
Vortrag über
Netzanbindung
Brunsbüttel (mir) Der Nauti-

sche Verein Brunsbüttel veran-
staltet am kommenden Montag,
6. Oktober, einen Vortrags-
abend zum Thema „Knoten-
punkt Büttel – Netzanbindung
von Windparks auf See“. Refe-
rent ist Daniel Birkenstock, Lei-
ter des Projekts SylWin1 der
Firma TennetT Deutschland.
Beginn ist um 19.30 Uhr im Ho-
tel Zur Traube.

Beim Vorbeifahren auf der
B 5, kurz vor der Kanalhoch-
brücke erkennt man riesige
fensterlose Gebäude, Transfor-
matoren, Hochspannungslei-
tungen und überlange Isolato-
ren, die aussehen wie in den
Marschboden gerammte futu-
ristische Kakteenbäume. Man
nimmt es als Bewohner der mit
Windmühlen gespickten Elb-
marsch am Rande des Indus-
triegebiets von Brunsbüttel zur
Kenntnis. Was aber dort in rela-
tiv kurzer Zeit wirklich aus
dem Boden gestampft wurde,
wissen eigentlich nur Fachleute
genau. Über diese für viele An-
rainer unbekannte Anlage, ih-
ren Zweck und ihre Funktion
als wichtiges Verbindungsglied
für die Off-Shore Windparks
zur Übertragung der gewaltigen
elektrischen Energiemengen
und deren Einspeisung in das
Stromnetz, wird Daniel Birken-
stock berichten. In seinem Refe-
rat gibt er einen Überblick über
die Offshore- Netzanbindungs-
projekte in der Deutschen
Bucht sowie über die im Bau be-
ziehungsweise vor der In-
betriebnahme befindlichen Pro-
jekte wie HelWin 1 und 2 sowie
SylWin 1 und geht dabei beson-
ders auf den Knotenpunkt Büt-
tel ein.
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kunft soll das Informationsblatt
noch in weiteren Sprachen er-
scheinen.

Deutsch auf Englisch, Franzö-
sisch, Türkisch, Polnisch, Rus-
sisch sowie Arabisch. In Zu-

Hoelp jetzt mehrsprachig
Prospekt informiert Ausländer in sieben Sprachen über Hilfsangebote

Heide (ah) „Willkommen“
steht in sieben Sprachen auf
der ersten Seite des Hand-
zettels der Hoelp. Mit dem
neu aufgelegten Prospekt
reagiert das gemeinnützige
Unternehmen auf die zuneh-
mende Zahl der Migranten,
die in Dithmarschen ein neu-
es Zuhause suchen.

„Wir möchten eine multikul-
turelle Gemeinschaft unterstüt-
zen, in der wir voneinander ler-
nen.“, sagt Alexander Rose von
Hoelp. Etwa 200 Personen mit
Migrationshintergrund besu-
chen wöchentlich die Sozial-
kaufhäuser der Hoelp in Heide,

St. Michaelisdonn und Bruns-
büttel. Sechs bis sieben Mal in
der Woche richten die Mitar-
beiter außerdem ganze Woh-
nungen aufgrund von offiziel-
len Berechtigungsscheinen ein.
Und diese Zahl wird womöglich
noch steigen.

Denn laut UN sind weltweit
mehr als 50 Millionen Men-
schen auf der Flucht – die
höchste Zahl seit es offizielle
Statistiken darüber gibt. Ale-
xander Rose glaubt, dass das
erst der Beginn der Flüchtlings-
welle sei. Die Anfragen der Äm-
ter und Kommunen, die für die
Unterbringung zuständig seien,
haben in der jüngeren Vergan-

genheit deutlich zugenommen,
sagt er.

Besonders aus dem Nahen
Osten kämen zurzeit viele Men-
schen, die in ihrer Heimat alles
stehen und liegen lassen muss-
ten und stark traumatisiert
sind. Gemeinsam mit dem Dia-
konischen Werk und dem Job-
center versorgt Hoelp die Men-
schen zum Beispiel mit Infor-
mationen. „Besonders schwer
haben es Asylbewerber, denn
ihre Kinder besuchen hier zwar
die Schule, sie selbst haben je-
doch keinen Anspruch auf ei-
nen Sprachkurs“, sagt Viktor
Schmidt, Leiter der Immigrati-
ons-Sozialberatungsstelle der
Diakonie. „Das neue Faltblatt in
der jeweiligen Landessprache
ist deshalb eine gute Hilfe.“ Seit
dem 1. März betreut das Diako-
nische Werk einen Teil der
Asylbewerber im Kreis Dith-
marschen.

„Die Menschen, die zu uns
kommen, haben meist alles ver-
loren“, sagt Alexander Rose.
„Wir sollten achten, dass sie
eine andere Kultur und Menta-
lität haben. Für die Eingliede-
rung hier ist die Kommunikati-
on extrem wichtig. Daher hof-
fen wir, mit unserem neu entwi-

ckelten Informationsblatt ein
wenig helfen zu können.“ Der
Prospekt erscheint neben

Hoelp-Projektleiter Alexander Rose mit dem mehrsprachigen Flyer. Foto: Kirchner

Innovative Hilfe bei der Job-Wahl
Gemeinschaftsschule organisiert ständige Berufsmesse: 30 Betriebe machen mit

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Traurige
22 Prozent der Abgänger der
Brunsbütteler Gemein-
schaftsschule waren in die-
sem Jahr ohne „Anschluss-
perspektive“.

„Nur 29 von insgesamt 79
Jugendlichen haben eine Aus-
bildung begonnen, 27 von ihnen
wollen aber weiterhin die
Schulbank drücken“, listet
Schulleiter Hans-Peter Stein
auf. Dass immerhin 18 Schüler
im Sommer noch gar nicht
wussten, was sie beruflich ma-
chen sollen, bereitet dem Päda-
gogen einige Sorgen. Er möchte
diese Zahl in den kommenden
Jahren drastisch reduzieren.

Ein Schritt auf diesem Weg
heißt für ihn „ständige Berufs-
messe“. Sie ist gestern offiziell
eröffnet worden. 30 Betriebe
aus Brunsbüttel und Umgebung
machen bereits mit und stellen
sich und ihre Ausbildungsmög-
lichkeiten mithilfe eines selbst
gestalteten Plakats dar. Die
Stellwände mit den Informatio-
nen sollen künftig dauerhaft in

den Fluren der Schule stehen
und möglichst Ansprechpart-
ner in den Firmen für die Ju-
gendlichen benennen.

„Seit etwa sechs Monaten
bereiten wir uns auf innovati-
ve Wege in der Berufsorientie-
rung vor. Wir wollen als Schu-
le in diesem Zusammenhang
mit möglichst vielen Unterneh-
men und Betrieben kooperie-
ren“, so der Schulleiter. Bis
zum nächsten Jahr möchte er
mindestens 60 von den bis-
lang 120 angeschriebenen Fir-
men mit im Boot haben. „Am
liebsten natürlich alle.“ Die Pla-
kate seien dabei kein Selbst-
zweck, an ihnen soll von den
Schülern der beiden ältesten
Jahrgänge gearbeitet werden:
„Die Messe ist sozusagen eine
Arbeitsplattform.“ Auch El-

tern seien aufgefordert, sich im
Rahmen der Berufswahl ihrer
Kinder zu informieren, wie
Stein betonte. Es soll voraus-
sichtlich verbindliche Eltern-
gespräche Mitte der neunten
Klassenstufe zu diesem Thema
geben.

Die Berufsmesse ist übrigens
nur der Startschuss, was die
Kooperationsvereinbarungen
zwischen der Schule und den
Betrieben angeht: Stein will un-
ter anderem die Berufspraktika
ausbauen. Das hält auch Frank
Schnabel, Geschäftsführer von
Brunsbüttel Ports, für äußerst
wichtig: „Wir hoffen nun, dass
diese neuartige Form einer Be-
rufsmesse die Schüler moti-
viert, Praktika in den hiesigen
Unternehmen zu absolvieren.“
Die Kommunikation zwischen
Schule und Betrieben müsse au-
ßerdem weiter intensiviert
werden – auch hierfür sei die
ständige Berufsmesse sicher-
lich ein geeignetes Mittel. Knut
Pommerenke, Ausbildungslei-
ter bei Bayer Material Science
(BMS) möchte anhand der Info-
Plakate vor allem die techni-
schen Ausbildungsberufe wie-

der bekannter machen wie bei-
spielsweise den Industrieme-
chaniker. „Uns ist es außerdem
wichtig, dass Schüler lernen,
wie ein Industriebetrieb funk-
tioniert.“

Bislang ist in der neunten
Klassenstufe ein zweiwöchiges
Praktikum für alle Schüler vor-
gesehen. Annabell Albrink (15)
hat bereits einen Platz ergat-
tert als Arzthelferin bei einem
Gynäkologen. Olaf Nijboer (14)
möchte in den Lotsenberuf sei-
nes Vaters hineinschnuppern
und Evita Springers Berufs-
wunsch ist Krankenschwes-
ter. Obwohl sie alle schon mehr
oder weniger konkrete Job-Vor-
stellungen haben, wollen auch
sie in den kommenden Wochen
die Plakate der Berufsmesse ge-
nauestens studieren.

Gestern ist die ständige Berufsmesse in der Gemeinschaftsschule eröffnet worden: Schulleiter Hans-Peter Stein schaut sich
gemeinsam mit Schülern die Stellwände der Betriebe an.  Foto: Reh

Ausschuss tagt
am Mittwoch

Brunsbüttel (mir) Die Inte-
ressenbekundung für ein Fami-
lienzentrum steht im Mittel-
punkt der öffentlichen Sitzung
des Bildungsausschusses am
kommenden Mittwoch, 8. Okto-
ber. Im nicht-öffentlichen Teil
geht es um die Kita-Bedarfspla-
nung und das Anmeldeverfah-
ren für die Plätze in den Kitas in
Brunsbüttel. Beginn ist um 18
Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses.

FMORGEN

BRUNSBÜTTEL

Boulen am Freibad Ulitzhörn,
14.30 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN

Minigolfplatz, 14 bis 18 Uhr
(letzter Einlass)

Industriemeister
werden geschult

Brunsbüttel (mir) In der
Volkshochschule Brunsbüttel
(VHS) werden zukünftige In-
dustriemeister auf die Prüfung
der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) vorbereitet. Am
Mittwoch, 29. Oktober, starten
neue Lehrgänge in den Fach-
richtungen Chemie und Elek-
trotechnik (Automatisierung).
Die Fachrichtung Metall kann
noch dazukommen, wenn sich
genügend Interessenten mel-
den. Auskunft erteilt Werner
Claussen bei der VHS, Max-
Planck-Straße 9, � 04852/
54720, per Mail unter wclaus-
sen@vhs-brunsbuettel.de oder
im Internet auf www.vhs-bruns-
buettel.de.

Gottesdienst
op Platt

Brunsbüttel (mir) Am kom-
menden Sonntag, 5. Oktober,
10 Uhr, wird in der Jakobuskir-
che ein Goddesdeenst op Platt
to’n Arndank angeboten. Die
Predigt hält Pastor i. R. Steen-
buck. Auch der Plattdütsche
Krink Brunsbüttel ist vertreten.

Bodecker und
Neander

Brunsbüttel (mir) Das Visu-
al Mime Theatre Berlin „Bode-
cker & Neander“ gastiert mit
dem Programm „Déjà-vu?“ am
heutigen Sonnabend, 4. Okto-
ber, ab 20 Uhr im Elbeforum
Brunsbüttel. Die Bühnenpart-
ner von Marcel Marceau wol-
len mit ihrem fulminanten Bil-
dertheater voller Magie, Hu-
mor und optischen Illusionen
ihr Publikum begeistern.
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HÖRGERÄTEMEISTERBETRIEB

Brunsbüttel · Koogstr. 41 · 04852/4021

Hörgeräte, Lärmschutz, Hörhilfen
für Fernseher und Telefon
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Neueste Hörgerätetechnologie
kostenlos zur Probe tragen

Hortest
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kosten loser

Hotel & Restaurant & Catering

Marne · Bahnhofstraße 32 ·
0 48 51/34 51 · www.hotel-marne.de

12. Oktober 2014, ab 11.30 Uhr
Fischbüfett pro Pers. 14,50

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

10 Jahre Jeden Sonntag 3-Gang-Menü
Fisch und Fleisch zur Wahl 10,–
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