
Woche: „Da schaue ich drei
Sendungen hintereinander.“ An
den anderen Tagen bleibt der
Fernseher eher ausgeschaltet.
Nicht so der Computer: „Das
Internet nutze ich zurzeit vor
allem für die Schule.“

In Anna-Lena Eickelbergs
Zimmer steht zwar ein eigener
Fernseher, der momentan aber
kaum läuft: „Ich bereite mich
auf das Abi vor und habe wenig
Zeit, mir Filme anzuschauen.“
Selbst das Internet ist für die
19-Jährige wenig reizvoll:
„Manche Dinge schlage ich liebe
in Büchern nach, das ist ent-
spannter.“ Mit ihren Freundin-
nen kommuniziert sie am liebs-
ten über das Mobiltelefon: Ent-
weder per Kurznachricht oder
über Whats-App. Ihre Freun-
din Justine Grimsmann (19) hat
allerdings ein paar Standard-
Sendungen im Fernsehen, die
sie regelmäßig verfolgt: Zum
Beispiel Germanys Next Top
Model und Tatort. Die mag sie
lieber als Youtube-Filme. Aber
die meisten ihrer Bekannten
würden anders denken.

er dennoch nicht missen.
„Schon toll, dass man da schnell
mal etwas nachschauen kann.“

Für Oberstufenschüler René
Wagner (19) ist der Montag im-
mer der Fernsehabend in der

Auch Jendrick Schmitt (15)
schaut nur abends fern, nach-
mittags macht er lieber Sport.
Selbst das Internet reizt ihn
nicht allzu sehr. Sein Mobiltele-
fon mit Internetzugang möchte

mir wichtiger als Fernsehen.“
Besonders gern schaut sich die
Zwölfjährige die neuesten You-
tube-Filme an. Die Glotze läuft
dagegen bei der Sechstklässle-
rin nicht täglich. „Ich habe auch
noch keinen eigenen Fernseher,
aber einen PC mit Internet-
zugang.“

Auch Katja Marowski (14)
schaut „voll selten“ fern. Ob-
wohl – ein paar Serien sind ih-
rer Meinung nach Pflicht für
junge Mädchen. „Germanys
Next Top Model gucke ich
schon ganz gern“, sagt die Schü-
lerin einer neunten Klasse des
Brunsbütteler Gymnasiums.
Umstehende Freundinnen ni-
cken zustimmend. Fernsehfilm-
Plattformen im Internet sind
für Katja kein Thema, dafür lau-
fen umso häufiger Youtube-Fil-
me über ihren Computerbild-
schirm. Ihre Klassenkameradin
Stephanie Ott (15) ist offenbar
eine seltene Ausnahme: Sie
sieht weder viel fern noch surft
sie dauernd im Internet. „Wenn
ich Filme anschaue, dann meis-
tens abends mit meinen Eltern.“

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Heute ist Welt-
tag des Fernsehens. Dabei
geht es nicht darum, 24 Stun-
den vor der Flimmerkiste zu
hocken. Der Hintergrund ist
ernster: Die Vereinten Natio-
nen hatten diesen Tag ausge-
rufen, um an das erste Welt-
fernsehforum im November
1996 in New York zu erin-
nern.

Internationale TV-Unterneh-
mer und Experten diskutieren
auf diesen alljährlich statt-
findenden Gipfeltreffen über
die Zukunftsperspektiven des
Fernsehens in der heutigen Me-
diengesellschaft. In Zeiten von
Youtube und Video-Portalen
wie Netflix – ist das klassi-
sche Fernsehen bei jungen Men-
schen überhaupt noch ange-
sagt? Wir haben Brunsbütteler
Jugendliche gefragt.

„Doch, ich gucke regelmäßig
fern“, sagt Kevin Grund. Der

Zwölfjährige
hat eine Lieb-
lings-Zeichen-
trickserie: Die
Simpsons.
Wenn er mal
eine Folge ver-
passt, ist das
aber dank der
neuen Medien
überhaupt
kein Problem:
Dann knipst er
kurzerhand

den Computer seiner Eltern an:
„Die gesamte Staffel kann man
sich im Internet anschauen.“
Seit Montag nimmt der Gymna-
siast übrigens an einer Aktion
seiner Schule teil: „Gewinn
durch Ver-
zicht“. Zwei
Wochen lang
darf er nicht
fernsehen,
was ihm sonst
wichtig ist.
„Bislang schla-
ge ich mich
gut.“ Ohne das
Internet könn-
te er sich
seinen Alltag
dagegen über-
haupt nicht
vorstellen. So wie Valeria Moi-
seev: Bei ihr steht das Internet
ebenfalls hoch im Kurs. „Das ist

Youtube schlägt Fernsehen
Brunsbütteler Jugendliche schauen Filme häufig lieber im Internet als in der Glotze

Vor allem das Handy mit Internetzugang ist ihnen wichtig: Stephanie Ott, Katja Marowski und Jendrick Schmitt. Fotos: Reh

Surfen im Internet: René Wagner mit Anna-Lena Eickelberg
(links) und Justine Grimsmann.

Kevin Grund

Valeria
Moiseev
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Seniorentanz mit dem DRK,
15 Uhr, Haus Süderdöffte
Mietertreff Gute Nachbar-
schaft: 16 Uhr Unterhaltungs-
spiele mit Harry Sorgatz
Preisskat der Reizenden
Buben, 19.30 Uhr, Kaiserhof
Markus Maria Profitlich:
Halbzeit – Gibt es ein Leben
nach dem Fünfzigsten?,
20 Uhr, Elbeforum

Vorlesekino in
der Stadtbücherei

Brunsbüttel (mir) Am kom-
menden Mittwoch, 26. Novem-
ber, 16 Uhr, ist wieder Bilder-
buch-Vorlesekino in der Stadt-
bücherei. Dann ist die Diareihe
nach dem Bilderbuch von Rein-
hard Michl und Tilde Micheis
Es klopft bei Wanja in der
Nacht an der Reihe. Hase,
Fuchs und Bär bitten Jäger
Wanja in stürmischer Winter-
nacht um Unterschlupf. Er ge-
währt ihnen die Bitte – im Ver-
trauen auf ihre Zusicherung,
den Frieden zu wahren. War
am Ende alles nur ein Traum?

Offizier entgeht
Haftstrafe

Brunsbüttel (mir) Beamte der
Bundespolizei haben am Mitt-
woch ein russisches Schiff in der
Schleuse in Brunsbüttel kontrol-
liert. Bei der Überprüfung der
Crew stellten die Bundespolizis-
ten fest, dass gegen den 1. Offi-
zier ein Haftbefehl vorlag. Die
Staatsanwaltschaft Stralsund
suchte den 31-jährigen Russen
wegen vorsätzlicher Gefähr-
dung des Schiffsverkehrs. Er
war im Jahr 2012 aufgrund Al-
koholkonsums am Ruder eines
Schiffes eingeschlafen und trotz
Warnsignale anderer Schiffe
vor der Küste Mecklenburgs mit
dem Schiff auf Grund gelaufen.
Bei einer Blutentnahme wurde
damals ein Wert von 1,4 Promil-
le bei dem Schiffsführer festge-
stellt. Da er die im Haftbefehl
festgelegte Geldstrafe in Höhe
von 760 Euro begleichen konn-
te, blieb ihm eine Ersatzfreiheits-
strafe von 35 Tagen erspart. Das
Schiff war in Richtung Litauen
unterwegs und hätte ohne ihn
nicht weiterfahren können, da
die Mindestbesatzung unter-
schritten wäre.

Plakette am Sakko sorgt für Kritik
Klares Ja zum Schulneubau: Mohrdieck bedauert Vorfall

Von Stefan Schmid

Brunsbüttel – Mit einer run-
den Ansteckplakette „Neu-
bau Gemeinschaftsschule -
Ja!“ am Sakkorevers er-
schien Bürgermeister Stefan
Mohrdieck am Mittwoch-
abend im Sozialausschuss –
und fing sich damit öffentliche
Kritik ein.

Denn über den geplanten
Schulneubau (14 Millionen
Euro) darf der Bürger Anfang
des Jahres im Rahmen eines
Bürgerentscheids selbst ent-
scheiden. Dafür hatten CDU
und FDP über mehrere Monate
knapp 1000 Unterschriften ge-
sammelt. Die Kommunalauf-
sicht des Kreises hatte für den
Bürgerentscheid vor kurzem
grünes Licht gegeben. Alle Pla-
nungen für das Millionenprojekt
liegen seither auf Eis. Die Rats-
versammlung wird in der kom-
menden Woche einen Termin
für das Bürgervotum festlegen.

Bis dahin gilt für den Bürger-
meister – schon als Abstim-
mungsleiter für den Bürgerent-
scheid – eine Verpflichtung zur
Neutralität. Das bestätigte ges-
tern der Kreis Dithmarschen
auf Nachfrage. Gleichwohl sei
eine „sachliche Darstellung der
Position der Gemeinde“ in der

Öffentlichkeit zulässig. Aller-
dings: Von „plakativen Mei-
nungsäußerungen“ wie dem
Tragen des genannten Buttons
sollte der Bürgermeister Ab-
stand nehmen, fasste Kreis-
Pressesprecher Björn Jörgen-
sen, der sich in dieser Angele-
genheit sogar mit dem Innenmi-
nisterium beraten hatte, die
Sachlage zusammen.

Ausschussvorsitzender Oli-
ver Kumbartzky (FDP) kriti-
sierte gestern das Tragen des
Buttons. „Die öffentliche Zur-
schaustellung seiner Haltung
zum Bürgerentscheid ist uner-
laubte Meinungsmache vom

Verwaltungschef, die gegen sei-
ne Neutralitätspflicht ver-
stößt“, findet auch Kumbartz-
ky. Von einem Verwaltungs-
fachmann und Bürgermeister
hätte er sich an dieser Stelle
mehr Professionalität erwartet,
so der FDP-Ratsherr und Land-
tagsabgeordnete weiter.

Bürgermeister Stefan Mohr-
dieck hat am Tag danach den
Fehler eingesehen. „Das war
eine unbedarfte Aktion, die ich
bedaure“, sagte der Verwal-
tungschef am Donnerstag gegen-
über unserer Zeitung. Die Pla-
kette habe er auf einer Veran-
staltung der Elternschaft der
Gemeinschaftsschule am Diens-
tagabend erhalten. Die Buttons
würden derzeit in der Stadt ver-
teilt. Gleichwohl habe man nach
Rücksprache mit der Kommu-
nalaufsicht feststellen „dürfen“,
dass die gesetzliche Situation
eindeutig ist, so Mohrdieck. Mit
dem Tragen der Plakette habe er
die Linie aber überschritten, ge-
stand Mohrdieck ein. Dafür wol-
le er sich entschuldigen. Gleich-
zeitig sollten alle Rathausmitar-
beiter sowie alle Mitglieder der
Ratsversammlung – die gewähl-
te Vertretung muss sich eben-
falls neutral verhalten – noch
am Donnerstag per Mail über
den Sachverhalt informiert wer-
den, kündigte Mohrdieck an.

Stefan Mohrdieck

Streit um
Flüchtlingsunterkünfte

Schlagabtausch mit Bürgermeister

Brunsbüttel (mir) Die Sit-
zung des Jugendausschusses
war fast zu Ende, da lieferten
sich Vorsitzender Oliver Kum-
bartzky (FDP) und Bürgermeis-
ter Stefan Mohrdieck einen
kurzen, aber heftigen Schlagab-
tausch. Grund: die Flüchtlings-
thematik. Die FDP hatte exklu-
siv in unserer Mittwochsausga-
be ein ganzheitliches Hand-
lungs- und Integrationskonzept
gefordert. Sie lehnt eine Sam-
melunterkunft für Asylbewer-
ber ab und kritisiert damit die
angeblichen Pläne des Verwal-
tungschef. Dieser hatte kürzlich
Interesse an mehreren Woh-
nungen in einem Block an der
Berliner Straße bekundet.

In der Sitzung stellte Mohr-
dieck allerdings klar, dass es
keine Pläne dafür gebe, das ge-
samte Gebäude für die Unter-
bringung von Flüchtlingen zu
nutzen. „Wir sind gegen eine
Sammelunterkunft.“ Man habe
lediglich über die Bereitstellung
in den genannten Block von
zwei bis drei Wohnungen nach-
gedacht, so der Bürgermeister
weiter.

Dann kam ein Seitenhieb
Richtung FDP: Mohrdieck zeig-
te sich verwundert darüber,

dass sich die Liberalen plötzlich
die Flüchtlingsproblematik auf
die Fahnen geschrieben haben.
Da platzte Kumbartzky der
Kragen: „Ich finde es schon be-
merkenswert, wie Sie hier Stel-
lung beziehen zu Pressearti-
keln.“ Mohrdiecks langatmige
Kommentierung habe an dieser
Stelle im Ausschuss nichts zu
suchen. Die FDP hätte sich au-
ßerdem schon immer um Inte-
grationsfragen gekümmert.

Oliver Kumbartzky

Gesprächskreis
Kunst

Brunsbüttel (mir) Die Stadt-
galerie im Elbeforum lädt ein:
Am kommenden Donnerstag,
27. November, 15.15 Uhr wird
der nächste Gesprächskreis
Kunst veranstaltet! Volontärin
Katharina Lidl wird dort eines
der monumentalsten Gemälde
der Kunstgeschichte bespre-
chen. Théodore Géricault: „Das
Floß der Medusa“ oder Szene ei-
nes Schiffbruches

Auf hoher See kämpft sich
ein Floß mit schiefem Mast und
aufgeblähtem Segel durch die
stürmischen Wogen, besetzt
von einer dicht gedrängten Men-
ge von toten wie lebendigen
Menschen. Ein Teil der lebenden
Schiffbrüchigen scheint sich
hoffnungslos dem Schicksal hin-
zugeben und auf den Tod zu
warten, der andere dagegen hat
sich zu einer Pyramide aufge-
türmt. Gestikulierend blicken
sie in die Ferne und schwenken
wie wild ihre Tücher.

Was der französische Maler
Thédore Géricault (1791 –
1842) mit dem „Das Floß der
Medusa“ 1819 auf die Lein-
wand bannte, geht über das
zeittypische Historienbild hi-
naus. Das Unglück der Fregatte
Médusa hatte sich wenige Jahre
zuvor tatsächlich ereignet, doch
die dramatischen Szenen, die
sich abgespielt hatten und der
Skandal, wurden verschwiegen.


