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e Landkreis e

Sonnenstrahlen
singen

bz Krelingen. Die Sonnen-
strahlen – das sind 40 Sänge-
rinnen und Sänger aus Celle-
Lobetal. Der Chor setzt sich
zusammen aus geistig behin-
derten Bewohnern der Lobetal-
arbeit. Der Sonnenstrahlen-
Chor hat das Singspiel „Komm
‘rüber“ einstudiert. Er führt es
Sonntag im Rahmen des Gottes-
dienstes in der Kirche des geist-
lichen Rüstzentrums Krelingen
auf. Beginn ist um 10 Uhr.

Das Singspiel stammt aus der
Feder des Düshorners Peter
Schulze, Leiter der Lobetaler
Tagesbildungsstätte. Es geht
um die biblische Geschichte
von Paulus und Silas in Maze-
donien: um die Taufe der Pur-
purkrämerin Lydia und um die
Gefangennahme und Befreiung
von Paulus und Silas.

Film über
Fukushima

bz Walsrode. Dorothée
Menzner, Mitglied des Deut-
schen Bundestags, und Ralph
T. Niemeyer, freier Journalist,
begaben sich ein Jahr nach der
Reaktorkatastrophe von Fukus-
hima nach Japan, um mit den
Opfern, mit Wissenschaftlern,
aber auch mit Überlebenden
der US-Atombomben-Abwürfe
auf Hiroshima und Nagasaki
zu sprechen. Der Film, den sie
drehten, wird am Montag um
19 Uhr im Jugend- und Kultur-
zentrum gezeigt.

e Region e

Anne Frank in
Bergen-Belsen

bz Belsen. Sonntag um 11
Uhr findet eine öffentliche Füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung der Gedenkstätte Bergen-
Belsen und über das Gelände
des ehemaligen Konzentrati-
onslagers mit Elke von Meding
zu dem Thema „Anne Frank im
Konzentrationslager Bergen-
Belsen“ statt.

Anne Frank, die am 12. Juni
1929 in Frankfurt am Main
geboren wurde, emigrierte
1933 mit ihrer Familie in die
Niederlande. Als die Lage der
dort lebenden Juden immer
bedrohlicher wurde, versteckte
sich die Familie Frank 1942 in
einem Hinterhaus. Dort führte
Anne Frank ihr Tagebuch, das
nach seiner Veröffentlichung zu
Weltruhm gelangte.

Die Versteckten wurden ver-
raten, verhaftet und über das
Durchgangslager Westerbork
nach Auschwitz deportiert.
Ende Oktober 1944 wurden
Anne Frank und ihre Schwes-
ter Margot nach Bergen-Belsen
gebracht. Wenige Wochen vor
der Befreiung starben beide völ-
lig entkräftet. Sie liegen an un-
bekannter Stelle in einem der
Massengräber auf dem Gelände
der heutigen Gedenkstätte Ber-
gen-Belsen.

Mittelalterliches
Dorf

bz Rosengarten. Sonn-
abend und Sonntag verwan-
delt sich das Tal im Freigehege
des Wildparks Schwarze Berge
bei Rosengarten in ein mittel-
alterliches Dorf. Der Gaukler
Immernochfrank unterhält das
Volk auf dem Marktplatz, eine
Menschenschar folgt den Spiel-
leuten, und wenige Meter wei-
ter tobt ein Schwertkampf.

vo Soltau. Was Jogi Löws bei
der Euro 2012 noch bevorsteht,
ist bei der der Abfallwirtschaft
Heidekreis (AHK) bereits in vol-
lem Gange: Eine Halbzeitbilanz
für die Mülltonnen-Chipaktion.
Seit Mitte Mai statten Mitarbeiter
eines von der AHK beauftragten
Unternehmens die Abfallbehälter
mit Transpondern aus – Funk-
geräten, die eingehende Signale
verarbeiten und weiterleiten kön-
nen. Als letzter Bereich im Alt-
kreis Soltau ist in dieser Woche
Munster/Breloh an der Reihe.

„Wir sind auf gutem Wege,
eine sehr gute Quote zu erzie-
len“, zieht der stellvertretende
AHK-Vorstand Helmut Schäfer
als zuständiger Projektmanager
ein positives Zwischenfazit. Die
Unterstützung durch die Gebüh-
renzahler sei überaus erfreulich,
die Bereitschaft, die Tonnen für
einen angegebenen Zeitraum an
die Straße zu stellen, sehr hoch.
Bis zum vergangenen Freitag wa-
ren 96 Prozent von 29000 mög-
lichen Behältern an die Straßen
gestellt und nach Abgleich der
Daten größtenteils mit Sendern
versehen worden.

Was sollen die tun, die es ver-
säumt haben, ihre Müllgefäße an
die Straße zu stellen oder deren
Behälter aus anderen Gründen
nicht erfasst worden sind? „Erst
einmal gar nichts“, rät Schäfer.
„Wir melden uns.“

Demnächst im Südkreis

Nach dem Abschluss der Akti-
on im Nordkreis kommt ab dem
18. Juni der südliche Teil des
Kreisgebietes dran. Schäfer er-
wartet dort ähnlich gute Ergebnis-
se. Außer einer kleinen Panne zu
Beginn der Aktion – in Teilen der
Gemeinde Bispingen waren die
Briefe mit den Informationen zu
der Aktion sowie mit den neuen
Gebühreneinzugsermächtigun-
gen verspätet versandt worden.
Beim zweiten Teil der Aktion sei
noch genauer darauf geachtet
worden, dass die Briefe wirklich
zeitig hinausgehen. Zudem wer-
den die Schreiben im Altkreis
Fallingbostel in zwei Tranchen
verschickt.

Außer dem angestrebten Über-
blick über das Inventar geht es

bei der „Erweiterung des elektro-
nischen Erkennungssystems“ vor
allem um Gebührengerechtigkeit.
Mit Hilfe der Technik solle sicher-
gestellt werden, dass künftig nur
korrekt angemeldete und bezahl-
te Abfalltonnen geleert werden.

Erfasst werden bei dem „Ident“-
Verfahren insgesamt 72000 zwei-
rädrige Behälter mit einem Fas-
sungsvermögen von 60, 120 oder
240 Litern für die gebührenpflich-
tige Entsorgung dafür vorgesehe-
ner Abfallarten – graue Restmüll-
tonnen, braune Biotonnen und
blaue Gartentonnen. Ausgenom-
men bleiben die grünen Tonnen
für Altpapier: Die Papierabfuhr
ist gebührenfrei.

„Bei fünf bis sechs Prozent
der Tonnen müssen wir nach-
arbeiten“, schätzt Schäfer. Das
geschehe anhand der von den
Ausstattungstrupps ermittelten
Daten, die sukzessive abgearbei-
tet würden.

Nach derzeitigem Stand soll
das neue Mülltonnen-Erfassungs-
system ab September im Probebe-
trieb getestet und anschließend
im Echtbetrieb gefahren werden.
Letzteres voraussichtlich noch
in diesem Jahr. Das bedeute aber
nicht, dass falsch aufgestellte Be-
hälter gleich stehen bleiben wer-
den, versichert AHK-Vize Schä-
fer: Richtig ernst werde es erst,
„wenn alles wirklich störungsfrei
funktioniert“. 519454

AHK lobt Unterstützung durch Gebührenzahler

Chipaktion: Positive
Halbzeitbilanz

wu Soltau. Die Soltauer
Lebenshilfe beteiligt sich am
Tag des Sprechens. Im Vorfeld
sprach BZ-Redaktionsmitglied
Andres Wulfes mit Oliver Bauer,
dem Bereichsleiter für den Vor-
schulbereich der Lebenshilfe
und für den Sprachheilkinder-
garten, sowie mit Sprachheil-
pädagogin Kirsten Nagel und
Logopädin Wiebke Freiter.

BZ: Was ist Sprache?
Bauer: Wir brauchen Spra-

che, um Beziehungen aufzu-
bauen und zu gestalten. In un-
serem Leben streiten wir uns,
wir vertragen uns, wir tauschen
Erfahrungen aus, teilen Erleb-
tes dem Gegenüber mit und vie-
les mehr, alles mittels Sprache.
Sprache prägt uns unser ganzes
Leben lang.

Warum veranstalten Sie ei-
nen Tag des Sprechens?

Bauer: Sprachförderung und
Sprachentwicklung sind ins-
besondere im Vorschulbereich
wichtige Themen. Wir wollen
darstellen, was für Kinder und
Eltern wichtig ist, erläutern,
wann Sprachfördermaßnah-
men ausreichen und wann eine
Therapie erforderlich ist.

Was für Sprachauffälligkei-
ten beobachten Sie?

Freiter: Oft handelt es sich
um spezifische Sprachentwick-
lungsstörungen, das heißt, dass
man da keinen genauen Grund
erfassen kann. Es gibt natürlich
Sprachentwicklungsstörun-
gen, die einer Hörstörung zu
Grunde liegen, oder weil eine
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
vorliegt. Aber bei dem größten
Teil findet man keinen Grund.

Bei Schulanfängeruntersu-
chungen im Heidekreis sind
rund ein Drittel der Kinder
auffällig. Welche Entwicklung
beobachten Sie?

Freiter: Es ist relativ schwie-
rig, Zahlen mit einer wirkli-
chen Aussagekraft zu finden. Es
heißt, dass 25 Prozent aller Kin-
der eine Sprachentwicklungs-
störung haben. Aber in den Stu-
dien wird die Diagnostik nicht
festgelegt. Da stellt sich die Fra-
ge, ob alle Kinder reingenom-
men werden, die irgendwie eine
Auffälligkeit haben. Ein Kind,
das mit drei Jahren noch kein
„sch“ sprechen kann, ist normal
entwickelt, aber es spricht nicht
korrekt. Wenn ich solche Kin-
der berücksichtige, erhöht sich
der Prozentsatz der sprachauf-
fälligen Kinder gewaltig.

Nagel: Und es wird selten un-
terschieden, ob es wirklich eine
Sprachentwicklungsstörung ist
– oder ob die Kinder spracharm
sind, weil sie nicht so viele
Sprachanregung in ihrem Um-
feld hatten, dass sie guten Wort-
schatz und gute Erzählfähigkei-
ten entwickelt haben. Es gibt
Studien, nach denen die Zah-
len von wirklichen spezifischen
Sprachentwicklungsstörungen
seit 100 Jahren mehr oder weni-
ger konstant sind.

Das heißt, es wird heute nur
stärker darauf geachtet?

Nagel: Es wird stärker da-
rauf geachtet. Hinzu kommt:
Die Schere zwischen den sehr
sprachkompetenten Kindern,
die es im Alter von fünf bis
sechs Jahren gibt, und den
spracharmen Kindern geht
weiter auseinander. Ein Grund
dafür ist sicher ein verändertes

Kommunikationsverhalten. So
werden Kinder sehr viel frü-
her an Computer und Fernse-
hen herangeführt. Viele andere
Sachen gehen aber dagegen
ein bisschen verloren: Reime,
Fingerspiele und Hoppe hop-
pe Reiter. Diese Dinge werden
heute in den Familien oft gar
nicht mehr gemacht, auch Vor-
lesen geht immer weiter zurück.
Doch das sind einfach Dinge,
die die Sprache der Kinder un-
heimlich fördern, entwickeln
und die jeder zu Hause machen
kann.

Und Fernsehen ist kein Er-
satz für Vorlesen.

Nagel: Nein, überhaupt
nicht. Es fehlt der Dialog, die
gemeinsame Aufmerksamkeit,
die Kinder mit Erwachsenen
haben. Um Sprache zu erler-
nen, braucht man den Partner.

Welche Folgen hat es, wenn
die Sprachentwicklung sich
nicht so vollzieht, wie sie sich
vollziehen sollte?

Freiter: Das kommt auf das
Kind an. Kinder, wenn sie sich
mit ihren sprachlichen Mitteln
nicht durchsetzen können,
versuchen, Situationen auf an-
dere Weise zu lösen. Das kann
aggressives Verhalten sein, das
kann sich aber auch durch
Rückzug zeigen. Kinder, die
sich als weniger kompetente
Sprecher erleben, werden zu-
rückhaltender, werden ruhiger.

Was sollten Eltern tun, und
worauf sollten sie achten?

Nagel: Eltern sind gute Beob-
achter für ihre Kinder. Oft fällt
nämlich gar nicht die Sprache
auf, sondern beispielsweise,
dass das Kind nicht spielt. Ein
Alarmsignal zeigt sich im sen-
siblen Entwicklungsbereich um
zwei Jahre. Da gibt es die soge-
nannte 50-Wort-Schwelle. Das
bedeutet, dass ein zweijähriges
Kind aktiv 50 Worte sprechen
muss: Es sagt nicht nur Mama
und Papa, sondern kann die
Gegenstände, mit denen es um-
geht, benennen. Das muss nicht
phonetisch korrekt sein: Es darf
auch Au sein für Auto. Wenn
aber die 50-Wort-Schwelle
nicht überschritten wird, dann
ist eine sprachtherapeutische
Maßnahme angezeigt. 514959

Lebenshilfe-Mitarbeiter im BZ-Interview

Sprache prägt ganzes Leben lang

wu Soltau. „Wir benötigen
das Sprechen und die Sprache,
um Beziehungen zu gestalten,
uns zu streiten und uns wieder
zu vertragen“, sagt Oliver Bauer.
Doch der Pädagoge, Leiter für
den Vorschulbereich der Sol-
tauer Lebenshilfe, weiß auch:
Nicht immer geht das Sprechen-
lernen bei allen Kindern glatt.

Um über Sprachentwick-
lung und Sprachförderung zu
informieren, beteiligt sich die
Lebenshilfe am landesweiten
Tag des Sprechens. Er findet
am Sonnabend, 23. Juni, statt.
Die Lebenshilfe bietet dazu von
14 bis 17 Uhr „Spiel, Spaß und
Infos“ auf dem Gelände an der
Celler Straße 167 an.

„Sprache leben und erleben“
ist Ziel der Aktionen. Auf ei-
nem Markt werden Sprachför-
dermöglichkeiten vorgestellt.
Dabei sind die Besucher auch
zum Mitmachen und Auspro-
bieren eingeladen. Denn viele
Methoden lassen sich im Alltag
umsetzen – Joghurt mit einem
Strohhalm einsaugen beispiels-

weise, um so die Mundmotorik
zu stärken. Außerdem führen
die Mädchen und Jungen des

Sprachheilkindergartens Laut-
stark ein selbstgeschriebenes
Theaterstück auf.

„Kinder sind neugierig und
fragen, wenn sie etwas nicht
verstehen oder nicht kennen.

So vergrößert sich ihr Wissen
und der Wortschatz von Tag zu
Tag. Viele Kinder, die zu uns
in den Sprachheilkindergarten
kommen, haben einen geringen
Wortschatz und große Schwie-
rigkeiten, ihn zu erweitern.
Am Tag des Sprechens können
die Besucher eine Möglichkeit
erfahren und ausprobieren,
wie wir diesem Thema in der
Sprachtherapie begegnen“, er-
läutert Bereichsleiter Bauer.

Gemeinsame Förderung

Bereits am Vormittag des
23. Juni ist die Lebenshilfe mit
einem Infostand auf dem Wo-
chenmarkt vertreten. Für Don-
nerstag, 21. Juni, um 18.30 Uhr
lädt sie zu einem Vortrag in die
Biblithek Waldmühle ein. Unter
dem Motto „Wann deine Worte
in mir tanzen“ will Sprachheil-
pädagogin Kirsten Nagel auf
Möglichkeiten einer gemeinsa-
men Sprachförderung für alle
Kinder im Vorschulalter einge-
hen. 519005

Soltauer Lebenshilfe organisiert Aktionstag am 23. Juni – Sprache leben und erleben

Mundmotorik mit Strohhalm stärken

Logopädin Wiebke Freiter in einer typischen Situation am Tisch bei einem therapeutischen Spiel –
eine Methode zur Artikulationstherapie, Wortschatzerweiterung und Handlungsplanung.

Die Bedeutung der Eltern beim Sprechenlernen betonen (von
links) Kirsten Nagel, Wiebke Freiter und Oliver Bauer. Foto: wu

Für den erste Teil der Chipak-
tion ist bis Mitte Juli eine be-
auftragte Firma zuständig.
Abschließend treten AHK-Mit-
arbeiter Hans-Dieter Harms
und seine Kollegen in Aktion,
um „Nachzügler-Tonnen“ mit
Transpondern auszustatten.


