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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

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

Selbsthilfegruppe Schmerz:
14 Uhr, Altentagesstätte,
Mühlenberg 1

Altenklub Nord, 15 Uhr, Haus
Süderdöffte

Mietertreff Gute Nachbar-
schaft: 15 Uhr Kegeln

Nordic Walking, Treffen
17.30 Uhr, Parkplatz vor dem
Luv

Sitzung der Ratsversamm-
lung, 18 Uhr, Bürgersaal im El-
beforum

Blaues Kreuz: 20 bis 22 Uhr
Deichstraße 9 und Westküs-
tenklinik

ÖFFNUNGSZEITEN

AWO-Begegnungsstätte,
Mehrgenerationenhaus:
13.30 bis 16.30 Uhr

Brücke Dithmarschen: 8.30
bis 12 Uhr Alltagshilfe, 14 bis
17 Uhr Begegnungsstätte

Bürgerbüro, 8.30 bis 18 Uhr,
Rathausplatz

Elbeforum, Konzert- und
Theaterkasse: 10 bis 12.30
Uhr und 16 bis 17.30 Uhr

Hoelp Kleiderkammer (Bahn-
hofstraße 14): geschlossen

Kinder- und Jugendtreff
Süd, 14 bis 20 Uhr

Luv-Freizeithallenbad: 7 bis
21 Uhr; Sauna: 10 bis 22 Uhr

Mehrgenerationenhaus/
Haus der Jugend, Schulstra-
ße 2–4, 8.30 bis 22 Uhr

Minigolfplatz, 15 bis 18 Uhr
(letzter Einlass)

Schleusenführung: 14 Uhr

Seemannsmission, 17 bis 22
Uhr, Kanalstraße 8

Stadtbücherei: 10 bis 13 Uhr
und 15 bis19 Uhr

Tourist-Info, 10 bis 17 Uhr,
Gustav-Meyer-Platz

Verkaufsoffener
 Sonntag

Brunsbüttel (mir) Am
Sonntag, 27. Apri,l wird
wieder ein verkaufsoffener
Sonntag in Brunsbüttel an-
geboten – von 12 bis 17
Uhr. Darauf weist der Ver-
ein für Handel, Gewerbe
und Industrie (HGI) hin.

Alle Reifen
gestohlen

Brunsbüttel (fan) Die Reifen-
diebe treiben sich in der Stadt
um: Unbekannte bockten einen
in einer Halle im Borsweg ste-
henden hellblauen VW Corra-
do mit Hilfe von Aufstellbö-
cken und Wagenheber auf. An-
schließend demontierten sie
nach Angaben der Polizei alle
vier Räder von dem Fahrzeug
– bestehend aus Alu-Felge der
Marke Tomanson TN1 und
Gummireifen der Marke Han-
kook Ventus V12. Anschlie-
ßend verschwanden sie mit der
Beute. Der Sachschaden wird
auf etwa 1100 Euro geschätzt.

POLIZEIBERICHT

Sattelschlepper
umgekippt

Brunsbüttel (mir) Auf der
Landesstraße 138 bei Bruns-
büttel ist gestern ein Sattel-
schlepper auf die Bankette gera-
ten und umgekippt.

Der Fahrer erlitt dabei leich-
te Verletzungen, die Bergungs-
arbeiten gestalteten sich sehr
aufwendig und zogen sich über
Stunden hin. Kurz vor 7 Uhr
befuhr ein 51-Jähriger mit sei-
nem 40-Tonner die Fritz-Stai-
ger-Straße aus Richtung Bruns-
büttel kommend in Richtung
Eddelak. Kurz hinter der Aus-
fahrt Brunsbüttel-Nord geriet
der Mann vermutlich aufgrund
schlechter Straßenverhältnisse
und böiger Winde nach rechts
von der Fahrbahn ab. Hier
durchbrach sein Gespann zu-
nächst die Leitplanke und kipp-
te dann auf die Seite.

Sofort zum Unfallort geeilte
Ersthelfer waren dem Verun-
glückten behilflich, aus dem
Führerhaus zu klettern. Der
Kraftfahrer kam zunächst in
ein Krankenhaus, konnte dies
aber glücklicherweise nach
einer ambulanten Behandlung
wieder verlassen. Bevor eine
Spezialfirma mit der Bergung
des Unfallfahrzeugs beginnen
konnte, war ein Umladen der
Fracht, die aus Betongranulat
bestand, erforderlich.

Die gesamte Maßnahme dau-
erte etwa zweieinhalb Stunden
und war gegen 12.30 Uhr
beendet. Während dieser Zeit
war die Landesstraße voll
gesperrt. Zu nennenswerten
Verkehrsbehinderungen kam
es gestern Polizeiangaben zufol-
ge nicht.

Politiker hautnah
Bundestagsabgeordneter Mark Helfrich stellt sich den Fragen von Regionalschülern

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Wie entwickelt
sich die Rente, werden wei-
che Drogen legalisiert, was
passiert mit dem strahlenden
Atommüll, wie funktioniert die
große Koalition, wie steht es
um die Sicherheit der sozia-
len Netzwerke?

Fragen über Fragen, die die
Regionalschüler für ihren Be-
such aus Berlin vorbereitet hat-
ten. Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Mark Helfrich staunt
am Ende der Doppelstunde
nicht schlecht: Von Politikver-
drossenheit keine Spur. Ganz
im Gegenteil: „Das Interesse der
jungen Menschen an den unter-
schiedlichen Themen war über-
durchschnittlich hoch. Sogar
auslandspolitische Krisen rück-
ten die Schüler in den Fokus.
Das fand ich sehr interessant.
Die Jugendlichen nehmen die
Welt um sich herum sehr be-
wusst war und sind neugierig.“

Natürlich wollen die Schüler
auch wissen, wie und wann
Helfrich selbst zur Politik ge-
kommen ist. „Das war schon
sehr früh, als mein Gymnasium
in Itzehoe plötzlich in eine Ge-
samtschule umgewandelt wer-
den sollte“, erzählt der Christ-
demokrat. Da habe Helfrich er-
kannt, dass er selbst mitmi-

schen und nicht nur anderen
die Entscheidung über wichtige
Dinge überlassen wollte, die ihn
auch ganz persönlich betrafen.
„Es sollte nicht einfach so über
meinen Kopf hinweg entschie-
den werden.“ Also trat er post-
wendend in die Jugendorganisa-
tion der CDU ein.

Weil er momentan Wahl-
kreiszeit und keine Sitzungswo-
chen in der Bundeshauptstadt
hat, ist Mark Helfrich gestern
Vormittag gern zu einer Stipp-
visite an die Brunsbütteler
Schule gekommen. „Ich möchte
die jungen Leute in Berührung
mit der großen Politik bringen.
Sie sollen eine Vorstellung da-

von entwickeln, was wichtig
ist.“ Den Schülern der neunten
und zehnten Klassen hat die
Fragerunde, auf die sie sich ge-
meinsam mit ihren Lehrern flei-
ßig vorbereitet hatten, gut gefal-
len. „Ich fand es total interes-
sant, einen Bundestagsabgeord-
neten einmal so hautnah zu er-
leben. Sonst sieht man die Poli-
tiker ja nur im Fernsehen“, be-
tont Kristina Hofmann (16). Sie
hat die Gelegenheit auch gleich
beim Schopfe gepackt und Helf-
rich kurz interviewt – für die
Schülerzeitung. „Er kam sehr
nett und locker rüber.“ Miriam
Matischewitz lobt die ausführli-
chen und verständlichen Ant-

worten auch auf die Frage nach
der Endlagersuche in Sachen
Atommüll. Und Lina Schneider
(15) ist ganz verwundert, wie
groß das Interesse ihrer Mit-
schüler gewesen ist: „Ich hätte
gar nicht gedacht, dass sich so
viele an der Diskussion beteili-
gen.“ Natürlich steht auch die
Bildungspolitik und die Verän-
derungen im Schulsystem auf
dem Fragenkatalog der Schüler.
Mark Helfrich weist allerdings
darauf hin, dass er bei diesem
Themenkomplex nicht ganz der
richtige Ansprechpartner sei:
Für die Bildungspolitik ist das
Land Schleswig-Holstein zu-
ständig. „Positiv ist, dass relativ
viel Geld in die Bildung inves-
tiert wird“, stellt Helfrich fest.
Ob das dann auch dem einzel-
nen Schüler zugute käme, kön-
ne er nicht sagen. Dass in
Brunsbüttel seit Jahren der
Neubau der Regionalschule
(künftige Gemeinschaftsschule)
heiß diskutiert wird, weiß der
Bundestagsabgeordnete. Das
rund 100 Jahre alte Schulge-
bäude findet er aus architekto-
nischer Sicht übrigens sehr
reizvoll. „Das kann man auch
sehr schön finden, wenn es kei-
ne Schule beheimatet“, betont
Schulleiter Hans-Peter Stein.
Aus modernen, pädagogischen
Gesichtspunkten sei der Neu-
bau unerlässlich.

Der CDU-Bundestagesabgeordnete Mark Helfrich besucht die Regionalschule und beantwortet Fragen. Fotos: Reh

Sie fanden den Besuch des Politikers interessant (von links):
Miriam Matischewitz, Kristina Hofmann und Lina Schneider.

und Europa des Landes
Schleswig-Holstein möglich
wurde.

� Die Sammlung ist bis zum

22. Juni in der Stadtgalerie mitt-
wochs bis sonnabends von 15 bis
18 Uhr, sonntags von 11 bis 18
Uhr zu sehen.

Wenn der Schein trügt
Künstler Manuel Zint fordert den Betrachter zur Vorsicht auf

Von Jochen Scheer

Brunsbüttel – Terra incognita
– die Eröffnung der Ausstel-
lung der „Sammlung Manuel
Zint“ lockte viele Besucher in
die Stadtgalerie im Elbefo-
rum. Schon der Begriff
Sammlung macht einen stut-
zig: Normalerweise stellen
private Sammler und Institu-
tionen Exponate zur Verfü-
gung. Doch bei der Ausstel-
lung ist nicht immer alles
echt, wie es scheint.

In ihrer Begrüßung lüftete
Bürgervorsteherin Karin Süfke
bereits das Geheimnis der
Sammlung, denn sie hatte vor-
ab Gelegenheit, die Exponate zu
erkunden. Es gelte Vorsicht,
Zint führe aufs Glatteis, nichts
sei unbedingt so, wie es zu-
nächst scheint, erläuterte die
Bürgervorsteherin. „Der Aus-

stellungsbesucher sollte lieber
Standpunkte überprüfen und
Beobachtungen revidieren“, be-
tonte sie. Genau das sei grund-
sätzlich auch im öffentlichen
Raum gefordert. Kultur könne
einen Baustein liefern, „um
Identitätsfindung zu fördern
und zu kritischen Fragen anlei-
ten“, so die Bürgervorsteherin
weiter. Die Stadtgalerie ist für
Karin Süfke daher ein wichtiger
Teil einer Bildungskette, die es
zu erhalten und zu fördern gilt.
Dazu passt nach ihren Worten
auch, dass im Rahmen der etab-
lierten umfangreichen Vermitt-
lungsarbeit der Stadtgalerie
Zint einen Künstlertag mit
Brunsbütteler Regionalschü-
lern verbringen wird. Die Er-
gebnisse sollen mit in die Aus-
stellung eingebunden werden.

Die Leiterin der Stadtgalerie
Silke Eikermann-Moseberg be-
kannte in ihrer Einführung frei-

mütig, dass es erst eines An-
stosses von Katrin Maibaum
vom Wenzel-Hablik-Museum
Itzehoe bedurfte, Zint auszu-
stellen. Denn ursprünglich war
ihr nur das Exponat „Der große
Gesang der Vogelspinne“
bekannt – ein Schaukasten mit
Terrarium.

Doch als sich die Stadtgale-
rie-Leiterin näher mit der „Feld-
forschung“ von Zint befasste,
hatte sie sich schnell für eine
Ausstellung des in Itzehoe le-
benden Künstlers entschieden.
Aber Vorsicht sei bei Zint ange-
sagt, warnte auch die Kunsthis-
torikerin. Was bedeute Realität,
Authentizität und Objektivität
in der Kunst – und wo führe
der Künstler den Betrachter
hinters Licht? Fressen Vogel-
spinnen Vögel oder doch nur
Ameisen und welchen Legen-
den sitzt der Betrachter Zint
auf.

Mühevoll vorbereitete Be-
gleittexte neben jedem Objekt
geben Aufschluss über die Ex-
ponate, doch sollte alles hinter-
fragt werden, denn Schalk und
Humor zeichnet den Künstler
aus. Davon bekamen alle Gäste
zur Eröffnung eine Kostprobe
von Zint höchst persönlich: Die-
ser las aus dem Text „Valentine
R. – Lebenswege einer (unbe-
gabten) Künstlerin“. Darin be-
gegnete Valentine R. als Künst-
lerin und später Mäzenin in der
berühmten Münchner Villa R.
allen Größen aus Kunst und Li-
teratur. Es ist aber auch nicht
ausgeschlossen, dass sie nur ein
Geschöpf von Zint ist.

Nachlesbar ist der Text in
dem ausgezeichneten Katalog
zur Ausstellung, der durch die
Förderung der Sparkassenstif-
tung Schleswig-Holstein, der
Kulturstiftung Itzehoe und dem
Ministerium für Justiz, Kultur

Er führt den Betrachter gerne hinters Licht: Künstler Manuel
Zint ist mit seiner Sammlung in der Stadtgalerie bis Juni zu se-
hen. Foto: Scheer

Rentenberatung
fällt aus

Brunsbüttel (mir) Die ange-
kündigte Rentensprechstunde
der Deutschen Rentenversiche-
rung im Rathaus Brunsbüttel
am kommenden Dienstag,
15. April, fällt aus. Die nächste
Sprechstunde ist dann planmä-
ßig wieder am Dienstag, 6. Mai,
15 bis 17 Uhr, im Zimmer 15
des Rathauses.


