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die Container gemietet sind“, so
Julia Nahe.

Für die zweite Schulspreche-
rin Natalie Busch (16), ebenfalls
Schülerin der Klasse 10d, ist
der für 14 Millionen Euro ge-
plante Schulneubau, dessen
Planung bis zum Abstimmungs-
tag auf Eis liegt, notwendig.
Schon wegen der derzeit gerin-
gen Gruppenräume für die
fünften Klassen. „Es wäre dann
für alle Platz. Außerdem brö-
ckelt in unserer Schule der Putz
von der Wand und zahlreiche
Wände sind feucht.“ Man müs-
se an die Kinder in der Zukunft
denken, fügt ihre Freundin Julia
Nahe hinzu, denn: „In so einem
Gebäude kann man nicht mehr
richtig lernen.“

Auch die Situation in den
acht weißen Unterrichtscontai-
nern soll gezeigt werden. Bei
Wind und Wetter müssen die
Schüler in den Pausen für Stun-
den in einem Fachraum zwi-
schen dem provisorischen Con-
tainer und dem Schulgebäude
pendeln.

So richtige Lernfreude
kommt da nicht auf. „Im Som-
mer sind die Container heiß, im
Winter kalt“, sagt Devin Maa-
ßen. Seit zwei Jahren muss der
13-Jährige mit seiner Klasse,
der 7a, im Container lernen.
„Ich möchte mal wieder einen
richtigen Klassenraum haben.“
Und die Schulsprecherin er-
gänzt: „Vor allem darf dort
nichts aufgehängt werden, weil

So können die Schüler mal et-
was für die Stadt machen“, sagt
die Pädagogin.

Gleichzeitig hätten Schüler
der Klassen 6a und 6b ebenfalls
noch Herzen und Sterne gebas-
telt. Nicht ohne Hintergedan-
ken: Umkehrt könnten sich die
Brunsbütteler am 17. Januar
bei einem Tag der offenen Tür
über die räumliche und bauli-
che Situation in der histori-
schen Bojeschule informieren,
sagt Menzies. An diesem Tag
wird nach Angaben von Kirs-
ten Werner, stellvertretende
Schulleiterin, normaler Unter-
richt erteilt, aber mit „offenem“
Charakter. Jeder Bürger kann
in die Schulwelt hineinschnup-
pern.

das Schmücken erschweren.
„Wir möchten etwas tun für die
Stadt und gleichzeitig die Men-
schen auf den Bürgerentscheid
aufmerksam machen“, sagt
Schulsprecherin Julia Nahe (16,
10 d). Viele Bürger stünden ei-
nem Neubau immer noch nega-
tiv gegenüber, aber die 16-Jäh-
rige hofft, dass diese Brunsbüt-
teler bis zum Abstimmungstag
am 25. Januar – ein Sonntag –
noch ihre Meinung zugunsten
eines Neubaus ändern. „Das
wäre toll.“

Die Idee zu der Aktion kam
übrigens aus der Lehrerschaft.
Mike Menzies, Klassenlehrerin
der 7a: „Wir haben in der Schu-
le einen toll geschmückten
Baum und noch Schmuck über.

Von Stefan Schmid

Brunsbüttel – Sterne, Her-
zen, Weihnachtsmänner:
Schüler der Gemeinschafts-
schule haben die überaus
schlichte Weihnachtstanne
auf dem Rathausplatz ge-
schmückt. Gleichzeitig wollen
sie damit symbolisch auf den
Bürgerentscheid über den
Schulneubau hinweisen.

Mit Leiter und selbst gebas-
teltem Adventsschmuck rü-
cken die Schüler der Klassen 7a
und 10 d auf dem Rathausplatz
an. Es ist etwas anderes, als den
heimischen Christbaum für die
Festtage herzurichten. Nicht
nur wegen der Windböen, die

Neubau auf der Wunschliste
Mit ihrer Baumschmück-Aktion werben Bojeschüler für den Bürgerentscheid

Haben genug Weihnachtsschmuck für die Stadttanne übrig: Schüler und Schülerinnen der Gemeinschaftsschule hübschen den Christbaum auf. Foto: Schmid

Weihnachten aus Opas Sicht
Eine gedichtete Geschichte aus Hennstedt

Heide – Viele Leser beteili-
gen sich fleißig an der Boy-
ens- Medien-Weihnachts-
welt im Internet. Dort ist sie
zu finden unter der Adres-
se: boyens-weihnachts-
welt.de. Heute lesen Sie ein
Geschichte von Ursula Bar-
thold aus Hennstedt.

Weihnachten
aus Opas Sicht

Alle sind am Flitzen, nur
Opa kommt nicht ins Schwit-
zen. Er hat seine Arbeit be-
reits getan, denn den Weih-
nachtsbaum schleppte er ran.
Wenn’s Gedicht nicht klappt,
wird der Weihnachtsmann
dann bös, die Kinder sind
schon ganz nervös und so tan-
zen sie um und dumm immer
um Opas Sessel herum.

Doch das stört ihn keines-
wegs und geht ihm auch nicht
auf den Keks. Ohne sie gäbe es

zwar kein Krakele, doch die
Enkel sind Balsam auf Opas
Seele.

Die Kekse fast verbrannt,
der Baum sitzt schief, Mutter
laut nach Opa rief: „Hilf doch
deinem Sohn und halt man
den Baum“, doch Opa rührt
sich kaum. „Das wird schon
noch“, sagt er, „keine Frage.
Wir haben ja noch zwei ganze
Tage.“

Er genehmigt sich einen
Rum, guckt über die Brille
und schaut sich in der Stube
um. Mutter ist schon ganz kir-
re, sie sucht nach Omas Brille.
Nun sucht schon jedes Enkel-
kind, auch sie wissen, ohne
Brille ist Oma fast blind.

Alle sind geschafft von
dem ganzen Trara, doch dann
ist es soweit, Heiligabend ist
da! Die Kekse schmecken, der
Tannenbaum sitzt und keiner,
der heute irgendwie schwitzt.

Nur die Kinder immer noch
hektisch sind, sie sagen dem
Weihnachtsmann ihr Gedicht
geschwind, und der ist gleich
am Geschenke verteilen,
dann geht es wieder raus, er
muss sich beeilen.

Jetzt kommt Opa erst in die
Stube, wie jedes Jahr – den
bringt nichts aus der Ruhe.
Nie sieht er, wenn der Weih-
nachtsmann kommt – oder
doch?? – setzt sich in seinen
Sessel prompt, genehmigt sich
einen Rum, zieht an seiner Zi-
garre und denkt: „Weih-
nachtsmann sein ist zu schön,
da kann man die leuchtenden
Kinderaugen seh‘n.“

Wer sich mit einem Gedicht
oder einer Geschichte an unse-
rer Weihnachtswelt beteiligt,
hat die Chance, eine mehrtägi-
ge Reise nach Österreich oder
ein Exemplar Winterlich Sü-
ßes zu gewinnen.
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Schularbeitenhilfe: Boy-Lorn-
sen-Schule 14 bis 15 Uhr;
Grundschule Süd 14 bis
15 Uhr; Grundschule West
14.30 bis 16 Uhr
Selbsthilfegruppe Schmerz,
14 Uhr, Altentagesstätte,
Mühlenberg 1
Altenklub Nord, 15 Uhr, Haus
Süderdöffte
Mietertreff Gute Nachbar-
schaft: 15 Uhr Kegeln
Rentenberatung der Deut-
schen Rentenversicherung,
15.30 bis 17.30 Uhr, Rathaus,
Zimmer 15
Nordic Walking, Treffen
17.30 Uhr, Parkplatz vor dem
Luv
Blaues Kreuz, 20 bis 22 Uhr
Deichstraße 9 und Westküs-
tenklinik

Maritimer
Adventskalender

Brunsbüttel (mir) Diese Los-
nummern haben heute beim
maritimen Adventskalender
der Seemannsmission gewon-
nen: 1467, 1895, 4079, 4769,
4762, 1707, 990, 942, 2683,
295, 4279, 3068, 4737, 3905,
4075, 4431, 1877, 4264, 3146,
796, 5099, 2301, 552, 841,
374, 4830, 3816, 2155.

Stammtisch der
Hobby-Historiker

Brunsbüttel (mir) Der erste
Historische Stammtisch im
neuen Jahr ist für Montag, 5. Ja-
nuar, geplant. Beginn ist um
18 Uhr im Mehrgenerationen-
haus/HdJ. Der Verein für
Brunsbütteler Geschichte lädt
alle Interessierten ein.

Luv an Festtagen
geschlossen

Brunsbüttel (mir) In den
Weihnachtsferien gelten geän-
derte Öffnungszeiten im Frei-
zeitbad Luv. Von Heiligabend,
24. Dezember, bis zum zweiten
Weihnachtstag, 26. Dezember,
haben das Hallenbad und die
Sauna-Landschaft geschlossen.
Darauf weist die Freizeitbad
Brunsbüttel GmbH hin. Zwi-
schen den Feiertagen gelten die
normalen Öffnungszeiten. Mon-
tags hat das Luv regulär ge-
schlossen. Nach einer zweitägi-
gen Betriebspause am Mitt-
woch, 31. Dezember, und am
Neujahrstag startet das Luv am
Freitag, 2. Januar, ins neue Jahr.

Sprechstunde mit
Karin Süfke

Brunsbüttel (mir) Die nächs-
te Sprechstunde der Bürger-
vorsteherin Karin Süfke ist am
Dienstag, 6. Januar, in der Zeit
von 16 bis 17 Uhr im Rathaus,
Zimmer 19.

Stadtbücherei
heute geöffnet
Brunsbüttel (mir) Die Stadt-

bücherei ist heute, 23. Dezem-
ber, noch geöffnet. Nach einer
Betriebspause startet die Aus-
leihe wieder am Montag, 5. Ja-
nuar, um 10 Uhr. Erwachsene
Leser mit gültigem Ausweis
können jederzeit die Onleihe
zwischen den Meeren besu-
chen. Unter www.onleihe.de/sh
finden sich tausende elektroni-
sche Bücher und andere elek-
tronische Medien zum Herun-
terladen. Im nächsten Jahr
werden übrigens weiterhin Le-
sestart-Taschen für Dreijährige
in der Stadtbücherei ver-
schenkt. Die Tasche enthält ein
Bilderbuch, außerdem Tipps
zum Vorlesen für die Erwach-
senen. Außerdem lädt ein Gut-
schein für einen Kinder-Lese-
ausweis zum Besuch der Bü-
cherei ein.

Führerschein
fürs Sportboot
Brunsbüttel (mir) Die Saison

der Sportbootfahrer beginnt
zeitig im Frühjahr. Wer ein
Boot steuern will, benötigt da-
für eine gute Qualifikation. Ein
Kursus der Volkshochschule
Brunsbüttel (VHS) bereitet um-
fassend auf eine entsprechende
Prüfung vor. Ab 20. Januar je-
weils dienstags ab 18 Uhr wird
an zehn Abenden eine Vorbe-
reitung für den Sportbootfüh-
rerschein See in der Regional-
schule in Marne veranstaltet.
Wer zusätzlich einen Binnen-
sportbootführerschein erwer-
ben möchte, kann dies ab
5. März an vier Donnerstagen
kombinieren und Ergänzungs-
kenntnisse erlernen.

� Auskunft bei der Volks-
hochschule, zu erreichen unter
� 04852 /54720 oder im In-
ternet www.vhs-brunsbuettel.de.
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