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Politik sucht Lösungen
gegen Erziehermangel

Jugendausschuss befasst sich heute mit zwei Anträgen zur Kitasituation
Von Joris Ujen

SCHEESSEL � An wie vielen Ta-
gen seit Beginn des Kindergar-
tenjahres mussten Kindertages-
stätten aufgrund von Personal-
mangel ganztägig geschlossen
bleiben, früher geschlossen wer-
den, Gruppen zusammengelegt
und auf Eltern als Betreuungs-
kräfte zurückgegriffen werden?
Keine irrelevanten Fragen, die
die Gruppe 57 aus Scheeßel in
ihrem Antrag stellt. Der liegt
heute Abend, 18.30 Uhr, dem
Ausschuss für Jugend, Senioren,
Soziales und Sport im Scheeße-
ler Rathaus vor.

Dass es in Niedersachsen an
Betreuern für Kindertages-
stätten mangelt, ist allge-
mein bekannt, schreibt Peggy
Miesner von der Gruppe 57 in
dem Antrag. „Viele Kommu-
nen konkurrieren um wenige
Erzieher.“ Ganztägige oder
frühere Schließungen von Ki-
tas seien dabei kein Einzel-
fall. Zudem müssten vieler-
orts Gruppen innerhalb einer
Einrichtung zusammenge-
legt werden oder die Eltern

müssen als Betreuungskräfte
aushelfen. „Gleichwohl“, ar-
gumentiert die Scheeßelerin,
„haben Eltern in Niedersach-
sen ab dem ersten Lebensjahr
ihres Kindes einen gesetzli-
chen Anspruch auf einen Be-
treuungsplatz.“ Ein Grund
für den Personalmangel
könnte die unattraktive Er-
zieher-Ausbildung sein. Mies-
ner: „Diese erfordert in der
Regel ein vierjähriges Fach-
schulstudium ohne eine Aus-
bildungsvergütung. Auch
nach der Ausbildung sind die
Verdienstmöglichkeiten be-
grenzt.“

Die Kommunalpolitikerin
sieht aber auch Chancen, das
Problem zu lösen: „Es sind
zahlreiche Maßnahmen im
Bereich des Personal- und des
Gesundheitsmanagements
denkbar.“ Auf Anfrage der
Kreiszeitung geht sie hierbei
etwas mehr ins Detail: Eine
mögliche Maßnahme im Per-
sonalmanagement sei die
Förderung von Schülern pä-
dagogischer Fachschulen
durch ein Stipendium. Dieser
Vorschlag liegt heute in Form

eines Antrages der Gruppe
SPD/UGS ebenfalls dem Ju-
gendausschuss vor, ergänzt
Miesner und schlägt zudem
vor: „Erzieher-Praktika in
Scheeßeler Einrichtungen
könnten generell vergütet
werden, um die Einrichtun-
gen für die in der Ausbildung
befindlichen Erzieher inte-
ressant zu machen und sie
für eine spätere Beschäfti-
gung in unserer Gemeinde zu
gewinnen.“ Ebenso könnte
die Ratsfrau sich vorstellen,
dass die Gemeinde Azubis die
Übernahme in ein Beschäfti-
gungsverhältnis garantiert.

Scheeßel benötige zudem
ein modernes und kreatives
Personalmarketing, mit dem
durch gezielte Kampagnen in
der Öffentlichkeit und an den
Fachschulen für eine Beschäf-
tigung im Beeke-Ort gewor-
ben wird. „Auch hier sind uns
andere Gemeinden bereits
voraus“, meint Miesner. Die
Kitas in Rotenburg seien bei-
spielsweise so organisiert,
dass die Erzieher eine freie
Urlaubswahl haben. „In
Scheeßel muss der Jahresur-
laub während der Schließzeit
der Einrichtung in den Som-
merferien genommen wer-
den“, habe die Ratsfrau in Er-
fahrung gebracht.

Bezogen auf das Gesund-
heitsmanagement sieht sie
im Bereich des Arbeitsschut-
zes weiteren Verbesserungs-
bedarf. So sei die Geräusch-
kulisse in einigen älteren Ein-
richtungen aufgrund schlech-
ten Schallschutzes „sehr
hoch und kann auf Dauer
krank machen“. Heute Abend
wird sich zeigen, inwiefern
dem Erziehermangel entge-
gengewirkt werden kann.

Die Gruppe 57 sieht einen Verbesserungsbedarf bei den Kitas der Gemeinde Scheeßel und hat auch einige Vorschläge. � Foto: pixabay

Peggy Miesner (Gruppe 57)

Mutter Courage und „Fakeroom“
Neunte Klassen der Eichenschule beschäftigen sich mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und seinen Folgen

SCHEESSEL � Der 9. November
– ein geschichtsträchtiger
Tag: 1888 Ende der Monar-
chie, 1918 Ende des Ersten
Weltkriegs, Putschversuch
Hitlers 1923, die November-
pogrome 1938. Als Bundes-
präsident Frank-Walter Stein-
meier (SPD) am Freitag seine
Ansprache im Bundestag
hielt, hatte Schulleiter Chris-
tian Birnbaum seine Rede vor
dem Jahrgang der neunten
Klassen gerade beendet. Ein-
drücklich hatte der Ge-
schichtslehrer den Jugendli-
chen in einem „Parforceritt
durch die deutsche Geschich-
te“ die historischen Hinter-
gründe der Revolution ver-
deutlicht. Wie den 20000 To-
ten am ersten Tag des Ersten
Weltkriegs, von Soldaten, die
in den Krieg zogen im festen
Glauben, Weihnachten wie-
der zuhause zu sein, von den
Massenvernichtungswaffen,
die zum ersten Mal eingesetzt
wurden, von den geopoliti-
schen Auswirkungen auf die
ganze Welt.

Passend zum Curriculum
der Neuntklässler, in dem der
Erste Weltkrieg Thema ist,
entließ er sie in einen fächer-
übergreifenden Projekttag.
Während Lehrer John Cramer
in einem Raum die Arbeit des

infolge des Ersten Weltkrie-
ges gegründeten Volksbun-
des Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge vorstellte, wurde ne-
benan auf Englisch disku-
tiert: Wie wurde der Krieg
aus Sicht der Briten wahrge-
nommen? Wieder andere
Schüler beschäftigten sich
mit der künstlerischen Um-
setzung des Tagesthemas, er-
stellten Collagen. Zwei aus
zehn Workshops durfte jeder
Schüler sich aussuchen. „Fa-
keroom: Deutschland ge-
winnt den Krieg“ gehörte –
vielleicht auch wegen seines
reißerischen Titels – zu den

beliebtesten. An unterschied-
lichen Stationen gingen die
14- bis 15-Jährigen der Frage
nach, was wäre, wenn
Deutschland den Ersten Welt-
krieg gewonnen hätte. „Kon-
trafaktische Geschichte“
nennt sich dieser neue didak-
tische Ansatz. „Es ist gut, mal
andersrum zu denken – man
versteht einiges besser“, ist
der betreuende Lehrer Kars-
ten Frick überzeugt, „man
muss bloß aufpassen, dass
sich dieses Gedankenspiel
nicht als real bei den Schü-
lern einprägt – 100 Jahre sind
für sie weit weg“.

Mit ihrem Workshop
„Kriegsgewinner“ knüpfte Gi-
sela Heyber an die Lektüre
von Brechts „Mutter Coura-
ge“ im Deutschunterricht an.
„Die Frage ,Wer verdient am
Krieg?‘ stellt sich bei allen
Kriegen“, so die Deutsch- und
Theaterlehrerin. In ihrer
selbst erstellten szenischen
Collage kommen neben Mut-
ter Courage – ein Kopftuch
reicht als Requisite, um eine
Schülerin zu verwandeln –
die Mitglieder der Familie
Krupp zu Wort, deren Kon-
zern mit der „Dicken Berta“
und Zwangsarbeitern am
Krieg verdiente. In einer Stell-
probe spielten die Schüler die
Szenen, „da bleibt was auf an-

dere Weise hängen“, so Hey-
ber überzeugt. Das bestätig-
ten auch einige Schülerin-
nen: „Auf diese Art prägen
sich Dinge besser ein“, mein-
te Annalisa Santen.

Auch Mette-Marie Hess und
Insa Gerken begrüßen die an-
dere Form des Unterrichts:
„Er ist informativ und man
kann sich selbst etwas erar-
beiten.“ Am Ende wurden die
Ergebnisse des Vormittags in
großer Runde vorgestellt –
diejenigen, die beim Theater-
workshop Blut geleckt hat-
ten, machen weiter – die
schauspielerische Präsentati-
on soll in nächster Zeit zu ei-
nem passenden Anlass erfol-
gen, hofft Heyber. � hey

Mit einfachen Mitteln verwandelten sich die Schüler in Protagonis-
ten wie Alfred Krupp oder Mutter Courage. � Foto: Heyne
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Gute Tat
hoch zu

Ross
SCHEESSEL � Wenn ein Mann
im roten Umhang mit Feder-
busch auf dem Helm mitten
durch Scheeßel reitet, gefolgt
von vielen laternenschwen-
kenden Kindern, Eltern und
Großeltern mit Buggys und
alle zu den Akkordeonklän-
gen von Manfred Küppers
„Komm, wir wolln Laterne
laufen“ singen, dann weiß
nicht nur die Feuerwehr, die
am Freitagnachmittag tradi-
tionell die Straße absperrte:
Am Wochenende ist Martins-
tag. Mehr als 100 Geschwis-
ter, Großeltern, Familien und
Ehemalige hatten sich in der
St.-Lucas-Kirche eingefunden,
um gemeinsam mit den
Swimmies-Kindern die Legen-
de vom heiligen St. Martin zu
hören.

Kindgerecht und mit einer
Bildershow untermalt, in der
die Geschichte vom Teilen
mit Figuren nachgestellt wur-
de, erzählten die Erzieherin-
nen Solveigh Schröder und
Elke Meyer den Besuchern
vom Edelmann, der seinen
Mantel mit einem Bettler
teilt. Als dieser beim nachfol-
genden Gang durch den Ort
in Person von Wolfgang
Stahmleder leibhaftig hoch
zu Ross auf dem Meyerhof
auftauchte, um mit kühnem
Schwertschlag den Umhang
zu teilen und dem frierenden
Bettler (auch in diesem Jahr
verkörpert durch Ralf Bre-
mer) verbunden mit einer
kräftigen Umarmung auszu-
händigen, ging ein „Ah und
Oh“ durch die Reihen. Ge-
toppt wurde das gerade für
die zwei- bis dreijährigen
Swimmies-Kinder aufregende
Ereignis nur noch durch die
Martinsbrötchen, die am
Ende des Rundgangs vor der
Kirche gemeinsam verzehrt
wurden. � hey

Der heilige Martin � Foto: Heyne

Muscheln
sterben ab

WESTERHOLZ � Einen besseren
Schutz von Muscheln verein-
barten vor einigen Wochen
der BUND, der Landkreis und
die Unterhaltungsverbände
Obere und Mittlere Wümme.
Muscheln sind nach europäi-
schem Naturschutzrecht ge-
schützt. Darauf ist bei Unter-
haltungsmaßnahmen an Ge-
wässern Rücksicht zu neh-
men, schreibt Manfred Radt-
ke vom Rotenburger BUND in
einer Pressemitteilung. Vor
einigen Jahren hatten Mit-
glieder der Organisation fest-
gestellt, dass es im Wester-
holzer Kanal ein Muschelvor-
kommen gibt. „Seitdem wird
bei Räumarbeiten auf Mu-
scheln geachtet, es gab aber
Optimierungsbedarf“, so
Radtke.

Bei einer Ortsbesichtigung
der relevanten Gewässerab-
schnitte wurde verbindlich
festgelegt, dass der BUND
künftig vor den Räumarbei-
ten informiert wird. Er habe
dann die Möglichkeit, das
Räumgut zusätzlich nach Mu-
scheln zu untersuchen, um
diese gegebenenfalls wieder
ins Wasser zu setzen. Radtke:
„Häufig ist bei beschatteten
Gewässern eine beobachten-
de Unterhaltung ausrei-
chend, sodass deutlich selte-
ner in das Gewässer einge-
griffen werden muss. Pflan-
zen, die den Wasserabfluss
behindern, wachsen dann
kaum. Aus diesem Grund soll
ein Pilotprojekt an einem Ge-
wässerabschnitt oberhalb des
Mühlbachsees angestrebt
werden. Dabei soll die vor-
handene Vegetation soweit
wie möglich entfernt wer-
den, damit sich im Uferbe-
reich Erlen ansiedeln kön-
nen, welche in einigen Jah-
ren das Gewässer beschatten.

Bestürzt waren die Teilneh-
mer über die Tatsache, dass
durch die monatelange Tro-
ckenheit in diesem Jahr ein
großer Teil des Muschelbe-
standes abgestorben ist.
Umso wichtiger sei es, die
vorhandenen Restbestände
zu schützen. Der BUND bittet
die Bürger, Muschelvorkom-
men in anderen Gewässern
zu melden. � jo

Kinder basteln
Geschenke

SCHEESSEL � Laubsägearbeiten
und Tongestaltungen in der
Malschule Orlando (Vareler
Weg 8 in Scheeßel) erwartet
Kinder ab sechs Jahren vom
22. November bis 13. Dezem-
ber. Der vierwöchige Kurs fin-
det donnerstags von 16 bis 18
Uhr statt. Anmeldungen sind
unter 04283 /9819232 sowie
per E-Mail an info@malschu-
le-orlando.de möglich. Der
Kurs kostet 90 Euro. � jo
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