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Brunsbüttel

Große Ideen für die Stadt

D iesen Eindruck konnte je-
denfalls bekommen, wer
das Treffen am Donners-

tagabend in der Aula der Schleusen-
Gemeinschaftsschule verfolgte. „Wir
schaffen heute Ergebnisse, aber ge-
ben Sie dem Ganzen Zeit“, mahnte
Moderatorin Svenja Rose noch, als
sie in den Abend einleitete.

Es sollte darum gehen, aus den Er-
gebnissen der ersten beiden Runden
nun Mikroprojekte zu formen, mit
denen sich Gruppen konkret ausei-
nandersetzen sollen. „Wir wollen die
Dialogebene verlassen und ins Ope-
rative gehen“, so Stadtmanagerin
Sandra Kroning. Dennoch solle der
Dialog weiter gesucht und auch in
die Arbeitsgruppe Wirtschaft/Tou-
rismus getragen werden.

Als „Aktion Lieblingsplatz“ betitel-
te Kroning diese „konkreten und
langfristigen Bürgerprojekte“. Es sei
Eigeninitiative notwendig. „Wir soll-
ten dabei die Kirche im Dorf lassen
und uns nicht mit Erwartungen
überrollen.“

Zunächst sollten Projektideen ver-
ortet werden. Dafür teilte Bauamts-
leiterin Astrid Gasse Stadtpläne an
verschiedene Tischgruppen aus.
Pläne für die Gruppe Obere und
Untere Koogstraße sowie den Gus-
tav-Meyer-Platz, den Rathausplatz
und den Marktplatz.

In der Gruppe um den Gustav-
Meyer-Platz kam zunächst vor allem
der Wunsch nach mehr Sitzbänken
entlang des Nord-Ostsee-Kanals
auf. Die Beleuchtung könne in dem
Areal auch verbessert werden, fand
Tanja Wulf. „Wir haben dort außer-
dem viel Parkplatzfläche, das finde
ich nicht sehr heimelig“, sagte Mar-
tina Girkens, die wie Wulf das erste

Mal bei dem Workshop dabei war.
Die Flächen ließen sich aber zeitwei-
se sperren, warfen der HGI-Vorsit-
zende Rüdiger Freiwald und Bürger-
vorsteher Michael Kunkowski
(CDU) ein. Kunkowski sah vor allem
den Bedarf, das Areal auch für Ein-
heimische interessanter zu gestal-
ten. „Touristen aus dem Rheinland
interessieren sich für die Schleuse
und die Schiffe, für uns ist das nichts
Neues mehr.“

Eine Schiffsbegrüßungsanlage
oder Ansage fanden die Gruppen-
teilnehmer auch interessant, ebenso
mehr Gastronomie in diesem
Bereich. Bei allem sei aber immer zu
bedenken, dass das Wasserstraßen-
und Schifffahrtsamt seinen Segen
geben müsse, mitunter aber ein

Gruppe für die Untere Koogstraße
konnte sich vorstellen, den Wochen-
markt auf den Gustav-Meyer-Platz
zu verlegen, aber auch eine Statue,
die als Hingucker für Fotos dienen
könne. Dabei fiel der Name Kaiser
Wilhelm, wobei dieser wohl für eine
handfeste Geschichtsdebatte sorgen
dürfte.

Nun sollten alle Teilnehmer Punk-
te kleben für die aus ihrer Sicht inte-
ressantesten und am einfachsten
umsetzbaren Projekte. Dabei kamen
vier Projekte heraus: Das von Rüdi-
ger Freiwald genannte Kinderfest
soll ebenso realisiert werden wie die
Aufwertung des Rathausplatzes mit
Sitzgelegenheiten, Begrünung und
Wasserspielen. Durchgesetzt hat
sich auch die Thematik rund um
eine Statue sowie die Etablierung ei-
ner Strandbar am Kanal. Alles also
eher Makro- denn Mikroprojekte,
wie Sandra Kroning feststellte. „Ich
persönlich habe etwas anderes
erwartet.“ Die Gruppen sollen ihre
Projekte jetzt konkretisieren, um
daraus einen Antrag zu formen. Für
jede Gruppe wurde festgelegt, wer
die Aufgaben koordiniert.

Wer Interesse hat, sich in einer der
Gruppen einzubringen, kann sich
per Mail an smt@stadt-brunsbuet-
tel.de an das Stadtmanagement
wenden.

schwieriger Gesprächspartner sei,
so Kunkowski. Eine Idee schaute
sich Freiwald vom Meldorfer Mai ab.
Dort sei der Kindernachmittag gera-
de sehr interessant gestaltet worden,
die Innenstadt sei stark bevölkert
gewesen. Er sah darin eine Chance,
so etwas auch auf dem Gustav-Mey-
er-Platz zu etablieren.

Nachdem die Gruppen an ihren
Bereichen gearbeitet hatten, sollten
die Ergebnisse den restlichen Teil-
nehmern vorgestellt werden. Für
den Rathausplatz wurden etwa ein
Sonnensegel als Beschattung, mehr
Begrünung und Wasserspiele vorge-
schlagen. An der Oberen Koogstraße
wurde vor allem der Leerstand der
Commerzbank ins Visier genom-
men, etwa für eine Markthalle. Die

Die Teilnehmer des Runden Tisches sollten festlegen, welche der entwickelten Ideen ihnen am meisten gefielen. Fotos: Thode
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In Runde drei des Runden
Tisches zur Innenstadt-
entwicklung sollten erste
Projekte auf den Weg
gebracht werden. Doch
statt des kleinen Wurfs
wird gleich der große
gesucht.

Von Brian Thode

In kleinen Grup-
pen beschäftig-
ten sich die Teil-
nehmer mit ver-
schiedenen Area-
len der Stadt.

NACHRICHTEN

Ausschuss spricht über
Mehrgenerationenpark
BRUNSBÜTTEL Der Bauaus-
schuss tagt am Dienstag, 17. Mai,
in der ehemaligen Boje-Schule.
Auf der Tagesordnung stehen da-
bei verschiedene Bebauungsplä-
ne, darunter auch jener für das Ge-
biet Altenhafen. Zudem soll über
den Mehrgenerationenpark ge-
sprochen werden. Die Sitzung be-
ginnt um 18 Uhr.

Vier Millionen Tonnen MDI produziert
BRUNSBÜTTEL Covestro-Standort erreicht Meilenstein

Um das Ganze zu verbildlichen:
Vier Millionen Tonnen MDI entspre-
chen etwa 160.000 Lkw-Ladungen, so
das Unternehmen. Das Vorprodukt
wird nicht nur am eigenen Standort
in Brunsbüttel als Einsatzstoff ge-
braucht, sondern auch an weitere
europäische Kunden geliefert.

Die Geschichte der MDI-Produkti-
on in Brunsbüttel beginnt bereits im
Jahr 1988. Die zweimillionste Tonne

wurde 2012 produziert, die dritte Mil-
lion 2018. Zwischen der dritten und
vierten Tonne liegen somit vier Jahre.

„Wir haben die MDI 1-Anlage stets
kontinuierlich weiterentwickelt und
verfahrenstechnisch ausgebaut. Die-
se Anstrengungen sind ein Grund-
stein für die positive Mengenentwick-
lung“, sagt Betriebsleiter Paul-Gun-
nar Schlüter. Nachdem im Jahr 2020
die MDI 2-Anlage in Betrieb genom-

men wurde, habe die Steigerung der
Produktionsmenge noch beschleu-
nigt werden können. „Die neue Anla-
ge ist die modernste ihrer Art bei
Covestro. Sie arbeitet mit der innova-
tiven AdiP-Technologie und weiteren
ressourcenschonenden Verfahrens-
stufen“, fügt Jürgen Arras, stellvertre-
tender Betriebsleiter, hinzu.

Die Abkürzung AdiP steht für adia-
bat-isotherme Phosgenierung. Sie
bezeichnet das wesentliche Merkmal
der von Covestro entwickelten Tech-
nologie: Die Reaktionsführung sei ef-
fizienter und erfordere keine externe
Wärmezufuhr. Mithilfe dieser Tech-
nologie könnten bei der Produktion
einer Tonne MDI bis zu 40 Prozent
Wasserdampf und 25 Prozent Strom
an Energieeinsatz eingespart wer-
den. Dadurch verringere sich der
CO2-Ausstoß um bis zu 35 Prozent,
so Covestro. Kim Malin Bethke

Die MDI-Anlagen in
Brunsbüttel – vorn
MDI 2, dahinter MDI 1.
Foto: Covestro

I m Mai produzierte der Standort
des chemischen Unternehmens

Covestro seine viermillionste Tonne
MDI. Dahinter verbirgt sich die Ver-
bindung Methylen-Diphenylen-Dii-
socyanat. Diese ist zum Beispiel ein
wesentlicher Rohstoff für Weich-
schaum-, Isolierschaum- und Kleb-
stoffe sowie eine zentrale Kom-
ponente für Hartschaumstoffe zur
Dämmung von Gebäuden und Kühl-
geräten.

„Das erreichte Ergebnis stellt einen
wichtigen Beitrag zur Standortsiche-
rung sowie Wettbewerbs- und Zu-
kunftsfähigkeit des Standorts dar“,
sagt Standortleiter Victor Ortega. Er
mache den Erfolg unter anderem an
der Teamarbeit der Mitarbeiter vor
Ort fest, die mit ihrem Fachwissen
und ihrem vorausschauenden
Arbeiten einen Beitrag dazu geleistet
hätten.

Bruno Kohlmorgen
rückt nach
BRUNSBÜTTEL Bruno Kohlmor-
gen rückt für den verstorbenen
Bernd Wutkowski in die Ratsver-
sammlung nach. Das teilt die Ver-
waltung mit. Kohlmorgen steht
auf Listenplatz acht der SPD.

Informationen zum
Beamtenviertel
BRUNSBÜTTEL Am heutigen Tag
der Städtebauförderung kann das
Gebäude im Beamtenviertel an
der Kautzstraße 7 von 12 bis 16.30
Uhr besichtigt werden. Die Stadt
hat dieses wie auch die Gebäude
an der Kautzstraße 3 und 5 ge-
kauft. Sie sollen im Rahmen des
Sanierungsgebietes Beamtenvier-
tel denkmalgerecht auf Vorder-
mann gebracht werden. Zum Sa-
nierungsgebiet können sich Inte-
ressierte informieren. Führungen
durch das Viertel werden um 13
und 15 Uhr angeboten. Zudem
wird eine Schülergruppe um
Kunstlehrerin Silke Eikermann-
Moseberg vor Ort sein.

Auch ohne Termin
ansprechbar
BRUNSBÜTTEL Bereits während
der vergangenen Sitzung des Aus-
schusses für gesellschaftliche An-
gelegenheiten war es Thema: das
Bürgerbüro. Ob das Bürgerbüro
auch Öffnungszeiten für Bruns-
bütteler vorhalte, die mit ihren An-
liegen ohne vorherige Terminab-
sprache kämen, wollte Jens Glas-
hoff (CDU) wissen. „Man wird
dort auch ohne Termin empfan-
gen“, antwortete Bürgermeister
Martin Schmedtje (parteilos) da-
rauf. „Aber unsere Ressourcen
sind begrenzt, und Terminbucher
werden vorrangig behandelt.“

Gas aus beschädigter
Leitung ausgetreten
BRUNSBÜTTEL Bei Bauarbeiten
am Hans-Böckler-Ring wurde am
Freitagmittag die Gaszuleitung an
einem Einfamilienhaus beschä-
digt. „Aufgrund des Schadens an
der Leitung ist Gas ausgetreten“,
sagte Einsatzleiter Marc Weilke
von der Feuerwehr Brunsbüttel-
Stadt. Die Feuerwehr hat die Ein-
satzstelle geräumt und gemein-
sam mit dem Energieversorger
gesichert, indem die Leitung ab-
geschiebert wurde. „Es musste
niemand evakuiert werden“, füg-
te Weilke hinzu. Nach getaner Ar-
beit übergab die Feuerwehr wie-
der an den Bauleiter.
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