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Stille Dialoge,
Folterkammern
und eine Messe
� Wie man ohne Worte ganz

viel sagen kann, können die Be-
sucher in der Hamburger Spei-
cherstadt im Dialog im Dunkeln
entdecken. Die Besucher tau-
chen in eine stille Welt ein. Ge-
hörlose Mitarbeiter führen die
Gäste durch schallisolierte

Räume, die der nonverbalen
Kommunikation gewidmet sind.
Die Besucher sprechen mit ih-
ren Händen und hören mit ih-
ren Augen. Sie erlernen Hand-
zeichen, verstärken ihren Ge-
sichtsausdruck und üben sich
in Körper- und Gebärdenspra-
che. Am Ende der Reise durch
die Stille gewinnt das Publikum
einen Einblick in die faszinie-
rende Sprachkultur von gehör-
losen Menschen und findet
neue Möglichkeiten der Ver-
ständigung.

Info: www.dialog-im-stillen.de

� Mehr als 600 Jahre Ham-
burger Geschichte und gruseli-
ger Spaß erwartet die Besucher
im Hamburg Dungeon in der
Speicherstadt. Schauspieler
und filmreife Kulissen mit inte-
grierten Spezialeffekten verset-
zen hautnah in schaurige, histo-
rische Ereignisse zurück. Besu-
cher begegnen dem „kopflosen“
Piraten Klaus Störtebeker oder
Plünderern beim großen Brand
von 1842. Sie entdecken das
Labyrinth der Verlorenen, die
tödliche Pest, die furchterre-
gende Folterkammer und die
Legende des Klabautermanns.
Im Zuchthaus und im Freifall-
turm „Drop Dead“ wird der
Puls der Gäste noch mal in die
Höhe getrieben. Das Dungeon
ist täglich von 10 bis 17 Uhr ge-
öffnet.

Info: www.thedungeons.com/
hamburg/de

� Verkaufsoffener Sonntag
in Brunsbüttel von 12 bis
17 Uhr.

Gesund und fit – Messe der
Familienbildungsstätte (FBS) in
Meldorf am Sonnabend von
11 bis 17 Uhr in der Ditmarsia
mit diversen Ausstellern aus
der Region. Alles rund um Er-
nährung, Fitness, Gesundheit.
Diverse Mitmachaktionen und
kostenfreie Kinderbetreuung.

Info: www.fbs-meldorf.de

Standortfaktor für den Wirt-
schaftsraum, der nach seinen
Worten dringend neue Impulse
braucht.

Sein ernüchterndes Fazit:
„Das Industriegebiet Brunsbüt-
tel hat seinen Zenit überschrit-
ten.“ Und er listete auf: Die Che-
mische Fabrik Brunsbüttel hat
endgültig dicht gemacht. Hinzu
kommt die Umstrukturierung
im Bayer-Konzern. Bayer Mate-
rial Science wird in Zukunft un-
ter einem anderem Namen fir-
mieren. „Allein schon der Name
Bayer wird damit als Zugpferd“
fehlen“, bedauerte Nägele.

Neben der Finanzierung des
Hafenprojektes ist auch die Be-
treiberfrage ungeklärt. Jürgen
Groth von der Marketingfirma
La Marca, die die Möglichkeiten
der Vorvermarktung des Vor-
habens untersucht hat, empfahl
den Politikern, möglichst schon
im Vorfeld Nutzer der Pier zu
akquirieren . „Mit der Aussicht
auf langfristige Verträge wird
es einfacher sein, einen Betrei-
ber zu finden“, erklärte der
Fachmann.

denen reichen aus. Zudem muss
das Vorhaben noch „durch die
Mühlen der EU-Kommission“
gehen. Damit ist die in Aussicht
gestellte EU-Förderung des 70-
Millionen-Euro-Projektes nach
wie vor offen. Nägele stellte vor
den Kreis- und Stadtpolitikern
klar: „Wenn sie das Projekt
stoppen, dann haben sie insge-
samt rund 3,5 Millionen Euro in
den Sand gesetzt.“

Dennoch spricht aus Sicht
des schleswig-holsteinische
Wirtschafts- und Verkehrsmi-
nisterium einiges für die Ver-
wirklichung des Mammutpro-
jekts. So suchen aufgrund der
überfüllten Straßen viele Un-
ternehmen Flächen an der Ha-
fenkante, sodass weite Trans-
porte entfallen. Als Beispiel
nannte er das Rostocker Unter-
nehmen Liebherr, einer der
größten Baumaschinenherstel-
ler auf der Welt. Nägele sieht
deshalb im Schwerlastum-
schlag, für den die Pier eben-
falls konzipiert wird, erhebliche
Potenziale. Der Hafen würde
damit zu einem wichtigen

werden. Sollte die geplante Pier
tatsächlich gebaut werden, ist
mit ihrer Fertigstellung 2018
zu rechnen. Einen umfassenden
Überblick über die bisherigen
Planungsarbeiten gab Boris
Lass vom Kieler Ingenieurbüro
Merkel. Er und auch Karsten
Sals vom Stadtbauamt hoffen,
dass die Prüfung der Planungs-
unterlagen möglichst zügig er-
folgt. Allerdings schließen sie
auch nicht aus, dass Umwelt-
verbände klagen werden.

Aufgrund der Fraunhofer
Bedarfsanalyse, die in Kürze im
Internet veröffentlicht wird
und somit für jedermann ein-
sehbar ist, zeichnete Wirt-
schafts-Staatssekretär Dr.
Frank Nägele, der eigens zu der
Sitzung gekommen war, ein rea-
listisches Bild der gegenwärti-
gen Situation im Offshore-Be-
reich. Aus Sicht der Experten
ergibt sich aufgrund der redu-
zierten Ausbauziele der Bun-
desregierung für die Offshore-
Windenergie derzeit keinen zu-
sätzlichen Bedarf für weitere
Hafenkapazitäten. Die vorhan-

Die gute Botschaft des
Abends: Die Planfeststellungs-
unterlagen liegen seit Kurzem
der Planfeststellungsbehörde in
Kiel vor. Mit einem Beschluss
kann Ende des Jahres gerechnet

Von Christiane Sengebusch

Brunsbüttel – Nach wie vor
ist die Frage offen, ob die
Kreise Dithmarschen und
Steinburg sowie die Stadt
Brunsbüttel das Projekt Viel-
zweckhafen zwischen Elbeha-
fen und Kernkraftwerk voran-
treiben wollen. Zurzeit ist es
noch mit mit vielen Risiken
behaftet. Zudem war es der
gemeinsamen Sitzung der
Hauptausschüsse gestern
Abend im Elbeforum nicht
möglich, über die für das Vor-
haben entscheidende Be-
darfsanalyse zu diskutieren.

Zwei Stunden lang hörten die
die Mitglieder der Hauptschüs-

se Vorträge
über den Pla-
nungsstand
und die Mög-
lichkeiten und
Voraussetzun-
gen für eine
Vermarktung
des geplanten
Vielzeckha-
fens. Doch der
Gutachter
vom Fraunho-
fer-Center für
maritime Lo-

gistik, der die Bedarfsanalyse
aufgestellt hatte, war nicht zur
Sitzung erschienen. Ergebnis:
Die Ausschüsse müssen in na-
her Zukunft erneut zusammen-
treten. „Ohne diese Analyse ge-
nau zu kennen, ist es unmöglich,
über das Für und Wider des
Vorhabens zu reden“, machte
Landrat Dr. Jörn Klimant deut-
lich.

Offshore: Hafenkapazitäten reichen aus
Hauptausschüsse informieren sich über den Bau einer Vielzweckpier

Jürgen Groth vom Marketingunternehmen La Marca rät: Erst
mal Nutzer der Vielzweckpier akquirieren.
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