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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Seniorentanz mit dem DRK,
15 Uhr, Haus Süderdöffte

Klönnachmittag, 15 Uhr,
Mehrgenerationenhaus

Mietertreff Gute Nachbar-
schaft: 16 Uhr Unterhaltungs-
spiele mit Harry Sorgatz

Bingoabend der Grauen Pan-
ther, 19.30 Uhr, Sportbistro

ÖFFNUNGSZEITEN

Bürgerbüro, 8.30 bis 12 Uhr,
Rathausplatz

Elbeforum, Konzert- und
Theaterkasse, 10 bis
12.30 Uhr

Freizeithallenbad, 7 bis
21 Uhr, Sauna 10 bis 22 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 Arbeits-
losenselbsthilfe, 9 bis 18 Uhr,
Brunsbütteler Straße 26

Stadtbücherei, 10 bis 13 und
15 bis 19 Uhr

Tafel (Hoelp), 11 bis 12 Uhr,
Gaußstraße 4

Tourist-Info, 10 bis 13 Uhr,
Gustav-Meyer-Platz

Operette im
Elbeforum

Brunsbüttel (fan) Mit der
Operette „Wiener Blut“ von Jo-
hann Strauß gastiert das Thalia
Theater Wien am Sonntag,
25. Januar, ab 15 Uhr im Elbefo-
rum Brunsbüttel. Die Geschich-
te spielt zur Zeit des Wiener
Kongresses. Graf Zedlau, der
Gesandte eines Zwergstaates in
Wien, entwickelt nach einer
Vernunftheirat mit Gräfin Ga-
briele einen mächtigen Hunger
auf außereheliche Techtelmech-
tel. Als sich zu seiner Geliebten
noch eine weitere in Gestalt ei-
ner Probiermamsell gesellt, be-
ginnt ein höchst amüsanter Rei-
gen von Verwechslungen. Kar-
ten gibt es an der Theater- und
Konzertkasse im Elbeforum,
� 04852/54 00 54, und an den
bekannten Vorverkaufsstellen
sowie im Internet auf der Seite
www.elbeforum.de.

Vier Yoga-Kurse
bei der VHS

Brunsbüttel (fan) Gleich mit
vier neuen Kursen können sich
Interessierte den Weg zu mehr
Beweglichkeit und Ausdauer
beginnen: Montags ab 12. Janu-
ar von 19 Uhr bis 20.10 Uhr so-
wie mittwochs ab 14. Januar,
von 17.30 bis 18.40 Uhr oder
von 19 Uhr bis 20.10 Uhr kann
der Teilnehmer unter der An-
leitung von Natallia Gleimius
viel für Kraftbildung, Ausdauer
und die Reduzierung von
Stressgefühl und Verspannun-
gen tun. Für Interessenten, die
noch keine Erfahrung im Power
Yoga haben, gibt es einen spe-
ziellen Kurs: Jeweils montags ab
2. Februar zwischen 17.30 und
18.40 Uhr gibt es hier ausrei-
chend Zeit und reduzierte Ge-
schwindigkeit, um Übungen in
dieser Yoga-Form kennenzuler-
nen.

� Information und Anmel-
dung bei der Geschäftsstelle der
Volkshochschule unter
� 04852 /51222 oder auch im
Internet: www.vhs-brunsbuet-
tel.de.

Mohrdieck unter Feuer
Bürgerentscheid: Jebens wirft Bürgermeister Manipulation vor

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Kurz vor dem
Bürgerentscheid am 25. Ja-
nuar spitzt sich der Streit um
den Schulneubau zu. Ratsfrau
Bettina Jebens (FDP) ist in
der Sitzung des Hauptaus-
schusses am Mittwochabend
der Kragen geplatzt: Sie wirft
der Stadtverwaltung „Wahl-
manipulation“ und eine „Ver-
letzung der demokratischen
Grundsätze“ vor.

Gestern hat sie offiziell Be-
schwerde bei der Kommunal-
aufsicht des Kreises Dithmar-
schen eingelegt, die nach Aus-
kunft von Leiter Holger Krö-
mer jetzt geprüft wird.

Das Fass zum Überlaufen ge-
bracht hatte die Einwohnerver-
sammlung am kommenden
Dienstag, zu der Bürgervorste-
herin Karin Süfke (SPD) einlädt.
Dann sollen Pläne und Finan-
zierbarkeit des 14 Millionen
teuren Neubau-Projektes noch
einmal vorgestellt werden. Die-
ser Umstand hat nicht nur Bet-
tina Jebens auf die Palme ge-
bracht, sondern auch CDU-
Fraktionschef Peter Hollmann
zum Telefonhörer greifen las-
sen, um die Kommunalaufsicht
darüber zu informieren. Beide
Kommunalpolitiker sind der
Ansicht, dass eine derartige
Versammlung gegen das Neu-
tralitätsgebot verstößt, dem die
Stadt unterworfen ist. „Das ist
doch eine reine Wahlkampfver-
anstaltung“, wettert Hollmann.
„Von Neutralität ist da nichts
mehr zu spüren.“

Bürgervorsteherin Karin
Süfke widerspricht den Vor-
würfen: „Es wird ein reiner In-
formations-Abend. Die Bürger
haben ein Recht auf Informati-

on.“ Die Planer
würden das
Vorhaben
ganz „neutral“
darstellen.
Diesen Hin-
weis quittiert
Bettina Jebens
mit einem
spöttischen
Lächeln. Gera-
de die beauf-
tragten Archi-
tekten hätten

ihrer Meinung nach ein persön-
liches finanzielles Interesse an
dem Vorhaben.

Über den geplanten Schul-
neubau darf der Bürger am 25.
Januar im Rahmen eines Bür-
gerentscheids selbst abstim-
men. Dafür hatten CDU und
FDP über mehrere Monate
knapp 1000 Unterschriften ge-

sammelt. Alle Planungen für
das Millionenprojekt liegen seit-
her auf Eis. Zahlreiche Eltern-
vertreter, Lehrer und Schüler
werben für den Bau einer neu-
en Gemeinschaftsschule.

Die kurzfristig anberaumte
Einwohnerversammlung ist
nicht der einzige Grund für Bet-
tina Jebens, auf die Barrikaden
zu gehen. Sie rügt, dass in der
Benachrichtigung zum Bürger-
entscheid Abstimmungsräu-
me mit dem Hinweis „nicht bar-
rierefrei“ versehen sind, ohne
dass Alternativen für gehbe-
hinderte Bürger aufgeführt
worden sind. Weiterhin fehle
bei den Abstimmungsbriefen
für die Briefwahl der entspre-
chende Adressat, also die An-
schrift des Rathauses. In dieser
Hinsicht hat Bürgermeister Ste-
fan Mohrdieck gestern einen
Fehler eingeräumt: „Es sind etli-
che Umschläge ohne Anschrift
rausgegangen. Das haben
wir nach dem Hinweis von
Frau Jebens festgestellt. Wir

wissen aber, an wen diese Brie-
fe verschickt worden sind: Alle
Empfänger erhalten einen zwei-
ten, fehlerlosen Abstimmungs-
umschlag.“ Den Vorwurf der
Wahlmanipulation weist er
weit von sich: „Die Einwohner-
versammlung,
zu der die Bür-
gervorstehe-
rin einlädt, ist
keine Wahl-
kampf-, son-
dern eine Info-
Veranstal-
tung.“ Seit sei-
nem Fauxpas,
einen Button
mit der Auf-
schrift „Ja zum
Schulneubau“
getragen zu haben, halte er sich
streng an die Maßgabe, keine
plakative Werbung für den
Schulneubau mehr zu machen.
Auch der von Bettina Jebens
kritisierte Link auf der Home-
page der Gemeinschaftsschule,
der auf das Faltblatt der Schul-

neubau-Befürworter führt, soll
deshalb entfernt werden.

Die Einwohnerversammlung
hält Holger Krömer, der Leiter
der Kommunalaufsicht des
Kreises, für legitim und zulässig
– auch im Vorfeld des Bürger-
entscheids: „Die Gemeindeord-
nung lässt dieses Instrument in
wichtigen Angelegenheiten zu.“
Die Stadt benötige allerdings et-
was „Fingerspitzengefühl“, da-
mit die Neutralität gewahrt
bleibe. „Es darf keine Wahl-
kampfveranstaltung werden.“
Dennoch werde die Kommunal-
aufsicht den Info-Abend nicht
untersagen: „Wir können ja
nicht eine an sich zulässige Ver-
anstaltung von vornherein ver-
bieten, nur weil sie möglicher-
weise gegen das Neutralitätsge-
bot verstoßen könnte.“ Alle
weiteren Gründe, die Bettina Je-
bens in ihrer Beschwerde aufge-
führt hat, werden derzeit ge-
prüft. Die Stadt ist bereits auf-
gefordert worden, eine Stel-
lungnahme abzugeben.

Die Stadt Brunsbüttel kurz vor dem Bürgerentscheid zum Schulneubau: Was darf der Bürger-
meister und was nicht? An dieser Frage scheiden sich momentan die Geister. Foto: Schmid

Jebens

Hollmann

Schulterschluss der Elternvertreter
Schulneubau-Befürworter verteilen Faltblätter, um weiter für das Projekt zu werben

Brunsbüttel (mir) Sie wollen
die Zeit bis zum Bürgerent-
scheid am 25. Januar noch in-
tensiv nutzen, um weiterhin
auf Wochenmärkten und vor
Geschäften für den Neubau
einer Gemeinschaftsschule
zu werben: Die Elternvertre-
ter der Grundschulen und al-
ler weiterführenden Schulen
sowie der Kitas in Brunsbüt-
tel.

„Auch die meisten ausbilden-
den Betriebe sind für das neue
Gebäude – selbst, wenn sie das
vielleicht nicht immer groß
kundtun“, sagt Kai Danielmeyer
vom Schulelternbeirat der Ge-
meinschaftsschule. Das habe er
in vielen Gesprächen mit Händ-
lern und Unternehmern erfah-
ren.

Inzwischen ist das Info-Blatt
der Neubau-Befürworter mit
dem Titel „Ja zum Schulneu-
bau“ gedruckt – in einer Aufla-
ge von rund 15 000 Stück. „Das
soll überall ausgelegt und ver-
teilt werden,“ so Danielmey-

er. Damit die Bevölkerung noch
besser aufgeklärt werde. „Viele
Brunsbütteler sind einfach
schlecht informiert“, findet Vol-
ker Bley, ebenfalls Elternver-
treter an der Gemeinschafts-
schule. „Die sollten sich zwei bis
drei Stunden Zeit nehmen, um
sich mit dem Thema zu beschäf-
tigen.“ Erst dann könne man
sich wirklich eine eigene Mei-
nung bilden. Bleys Appell: Alle
sollen zur Abstimmung gehen.

Seit 2010 sind acht Klassen
der Gemeinschaftsschule in
Containern untergebracht. Kei-
ne Dauerlösung, da sind sich die
meisten einig. Bei Wind und
Wetter müssen die Schüler in
den Pausen für Unterricht in ei-
nem Fachraum zwischen dem
provisorischen Klassenzimmer
und dem Schulgebäude pen-
deln. Und nicht nur das: Wer
den offenen Ganztag im Förder-
zentrum nutzt, muss nach dem
Unterricht noch einen viel län-
geren Weg zurücklegen. „Das
alles wird anders, wenn am
Gymnasium mit dem Neubau

ein richtiges Schulzentrum mit
Mensa und einem Ganztagsan-
gebot für alle weiterführenden
Schulen entsteht“, wirbt Kai
Danielmeyer für das 14 Millio-
nen teure Projekt.

Am Sonnabend,
17. Januar, dürfen sich
übrigens alle Brunsbüt-
teler bei einem Tag der
offenen Tür über die
räumliche und bauliche
Situation in der histori-
schen Bojeschule infor-
mieren. An diesem Tag
wird nach Angaben von
Kirsten Werner, stell-
vertretende Schulleite-
rin, normaler Unterricht
erteilt, aber mit „offe-
nem“ Charakter. „Die
Brunsbütteler sollen
nicht nur vor dem schö-
nen, alten Gebäude ste-
hen bleiben, sondern
reinschauen“, sagt Wer-
ner. Moderner Unter-
richt lasse sich in dem
veralteten Raumkon-
zept nicht umsetzen.

Etwas Zurückhaltung an den
Tag legen würden übrigens die
kirchlichen Kindertagesstätten,
was die Werbung für den
Schulneubau angeht. Hier dür-

fen die „Ja zum Schulneubau“-
Faltblätter zwar ausgelegt, aber
nicht verteilt werden, hieß es
aus den Reihen der Elternver-
treter.

Diese Elternvertreter setzen sich für den Schulneubau ein (vorne von
links): Ralf Lühmann, Nicole Carstensen, Tarkan Savasogan, Birgit
Buß. Hinten: Volker Bley (links) und Kai Danielmeyer. Foto: Reh

Bekenntnis zum
Schulneubau

Zum Thema Neubau einer
Gemeinschaftsschule erhiel-
ten wir folgenden Leserbrief:

Seit Jahren sind die Mängel
an dem Gemeinschaftsschulbau
und dem vom Gymnasium ge-
nutzten Gebäude bekannt und
unstrittig. Wir fordern und er-
warten eine unmittelbare Behe-
bung dieser Mängel. Der Schul-
elternbeirat des Gymnasiums
Brunsbüttel spricht sich ein-
deutig für den Neubau der Ge-
meinschaftsschule in Brunsbüt-
tel und zugleich für den Anbau
des Fachklassentraktes (Bauab-
schnitt 1) in 2015 und die sofor-
tige energetische und akusti-
sche Sanierung des Gymnasi-
ums (Bauabschnitt 2 und 3) aus.
Wir erwarten ein klares Be-
kenntnis aller verantwortli-
chen Politiker zum Schulstand-
ort Brunsbüttel. Nur durch die
Schaffung adäquater Rahmen-
bedingungen ist und bleibt der
Schulstandort Brunsbüttel für
Kinder und Eltern aus Bruns-
büttel wie auch aus dem Um-
land attraktiv. Für das Errei-
chen dieser Ziele setzt sich der
Schulelternbeirat des Gymnasi-
ums Brunsbüttel mit aller Ve-
hemenz ein.

Ingo Maaßen
Vorsitzender Schulelternbeirat

Gymnasium Brunsbüttel

FLESERBRIEF

Berufsmesse
im März

Brunsbüttel (fan) Auch in
diesem Jahr gibt es eine Ausbil-
dungsmesse: Sie steht unter
dem Motto „Ideen sammeln, in-
formieren und Kontakte knüp-
fen“ und findet am Mittwoch,
11. März, von 9 bis 16 Uhr im
Bildungszentrum statt. Schüle-
rinnen und Schüler haben die
Möglichkeit, sich an den Stän-
den der teilnehmenden Betriebe
über die Unternehmen und de-
ren Ausbildungsmöglichkeiten
zu informieren. Die Vielfalt der
Firmen reicht von der Indus-
trie, über den Handel und das
Handwerk bis hin zur Bundes-
wehr. Fragen stellen wird aus-
drücklich gewünscht. Die Agen-
tur für Arbeit Heide führt zu-
sätzlich das Kurzseminar „Trai-
ning, Tipps und Taktik – Ein-
stellungstests üben“ durch und
ist mit einem Berufsberatungs-
stand vor Ort. Seit dem Jahr
2006 engagieren sich ehren-
amtliche Paten für Jugendliche
aus Brunsbüttel und Umge-
bung. Sie helfen ihnen beim
Schreiben von Bewerbungen,
vermitteln Kontakte zu regio-
nalen Arbeitgebern und unter-
stützen die Jugendlichen bei der
Suche nach Praktika. Seit 2007
organisieren die ehrenamtli-
chen Paten zusammen mit der
Stadt Brunsbüttel und der Hei-
der Arbeitsagentur einmal jähr-
lich die Berufsmesse in Bruns-
büttel.


