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Brunsbüttel

Schwung und neue Impulse erhofft

E
ine Nachricht, die inmitten

der Planung der Feier zum

125. Kanalgeburtstag fast wie

eine Bombe in Brunsbüttel ein-

schlug: Stadtmanagerin Anne-Merle

Wulf verlässt ihre Mannschaft.

Knapp anderthalb Jahre ist das her,

so lange war die Stelle vakant. Jetzt

soll mit Sandra Kroning frischer

Wind ins Stadtmanagement wehen.

Alle Rathausfraktionen freuen sich

auf eine Zusammenarbeit mit der

Neuen. Die Erwartungen sind hoch.

Wenn es nach der CDU geht, soll

sich Sandra Kroning weniger um das

Ausrichten von Veranstaltungen

kümmern. „Die drei übrigen Mitar-

beiter des Stadtmanagements sind

in diesem Bereich hervorragend auf-

gestellt“, sagt Fraktionschef Peter

Hollmann. Das hätten sie inzwi-

schen bewiesen. Die Christdemo-

kraten fordern, dass die Managerin

ihren Fokus mehr auf die Förderung

der heimischen Wirtschaft legt.

„Dazu sollte sie die entsprechenden

Netzwerke knüpfen und natürlich

mit der Entwicklungsgesellschaft

Egeb kooperieren“, sagt Peter Holl-

mann. Schließlich sei das auch

ursprünglich die Zielsetzung gewe-

sen, als Anfang der 2000er-Jahre der

Posten des Stadtmanagers geschaf-

fen wurde. „Damals waren uns gera-

de die Ansiedlungen von Siemens

Apropos Einkauf in der Koogstra-

ße: Gewerbevereinschef Rüdiger

Freiwald setzt große Hoffnungen in

die neue Stadtmanagerin: „Wir freu-

en uns auf eine gute Zusammen-

arbeit. Vor allem im Bereich von

Veranstaltungen, die wir gemein-

sam – ganz ohne Konkurrenzsituati-

on – auf die Beine stellen wollen.“

Das gestaltete sich in früheren Jah-

ren manchmal schwierig.

Für die FDP-Fraktion steht fest:

„Eine erste Aufgabe wird es sein, der

Elbefähre zu einem gelungenen

Start zu verhelfen. Hier ist noch eini-

ges zu tun, wie beispielsweise Be-

schilderungen und Unterstützung

beim Marketing“, sagt Oliver Kum-

bartzky. „Außerdem erhoffen wir

uns von der Stadtmanagerin Impul-

se und Schwung beim Thema Digi-

talisierung in der Stadt.“ Das sieht

auch Grünen-Ratsherr Christian

Barz so. Außerdem erhofft er sich

eine Stärkung der Gewerbebetrie-

be: „Für die große Industrie ist doch

die Egeb zuständig.“

Ganz unabhängig vom Setzen der

Schwerpunkte: „Ich wünsche mir,

dass die neue Stadtmanagerin eige-

ne Ideen mitbringt und sich nicht

auf uns Stadtpolitiker verlässt“, sagt

Heinz Zindler, Graue Panther.

und BMW durch die Lappen gegan-

gen.“ Sein Wunsch wäre es übrigens,

dass Sandra Kroning sogar vorüber-

gehend in das Hanse-Office abge-

ordnet würde. Das ist die gemein-

same Einrichtung der Länder Ham-

burg und Schleswig-Holstein, die

die Interessen bei der Europäischen

Union vertritt. „Dann kommen wir

unter Umständen künftig leichter an

Fördertöpfe.“

Die Brunsbütteler SPD nimmt

auch den Tourismus in den

Blick: „Die Stadtmanagerin muss

den Spagat schaffen, den Interessen

der Einheimischen und denen der

Touristen gerecht zu werden“, sagt

Fraktionssprecherin Dr. Elke

Schmidt-Wessel. Das heißt: Sie soll

die Stadt „rundum attraktiver ma-

chen“. Was die Wirtschaft betrifft,

will die SPD eine Doppelstruktur

verhindern: „Frau Kroning und die

Entwicklungsgesellschaft müssen

ihre Aufgabenfelder gegenseitig

abstecken.“ Um die Innenstadt zu

beleben, müsste in den Augen von

Dr. Schmidt-Wessel vor allem der

Handel und das Handwerk unter-

stützt werden. Dabei reiche es nicht,

als „Einkaufsstadt“ im Umland zu

werben: „Hier sind intelligentere

Konzepte gefragt.“

Willkommen in der Schleusenstadt: Wie dieses Schiff nimmt auch die neue Stadtmanagerin Kurs auf Brunsbüttel. Foto: Scholz

BRUNSBÜTTEL

Brunsbüttel hat eine neue

Stadtmanagerin: Sandra

Kroning. Was erhoffen

sich Kommunalpolitiker

und der Gewerbeverein

von ihr?

Von Michaela Reh

Sandra Kroning

Sparen statt verschulden
BRUNSBÜTTEL Im Gespräch mit der Fraktion Graue Panther

T urbulente zweieinhalb Jahre

liegen hinter der Wählerge-

meinschaft Graue Panther. Nach

den Kommunalwahlen im Mai 2018

sah es zunächst so aus, als dass

Heinz Zindler sich wieder als Einzel-

kämpfer durchschlagen müsste.

Im vergangenen Jahr gab es je-

doch unerwartete Verstärkung, die

den Grauen Panthern zu mehr Ge-

wicht verhalf. Die Wählerinitiative

wurde ab Oktober zur Fraktion,

dank Roswitha Rickert, die drei

Monate zuvor aus der CDU ausge-

treten war und sich jetzt den Grauen

Panthern anschloss. Das große

Thema des neuen Duos war der Er-

halt des Biotops am Altenhafen. Das

ist durch ein Bürgerbegehren ge-

glückt.

Nun widmet sich die Wählerinitia-

tive anderen Themen. „Zu hohen

Haushaltausgaben oder gar einer

Verschuldung mit schier endlos

scheinenden Diskussionen zu be-

gegnen, die überwiegend Zeit und

Geld kosten und teilweise ergebnis-

los sind, ist eine Möglichkeit. Wir ha-

ben eine andere Variante aufgegrif-

fen“, sagt Zindler. Die Grauen hätten

sich auf die Suche nach Einsparpo-

tenzialen gemacht und eine Liste zu-

sammengestellt, wo aus ihrer Sicht

etwas möglich wäre. Unter anderen

plädieren sie für die Zusammenle-

gung von Ausschüssen. Ob das ein

großer Kostenfaktor ist, bei nur vier

Ausschüssen, sei dahingestellt. Die

Grauen Panther sprechen sich zu-

dem dafür aus, Gebühren und Ent-

gelte für Einsätze der öffentlichen

Feuerwehren zu erheben, sowie für

2021 keine neuen Baumaßnahmen

aufzunehmen und das Freizeitbad

zum Verkauf auszuschreiben.

Hengameh Becke

Roswitha Rickert und Heinz Zindler bilden die Fraktion Graue Panther/Pro Biotop

Altenhafen. Foto: Becke

Ratsversammlung

hat häufiger getagt

BRUNSBÜTTEL Die Coronapan-

demie hat nicht dafür gesorgt,

dass die Mitglieder der Ratsver-

sammlung seltener zusammen-

kamen. Acht Mal wurden Sitzun-

gen abgehalten. Das waren zwei

mehr als in den Jahren 2019, 2018

und 2017. Nur 2016 wurde genau-

so häufig getagt wie 2020.

Der Hauptausschuss traf sich

14 mal. 2019 belief sich die Zahl

der Sitzungen des Hauptaus-

schusses auf zwölf, 2018 auf elf

und 2017 auf 14. Der Bauaus-

schuss trat 2020 zwölfmal zusam-

men. Vier Sitzungen wurden

während des ersten Shutdowns

abgesagt, dafür trat das Gremium

in einigen Monaten an zwei aufei-

nanderfolgenden Tagen zusam-

men. 2019 waren es 13 Sitzungen.

Die Mitglieder des Ausschusses

für Bildung und Kultur trafen sich

2020 zu sieben Sitzungen. Das

war lediglich eine weniger als

2019 und 2018. Sechs Sitzungen

waren es für die Mitglieder des

Ausschusses für gesellschaftliche

Angelegenheiten 2020. Auch hier

wurden zwei Treffen während des

ersten Shutdowns abgesagt. 2019

sind für den Ausschuss acht Sit-

zungen verzeichnet, 2018 fünf.

BRUNSBÜTTEL

Zahl der
Hochzeiten bleibt
gleich

I m Jahr 2019 registrierte die Stadt

Brunsbüttel 43 Eheschließungen.

Das ist dieselbe Zahl wie 2018. Doch

in den vergangenen Jahren trauten

sich auch schon mal mehr Paare. So

etwa 2016, als 55 vor den Traualtar

traten. 2015 waren es hingegen nur

38 Paare. Drei der 43 Trauungen des

Jahres 2019 wurden an einem Sonn-

abend gefeiert. Auch darüber hinaus

hatte das Standesamt viel zu tun:

1591 Sterbeurkunden wurden 2019

für 231 Sterbefälle ausgestellt. Für

zurückliegende Todesfälle wurden

außerdem 96 Sterbeurkunden er-

stellt. Zum Vergleich: 2018 starben

224 und 2017 273 Menschen.

Außerdem registrierte das Stan-

desamt 2019 96 Kirchenaustritte

und beurkundete 18 Vaterschaftsan-

erkennungen. Dana Müller

NACHRICHTEN

Nächste Sitzungen

der Politik

BRUNSBÜTTEL Die politischen

Gremien machen Pause. Doch

das soll nicht so bleiben. Der Sit-

zungskalender der Stadt sieht vor,

dass die nächste Sitzung eines

Ausschusses am Dienstag, 19. Ja-

nuar, ist. Dann trifft sich ab 18

Uhr der Bauausschuss in der ehe-

maligen Boje-Schule. Am Mitt-

woch, 20. Januar, nimmt der Aus-

schuss für gesellschaftliche Ange-

legenheiten seine Arbeit wieder

auf, ab 18 Uhr ebenfalls in der

ehemaligen Boje-Schule.
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