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sein. Die alten Nawi-Räume
können bis zum Umzug in den
neuen Anbau voll genutzt wer-
den. Das Investitionsvolumen
für den Anbau und den Abriss
der alten Trakte wird auf knapp
vier Millionen Euro geschätzt.

Was in Sachen Gemein-
schaftsschule passiert, hängt
davon ab, ob sich die Brunsbüt-
teler beim Bürgerentscheid am
25. Januar für einen Schulneu-
bau aussprechen oder nicht.

der Lübecker Architektenge-
meinschaft Petersen, Pörksen,
Partner vor. Sobald der zweige-
schossige Anbau mit acht Fach-
räumen (Physik, Biologie, Erd-
kunde, Mikrobiologie und Che-
mie sowie die jeweiligen Samm-
lungsräume) Ende 2016 fertig-
gestellt ist, werden der alte Phy-
sik- und der naturwissenschaft-
liche Trakt im Bildungszentrum
abgerissen. Diese Arbeiten sol-
len im Sommer 2017 beendet

Größere Schulküche und neuer Nawi-Trakt
An den Brunsbütteler Schulen wird in diesem Jahr kräftig gebaut

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – In diesem Jahr
verwandeln sich gleich meh-
rere Schulen zwischenzeitlich
in kleine und größere Baustel-
len. An der Boy-Lornsen-
Grundschule wird die Küche
vergrößert und eine neue
Wärmeversorgung installiert.
Das Gymnasium erhält einen
Anbau für die naturwissen-
schaftlichen Fachräume.
Während in der Grundschule
West nur kleinere Malerarbei-
ten geplant sind, wird in der
Sporthalle an der Süderstra-
ße die Heizkesselanlage er-
neuert.

„Die Erweiterung der Schul-
küche in der Boy-Lornsen-
Grundschule soll im April be-
ginnen und möglichst zum Be-
ginn des neuen Schuljahres ab-
geschlossen sein“, sagt Achim
Schadewaldt vom Bau-Fachbe-
reich. Die Wochen vor den
Sommerferien muss die Schule
mit einigen Einschränkungen
im Küchenbereich leben.

Der Entwurf vom Anbau ist
vom Architektenbüro Witt-
rock so ausgelegt, dass täglich
bis zu 250 Schüler mittags in
der Schule speisen können. Zur-
zeit werden dort bis zu 150 Es-
sen täglich verteilt – in zwei
Schichten. Die 20 Quadratme-
ter große Schulküche platzt all-
mählich aus allen Nähten. Bei
ihrem Bau im Jahr 2005 war
man ursprünglich von knapp
40 Essen pro Tag ausgegangen.
Nach dem neuesten Plan soll sie
um 15 Quadratmeter erweitert
werden. Das Küchenpersonal
erhält einen zusätzlichen Vor-
bereitungsraum. Das habe hy-
gienische Vorteile. Für das zu-
bereitete Essen und das drecki-

ge Geschirr sind dann getrennte
Transportwege vorhanden.
Standort des Anbaus ist der
Durchgang zu den Fahrradstän-
dern. Geschätzte Kosten: 300
000 Euro.

Weil auch im Freibad eine
neue Heizung vonnöten ist, soll
dort ein Blockheizkraftwerk ge-
baut werden, das im Winter die
Schule mit Wärme versorgt.
Das senkt die Investitionskos-
ten der Stadt. In der Schule ent-

fällt ein kostspieliger Anbau für
eine neue Heizungsanlage, so-
dass nur die Installierung eines
sogenannten Sekundärkreislau-
fes erforderlich wird (178 000
Euro). Der Raum hierfür (sie-
ben Quadratmeter) ist in dem
Anbau an die Schulküche mit
eingeplant.

Im Gymnasium sollen die
ersten Bagger im Oktober an-
rollen. Das jedenfalls sieht der
aktuelle Rahmenterminplan

Gemeinsames Mittagessen in der Boy-Lornsen-Grundschule: Weil immer mehr Kinder dieses Angebot nutzen, muss die Schul-
küche erweitert werden. Die Bauarbeiten sollen im April beginnen. Foto: Reh

Nach mehreren Praktika bei
Immobilienunternehmen steht
für Robin jetzt schon fest, dass
er nach seinem Abitur 2018
Immobilienmakler werden
möchte. Während seines jüngs-
ten Praktikums durfte er an
Hausbesichtigungen teilneh-
men, Grundrisse zeichnen und
am Ende sogar bei der notariel-
len Kaufvertragsunterzeich-
nung zusehen. „Das war genau
mein Ding“, sagt Robin. „Das
will ich später auch machen.“

Jetzt ist aber erst einmal die
Finanzierung des Festballs an
der Reihe, die Robin mit aller
Kraft und guten Ideen voran-
treibt – und das , obwohl er gar
nicht tanzen mag. „Das tut doch
nichts zur Sache“, sagt der 17-
Jährige und seine blauen Augen
strahlen: „Wenn sich alle ande-
ren diesen Ball wünschen, dann
soll er auch stattfinden.“

Unmögliches möglich machen
Robin Hodgson will Finanzierung eines Festballs auf die Beine stellen

Von Svenja Engel

Brunsbüttel – Vor einem
Vierteljahr wurde in Brunsbüt-
tel ein Jugendparlament ge-
gründet, in dem sich zehn Ju-
gendliche um die Belange der
jungen Schleusenstadtbe-
wohner kümmern. In loser
Reihenfolge stellen wir Ihnen
diese Jugendlichen vor. Heu-
te ist Robin Hodgson an der
Reihe.

Der 17-Jährige will sich ins-
besondere für die Finanzierung
eines Festballs einsetzen. Ein ei-
gener Festball – dieser Wunsch
steht für die Jugendlichen in
Brunsbüttel an erster Stelle. Die
zehn Mitglieder des Jugendpar-
laments reagierten sofort und
setzten das Thema Festball auf
die Tagesordnung ihrer ersten
Sitzung vor drei Monaten. Seit-
her sammeln in einem neu ge-
gründeten Arbeitskreis enga-

gierte Parlamentarier Informa-
tionen für die Organisation des
gewünschten Balls.

Dem ersten Enthusiasmus
folgte allerdings schnell die Er-
nüchterung, wie Jugendparla-
mentarier Robin Hodgson be-
richtet: „Die Finanzierung eines
solchen Balls verschlingt weit
über die Hälfte unseres Jahres-
etats.“ Bei einem jährlichen Etat
von 5000 Euro sei eine Saal-
miete inklusive GEMA-Gebüh-

ren von insgesamt
2800 Euro uto-
pisch.

Robin konnte
sich damit nicht ab-
finden. „Alle wün-
schen sich doch die-
sen Ball“, sagt der
Gymnasiast mit den
kurzen dunkelblon-
den Haaren. „Es
kann einfach nicht
sein, dass daraus
nichts wird.“ Bald
hatte er die rettende
Idee: „Wir suchen
uns Sponsoren.“
Und während die
anderen Mitglieder
des Arbeitskreises
lieber alles „rundhe-
rum“ organisieren,
will Robin mögliche
Förderer aufspü-
ren. Dafür hat der
17-Jährige bereits
eine Liste in Frage
kommender Spon-
soren zusammenge-
stellt, die er in den
nächsten Monaten
besuchen möchte.

Viel Zeitaufwand
für eine Organisati-
on, an der Robin
erst gar nicht inte-
ressiert war. Als er
das Informations-
blatt über das ge-
plante Jugendparla-
ment in seinem

Briefkasten fand, legte er es un-
gelesen beiseite. Robin: „Ich
konnte damit nichts anfangen.“
Erst die von seinem WiPo-Leh-
rer organisierte Teilnahme an
einer Ratsversammlung brach-
te die Wende. „Ich fand die Ver-
sammlung richtig spannend“,
erinnert sich Robin. „Zu Hause
habe ich sofort wieder den Zet-
tel vom Jugendparlament her-
vorgekramt und mich angemel-
det.“

Seitdem verbringt er einen
großen Teil seiner Freizeit mit
den Aufgaben im Jugendparla-
ment. Einen weiteren, großen
Teil seiner Freizeit nimmt das
Floorballspielen ein, für das er
bis zu viermal wöchentlich trai-
niert. Zusätzlich arbeitet der
17-Jährige in einer Schnellim-
bisskette, um sich für seine
künftige berufliche Ausbildung
ein Finanzpolster anzulegen.

Jugendparlamentarier Robin Hodgson macht sich stark für einen eigenen
Jugendball. Foto: Engel

Partei lädt
zum Bingo ein

Brunsbüttel (fan) Zum ers-
ten Bingoabend im Neuen Jahr
laden die Grauen Panther zu
Freitag, 9. Januar, um
19.30 Uhr ins Sportbistro ein.
Anmeldungen werden ab so-
fort unter � 04852/7668
oder � 04852/7430 sowie un-
ter � 04852/513 14 ange-
nommen.

Blutspenden im
Haus Süderdöffte

Brunsbüttel (fan) Das Deut-
sche Rote Kreuz ruft wieder
zum Blutspenden auf: am Mon-
tag, 26. Januar, wird von 15 bis
19.30 Uhr im DRK-Altenhilfe-
zentrum Haus Süderdöffte,
Von-Humboldt-Platz 11, frei-
willigen Spendern der lebens-
wichtige Saft abgezapft. An-
schließend erhalten sie wie im-
mer einen Imbiss, um den Kreis-
lauf wieder in Schwung zu brin-
gen.

Sprechstunde
im Rathaus

Brunsbüttel (rg) Die nächste
öffentliche Sprechstunde der
Bürgervorsteherin Karin Süfke
ist am Dienstag, 6. Januar, von
16 bis 17 Uhr in Zimmer 19 im
Rathaus (� 04852/391-163).
Wer ein Anliegen hat, darf ger-
ne dort vorbeischauen. Das gilt
natürlich für den Fall einer Be-
schwerde.

Diavortrag
bei den

Landfrauen
Brunsbüttel (fan) Die

Landfrauen aus Brunsbüt-
tel und Umgebung wollen
sich auf Reisen begeben –
zumindest gedanklich:
nämlich bei einem Diavor-
trag von Töns Wolter. Die-
ser hat Neuengland und
Ost-Kanada besucht und
berichtet über Siedler, Küs-
ten, Landschaften und
selbstredend über den be-
rühmten Indian Summer.
Der Vortrag findet Diens-
tag, 13. Januar, um 19.30
Uhr im Restaurant Elbefo-
rum statt.

�  Anmeldungen für die-
se Veranstaltung nehmen
Birte Westphalen (�
04855/247) und Gabi
Losch (� 04852/1541)
entgegen.
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