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eine große Rolle, damit sich
Menschen anderer Nationen
schnell einleben. Bürgermeister
Stefan Mohrdieck schwebt au-
ßerdem eine Art praktische Hil-
fe im Alltag vor: „Zum Beispiel
eine Unterstützung beim Auf-
bau von Möbeln oder beim Le-
sen von Bedienungsanleitun-
gen, damit die Flüchtlinge zum
Beispiel schnell wissen, wie die
Waschmaschine funktioniert.“
Hier sei ehrenamtliches Engage-
ment gefragt. „Wir wollen den
Flüchtlingen das Gefühl ver-
mitteln, angekommen zu sein.“

Weiterhin regt Mohrdieck ei-
nen Leitfaden an, in dem das
Asylverfahren verständlich
dargestellt wird. „Der ist
dann für die Helfer gedacht.“

die Boy-Lornsen-Grundschule,
die Volkshochschule (VHS)
Brunsbüttel und die Diakonie
bereits vor zwei Jahren ver-
schiedene, für die Flüchtlinge
kostenfreie Sprach- und Inte-
grationskurse auf die Beine ge-
stellt. Die Stadt unterstützt das
Angebot finanziell.

Zum anderen organisiert die
VHS Brunsbüttel Kurse über
das vom Land Schleswig-Hol-
stein initiierte Projekt
Staff.SH – Starterpaket für
Flüchtlinge. Hier erhalten
Flüchtlinge neben Sprach-
kenntnissen noch eine prakti-
sche Orientierung. Der Kursus
umfasst 100 Unterrichtseinhei-
ten in zehn Wochen. Die deut-
sche Sprache spielt schließlich

de Tisch, um alle Aktionen, die
es im Bereich Integration be-
reits gibt, zu bündeln und neue
aus der Taufe zu heben. Wie
eben die Ausländerberatung
im Rathaus.

Das Problem der Vertriebe-
nen und zum Teil politisch Ver-
folgten oder Unterdrückten:
Noch gelten sie als Flüchtlinge,
Asyl müssen sie erst beantra-
gen. Bis zur Anerkennung
kann es Jahre dauern. In dieser
Zeit stand ihnen bislang kein
Sprachkursus zu. Hier setzen
neue Angebote an. Zum einen
die Sprachkurse, die in der
Boy-Lornsen-Grundschule an-
geboten werden. Damit die
Flüchtlinge und Migranten
schnell Deutsch lernen, haben

Künftig soll es dann jeder dritte
Montag im Monat sein – 14 bis
17 Uhr.

„Für viele der Flüchtlinge
war es bislang schwierig, ohne
Auto nach Heide zur Auslän-
derbehörde zu gelangen,
um sich dort beraten zu lassen.
Deshalb startet jetzt ein Ange-
bot vor Ort“, sagt Gaby Ho-
schek, die den Runden Tisch
für den Bereich Süd koordi-
niert. Ausländer sollen bei-
spielsweise Auskunft über ihr
Asylverfahren bekommen. Au-
ßerdem erhalten sie wichtige
Informationen zu Themen
wie Aufenthaltserlaubnis, Fa-
milienzusammenführung, Ar-
beit, Wohnen und Schule. Vier-
mal im Jahr trifft sich der Run-

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Rund 120
Asylbewerber leben zurzeit in
Brunsbüttel. Viele von ihnen
benötigen Rat und Unterstüt-
zung, nicht nur bei Behörden-
gängen, sondern auch im all-
täglichen Leben.

Die Stadt will zum einen
noch mehr praktische Hilfe für
Flüchtlinge leisten, zum ande-
ren soll künftig einmal im Mo-
nat eine Beratung durch die
Ausländerbehörde im Rathaus
angeboten werden. Dafür hat
sich der Runde Tisch für Inte-
gration Dithmarschen-Süd
stark gemacht. Mit Erfolg. Der
erste Termin ist der 28. Januar.

Praktische Hilfe für Flüchtlinge
Sprachkurse, Beratung und Hilfen im Alltag sollen Integration erleichtern

Geburtsdatum und mehr: Dozentin Yuliya Ivanchenko bringt den Flüchtlingen wichtige Vokabeln und Zahlen bei. Foto: Schmid

Wohnprojekt der
Stiftung Mensch

gefördert
Brunsbüttel (el) Freude in

Brunsbüttel und Meldorf: Die
Stiftung Mensch hat eine För-
derung in Höhe von
80 000 Euro von der Deut-
schen Fernsehlotterie als Start-
hilfe für das Quartiersentwick-
lungsprojekt Wohnen plus in
Brunsbüttel erhalten. „Wir
freuen uns, dass wir ganz kon-
kret helfen können“, sagt Chris-
tian Kipper, Geschäftsführer
von Deutschlands ältester Sozi-
allotterie.

Die Stiftung Mensch hatte
bei der Stiftung Deutsches
Hilfswerk einen Förderantrag
gestellt und damit Erfolg. Das
Hilfswerk vergibt die Gelder,
die die Deutsche Fernsehlotte-
rie über den Losverkauf ein-
spielt. Auf diese Weise unter-
stützt die Fernsehlotterie ge-
meinnützige Einrichtungen und
Projekte in Deutschland und er-
möglicht so Kindern, Jugendli-
chen und
Familien, Se-
nioren, Kran-
ken und behin-
derten Men-
schen ein bes-
seres Leben.

Das Projekt
Wohnen plus
ist ein Haus
mit 21 betreu-
ten Wohnun-
gen in Zusammenarbeit mit dem
Dithmarscher Wohnungsunter-
nehmen, dem Kreis Dithmar-
schen und der Stadt Brunsbüt-
tel. Die Wohnungen sind barrie-
refrei und werden hauptsäch-
lich von Senioren bewohnt.
„Aber es gibt auch sechs junge
Menschen mit Behinderung, die
hier wohnen“, sagt Quartiers-
managerin Johanna Buschkühl.
Für die Versorgungssicherheit
sorge die Besonderheit, dass ein
Pflegedienst im Haus unterge-
bracht ist. Außerdem werde das
ganze Quartier um die Posa-
dowskistraße 4 herum einbezo-
gen. Als Treffpunkt gebe es ein
Wohncafé, in dem unter ande-
rem Johanna Buschkühl Sprech-
stunden anbietet oder ehren-
amtlich Veranstaltungen orga-
nisiert werden.

Buschkühl

Jebens soll Vorwurf zurücknehmen
Bürgermeister weist angebliche Wahlmanipulation zurück

Brunsbüttel (mir) Der Streit
um den Schulneubau war in
der vergangenen Woche, kurz
vor dem Bürgerentscheid am
25. Januar, eskaliert. Ratsfrau
Bettina Jebens (FDP) hatte der
Stadtverwaltung „Wahlmani-
pulation“ und eine „Verletzung
der demokratischen Grundsät-
ze“ vorgeworfen. Starker To-
bak. In ihrer Beschwerde an die
Kommunalaufsicht des Kreises
führte sie dann gleich mehrere
Gründe an, warum der Bürger-
meister die ihm gebotene Neu-
tralität in ihren Augen verletzt
habe.

Das will Stefan Mohrdieck
nicht auf sich sitzen lassen. „Ich
weise diesen Vorwurf entschie-

den zurück“, heißt es in einer
Pressemitteilung des Verwal-
tungschefs von gestern. „Ein
Hinweis, dass der Tatbestand
der vorsätzlichen Wahlmani-
pulation erfüllt ist, ist nicht er-
kennbar.“ Die Kommunalauf-
sicht habe die erhobenen Vor-
würfe inzwischen geprüft. Sie
habe festgestellt, „dass lediglich
die Hinweise auf die nicht mit
der Anschrift der Abstim-
mungsbehörde beschrifteten
Abstimmungsbriefumschläge
und eine Verlinkung von der
Homepage der Gemeinschafts-
schule auf einen Flyer der
Schulelternbeiräte zu beanstan-
den sind“. Diese Fehler habe die
Verwaltung sofort behoben:

Der bislang der Stadtverwal-
tung gar nicht bekannte Link sei
umgehend gelöscht, die Emp-
fänger der „fehlerhaften Ab-
stimmungsbriefumschläge“ sei-
en benachrichtigt worden, so-
dass kein Wahlbrief verloren
gehen könne. Alles andere, was
Jebens angeführt hat, sei von
der Kommunalaufsicht als un-
begründet zurückgewiesen
worden.

Stefan Mohrdieck erwartet
jetzt, dass Bettina Jebens den
schwerwiegenden Vorwurf der
Wahlmanipulation öffentlich
zurücknimmt. Er richte sich
nicht nur gegen seine Person,
sondern gegen alle Kollegen, die
die Abstimmung vorbereiten.

„Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich darauf reagieren soll“, sagte Stefan Mohrdieck
zu dem Vorwurf der Wahlmanipulation, den Bettina Jebens erhoben hat.
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