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nach einem geeigneten Namen
für die neue Gemeinschafts-
schule am Bildungszentrum
miteinzubeziehen. „Schließlich
sollen sich alle mit ihm identifi-
zieren können.“

dem Unternehmen Sasol, was
Schulpraktika und ähnliche
Dinge angeht „Es ist eine Option
unter vielen“, betont der Päda-
goge. Ihm schwebt vor, auch die
Schüler und Eltern in die Suche

Nelson Mandela könnte Namensgeber sein
Ratsherr Heinz Zindler schlägt vor, die neue Schule nach dem Freiheitskämpfer zu benennen

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Morgen geht
es in Sachen Schulneubau in
die nächste Runde. Die Rats-
versammlung wird darüber
abstimmen, ob es zu diesem
Thema einen Bürgerent-
scheid geben soll. Losgelöst
davon hat Ratsherr Heinz
Zindler (Graue Panther) be-
reits einen Vorschlag aus
dem Ärmel gezaubert, wie die
Einrichtung heißen soll: Nel-
son-Mandela-Schule.

„Die Stadt Brunsbüttel und
der südafrikanische Chemie-
konzern Sasol arbeiten so gut
zusammen, deshalb möchte ich
den Schulneubau gern nach
dem südafrikanischen Frei-
heitskämpfer benennen“, erläu-
tert Zindler.

Den entsprechenden Antrag
hat Bürgermeister Stefan
Mordieck bereits auf seinem
Schreibtisch liegen. „Sasol ist ei-
ner der größten Arbeitgeber bei
uns in der Region, deshalb ist es
sicherlich eine gute Idee, Man-
dela als Namensgeber zu bemü-
hen“, betont Mohrdieck auf
Nachfrage unserer Zeitung.
Dennoch habe natürlich auch
die Schule ein Wörtchen mitzu-
reden. „Im Moment sehe ich
aber noch keinen großen Hand-

lungsbedarf, in Sachen Na-
mensgebung aktiv zu werden“,
gibt Stefan Mohrdieck unum-
wunden zu.

Schulleiter Hans-Peter Stein
zeigt sich nicht abgeneigt, die

Schule nach Nelson Mandela
(1918 bis 2013) zu benennen.
Es sei ein guter Vorschlag,
mehr zurzeit aber auch nicht.
Immerhin kooperiere die Schu-
le bereits sehr erfolgreich mit

Heinz Zindler vorm Gymnasium, in dessen Nachbarschaft die neue Schule gebaut werden soll. Wenn das Projekt tatsächlich
umgesetzt wird, würde Zindler die neue Einrichtung gern nach Nelson Mandela benennen. Foto: Reh

Exkursion zur
Hallig Hooge

Morgen Vorbereitungstreffen

Brunsbüttel (mir) Die be-
liebte Wochenendexkursi-
on der Volkshochschule
Brunsbüttel (VHS) zur Hal-
lig Hooge ist diesmal um ei-
nen Tag verlängert worden,
damit die Teilnehmer auch
noch Amrum besuchen
können.

Am Donnerstag, Himmel-
fahrt, 29. Mai, geht es um
17 Uhr am Fähranleger
Schlüttsiel los, an dem man
am Sonntag, 1. Juni, gegen
18 Uhr auch wieder an-
kommt. Die VHS hat mit ei-
ner Diplombiologin wieder
eine kompetente Leitung da-
bei. Naturverbundene und
erholungsuchende Interes-
senten können wieder das
Wattenmeer und die Hallig-
welt erkunden und genießen
und vielleicht so frühzeitig
planen, dass es als Weih-
nachtsgeschenk möglich ist.

Für die Planung gemeinsa-
mer Anfahrten, der gemein-
schaftlichen Selbstverpfle-
gung, Zimmerverteilung der
einfachen Unterkünfte und
mehr findet am morgigen
Dienstag, 15. April, ab
19 Uhr in der VHS ein Vor-
bereitungstreffen statt. Mit-
fahren können Einzelperso-
nen, Paare und auch Familien
mit Kindern ab 5 Jahren, um
Halligführungen, Wattwan-
derungen und viele natur-
kundliche Besonderheiten
der Halligwelt zu erleben. Ein
besonderes Erlebnis ist es im-
mer wieder, die überraschen-
de Vielfalt der Wattenwelt
und gleichzeitig die erholsa-
me Ruhe trotz Möwenge-
schreis wahrzunehmen.

� Auskunft bei der VHS,
Max-Planck-Straße 9,
� 04852/54720 oder im In-
ternet www.vhs-brunsbuet-
tel.de.

Kundalini-Yoga zum
Kennenlernen

Entspannung mit der VHS

Brunsbüttel (beh) Mit einem
neuen Angebot wartet die
Volkshochschule Brunsbüttel
in ihrem Frühjahrsprogramm
auf. Kundalini-Yoga zum Ken-
nenlernen.

Kundalini-Yoga enthält so-
wohl dynamische Bewegungs-
abläufe als auch ruhige, medita-
tive Elemente und kann bei
Schlaf- oder Konzentrations-
problemen helfen. Es dient zur
Prävention vieler Gesundheits-
störungen. Durch die Übungen
und Atemtechniken wird das
Drüsensystem vitalisiert, die
Durchblutung verbessert, die
Beweglichkeit in den Gelenken
erhalten sowie das Immunsys-
tem gestärkt. Über dieses Yoga
kann man auch das Bewusst-
sein über eine gesunde Lebens-
führung entwickeln. Kundalini
Yoga zum Kennenlernen wird

ab dem 7. Mai an sechs Aben-
den, mittwochs von 18 bis
19.30 Uhr in den Räumen des
Förderzentrums, Geschwister-
Scholl-Weg, angeboten. Die Lei-
tung hat Antje Dumrath.

Eine Kombination von Ent-
spannungsformen bietet die
VHS in ihrem Kursus „Ruhe
und Balance durch integrierte
Entspannung“ mit Elvira Nass,
der am Montag, 5. Mai, um
18.30 Uhr im Seminarhaus Dia-
log, Süderstraße 2a, beginnt
und über sechs Abende läuft.
Durch Atemübungen, Autoge-
nes Training, Progressive Mus-
kelentspannung, energetische
Verfahren und gezielte Anti-
Stress-Übungen lernt man stu-
fenweise, sich zu entspannen.

Weitere Infos und Anmeldung
über die VHS-Geschäftsstelle,
� 04852/51222, oder unter
www.vhs-brunsbuettel.de.

Krimkrise im
Politischen Club
Brunsbüttel (mir) An der

Krimkrise kommt auch der Po-
litische Club der Volkshoch-
schule Brunsbüttel (VHS) nicht
vorbei. Die Veranstaltungsrei-
he, die ihre Themen nach Ak-
tualität wählt und sich dabei
„querbeet“ mal die Lokal- und
mal die große Weltpolitik vor-
nimmt, stellt den nächsten Dis-
kussionsabend am heutigen
Montag, 14. April, unter das
Thema „Krim – Russland –
Ukraine: Was wird aus dem ge-
meinsamen Haus Europa?“. Ort
der Veranstaltung, die um
19 Uhr beginnt, ist das Heimat-
museum in Brunsbüttel-Ort,
Markt 4. Die Teilnahme steht je-
dermann offen und ist kosten-
los. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Takelure tagt am
Mittwoch

Brunsbüttel (mir) Die Jah-
resversammlung der Takelure
beginnt am kommenden Mitt-
woch, 16. April, um 19 Uhr im
Hotel Zur Traube. Eingeladen
sind alle aktiven und passiven
Mitglieder, aber auch die Aspi-
ranten der beiden ortsansässi-
gen Lotsenbrüderschaften
NOK I und Elbe. Zum Schluss
ist ein gemütliches Beisammen-
sein geplant.
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