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Brunsbüttel

Gelegenheit zur

Stellungnahme

BRUNSBÜTTEL Der Bebauungs-
plan 86A umfasst einen Teil des
Gebietes auf dem Industriepark-
gelände auf der Südseite zwi-
schen Fährstraße und Holsten-
damm. Die Stadt gibt nun im
Rahmen des Aufstellungsverfah-
rens für diesen B-Plan allen inte-
ressierten Bürgern die Möglich-
keit, sich hierüber zu informieren
und Stellungnahmen abzugeben.
Die Öffentlichkeitsbeteiligung
verläuft vom 13. September bis
zum 13. Oktober. Die Planungs-
unterlagen sind online im Bür-
gerbeteiligungsportal des Landes
unter bob-sh.de einsehbar. Wer
keinen Internetzugang hat oder
eine Erörterung wünscht, kann
sich auch mit der Stadtverwal-
tung unter 04852/391262 in Ver-
bindung setzen, um einen Ter-
min im Bauamt auszumachen.
Stellungnahmen können schrift-
lich oder direkt im Internet unter
BOB-SH abgegeben werden, zu-
dem können sie per Mail an bob-
sh@stadt-brunsbuettel.de zuge-
sandt werden.

NACHRICHTEN

Queen-Cover-Konzert

im Elbeforum

BRUNSBÜTTEL Im Elbeforum ist
am morgigen Freitag, 10. Septem-
ber, ab 20 Uhr die Gruppe „The
Queen Kings“ zu Gast. Diese wird
ein Queen- und Freddie Mercury-
Coverkonzert geben. Für das
komplett live gespielte Konzert
gibt es noch Karten an der Abend-
kasse, teilt das Elbeforum mit.

Tour durch den

Elbehafen

BRUNSBÜTTEL Am Montag, 13.
September, wird eine Erlebnis-
tour durch den Elbehafen ange-
boten. Karten hierfür können in
der Tourist-Information am Gus-
tav-Meyer-Platz reserviert wer-
den. Die Tourist-Information ist
außerdem unter 04852/391186
oder per Mail an touristinformati-
on@stadt-brunsbuettel.de zu er-
reichen.

Seite an Seite mit Kiel

A uf einen Schlag war es sehr
still geworden. Die Innen-
städte waren verwaist, als

Corona im vergangenen Jahr keine
Epidemie mehr war, sondern eine
Pandemie und das öffentliche Leben
per Verordnung heruntergefahren
wurde. Handel, Gewerbe und Gas-
tronomie mussten sich von dem ei-
nen auf den anderem Moment um-
stellen, mussten plötzlich schauen,
wie sie ihre Kunden anders errei-
chen.

Mit der Gesundheitskrise seien
viele Defizite sichtbar geworden,
sagt Heides Stadtmanagerin Lena
Modrow. Dass es einen Wandel in
den Innenstädten gibt, Städte und
Händler darauf reagieren müssen,
um nicht abgehängt zu werden, sei
nicht neu, jedoch sei Corona ein
Brandbeschleuniger gewesen. „Co-
rona hat gezeigt, was fehlt, hat die
Schwachstellen deutlich gemacht“,
ergänzt Brunsbüttels Stadtmanage-
rin Sandra Kroning.

Gemeinsam mit Johannes Hesse,
Stadtmanager der Stadt Kiel, bilden
die beiden seit dem Sommer die
neue Dreier-Spitze des Landesver-
bandes der Bundesvereinigung City-
und Stadtmarketing Deutschland,
der die Lobbystimme für 31 Innen-
städte im Land ist. Es sei eine „ganz
bewusste Entscheidung“ gewesen,
dass der Verband von Orten der Ost-
und Westküste unterschiedlicher
Größe vertreten werde, so Kroning.

Gerade in diesen Zeiten mit den
kommenden Herausforderungen
könnten die Städte voneinander ler-
nen. Für die Westküste wollen die
beiden eine starke Stimme im Land
sein.

Welche Spuren die Pandemie in
den Innenstädten tatsächlich hin-
terlassen habe, lasse sich derzeit nur
schwer abschätzen, so Modrow. „Sie
ist noch nicht vorbei.“ Dennoch:
Heides Stadtmanagerin glaubt, dass
die Innenstädte mit einem blauen
Auge davonkommen könnten.
Wichtig sei, so Kroning, dass nun
sensibel auf die Bedürfnisse für eine
attraktivere Innenstadt geschaut
werde, dass aus der Pandemie ge-
lernt werde, wie sich Städte besser
aufstellen können. „Zum Eingreifen

gen Innenstädte künftig aussehen
können. „Wir sind am Anfang eines
Prozesses“, ergänzt Kroning – wie
diese neue Ausrichtung der Innen-
städte aussehen könnte, welcher
Weg ein adäquater sein könnte, sei
mit Pop-up-Stores, touristischem
Handel oder anderen Spielarten
durchaus vielfältig. Wichtig jedoch
sei, dass alle Akteure einer Stadt die-
ses Thema für sich entdecken und in
den Dialog treten, aber auch die
Städte Erfahrungen austauschen
und voneinander lernen. Ihre Aufga-
be sehen sie darin, das Leben mitzu-
gestalten, zeigen, was möglich ist,
und Motivation zu schaffen. Dafür
tauschen sie sich aus – wie gestern
während eines Treffens der Landes-
gruppe in Brunsbüttel.

ist es nicht zu spät“, sagt Modrow.
Gerade in diesem Punkt könne
Stadtmarketing den Verwaltungen
unter die Arme greifen.

Um wieder mehr Leben in die In-
nenstädte zu bekommen, reichten
Bänke und Blumenkübel nicht. Es
müssen neue Verkaufs- und Ange-
botskonzepte erarbeitet werden,
sagt Modrow. Innenstädte müssen
sich zu einem Ort des Erlebens ent-
wickeln, Angebote für die unter-
schiedlichsten Nutzer haben, so
Kroning.

Doch in der Schublade liegen da-
für keine Konzepte. „Es ist ein Pro-
zess, der sich Baustein für Baustein
zusammensetzt“, sagt Modrow. Es
gehe nun darum, Ideen und Visio-
nen zu entwickeln, wie die jeweili-

Die Stadtmanagerinnen Sandra Kroning (links) und Lena Modrow mischen seit Sommer oben im Landesverband mit. Sie wollen

die Innenstädte für die Zukunft aufstellen und eine starke Stimme für die Westküste sein. Foto: Tobolewski

BRUNSBÜTTEL

Corona hat die
Schwachstellen der
Innenstädte aufgedeckt:
Um diese neu
aufzustellen, braucht es
Konzepte, die es aber
noch nicht gibt. Der
Landesverband City-
und Stadtmarketing will
sie entwickeln.
Brunsbüttel und Heide
spielen dabei eine
besondere Rolle.

Von Oliver Tobolewski

Weiter auf der Suche
BRUNSBÜTTEL Gleichstellung im Ehrenamt will offenbar niemand machen

I m Oktober dieses Jahres soll eine
Ära enden. Bis dahin will die

Stadt Brunsbüttel eine ehrenamtli-
che Gleichstellungsbeauftrage ge-
funden haben. Inzwischen wurde
die Stelle das dritte Mal ausgeschrie-
ben. „Wir suchen noch“, sagt Bür-
germeister Martin Schmedtje (par-
teilos). Falls die laufende Runde
ebenfalls erfolglos bleiben werde,
werde die Verwaltung der Politik das
Thema noch einmal auf den Tisch
legen.

Derzeit sieht es danach aus, dass
dies immer wahrscheinlicher wird -
bisher hat sich niemand für die Stel-
le finden können, Kandidaten sind
nicht in Sicht. Dabei wurde vor
mehr als 30 Jahren aus Bruns-
büttel ein Signal gesendet. Als
erste Kommune in Schleswig-
Holstein wollte die Stadt die Situati-
on der Frauen verbessern, nahm die

Gleichberechtigung ernst, wollte sie
in allen Lebensbereichen vorantrei-
ben und schaffte dafür eine haupt-
amtliche Stelle. Ende vergangenen
Jahres beschloss die Politik, die Stel-
le zu streichen.

Die Stadtvertreter entschieden
dies mit elf zu zehn Stimmen. Hin-
tergrund: Wenn Brunsbüttel eine
hauptamtliche Gleichstellungsbe-
auftragte behalten will, muss die
Stadt mindestens eine halbe Stelle

schaffen. Momentan sind es weit
weniger Stunden.

Den Schritt, das Hauptamt ganz
aus dem Stellenplan zu streichen,
ging zurück auf eine Initiative der
CDU, die ihren Antrag mit den Stim-
men der FDP durchbekam. Damit
hatten die Christdemokraten einen
Vorschlag der Verwaltung aufgegrif-
fen. Diese hatte der Politik die
hauptamtliche Stelle der Gleichstel-
lungsbeauftragten als freiwillige
Leistung der Stadt zur Entscheidung
gestellt.

Der Beschluss des Rates vergange-
nen November zog Empörung nach
sich - nicht nur innerhalb der Politik.
Im Juni demonstrierten rund 50
Frauen und Männer gegen diese
Entscheidung. Sie riefen den Rats-
herren und Ratsfrauen zu: „Wir sind
hier, wir sind laut, weil ihr uns die
Stelle klaut“. Oliver Tobolewski

Das Zerren um die

Gleichstellungsbe-

auftragte könnte in

eine neue Runde ge-

hen. Bisher hat die

Stadt niemanden für

die Stelle gefunden.

Sporthalle für Wahl

gesperrt

BRUNSBÜTTEL Die Stadtverwal-
tung teilt mit, dass die Sporthalle
auf der Südseite an der Jahnstra-
ße 3 aufgrund der Bundestags-
wahl am 26. September von Frei-
tag, 24. September, bis Montag,
27. September, für jegliche Nut-
zung gesperrt ist.

De Plattdütsche Krink

trifft sich

BRUNSBÜTTEL De Plattdütsche
Krink Brunsbüttel trifft sich am
Freitag, 17. September, um 18 Uhr
im Hotel zur Traube zum Klön-
abend. Um Anmeldungen wird
bis 10. September unter 04852/
7333 oder 04852/5830 gebeten.
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