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Augen auf im Straßenverkehr

Projekttag an der Grundschule Neuenkirchen ist Auftakt für Aktion „Autofreie Wochen“

NACHRICHTEN IN KÜRZE
KIRCHENGEMEINDE MEYENBURG

Tagesfahrt ins Emsland

Meyenburg (gke). Ins Emsland führt eine
Tagestour der Kirchengemeinde Meyenburg am Mittwoch, 13. Mai. Es sind noch
Plätze frei. In Haren steht eine Schiffstour
auf der Ems auf dem Programm, anschließend geht es weiter zum Schloss Clemenswerth. Der Reisebus startet um 7 Uhr am
Dorfgemeinschaftshaus in Aschwarden, in
Meyenburg kann um 7.30 Uhr an der Haltestelle Butendoor zugestiegen werden. Anmeldungen bis 30. April im Kirchenbüro
Meyenburg (Telefon 0 42 09 / 69 35 22, montags von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von
16 bis 18 Uhr) sowie bei Wilko Jäger
(0 42 09 / 29 09).

METROPOLREGION NORDWEST

Wanderausstellung

Landkreis Osterholz (kkö). Eine Wanderausstellung zur Metropolregion Nordwest
mit 32 Fototafeln wird am Mittwoch, 22.
April, um 11 Uhr im Vorgarten des Kreishauses Osterholz-Scharmbeck eröffnet.
Die Fototafeln zeigen die Vielfalt der Projekte, die in den vergangenen Jahren von
der Metropolregion gefördert wurden. Dr.
Anna Meincke übernimmt die Einführung
in die Ausstellung.

V ON BRIG IT T E L A NG E

Bundesministerium macht Vorschlag
Schwanewede (gke). Wird der Standortübungsplatz Schwanewede zum Nationalen Naturerbe? Einen entsprechenden Vorschlag habe das Bundesfinanzministerium
gemacht, teilt die Schwaneweder SPD-Bundestagsabgeordnete Christina Jantz mit.
460 Hektar groß ist der Übungsplatz, der
momentan von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet wird.
„Die komplette Fläche soll nach Vorschlag des Bundesfinanzministeriums an
die Deutsche Bundesstiftung Umwelt übergehen“, hat Jantz erfahren. Im Koalitionsvertrag hätten sich SPD und CDU/CSU
darauf verständigt, die Flächen des Nationalen Naturerbes um mindestens 30 000
Hektar zu erweitern.
In Kürze werde der Haushaltsausschuss
des Bundestages über den Vorschlag des Finanzministeriums beraten. Jantz begrüßt
den Vorschlag. „Die Aufnahme des
Übungsplatzes in die Flächen des Nationalen Naturerbes wäre ein Erfolg für die, die
sich aktiv um eine Nachnutzung des Geländes bemühen“, meint die Bundestagsabgeordnete.
Die Gruppe SPD/Grüne im Schwanewe-

V ON GA BR IEL A KEL L ER

Neuenkirchen. Mit dem Waveboard rollt
ein Mädchen auf die Kreuzung zu. Am
Stoppschild muss sie halten. Ein Bobbycar
von links hat Vorfahrt. Dann hat die Waveboarderin freie Bahn geradeaus. Dafür
muss auf der anderen Seite der Kreuzung
ein Junge warten, der mit seinem Tretroller
nach links abbiegen will. In der Sporthalle
der Grundschule Neuenkirchen herrscht reges Treiben. Auf Skate- und Waveboards,
mit Rollern und Bobbycars kurven Mädchen und Jungen umher. Mit Bänken und
großen Kästen ist eine Kreuzung aufgebaut
worden, bunte Hütchen in einer Reihe markieren Fahrbahnen.
Sicherheit im Straßenverkehr ist an diesem Vormittag das Thema für die 150 Erstbis Viertklässler in Neuenkirchen. An acht
Stationen lernen die Kinder, wo Gefahren
lauern und wie sie durch richtiges Verhalten auf Nummer sicher gehen. In der Sporthalle erklärt Lehrerin Herdis Petersen ihrer
Gruppe gerade, was einzelne Verkehrszeichen bedeuten. Das frisch erworbene Wissen können die Schüler auf dem Parcours
gleich in die Praxis umsetzen. Hier verbietet ein rotes Schild mit weißem waagerechten Balken die Durchfahrt, an anderer
Stelle müssen sie die Vorfahrt achten. „Die
meisten Schwierigkeiten haben die Schüler dort, wo kein Schild steht und die Regel
rechts vor links gilt“, stellt Petersen fest.
Bei einem Verkehrsquiz können die
Schüler ihr Wissen testen. In einem Klassenraum lässt Lehrerin Regina Hilbers einen
Film laufen. Praxisnahe Situationen führen
den Schülern alltägliche Gefahren im Straßenverkehr anschaulich vor Augen: Ein
Auto, das aus einer Einfahrt zu weit auf den
Radweg fährt und beinahe mit einem Radfahrer zusammenstößt, der auf der falschen
Straßenseite fährt. Kinder, die plötzlich zwischen Autos über die Straße laufen statt
den sicheren Weg an der Ampel oder über
den Zebrastreifen zu wählen. Der kleine
Radfahrer neben dem Lkw, der vom Lastfahrer im toten Winkel übersehen werden
kann.
Vor der Sporthalle lässt Thomas Schröter
von der Polizei in Schwanewede eine
Gruppe die Probe aufs Exempel machen.
Mit Busfahrer Wolfgang Stroka informiert
er über richtiges Verhalten am und im
Schulbus. Ein Schüler darf sich ans Steuer
setzen. Im Außenspiegel soll er Schröter
und einen anderen Schüler beobachten,
die neben dem Bus gehen. „Siehst du
uns?“, will Schröter von dem kleinen Fahrer wissen. „Ja“, bekommt er zur Antwort.
Der Polizist und der Schüler bewegen sich
weiter vorwärts. „Wen siehst du jetzt?“ So
sehr sich der Junge am Steuer auch vorbeugt – im Außenspiegel sind die beiden
plötzlich nicht mehr zu sehen.
„Ihr müsst immer aufpassen. Es kann
sein, dass der Fahrer euch im toten Winkel
nicht sieht. Wenn ihr auf der Straße neben
einem Bus oder Lkw steht, der nach rechts
abbiegen will, wartet ab und lasst erst die

Übungsplatz soll
Naturerbe werden

ANZEIGE

Auf dem Parcours in der Sporthalle der Schule müssen die Kinder beim Kurven mit Fahrrädern, Tretrollern und Bobbycars Verkehrszeichen und -reGKE·FOTOS: GABRIELA KELLER
geln beachten.

Fahrzeuge fahren“, schärft Schröter den
Schülern ein. Die lernen auch, warum es gefährlich ist, vor einem stehenden Bus vorbeizulaufen. „Der Busfahrer, aber auch
Autofahrer, die am haltenden Bus vorbeifahren, sehen euch nicht.“ An anderen Stationen geht es um gute Sicht in der Dunkelheit, das sichere Fahrrad und Schutz durch
Fahrradhelme. Es gibt Bücher, Spiele und
Rätsel zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr.

Hier wird deutlich: Der Fahrer kann das MädGKE
chen vor seinem Bus nicht sehen.

„Wir wollen den Kindern vermitteln,
dass Gefahren überall im Straßenverkehr
lauern können und dass sie aufpassen müssen“, sagt Polizist Thomas Schröter. Marcus Neumann führt als Verkehrsunfallanalytiker bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz die Statistik über Verkehrsunfälle. Nach seinen Angaben verunglückten im vergangenen Jahr in der Gemeinde
Schwanewede sechs Kinder im Alter bis zu
14 Jahren mit dem Fahrrad im Straßenverkehr. In einem Fall sei das Kind schuld am
Unfall gewesen.
Drei Kinder waren laut Statistik in Schwanewede als Fußgänger in Verkehrsunfälle
verwickelt, davon zwei schuldlos. Im Landkreis Osterholz waren 2014 laut Neumann
in der besagten Altersgruppe 36 Kinder als
Radfahrer an Unfällen beteiligt, in 28 Fällen waren die Kinder Opfer der Unachtsamkeit anderer Verkehrsteilnehmer. Zehn
Kinder waren als Fußgänger von Unfällen
betroffen, die Hälfte war schuldlos.
Die Grundschule Neuenkirchen startet
mit ihrem Projekttag gleichzeitig eine zweiwöchige Aktion „Autofreie Wochen“. Die
Idee: Bis zum 30. April sollen die Schüler
möglichst zu Fuß zur Schule kommen und
nicht von den Eltern mit dem Auto ge-

bracht werden. Zum Auftakt am Montag
klappte es schon ganz gut. „Die meisten
Schüler kamen zu Fuß“, erzählt Luer. Für
jeden Weg, den sie laufen, erhalten die Kinder einen Stempel. Auch für jeden Meter,
den sie von ihrem Elternhaus zum Schulbus zu Fuß zurücklegen. „Die Kinder sind
ganz wild auf die Stempel“, weiß Luer.
Kein Wunder: Den drei Klassen mit den
meisten Stempeln winken am Ende Preise.
Die „Autofreien Wochen“ sollen dem
2008 an der Grundschule gestarteten Projekt „Schulexpress“ zusätzlichen Schub geben. Dabei treffen sich Schüler an bestimmten Haltestellen, um gemeinsam zur
Schule zu gehen. „Trotzdem haben wir
morgens und mittags immer noch viel Verkehr vor der Schule, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen oder abholen“,
sagt Luer.
Dabei habe es für viele Vorteile, wenn
Schüler sich zu Fuß zur Schule aufmachen.
Für die Schüler, weil sie sich an der frischen Luft bewegen und auf dem gemeinsamen Schulweg mit Freunden soziale Kontakte knüpfen können. Für die Lehrer, weil
die Schüler entspannter in der Schule ankommen. Und für die Anlieger, weil weniger Autos vor der Schule kurven.

Werkeln am neuen Klettergerüst

Arbeitsgruppe verleiht Spielplatz an der Sandfurther Straße mehr Attraktivität
V ON G A B RI E L A K E L L E R

Beckedorf. Hammerschläge hallen über
den Hof. Zwanzig Hände zimmern Balken
zusammen. Auf dem Hof der Familie Röse
an der Bahnhofstraße in Beckedorf werkeln Mitglieder der Spielplatz-Arbeitsgruppe der Ortschaft. Stück für Stück
wächst das neue Klettergerüst für den
Spielplatz Sandfurther Straße in die Höhe.
Selbst der Nachwuchs packt mit an: Der
fünfjährige Malte Brau ist mit Eifer bei der
Sache. Er und andere Beckedorfer Kinder
sollen auf dem neuen Spielgerät schon
bald klettern können. Auch eine neue Sitzgruppe und ein Holztrecker mit Anhänger
sollen auf dem Gelände an der Sandfurther
Straße entstehen.
Der Spielplatz ist der erste von insgesamt
fünf in Beckedorf, die attraktiver gestaltetet werden sollen. Eine Arbeitsgruppe entwickelte gemeinsam mit den Bürgern ein
Konzept und Vorschläge. Die Grundidee:
Jedes Gelände soll unter ein Thema gestellt werden. Pate stehen die vier Elemente: Wasser, Luft, Erde und Feuer.
Der Spielplatz Sandfurther Straße greift
das Element Erde auf. Der geplante Holztraktor etwa steht für die Landwirtschaft,
mit der Beckedorfer in früheren Zeiten ihr
Brot verdienten. Tische und Bänke aus

dem Naturmaterial Holz sollen nicht nur El- der Spielplätze in der Ortschaft eingebuntern zum Verweilen auf dem Gelände einla- den. Es gab Ortsbesichtigungen, Gespräden. „Der Spielplatz soll ein generationen- che mit Anwohnern, Familien und Kinübergreifender Treffpunkt für Familien
dern. Dieser Prozess der Bürgerbeteiligung
und ältere Menschen werden“, sagt Cars- wird laut Carsten Peters fortgesetzt. Auch
ten Peters von der Spielplatz-Arbeitsge- handfest zupacken wollen die Beckedorfer
meinschaft.
weiterhin. Denn, so Peters: „Wer selbst mit
Ein Barfußpfad mit verschiedenen Erd- anfasst und etwas erstellt, hat eine ganz bematerialien ist ebenso geplant wie eine
sondere Beziehung zu den geschaffenen
kleine Matschfläche. Carsten Peters geht
Dingen.“
davon aus, dass Klettergerüst und Sitzecke
Ende Juni auf dem
Spielplatz stehen werden. Bereits aufgestellt
wurde eine Informationstafel am Spielgelände. Direkt vor Ort
wird die Arbeitsgruppe
die Beckedorfer Bürger über die Entwicklung des Spielplatz-Projekts auf dem Laufenden halten.
Weitere Ideen sind
der Arbeitsgruppe jederzeit willkommen.
Von Anfang an hat sie
die Beckedorfer in die
Mitglieder des Beckedorfer Arbeitskreises bauen das neue KlettergeKonzeptentwicklung
für die Neugestaltung rät auf dem Spielplatz an der Sandfurther Straße auf. GKE·FOTO: KOSAK

Eintritt frei
26. 4. 2015, 11 – 17 Uhr

Open Ship
Tag der oﬀenen Tür auf dem „Schulschiﬀ
Deutschland“ mit Musik und maritimer
Atmosphäre. Ein Dank an alle Spender
und Retter des Dreimasters.

der Gemeinderat hatte im vergangenen
Jahr in einem Grundsatzpapier zur Nachnutzung der Militärliegenschaften vorgeschlagen, den Standortübungsplatz in den
Flächenpool des Nationalen Naturerbes zu
überführen. Dagegen äußerte die CDUFraktion damals Bedenken. Teile des
Übungsplatzes könnten möglicherweise
später einmal als Ausgleichs- oder Verkehrsflächen von Nutzen sein, hieß es.

Mordkommission
rekonstruiert Tat

Ritterhude (tel/lr). In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Ihlpohler Heerstraße in Ritterhude zwischen 3 und 5.30
Uhr immer wieder für den Verkehr voll gesperrt. Grund dafür waren Ermittlungen in
dem Fall des 21-Jährigen, der am Ostermontag nahe einer Tankstelle von einem
Wagen auf dem Gehweg angefahren und
getötet worden war. Ermittler der Mordkommission „Ihlpohl“ haben nun zusammen mit einem Sachverständigen den möglichen Tatverlauf beziehungsweise Varianten dazu nachgestellt. Dies geschah in den
frühen Morgenstunden, um vergleichbare
Licht- und Verkehrsverhältnisse wie zum
Tatzeitraum zu haben. Laut der Verdener
Staatsanwältin Marie Louise Tartz kam bei
der Untersuchung ein Auto zum Einsatz,
das baugleich mit dem VW Golf ist, mit
dem der 21-Jährige erfasst wurde. „Dabei
ging es darum, zu klären, wie die Abläufe
gewesen sind, wie das Licht der Tankstelle
und die Straßenbeleuchtung gewirkt haben und was der Fahrer sehen konnte“, erklärte Tartz. Fahrer und Beifahrer des Wagens waren geflüchtet, stellten sich aber
später. Allerdings macht der 24-jährige
Fahrer zur Sache selbst bislang keine Aussagen. Die Staatsanwaltschaft geht davon
aus, dass der 24-Jährige vorsätzlich gehandelt hat und stuft den Fall als Mord ein.

Ganztagsschule in Ritterhude beliebter als Hortbetreuung

Ritterhude. Die Tage des Hortes in Ritterhude sind gezählt. Auch wenn noch nicht
feststeht, wann das Betreuungsangebot aufgegeben wird, ist seine Schließung mittelfristig so gut wie beschlossen.
Diese Entwicklung zeichne sich bereits
seit der Einführung der Ganztags-Grundschule zum Schuljahr 2009/10 ab, bemerkt
Ute Schmidt, zuständige Sachgebietsleiterin bei der Gemeinde Ritterhude. Seitdem
hält die Gemeinde zwei ähnliche Betreuungsangebote für den Nachmittag vor.
Selbst der einzige Unterschied mit dem der

Hort lange allein punkten konnte, soll nun
ausgeräumt werden: Die Mitglieder des Rates der Gemeinde Ritterhude stimmen bei
ihrer nächsten öffentlichen Sitzung am 7.
Mai darüber ab, ein verbindliches Betreuungsangebot für freitags und für die Ferienzeit einzuführen. Aktuell läuft dazu ein Pilotprojekt.
„Wir haben die Ganztags-Grundschule
in Ritterhude eingeführt, weil wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollten“,
betont Ute Schmidt. Das habe damals für
sie im Vordergrund gestanden. Erst aus diesem Schritt heraus habe sich die Frage
nach der Zukunft des Hortes ergeben.

„Deshalb sind die beiden Angebote parallel gelaufen“, berichtet Schmidt. Es sollte
geguckt werden, wie beide angenommen
würden.
Auf Bedenken bei den Eltern stieß das
neue Betreuungsangebot der Grundschule
vor allem, weil es ohne feste Gruppenstruktur arbeitet. Die Kinder suchen sich verschiedene Arbeitsgemeinschaften aus, die
sie selbstständig aufsuchen und das innerhalb des weitläufigen Schulgebäudes. Eltern hätten befürchtet, dass diese Form der
Betreuung ihre Kinder noch überfordere.
Insbesondere die Erst- und Zweitklässler.
„Im Hort wird dagegen mit kleinen Grup-

pen gearbeitet, das ist sehr familiär“, berichtet Ute Schmidt. Auch können die Kinder im Hort nach dem gemeinsamen Essen
und der Hausaufgabenbetreuung frei spielen. In der Ganztagsschule ist dies nicht vorgesehen. Dort müssen Arbeitsgemeinschaften gewählt werden. Auf all diese Bedenken hat die Schulleiterin Heidrun EhrhardtFroese reagiert. „Sie wies darauf hin, dass
es gut wäre, wenn die Erst- und Zweitklässler noch eine feste Struktur vorfänden“, so
Schmidt. Deshalb würden die beiden ersten Jahrgänge inzwischen auch in der
Ganztagsschule in kleinen Gruppen betreut – ähnlich wie im Hort. Außerdem sei

in den ersten Jahren in der Ganztagsschule
eine Arbeitsgemeinschaft „freies Spielen“
angeboten worden. „Aber die wird inzwischen nicht mehr nachgefragt“, sagt die
Sachgebietsleiterin.
All dies habe dazu geführt, dass die
Ganztagsbetreuung der Schule von den Eltern immer besser angenommen wurde.
Mit dem Ergebnis, dass die zwei Hortgruppen inzwischen auf eine reduziert wurden.
Und auch diese verbliebene Hortgruppe
soll über kurz oder lang aufgelöst werden.
Das sei eine Frage des Bedarfs, sagt
Schmidt und spricht grob von 2016/17 als
Ende des Hortangebotes.

