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Brunsbütteler Dreiklang

W
enn man neu ist, geht es

zunächst auf Kennlern-

tournee, auf Entde-

ckungstour durch die neue Stadt.

Auch für Stadtmanagerin Sandra

Kroning war der Start gespickt mit

Terminen – trotz Corona. Weil

Dienstautos der Stadt wegen der

Pandemie lediglich nur mit einer

Person besetzt werden dürfen, wur-

de die Stadtrundfahrt eben mit zwei

Autos gemacht – hintereinander, per

Freisprechanlage und Telefon mitei-

nander verbunden, wie Bürgermeis-

ter Martin Schmedtje (parteilos)

sagt, der sich freut, dass das Stadt-

management wieder vollzählig ist.

Vor 15 Monaten hatte die alte

Stadtmanagerin Anne-Merle Wulf

ihre Mannschaft verlassen. Ob die

Stelle wieder besetzt wird, war da-

mals zunächst offen. Nach einem

halben Jahr der Diskussion stand

fest: Der Sperrvermerk wird aufge-

hoben, und die Stadt macht sich auf

die Suche nach einer neuen Stadt-

managerin oder neuen Stadtmana-

ger – ein Schritt, der aus Sicht von

Schmedtje nicht nur wünschens-

wert, sondern auch erforderlich ge-

wesen ist. Mitte August startete das

Auswahlverfahren. Aus mehr als 30

Bewerbern fiel die Wahl dann auf die

45-jährige Betriebswirtin.

Für Sandra Kroning ist es ein Weg

zurück ans Wasser. Die gebürtige

Nordhessin arbeitete einige Zeit in

der Automobilindustrie in Bremen,

ehe sie über Rüsselsheim in den

Odenwald ging, wo sie als Marke-

tingberaterin und Organisationsent-

wicklerin für kleine und mittlere Un-

ternehmen, Verbände und Kommu-

nen tätig war. Ein Projekt dort: der

interkommunale Breitbandausbau.

In Brunsbüttel finde sie einen

Dreiklang, den sie sich gewünscht

habe: Wirtschaft, Tourismus und

Wasser, auf dem sie auch schon mal

gern segelt. Sie sei eine Wassernär-

rin, aufgewachsen am Edersee, die

sich vorstellen kann, in Dithmar-

schen ihren Anker zu werfen.

Bei ihren ersten Touren durch die

Stadt sei sie ohne große Fragen un-

terwegs gewesen, habe sich treiben

lassen, „war mit Gefühl unterwegs“,

wie Kroning sagt. Für sie jedenfalls

habe das maritime-industrielle Flair

Brunsbüttels viel touristisches Po-

tenzial - nicht nur für Radfahrer und

Schiffsenthusiasten, sondern auch

für Industrieinteressierte. Die Sil-

houette des Industriegebietes habe

eine beeindruckende Gewaltigkeit,

und dafür gebe es einen touristi-

schen Markt. „Industriekultur ist et-

An die neue Stadtmanagerin seien

im Vorfeld viele Erwartungen ge-

knüpft worden, so Schmedtje. Doch

sie könne nicht alle Probleme lösen,

ihre Aufgabe sei, die verschiedenen

Strömungen aufzunehmen, zu bün-

deln und daraus einen Guss zu ma-

chen. „Das bedeutet, dass alle Ak-

teure der Stadt weiterhin gefragt

sind.“ Ihr gehe es ums gemeinsame

Entdecken und das Suchen nach

Schwachstellen, um daraus Projekte

ableiten zu können, die dann Stück

für Stück realisiert werden können,

so Kroning, die sich einen regen

Dialog und ein Miteinander

wünscht.

was, das dem Zeitgeist entspricht“,

so Kroning. Städte wie das rhein-

land-pfälzische Ludwigshafen seien

aus dem Grund auch Ziel von Tou-

risten, die dort auf den BASF-Gelän-

de Touren machen können.

Ihre Aufgabe wird es sein, Bruns-

büttel ein Gesicht zu geben, für eine

sichtbare ganzheitliche Vermark-

tung der Stadt und deren Grundla-

gen zu sorgen. Für das Fundament

müsse die Frage beantwortet wer-

den, wofür Brunsbüttel stehe, die In-

teressen und die Akteure der Stadt

unter einen Hut gebracht werden,

sagt Kroning. Das will sie anpacken

und wirbt für Aufgeschlossenheit.

Sandra Kroning ist Brunsbüttels neue Stadtmanagerin. Ihre Aufgabe wird es sein, Brunsbüttel ein Gesicht zu geben, für eine sicht-

bare ganzheitliche Vermarktung der Stadt und deren Grundlagen zu sorgen. Foto: Tobolewski
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Wirtschaft, Tourismus

und Wasser faszinieren

die neue Stadtmanagerin

Sandra Kroning.

Von Oliver Tobolewski

Ermittlungen laufen weiter
FRESTEDT Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen

M itte Juli hatten sich Diebe ge-

waltsam Zugang zu einer von

zwei Garagen auf dem Gelände des

TSV Frestedt verschafft und einen

Rasenmähertraktor im Wert von

rund 4.700 Euro sowie drei Benzin-

kanister gestohlen. Die Polizei ging

im Sommer davon aus, dass die Tä-

ter diesen auf ein Fahrzeug geladen

und so abtransportiert haben. Weni-

ge Wochen nach dem zweiten Ein-

bruch wurde der Rasenmäher in

Westerdeichstrich gefunden.

Es war nicht der erste Einbruch in

dem Jahr. Im Januar waren Unbe-

kannte in das Sportlerheim einge-

drungen und hatten bei der Suche

nach Beute die Türen kaputtge-

macht. Der Verein rüstete auf, si-

cherte die Fenster mit Gittern.

Bei der Staatsanwaltschaft in Itze-

hoe sind zwei Verfahren anhängig.

Die Behörde geht davon aus, dass

der in Westerdeichstrich gefundene

Rasenmähertraktor angekauft wur-

de und ermittelt wegen des Ver-

dachts der Hehlerei gegen eine Per-

son. Einer Gruppe aus fünf Beschul-

digten – darunter ein Heranwach-

sender –hingegen wird eine Vielzahl

von Diebstählen und Einbrüchen im

Kreisgebiet wie in einen Bauhof oder

aus Zigarettenautomaten zur Last

gelegt.

„Es ist ein großer Komplex aus

Einzeltaten“, so Sprecher Peter Mül-

ler-Rakow auf Nachfrage. Beide Ver-

fahren laufen weiterhin und seien

noch nicht abgeschlossen. Wann die

Ermittlungen gegen die Dithmar-

scher beendet sein könnten, ist der-

zeit noch nicht absehbar. Offen ist

derzeit auch, ob die Beweise für eine

Anklage ausreichen oder ob die Ver-

fahren eingestellt werden.

Der TSV Frestedt hat nach dem

zweiten Einbruch Kameras auf dem

abgelegenen Gelände am Dorfrand

installiert und hofft, dass diese Die-

be künftig abschrecken werden.
Oliver Tobolewski

Zweimal suchten im vergangenen Jahr

Diebe das Gelände des TSV Frestedt

heim. Den Rasenmähertraktor, der im

Sommer entwendet wurde, hat der Ver-

ein wieder zurückbekommen.

Brunsbüttel, Burg,  

St. Michaelisdonn  

und Umland

D er Vorfall schlug Wellen im In-

ternet: Am Montagmorgen

wurde ein Mädchen in Averlak um

kurz nach 7 Uhr von einem Fahrer

eines weißen Transporters ange-

sprochen. Die Vermutung vieler In-

ternetnutzer: Das Kind sollte ent-

führt werden.

Auf Nachfrage bestätigt Polizei-

sprecherin Merle Neufeld, dass der

Vorfall der Polizei gemeldet wurde.

Die Beamten haben diesen sehr

ernst genommen, mit dem Mädchen

gesprochen und nach dem Trans-

porter im Nahbereich gefahndet.

Diesen hätten sie aber nicht mehr

finden können. „Wir konnten keine

Hinweise auf eine Straftat erlangen“,

so Neufeld. Der Hintergrund, warum

der Transporter anhielt und das

Mädchen angesprochen wurde,

bleibt unklar. Zumindest seien der

Polizei keine Fälle aus der Vergan-

genheit bekannt, in denen ein wei-

ßer Transporter auffällig wurde.

Neufeld rät dazu, bei Unsicherheit

die Polizei lieber einmal mehr zu ru-

fen. Oliver Tobolewski

Im Internet schlugen die Geschehnisse

hohe Wellen.

Mädchen von Fahrer eines
Transporters angesprochen
AVERLAK Polizei hat keine Hinweise auf Straftat

B-Plan Nummer 84

liegt aus

BRUNSBÜTTEL Im Dezember be-

fasste sich der Bauausschuss mit

dem B-Plan 84, der der Verdich-

tung des Windparks Westerbelm-

husen dienen soll. Der Entwurf

hierfür liegt jetzt in der Stadtver-

waltung aus. Der Plan und die da-

zugehörige Begründung sowie

der Umweltbericht können ab

Mittwoch, 20. Januar, bis Freitag,

19. Februar, eingesehen werden.

Dazu ist jedoch eine Terminver-

einbarung notwendig. Diese ist

unter 04852/391-260 oder per

E-Mail an planung@stadt-bruns-

buettel.de möglich. Auch die Ab-

gabe von Stellungnahmen zur

Planung ist möglich, unter ande-

rem per Mail an bob-sh@stadt-

brunesbuettel.de oder während

der Dienststunden der Verwal-

tung zur Niederschrift.

Der Plan beschäftigt sich kon-

kret mit dem Gebiet nordwestlich

des bebauten Stadtgebietes zwi-

schen dem Moordeichsweg, der

Westerbelmhusener Straße und

der Marner Chaussee.

NACHRICHTEN

Rohde und Huhn

rücken nach

ST. MICHAELISDONN Mit dem

neuen Jahr hat sich in St. Michel

auch die Besetzung der politi-

schen Gremien

geändert. Joa-

chim Rohde

(SPD – Foto) ist

als neuer Listen-

vertreter für den

Bauausschuss

nachgerückt.

Rolf Huhn (SPD) wurde als neuer

Listenvertreter für den Verwal-

tungsausschuss von St. Michels

Lokalpolitikern bestätigt. Grund

für die Neuwahlen ist der Tod von

Uwe Rohde, der für die Sozial-

demokraten in den Gremien saß.

roesler
Hervorheben


