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Weniger Sport, mehr Engagement
Scheeßeler Gemeinde ehrt Jugendliche für besondere Leistungen

SCHEESSEL � Eine Präsentations-
runde der Ratsmitglieder, loben-
de Worte von Bürgermeisterin
Käthe Dittmer-Scheele und die
Vorstellung engagierter Jugend-
licher und ihrer Leistungen: Die
angekündigten Neuerungen bei
der Ehrung von Jugendlichen am
Freitag im Scheeßeler Hof blie-
ben, von den gereichten Geträn-
ken und Gebäck einmal abgese-
hen, weitgehend aus.

Erfreulich beständig ist das
Engagement vieler Schüler,
die an diesem Nachmittag ge-
ehrt wurden, darunter einige
„Wiederholungstäter“ wie Jo-
hannes Walcher und Robin
Wilkens, die sich auch in die-
sem Jahr im Fach Mathema-
tik weit über die Eichenschu-
le hinaus hervorgetan hatten.
Auch im Fach Chemie konnte
Dittmer-Scheele neben zahl-
reichen Schülern der 7d -, fast
die Hälfte der Klasse nicht
nur am Wettbewerb „Das ist
Chemie“ teilgenommen, son-
dern dort auch Erfolge er-
zielt, mit Kira Bauer und An-
nalena Hahn bekannte Ge-
sichter begrüßen. Letztere
hatten nach einem „Wochen-
ende mit Nacheinlage“, wie
Bauer es beschrieb, sogar auf
Landesebene gepunktet.

Und auch unter den sport-
lich erfolgreichen Teams
konnte die Rathauschefin vie-
le bekannte Namen nach
vorn bitten. Die Handballe-

rinnen des Jahrgangs 2001/
2002 hatten es beim Ver-
gleichswettbewerb „Jugend
trainiert für Olympia“ bis ins
Landesfinale geschafft, genau
wie die Basketballer der Jahr-
gänge 2005 bis 2007. Eben-
falls hatte sich das U12-
Mixed-Team als Sieger der
Spielrunde des Landes Bre-
men und des Bezirks Lüne-
burg hervorgetan. Handball-
Trainer Udo Grenz-Gieseke
wies auf die Synergieeffekte
hin zwischen Verein und Ei-
chenschule hin: „So haben
wir eine schlagkräftige Trup-
pe zusammenbekommen.“

Während im Bereich Sport

in diesem Jahr weniger zu Eh-
rende von den Vereinen ge-
meldet worden waren, rückte
das soziale Engagement stär-
ker in den Vordergrund. In
diesem Bereich hatten zahl-
reiche Beeke-Schüler vorbild-
liche Aktionen auf die Beine
gestellt. So hatten auch in
diesem Jahr die „Bengels“ un-
ter Leitung von Heidi Past bei
der Grabpflege geholfen, Se-
nioren im Beeke-Haus be-
sucht und Spenden für das
Kinderhospiz Löwenherz bei-
spielsweise durch Herstel-
lung und Verkauf von Tast-
brettern und Kalendern ge-
sammelt. Neu im Sortiment:

Trauerkarten mit Scheeßel-
motiven. „Die Erlöse aus ge-
sammelten Pfandflaschen
sind rückgängig, da mussten
wir uns etwas Neues überle-
gen“, so Projektleiterin Past.

Weitere Ehrungen gingen
an Tjark Rauschmaier und Ni-
clas Grimm für die Organisa-
tion des bundesweiten „So-

zialen Tages“ sowie die Unter-
stützung in der Tagespflege
von Senioren im „Profil Ge-
sundheit“. Einige Schüler ha-
ben so bereits ihren Traumbe-
ruf gefunden. Für Lea Stina
Hoops ist schon jetzt klar:
„Ich werde nach der Schule
ganz sicher einen Pflegeberuf
ergreifen.“ � hey

An die 70 Jugendliche der Gemeinde haben sich im vergangenen Jahr durch besondere Leistungen und Aktionen hervorgetan.

Ein Novum: Statt Handtüchern beschenkte Gudrun Wagner (r.) im Namen der Gemeinde die Geehrten
mit Turnbeuteln, für die Betreuer gab´s Scheeßeler Apfelsaft. � Fotos: Heyne

Vom Angorapulli bis zur Wundertüte
Flohmarkt des Fördervereins in der Beeke-Schule mit Rekordbeteiligung

SCHEESSEL � So breit gefächert
wie das Angebot, war auch
die Zusammensetzung des
Publikums am Samstag beim
Flohmarkt in der Scheeßeler
Beeke-Schule. Von der jungen
Familie mit Kindern über die
Generation 40plus bis zu rüs-
tigen Senioren – alle waren
unterwegs, um für wenig
Geld ein günstiges Schnäpp-
chen zu ergattern. An insge-
samt 80 Ständen (Rekordbe-
teiligung) gab es vom Angora-
pulli bis zur Wundertüte fast
alles, was die einen nicht
mehr gebrauchen konnten
oder die anderen aber gerade
gerne haben möchten. „Wir
suchen dringend Nachfol-
ger“, berichteten Britta
Storch-Jochimczyk und Mari-
anne Raatz vom Flohmarkt-
Orgateam des Fördervereins
der Beeke-Schule. „Wir hören
definitiv nach der Mitglieder-
versammlung im Frühjahr
2019 auf, und wenn es dann
keinen Ersatz für uns im vier-
köpfigen Vorstand gibt, gibt
es leider auch keinen Floh-
markt mehr.“ Für das Team
würde es eine Selbstverständ-
lichkeit sein, die neuen Vor-
standsmitglieder nach Kräf-
ten bei der Organisation des

nächsten Flohmarkts zu un-
terstützen. Die Scheeßeler
Geschwister Flynn (7) und Os-
car (5) waren besonders stolz
auf ihre selbst bemalten und
befüllten Wundertüten, die
sie in verschiedenen Varia-
nten für 20 Cent anpriesen:
„Die blauen sind für Jungs,
die pinken natürlich für Mäd-
chen und die rot-blauen sind
Mischtüten, die passen für
beide.“ Am Stand der Schul-

garten AG boten die Beeke-
schülerinnen Hannah und
Iken (beide 10) selbstgekoch-
te Marmeladen, Apfelmus
und Kürbisse an: „Das Obst
haben wir in unserem Garten
gesammelt“, verkündeten
beide stolz auf die mithilfe ih-
rer AG-Leiterin Sabine Bassen
hergestellten Köstlichkeiten.
„Dafür bin ich schon viel zu
groß, jetzt spiele ich lieber
mit Playmobil“, erklärte die

zehnjährige Talea ganz abge-
klärt mit Blick auf ihr Sorti-
ment an „Filli-Pferden samt
Pferdeschloss, CDs und Bü-
chern – die weckten wieder-
um bei kleineren Mädchen
Begehrlichkeiten und sorg-
ten für besonders leuchtende
Augen und Umsatz. � uj

Flinn (l. 7) und sein Bruder Oscar (5) sind stolz auf ihre selbst produzierten Wundertüten. � Foto: Ujen

Weiter
auf der

Erfolgsspur
Gemeindebücherei

mit positiven Zahlen
SCHEESSEL � Die Bilanz der Ge-
meindebücherei Scheeßel
fällt für das Jahr 2017 sehr
gut aus. Die Besucherzahlen,
die Anzahl der Buchauslei-
hen und die Anzahl an Neu-
anmeldungen sind im Ver-
gleich zum Vorjahr weiter ge-
stiegen. Stefan Behrens von
der Gemeindeverwaltung
hatte beim jüngsten Treffen
des Wirtschaftsausschusses
deswegen durchaus Positives
zu berichten. So gab es fast
mehr als 15200 Entleihun-
gen und 35 Neuanmeldun-
gen, bei einem Bestand von
etwa 9500 Medien in der Bü-
cherei.

Die Einrichtung an der
Schulstraße ist allerdings
auch eine Außergewöhnliche
ihrer Art, wird das Angebot
doch auch immer wieder
durch kleine und größere Ak-
tionen und Veranstaltungen
bereichert. Allein 2017 wur-
den 14 solcher Veranstaltun-
gen vom Förderverein durch-
geführt – auch auf dem Mey-
erhof.

Was Behrens besonders in
seinem Bericht hervorhob:
Mit Stichtag 30. September
2018 habe es schon 45 Neuan-
meldungen in diesem Jahr ge-
geben. Auch kam der Verwal-
tungsmann auf den soge-
nannten Bibliothekswert zu
sprechen, der vom Bücherei-
team errechnet worden sei
und sich aus der Anzahl der
Entleihungen multipliziert
mit dem Wert der dahinter-
stehenden Dienstleistungen
ergibt. In der Summe seien
das 270000 Euro. „Wenn man
sich anschaut, dass die Bü-
cherei wie viele andere öf-
fentliche Einrichtungen
auch, eine defizitäre Einrich-
tung ist, relativiert sich das
dann wieder, weil eben der
Bildungswert das deutlich
aufwiegt“, so Behrens. Für
den Haushalt 2019 sei ein De-
fizit von 61000 Euro berech-
net worden. � lw
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Schnelle Umsetzung?
Klingbeil weist auf Lücke beim Lärmschutz hin

LAUENBRÜCK � Auf eine Schlie-
ßung der Lärmschutzwand
entlang der Bahnschienen in
Lauenbrück warten die An-
wohner schon lange. Nun
kommt tatsächlich Bewe-
gung ins Spiel. Wie Lars
Klingbeil, der örtliche SPD-
Bundestagsabgeordnete, ver-
lautbaren lässt, habe er sich,
nachdem er im Sommer von
mehreren Bürgern auf die Lü-
cke aufmerksam gemacht
worden war, an das zuständi-
ge Eisenbahn-Bundesamt ge-
wandt. Die für die Bauauf-
sicht beim Lärmschutz bei

der Bahn verantwortliche Be-
hörde habe dem Politiker in-
zwischen mitgeteilt, dass die
Lücke deswegen vorhanden
sei, da für die Überbrückung
der Fintau eine noch nicht
fertiggestellte Sonderkon-
struktion nötig ist. „Auf mei-
ne Nachricht hin wird das Ei-
senbahn-Bundesamt nun die
vollständige Herstellung der
Lärmschutzmaßnahmen ge-
nau überwachen und ich hof-
fe, dass diese Sonderkon-
struktion schnell umgesetzt
werden kann“, berichtet
Klingbeil. � lw

Unsere Fotostrecke
zum Flohmarkt unter
www.kreiszeitung.de@

AUS DEM RAT

Ehrungen für die Jugendlichen

Das hat so keine
Leuchtturmwirkung
Von Ulla Heyne

Gleich vorweg: Dass sich Jahr
für Jahr so viele Jugendliche
sportlich in Mannschaften, im
sozialen Bereich oder in den Na-
turwissenschaften weit über
den Durchschnitt hinaus enga-
gieren, verdient Respekt.
Und die Gemeinde tut gut da-
ran, dieses Engagement gebüh-
rend zu würdigen. Ob das aller-
dings in der gegenwärtigen
Form eine entsprechende
Leuchtturmwirkung hat, sei da-
hingestellt: Ein Ablauf, mindes-
tens so zäh wie der von den Teil-
nehmern von „Das ist Chemie“
angerührte Hefeteig, unter-
schlagene oder falsch zugeord-
nete Meriten und ein bemühtes

Frage-Antwort-Spiel – da kön-
nen auch die zu schwungvollen
Liedern eingeblendeten Fotos
die Stimmung nicht aus dem
Keller reißen. Dabei wäre es
doch so einfach (die Sportabzei-
chen-Verleihung macht´s vor),
die Moderation in die Hände ei-
nes berufenen Menschen zu le-
gen, der die Jugendlichen in ih-
rer Lebenswelt abholt – und
den Zuschauern nebenbei Hin-
tergrundinformationen über
durchaus spannende Projekte
wie den „Sozialen Tag“ vermit-
telt, die so mancher vermisste.
Der frische Wind, den die nach-
folgende Generation in die Ge-
meinde bringen soll: Er würde
auch dieser Veranstaltung gut
zu Gesicht stehen.
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