
BRUNSBÜTTELER ZEITUNGMontag, 27. Oktober 2014 Seite 9

Bücher
zum Kilopreis

Stadtbücherei veranstaltet Flohmarkt

Brunsbüttel (mir) Die
Stadtbücherei in Brunsbüt-
tel mustert ihre alten
Schmöker aus: Alle Bü-
cher, die seit einem Jahr
nicht mehr ausgeliehen
wurden oder aber veraltet
sind, werden beim nächs-
ten Flohmarkt verkauft.

Schnäppchenjäger sollten
sich also diesen Termin vor-
merken: Sonnabend, 1. No-
vember, 10 bis 13 Uhr. Dann
gibt es rund 1000 gebrauchte
Bücher zu Kilopreisen von
ein bis zwei Euro.

„In diesem Jahr haben wir
vor allem Sachbücher im An-
gebot“, sagt Leiterin Ingrid
Grzemba, während sie auf die
Regale im Hinterzimmer der
Bücherei schaut. Was kann
man mit ihnen denn noch an-
fangen? „Es sind viele Koch-
bücher dabei, die sind natür-
lich immer noch gültig.“ Auch
ausrangierte Bastelbücher
könne der eine oder andere
vielleicht noch gebrauchen.

Es werden übrigens nicht
nur aussortierte Bücher der
Stadtbücherei zum Verkauf
angeboten, sondern auch von
Privatleuten gespendete Bü-
cher. Weil die in der Regel
noch besser erhalten sind,
kostet das Kilo hier mindes-
tens zwei Euro. „Wir nehmen
allerdings keine Bücher an,
die älter als fünf Jahre sind“,
sagt Grzemba. Sonst bleibt
die Stadtbücherei nachher
auf den Schmökern sitzen –
und muss sie entsorgen.

Wer Lust hat, selbst seine
alten Bücher zu verkaufen,
um Platz für neue zu schaf-
fen, kann sich auch mit eige-
nen Ständen kostenfrei am
Flohmarkt beteiligen. Anmel-
dungen hierfür werden unter
� 04852/391180 oder per
E-Mail an stadtbueche-
rei@stadt-brunsbuettel.de
entgegengenommen.

Von dem Erlös des Floh-
marktes werden wieder neue
Exemplare für die Stadtbü-
cherei angeschafft.

Eislaufen in
Brokdorf

Angebot des Talentekompasses

Brunsbüttel (mir) Der Talen-
tekompass der Volkshoch-
schule (VHS) Brunsbüttel bie-
tet auch in diesem Jahr wie-
der Eislaufen für Groß und
Klein in der Eishalle in Brok-
dorf an.

„Es ist eine tolle Entdeckung
für die meisten Kinder, wenn
sie sich nach anfänglicher Unsi-
cherheit doch relativ gut über
das Eis bewegen können“, sagt
Sabrina Nothelfer vom Talente-
büro. Fahrradhelm und Hand-
schuhe schützen die kleinen
Schlittschuhläufer natürlich.
„Unser Assistent, der Pinguin,
steht auch bereit und bietet, wo
nötig, Halt.“ Wer eigene Schlitt-
schuhe hat, bringt sie mit. An-
sonsten gibt es alle Größen in

der Eissporthalle auszuleihen.
Folgende Termine stehen für
das Eislauferlebnis fest: 27. Ok-
tober, 17. November und 8. De-
zember. Roland Ladage, der den
Talentekompass leitet, emp-
fängt die Teilnehmer an der Eis-
halle Brokdorf jeweils ab
14.30 Uhr. Für etwa zwei Stun-
den dürfen sich Kinder ab vier
Jahren und ihre Eltern auf dem
Eis austoben. Pro Teilnehmer
wird ein Euro Kostenbeitrag di-
rekt vor Ort eingesammelt. Bit-
te an Getränke und einen klei-
nen Imbiss denken.

� Anmeldung und Informati-
on bei Roland Ladage in der
Volkshochschule, � 04852/
51222, oder rladage@vhs-
brunsbuettel.de.

Auto kracht in
Haus: Niemand

verletzt
Brunsbüttel (ate)

Glimpflich ausgegangen ist
ein Unfall am Sonnabend-
nachmittag am Markt in
Brunsbüttel-Ort. Ein Auto-
fahrer aus Dithmarschen
hat in einer Kurve die Kon-
trolle über seinen BMW
verloren und ist in ein
Wohnhaus gefahren.

„Verletzt wurde nie-
mand, es gab nur Bau- und
Materialschäden“, sagt Ein-
satzleiter Lars Paulsen von
der Brunsbütteler Wehr.
Und weiter: „Glück gehabt
hat nicht nur der Autofah-
rer, der alleine in seinem
Wagen saß, sondern auch
die Tochter der Familie im
Haus. Sie wurde im Wohn-
zimmer mit dem Sofa
durch den Raum gescho-
ben.“

Die Feuerwehrleute zo-
gen den Wagen mit einer
Seilwinde aus dem Loch in
der Mauer und sicherten
die Unfallstelle ab, bis der
Abschleppdienst kam. Eine
Baufirma musste ebenfalls
sichern: Da das Fenster
komplett herausgedrückt
war, stützten sie den Rah-
men ab und sicherten auch
die Wand.

Erster Technik-Azubi im Elbeforum
Maximilian Penns hat seine Lehre zum Veranstaltungs-Fachmann begonnen

Brunsbüttel (mir) Maximilian
Penns heißt der erste Tech-
nik-Auszubildende im Elbefo-
rum. Der 17-Jährige erlernt
seit Sommer den Beruf des
Fachmanns für Veranstal-
tungstechnik im Brunsbütte-
ler Theater- und Konzerthaus.
Drei Jahre dauert die Lehre
und schließt natürlich auch ei-
nen mehrwöchigen Blockun-
terricht in einer Berufsschule
in Hamburg mit ein.

Rechtzeitig zur großen
Grease-Premiere, mit der die
Theater-AG des Gymnasiums
unter Leitung von Profi-Sänge-
rin Silvia Krüger auf der Bühne
glänzte, hatte Maximilian
Penns Arbeit im Elbeforum be-
gonnen. Hier erwartete ihn so-
mit gleich sein erster größerer
Einsatz: „Ich durfte die Musical-
Darsteller mit einem großen
Scheinwerfer verfolgen“, sagt
Penns. „Das hat großen Spaß ge-
macht.“ Und sei ihm auch auf
Anhieb gut gelungen.

Im Elbeforum nimmt vor al-
lem der technische Leiter,
Steffen Hauschildt, den Azubi
unter seine Fittiche. „Da passt
es natürlich gut, dass wir gera-
de eine neue Tontechnik-
Anlage erhalten haben“, sagt
der Veranstaltungstechnik-
Meister. Herzstück der

100 000 Euro teuren Anlage
sind die sieben Verstärker, die
in einem niedrigen Lagerraum
unter der Regie ihren Platz
gefunden haben. Außerdem
hängen an jeder Seite der Bühne
jeweils sechs weiße, unschein-
bar wirkende Boxen. Beim
Aufbau der verschiedenen Ele-
mente durfte Maximilian Penns

seinem Chef die meiste Zeit
über die Schulter schauen. „Das
war sehr interessant“, sagt der
Azubi, der seinen Mittleren
Schulabschluss in der Tasche
hat.

Mit Veranstaltungstechnik
hatte Maximilian Penns bislang
nur hobbymäßig zu tun. „Mein
Vater hat ein kleines Mischpult.

Daran habe ich auch schon öf-
ter mal herumgespielt.“ Im Be-
reich Veranstaltungstechnik sei
es übrigens sehr schwierig, ei-
nen Ausbildungsplatz zu be-
kommen – vor allem in einer
Kleinstadt. Um so glücklicher
ist der 17-Jährige, dass es sogar
in seiner Heimatstadt geklappt
hat.

Während seiner Ausbildung
muss er übrigens eine Projekt-
arbeit erstellen. Das bedeutet,
dass er eine Veranstaltung be-
arbeitet, das heißt, die gesamte
Ton-, Licht und Bühnentechnik.
Organisiert werden müssen
auch alle Termine für den Auf-
und Abbau. Darauf freut sich
Maximilian Penns schon.

Durfte mit diesem Scheinwerfer schon mehrere Darsteller auf der Bühne verfolgen: Maximilian Penns. Im August hat er seine
Ausbildung im Elbeforum begonnen. Foto: Reh
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