
Schillerstr. 13 & 20, 25709 Marne · 04851/22 47 · info@braak-fashion.de

20% auf alle20%20% auf alle

Outdoor-JackenOutdoor-Jacken
vom 22.11.14 bisvom 22.11.14 bis
zum 1. Advent (30.11.14)zum 1. Advent (30.11.14)%%%

%%%

%%%Bärbel Popp

Unser Fashion-Tipp:Unser Fashion-Tipp:

%%%
%%%

BRUNSBÜTTELER ZEITUNGSonnabend, 22. November 2014 Seite 9

KONTAKTKONTAKT

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

Rentenberatung
im Rathaus

Brunsbüttel (mir) Am Diens-
tag, 9. Dezember, bietet die
Deutsche Rentenversicherung
im Rathaus (Zimmer 15) wieder
eine Sprechstunde an. Von 15
bis 17.30 Uhr wird eine Bera-
tung in Rentenangelegenheiten
und zur Aufnahme von Anträ-
gen an die Rentenversicherung
angeboten. Die Beratung ist kos-
tenfrei und kann von jeder-
mann in Anspruch genommen
werden. Wem der obige Termin
nicht passt, kann mit dem Ver-
sichertenältesten Hans-Rudolf
Protzen auch einen individuel-
len Termin außerhalb dieser
Sprechstunde unter � 04852/
3783 vereinbaren.

Wunschbaum
der Tafel

Brunsbüttel (mir) Die Bruns-
bütteler Tafel an der Gaußstra-
ße veranstaltet am kommenden
Donnerstag 27. November, ab
15.30 Uhr eine Nikolausfeier
für alle Kinder aus einkom-
mensschwachen Familien. Ge-
meinsam soll der Wunschbaum
geschmückt werden. Jedes Kind
kann dafür einen Wunsch, den
es vorher aufschreibt, an den
Wunschbaum hängen. Der ma-
terielle Wert des Gewünschten
darf maximal 15 Euro betra-
gen. Der Wunschbaum wird
dann in der Sparkasse Bruns-
büttel aufgestellt. Kunden dort
können sich einen Wunsch vom
Baum pflücken und diesen er-
füllen. Die Geschenke werden
in der Sparkasse gesammelt
und den Kindern am 23. De-
zember in der Tafel Brunsbüttel
übergeben. Nach dem Basteln
für den Wunschbaum wird die
Puppenbühne Kreft ein Stück
aufführen – und der Nikolaus
wird erscheinen.

„Gerade in der Weihnachts-
zeit haben Kinder viele Wün-
sche. Wir möchten mit der Ak-
tion Wunschbaum auch an die
Kinder denken, die nur sehr we-
nig haben und deren Familien
sich auch in der Weihnachtszeit
nur sehr wenig leisten können“,
sagt Alexander Rose von der
Hoelp gGmbH.

Bücherherbst
mit Schönfeldt

Brunsbüttel (mir) Auf
Einladung der Buchhand-
lung Schopf wird die be-
kannte Journalistin Sybil
Gräfin Schönfeldt am mor-
gigen Sonntag, 23. Novem-
ber, wieder neue Bücher
vorstellen. Zum zehnten
Mal wird sie in diesem Jahr
mit Neuerscheinungen von
der Frankfurter Buchmes-
se im Hotel Zur Traube in
Brunsbüttel zu Gast sein.
Beginn der Veranstaltung
ist um 16 Uhr. Eintritt: 5
Euro, Kaffee und Tee sind
inbegriffen.

Versammlung der
IG BCE heute

Brunsbüttel (mir) Die Indus-
triegewerkschaft Bergbau, Che-
mie, Energie (IG BCE), Orts-
gruppe Brunsbüttel, kommt
heute, 10 Uhr, zu ihrer Jahres-
versammlung im Hotel Zur
Traube zusammen. Auf der Ta-
gesordnung steht unter ande-
rem eine Stellungnahme der Be-
triebsräte zur Betriebsentwick-
lung in der Region. Nach der
Sitzung wird gemeinsam Grün-
kohl gegessen.

FLEINEN LOS!

Button-Gate
im Rathaus!

Von
Stefan Schmid

Wenn Ihnen die
heutige Kolum-

ne irgendwie be-
kannt vorkommt,
dann haben wir wohl
die vorige noch ein-
mal abgedruckt. Doppelt hält
bekanntlich besser. Aber kei-
ne Angst: Ich kann Sie beru-
higen. Es scheint nur so!
Aber wir wären in guter Ge-
sellschaft – die Lottopanne
beim ZDF in dieser Woche
hat halb Deutschland berührt
und genervt. Viele haben
wohl ungläubig auf ihren ak-
tuellen Lottozettel geschaut.
Nur gut, dass ich da nicht mit
mache. Trotzdem stört mich
an Ihnen heute morgen,
dass Sie zum Frühstück Ih-
ren Lieblingsbutton an die
Brust geheftet haben:
„Mehr Mohnbrötchen für
mich“. Ich könnte ja noch
verstehen, wenn Sie die Pla-
kette mit „Mehr Freiheit in
Brunsbütteler Kreiseln“ tra-
gen würden. Oder meinen
Lieblingsanstecker: „Die
Zeit ist reif
für ein Krä-
hen-Steak!“

Anderer-
seits gibt es
im Rathaus
jetzt einen
Button, der
seit dieser
Woche wohl
nur noch in
den Schub-
laden ver-
schwinden
wird. Schon macht der Be-
griff von „Button-Gate“ die
Runde. Für so ein richtiges
Affärchen fehlen noch ein
paar Intrigenschaften hinter
den Kulissen, dennoch hat
der Auftritt von unserem
Bürgermeister im Sozialaus-
schuss etwas mehr als ein
Geschmäckle. Nur weil er
den Button am Abend davor
geschenkt bekommen hat,
hätte der Rathauschef ihn
nicht tragen müssen: Die
Aussage „Neubau Gemein-
schaftsschule Ja!“ am Sak-

korevers hilft nicht
gerade dabei, mit
dem bevorstehen-
den Bürgerentscheid
fair und ausgewogen
umzugehen. Aber
immerhin ist der
Herr Bürgermeister
einmal aus der De-

ckung gekommen mit einer
glasklaren Meinung, ohne
sich hinter umständlichen
Verwaltungsdeutsch zu ver-
schanzen. Das ist ja schon
was, oder etwa nicht?

Und sonst? Norddeutsch-
land hat schon lange den
Hamburger Dialekt verloren:
Niemand „s-tolpert“ noch
über die „s-pitzen S-teine“.
Und niemand stürzt mehr
auf eben jene in Brunsbütte-
ler Kreiseln. Ist alles platt ge-
macht worden. Ja, so ist das
hier! Was allerdings pas-
siert, wenn man in das See-
zeichen fährt . . . ? Könnte
auch störend für die Gesund-
heit sein, nicht wahr? Aber
lassen wir die Spitzfindigkei-
ten und widmen uns größe-
ren Projekten: Im Bauaus-
schuss kam jetzt der

Wunsch
nach einer
Art zeitweili-
gen Sam-
melgehege
für Hunde
im Bürger-
park auf. Da-
mit die Vier-
beiner ge-
zielt und
kontrolliert
ihrer Darm-
tätigkeit

nachgehen können und auch
nicht nach Joggern schnap-
pen. Was mich auf die Idee
gebracht hat: Wie wäre es
mit einer Luftinstallation
über dem Gustav-Meyer-
Platz – eine Art Krähen-Krei-
sel! Das wäre es doch. Na-
türlich würden wir auf „s-pit-
ze S-telen“ als Umrandung
verzichten. Ist ja wohl logo!

In diesem Sinne: Schönes
WE. Und passen Sie auf, zu
welchem Anlass sie Ihren
Lieblingsbutton tragen.
Ahoiii!!!

Button-Gate: Eine eindeutige
Plakette sorgt für Aufsehen.

Streit um Satzung
Privatvorhaben wird zum Politikum

Brunsbüttel (fan) Die Gestal-
tungssatzung für Brunsbüttel-
Ort bleibt ein umstrittenes
Thema: In dieser Woche hat
der Bauausschuss beschlos-
sen, bei den Denkmalschutz-
behörden eine Öffnung für
Bauvorhaben in der zweiten
Reihe zu prüfen.

Grundlage der Diskussion in
dem Gremium bildete der An-
trag von Peter Audiger. Er
möchte auf seinem Grundstück
hinter seinem Gebäude bauen
– doch die SPD lehnte das mit
Hinweis auf die Ortsgestal-
tungssatzung für den Bebau-
ungsplan 33 bislang katego-
risch ab. Was für politischen
Zündstoff vor allem zwischen
den Genossen und der CDU
sorgte, denn Audigers Vorha-
ben berührt die von der Sat-
zung verlangte Einhaltung der
historischen Bauflucht nicht.
Umstritten sind vor allem die
Baufluchtpläne vom 20. April
1910, die in der Satzung immer
noch als Maßgabe angeführt
werden.

In seinem jetzt eingereichten
Antrag, über den der Bauaus-
schuss diese Woche zu beraten
hatte, bittet der Bauherr daher
um eine Öffnung der Satzung

nur für den Bereich der Deich-
straße von 2 bis 6. Womit die
SPD offenbar prinzipiell keine
Probleme hat, allerdings for-
dert SPD-Ratsherr Wilhelm
Malerius eine Satzungsöffnung
für den gesamten B-Plan. Beide
Denkmalschutzbehörden – die
beim Kreis Dithmarschen (Un-
tere Denkmalschutzbehörde)
und die beim Land – sollten
nach Ansicht von Malerius von
der Verwaltung kontaktiert
werden, um eine generelle Öff-
nung der Satzung für künftige
Bauvorhaben zu prüfen. „Wenn
die Behörden grünes Licht da-
für geben, haben wir kein Pro-
blem damit“, betonte der SPD-
Politiker mit Blick auf Audigers
Antrag.

In der darauf entbrannten
kurzen Diskussion warnte Bür-
germeister Stefan Mohrdieck
davor, dass eine generelle Sat-
zungsöffnung bedeuten würde,
dass man den gesamten Bebau-
ungsplan ändern müsse, dies
aber enorme Kosten zur Folge
hätte. „Die Frage ist, ob das im
Verhältnis zum vorliegenden
Antrag steht“, so Mohrdieck.
Woraufhin Malerius andeutete,
dass ihm grünes Licht von den
Denkmalschützern reichen
würde. Man könne dann auf

eine teure B-Plan-Änderung
verzichten und bei Bauprojek-
ten von Fall zu Fall entscheiden.
Einmal mehr bekam der
Ratsherr Unterstützung von
den Grünen. Christian Barz
sprach sich ebenfalls für eine
grundsätzliche Klärung der
Situation aus. Was Michael
Mohr (FDP) allerdings auf die
Palme brachte. Das Gezicke der
SPD sei „reiner Kinderkram“.
Woraufhin Malerius angesichts
der SPD-Mehrheit im Aus-
schuss mit einem Nein für
Audigers Projekt drohte. „Dann
ist Schluss“, warnte der Politi-
ker.

Die Versicherung von Bau-
amtschefin Astrid Gasse, die
generelle Satzungsöffnung zu
prüfen, glättete schließlich die
Wogen. SPD und Grüne
(5 Stimmen) beauftragten die
Verwaltung damit, in dieser
Angelegenheit Kontakt mit den
Denkmalschutzbehörden auf-
zunehmen. CDU und FDP (4)
stimmten allerdings dagegen.

Dicke Suppe im historischen Marktgeviert: Dicke Luft im Bauausschuss gibt es seit Wochen
um ein Bauvorhaben von Peter Audiger. Foto: Schmid

Bauamt weist Kritik zurück
Malerius: Turbulenzgutachten nicht zur Verfügung gestellt

Brunsbüttel (fan) Für einen
Disput im Bauausschuss sorgte
diese Woche SPD-Ratsherr
Wilhelm Malerius. Er kritisier-
te das Bauamt scharf, dass bei

einem Windenenergievorhaben
kein Gutachten zur Verfügung
gestellt wurde.

Es geht um den Randbezirk
der Stadt, der laut Teilfort-

schreibung des Regionalplans
IV der Landesregierung im Eig-
nungsgebiet für Windkraft
liegt. Im Bereich nördlich von
Nordorf und westlich des Hel-
ser Fleths will die Windkraft
Mehlert GmbH & Co KG eine
Windkraftanlage des Typs Sen-
vion (3,2 MW) errichten. Dafür
muss ein vorhabenbezogener
Bebauungsplan (Nr. 74) aufge-
stellt werden.

Das Besondere: Der Rotor
der geplanten Anlage misst ei-
nen Durchmesser von 114 Me-
tern. Ganz in der Nähe sind
ebenfalls Windkraftanlagen der
Stadtwerke (Bürgerwindmüh-
le) und der Firma Geo geplant.
Die Mühlen haben aber nur ei-
nen Rotordurchmesser von
100 Metern.

Aus diesem Grund hätte Ma-
lerius vom Bauamt der Stadt er-
wartet, dass man den beiden an-
deren Projektträgern das für
die Mehlert GmbH erstellte
Turbulenzgutachten zur Verfü-
gung stellt. Damit beide Unter-
nehmen wissen, ob der größere
Rotor keine Auswirkung auf
die eigenen Anlagen hat, so der
Politiker.

Behördenleiterin Astrid Gas-
se wies die Kritik des SPD-Poli-
tikers vehement zurück. Es sei
ihr nicht bekannt, diese Unter-

lagen vorher anderen Unter-
nehmen vorzulegen. Im Rah-
men der anstehenden öffentli-
chen Auslegung für das Projekt
im Bauamt könnten beide Pro-
jektträger in die Unterlagen
schauen. Außerdem: „Die
Standorteignung für die Senvi-
on-Anlage ist gegeben. Es gibt
gar keinen Grund an dem vor-
handenen Turbulenzgutachten
zu zweifeln“, führte die Bau-
amtschefin aus.

Ausschussvorsitzender Mi-
chael Kunkowski nahm Gasse
in Schutz. „Ich wundere mich
doch sehr, dass Du, Willi, jetzt
für die Stadtwerke und die Fir-
ma Geo sprichst“, meinte der

CDU-Politiker und spielte auf
die Tatsache an, dass Malerius
Aufsichtsratsvorsitzender der
Stadtwerke Brunsbüttel ist.
Am vorhandenen Gutachten
seien keine Zweifel angebracht,
so Kunkowski. Bürgermeister
Stefan Mohrdieck wies auf die
Möglichkeit der genannten Fir-
men hin, in die Unterlagen des
Mehlert-Projekts während der
Auslegungszeit zu schauen.
Schließlich ruderte Malerius
zurück.

Am Ende empfahl der Bau-
ausschuss mehrheitlich, den B-
Plan Nr. 74 öffentlich auszule-
gen. Erst danach kann der B-
Plan rechtskräftig werden.

Auf öffentliche Auslegung hingewiesen: Bauamtsleiterin
Astrid Gasse.
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