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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
Grünen-Treff, 19 Uhr, Altes
Pastorat
Blaues Kreuz: 20 bis 22 Uhr,
Deichstraße 9 und West-
küstenklinik

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
Freibad Ulitzhörn, 9 bis
20 Uhr, Frühbaden 6 bis
8 Uhr, Sauna 14 bis 21 Uhr
(Damensauna)
Hoelp Kleiderkammer (Bahn-
hofstraße 14): geschlossen
Kinder- und Jugendtreff
Süd, 14 bis 20 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 bis 19 Uhr
Tourist-Info, 10 bis 17 Uhr,
Gustav-Meyer-Platz

KONTAKTKONTAKT

Tel. 0481/6886-200
Fax 0481/6886-90200
redaktion@boyens-medien.de

Beratung über
Vielzweckpier

Brunsbüttel (mir) Ein
weiteres Mal steht das The-
ma Vielzweckpier auf der
Tagesordnung, wenn die
Hauptausschüsse der Krei-
se Dithmarschen und
Steinburg sowie der
Hauptausschuss der Stadt
Brunsbüttel gemeinsam ta-
gen. Die Sitzung beginnt am
kommenden Donnerstag,
26. Juni, um 19 Uhr im
Verwaltungsgebäude am
Elbehafen.

Klönschnack auf
der Südseite

Brunsbüttel (mir) Am Frei-
tag, 27. Juni, veranstaltet die
Initiative Brunsbüttel-Süd (IBS)
ihren zweiten Klönschnack in
diesem Jahr. Treffpunkt ist um
19 Uhr die Sporthalle Süd.
„Wir starten zur ersten Be-
standsaufnahme für unsere ge-
plante Süd-Studie“, kündigt
IBS-Vorsitzender Axel Wendt
an. Geplant ist ein Spaziergang
durch den Ortsteil. Interessier-
te sind willkommen.

Blutspendeaktion
 des DRK

Brunsbüttel (mir) Das Deut-
sche Rote Kreuz (DRK) veran-
staltet am heutigen Dienstag,
24. Juni, eine Blutspende-Akti-
on im Altenhilfezentrum Haus
Süderdöffte – von 15 bis
19.30 Uhr.

Miteinander, nicht gegeneinander
Sozialkompetenztraining an der Regionalschule zur Lösung von Konflikten

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Vor den Schü-
lern liegen drei Kartenstapel
auf dem Boden. Ein gelber,
ein roter und ein grüner. „Wie
geht es euch heute?“, fragt
Torben Sachau die Fünft-
klässler. Unaufgefordert ste-
hen die Mädchen und Jungen
der Reihe nach auf und wäh-
len eine Karte aus, deren Far-
be am besten symbolisiert,
wie sie sich gerade fühlen.
Sozialkompetenztraining an
der Regionalschule.

Fast alle Kinder haben sich
für die Farbe Grün entschieden.
Das heißt: Sie sind mit sich und
der Welt heute Morgen rund-
um zufrieden. Ein Junge, der
Gelb genommen hat, erklärt
auch gleich, warum: „Das Früh-
stück ist bei mir heute ausgefal-
len. Jetzt habe ich einen Bären-
hunger, aber kein Pausenbrot
mit.“ Ein anderer Schüler ist et-
was traurig, weil es die letzte
Einheit des Sozialkompetenz-
trainings ist. Und ein dritter hat
einen Arztbesuch hinter sich,
der nicht so schön war. Sich
den Kummer von der Seele zu
reden, tut ihnen allen gut.

Als nächstes ist ein Lernspiel
an der Reihe. Der Schul-Sozial-
arbeiter Torben Sachau legt in
der Mitte der Sporthalle mehre-
re kurze Seile übereinander, so-
dass eine Art Netz entsteht. Je-
der Schüler nimmt nun ein Seil-
ende in die Hand. „Ihr sollt jetzt
das Spinnennetz lösen, ohne die
Seile loszulassen“, fordert der
37-Jährige die Schüler auf. Es
dauert eine Weile, bis die Auf-
gabe gelöst ist, die Seile ent-
wirrt sind. „Was habt ihr er-
kannt?“, fragt Sachau seine
Schützlinge. Laura meldet sich.
„Wir mussten zusammenarbei-
ten, nicht gegeneinander.“ Au-
ßerdem war es wichtig, mitei-
nander zu reden. Konflikte lö-
sen ohne Gewalt – das wird

beim Sozialkompetenztraining
in der Regionalschule mit allen
Fünft- und allen Siebtklässlern
in mehreren Unterrichtseinhei-
ten geübt. „Mir hat das schon
gut geholfen“, sagt ein Junge,
der namentlich nicht genannt
werden möchte. „Früher habe
ich mich viel häufiger in den
Pausen geprügelt.“ Und ein
Mädchen sagt: „Mir hilft das
Gelernte, bei Streit mit Mit-
schülern ruhiger zu bleiben.“

Torben Sachau ist nicht nur
für das Sozialkompetenztrai-
ning an der Regionalschule ver-
antwortlich. „Ich bin jeden Vor-
mittag in unserem Trainings-
raum, um mit Schülern zu re-
den.“ Vor allem Störenfriede
werden kurzerhand zu ihm ge-
schickt: „Damit ist meistens al-
len Seiten geholfen: Der Lehrer
kann wieder konzentriert un-
terrichten und ich mich in Ruhe
mit dem betroffenen Schüler

unterhalten und nach Ursachen
forschen.“ Sachau sieht seine
Rolle als Mittler zwischen Leh-
rern und Schülern. Unterstützt
wird der Diplom-Sozialpädago-
ge bei seiner Arbeit von Erzie-
herin Andrea Rave.

Durchschnittlich 15 bis 20
Kontakte zu Schülern hat Tor-
ben Sachau täglich. Nicht alle
von ihnen boykottieren den Un-
terricht. „Manche kommen
auch einfach nur zu mir, um zu

reden.“ Fakt sei dennoch: „Die
Zahl der verhaltensauffälligen
Schüler hat stark zugenommen.
Das, was heutzutage die Eltern
an Erziehungsarbeit zu Hause
nicht mehr leisten, muss die
Schule übernehmen.“

Sozialarbeiter, so Sachau, sei-
en in erster Linie dazu da, die
Lehrer zu entlasten: „Damit die
ihrer eigentlichen Aufgabe,
nachgehen können – dem Un-
terrichten..“

Sozialkompetenztraining an der Regionalschule: Sozialarbeiter Torben Sachau mit den Schülern der 5a. Ihre Aufgabe ist es, das
Netz zu entwirren, ohne die Tauenden loszulassen. Das setzt eine gute Kommunikation voraus. Foto: Reh

Brunsbüttel-Uhr tickt wieder richtig
Kurzzeitiger Stromausfall sorgte für Fehler in der Anzeige, der jetzt behoben ist

Brunsbüttel (mir) Aufmerksa-
men Spaziergängern und Au-
tofahrern ist es sicherlich auf-
gefallen: Die dunkelgrüne
Standuhr mit den Aufschrif-
ten Brunsbüttelkoog und
Brunsbüttel-Hafen am unte-
ren Ende der Koogstraße/
Ecke Röntgenstraße hat fast
zwei Wochen lang immer ein-
und dieselbe Uhrzeit ange-
zeigt. Offenbar war ein kurz-
zeitiger Stromausfall Schuld
daran. Seit Ende der vergan-
genen Woche tickt sie aber
wieder richtig – auf allen vier
Seiten sind die Zeiger korrekt
eingestellt.

Die schmucke Uhr gehört Fa-
milie Umland aus der Bojestra-
ße. Kfz-Mechaniker Peter Um-
land (64) hat sie in den 90er-
Jahren selbst gebaut – bis auf
das Uhrwerk – und vor dem
damaligen Tabakwarengeschäft
seiner inzwischen verstorbe-
nen Mutter Erna Umland aufge-
stellt. „Wir haben natürlich zu-
erst die Stadtverwaltung ge-
fragt, ob wir das dürfen“, sagt
Sigrid Umland (62), die Ehefrau
von Peter.

Den Umlands war es ein An-
liegen, die Koogstraße zu ver-
schönern. „Meine Schwieger-
mutter hat immer bedauert,
dass gerade diese Ecke ein biss-
chen vernachlässigt werde“,
erzählt Sigrid Umland. So sei
die Familie auf die Idee mit der
elektrischen Uhr gekommen,
die nun bereits seit mehr als
15 Jahren an ihrem Platz in der
Stadt steht.

Damit sie den Brunsbütte-
lern auch immer die korrekte
Zeit anzeigt, kontrollieren
Sigrid Umland und ihr Mann

Peter die Uhr re-
gelmäßig. „Ich fah-
re eigentlich täg-
lich daran vorbei.
Da fällt mir sofort
auf, wenn etwas
nicht stimmt.“ In
den vergangenen
zwei Wochen war
das Ehepaar Um-
land allerdings im
Urlaub, weshalb
es nicht sofort
hatte einschreiten
können.

„Aber schon
am nächsten Tag,
als wir wieder Zu-
hause waren, hat
sich mein Mann
seine Leiter ge-
schnappt und ist
zur Uhr gefahren,
um sie zu stellen.“
Dieser Vorgang
dauert in der Re-
gel eine gute halbe
Stunde.

Peter Umlands
Mutter, Erna Um-
land, ist vielen
Brunsbüttelern
noch ein Begriff:
Von 1968 bis
1994 betrieb sie
das kleine Lotto-
und Tabakwaren-
geschäft an der
Koogstraße 2. Sie
war durch und
durch Lokalpa-
triotin und legte
beispielsweise
großen Wert auf
die Feststellung,
dass sie in
Brunsbüttel-Ha-
fen geboren wor-
den ist.

Geht wieder auf die Minute genau: Die schmucke Brunsbüttel-Uhr am un-
teren Ende der Koogstraße. Wegen eines kurzzeitigen Stromausfalls muss-
te sie in der vergangenen Woche gestellt werden.  Foto: Reh

Informationen
zu Jugendschutz

im Alltag
Brunsbüttel (mir) Fragen

rund um den Jugendschutz be-
antworten Experten im Rah-
men einer Tagung am heutigen
Dienstag, 24. Juni.

Die Kreise Dithmarschen
und Steinburg laden gemein-
sam zu der Veranstaltung
„Wer braucht eigentlich Ju-
gendschutz?“ ein. Diese beginnt
um 13.30 Uhr in die Regional-
schule Brunsbüttel, Bojestraße
30.

Die Veranstaltung richtet
sich an alle, die mit Kindern
und Jugendlichen arbeiten, so-
wie an Eltern und Jugendliche.

Die Referenten informieren
über vielfältige Themen wie
Alkoholprävention und das Ju-
gendschutzrecht. Zum Beispiel
bietet Gyde Hansen, Sozialmi-
nisterium Schleswig-Holstein,
in ihrem Vortrag „Von
Schund- und Schmutzvor-
schriften zum modernen Ju-
gend(medien)schutz“ einen
Streifzug durch das Jugend-
schutzrecht.

Sabine Schmidt-Klüß vom
Schulelternbeirat der Regional-
schule Brunsbüttel referiert in
ihrem Vortrag „Wann muss
mein Kind zu Hause sein?“ über
Ausgehzeiten.

Daneben bieten Erfahrungs-
berichte, Workshops und Dis-
kussionsrunden Praxiseinbli-
cke. So berichtet Andreas Leim-
bach, Jugendschutz Neumüns-
ter, über Alkoholtestkäufe.
„Der Nachmittag wird mit einer
Theaterveranstaltung abgerun-
det“, kündigt der Jugendhilfe-
Planer des Kreises Steinburg,
Stefan Rönnau, an. Veranstal-
tungsende ist voraussichtlich
gegen 18 Uhr.


