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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Mietertreff Gute Nachbar-
schaft: 9 Uhr Musizieren,
14.30 Uhr Kegeln, 18 Uhr
Chorsingen

Schularbeitenhilfe: Boy-
Lornsen-Schule 14 bis 15 Uhr;
Grundschule Süd 14 bis
15 Uhr; Grundschule West
14.30 bis 16 Uhr

Klönnachmittag des Förder-
vereins Freibad Ulitzhörn,
15 Uhr, Vereinshaus

Jakobuskreis, Zusammen-
kunft 15 Uhr, Matthias-Boje-
Haus

Pflege- und Sozialberatung
des Kreises Dithmarschen,
15 bis 17 Uhr im Mehr-
generationenhaus

Blaues Kreuz, 20 bis 22 Uhr,
Deichstraße 9

Gesprächsrunde
zum Schulneubau

Brunsbüttel (mir) SPD, Grü-
ne und die Wählerinitiative
Graue Panther laden ein: Am
kommenden Dienstag, 20. Janu-
ar, wird ab 19 Uhr eine Ge-
sprächsrunde zum Schulneu-
bau im Torhaus veranstaltet.
Die Vertreter der Parteien wol-
len ihre Argumente und Vor-
stellungen zum Neubau einer
Gemeinschaftsschule vorstel-
len. Außerdem wird ein Vertre-
ter des Architektenbüros
Petersen, Pöksen, Partner über
den aktuellen Planungsstand
informieren. Der Abend bietet
allen Interessierten Gelegen-
heit, Fragen zu stellen und zu
diskutieren.

POLIZEIBERICHT

Pferdeanhänger
zweckentfremdet

Brunsbüttel (mir) Eine Poli-
zeistreife hat im Kurt-Schuma-
cher-Ring eine 19 Jahre alte
Brunsbüttelerin dabei ertappt,
wie sie Möbel im Rahmen eines
Umzugs in einem Pferdeanhän-
ger transportierte. Da der An-
hänger mit einem grünen Kenn-
zeichen versehen ist, hätte er
nur für den Transport eines
Sporttieres benutzt werden
dürfen. Die Brunsbüttelerin hat
unter anderem gegen das
Pflichtversicherungsgesetz so-
wie gegen die Fahrzeug-Zulas-
sungsverordnung verstoßen.
Nachdem sie den Anhänger am
neuen Wohnort ausgepackt
hatte, wurde ihr untersagt, ihn
weiterhin als Umzugsfahrzeug
zu nutzen.

positiv für den Schulneubau
ausfällt, würden die Architek-
ten sofort die fertigen Bauan-
tragsunterlagen aus der Schub-
lade holen. Vielleicht lasse sich
ein Baubeginn noch vor den
Sommerferien realisieren. Stim-
men die Bürger für einen Um-
bau der Gemeinschaftsschu-
le, würde es zu Verzögerungen
kommen. „Sie müssen sich
überlegen, in welche Richtung
Sie im Hinblick auf Pädagogik
und Erziehung ihrer Kinder
gehen wollen“, so Petersen.
Außerdem: Eine neue Schule
würde in der Regel auch die
Schüler aus dem Umland anzie-
hen. Ein positiver Aspekt für
die Stadt, so das Fazit des Ar-
chitekten.

des Neubaus und die Schwierig-
keiten, die Gemeinschaftsschu-
le im laufenden Betrieb umzu-
gestalten, sodass nach den neu-
esten pädagogischen Grundsät-
zen unterrichtet werden könne.
Der Platzmangel würde letzt-
endlich nicht behoben werden,
der Schulhof sei zu klein – auch
bei sinkenden Schülerzahlen.
Außerdem müsste der beste-
hende Bebauungsplan zunächst
geändert und möglicherweise
das Gebäude gegenüber der
Schule mitgenutzt werden. „Es
lässt sich natürlich durchaus
eine neue Schule aus dem alten
Gebäude entwickeln – aber nur
eine mit Defiziten“, so Archi-
tekt Petersen.

Wenn der Bürgerentscheid

nung pro Jahr 1,58 Millionen
Euro.“ Das Barvermögen der
Stadt würde außerdem jährlich
um 1,81 Millionen Euro
minimiert. Dagegen rechnen
müsste man die Miete und Be-
wirtschaftungskosten, die die
Stadt für die Container an der
zu klein gewordenen Gemein-
schaftsschule zahlt: rund
155 000 Euro pro Jahr. Wenn
die Gemeinschaftsschule in ein
neues Gebäude zieht,
sieht ein Nachnutzungskon-
zept für das 100 Jahre alte Ge-
bäude an der Bojestraße außer-
dem einen Umbau vor, der mit
rund drei Millionen Euro zu Bu-
che schlagen würde.

Architekt Klaus-Heinrich Pe-
tersen erläuterte die Planung

„Das liegt unter anderem daran,
dass bei der Stadt schon Kosten
aufgelaufen sind, von denen die
Architekten nichts wissen“, so
Necknig.

Wie dem auch sei – wenn die
Bürger am 25. Januar mehrheit-
lich für den Schulneubau stim-
men, muss das Vorhaben ab
2016 über Kredite in Höhe von
voraussichtlich rund 12,2 Mil-
lionen Euro finanziert werden.
Zinsen und Abschreibung be-
tragen im Durchschnitt jährlich
343 000 Euro. Hinzu kämen
die Bewirtschaftungs- und Un-
terhaltungskosten des Neu-
baus in Höhe von jährlich
durchschnittlich 1,2 Millionen
Euro. „Insgesamt entspricht die
Belastung der Ergebnisrech-

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Die Einwohner-
versammlung in der Gemein-
schaftsschule zum heiß um-
strittenen Schulneubau hat-
te im Vorfeld großen Wirbel
ausgelöst, lief dann am
Dienstagabend aber erstaun-
lich ruhig ab.

Sowohl Befürworter als auch
Gegner des Millionenprojektes
hörten sich an, was Architekt
Klaus-Heinrich Petersen und
Kämmerer Lutz Necknig zur
Sache zu sagen hatten. Weder
der Verwaltungschef noch
Bürgervorsteherin Karin Süf-
ke ließen sich im Laufe des
Abends zu einer Stellungnah-
me hinreißen. Beide agierten be-
wusst zurückhaltend. Anders
dagegen der Architekt: Er warb
an verschiedenen Stellen mehr
oder weniger offensiv für den
Schulneubau.

Der Ärger vor der Ver-
sammlung gipfelte in dem Vor-
wurf, Bürgermeister Stefan
Mohrdieck würde die Brunsbüt-
teler so kurz vor dem Bürger-
entscheid am 25. Januar beein-
flussen wollen. Die Kommunal-
aufsicht des Kreises Dithmar-
schen hatte allerdings keinen
Grund gesehen, ein Veto einzu-
legen – obwohl Bettina Jebens
(FDP) eine Beschwerde einge-
reicht hatte.

Der Umbau der bestehenden
Gemeinschaftsschule an der
Bojestraße würde die Stadt ge-
schätzt 2,5 bis 3 Millionen Euro
günstiger kommen als ein Neu-
bau am Bildungszentrum. „Wir
können die Differenz zum heu-
tigen Zeitpunkt nicht exakt be-
stimmen“, sagt Kämmerer Lutz
Necknig auf Nachfragen aus
den Reihen der überwiegend
älteren Zuhörer. Selbst bei den
geschätzten Kosten für den
Neubau gingen Necknig und Pe-
tersen von unterschiedlichen
Zahlen aus: Petersen operierte
mit einer Summe in Höhe von
13,6 Millionen Euro, während
der Kämmerer von 14,8 Millio-
nen Euro Bruttokosten ausgeht.

Ruhe vor der Abstimmung
Architekt, Verwaltung und Eltern diskutieren über einen möglichen Schulneubau

Wie eng sind die Klassenräume in der Gemeinschaftsschule tatsächlich? Brunsbütteler machen sich vor der Einwohnerver-
sammlung ein eigenes Bild von dem Gebäude an der Bojestraße. Foto: Reh

Hochwasser: Kanalfähre muss beschwert werden
Nur mit einem LKW als Dauergast an Bord können die Schiffe anlegen

Brunsbüttel (mir) Autofahrer
mussten gestern Wartezeiten
einrechnen: Wegen des
Hochwassers wurde bis zum
späten Nachmittag nur eine
Kanalfähre in Brunsbüttel ein-
gesetzt.

Der Wasserstand im Nord-
Ostsee-Kanal (NOK) betrug ges-
tern Vormittag im Durch-
schnitt 5,40 Meter Normalhö-
hennull (NHN), gestern Nach-
mittag gegen 15 Uhr immer
noch 5,19 Meter NHN, so
Thomas Fischer, Pressespre-
cher des Wasser- und Schiff-
fahrtsamtes (WSA) Brunsbüt-
tel. „Das sind kritische Werte.
Normalerweise versuchen wir
einen Wasserstand von
4,80 Meter zu halten.“ Bei dem
aktuellen Hochwasser haben
die Kanalfähren Schwierigkei-
ten, an Land anzulegen. Aus
diesem Grund ist bereits am
frühen Dienstagabend ein
großer Lkw auf der mittleren
Spur der Breslau platziert
worden, der die Fähre
beschwert. Nur so befindet sie
sich in etwa auf gleicher Höhe
mit der Brücke und kann dort
problemlos anlegen. Wie lange
der LKW noch an Bord im
Einsatz ist, war gestern nicht
absehbar. Andere Lastwagen
können nicht mitgenommen
werden.

Seit gestern Nachmittag pen-
deln wieder zwei Fähren in
Brunsbüttel – beide mit einem
Lkw als Dauergast an Bord.

Hochwasser im Kanal hat
übrigens nicht nur auf die Fäh-

ren Auswirkungen. Die Schiffe
im NOK müssen dann lang-
samer fahren. Bis auf Weiteres
gilt nach Angaben des WSA die
maximale Geschwindigkeit von
zwölf Kilometer pro Stunde.
Auch die zulässige Höhe der
Fahrzeuge ist reduziert – und
zwar von 40 Meter auf
39,80 Meter über Wasserspie-
gel – damit sie auch noch

gefahrlos unter den Kanal-
brücken hindurchpassen. „Es
musste aus diesem Grund aber
noch kein Schiff gestoppt wer-
den“, so Fischer.

Gestern Mittag konnte dann
knapp drei Stunden lang kein
Schiff geschleust werden, weil
kräftig entwässert wurde.
Damit der Nord-Ostsee-Kanal
nicht irgendwann überläuft

und ganze Landstriche zwi-
schen Brunsbüttel und
Rendsburg überfluten, muss
er zurzeit zusätzlich zu den
kleinen Schleusenkammern
auch über die großen Schleu-
sen entwässert werden.
Der Abfluss Richtung Elbe ist
nur bei niedrigeren Außen-
wasserständen möglich. Das
war gestern der Fall.

Die Kanalfähre Breslau hatte gestern wegen des Hochwassers einen Dauergast an Bord: Ein gro-
ßer LKW beschwert das Schiff, sodass es problemlos an der Brücke anlegen kann. Foto: Reh

Neuer
Computer-Kursus

Brunsbüttel (fan) Wer zu
Weihnachten einen neuen
Computer geschenkt bekom-
men hat und nun feststellt, dass
die Änderungen seit Windows
XP oder Windows 7 doch
etwas größer waren als ge-
dacht, der erhält in dem Kursus
der Volkshochschule (VHS)
Der Weihnachts-PC – Umstieg
auf Windows 8.1 die nötigen
Tipps und Hinweise. Grund-
kenntnisse eines älteren Wind-
ows-Betriebssystems werden
vorausgesetzt.

Der Kursus beinhaltet acht
Unterrichtsstunden am Sonn-
abend, 24. Januar, 9.30 Uhr.
Kursort ist die Volkshochschu-
le, Max-Planck-Straße 9-11.

� Infos direkt in der
Geschäftsstelle der Volkshoch-
schule unter � 04852 / 51222.

Anmeldungen am
Gymnasium

Brunsbüttel (mir) Das Gym-
nasium Brunsbüttel veranstal-
tet am Sonnabend, 21. Januar,
in der Zeit von 8 bis 12.10 Uhr
einen Schnuppertag, an dem für
interessierte Viertklässler und
deren Eltern die Gelegenheit
besteht, Schul- und Unter-
richtsatmosphäre zu schnup-
pern und Konzepte wie die Blä-
serklasse kennenzulernen. An-
meldungen hierzu nimmt das
Sekretariat entgegen. Das ent-
sprechende Hinweisschreiben
findet sich auf der Internetseite
des Gymnasiums. Ein weiterer
Termin in diesem Zusammen-
hang ist der Beratungsabend
für Eltern der Viertklässler, der
am Montag, 9. Februar, um
19 Uhr in der Aula des Gymna-
siums beginnt.

Anmeldung der
Fünftklässler

Brunsbüttel (mir) Die An-
meldungen für die 5. Klassen
werden im Gymnasium im Zeit-
raum vom 23. Februar bis
4. März entgegengenommen –
vom 23. bis 26. Februar jeweils
von 8.30 bis 15 Uhr, am 27. Fe-
bruar von 8.30 bis 13 Uhr und
vom 2. bis 4. März jeweils von
8.30 bis 15 Uhr.

� Das Anmeldeformular
kann zeitnah auf der Internet-
seite des Gymnasiums
www.gymnasiumbrunsbuet-
tel.de heruntergeladen werden.


