
Classic

8. Februar 2015
Boyens Medien-
Konzertveranstaltung
im Elbeforum in
Brunsbüttel

mit der
Dithmarscher Musikschule.

Konzerteinlass: 16.30 Uhr
Konzertbeginn: 17.00 Uhr

Eintrittspreise:
Vorverkauf:
Kinder (bis 14 Jahre) 10,00 €
Jugendl./Erwachsene 15,00 €

Abendkasse:
Kinder (bis 14 Jahre) 11,50 €
Jugendl./Erwachsene17,00 €

Kartenvorverkauf
in allen Boyens Medien-
Geschäftsstellen
(Heide, Albersdorf, Büsum,
Brunsbüttel, Marne, Burg,
Meldorf, St. Michaelisdonn)

GROSSE VERLOSUNG!Hauptpreis: 1 Gutschein imWert von 200,00 € für eineLeserreise Ihrer Wahl,einzulösen in unseremReisebüro in Heide
Viele weitere attraktive Preise.
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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Tag der offenen Tür und
Schnuppertag, 9.30 bis
12.30 Uhr, Begrüßung
9.20 Uhr in der Aula, Gemein-
schaftsschule, Bojestraße 30
Jedermann-Rad-Wander-
gruppe, 14 Uhr, Markt
König der Herzen, Komödie
von Alistair Beaton, 20 Uhr,
Elbeforum

ÖFFNUNGSZEITEN

Freizeithallenbad und Sauna
10 bis 19 Uhr
Sozialkaufhaus der Arbeitslo-
senselbsthilfe, 9 bis 14 Uhr,
Brunsbütteler Straße 26

FMORGEN

BRUNSBÜTTEL

Boulen am Freibad Ulitzhörn,
14.30 Uhr
Konzert mit The Cavern
Beatles, 19 Uhr, Elbeforum

ÖFFNUNGSZEITEN

Freizeithallenbad und Sauna
10 bis 19 Uhr

die helfen können. „Es müssen
eben alle lernen, miteinander
friedlich umzugehen“, sagt
Kühl. Die Pausenhöfe zu tren-
nen, sei sicherlich nicht der
richtige Weg. Vorsitzender Fe-
lix Lehmann brachte noch ein
anderes Argument vor, das für
den Neubau spräche: „Es ist
doch schon so viel Geld für die
Planung ausgegeben worden –
das wäre alles aus dem Fenster
hinausgeworfen, wenn die
Schule nicht gebaut wird.“

gemobbt zu werden.“ Neele
Kühl erinnerte bei diesem
Aspekt an vergangene Zeiten,
als die Hauptschule noch ge-
meinsam mit dem Gymnasium
das Bildungszentrum genutzt
hat. „Ich habe jahrelang einen
Treppenaufgang nicht genutzt,
weil ich Angst hatte vor den
großen Schülern.“ So eine Situa-
tion könne aber auch in Schulen
entstehen, in denen alle densel-
ben Abschluss anpeilen. Außer-
dem gebe es noch die Lehrer,

schaftsschule besuchen. Das
bringt der Stadt wiederum Geld
ein.“ Auch für neue junge Leh-
rer sei der Arbeitsplatz in einer
neuen Schule attraktiv.

Die jungen Brunsbütteler se-
hen aber durchaus Konfliktpo-
tenzial, wenn ein großes Schul-
zentrum entsteht. Bettina Ru-
sche vom Südseitentreff der
Stadt hat bereits mit Kindern
und Jugendlichen aus ihrer Ein-
richtung über das Thema ge-
sprochen: „Einige haben Angst,

betreten. Lange Zeit möchte
man da wirklich nicht unter-
richtet werden.“

Aus Sicht der Jugendlichen
hätte die Nähe einer neuen Ge-
meinschaftsschule zum Gym-
nasium viele Vorteile: „Sicher-
lich wäre der Wechsel von ei-
ner auf die andere Schule viel
leichter“, sagt Moritz Haß. Der
Schulstandort würde außer-
dem gestärkt: „Deshalb würden
vielleicht mehr Schüler aus
dem Umland die Gemein-

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Das Jugend-
parlament hat sich positio-
niert: Die Mitglieder, größten-
teils Gymnasiasten, sind ein-
stimmig für den Neubau einer
rund 14 Millionen Euro teu-
ren Gemeinschaftsschule am
Bildungszentrum.

„Die Container sind schließ-
lich keine Dauerlösung“, sagt
Neele Kühl, zweite Vorsitzen-
de des neu gegründeten Gremi-
ums, während der Sitzung am
Donnerstagabend. Werbeaktio-
nen haben die Jugendlichen al-
lerdings nicht geplant. „Das ist
uns alles zu kurzfristig gewe-
sen“, sagt Neele Kühl. Dafür
wollen sie bei der Info-Veran-
staltung von SPD, Grünen und
Grauen Panther am kommen-
den Dienstag Flagge zeigen.

Am 25. Januar entscheiden
die Brunsbütteler, ob in der
Schleusenstadt eine neue Schu-
le gebaut werden soll oder
nicht. In der Gemeinschafts-
schule an der Bojestraße muss-
ten in den vergangenen Jahren
Container aufgestellt werden,
weil das 100 Jahre alte Gebäu-
de aus allen Nähten platzt. Un-
terricht nach modernen päda-
gogischen Konzepten sei da
nicht mehr möglich, so Schul-
experten. Der Umbau der Schu-
le würde voraussichtlich knapp
elf Millionen Euro kosten, wäre
also zwei bis drei Millionen
Euro billiger als der Neubau am
Bildungszentrum. Den Schul-
baugegnern ist das immer noch
zu teuer.

Auch wenn sich Neele Kühl
die Container schlimmer vorge-
stellt hätte: „Bei der Besichti-
gung vor der Einwohnerver-
sammlung am vergangenen
Dienstag habe ich zum ersten
Mal einen solchen Klassenraum

Jugendparlament unterstützt Neubau
Obwohl die meisten Mitglieder Gymnasiasten sind, wollen sie eine starke Gemeinschaftsschule

Sie gehören dem Jugendparlament an, das sich für den Neubau der Gemeinschaftsschule ausgesprochen hat (von links): Svenja
Reinel, Frieda Gußmann, Neele Kühl, Viktoria Dörl und Anna Laura Sawallisch. Foto: Reh

Wasserspiegel
gesunken

Brunsbüttel (mir) Der Was-
serstand im Nord-Ostsee-Kanal
(NOK) ist unter 5,35 Meter
über Normalhöhennull (NHN)
gesunken. Das hat das Wasser-
und Schifffahrtsamt (WSA)
Brunsbüttel mitgeteilt. Deshalb
konnte die zulässige Schiffs-
geschwindigkeit von 12 auf
15 Kilometer pro Stunde er-
höht werden. Die maximale zu-
lässige Mastenhöhe aller Fahr-
zeuge für eine NOK-Passage ist
zudem von 39,80 Meter wieder
auf 40 Meter heraufgesetzt
worden. Die reparaturbedingte
Sperrung der großen Südkam-
mer in Brunsbüttel ist zudem
aufgehoben worden.

Endspurt
Bürgerentscheid: Beide Parteien drehen noch einmal auf

Brunsbüttel (mir/fan) Kurz
vor dem Bürgerentscheid
zum umstrittenen Schulneu-
bau am 25. Januar starten
Gegner und Befürworter des
Schulneubaus in den Wahl-
kampf-Endspurt.

Die Schüler der Gemein-
schaftsschule rühren noch ein-
mal kräftig die Werbetrommel:
Mit einem großen Banner
„Schulneubau Jetzt“ in schwar-
zer und roter Farbe am Schul-
zaun – direkt vor den Contai-
ner-Klassenzimmern – wollen
sie Brunsbütteler davon über-
zeugen, dass kein Weg an dem
Millionen-Projekt vorbeiführt.
Heute, 9.30 bis 12.30 Uhr, ist
außerdem Tag der offenen Tür
in der Boje-Schule. Alle Bürger,
die sich informieren wollen,
sind eingeladen.

Schulleiter Hans-Peter Stein
und sein Lehrerkollegium las-
sen es die letzten Tage vor der
Abstimmung etwas besonnener
angehen: Sie machen zwar kein
Hehl daraus, dass sie den Schul-

neubau befürworten, aber zur-
zeit würden sie sich „etwas zu-
rückhalten“ mit ihrer Mei-
nungsäußerung. „Natürlich ha-
ben wir auch sofort den Link
von unserer Homepage genom-
men, der auf den Flyer Ja zum
Schulneubau des Schuleltern-
beirates geführt hat“, sagt Stein.
Die Kommunalaufsicht hatte
der Beschwerde von FDP-Frau
Bettina Jebens, die der Stadt-
verwaltung mangelnde Neutra-
lität vorwirft, in diesem Punkt
Recht gegeben. „Ich sehe das
zwar etwas anders, aber wenn
so endlich wieder Friede, Freu-
de, Eierkuchen herrscht, haben
wir kein Problem damit, den
Link zu entfernen.“ Die Graben-
kämpfe, die einige wenige ange-
zettelt hätten, müssten endlich
beigelegt werden. „Wir als Leh-
rer sind übrigens nicht zur Neu-
tralität verpflichtet“, sagt Stein,
der von den Neubau-Gegnern
den Eindruck gewonnen habe,
dass sie die Befürworter „am
liebsten gar nichts mehr sagen
lassen würden“.

Falls sich die Bürger gegen
den Schulneubau entscheiden,
sieht Stein ein großes Problem
auf die Politik zukommen: „Die
werden doch keine Mehrheit
für den dann erforderlichen
Umbau unserer Schule finden.“

Auch die Initiatoren des Bür-
gerentscheids, FDP und CDU,
gehen ab heute in den Endspurt:
Heute und am kommenden
Sonnabend wird es jeweils ei-
nen Stand im E-Center geben.
Außerdem werden an die Haus-
halte 10 000 Faltblätter ver-
teilt. Diese seien gemeinsam mit
der CDU erstellt worden, so
Bettina Jebens. Zudem hatte die
FDP unter der Woche bereits
80 Plakate in der Stadt aufge-
hängt. Auch den Tag der offe-
nen Tür wird die FDP-Frakti-
onsvorsitzende wahrnehmen.
„Wir versperren uns ja nicht“,
sagt Bettina Jebens. Am Ende
hat sie einen konkreten
Wunsch: „Dass das Ergebnis
des Bürgerentscheids fair ak-
zeptiert wird, egal, wie dieser
ausgeht.“

Schüler der Gemeinschaftsschule hängen ein großes Banner am Schulzaun auf. Ihre Botschaft
ist klar: Schulneubau jetzt. Foto: Reh

ANZEIGE


