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Langfristige Finanzierung ist wichtig

F
ür Bürgermeister Martin

Schmedtje (parteilos) ist das

Quartiersmanagement an der

Posadowskystraße ein Baustein, um

den Herausforderungen einer älter

werdenden Gesellschaft begegnen

zu können – jedoch nicht der einzige

in der Stadt. Auch andere Stellen –

wie das Mehrgenerationshaus – hel-

fen mit, die Aufgaben zu bewältigen.

Perspektivisch werde dies aber nicht

ausreichen, sagte er kürzlich und

brachte eine mögliche Verzah-

nung der unterschiedlichen Akteure

ins Spiel, um das vorhandene Ange-

bot auszubauen und Doppelstruk-

turen zu verhindern. Um dies zu er-

reichen, habe die Stadt erste Gesprä-

che mit der Stiftung Mensch geführt,

auf die die Stadt wegen ihrer Erfah-

rung und Expertise als Partner setzt.

Michael Möge, stellvertretender

Vorsitzender des Seniorenbeirates,

ist froh, dass die Stadtpolitik die Fi-

nanzierung der Zwei-Drittel-Stelle

für das kommende Jahr gesichert

hat. „Das Quartiersmanagement ist

eine wesentliche Säule.“ Dass diese

Arbeit nun ausgeweitet werden soll,

sei wichtig, um mehr Menschen zu

erreichen. In einer Arbeitsgemein-

schaft arbeite auch der Seniorenbei-

rat daran mit, dass sich die einzel-

nen Akteure in der Stadt vernetzen

und keine Doppelstrukturen entste-

hen.

Die Gesellschaftsstruktur verän-

dere sich, die Bevölkerung werde äl-

ter, und damit müssten Antworten

auf die Frage gefunden werden, wie

Fürsorge in der Zukunft aussehen

soll, sagt CDU-Fraktionschef Jens

Harbeck. Es gehe darum, dass ältere

Menschen möglichst lange in ihren

Häusern und Wohnungen bleiben

können, ohne zu vereinsamen. Da-

für sei das Quartiersmanagement

an der Posadowskystraße eine Säule

– aber nur für einen beschränkten

Radius. Ein Mehr sei in Zukunft

wichtig, eine Verzahnung mit dem

Mehrgenerationenhaus wün-

schenswert.

Die Quartiersmanagerin Birgit

Schreeg leiste „eine super Arbeit“,

sagt Evelin Sewtz (SPD). Dass dieses

als Leuchtturm gestartete Projekt

ausgeweitet werde, sei bedeutsam.

Der festgelegte Radius sei eine

Hemmschwelle, das Angebot zu

auch für die Südseite -, doch diese

müsse auch bezahlt werden. Micha-

el Wamser (FDP) drückt dies so aus:

Wenn die Fördermittel für solche

Projekte auslaufen, werde es proble-

matisch, und die Gefahr, dass etwas

Gutes wieder zusammenbreche, sei

groß. „Der Blick auf die langfristige

Finanzierung ist wichtig“, Gutes

sollte jedoch dupliziert werden.

Für die Stadt allein sei die Auswei-

tung des Angebots nicht zu stem-

men, sagt Roswitha Rickert (Pro

Brunsbüttel) und schaut auf andere

Bundesländer wie Rheinland-Pfalz,

in denen die Gemeinden bei sol-

chen Projekten vom Land unter-

stützt werden. „Das brauchen wir.“

Es sei wie bei der Schulsozialarbeit,

sagt Sewtz, für die ebenfalls langfris-

tige Landesprogramme sinnvoll wä-

ren.

nutzen – und für einige auch nicht

verständlich.

Doch Sewtz sieht ein Problem in

der Verzahnung von Mehrgenera-

tionenhaus und Quartiersmanage-

ment. Beide Angebote seien nicht

kompatibel, sagt sie. Sie verfolgen

zwar ein ähnliches Ziel, doch die He-

rangehensweise sei eine andere. Die

Quartiersmanagerin arbeite „aufsu-

chend“, sie sei eine moderne Form

der Gemeindeschwester, die Men-

schen unterstützt. Die große Hürde,

dieses Angebot auszuweiten, liege in

der Finanzierung, so Sewtz. „Wenn

es scheitert, dann am Geld“, weil es

eine freiwillige Leistung der Kom-

mune ist, solche Projekte aber lang-

fristig laufen sollten.

Auch Christian Barz (Grüne) stellt

die Finanzierungsfrage. Eine Aus-

weitung sei wünschenswert - gerade

Mit dem Quartiersmanagement wurde an der Posadowskystraße ein Weg gefunden, den Herausforderungen einer älter werden-

den Gesellschaft zu begegnen. Foto: Wagner

BRUNSBÜTTEL

Quartiersmanagement, Mehrgenerationenhaus und

weitere Stellen sollen besser zusammenarbeiten,

wenn es um die Herausforderungen einer älter

werdenden Gesellschaft geht. Doch bei der

Finanzierung tun sich Probleme auf.

Von Oliver Tobolewski

Entschädigungssatzung beschlossen
BRUNSBÜTTEL Einige Mandatsträger erhalten künftig weniger Geld

neuen Satzung. Ausschussarbeit

und Rat sind nicht mehr getrennt,

sondern sollen pauschal mit 131

Euro gemeinsam vergütet werden.

Lediglich die Vorsitzenden der Gre-

mien und der Fraktionen erhalten

eine zusätzliche Pauschale – so sieht

es zumindest die Neufassung vor.

Für die Sozialdemokraten bleibt

diese Regelung unbefriedigend. Aus

ihrer Sicht werden Ratsmitglieder,

die teilweise in mehreren Ausschüs-

sen aktiv sind, bestraft, weil sie eine

geringere Entschädigung als zuvor

erhalten. Die FDP werde der Fas-

sung zustimmen, sagte Fraktions-

chefin Bettina Jebens während der

Sitzung des Hauptausschusses. „Wir

unterliegen Zwängen und können es

niemals allen recht machen.“ Es

gebe keine andere Möglichkeit, so

Roswitha Rickert (Pro Brunsbüttel).

Letztlich übten die Mandatsträger

ihr Amt nicht des Geldes wegen aus,

ergänzte Jens Harbeck (CDU). Auch

die Grünen sprachen sich für die

neue Fassung sowie eine Pauschale

statt Sitzungsgeld aus, um „den Ver-

waltungsaufwand gering zu halten“,

wie Christian Barz (Grüne) sagte.

Oliver Tobolewski

Jens Harbeck

D ie Ehrenrunde ist durch. Die

Mitglieder des Hauptaus-

schusses haben sich in Sachen Ent-

schädigungssatzung geeinigt. Mit

den drei Gegenstimmen der Sozial-

demokraten wird rückwirkend die

Fassung greifen, die wegen Diskus-

sionsbedarf vertagt wurde.

Die Entschädigungssatzung der

Stadt Brunsbüttel muss angepasst

werden, weil sie nicht im Einklang

mit der Landesverordnung ist und

die Höhe der Bezüge seit 2013 un-

verändert geblieben sind. In dem

Regelwerk ist festgelegt, wer wie viel

Geld für das von ihm ausgeübte Eh-

renamt von der Stadt erhält. Bezie-

hen politische Mandatsträger nach

der alten Fassung eine Pauschale in

Höhe von 72 Euro für den Rat plus

weitere Pauschalen in Höhe von 50

Euro für jeden Ausschuss, in dem sie

aktiv sind, ändert sich dies mit der

Bauernmarkt wird am

Mittwoch eröffnet

BRUNSBÜTTEL Der Brunsbütte-

ler Bauernmarkt lädt anlässlich

der 35. Dithmarscher Kohltage

für Mittwoch, 22. September, zu

Tisch ein – in diesem Jahr erstma-

lig bis 20 Uhr. Gastronomen aus

der Region bieten verschiedene

Kohlgerichte - auch zum Mitneh-

men - an. Offiziell eröffnet wird

die Veranstaltung um 11 Uhr

durch Vertreter der Stadt und des

Kreises sowie die amtierende

Kohlregentin. Die Brunsbütteler

Feuerwehr kocht ihr traditionel-

les Gericht in der Feldküche vor

Ort, und der Landfrauenverein

bietet Selbstgebackenes an.

Auf dem Markt selbst werden

herbstliche Deko, Pflanzen, loka-

le Lebensmittel und kunsthand-

werkliche Produkte angeboten.

Während der Marktzeit von 10 bis

20 Uhr legt DJ Crazy Ardo Musik

auf.

Brunsbüttel

I m Juni hatte sich die Politik fest-

gelegt und entschieden, die

Grundschule West an der Süderstra-

ße neu zu bauen. Für die Dauer des

Neubaus werden die Schüler in der

ehemaligen Boje-Schule unterrich-

tet – und dies bereits ab dem kom-

menden Schuljahr 2022/2023, so

sieht es zumindest der Zeitplan vor.

Die Initiative „klasse! Aktion“ will

den Ratsbeschluss, der diesen Plan

besiegelt, kippen.

Um ihrer Kritik an den Plänen und

ihren Sorgen mehr Aufmerksamkeit

zu verschaffen, will die Initiative sich

am Mittwoch, 22. September, vor

der Sitzung der Ratsversammlung

vor der Boje-Schule versammeln

und Pins verteilen, wie Ulli Harraß

sagt, der die ehemalige Realschule

als Ausweichquartier für ungeeignet

hält. Ein mehr als 100 Jahre altes

Schulgebäude sei nicht ausreichend

sicher.

Die Mitglieder der Initiative be-

mängeln zudem, dass die Politik im

Vorwege der Ratsentscheidung die

Eltern nicht informiert habe. „Ich

habe nur diffus mitbekommen, dass

eine neue Schule gebaut werden soll

- und dann ging alles bis zum Be-

schluss ganz schnell“, sagt Harraß,

der sich gewünscht hätte, dass die

Eltern bereits im Frühjahr in den

Prozess eingebunden worden wä-

ren.

Die Stadt will auf die Sorgen und

Bedenken eingehen. Für Mittwoch,

20. Oktober, sei eine Informations-

veranstaltung zur Grundschule West

geplant, sagte Bürgermeister Martin

Schmedtje während der Sitzung des

Hauptausschusses.

Oliver Tobolewski

Eltern wollen sich
Gehör verschaffen
BRUNSBÜTTEL Treffen vor Ratsversammlung
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Ein Bier zu viel –

betrunken auf der Fähre

BRUNSBÜTTEL Der Kapitän einer

Fähre hat am Sonnabend gegen

22.40 Uhr der Polizei einen be-

trunkenen Passagier gemeldet.

Aufgefallen sei der Fahrer auf-

grund des schwankenden Gan-

ges, als er aus dem Kofferraum

ein Bier holte, wie die Polizei mit-

teilt. Der 48-Jährige roch stark

nach Alkohol und gab an, ledig-

lich zwei Bier getrunken zu ha-

ben. Ein Atemalkoholtest lieferte

allerdings ein Ergebnis von 1,98

Promille. Weil der Mann aus Ser-

bien stammt, ordnete eine Bereit-

schaftsstaatsanwältin eine Si-

cherheitsleistung in Höhe von

150 Euro an. Der Opel des Be-

schuldigten bleib erst einmal am

Fähranleger stehen. Den Mann

erwartet nun eine Strafanzeige

wegen der Trunkenheit im Ver-

kehr.

roesler
Hervorheben


