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Buchführung:
Neue Kurse

Brunsbüttel (mir) Am
Dienstag, 18. Februar, be-
ginnt an der Volkshoch-
schule Brunsbüttel (VHS)
der Kurs Grundlagen der
doppelten Buchführung.
Wer eine Einführung in die
doppelte Buchführung von
Grund auf beginnen möch-
te, lernt hier an zehn Aben-
den, selbstständig einen
Buchungsgang vom Eröff-
nungs- bis zum Schlussbi-
lanzkonto anzulegen. Dabei
werden keinerlei Vor-
kenntnisse vorausgesetzt:
Was ein Konto ist und was
es mit Soll und Haben auf
sich hat, was Inventur, In-
ventar und Bilanz bedeu-
ten, wird von Grund auf
vermittelt. Der Unterricht
findet jeweils dienstags
von 18 bis 21 Uhr in der
VHS statt. Anschließend
kann man den Aufbaukurs
besuchen, um besondere
Geschäftsvorfälle und auf-
bauende Kenntnisse zu er-
werben. Dieser Teil beginnt
am 6. Mai. Im Herbst geht
es dann ab 16. September
weiter für Interessenten,
die dies alles mit der Datev-
Software am Computer
umsetzen wollen.

� Auskunft erhalten Sie
bei der VHS, Max-Planck-
Straße 9, � 04852/54720
oder im Internet www.vhs-
brunsbuettel.de.

Adventskalender:
 Die Gewinner
Brunsbüttel (mir) Folgende

Losnummern des maritimen
Adventskalenders der See-
mannsmission Brunsbüttel ha-
ben heute gewonnen (ohne Ge-
währ): 3516; 4715; 1884; 394;
2490; 1424; 2587; 4160; 1274;
4405; 5254; 4112; 430; 2954;
1448; 2681; 1537; 4400; 2997;
4571; 2144.

� www.maritimer-advents-
kalender.de

Neujahrsempfang
 der CDU

Brunsbüttel (hg) Die Christ-
demokraten laden zu ihrem
Neujahrsempfang ein, der am
Sonntag, 12. Januar, um 11 Uhr
im Restaurant des Elbeforums
stattfinden wird. Zu Gast ist
Bundestagsabgeordneter Mark
Helfrich. Wie in jedem Jahr
nimmt die CDU ihren Neujahrs-
empfang zum Anlass, verdien-
ten Menschen der Stadt, die
sich ehrenamtlich engagieren,
mit dem Bürgerpreis auszu-
zeichnen.

Graue Panther
spielen Bingo
Brunsbüttel (mir) Die

Wählerinitiative Graue
Panther lädt ein zum Bin-
go-Abend. Die Veranstal-
tung beginnt am Freitag,
3. Januar, um 19.30 Uhr
im Sport Bistro an der
Olof-Palme-Allee. Anmel-
dung: � 04852/7668,
� 04852/7430 und unter
� 04852/51314.

Pohl mit Mitgliedern der Ge-
meinde in das Heilige Land ge-
flogen.

Kein Festschmaus beim Pas-
tor ohne Rebensaft versteht
sich. Zur Gans serviert Pohl ei-
nen kräftigen, gelagerten Rot-
wein aus Spanien. Allerdings
müssen alle Pastoren beim Trin-
ken auf die Bremse drücken.
„Um 23 Uhr geht es ja schließ-
lich wieder auf die Kanzel.“

Übrigens: Eine weitere Be-
sonderheit der Zubereitung sei-
nes Gänsebratens ist der Auf-
strich eines süßen Sirups auf
die Gans, bevor sie für die letz-
ten 30 Minuten noch einmal bei
hoher Hitze in den Ofen gescho-
ben wird. „Normalerweise
kommt ein Sirup aus Honig und
Soja auf die Gans, aber diesmal
habe ich Dattel-Sirup aus Israel
mitgebracht.“ Im Oktober war

Geistliche feiern gemeinsam
Pastor Pohl lädt Kollegen zu sich nach Hause ein und kocht für sie

Von Stefan Schmid

Brunsbüttel – Auch Pastoren
brauchen eine Atempause
und Gesellschaft im Weih-
nachtsstress. Vor allem am
Heiligabend. Aus diesem
Grund lädt Pastor Ingo Pohl
wieder Kollegen aus den um-
liegenden Gemeinden zu sich
nach Hause ein – die ohne
Partnerin und Familie.

„Ich koche für uns ein ganz
klassisches Weihnachtsessen“,
erläutert Pastor Pohl in einem
Gespräch mit unserer Zeitung.
Was es gibt, verrät er schon:
„Gänsebraten mit Rotkohl und
Knödel.“ Da mit ihm sechs Es-
ser am Tisch sind und alle hung-
rig sein werden, hat Pohl reich-
lich eingekauft: Eine Gans und
zwei Keulen gehen in den Ofen.
Der 46-Jährige Geistliche aus
Brunsbüttel-Ort freut sich auf
die gemeinsame Tafel mit den
Kollegen. Geschmückt hat er
den langen Tisch in seinem
Wohnzimmer im Alten Pasto-
rat am Marktgeviert bereits,
nebst Tannenbaum versteht
sich.

Weil Pohl selbst gerne isst
und ein Feinschmecker ist,
kocht er nicht irgendein Rezept,
sondern er hat sich eins von
Starkoch Johannes Lafer ausge-
sucht. Mit dem besondern Clou-
Effekt: In die Gans komme eine
Hefeteigtasche, so der Hobby-
koch weiter, in der sich eine
bunte Füllung unter anderem
aus Apfelstücken, Nüssen und
Mandelkernen befinde. „Der
Witz dabei ist, dass der Hefeteig
das Fett aus der Gans zieht und
gleichzeitig die Aromen der Fül-
lung ins Fleisch abgibt“, betont
Pohl.

Vier bis fünf Stunden muss
der Braten in den Ofen. Bereits
am Vormittag des Heiligen
Abends bereitet Pastor Pohl
das Weihnachtsdinner vor.
Wenn er für den ersten Gottes-
dienst des Tages, den Familien-
Gottesdienst am Nachmittag,
den kurzen Weg zur Jakobus-
kirche schreitet, schmoren der
Vogel und die Keulen bereits
langsam vor sich hin.

Zwischen Christvesper
(17 Uhr) und Christnacht
(23 Uhr) hat die geistliche Tafel-
runde dann Zeit für das festli-
che Abendmahl. Berufliches
kommt nur am Anfang auf den
Tisch. Man spreche natürlich
darüber, wie der erste Gottes-
dienst gelaufen sei und ob alles
geklappt habe. „Denn der erste
Gottesdienst mit den Familien
ist immer auch der anstren-

gendste“, meint Pohl. Im Mittel-
punkt des kurzen gemeinsamen
Abends steht jedoch die Gesel-
ligkeit. „Wir wollen ein biss-
chen runterkommen vom
Stress und bei fast familiärer
Atmosphäre gemütlich zusam-
mensitzen und essen“, so Bruns-
büttels Pastor weiter, der be-
reits im vergangenen Jahr seine
Kollegen zu sich eingeladen
hatte.

Pastor Ingo Pohl (46) beim Schmücken des Christbaums im Wohnzimmer des Alten Pastorats. Foto: Schmid

Neubau-Pläne: Schulleiter zufrieden
Hans-Peter Stein hofft, dass der Bau so schnell wie möglich beginnt

Brunsbüttel (mir) Beide
Schulleiter hat die Entschei-
dung gefreut: In ihrer jüngsten
Sitzung haben sich die Mitglie-
der von Bau- und Bildungsaus-
schuss mit knapper Mehrheit
für den Neubau der Regional-
schule ausgesprochen und fa-
vorisieren die überarbeitete
Entwurfs-Variante 1.1. Das
letzte Wort hat die Ratsver-
sammlung im kommenden Mo-
nat. Spannend ist, ob dann der
Grundsatzbeschluss für den
Neubau doch noch wegen der
angespannten Haushaltslage
der Stadt gekippt wird.

Sowohl Hans-Walter Thee,
Schulleiter des Gymnasiums,
als auch Hans-Peter Stein, Lei-
ter der Regionalschule, hoffen

das Gegenteil. Weil die erste
Hürde mit der Ausschuss-Ent-
scheidung genommen ist, sind
sie verhalten optimistisch. „Wir
wollen für beide Schulen eine
gute Ausstattung“, betont Thee
am BZ-Telefon. Die ersten Neu-
baupläne hatte er damals
scharf kritisiert, weil sie teilwei-
se eine gemeinsame Fachraum-
nutzung beider Schularten vor-
sahen. Thee befürchtet, dass
dann die Qualität des naturwis-
senschaftlichen Unterrichts am
Gymnasium leiden würde.

Deshalb wurden drei neue
Varianten von den Planern Pe-
tersen, Pörksen, Partner erar-
beitet: Bei Variante 1.1. wird
nicht nur ein komplett neues,
zweieinhalbzügiges Gebäude

für die Regionalschule errich-
tet, sondern auch der Fachklas-
sentrakt des Gymnasiums neu
gebaut. Der alte Gebäudeteil am
Bildungszentrum soll der Ab-
rissbirne zum Opfer fallen. Das
Investitionsvolumen wird ins-
gesamt auf rund 20,9 Millionen
Euro geschätzt. Für diesen Ent-
wurf hat sich auch das Gymna-
sium in einer schriftlichen Stel-
lungnahmen ausgesprochen.

Variante 1.0 sieht im Ver-
gleich keinen Neubau am Gym-
nasium vor, sondern nur die
Fassadenerneuerung ein-
schließlich der Sanierung des
naturwissenschaftlichen Trak-
tes des Bildungszentrums und
eben auch den zweieinhalbzügi-
gen Neubau. Die geschätzten
Kosten: 20,7 Millionen Euro.

In der Variante 2.1. ist hinge-
gen ein neuer Fachklassentrakt
(auch für das Gymnasium) im
neuen Gebäude vorgesehen, al-
lerdings sind die einzelnen
Fachräume nur einer Schule zu-
geordnet. Kosten: 21,2 Millio-
nen Euro.

Während Schulleiter Thee
und sein Kollegium vor allem
den eigenen Fachraumtrakt im
Auge haben, kommt es der Re-
gionalschule auf genügend Platz
in der neuen Schule an. „Falls
die Schule irgendwann doch
wieder dreizügig wird, benöti-
gen wir zusätzlich zur zweizügi-
gen Planung zwei Klassenräu-
me und eine entsprechende
Freilernzone“, hatte Hans-Peter
Stein nach der Vorstellung der

ersten Pläne betont. Diese For-
derung ist ebenfalls in den über-
arbeiteten Plänen berücksich-
tigt worden. Derzeit platzt die
Regionalschule in der Bojestra-
ße aus allen Nähten. Es mussten
bereits Container auf dem
Schulhof aufgestellt werden,
um alle Klassen unterbringen
zu können. Deshalb ist es für
Stein wichtig, dass der Bau so
schnell wie möglich losgeht.

Ihm kommt es auf genügend
Platz an: Hans-Peter Stein.

Will einen eigenen Fachraum-
trakt: Hans-Walter Thee.

Startschuss zur
Skatregatta

Brunsbüttel (hg) Am Sonn-
tag, 29. Dezember, startet um
14 Uhr die diesjährige Skatre-
gatta bei der Seglervereinigung
Brunsbüttel (SVB). Alle interes-
sierten, natürlich auch Nicht-
segler, sind eingeladen, sich im
Clubheim der Seglervereini-
gung einzufinden. Auch in die-
sem Jahr stehen interessante
Preise für die Besten bereit. Die
weiteren Skatregatta-Termine
im Januar und Februar werden
noch rechtzeitig bekannt gege-
ben.

FRÖHLICHE
Wünsche

Entspannung · Irrsinnige Freude
Heimat · Nussknacker · Advent
Christkind · Himmlische Ruh

Tannenbaum · Essen · Neugierde!
Danke für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen, die
angenehmen Gespräche und die Anregungen! Wir wünschen Ihnen
fröhliche Weihnachten und ein glückliches, gesundes neues Jahr.
Auf unsere Begegnungen im Jahr 2014 freuen wir uns schon!

Ihre Fam. Wagner und Mitarbeiter Ihr Jürgen Drews und Mitarbeiter

www.wagner-licht-schatten.de · E-Mail: zentrale@wagner-licht-schatten.de
Telefon (0 48 32) 95 80-0
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