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„Eine gesellschaftliche Zeitbombe“

Lesermeinung

Naturschutzbund: Naturentfremdung von Kindern und Jugendlichen mit Schulgärten entgegenwirken

Zum Artikel „Seffer schlägt Ganztagsschule in Vöhrum vor“ vom
17. Juni meint ein Leser aus Hämelerwald:

Wer ist der gelbe „Exot“ am Futterhaus? Und wie unterscheiden sich eigentlich Birke und Eiche voneinander?
Kinder und Jugendliche weisen einen
erschreckenden Mangel an Artenkenntnis auf – der Naturschutzbund
fordert Schulen auf, der Naturentfremdung mit Schulgärten entgegenzuwirken.

Mit Erstaunen habe ich die Äußerungen von Stadtrat Friedhelm Seffer bezüglich der Einrichtung einer Ganztagsschule in Vöhrum gelesen. Die
Frage von Seffer, was gegen einen
Nachmittags-Unterricht an einer Vöhrumer Ganztagsschule spricht, kann
beantwortet werden: „Eigentlich gar
nichts, wenn er denn stattfindet!“
Fakt ist allerdings, dass nur noch „offene Ganztagsschulen“ genehmigt
werden. Das bedeutet, dass hier ohne
die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller und personeller Ressourcen, eine Möglichkeit geschaffen werden soll,
die Kinder nachmittags kostengünstig
unterzubringen.
Dabei erfolgt die Betreuung der Kinder nicht durch Lehrer oder pädagogische Hilfskräfte. Die Schulen müssen
vielmehr selbst die Betreuung organi-

V ON M IRJA W EBER
Kreis Peine. Kinder, Jugendliche, aber
auch viele Erwachsene haben kaum
noch Artenkenntnis. „Während es noch
in den 70er-Jahren selbstverständlich
war, die Vögel des Gartens und der näheren Umgebung, ein paar Schmetterlinge, Bäume, Sträucher und Wildpflanzen zu kennen, ist es heute schon keine
Seltenheit mehr, dass junge Menschen
noch nie von der Amsel gehört haben
und erstaunt hören, dass der vermeintlich gelbe Exot am Futterhaus eine ganz
normale Kohlmeise ist, oder dass Eiche
und Birke nicht der gleiche Baum sind“,
schlägt Rüdiger Wohlers, Bezirksgeschäftsführer des Naturschutzbundes
Oldenburg Alarm. Er betrachtet diese
Naturentfremdung als Folge mehrerer
Faktoren, darunter der Wegfall vieler
Gärten, auch Nutzgärten, der weitgehend im Unterricht abgeschafften Heimatkunde und der verloren gegangenen
Wandertage.
„Das ist eine gesellschaftliche Zeitbombe – denn was man nicht kennt,
wird man nicht entbehren, und was man
nicht entbehrt, wird man nicht schützen. Landschaft wird ohne Artenkenntnis für Menschen beliebig und seelenlos,
eine ganz schlimme Entwicklung“, beklagt Wohlers. Er fordert: „Wenn viele
Eltern ihren Kindern schon selbst keine
Artenkenntnis mehr beibringen können,
muss die Schule hier tätig werden, und
zwar auf attraktive und ansprechende
Weise.“
Ideal dafür sei eine naturschutzgerechte Gestaltung von Teilen des
Schulhofs oder die Anlage eines Schulgartens, in dem unterschiedliche Elemente zusammen mit den Kindern fächerübergreifend geschaffen werden
können – von der Hecke aus heimischen Sträuchern für die Vogelwelt
über Nistkästen für Meise, Kleiber,
Star, Zaunkönig und Co. bis hin zu
Wildbienen-Nistblöcken der harmlosen
Hautflügler, die auch an Wänden angebracht werden können und Fledermauskästen, die, an hohen Bäumen angebracht, den fliegenden Säugetieren
als Tagesquartiere dienen können. „Da-

sieren, ohne dass sie dabei auf zusätzliche Lehrerstunden oder Geld zurückgreifen können. Es sind also Kooperationen mit außerschulischen Einrichtungen nötig, um ein Angebot für
die Kinder aufbauen zu können.
Da diese Betreuungspersonen nicht
weisungsbefugt sind, muss auch eine
Lehrkraft anwesend sein. Die Schulzeit in einer Ganztagsschule darf die
Dauer von acht Stunden nicht überschreiten. Da aber viele berufstätige
Eltern auch auf eine Betreuung angewiesen sind, die länger als bis 16 Uhr
gewährleistet ist, ist hier die Ganztagsschule keine Alternative zu einer
Hortbetreuung.
Was benötigt wird sind verlässliche
und qualifizierte Betreuungsmöglichkeiten für Kinder an allen Werktagen
der Woche. Das wäre auch mit dem
Konzept einer Grundschule mit gebundenem Ganztagsunterricht möglich. Das Konzept der offenen Ganztagsschule hilft dabei nicht.
ULRICH LANGENHOFF

„Miserable Planung“
Zur Meldung „Unfall mit Bus: Radfahrerin schwer verletzt“ vom 19.
Juni schreibt eine Vöhrumerin:
Der Unfall, bei dem eine Radfahrerin auf der Pelikanstraße in Vöhrum
schwer verletzt wurde, ist Folge einer
miserablen Verkehrsplanung der Stadt
Peine.
Es ist ein Unding, einen Radweg ohne Vorankündigung urplötzlich vor
den fließenden Verkehr einer viel befahrenen Landesstraße zu leiten.
Es gibt auf der Pelikanstraße keinen
Hinweis auf eine folgende Fahrbahnverengung.
Es gibt keine Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung.

Eine Kohlmeise pickt Kerne aus einer Sonnenblume.
zu können im Werkunterricht die Nisthilfen gebastelt werden, in Sachkunde
oder Biologie die wissensmäßigen
Grundlagen geschaffen werden – und in
Deutsch Geschichten oder Gedichte dazu ebenso behandelt werden, wie in
Musik Lieder“, meint Wohlers.
Und das mit viel Spaß: Denn Kinder
widmen sich ihnen bislang unbekannten
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Tier- und Pflanzenarten meist mit großem Einsatz.
„Im neuen Schuljahr sollte so etwas
Platz bekommen – dann kann schon im
Herbst ein kleiner Schulgarten entstehen, für den im Winter bereits Nisthilfen
gebastelt werden“, sagt der Bezirksgeschäftsführer. „Der Fantasie sind dabei
keine Grenzen gesetzt!“

● Für interessierte Lehrer, Eltern und
Schulträger empfiehlt der Naturschutzbund daher sein umfangreiches Infopaket zu allen Aspekten des praktischen
Naturschutzes, mit vielen Details und
Bauplänen. Es kann gegen Einsendung
von zehn Euro angefordert werden beim
Naturschutzbund, Stichwort „Schulnatur“, Schlosswall 15, 26122 Oldenburg.

Start in die Ferien mit Lärm und einem Star aus den USA
Fatman Scoop tritt in Lengeder Disco vor 150 Rap-Fans auf / Gute Stimmung unter den Fans
Lengede (mg). Rote, gelbe und grüne
Lichtstrahlen zucken über den Holzboden, vermischen sich mit dem über die
Tanzfläche ziehenden Nebel. Auf der
Bühne legt DJ Crazy D. auf, die Stimmung davor ist ausgelassen. Lengede
rappt in die Sommerferien. „Honig &
Crème Entertainment“ aus Salzgitter
lädt zur School's out party in die Disco
Mine.
„Die Lengeder sollen gleich zu Beginn
der Ferien feiern“, erläutert Victor Adama, Chef des Veranstalters. Er hat seine
Kontakte spielen lassen und ein musikalisches Schwergewicht aus den USA
mitgebracht: Fatman Scoop, Rapper
und Hip-Hop-Produzent aus New York
ist zu Gast. „Wir wollen immer wieder

Ganztagsschule ist keine Alternative

bekannte Künstler nach Peine holen und
die Mine ist ideal für Livemusik“, betont
Adama.
Fatman Scoop stand zusammen mit
Faith Evans im Jahr 2003 auf Platz eins
der britischen Charts mit
dem Hit „Be faithful“,
nahm auch mit Mariah
Carey, Missy Elliott und
der
deutschen
Band
Scooter Songs auf. Bevor
er sich den Lengedern
präsentiert, machen aber
erstmal
einheimische
Musiker gute Stimmung unter den 150
Fans.
Q-Sherp und die SZ Rap All Stars
stürmen die Bühne. Und die Salzgittera-

ner wissen das Publikum zu unterhalten. „Macht mal ein bisschen Lärm“,
fordert Q-Sherp auf und ruft ins weite
Rund: „Wir wollen heute eine geile Party feiern.“ Langsam füllt sich die Tanzfläche. Q-Sherp singt im
Wechsel mit den Fans vor
der Bühne, reicht das Mikrofon weiter an seine
Kollegen.
Leeroy, BTP, Homeside, Kaliba – sie alle heizen die Stimmung weiter
an. Kaliba wird sogar mit
Sprechchören gefeiert. Dann wird es unruhig, denn der Star des Abends hat die
Disco erreicht. Vor dem Eingang gibt
Fatman Scoop Autogramme, lässt sich

Sprech-Chöre
für
Kaliba

mit seinen Fans fotografieren. Der Mann
aus Übersee, der mit bürgerlichem Namen Isaac Freeman III. heißt, gibt sich
volksnah.
Als er sich das Mikrofon greift und
loslegt, gibt es kein Halten mehr. Die
Temperatur ist am Siedepunkt. Die Fans
tanzen, jubeln und singen mit.
Fatman Scoop hat seine bekanntesten
Lieder mitgebracht, spielt zu den Tönen
von DJ A. K. Vic unter anderem „It takes two“, „Lose control“ und „It's like
that“.
Auch sein größter Hit steht auf dem
Programm – das Publikum ist begeistert.
Und feiert bis in die frühen Morgenstunden. Lengede läutet die Sommerferien
ein – mit einem bekannten US-Rapper.

Erst am Beginn der Markierung des
Radfahrstreifen weist ein AchtungSchild auf den Fahrradverkehr hin.
Der Schwerlastverkehr hat einen
viel zu langen Bremsweg, um an dieser
Stelle rechtzeitig abbremsen und dem
Radverkehr díe Vorfahrt lassen zu
können. Die Folgen haben dann Radfahrer zu tragen, die sich zur falschen
Zeit am falschen Ort aufhalten.
Die Stadt Peine ist mehrfach auf
diesen Gefahrenpunkt hingewiesen
worden. Wenn nicht noch mehr Menschen zu Schaden kommen sollen, ist
es höchste Zeit, diese Fehlplanung zu
korrigieren und für mehr Verkehrssicherheit am Ortseingang Vöhrum zu
sorgen.
ANNETTE ELBE

Leckere Puffer und
Schönes für zu Hause
Kreativmarkt der SPD in Groß Gleidingen
Vechelde-Groß Gleidingen (nic). SomNeben den kulinarischen Köstlichmerliche Stimmung herrschte am Sonn- keiten gab es wieder viel zum Stöbern
abend auf dem Hof des Dorfgemein- und Staunen. Töpferwaren, Schmuck,
schaftshauses.
liebevoll gestaltete GlückwunschkarZwar ließ sich die Sonne kaum bli- ten, kuschelige Kissen und eine Filzcken, aber angenehme Temperaturen künstlerin hatten ihre Arbeiten ausgesorgten dafür, dass die mehr als 100 stellt. Für die kleinsten Besucher gab
Gäste ihren Kuchen oder auch den tra- es eine Hüpfburg und einen Bastelditionellen Kartoffelpuffer unter freiem stand.
Himmel verzehren
konnten. „Wir veranstalten unseren
Kreativmarkt seit
acht Jahren und
haben immer ein
buntes Programm.
Viele
Besucher
kommen extra wegen der Kartoffelpuffer – die macht
man sich zu Hause
ja doch eher selten“,
berichtete
Ortsbürgermeisterin Bärbel Kuschnik, die den
Markt gemeinsam
mit vielen Helfern Ortsbürgermeisterin Bärbel Kuschnik (mit Schürze) hatte den Kreativmarkt in Groß Gleidingen mit vielen freiwilligen Helfern organisiert. nic
organisiert hatte.

Radweg-Bau
und wenig Schatten

Gadenstedt: Werner
Franzke ist Bürgerkönig

Regenwasserkanal
und Hallenumbau

Bortfelder Königsfrühstück mit 1000 Bürgern im Festzelt

Knapp 300 Besucher kommen zum Königsfrühstück

250 Gäste feiern Majestäten in Neubrück

Die neuen Bordfelder Majestäten (von links): Dennis Kaufmann (Festscheibe), Jörg Bolze (Gästescheibe), Philipp Zoch (Junggesellenkönig), Reinhard Kaufmann (Seniorenkönig), Delia Meyer (Damenkönigin), Melisa Sündermann (Schülerkönigin), Marco Hirsch (Volkskönig), Sandra
David (Schützenkönigin) und Sven Sündermann (Schützenkönig).
cb

Die Könige von Gadenstedt (von links): Jan-Niklas Menzel (Jugendkönig), Stefan Eiling (Jugendfeuerwehr-Ehrenscheibe), Dirk Schmidt (Freischeibe), Werner Franzke (Bürgerkönig); Stefan Engel (Feuerwehr-Ehrenscheibe), Willi Böckem (Sangeslust-Jubiläumsscheibe); Runa Behrend (Damenkönigin),
Martin Ludwig (Volksfestgemeinschaft-Ehrenscheibe), Sven Kösling (Junggesellenkönig).
nic

Neubrücker Könige: Horst Ahrens (Volkskönig), Heiko Seidler (Ehrenkönig), Anke Keck (Damenkönigin), Lothar Keck (Bürgerkönig), Conny Thormann-Fiedler (Schützenkönig), Madeleine
Voges (Jugendkönigin), Nico Wittenberg (Kinderkönig), Maik Draheim (Feuerwehr-Scheibe),
Lea Schmidtke (kleine Fahne) und Sarah Schmidtke (große Fahne).
cb

Wendeburg-Bortfeld (mg). Überraschung beim Bortfelder Königsfrühstück: Mit dem Auftritt des Gesangsduos Maria und Margot Hellwig hatte niemand unter den 1000 Gästen im Festzelt
gerechnet. Auf die Bühne gefordert wurde dagegen Dirk „Hacke“ Saue, der das
Party-Lied „120 Schweine nach Beirut“
zum Besten gab und sich auf satirische
Weise über das Leben in Bortfeld ausließ.
Für die weitere musikalische Unterhaltung waren die Lessingstädter Musikanten zuständig, die unter anderem
den DJ Ötzi-Hit „Ein Stern“ im Programm hatten. Gute Stimmung verbreitete auch der stellvertretende Bürgermeister Rolf Ahlers, der die neue Straßenbeleuchtungsanlage hervorhob und
unterstrich: „Wo viel Licht ist, ist wenig

Lahstedt-Gadenstedt (nic). Draußen
blitzte so langsam die Sonne hervor, da
herrschten im Zelt auf dem Festplatz
schon hochsommerliche Temperaturen.
Entsprechend kurz fasste sich Ortsbürgermeister Jürgen Heuer, der nach der
klassischen Hochzeitssuppe, seine Rede
hielt. „Gadenstedt verändert sich. Die
Sommerstraße ist fertig und ausgezeichnet gelungen. Das Regenrückhaltebecken an der Bolzbergallee ist ebenfalls
vollendet und bis Jahresende wird der
Ortseingang aus Richtung Groß Lafferde mit dem Feuerwehrhaus und dem
Versorgungszentrum ein völlig neues
Gesicht erhalten“, berichtete Heuer.
Für sein anschließendes klares Votum
gegen eine Investition in den Ausbau der
Dampfzentrale zum Museum erhielt er
begeisterten Applaus. Gemeindebürger-

Wendeburg-Neubrück (mg). Mit lauter Musik des Spielmannzugs Klein Bülten marschieren sie auf, beim Eintreffen
im Festzelt werden sie begeistert empfangen. Mit dem Neubrücker Königsfrühstück beginnt die Ära der neuen
Majestäten des Ortes. 250 Bürger feiern
mit ihnen zu den Klängen des Feuerwehr-Musikzugs Schwülper, der den
Tag musikalisch begleitet.
Da passt es sich gut, dass die Verbreiterung des Fußweges am Ehrenmal abgeschlossen ist, wie Ortsbürgermeister
Bernd Lippe erklärt. Er verweist zudem
auf das Fest zum 30-jährigen Bestehen
der Brücke im vergangenen Jahr sowie
den Bau eines Gerätehäuschens für die
Kinderkrippe. Als großen Erfolg sieht er
den von Eltern im Dorfgemeinschaftsraum veranstalteten Leseabend, bei dem

Schatten.“ Noch im Bau befinde sich der
Radweg zwischen Bortfeld und Wedtlenstedt.
Positiv stellte Ahlers die Erschließung
des Baugebiets „Marina“ heraus: „Das
wertet Bortfeld auf.“ Zudem warf der
CDU-Politiker einen Blick ins Jahr
2011. Dann steht das 100-jährige Jubiläum des Bauernhausmuseums an. Darauf
freute sich auch Ortsbürgermeister Hennig Maasberg, der um „Unterstützung
für unser schönes Museum“ warb.
Als ehemaliger Handballspieler erwähnte er auch gern den Aufstieg der
SG Zweidorf/Bortfeld in die HandballOberliga. „Die SG ist ein leuchtendes
Beispiel für ein gutes Miteinander“, sagte Maasberg. „Darauf können wir stolz
sein“, schloss der CDU-Politiker seine
Rede.

meister Klaus-Dieter Grimm überbrachte Grüße der Gemeinde und berichtete über Neues aus dem kommunalen Leben. Zum Abschluss des Frühstücks proklamierte Dirk Schmidt, Vorsitzender der Volksfestgemeinschaft, die
neuen Majestäten. Die Ehrenscheibe der
Volksfestgemeinschaft bekam Martin
Ludwig, die Freischeibe ging an Dirk
Schmidt. Damenkönigin wurde Runa
Behrend. Den Titel des Bürgerkönigs errang Werner Franzke. Über die Scheibe
des Jugendkönigs freute sich Jan-Niklas
Menzel. Bei den Junggesellen war Sven
Kösling erfolgreich. Den Wanderpokal
der Volksfestgemeinschaft gewannen
die Alten Herren des SV Anker 06 Gadenstedt. Über den Pokal der Druckerei
Brinkop freute sich Schützenvereinsvorsitzender Dirk Scharinghausen.

Erwachsene dem Neubrücker Nachwuchs Geschichten erzählt haben. „Mir
macht es immer wieder Spaß, nach Neubrück zu kommen. Hier sehe ich so viele
freundliche Gesichter“, eröffnet der
stellvertretende Bürgermeister Rolf Ahlers seine Rede. Er empfiehlt das „schöne Auebad, in das auch die Neubrücker
Schwimmer jederzeit eingeladen sind“.
Während der Ausbau des Waldweges
bereits beendet ist, kommen nun weitere
Veränderungen auf den Ort zu.
So wird demnächst der Regenwasserkanal „Teichstraße-Oker“ erneuert, bereits im Juli beginnt der Umbau der
gleich neben dem Festzelt stehenden
Sporthalle, die zu einer Mehrzweckhalle
umfunktioniert werden soll. „Diese Tätigkeiten werden uns in nächster Zeit
begleiten“, betont Ahlers.

