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Zum Bericht „Echte Mitsprache
erfordert Kenntnisse“ (Böhme-
Zeitung vom 6. Oktober 2016)

Demokratische
Mitbestimmung
an öffentlichen
Schulen

Ich bewerte das Interview
von Tatjana Bautsch vom Krei-
selternrat als nicht ausgewogen
und zu einseitig dargestellt.
Ich bin seit zehn Jahren Schu-
lelternratsvorsitzender am
Gymnasium Munster und kann
durchaus bestätigen, dass die
Elternvetretung erhebliches
Mitspracherecht im Schulalltag
hat. Es geht an unserer Schule
sogar darüber hinaus. Die El-
ternvertretung wird von der
Schulleitung und dem Kollegi-
um aktiv eingebunden und be-
teiligt. Ichkannnicht verstehen,
warum sich Elternvertretungen

an öffentlichen Schulen zum
Teil als „Opposition“ verhalten
und gegen Schulleitung und
Kollegien agieren. Es kommt
doch vielmehr auf gegensei-
tiges Vertrauen, Kooperation,
Sachlichkeit und gemeinsames
Vorgehen an. Das schließt nicht
aus, dass es auchmalMeinungs-
verschiedenheiten und Diskus-
sionsbedarf gibt. Ich kann mich
an unserer Schule nicht daran
erinnern, dass bedeutende und
grundlegende Entscheidungen
ohne Elternbeteiligung oder
gegen die Meinung der Eltern
durchgesetzt wurden. Wir wur-
den immer gehört und unsere
Positionen aufgenommen. Die
Lehrer haben es heute mit den
häufigen und kurzfristigen Än-
derungen der curricularen Vor-
gaben sicher nicht einfach. Sie
investieren zumTeil auch (Frei-)
Zeit außerhalb der Arbeits-
zeit in Projekte und Vorhaben
der Schule, um Schule weiter
zu entwickeln und attraktiver
zu machen. Das Positive sollte
auch mal dargestellt werden.
Nach meiner Bewertung haben
wir sehr viele demokratische
Mitbestimmungsmöglichkeiten
an öffentlichen Schulen, mehr
als in anderen öffentlichen Be-
reichen. Wenn die Elternvertre-

tungen den Spielraum nutzen,
der Ihnen gegeben ist, dabei
den Ton und die Höflichkeit ge-
genüber den Lehrern beachten,
dann kann gemeinsam viel er-
reicht werden. Frau Bautsch, es
gibt im Landkreis auch Schulen,
an denen die Mitbestimmung
sehr gut funktioniert. Unsere
Lehrer gehen gewissenhaft mit
kritischem Feedback um und
stehen den Einwänden oder
Vorschlägen der Eltern sehr
aufgeschlossen gegenüber. Also
bitte nicht immer alles pauschal
schlecht reden. Leider hat Ihr
Interview so auf mich gewirkt.

Uwe Franke
Munster

Technische Hilfswerk informiert
über seine Arbeit in Berlin

SPD-Politiker Klingbeil trifft THW-Geschäftsführer für den Heidekreis

Heidekreis. „MdB trifft THW“ -
unter diesem Motto informiert
das Technische Hilfswerk (THW)
jedes Jahr Politik und Interes-
sierte im Bundestag in Berlin
über seine Arbeit.
Der SPD-Bundestagsabgeord-

nete Lars Klingbeil traf sich in
dieser Woche mit Regionsge-
schäftsführer Fabian Schaffhau-
sen, der unter anderem für die
THW-Ortsverbände im Heide-
kreis zuständig ist. DerBundestag
hatte im vergangenen Jahr be-
schlossen, demTHW8Millionen
Euro jährlich für die Selbstbewirt-
schaftung der Ortverbände zur
Verfügung zu stellen.DieseMittel
sollen nun verstetigt werden.
Fabian Schaffhausen berichte-

te Lars Klingbeil, dass die Regi-
onsgeschäftsstelle in Verden
durch dieAufstockung der Perso-
nalmittel von 6 auf knapp 8 Stel-
len aufgestockt werden konnte.
Damit werde die ehrenamtliche
Arbeit in den Ortsverbänden un-

terstützt.
Lars Klingbeil sagte auf Nach-

frage zu, als Vorsitzender der nie-
dersächsischen SPD-Abgeordne-
ten in den Haushaltsberatungen
auch eine Modernisierung des
THW-Fuhrparks zu thematisie-
ren.

„Es ist gut, dass es in den letz-
ten Jahren eine stärkere Unter-
stützung für das THW gegeben
hat.DiesesGeld ist gut eingesetzt,
denndasTHWist auch in unserer
Region eine sehr wichtige Insti-
tution“, sagte Klingbeil.

Steffen Meyer 827699

THW-Geschäftsführer für den Heidekreis Fabian Schaffhausen und
Lars Klingbeil in Berlin.

O´zapft is bei der
Lebenshilfe in Soltau
Selbst der launische Wettergott hat es gut gemeint

Soltau. Nachdem das Münchner
Oktoberfest quasi ins Wasser
gefallen war, konnte bei strah-
lendem Sonnenschein in Soltau
im Marienburger Damm ein
zünftiges Oktoberfest gefeiert
werden. Viele der Mitarbeiter
und freiwilligen Helfer, sowie
Bewohner der Lebenshilfe er-
schienen in Dirndel oder Leder-
hose und verbreiteten Süddeut-
sches Flair. Bei Brezeln, Bier
und schmackhaften Leberkäse
trafen sich ungefähr 600 Besu-
cher in und ums Wohnheim der
Lebenshilfe zum gemeinsamen
Feiern.

Dem Thema entsprechende
Angebote lockten Jung und Alt.
Viele Soltauer zeigten ihre Stär-
ke, sodass der Hau-den-Lukas,
nachdem auch der zweite Ham-
mer zerschlagen war, außer
Dienst gestellt werden musste.
Das Glücksrad, Zenzi und Seppel
sowie eine Tombola mit vielen
attraktiven Preisen, lockten.
Ein ganz besonderer Haupt-

preis, eineMerlin–Familien-Jah-
reskarte, konnte beim Salzbre-
zeln-Schätzengewonnenwerden.
Tim Lookhof, Hausleiter des
Wohnheimes und Monika Ley-
Kalender, Projektkoordinatorin

Inklusion, waren begeistert von
den Besucherströmen, und vom
ausgelassenen Treiben. Marlies
Pröhl, diemit ihrem Schifferkla-
vier und zünftiger Musik nicht
nur die Menschen zum Schun-
keln und Mitsingen begeistern
konnte, schaffte es auch, mit Be-
suchern den Volkstanz Schuh-
Plattler zu tanzen.
Über 40 Gäste waren mit ei-

nem großen Bus aus Hemsmoor
angereist um Tim Lookhof, den
ehemaligenKollegen undBetreu-
er, bei seinem ersten großen öf-
fentlichen Fest zu unterstützen.
Dieser belohnte seine treuen

Mitstreiter, indem er jeden mit
einer Rose verabschiedete.
Auch eine Abordnung aus

Stübeckshorn sowie Vertreter

der Feuerwehr und der Kirchen
fanden den Weg zum Marien-
burger Damm. Der Flohmarkt
bescherte gute Umsätze. Das

Motto „Miteinander Leben –
Miteinander Feiern“ wurde le-
bendig und vielfältig umgesetzt.
Monika C. Ley-Kalender 827701

Fassanstich an der Marienburger Dam in Soltau.

Freundschaftsspiel gegen TC
Eckernworth Walsrode

Tennis-Zusammentreffen ohne Punktekampf in Hützel

Hützel.Kürzlich lud die Bispinger
Mannschaft der Herren 40 die
Herren 50 des TC Eckernworth
Walsrode zu einem Freund-
schaftsspiel auf die Anlage in
Hützel ein. Seit Jahren besteht
ein sehr gutes und freundschaft-
liches Verhältnis zwischen den
beiden Mannschaften. Dies re-
sultiert aus immer wiederkeh-
renden Aufeinandertreffen auf
öffentlichen Tennisturnieren
sowie aus gemeinsamen Trai-
ningsurlauben in der Türkei.
Denn viele Jahre schon fahren

Mitglieder beider Mannschaf-
ten jedes Frühjahr zur Saison-
vorbereitung für eine Woche in
den Tennisurlaub. Hier wird das
Einzel- sowie auch das Doppel-
spiel trainiert. Auch an einem
ITF-Turnier auf der Hotelanlage
nehmen die Herren teil, um hier
schon die ersten LK-Punkte zu
sammeln.
In Hützel ging es diesmal

nicht um LK-Punkte, sondern
um einen fröhlichenNachmittag
mit viel Spaß auf dem Tennis-
platz. Immer wieder mischten

sich neue Doppelformationen
zusammen, sodass fast jedermit
jedem gespielt hatte. Nach je-
weils einem Satz wurde ge-
tauscht. Die Spielstärke spielte
keine Rolle.
ImAnschluss der vielen Spie-

le ließen die Herren beim ge-
meinsamen Grillen den Abend
gemütlich ausklingen undwaren
sich einig, dass im kommenden
Jahr ein Freundschaftsspiel auf
der Anlage in Walsrode stattfin-
den soll.

Sandra Dylla 827704

Im Anschluss ließen die Herren beim gemeinsamen Grillen den Abend gemütlich ausklingen.

Kreisarbeitstagung in Benefeld
SoVD-Heidekreis will soziales Engagement im Ehrenamt stärken

Benefeld. „Gemeinnützigkeit
und Satzungsziele“, unter die-
sem Motto stand die jährliche
Arbeitstagung des SoVD-Kreis-
verbandes Heidekreis in der
SoVD-Begegnungsstätte in Be-
nefeld.
Vorsitzender Jürgen Hester-

mann konnte dazu 40Vorstands-
mitglieder der Ortsverbände aus
dem Heidekreis begrüßen und
freute sich besonders über die
Anwesenheit des Landesge-
schäftsführers Dirk Swinke aus
Hannover.
Interessante Themen standen

auf der Tagesordnung: „Wie för-
dere ich das bürgerliche Engage-
ment zugunsten gemeinnütziger
und mildtätiger Zwecke“ oder
Informationen zur Unterstüt-
zung von Personen nach i.S.D
§53 Nr 1 und 2 AOwurden inten-
siv besprochen.
Der SoVDmöchtemehrMen-

schen vor Ort für seine soziale
Arbeit gewinnen. Auch darum
ging es in dieser Tagung. Es sei
nicht einfach über den eigenen
Schatten zu springen. Aber es
gelte heute mehr als je zuvor,
sich für Menschen einzusetzen,
die vom Leben nicht gerade be-

vorzugt behandelt werden, sich
einzusetzen für die Förderung
der Rehabilitation, die Gleich-
stellung und Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen oder
die Herstellung von Barrierefrei-
heit. Das seien Aufgaben, denen
sich der SoVD stelle.

Der Landesgeschäftsführer
informierte über die vielfältige
Arbeit des Landesverbandes und
konnte zahlreiche Fragen der
Mitglieder klären, die für jeden
Ortsverband eine wichtige Be-
deutung haben.

Klaus Müller 827708

Ein Blick auf die Teilnehmer der Kreisarbeitstagung SoVD-Heide-
kreis in Benefeld.


