theoretisch ändert sich
nichts, denn bereits jetzt gibt es
die offene Ganztagsschule im
Förderzentrum, deren Angebo-
te primär von den Schülern der
Regionalschule genutzt werden.
Träger bleibt weiterhin der
Schulverein für Betreuungsan-
gebote an Brunsbütteler Schu-
len.

Warum aber dieser Schritt,
wenn sich im Grund nichts än-
dert? Zum einen gibt es mit
der Novellierung des Schulge-
setzes für zukünftige Gemein-
schaftsschulen die Möglichkeit,
ein offenes Ganztagsangebot
anzubieten. Dafür hat die Lan-
desregierung eigens 4,5 Millio-
nen Euro zur Seite gelegt, um
die Schulen bei etwaigen bauli-
chen Maßnahmen finanziell un-
terstützen zu können. Bei 15

Auf Nummer sicher
Ganztagsangebot an der Regionalschule

professionell Marketing zu be-
treiben.“ Weiterhin sollen Ver-
anstaltungen, zum Beispiel Kon-
zerte, auf die Beine gestellt wer-
den, um die Stiftung bekannt zu
machen. „Alle sind herzlich
willkommen, uns zu unterstüt-
zen“, unterstreicht Hansen. Die
Stiftung könne selbstverständ-
lich auch Spendenbescheini-
gungen ausstellen.

„Es ist eine tolle Sache für die
Stadt, ohne Haken und Ösen“,
bringt es Stiftungsmitglied Sil-
via Vogt auf den Punkt. Alle
Mitglieder arbeiten selbstver-
ständlich ehrenamtlich für die
gute Sache. „Wir leben hier top
in Brunsbüttel und wollen der
Stadt auch etwas zurückgeben“,
beschreibt Hansen seine An-
triebsfeder. Übrigens: Die Bür-
gerstiftung ist für politische
Mandatsträger der Stadt tabu
– das sei Vorbedingung gewe-
sen, betont der Vorstandsvor-
sitzende.

In Deutschland gibt es be-
reits weit mehr als 300 Bürger-
stiftungen zurzeit, in Schleswig-
Holstein seien es laut Wilfried
Hansen allerdings erst sieben
oder acht.

wunschgemäß eingesetzt. Das
Motto lautet dabei immer: Aus
der Region, für die Region. Das
Stiftungsvermögen muss mög-
lichst sicher und ertragbrin-
gend eingesetzt werden und ist
„ungeschmälert zu erhalten“.
Spenden dagegen sollten „zeit-
nah verwendet“ werden.

„Der Stiftungszweck ist der-
art breit gefasst, dass sich alle
Strömungen in der Gesellschaft
angesprochen fühlen können“,
unterstreicht der Vorstands-
vorsitzende. So legt § 2 der Sat-
zung fest, dass Zwecke der Stif-
tung die Beschaffung von Mit-
teln zur Förderung bestimmter
Bereiche sind – beispielsweise
Bildung und Erziehung, Jugend-
und Altenhilfe, Kunst und Kul-
tur sowie Umwelt- und Natur-
schutz, um nur einige Themen-
schwerpunkte zu nennen.

Konkrete Projekte gebe es
noch nicht, so Hansen. Dafür sei
die Zeit zu kurz gewesen. Die ei-
gentliche Gründung war
schließlich erst im Dezember
2013. Aber jetzt soll die Bür-
gerstiftung richtig Fahrt auf-
nehmen. „Wir planen, ein Falt-
blatt herauszugeben und richtig

Bürgerstiftung nimmt Fahrt auf
Aus der Region, für die Region: Brunsbütteler spenden für Brunsbütteler

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Nach andert-
halb Jahren Vorbereitungs-
zeit ist sie endlich aus der
Taufe gehoben worden: Die
Bürgerstiftung Brunsbüttel.
Bürger stiften für Bürger.
Vorstandsvorsitzender ist Ex-
Bürgermeister Wilfried Han-
sen, zu seinem Vertreter wur-
de Stefan Mielke gewählt.
Weiterhin gehört Christin
Kruse zum Vorstand.

Insgesamt fünf Frauen und
Männer bilden den Stiftungs-
rat. Das Vermögen der Stiftung
mit ihren zurzeit 14 Mitglie-
dern beträgt rund 52 000 Euro.
„Ich weiß, das ist noch kein
wirklich großer Batzen Geld,
aber ich habe ihn im Sause-
schritt auch erst kurz vor den
Weihnachtsfeiertagen einge-
sammelt“, berichtet Wilfried
Hansen gegenüber unserer Zei-
tung. Weitere 40 000 Euro sei-
en der Stiftung bereits in Aus-
sicht gestellt worden. „Außer-
dem werden wir ein Einfamili-
enhaus erben.“

Gedacht ist die gemeinnützi-
ge Einrichtung für all diejenigen
Brunsbütteler, die mit ihrem

Geld etwas Gutes für die Regi-
on tun wollen. Ein Beispielfall:
Ein reicher Brunsbütteler hat
keine Erben und möchte einen
Teil seines Vermögens stiften.

Da sei die Bürgerstiftung genau
das richtige Instrument: Hier
werde das Vermögen zweckge-
mäß verwaltet und so genannte
Zustiftungen (Spenden)

Sie gehören der neugegründeten Bürgerstiftung Brunsbüttel an: (von links) Hans Helmut Schramm, Iris Bischoff, Jörg Grims-
mann, Louis Tiedemann (Stiftungsratsvorsitzender), Silvia Vogt, Franz Heuer, Peter Frauen, Wilfried Hansen (Vorstandsvorsit-
zender) und Stefan Mielke. Foto: Reh

nen vermittelt. Der Kursus fin-
det statt vom 21. Mai bis 27
Mai, jeweils von 8 Uhr bis
15.30 Uhr und kann auch als
Bildungsurlaubsseminar in An-
spruch genommen werden.

�  Infos: � 04852/51222.

Brunsbüttel (mir) Die Volks-
hochschule (VHS) Brunsbüttel
bietet einen intensiven Wo-
chenkursus Spanisch an, der
vor dem Sommerurlaub ein
sprachliches Grundgerüst für
verschiedene Alltagssituatio-

Spanisch-Kursus

ANZEIGE


