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Tag der offenen Tür bei Yara
Spiel, Spaß und viele Informationen rund um das Werk

Brunsbüttel (ca/mir) Einmal
einen Blick hinter die Kulissen
des Yara-Werkes in Brunsbüt-
tel werfen – das dürfen Besu-
cher am kommenden Sonn-
abend, 20. September,
von 10 bis 17 Uhr.

Neben dem Unterhaltungs-
programm mit Hüpfburg, Tor-
wandschießen und Kinder-
schminken, dürfte eines der von
Yara hergestellten Produkte bei
den Werkbesichtigungen auf be-
sonderes Interesse stoßen: Ad-
Blue. Dabei handelt es sich um
eine Harnstofflösung. Sie wird
bei Schwerlastfahrzeugen schon
seit Jahren zusätzlich zum Diesel
getankt. Zum einen dient der
Harnstoff dazu, die vorgeschrie-
benen Abgasnormen zu erfüllen,
zum anderen reduziert er den
Dieselverbrauch.

Doch schon bald werden auch
moderne dieselbetriebene Perso-
nenkraftwagen und Kleintrans-
porter AdBlue benötigen. Der
Grund: Die verschärften Abgas-
Grenzwerte der Euro-6-Norm,
die seit Anfang des Monats für
alle neuen Fahrzeugmodelle gilt,
können von vielen Dieselmodel-
len nicht mehr ohne den zusätzli-
chen Harnstoff erreicht werden.
„Das wissen viele Leute noch gar
nicht“, sagt Thomas Lindemann,
der als Vertriebsleiter für Yara
in Dülmen arbeitet, zum Tag der
offenen Tür aber nach Brunsbüt-
tel anreist.

Den Handelsnamen AdBlue
ließ sich der Verband der Auto-
mobilindustrie schützen. Bei

dem Stoff handelt sich um eine
wasserklare Harnstofflösung,
die über einen Katalysator Stick-
oxide in Stickstoff und Wasser
umwandelt. Dazu wird das in ei-
nem separaten Tank gebunkerte
AdBlue in das Abgasrohr einge-
spritzt.

Die erste Busrundfahrt am
Sonnabend über das Werksge-
lände startet um 10.15 Uhr, wei-
tere folgen halbstündlich. Die
letzte Rundtour ist für
15.45 Uhr geplant. Die Fußtou-
ren zur Messwarte beginnen um
10.30 Uhr und werden bis 16
Uhr ebenfalls halbstündlich an-
geboten.

Im neuen Ausbildungszen-
trum können Besucher alles
rund um die Ausbildungsberu-
fe bei Yara in Brunsbüttel er-
fahren. Weiterhin wird chemi-

sche Verfahrenstechnik an ei-
nem Modell demonstriert. La-
borchemie zum Anfassen erle-
ben die Gäste dann im Präsen-
tationszelt. Wer zwischen-
durch Hunger oder Durst be-
kommt, darf sich in der Werks-
kantine stärken.

Pkw-Parkplätze stehen am
Haupttor Holstendamm sowie
auf dem Parkplatz des Industrie-
parks (beim Bayer Tor 7) zur
Verfügung. Außerdem hat Yara
einen kostenfreien Pendelbus
eingerichtet, der ab 10 Uhr von
der Fähre Brunsbüttel-Süd star-
tet. Ebenso fährt ein Shuttle-Bus
zwischen dem Bayer Industrie-
park Brunsbüttel und dem Yara-
Werk hin und her, denn der Bay-
er Industriepark wird am Sonn-
abend ebenfalls seine Tore öff-
nen.

Das Yara-Werk in Brunsbüttel: Am kommenden Sonnabend ist
dort Tag der offenen Tür.

Ein sechsjähriges Provisorium
Die meisten Lehrer der Boje-Schule wünschen sich einen baldigen Neubau

Brunsbüttel (se) Die Inte-
rimslösung dauert bereits
sechs Jahre. Damals waren
Haupt- und Realschule zu-
sammengelegt worden. Die
Folge: Um die hohe Schüler-
zahl unterzubringen, mussten
Container aufgestellt werden.
Seit Beginn des Schuljahres
2014/2015 werden acht von
insgesamt 15 Klassen in Con-
tainern unterrichtet.

Was das bedeutet, schilderte
am Dienstagabend Schulleiter
Hans-Peter Stein einer Delegati-
on von SPD-Vorstand und
Fraktion, die sich bei einem Be-
such in der Boje-Schule über
den Zustand der Räume und
der daraus bedingten Unter-
richtssituation informierte.
Nach den Worten von Stein ist
der Unterricht selbst in den
Containern handhabbar. Pro-
blematisch ist allerdings, dass
die Schüler ins Haupthaus ge-
hen müssen, um die Sanitär-
räume zu benutzen.

Ein weiteres Problem stellt
das elektrische Beheizen
der Containerräume dar. Um
Kosten zu sparen, wird nachts
die Heizung ausgestellt. Mor-
gens um fünf Uhr muss der
Hausmeister durch die Räume
gehen und alle Heizkörper wie-
der einschalten, damit die Schü-
ler nicht in eisige Klassenräume
kommen.

Trotz dieser Schwierigkeiten
versucht die Schulleitung, ei-
nen zukunftsgewandten Unter-
richt anzubieten. So sind zum
Beispiel die beiden fünften Klas-
sen auf einer gesonderten Etage
untergebracht, um auf diese
Weise individuell zu arbeiten
und gefördert werden zu kön-
nen.

Dennoch: Viele Klassen-
räume einschließlich der dazu
gehörenden Gruppenräume
sind zu klein für eine Klassen-
frequenz von durchschnittlich
26 Schülern. Das gilt vor allem
auch für die Fachräume wie
zum Beispiel für Physik. Inklu-
sion wird dadurch erschwert,
dass es nur einen barrierefreien
Klassenraum gibt.

Aufgrund der räumlichen Si-
tuation und weil die Turnhalle
aus Sicherheitsgründen für den
Unterricht gesperrt wurde,
pendeln manche Lehrer und
Schüler ständig zwischen Boje-
Schule und Bildungszentrum,
wo Technik- und Sportunter-
richt stattfinden. Dieses Pro-
blem wird auch eine Sanierung
der Schule nicht lösen. Denn in
den dafür veranschlagten zehn

Millionen Euro ist der Bau einer
Sporthalle nicht enthalten, wie
Stein anmerkte. Dies ist auch ei-
ner der Gründe, weshalb die
SPD im Gegensatz zur CDU für
einen Neubau mit einem Inves-
titionsvolumen von 14 Millio-
nen Euro eintritt.

Wie Stein sagt, ist die anfäng-
liche Euphorie bei Lehrern und
Schülern, Einfluss auf die künf-
tige Gestaltung der Schule –

egal ob nach einer Sanierung
und Erweiterung oder in einem
Neubau – zu nehmen, mittler-
weile verflogen. Das seit nun-
mehr sechs Jahren andauernde
Provisorium hat ihren Elan ge-
bremst. „Wir stecken unse-
re volle Energie lieber in den
Unterricht, als weiter bauliche
Zukunftsmodelle zu ent-
wickeln“, argumentieren einige
Lehrer.

Der Leiter der Gemeinschaftsschule Hans-Peter Stein: „Ein Großteil unserer Lehrer hofft auf
eine neue Schule.“ Foto: Sengebusch

Weinfest im
Kult(o)ur-Herbst
Brunsbüttel (mir) Wein und

Kultur: Edle Tropfen aus unter-
schiedlichen Weinanbaugebie-
ten schenken Händler aus der
Umgebung beim 5. Internatio-
nalen Weinfest am Freizeitbad
Luv aus. Es wird am Sonn-
abend, 27. September, von 17
bis 23 Uhr im Hüttendorf ver-
anstaltet. Das Luv-Team bietet
außerdem frischen Zwiebel-
kuchen, Baguettes, Laugen-
brezel, Käsehäppchen und Brat-
wurst vom Grill sowie eine gro-
ße Auswahl an Softgetränken
und Fassbier an. Mit dabei sind
auch Uta Andresen aus Nin-
dorf mit ihrem „Mandelshop“
und Holger Borchers mit einem
Crêpes-Stand. Für Live-Musik
sorgt Georgie Carbutler.

Nächste Woche
Rentenberatung
Brunsbüttel (mir) Am kom-

menden Dienstag, 23. Septem-
ber, bietet die Deutsche Renten-
versicherung im Rathaus (Zim-
mer 15) eine Sprechstunde an.
Von 15 bis 17.30 Uhr wird eine
Beratung in Rentenangelegen-
heiten und zur Aufnahme von
Anträgen an die Rentenversi-
cherung angeboten. Die Bera-
tung ist kostenfrei und kann
von jedermann in Anspruch ge-
nommen werden. Wem der obi-
ge Termin nicht passt, kann mit
dem Versichertenältesten
Hans-Rudolf Protzen auch ei-
nen individuellen Termin au-
ßerhalb dieser Sprechstunde
unter � 04852/3783 verein-
baren.

Seminar zur
Naturheilkunde
Brunsbüttel (mir) Mit der

homöopathischen Hausapothe-
ke befasst sich ein Seminar
beim Landfrauenverein Bruns-
büttel am kommenden Sonn-
abend, 20. September, von 8.30
bis 12 Uhr, in der Praxis Bors-
weg 33. Die Heilpraktikerin
und Kinderkrankenschwester
Gisela Peters gibt Anleitung
zur Anwendung von homöo-
pathischen Mitteln bei leichten
Beschwerden, zeigt Einsatz-
möglichkeiten und deren Gren-
zen auf. Anmeldungen nimmt
Gisela Peters unter � 04855/
878923 entgegen.

Eingewöhnung
in die Kita

Brunsbüttel (se) Das Eltern-
café in der Kindertagesstätte
Löwenzahn, Töpferstraße 4,
nimmt nach der Sommerpause
wieder seine Arbeit auf. Am
Mittwoch, 1. Oktober, 15.30 bis
16.30 Uhr, beginnt eine Vor-
tragsreihe zum Thema Einge-
wöhnungsphase in der neuen
Kita. Die Elternberater Marlis
Grünberg und Iris Dohr wer-
den sich mit der für Eltern und
Kinder sehr emotionellen Situa-
tion befassen und Fragen beant-
worten. Das Elterncafé ist an-
sonsten an jedem letzten Mitt-
woch im Monat von 15 bis
17 Uhr geöffnet. Kinder kön-
nen sich während der Vorträge
mit Bastelarbeiten, Lesen und
Spielen beschäftigen. Anmel-
dungen werden über das Ta-
lentbüro von Sabrina Nothelfer
entgegengenommen unter
� 0151 / 53681006 oder
snothelfer@vhs-bruensbuttel. de

Schulen stellen
Projekte vor

Brunsbüttel (mir) Der Aus-
schuss für Bildung und Kultur
kommt am Dienstag, 23. Sep-
tember, zu seiner nächsten Sit-
zung zusammen, die um 18 Uhr
im Rathaus beginnt. Zum einen
wird der Haushalt 2015 bera-
ten, zum anderen stellen Gym-
nasium und Gemeinschafts-
schule ihre aktuellen Projekte
vor.

Bücherei morgen
ohne EDV

Brunsbüttel (mir) Wegen
dringender Arbeiten am Büche-
rei-Server steht am morgigen
Freitag, 19. September, ab
13 Uhr kein EDV-System zur
Verfügung. Deshalb kann die
Stadtbücherei nachmittags nur
eingeschränkt genutzt werden.
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