
Fußballgolf
und Flüchtlinge
Brunsbüttel (mir) Die nächs-

te öffentliche Sitzung des Aus-
schusses für Jugend, Gesund-
heit, Sport und Soziales beginnt
am Dienstag, 30. Juni, um
18 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses. Unter anderem
steht der Jahresbericht über
die Daseinsvorsorge durch die
Sozialstation des Deutschen
Roten Kreuzes auf der Tages-
ordnung. Weiterhin geht es um
einen Antrag der Grauen Pan-
ther zum Thema Fußballgolf
und um Sprach- und Integrati-
onskurse für Flüchtlinge und
Migranten.
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Entlassfeiern
der Schulen

Brunsbüttel (mir) Sowohl
das Gymnasium als auch die
Gemeinschaftsschule feiern in
den nächsten Tagen die Entlas-
sung ihrer Schüler. Die Entlass-
feier der Abiturienten ist am
Donnerstag, 2. Juli, ab 13 Uhr
im Elbeforum. Eine Woche spä-
ter, am Donnerstag, 9. Juli, be-
ginnt um 12.30 Uhr die Entlass-
feier der Gemeinschaftsschule
– und zwar für die Schüler der
neunten Klassenstufe des
Hauptschulteils und der zehn-
ten Klassenstufe des Realschul-
teils. Veranstaltungsort ist die
alte Sporthalle am Bildungszen-
trum.

Busfahrt zum
Drachenfest
Brunsbüttel (mir) Der

TSV Brunsbüttel bietet am
8. August eine Busfahrt
zum Drachenfestival nach
St. Peter-Ording an. Start
ist um 9 Uhr an der Ge-
schäftsstelle des Vereins
am Ziegelweg 11; die Rück-
fahrt ab St. Peter-Ording ist
für 17 Uhr geplant. Die Kos-
ten pro Person liegen bei elf
Euro. Mehr Infos und ver-
bindliche Anmeldung ab so-
fort in der Geschäftsstelle
des TSV Brunsbüttel, Zie-
gelweg 11. Die Öffnungszei-
ten: montags und mitt-
wochs jeweils 10 bis
12 Uhr, sowie donnerstags
14 bis 18 Uhr. (� 04852/
6656; E-Mail: info@tsv-
brunsbuettel.de).

FHEUTE

ÖFFNUNGSZEITEN

Bürgerbüro, 8.30 bis 12 Uhr,
Rathausplatz

Elbeforum, Konzert- und
Theaterkasse, 10 bis
12.30 Uhr

Freibad Ulitzhörn, 9 bis
20 Uhr, Frühbaden 6 bis 8 Uhr

Hoelp-Sozialkaufhaus, 8 bis
12 Uhr, Gaußstraße 4

Kinder- und Jugendtreff
Süd, 14 bis 20 Uhr

Mehrgenerationenhaus/
Haus der Jugend, 8.30 bis
23 Uhr, Schulstraße 2 bis 4

Minigolfplatz am Freizeitbad
Luv, 15 bis 18 Uhr

Seemannsmission, 17 bis
22 Uhr, Kanalstraße 8

Stadtbücherei, 10 bis 13 und
15 bis 19 Uhr

Tafel (Hoelp), 11 bis 12 Uhr,
Gaußstraße 4

Tourist-Info, 10 bis 13 Uhr,
Gustav-Meyer-Platz

mal im Feuerwehrgerätehaus
sein. Alle Teilnehmer bekom-
men eine komplette Einsatz-
schutzkleidung gestellt. Die
Ausbildung endet am Schul-
jahresende mit einer prakti-
schen und theoretischen Prü-
fung – und den entsprechen-
den Zertifikaten. „Zwischen-
durch laden wir auch mal die
Eltern ein, damit die sich ein
Bild von der Ausbildung ma-
chen können“, erklärt Kum-
bartzky. Zehn Schüler konnten
bereits für die AG begeistert
werden, vier bis sechs weitere
dürften noch folgen, meint
Stein.

wird. Davon könnten nicht nur
die Brunsbütteler Wehr profi-
tieren, sondern auch andere
Feuerwehren, schließlich kom-
men die Gemeinschaftsschüler
auch aus umliegenden Gemein-
den. Verpflichtend sei ein Ein-
tritt in eine Feuerwehr nicht.

Lars Kumbartzky, der fünf
weitere Aktive der Brunsbüt-
teler Wehr für die Ausbildung
der Schüler gewonnen hat, ist
frohen Mutes, bei den Schü-
lern Begeisterung wecken zu
können. Einmal in der Woche
soll es theoretischen oder
praktischen Unterricht geben.
Dieser kann mal in der Schule

nen Erste-Hilfe-Kursus absol-
viert – hätten sie bei Bewerbun-
gen schon „einen Fuß in der
Tür“. Das betont auch Meier.
„Viele Betriebe müssen Brand-
schutzhelfer nachweisen. Und
solch eine Ausbildung kostet die
Unternehmen Geld.“ Da könne
es nur positiv sein, schon bei der
Bewerbung eine solche Qualifi-
kation in der Tasche zu haben.

Aufseiten der Feuerwehr ist
natürlich die Hoffnung da,
dass nach der AG der ein oder
andere Teilnehmer am Ball
bleiben und mit der abge-
schlossenen Grundausbildung
in die Feuerwehr eintreten

Hentrey und Ortswehrführer
Lars Kumbartzky, der die AG
koordinieren wird, offene Türen
ein. Schulleiter Hans-Peter
Stein war – um im Bild zu blei-
ben – Feuer und Flamme für
die Idee. Denn für Schüler, die
an der AG teilnehmen, sieht er
vor allem Vorteile auf dem wei-
teren beruflichen Weg. „Nicht
allein, weil durch die Teilnahme
abseits des regulären Unter-
richts Engagement dokumen-
tiert wird.“ Mit den während
der einjährigen AG erworbenen
Zertifikaten – die Schüler sind
danach ausgebildete Brand-
schutzhelfer und haben auch ei-

Von Michael Behrendt

Brunsbüttel – Es ist ein Mo-
dellprojekt, das in Dithmar-
schen Schule machen könn-
te: Gemeinschaftsschule und
Freiwillige Feuerwehr Bruns-
büttel machen ab dem neuen
Schuljahr gemeinsame Sache
und bieten eine Feuerwehr-
AG an. Sowohl die Schüler,
als auch die Wehren in der
Region sollen davon profitie-
ren.

Im Kreis Offenbach und in
der Stadt Rodgau in Hessen
geht man schon seit acht Jahren
diesen Weg in der Einsatzkräf-
tegewinnung und Jugendarbeit.
Seit 2007 wird dort an einer all-
gemeinbildenden weiterführen-
den Schule ein abgestuft aufge-
bautes feuerwehr- und sanitäts-
technisches Ausbildungspro-
gramm angeboten.

Diese Idee ist von der Frei-
willigen Feuerwehr Brunsbüt-
tel aufgenommen worden. Sie
bietet nun in Zusammenarbeit
mit der Gemeinschaftsschule
nach den Sommerferien für zu-
nächst ein Jahr eine Arbeitsge-
meinschaft Feuerwehr an. Ziel
ist es, Neunt- und Zehntklässler
– also Schüler im Alter zwi-
schen 14 und 16 Jahren – für
das Thema Feuerwehr zu be-
geistern.

Denn obwohl die Jugendfeu-
erwehr zahlenmäßig gut aufge-
stellt ist: in dieser Altersgruppe
wird‘s traditionell dünn. „Trotz
vieler Eintritte von Zehnjähri-
gen verbleiben zu wenig Ju-
gendliche in der Feuerwehr“,
erklärt Gemeindewehrführer
Bernd Meier. So gehen der Ak-
tiven-Abteilung viele potenziel-
le, gut ausgebildete Nachwuchs-
kräfte verloren. Mit der Feuer-
wehr-AG, so die Hoffnung,
könnte neues Potenzial er-
schlossen werden.

Bei der Gemeinschaftsschule
rannten Bernd Meier, Brand-
schutzerzieher Franz-Werner

Brandschutz auf dem Stundenplan
Gemeinschaftsschule und Freiwillige Feuerwehr bieten nach den Ferien eine Feuerwehr-AG an

Schulleiter Hans-Peter Stein (hinterm Steuer des Löschfahrzeugs) war sofort Feuer und Flamme für die Idee, die (von links)
Franz-Werner Hentrey, Bernd Meier und Lars Kumbartzky an ihn herangetragen haben. Foto: Behrendt

Breitere Zufahrt
Seehundstation soll nach Bauarbeiten besser zu erreichen sein

Friedrichskoog (fei) Auf dem
Gelände der Seehundstation
ist seit Wochen viel Aktivität
zu beobachten. Nun ist eine
neue Baustelle dazugekom-
men, wenn auch eine kleinere
und zeitlich deutlich begrenz-
tere: Die Auf- und Abfahrt zur
Station wird teils verbreitert.

Wegen der Hafenschließung
kümmert sich das Land seit Jah-
resbeginn darum, die Wasser-
versorgung für die Station si-
cherzustellen. Zudem hat An-
fang Juni die Heulerzeit einge-
setzt, und täglich kommen neue
Jungtiere dazu – vergangene
Woche waren es schon mehr
als 80. Bevor die Sommerferien
starten, soll nun die Zuwegung
zur Station und von ihr wieder
weg verbessert werden. „Das
ist ein Beitrag zur Entschärfung
der Situation für die Gäste und
die Anwohner“, sagt Leiterin
Tanja Rosenberger, die sich da-
von insbesondere erhofft,
Rückstaus im Kreuzungs-
bereich Schleusenweg/Altfel-
derweg zu verhindern.

Das Nadelöhr Deichauffahrt
wird nicht verschwinden –
vorerst jedenfalls nicht –, je-
doch der obere Bereich für
deutlich mehr Übersicht ausge-
baut. „Die Leute konnten das
Gelände bisher von oben nicht
richtig einsehen“, beschreibt
Rosenberger.

Sie tasteten sich vom Park-
platz an die Abfahrt heran. Zu-
gleich kamen oft ortsunkundige
Besucher über den Schleusen-
weg herangefahren, die sich
manchmal unsicher waren, ob
sie wirklich den Deich hinauf-
fahren dürfen oder den Schleu-

senweg weiter geradeaus befah-
ren sollen. Wer sich den Deich
hinauf traute, begegnete dann
allzu oft den sich hinuntertas-
tenden Fahrzeugen, und schon
war während der Hochsaison
das Chaos perfekt – insbeson-
dere in Stoßzeiten.

Mehrere Maßnahmen sollen
jetzt Abhilfe schaffen oder zu-
mindest für Entspannung sor-
gen. Das gilt vor allem während
der drei bis vier besucherstar-
ken Wochen im Sommer. Die
Auf- und Abfahrt wird im obe-
ren Drittel so weit verbreitert,
dass auf einer zweiten, etwa
zwanzig Meter langen Spur lo-
cker ein Bus Platz hat. Die von
unten kommenden Fahrzeuge
bekommen dann Vorfahrt.

Der Plattenweg auf der
Deichkrone wird leicht ver-
schwenkt. Die Maßnahme kos-
tet die Seehundstation
20 000 Euro und wurde vom
Deich- und Hauptsielverband
genehmigt.

Das Fernziel ist laut Tanja Ro-
senberger, die komplette An-
fahrt zweispurig auszubauen,
und am besten gleich mit Fuß-
gänger- und Fahrradweg zu ver-
sehen. „Das kostet natürlich ent-
sprechend“, sagt die Stationslei-
terin. Eine solche Maßnahme
würde zudem sicher erst am
Ende des geplanten Umbaus der
Seehundstation angegangen, das
heißt nicht vor 2016.

Auch die Gemeinde hat sich
immer wieder mit der Situation

beschäftigt und schon zu
Ostern mit mobilen Schildern
auf weitere Parkbereiche hinge-
wiesen, die am Kindergarten
zur Verfügung stehen.

Zu den Sommerferien soll ein
zusätzlicher Hinweis auf die
Flächen des Schulhofs erfolgen.
Bürgermeister Roland Geiger
will zudem baldmöglichst das
Logo der Seehundstation auf
den Schleusenweg malen lassen
– gewissermaßen als Wegwei-
ser direkt auf dem Weg zur See-
hundstation.

Voraussichtlich im kom-
menden Jahr, früher sieht
Geiger die Realisierung nicht,
soll dann ein ausgeklügeltes
Parkleitsystem Besserung
bringen.

Zwar sind auf dem Deichweg nach oben bereits Pfeile zu sehen, doch jetzt soll zusätzlich das
Logo der Seehundstation auf den Schleusenweg gemalt werden, um klarer zu machen, wo es
zur Station langgeht. Foto: Feil
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