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BRUNSBÜTTEL

Boulen am Freibad Ulitz-
hörn ab 14 Uhr

Kinder- und Jugendtreff
Süd, 14 bis 20 Uhr

Schularbeitenhilfe, Boy-Lorn-
sen-Schule, 14 bis 15 Uhr;
Grundschule Süd, 14 bis
15 Uhr; Grundschule West,
14.30 bis 16 Uhr

Jedermann-Rad-Wander-
gruppe, 14.30 Uhr, Markt-
platz (Bildung von Fahrge-
meinschaften)

Mietertreff Gute Nachbar-
schaft, 15 Uhr Klönschnack
und Spiele; 15 Uhr Kegeln;

19.30 Uhr Modellbauclub

Bilderbuch-Vorlesekino: Wo
die wilden Kerle wohnen, für
Kinder ab drei Jahren, 16 bis
16.45 Uhr, Stadtbücherei

Sitzung der Ratsversamm-
lung, 18 Uhr, Räumlichkeiten
der Feuerwehr

Grüne stehen zum Schulneubau
Ratsmitglieder Meyer und Barz sehen keine Alternative

Brunsbüttel (fan) Vor der
Haushaltsverabschiedung heu-
te Abend in der Ratsversamm-
lung hat die Fraktion der Grü-
nen noch einmal bekräftigt,
dass sie zum Bau und zur Finan-
zierung der neuen Regional-
schule stehen.

„Wir sind bereit, die politi-
sche Verantwortung dafür zu
übernehmen“, betonte Ratsherr
Christian Barz in einem Ge-
spräch mit unserer Zeitung.
Aus Sicht der grünen Ratsfrak-
tion gibt es keine Alternative
zum Neubau. „So wie der Un-
terricht derzeit abläuft, nämlich
in Containern und in viel zu
kleinen Klassenräumen, ist das
kein Zustand.“

Fraktionschefin Daniela
Meyer weist auf den Trend im
Schulangebot hin: Mit der Aus-
weitung von Ganztagsangebo-
ten werde die Schule immer
mehr zu einem Lebensraum für
die Jugendlichen, in der eine

Lernatmosphäre herrschen
muss, die Erfolg bedingt. Genau
das sei im Bau der ehemaligen
Boje-Schule aus pädagogischer
Sicht aber gar nicht möglich, so
Meyer.

Die Grünen haben sich den
Unterricht im Schulbetrieb an-
geschaut. Man habe mit Lehrern
über die jetzige Situation gespro-
chen, sagte Christian Barz. „Ein
Mittelzentrum wie Brunsbüttel
sollte zwei Schultypen vorwei-
sen, die moderne pädagogische
Standards aufweisen“, fügte die
Fraktionsvorsitzende an.

Den Grünen ist schon be-
wusst, dass es den Bau nicht
zum Nulltarif gibt: Die jährli-
chen finanziellen Belastungen
müssen nach den Worten von
Barz mit Einsparungen gegenfi-
nanziert werden. Gleich mit der
Schließung des Elbeforums zu
kommen, hält der Grüne aber
für falsch. „Das ist mir zu platt
und populistisch.“ Abgesehen

davon kostet die Containerlö-
sung der Stadt auch jährlich
110 000 Euro. Daniela Meyer:

„Die Verantwortung für die Fi-
nanzen ist richtig, aber wir ha-
ben andererseits auch die Ver-

antwortung, den jungen Bür-
gern eine gute Schulausbildung
anzubieten.“

Die Grünen Daniela Meyer und Christian Barz. Foto: Reh

Impulsgeber Stadtgalerie
Museum als Bildungsort für alle Bürger

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Die Stadtgale-
rie ist mehr als ein Ort der
Ausstellung und Bewahrung
von Kunstschätzen. Hier wer-
den Impulse gegeben, den
Besuchern neue Perspekti-
ven eröffnet. Aber auch ganz
banale Dinge lernt man im
Museum. Beispielsweise,
dass Propolis das Kittharz der
Bienen ist und eine antibioti-
sche Wirkung entfaltet.

In der aktuellen Ausstellung
von Ilze Orinska „Schwärmen“
dreht sich alles um das Insekt
Biene und die Imkerei. Dabei ist
auf einem Bild auch Propolis ab-
gebildet: eine braune, harzartige
Masse. „Ich bin selbst über-
rascht, in welche Bereiche man
vorstößt, um Kunst und ihre In-
halte zu verstehen und für an-
dere verständlich zu machen“,
unterstreicht Stadtgalerieleite-
rin Silke Eikermann-Moseberg
im Gespräch mit unserer Zei-
tung. Bei ihren Recherchen für
den Einführungsvortrag zur

Orinska-Präsentation hat sie
das Thema Biene zusätzlich kul-
turhistorisch beleuchtet und ist
auf interessante Details gesto-
ßen: „Karl der Große hat die ers-
ten Verordnungen über die Bie-
nenzucht erlassen und führte
auf seinen Krongütern die Im-
kerei ein.“ Die Bilder von Orins-
ka liefern aber auch Impulse,
einmal genauer über Gentech-
nik nachzudenken oder sich in-
tensiver mit dem Bienensterben
zu befassen. Zoologie, Botanik
– mit diesen Bereichen will
man sich nach einem Besuch
der Stadtgalerie vielleicht nä-
her beschäftigen, wenn man
sich von den schönen Bildern
inspirieren lässt.

So wie die Orinska-Ausstel-
lung haben alle Präsentationen
in der Stadtgalerie ihr besonde-
res Thema, das sie auf verschie-
denen Ebenen vermitteln. Es
gab natürlich auch schon zahl-
reiche gesellschaftskritische
Ausstellungen. „Bilder gegen
Bomben“ sei ein Beispiel: Hier
wurden Fotos vom Krieg in Sa-
rajewo gezeigt. „Mit Hilfe dieser

Werke können sich Sichtwei-
sen ändern und damit auch die
Gesellschaft. Bilder vermitteln
uns manchmal auch einen ande-
ren Blick auf die Welt“, so Ei-
kermann-Moseberg. Deshalb sei
Kunst so wichtig.

„Die Stadtgalerie ist eine Bil-
dungsstätte für Jung und Alt“,
betont Silke Eikermann-Mose-
berg. Das belege auch das viel-
fältige museumspädagogische
Programm, das keinesfalls für
Kunstexperten konzipiert wor-
den ist, sondern jeden interes-
sierten Bürger ansprechen soll.
Da existieren die Kukis (Kunst-
kinder), die bereits im Vor-
schulalter Museumsluft
schnuppern und unter Leitung
von Silke Eikermann-Mosberg
selbst künstlerisch tätig wer-
den bei ihren Besuchen in der
Stadtgalerie – thematisch pas-
send zur jeweils aktuellen Aus-
stellung. Anlässlich der Orins-
ka-Bilder durften die Mädchen
und Jungen unter anderem ver-
schiedene Sorten Honig probie-
ren. Selbst diejenigen, die sonst
kaum Honig essen, waren be-

geistert. In spielerischer Weise
sollen die Mädchen und Jungen
so an ausgewählte Bilder der je-
weiligen Ausstellungen heran-
geführt werden. Aber das ist
längst nicht alles: „Der Wort-
schatz der Kinder wird erwei-
tert, das vernetzte Denken und
die Konzentrationsfähigkeit
werden gefördert und die sozia-
le Kompetenz erhöht“, erläutert
Silke Eikermann-Moseberg wei-
tere Ziele ihrer Arbeit.

Die Stadtgalerie für Kinder,
geleitet von Astrid Starke-
Hartmann, ist dann vor allem
für Grundschulkinder gedacht.
Erwachsene können sich in
kunsthistorischen Vorträgen
oder Seminaren informieren.
„Als nächstes planen wir jetzt
auch Exkursionen“, verrät Ei-
kermann-Mosberg, die ihr mu-
seumspädagogisches Pro-
gramm, das sehr gut angenom-
men werde, weiter ausbauen
möchte.

Pro Ausstellung verzeichnet
die Stadtgalerie im Elbeforum
übrigens durchschnittlich 1000
Besucher.

Eine Ausstellung rund um die fleißige Biene: Stadtgalerieleiterin Silke Eikerman-Moseberg zeigt Propolis. Das Kittharz der
Bienen ist auch auf einem Bild der Künstlerin Ilze Orinska zu sehen.  Foto: Reh

Getanzte
Geschichte

Brunsbüttel (hg) Die
Schule für Ballett & Jazz
Melanie Mallach gastiert
mit der getanzten und er-
zählten Geschichte „Lottas
verrückte Welt“ am Sonn-
tag, 2. März, 16 Uhr, im El-
beforum. Die Aufführung
ist gedacht für Kinder ab
vier Jahren. Zum Inhalt:
Lotta, ein Mädchen vom
Lande, lebt in einer Welt
aus Fantasie und Wirklich-
keit. Die Zuschauer wer-
den zu ihr nach Hause auf
den Bauernhof mitgenom-
men, wo sie so manche ver-
rückte Geschichte erlebt
und mithilfe ihrer magi-
schen Freunde aus ihrem
täglichen Trott ausbricht.

Karten gibt es an der
Theater- und Konzertkasse
im Elbeforum, Von-Hum-
boldt-Platz 5, � 04852/
540054 und an den be-
kannten Vorverkaufsstel-
len. Weitere Informationen
im Netz unter www.elbefo-
rum.de.

Klönnachmittag
im MGH

Brunsbüttel (hg) Zu einem
gemütlichen Klönnachmittag
lädt das Mehrgenerationenhaus
(MGH) am Freitag, 7. März, in
der Zeit von 15 bis 17 Uhr ein.

Gebetstag in
Brunsbüttel
Brunsbüttel (mir) Der

Weltgebetstag steht in die-
sem Jahr unter dem Motto
Wasserströme in der Wüs-
te – Ägypten. Auch in
Brunsbüttel lädt das öku-
menische Weltgebetstags-
Team bestehend aus luthe-
rischen, katholischen und
reformierten Frauen und
Männern am Freitag
7. März, ab 15.30 Uhr zum
Gottesdienst in die Paulus-
kirche ein. Danach besteht
die Möglichkeit, sich bei
Kaffee, Tee und Gebäck im
Pauluszentrum auszutau-
schen.

Ortsrat in
Blangenmoor tagt

Brunsbüttel (fan) Um die Zu-
sammenarbeit der Feuerwehr
Averlak-Blangenmoor und
Brunsbüttel bei einem Unfall
auf der Bahnstrecke zum
Werksgelände der Sasol geht es
in der kommenden Sitzung des
Ortsbeirates Blangenmoor-
Lehe am Dienstag, 11. März, um
18 Uhr im Rathaus. Darüber hi-
naus soll über den Straßen- und
Wegezustand gesprochen wer-
den.

Diskussion
mit Experten

Brunsbüttel (hg) Die Veran-
staltungsreihe Forum: Energie
der egeb Wirtschaftsförderung
greift wieder aktuelle Themen
der Energieerzeugung und -ver-
sorgung in Deutschland auf und
lädt zur Diskussion mit Exper-
ten ein. Der nächste Termin ist
am Freitag, 21. März, um
10.30 Uhr im Informationszen-
trum des Kernkraftwerks. Die
Veranstaltung steht unter dem
Motto: „Wirtschaftlich und
ökologisch sinnvolle Anwen-
dungen von Elektrokesseln in
der Energiewende“. Referent ist
Hans Schäfers von der Hoch-
schule für angewandte Wissen-
schaft Hamburg.

Für ein Gelingen der Energie-
wende wird die Speicherung
von Energieüberschüssen aus
der fluktuierenden Stromer-
zeugung durch Wind und PV
immer wichtiger. Zukünftig
werden daher Konzepte zur
Umwandlung von (nicht spei-
cherbarem) Strom in (speicher-
bares) Erdgas benötigt.

Die Umwandlung von Strom
in Gas bringt aber zur Zeit noch
hohe Investitionskosten und
auch große energetische Ver-
luste mit sich. Eine einfachere
und daher auch schon finanziell
interessante Variante stellt die
Substitution von speicherba-
rem Erdgas durch eine direkte
Nutzung von Strom in der Wär-
me- beziehungsweise Dampfer-
zeugung mit Elektrokesseln
dar. Der Referent erläutert, wa-
rum dieses Potenzial für ein Ge-
lingen der Energiewende drin-
gend gebraucht wird und es
sich dabei für Unternehmen um
einen wirtschaftlich sehr inte-
ressanten Ansatz handelt.

Im Anschluss an den etwa
einstündigen Vortrag besteht
bei einem kleinen Imbiss die
Möglichkeit zu weiteren Ge-
sprächen und Diskussionen mit
dem Referenten.

� Der Eintritt ist kostenfrei.
Aus organisatorischen Gründen
wird um Anmeldung per Mail an
forum@egeb.de oder unter
� 04852/8384-0 gebeten.


