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Demokratischer
Staat

Zum Leserbrief „Penetran-
te Hysterie“ von Hubert Hen-
ze aus Dingerdonn:

Ihre verkürzenden Einlas-
sungen verlangen nach einer
Antwort: Ja, eugenische Ideen
waren in vielen europäischer
Staaten noch in der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts popu-

lär (Ehe- und Fortpflanzungs-
verbote für Kranke, Behin-

derte (zum Beispiel Gehör-
lose), „sozial Schwache“,

„Ungebildete“, Straftä-
ter und so weiter;
Fortpflanzungsan-
reize dagegen für
Wohlhabende,
Akademiker und so
weiter).

Auch heute noch
kann ein ehemaliger
Berliner Finanz-
senator auf Grund-
lage sozialdarwinisti-

scher Annahmen, die
er mit Pferdezucht
garniert („Stellen Sie
sich vor, dies sei ein Ge-
stüt mit Lipizzanerpfer-

den...“ (Auftritt in Dö-
beln, 22. Septem-

ber 2011), Thesen über die
Vermehrung der „Dum-

men“ und das Aussterben der
„Schlauen“ verbreiten. Solche

„minderwertigen“ Menschen in-
dustriell-massenhaft ermordet
zu haben oder dies zu fordern
(Frenssen: „Es ist […] wahr und
recht, sie auszulöschen“) ist
nochmal eine Steigerung der
Unmenschlichkeit.

Sollen wir jemandem für ent-
sprechende Äußerungen also
ein Denkmal setzen? Wer das
im Hinblick auf einen Straßen-
namen verlangt, macht sich als
freiheitlicher Demokrat lächer-
lich.

Zum Thema der Einbürge-
rung Hitlers hätte das Internet
auch weitergeholfen: Hitler ist
1932 ohne jede Voraussetzung
zum Beamten ernannt worden,
um ihm die deutsche Staatsbür-
gerschaft zu erschleichen. Ver-
antwortlich dafür war der
Braunschweiger Staatsminister
Dietrich Klagges (1891 bis
1971), seit 1925 NSDAP-Mit-
glied, der zwischen 1933 und
1945 Ministerpräsident des
Landes Braunschweig und da-
mit für den Terror und die zahl-
reichen Morde hauptverant-
wortlich war. 1950 wurde er
zu lebenslanger Haft verurteilt.
Um also ihre Vermutung zu be-
stätigen, dass so jemand in die-
sem unserem „freiheitlichsten,
demokratischsten Staat“ im Ge-
fängnis sitzen würde: Ja, und
das wäre auch gut so.

Florian Dunklau
Halle

FLESERBRIEF

Drei Euro bei Raub am Neujahrsmorgen erbeutet
21-Jähriger kommt mit Verwarnung davon, weil sich das Opfer nicht an Gesichter erinnern konnte

Brunsbüttel (beh) Was sich
wie im Detail am frühen Neu-
jahrsmorgen des Jahres
2013 vor dem Haus Nr. 23 in
der Berliner Straße zugetra-
gen hat, das blieb auch bei
der gestrigen Verhandlung
vor dem Jugendschöffenge-
richt im Unklaren. Belegbar
waren allein die Verletzun-
gen, die ein 30-jähriger aus
Brunsbüttel stammender
Flensburger davontrug.

Gehirnerschütterung, Prel-
lungen und Schürfwunden im
Gesicht und am Körper, ein ge-
stauchter Finger und eine ge-
platzte Ader im linken Auge –
Folgen einer Gewalttat, für die
sich gestern ein 21-jähriger
Brunsbütteler vor Gericht ver-
antworten musste. Ihm wurde
neben einem Diebstahl ein paar
Monate zuvor unter anderem
Raub vorgeworfen, den er ge-
meinschaftlich mit mindestens

einem weiteren jungen
Mann aus der Schleusenstadt
begangen haben soll.

Es war früh am Neujahrs-
morgen, irgendwann nach
5 Uhr, als sich der 21-Jährige
mit zwei Kumpels von einer pri-
vaten Silvesterfeier auf den
Heimweg in Richtung Südseite
aufmachte. Auf der Berliner
Straße sei ihnen dann der 30-
Jährige entgegen gekommen.
„Der hat uns angerempelt“, will
sich der Angeklagte schwach
erinnern. Dann hätte ein Wort
das andere gegeben. Schließlich
habe er zugeschlagen, einmal
mit der Faust ins Gesicht, und
den 30-Jährigen so niederge-
streckt. „Mehr nicht.“ Anschlie-
ßend habe man sich zu dritt auf
den Weg zur Fähre gemacht,
ohne sich um den am Boden lie-
genden offenbar bewusstlosen
Mann zu kümmern.

Der hatte den Vorfall aller-
dings anders in Erinnerung,

wenn auch in eingeschränkter:
Die drei jungen Männer seien
ihm, der auf dem Gehweg lief,
auf der Straße laufend entgegen
gekommen und hätten ihn be-
pöbelt. Zu-
nächst habe er
darauf nicht
reagiert und
sei weiterge-
laufen. Als das Gepöbel jedoch
andauerte, habe er sich umge-
dreht und gefragt, welches Pro-
blem sie mit ihm hätten. Doch
die Einschätzung, die Sache ver-
bal klären zu können, war
“falsch“, bekannte der 30-Jähri-
ge gestern. Die Männer – nach
seiner Erinnerung zwei der drei
– gingen nun nämlich auf ihn
los. Während ihm der eine mit
der Faust ins Gesicht schlug,
habe ihn der andere von hinten
traktiert. Auf dem Boden lie-
gend habe er dann noch Fußtrit-
te abbekommen, unter anderem
ins Gesicht.

Unter Gewaltandrohung
sollte er dann sein Portmonee
herausrücken, doch noch ehe er
selbst handeln konnte, habe
ihm schon der hinter ihm ste-

hende Täter
die Geldbörse
aus der Hosen-
tasche gefin-
gert. Beute: ne-

ben diversen Bank- und Versi-
chertenkarten sowie Auswei-
sen rund drei Euro in Münz-
geld.

Wie er zurück zu seinem
Elternhaus gekommen war, wo
er ins Bett fiel und später mit
starken Schmerzen aufwachte,
daran konnte sich der 30-Jähri-
ge nicht erinnern – ebensowe-
nig an eine konkrete Personen-
beschreibung. Das wiederum
machte es Staatsanwalt Neu-
mann sowie den Schöffen un-
möglich, dem 21-jährigen Ange-
klagten tatsächlich den Raub zu-
zuschreiben – wenngleich es

Anzeichen dafür gebe, dass es
sich wohl so zugetragen habe,
wie von dem Opfer beschrieben.

Doch im Zweifel für den An-
geklagten, und so konnte die-
sem lediglich der Diebstahl von
vier Baustellenleuchten im Au-
gust 2012 sowie die einfache
Körperverletzung am Neu-
jahrsmorgen 2013 zur Last ge-
legt werden. Zugute gehalten
wurde dem 21-Jährigen, dass er
sich geständig zeigte und sich
zudem noch im Gerichtssaal
mit Handschlag bei dem 30-Jäh-
rigen entschuldigte.

Verurteilt wurde der arbeits-
lose Brunsbütteler schließlich
zu 80 Stunden gemeinnütziger
Arbeit sowie zu verpflichten-
den Terminen bei der Suchtbe-
ratung. Sollte der 21-Jährige,
wie er vor Gericht erklärte,
demnächst eine Arbeitsstelle
antreten können, sei auch die
Umwandlung in eine Geldaufla-
ge möglich.

BAUS DEM GERICHT

Unterschrift beim Käsekauf
Schulneubau: CDU und FDP starten Unterschriftenaktion

Von Stefan Schmid

Brunsbüttel – Die ersten 100
Unterschriften für ein Bürger-
begehren zum Neubau der
Regionalschule sind gesam-
melt: Gestern starteten CDU
und FDP ihre Unterschriften-
aktion auf dem Wochen-
markt.

Zwar war der Markt nach
Ostern kleiner als sonst, weil
einige Beschicker fehlten und
zahlreiche Brunsbütteler auch
in den Ferien weilten, dafür
nahmen sich aber die Unter-
stützer für ein Bürgerbegehren
mehr Zeit, mit den anwesenden
Politikern zu reden. Die Frakti-
onsspitzen von CDU und FDP,
Peter Hollmann und Bettina Je-
bens, sowie Ratsherr Oliver
Kumbartzky fragten jeden pas-
sierenden Marktbesucher, ob
sie denn ihr Kaiser Wilhelm auf
die Liste setzen wollen.

Wie angekündigt haben bei-
de Parteien damit die Initiative

angeschoben, um am Ende den
Bürger in einem Bürgerent-
scheid über das 21 Millionen
Euro teure Vorhaben eines
Neubaus der Regionalschule
unmittelbar am Bildungszen-
trum selbst abstimmen zu las-
sen. In der Ratsversammlung
waren CDU und FDP vor
Ostern mit einem entsprechen-
den Antrag gescheitert – SPD,
Grüne und auch Graue Panther
lehnten den Bürgerwillen bei
diesem Projekt mit einer Stim-
me Mehrheit ab.

Nach und nach füllten sich
gestern die aufgesetzten Unter-
schriftenlisten. Auch Thomas
Johannsen (34) gehörte zu den
Unterschreibenden. „Dass wir
Bürger entscheiden können, fin-
de ich grundsätzlich gut“, sagte
der Brunsbütteler. Er würde im
Fall eines Bürgerentscheids
auch mit einem Ja für den
Schulneubau stimmen. „Die
Containerlösung ist nicht ideal.“
Ein anderer Brunsbütteler, der
mit seiner Frau sofort unter-

schreibt, aber namentlich nicht
genannt werden möchte, befür-
wortet ebenfalls den Entscheid.
Er würde jedoch mit einem kla-
ren Nein stimmen: „Wenn die
Schule fertig gebaut ist, dann
haben wir keine Kinder dafür.
Außerdem wird auch mein
Geld verbaut.“ Sorge bereite
ihm vor allem, dass die Grund-
steuern dann noch weiter stei-
gen würde, sagte der Mann ver-
ärgert und marschierte sofort
wieder weg.

Etwa knapp 1000 Unter-
schriften von Brunsbütteler
Bürgern werden für den ange-
strebten Bürgerentscheid benö-
tigt. Die Zahl richtet sich laut
Gemeindeordnung nach der ge-
samten Zahl an Wahlberechtig-
ten. An den kommenden zwei
Sonnabenden werde man auch
im E-Center Frauen stehen,
kündigte Kumbartzky an. Au-
ßerdem habe er, so betont Peter
Hollmann, für die nächsten
zwei Markttage bei der Markt-
meisterin eine Standfläche für

die Aktion gebucht. Beide ha-
ben darüber hinaus schon im
persönlichen Umfeld jeweils 30
bis 40 Unterschriften zusam-
menbekommen.

CDU und FDP rechnen auch
damit, dass sie die erforderliche
Zahl an Unterschriften noch im
Mai erhalten werden. „Das be-
kommen wir locker zusammen“,
zeigte sich Oliver Kumbartzky
sehr zuversichtlich. Auch Flyer
für die Aktion würden zurzeit
noch vorbereitet. Peter Holl-
mann will aber auf Nummer si-
cher gehen und insgesamt 1100
Unterschriften – einige als Re-
serve für etwaige ungültige Un-
terschriften – zusammen ha-
ben. Anschließend werden die
Listen dem Rathaus überreicht,
die diese wiederum an die Kreis-
verwaltung übergeben muss,
denn die Kommunalaufsicht
wird am Ende über die Gültig-
keit der Aktion entscheiden. Mit
einem Termin für den Bürger-
entscheid wird aber erst nach
den Sommerferien gerechnet.

Start auf dem Wochenmarkt: Dieter Wölfert (Zweiter von rechts) liest erst und unterschreibt dann die Liste. Bettina Jebens (von
links), Oliver Kumbartzky und Peter Hollmann schauen zu. Foto: Schmid
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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: Fahrt nach Guden-
dorf, 14.30 Uhr, Marktplatz

Mietertreff Gute Nachbar-
schaft, 15 Uhr Klön-
schnack und Spiele; 15
Uhr Kegeln;

19.30 Uhr Modellbau-
club

Bilderbuch-Vorle-
sekino für Kinder
ab drei Jahren, 16
bis 16.45 Uhr,
Stadtbücherei

Blaues Kreuz,
20 bis 22 Uhr,
Deichstraße 9

ÖFFNUNGSZEI-
TEN

Altentagesstätte,
15 Uhr, Mühlenberg

Brunsbütteler Tafel: 11
bis 12 Uhr, Bahnhofstra-
ße 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

Minigolfplatz, 15 bis 18 Uhr
(letzter Einlass)

Seemannsmission: Kanal-
straße 8, 17 bis 22 Uhr

Stadtbücherei, 15 bis 19 Uhr

Tourist-Info, 10 bis 17 Uhr,
Gustav-Meyer-Platz

Lesung bei den
Landfrauen

Brunsbüttel (beh) Die Land-
frauen laden heute Nachmittag
um 15 Uhr zu einer Lesung ins
Elbeforum-Restaurant ein.
Marlene Schlüter aus Krempe,
geboren 1928 im Kaiserin-Au-
guste-Viktoriakoog, hat in ihren
Büchern „Marlene – als sie
noch Schlüter hieß“ und „Das
Leben ist wie ein Buch“ ihre Le-
bensgeschichte aufgeschrieben
und liest daraus vor.

Sat-Verteiler löst
Schwelbrand aus

Brunsbüttel (beh) Rauchent-
wicklung aus Dachstuhl – mit
dieser Meldung wurden am
späten Montagabend kurz nach
22 Uhr die Einsatzkräfte der
Freiwilligen Feuerwehr alar-
miert. Bei dem betroffenen
Wohnhaus im Schulmeister-
ring angekommen, stellte sich
heraus, dass der Sat-Verteiler
im Wortsinne abgeraucht ist.
Den Schwelbrand hatten die
Hausbewohner bereits mit ei-
nem Pulverlöscher erstickt. Die
Feuerwehrleute bauten schließ-
lich das defekte Gerät ab und
kontrollierten den betroffenen
Bereich mit der Wärmebildka-
mera.


