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Mit der Laserpistole unterwegs

P
olizeihauptkommissar Ben-

net Thomzik macht sich be-

reit. „Der Fahrer war etwas

schneller unterwegs. Dafür bekommt

man ein Auge“, sagt er, als er seinen

Laser aufstellt und in 192 Metern Ent-

fernung ein Hauptstraßenschild an-

visiert. „Eine Nullmessung“, Thom-

zik. Ehe er beginnen kann, die Ge-

schwindigkeit der einzelnen Fahr-

zeuge zu messen, müsse er das ge-

eichte Gerät kalibrieren.

Die Brunsbütteler Polizei hat sich

in der Tempo-30-Zone auf dem Geh-

weg auf Höhe des Jakobuskindergar-

ten positioniert – absichtlich ganz of-

fen. „Das ist ein wichtiger Baustein

der Verkehrssicherheitsarbeit“, sagt

Thomzik. Je öfter sie an einer Stelle

stehen, desto mehr achten auch die

Autofahrer auf ihr Tempo. Der Ef-

fekt: Sie werden für den Gefahren-

punkt sensibilisiert, auch wenn die

Autofahrer solidarisch sind, sich

Lichthupe geben oder die Kontrolle

in den sozialen Medien publik ma-

chen.

Bereits am Mittwoch haben sie am

Jakobus-Kindergarten gestanden –

um 9 Uhr und um 11 Uhr, jeweils

eine halbe Stunde. „Neun Autos wa-

ren zu schnell unterwegs“, sagt

Thomzik. Der Spitzenreiter fuhr 56

Stundenkilometer, fast doppelt so

schnell wie erlaubt, dennoch reichte

dies nur für einen Punkt, nicht für

ein Fahrverbot.

Lange dauert es nicht, bis am gest-

rigen Donnerstag der erste Fahrer

angehalten wird. Der Fahrer des

blauen Volkswagen ist mit Tempo 43

unterwegs, nach Abzug der Toleranz

zehn Stundenkilometer zu schnell.

Thomzik ruft seinem Kollegen Poli-

zeihauptmeister Lasse Umlauff die

Geschwindigkeit zu. Dieser steht auf

der anderen Seite der Straße, um die

Fahrer zu stoppen.

Wenn die Beamten mit der Laser-

pistole messen, müssen sie die Fahrer

gleich anhalten, weil es kein Foto gibt

und die Polizisten Zeugen des Versto-

ßes sind. Jeder Fahrer darf, wenn er

will, die Geschwindigkeit auf dem Ge-

rät einsehen. Der Vorteil dieser Art

von Kontrolle sei, so Thomzik, dass

sie ins Gespräch mit dem Fahrer

kommen, ihm zeigen können, warum

die Geschwindigkeitsbegrenzung

gilt. „Das ist wertvoll.“ Die Fahrer sei-

en überwiegend einsichtig, und dies

habe eine nachhaltige Wirkung.

Hintergrund für die verstärkten

Kontrollen in der Stadt und den um-

liegenden Gemeinden wie Averlak,

wo die Polizisten mittwochmorgens

kurz nach 8 Uhr vor dem Kindergar-

ten keinen Verstoß ahnden mussten,

ist eine länderübergreifende Polizei-

aktion. Bis zum 15. August soll ver-

stärkt die zulässige Höchstgeschwin-

digkeit vor Kindergärten, Schulen, Al-

tenheimen und in anderen sensiblen

Bereichen überwacht werden. Nicht

angepasstes und überhöhtes Tempo

zählt in Dithmarschen nach wie vor

zu den Hauptunfallursachen, auch

wenn die absoluten Zahlen stark

rückläufig sind. 2015 war dies der

Grund für 2019 Unfälle, 2020 für 119.

Mehr als ein Dutzend Autos fährt

an der Kontrollstelle an der Süder-

straße vorbei, mancher mit Strich 30,

mancher mit Tempo 35. Fünf Stun-

denkilometer zu schnell tolerieren

die beiden Polizisten, 13 jedoch

nicht. Der Fahrer eines Renaults wird

gestoppt, ebenso ein Golf mit Tempo

48. Spitzenreiter am Donnerstagvor-

mittag: Ein SUV-Fahrer, der mit 65

Stundenkilometern mehr als doppelt

so schnell wie erlaubt unterwegs ist.

Er muss mit einem Fahrverbot von

einem Monat, zwei Punkten in Flens-

burg und einem Bußgeld in Höhe

von 160 Euro rechnen.

Nach 45 Minuten ziehen der Poli-

zeihauptkommissar und Polizei-

hauptmeister weiter in die Schulstra-

ße, am Nachmittag wollen sie zur Sü-

derstraße zurückkommen – auch in

den folgenden Tagen und nach der

Kontrollwoche. Die vier Fahrer, die

zu schnell unterwegs waren, werden

im Anschluss im Computer erfasst. In

etwa einer Woche werden sie Post

bekommen.

BRUNSBÜTTEL

Der Spitzenreiter fuhr

mehr als doppelt so

schnell wie erlaubt: In

Brunsbüttel und den

umliegenden

Gemeinden hat die

Polizei die

Geschwindigkeit

kontrolliert. Zu hohes

Tempo ist nach wie vor

Hauptunfallursache.

Von Oliver Tobolewski

Oben: Das Ergebnis ist eindeutig: 13 Stundenkilometer zu schnell. Rechts: Alle paar

Minuten stoppten die Polizisten an der Süderstraße einen Fahrer, der zu schnell un-

terwegs war. Der Spitzenreiter fuhr Tempo 65. Foto: Tobolewski

Alle Hürden überwunden
BRUNSBÜTTEL Ab kommender Woche startet der Kultursommer in Brunsbüttel

B runsbüttel ist einer der sechs

Orte im Kreis, in denen trotz

Pandemie Kleinkunst eine Bühne

gegeben werden soll. Die Kultur

stand lange weitestgehend still, wes-

halb der Kreis den Kulturschaffen-

den unter die Arme greifen wollte,

sich um Fördermittel des Pro-

gramms Kultursommer 2021 be-

warb und den Zuschlag bekam.

Doch, ob Bands in Brunsbüttel auf-

treten werden, stand lange auf der

Kippe.

Das Problem: Für das Stadtmarke-

ting war es schwierig, einen Veran-

stalter zu finden, der ein umfangrei-

ches Hygiene- und Sicherheitskon-

zept umsetzt. Firmen wurden ange-

fragt – zunächst erfolglos. „Wir ha-

ben einen Projektkoordinator ge-

funden“, sagt Stadtmanagerin San-

dra Kroning. Auch Dienstleister für

die Hygiene und die Sicherheit seien

inzwischen an Bord – dies sei letzt-

lich über Kontakte gelungen.

Der Kultursommer in Brunsbüttel

startet am Dienstag, 17. August. Bis

Freitag, 20. August, spielen jeweils

zwischen 17 und 20 Uhr mehrere

Bands auf einer Bühne auf dem Gus-

tav-Meyer-Platz. Höhepunkt, so

Kroning, sei Freitag, 20. August. An

dem Tag lege das Schiff Santiano als

Bühne im Yachthafen an. Nachmit-

tags stehe das Kinderprogramm „Po-

nyhof“ an. Die Kinder könnten nicht

nur mitsingen, sondern dürften

auch aufs Schiff zum Mastenklet-

tern. Ab 18.30 Uhr gibt es wieder

Musik für Erwachsene.

Von Dienstag, 24. August, bis Don-

nerstag, 26. August, beginnt die

zweite Runde auf dem Gustav-Mey-

er-Platz. Auf der Bühne stehen wie-

der Abend für Abend bis 20 Uhr

mehrere Bands, um den Feierabend

ausklingen zu lassen. Kroning hofft

auf eine lockere Stimmung und ein

Zeichen, dass Veranstaltungen auch

trotz der Pandemie möglich sind.

Damit dies gelingt, wurde ein 28-

seitiges Hygienekonzept erarbeitet.

Die Fläche werde abgesperrt, auf

dem Gelände müssen die maximal

240 Besucher – außer an ihrem Platz

– Maske tragen und die Abstandsre-

geln einhalten. „Die Drei-G-Regel

gilt jedoch nicht“, sagt Kroning. Die

Kontaktdaten jedoch würden vor je-

dem Konzert neu erfasst – entweder

vorab online oder vor Ort per App

oder Formular. „Die Registrierung

im Vorfeld ist am unkompliziertes-

ten“ – und Kulturinteressierte sind

auf der sicheren Seite, einen Platz

für die eintrittsfreien Konzerte zu

bekommen. Voranmeldungen sind

auf www.dithmarscher-kultursom-

mer.de möglich. Oliver Tobolewski

Das Hamburger Trio Kassettendeck spielt am Donnerstag, 19. August, um 18.30 Uhr

aktuelle Pophits und zeitlose Klassiker auf dem Gustav-Meyer-Platz.

Brunsbüttel

Neuer Umschlagbagger

eingeweiht

BRUNSBÜTTEL/LUBMIN Bruns-

büttel Ports hat am neuen Stand-

ort in Lubmin (Mecklenburg-Vor-

pommern) ein neues Umschlag-

gerät eingeweiht. Der neue Um-

schlagbagger mit extra langem

Ladestiel kann die unterschied-

lichsten Stückgüter (im Hakenbe-

trieb bis zu 14 Tonnen) und Mas-

sengüter (2,5 Kubimeter pro

Schaufel im Greiferbetrieb) trans-

portieren. „Mit unserem neuen

Umschlagbagger erhöhen wir un-

sere Leistung im Lubmin Port

und können unseren Kunden ab

sofort noch vielseitigere Um-

schlags- und Logistikdienstleis-

tungen anbieten. Dabei haben

wir uns bewusst für ein Mehr-

zweck-Umschlaggerät entschie-

den, um die Universalhafenstra-

tegie, die sich auch an unseren

anderen Standorten bewährt, im

Lubmin Port weiterzuverfolgen“,

so Frank Schnabel, Geschäftsfüh-

rer von Brunsbüttel Ports.

Flohmarkt in Keller

und Garten

BRUNSBÜTTEL Bei einem „Floh-

markt in Keller und Garten“ kann

am kommenden Sonntag, 15. Au-

gust, an der Ostermoorer Straße 8

(hinter dem Haus) nach Herzens-

lust nach Schnäppchen gestöbert

werden. Der Flohmarkt findet in

der Zeit von 9 bis 17 Uhr statt,

auch bei Regen. Es wird darauf

hingewiesen, dass zum Besuch

eine Mund-Nasen-Bedeckung

getragen werden muss.

NACHRICHTEN

Geschäftsstelle

geschlossen

BRUNSBÜTTEL Der TSV Bruns-

büttel teilt mit, dass die Ge-

schäftsstelle in der Zeit von Mon-

tag, 16. August, bis einschließlich

Mittwoch, 8. September, ge-

schlossen ist.
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