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Boulen am Freibad Ulitz-
hörn ab 14.30 Uhr
Kinder- und Jugendtreff
Süd, 14 bis 20 Uhr
Schularbeitenhilfe: Boy-
Lornsen-Schule 14 bis 15 Uhr;
Grundschule Süd 14 bis
15 Uhr; Grundschule West
14.30 bis 16 Uhr
Jedermann-Rad-Wander-
gruppe, 14.30 Uhr, Markt-
platz
Mietertreff Gute Nachbar-
schaft: 15 Uhr Klönschnack
und Spiele; 15 Uhr Kegeln;
19.30 Uhr Modellbauclub
Bilderbuch-Vorlesekino für
Kinder ab drei Jahren, 16 bis
16.45 Uhr, Stadtbücherei
Blaues Kreuz, 20 bis 22 Uhr,
Deichstraße 9

den Leerstandes entlang der
Koogstraße unternehmen kann,
um gegenzusteuern. „Für jede
Initiative sind wir dankbar.“
Vor allem Aktionen auf dem
Rathausmarkt gehören für Ma-
lerius zu einem dringlichen The-
ma. Ihn ärgert es, dass die Stadt
horrende Gebühren kassiere,
wie zum Beispiel beim Weih-
nachtsmarkt.

direkte Austausch habe in der
Vergangenheit gefehlt. Genau
darauf ist SPD-Ratsherr Wil-
helm Malerius gespannt. Man
habe bewusst alle Gewerbetrei-
benden, auch die Besitzer klei-
nerer Läden, zum Runden Tisch
eingeladen. Eine zentrale Frage
für den Vorsitzenden des
Hauptausschusses ist, was man
angesichts des größer werden-

Runden Tisch intern weiter dis-
kutiert werden. Allerdings will
Pfeffer eine „neutrale Position“
einnehmen: Jeder sei willkom-
men, egal, wo er stehe.

Es sei wichtig, dass persönli-
che Kontakte zwischen den Ge-
werbetreibenden und vor allem
der Ratsversammlung zustan-
de kommen, meint Buchhändler
Dietrich Wienecke. Dieser

mus. „Mein Wunsch wäre, dass
wir uns darüber unterhalten,
was machbar ist und nicht
darüber, was nicht machbar
ist.“

Nach Pfeffers Angaben hat
der Gewerbeverein bereits eine
Ideenliste für neue Anstöße
und Veranstaltungen in der
Stadt erarbeitet. Darüber soll in
den kommenden Tagen bis zum

Von Stefan Schmid

Brunsbüttel – Neuer Anlauf
mit rundem Tisch: Am 27. Ja-
nuar kommen Politik, Verwal-
tung und Gewerbetreibende
auf der Nordstern zusammen.
Thema des Tages ist das Sor-
genkind Koogstraße.

Schon beim Neujahrsemp-
fang hatte Bürgermeister Ste-
fan Mohrdieck den Runden
Tisch angekündigt. Unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit will
man sich jetzt austauschen und

vermutlich
auch Tacheles
reden. Proble-
me angesichts
der zuneh-
menden Leer-
stände in
Brunsbüttels
Einkaufsmeile
gibt es genug
– ganz unab-
hängig vom
Streit über die
Ansiedlung ei-

nes dm-Marktes in der Neuen
City, der noch nicht ausgestan-
den ist. Das Angebot von Ree-
der Sven Fischer, an Bord
seiner Nordstern zu tagen, habe
er gerne angenommen, weil der
Bereich Schleuse irgendwie zur
Koogstraße gehört, so Mohr-
dieck.

Ganz ge-
spannt auf die
Aussprache
ist auch Wolf-
gang Pfeffer.
Der Vorsit-
zende des Ver-
eins Handel,
Gewebe und
Industrie
(HGI) wünscht
sich vor allem,
dass die Teil-
nehmer ihre Eigeninteressen
zurückstellen. „Es wäre schön,
wenn wir das Ganze, also die
ganze Stadt, im Fokus haben“,
so Pfeffer. Und er setzt auf Op-
timismus und nicht Pessimis-

Damit es wieder rund läuft
Koogstraße: Rathaus lädt zu einem Runden Tisch ein

Geplagte Einkaufsmeile: Politik, Verwaltung und Kaufleute wollen darüber beraten, wie man die Koogstraße wieder stärker be-
leben kann.

Malerius

Pfeffer

Nautischer Verein fordert Schöpfwerk
Bernd Appel: Nord-Ostsee-Kanal als Vorfluter muss dringend entlastet werden

Brunsbüttel (mir) Angesichts
des Klimawandels und der
vielen Regenfälle während
der vergangenen Wochen for-
dert Bernd Appel, Vorsitzen-
der des Nautischen Vereins
Brunsbüttel, ein zusätzliches
Schöpfwerk, um den Nord-
Ostsee-Kanal (NOK) zu ent-
lasten. „Schon heute kommt
es zu massiven Behinderun-
gen der Schifffahrt, wenn der
Kanal entwässert werden
muss“, so Bernd Appel.

Damit der Nord-Ostsee-
Kanal nicht irgendwann über-
läuft und ganze Landstriche
zwischen Brunsbüttel und
Rendsburg überflutet, muss er
bei lang anhaltenden Regen-
güssen stärker entwässert
werden als sonst. Das passiert
hauptsächlich über die Schleu-
sen in Brunsbüttel. Normaler-
weise wird der Kanal 365 Tage
im Jahr über die Umläufe in
den kleinen Schleusen automa-
tisch entlastet, sodass es zu
keinen größeren Beeinträchti-
gungen kommt. Wenn aller-
dings so viel Regen, wie bei-
spielsweise im Dezember, vom
Himmel kommt, muss zusätz-
lich über die Umlaufkanäle in
den großen Schleusenkam-
mern Richtung Elbe entwäs-
sert werden.

Das bedeutet: Während die-
ses Vorgangs können keine
Schiffe geschleust werden. In
den vergangenen Wochen sei es
laut Bernd Appel deshalb zu
langen Wartezeiten für die gro-
ßen Schiffe gekommen. Das ist
aber nicht der einzige Kritik-
punkt, den Appel anführt. Bei

starken westlichen Winden mit
anhaltenden Niederschlägen
sinkt der Wasserstand der Elbe
bei Ebbe nicht ausreichend ab.
Die Folge: Es kann gar nicht
entwässert werden. Das lässt
den NOK-Wasserspiegel anstei-
gen, weil durch den Regen mehr
Wasser in den Kanal fließt, als
ablaufen kann. Appel: „Fähren
müssen außer Betrieb genom-
men werden. Schlimmstenfalls
laufen die Einfassungsdeiche
des Kanals über und es kommt
in der Region zu großflächigen
Überflutungen.“

Angesichts der von Exper-
ten prophezeiten Zunahme der
Niederschläge in Frühjahrs-
und Wintermonaten bis zum
Jahr 2100 um 45 Prozent müs-
sen die herkömmlichen Entwäs-
serungsmethoden in Dithmar-
schen und in der Wilster-

marsch grundsätzlich über-
dacht werden. Appel warnt:
„Das einfache Ablassen der
Oberflächen-
wassermen-
gen über den
NOK-Vorflu-
ter wird künf-
tig nicht mehr
ausreichen.“

Der Bau ei-
nes weiteren
Entwässe-
rungssiels mit
leistungsfähi-
gen Pumpen,
die mit Wind-
strom betrieben werden könn-
ten, sei unerlässlich. Die Ver-
antwortlichen der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des
Bundes hätten das offenbar
noch nicht erkannt. Schließlich
gebe es keine Pläne, das Ent-

wässerungskonzept zu ändern.
„Natürlich sind auch die Minis-
terien des Landes und die
Gebietskörperschaften aufge-
fordert, Abhilfe zu schaffen.“
Ansonsten drohe das norddeut-
sche Tiefland langsam aber ste-
tig zu versinken.

Der Vorsitzende des Nauti-
schen Vereins moniert in
diesem Zusammenhang auch
die in seinen Augen verzögerte
Instandsetzung der Entwässe-
rungstore in den kleinen
Schleusen. Schon seit mehreren
Jahren weise der Nautische
Verein immer wieder auf das
Entwässerungsproblem hin
sowie auf die Wartung und
Reparatur der hydraulischen
Entwässerungsschieber in den
Schleusentoren, damit zumin-
dest dieser Bereich reibungslos
funktioniere.

Bernd Appel

Die Schleusen in Brunsbüttel: Über sie wird der Kanal Richtung Elbe entwässert.

Windböe als
Unfallursache

Brunsbüttel (mir) West-
wind der Stärke acht bis neun
Beaufort, in Böen sogar darü-
ber, war nach ersten Ermitt-
lungen Ursache der Kollision
des niederländischen Frach-
ters Pitztal, Heimathafen Delf-
zijl. Das Schiff war am Sonn-
abend gegen 12.15 Uhr mit der
Mittelmauer der Großen Nord-
schleuse in Brunsbüttel kolli-
diert. Die Pitztal war auf der
Reise von Rotterdam nach St.
Petersburg. Beim Einlaufen in
die Schleuse war der Frachter
von einer Windböe gegen das
Mauerwerk gedrückt worden.
Die Mittelmauer wurde auf ei-
ner Länge von mehreren Me-
tern beschädigt. Am Schiff
selbst war nur geringer Scha-
den entstanden. Nach der
Unfallaufnahme durch die
Wasserschutzpolizei durfte
das Schiff die Reise fortsetzen.

POLIZEIBERICHT

Einbruch in
Tischlerei

Brunsbüttel (mir) Unbe-
kannte sind bereits in der Nacht
zu Freitag in eine in der Bruns-
bütteler Straße ansässige Tisch-
lerei eingebrochen. Dazu schlu-
gen sie eine Scheibe der Haupt-
eingangstür ein. Die Einbrecher
erbeuteten eine Geldkassette
und verließen damit den Tatort.
Auf ihrer Flucht warfen sie die
Geldkassette an der Röntgen-
straße in eine blaue Papierton-
ne. Die Polizei bittet jetzt um
Hinweise aus der Bevölkerung:
Wer hat in der Nacht oder am
frühen Morgen des 9. Januar
verdächtige Geräusche gehört?
Wer hat sonst etwas Verdächti-
ges im Bereich der Brunsbütte-
ler Straße beobachtet?

� Hinweise an die Polizei in
Brunsbüttel – Gemeinsamer Er-
mittlungsdienst, � 04852/
6024-0.

Plädoyer für
Versammlung

Zu unserem Artikel „Mohr-
dieck unter Feuer“ vom 9. Ja-
nuar haben wir folgenden Le-
serbrief erhalten:

Im Artikel „Mohrdieck un-
ter Feuer“ hat mich sehr er-
staunt, dass Frau Jebens und
Herr Hollmann die Einwohner-
versammlung so vehement ab-
lehnen. Haben sie Angst davor,
dass jemand seine Meinung än-
dert? Es ist eine absolute Not-
wendigkeit, dass die Bürger
und Bürgerinnen vor einer Ab-
stimmung über die Sachlage
und die Finanzierbarkeit – um
die geht es ja für die meisten in
erster Linie – informiert wer-
den.

Die Notwendigkeit eines
Neubaus ist inzwischen sicher
weit bekannt, nicht nur wegen
des Provisoriums der Contai-
ner in der Gemeinschaftsschu-
le, sondern auch wegen der ver-
änderten Anforderungen an
heutigen Unterricht und die
Tatsache, dass immer mehr Fa-
milien eine Nachmittagsbetreu-
ung ihrer Kinder benötigen.
Hält Frau Jebens die Bürger für
so unmündig, dass sie nach ei-
ner Information keine eigene
Entscheidung treffen können?
Ich wünsche der Veranstaltung
viele Teilnehmer, denn nur auf
der Basis von Kenntnis kann
eine sachliche, demokratische
Entscheidung getroffen wer-
den.

Vera Wiethoff
Konrektorin der

Grundschule West

FLESERBRIEF

Sternsinger
unterwegs

Brunsbüttel (dmc) Auf-
grund der extremen Wetterlage
am vergangenen Wochenende
verschiebt sich der Besuch der
Sternsinger um eine Woche.
Damit kommen die Sternsinger
der katholischen Kirchenge-
meinde Brunsbüttel erst am
Sonntag, 18. Januar, zu den
Gläubigen und segnen sie und
ihre Familien. Die Spenden der
Dreikönigssingens gehen an
Not leidende Kinder. In diesem
Jahr liegt der Fokus auf dem
Thema Ernährung.


