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Im Zeichen
der Inklusion

„Aktion Mensch“ in der Eichenschule
Scheeßel (jl). Was ist anders und
was normal? Dieser Frage stellten
sich eine fünfte, siebte und achte
Klasse, als Moderatoren der „Akti-
on Mensch“ in die Eichenschule
kamen, um sie mit dem Thema In-
klusion bekannt zu machen. Orga-
nisiert hatte den Workshop Heidi
Ebeling, Lehrerin für Deutsch, Re-
ligion und darstellendes Spiel.

„Inklusion und die Gleichwertig-
keit aller Menschen ist ein Thema,
das sich von Anfang an durch den
gesamten Religionsunterricht
zieht“, erklärte Ebeling. Neben ih-
rem Schuldienst nimmt sie an einer
Fort- und Weiterbildung zum The-
ma Inklusion teil, da dieses an al-
len Schulen ein bedeutendes The-
ma geworden sei. In diesem Zu-
sammenhang kam der Kontakt mit
Katrin Rosenthal von der Aktion
Mensch zustande. Diese bietet seit
längerem Workshops für Schulen
und öffentliche Bildungseinrich-
tungen an, deren Schüler bislang
keine oder kaum Berührung mit
dem Thema hatten. Ziel sei es, so
Rosenthal, den Teilnehmern Ein-
blicke in das Leben von jungen
Menschen mit Behinderung zu ge-
ben und sie aktiv mit ihren Fragen
und Meinungen in die gesell-
schaftliche Debatte um das Thema
Inklusion einzubeziehen.

In die Eichenschule waren der

21-jährige Leeroy Matata und die
23-jährige Clara Belz in doppelter
Funktion als Experten und Mode-
ratoren angereist. Nach einer kur-
zen Einführung zum Thema Be-
hinderung, bei dem die Moderato-
ren über eigene Erfahrungen be-
richteten, gab es einen Crashkurs
zur Gebärdensprache. Dabei
brachte Belz den Schülern einige
Gebärden und ihre Bedeutung bei.
Darauf folgten zwei vertiefende
Themenblöcke zu den Themen
Barrierefreiheit und Vorurteile, an-
hand von vielen Informationen
und praktischen Beispielen aus
dem Leben von Matata und Belz.

Daran schloss sich ein Quiz zum
Thema Inklusion an, wobei die
Schüler in zwei Teams, die von je
einem der Moderatoren geführt
wurden, gegeneinander antraten
und ihr erlerntes Wissen überprü-
fen konnten. Da Schadenfreude
manchmal die schönste Freude ist,
gab es herzhaftes Gelächter, als der
Anführer des unterlegenen Teams
zur Strafe eine Zitrone essen muss-
te.

Was denn für ihn das Schwierigs-
te sei, fragten die Schüler am Ende
unter anderem Matata, als sie offen
ihre Fragen stellen konnten.
„Schubladendenken und Vorurtei-
le, selbst dann, wenn diese freund-
lich gemeint sind“, entgegnete er.

Clara Belz (von rechts), Katrin Rosenthal und Belz‘ Dolmetscher
sowie Leeroy Matata sprechen zum Thema Inklusion. Foto: Loës
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Besserung durch
mehr Kontrollen

Scheeßel (acb). Im Vareler Weg
kommt es immer wieder zu kriti-
schen Situationen mit den Schü-
lern, die dort unterwegs sind, und
Autofahrern, die nicht wissen, wie
man sich korrekt verhält. Das
merkte eine Zuhörerin während
der Einwohnerfragestunde in der
vergangenen Ratssitzung der Ge-
meinde Scheeßel an und fragte
nach Schildern, die das dortige
Halteverbot deutlich machen.
„Wenn nicht kontrolliert wird, wird
sich das nicht bessern“, ergänzte
sie. Von dem Schutzstreifen, der
nach eingängiger Beratung mit
mehreren Stellen, darunter einem
Verkehrsplaner, aufgebracht wor-
den ist, erhofft sich die Verwaltung
eine Besserung der Situation. „Wir
werden dort nie einen ganz ent-
spannten Verkehr hinbekommen“,
antwortete Bürgermeisterin Käthe
Dittmer-Scheele an. „Ich denke
aber, dass es eine Verbesserung ge-
ben wird. Dennoch darf dort nicht
gehalten und Verbote müssen be-
achtet werden.“ Daher habe die
Gemeinde die Polizei um Unter-
stützung gebeten, außerdem ist der
von der Gemeinde beschäftigte
Mitarbeiter auch dort verstärkt un-
terwegs und führt Kontrollen
durch.

Auf zu neuen Ufern
Verabschiedung von Gemeindearchitekt Udo Drees

Scheeßel (acb). Es ist ein umfas-
sendes Werk, was Udo Drees
nach 27 Jahren als Scheeßeler
Gemeindearchitekt hinterlässt,
als er sich Ende Dezember in
seinen Ruhestand verabschie-
det: Er hat an drei Schulen,
neun Kindertagesstätten –
zehn, wenn man den bald eröff-
nenden Fuhrenkamp mitzählt –
fünf Sporthäusern, dem Rat-
haus, der Gemeindebücherei
und einigem mehr mitgewirkt.
Zum Abschied hat er sich eine
kleine Feier gewünscht – in sei-
nem Fachbereich in der ehema-
ligen Hausmeisterwohnung des
Rathauses.

Als er dafür eine Rede schreiben
will, fällt ihm auf: „Was ich sagen
möchte, passt gar nicht auf ein
Blatt.“ Zu viel ist in all den Jahren
passiert, seit er angefangen hat, Ar-
chitektur zu studieren. Wie er zu
seinem Studienfach kam, weiß er
selber nicht mehr genau. „Wahr-
scheinlich war es meine Großmut-
ter. Sie hat gesagt, dass ich so gut
malen kann, ich sollte Architekt
werden.“ Denn eines seiner liebs-
ten Hobbys ist bis heute neben der
Fotografie die Malerei. Einige sei-
ner Bilder sind im Rathaus zu se-
hen.

Also nimmt Drees 1971 in Düs-
seldorf sein Studium auf. „Zusätz-
lich Innenarchitektur, Fotografie –
und damals musste man sechs Se-
mester Freihandzeichnen ma-
chen“, erinnert er sich. Nebenan
war die Kunstakademie, an der er
den Aktionskünstler Joseph Beuys
kennenlernt. „Das war unglaublich

interessant, wir hatten Unterricht
bei ihm“, erzählt er. „Bei uns war
Statik, Baukonstruktion und die
machen Fett an die Wand, einen
Lappen drauf und dann war das
Kunst“, ergänzt er lachend.

1991 wechselt er schließlich ins
Scheeßeler Bauamt – und ist sich
erst nicht sicher, ob er bleiben will:
„Ich hatte vorher bereits am Com-
puter gezeichnet, hier stand ich
wieder vor einem Zeichenbrett.
Auf meinem Schreibtisch standen
ein Diktiergerät, ein Telefon und
ein Taschenrechner“, erinnert er
sich. Doch nach und nach arbeitet
er sich ein und entwickelt Freude
an seiner neuen Aufgabe – insbe-
sondere, wenn es um die Kinderta-
gesstätten geht. „Bildungsbauten
sind sehr wichtig“, erzählt Drees.
Das weiß auch Bürgermeisterin
Käthe Dittmer-Scheele: „Das hat
man gespürt, die Detailverliebtheit
– wenn Ihnen etwas wichtig war,
haben Sie sich die notwendige Zeit
genommen – auch wenn einen das
so manches Mal ins Schwitzen ge-
bracht hat.“

Drees‘ erstes Projekt ist der Kin-
dergarten in Wohlsdorf. „Es ist
schön, von Anfang an dabei zu
sein, alles selbst auszusuchen, von
Stühlen und Tischen bis hin zu den
Gardinen“, sagt er, merkt aber
auch an, dass sich an seiner Arbeit
im Laufe der Jahre vieles verändert
hat. Dennoch ist es die Vielfalt, die
er so schätzt. „Es war nie nur ein
Job für mich, sondern eine Aufga-
be und die habe ich gerne gemacht
– weil man ständig neu überlegen,
anders handeln musste.“ Das
bringt ihm von seinen Kollegen

den Spitznamen „Colani“ ein,
nach einem deutschen Designer.
„Als Architekt braucht man Sach-
verstand und eine straffe Organisa-
tion, aber auch Kreativität. Diese
Seite ist bei Ihnen stärker ausge-
prägt, das war damals hier noch
nicht gang und gäbe“, merkt Ditt-
mer-Scheele an. In Drees‘ Hobbys
mache sich diese Ader bemerkbar.

Eines der großen Projekte ist das
Rathaus, in dem schon viel verän-
dert worden ist, aber in dem sich
mit dem anstehenden Umbau noch
einiges tun wird. „Ich habe noch
erlebt, dass der große Sitzungssaal
voller Eimer und Wannen stand,
weil es durch das Dach tropfte“,
fällt Drees dabei ein. Noch vor
zwei Jahrzehnten war die finan-
zielle Situation der Gemeinde an-
gespannt. „Entsprechend war der
Zustand der Gebäude“, bestätigt
Dittmer-Scheele.

Auch vier Dorfgemeinschafts-

häuser gehören zu den Errungen-
schaften von Drees‘ Gemeinde-
laufbahn. „Da hat sich im Laufe
der 27 Jahre ebenfalls einiges ge-
tan“, erklärt die Verwaltungs-
chefin. Zuletzt liegt der Fokus von
Drees‘ Arbeit insbesondere auf
den An- und Umbauten der Feuer-
wehrhäuser. „Auch wenn die Pla-
nung mittlerweile von anderen
übernommen worden ist, ist viel
Begleitung notwendig“, so Ditt-
mer-Scheele.

Drees‘ Nachfolger ist der Di-
plom-Ingenieur Sven Frohböse,
der seit einem halben Jahr in der
Gemeinde angestellt ist und von
Drees eingearbeitet wurde. Dieser
gibt dem neuen Gemeindearchi-
tekten gute Wünsche mit auf den
Weg. „Du darfst jetzt Deinen eige-
nen Stempel aufdrücken.“ Für
Frohböse war es ein spannendes
halbes Jahr, aber anhand der Fülle
an Aufgaben, „weiß ich noch gar
nicht, was auf mich zukommt“,
sagt er. Er lobt den Enthusiasmus,
den er an Drees erlebt hat. „Ich
hoffe, dass ich daran nahtlos an-
knüpfen kann.“

Dennoch: Einen „Ruhestand“
wird es für den umtriebigen Drees
erstmal nicht geben, denn für die
nächste Zeit hat sich der Neu-Pen-
sionär einiges vorgenommen: So
kann er sich gut vorstellen, noch
einmal zu studieren. „Es gibt so
vieles, das man machen kann“,
sagt er. Und der passionierte Maler
und Fotograf will sich seinen Hob-
bys verstärkt widmen, außerdem
hat er alle Segelscheine und möch-
te diese mehr nutzen. „Dazu hatte
ich zuletzt wenig Zeit“, erklärt er.

Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele verabschiedete Gemeindearchitekt Udo Drees (Mitte) in den Ruhestand. Sein Nachfolger
ist Diplom-Ingenieur Sven Frohböse. Fotos: Ann-Christin Beims

Käthe Dittmer-Scheele über-
reicht Udo Drees ein Fotobuch,
das ihn an seine Zeit im Rat-
haus erinnern soll.

28 Paare
Bridge-Landesmeisterschaften

Hamersen (r/mey). Bridge ist ein
Kartenspiel, bei dem jeweils zwei
Paare gegeneinander antreten. Die-
se spielen mit dem französischen
Blatt: 52 Karten in vier Farben. Der
Bridge-Club-Sittensen fungierte
nun zum dritten Mal erfolgreich
als Gastgeber der Landesmeister-
schaften des Landesverbandes
Hamburg-Bremen, die im Land-
gasthaus „Zur alten Linde“ in Ha-
mersen ausgetragen worden sind.

28 Paare aus 16 verschiedenen
zum Landesverband gehörenden
Bridgeclubs nahmen daran teil. Sie
spielten im ersten Durchgang
28 Boards (Spiele), im zweiten
Durchgang 22 Boards. „Das ist
eine beträchtliche Anzahl und er-
fordert über einen langen Zeitraum
hohe Konzentration. Vergleichs-
weise werden an einem Spiele-
abend rund 20 Boards gespielt“,

heißt es von Seiten der Veranstal-
ter.

Gewonnen hat das Paar Retzlaff
vom Alster-Bridge-Club Hamburg
und Orth vom Bridge-Club Bre-
men 1 mit 60,30 Prozent. Vom
Bridge-Club-Sittensen nahmen
ebenfalls zwei Paare teil.

Die Gewinner der Landesmeis-
terschaften mit Turnierleiter
Mathias Farwig.

Müllcontainer
gerät in Brand

Scheeßel (r/acb). Am Mittwoch
kam es aus bisher ungeklärter Ur-
sache zum Brand eines abgestell-
ten Müllcontainers in der Flieder-
straße im Bereich eines Mehrfami-
lienhauses. Die Feuerwehr Schee-
ßel rückte an und löschte das Feuer
unter schwerem Atemschutz. Der
Container ist durch das Feuer voll-
ständig zerstört worden.

Ein Containerbrand rief die
Feuerwehr auf den Plan.

Cardio-Aktiv mit
dem TV Scheeßel
Scheeßel (r/acb). Der Gesund-
heitskurs Cardio-Aktiv des TV
Scheeßel startet ab Montag, 7. Ja-
nuar, um 19 Uhr in der Sporthalle
der Grundschule. Das Programm
ist für erwachsene Neu- oder Wie-
dereinsteiger im Sport, teilt der
Verein mit. Schwerpunkt ist das
Trainieren der Ausdauerfähigkeit
mit dem Ziel, Erkrankungen des
Herz-Kreislauf-Systems vorzu-
beugen, um so beispielsweise
Übergewicht und Bluthochdruck
zu vermeiden. Die Kosten für den
zertifizierten Präventionskurs be-
tragen 70 Euro und werden bei re-
gelmäßiger Teilnahme von den
Kassen bezuschusst. Wer noch teil-
nehmen möchte oder weitere In-
formationen benötigt, meldet sich
bei Elke Kuhlmann per E-Mail an
info.kuhlmann@gmx.de und unter
Telefon 04263/5075 sowie beim
TV Scheeßel unter 04263/2281.

Winterwandern
der Schützen

Sittensen (r/mey). Der Schützen-
verein Sittensen startet das neue
Jahr am Sonntag, 6. Januar, mit ei-
ner Winterwanderung. Alle akti-
ven und passiven Mitglieder sind
eingeladen, sich um 12 Uhr vor
dem Luftgewehrstand zu sam-
meln. Wer sich für das Grünkohl-
essen angemeldet hat: Dieses be-
ginnt gegen 17 Uhr.

Versammlung des
DRK-Ortsvereins

Lauenbrück (r/acb). Der DRK-
Ortsverein Lauenbrück lädt für
Donnerstag, 17. Januar, zur Mit-
gliederversammlung ein. Zunächst
gibt es eine Kaffeetafel um 15 Uhr
in der Alten Sparkasse. Neben den
üblichen Regularien stehen Ehrun-
gen an und ein Reisegutschein für
zwei Personen wird verlost.

Goldammerweg 9a
27383 Scheeßel
Tel. 0 42 63 / 67 56 718
info@dachdecker-schuller.de
www.dachdecker-schuller.de
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