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Noch berstend voll...
unglaubliche Schätze...

Neue
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

8.00–18.00 Uhr
Samstag

8.00–16.00 Uhr

Total-
Räumungsverkauf

wegen Geschäftsauflösung

30% – 60% auf alles*
* 20% auf Elektrowerkzeuge und Gartentechnik
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Der wundersamste Platz der Welt
Stadtbücherei Brunsbüttel startet am 30. September mit der Vorlese-Bibliothek in eine neue Saison

Brunsbüttel (ut) Kinder und
Eltern freuen sich, dass
es wieder losgeht, sagt Bet-
tina Lundelius. Die Biblio-
thekarin der Stadtbücherei
spricht vom Bilderbuch-Vor-
lesekino, das Ende des Mo-
nats in die neue Saison ge-
hen wird.

Bis Ende April können Zu-
hörer und Zuschauer ab drei
Jahren immer mittwochs nach-
mittags in der Bücherei unter-
haltsamen Geschichten lau-
schen und sich dazu passende
Dias ansehen. Das Vorlesekino
wird gut angenommen, im
Durchschnitt kommen mindes-

tens 20 Kinder, sagt Bettina
Lundelius, die die Veranstal-
tung seit vielen Jahren organi-
siert. Meistens kommen die
Kleinen ohne ihre Eltern, die in
der Zwischenzeit einkaufen ge-
hen oder in Bücherei-
Regalen stöbern. Das Vorlese-
kino beginnt immer um 16 Uhr
und dauert eine Dreiviertel-
stunde.

Am Mittwoch, 30. Septem-
ber, lautet der Titel des Vorlese-
kinos Der kleine Drache Kokos-
nuss kommt in die Schule. Ge-
zeigt wird eine Diareihe nach ei-
nem Kinderbuch von Ingo Sieg-
ner. Zum Inhalt: An seinem ers-
ten Schultag lernt Kokosnuss
den kleinen Fressdrachen Os-
kar kennen, der kein Fleisch
verträgt und die Schule besu-
chen möchte. Vielleicht können
sie ja Freunde werden – ob-
wohl Oskars Eltern dagegen
sind.

Die Krähen von Pearblossom
stehen am 7. Oktober auf dem
Programm. Zu sehen sein wer-
den Dias nach einem Bilder-
buch des britischen Schriftstel-
lers Aldous Huxley (1894 bis
1963). Zum Inhalt: Tagtäglich
schlängelt sich eine alte Klap-
perschlange einen Baum hoch
und verspeist das frisch ins
Krähennest gelegte Ei. Was
tun? Der weise Uhu hat eine fa-
belhafte Idee.

Der wunderbarste Platz der
Welt heißt ein Bilderbuch des
Autors Jens Rassmus. Dias
dazu werden am 14. Oktober
im Vorlesekino gezeigt. Frosch
Boris findet, dass sein Teich

der wunderbarste Platz auf
der Welt ist. Doch als der
Storch kommt, kann er nicht
bleiben. Er hüpft von einem
Teich zum anderen. Aber als
Fremder wird er nirgendwo ge-
duldet. Erst als er zusammen
mit dem Molch den Storch
überlistet, kann er zu seinem
Teich zurückkehren.

Für den 21. Oktober hat die
Stadtbücherei Irma hat so große
Füße ausgewählt, ein Bilder-
buch von Ingrid und Dieter

Schubert. Lore mit den großen
Ohren begegnet der kleinen
Hexe Irma mit den großen Fü-
ßen. Gemeinsam machen sie das
Beste aus ihren Schönheitsfeh-
lern.

Am 28. Oktober steht Ki-ke-
ri-ki-hu-huuu nach dem Bilder-
buch von Mick Manning und
Britta Granström auf dem Pro-
gramm. Da wird es um die Fra-
ge gehen, ob ein kleiner Uhu die
Stelle eines Hahns im Hühner-
stall übernehmen kann.

Das Angebot der Vorlese-Bibliothek ist kostenlos und richtet
sich an Kinder ab drei Jahren.

Alles rund
ums Kind

Brunsbüttel (ut) Das
Secondhand-Team veran-
staltet morgen von 15.30 bis
18 Uhr und am Donnerstag
von 8 bis 12 Uhr im Mehr-
generationenhaus einen
Flohmarkt. Kleidung, Spiel-
zeug und anderes werden –
nur nach vorheriger Anmel-
dung – morgen zwischen 8
und 14 Uhr angenommen.
Anmeldung bei Iris Blank
unter � 04852/6869.

Gespräch über
Psychiatrie

Brunsbüttel (ut) Der
Trialog Psychiatrie und Ge-
sellschaft beschäftigt sich
am Mittwoch, 15. Oktober,
mit der Frage, wie sich das
öffentliche Bild der Psy-
chiatrie im Lauf der Zeit
verändert hat. Gibt es wei-
terhin Vorurteile und Stig-
matisierung?

Die Veranstaltung ist in
der Zeit von 17 bis 19 Uhr
in der Brunsbütteler Begeg-
nungsstätte der Brücke
Dithmarschen, Wurtleu-
tetweute 54.

Der Trialog ist ein Aus-
tausch von Betroffenen,
Angehörigen sowie profes-
sionellen Helfern. Besu-
cher sind zu dieser Koope-
rationsveranstaltung des
Westküstenklinikums und
der Brücke Dithmarschen
willkommen. Der Eintritt
ist frei.

Weitere Informationen
erhalten Interessierte bei
den Veranstaltern West-
küstenklinikum unter
� 0481/785-2080 und
Brücke Dithmarschen un-
ter � 0481/68494-0.

Kreativtag
im MGH

Brunsbüttel (ut) Im Mehr-
generationenhaus wird jeden
Mittwoch in der Zeit von 15 bis
18 Uhr ein Kreativtag für Kin-
der ab sechs Jahren angeboten.
Morgen steht Seidenmalerei auf
dem Programm. Die Teilnahme
kostet 1,50 Euro.

Maritimes
und Folk

Brunsbüttel (ut) Am Don-
nerstag, 17. September, gibt
Sealord Matthias ab 20 Uhr, bei
Gittas, Koogstraße 87, ein Zu-
satzkonzert. Er hat seine Gitar-
re dabei und spielt Maritimes
und Folk aus Irland. Der Ein-
tritt ist frei.

Feuer und Flamme
Brandschutz auf dem Stundenplan: Projekt von Feuerwehr und Gemeinschaftsschule

Brunsbüttel (ut) Ortswehr-
führer Lars Kumbartzky ist
mit der gegenwärtigen Perso-
nalstärke der Brunsbütteler
Jugendfeuerwehr durchaus
zufrieden. 35 Kinder und Ju-
gendliche zwischen 10 und
17 Jahren engagieren sich
dort zurzeit. „Aber wir müs-
sen schon an morgen den-
ken“, sagt der 33-Jährige.

Gedacht, getan: Auf Initiati-
ve von Gemeindewehrführer
Bernd Meier ist an der Gemein-
schaftsschule eine Feuerwehr-
AG gegründet worden, in der
Schüler der Klassen-
stufen 9 und 10, also 14- bis 16-
Jährige, bis zum Sommer nächs-
ten Jahres bei der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt eine
Grundausbildung durchlaufen.

Das Modellprojekt ist mit Be-
ginn des neuen Schuljahres ge-
startet. Einmal wöchentlich, im-
mer donnerstags nach dem
Schulunterricht, werden den
Schülern in jeweils anderthalb-
stündigen Einheiten die Aufga-
ben der Feuerwehr vermittelt,
wobei der Schwerpunkt auf
Praxisanteilen liegen soll.

Die Feuerwehr hofft, dass ihr
möglichst viele der teilnehmen-
den Jugendlichen, in der jetzi-
gen ersten AG sind es zehn an
der Zahl, längerfristig erhalten
bleiben und ihre Ankündigung
wahrmachen, aktive Mitglieder
zu werden; dies können sie, so-
bald sie 16 Jahre alt sind.

Aktives Mitglied werden will
zum Beispiel Jona Wellinger-
hoff, die schon als Zehnjährige
der Jugendwehr beitrat. Ihr Va-
ter, ebenfalls Feuerwehrmann,
habe sie motiviert, sagt die 15-
Jährige. Marvin Töpfer (16) will
sich bei der Berufsfeuerwehr
bewerben, sagt er; für ihn ist die
Tätigkeit eines Feuerwehr-
manns ein sozialer Beruf: „Ich
möchte anderen Menschen hel-
fen.“ Dorian Ciechanowicz (14)
hat sich für die Feuerwehr zu
interessieren begonnen, als
Klassenkamerad Marvin Töp-
fer ihm allerlei Spannendes da-
rüber erzählte.

Theorie füllte im wesentli-
chen die ersten beiden Unter-
richtseinheiten. So erfuhren die
Schüler etwas über die Unter-
schiede zwischen freiwilligen,
Berufs-, Werk- und Pflichtfeu-
erwehren, wobei letztere eine
nicht anzustrebende Notlösung
seien, wie Wehrführer Lars
Kumbartzky, Koordinator der
AG, sinngemäß erläuterte. In
Burg hatte vor sechs Jahren
nach heftigen Zerwürfnissen
und zahlreichen Austritten
eine Pflichtwehr ins Leben ge-
rufen werden müssen. Leicht
ungläubig und amüsiert reagier-

ten die Jugendlichen, als sie er-
fuhren, dass die Brunsbütteler
Wehr dabei ist, eine Abteilung
für Kinder ab sechs Jahren zu
gründen. Intus hatten die Schü-
ler bereits die Aufgaben der
Feuerwehr: retten, löschen, ber-
gen und schützen.

Wie das alles in der Realität
funktioniert, wird die AG in
den nächsten Monaten auch an-
hand praktischer Übungen ler-
nen: Die Gemeinschaftsschüler
werden technische Hilfeleistun-
gen trainieren und auf einem
Brandübungsplatz Feuer lö-
schen. Auf dem Stundenplan

stehen Physik und Chemie,
denn bei Löscheinsätzen muss
beispielsweise klar sein, welche
Stoffe nicht mit Wasser ver-
mischt werden dürfen. Bei einer
Abschlussübung wird die AG
der Feuerwehrführung und der
Schulleitung zeigen, was sie
kann.

Die Grundausbildung im
Rahmen der AG entspricht in-
haltlich der regulären 70-stün-
digen Truppmannausbildung,
beinhaltet aber zusätzlich einen
Brandschutzhelfer-Lehrgang
und einen Erste-Hilfe-Kursus.
„Viele Betriebe müssen Brand-

schutzhelfer nachweisen. Da
kann es nur positiv sein, schon
bei der Bewerbung eine solche
Qualifikation in der Tasche zu
haben“, sagt Gemeindewehr-
führer Bernd Meier, der in der
Feuerwehr-AG eine Chance
sieht: Trotz vieler Eintritte ver-
blieben zu wenige Jugendliche
in der Wehr, sagt er. „So gehen
der Aktiven-Abteilung viele po-
tenzielle, gut ausgebildete Nach-
wuchskräfte verloren.“ Und
Schulleiter Hans-Peter Stein
sieht für die Schüler, die an der
AG teilnehmen, Vorteile auf ih-
rem beruflichen Weg.

Erklärungen an einem Löschfahrzeug im Gerätehaus: Ortswehrführer Lars Kumbartzky mit den Schülern der Feuerwehr-
Arbeitsgemeinschaft. Foto: Törper
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