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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Das Schaf Charlotte: Elbefo-
rum, 9.30 Uhr.
Boulen am Freibad Ulitz-
hörn ab 14 Uhr
Kinder- und Jugendtreff
Süd, 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
Jedermann-Rad-Wander-
gruppe, 14.30 Uhr, Markt-
platz (Bildung von Fahrge-
meinschaften)
Mietertreff Gute Nachbar-
schaft, 15 Uhr Klönschnack
und Spiele; 15 Uhr Kegeln;
19.30 Uhr Modellbauclub
Bilderbuch-Vorlesekino für
Kinder ab drei Jahren, 16 bis
16.45 Uhr, Stadtbücherei
Sitzung des Ausschusses für
Jugend, Gesundheit, Sport
und Soziales, 18 Uhr, Sit-
zungssaal des Rathauses,
Zimmer 1
Blaues Kreuz, 20 bis 22 Uhr,
Deichstraße 9

ÖFFNUNGSZEITEN

Altentagesstätte, 15 Uhr,
Mühlenberg
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
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 17 Uhr,
Gustav-Meyer-Platz

starkgegenkrebs.de oder per
Briefpost an Stark gegen Krebs
e.V., Finkenhofstraße 17,
60322 Frankfurt am Main, ein-
gereicht werden.

am 23. August mit Jens Ruschs
Vortrag zu Komplementärme-
dizin und Phytotherapie.

Alle Veranstaltungen begin-
nen um 19.30 Uhr und finden –
mit Ausnahme der Eröffnungs-
Veranstaltung –in den Räumen
der Galerie
Rusch,
Schulstra-
ße 38,
statt. Der
Eintritt ist
frei. Eine de-
taillierte Pro-
grammübersicht
und weitere Infor-
mationen zu den Refe-
renten können unter
www.krebs-informationsta-
ge.de abgerufen werden.

� Fragen, die bei der Runde „Wir
haben Krebs – und viele offene
Fragen“ erörtert werden sollen,
können per E-Mail an fragen@

Fünf Abende rund um die Volkskrankheit Krebs
Programm der sechsten Brunsbütteler Krebs-Informationstage steht

Brunsbüttel (beh) Konse-
quent aus Patientensicht sind
die Brunsbütteler Krebs-Infor-
mationstage ausgerichtet, die
2014 zum inzwischen sechs-
ten Mal veranstaltet werden.
Nach Monate langer Vorpla-
nung steht jetzt das Pro-
gramm fest, das sich an
Krebsbetroffene – Patienten
wie Angehörige –, aber auch
Interessierte richtet.

Insgesamt fünf Abende hat
Jens Rusch vom Wattolümpia-
de-Verein, der die Reihe veran-
staltet, ausgearbeitet. Eröffnet
werden die Infotage am 13. Au-
gust erstmals mit einem Thea-
terstück, zu dem – auch das
eine Premiere – in das Gemein-
dezentrum der Pauluskirche
eingeladen wird. Gezeigt wird
das Zwei-Personen-Stück „Tot
aber glücklich“, das sich um den
Sinn des Lebens dreht und da-

bei beleuchtet, „dass es nicht
immer darauf ankommt, was
nach dem Tod ist, sondern was
davor“, wie Rusch erklärt. Im
Anschluss an das Stück wollen
die beiden Darsteller eine Dis-
kussion mit
den Besuchern
zu dem Thema
anstoßen.

Unter dem
Titel „Wir ha-
ben Krebs –
und viele offe-
ne Fragen“
steht der zwei-
te Veranstal-
tungsabend
am 15. Au-
gust. Die Anregung dazu kam
von Referent Dr. Bernd Schmu-
de (Frankfurt) nach den Krebs-
informationstagen im vergange-
nen Jahr: Fragen im Vorwege
zu sammeln – einmal, um
Krebsbetroffene und deren An-

gehörige und Freunde nicht
während der Veranstaltung zu
verunsichern, zum anderen, da-
mit die Referenten sich punktu-
eller und kompetenter auf die
Fragen einstellen können. Un-
terstützt wird Schmude von
Dr. Lana Harder, Fachärztin
für Humangenetik vom Institut
für Tumorgenetik Nord in Kiel.

Gemeinsam mit dem Hospiz-
verein Dithmarschen wird der
dritte Abend (20. August) ge-
staltet, der sich um die Themen
Kinder-Hospiz und Trauerar-
beit drehen wird. Zu dem The-
ma Brachy-Therapie (interne
Strahlentherapie, Therapie mit
umschlossenen Strahlenquel-
len oder Kurzdistanztherapie)
wird Professor Jürgen Dunst
vom Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein am 22. Au-
gust referieren. Abgeschlossen
werden die sechsten Brunsbüt-
teler Krebs-Informationstage

Schmude

Osterbasteln
im Gemeindesaal

Brunsbüttel (beh) An den
folgenden Donnerstagen, 20.
und 27. März, sowie am 3. und
10. April, wird jeweils um 9.30
Uhr zum gemeinsamen Oster-
basteln für Jedermann in den
Gemeindesaal der Pauluskirche
eingeladen.

Es wird
höchste Zeit

Zum Thema Umbenennung
der Gustav-Frenssen-Straße
erreichte uns folgende Zu-
schrift:

Ich dachte, die Zeiten seien
vorbei – Zeiten, in denen man
sich noch um Umbenennungen
fragwürdiger Straßennamen
stritt. Besonders die, die an
Träger für längst überwunden
geglaubtes Gedankengut erin-
nern.

Mit Entsetzen habe ich den
Bericht über die Anwohnerver-
sammlung zur Umbenennung
der Gustav-Frenssen-Straße ge-
lesen. Da ist doch ein Herr W.
der Meinung, dass der Name
beschmutzt werde. Dieser
Frenssen war davon überzeugt,
dass „asoziale Elemente“ eine
„Todesgefahr des deutschen
Volkes darstellen und folglich
beseitigt werden müssen.“

Übrigens wird außerhalb un-
seres Landkreises gemunkelt,
dass einige Ureinwohner Dith-
marschens immer noch gerne
im braunen Sumpf herumstie-
feln. Wie kommt man nur auf
so eine Idee? Frau J., so lese ich,
meint, dass man immer etwas
„herauspicken” kann. Das
stimmt. So habe ich mal eben
folgende abstruse These Frens-
sens herausgepickt (und damit
seinen Namen beschmutzt?):
„Wir müssen siegen, weil wir
bei weitem! – der bessere Teil
der Menschheit sind ... Wir!“

Also Frau J., picken Sie auch
mal – aber dann auch lesen. Die
überwiegende Mehrheit der an-
wesenden Anwohner ist zu
dem Entschluss gekommen, die
Straße nicht umzubenennen.
Das tut dem Image der angeb-
lich so weltoffenen Stadt nicht
gut. Man hat schon viel zu lange
mit der Umbenennung gewar-
tet. Es wird höchste Zeit!

Werner Overbeck
Brunsbüttel

FLESERBRIEF

Klassenkampf
Millionen-Investition in Schulneubau wird kontrovers diskutiert

Brunsbüttel (mir/beh) Das
mit knapper Mehrheit von der
Ratsversammlung verab-
schiedete Millionen-Vorha-
ben, am Bildungszentrum ein
neues Schulgebäude für die
künftige Gemeinschaftsschu-
le zu bauen, erhitzt die Gemü-
ter. Während die einen darin
eine nicht zu verantwortende
Belastung des städtischen
Haushalts sehen, sind die an-
deren überzeugt, dass das
Vorhaben zwar kostspielig,
aber letztlich alternativlos ist.
Am Ende werden womöglich
die Bürger entscheiden.

Die Brunsbütteler Christde-
mokraten als Gegner des Neu-
baus wollen einen Bürgerent-
scheid initiieren. „Zunächst
warten wir aber die Konsolidie-
rungssitzung am 29. März ab“,
erklärt CDU-Fraktionschef Pe-
ter Hollmann auf Nachfrage un-
serer Zeitung. Er hofft, dass die
Wirtschaftsprüfer der Kanzlei
Rödl und Partner aus Nürn-
berg, die die Stadt auf dem Weg
zur Haushaltskonsolidierung
begleitet und berät, zahlreiche
Einsparungsvorschläge vorstel-
len werden. „Wenn wir den
Schulneubau dann aber immer
noch nicht finanzieren können,
wollen wir eine Sondersitzung
der Ratsversammlung Anfang
April beantragen“, sagt Holl-
mann. Stimmen die Kommunal-
politiker mehrheitlich gegen ei-
nen Bürgerentscheid, will die
CDU Unterschriften sammeln,
um ein Bürgerbegehren zu die-
sem Thema zu starten.

Auch im Politischen Club
der VHS ist das Thema Schul-
bau am Montagabend heiß dis-
kutiert worden. Moderatorin
Elke Schmidt-Wessel, Leiterin
der VHS, sah sich dabei in ei-
nem Zwiespalt. Schließlich
steht ja im Raum, dass die VHS
von einem Auszug der jetzigen
Regionalschule aus dem alten
Gebäude profitieren könnte.
Ein Umzug der Volkshochschu-
le an die Bojestraße würde der
VHS auch endlich eine eigene
kleine Sporthalle bescheren.
Dem gegenüber stehe der
Schuldendienst, der die Spar-
zwänge der Kommune weiter
verstärken würde und damit
auch zur Belastung für viele an-
dere Einrichtungen in der Stadt
werden dürfte, darunter das
von der VHS geführte Elbefo-
rum, aber auch Einrichtungen
wie LUV und Freibad.

Letztgenanntes Argument
wird auch von den Neubau-Kri-
tikern ins Feld geführt. Vor al-
lem ältere Bürger seien dafür
empfänglich, will Johannes
Wöllfert in privaten Runden
ausgemacht haben. Ausgeblen-
det werde dabei, dass akuter
Handlungsbedarf besteht.

Doch mit einem Schulneubau
würde man der künftigen Gene-
ration „nicht nur eine schöne
neue Schule vererben, sondern
auch Schulden“, gab Frank
Wessel zu bedenken. Das ma-
che den Standort Brunsbüttel
nicht unbedingt attraktiver und
auch Abwanderung ließe sich
damit nicht verhindern.

Den Grünen in der Ratsver-
sammlung sei die Entscheidung,
für einen Neubau zu stimmen,
durchaus schwer gefallen, be-
kannte Christian Barz, neben
Daniela Mayer der einzige Kom-
munalpolitiker in der Runde.
„Aber man muss sich das Schul-
gebäude in der Bojestraße ein-
mal anschauen. Wir sehen
schlicht keine wirtschaftliche
Alternative.“

Für Jens Binckebanck steht
fest, dass der Lernerfolg zu ei-
nem gewichtigen Teil vom Lern-
umfeld abhängt. Dass dafür
Geld in die Hand genommen
werden muss, ist unausweich-

lich, meint auch Jan Trzepacz –
und vergleicht dies mit dem Fall
einer im Herbst kaputtgehen-
den Heizung, für die Ersatz her
muss, ganz gleich, ob Geld da ist
oder nicht. „Dann muss ich
eben einen Kredit aufnehmen.“
Bei den aktuell günstigen Zin-
sen sei es vernünftig, jetzt zu in-
vestieren und nicht in fünf Jah-
ren, wenn gar nichts mehr ginge
und Zinsen „garantiert wieder
höher“ seien.

Bedauerlich, so Wöllfert, sei-
en die Fronten zwischen den

Schulelternbeiräten, die sich
spätestens nach dem Bürger-
entscheid pro Regionalschule
2008 verhärtet hätten. Wenig
Verständnis hatte man in der
Runde auch für die Haltung des
Gymnasiums, gemeinsam zu
nutzende Fachräume abzuleh-
nen, erst recht vor dem Hinter-
grund, dass vor Regionalschul-
zeiten Hauptschule und Gym-
nasium unter einem Dach ver-
eint waren. Wöllfert; „Das ist
ein Klassenkampf auf Kosten
der Kinder.“
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Für diese Bau-Variante hat sich in der Ratsversammlung eine – wenn auch knappe – Mehrheit
gefunden. Rot markiert sind die neu entstehenden Gebäude, blau der Bestand.

Flohmarkt
auf der Südseite

Brunsbüttel (beh) Zu ih-
rem inzwischen vierten
Frühlingshallenflohmarkt
lädt die Initiative Bruns-
büttel-Süd für Sonntag, 23.
März, von 10 bis 17 Uhr in
die Sporthalle an der Jahn-
straße ein. Aufgrund der
großen Nachfrage wird die
IBS an diesem Tag mit der
Standvergabe für den fünf-
ten Winterflohmarkt mit
Anleuchten am Sonntag,
30. November, beginnen,
teilt Vorsitzender Axel
Wendt mit.

Heilige Messe mit
Kirchenkaffee

Brunsbüttel (beh) Am kom-
menden Sonntag, 23. März,
10.30 Uhr, lädt die katholische
Kirchengemeinde Maria Mee-
resstern zur Heiligen Messe mit
anschließendem Kirchenkaffee
im Gemeindesaal ein.

Euro auf eine erforderliche Fas-
sadensanierung sowie den Um-
bau des bestehenden Gymnasi-
umgebäudes, 2,7 Millionen
Euro auf einen Erweiterungs-
bau für Fachklassen. Der alte,
sanierungsbedürftige Fachtrakt
soll abgerissen werden.

Für das Gesamtprojekt hat
das Planungsbüro Petersen

Pörksen Partner insgesamt
knapp 21 Millionen Euro ver-
anschlagt: 13,3 Millionen Euro
entfallen dabei auf den Neubau
einer zweizügigen Gemein-
schaftsschule, 4,6 Millionen

21 Millionen Euro


