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Adventskalender:
 Die Gewinner
Brunsbüttel (fan) Folgende

Losnummern des maritimen
Adventskalenders der See-
mannsmission Brunsbüttel ha-
ben heute gewonnen (ohne Ge-
währ): 4771, 1780, 1973, 55,
4485, 2528, 1992, 229, 3961,
295, 1237, 3112, 4927, 886,
1223, 3396, 654, 438, 1446,
3753, 4788.

Die Gewinner-Losnummern
von Donnerstag, 19. Dezember,
sind: 1470, 2754, 1851, 4211,
4283, 321, 1281, 5354, 3296,
4990, 4553, 206, 1306, 2935,
3032, 1032, 4834, 457, 4003,
3205, 3794.

� www.maritimer-advents-
kalender.de

Personenzug muss
Vorrang haben

Zum Artikel „Brunsbüttel
will wieder mobilmachen“
vom 18. Dezember:

Als ich mit meinen Kindern
und dem FDP-Ratsherrn
Albrecht Erxleben 1988 – also
vor 25 Jahren – mit dem letz-
ten Personenzug von Wilster
nach Brunsbüttel fuhr, nahmen
wir an der Verabschiedung des
ausfahrenden Zuges teil. Der
Schaffner des Triebwagens rief
den auf dem Bahnsteig Versam-
melten zu: „Wir kommen wie-
der“! Nun wird wieder über
eine Personenzuganbindung
der Stadt diskutiert. Ein Bahn-
anschluss muss dabei Vorrang
haben, wenn man an Fernrei-
sende denkt. Als häufiger Be-
nutzer des Busses nach Glück-
stadt, habe ich immer wieder
erlebt, dass ältere Reisende mit
Gepäck den Zug nicht erreicht
haben, obwohl der Busfahrer
direkt an den Bahnsteig in Rich-
tung Hamburg gefahren war.
Bei einem Bus direkt nach Ham-
burg, braucht man nur die tägli-
chen Staumeldungen auf A23/
A7 zu hören, um zu begreifen,
dass auch ein Schnellbus nicht
praktikabel ist.

Johannes Wöllfert,
Brunsbüttel

(ehemaliger SPD-Ratsherr)
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Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Mit knapper
Mehrheit haben sich SPD und
Grüne für den Neubau der
Regionalschule ausgespro-
chen und sich auf die überar-
beitete Entwurfs-Variante
1.1. festgelegt. Eine räumli-
che Verbindung zum Gymna-
sium soll es demnach nicht
geben. Das Investitionsvolu-
men wird auf rund 20,9 Millio-
nen Euro geschätzt.

Das ist das Ergebnis der Ab-
stimmungen in den beiden
Fachausschüssen am Mitt-
wochabend, bei denen sich die
Christdemokraten enthalten

haben. Ein klares Nein zum Mil-
lionen-Projekt signalisierten da-
gegen die Liberalen. Der Be-
schluss ist allerdings nur eine
Empfehlung an die Ratsver-
sammlung, die hier im kommen-
den Monat das letzte Wort hat.

Wenn es nach der CDU ge-
gangen wäre, hätten Bildungs-
und Bauausschuss den Be-
schluss vertagen sollen. „Am
10. und 11. Januar sind die
nächsten Haushalts-Konsolidie-
rungssitzungen geplant. Wir
sollten erst danach entschei-
den“, betonte Michael Kun-
kowski (CDU). Doch der Vorsit-
zende des Bauausschusses
scheiterte mit seinem Antrag.

Für Wilhelm Malerius steht
bereits jetzt fest: „Es wird im-
mer ein strukturelles Defizit im
städtischen Haushalt geben.
Das kann man drehen und wen-
den, wie man will.“ Warum also
noch die Konsolidierungsge-
spräche abwarten? Die Zeit
dränge.

Auch Bürgermeister Stefan
Mohrdieck erwartet keine
grundlegend neuen Erkenntnis-
se von den Konsolidierungs-Sit-
zungen. Die Zahlen seien bereits
größtenteils bekannt. Das

strukturelle Defizit beträgt zur-
zeit rund fünf Millionen Euro.

Schulden hin oder her: Die
Zustände an der Regionalschu-
le mit ihren Containern seien
unhaltbar, findet Malerius: „Es
ist eine Strafe für die Schüler,
dort unterrichtet zu werden.“
Die Stadt komme um einen
Neubau nicht herum. Aus den
Zuhörerreihen war lautes Klat-
schen zuhören.

Für Bettina Jebens (FDP) ist
der finanzielle Aspekt dagegen
ausschlaggebend: „Wir müssen
den Mut haben, hier abzusagen.
Wir können das nicht bezah-
len.“ In fünf Jahren könnte sich
der Schuldenberg der Stadt im
schlimmsten Fall auf 20 Millio-
nen Euro aufsummieren – und
das ohne Bau. „Sollen wir künf-
tig alle freiwilligen Leistungen
der Stadt streichen?“ Schützen-
hilfe erhielt Bettina Jebens von
Andreas Wohlert (CDU): „Wol-
len wir in zwei Jahren das LUV
zumachen und in drei Jahren
das Elbeforum?“ Am besten
wäre es, wenn der Bürger selbst
entscheiden würde, ob eine
neue Schule gebaut werden soll.

Nicht groß diskutiert wur-
den die drei Varianten, die der

Planer Nils Dethlefs von Peter-
sen, Pörksen, Partner den Kom-
munalpolitikern vorstellte. Das

Gymnasium behält allen Plänen
zufolge seinen eigenen Fach-
raumtrakt.

Schulneubau am Gymnasium: Das ist die Variante 1.1., die die beiden Fachausschüsse mehrheitlich favorisieren. Es gibt keine räumliche Verbindung zwischen
Gymnasium und Regionalschule.

Michael
Kunkowski

Wilhelm
Malerius

Hürde auf dem Weg
zum Schulneubau genommen
Ausschüsse stimmen für Millionen-Projekt, jetzt ist die Ratsversammlung am Zug

Von
Michaela Reh

Ob die Ratsversammlung
der Empfehlung der Aus-
schüsse folgt oder dem Pro-
jekt doch die rote Karte zeigt,
werden wir im Januar wissen.
Bislang ist nur die erste Hürde
genommen. Mehr nicht.
Bleibt zu hoffen, dass die CDU
ihre skeptische Haltung über
Weihnachten gründlich über-
denkt. Denn welche Alternati-
ve gibt es zum Neubau? Keine
realistische. Ein modernes pä-
dagogisches Konzept lässt
sich in dem fast 100 Jahre al-
ten Schulgebäude in der Boje-
straße nicht umsetzen. Wenn
der Schulstandort Brunsbüttel
fit für die Zukunft gemacht
werden soll, muss gebaut
werden – und zwar zügig. Die
Stadt hat keine andere Wahl.
Obwohl der Schuldenberg
dann zunächst wächst.

Eigentlich standen die über-
arbeiteten Entwurfs-Varianten
zum Neubau der Regional-
schule zur Abstimmung. Statt-
dessen haben sich die Mitglie-
der der beiden Fach-Aus-
schüsse am Mittwoch einmal
mehr die Köpfe heiß geredet,
ob grundsätzlich eine Schule
gebaut werden soll oder nicht.

Fakt ist: An der rund 21 Mil-
lionen Euro teuren Maßnah-
me scheiden sich nach wie
vor die Geister. CDU und FDP
befürchten ein Schuldenfias-
ko. Die Entscheidung, die die
Kommunalpolitiker treffen
müssen, ist alles andere als
leicht. Zugegeben.

FKOMMENTAR

Keine andere Wahl

Vattenfall soll
Abfallkonzept

vorlegen
Brunsbüttel (fan) Sicher-

heitsbehörden und Umweltver-
bände haben von Vattenfall ein
geschlossenes Abfallkonzept
für den geplanten Rückbau des
Brunsbütteler Meilers verlangt.
Dies ist die wichtigste Forde-
rung nach einem Treffen von
Vertretern der Reaktorsicher-
heitsbehörde, Umweltverbän-
de, Umweltbehörden und Bür-
gerinitiativen mit Vattenfall
beim so genannten Scoping in
Brunsbüttel.

Dieser Termin ist Teil des Ge-
nehmigungsverfahren für den
von Vattenfall eingereichten
Antrag, das Kernkraftwerk
stillzulegen und abzureißen. Da-
bei fallen insgesamt 300 000
Tonnen Abfall an. Das jetzt von
Vattenfall geforderte Abfall-
konzept soll den Verbleib jeder
Art von Abfällen aus dem
Kernkraftwerk beschreiben –
sowohl des radioaktiv belaste-
ten als auch des nicht belaste-
ten Mülls. Bei dem Treffen habe
auch die Frage, inwieweit Er-
schütterungen sich beim Bau
des Zwischenlagers für
schwach- und mittelradioaktive
Abfälle auf Tiere und Pflanzen
auswirken können, eine Rolle
gespielt, teilte eine Sprecherin
des Energiewendeministeriums
in Kiel auf Nachfrage mit.

Jugendausschuss
tagt im Januar
Brunsbüttel (mir) In der

nächsten öffentlichen Sitzung
des Ausschusses für Jugend,
Gesundheit, Sport und Soziales
am Mittwoch, 15. Januar, geht
es um den Antrag von Heinz
Zindler auf Gründung eines Ju-
gendparlaments. Beginn ist um
18 Uhr im Rathaus.

Feuer
am Freibad

Brunsbüttel (hg) Mit festlich
geschmückten Hütten und Feu-
erkörbe auf dem Vereinsgelän-
de am Freibad Ulitzhörn lädt
der Förderverein des Freibades
zum Klönen in gemütlicher
Runde ein. Neben Glühwein
und Kakao gibt es auch Brat-
wurst und Waffeln. Im Vereins-
haus verwöhnen die Mitglieder
des Fördervereins die Gäste
mit Kaffee und selbst gebacke-
nem Kuchen. Start ist am Sonn-
abend, 21. Dezember, ab 14
Uhr.

Schlinger-Fahrt in die kleine Schleuse
Containerfrachter Pitztal rammt beide Tore, kann die Fahrt aber fortsetzen

Brunsbüttel (fan) Mal wieder
eine Kollision in den Bruns-
bütteler Schleusen: Ein Con-
tainerfrachter rammt am Don-
nerstag bei der Einfahrt in die
Kleinen Schleusen gleich bei-
de Tore der Kammer.

Nach Auskunft der Wasser-
schutzpolizei kam das unter
niederländischer Flagge fahren-
de Schiff Pitztal schon schlin-
gernd in die Schleusen eingefah-
ren. Aus Sicht der Polizei führ-
te vermutlich ein Steuer- oder
Manövrierfehler zu der eiern-
den Fahrt des Frachters. Mit
110 Meter Länge sei er für die
kleine Schleusenkammer auch
nicht gerade klein, so Norbert
Valentin, Pressesprecher des
Wasserschutzpolizeireviers
Brunsbüttel. „Da bleibt nicht
mehr viel Platz.“ Aufgrund der
vermutlich schon fehlerhaften
Einfahrt in die Kammer sei das
Schiff schließlich an beide
Ebbtore angestoßen. Allerdings
sei nur am Tor 6.2 ein Sach-
schaden entstanden, so Valen-
tin gegenüber unserer Zeitung
weiter. Das zweite Tor über-
stand unbeschadet das Ramm-
manöver.

Nach Angaben der Behörde
ist das beschädigte Schleusen-
tor auch weiter betriebsfähig.
Den genauen Umfang des Scha-

dens muss das zuständige Was-
ser- und Schifffahrtsamt Bruns-
büttel (WSA) feststellen. An
dem Stückgutfrachter wurde
nach Darstellung der Wasser-
schutzpolizei das Schanzkleid
in einer Höhe von etwa acht
Metern über der Wasserlinie
aufgerissen. Das durch die Kol-
lision entstandene Loch hat
eine Länge von zirka einem Me-
ter.

Die Pitztal setzte ihre Fahrt
nach einer telefonischen Rück-
sprache mit der Schiffssicher-
heitsabteilung der Berufsgenos-
senschaft Verkehr zunächst bis
Kiel fort. Eigentlicher Zielhafen
ist St. Petersburg.

In Kiel sollen Sachverständi-
ge den Schaden untersuchen
und entscheiden, ob die Reise
nach Russland fortgesetzt wer-
den kann. Der Schaden am

Schiff wird auf maximal
10 000 Euro geschätzt.

Das Cargo Schiff mit dem
Heimathafen Delfzijl hat Con-
tainer geladen, in denen sich
nach Angaben der Wasser-
schutzpolizei auch Gefahrgut
befindet.

Die Pitztal kam aus Rotter-
dam. Die Wasserschutzpolizei
Brunsbüttel hat die Ermittlun-
gen aufgenommen.

Ein Steuer- oder Manövrierfehler führte zur Kollision: Das Cargo Schiff Pitztal setzte die Fahrt
vorerst nach Kiel fort. Foto: Hasenpusch


