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Brunsbüttel

und Umland

Solidarisch gegen Rassismus

E s begann vor drei Wochen.
Delil Uca, der an der Koog-
straße das Geschäft Berlin

Döner betreibt, erhielt die ersten
Anrufe eines bisher Unbekannten.
Uca ging zunächst von Scherzanru-
fen aus. Doch es waren keine, wie
sich bereits am nächsten Tag he-
rausstellte. „Wir wurden gefragt, ob
wir Catering anbieten. Was wir nicht
tun. Darauf folgte die Beschimp-
fung: Drecksladen“, so Uca. Bis zu
25-mal täglich klingelte sein Telefon
bereits an den ersten Tagen. Immer
wieder die gleiche Stimme, die glei-
che Beleidigung.

Uca wandte sich an die Polizei.
Weil es zu dem Zeitpunkt noch
nichts Handfestes gab, rieten die Be-
amten ihm, zunächst abzuwarten,
dies zu beobachten. Die Anrufe ris-
sen nicht ab, der Ton des Unbe-
kannten wurde rauer, Beleidigun-
gen und Bedrohung folgten. Der Hö-
hepunkt sei am 16. Juni gewesen,
sagt Uca. Der Unbekannte sagte
ihm, dass er das Geschäft und ihn
beobachte – und: „Ihr bekommt
Fäuste.“

Diese Drohung hätte er, aber auch
die Polizei sehr ernst genommen, so
Uca. Die Anrufe haben Spuren hin-
terlassen. Uca ist in Sorge um seine
Familie, sein Geschäft. Es entwickele
sich eine Angstspirale, „weil man
nicht weiß, was daraus wird“.

Inzwischen ermittelten Staats-
schutz und Kriminalpolizei, vor sei-
nem Geschäft werde nun häufiger
Streife gefahren, die Polizei schaue
hin, und alle Anrufe werden aufge-
zeichnet und zurückverfolgt. Um
überhaupt einen Anhaltspunkt zu
haben, wer hinter diesen Anrufen
stecken könnte, rekonstruierten Po-
lizei und Uca die vergangenen Wo-
chen. Ihre Theorie: Wut aus den so-
zialen Netzwerken wurde auf das

pher für Solidarität – gerade auch
vor dem Hintergrund des 20. Jahres-
tages des ersten NSU-Mor-
des. „Brunsbüttel ist eine bunte
Stadt.“

Das sieht auch FDP-Landtagsab-
geordneter Oliver Kumbartzky
so. „Alle Menschen sollen diskrimi-
nierungsfrei und ohne Angst leben
können“, sagt er. Die Sitzbank sei
ein Zeichen gegen Rassismus und
für Vielfalt, Toleranz und Respekt.
Der Standort mache wegen der Be-
drohungen begreiflich, wo „unsere
offene, freie, demokratische und
rechtsstaatliche Gesellschaft durch
Rassismus immer noch gefährdet
wird“.

Für ihn, aber auch für die Stadt
stehe fest: „Solche Anfeindungen
dürfen wir nicht zulassen. Wir müs-
sen uns schützend davor stellen“,
sagt Bürgervorsteher Michael Kun-
kowski (CDU). Die Bank sei ein Zei-
chen der Offensive, ein Statement
dafür, dass Delil Uca nicht allein
sei. „Öffentlichkeit ist auch Schutz.“

Dass er diese Solidarität erfahre,
gebe ihm eine gewisse Sicherheit zu-
rück. „Die Solidarität ist Stärke“, sagt
Uca, der sich über die Rückende-
ckung freut.

reale Leben übertragen. Auf Face-
book hatte Uca Partei für Jens
Ruschs Antirassismus-Bänke ergrif-
fen, war mit einem Nutzer aneinan-
dergeraten.

Als Jens Rusch Pate der Gemein-
schaftsschule für das Projekt „Schu-
le ohne Rassismus – Schule mit Cou-
rage“ wurde, hatte er die Idee der
Antirassismus-Bank, die aus Fran-
ken stammt, aufgegriffen. Die Schü-
ler schrauben die Bausätze zusam-
men und dürfen entscheiden, wo die
Bänke stehen sollen, sagt Rusch. Da-
neben werden auch gesponserte
Bänke aufgestellt – wie vor der Knei-
pe Gittas.

Die Bank sei bereits in der ersten
Nacht beschädigt worden, sagt
Kneipenbetreiberin Gitta Dörl. Un-
bekannte haben das K des Schriftzu-
ges „Kein Platz für Rassismus“
durchgestrichen, sodass „Ein Platz
für Rassismus“ an der Bank prang-
te. „Das geht gar nicht“, sagt Dörl,
die froh ist, dass der Schaden wieder
behoben wurde.

Dass nun eine solche Bank vor
dem Geschäft von Delil Uca stehe,
sei ein Zeichen, so Künstler Jens
Rusch. „Wir wollen zeigen, wo die
Grenzen sind.“ Sie sei eine Meta-

Nachdem Delil Uca (Mitte) telefonisch terrorisiert und bedroht wurde, stärken ihm viele den Rücken und stehen ihm zur Seite. Sie wollen mit ihrer Solidarität ein Zeichen gegen

Rassismus setzen. Foto: Tobolewski
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Es fing an mit der Idee von
Antirassismus-Bänken
und endete in Bedrohung:
Seit Wochen wird Delil
Uca telefonisch terrori-
siert. Doch das wollen
viele nicht stehen lassen.
Sie stehen ihm zur Seite.

Von Oliver Tobolewski

Alle sollen singen
BRUNSBÜTTEL Eine der ersten großen Veranstaltungen wird geplant

S ören Schröder will zurückho-
len, „was uns gefehlt hat“, wie er

sagt. Er will einen Abend der Ge-
meinsamkeit und Lebensqualität
schaffen, Musikkultur wieder aufle-
ben lassen – und das in der Pande-
mie. Er steckt derzeit mitten in der
Planung. Am Sonnabend, 31. Juli,
will er in Kooperation mit dem
Stadtmarketing „Brunsbüttel singt“
veranstalten.

Es sei eine der ersten größeren
Veranstaltung seit Beginn der Ge-
sundheitskrise, sagt Stadtmanagerin
Sandra Kroning. Gerade in diesen
Zeiten sei wichtig, zu zeigen, dass
ein Miteinander, ein gemeinsames
Erlebnis möglich ist und coronakon-
form funktionieren kann. Das sei die
Herausforderung. „Ich freue mich,

dass Brunsbüttel singt auf die Beine
gestellt werden kann“, so Kroning –
eine Veranstaltung, die es bereits vor
der Pandemie gegeben habe.

Im Herbst 2019 hatte Schröder
seine Premiere in Brunsbüttel –
damals im ausverkauften Elbefo-
rum. Die Veran-
staltung ist umge-
zogen, auf den
Sportplatz am Bil-
dungszentrum.
Dort sei Platz für
bis zu 500 Men-
schen. Die gelten-
den Abstände wer-
den eingehalten,
die einzelnen Flä-
chen werden mit
einem Fähnchen

markiert, so Schröder. „Wir dürfen
ohne Maske singen.“

Schröder, der in Brunsbüttel sei-
nen ersten Chor – Gospelgenerati-
ons – geleitet hat, will eine Erfolgs-
geschichte des Gesangsfestes fort-
schreiben, die im Norden vor der

Pandemie für ausverkaufte Säle ge-
sorgt und weit mehr als 150.000
Menschen zum Singen vereint hatte:
Er steht am Keyboard, während im
Hintergrund auf einer Leinwand die
Texte laufen, und singt mit seinen
Zuschauern, begleitet von einer So-
listin. Angestimmt werden Lieder,
die jeder kenne, aus allen Genres,
sagt Schröder, der sich wünscht,
dass alle „aus Leibeskräften“ mitma-
chen, ihre Stimme rauslassen. Kei-
ner brauche sich zu genieren, es
gehe um den Spaß, um die Ab-
wechslung – und: „Ab 100 Leuten
klingt alles schön“.

Die Veranstaltung beginnt am
Sonnabend, 31. Juli, um 19 Uhr auf
dem Sportplatz am Bildungszen-
trum. Tickets gibt es für 13 Euro on-
line – bei Kauf werden die Kontakt-
daten erfasst – auf www.deine-stadt-
singt.de. Oliver Tobolewski

Stadtmanagerin Sandra Kroning und Sören Schröder freuen sich,

dass es wieder Raum für Veranstaltungen gibt. Foto: Tobolewski

Pilotprojekt für

Menschen mit Krebs

BRUNSBÜTTEL Mit einem Pilot-
projekt sollen Menschen mit
Krebs unterstützt werden. Dazu
hat die Schleswig-Holsteinische
Krebsgesellschaft eine Seminar-
reihe ins Leben gerufen, die alle
14 Tage über die Online-Platt-
form Zoom abgehalten wird. Be-
ginn ist am Dienstag, 20. Juli, um
18 Uhr. Bei den insgesamt sechs
Terminen geht es um unter-
schiedliche Themen wie Ernäh-
rung bei Krebs, Sport und Bewe-
gung, Sozialrecht, Entspannung
und Hautpflege. Im Mittelpunkt
der Seminarreihe steht neben In-
formation vor allem die Möglich-
keit zum Austausch in einer fes-
ten Gruppe von ähnlich Interes-
sierten und Betroffenen. Die
Teilnahme ist kostenfrei, und Er-
fahrung im Bereich Selbsthilfe ist
nicht erforderlich. Benötigt wird
lediglich ein PC, Laptop, Tablet
oder Mobiltelefon mit Internet-
zugang, Lautsprecher und Ka-
mera. Eine Anmeldung mit An-
gabe einer Mailadresse ist erfor-
derlich unter: 04852/8378070
oder per Mail an krebsbera-
tungszenrum@gmx.de. Die Ver-
anstaltungen dauern stets etwa
90 Minuten.

Uwe Kühl

folgt Ottersky nach

BRUNSBÜTTEL Uwe Kühl hat
beim Rotary Club Brunsbüttel
das Amt des Präsidenten über-
nommen. Er folgt auf Dr. Gerd
Ottersky. „Wir gehen davon aus,
dass im neuen rotarischen Jahr
wieder verstärkt persönliche
Treffen stattfinden können“, sagt
Kühl. „Dennoch wollen wir künf-
tig einmal im Monat ein Online-
Meeting beibehalten.“ Im kom-
menden rotarischen Jahr soll es
mehr Projekte geben, bei denen
die Rotarier selbst Hand anlegen,
kündigt er außerdem an. Trotz
der Pandemie hatte der Rotary
Club Brunsbüttel insgesamt 49
Treffen und einige Aktionen or-
ganisieren können, viele davon
online. Doch auch Vereine und
Einrichtungen konnten wieder
unterstützt werden, so etwa die
Tafel in Brunsbüttel, die Pfadfin-
der in St. Michel und ein Waisen-
haus in Liberia. Der neue Vor-
stand des Clubs besteht neben
Kühl aus dem Präsident elect
Thomas Nagel, Dr. Gerd Ottersky
als Pastpräsident, Clubmeister
Sören von Horsten, Clubsekretär
Axel Vossen und Schatzmeister
Tede Ibs.

NACHRICHTEN

Falsche

Kontonummer

BRUNSBÜTTEL Der Ortsverband
Brunsbüttel des Sozialverbandes
teilt mit, dass in seinem Info-
blatt für Reisen und Tagesfahrten
eine falsche Iban abgedruckt
wurde. Wer Reisen plant und die-
se bezahlen will, soll sich an Mar-
lies Mugai wenden. Sie ist unter
04852/5285525 erreichbar.

roesler
Hervorheben

roesler
Hervorheben


