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FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Boulen am Freibad Ulitz-
hörn ab 14.30 Uhr

Kinder- und Jugendtreff
Süd, 14 bis 20 Uhr

Schularbeitenhilfe: Boy-
Lornsen-Schule 14 bis 15 Uhr;
Grundschule Süd 14 bis
15 Uhr; Grundschule West
14.30 bis 16 Uhr

Jedermann-Rad-Wander-
gruppe, 14.30 Uhr, Markt-
platz

Mietertreff Gute Nachbar-
schaft: 15 Uhr Klönschnack
und Spiele; 15 Uhr Kegeln;

19.30 Uhr Modellbauclub

Bilderbuch-Vorlesekino für
Kinder ab drei Jahren, 16 bis
16.45 Uhr, Stadtbücherei

Blaues Kreuz, 20 bis 22 Uhr,
Deichstraße 9

sich aber keine Strukturen auf-
bauen.“

Aber auch Bayer hat ein
handfestes Interesse an einer
Kooperation. Nicht zuletzt vor
dem Hintergrund der Schlie-
ßung der CFB (früher Dystar).
Denn je geringer die Anzahl der
Betriebe im Bayer-Industrie-
park ist, desto größer werden
die Kosten für den Unterhalt
der Werkfeuerwehr, die per
Gesetz vorgeschrieben ist. Eine
engere Zusammenarbeit zwi-
schen Stadt und Unternehmen
würde auf beiden Seiten zu
Ersparnissen führen. Dem
entgegen steht allerdings das
Landesbrandschutzgesetz.

Klar ist dem Brunsbütteler
Verwaltungschef: „Eine Lex
Brunsbüttel wird es nicht ge-
ben. Und die wollen wir auch
nicht.“ Deshalb wird es
schwierig für die Landtags-
abgeordneten, einen gangbaren
Weg zu finden, wie Beate Rau-
dies aus Elmshorn, feuerwehr-
politische Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion sagt. Aller-
dings hat sie ihre Hilfe zugesagt.

Bürgermeister Stefan Mohr-
dieck. Zudem ist das Geräte-
haus auf der Südseite jetzt zu
klein und unmodern.

Seit Jahren gibt es Mohr-
dieck zufolge Kooperationen
zum abwehrenden Brand-
schutz zwischen der städti-
schen Feuerwehr und der
Werkfeuerwehr der Sonderab-
fallverbrennungsanlage Sava,
dem Standortzwischenlager
des Kernkraftwerkes und den
Brunsbütteler Häfen. Die Sava
unterstützt seither zum Bei-
spiel die Freiwillige Wehr mit
einer hauptamtlichen Kraft bei
Bränden im südlichen Wohnge-
biet. Nach Ansicht des Bürger-
meisters wäre es jedoch für alle
hilfreich, wenn diese Zusam-
menarbeit auf die Werkfeuer-
wehr von Bayer Material Sci-
ence ausgeweitet wird. Diese
darf zwar bei Bränden außer-
halb des Werksgeländes bei
besonderen Gefahrensituatio-
nen helfen. So darf sie mit ihrer
Drehleiter ausrücken, wenn
Menschen gefährdet sind. „Da-
rauf“, so Mohrdieck, „lassen

sung gefunden wird. Dann steht
das Feuerwehrwesen wieder
auf der Tagesordnung. „Uns
geht es dabei um Kooperationen
und nicht um eine Öffnungs-
klausel, die generell Einsätze
von Werkfeuerwehren im öf-
fentlichen Raum zulässt“, erläu-
terte Oliver Kumbartzky.

Die Stadt und Bayer haben
gleichermaßen ein großes Inte-
resse daran, dass die gesetz-
lichen Grundlagen für ein enges
Zusammenwirken geschaffen
werden, so wie es zum Beispiel
in Niedersachsen und Baden-
Württemberg möglich ist. Für
die Stadt stellt der Feuerwehr-
Standort Süd ein erhebliches
Problem dar. Da es in dem
Stadtteil nicht mehr genügend
freiwillige Feuerwehrleute gibt,
sind von der Nordseite dorthin
mittlerweile zwölf hauptamt-
liche Kräfte versetzt worden.
Ein weiterer Grund der Verset-
zung: „Einsatzkräfte müssen in-
nerhalb von maximal zehn Mi-
nuten am Einsatzort sein. Von
der Nordseite ist das wegen des
Kanals kaum zu schaffen“, so

Von Christiane Sengebusch

Brunsbüttel – Seit dem 1. Ja-
nuar gilt in Schleswig-Hol-
stein das neue Brandschutz-
gesetz. Die Hoffnung in
Brunsbüttel, dass Freiwillige
Feuerwehr und Werkfeuer-
wehr künftig enger zusam-
menarbeiten dürfen als bis-
her, wurde nicht erfüllt.

Doch aufgeschoben ist nicht
aufgehoben. So sehen es die bei-
den Brunsbütteler Landtags-
abgeordneten Jens Christian
Magnussen (CDU) und Oliver
Kumbartzky (FDP). Sowohl die
Stadt Brunsbüttel als auch Bay-
er Material Science hatten ge-
hofft, dass im Zuge der Geset-
zesnovellierung die Möglichkeit
einer engeren Kooperation von
Freiwilligen und Werkfeuer-
wehren geschaffen worden
wäre. Doch Fehlanzeige.

„Der Landtag hat das Pro-
blem nicht erkannt“, bedauert
Magnussen. Er setzt aber da-
rauf, dass bis zur Mai-Sitzung
des Landesparlaments eine Lö-

Stadt drängt auf Lösung
Kooperation zwischen Freiwilliger Feuerwehr und Werkfeuerwehr angestrebt

Die Feuerwache auf der Südseite: Vor allem die Freiwillige Feuerwehr in dem Stadtteil jenseits des Kanals würde wegen ihrer
Nachwuchssorgen gern enger mit den Werkfeuerwehren zusammenarbeiten. Foto: Reh

Realschüler, Hauptschüler,
Förderschüler und im Zuge der
gesetzlich geforderten Inklusi-
on auch behinderte Kinder und
Jugendliche. In zunehmendem
Maße werden außerdem Kinder
von Immigranten hinzukom-
men. Um hier in manchen Fäl-
len differenziert unterrichten
zu können, bedarf es nicht nur
genügend Räumlichkeiten, son-
dern psychologisch und päda-
gogisch gut ausgebildeter Lehr-
kräfte. Zum Letzteren ist der
Gesetzgeber dringend gefor-
dert. Für die Schulmisere, die
landauf, landab gleichermaßen
von Eltern, Lehrern und Schü-
lern beklagt wird, sind unsere
Landespolitiker verantwort-
lich. In der ersten Legislaturpe-
riode unter Ministerpräsident
Carstensen (CDU) erfolgte die
Zertrümmerung des dreigliedri-
gen Schulsystems, wobei auch
unser Landtagsabgeordneter
Magnussen, ehemaliger Schüler
der Boje-Realschule, dazu bei-
trug. Der für die Schulen zu-
ständigen Ministerin, Ute Erd-
siek-Rave (SPD), gelang es nicht,
das Vorhaben umzusetzen. Im
nächsten Parlament folgte der
Hoffnungsträger Dr. Ekkehard

Klug (FDP), der aber zunächst
nichts Besseres vorhatte, als
kritische Lehrerinnen und Leh-
rer disziplinarisch zu maßre-
geln. So ließen die Verantwort-
lichen ihre Parteifreunde vor
Ort nahezu hilflos zurück. Man
kann nur hoffen, dass sich unse-
re gewählten Vertreter vor Ort
gemeinsam für eine Schule der
Zukunft entscheiden. Übrigens:
Bei der Berechnung des Um-
baus der Schule an der Boje-
straße fehlt der Neubau einer
neuen Turnhalle in einer Größe,
dass in ihr Hallenhandball ge-
spielt werden kann. Die alte
Halle, Baujahr 1910, ist wegen
Baufälligkeit gesperrt.

Hans-Jörgen Friedrichsen
Brunsbüttel

Schule der
Zukunft

Gemeinsam muss es möglich
sein, den Neubau einer zeitge-
mäßen Gemeinschaftsschule in
Brunsbüttel zu errichten. Es ist
eine vollkommen neue Schul-
art, von denen es im Lande nur
wenige gibt. Schülerinnen und
Schüler aus vier Begabungs-
richtungen werden in einer
Klasse unterrichtet: ehemalige

erwarte von den Politikern un-
serer Stadt einen fairen, tole-
ranten und respektvollen Um-
gang miteinander zur Stärkung
unserer Stadt, der Bürger und
besonders für die Zukunft un-
serer Kinder und Enkel. Ich
wünsche mir eine neutrale
Presse mit fairer Berichterstat-
tung. Ich gehe zur Wahl und
stimme für den Neubau der Ge-
meinschaftsschule

Jutta Julie Meyer
Brunsbüttel

mierte Bürger ihr Stimmrecht
nutzen und den zukünftigen
Schülern eine Chance auf gute
Schulbildung in Brunsbüttel ge-
ben werden.

Marlen Tabbert
Brunsbüttel

Neubau
bereichert Stadt

Ich sage „Ja“ zum Neubau der
Gemeinschaftsschule. Ich glau-
be an die Anziehungskraft der
„neuen Schule“ für Kinder und
Eltern aus dem Umland. Ich
möchte eine moderne, friedli-
che, positive und freudige Päda-
gogik für Kinder, Eltern und
Lehrer in schöner Umgebung.
Ich vertraue auf die jahrzehnte-
lange Erfahrung des Architek-
turbüros Petersen, Pörksen
und Partner in Sachen Schul-
neubau und -planung. Ich er-
kenne so die Aufwertung des
Bildungsstandortes Brunsbüt-
tel. Ich sehe die Bereicherung
unserer Stadt durch sehr gut
ausgebildete junge Menschen.
Ich weiß um die Verbesserung
der Infrastruktur für sich neu
ansiedelnde Unternehmen. Ich

Plakat suggeriert
falsche Infos

Zum Thema Bürgerent-
scheid haben wir folgende Le-
serbriefe erhalten:

In der letzten Woche wurden
in der Stadt an zahlreichen Plät-
zen (von der FDP) Plakate be-
festigt. Es zeigt ein schönes Foto
der Boje-Schule und es zeigt, wo
der Bürger ein Kreuz am 25. Ja-
nuar setzen soll. Keine weiteren
Informationen dazu, nichts, gar
nichts! Es suggeriert sogar eine
völlig falsche Information, wie
ich es selbst beobachtet habe:
Ein alter Herr steht vor dem
Plakat und schüttelt entsetzt
den Kopf: „So ein schönes altes
Gebäude wie die Boje-Schule
darf man doch nicht abrei-
ßen…!“ Ja, so kann dieses Plakat
auch falsch verstanden werden.
Und dass man den Verantwort-
lichen auf dem Plakat (die FDP)
erst nach sehr intensivem Su-
chen findet, spricht auch für
sich! Ich hoffe, dass viele infor-

FLESERBRIEFE

Leserbriefe stellen die Meinung des
Absenders und nicht die der Redaktion
dar. Es gibt keinen Anspruch auf Ver-
öffentlichung. Zu Leserbriefen wird kei-
ne Korrespondenz geführt. Kürzungen
sind der Redaktion vorbehalten. Nur
Schreiben mit vollständigem Absender
werden berücksichtigt. Zuschriften an:

Boyens Medien,

Wulf-Isebrand-Platz,

25746 Heide,

redaktion@boyens-medien.deSchüler der Gemeinschaftsschule hängen ein großes Banner
am Schulzaun auf: Schulneubau jetzt. Foto: Reh

Stadtmanagement
 bündelt Termine

Brunsbüttel (mir) Auch im
Jahr 2015 wird das Stadtma-
nagement Brunsbüttel wieder
einen Prospekt mit den Veran-
staltungs-Höhepunkten in der
Schleusenstadt für Gäste und
Bürger herausgeben. Noch bis
zum 5. Februar können Orga-
nisatoren, Vereine und Ver-
bände ihre Termine bei der
Tourist-Info telefonisch, �
04852/391-186, oder per
Mail, touristinformati-
on@stadt-brunsbuettel.d, mit-
teilen. „Der Eintrag ist für die
Veranstalter kostenfrei“ er-
klärt Merle Tiedje vom Stadt-
management Brunsbüttel.

Konfi-Tag mit
Pastor Driesnack

Brunsbüttel (mir) Der Konfi-
Tag mit Pastor Jochen Dries-
nack beginnt am kommenden
Sonnabend, 24. Januar, um
14 Uhr in der Pauluskirche.

Abschied von
Unternehmer
mit Weitblick

Brunsbüttel (se) Im Alter von
78 Jahren ist am Dienstag der
Brunsbütteler Unternehmer
Friedrich A. Kruse sen. gestor-
ben. Er galt als ein Unterneh-
mer mit Weitblick. Denn er war
maßgeblich daran beteiligt, die
inzwischen in vierter Generati-
on bestehende Spedition zu ei-
nem modernen Logistikdienst-
leister zu entwickeln.

Die Firmengeschichte be-
gann 1902, als der Großvater
Kruses einen Vertrag mit der
königlich-kaiserlichen Post ab-
schloss, Post und Fahrgäste
vom Postamt zum Bahnhof Süd
zu transportieren. Im Laufe der
Jahre, auch noch nachdem
Friedrich A. Kruse sen. die Lei-
tung des Familienunterneh-
mens übernommen hatte, ge-
hörten vorübergehend ein Um-
zugs- und ein Beerdigungsun-
ternehmen zum Tätigkeitsbe-
reich der Firma. Im Zusammen-
hang mit der Industrieansied-
lung in Brunsbüttel entwickelte
sie sich zu einem logistischen
Dienstleister. Das Unterneh-
men wuchs und zog 1992 an die
Fährstraße. Noch während der
Ära von Friedrich A. Kruse
sen. entstand dort das erste
Hochregallager.

Eine Woche
Englisch

Brunsbüttel (mir) Eine
Woche lang den aktiven
Wortschatz anwenden, er-
weitern, dabei immer flüs-
siger sprechen und zu-
gleich sicherer in der An-
wendung der Grammatik
werden – diese Möglich-
keiten eröffnet das Bil-
dungsurlaubsseminar Eng-
lisch-Intensiv: Sprech-
praxistraining Plus der
Volkshochschule Bruns-
büttel von Mittwoch,
11. Februar, bis Dienstag,
17. Februar. Wer Englisch
schon gut beherrscht und
sich relativ problemlos
über Themen des Alltags
unterhalten kann, ist in die-
sem Seminar richtig.
Wer noch nicht so locker
Englisch spricht, wird sich
im Seminar Sprechpraxis-
training und grammatikali-
sche Grundlagenschulung
wohlfühlen, das einen Mo-
nat später von Mittwoch,
11. Februar, bis Dienstag,
17. März, in der Volks-
hochschule stattfindet.
Dort werden Wortschatz
und Grammatik ausgebaut,
aber vor allem wird das
freie Sprechen geübt. Beide
Kurse, die fünf volle Tage
umfassen, sind als Bil-
dungsurlaubsseminare in
Schleswig-Holstein aner-
kannt.
Das Wochenende ist bei
beiden Kursen lernfrei, da-
mit das Gelernte sich set-
zen kann. Die Teilnahme an
dem Kursus Wahlbera-
tung, heute 9.30 bis 11 Uhr
und 17 bis 18.30 Uhr, wird
empfohlen.

� Kursort: VHS, Max-
Planck-Straße 9-11; weitere
Infos: � 04852/51222.


