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Landkreis. „Ist es wirklich so erstrebens-
wert, am Sonntagmorgen aufzuwachen
und nicht mehr zu wissen, was Samstag-
abend war? Für mich ist das verlorene Le-
benszeit.“ Oberarzt Kai Hartung sparte
nicht an eindringlichen Worten bei seinem
Vortrag zumThema„Komasaufen – die Fol-
gen aus medizinischer Sicht“ in der Ge-
sundheitsschule am Kreiskrankenhaus.
Eingeladen hatte Dorothea von Rex-Grö-
ning von der Frauen-Union (FU). Die FU
hat sich in diesem Jahr das Thema „Unsere
Jugend – unsere Zukunft“ auf die Fahnen
geschrieben. „Komasaufen ist mehr, als
mal einen über den Durst zu trinken, und
es scheint imBremer RaumeineKonzentra-
tion dieses Phänomens zu geben“, so von
Rex-Gröning. Deshalb habe die Gruppe
wissen wollen, welche Erfahrungen im
Kreiskrankenhausmit dem lebensbedrohli-
chen Trinkverhalten bis zur Besinnungslo-
sigkeit gemacht werden.
Hartung lieferte Zahlen aus dem Land-

kreis Osterholz: „Nach der Statistik behan-
deln wir im Schnitt 40 bis 60 Jugendliche
und junge Erwachsene pro Jahr wegen ei-

ner Alkoholvergiftung. Die Zahlen haben
sich kaum verändert, aber die Intensität
derVergiftung hat zugenommen.“Anteilig
seien bislang seinem Eindruck nach mehr
junge Frauen als Männer behandlungsbe-
dürftig gewesen. Es gebe wenig „Wieder-
holungstäter“, die meisten jungen Patien-
ten würden nur einmal eingeliefert. „Ich
habe auch nicht den Eindruck, dass dieses
Trinkverhalten bildungsschichtabhängig
ist“, erläuterte Hartung weiter. „Das Pro-
blem beim Komasaufen ist, dass oft in sehr
kurzer Zeit ein hoher Alkoholgehalt aufge-
nommen wird. Der Konsument hat gar
nicht die Zeit, den langsamen Anstieg des
Alkoholpegels und die damit verbundenen
körperlichenWarnsignale aufzunehmen.“
Schon ab einer Alkoholkonzentration

von 0,3 Promille im Blut verlangsame sich
die Reaktionszeit, ab 0,5 Promille reduziere
sich die Schmerzwahrnehmung, so dass
etwa Menschen mit einer Platzwunde am
Kopf alkoholisiert kaum über Schmerzen
klagten. Gefährlich sei, dass fehlende
Schutzreflexewie das Schließen des Auges
bei Berührung oder ein verminderter
Schluckreflex zu teils tödlichen Folgen füh-
renkönnten. Trinken bis kurz vor der Besin-

nungslosigkeit führe zu einerArt Schockzu-
stand. Alkopops seien besonders gefähr-
lich, so Hartung. Trotz eines Alkoholgehal-
tes von zehn bis zwölf Prozent schmeckten
diese so süß, dass man nicht wahrnehme,
wie viel Alkohol man dem Körper zuführe.
„Wenn eine 50 Kilogramm schwere Frau
etwa einen halben Liter Alkopop trinkt, hat
sie schon 1,5 Promille“, rechnete der Medi-
ziner zumSchrecken der Zuhörer vor. Alko-
holvergiftungen hätten je nach Alter, Ge-
schlecht undGewicht derKonsumenten un-
terschiedliche Folgen. „Ein Alkoholiker
kann sechs Promille überleben, bei Jugend-
lichen würde ich mir schon mit 2,5 Promille
Gedanken machen“, so Hartung. „Wenn
Sie einen alkoholisierten Menschen tref-
fen, um dessenGesundheit Sie sich sorgen,
holen Sie lieber einmal zu viel den Not-
arzt.“ ImKrankenhauswerdenAlkohol-Pa-
tienten je nach Schwere der Symptomatik
behandelt. Die Bandbreite reicht vonmedi-
zinischer Überwachung über Zuführung
zuckerhaltiger Lösung bis zur künstlichen
Beatmung. „Das Wort Alkohol kommt aus
dem Arabischen und bedeutet ‚etwas Fei-
nes’“, schloss Hartung – „aber die Menge
macht die Musik“.
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Worpswede-Hüttenbusch. Kurz vor Schul-
beginn an der Grundschule Hüttenbusch:
Zahlreiche Autos parken hier. Hektik
herrscht. Mütter, die ihre Kinder bis vor
die Schule mit dem Auto kutschieren und
nun die Schulranzen aus dem Auto holen.
Damit soll jetzt Schluss sein. Mit der Ein-
führung des Hüttenbuscher Schulexpress
haben Schüler Gelegenheit, den Schul-
weg gemeinsam in kleinen Gruppen zu
Fuß zu laufen.
AmMittwoch wurde der „Schulexpress“

zusammen mit einem Projekttag zum
Thema Verkehrssicherheit in der Grund-
schule eingeweiht. Eltern, Schüler und
auch die Schulleitung zeigen sich begeis-
tert von dem Projekt, das 2004 von einer
Borgfelder Elterninitiative ins Leben geru-
fen wurde und immer mehr Schulen für die
Idee gewinnen konnte. Am Dienstag, den
31. August wird der Schulexpress in der
Worpsweder Grundschule ebenfalls mit ei-
nem Projekt- und Aktionstag starten.
Als 60. Schule in der Region ist nun die

Hüttenbuscher Schule an den Start gegan-
gen. Bei der feierlichen Einweihung waren
neben allen Schülern auch Bürgermeister
Stefan Schwenke, sein allgemeiner Vertre-
ter Holger Lebedinzew, Ortsbürgermeister
Waldemar Hartstock und Verena Nölle im
ForumderGrundschule anwesend. Verena
Nölle, eine der beiden Initiatorinnender Ini-
tiative „Schulexpress“ erhielt als Dank für
ihr Engagement von Schulleiterin Sabine
Santjer einen Blumenstrauß überreicht.

Gemeinsam in der Gruppe gehen

Dann konnte der Projekttag beginnen: In
unterschiedlichen Arbeitsgruppen werden
die Schüler über den Schulexpress infor-
miert und nehmen an Angeboten zur Ver-
kehrssicherheit teil. Volker Jacobi von der
Worpsweder Polizei ist gerade mit der ers-
ten Klasse auf demWeg zu einer der Halte-
stellen des Schulexpress. An der Ecke
Friedhofstraße/Bahnhofstraße machen sie
Halt. In gut drei Meter Höhe befindet sich
das blaue, neue Schild mit der Aufschrift
„Hüttenbuscher Schulexpress“. Jakobi
fragt nach, wer auf dem Schulweg hier vor-
beikommt. Julia meldet sich zaghaft, sie
wird bislang von ihrerMutter zur Schule ge-
bracht – mit dem Auto. Jakobi schlägt vor:
„Jetzt kann dich deine Mutter bis hier hin
fahren und du kannst zusammen mit ande-
ren Kindern gemeinsam zur Schule lau-
fen.“
Dazuhat die Schule unterMithilfe der El-

tern eigens Pläne zusammengestellt, so
dass maximal fünf Kinder eine Gruppe bil-
den und sich an einer Haltestelle treffen,
umsich zusammenauf den Schulweg zube-
geben. „So haben die Kinder Bewegung,
sind an der frischen Luft und kommen aus-

geglichen in der Schule an und können
auch vor Schulbeginn schon miteinander
reden“, sagt Schulleiterin Sabine Santjer,
die aus Erfahrung weiß, welch einen Rede-
bedarf manche Kinder haben, wenn sie
morgens in der Schule ankommen.
Auch Tom findet die Initiative Schulex-

press gut. Erwohnt in derNähe und kommt
sowieso jeden Tag zu Fuß, selbst bei Re-
gen. Seit Beginn des Schuljahres ist sein
kleiner Bruder Tammo mit dabei. Für Tom
spielt aber auch das Umweltbewusstsein
eine Rolle. „Man hat frische Luft, und es
gibt keine Abgase“, meint der Viertkläss-
ler.
Neben einem Hörquiz für alle Alterstu-

fen, in denen es um eine Sensibilisierung
fürGefahren auf der Straße geht, wird auch
speziell auf Schüler eingegangen, die per
Bus oder Fahrrad zur Schule fahren. Wäh-

rend die ersten und zweiten Klassen an ei-
nem Rollerparcour ihre Geschicklichkeit
überprüfen können, gibt es für Klasse drei
eine Fahrradprüfung, die Peter Grohs von
derVerkehrswacht leitet. Bei der Begutach-
tung der Räder ist Grohs allerdings aufge-
fallen, dass die Fahrräder der Kinder zwar
neuer und auch moderner sind, sich aber
häufig nicht so gut Händeln lassen. „Es
gibt oft keinen Rücktritt und mit der Schal-
tung sind viele Kinder im Straßenverkehr
einfach überfordert“, meint der Experte.
Für die vierte Klasse gibt es einen beson-

deren Höhepunkt: Peter Granzow, Ver-
kehrssicherheitsberater der Polizei in Ver-
den, erklärt den Schülern, was es mit dem
TotenWinkel auf sich hat. Busfahrer Bernd
Köhler hat dazu seinen Bus schräg auf dem
Parkplatz geparkt. Mit zwei Hütchen, die
mit Schnüren am Spiegel des Busses befes-

tigt sind, können die Schüler selbst den To-
ten Winkel ermitteln. Die gesamte Klasse
hat in diesem Bereich locker Platz. Auch
auf die Gefahr zu nah vor dem Bus entlang
zu gehen, weist Granzow hin. Die Schüler
sind erstaunt über den großen Bereich, den
der Busfahrer auch nichtmit Hilfe vonSpie-
geln einsehen kann. „Besser erst den Bus
abfahren zu lassen und dann über die
Straße gehen“, gibt Granzow den Schülern
als Tipp mit auf denWeg.
Und dann ist der vielseitige Projekttag

auch schon zu Ende. Jonah wird an diesem
Tag von seinerMutter abgeholt – zu Fuß üb-
rigens. Jonahs Mutter, Miriam Schlack, ist
ganz begeistert von der Initiative Schulex-
press: „Das ist toll! Wenn man morgens
läuft, wird man auch wach“, meint sie und
fügt hinzu: „Warum sollte man so kurze
Wege überhaupt mit dem Auto fahren?“

Oberarzt Kai Hartung erklärte die Folgen des so-
genannten Komasaufens von Jugendlichen.
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LandkreisOsterholz (ok).Der Jugendhilfe-
ausschuss des Kreistages kommt am Mitt-
woch, 1.September, 14.30 Uhr, zu seiner
nächsten Sitzung zusammen. Das Gre-
mium befasst sich mit dem Informations-
und Besuchsservice für Familien. Auch ein
Zwischenbericht über die „Entwicklung
der Jugendhilfe 2010“ steht auf der Tages-
ordnung im großen Saal des Kreishauses.

VON LUTZ RODE

Landkreis Osterholz. Jedes Jahr im Som-
merüberarbeitet die Ständige Impfkommis-
sion (STIKO) am Robert-Koch-Institut in
Berlin ihre Impfempfehlungen. Diese lie-
gen jetzt vor. Anlass für das Gesundheits-
amt des Landkreises Osterholz, zu Beginn
des neuen Schuljahreswieder eine Impfak-
tion zu starten. Schwerpunkt sind diesmal
die 5. und 6. Klassen der Schulen der Stadt
Osterholz-Scharmbeck und der Gemein-
den Ritterhude und Schwanewede. Die El-
tern wurden zwischenzeitlich von den
Schulen gebeten, die Impfausweise ihrer
Kinder bei den jeweiligen Klassenlehrern
abzugeben.
Die Fachleute des Gesundheitsamtes

kommen Mitte September in die Schulen
und prüfen anhand der Einträge im Impf-
pass, ob Impflücken vorliegen, die ge-

schlossen werden sollten. Dann werden in-
dividuelle Impfempfehlungen erstellt.
Eventuelle Impflücken können dann bei
den niedergelassenen Haus- und Kinder-
ärzten aufgefüllt werden. Ist dies nichtmög-
lich, bietet auch dasGesundheitsamt ergän-
zend Impfungen vor allem gegen Masern,
MumpsundRöteln sowieTetanus, Diphthe-
rie, Keuchhusten, Polio undHepatitis B an.
Gesundheitsamtsleiter Dr. Mustafa Yil-

maz betont: „Impfungen sind die ein-
fachste und wirkungsvollste Vorbeugung
gegen Infektionskrankheiten. Wer impfen
lässt, schützt sein Kind. Bei einer ausrei-
chendhohenDurchimpfung in der Bevölke-
rung können darüber hinaus auch andere
Menschen geschützt werden, die beispiels-
weise wegen eines geschwächten Immun-
systems nicht selber geimpft werden kön-
nen.“ Yilmaz hofft daher, dass die Eltern
dieses Angebot – wie in denVorjahren – in-

tensiv nutzen und ihren Kindern ihre Impf-
ausweise für die Schule mitgeben.
Ein Schwerpunkt der Impfaktion, die im

jährlichenWechselmit denGemeindenLili-
enthal,Worpswede,Grasberg undHamber-
gen stattfindet, liegt auf der Steigerung der
Masernimpfquote. Yilmaz: „Es ist ein er-
klärtes und erreichbares Ziel der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO), die Masern
weltweit auszurotten. Hierzu ist aber eine
Durchimpfungsrate in der Bevölkerung
vonmindestens 95 Prozent erforderlich.“
Masern, Mumps und Röteln werden

zwar landläufig als Kinderkrankheiten be-
zeichnet, doch kann man sie auch als Er-
wachsener bekommen. Masern und
Mumps können in Einzelfällen schwere,
zum Teil auch tödliche Verläufe nehmen.
Für Rückfragen steht der Kinder- und Ju-
gendärztlicheDienst unter derTelefonnum-
mer 04791/930-127 zur Verfügung.
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Worpswede. Das Puppentheater von Puse
Schröder zeigte das Stück „Ein wunder-
schönes Ei“, im abgesperrtenTeil der Berg-
straße sorgte ein Seifenkistenrennen für
Aufsehen – beim Geburtstagsfest der
Kunstschule Paulawurde denBesuchern ei-
niges geboten. Kindliche Kunst und Kreati-
vität gehörten ebenfalls zumbreit gefächer-
tenProgramm, vomMalenbis zumBearbei-
ten von Speckstein. Seit zehn Jahren gibt
es die Worpsweder Kunstschule, die ihre
Dienste im Alten Rathaus anbietet. In der
Galerie waren zur Feier des Geburtstags
der Schule Arbeiten der jungen Kunstschü-
ler und ihrer Dozenten zu sehen.
Inge Göbbel, die Leiterin des Worpswe-

der Kinderdorfs, die lange zum Vorstand
der Kunstschule Paula gehörte, beleuch-
tete in ihrer Laudatio die vielfältigen
Aspekte, die zum Erfolg der in Worpswede
mittlerweile fest etablierten Einrichtung
beigetragen haben. AuchWorpswedes Ge-
meindebürgermeister Stefan Schwenke
würdigte den Stellenwert und die Leistung
der Kunstschule Paula. Dem Vorstand und
denMitgliedern sicherte Schwenkeweiter-
hin die Unterstützung der Gemeinde zu.
Der Reigen der Festwochen ist mit dem

Geburtstagsfest abgeschlossen, doch die
Arbeit der Kunstschule Paula geht weiter.
Im September beginnt das Herbstsemester
mit neuen Kursen für Kinder und Erwach-
sene. Das Programmheft liegt vor; wer will,
kann sich auch im Internet informieren, un-
ter www.kunstschule-paula.de.
Weitere Informationen gibt es unter der

Telefonnummer 04792/951291.

An diesem Hinweisschild „Hüttenbuscher Schulexpress“ ist Treffpunkt, und von dort geht es los: In kleinen Gruppen sollen die Grundschüler künftig
zu Fuß alleine zur Schule laufen. FOTO: CORNELIA HAGENAH

D
a muss sich erst eine Elterninitiative
gründen, die sich dafür einsetzt, dass
Kinder eigenständig denWeg zur

Schule zu Fuß meistern. Ein hohes Lob an
dieser Stelle für das Engagement der Initia-
torin Verena Nölle, die den Schulexpress
ins Leben gerufen hat. Doch warummüs-
sen überhaupt Eltern ihre Kinder bis direkt
vor die Schule mit dem Auto fahren? Auf
die Gefahren, die beim hektischen Ausla-
den der Kinder kurz vor Schulbeginn auf
den überfüllten und dafür nicht vorgesehe-
nen Parkplätzen lauern, braucht man ei-
gentlich gar nicht hinweisen. Jeder der die-
ses Chaos einmal erlebt hat, kann nur von
Glück sprechen, dass in dieser Hektik
noch nichts passiert ist. Doch warum
trauen Eltern ihren Kindern nicht zu, die
kurzen Strecken im Straßenverkehr selbst
zu meistern? Werden doch heutzutage
schon Dreijährige zur musikalischen Früh-
erziehung angemeldet, für Fünfjährige
wird Englischunterricht im Kindergarten
angeboten und auch Ballett oder Fußball
soll möglichst früh gelernt werden. Aber
zu Fuß zur Schule gehen, das wird ihnen
nicht zugetraut. Und wer Bedenken hat,
sein Kind wegen des höheren Verkehrsauf-
kommens alleine gehen zu lassen – viel-
leicht kann man es auch zu Fuß ein Stück
begleiten?
Erinnern wir uns doch einmal an unse-

ren eigenen Schulweg. Niemand wurde
mit dem Auto bis vor die Schule gekarrt.
Bei Wind undWetter ging es mit Nachbars-
kindern zu Fuß zur Schule. Sicher: Das Ver-
kehrsaufkommenwar nicht mit dem zu ver-
gleichen, wie es heute ist. Aber fest steht:
Frische Luft und Bewegung haben nicht
geschadet. Im Gegenteil – wir hatten sogar
viel Spaß auf dem Schulweg. Was es nicht
alles zu sehen, zu entdecken und zu sam-
meln gab: Blätter, Kastanien oder ein paar
Gänseblümchen, die dann wie eine Tro-
phäe mit nach Hause gebracht wurden.
Dort wo es möglich ist, sollten wir auch un-
seren eigenen Kindern diese Erlebnisse
gönnen.
redaktion@wuemme-zeitung.de

Worpswede (bom). Die „Lust am Genuss“
fällt insWasser:Wegen der schlechtenWet-
terprognosen fürmorgen ist das auf demEi-
chenhof geplante Sommerfest abgesagt.
Damit findet auch der Auftritt der Bremer
„Acoustic Music Company“ sowie des
„SlapScat Trio“ nicht statt.

Frische Luft und keine Abgase
Hüttenbuscher Schulexpress mit Aktionstag eingeweiht / Kinder werden nicht mehr mit dem Auto gebracht

Jugendhilfeausschuss
tagt am 1. September

Worpswede (laf). „Du bist mein geliebtes
Kind“ lautet das Motto des Kindergottes-
diensts im Worpsweder Gemeindehaus.
Am heutigen Sonnabend von 10 bis 13 Uhr
steht das Thema Taufe im Mittelpunkt. Es
soll gesungen, gebetet, gespielt und Ge-
schichten gehört werden, drei Kinder wer-
den während der Feier getauft. Diakon
Heiko Lucht lädt Mädchen und Jungen im
Grundschulalter dazu ein.

Grasberg (laf). Auf geheime Mission will
sich heute Diakonin Kerstin Tönjes mit den
Besuchern des Kindergottesdienstes in der
Grasberger Kirche begeben. Ab 10 Uhr
sind Kinder im Vorschulalter eingeladen,
mit Spiel und Spaß verschiedeneGeschich-
ten aus der Bibel zu entdecken. „Top Se-
cret – Geheimsache Jesus“ ist das Motto
der Veranstaltung, die mit einem kleinen
Imbiss gegen 13 Uhr enden soll.

Sommerfest auf dem
Eichenhof fällt aus

Der Impfschutz wird überprüft
Gesundheitsamt des Landkreises geht ab September in die Schulen / Appell: Ausweise mitgeben

In Worpswede
fest etabliert

Arzt: Alkoholkonsum vermindert körpereigene Schutzreflexe
Kai Hartung berichtet in der Gesundheitsschule am Kreiskrankenhaus über medizinische Erfahrungen mit Komasaufen bei Jugendlichen
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Zu Fuß geht’s auch
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Thema Taufe steht
im Mittelpunkt

Kindergottesdienst zur
„Geheimsache Jesus“
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