FLESERBRIEFE
Vom Mississippi an
den Nordseestrand
Zu unserem Artikel „Jazzmusiker
hautnah“
vom
31. Oktober:
Längst schwappten Jazz,
Blues und Swing vom Ufer des
Mississippi an den Dithmarscher Nordseestrand – und mit
dieser Welle der Jazzbegeisterung (endlich) auch Jazzgigant
Chris Barber direkt ins Elbeforum Brunsbüttel: Veranstalter,
Konzertbesucher und Boyens
Medien hatten eine glückliche
Hand, denn sie nutzten die Gelegenheit, die Musik des smarten, junggebliebenen Engländers hautnah zu genießen.
Das Konzerthighlight war
eine Bereicherung der Jazzszene Dithmarschens, denn
auch im Brunsbütteler Konzert
zogen Chris Barber und die exzellenten Solisten der The Big
Chris Barber Band alle Register
ihres Könnens. Der oben genannte DLZ-Artikel spiegelt
das Konzertgeschehen mit der
Barber-Hymne Ice Cream exakt
wieder – ein Musikfest der Extraklasse. Gern behalten wir die
Jazzszene vor Ort im Auge –
wie die sechs vom Boyens-Verlag ausgewählten Musikfreunde sicherlich auch. Danke für
das Engagement für diese schöne Musik.
Dieter Ruge,
Schuby

Politiker kennen
kein „rasch“
Zu unserem Artikel „Bür-

gerentscheid: CDU fordert rasche Lösung“ vom 4. November haben wir folgende Leserzuschrift erhalten:
Lese ich morgens die Zeitung,
so komme ich mir manchmal
vor wie bei: Neues aus der Anstalt! Und um es mit den Worten von Urban Priol zu verdeutlichen: Ich kann gar nicht so viel
essen, wie ich deshalb kot...
könnte. Da steht doch tatsächlich die Überschrift: „Bürgerentscheid: CDU fordert rasche
Konsequenzen“
Ich hätte ja nie gedacht, dass
das Wort „rasch“ im Sprachgebrauch dieser Politiker vorhanden ist. Wer verzögert denn
den schon längst überfälligen
Neubau der Gemeinschaftschule?
Und bitte: Wenn schon immer über 14 Millionen Euro diskutiert wird, so ist vielen Bürgern nicht bewusst, dass – egal
ob beim Bürgerentscheid für
oder gegen den Neubau gestimmt wird – immerhin ganze
sieben Millionen Euro in den
Anbau des Fachtrakts für das
Gymnasium fließen werden.
Dieses Vorgehen ist so ungerecht und wird bestimmt nicht
für gute Stimmung zwischen
Gemeinschaftsschule
und
Gymnasium sorgen.
Sabine Jensen,
Brunsbüttel
Leserbriefe stellen die Meinung des
Absenders und nicht die der Redaktion
dar. Es gibt keinen Anspruch auf Veröffentlichung. Zu Leserbriefen wird keine Korrespondenz geführt. Kürzungen
sind der Redaktion vorbehalten. Nur
Schreiben mit vollständigem Absender
werden berücksichtigt. Zuschriften an:
Boyens Medien,
Wulf-Isebrand-Platz,
25746 Heide,
redaktion@boyens-medien.de

