
BRUNSBÜTTELER ZEITUNGSonnabend, 24. Januar 2015 Seite 10

FHEUTE

BRUNSBÜTTEL

Jedermann-Rad-Wander-
gruppe, 14 Uhr, Markt

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
Wiener Blut, Operette von
Johann Strauss, 15 Uhr, Elbe-
forum

Von
Michaela Reh

100 Jahre alten, verwinkelten
Gebäude an der Bojestraße
ein vernünftiger Unterricht
nach modernen, pädagogi-
schen Konzepten nicht mög-
lich ist. Der setzt ein Raum-
konzept voraus, das zum Bei-
spiel das individuelle Lernen in
Gruppen ermöglicht. Selbst
ein Umbau würde die Situati-
on kaum verbessern. Hier hät-
te die Stadt zwar ein paar Mil-
lionen Euro gespart, aber an
der falschen Ecke.

Nur eine attraktive Schule,
die auch baulich modernen
Anforderungen entspricht, hat
eine Zukunft als eigenständi-
ge Bildungseinrichtung.

An einem Schulneubau
führt kein Weg vorbei, wenn
der Bildungsstandort Bruns-
büttel fit für die Zukunft ge-
macht werden soll. Nicht nur
wegen der stickigen Contai-
ner der Gemeinschaftsschule,
die seit Jahren als Ersatzklas-
senzimmer dienen. Vielleicht
ist diese Behelfslösung in ein
paar Jahren überflüssig, wenn
die Schülerzahlen sinken –
wie prognostiziert. Das ändert
aber nichts daran, dass in dem

FPRO

Keine Alternative

Von
Stefan Schmid

sein – eine Nachnutzung wird
ebenfalls Geld verschlingen.
Also sind wir am Ende schnell
bei mindestens 20 Millionen
Euro. Das ist vernunftlos.

Außerdem: Wenn moder-
ner Unterricht allein von grö-
ßeren Klassenräumen ab-
hängt, dann sollten zukünftige
Pädagogen vielleicht besser
Architektur studieren. Denn
moderne Konzepte beruhen
auf mehr Personal – mehr
Lehrkräften und Sozialpädago-
gen. Genau diese Aufsto-
ckung wird es nicht geben.

Was bleibt: Ein historischer
Altbau, der zweifellos eine
moderne Schule sein kann.

Die Schülerzahlen sinken,
die Stadt hat kein Geld, und
neue Arbeitsplätze sind so
schnell nicht in Sicht, weil es
an Ansiedlungen fehlt: Für
wen, bitteschön, soll der neue
Bildungstempel denn gebaut
werden? Einen millionen-
schweren Leerstand benöti-
gen wir nicht.

Augenwischerei der Befür-
worter ist deren Zahlenspiel:
Mit dem Neubau für 14 Millio-
nen Euro wird es nicht getan

FKONTRA

Vernunft gefordert

Ein Leistungszentrum der kurzen Wege
An der Albert-Schweitzer-Straße entsteht das neue Jobcenter

Brunsbüttel (fan) Unter ei-
nem Dach vereint: Das Job-
center Dithmarschen lässt an
der Albert-Schweitzer-Straße
ein neues Gebäude erstellen,
in dem Jobcenter, die Ar-
beitsagentur und der Kreis
Dithmarschen vereint sein
sollen. Gestern fand der offi-
zielle Spatenstich statt.

Trotz der eisigen Temperatu-
ren rammten die Akteure den
symbolischen Spaten in den
weichen Boden: In einem Jahr
soll das dreigeteilte und dreige-
schossige Gebäude bereits die
Türen für Kunden aus der Stadt
und der Region geöffnet haben.

„Wir sind der Vision näher“,
sagt der Geschäftsführer des
Jobcenters Dithmarschen, Al-

fred Schuschel, erfreut. Denn
auf 1400 Quadratmeter Fläche
entsteht eine Art Leistungszen-
trum für Arbeit und Soziales.
Schuschel: „Das ist zukunfts-
weisend.“

In dem Neubau werden das
Jobcenter Dithmarschen, die
Agentur für Arbeit und die Ju-
gendhilfe des Kreises mit insge-
samt 45 Mitarbeitern einzie-
hen, wobei die Hälfte der Büro-
flächen vom Jobcenter belegt
wird.

Bauträger und Vermieter ist
die Firma HBG Bauträger
GmbH aus Oldenburg, die be-
reits 30 Objekte bundesweit für
die Arbeitsagentur erstellt hat.
Zwischen drei und vier Millio-
nen Euro werde man in Bruns-
büttel investieren, so HBG-Ge-

schäftsführer Ralf van Döllen.
Die genaue Bausumme wollte er
nicht mitteilen. Im Winterein-
bruch sieht er keine Gefahr für
den Zeitplan: „Wir werden den
Termin halten.“ Ende des Jahres
sei das Gebäude komplett er-
stellt.

Auch die Stadt freut sich. Sie
hat nun die Option, das ehema-
lige Bauamt wieder zu beziehen
– vermutlich mit eben dieser
Behörde. Denn die Räumlich-
keiten an der Röntgenstraße
sind teuer gepachtet und zu
klein. „Das ist eine Riesenchan-
ce auch für uns, uns neu aufzu-
stellen“, sagte Bürgermeister
Stefan Mohrdieck gestern beim
Pressegespräch. Die Planungen
dafür liefen im Rathaus bereits
auf Hochtouren.

Es geht los (von links): Bürgermeister Stefan Mohrdieck, Jobcenter-Geschäftsführer Alfred
Schuschel, Renate Agnes Dümchen vom Kreis Dithmarschen und Investor Ralf van Döllen ges-
tern beim Spatenstich. Foto: Schmid

Damit die Stadt
attraktiv bleibt

Zur Diskussion um einen
Schulneubau erhielten wir
folgenden Leserbrief:

Sind Argumente gegen einen
Schulneubau nicht eher Argu-
mente dafür? – oder das Mes-
sen mit zweierlei Maß und das
Schüren von Angst.

Von 2008 bis 2014 sanken
die Schülerzahlen an der Boje-
schule von 613 auf 397. Hatten
wir in sieben Jahren einen Ge-
burtenrückgang von etwa
35 Prozent? Nein, 2008 wurde
die ehemalige Hauptschule zur
Realschule übergesiedelt und
zur Regionalschule vereinigt.
Zunehmend mussten wegen
räumlicher Enge Container ge-
nutzt werden. Damit sank auch
die Attraktivität der Bojeschu-
le, und immer weniger Kinder
wurden dort angemeldet. Diese
wandern inzwischen immer
häufiger in Nachbarorte ab
oder gehen aufs Gymnasium.
Dort sind es nunmehr über
50 Prozent eines Jahrganges
und führen zu einem Sinken des
Niveaus und machen G8 nicht
mehr möglich.

Tradition und Wir-Gefühl
statt Anonymität an einem zen-
tralen großen Schulkomplex?
Bei den Grundschulen scheint
dies nicht zu gelten; Süd ist
schon zu, und West wird es
noch wenige Jahre geben. Die
Boy-Lornsen-Grundschule da-
gegen hat den besten Ruf und
gute Ergebnisse.

Geld ist knapp, die Stadt ver-
schuldet sich. Etwa 5 Millionen
kostet allein ein einzelner Trakt
am Gymnasium, gut investiert,
finde ich auch, aber wo blieb
der Aufschrei der Schuldengeg-
ner. Der Unterschied zwischen
Neubau und Umbau liegt bei
etwa 3 Millionen, doch auch bei
einem Umbau rücken Sporthal-
le und Technikräume nicht nä-
her, und tragende Wände las-
sen wenig Spielraum für die
Vergrößerung von Räumen im
erforderlichen Maß. Die Zu-
kunft liegt zunehmend im diffe-
renzierenden sowie integrieren-
den ganztägigen Schulbetrieb,
der auch eine Mensa erfordert.

Fazit: zentral ist effektiver
und wirtschaftlicher. Damit
Brunsbüttel für Familien at-
traktiv bleibt und Kinder in un-
serer Stadt beste Chancen für
ihre Entwicklung haben, brau-
chen wir einen Schulneubau.
Die Pläne sind fertig, es fehlen
jetzt nur noch genügend Stim-
men, um weitere Verzögerun-
gen durch das Bürgerbegehren
zu vermeiden.

Gehen Sie zur Wahl und las-
sen Sie sich nicht durch über-
triebene Zahlen bei derzeitigen
Zinsen Bange machen. Ich bin
bereit, bei Bedarf monatlich ein
paar Euro mehr zu tragen, weil
es Brunsbüttel voranbringt.

Werner Claussen,
Brunsbüttel

FLESERBRIEF

Legasthenie und
Rechenschwäche

Brunsbüttel (mir) Kurse zur
Förderung von Kindern mit
Lese-Rechtschreibschwäche
(LRS) bietet die Volkshochschu-
le (VHS) Brunsbüttel auch in
diesem Schuljahr an. Der Ein-
stieg in die fortlaufenden Grup-
pen ist möglich. Die VHS veran-
staltet außerdem einen offenen
Beratungstermin für Eltern.
Kursleiter aus dem Team der
Förderlehrer der VHS infor-
mieren über die Lese- und
Rechtschreibschwierigkeiten
(LRS) – auch im Fach Englisch
–, über die sogenannte Dyskal-
kulie (Rechenschwäche) oder
bei Fragen zur Händigkeit
(Linkshänder). Es werden Mög-
lichkeiten der außerschulischen
Förderung aufgezeigt. Die Bera-
tung ist am Montag, 26. Januar,
von 16 bis 18 Uhr in der VHS.
Um eine telefonische Terminab-
sprache wird gebeten. Außer in
Brunsbüttel wird die Förde-
rung in Kleingruppen von drei
bis fünf Kinder derzeit auch an
den Standorten St. Michaelis-
donn, Marne, Kronprinzen-
koog, Helse, Wilster und
St. Margarethen angeboten.

� Weitere Informationen
dazu über die VHS-Geschäfts-
stelle, � 04852/51222 oder
über das Internet auf der Seite
www.vhs-brunsbuettel.de.

Auf jede Stimme kommt es an
Mindestens 18 Prozent der Wahlbeteiligten müssen für Ja oder Nein stimmen

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – In Sachen
Schulneubau wird es span-
nend: Morgen sind alle
Brunsbütteler ab 16 Jahre
aufgefordert, zwischen 8 und
18 Uhr ihre Stimme in einem
der zwölf Wahllokale abzuge-
ben und ihr Kreuz entweder
bei „Ja“ oder „Nein“ zu set-
zen.

Die Frage ist klar formuliert:
Sind Sie dafür, dass die Stadt
Brunsbüttel ein neues Schulge-
bäude für die zukünftige Ge-
meinschaftsschule Brunsbüttel
errichten lässt? Das Wort
„zukünftig“ steht dort, weil die
Formulierung des Satzes zu
einem Zeitpunkt stattfand, als
die Gemeinschaftsschule noch
Regionalschule war. Das ändere
aber nichts am Inhalt, so Thilo
Matzick, Leiter des Bürgerbü-
ros.

Damit der Bürgerentscheid
morgen zu einem Ergebnis
kommt, müssen sich mindes-
tens 18 Prozent der abstim-
mungsberechtigten Bürger für
eine der beiden Varianten aus-
sprechen. Das soll verhindern,
dass eine verschwindend gerin-
ge Zahl von Wählern über das
millionenschwere Vorhaben
entscheidet. „Bitte nicht ver-
wechseln: Die 18 Prozent, die
die Gemeindeordnung da an-
führt, beziehen sich auf die Zahl
der berechtigten Bürger, nicht
auf die der tatsächlichen Wäh-
ler“, sagt Thilo Matzick.
Abstimmungsberechtigt sind
exakt 10 903 Bürger.

Ist diese Hürde genommen,
reicht die einfache Mehrheit
aus – also sogar eine Stimme.
Das regelt die Gemeindeord-
nung. Ist die Wahlbeteiligung
dagegen zu gering, kommt also
keine Entscheidung zustande,
ist die Ratsversammlung gefor-
dert, um erneut einen Beschluss
zu diesem Thema zu fassen. Die
Sperrwirkung des Entscheids

von zwei Jahren gilt dann nicht.
Angesichts der herrschenden
Mehrheitsverhältnisse, ist in
einem solchen Fall mit einem
Schulneubau zu rechnen.

Im Falle eines Patts gilt die
Frage als mit „Nein“ beantwor-
tet – wird der Schulneubau
also zumindest in den kommen-
den zwei Jahren nicht geplant
und natürlich erst recht nicht
realisiert. So lange gilt die
Sperrwirkung des Entscheids.
Nach dem Ablauf dieser Zeit-
spanne dürfte die Ratsver-
sammlung theoretisch wieder
einen Neubau-Beschluss fassen.
Das ist in der Gemeindeord-

nung geregelt. Ein „Nein“ bedeu-
tet übrigens nicht, dass automa-
tisch der Umbau beschlossene
Sache ist. Für den müssten
CDU und FDP als Neubau-
gegner erst eine Mehrheit in der
Ratsversammlung finden –
und das dürfte schwierig wer-
den.

Die Vorbereitungen für den
Bürgerentscheid laufen schon
seit langem. Gestern hatte Thilo
Matzick einiges zu tun, um die
zwölf blauen Boxen mit den
Abstimmungsverzeichnissen
für die jeweiligen Wahllokale
fertigzumachen. Morgen wer-
den sie dann verteilt. Bürger-

meister Stefan Mohrdieck
hofft, dass möglichst viele
Brunsbütteler wählen gehen.

Im Rathaus wird morgen ab
17 Uhr ein Wahlstudio einge-
richtet. Mit ersten Ergebnissen
aus den Wahllokalen rechnet
Matzick gegen 18.30 Uhr. Das
Endergebnis könnte bereits
zwischen 19 und 19.30 Uhr
vorliegen – falls es nicht zu ei-
ner Auszählungspanne kommt.

� Ab 18 Uhr berichten wir
direkt aus dem Wahlstudio fort-
laufend über die Auszählung
und das Ergebnis des Bürgerent-
scheids – auf www.boyens-zei-
tungen.de.

Sie hatten noch alle Hände voll zu tun: Thilo Matzick, Leiter des Bürgerbüros, und seine Stell-
vertreterin, Christina Gryger, sortieren die zwölf Boxen mit den Abstimmungsverzeichnissen
für die Wahllokale. Foto: Reh

Kollision in
kleiner Schleuse
Brunsbüttel (fan) Die

Schleusentore bekommen der-
zeit einiges ab: In der Nacht zu
Freitag traf es die Fluttore der
Kleinen Nordschleuse. Der
Frachter Wilson Hamburg
(Flagge: Zypern, BRT: 2818)
rammte das Schleusentor und
musste am Südkai vorläufig
vor Anker gehen. Wie groß der
Schaden am Schiff ist, konnte
die Wasserschutzpolizei Bruns-
büttel nicht sagen. Nach Dar-
stellung des Wasser- und
Schifffahrtsamtes Brunsbüttel
(WSA) steht die Kleine Nord-
schleuse derzeit nur bei Nied-
rigwasser für die Schifffahrt
zur Verfügung.


