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Brunsbüttel, Burg,  

St. Michaelisdonn  

und Umland

Karten ab heute

nicht nur online

BRUNSBÜTTEL Es ist eine der
ersten größeren Veranstaltung
seit Beginn der Gesundheitskri-
se: Am Sonnabend, 31. Juli, will
Sören Schröder in Kooperation
mit dem Stadtmarketing „Bruns-
büttel singt“ veranstalten. Bisher
gab es Karten nur online auf
www.deine-stadt-singt.de. Nun
hat der Veranstalter auf Hinweise
reagiert. Ab dem heutigen Mitt-
woch, 30. Juni, bietet die Buch-
handlung Schopf an der Koog-
straße einige Karten im Vorver-
kauf an, wie das Stadtmarketing
mitteilt.

BRUNSBÜTTEL

VOR 25 JAHREN:

Residenz der

Volkshochschule

Das Logo machte es Ende Juni
1996 für jedermann sichtbar: Im
ersten Obergeschoss des Koper-
nikushauses im City-Bereich resi-
dierte nun die Volkshochschule
Brunsbüttel. Der Umzug in die
neuen Räume war abgeschlossen.
Zu Beginn des neuen Semesters
sollte dann der offizielle Start er-
folgen. Im City-Bereich wurden
zudem die neuen Hinweisschil-
der aufgestellt.

NACHRICHTEN

Impfstoff wird

ausgegeben

SÜDERHASTEDT Der Geflügel-
zuchtverein Süderhastedt gibt
am Sonnabend, 3. Juli, wieder
Impfstoff an Halter aus. Es han-
delt sich dabei um einen Schutz
gegen die Newcastle-Krankheit
und gegen infektiöse Bronchitis.
Das Vakzin wird in der Zeit von 9
bis 9.30 Uhr bei Günter Haß,
Mittelstraße 3, in Süderhastedt
ausgegeben. Der Verein weist
daraufhin, dass am Abend vor-
her die Trinkgefäße weggenom-
men und gereinigt werden müs-
sen.

Auftrag für

Sanierung vergeben

BURG Die Gemeinschaftsschule
am Hamberg in Burg hat ein
Schulhofproblem. Der Asphalt ist
wellig und an den Kanten zu den
gepflasterten Rinnen brüchig. Be-
sonders problematisch: die Trep-
penanlage. Die Gefahr, dass
Schüler an den Kanten ins Stol-
pern kommen und fallen, ist groß.
Die Schule hat die Treppen be-
reits vor mehr als einem Jahr
sperren lassen. Das Amt will die
Treppenanlage sanieren und hat-
te das Vorhaben ausgeschrieben.
Mehr als 57.000 Euro wird die Er-
neuerung kosten - die Mitglieder
des Amtsausschusses haben grü-
nes Licht gegeben und den Auf-
trag vergeben. Gerechnet hatten
die Politiker jedoch mit einer ge-
ringeren Summe. Das Vorhaben
wurde mit rund 43.000 Euro ver-
anschlagt.

Auf der Suche nach einem Veranstalter

F ür Künstler und Veranstalter
ist die Pandemie eine existen-
zielle Krise. Der Kreis will den

Kulturschaffenden unter die Arme
greifen, will ihnen eine Perspektive
geben. Er hatte sich deshalb um För-
dermittel des Programmes Kultur-
sommer 2021 beworben – und den
Zuschlag erhalten. Während des
Kultursommers soll es im Kreis
sechs Veranstaltungen in sechs Or-
ten geben – darunter Brunsbüttel. Es
soll darum gehen, Kleinkunst wieder
eine Bühne zu geben, wieder ein Le-

bensgefühl zu schaffen, sagt Stadt-
managerin Sandra Kroning, die mit
ihrem Team und der Volkshoch-
schule im Hintergrund daran arbei-
tet, dass der Kultursommer in
Brunsbüttel geboten werden kann.
Doch das ist gar nicht so einfach.

Geplant sei eine Musikbühne, auf
der im August zweimal drei Tage
lang Bands aller Genres zwischen
17 und 20 Uhr spielen sollen, so Kro-
ning. Motto: Feierabend in der Koog-
straße. Einmal anlässlich des Kultur-
sommers, einmal als Veranstaltung
des Stadtmanagements. Dafür wa-
ren zunächst zwei Flächen im Ge-
spräch: der Rathausplatz und der
Gustav-Meyer-Platz. Die Entschei-
dung sei für den Gustav-Meyer-Platz
gefallen, um auch etwas für die Ge-
schäfte in der Innenstadt zu machen.

Um das Hygiene- und Sicherheits-
konzept umsetzen zu können, müs-
sen die Besucherströme gelenkt, Zu-
schauer bei Ein- und Austritt regis-
triert und das Veranstaltungsgelän-
de eingezäunt werden, so Kroning.
Dies alles sei aufwendig und „für uns
trotz der Lockerungen eine Heraus-
forderung“.

Das Problem, so Dr. Evelyn Tege-
ler, Leiterin der Brunsbütteler Volks-

Brunsbüttel zu gewinnen. Das habe
bisher aber nicht geklappt, sodass
ein Veranstalter fehle.

„Die Firmen haben keine Kapazi-
täten“, sagt Kroning – eine zweite
Herausforderung, die ihren Grund
in den Lockerungen der Corona-
regeln habe. Veranstaltungen seien
wieder möglich, und die Firmen
sind gebucht. Wer sie kurzfristig

braucht, hat es
schwer. Grund-
sätzlich, so Tege-
ler, seien Vorlauf-
zeiten von einem
bis eineinhalb
Jahren in der Ver-
anstaltungsbran-
che üblich.

Für Kroning und Tegeler ist es
mehr als nur ernüchternd, wenn ein
Fenster aufgeht, es aber noch nicht
genutzt werden kann. Sie wollen
aber nicht aufgeben. „Wir suchen
weiter nach einem Veranstalter, ar-
beiten aber auch an einem Plan B“,
für den beispielsweise das Stadion
am Bildungszentrum in Frage kom-
men könnte, so Kroning. Dort seien
die Auflagen einfacher umsetzbar,
weil zum Beispiel das Gelände be-
reits eingezäunt ist.

hochschule, sei, dass immer wieder
Dinge passieren, die zuvor so nicht
absehbar gewesen sind, immer wie-
der nachgesteuert und nachgebes-
sert werden muss. Dies habe die Zeit
gezeigt, als das Elbeforum Modell-
projekt gewesen ist. „Wir haben viel
gelernt, jedoch alle personellen Ka-
pazitäten gebraucht. Die Verwal-
tungsauflagen zu erfüllen, ist mitun-
ter mühsam.“

Die Erfahrun-
gen, die dort ge-
macht wurden,
seien nicht ein-
fach auf Konzerte,
die draußen gege-
ben werden, zu
übertragen, so
Tegeler. Aus diesem Grund sei das
Elbeforum ausgestiegen. „Die Orga-
nisation ist komplex“, sagt Kroning.
Stadt und Volkshochschule sind sich
einig: Sie brauchen Profis, die auf
diesen Bereich spezialisiert sind.

In den vergangenen Tagen und
Wochen habe sie mit vielen Veran-
staltern gesprochen – in Dithmar-
schen, im Rest von Schleswig-Hol-
stein, in Hamburg, sagt Kroning. Sie
habe Firmen angefragt, habe ver-
sucht, sie für den Kultursommer in

Für den Kultursommer in Brunsbüttel ist eigentlich eine Musikbühne auf dem Gustav-Meyer-Platz, auf der mehrere Tage lang Bands spielen sollen, geplant. Doch bisher hat die

Stadt keinen Veranstalter dafür gefunden. Foto: Tobolewski

BRUNSBÜTTEL

Die Kultur steht seit mehr
als einem Jahr weitest-
gehend still, auch im ver-
gangenen Sommer lief
sie auf Sparflamme. Das
soll sich in diesem Jahr
ändern – doch die Organi-
sation innerhalb kurzer
Zeit ist schwierig.

Von Oliver Tobolewski

Wir suchen weiter nach

einem Veranstalter,

arbeiten aber auch an

einem Plan B.

Dr. Evelyn Tegeler

Frei ins Freibad
BURG Gemeindevertreter ändern Benutzungsordnung für Jugendwehr und Jugend-THW

E igentlich war diese Aktion erst
für die Saison des kommenden

Jahres geplant. Die Gemeindever-
treter haben dennoch in ihrer
jüngsten Sitzung beschlossen, den
Mitgliedern der Burger Jugendfeu-
erwehr sowie den Helfern der Ju-
gendgruppe des Technischen Hilfs-
werkes (THW) schon ab sofort frei-
en Eintritt in das Waldbad zu er-
möglichen. Diese Geste ist als Dan-
keschön gedacht für deren ehren-
amtliches Engagement, wenn sie
sich zum Ausgleich körperlich er-
tüchtigen möchten.

„Da einige 30er- und 60-er Karten
schon verkauft sind, ist das nun ein
nicht unerheblicher Verwaltungs-
aufwand, das alles wieder rückgän-
gig zu machen. Darum empfehlen
wir, die Änderung – wie geplant und
vom Finanzausschuss beschlossen –
erst zur Saison 2022 umzusetzen“,

sagt der Leitende Verwaltungsbe-
amte Marco Strufe.&nbsp;„Wir soll-
ten das als Zeichen unserer Wert-
schätzung trotzdem schon dieses
Jahr machen. Dann müssen wir das
eben zurück rechnen, das sollten
uns unsere ehrenamtlich aktiven Ju-
gendlichen wert sein“, riet Stephan
Sönnichsen-Berau (FDP). Diesem
Standpunkt folgten die Gemeinde-
vertreter schließlich nach kurzer
Diskussion mehrheitlich mit 10-Ja-
Stimmen bei 4 Enthaltungen.

Die jugendlichen Mitglieder der
Deutschen-Lebensrettungs-Gesell-
schaft (DLRG) erhalten keinen freien
Eintritt, da sie für ihre Wachgänge
im Waldbad eine finanzielle Ent-
schädigung erhalten. Die Mitglieder
der aktiven Feuerwehr erhalten seit
eh und je freien Eintritt ins Bad. Da-
ran soll sich auch in Zukunft nichts
ändern. Jörg Lotze

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr und des Technischen Hilfswerkes haben ab so-

fort kostenlosen Eintritt im Waldbad. Foto: Lotze
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