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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Seniorentanz mit dem DRK,
15 Uhr, Haus Süderdöffte
Mietertreff Gute Nachbar-
schaft: 16 Uhr Unterhaltungs-
spiele mit Harry Sorgatz
Lesung mit Musik und Bil-
dern: Frida Kahlo – Im Staunen
meiner Augen, 20 Uhr,
Elbeforum

ÖFFNUNGSZEITEN

Brunsbütteler Tafel, 11 bis
12 Uhr, Bahnhofstraße 14
Bürgerbüro, 8.30 bis 12 Uhr,
Rathausplatz
Elbeforum, Konzert- und
Theaterkasse: 10 bis
12.30 Uhr
Hoelp Kleiderkammer,
8.30 bis 13 Uhr, Bahnhof-
straße 14
Kinder- und Jugendtreff
Süd: 14 bis 20 Uhr
Luv-Freizeithallenbad, 7 bis
21 Uhr; Sauna, 10 bis 22 Uhr
Seemannsmission, 17 bis
22 Uhr, Kanalstraße 8
Stadtbücherei, 10 bis 13 und
15 bis 19 Uhr
Tourist-Info, 10 bis 13 Uhr,
Gustav-Meyer-Platz

KONTAKTKONTAKT

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

TSV-Kurse
fallen aus

Brunsbüttel (hg) Der TSV
gibt bekannt, dass folgende Kur-
se unter der ehemaligen Leite-
rin Mascha Wirth bis auf Wei-
teres ausfallen müssen: Herz-
sport, Wassergymnastik, Jeder-
mann- sowie Wirbelsäulengym-
nastik.

Ökumenischer
Gottesdienst

Brunsbüttel (hg) Am
Aschermittwoch, 5. März, fin-
det kein Abendgottesdienst in
der Jakobuskirche statt. Statt
dessen laden die evangelisch-lu-
therische Kirchengemeinde und
die katholische Kirchengemein-
de um 18.30 Uhr zum ökumeni-
schen Gottesdienst in die katho-
lische Kirche Maria Meeres-
stern ein.

Beratungsstunde
fällt aus

Brunsbüttel (hg) Die offene
Beratung für Eltern zur Links-
händigkeit des Projektes Talen-
tekompass am Montag, 3. März,
von 16 bis 17.30 Uhr findet die-
sen Monat nicht statt. Wer Inte-
resse an einer Beratung bei Ju-
liane Weißbach hat, melde sich
bitte bei der Geschäftsstelle der
Volkshochschule. Die Beratung
ist kostenlos. Information und
Anmeldung über die VHS-Ge-
schäftsstelle, � 04852/51222
oder unter www.vhs-brunsbu-
ettel.de.

nach einem konfusen Abstim-
mungs-Hickhack für einen
Sperrvermerk im Hinblick auf
die 4,2 Millionen Euro teure
Fassadensanierung des Gymna-
siums aussprach. Diese Maß-
nahme soll erst zum Ende der
Bauzeit erfolgen. Falls nicht so-
wieso ein Bürgerentscheid ans
Licht bringt, dass die Brunsbüt-
teler gar keinen Neubau wollen.

den wir Gewerbesteuernach-
zahlungen bekommen.“

Daniela Meyer (Grüne) und
Heinz Zindler bekräftigten
ebenfalls ihre Positionen und
stimmten für den Bau.

Ausgewählt wurde Variante
1.1 für knapp 21 Millionen Euro
einschließlich Anbau an das
Gymnasium und Fassadensa-
nierung. Wobei sich die SPD

schaftlich so stark, dass wir das
Bauprojekt umsetzen können“,
betonte SPD-Fraktionsvorsit-
zender Klaus-Peter Stegemann.
Sein Parteifreund Wilhelm Ma-
lerius wetterte mit Blick auf
den von den Christdemokraten
geforderten Bürgerentscheid:
„Die CDU stellt sich doch selbst
ein Armutszeugnis aus, wenn
sie den Bürger wählen lässt.“
Die FDP dagegen will den Bür-
gerentscheid unterstützen:
„Der Schulneubau ist eine Ent-
scheidung für Jahrzehnte. Da
ist es nur legitim, den Bürger zu
beteiligen.

Bei der stundenlangen Debat-
te um das Vorhaben wurden
größtenteils altbekannte Argu-
mente wiederholt. CDU und
FDP führen die hohe Verschul-
dung der Stadt an, die jährlich
um sechs Millionen Euro steige
– schon ohne Neubau. Deshalb
könne sich die Stadt ein solches
Projekt nicht leisten. Es sei
denn, die Bürger würden zur
Kasse gebeten und mehr Steu-
ern zahlen. Die SPD dagegen
wies darauf hin, dass die Zinsen
derzeit so niedrig sind, dass es
genau der richtige Zeitpunkt
für einen Neubau sei. Malerius
betonte in Richtung CDU: „Die
Sondersitzung könnt ihr euch
sparen. Wir sind gut davor. Das
Land wird der Kommune künf-
tig mehr zahlen, außerdem wer-

den Verlauf der Sitzung ganz
anders vorgestellt. Im Vorfeld
war er aktiv gewesen und hatte
bei den anderen Fraktionen für
seinen Antrag geworben, den
Schulneubau bis zum April zu
vertagen. Bis dahin verspricht
sich der Fraktions-Chef neue
Erkenntnisse in Sachen Haus-
halt von den Wirtschaftsprü-
fern der Kanzlei Rödl und Part-
ner aus Nürnberg, die die Stadt
auf dem Weg zur Haushalts-
konsolidierung begleitet und be-
rät. Nicht nur den Schulneubau
wollte Hollmann zunächst aus
dem Haushalt verbannen, auch
alle anderen Investitionen soll-
ten vorerst auf Eis gelegt wer-
den, bis auf drei Ausnahmen:
Der Ausbau der Justus-von-Lie-
big-Straße, die Sanierung der
Wurtleutetweute und der Bau
der Vielzweck-Pier. Die Genos-
sen folgten diesem Antrag
nicht: „Brunsbüttel ist wirt-

Brunsbüttel (mir) Mit einer
hauchdünnen Mehrheit von
zwei Stimmen haben SPD,
Grüne und Einzelkämpfer
Heinz Zindler (Graue Panther)
den Schulneubau in der Rats-
versammlung am Mittwoch-
abend durchgeboxt.

Auch der Haushalt 2014 mit
einem Fehlbetrag von knapp
fünf Millionen Euro ist verab-
schiedet worden und soll nun
der Kommunalaufsicht zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden.
CDU und FDP stimmten ge-
schlossen gegen das millionen-
schwere Bauprojekt und folg-
lich auch gegen das umfangrei-
che Zahlenwerk. Mit der Mehr-
heitsentscheidung wollen sich
die Christdemokraten übrigens
nicht zufrieden geben: Sie kün-
digten an, eine Sondersitzung
der Ratsversammlung einzube-
rufen, um einen Bürgerent-
scheid in Sachen Schulneubau
auf den Weg zu bringen. Dazu
muss sich allerdings im Rat eine
Mehrheit finden. Ansonsten
bliebe nur das so genannte Bür-
gerbegehren: Hier müsste die
CDU knapp 1000 Unterschrif-
ten für einen Bürgerentscheid-
Antrag sammeln – das sind
neun Prozent aller wahlberech-
tigten Brunsbütteler.

Eigentlich hatte sich CDU-
Fraktions-Chef Peter Hollmann

Kleine Mehrheit für großes Bauprojekt
CDU will in einer Sondersitzung der Ratsversammlung einen Bürgerentscheid initiieren

Zur Regionalschule gehört mittlerweile ein kleines Containerdorf mit zusätzlichen Klassenzimmern: Das 100 Jahre alte Gebäude in der Bojestraße platzt aus allen
Nähten und eignet sich nicht für moderne Unterrichtsformen. Deshalb wird seit Jahren über einen Neubau debattiert. Foto: Reh

Hollmann Malerius

Von
Michaela Reh

schlag vermissen. Doch an-
statt sich endlich aufeinander
zuzubewegen und eine politi-
sche Entscheidung zu treffen,
die einen breiten Konsens fin-
det, beharren alle stur auf ih-
rer Meinung und attackieren
sich verbal. Die Fronten sind
verhärtet.

Eine hauchdünne Mehrheit
von zwei Stimmen ist sicher-
lich keine ausreichende Basis,
wenn es um die Umsetzung
eines millionenschweren Vor-
habens geht. Warum soll in ei-
nem solchen Fall nicht der
Bürger entscheiden, ob er den
Schulneubau nun will oder
nicht? Mit allen Konsequen-
zen, über die er natürlich auf-
geklärt werden muss.

Machen wir uns nichts vor:
In der Diskussion um den
Schulneubau hat sich bislang
keine Fraktion mit Ruhm be-
kleckert. Die Genossen zeigen
trotz der Millionenausgaben,
die sie befürworten, nicht ein-
mal die Spur eines Sparwil-
lens und winken die meisten
Investitionsposten im Haus-
halt einfach durch. Die Christ-
demokraten dagegen, die das
Neubau-Projekt zu diesem
Zeitpunkt als viel zu teuer ab-
lehnen, lassen einen hieb- und
stichfesten Alternativvor-

FKOMMENTAR

Bürger soll wählen

Handwerksbetriebe zeigen wenig Interesse
Große Ausbildungsmesse: Auch Eltern eingeladen, sich zu informieren

Brunsbüttel (mir) Mehr als 45
Betriebe machen mit: Die
große Ausbildungsmesse der
Stadt Brunsbüttel, der Ausbil-
dungspaten und der Arbeits-
agentur Heide beginnt am
Mittwoch, 12. März, pünktlich
um 9 Uhr.

Bis 16 Uhr stellen an diesem
Tag regionale Unternehmen
ihre Ausbildungsmöglichkeiten
im Bildungszentrum an der Ko-
pernikusstraße vor. „Die Messe
findet in diesem Jahr zwei Mo-
nate früher statt als sonst, weil
wir mehr Handwerksbetriebe
mitziehen wollten“, erklärt Ar-
beitsvermittler Uwe Majewski.
Hintergrund: Im März, so dach-
te man, hätten die Handwerker
noch nicht so viel zu tun wie im
Mai. Das stimmt offenbar nicht.
„Ich habe 30 Betriebe ange-
schrieben – doch leider hat sich
keiner von ihnen bereit erklärt,
einen Stand zu präsentieren“,
bedauert Majewski. Im nächs-
ten Jahr wolle man gezielt nach-

haken, wie man auch die klei-
nen Handwerksbetriebe zum
Mitmachen animieren könnte.
„Vielleicht wäre ein Gemein-
schaftsstand eine Lösung, falls
es an Personal fehlt“, schlägt
Bürgermeister Stefan Mohr-

dieck vor. Auch Eltern sind am
Nachmittag 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 seien die wich-
tigsten Ansprechpartner bei
der Berufswahl ihres Kindes,
wie Majewski betont.

� Der Besuch der Messe ist
kostenfrei.

Sie organisieren die Ausbildungsmesse in Brunsbüttel (von links): Louis Tiedemann, Bürger-
meister Stefan Mohrdieck, Karin Süfke, Wolfgang Schulz und Uwe Majewski. Foto: Reh

Gartenlaube
brennt nieder

Brunsbüttel (mir) Der
Löschzug der Feuer Brunsbüt-
tel ist am Mittwochabend gegen
23 Uhr ausgerückt. An der
Schillerstraße brannte eine
Gartenlaube. Sie konnte nicht
mehr gerettet werden. Die
Brandursache ist noch nicht ge-
klärt.

Für drei Monate
nach Australien
Brunsbüttel (hg) Die Gesell-

schaft für Deutsch-Australi-
schen/Neuseeländischen Schü-
leraustausch sucht Jungen und
Mädchen der Gymnasialklas-
sen 9 bis 11 für ein dreimonati-
ges Austauschprogramm. Die
deutschen Schüler nehmen
vom November 2014 bis Janu-
ar 2015 einen Gastschüler auf
und reisen selbst von Juni bis
August 2015 nach Australien
oder Neuseeland. Die Organisa-
tion arbeitet vollständig ehren-
amtlich, der Austausch wird
über Sponsoren finanziert. Be-
werbungsschluss ist der 30.
April. Weitere Informationen:
www.gdansa.de.

Bücherei wird
geschlossen

Brunsbüttel (hg) In Bruns-
büttel findet am Donnerstag,
6. März, in der Stadtbücherei
nachmittags die Landschafts-
entscheidung im Wettbewerb
„Schölers leest Platt“ mit insge-
samt 16 Kindern in zwei Al-
tersgruppen statt. Der „Platt-
deutsche Krink“ stellt unter
dem Vorsitz von Jürgen Franck
wieder die Jury. An diesem
Nachmittag ist die Bücherei für
die Öffentlichkeit geschlossen.


