
Marner Hochzeitsmesse
am 23. Februar 2014 von 13 bis 17 Uhr

im Hotel „Am alten Bahnhof“
Bahnhofstraße 32 · 25709 Marne

Telefon (0 48 51) 34 51

Besondere Highlights:

Show-
frisieren

Fahrt mit der
Stretch- Limousine

Eintritt 3 €
Kinder bis 12 Jahre frei

23.
Feb.

attraktive
Gewinne

91 91Taxi Peters M
ar

ne

www.taxi-peters.de
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Schachwettkampf des
Schachvereins im Senioren-
viererpokal gegen den Lübe-
cker SV, 11 Uhr, Schulungs-
raum der Feuerwehr am Müh-
lenberg, Brunsbüttel-Ort
Boulen am Freibad Ulitzhörn,
14 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN

Luv-Freizeithallenbad, 10 bis
19 Uhr; Sauna, 10 bis 19 Uhr
Heimatmuseum, 14.30 bis
17.30 Uhr

Brunsbüttel (hg) Bis zum
Schluss haben sich manche
Regionalschulen gewehrt,
aber es nützte nichts: Seit
dem 22. Januar steht fest,
dass alle 15 Regionalschulen
des Landes in Gemein-
schaftsschulen umgewandelt
werden. Diese Novellierung
des Gesetztes bringt Verän-
derungen mit sich, die Schul-
rätin Angelika Sing jetzt wäh-
rend einer Sitzung des Bil-
dungsausschusses erläuter-
te.

„Wir haben uns den Geset-
zesentwurf zwar angesehen,
aber es ist eine Sache, was da
steht und was dann tatsächlich
passiert“, erläutert die Vorsit-
zende des Ausschusses, Sabine
Mewes, den Grund der Einla-
dung. Diskussionen kamen

während der
Erläuterun-
gen der Schul-
rätin nicht auf.
Dennoch
schließt Me-
wes nicht aus,
Sing ein zwei-
tes Mal einzu-
laden. Denn
zum neuen Ge-
setz gibt es Er-
lasse und Ver-
ordnungen,

die doch nicht geklärt sind und
zu denen auch die Schulrätin
nichts sagen konnte.

Wichtigste Änderung ab
kommendem Schuljahr: Mit
Gymnasium und Gemein-
schaftsschule existieren künftig
nur noch zwei weiterführende
Schulen im Land. Davon er-
hofft sich der Gesetztgeber eine
klarer strukturierte Schulland-
schaft. Nach den Worten von
Sing werden außerdem nach
Ende der Grundschule keine
Empfehlungen mehr ausgespro-
chen, sodass Eltern die freie

Wahl haben, wohin sie ihr Kind
schicken. Damit erhofft man
sich mehr Chancengleichheit –
egal wie dick das Portemonnaie
der Eltern ist.

Auch die Namen der Ab-
schlüsse werden sich ändern.
Der heutige Hauptabschluss
nennt sich dann Erster allge-
meinbildender Schulabschluss.
Der Name des Realschulab-
schlusses klingt weniger sperrig:
Mittlerer Schulabschluss. Ab-
schlussbezogene Klassenver-
bände gehören ebenso der Ver-
gangenheit an, stattdessen kön-
nen Schulen die Lerngruppen in

einzelnen Fächern nach der
Leistungsfähigkeit der Schüler
einteilen – offenbar ähnlich
dem Gesamtschulmodell, in
dem stärkere Schüler in den
Einser-Kurs kommen und
schwächere in den Zweier-Kurs.

Gemeinschaftsschulen ha-
ben nach den Worten von An-
gelika Sing die Möglichkeit,
auch eine Oberstufe anzubie-
ten. Davor sind aber verschie-
dene Faktoren zu überprüfen,
wie etwa eine bestimmte Größe
der Schule. Sofern die Einrich-
tung einer Oberstufe nicht mög-
lich ist, haben die Gemein-

schaftsschulen die Option, mit
einem Gymnasium oder aber
auch dem Berufsschulzentrum
(BBZ) zu kooperieren. „Das
dient dazu, Regionalschulen
ohne eigene Oberstufe aufzu-
werten“, sagt Hans-Walter
Thee, Schulleiter des Brunsbüt-
teler Gymnasiums. Welchen
Weg Hans-Peter Stein, Schullei-
ter der Regionalschule, gehen
will, ist noch ungewiss. „Wir ha-
ben sowohl mit dem Gymnasi-
um als auch mit dem BBZ Ge-
spräche geführt“, so Stein.

Mit diesem Schritt wertet
das Land die Kooperationen, die

es bislang auch schon gab, auf.
Wie Beate Hinse, vom Bildungs-
ministerium, gegenüber unse-
rer Zeitung erläutert, hatten bei
bislang bestehenden Koopera-
tionen die Schüler – bei ent-
sprechender Leistung – zwar
immer schon einen Anspruch
auf einen Platz, dieser galt aber
ausschließlich dem Land gegen-
über und nicht der kooperieren-
den Schule. „In Zukunft haben
Eltern eine Sicherheit, dass ihre
Kinder tatsächlich auf die Schu-
le gehen können, mit der eine
Kooperation besteht“, sagt Hin-
se.

Im kommenden Jahr wird aus der Regionalschule eine Gemeinschaftsschule. Foto: Schmid
Sing

Alles soll besser werden
Ausschuss informiert sich über neues Schulgesetz

Namen für Maskottchen gesucht
Vorschläge können beim Stadtmanagement eingereicht werden

Brunsbüttel (hg)
Beim Kanalgeburts-
tag im vergangenem
Jahr war sie der Ren-
ner: Die Fotowand,

die Reini Götsche ei-
gens für das Fest angefertigt
hatte, war ein kleiner Höhe-
punkt sowohl für Kinder als
auch für Erwachsene. Vor
allem der Matrosenjunge
hatte es vielen angetan – und
der kommt jetzt ganz groß
raus.

Das Stadtmanagement, das
schon länger auf der Suche
nach ein Maskottchen für die
Schleusenmeile ist, hat sich den
kleinen Matrosenjungen he-
rausgesucht. „Wir haben mal an
Teddybären gedacht, aber we-
gen der Kosten kam das nie in-

frage“, sagt Stadtmanager Tors-
ten Lange.

Damit der kleine Matrosen-
junge nicht ganz alleine ist, hat
er Verstärkung von seiner fre-
chen Freundin bekommen. Bei-
de sollen in Zukunft auf Pro-
dukten erscheinen, die die Tou-
rist-Info verkaufen will und da-
mit Werbung für die Schleusen-
meile machen.

Die Sache hat nur einen klei-
nen Haken: Die beiden haben
bislang keinen Namen. Das soll
sich jedoch so schnell wie mög-
lich ändern, deswegen bittet das
Stadtmanagement um Hilfe.
„Wir hoffen auf ganz viele Na-
mensvorschläge aus der Bevöl-
kerung“, sagen Merle Tiedje von

der Tourist-Info und Torsten
Lange. Bis zum 31. März können
die Vorschläge beim Stadtmana-
ger unter torsten.lange@stadt-
brunsbuettel.de eingereicht wer-
den oder per Post an Stadtma-
nagement, Koogstraße  61-63,
25541 Brunsbüttel.

Der Sieger erhält einen Gut-
schein der Personenschifffahrt
Brunsbüttel im Wert von 50
Euro.

Mit den beiden Matrosen-
knirpsen will das Stadtmanage-
ment vor allem Kinder anspre-
chen, für die es bislang keine
Produkte gibt. Die Figuren sol-
len T-Shirts, Caps, Wasserbälle
und einiges mehr zieren. „Das
sind die idealen Sachen, die

auch mal die Großeltern für
ihre Enkel mitnehmen kön-
nen“, sagt Merle Tiedje, die
hofft, dass die Artikel zum
Auftakt der Sommersaison
zum Verkauf angeboten wer-
den können.

Mit dieser Idee setzt das
Stadtmanagement eine Vorga-
be der Politik um, mehr Geld
einzunehmen und damit den
Haushalt der Stadt etwas zu
entlasten. „Wir werden damit
keine Millionen machen, aber es
ist immerhin etwas“, so Torsten
Lange. Der Stadtmanager er-
hofft sich Namensvorschläge
mit maritimem Hintergrund,
die gerne auch international
sein können.

Virtuosität und
Leidenschaft

Brunsbüttel (rg) Vier Mal
vier Saiten, vier Mal Virtuosi-
tät und Leidenschaft erleben
die Zuschauer am Sonnabend,
15. Februar, ab 20 Uhr, im Elbe-
forum Brunsbüttel. Das „Ladies
Swing Quartet“ schlägt eine
perfekte Brücke zwischen Klas-
sik und Unterhaltungsmusik
und begeistert sein Publikum
mit viel Temperament und
Spielwitz. Ihr vielseitiges Re-
pertoire umfasst neben Klassik
auch Jazzstandards wie „Lulla-
by of Birdland“ oder „In the
Mood“, Pop- und Rockklassiker
ebenso wie Höhepunkte aus
Musicals. Zum Quartett gehö-
ren Meike Brandenbusch (Violi-
ne), Bettina Alban Abril (Violi-
ne), Susanne Gmelin (Viola) und
Regine Friederich (Violoncello).

� Karten für das Konzert gibt
es an der Theater- und Konzert-
kasse im Elbeforum, Von-Hum-
boldt-Platz 5, unter � 04852/
540054 sowie an den bekannten
Vorverkaufsstellen oder im In-
ternet unterwww.elbeforum.de.
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