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leichtes Gefälle, sodass die Feu-
erwehr noch einen Staudamm
bauen muss.

Viel früher als gefordert ist
das Bauwerk fertig. Jetzt wird
die Wasserstraße von den vie-
len Brunsbüttelern, die inzwi-
schen mit und ohne Planschbe-
cken auf den Gustav-Meyer-
Platz geströmt sind, noch bunt
geschmückt mit kleinen Papier-
schiffen, Plastik-Modelldamp-
fern und knallgelben Quietsche-
Entchen. R.-SH Moderator Vol-
ker Mittmann, der die Urkunde
und die Finanzspritze für den
Südseitentreff in Höhe von
2500 Euro mittags überreicht,
ist überrascht, wie schön es in
Brunsbüttel ist. Und das nicht
nur, weil gerade das Traum-
schiff Ocean Princess majestä-
tisch vorbeigleitet.

Lars Kumbartzky. Kleine Pro-
bleme werden rasch gelöst: Der
Gustav-Meyer-Platz hat ein

ren“, sagt Bauhof-Leiter Sascha
Kraus. Nicht einmal zwei Stun-
den brauchen er und seine Män-
ner dafür, das Veranstaltungs-
becken der Stadt einmal ganz
anders als sonst aufzubauen:
Kanthölzer dienen zur Verstär-
kung an den Seiten. Vlies-
decken werden zum Schutz der
Plane ausgebreitet. Dass die für
das ungewöhnliche Format pas-
sende Folie zunächst fehlt, ist
nicht weiter schlimm. Kurzer-
hand besorgt Sascha Kraus
gleich fünf Rollen im Baumarkt.

Die Feuerwehr ist derweil
damit beschäftigt, einen langen
Schlauch zu verlegen. Das Was-
ser, das dann in das ellenlange
Becken gepumpt wird, stammt
aus dem echten Kanal. „Ein ab-
wechslungsreicher Einsatz“,
freut sich Feuerwehrmann

straße bei euch auf dem Gus-
tav-Meyer-Platz sehen“, sagt
Moderator Volker Mittmann.
Stefan Mohrdieck sitzt mit den
drei Damen vom Stadtmanage-
ment in der Tourist-Info zusam-
men, als er die Radiomeldung
hört. Sofort holt er ein dickes
Maßband aus seinem Auto und
markiert Anfang und Ende der
98 Meter langen Strecke. „Ich
bin ja schon froh, dass unser
neuer Kanal nicht 98 Kilometer
lang werden soll, so, wie der
echte NOK“, scherzt der Ver-
waltungs-Chef.

Auf Mitstreiter muss der
Bürgermeister nicht lange war-
ten: Der Bauhof rückt schnell
mit einem Trupp Mitarbeitern
an. „Wir haben die Aufgabe ge-
hört – und sind schnurstracks
zum Gustav-Meyer-Platz gefah-

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Geschafft.
Brunsbüttel hat die Heraus-
forderung gewonnen. Mit
links. Innerhalb von nur knapp
vier Stunden ist in der Schleu-
senstadt ein zweiter Kanal
gebaut worden. Feuerwehr-
leute, Bauhof-Mitarbeiter und
Bürger haben gemeinsam
ganze Arbeit geleistet und
eine 110 Meter lange und
zwei Meter breite Wasser-
straße auf dem Gustav-Mey-
er-Platz entstehen lassen, pa-
rallel zum echten Kanal.

Streng genommen sind es so-
gar zwei Kanäle, wobei der eine
vornehmlich aus aneinanderge-
reihten Planschbecken und
Plastik-Schlauchbooten be-
steht. Der andere sieht profes-
sioneller, dafür aber weniger
bunt aus: Das Bauhof-Personal
hat das mobile Veranstaltungs-
becken der Stadt, das normaler-
weise vom Schiffsmodellbau-
club genutzt wird, umgebaut.
„Eigentlich ist es ja rechteckig,
jetzt haben wir es etwas in die
Länge gezogen“, sagt Bürger-
meister Stefan Mohrdieck.

Die bis dato geheim gehaltene
Aufgabe von R.SH kommt –
wie vorher angekündigt – kurz
nach sieben übers Radio. Für
die Stadt Brunsbüttel hat sich
der Sender im Rahmen seiner
„Challenge“-Städte-Aktion et-
was passend Maritimes einfal-
len lassen. Challenge ist Eng-
lisch und bedeutet übersetzt so

viel wie Herausforderung. „Wir
wollen bis mittags eine 98 Me-
ter lange künstliche Wasser-

Die Stadt baut einen zweiten Kanal
R.SH-Herausforderung: Brunsbüttel bewältigt die gestellte Aufgabe „mit links“

Pünktlich um 12 Uhr mittags werden die vielen bunten Schiffchen, die von Brunsbütteler Schülern gebastelt wurden, zu Wasser
gelassen. Fotos: Reh

Blick aus luftiger Höhe. Foto: Schröder

Planschbecken sind gefragt:
Jana Hilpert mit ihrer Tochter
Lone (2).

Volksfeststimmung auf dem Gustav-Meyer-Platz

19.30 Uhr, der Kursus dauert
von Sonnabend, 19. September,
bis Donnerstag, 24. September,
jeweils von 9 bis 12.30 Uhr.

Einen Kursus Nordic Wal-
king für Einsteiger bietet Sylke
Weigl-Bengsch ab Donnerstag,
17. September, an. In sechs
Schritten wird donnerstags je-
weils von 18 bis 19 Uhr die
Grundtechnik erlernt.

Um Entspannung durch
Atemkonzentrations- und Kör-
perübungen geht es im Hatha-
Yoga-Kursus mit Sabine Tegeler
dienstags von 18 bis 19 Uhr.
Start ist am 15. September.

Informationen und Anmel-
dung bei der VHS-Geschäfts-
stelle unter � 04852/51222
oder im Internet auf der Seite
www.vhs-brunsbuettel.de.

Brunsbüttel (ut) Die Volks-
hochschule bietet im Herbst
neue Gesundheitskurse an.
Beim Herbst-Fasten für Gesun-
de mit Sylke Weigl-Bengsch
geht es um den bewussten und
freiwilligen Verzicht auf feste
Nahrung und alte Gewohnhei-
ten für eine kurze Zeit. Das
Vorbereitungstreffen ist am
Dienstag, 15. September, um

Fasten und Nordic WalkingUnterhaltung der besonderen Art
Jürgen Kulp tritt als Flatlander in Friedrichskoog auf

Friedrichskoog (rg) B. Flat-
lander’s Blues Experience ist
Unterhaltung der besonde-
ren Art: ein Mix von authenti-
schen Geschichten aus der
Welt des Blues und eigenwil-
ligen Interpretationen mehr
oder weniger bekannter
Bluessongs.

Das Konzert beginnt am
Sonntag, 13. September, um
16 Uhr im Haus des Kurgastes.
Der Eintritt ist frei.

Zu den Flatlander’s zählen
der Blues-Urvater Robert
Johnson aus Louisiana und der

Boogie-Master John Lee Hoo-
ker, der wie kein anderer den
Blues gelebt und geliebt hat.
Größten musikalischen Ein-
fluss aber hat bis heute Eric
Clapton. Mal spielt Jürgen
Kulp alias Flatlander seinen
Blues auf der „Mini Red“, dann
auf der akustischen „Black Bet-
ty“ oder auf der Gibson Les
Paul Classic namens „Honey
Bell“. Dabei klingen seine Inter-
pretationen, ausgewählt aus
80 Jahren Blues-Geschich-
te, nach dem, was wichtig
ist, also nach Liebe, nach

Lust und nach prallem Leben.
Flatlander, der schon seit

den frühen 1970er-Jahren in
verschiedenen Formationen
musikalisch aktiv ist, steht nun
erstmals als Solist auf der Büh-
ne oder ist als Straßenmusiker
unterwegs. Auf besondere
Weise lässt er sein Publikum
teilhaben an seinen persönli-
chen Erlebnissen mit dem
Blues, dieser Musik, die für ihn

über die Jahre
„das wirklich

wahre Le-
ben“ gewor-
den ist.

Jürgen Kulp liebt
den Blues.
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Noch berstend voll...
unglaubliche Schätze...

Neue
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

8.00–18.00 Uhr
Samstag

8.00–16.00 Uhr

Total-
Räumungsverkauf

wegen Geschäftsauflösung

30% – 60% auf alles*
* 20% auf Elektrowerkzeuge und Gartentechnik
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