
Leserreisen

vom 24. + 25.
Januar 2015

Europas
größtes Blasmusikfestival

in der Stadthalle

Reiseverlauf:

1. Tag:
Abfahrt von Heide nach Bremen. Zeit zum Stadt-
bummel. Nachmittags einchecken im Hotel Zur Post.
Abends Besuch der Musikschau in der Stadthalle.

2. Tag:
Nach einem guten Frühstück Beginn der Stadtrund-
fahrt in Bremen. Mittagspause. Am frühen Nachmit-
tag treten wir die Heimreise an.

Leistungen:
Fahrt im komfortablen Reisebus
1x Ü/Frühstücksbüfett im Best Western Hotel Zur Post
Zimmer mit Du/WC, Telefon
Eintritt Musikschau der Nationen
Stadtrundfahrt Bremen mit Reiseleitung

Reisepreis pro Person im DZ179,–
im EZ 197,–

Veranstalter: Reisebüro Grunert, Husum

Buchung + Info: Frau Angelika Raasch
Wulf-Isebrand-Platz 1-3· 25746 Heide · Tel. (04 81) 68 86-4 30
Geschäftszeiten: Mo.–Fr. 8.30–12.00 Uhr u. 13.00–16.30 Uhr

Musikschau

der Nationen in

Bremen
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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Südseitentreff, 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

Rentensprechtag der Deut-
schen Rentenversicherung
Bund, Rathaus Meldorf, Zin-
gelstraße 2, Zimmer 11 (Trau-
zimmer)

Modelleisenbahnclub
Brunsbüttel, Treffen 19.30
Uhr, Brunsbütteler Str. 13

Blaues Kreuz, 20 bis 22 Uhr,
Peter-Behrens-Haus, Deich-
straße 9

Mietertreff Gute Nachbar-
schaft: 15 Uhr Gymnastik und
Tanz; 17.30 Uhr Musizieren

Jugendabend mit David Gött-
sche, ab zwölf Jahren, 18 Uhr,
Pauluskirche

Historischer Stammtisch des
Vereins für Brunsbütteler Ge-
schichte, 18 Uhr, Mehrgene-
rationenhaus/Haus der Ju-
gend, Schulstraße

Gründungsversammlung ei-
nes Fördervereins, 19.30 Uhr,
Grundschule West

Ebola-Gefahr: Elblotsen schlagen Alarm
Nautiker befürchten, dass Schiffe das tödliche Virus nach Deutschland bringen könnten

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Die Ebola-Seu-
che greift weiter um sich:
Fast 5000 Menschen sind be-
reits an der extrem gefährli-
chen Erkrankung gestorben.
Die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO hat mittlerweile
mehr als 10 000 Ebola-Fälle
registriert. Die Angst vor An-
steckung ist groß, nicht nur in
Westafrika. In Brunsbüttel
schlagen jetzt die Elblotsen
Alarm, weil sie befürchten,
dass Handelsschiffe den töd-
lichen Virus nach Deutsch-
land einschleppen könnten.

Sierra Leone, Liberia und
Guinea sind am stärksten be-
troffen von Ebola. Jedes Schiff,
das innerhalb der vergangenen
30 Tage in dieser Region war,
wird beim Anlaufen im Ham-
burger Hafen untersucht. Die-
ser Zeitpunkt ist spät, finden
die Elblotsen. Bereits vor
Brunsbüttel müssen die meis-
ten dieser Pötte auf dem Weg
nach Hamburg mit einem Elb-
lotsen besetzt werden. „Wir
sind also die ersten, die dort an
Bord gehen, noch bevor der
Hafenärztliche Dienst irgendet-
was geprüft hat“, sagt Sven
Schmitz, Obmann des Bezirks II
der Lotsenbrüderschaft Elbe,
auf Nachfrage unserer Zeitung.

Mindestens zwei Schiffe aus
Westafrika passieren pro
Woche Brunsbüttel auf dem
Weg in den Hafen der
Hansestadt. Für den Weg aus
dem Ebolagebiet bis nach
Deutschland benötigen sie in
der Regel acht bis zehn Tage.
Die Inkubationszeit von Ebola
beträgt 21 Tage, es kann also
drei Wochen dauern, bis ein

Infizierter erste Symptome
zeigt.

Aus Sorge um die Gesund-
heit seiner Kollegen hat
Schmitz bereits an Diplomat
und Afrika-Fachmann Walter
Lindner geschrieben, dem Ebo-
la-Sonderbeauftragten der Bun-
desregierung. „Wir fordern,
dass der Hafenarzt schon vor
Brunsbüttel an Bord der Schiffe
geht, die direkt aus Westafrika
kommen - auch ohne einen kon-
kreten Verdachtsfall. Er könnte
beispielsweise mit einem Heli-
kopter eingeflogen werden.“
Bislang sei es so, dass lediglich
der Kapitän dieser Schiffe der
Westafrika-Linie eine so ge-
nannte Health Declaration (Ge-
sundheitserklärung) für seine
Mannschaft ausfüllt. „Da müss-
te er zum Beispiel angeben, ob
jemand aus der Crew erkrankt
sei, ob er an Fieber leidet und so
weiter.“ Erst wenn der Hafen-
ärztliche Dienst diese Erklä-
rung per Mail erhalten hat, wer-
den die Elblosten informiert, ob
alles in Ordnung ist auf dem
Schiff. Sven Schmitz sind die
Angaben des Kapitäns allein zu
unsicher: „Er ist kein Fach-
mann, was Ebola betrifft. Au-
ßerdem steht er unter einem
großen wirtschaftlichen Druck.
Wer weiß, ob alles der Wahr-
heit entspricht, was er dort aus-
füllt?“ Bislang hat der Elblotsen-
Obmann noch keine Antwort
von Lindner erhalten. Das be-
deutet: Die Elblosten müssen
weiter an Bord der Westafrika-
Schiffe gehen ohne ganz si-
cher zu wissen, dass niemand
erkrankt ist. „Ich empfehle mei-
nen Kollegen, auf diesen Schif-
fen die gesamte Zeit über Hand-
schuhe und Mundschutz zu tra-
gen. Andere Vorsichtsmaßnah-
men gibt es leider nicht.“

Ein weiterer Vorschlag des
Elblotsen-Obmanns, die Schiffe
erst nach dem Ablauf der Inku-
bationszeit von 21 Tagen nach
Hamburg fahren zu lassen, wur-
de von der Wasser- und Schiff-
fahrtsbehörde abgelehnt. „Sie
könne ein Schiff nur dann
stoppen und unter Quarantäne
stellen, wenn es einen konkre-
ten Verdachtsfall an Bord gibt.“

Auch Kanallotsen-Älter-
mann Michael Hartmann rät
seinen Kollegen, Handschuhe
an Bord zu tragen, wenn das

Schiff zuvor in einem Hafen in
Westafrika war. „Es gibt aller-
dings nur ein bis zwei Schiffe im
Jahr, die aus dieser Region kom-
men und dann durch den Kanal
fahren wollen.“ Wenig Sorge

bereitet Ebola dem Brunsbüttel
Ports-Geschäftsführer Frank
Schnabel: „Unser Elbehafen ist
kein Ziel von Schiffen aus
Westafrika.“ Seit dem
Ausbruch von Ebola hat der

Hafenärztliche Dienst in Ham-
burg übrigens noch kein einzi-
ges Crewmitglied gefunden,
dass unter dem Verdacht stand,
sich mit Ebola angesteckt zu ha-
ben.

Der Lotse geht an Bord: In Zeiten der Ebola-Seuche haben vor allem die Elblotsen Angst, ein
Schiff aus Westafrika zu besteigen. Foto: Dwenger

Grünes Licht für Bürgerentscheid
Ende Januar wird über den Neubau der Gemeinschaftsschule abgestimmt

Brunsbüttel (hb) Die Kommu-
nalaufsicht des Kreises Dith-
marschen hat grünes Licht für
den Bürgerentscheid zum
Neubau der Gemeinschafts-
schule gegeben. Die Ratsver-
sammlung wird bei ihrer Sit-
zung am 26. November den
Wahltag festlegen, anvisiert
ist ein Termin Ende Januar.

Diese Neuigkeiten teilte Bür-
germeister Stefan Mohrdieck
bei der Informationsveranstal-
tung des SPD-Ortsvereins zum
Thema mit. Die Zeit bis Januar
sei nötig, um die Wahl vorzube-
reiten. Die Ratsversammlung
müsse außerdem bei ihrer
nächsten Sitzung eine offizielle
Liste der Pro-und Contra-Argu-
mente beschließen, die anschlie-
ßend zur Information der Bür-
ger veröffentlicht wird.

Für die zahlreich versammel-
ten Besucher der SPD-Veran-
staltung im gefüllten Sport-
Bistro wird letzteres nicht nötig
sein. Für sie ist klar, das war
der engagierten Diskussion zu
entnehmen: Der Neubau muss
her, ohne Wenn und Aber.

Zwei Gegner des Projekts
hatten sich in die Höhle des Lö-
wen gewagt, die CDU-Ratsher-
ren Peter Hollmann und An-
dreas Wohlert. Sie wollten nur
zuhören, wurden dann aber di-
rekt angesprochen, wie sie zu

dem Projekt stehen. Dabei wie-
derholten sie die bekannte Posi-
tion der Orts-CDU, die auch
von der Brunsbütteler FDP ge-
teilt wird. Der 14 Millionen-Bau
berge große finanzielle Risiken
für die Stadt, es bestehe die Ge-
fahr, dass die finanzielle Hand-
lungsfähigkeit verloren gehe.

Die Reaktion war Unver-
ständnis, Kopfschütteln. „Mir
ist auch jetzt nicht klar gewor-
den, was die CDU eigentlich
will“, monierte SPD-Vorsitzen-
de Ellen Paschke, nachdem die
Antworten der CDU-Vertreter
auf weitere Nachfragen vage
und unkonkret ausfielen. „Sie
wollen den Stillstand“, meinte
Wilhelm Malerius (SPD) sar-
kastisch. Für ihn wäre die Ab-
lehnung des Neubaus ein Alp-
traum. Zwei Jahre Sperrfrist

wäre die Folge, so lange dürften
sich die Gremien dann nicht
mehr mit dem Projekt beschäf-
tigen. Auch zu der Alternativ-
planung, dem Umbau der jetzi-
gen Schule, werde es nicht kom-
men, denn dafür werde es keine
Mehrheit in der Ratsversamm-
lung geben. Das Resultat wäre
der Status Quo. Das könne man
sich nicht leisten, war die ein-
hellige Meinung. „Es muss jetzt
investiert werden, um den Bil-
dungsstandort Brunsbüttel für
die Zukunft attraktiv zu ma-
chen“, sagte ein Teilnehmer un-
ter großem Beifall.

Bürgermeister Mohrdieck
ließ die langjährige Planungsge-
schichte Revue passieren und
erläuterte das Für und Wider.
Für den Umbau der Boje-Schule
gab es von ihm nur ein Pro-Ar-

gument – mit 10 Millionen
Euro Kosten werde das billiger.
Ansonsten habe dies Konzept
nur Schwächen gegenüber ei-
nem Neubau, da man weiter mit
energetischen und räumlichen
Problemen zu kämpfen hätte.
Die Stadt wird, das war dem
Vortrag zu entnehmen, aus
heutiger Sicht an den Neubau-
kosten nicht bankrottgehen.
Man erwartet erhebliche Ein-
nahmezuflüsse in diesem und
im kommenden Jahr, erst ab
2016 müssten zusätzlich Kredi-
te für das Projekt von rund
neun Millionen Euro aufgenom-
men werden. Die finanzielle Be-
lastung wäre erheblich, scheint
aber wohl tragbar, bei allen Un-
wägbarkeiten.

Schulleiter Hans-Peter Stein
ließ in seinem Vortrag keinen
Zweifel daran, dass ein Neubau
auch aus pädagogischer Sicht
die klar bessere Lösung ist. Auf
dem Programm stehe die indivi-
duelle Förderung jeden einzel-
nen Schülers entsprechend den
jeweiligen Stärken und Schwä-
chen, gleichzeitig habe man es
heute mit einer sehr heteroge-
nen Schülerschaft zu tun. Dafür
benötige man räumliche und
bauliche Strukturen, wie sie in
der Neubauplanung vorgese-
hen seien. Die jetzigen Unter-
richtsbedingungen seien nicht
mehr zeitgemäß.

Engagierte Diskussionen zum Thema Schulneubau: Die Info-
veranstaltung war gut besucht. Foto: Böttiger

Planung: Obere
Koogstraße

Brunsbüttel (mir) Das Büro
Cappel + Kranzhoff Stadtent-
wicklung und Planung GmbH
aus Hamburg ist von der Stadt
Brunsbüttel mit der Rahmen-
planung für das Gebiet „Obere
Koogstraße“ beauftragt wor-
den. Das künftige Verfahren
wird in einer Auftakt-Veran-
staltung am heutigen Montag,
3. November, öffentlich erläu-
tert. Beginn ist um 19.30 Uhr in
der Gemeinschaftsschule an
der Bojestraße.

ANZEIGE


