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Seniorentanz mit dem DRK,
15 Uhr, Haus Süderdöffte
Mietertreff Gute Nachbar-
schaft: 16 Uhr Unterhaltungs-
spiele mit Harry Sorgatz

ÖFFNUNGSZEITEN

Bürgerbüro, 8.30 bis 12 Uhr,
Rathausplatz
Elbeforum, Konzert- und
Theaterkasse, 10 bis 12.30
Uhr
Hoelp-Sozialkaufhaus, 8 bis
12 Uhr, Gaußstraße 4
Kinder- und Jugendtreff
Süd, 14 bis 20 Uhr
Mehrgenerationenhaus/
Haus der Jugend, 8.30 bis 23
Uhr, Schulstraße 2 bis 4
Seemannsmission, 17 bis 22
Uhr, Kanalstraße 8
Sozialkaufhaus der Arbeitslo-
senselbsthilfe, 9 bis 18 Uhr,
Brunsbütteler Straße 26
Stadtbücherei, 10 bis 13 und
15 bis 19 Uhr
Tourist-Info, 10 bis 13 Uhr,
Gustav-Meyer-Platz

Sozialverband
feiert

Brunsbüttel (mir) Der
Brunsbütteler Sozialverband
feiert Weihnachten – und zwar
am Sonnabend, 29. November,
ab 15 Uhr im Elbeforum. An-
meldungen nimmt Vorsitzen-
der Peter Mugai unter
� 04852/5285525 bis zum
20. November entgegen.

Pendelzug nach Billwerder
Container-Umschlag auf der Schiene: Spedition F. A. Kruse und Deutsche Bahn kooperieren

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Die Spedition
F. A. Kruse hat ihren Contai-
nerumschlag auf der Schiene
ausgebaut, um das Nadelöhr
Hamburg und die A 7 zu um-
gehen: Anfang August ist der
Startschuss für den Bruns-
büttel-Pendelzug gefallen, mit
dem bis zu 16 mit Gefahrgut
beladene Container pro Tag
nach Hamburg Billwerder auf
der Schiene transportiert
werden.

Abfahrt ist immer pünktlich
um 12 Uhr vom Firmengelände
auf der Südseite. Auch die um-
gekehrte Strecke wird einmal
täglich bedient.

Um dieses Projekt umsetzen
zu können, ist das große, mittel-
ständische Unternehmen eine
Kooperation mit der Deutschen
Bahn eingegangen. Die Bahn
stellt der Spedition den Zug mit
acht Tragwagen auf dem
Firmengelände einschließlich
der neu hergerichteten Gleis-
anlagen zur Verfügung. „Wir
sind Betreiber des Umschlags“,
sagt Firmenchef Friedrich Kru-
se. Dabei können auch andere

Speditionen, also nicht nur
Kruse, ihre Container von
Brunsbüttel aus Richtung Ham-
burg-Billwerder auf der neuen
Pendelstrecke auf die Reise
schicken. „Sie ist neutral buch-
bar“, sagt Kruse, der das Projekt
gestern gemeinsam mit
Vertretern der Deutschen
Bahn potenziellen Kunden vor-
gestellt hat.

Das erste Fazit, das die Ver-
antwortlichen ziehen, fällt posi-
tiv aus: „Die Pünktlichkeits-
quote liegt bei hundert Prozent,
selbst als die Bahn gestreikt
hat“, sagt Marco Rückmann
von der Bahn. Alle Anschluss-
verbindungen in Hamburg-Bill-
werder konnten bislang er-
reicht werden. Neben der Zu-
verlässigkeit, was die Trans-

portzeiten angeht, gebe es einen
weiteren, großen Vorteil: „Die
Gefahrgut-Container rollen
nicht auf der Straße quer durch
das Land oder durch die Städ-
te.“ Marco Rückmann wünscht
sich allerdings, dass künftig
noch mehr Speditionen das An-
gebot nutzen.

Natürlich durften eingelade-
nen Spediteure die Verladung
gestern selbst einmal in Augen-
schein nehmen: Ein Zwei-Wege-
Fahrzeug, das auch über nor-
male Räder für die Straße ver-
fügt, stand mit acht Tragwagen
der Deutschen Bahn zur Bela-
dung bereit. Ein riesiger Gabel-
stapler hat dann nach und nach
die Containertanks auf den
Waggon gehievt. Pünktlich um
12 Uhr ging es los Richtung Bill-
werder.

Bis zu zwei beladene Contai-
ner passen auf einen Trag-
wagen, je nach Gewicht. Vor al-
lem flüssige Chemikalien für
alle Konzerne am Industrie-
standort transportiert Kruse in
Spezialcontainern in die weite
Welt. „Die Unternehmen Bayer
Material Science und Sasol wa-
ren es vor allem, die sich für
den Pendelverkehr interessiert

haben, weil sie in den kommen-
den Jahren große Staus auf der
A 7 befürchten“, sagt Marco
Rückmann.

Das Brunsbütteler Unterneh-
men Kruse, das zu den fünf
größten Speditionen Nord-
deutschlands gehört, transpor-
tiert seit 30 Jahren Gefahrgut-
Container. „Wir haben uns vom
einstigen Sammelgut-Transpor-
teur zum Chemiegut-Trans-
portunternehmen entwickelt“,
berichtet der Firmenchef.
70 Fahrzeuge gehören zum
Fuhrpark sowie 130 Anhän-
ger. Im kommenden Jahr sollen
fünf weitere Lkw angeschafft
werden. Bis zu 80 Container,
größtenteils Gefahrgut, verlas-
sen pro Tag den Standort oder
kommen hier an – die meisten
werden auf der Straße
transportiert. In diesem Jahr
hat die Spedition Kruse ihre
Lagerfläche für sechs Millionen
Euro so herrichten lassen, dass
Gefahrgut-Container hier künf-
tig auch längerfristig abgestellt
werden können. In dieser
Woche wurde die
umfangreiche Baumaßnahme
nach neun Monaten abgeschlos-
sen, so Kruse

Der Brunsbüttel-Pendelzug ist bereit zur Abfahrt: Das Zwei-Wege-Fahrzeug wird nach einigen hundert Metern durch eine Lok ersetzt. Fotos: Reh

Sie sind mit dem neuen Brunsbüttel-Pendelzug sehr zufrieden:
Firmenchef Friedrich A. Kruse (links) und sein Sohn Friedrich A.
Kruse.

Wirkung von
Medikamenten
Brunsbüttel (se) Oft beste-

hen gegenüber dem Einsatz von
Psychopharmaka bei psy-
chischen Erkrankungen Ängste
und Vorurteile. Der Trialog,
eine Veranstaltung des West-
küstenklinikums und der Brü-
cke Dithmarschen, am Don-
nerstag, 20. November, von 17
bis 19 Uhr in der Begegnungs-
stätte der Brücke in Brunsbüt-
tel, Wurtleutetweute 54, wid-
met sich dem Thema Medika-
mente in psychischen Krisen –
Fluch oder Segen?. Betroffene
und Fachleute schildern ihre
Erfahrungen mit Psychophar-
maka. Auch wird offen über Ri-
siken, Wirkungen und Neben-
wirkungen diskutiert. Der Tria-
log ist ein Austausch von be-
troffenen Menschen, Angehöri-
gen sowie professionellen Hel-
ferinnen und Helfern. Interes-
sierte sind willkommen.

Es fehlen Schulbegleiter
Bildungsausschuss erörtert Hilfen für verhaltensauffällige Kinder

Brunsbüttel (se) Immer mehr
Kinder benötigen aufgrund
von Auffälligkeiten eine Ein-
gliederungshilfe beziehungs-
weise eine Schulbegleitung.
Nach Meinung der Brunsbüt-
teler Schulleiter und der Mit-
glieder des Ausschusses für
Bildung und Kultur dauert das
Verfahren aber oft sehr lange,
bis diese gewährt werden.
Und: Nicht alle Begleiter sei-
en für diese Aufgabe geeig-
net.

Eingliederungshilfen gibt es
vorrangig für Schüler mit kör-
perlichen und geistigen Behin-
derungen sowie für Kinder, bei
denen seelische Behinderungen
drohen, wie Petra Hafiz-Khan
und Daniela Erdmann von den
dafür zuständigen Fachdiens-
ten beim Kreis Dithmarschen in
der Ausschusssitzung am Mitt-

wochabend erläuterten. Weit-
aus seltener erhalten Schüler,
die in ihrer sozialen und emotio-
nalen Entwicklung gestört sind,
diese Hilfen, obwohl sie oft ekla-
tant den Unterricht stören und
einen überdurchschnittlichen
Förderbedarf haben. Der Ein-
satz von Schulsozialarbeitern
allein reicht nach Ansicht der
Brunsbütteler Pädagogen nicht
mehr aus.

Voraussetzungen für eine
Schulbegleitung ist zunächst
ein Antrag beim Fachdienst für
Eingliederungshilfen beim
Kreis Dithmarschen, auf den
dann in einem längeren Verfah-
ren unter anderem eine genaue
Diagnose der Behinderung ge-
stellt wird. Dieser Prozess
nimmt nach Ansicht von Uwe
Niekiel, Leiter der Boy-Lornsen-
Grundschule, zu viel Zeit in An-
spruch. Seiner Erfahrung nach

dauert es in der Regel etwa
sechs, manchmal sogar neun
Monate, bis eine Hilfe gewährt
wird. Der Grund: Besonders
nach der Einschulung landet
laut Erdmann eine Antragsflut
beim Kreis. Niekiel kritisierte
dennoch: „Die Verfahrensdauer
geht zu Lasten der Schule und
der betroffenen Kinder, die in
dieser Zeit kaum etwas lernen.“

Als Schulbegleiter fungieren
überwiegend Teilnehmer des
Bundesfreiwilligendienstes
(Bufdi), die in Dithmarschen
vor allem von der Arbeiter-
wohlfahrt eingesetzt werden.
Viele von ihnen haben sich
bewährt. Dennoch äußerten die
Ausschussmitglieder Beden-
ken: „Bei der Betreuung Körper-
behinderter, bei denen es in ers-
ter Linie um praktische Hilfe-
stellungen geht, ist der Einsatz
von Bufdis sicherlich problem-

los. In anderen Bereichen wie
bei der Unterstützung geistig
Behinderter ist das aber
schwieriger, weil dafür Fach-
wissen notwendig ist“, argu-
mentierten sie. Außerdem
reicht ihrer Meinung nach ein
Schnellkursus nicht aus, um
eine derartig verantwortungs-
volle Aufgabe übernehmen zu
können.

Sorgen bereitet den Kommu-
nalpolitikern und Schulleitern
vor allem aber die unzureichen-
de Versorgung verhaltensauf-
fälliger Kinder mit Schul-
begleitern. Hans-Peter Stein,
Leiter der Gemeinschaftsschu-
le: „Überall im Land stöhnen
meine Kollegen über die steigen-
de Zahl sozial auffälliger Schü-
ler. Den Schulen fehlen jedoch
mittlerweile die Instrumente,
mit dieser Vielzahl von Fällen
umzugehen.“

Zurzeit bestehen auf
Landesebene und beim
Kreis Pläne, Schulassis-
tenten an den Schulen
zu installieren. In Dith-
marschen ist an eine
halbe Stelle pro Grund-
schule gedacht. Zu-
nächst muss aber noch
die Finanzierung durch
das Land geklärt wer-
den. Im Bildungsaus-
schuss wurde diese Idee
begrüßt. Vorsitzende
Sabine Mewes (SPD)
merkte an: „Ein solches
Modell wird dem Ge-
danken der Inklusion
gerechter. Vor allem
werden damit Kinder
nicht mehr stigmati-
siert, die von einem
Schulbegleiter im Un-
terricht betreut wer-
den.“ Hans-Peter Stein.


