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Neueste Hörgerätetechnologie
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www.hotel-marne.de

18. April, Karfreitag – ab 11.30 Uhr
Fischtafel – Fischbüfett satt pro Pers. € 14,50
20. April, Ostersonntag – ab 11.30 Uhr
Großes Osterbüfett
mit Ostereier suchen pro Pers. € 18,50
21. April, Ostermontag – ab 11.30 Uhr
Angrillen – Grillbüfett, versch. Spezialitäten
inkl. Salate und Soßen pro Pers. € 13,50

VORSCHAU

11. Mai, ab 11.30 Uhr: Großes Muttertagsbüfett
inkl. Dessert- und Eisshow pro Pers. € 14,90

Wir freuen uns auf Sie – Ihr Kai Jonetat und sein Team

Woche - 19 Uhr
Sa - 18 Uhr
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FLEINEN LOS!

Mit Straßennamen
ist das so eine Sache!

Von
Stefan Schmid

Wetten, dass . . .
Sie schon

erahnen, was mich
gerade umtreibt?
Genau, ich sitze an
einer Liste mit Na-
mensvorschlägen. Für was
ist ja wohl klar – für die ehe-
malige Gustav-Frenssen-
Straße, die bald nicht mehr
so heißen soll, so der Be-
schluss des Bildungsaus-
schusses. Das hätte man in
der Tat schon schneller ha-
ben können, aber manche
Dinge brauchen eben eine
Weile. Wenn es nach mir
ginge, dann sollte man ver-
meiden, den Straßen-
zug wieder einer Per-
sönlichkeit zu wid-
men. Sie sehen ja,
was damit passieren
kann. Vielleicht sollte
die Straße für ein
Dauerthema der
Schleusenstadt ste-
hen. Wetten, dass . .
. Sie dieselbe Idee
hatten, aber ich bin
eben schneller, hihi!
Ja, überhaupt: Die
Krähen-Gedächtnis-
Meile wäre eine
Hymne auf unser fe-
derndes Zwangs-
Maskottchen, das
keiner so richtig ha-
ben will. Allerdings
die „Fünfte-Kammer-
Gedächtnis-Allee“
wäre auch eine
brauchbare Option,
um den ganzen politi-
schen Schmarrn in
Berlin abzubilden. Und wenn
man in zehn Jahren noch im-
mer nur ein Fundament im
Schlick hat - und mehr nicht!
- dann könnte man die Stra-
ße ja wieder umbenennen.

Vielleicht sollten sogar
Straßennamen nicht gene-
rell in Ewigkeit gemeißelt
werden: Wie viele Deichstra-
ßen gibt es wohl in dieser
Republik? Oder wie viele
Grüne Wege? Von Straßen
mit Namen unserer deut-
schen Singvögel ganz zu
schweigen! Da kräht zwar
kein Hahn nach (schön ge-
sagt, oder!), aber langweilig
ist es allemal. Drum: Die Krä-
hen gehören ebenso zu un-
serem Stadtbild wie die ra-
delnden Ignoranten auf dem
Koogstraßen-Bürgersteig.
Die Stadt könnte über ihren
Schatten springen und die
neue „Freiheit-für-Radler-
Straße“ als Ersatz für die ge-
löschte Frenssen-Straße ins
Leben rufen: Hier dürfen
Mann und Frau auf dem
Drahtesel machen, was sie
wollen. So richtig gegen alle
Verkehrsregeln. Das ist aber
vermutlich langweilig, weil

man es in der Koog-
straße sowieso
schon macht.

Sie sehen: So ei-
nen Straßennamen
zu finden, der jedem
gefallen wird, ist
wohl eher ein aus-
sichtsloses Unter-

fangen. Da Brunsbüttel sich
mit einem „Happy“-Video
im digitalen Netz verewigt
hat, könnten wir auch den
„Happy-Schleusenmeilen-
Weg“ kreieren. Was halten
Sie davon? Wieder nichts?
Mann, Sie sind ganz schön
anspruchsvoll, das muss ich
schon sagen!

Aus diesem Grund sollten
wir lockerer mit dem Thema

Straßennamen umgehen.
Angesichts der durchaus
netten Rundungen beim
Straßenverlauf der Gustav-
Frenssen-Straße sollte man
dies mal kongenial berück-

sichtigen: Was liegt da näher
daraus eine „Daniela-Katzen-
berger-Allee“ zu schmie-
den? Wo die Blondine (Foto)
doch gerade ihre erste große
Filmrolle in einem Krimi der
öffentlich-rechtlichen Art ab-
solviert hat? Wow, das wäre
cool, oder?

Von diesem Namensvor-
schlag bin ich auch nicht ab-
zubringen! In diesem Sinne,
schönes WE: Und nehmen
Sie grundsätzlich lieber die
Treppe, jeder zweite Fahr-
stuhl in Deutschland ist man-
gelhaft! Ahoiii!!!

Von Meermenschen und Zyklopen
Phantasievolles Schülerprojekt mit Künstler Manuel Zint

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Morgen um
15 Uhr wird die Ausstellung
„terra incognita“ von Manuel
Zint in der Stadtgalerie im El-
beforum eröffnet. Aus die-
sem Anlass wird es von Ende
April bis Juni ein Schülerpro-
jekt mit dem Künstler in der
Regionalschule geben.

„Es ist das erste Mal, dass die
Stadtgalerie in die Schulen
geht“, erläutert Leiterin Silke
Eikermann-Moseberg, die be-
reits seit vielen Jahren ein päda-
gogisches Begleitprogramm auf
die Beine stellt. Sehr erfolgreich
sind beispielsweise die Kukis,
die Kunstkinder: Vorschulkin-
der aus den Kitas besuchen
Ausstellungen in der Stadtgale-
rie und werden selbst kreativ
tätig. Nun stehen Jugendliche
im Fokus eines interessanten
Seminars. Erst kürzlich hat sich
Künstler Manuel Zint mit Silke
Eikermann-Moseberg und
Kunsterzieherin Simone Hen-
nings in der Regionalschule ge-
troffen, um die Räume zu inspi-

zieren. Zint will die Schüler
künstlerisch in unbekanntes
Land entführen. Titel des Pro-
jektes: „Von Menschen, Wun-
dertieren und Zyklopen“. „Ich
habe mir ein besonderes Szena-
rio ausgedacht, das als Aus-
gangspunkt für das gestalteri-
sche Projekt mit den Schulkin-
dern dient“, erläutert Zint und
verrät: „Seit dem ausgehenden
17. Jahrhundert besonnen sich
die armen Fischer der Gegend
um die Elbmündung auf eine
neue Einnahmequelle. Sie ver-
äußerten Fossilien großer Säu-

getiere, die sich in ihren Netzen
verfangen hatten.“ Dabei entwi-
ckelten die Einwohner Bruns-
büttels viel Phantasie und stell-
ten die Fundstücke neu zusam-
men, um Fabelwesen entstehen
zu lassen, wie etwa den „Einäu-
gigen Brunsbütteler Riesen“...

Auch der Fantasie der Schü-
ler ist keine Grenzen gesetzt: Im
Kunstraum ihrer Schule wer-
den sie „Fundstücke“ aus dem
Meer erstellen, die in einer Aus-
stellung in der Stadtgalerie ge-
zeigt werden. Manuel Zint freut
sich schon auf die Arbeit mit

den Regionalschülern. Eigent-
lich bringt der Künstler die Ma-
terialien selbst mit. „Ich werde
aber auch auf die Schulsamm-
lung ausgestopfter Tiere zu-
rückgreifen.“

Freuen sich schon auf das Schülerprojekt der Stadtgalerie (von links): Künstler Manuel Zint,
Kunsterzieherin Simone Hennings, Kirsten Werner, stellvertretende Schulleiterin der Regional-
schule, und Stadtgalerie-Leiterin Silke Eikermann-Moseberg. Foto: Reh
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