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Kontra komische Container
Viktoria Dörl vom Jugendparlament wünscht sich einen Treffpunkt für junge Leute

Von Svenja Engel

Brunsbüttel – Seit einem
Vierteljahr gibt es in Bruns-
büttel ein Jugendparlament,
in dem sich zehn Jugendliche
für die Interessen der jungen
Menschen in Brunsbüttel ein-
setzen. Heute stellen wir Vik-
toria Dörl (17) vor.

Die Gemeinschaftsschülerin
hasst die Container an ihrer
Schule und wünscht sich für
die jungen Schleusenstadtbe-
wohner einen eigenen Treff-
punkt. „Wenn ich etwas doof
fand, habe ich mich immer bei
meiner Mutter beschwert“, sagt
Viktoria Dörl grinsend. „Die hat
mir dann irgendwann von dem
Jugendparlament erzählt.“ Die
Idee, selber in der Kommunal-
politik ihrer Heimatstadt mit-
wirken zu können, fand Vikto-
ria Dörl spontan gut. Wäre da
nur nicht der Stress in der
Schule: „Ich mache im Sommer
meinen Schulabschluss.“ Un-
zählige Male lief sie tatenlos am
Rathaus vorbei – erst wenige
Tage vor dem Anmeldeschluss
gab sie sich einen Ruck. „Ich bin
endlich reingegangen und habe
mich als Kandidatin für das Ju-
gendparlament angemeldet“,
sagt Viktoria Dörl und schiebt
eine schwarze Haarsträhne hin-
ter ihr rechtes Ohr, „denn wer
nichts macht, kann auch nichts
erreichen.“

Und erreichen will die 17-
Jährige etwas, insbesondere ei-
nen Treffpunkt für junge Leute.
„Ich habe meine Jugend mit vie-
len anderen Leuten an der Half-
pipe verbracht“, erzählt die
Schülerin. Sie zuckt bedauernd
die Schultern: „Die gibt es ja
nun nicht mehr.“ Aus Gesprä-
chen mit Freunden und Mit-
schülern weiß sie, dass der
Wunsch nach einem eigenen
Treffpunkt an erster Stelle
steht. Sie will sich dafür einset-

zen, dass in den Sommermona-
ten Open-Air-Konzerte mit
Livemusik veranstaltet werden
und dass das Haus der Jugend
zusätzliche Angebote macht.
„Die Kinderdisko sollte wieder
aktiviert werden“, schlägt die
17-Jährige vor. Und nicht nur
das: „Für die Älteren könnte
man dort auch was machen.“ Im
Arbeitskreis Festball organi-
siert sie gemeinsam mit ande-
ren Jugendparlamentariern ei-
nen Tanzball für junge Men-
schen, der im kommenden Win-
ter in Brunsbüttel gefeiert wer-
den soll.

Zu diesem Zeitpunkt hat Vik-
toria Dörl voraussichtlich ihren
Hauptschulabschluss in der Ta-
sche. Die verhassten Container
an ihrer Schule wird sie dann
nicht mehr täglich ansehen
müssen. „Zwei Jahre habe ich
selber in einem solchen Contai-
ner gehaust“, sagt die Gemein-
schaftsschülerin genervt, „es
war höllisch laut und eng da-
rin.“ Sie habe in der Zeit immer
die anderen Schüler beneidet,
die in ihre „gemütlichen Klas-
sen“ gehen durften. „Ich musste
stattdessen in diesen komi-
schen Container“, erinnert sie
sich schaudernd, „schrecklich“.
Trotz des nahenden Schulab-
schlusses setzt sie sich im Ju-
gendparlament für den Schul-
neubau ein. „Auch nach mir soll
niemand im Container sitzen
müssen.“

Für ihre berufliche Zukunft
hat die 17-Jährige, die in ihrer
Freizeit Krafttraining betreibt,
bereits einen festen Plan. Nach
zwei Praktika in Zahnarztpra-
xen weiß sie, dass sie zahnmedi-
zinische Fachangestellte wer-
den will. Einen Ausbildungs-
platz hat sie noch nicht. „Ich
hoffe, dass ich in Brunsbüttel
etwas finde“, wünscht sich Vik-
toria Dörl, „ich möchte doch
gern im Jugendparlament wei-
termachen.“

Will sich im Jugendparlament für einen Treffpunkt für junge Leute stark machen: Viktoria
Dörl.  Foto: Engel

Sportlerehrung
in Vorbereitung
Brunsbüttel (mir) Die Stadt

Brunsbüttel bittet um Vor-
schläge für die Sportlerehrung.
Voraussetzung für die Ehrung
ist die Mitgliedschaft in einem
örtlichen Sportverein oder der
ständige Wohnsitz in Brunsbüt-
tel.

Außerdem müssen die
Sportler folgende Kriterien er-
füllen: Landesbester, Landes-
meister, Qualifikation für und
Teilnahme an den im nationalen
Bereich der jeweiligen Sportart
höchsten Wettbewerbe, Quali-
fikation für internationale
Wettbewerbe, hervorragende
Leistungen bei nationalen und
internationalen Wettkämpfen
mit und ohne Meisterschafts-
charakter. Es sollen außerdem
die erwachsenen Sportler ge-
ehrt werden, die das Sportab-
zeichen 10-mal, 20-mal, 30-mal
oder 40-mal erworben haben.

Die Vorschläge sollen unter
Angabe der vollständigen An-
schrift des Sportlers, der Sport-
art und einer ausführlichen Be-
gründung der Ehrung bis zum
21. Januar an die Stadt Bruns-
büttel geschickt werden –
Fachdienst Innere Verwaltung,
Bildung und Soziales, Koogstra-
ße 61 bis 63, 25541 Brunsbüt-
tel oder per E-Mail an
jessica.wilhelm@stadt-bruns-
buettel.de.

Spurensuche
in der Arktis

Brunsbüttel (mir) Die Uni-
versitätsgesellschaft Schleswig-
Holstein, Sektion Brunsbüttel,
setzt ihre Vortragsreihe fort.
Professor Dr. Eckart Dege vom
Geographischen Institut der
Uni Kiel wird am Dienstag,
20. Januar, einen Vortrag hal-
ten mit dem Titel Spitzbergen –
Auf Spurensuche in der Arktis.
Beginn ist um 20 Uhr im Hotel
Zur Traube.

Mohrdieck weiter. Ferner will
die Stadt vier ehrenamtlich en-
gagierte Bürger der Stadt im
Rahmen des Empfangs ehren.
Die Namen sollen an dem Tag
bekannt gegeben werden. „Alle
vier engagieren sich für diesel-
be Sache“, verrät Mohrdieck.
Mehr als eine Urkunde und ein
Händedruck ist aber nicht drin
– die Stadt muss schließlich
sparen.

zung des Schleusenbesucher-
zentrums für den Bau der fünf-
ten Schleusenkammer. Derzeit
sitzt die Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung in Kiel noch
auf konkreten Plänen.
Immerhin soll die Stadt mit ein-
gebunden werden.

Eine wichtige Entscheidung
für die Stadt stelle natürlich am
25. Januar der Bürgerentscheid
über einen Schulneubau dar, so

400 Einladungen verschickt
worden, sagt der Rathauschef.

Traditionell will Mohrdieck
aber auch den Blick auf die fol-
genden Monate lenken. Hier
geht er nach eigenen Worten
vor allem auf die Haushaltspla-
nung 2015 und den darin ent-
haltenen Investitionen wie kon-
kreten Baumaßnahmen ein. Im
kommenden Jahr erwartet
Mohrdieck endlich die Umset-

zentrum werde man wieder im
Duett das alte Jahr Revue pas-
sieren lassen, so der Verwal-
tungschef.

Mohrdieck rechnet mit bis zu
200 Gästen aus allen Bereichen
des öffentlichen Lebens: aus der
Wirtschaft, der Industrie, der
Schifffahrt, den Vereinen, ver-
schiedenen Organisationen, der
Politik, der Schule und auch der
Verwaltung. Insgesamt seien

Brunsbüttel (fan) Mit 150
bis 200 geladenen Gästen will
die Stadt auf 2015 anstoßen –
beim traditionellen Neujahrs-
empfang in der kommenden
Woche.

Sie sind schon ein eingespiel-
tes Team: Bürgervorsteherin
Karin Süfke (SPD) und Bürger-
meister Stefan Mohrdieck.
Beim Neujahrsempfang der
Stadt am 8. Januar im Bildungs-

Vier Bürger werden geehrt
Bürgermeister blickt beim Neujahrsempfang der Stadt auf wichtige Entscheidungen

Stefan Mohrdieck
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