
HARPSTEDTFREITAG 3. FEBRUAR 2017

KURZ NOTIERT Kinder sollen Schule mit „Bronze“ verlassen
Avacon sponsert kooperatives Projekt an Grundschule mit 2 000 Euro / Schwimmunterricht nun mit professioneller Verstärkung
Von Jürgen Bohlken

HARPSTEDT � So viele Mädchen
und Jungen wie möglich will die
Grundschule Harpstedt als stol-
ze Besitzer des „Bronze“-Abzei-
chens nach dem vierten Schul-
jahr verabschieden. „Alle Kinder
lernen schwimmen“ – so heißt
ein ambitioniertes Projekt, das
die Avacon mit 2000 Euro spon-
sert. Mit diesem an den Förder-
verein Schulen Flecken Harp-
stedt geflossenen Geld wird die
zusätzliche Betreuung des
Schwimmunterrichts durch Ina
Lamprecht vergütet.

Insgesamt leistet die 51-Jähri-
ge dabei neun Wochenstun-
den. Sie übernimmt auch
eine Schwimm-AG. Die Harp-
stedterin bringt für ihre neue
Aufgabe allerbeste Vorausset-
zungen mit. Im Schwimmver-
ein Wildeshausen hat sie sich
15 Jahre lang engagiert und
zeitweise sogar die Leistungs-
gruppe trainiert. Zuletzt ver-
stärkte sie als Pädagogische
Mitarbeiterin die Grundschu-
le Dünsen. Dort erteilte sie
Schwimmunterricht. Dieser
Job fiel dann weg – als eine
Folge der Schließung des
Standortes. Auf der Suche
nach einer neuen Tätigkeit
bot sich die Schwimmtraine-
rin der Grundschule Harp-
stedt an.

Warum sie nun unter dem
Dach des Harpstedter Turner-
bundes (HTB) als Übungsleite-
rin im Rahmen des gestarte-
ten Schulprojektes in Koope-
ration mit HTB, Schulförder-
verein und Sponsor Avacon
entscheidend dazu beitragen
kann, dass mehr Kinder das
„Bronze“-Abzeichen bis zum
Ende der Primarstufe erlan-
gen, verdeutlichte Konrektor

Woldemar Schilberg gestern
während eines Pressege-
sprächs: „Bei den Schülern
lässt sich die Lust am Wasser
eindeutig feststellen. Für ei-
nen einzelnen Lehrer aber ist
es ausgesprochen schwierig,
sie bis zum Bronze-Abzeichen
zu führen. Er darf nämlich,
wenn er allein mit der Klasse
zum Schwimmunterricht
geht, nicht mit ins Wasser.“
Sobald es aber eine zusätzli-
che personelle Begleitung
gebe, müsse nur eine der bei-
den Kräfte am Beckenrand
die Aufsicht führen.

Durch die Verstärkung sei
es jetzt möglich, dass sich Ina
Lamprecht nicht nur, aber
auch um die gezielte Förde-
rung derjenigen Kinder küm-
mert, denen vielleicht die
letzte Ausdauer fehle oder die
einfach noch nicht ganz so
weit seien, um das „Bronze“-

Abzeichen zu schaffen. „Ich
habe selbst zwar Sport stu-
diert, aber auch ich profitiere
davon, wenn mir eine ausge-
bildete Schwimmtrainerin
mit ihrem Know-how zur Sei-
te steht und mir noch Kniffe
beibringen kann“, sprach
Schilberg aus Erfahrung. Die
Dünsener Grundschüler sei-
en mit in das Projekt einbezo-
gen, betonte er.

Der Konrektor verwies zu-
dem auf das freitags in der
fünften Stunde laufende AG-
Angebot. Es wird ab sofort
um eine jeweils zweistündige
Schwimm-AG mit Ina Lam-
precht für bis zu etwa zehn
Kindern ergänzt. Zielgruppe
sind diejenigen Grundschü-
ler, die noch kein „Bronze“-
Abzeichen haben. „Die Reso-
nanz ist groß“, so Schilberg.
So groß, dass wahrscheinlich
sogar das Los über den Kreis

der Teilnehmer entscheiden
müsse. Vorrangig berücksich-
tigt würden die Viertklässler,
zumal ihnen ja am wenigsten
Zeit verbleibe, bis zum Wech-
sel auf die weiterführenden
Schulen „Bronze“ zu erlan-
gen.

Weil eine einzige AG-Stunde
Schwimmen kaum Sinn ma-
chen würde, befragte die
Schule die betreffenden Kin-
der sowie ihre Eltern, ob es in
Ordnung ginge, wenn die
Schwimm-AG-Schüler am
Freitag neben der fünften
auch die sechste Stunde
durchliefen und somit länger
blieben. Die enge Begren-
zung auf etwa zehn Kinder
hat einen guten Grund: Bei
einer derart kleinen Gruppe
kann die Schwimmtrainerin
mit ins Becken steigen – und
das, obwohl sie die AG-Stun-
den ganz allein betreut.

„Das Lehrschwimmbecken
der Delmeschule in unmittel-
barer Nähe gestattet uns den
Luxus, sehr viel Schwimmun-
terricht anzubieten“, so Wol-
demar Schilberg. Hier habe
die Grundschule Harpstedt in
diesem Schuljahr sogar schon
auf Anregung der Eltern „zu-
rückfahren“ müssen, damit
die anderen Sportfelder nicht
zu kurz kämen. Das Ergebnis:
Für die Erst- und Viertklässler
entfällt das Schwimmen. In
den Jahrgangsstufen zwei
und drei werden Schwimmen
und Sport nun bei gleichen
Stundenanteilen im wö-
chentlichen Wechsel unter-
richtet.

Die Avacon, die bereits
2015/16 ein Harpstedter
Schulprojekt im Bereich Mu-
sikerziehung unterstützt hat-
te, lege der Fokus bei ihrem
Sponsoring mit schwer-

punktmäßiger Orientierung
auf Kunst, Kultur und Sport
vor allem auf die Jugend und
die Jugendarbeit, wolle aber
auch zur Stärkung des Ehren-
amtes beitragen, betonte
Kommunalreferent Hermann
Karnebogen. Wenn es mit
den 2000 Euro gelänge, dass
alle Grundschüler bis zum
Ende der vierten Klasse das
„Bronze“-Abzeichen geschafft
hätten, wäre das aus seiner
Sicht ein schöner Erfolg.

Der Harpstedter Turner-
bund hegt indes durch seine
Einbindung in das Schwimm-
lernprojekt die leise Hoff-
nung, vielleicht im Jugendbe-
reich den einen oder anderen
Schüler für sein Sportange-
bot zu begeistern. Das bestä-
tigte HTB-Geschäftsführer
Uwe Cordes, zugleich auch
zweiter Vorsitzender des
Schulfördervereins.

Ina Lamprecht (hinten rechts – im Becken) betreut nun zusätzlich den Schwimmunterricht und leitet zusätzlich eine neu ins Leben gerufene Schwimm-AG. � Foto: Bohlken

Baustart noch
nicht in Sicht

HARPSTEDT/LANDKREIS � Um-
planungen in einem größe-
ren Umfang für die 380-kV-
Trasse von Ganderkesee zum
St. Hülfer Neufeld muss Netz-
betreiber TenneT teilweise
im Bereich von Erdkabelab-
schnitten vornehmen, die im
Planfeststellungsbeschluss
Berücksichtigung gefunden
haben. Im Vorfeld bedarf es
Baugrunduntersuchungen;
dafür benötigt der Konzern
wiederum jeweils die „Ge-
nehmigung“, die betreffen-
den Flächen betreten zu dür-
fen. Nicht alle „Betretungser-
laubnisse“ sind aber bislang
erteilt; einige fehlen noch.
Das könnte den Bau der
Stromleitung weiter in die
Länge ziehen. Aktuell peilt
TenneT das Jahr 2022 für die
Inbetriebnahme an. Abzu-
warten bleibt nun zunächst
die erste Entscheidungsfin-
dung des Bundesverwal-
tungsgerichts in Leipzig im
Zusammenhang mit mehre-
ren Klagen gegen den Plan-
feststellungsbeschluss. Die
TenneT hatte freiwillig einen
Baustopp bis Ende März 2017
zugesagt – vor dem Hinter-
grund von Klägern einge-
reichter Eilanträge auf einst-
weiligen Rechtsschutz. Ganz
freiwillig aber auch nicht.
Hätte TenneT diese Zusage
nicht gegeben, hätte das Ge-
richt seinerseits ein vorläufi-
ges Bauverbot bis zur Ent-
scheidungsfällung über die
Eilanträge ausgesprochen.
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„Der Hirte und
sein Schaf“

HARPSTEDT � Pastorin Elisa-
beth Saathoff und ein Team
laden ab vierjährige Mädchen
und Jungen für morgen,
Sonnabend, ein, um 10 Uhr
zur Kinderkirche (bis 12 Uhr)
in die Christuskirche zu kom-
men. Schafe sollen gebastelt
werden, damit „anschließend
alle zusammen die Geschich-
te vom Hirten und seinem
Schaf spielen können“.

SC will Blockwahl-Option
in Satzung verankern
Mehrere Aufgaben sind neu zu vergeben

DÜNSEN � Der Vorstand des SC
Dünsen strebt eine Änderung
der Vereinssatzung an und er-
hofft sich dafür am Freitag,
17. Februar, in der um 19.30
Uhr im „Landhaus Dünsen“
beginnenden Jahreshauptver-
sammlung die Zustimmung
der Mitglieder. Es geht um
das Wahlprozedere. Das sieht
gemäß der alten Satzung nur
eine Abstimmung über jeden
einzelnen Funktionsträger
per Handzeichen oder
Stimmzettel vor. Der Vor-
stand will nun erreichen,
dass die Mitglieder bestimm-
te Personengruppen wie Fest-
oder Fachausschuss optional
„im Block“ wählen können.

Einige Personalien werden
die SCD’ler in der kommen-
den Versammlung beschäfti-
gen. „Zwei neue Vorstands-
mitglieder plus Schriftführer
werden gesucht“, kündigt der
Vorstand an. Die Spartenlei-
ter für Schach, und Korbball

sowie der Gerätewart wären
bereit, ihre Ämter weiterhin
auszuüben. Ferner stehen
zwei Mitglieder des Ehrenra-
tes zur Wahl. Weitere Wahl-
gänge betreffen die Fachaus-
schüsse Korbball und Gym-
nastik. Der Festausschuss
sollte nach Ansicht des Vor-
standes „wieder mehr Mit-
glieder bekommen“.

Zu den weiteren Tagesord-
nungpunkten in der Jahres-
hauptversammlung zählen
Rechenschaftsberichte und
Ehrungen, die Gründung der
neuen Darts-Sparte, die Ab-
stimmung über den Haus-
haltsvoranschlag, die Be-
schlussfassung über die Mit-
gliedsbeiträge für das Ge-
schäftsjahr 2017 sowie etwai-
ge Anträge und „Verschiede-
nes“.

Der Vorstand erhofft sich,
dass möglichst viele SC-Mit-
glieder den Termin wahrneh-
men werden. � boh

Vollampel steht oben
auf der Wunschliste

SPD hat ihre Online-Umfrage ausgewertet
HARPSTEDT � Wofür sollen
sich die Sozialdemokraten in
der Samtgemeinde und ihren
acht Mitgliedskommunen
einsetzen? Vor allem diese
Frage zu klären, lag den
„Youngstern“ Daniel Helms,
Merjem Hodzic und Mayra
Timmermann am Herzen, als
sie für den SPD-Ortsverein
Harpstedt eine Online-Umfra-
ge starteten. Bürger aus den
Gemeinden Harpstedt, Prinz-
höfte, Groß Ippener und Win-
kelsett machten mit. Inzwi-
schen sind die Ergebnisse
ausgewertet.

Kritik sei vor allem an der
„schlechten Transparenz“
und „zu wenig Bürgerbeteili-
gung bei wichtigen Themen“
geäußert worden, teilt Daniel
Helms mit und hält nicht da-
mit hinterm Berg, wie die So-
zialdemokraten darauf zu
reagieren gedenken: „Durch
stärkeres Auftreten, unter an-
derem in den sozialen Netz-

werken, wollen wir die Arbeit
der SPD transparenter ma-
chen und den Bürgern die
Chance geben, einfacher mit
uns ins Gespräch zu kom-
men.“

Die Umfrage ergab, dass die
Bürger sich eine Vollampel
für die Kreuzung Mull-/Burg-/
Lange Straße in Harpstedt
wünschen. „Dafür setzen wir
uns bereits ein“, so Helms. Zu
den ebenfalls oft geäußerten
Wünschen zählten der weite-
re Breitbandausbau in der
Samtgemeinde (Stichwort
„schnelles Internet“), eine
bessere Einbeziehung der
Mitgliedskommunen, die För-
derung der Wirtschaft, Erhalt
und Förderung des Rosenfrei-
bades sowie eine Stärkung
des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV).

Die SPD will sich für die
Umsetzung „möglichst vie-
ler“ der genannten Punkte
stark machen. � boh

GZV ehrt seine
Vereinsmeister

HARPSTEDT � Zu den wichtigs-
ten Tagesordnungspunkten
der heute, Freitag, um 19.30
Uhr im örtlichen Hotel „Zur
Wasserburg“ beginnenden
Generalversammlung des Ge-
flügelzuchtvereins Harpstedt
und Umgegend gehört die
Ehrung der Vereinsmeister.
Der Vorstand erhofft sich
eine gute Beteiligung.

Atomkraftgegner
mahnen morgen

HARPSTEDT � Solidarität mit
den Opfern von Fukushima
und Tschernobyl wollen
Atomkraftgegner morgen
von 11.30 Uhr bis 12 Uhr auf
Harpstedts Marktplatz zum
Ausdruck bringen – mit ande-
ren Interessierten. Zugleich
werden sie bei ihrer Mahnwa-
che eine schnelle Umsetzung
des Ausbaus regenerativer
Energien einfordern.

Feuerwehr bittet
zum Doppelkopf

HORSTEDT � Zu einem öffentli-
chen Preisdoppelkopfturnier
lädt die Freiwillige Feuer-
wehr Prinzhöfte-Horstedt für
Freitag, 10. Februar, 19.30
Uhr, in die Horstedter Schüt-
zenhalle ein. Fleischpreise
werden ausgespielt. Die Orga-
nisatoren erhoffen sich eine
gute Beteiligung interessier-
ter Doppelkopffreunde.

LESERBRIEF

„Fußgänger
übersehen?“

Zum Einzelhandelsentwick-
lungskonzept (EHEK) der Firma
Cima für den Flecken Harpstedt
schreibt Wilfried Winkelmann
aus Dünsen:

„Bei der Entscheidung über
eine eventuelle Verlegung
von ,Inkoop’ an die Wildes-
hauser Straße darf nicht
übersehen werden, dass auch
viele Verbraucher im Senio-
renalter aus dem Flecken
Harpstedt den Weg zu diesem
Markt zu Fuß zurücklegen,
nicht wenige mit dem Rolla-
tor. Dass es auch noch Fuß-
gänger gibt, müssen die Ver-
fasser des EHEK wohl überse-
hen haben.“

Leserbriefe geben die Meinun-
gen ihrer Verfasser wieder.

Kürzungen vorbehalten.

- ANZE IGE -


