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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

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

Gesprächskreis Demenz,
18.30 bis 20 Uhr, Haus
Süderdöffte

Blaues Kreuz, 20 bis 22 Uhr,
Deichstraße 9

Allen Schülern ab zwölf Jah-
ren und ihren Eltern bietet der
Nachwuchs einen Einblick in
die mehr als zehn verschiede-
nen Ausbildungsmöglichkeiten
am Hafen – vom Logistiker bis

zum Be-
triebs-
wirt.
„Wir ha-
ben gut

30 Azubis
bei uns“, sagt Schna-

bel. „Die Aussichten nach einer
erfolgreichen Lehre weiter be-
schäftigt zu werden, stehen bei
uns sehr gut – wir bieten fast
allen eine Übernahme an.“

Neben der Möglichkeit, mit
den Auszubildenden ins Ge-
spräch zu kommen, präsentie-
ren diese um 16.15, 17.15 und
18.15 Uhr kurz den Elbehafen.

Brunsbüttel (bg) Als im ver-
gangenen Jahr in den Elbe-
hafen zur Messe Azubi Ahoi
eingeladen wurde, war es ein
Projekt, das sich die Auszubil-
denden selbst ausgedacht
hatten. Offenbar ein so gelun-
genes, dass die Veranstal-
tung in die zweite Runde
geht.

„Es ist ein Experiment.
Wenn es glückt, wiederholen
wir die Veranstaltung“, sag-
te Brunsbüttel Ports GmbH Ge-
schäftsführer Frank Schnabel
im vergangenen Jahr. Am Frei-
tag, 24. April, gibt es ab 16 Uhr
die Neuauflage, bei der der
Berufsnachwuchs am Hafen
Schülern ihren Arbeitsplatz
erklärt und zeigt. „Es war ein
voller Erfolg und deshalb ma-
chen wir das weiter“, sagt
Schnabel.

„Wir orientieren uns ein we-
nig an dem Late-Night-Jobbing
in Heide. Bei uns bezieht sich
die Veranstaltung allerdings
spezifisch auf Hafenberufe“,
sagt Schnabel. Anders als bei
der Abendmesse in der Kreis-
stadt stellen die Auszubilden-
den aber nicht nur das Berufs-
feld vor, das sie gerade erler-
nen. Vielmehr planen sie in Ei-
genregie die komplette Messe.
„Es ist ein Projekt der Azubis“,
sagt Frank Schnabel. Lediglich
wenn es ums Geld geht, bitten
die Lehrlinge ihren Chef um
Genehmigung.

Eine Lehre wurde aus dem
vergange-
nen Jahr
gezogen:
Zu spät
darf es
nicht
werden.
Deshalb be-
ginnt die Be-
rufsmesse um
16 statt um 18 Uhr und endet
somit um 20 statt 22 Uhr. „Wir
haben gemerkt, dass während
der letzten Runde nur sehr we-
nige anwesend waren, deshalb
fangen wir früher an“, sagt
Schnabel.

lichkeiten am Hafen gibt es im
Netz auf www.schramm-
group.de.

88438 anmelden. Weitere
Informationen zu Azubi Ahoi
oder zu den Ausbildungsmög-

Jeweils 30 Minuten später kön-
nen die Besucher sich über das
Hafengelände führen lassen
und so einen Eindruck über die
dortigen Aktivitäten erhalten.
Als besonderes Bonbon können
die Gäste einen der drei Kräne
besteigen, die täglich die Schiffe
beladen oder löschen. Dabei
bekommen sie einen Überblick
auf den Hafen aus dem 28 Me-
ter hohen Führerhaus.

Für den Hafenrundgang ist
festes Schuhwerk erforderlich.
Um zum Hafen zu kommen,
pendeln ab 15.50 Uhr alle
20 Minuten Busse zwischen
dem Fähranleger an der Süd-
seite zum Elbehafen.

Jeder Interessierte kann sich
bis zum 22. April 2015 per
Mail an azubiahoi@schramm-
group.de oder unter � 04852/

Volle Fahrt Richtung Nachwuchs
Hafenlehrlinge organisieren die Berufsmesse Azubi Ahoi

Im vergangenen Jahr führten Auszubildende Schüler und Eltern über den Hafen. Das Erfolgsmodell wird nun wiederholt.

Im Verwaltungsgebäude können sich Schüler wieder informie-
ren und stärken. Fotos: Büsing

Ärger mit dem Frühjahrsschnitt
Bürger laden Sträucher und Äste illegal am Maifeuerplatz ab

Brunsbüttel (bg) Der Berg
schräg gegenüber dem Frei-
zeitbad Luv wird immer grö-
ßer. Dort stapeln sich die
Äste, die am 30. April zum
Maifeuer aufgehen werden.
Doch auch wenn sich schon
einige auf ein großes Spekta-
kel freuen, gibt es Ärger um
den großen Haufen.

Frühjahrszeit ist Strauch-
schnittzeit. Viele Gartenfreunde
beschneiden ihre Bäume und
Büsche, bevor sie richtig sprie-
ßen. Auch die Stadt sorgt dafür,
dass ihre Pflanzen gepflegt sind.
Zudem sichert sie mit dem einen
oder anderen Schnitt die Stra-
ßen und Gehwege. Die abge-
trennten Äste bringen die Bau-
hofmitarbeiter nicht wie zu an-
deren Jahreszeiten zum Schred-
dern, sondern deponieren ihn
am Freizeitbad, damit dort zum
Tanz in den Mai ein zünftiges
Maifeuer brennt.

Doch zum Bedauern und
zum Ärger des Landschafts-
gärtners und stellvertretenden
Bauhofleiters Dirk Maier legen
nicht nur die Stadtangestellten
ihr Holz dort ab. Auch Private
schmeißen ihre Reste einfach
auf den Berg. Doch das ist nicht
erlaubt. „Das ist wilde Entsor-
gung von Müll und stellt eine
Ordnungswidrigkeit dar“, sagt
Maier.

Das widerrechtliche Abla-
den ist für die Stadt zum Pro-
blem geworden. Mittlerweile ist
der Geäst-Haufen doppelt so
groß wie vorgesehen. „Wir wer-
den vor dem Maifeuer einige

Sachen abfahren müssen“, sagt
Maier. „Uns ist das in diesem
Jahr besonders aufgefallen. Im
kommenden Jahr werden wir
den Platz wohl mit einem Bau-
zaun absperren.“ Darauf hatte
die Stadt bislang verzichtet.

Statt ihren Gartenschnitt auf
den städtischen Haufen am Luv
zu kippen, könnten die Bürger
ihn bei Remondis entsorgen,
sagt Maier. Das bestätigt Uta

Kloth von der Abfallwirtschaft
Dithmarschen (AWD). Dort ei-
nen Kubikmeter Strauchschnitt
abzugeben, kostet jedoch zwölf
Euro – und ist möglicherweise
ein Grund dafür, warum der
eine oder andere sich für den
Haufen am Luv entschieden
hat. Allerdings bietet die AWD
im Frühjahr und im Herbst an,
Gartenschnitt abzuholen – kos-
tenlos. „Wir nehmen bis zu

15 Bündel an, die mit einer Pa-
ketschnur oder ähnlichem ver-
schnürt sein müssen“, sagt
Kloth. Nur dann können die
Mitarbeiter das Schnittgut ver-
nünftig greifen und aufladen.
Außerdem dürfen die maximal
armdicken Äste höchstens
1,60 Meter lang sein.

� In Brunsbüttel ist die nächs-
te AWD-Strauchabfuhr am
Montag, 13. April.

Die Bauhofmitarbeiter werden wieder Holz vom Maifeuerplatz abfahren müssen. Foto: Büsing

Stammtisch der
Sozialdemokraten

Brunsbüttel (bg) Die SPD-
Brunsbüttel lädt für den heuti-
gen Donnerstag zum öffentli-
chen Stammtisch ein. Ab
18 Uhr stehen die Mitglieder
der Ratsfraktion und des Orts-
vereinvorstands interessierten
Bürgern für Gespräche und
Fragen in Gittas Erlebnisgastro-
nomie an der Koogstraße 87
zur Verfügung.

FVHS AKTUELL

Hilfe zur
Bildbearbeitung
Brunsbüttel (bg) Die Bruns-

bütteler Volkshochschule
(VHS) bietet einen Kursus an,
der den Einstieg in die digitale
Bildbearbeitung erleichtern
soll. An vier Montagabenden,
beginnend am 20. April, wer-
den einzelne Werkzeuge eines
Computerprogramms vorge-
stellt. Dabei achtet der Kurslei-
ter auf einfache Methoden.
Grundlegende Bearbeitungs-
möglichkeiten für bessere Fotos
und der Einblick in die Fotowelt
einer Digitalkamera werden
beigebracht. Internet- und
Windows-Grundkenntnisse
sind allerdings vonnöten. Das
Seminar dauert jeweils von
18.30 bis 21.45 Uhr und ist in
der VHS an der May-Planck-
Straße 9-11. Weitere Informa-
tionen gibt es in der dortigen
Geschäftsstelle unter
� 04852/51222 oder im Netz
auf www.vhs-brunsbuettel.de.

Rentenberatung
im Rathaus

Brunsbüttel (bg) Die Deut-
sche Rentenversicherung bietet
für Dienstag, 14. April, eine
Sprechstunde an. Zwischen
15.30 und 17.30 Uhr können
Betroffene im Zimmer 15 des
Brunsbütteler Rathauses an
der Koogstraße 61-63 Fragen
zu Rentenangelegenheiten stel-
len und die Aufnahme beantra-
gen. Dieses Angebot ist kosten-
los – jeder darf es in Anspruch
nehmen. Wenn jemand an dem
Tag keine Zeit hat, besteht die
Möglichkeit, einen anderen, in-
dividuellen Termin – in diesem
Fall ohne längere Wartezeit –
unter � 04852/3783 zu ver-
einbaren.

Gartenarbeiter
gesucht

Brunsbüttel (bg) Der Förder-
verein des Freibades Ulitzhörn
beginnt mit den Vorbereitun-
gen auf die neue Saison. Dazu
muss noch einiges am Becken
und der Rasenfläche geputzt
und gepflegt werden. Wer dabei
helfen möchte, kann an den
Montagen, 13., 20. und
27. April, mit anpacken. Je-
weils um 9 Uhr beginnen die
Freiwilligen mit ihrer Arbeit
am Freibad. Im Anschluss da-
ran frühstücken die Helfer ge-
meinsam.

Aboverkauf
angelaufen

Brunsbüttel (bg) Das Elbefo-
rum Brunsbüttel teilt mit, dass
der Aboverkauf für die neue
Spielzeit 2015/2016 begonnen
hat. Abobroschüren mit den an-
gebotenen Veranstaltungen lie-
gen an der Theaterkasse aus.
Mit dem Erwerb eines Abonne-
ments verringern sich die Kos-
ten für die einzelnen Veranstal-
tungen des entsprechenden
Ringes um etwa 25 Prozent im
Vergleich zum freien Einzelkar-
tenverkauf.

� Der freie Verkauf für die
Veranstaltungen in den Aborin-
gen beginnt am Montag, 13.
April. Weitere Infos über die
Theaterkasse im Elbeforum
� 04852/540054.

Aqua-Power
fällt aus

Brunsbüttel (bg) Aus organi-
satorischen Gründen fällt das
Aqua-Power-Training im Frei-
zeitbad Luv an drei Mittwoch-
abenden aus. Davon betroffen
sind folgende Termine:
15. April sowie 13. und
20. Mai. Die Aqua-Fitness-Kur-
se der Volkshochschule enden
mit dem Beginn der Sommer-
pause im Freizeitbad Luv am
Freitag, 29. Mai. Die neue Fit-
ness-Saison beginnt am Diens-
tag, 1. September.


