
VON FLORIAN CORDES

Ganderkesee. „Ik snack Platt, du ook?“
Diese Frage könnte einem in der ersten No-
vemberwoche des Öfteren in Ganderkesee
gestellt werden. Denn in der Ganter-Ge-
meinde findet vom 31. Oktober bis 6. No-
vember die zweite große „Plattdüütsche
Week“ statt. „Nach dem riesigen Erfolg
aus 2008 freue ich mich, dass wir an dieser
Geschichte festhalten können“, sagt Bür-
germeisterin Alice Gerken-Klaas.

Im vergangenen Jahr fiel die Veranstal-
tungswoche noch ein wenig kleiner aus,
doch in diesem Jahr soll sie wieder ein ge-
nauso breites Angebot wie vor zwei Jahren
bieten und deshalb auch wieder „große
Plattdüütsche Week“ heißen. „Dass wir
jetzt wieder ein größeres Programm haben,
liegt auch auch an der großen Nachfrage
der Bevölkerung“, erklärt die Bürgermeis-
terin. „Viele Menschen haben damals zu
mir gesagt, dass wir das doch bitte nochmal
machen sollen.“

Die Organisation haben Angela Hillen,
Meike Saalfeld und Dirk Wieting übernom-
men. Die Drei stellten zusammen mit der
Bürgermeisterin die ersten Eckpfeiler des
Programms vor. „Alles wird aber noch
nicht verraten“, erklärte Dirk Wieting da-
bei augenzwinkernd.

Was bisher von dem Orgateam ans Ta-
geslicht gebracht wurde, lässt allerdings
vermuten, dass die zweite große „Plattdüüt-
sche Week“ an den Erfolg aus 2008 anknüp-

fen wird. Eröffnet wird die Veranstaltungs-
woche am 31. Oktober um 16 Uhr. „Und
zwar im Lichthof im Ganderkeseer Rat-
haus“, sagt Angela Hillen.

Für den Auftakt wurde bereits der erste
Stargast eingeladen. Denn nachdem Ger-
ken-Klaas die „Plattdüütsche Week“ offi-
ziell eröffnet hat, wird Radiomoderator
Gerd Spiekermann das Eröffnungspro-
gramm gestalten. Er wird unter anderem ei-
nige plattdeutsche Geschichten unter dem
Titel „Nu heff di man nich so“ erzählen.
Musikalisch begleitet wird er von den bei-
den Ganderkeseer Sängerinnen Meike
Dunkel und Margrit Wöbse.

Die „Plattdüütsche Week“ soll sich aber
auch an die Kinder und Jugendlichen rich-
ten. „Schließlich geht es auch darum, un-
sere Heimatsprache am Leben zu erhal-
ten“, meint Gerken-Klaas. Aus diesem
Grund wird es im Rahmen der Woche für
die Schüler der dritten und vierten Klassen
einen Lesewettbewerb geben. „Die Schu-
len sind bereits dabei, sich darauf vorzube-
reiten“, erklärt Meike Saalfeld. Dafür wur-
den beiden Jahrgängen jeweils drei Text-
vorschläge gegeben. Daraus können sich
die Schüler einen Text aussuchen.

Die Kinder ab der fünften Klasse können
ebenfalls an einem Lesewettbewerb teil-

nehmen. Für sie gibt es aber auch eine
Casting-Show. Was dort genau geschehen
soll, wurde von den Organisatoren aller-
dings noch nicht verraten. Auch die Schü-
ler aus den ersten und zweiten Klassen sol-
len an das Thema „Plattdüütsch“ herange-
führt werden. Und zwar durch eine Auffüh-
rung des Oldenburgischen Staatstheaters.
„Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist,
das Staatstheater für zwei Vorstellungen
zu gewinnen“, erzählt Dirk Wieting. Das
Stück „De lütte Zoogeschicht“ werde wech-
selweise in Hochdeutsch und Plattdeutsch
vorgeführt, sodass jedes Kind dem Gesche-
hen folgen könne.

Am 4. November folgt die nächste Veran-
staltung. Im „Airfield“ wird mit dem be-
kannten Rundfunk-Journalist Lutz Acker-
mann darüber diskutiert, ob Plattdeutsch
noch aktuell ist. Dirk Wieting hat zu diesem
Thema eine klare Meinung: „Platt ist eine
moderne Sprache“, sagt er.

Als Höhepunkt und Abschluss der „Platt-
düütschen Week“ wird am 6. November
die „Galaplatte“ im Gasthof Witte veran-
staltet. Mit dem Fernsehmoderator Yared
Dibaba, dem „Knakenbreker“ und XXL-
Ostfriesen Tamme Hanken sowie der
Schauspielerin Ursula Hinrichs werden
auch zum Finale der Veranstaltungswoche
einige bekannte Gesichter in Ganderkesee
zu Gast sein. „Ich denke, dass wir ein sehr
hochkarätiges und abwechslungsreiches
Programm auf die Beine gestellt haben“,
meint Dirk Wieting.

VON ANDREAS D. BECKER

Delmenhorst. Jetzt lassen beide Seiten bei
der Atlas Maschinen GmbH die Muskeln
spielen: Nach dem die Belegschaft am Frei-
tag vergangener Woche mit einem Warn-
streik der Forderung nach einem Haustarif-
vertrag Ausdruck verlieh, antwortete At-
las-Chef Fil Filipov am Montag mit einem
markigen Offenen Brief an die Belegschaft.
Unter anderem schreibt er mit Blick auf ei-
nen von der IG Metall angedrohten Streik:
„Atlas könnte entscheiden, die Tätigkeit
an andere Standorte zu verlagern!“ Zudem

warnt er vor anderen Konsequenzen wie ei-
ner Insolvenz oder Ersatzeinstellungen,
also dem Einsatz von Streikbrechern.

Filipov verweist seine Arbeiter darauf,
dass es im April eine Lohnerhöhung von
mindestens sechs Prozent gegeben habe,
dass er für mehr als 1000 Atlas-Ruheständ-
ler die Betriebsrente zahle, monatlich mehr
als 1000 Beschäftigte bezahle, weder – wie
behauptet worden sei – den Lohn gekürzt,
noch Weihnachts- oder Urlaubsgeld gestri-
chen worden seien. Die IG Metall hatte kri-
tisiert, dass Arbeitnehmern neue Verträge
angeboten worden seien, die auch solche

Kürzungen vorsahen – nur hatte die Ge-
werkschaft geraten, die Verträge nicht zu
unterzeichnen. Anscheinend haben sich
die Arbeiter adaran gehalten.

Filipov wehrt sich vehement gegen eine
Einmischung von außen. Weder wolle er
den Tarif der IG Metall akzeptieren noch
den Betriebsrat sein Unternehmen führen
lassen. Stattdessen malt er aus, welche wei-
teren Schritte er sich auf Kosten der Arbeits-
plätze in Deutschland vorstellen könnte:
„Ersatzteile auslagern, die Krane in Groß-
britannien bauen und weitere Auslagerun-
gen vornehmen. . .“

VON ANDREAS D. BECKER

Delmenhorst. Lieblingsorte sind das
Thema. Patrick mag es zum Beispiel, in
Delmenhorst spazieren zu gehen. Und
Wiebke radelt gern zum Rewe. Die Kinder
aus der neunten Klasse der Schule an der
Karlstraße kleben Bilder von ihren Lieb-
lingsorten auf den grünen Karton, alle
rund um eine Niedersachsenkarte ange-
ordnet. Die Kinder verbinden die Bilder
dann mit Nadeln und Bindfäden mit den
Ortsmarken auf der Karte, weben so ein
wollenes Spinnennetz. Ceylani Balikci ist
zufrieden mit ihrer Klasse. „Jetzt habt ihr
euch ein Frühstück verdient.“

Die 36-Jährige ist das, was Politiker ein
Musterbeispiel für Integration nennen wür-
den. Und ein Mustervorbild für junge Men-
schen mit türkischen Wurzeln, die soge-
nannte zweite und dritte Generation. Das
Beispiel Balikci zeigt, dass man es mit Bil-
dung schaffen kann, dass man in der Mitte
der Gesellschaft stehen kann, einen guten
Job hat und ein gutes Gehalt bekommt.

Ceylani Balikci ist als Musterbeispiel
auch gleichzeitig eine Exotin: Lehrer mit
ausländischen Wurzeln – in der Politik

spricht man lieber von Lehrern mit Migrati-
onsgeschichte oder -hintergrund – sind rar
in diesem Land. Zu rar, finden sie in den zu-
ständigen Ministerien. Zwar gibt es für Nie-
dersachsen keine offiziellen Zahlen, weil
die Nationalität der Lehrer laut Landes-
schulbehörde aus Datenschutzgründen
nicht erfasst wird. Aber man kennt die Zah-
len aus anderen Bundesländern, zum Bei-
spiel aus Nordrhein-Westfalen: Während
fast 40 Prozent der Schüler eine Zuwande-
rergeschichte haben, ist es nur ein Prozent
der Lehrer. Deswegen haben sie in NRW
schon im November 2007 das „Netzwerk
von Lehrerinnen und Lehrern mit Zuwan-
derungsbiografie“ initiiert.

Eine gute Idee, dachten sich nun auch
die Niedersachsen. Und anstatt das Rad
neu zu erfinden, wurde es den Nordrhein-
Westfalen einfach nachgemacht. Deshalb
traten am Montag die niedersächsische In-
tegrationsministerin Aygül Özkan und ihr
Bildungs-Kollege Bernd Althusmann ge-
meinsam auf, um das „Netzwerk für nieder-
sächsische Lehrerinnen und Lehrer mit Mi-
grationshintergrund“ ins Leben zu rufen.
Die Politik hofft dabei vor allem auf den
Nachahmereffekt. „Integration durch Bil-
dung lebt auch durch Vorbilder“, sagte

Althusmann. Und Aygül Özkan fügte
hinzu: „Lehrer mit Zuwanderungsge-
schichte können Brücken bauen zwischen
der Institution Schule, den Schülerinnen,
den Schülern und den Eltern.“ Multikulti
im Lehrerzimmer ist der neueste Trend –
allerdings wird es noch einige Zeit dauern,
bis es wirklich soweit ist. Es fehlen einfach
die passenden Lehramtsstudenten.

Ceylani Balikci ist also so eine Brücken-
bauerin. „Die Akzeptanz von ihr bei türki-
schen Eltern ist viel größer als bei deut-

schen Kollegen“, sagt Klaus Oenning-Ter-
hart, Schulleiter an der Karlstraße. Das ist
vielleicht das größte Plus. Eine besondere
Akzeptanz bei den Schülern selbst hat die
Lehrerin noch nicht ausgemacht. Aber viel-
leicht wäre das an einer anderen Schule
noch einmal anders.

Das mit den Eltern hat sie auch schon er-
lebt. „Es hilft den Eltern vielleicht schon,
wenn sie mit mir sprechen.“ Gar nicht so
sehr, weil sie auch türkisch spricht. Denn
erstmal redet Ceylani Balikci mit den El-

tern deutsch. Türkisch kommt nur dann
zum Einsatz, wenn es sonst gar nicht ginge.
Oder auch als Eisbrecher. Ein paar Sätze
auf Türkisch – und schon herrscht ein ganz
anderes Vertrauensverhältnis, die Atmo-
sphäre ist lockerer, offener. „Außerdem
habe ich einen anderen Blick auf die Le-
bensverhältnisse der türkischen Familien,
weil ich selbst so aufgewachsen bin und
das kenne.“

Groß geworden ist sie in Delmenhorst.
Ihre Eltern kamen in den 1970er Jahren an
die Delme, es war die Zeit der Gastarbeiter.
Ceylani und ihre Geschwister wurden in
Delmenhorst groß. „Und ich hatte schon im-
mer den Wunsch, Lehrerin zu werden.“
Aber das klappte nicht sofort. Nach der
zehnten Klasse verließ sie die Hauptschule,
legte ein Jahr Höhere Handelsschule ein
und wollte dann am Wirtschaftsgymna-
sium Abitur machen. „Aber das war nicht
meins“, sagt sie. Also kramte sie Plan B aus
der Tasche und machte eine Ausbildung
zur Erzieherin. „Ich habe in Rodenkirchen
als pädagogische Mitarbeiterin in einer
Schule gearbeitet“, erzählt sie. Und da
flammte er wieder auf, der alte Wunsch zu
unterrichten. „Ich wusste, jetzt ist meine al-
lerletzte Chance.“ Sie ergriff sie.

Mit 27 Jahren immatrikulierte sie sich an
der Universität Oldenburg. Nach ihrem Re-
ferendariat an der Karlstraße hätte sie sich
verschiedene Stellen aussuchen können.
Aus familiären Gründen wählte sie Delmen-
horst. „Ich wurde in der ganzen Zeit voll
von meiner Familie unterstützt“, sagt sie.
Das ist nicht in jeder türkischstämmigen Fa-
milie selbstverständlich. Oft sieht der Le-
bensweg der Tochter eine Heirat vor und
gut. Keine berufliche Karriere.

Seit ein paar Jahren hat sie auch einen
deutschen Pass. „Aus praktischen Grün-
den“, sagt sie. Es ging um einen Firmenaus-
flug nach Prag, alles war geplant, doch
dann änderten sich die Einreisebestimmun-
gen für Türken, sie konnte nicht mit. Des-
wegen also der neue Pass. „Als ich dann
das Schreiben und meinen Ausweis in der
Behörde bekam, dachte ich, das ist noch
ein Test. Ich dachte, ich muss das Schrei-
ben korrigieren.“ Zynismus als höchste
Nachweisstufe für Sprachkompetenz, so
kann man deutsche Beamte auch überfor-
dern. Ihr Gegenüber nahm es mit Humor.

Warum es recht wenig Migrantenkinder
an Universitäten und in akademischen Be-
rufen, vor allem unter den Lehrern, gibt, ist
ihr auch ein Rätsel. „Vielleicht gibt es so
wenige Lehrer mit Migrationshintergrund,
weil in der Türkei Anwälte, Ärzte oder Inge-
nieure einen besseren Ruf genießen“,
sucht sie nach einer Erklärung. Sicherlich
liegt es auch an der Arbeitsbiografie der El-
tern: Arbeiterkinder studieren seltener als
Akademikerkinder, das Phänomen ist auch
aus deutschen Familien bekannt. In man-
chen Punkten ist die Integration also schon
weiter vorangeschritten, als man denkt.

Angela Hillen, Alice
Geerken-Klaas,
Meike Saalfeld und
Dirk Wieting (von
vorne) wollen an die
Erfolgsgeschichte
aus dem Jahr 2008
anknüpfen.
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„Ich habe einen anderen
Blick auf die Verhältnisse
der türkischen Familien.“

Ceylani Balikci

Planungen für die zweite große Plattdüütsche Week laufen

Filipov droht mit Auslagerung
Offener Brief an die Belegschaft: Atlas-Chef skizziert mögliche Streik-Konsequenzen

Ceylani Balikci in ihrer Klasse, sie ist eine von wenigen türkischstämmigen Lehrern. FOTO: MÖLLERS

Delmenhorst (fr). Weil die Brücke über den
Hoyersgraben saniert werden muss, ist die
Bremer Straße zwischen den Hausnum-
mern 112 und 122 seit gestern bis voraus-
sichtlich zum Jahresende halbseitig ge-
sperrt. Laut Mitteilung der Stadtverwal-
tung werden Verkehrsteilnehmer durch
eine mobile Ampelanlage an der Baustelle
vorbeigeführt. Der Fachdienst Verkehr
empfiehlt ortskundigen Autofahrern aller-
dings, den Bereich zu umfahren, da auf-
grund der Nähe zum Kreuzungsbereich
Am Fuhrenkamp/ Asternstraße Verkehrs-
behinderungen nicht zu vermeiden sein
würden.

Delmenhorst (fr). In Deutschland erleiden
einer Mitteilung des Klinikums Delmen-
horst zufolge jährlich rund 250000 Men-
schen einen Herzinfarkt. Anlässlich des
Welt-Herz-Tages nimmt das Klinikum sich
dieses Themas an und informiert über die
Notfallversorgung. Denn schnelles Han-
deln kann bedrohliche Situationen abwen-
den und schwere Komplikationen vermei-
den, heißt es in der Ankündigung für den
Vortrag. Ein Chefarzt und zwei Oberärzte
sprechen am Dienstag, 21. September, ab
18.30 Uhr im Blauen Salon des Klinikums
über den Herzinfarkt und Herzerkrankun-
gen. Das Herz ist das zentrale Organ des
menschlichen Körpers – ein faustgroßer,
kräftiger Muskel, der den gesamten Kör-
per, alle Organe und Zellen mit Blut ver-
sorgt. Zusammen mit den Blutgefäßen bil-
det das Herz das Herz-Kreislauf-System
und hat die Funktion einer Pumpe, die
nicht immer störungsfrei funktioniert. Ober-
arzt Thomas Vogel spricht über die Notfall-
versorgung eines Herzinfarktes. Dr. Kurt
Schwender, ebenfalls Oberarzt der Klinik
für Innere Medizin, stellt den Herzinfarkt
unter besonderer Berücksichtigung der
Frauen in den Mittelpunkt. Außerdem er-
läutert Chefarzt Dr. Wolfgang Dietz die
Rolle und Bedeutung der Gefäßchirurgie
bei Herzerkrankungen. Eine Anmeldung
ist erforderlich und bis zum 20. September
unter der Telefonnummer 04221/ 995511
oder per E-Mail an delmedico@klinikum-
delmenhorst.de möglich.

VON JANINA HEYN

Hude. Als eine Säule beschrieb Nico Rett-
cher (SPD) am Montagabend im Ausschuss
für Schule und Bildung die Sozialpädago-
gin Insa Coordes. Seit 2001 arbeitet Coor-
des im sogenannten Hauptschulprofilie-
rungsprogramm an der Peter-Ustinov-
Schule in Hude. In den neun Jahren sei
ihre Arbeit immer wichtiger geworden,
fand auch Horst Siemers (CDU). Coordes ar-
beitet derzeit mit 19,5 Stunden an der
Haupt- und Realschule. Mit weiteren zehn
Stunden ist sie am Kulturhof tätig.

Ihre Aufgabe an der Peter-Ustinov-
Schule ist es, den Übergang der Schüler
von der Schule zum Beruf zu erleichtern.
Dazu gehören Bewerbungstrainings, Be-
triebsbesichtigungen und die Organisation
von Praxistagen. Auch für die individuelle
Beratung ihrer Schützlinge nimmt sich
Coordes Zeit. „Frau Coordes hat es ge-
schafft, Ansprechpartner und Vertrauens-
person in einem zu sein“, freute sich Wolf-
ram Hartrampf (SPD). Denn die Sozialpäda-
gogin hilft auch bei außerschulischen Pro-
blemen und ist an die Schweigepflicht ge-
bunden.

Da ihre Stelle allerdings durch das vom
Land Niedersachsen initiierte Förderpro-
gramm finanziert wird, ist ihr Vertrag je-
weils auf fünf Jahre befristet. Das Land för-
dert das Schulprogramm jährlich mit 26000
Euro, heißt es in der Verwaltungsvorlage.
Derzeit ist die Sozialpädagogin noch bis
zum Ende des Jahres beschäftigt. Die Aus-
schussmitglieder stimmten einhellig dafür,
dass der Vertrag für weitere fünf Jahre ver-
längert wird.

Da die Zuwendungen des Landes aber
nunmal am Ende des Jahres enden, regte
Siemers an, einen „Notfallplan“ für den
Fall zu erstellen, dass das Förderprogramm
nicht weitergeführt werden könne. Ange-
sichts der derzeitigen Diskussion um die
Zusammenlegung von Haupt- und Real-
schule, sollte die Verwaltung bis zur nächs-
ten Schulausschuss-Sitzung einen Weg auf-
zeigen, wie die Stelle auch ohne Förderung
zu erhalten sei.

Des Weiteren befassten sich die Politiker
noch mit dem Schulexpress der Grund-
schule Hude-Süd, der seit Beginn dieses
Schuljahres dafür sorgt, dass die sogenann-
ten Mama-Taxis vor dem Schulgebäude
verschwinden. Denn: „Sämtliche Appelle
an die Eltern haben nichts geholfen“, be-
dauerte Schulleiterin Mechthild Walk. Das
Schulexpress-Konzept ist simpel: An 13
Haltestellen im Einzugsgebiet sammeln
sich die Kinder, um von dort aus gemein-
sam zu Fuß zur Schule zu gehen. Schließ-
lich gebe es den Lütten neben Bewegung
auch einiges an Selbstbewusstsein, wenn
sie einen Teil des Weges selbst zurück le-
gen, sagte Walk.

Die Elterntaxis seien zwar nicht ganz ver-
schwunden, aber es seien erheblich weni-
ger geworden, schilderte sie erfreut und
gab zu bedenken:„Wir müssen sehen, dass
wir das Projekt über die Schlechtwetterperi-
ode bekommen.“

Brückenbauerin mit Migrationsgeschichte
Niedersachsen will verstärkt Lehrer mit ausländischen Wurzeln ausbilden / Musterbeispiel Ceylani Balikci

Wildeshausen (fco). In der Wildnisschule
in Wildeshausen werden am 18. und 19.
September Leckereien aus ungewöhnli-
chen Früchten, Pflanzen, Kräutern und
Wurzeln hergestellt. Der Kochkursus be-
ginnt an beiden Tagen um 10 Uhr. Für die
Teilnahme müssen 95 Euro bezahlt wer-
den. Wer fünf Euro mehr zahlt, kann zu-
dem in der Schule übernachten. Anmeldun-
gen sind unter 0421 /3613657 möglich.

Herzinfarkt ist
Vortragsthema

Notfallplan für die
Vertrauensperson
Ausschuss: Insa Coordes soll bleiben

Leckereien aus
Früchten und Kräutern

Brückenarbeiten an der
Bremer Straße gestartet
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