
sucht heute das Werk. „Wir
stehen eng im Kontakt mit dem
Chemiepark. Wir besprechen,
wie es weitergeht, weil das
Werk zum Beispiel noch wei-
ter bewacht werden
muss.“

Außerdem laufen noch
Stilllegungs- und Reini-
gungsarbeiten, die der bis-
herige Betriebsleiter Dr.
Karl Rebsamen zusam-
men mit einem Senior-In-
genieur aus Bitterfeld
überwacht. Die Geräte
aus der Fabrik sollen
nach Möglichkeit als ein
Gesamtverkauf veräu-
ßert werden. Eine andere
Option stellt die Verwen-
dung einzelner Laborge-
räte in der CWB und der
interne Verkauf in den
Tochterfirmen dar.
„Wenn das beides nicht
klappt wird die Anlage
verschrottet“, sagt der
Geschäftsführer.

wurden, gehört Jens Peters.
„Ich hatte bis zuletzt gehofft,
dass der Betrieb wieder in Gang
kommt. Mit 58 bekommt man
nichts anderes“, sagt er. Er hat-
te die vage Zuversicht, dass
wenn die jungen Leute vermit-
telt sind und es weiter geht, er
wieder eingestellt werden kann.
Doch dieser Traum ist endgültig
aus.

Die Firma CFB stellte Papier-
und Textilfarbstoffe her. Die
CWB hat mit dem gestrigen Tag
diese Sparte komplett einge-
stellt. „Die wirtschaftliche und
geografische Situation zwingt
uns dazu. Wir sind nicht mehr
in der Lage, dem Druck aus
Asien und Mittelamerika etwas
entgegen zu setzen“, sagt Bernd
Mucha.

Am 15. März produzierten
die Mitarbeiter das letzte Mal:
„In den vergangenen Tagen
wurde nur noch gereinigt und
die Tanks abgefahren“, sagt Mu-
cha. Der Geschäftsführer be-

Von Burkhard Büsing

Brunsbüttel – Die Tore sind
dicht. Gestern arbeiteten
die verbleibenden Mitarbeiter
der Chemischen Fabrik
Brunsbüttel (CFB) zum letz-
ten Mal für ihren Arbeitgeber.
Nach Schichtende trafen sie
sich noch einmal mit ehemali-
gen Kollegen, um das Ende
des Farbherstellers zu bekla-
gen.

„Das Betriebsklima war im-
mer ein ganz besonderes, das
zeigt sich auch daran, dass so
viele Ehemalige kommen“, sagt
Frauke Vollmer. Sie gehörte bis
2012 zum Betrieb, der damals
noch Dystar hieß. Ihre Worte
werden von Vielen vor dem
Werktor 1 des Industrieparks
Brunsbüttel geteilt. Dorthin ka-
men gestern die alten Kollegen,
um später im werk als Besucher
mit den 27 Mitarbeitern der
letzten Schicht zusammen zu
sitzen.

Diese sind in eine Transferge-
sellschaft überführt worden.
Dort bekommen sie noch vier
Monate Gehalt. Gleichzeitig be-
müht sich die Gesellschaft, sie
in neue Arbeitsverhältnisse zu
vermitteln und sie weiterzubil-
den.

Bereits Ende August wurde
der größere Teil der damals gut
150 Mitarbeiter zählenden Be-
legschaft in eine solche Gesell-
schaft geführt. „Diese hat eine
recht gute Vermittlungsquote
erzielt“, sagt Dr. Bernd Mucha,
Geschäftsführer des Mutter-
konzerns Chemiewerke Bitter-
feld-Wolfen (CWB).

Das bestätigt auch Andreas
Suß, Geschäftsführer der In-
dustriegewerkschaft Bergbau,
Chemie und Energie (IG BCE):
„Die Quote lag bei mehr als 60
Prozent, was für eine Transfer-
gesellschaft sehr gut ist.“ Aller-
dings zählen dort auch die Fälle
mit hinein, bei denen Mitarbei-
ter schließlich in Rente gegan-
gen sind. „Das hilft aber denen
nicht, die nicht vermittelt wur-
den. Das hohe Durchschnittsal-
ter zollt dem Tribut“, sagt Suß.
Zu denen, die nicht vermittelt

Der Tank ist leer
Letzter Tag der Chemischen Fabrik: Mitarbeiter und Ehemalige trauern um ihr Werk

Ein letztes Mal auf dem Weg ins Werk: Viele der ehemaligen
Mitarbeiter der Chemischen Fabrik haben im vergangenen
Jahr noch hier gearbeitet. Jetzt kommen sie noch einmal mit
den letzten verbleibenden Kollegen zusammen.

Das an erster Stelle stehende
Firmenlogo der Chemischen
Fabrik Brunsbüttel (CFB) wird
wohl demnächst verschwin-
den. Fotos: Büsing
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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
Boulen am Freibad Ulitz-
hörn ab 14.30 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
Sitzung des Hauptausschus-
ses, 18 Uhr, Sitzungssaal des
Rathauses, Zimmer 1
Trialog: Angst in psy-
chischen Krisen, 17 bis
19 Uhr, Begegnungsstätte der
Brücke Dithmarschen, Wurt-
leutetweute 54
Blaues Kreuz, 19.30 bis
21 Uhr, Deichstraße 9
Plattdütscher Krink, 20 Uhr,
Strandhalle

durch den Anstoß losgerissen
und an den Aufbauten erheb-
lich beschädigt. Ein Schlepper
zog es zurück an den Kai.

Das unter der Flagge von
Antigua und Barbuda fahrende
RoRo-Schiff Parida mit Heimat-
hafen St. John‘s wurde am Bug
und am Vorschiff unterhalb
des Ankers an Steuerbordseite
beschädigt. Es war auf der Rei-
se von Gibraltar in die Ostsee.
Die Wasserschutzpolizei nahm
die Ermittlungen auf.

polizei unter Schock. Sowohl
Schiffsführer als auch Matrose
befanden sich zum Kollisions-
zeitpunkt im Aufenthaltsraum
des Schiffes.

Der 102 Meter lange Frach-
ter wollte bei Ebbstrom in den
kleinen Schleusenvorhafen ein-
laufen, als er von der plötzli-
chen Windböe erfasst wurde,
teilte die Wasserschutzpolizei
mit. Das 22 Meter lange Lotsen-
boot Kaptitän Stoewahse lag
festgemacht am Kai. Es wurde

Brunsbüttel (mir/lno) Ein
Frachter ist in der Nacht zu
Dienstag in Brunsbüttel von
einer heftigen Sturmböe er-
fasst und gegen ein am Kai
liegendes Lotsenboot ge-
drückt worden. Bei der
Havarie wurden beide Schiffe
erheblich beschädigt.

Verletzt wurde niemand. Die
Besatzung des Lotsen-
bootes stand allerdings nach
Aussagen der Wasserschutz-

Besatzung unter Schock
Windböe drückt Frachter gegen Lotsenboot

Gehörig demoliert: Die Aufbauten des Lotsenbootes „Kapitän Stoewahse“ sind durch die Kol-
lision stark beschädigt worden. Foto: Wasserschutzpolizei

157 Jahre
Sartori & Berger

Brunsbüttel (mir) Sartori &
Berger – 157 Jahre im Dienste
der Schifffahrt heißt der nächs-
te Vortrag, der im Rahmen der
Reihe Forum: Logistik der Egeb-
Wirtschaftsförderung in Zu-
sammenarbeit mit der Logistik-
Initiative Schleswig-Holstein
veranstaltet wird. Referent ist
Jens Broder Knudsen, Sharehol-
ding Managing Director, Sartori
& Berger. Beginn ist am Montag,
20. April, um 17 Uhr im Infor-
mationszentrum des Kernkraft-
werks Brunsbüttel. Jens Broder
Knudsen wird im Rahmen sei-
nes Vortrages die 157-jährige
Firmentwicklung vom reinen
Schiffsmakler zu einem moder-
nen, maritimen Dienstleistungs-
unternehmen präsentieren.

� Der Eintritt ist frei. Aus or-
ganisatorischen Gründen wird
um eine verbindliche Anmel-
dung gebeten – per Mail unter fo-
rum@egeb.de oder telefonisch
unter � 04852/8384-0.

Brunsbüttel (mir) Letzter Tag
vor den Osterferien. In der
Gemeinschaftsschule an der
Bojestraße in Brunsbüttel be-
ginnt er mit einem Schreck für
Lehrer und Schüler: Feuer in
der Jungen-Toilette.

Es qualmt fürchterlich. Kirs-
ten Werner, stellvertretende
Schulleiterin, und ihre Kollegen
wissen natürlich sofort, was zu
tun ist: Die Feuerwehr alarmie-
ren und das Gebäude räumen.
Nur wenige Minuten nachdem
der Rauch entdeckt wurde, sind
die Mädchen und Jungen schon
auf den Pausenhof geflüchtet.
Auch die Feuerwehr ist mit ih-
ren Einsatzwa-
gen schnell zur
Stelle. Mit
schwerem
Atemschutz
ausgerüstet, lau-
fen die Männer
in die Sanitär-
räume. „In einer
Kabine brannte
Toilettenpapier.
Auch die Tür
war bereits in
Mitleidenschaft
gezogen wor-
den“, sagt Orts-
wehrführer
Lars Kumbartz-
ky. Die Feuer-
wehrleute ha-
ben die Flam-
men schnell mit
einem sogenann-
ten Kleinlösch-

Es sieht nach einem Großeinsatz aus: Feuerwehr und Polizei sind angerückt.
Bild oben: Kurze Unterrichtsunterbrechung: Die Schüler stehen auf dem Pau-
senhof, während die Feuerwehr die Flammen löscht. Fotos: Reh

sagt Kirsten Werner. Wer für
das Feuer verantwortlich ist,
soll nun ermittelt werden. Der
Unterricht konnte wieder fort-
gesetzt werden. Die Toiletten
sind kräftig durchgelüftet wor-
den.

gerät erstickt und somit Schlim-
meres verhindert.

Nach einer knappen halben
Stunde ist der Einsatz beendet.
„Glücklicherweise ist niemand
verletzt worden. Auch der
Schaden ist nur sehr gering“,

Feueralarm in der Schule
Schüler flüchten auf den Pausenhof


