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Die Kämpfer von der Südseite
IBS-Team mit Bürgerpreis 2014 der CDU ausgezeichnet

Von Stefan Schmid

Brunsbüttel – Sie setzen sich
seit Jahren mit Herzblut und
Engagement für den südli-
chen Stadtteil ein: Axel
Wendt und Karsten Spre-
ckels von der Initiative Bruns-
büttel-Süd (IBS). Seit gestern
sind sie offizielle Träger des
CDU-Bürgerpreises.

Es ist der einzige Neujahrs-
empfang einer politischen Par-
tei der Stadt: Seit Jahren lädt
der CDU-Ortsverband zu die-
sem Klassiker ein – und mit der
Verleihung eines Bürgerpreises
für ehrenamtliche Engagierte
der Stadt ist die Veranstaltung
längst zur festen Einrichtung
im neuen Jahr geworden.

Seit 26 Jahren werde der
Bürgerpreis vergeben, schaute
Ortsverbandsvorsitzender
Olaf Hiel gestern beim Empfang
im Restaurant des Elbeforums
nicht ohne Stolz zurück. „In die-
sen Jahren haben wir tolle Men-
schen vorgestellt“, betonte er.

Dann ließ er die Katze aus
dem Sack: IBS-Vorsitzender
Axel Wendt und sein Stellver-
treter Karsten Spreckels wer-
den mit dem Bürgerpreis 2014
ausgezeichnet. Das Engagement
beider Ehrenamtlichen in und
mit der IBS für die Südseite sei
ein „Aushängeschild der Stadt“,
begründete der CDU-Vorsit-

zende die Verleihung des Prei-
ses.

Es sei eine „Truppe“, die ihm
auch sehr am Herzen liege, be-
tonte Volker Rehder. Der VfB-
Vorsitzende alias DJ Theo muss
es wissen: Er ist ebenfalls auf
der Südseite groß geworden
und für die IBS bis heute immer
ein verlässlicher Ansprech-
partner, wenn es um Unterstüt-
zung für Veranstaltungen geht.
Aus diesem Grund durfte Reh-
der gestern auch die Laudatio
auf die Preisträger halten. Diese
hätten mit der IBS seit der
Gründung der Initiative im Jahr
2001 „viel auf die Beine ge-
stellt“. Als Beweis zählte er eine

Reihe wichtiger Aktionen der
IBS seither auf: die für eine sau-
bere Stadt (2003), eine erste
Ausstellung mit Bildern von
der Südseite im Jahr 2007, die
Mitwirkung an der Einrichtung
des Kaliparks auf dem ehemali-
gen Geländer der Kali Chemie,
Filmabende mit alten Streifen
über die Stadt (2009) und das
erste größte Schultreffen Dith-
marschens 2010, bei dem 800
ehemalige Schülerinnen und
Schüler der Grundschule Süd
zusammentrafen und für bewe-
gende Momente sorgten.

Im vergangenen Oktober gab
es eine Neuauflage des Treffens
samt einer Fotoausstellung, bei

der mehr als 3000 alte Fotos
der Südseite aus den 50-er bis
80-er Jahren in der Sporthalle
Süd gezeigt wurden. Rehder
lobte Axel Wendt und Karsten
Spreckels vor allem für das Be-
streben, die Südseite mit neuem
Leben zu erfüllen.

Der Bürgerpreis kam auch
bei den Preisträgern an: Man sei
sehr erfreut darüber, bedankte
sich IBS-Vorsitzender Axel
Wendt für die Auszeichnung.
Sein Dank galt aber insbesonde-
re auch Alt-Bürgermeister Wil-
fried Hansen, der die Initiative
nach den Worten Wendts mit
auf den Weg gebracht hat, so-
wie Brunsbüttels amtierenden
Bürgermeister Stefan Mohr-
dieck, der übrigens auch auf der
Südseite zur Schule gegangen
ist. Die IBS habe sich immer auf
die Hilfe vieler Gleichgesinnten
verlassen können, namentlich
der von Volker Rehder. „Das
macht das Ehrenamt aus: Kurze
Wege und unbürokratisches
Handeln“, betonte Wendt. Er
versprach: Auch in den kom-
menden Jahren müssen man die
IBS auf dem Zettel haben. Vor
allem der Dialog mit der Indus-
trie sein ein zentrales Anliegen
der Initiative.

Viel Beifall gab es auch für
die Gitarrengruppe der Musik-
schule unter Leitung von Uwe
Eschner. Sie sorgte für eine mu-
sikalische Auflockerung.

Wollen die Südseite beleben: Die Preisträger Axel Wendt (vorne, links) und Karsten Spreckels (vorne, Mitte) mit (von links) Bür-
germeister Stefan Mohrdieck, CDU-Ortsverbandschef Olaf Hiel, Altbürgermeister Wilfried Hansen, Unternehmer Jörg Grimms-
mann und Volker Rehder. Fotos: Schmid

Beeindruckend: Die Fotoausstellung zeigt mehr als 3000 alte
Fotos aus der Zeit der 50-er bis 80-er Jahre.

neuen Wohnmodellen im inner-
städtischen Bereich anstelle der
Erschließung neuer Baugebiete
am Stadtrand. „Wir müssen
junge Menschen und Familien
dafür begeistern, hier zu woh-
nen“, sagte Hollmann. Weiche
Standortfaktoren wie das Vor-
halten von Bädern und des El-
beforums seien eine Sache –
das Angebot von genügend Ar-
beitsplätzen eine andere.

Landtagsabgeordneter Jens
Magnussen kritisierte in seiner
Rede die Westküsteninitiative
der Landesregierung als bloße
Lippenbekenntnisse. Zusam-
men mit dem Bundestagsabge-
ordneten Mark Helfrich, der
den Gästen des Neujahrsemp-
fangs von seinen ersten Wo-
chen in Berlin berichtete, will
Magnussen den neuen Bundes-
verkehrsminister Dobrindt
(CSU) nach Brunsbüttel holen.

jahrsempfangs forderte der
Ratsherr eine öffentliche De-
batte über die Folgen eines
Schulneubaus für alle Bürger
der Stadt. „Man muss den Men-
schen deutlich machen, welche
Belastungen auf sie zukom-
men“, sagte Hollmann an die
Adresse der Schulneubau-Be-
fürworter. Illusorisch sei es zu
glauben, die Gewerbesteuer
weiter anheben zu können.
Hollmann: „Zu Investitionen
mit Augenmaß gibt es in der
Stadt keine Alternative.“

Auch in der Stadtentwick-
lung und beim Kaufverhalten
der Bürger könne man die Uhr
nicht zurückdrehen, sprach
Hollmann das Ladensterben in
der Koogstraße und damit ein
anderes prekäres Problem an.
Stattdessen müsse man die
Stadtplanung in Zukunft an-
ders gestalten. Hollmann riet zu

Finanzielles Risiko: CDU lehnt Schulneubau ab
Auf Neujahrsempfang des Ortsverbands fordert Hollmann nachhaltige Finanzpolitik der Stadt

Brunsbüttel (fan) Für eine
nachhaltige Finanzpolitik der
Stadt hat sich CDU-Frakti-
onsvorsitzender Peter Holl-
mann gestern auf dem Neu-
jahrsempfang seiner Partei
ausgesprochen. Hollmann
lehnt daher den Bau der
Regionalschule ab.

Der CDU-Fraktionschef in
der Ratsversammlung hofft
nach eigenen Worten vor allem
auf ein Umdenken von SPD,
Grüne und Grauen Panthern,
die einen Schulbau befürwor-
ten und diesen vor Weihnach-
ten in einer Sitzung von Bau-
und Bildungsausschuss be-
schlossen haben. Allerdings
muss die Ratsversammlung das
Vorhaben noch absegnen.

In seiner Rede stellte Holl-
mann klar, dass die CDU nicht
prinzipiell gegen den Neubau ei-

ner Regionalschule, wohl aber
gegen eine risikohafte Finanzie-
rung des etwa 21 Millionen
Euro teuren Projektes sei. „Nie-
mand weiß, wie das bezahlt
werden soll“,
machte Holl-
mann deutlich.
Auch bei den
Haushaltskon-
solidierungs-
gesprächen
der Ratsver-
sammlung am
Wochenende
im Rathaus
hat es laut
Hollmann kei-
ne Erkenntnis-
se gegeben, wie die Schule fi-
nanziert werden soll. Vor allem
seien die geschätzten 21 Millio-
nen Euro nur die untere Gren-
ze, befürchtete der CDU-Frakti-
onsvorsitzende. Nach oben sei

alles offen. Schon deshalb sei er
fassungslos, so Hollmann wei-
ter, dass zwei Ratsherren für
den Bau stimmen wollen und
bei den Konsolidierungsgesprä-
chen nur die Schultern mit dem
Hinweis gezuckt haben, dass sie
in vier Jahren ohnehin nicht
mehr der Ratsversammlung an-
gehören würden. Namen nann-
te Hollmann in diesem Zusam-
menhang nicht.

Dafür kritisierte er die
beiden grünen Ratsmitglieder
scharf. Diese hätten sich zwar
das Prinzip der Nachhaltigkeit
auf die Fahnen geschrieben,
würden diese Einstellung beim
Schulneubau aber ad absurdum
führen. Den Schuldenstand der
Stadt bezifferte Hollmann auch
ohne neue Großprojekte in na-
her Zukunft auf 20 Millionen
Euro. Unter dem Beifall der
zahlreichen Gäste des Neu-

Hollmann

Freie Plätze bei
der Musikschule

Brunsbüttel (mat) Wer bei
der Dithmarscher Musikschule
das Spielen von Saxofon oder
Klarinette erlernen möchte, hat
jetzt Gelegenheit dazu. Mitt-
wochs und Freitags sind noch
Plätze für neue Schüler frei.
Der Unterricht findet in den
Räumen der Dithmarscher Mu-
sikschule am Gymnasium statt.
Bei Bedarf kann ein Mietinstru-
ment zur Verfügung gestellt
werden. Nähere Informationen
im Büro der Musikschule unter
� 0481/64301.

Luv bietet
Aqua-Kurse

Brunsbüttel (fan) Wer etwas
mehr für die Fitness und das
Wohlbefinden tun möchte, ist
im Freizeitbad gut aufgehoben.
In Kooperation mit der Volks-
hochschule bietet das Luv fünf
Aqua-Kurse an. Interessierte
können zwischen Aqua-Fitness
(dienstags und donnerstags von
10 bis 11 Uhr sowie freitags
von 9.30 bis 10.30 Uhr), Aqua-
Fit-Mix (dienstags von 18.45
bis 19.45 Uhr) und Aqua-
Power (mittwochs von 19.30
bis 20.30 Uhr) wählen. Die
Aqua-Fitness-Card berechtigt
zur Teilnahme an allen Kursen
– ohne verbindliche Anmel-
dung. Die Karte für zehn
Übungsstunden ist an der Kasse
im Luv erhältlich.

Spiel mit
Handpuppen

Brunsbüttel (mat) „Mascha
und der Bär“ heißt das Hand-
puppenspiel für Kinder ab vier
Jahren, das am Montag, 27. Ja-
nuar, ab 15 Uhr und am Diens-
tag, 28. Januar, ab 9.30 Uhr im
Elbeforum aufgeführt wird. Die
Geschichte mit Gesang, Tanz
und Livemusik handelt von der
Bedeutung und Notwendigkeit
der Bienen und des Honigs. Kar-
ten für das Gastspiel der Thea-
terimkerei Sanneweber gibt es
an der Konzertkasse des Elbefo-
rums, � 04852/540054, so-
wie an den bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Rentenberatung
im Rathaus

Brunsbüttel (fan) Die nächs-
te Sprechstunde der Deutschen
Rentenversicherung im Rat-
haus beginnt am kommenden
Dienstag, 14. Januar, um 15.30
Uhr in Zimmer 15. Die Bera-
tung und die Aufnahme von
Rentenanträgen aller Art sind
kostenfrei und kann von jedem
Bürger in Anspruch genommen
werden.. Es besteht auch die
Möglichkeit, einen individuel-
len Termin außerhalb dieser
Sprechstunde unter
� 04852/3783 zu vereinba-
ren.

Klönnachmittag
des MGH

Brunsbüttel (fan) Am Frei-
tag, 7. Februar, beginnt um 15
Uhr ein Klönnachmittag im
Mehrgenerationenhaus (MGH).
Bei Kaffee und Kuchen kann in
netter Gesellschaft ausgiebig
bis 17 Uhr geschnackt werden.

Mindestlohn
jetzt Thema

im Club
Brunsbüttel (fan) Als

der Politische Club der
Volkshochschule Bruns-
büttel (VHS) im vergange-
nen Herbst ins Leben geru-
fen wurde, stand am ersten
Abend die Umfrage nach
den am meisten interessie-
renden Themen auf dem
Programm. Dabei gab es
ein eindeutiges Votum da-
für, sich recht bald der ak-
tuellen Mindestlohndebat-
te zu widmen. Dementspre-
chend wird der erste Ter-
min des neuen Jahres fol-
genden Fragen nachspü-
ren: Können wir uns den
Mindestlohn leisten? Was
bringt der Mindestlohn –
oder schadet er etwa auch?
Was ist überhaupt ein ge-
rechter Lohn? Jeder poli-
tisch interessierte Bürger
ist eingeladen, am Montag,
20. Januar, von 19 bis
21.30 Uhr im Heimatmu-
seum, Markt 4, mitzudisku-
tieren. Nach einer kurzen
Einführung in das Thema
moderiert das schon einge-
spielte Gespann – beste-
hend aus Dr.
Elke Schmidt-Wessel, Lei-
terin der Volkshochschule,
und Johannes Wöllfert. Die
Beteiligung ist kostenlos.
Eine vorherige Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Qualifikation zum
Industriemeister

Brunsbüttel (fan) Bei der
Volkshochschule Brunsbüttel
(VHS) starten im Oktober wie-
der die Qualifikationen zum In-
dustriemeister der Fachrich-
tungen Chemie, Elektrotechnik
und Metall. Interessenten soll-
ten frühzeitig planen, denn
empfehlenswert ist es, schon
vorab eine Ausbildereignung
abzulegen. Auch dazu bietet die
Volkshochschule einen Lehr-
gang an, für den man Bildungs-
urlaubsansprüche nutzen kann.

Eine Übertragung nicht ge-
nutzter Ansprüche aus diesem
Jahr ist möglich, wenn sie vor
Jahresende dem Arbeitgeber
mitgeteilt wird. Der Ausbilder-
lehrgang beginnt am 14. April
und läuft bis 6. Mai jeweils von
8 bis 15.30 Uhr (außer am 2.
Mai).

Anschließend können die zu-
künftigen Industriemeister die
Fortbildung mit der beruflichen
Arbeit in einem Abendlehrgang
in Einklang bringen, wobei sie
zusätzlich noch die Wiederho-
lungsunterrichte für Schicht-
gänger nutzen können. Gerne
informiert die VHS ausführlich
in persönlichen Gesprächen,
denn eine Qualifikation will gut
vorbereitet werden.

� Auskunft und Abruf der
Unterlagen zur Anmeldung bei
der Volkshochschule, Max-
Planck-Straße 9, � 04852/
54720 oder per Mail an-
wclaussen@vhs-brunsbuettel.de


