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Viel Vorfreude, wenig Sorgenfalten

genvollen Blick in die Zu-
kunft: „Vor allem durch die
offensive Einstellungspolitik
des Landes wird es für uns im-
mer schwieriger, qualifizier-
te Lehrkräfte an uns zu bin-
den.“ Die aber würden durch
den Umstieg auf G9 schon
bald vermehrt gebraucht.

Am Ende der Versamm-
lung wurden einmal mehr
die Wahlkarten gezückt –
und die leuchteten allesamt
grün. So sprachen die Stimm-
berechtigten Vorstandsmit-
glied Hans-Erik Meyer erneut
ihr Vertrauen aus, ebenso wie
für Inga Dehn und Helmut
Behrens vom Aufsichtsrat. Al-
le hatten sich zu einer erneu-
ten Kandidatur bereit erklärt.
Nicht so Martina Patschull-
Vellguth und Thomas Hell-
mann. Ihre Aufsichtsratspos-
ten besetzen nun Nadine
Meyer-Reichmann, selbst an
der Schule als Lehrerin tätig,
und Kreisarchäologe Stefan
Hesse.

mehreren Bereichen“, ver-
deutlichte Birnbaum. „So ge-
ben wir zum Beispiel in Klas-
se fünf nach Bedarf eine zu-
sätzliche Stunde Deutsch
oder Mathematik, um Schü-
ler zusätzlich zu fördern – das
werden wir in Zukunft auch
noch weiter ausbauen.“

Als Erfolgsmodell wertete
Birnbaum den schuleigenen
Ganztagesbereich, bei dem
die Hausaufgabenbetreuung
und die musischen Angebote
am stärksten nachgefragt
würden. Und auch auf die
„Europaschule“ kam der Lei-
ter zu sprechen: „Diesen Na-
menszusatz tragen wir nun
schon im zweiten Jahr und
das Thema Europa hat inzwi-
schen Eingang in die einzel-
nen Fächer gefunden.“

Pädagogisch und organisa-
torisch sieht er die Eichen-
schule gut aufgestellt, aller-
dings warf er hinsichtlich der
Gewinnung von neuem Per-
sonal auch einen etwas sor-

Ein Novum, das laut Birn-
baum deutlich zeige, dass an
der Schule im Zweifelsfall pä-
dagogische vor wirtschaftli-
che Aspekte gestellt werden:
Statt die Schüler des fünften
Jahrgangs auf rechnerisch
vier mögliche Klassen zu ver-
teilen, habe der Genossen-
schaftsvorstand seinerzeit be-
schlossen, fünf Einheiten ein-
zurichten. „Diese Entschei-
dung ist seitens der Eltern-
schaft, der Lehrer und der
Schulleitung auch sehr be-
grüßt worden.“

Weiter ging er in seinem
Bericht auf die aktuelle Un-
terrichtsversorgung ein. Die
liege bei 116,1 Prozent, was
natürlich nur eine statisti-
sche Größe sei. „Erklären
lässt sich die Zahl mit unse-
rem zusätzlichen Angebot in

um all das umzubauen, was
wir benötigen würden.“ Ein
Raum im Neubau müsse da-
rüber hinaus noch zu einem
naturwissenschaftlichen
Fachraum umgebaut werden,
um so den erhöhten Bedarf
bei der Wiedereinführung
des Abiturs nach 13 Jahrgän-
gen decken zu können.

Was die Gesamtschüler-
zahl betrifft, sei die leicht
rückläufig. 966 junge Men-
schen werden zum Schuljahr
2018/19 gezählt. Einen beson-
deren Fokus richtete Lange
auf die guten Anmeldezahlen
im vorangegangenen Jahr.
119 Schüler, mit denen man
in der fünften Klasse habe
starten können, seien für ihn
ein Beleg dafür, dass die Ei-
chenschule einen hohen Stel-
lenwert genießt – „und das
trotz der sinkenden Grund-
schülerzahlen und den im-
mer stärker erscheinenden
gymnasialen Angeboten in
den Nachbarkommunen“.

Ein neues Prestigobjekt,
eine grundsolide Finanzla-
ge und an den pädagogi-
schen Inhalten gibt es auch
nichts zu meckern: Die Ei-
chenschulgenossenschaft
hat am Dienstag ihre jährli-
che Generalversammlung
abgehalten.

VON LARS WARNECKE

Scheeßel – Jürgen Lange ist zu-
frieden. Das vergangene Ge-
schäftsjahr der Eichenschul-
genossenschaft verlief aus
Sicht des Vorstandsvorsitzen-
den hervorragend. Mit Blick
auf die Liquiditäts-, Finanz-
und Vergütungslage sei die
Trägergemeinschaft des
Scheeßeler Privatgymnasi-
ums gut aufgestellt. Dies sei
durch den Prüfungsbericht
des Genossenschaftsverban-
des auch so bestätigt worden.
Zudem habe sich die Ertrags-
lage nach doch eher turbu-
lenten Jahren wieder stabili-
siert. Dennoch, so Lange,
müsse man sie in Zukunft
auch weiterhin eng im Auge
behalten, „gerade durch die
neuen Kosten für unser neu-
es Mehrzweckgebäude“.

Knapp anderthalb Jahre
nach dem ersten Spatenstich,
steht das Prestigeobjekt der
Schule, in dem neben einem
Theatersaal auch vier weitere
Klassenräume untergebracht
sind, kurz vor seiner Voll-
endung – und damit pünkt-
lich zum anstehenden Thea-
terfrühling. „Wir werden das
Gebäude am 1. März feierlich
eröffnen“, verkündete der
Vorsitzende vor den 33 anwe-
senden stimmberechtigten
Mitgliedern. Zwar seien die
allgemeinen Baukosten in-
zwischen exorbitant gestie-
gen, doch sei es den Verant-
wortlichen trotzdem gelun-
gen, die Kostensteigerung auf
etwa zehn Prozent der ur-
sprünglichen Summe von
rund drei Millionen Euro zu
begrenzen. „Eine Größenord-
nung, die wir von Anfang an
auch so eingeplant hatten.“

Dass die zusätzlichen Klas-
senzimmer dringend benö-
tigt würden, gerade in Anbe-
tracht der zum Schuljahr
2020/2021 anstehenden G9-
Rückkehr, machte Christian
Birnbaum deutlich. „Aller-
dings werden wir die räumli-
che Situation auch hierdurch
nicht befriedigend gestalten
können“, so der Rektor. „Wir
haben gar nicht so viel Platz,

In das neue Mehrzweckgebäude an der Fuhrenstraße ziehen bald die ersten Schüler ein. FOTO:S: WARNECKE

„Grüne Karte“ zeigten die Mitglieder bei den Wahlen
zum Vorstand und Aufsichtsrat.

Es wird immer
schwieriger,

qualifizierte Lehrkräfte
an uns zu binden.

Christian Birnbaum,
Eichenschulrektor

Wir werden das
Mehrzweckgebäude
am 1. März feierlich

eröffnen.

Jürgen Lange,
Vorstandsvorsitzender

Im „Eber“ wird’s heikel
Westerholzer Theatergruppe führt ab morgen „Twee Kirls speelt Dame“ auf

Schulze. Als große Hilfe hin-
ter der Bühne agieren zudem
Monika Strube, Hannelore
Schmidt, Kay Rathjen, Stefan
Rathjen, Frank Barra, Rapha-
el Dittmer, Helmut Everding
und Hermann Dodenhof.

Die morgige Premierenver-
anstaltung im Dorfgemein-
schaftshaus Westerholz ist
bereits ausverkauft. Karten
sind aber noch für die Auf-
führungen am kommenden
Sonntag, 27. Januar, 14.30
Uhr (mit Kaffee und Kuchen),
am Mittwoch, 30. Januar,
19.30 Uhr, sowie am Sonntag,
3. Februar, 14.30 Uhr (mit
Kaffee und Kuchen) erhält-
lich – und zwar täglich zwi-
schen 18 und 21 Uhr unter
der Telefonnummer 0152/
52682284. hu

Riepshoff), Felicitas del Saliba
(Rita Dittmer) und Otto Stein-
beisser (Stefan Klee). Souf-
fleuse ist Ulrike Böhling und
die Regie übernehmen An-
drea Brase sowie Hartmut

mes. Schließlich waren sie
vor etwa 20 Jahren gemein-
sam in einem Italienurlaub.

In weiteren Rollen spielen
Robert Kummer (Michael
Miesner), Traudel (Nina

auch im Haus. Als nun eines
Tages in der Gaststätte die
junge Italienerin Isabella del
Saliba (Saskia Boje) auftaucht,
die ihren Vater sucht, ahnen
Emil und Silvester Schlim-

Westerholz – Geprobt wird
schon seit Wochen, morgen
feiert die Theatergruppe
„Westerholter Eekenkring“
mit der plattdeutschen Ko-
mödie „Twee Kirls speelt Da-
me“ Premiere. In dem Dreiak-
ter, gespielt im Gasthof „Zum
wilden Eber“, geht es heikel
zu. Die Wirtin Emma Ober-
meier (Heike Riepshoff) lebt
mit ihrem Bruder Emil (Ralf
Preuß), einem Vertreter für
Damenunterwäsche, unter
einem Dach. Sein Freund, der
Bäckermeister Silvester
Schlitz (Friedrich Brase), hat
seine Bäckerei nicht immer
unter Kontrolle. Was seine
Frau Agathe (Diana Klee) na-
türlich nicht erfreut. Wolfi
(Timo Riepshoff), der Neffe
von Emil und Emma, lebt

Plattdeutsche Komödien sind die Spezialitäten der Theatergruppe „Westerholter Eekenk-
ring“. Die Schauspieler haben sich diesmal „Twee Kirls speelt Dame“ ausgesucht. FOTO: UJEN

IM BLICKPUNKT

Scheeßel – Die Pubertät ist
für Kinder wie Eltern häufig
eine herausfordernde Le-
bensphase. Es gilt, einen
neuen Umgang mit sich ver-
ändernden Rollenbildern,
Prioritäten und Kommuni-
kationsmustern zu finden
und dabei das große Ziel
nicht aus den Augen zu ver-
lieren: Wie gestalten wir un-
ser Familienleben weiterhin
harmonisch und lebenswert
für alle? Jörg Kybelka weiß:
„Dafür kann die gewaltfreie
Kommunikation nach Mar-
shall Rosenberg einen hilf-
reichen Beitrag leisten.“ Ge-
meinsam mit seinem Sohn
Jonas lädt der in Kiel leben-
de Kommunikationstrainer
für diesen Sonnabend, 11
bis 18 Uhr, zu einem Tages-
seminar ein. Veranstal-
tungsort ist das Lern-, Le-
bens- und Beratungszen-
trum für Gesundheit und
Bewusstsein Jivana, Breslau-
er Straße 4, in Scheeßel. Die
Teilnahme kostet für Kin-
der und Jugendliche 25 Eu-
ro, Erwachsene zahlen 70
Euro. lw

Gewaltfreie
Kommunikation

Scheeßel – Wie der TV Schee-
ßel mitteilt, müssen an die-
sem Freitagnachmittag alle
Kinderturngruppen krank-
heitsbedingt ausfallen.
Ebenso würden am Freitag,
1. Februar, wegen der Zeug-
nisferien die Gruppen Kin-
derturnen, Eltern-Kind-Tur-
nen und Abenteuerturnen
nicht stattfinden. Der
Übungsbetrieb soll regulär
am 8. Februar wieder aufge-
nommen werden. lw

Kinderturnen
fällt morgen aus

Ganztagesbereich
kommt gut an

Jeersdorf – Der SV Jeersdorf
bietet für Sonntag, 3. März,
wieder einen Erste-Hilfe-
Kurs an. Dieser geht über
acht Stunden (9 bis 17 Uhr)
und ist besonders für Füh-
rerscheinerwerber für Pkw,
Lkw und Bus, Betriebshelfer
und Gruppenleiter in Sport-
vereinen, Schießwarte und
Feuerwehrmitglieder inte-
ressant. Auch eine Wieder-
holung dieser Lehrgänge in
gewissen Zeitabständen
wird empfohlen, da das er-
worbene Wissen leicht in
Vergessenheit geraten
kann, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Die Kosten be-
tragen 25 Euro, Mitglieder
des SV Jeersdorf zahlen 20
Euro. Anmeldungen unter
Angabe der vollständigen
Adresse und Geburtsdatum
nimmt Ilka Wilken unter
04263/3770, per E-Mail an
schatzmeister@sportverein-
jeersdorf.de entgegen. lw

Erste-Hilfe-Kurs
beim SV Jeersdorf


