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gerentscheid: CDU fordert ra-
sche Lösung“ vom 4. Novem-
ber haben wir folgende Leser-
zuschrift erhalten:

Lese ich morgens die Zeitung,
so komme ich mir manchmal
vor wie bei: Neues aus der An-
stalt! Und um es mit den Wor-
ten von Urban Priol zu verdeut-
lichen: Ich kann gar nicht so viel
essen, wie ich deshalb kot...
könnte. Da steht doch tatsäch-
lich die Überschrift: „Bürger-
entscheid: CDU fordert rasche
Konsequenzen“

Ich hätte ja nie gedacht, dass
das Wort „rasch“ im Sprachge-
brauch dieser Politiker vorhan-
den ist. Wer verzögert denn
den schon längst überfälligen
Neubau der Gemeinschaftschu-
le?

Und bitte: Wenn schon im-
mer über 14 Millionen Euro dis-
kutiert wird, so ist vielen Bür-
gern nicht bewusst, dass – egal
ob beim Bürgerentscheid für
oder gegen den Neubau ge-
stimmt wird – immerhin ganze
sieben Millionen Euro in den
Anbau des Fachtrakts für das
Gymnasium fließen werden.
Dieses Vorgehen ist so unge-
recht und wird bestimmt nicht
für gute Stimmung zwischen
Gemeinschaftsschule und
Gymnasium sorgen.

Sabine Jensen,
Brunsbüttel

Vom Mississippi an
den Nordseestrand

Zu unserem Artikel „Jazz-
musiker hautnah“ vom
31. Oktober:

Längst schwappten Jazz,
Blues und Swing vom Ufer des
Mississippi an den Dithmar-
scher Nordseestrand – und mit
dieser Welle der Jazzbegeiste-
rung (endlich) auch Jazzgigant
Chris Barber direkt ins Elbefo-
rum Brunsbüttel: Veranstalter,
Konzertbesucher und Boyens
Medien hatten eine glückliche
Hand, denn sie nutzten die Ge-
legenheit, die Musik des smar-
ten, junggebliebenen Englän-
ders hautnah zu genießen.

Das Konzerthighlight war
eine Bereicherung der Jazz-
szene Dithmarschens, denn
auch im Brunsbütteler Konzert
zogen Chris Barber und die ex-
zellenten Solisten der The Big
Chris Barber Band alle Register
ihres Könnens. Der oben ge-
nannte DLZ-Artikel spiegelt
das Konzertgeschehen mit der
Barber-Hymne Ice Cream exakt
wieder – ein Musikfest der Ex-
traklasse. Gern behalten wir die
Jazzszene vor Ort im Auge –
wie die sechs vom Boyens-Ver-
lag ausgewählten Musikfreun-
de sicherlich auch. Danke für
das Engagement für diese schö-
ne Musik.

Dieter Ruge,
Schuby

Politiker kennen
kein „rasch“

Zu unserem Artikel „Bür-
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Wulf-Isebrand-Platz,
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redaktion@boyens-medien.de

Anmeldung für
Fischereischein
Brunsbüttel (jl) Einen Kur-

sus zum Erlangen des Fischerei-
scheins bietet der Kreissportfi-
scherverband Dithmarschen
gemeinsam mit dem AV Bruns-
büttel an. Dieser wird, wie Hel-
mut Wobser mitteilt, vom 9. Ja-
nuar bis zum 6. Februar 2015
laufen. Information und Anmel-
dung unter � 04852/
9646338.

FFU klönt zum
letzten Mal

Brunsbüttel (jl) Der Förder-
verein des Freibades Ulitzhörn
(FFU) lädt für Donnerstag, 20.
November, zu seinem letzten
Klönnachmittag in diesem Jahr
ein. Beginn ist um 15 Uhr im
Vereinshaus des FFU. Alle Mit-
glieder sind dazu herzlich einge-
laden, allerdings sind wie im-
mer auch interessierte Gäste
willkommen.

Gewinnen für den guten Zweck
Brunsbütteler Seemannsmission verkauft wieder ihren maritimen Adventskalender

Von Svenja Engel

Brunsbüttel – Er bietet satte
Gewinne und dient einem gu-
ten Zweck: der Maritime Ad-
ventskalender der Deutschen
Seemannsmission. Seit weni-
gen Tagen ist der begehrte
Kalender wieder zu haben.

„Der Adventskalender ist
für uns sogar von existenzieller
Bedeutung“, betont Seemanns-
diakon Leon Meier. „Ohne ihn
würde es für unsere Arbeit
nicht gut aussehen.“ Die Arbeit
der Seemannsmission in Bruns-
büttel wird zu 60 Prozent von
Spenden finanziert. Ein großer
Teil davon kommt durch den
Verkauf des Kalenders herein,
der in diesem Jahr schon zum
fünften Mal erscheint. Sonder-
verkauf ist am Freitag, 14. No-
vember, von 9 bis 18 Uhr. In
Kooperation mit der Seemanns-
mission „Duckdalben“ in Ham-
burg und dem Seemannsheim
Hamburg wurde in diesem Jahr
eine Auflage von insgesamt
5200 Kalendern gedruckt – da-
von werden 3200 Exemplare
allein von der Seemannsmissi-
on Brunsbüttel verkauft.

Die Kalender kosten fünf
Euro und sind durch ihre fort-
laufenden Nummern gleichzei-
tig ein Los, mit dem täglich 26
Gewinne ausgeschüttet wer-

den. Zu den Hauptgewinnen ge-
hören eine A-Rosa Flusskreuz-
fahrt, ein AIDA I-Pad, Restau-
rant- und Hotelgutscheine so-
wie Navigationsgeräte. Hinter
den Türchen befinden sich Aus-
sagen und Gedanken von See-
leuten und Bilder aus der See-
fahrt. Über eines freut sich
Leon Meier ganz besonders:
„Alle Gewinne im Gesamtwert
von 10 000 Euro wurden ge-
sponsert“ Gemeinsam mit vier
Mitarbeitern unterstützt der
Seemannsdiakon jährlich um
die 4400 Seeleute in der Bruns-
bütteler Station an der Kanal-
straße.

Zudem besucht das Team
jährlich mehr als 1200 Schiffe
im Hafen, um die Seeleute di-
rekt an Bord zu betreuen. Leon
Meier: „In erster Linie geht es
um den Verkauf von Sim-Kar-
ten, damit die Männer mit ihren
Familien telefonieren können.“
Viele Seeleute sind bis zu zwölf
Monate an Bord und haben in
der Zeit maximal die Gelegen-
heit, über den Kapitän Kontakt
per E-Mail mit ihren Familien
aufzunehmen. „Wir bieten Sim-
Karten, mit denen man für ei-
nen Cent in der Minute welt-
weit telefonieren kann“, sagt
der Seemannsdiakon. Neben
dem Tausch von Devisen und
Hilfe bei der Überweisung von
Geld an die Familien der Seeleu-

te seien auch kostenlose Fahr-
ten zu Ärzten oder in Kranken-

häuser eine umfangreiche Auf-
gabe der Seemannsmission, be-

tont Leon Meier. „Wir begleiten
die Seeleute auf Wunsch bis ins

Arztzimmer, weil viele Ver-
ständigungsprobleme haben.“

Seemannsdiakon Leon Meier zeigt einige Exemplare des neuen maritimen Adventskalenders. Foto: Engel
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