
Ab sofort in unseren Geschäftsstellen erhältlich.

Hardcover
24,5 x 26,5 cm
96 Seiten 10,00 ¤

Leo Lausemaus Jubiläumsband
Drei Lieblingsgeschichten in einem Band
Leo Lausemaus ist zwar eine kleine Maus, aber er ist
genauso wie alle anderen kleinen Kinder auf dieser
Welt.
Leo Lausemaus will nicht essen: Auch kleine Mäuse
müssen lernen, dass gesundes Essen nicht nur wichtig
ist, sondern sehr lecker schmecken kann.
Leo Lausemaus hat schlechte Laune: Diese Geschichte
erzählt von den Erfahrungen, die Kinder machen,
wenn sie ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen und
trotzig sind. Auch für kleine Mäuse ist es gar nicht
einfach, immer brav zu sein.
Leo Lausemaus will nicht schlafen: Diese Geschichte
erzählt vom Problem des Nicht-Einschlafen-Können.
Wunderbare Illustrationen mit liebevollen Texten
zum Vorlesen.
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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Seniorentanz mit dem DRK,
15 Uhr, Haus Süderdöffte

Mietertreff Gute Nachbar-
schaft: 16 Uhr Unterhaltungs-
spiele mit Harry Sorgatz

ÖFFNUNGSZEITEN

Bürgerbüro, 8.30 bis 12 Uhr,
Rathausplatz

Elbeforum, Konzert- und
Theaterkasse, 10 bis 12.30 Uhr

Freizeithallenbad, 7 bis 21
Uhr, Sauna 10 bis 22 Uhr

Hoelp-Sozialkaufhaus, 8 bis
12 Uhr, Gaußstraße 4

Kinder- und Jugendtreff
Süd, 14 bis 20 Uhr

Mehrgenerationenhaus/
Haus der Jugend, 8.30 bis 23
Uhr, Schulstraße 2 bis 4

Seemannsmission, 17 bis 22
Uhr, Kanalstraße 8

Sozialkaufhaus der Arbeitslo-
senselbsthilfe, 9 bis 18 Uhr,
Brunsbütteler Straße 26

Stadtbücherei, 10 bis 13 und
15 bis 19 Uhr

Tafel (Hoelp), 11 bis 12 Uhr,
Gaußstraße 4

Tourist-Info, 10 bis 13 Uhr,
Gustav-Meyer-Platz

Schwimmen bei
Kerzenschein

Brunsbüttel (mir) Zum Ker-
zenschein--Schwimmen in stim-
mungsvoller Atmosphäre lädt
die Freizeitbad Brunsbüttel
GmbH am Freitag, 5. Dezember,
von 7 bis 9 Uhr ein. Für
Schwimmer gilt der normale
Eintrittstarif. Bei einem Früh-
stücksbuffet mit Kaffee satt kön-
nen die Gäste anschließend den
Morgen ausklingen lassen. Das
Buffet zum Preis von 7,50 Euro
ist in der Zeit von 7.30 bis 10
Uhr geöffnet. Um verbindliche
Anmeldungen wird bis Diens-
tag, 2. Dezember, um 12 Uhr zu
den Luv-Kassenzeiten oder un-
ter � 04852/940450 gebeten.

Ewiger Zoff um Schulneubau
Ratsversammlung beschließt Termin für Bürgerentscheid

Brunsbüttel (fan) Schulneu-
bau ja oder nein: Am 25. Ja-
nuar können die Brunsbütte-
ler selbst über das 14-Millio-
nen-Euro-Projekt abstimmen.
Diesen Termin für den Ab-
stimmungstag hat die Rats-
versammlung am Mittwoch-
abend nach einer hitzigen De-
batte beschlossen.

So etwas hat es zuletzt vor ei-
nigen Jahren bei der Abstim-
mung über die Ansiedlung von
Kohlekraftwerken gegeben: Die
Ränge im Bürgerforum waren
mit Zuhörern besetzt. Es gab
keinen freien Platz mehr. Um
die 100 Schüler, Lehrer und El-
tern waren zur öffentlichen Sit-
zung erschienen. „Es geht da-
rum, hier noch einmal Flagge zu
zeigen“, sagte eine Pädagogin.
Die Brunsbüttelerin Sabine Jen-
sen hatte ein eindeutiges Plakat
mitgebracht: „Ja zum Schulneu-
bau“ hatte sie darauf geschrie-
ben. Andere wiederum trugen
plakativ den aktuellen Button
der Neubaubefürworter an der
Jacke.

Zwei Schülerinnen waren
mutig genug, die Einwohnerfra-
gestunde für ihr Anliegen zu
nutzen. So rechnete die erste
den Millionen-Neubau vor und
meinte, die Belastung sei für die
Stadt am Ende gar nicht so
hoch. Zur Erheiterung des ge-
samten Saals fragte sie am Ende
ihrer Ausführung, ob dies denn
so stimme. Was Bürgermeister
Stefan Mohrdieck schmunzelnd
mit dem Hinweis, so schnell
nicht nachgerechnet zu haben,
gerne annahm und auf die kon-
krete Belastung der Stadt im
ersten Kreditjahr (2016) hin-
wies: abzüglich Abschreibun-
gen kämen auf die Stadt eine
Gesamtsumme von 620 000
Euro zu. Und was passiere,
wenn der Bürgerentscheid sich
gegen einen Neubau aus-

spricht?, fragte die zweite Schü-
lerin. Auch das erklärte der
Verwaltungschef: Zwei Jahre
nach dem Bürgerentscheid darf
das Projekt nicht weiter ver-
folgt werden. Gleichzeitig ver-
wies er auf eine Machbarkeits-
studie für das alte Schulgebäu-
de an der Bojestraße.

Danach war es mit der locke-
ren Atmosphäre allerdings
auch schon vorbei. Zur Abstim-
mung stand die öffentliche Be-
kanntmachung von Argumen-
ten für und gegen den Neubau.
Dazu ist die Verwaltung laut
Gemeindeordnung angehalten.
Das Problem: Hinter den Kulis-
sen sorgte das Papier bei den
Neubaugegnern von CDU und
FDP für Unmut – denn für die
Pro-Spalte hat das Rathaus
zwei Seiten zusammengetragen,
für die Contra-Spalte lediglich
nur eine. Schon optisch ein Un-
gleichgewicht.

SPD-Ratsherr Wilhelm Ma-
lerius goss einmal mehr Öl ins
Feuer, in dem er die getrennte
Abstimmung der Pro- und Con-
tra-Argumente beantragte und
der Gegenseite vorhielt, ange-
sichts eines Schuldenszenarios
„mit der Angst der Bürger zu
spielen“. Was CDU und FDP zu-
rückwiesen. Man betreibe kein

Geschäft mit der Angst, son-
dern man wolle sachlich argu-
mentieren, sagte CDU-Frakti-
onschef Peter Hollmann. Er
rügte die „scheinbar ach so ob-
jektive Darstellung“ der Ver-
waltung, weil die Stellungnah-
me der CDU nicht genügend be-
rücksichtigt worden sei. Er
drohte im Fall einer getrennten
Abstimmung mit der juristi-
schen Prüfung des Votums, wo-
raufhin Malerius ihm „Erpres-
sung“ vorwarf. FDP-Fraktions-
vorsitzende Bettina Jebens kri-
tisierte den SPD-Politiker für
seinen scharfen Tonfall und Oli-
ver Kumbartzky meinte zur De-
batte über den Antrag der SPD:
„Eine Werbeveranstaltung für
einen Bürgerentscheid ist das
heute Abend nicht.“

Doch Malerius blieb stur. Sei-
nen Antrag bekam er dennoch
nicht durch, weil Grünen-Frak-
tionsvorsitzende Daniela Mey-
er mit CDU und FDP dagegen
stimmte.

Mehrheitlich wurde daher
die Veröffentlichung der Pro-
und Contra-Argumente be-
schlossen – allerdings ohne
Stellungnahmen der Parteien.
Die stehen ohnehin auf der In-
ternetseite der Stadt. Die Fest-
legung auf den von der Verwal-

tung vorgeschlagenen Termin
für den Bürgerentscheid war
kein Politikum: Einstimmig be-
schloss das Gremium den Sonn-

tag, 25. Januar, als offiziellen
Abstimmungstag über das Mil-
lionenvorhaben, das die Stadt
weiter spaltet.

So gut besucht wie vor Jahren bei der Debatte um Kohlekraftwerke: Sabine Jensen hält ein klares Plakat im Bürgersaal hoch.
Viele Eltern, Schüler und Lehrer waren zur Sitzung gekommen. Foto: Schmid

Von
Stefan Schmid

mokratie, die in der Gemein-
deordnung verankert ist. In ei-
ner anderen Situation hätten
vielleicht die Sozialdemokra-
ten den Weg von CDU und
FDP beschritten. Auszuschlie-
ßen ist in der Politik kaum et-
was.

Insofern hätte es der Rats-
versammlung gut zu Gesicht
gestanden, am Mittwoch-
abend dem Bürgerentscheid
mit respektvoller Sachlichkeit
zu begegnen. Doch auch die
Verwaltungsvorlage mutet
merkwürdig an: Zwei Seiten
mit Argumenten für den
Schulneubau und nur eine da-
gegen? Rein grafisch ist das
alles andere als ausgewogen.

Bleibt zu hoffen, dass man
jetzt zur Sachlichkeit zurück-
findet. Am Ende soll der Bür-
ger abstimmen – für ihn keine
leichte Entscheidung.

Es war keine Sternstunde
der Ratsversammlung. Im Ge-
genteil: Der SPD-Antrag über
eine getrennte Abstimmung
der Pro- und Contra-Argumen-
te zeigt, wie sehr der Schul-
neubau politisch missbraucht
wird. Gerade von den Befür-
wortern.

Dabei war der Streit am
Mittwoch ein heftiger Fußtritt
gegen ein demokratisches In-
strument. Es ist nachvollzieh-
bar, dass es der SPD natürlich
nicht schmeckt, einen mit po-
litischer Mehrheit gefällten
Beschluss für einen Schulneu-
bau nun an den Bürger zur Ab-
stimmung durchzureichen.
Aber so funktioniert Basisde-
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Keine Sternstunde

Sie lassen es drauf ankommen
Fraktionen lehnen höhere Grundsteuer B ab

Brunsbüttel (fan) Warnung in
den Wind geschlagen: Mit
großer Mehrheit hat die Rats-
versammlung eine höhere
Grundsteuer B abgelehnt.

Da war man sich größtenteils
vollkommen einig: Die von der
Verwaltung empfohlene Anhe-
bung des Hebesatzes von derzeit
380 Prozent auf 390 Prozent im
kommenden Haushaltsjahr wol-
len die Politiker nicht mitma-
chen. Schon der Hauptaus-
schuss hatte Anfang des Monats
diese Vorgabe des Landes
abgelehnt. Damals hatte das
Gremium die Verwaltung beauf-
tragt, mit dem Städtebund Kon-
takt aufzunehmen.

Diese Stellungnahme ver-
misste Hauptausschussvorsit-
zender Wilhelm Malerius (SPD)
am Mittwochabend in den Un-
terlagen für die Ratsversamm-
lung. Darum bat er das Rathaus,
diese nachzureichen. Hinter-
grund für die Anhebung des He-
besatzes ist die Fehlbedarfszu-
weisung des Landes. Die wird
laut Verwaltung von der Mög-
lichkeit abhängig gemacht, an
der eigenen Steuerschraube zu
drehen. Durch die Anhebung
um zehn Prozentpunkte wären

nach Rechnung der Kämmerei
57 000 Euro mehr in die Stadt-
kasse geflossen, was zehn Euro
pro Einfamilienhaus gewesen
wären. Das Rathaus befürchtet
den Verlust eines voraussicht-
lich siebenstel-
ligen Fehlbe-
trages durch
das Land, soll-
te der Hebe-
satz nicht an-
gehoben wer-
den.

CDU-Frak-
tionschef Pe-
ter Hollmann
hat davor kei-
ne Angst. Man
sei nicht für
vorauseilenden Gehorsam. Bei
dem aktuellen Hebesatz könne
man getrost bleiben, argumen-
tierte der Politiker. Das sahen
alle anderen Parteien genauso,
auch die FDP, die aber dennoch
betonte, nicht für den Haus-
haltsplan 2015 zu stimmen.
Ausschlag ist der Stellenplan
und die geplante Neueinstel-
lung eines Stadtmanagers, des-
sen Ausschreibung gerade
läuft. „Hier sind wir anderer
Auffassung“, sagte Oliver Kum-
bartzky, der auf diese Stelle ger-

ne verzichten würde. Ansons-
ten boten der Haushalt und die
mittelfristige Finanzplanung bis
2018 keinen politischen
Sprengstoff. Aufgrund des aus-
stehenden Bürgerentscheids ist
der geplante Neubau der Ge-
meinschaftsschule – ursprüng-
lich veranschlagt ab 2016 mit
einem Kreditvolumen in Höhe
von zehn Millionen Euro – wie-
der aus dem Zahlenwerk he-
rausgerechnet worden. Deshalb
habe auch die CDU-Fraktion
keine Probleme, betonte Holl-
mann. Mit großer Mehrheit
wurde die Haushaltssatzung
mit der Festsetzung des Haus-
haltsplans beschlossen wie zu-
vor der Stellenplan der Stadt.
Dieser sei so gut, meinte Maleri-
us, „besser geht es gar nicht“.
Und Hollmann wies lobend da-
rauf hin, dass die Stadt wieder
zwölf junge Menschen im Rat-
haus ausbildet. Nur Andreas
Wohlert (CDU) und Bettina Je-
bens (FDP) merkten kritisch die
Steigerung der Personalkosten
um knapp 20 Prozent an – von
6,270 Millionen Euro (2013)
auf 7,344 Millionen Euro (Pla-
nung 2015). Laut Stellenplan
reduziert er sich um 0,59 Stel-
lenanteile auf 143,25 Stellen.

Hollmann

Ausschuss tagt
im Dezember

Brunsbüttel (mir) Die nächs-
te Sitzung des Hauptausschus-
ses beginnt am kommenden
Mittwoch, 3. Dezember, um
18 Uhr im Hamburger Hof. Be-
reits ab 17.30 Uhr soll die Feu-
erwache Süd besichtigt werden.
Im nichtöffentlichen Teil steht
dann auch die Vorstellung und
Erörterung der Situation des
Brandschutzes auf der Südseite
auf der Tagesordnung.

Die Hessen
treffen sich

Brunsbüttel (mir) Das
nächste Treffen der Hessen
ist für den 14. Dezember
geplant – wie immer ab 17
Uhr im Restaurant Yacht-
hafen an der Kreystraße.
Zu- oder Absagen nehmen
bis 11. Dezember Margit
Hoenicke, � 04835/
971185, Helma Dambeck,
z 04852/8353654, entge-
gen.
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