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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Umwelttag des Hegerings
14, der Jagdgenossenschaft
und des Jagd- und Angelver-
eins, Treffen 9 Uhr, Bauhof

Jedermann-Rad-Wander-
gruppe: 14 Uhr (Bildung von
Fahrgemeinschaften), Markt-
platz

ÖFFNUNGSZEITEN

Luv-Freizeithallenbad, 10 bis
19 Uhr; Sauna, 10 bis 19 Uhr

Minigolfplatz, 14 bis 18 Uhr
(letzter Einlass)

FMORGEN

BRUNSBÜTTEL

Boulen am Freibad Ulitzhörn,
14 Uhr

Ausstellungseröffnung: Ter-
ra Incognita. Die Sammlung
Manuel Zint, 15 Uhr, Stadtga-
lerie

ÖFFNUNGSZEITEN

Luv-Freizeithallenbad, 10 bis
19 Uhr; Sauna, 10 bis 19 Uhr

Minigolfplatz, 14 bis 18 uhr
(letzter Einlass)

Frau & Beruf:
Beratungstermin

Brunsbüttel (mir) Frau & Be-
ruf bietet am kommenden Mitt-
woch, 16. April, im Brunsbütte-
ler Rathaus wieder eine Bera-
tung zu Themen wie Weiterbil-
dung, Bewerbung, Um/Neuori-
entierung und Konfliktbera-
tung an – und zwar in Raum 11
in der Zeit von 13.30 bis
17 Uhr. Terminvereinbarung
unter � 04832/996175.

Ortsbeirat:
Neuer Termin
Brunsbüttel (mir) Die

Stadtverwaltung weist da-
rauf hin, dass die Sitzung
des Ortsbeirates Brunsbüt-
tel Ort der Stadt Brunsbüt-
tel verschoben wird und
nicht am Mittwoch,
16. April, stattfindet. So-
bald es einen neuen Termin
für die Sitzung gibt, wird
dies mitgeteilt.

Krimkrise: Der
Politische Club
Brunsbüttel (mir) An der

Krimkrise kommt auch der Poli-
tische Club der Volkshochschu-
le Brunsbüttel (VHS) nicht vor-
bei. Die Veranstaltungsreihe,
die ihre Themen nach Aktuali-
tät wählt und sich dabei „quer-
beet“ mal die Lokal- und mal die
große Weltpolitik vornimmt,
stellt den nächsten Diskussions-
abend am kommenden Montag,
14. April, unter das Thema
„Krim – Russland – Ukraine:
Was wird aus dem gemeinsa-
men Haus Europa?“. Ort der
Veranstaltung, die um 19 Uhr
beginnt, ist das Heimatmuseum
in Brunsbüttel-Ort, Markt 4. Die
Teilnahme steht jedermann of-
fen und ist kostenlos. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

Rat stimmt über Bürgerentscheid ab
Schulneubau: CDU und FDP hoffen auf Sinneswandel in anderen Fraktionen

Brunsbüttel (fan) Die Rats-
versammlung will am Diens-
tagabend über einen Bürger-
entscheid zum Neubau der
Regionalschule abstimmen.
Die CDU-Fraktion hatte Ende
März die Einberufung des
Gremiums zu einer Sonder-
sitzung beantragt.

Daher wird es auch nur die-
sen einen Tagesordnungspunkt
geben. Der Paragraph 16g in
der schleswig-holsteinischen
Gemeindeordnung regelt das
Instrument des Bürgerent-
scheids. Danach kann mit einer
Mehrheit der Ratsversamm-
lung beschlossen werden, „dass
Bürgerinnen und Bürger über
Selbstverwaltungsaufgaben
selbst entscheiden“. Die Rats-
versammlung hat 23 Mitglie-
der, aus diesem Grund ist eine
Mehrheit von zwölf Stimmen
nötig.

Aus Sicht der CDU-Fraktion
belastet der geplante und von
der Ratsversammlung Ende Fe-
bruar mit den Stimmen von
SPD, Grünen und Grauen Pan-
thern beschlossene Schulneu-
bau – mehr als 20 Millionen
Euro, inklusive der Fassadensa-
nierung des Bildungszentrums
– die desolate städtische Fi-
nanzsituation mit einem Millio-
nendefizit noch weiter. Die

CDU befürch-
tet höhere Ge-
bühren für die
Nutzung städ-
tischer Ein-
richtungen
und höhere
Steuern. Die
FDP-Fraktion
sieht dies ge-
nauso.

Zum mehr-
heitlichen Be-
schluss über

einen Bürger-
entscheid fehlt
CDU und FDP
aber eine Stim-
me – beide
Fraktionen
stellen nur elf
Mitglieder in
der Ratsver-
sammlung. Sie
benötigen da-
her mindes-
tens eine Stim-
me aus den an-
deren politischen Lagern, ver-
mutlich sogar zwei, weil ein
CDU-Ratsmitglied am Dienstag-
abend verhindert sein soll.

Dennoch geht CDU-Frakti-
onschef Peter Hollmann opti-
mistisch in die entscheidende
Ratssitzung. Er hofft darauf,
dass das eine oder andere Rats-
mitglied sich in der Sitzung
noch überzeugen lässt. „Wenn
ich in das Wahlprogramm der

Grünen schaue, die sich für
mehr Bürgerbeteiligungen aus-
sprechen, dann bin ich in der
Tat ganz optimistisch.“

Damit könnte Hollmann
Recht haben, denn die Schul-
neubau-Verfechter der zwei-
köpfigen Grünen-Fraktion ha-
ben ein Problem. Denn die stär-
kere Einbindung des Bürgers ist
eine grüne Kernforderung. Na-
türlich sei man generell für
mehr Bürgerbeteiligung, sagt
Christian Barz. „Insofern ist das
für uns auch eine ganz schwere
Entscheidung“, bestätigte er.
Sowohl mit dem eigenen Orts-
vorstand als auch mit dem
Kreisvorstand will man sich
noch beraten. Die Grünen be-
finden sich also politisch in ei-
ner echten Zwickmühle und ha-
ben noch schwierige Diskussio-
nen vor sich.

FDP-Ratsherr und Landtags-
abgeordneter Oliver Kumbartz-

ky nimmt außer den Grünen
auch SPD und Graue Panther
in die Pflicht. „In Sonntagsreden
wird immer von Bürgerbeteili-
gung gesprochen. Hier hätten
wir jetzt eine gute Gelegenheit,
zu dokumentieren, dass man
solche Äußerungen ernst
meint“, meinte der Liberale.

SPD-Fraktionschef Klaus-
Peter Stegemann war gestern
für eine Stellungnahme nicht zu
erreichen. Da-
für steht die
Meinung von
Graue-Pan-
ther-Ratsherr
Heinz Zindler:
Von dem Ja
zum Schulneu-
bau rücke man
nicht ab. Er
wird daher ge-
gen einen Bür-
gerentscheid
stimmen.Hollmann

Kumbartzky

Barz

KONTAKTKONTAKT
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Sanierung verzögert sich
Fassadenerneuerung am Gymnasium: Noch kein Termin für den Baubeginn

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Die Erneue-
rung der Fassade und der
Umbau des naturwissen-
schaftlichen Traktes im Bil-
dungszentrum sollten ur-
sprünglich 2017 abgeschlos-
sen sein. Dieser Zeitplan ist
inzwischen heftig durcheinan-
dergewirbelt worden. Die ge-
samte Maßnahme verzögert
sich erheblich.

„Nicht mal für den ersten
Bauabschnitt, der den maroden
Nawi-Trakt betrifft, konnte
man uns seitens der Verwal-
tung einen verbindlichen Ter-
min für den Baubeginn mittei-
len“, bedauert Schulleiter Hans-
Walter Thee. In einem neuen
Rahmenterminplan der Stadt
sei außerdem die energetische
Sanierung der Fassade gar
nicht mehr enthalten. „Und das,
obwohl doch jetzt die Grünen
im Rat sitzen“, wundert sich
Thee. Aufklärung erhofft sich
der Pädagoge bei der nächsten
Sitzung der Schulkonferenz, die
am 20. Mai geplant ist. Zu die-
ser Veranstaltung hat das
Gymnasium die Fraktionsvor-
sitzenden sowie den Bürger-
meister und die Baufachbe-

reichs-Chefin, Astrid Gasse,
eingeladen.

Seit mittlerweile zehn Jahren
„kämpft“ Hans-Walter Thee da-
für, dass der Physik-Bereich sei-
ner Schule grundüberholt und
die gesamte Fassade des Gebäu-
des energetisch saniert wird.
Ziel ist unter anderem die dras-
tische Senkung der Heizkosten.
Zurzeit gibt es im Gebäude viel
zu viele Wärmebrücken, also
zu viele Schwachstellen, an de-
nen die erwärmte Luft schnell
nach draußen entweicht. Im
Physik-Trakt riecht es zudem
muffig, die Bodenbeläge wellen

sich und an vielen Stellen
dringt Wasser durch die Au-
ßenwände. Der Hohlraum un-
ter den Fußböden, in dem die
maroden Heizungsrohre liegen,
ist komplett feucht. Hier lasse
sich nicht vernünftig arbeiten.

Trotzdem lässt die Sanierung
auf sich warten. Immer wieder
kommt es zu zeitlichen Verzö-
gerungen bei der Planung. Re-
gelrecht aufgeschreckt hatte
Thee die Nachricht, dass die
Ratsversammlung Ende Febru-
ar beschlossen habe, die Bauab-
schnitte der Fassadensanierung
bis zur Fertigstellung des Schul-

neubaus zurückzustellen. Bür-
germeister Stefan Mohrdieck
relativierte diese Aussage aller-
dings in einer schriftlichen Stel-
lungnahme, die er Anfang März
an Thee gemailt hatte. Demnach
habe die Ratsversammlung
letztendlich die Umsetzung der
Schulneubauvariante 1.1 be-
schlossen, einschließlich des
Um- und Anbaus an das Gym-
nasium.

Weil der Haushalt 2014
noch nicht von der Kommunal-
aufsicht genehmigt worden sei
und die nächste ordentliche Sit-
zung der Ratsversammlung
erst im Juli stattfinden werde,
würden sich die Planungsarbei-
ten aber weiter verzögern. „Die
Geduld aller Beteiligten werde
auf eine harte Probe gestellt“,
unterstreicht Thee.

Abgesehen von den Baumaß-
nahmen, die immer wieder ver-
schoben werden, ist der Schul-
leiter sehr zufrieden mit der
Schulentwicklung: „Für das
kommende Schuljahr liegen uns
71 Anmeldungen vor.“ Viele
der Schüler kommen aus dem
Umland – also aus Buchholz,
Burg und sogar aus Wilster. Ein
Schulträger, so Thee, täte gut
daran, eine derart erfolgreiche
Schule weiter zu stärken.

Morsches Holz: Schulleiter Hans-Walter Thee zeigt im Atrium des Physiktrakts auf Stellen, durch die Feuchtigkeit ins Gebäude
dringt. Fotos: Reh

Muss erneuert werden: Die Fassade des Gymnasiums.

FPOLIZEIBERICHTE

Hausverbot
nach Diebstahl
Brunsbüttel (mir) Waren im

Wert von exakt 5,18 Euro woll-
te eine 64 Jahre alte Brunsbüt-
telerin in einem Verbraucher-
markt in der Koogstraße mitge-
hen lassen – ohne sie zu bezah-
len. Dem aufmerksamen Perso-
nal fiel der Diebstahl auf. Sie
stellten die Beschuldigte zur
Rede und benachrichtigten die
Polizei. Gegenüber den Ord-
nungshütern gab die Frau den
Diebstahl zu. Neben einer An-
zeige kassierte sie auch eine An-
zeige wegen Hausfriedens-
bruch: Der 64-Jährigen war be-
reits im vergangenen Jahr ein
Hausverbot erteilt worden,
weil sie mehrmals wegen Dieb-
stahls erwischt worden war.
Künftig darf die Brunsbüttele-
rin den Verbrauchermarkt
überhaupt nicht mehr betreten.
Das Hausverbot gilt jetzt le-
benslänglich.

33 Jahre ohne
Fahrerlaubnis
am Lenkrad

Brunsbüttel (mir) Nachdem
sich auf einem Parkplatz in der
Kaufhausstraße ein leichter
Verkehrsunfall ereignet hat,
musste die Polizei den Führer-
schein einer 84 Jahre alten Au-
tofahrerin aus dem südlichen
Teil Dithmarschen kontrollie-
ren. Die Beamten stellten fest,
dass die Rentnerin gar nicht die
erforderliche Fahrerlaubnis für
ihr Farzeug besaß, das über ein
Schaltgetriebe verfügte. In ih-
rem Führerschein befindet sich
der Eintrag, dass sie nur berech-
tigt ist, Fahrzeuge mit einem ein
Automatikgetriebe zu steuern.
Während der Kontrolle erzähl-
te die Seniorin den Polizisten of-
fenherzig, dass sie bereits seit
33 Jahren einen Wagen mit
Schaltgetriebe fährt und damit
bislang auch überhaupt keine
Probleme gehabt habe. Die Frau
kassierte eine Anzeige wegen
Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Außerdem soll ihre Fahrtüch-
tigkeit überprüft werden.

Schwimmspaß im
LUV über Ostern

Brunsbüttel (mir) An den
Feiertagen ins Schwimmbad:
Das Freizeitbad Luv hat von
Karfreitag bis Ostersonntag,
18. bis 20. April, geöffnet. Bade-
gäste kommen von 10 bis
19 Uhr auf ihre Kosten, Sauna-
Freunde können sich ebenfalls
von 10 bis 19 Uhr entspannen.
Letzter Einlass ist jeweils eine
Stunde vor der Schließung. Für
Kinder und Jugendliche findet
am Sonnabend von 15 bis
17.30 Uhr wieder ein Spiel- und
Spaßtag mit Wasserlaufmatten,
Gummikrake und Musik statt.
Am Ostermontag, 21. April,
hat das Freizeitbad Luv ge-
schlossen.


