
Mehr Platz und mehr Komfort
ASB bündelt Stolzenauer Standorte: Neubau am Schmiedeweg / Tagespflege wird erweitert

VON ANNIKA BÜSCHING

STOLZENAU. Der Arbeiter-Sa-
mariter-Bund (ASB) legt seine 
beiden Stolzenauer Standorte 
zusammen: Am Schmiede-
weg entstehen eine Rettungs-
wache und eine Tagespflege-
Einrichtung. 1,1 Millionen 
Euro investiert der Kreisver-
band eigenen Angaben zufol-
ge in die beiden Neubauten. 
Wenn alles planmäßig ver-
läuft, soll Mitte des Jahres das 
Richtfest gefeiert werden und 
Ende September der Umzug 
erfolgen.

Bislang ist die Notarztwa-
che in der ehemaligen Chef-
arztvilla in Oldemeyerstraße 
und damit direkt hinter dem 
Stolzenauer Krankenhaus be-
heimatet, die Tagespflege in 
der Bürgermeister-Heuve-
mann-Straße (ehemaliges Ka-
sernengelände) unterge-
bracht. Der ASB begründet 
seine Investition mit einer 
„permanenten Warteliste“ im 

Bereich der Tagespflege und 
einer „Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen für die 
Mitarbeiter“.

Mit dem Umzug ändern sich 
also nicht nur die Adressen: 
Für das Personal der Rettungs-
wache, das werktags von 9 bis 
21 Uhr einen Krankentrans-
portwagen und im 24-Stun-
den-Dienst ein Notarztein-
satzfahrzeug besetzt, verbes-
sert sich in erster Linie der Ar-
beitskomfort. Dies sei beson-
ders wichtig, wenn die 
Arbeitnehmer, wie beim ASB, 
zwischen zwölf und 24 Stun-
den am Arbeitsplatz sind, be-
tont ASB-Geschäftsführer 
Jens Sewohl. Die neue Fahr-
zeughalle kann beheizt wer-
den, die Räumlichkeiten sind 
ebenerdig. Und: Künftig teilt 
sich die zweiköpfige Besat-
zung um Rettungsdienstleiter 
Nico Lorenz die Räumlichkei-
ten nicht mehr mit dem Fahr-
dienst und der Ambulanten 
Pflege; beide Fachdienste er-

halten eigene Räumlichkeiten 
in der neuen Tagespflege. Sel-
bige verfügt nach dem Umzug 
in den Neubau über 20 Be-
treuungsplätze, das sind fünf 
mehr als bisher. „Entspre-
chend wird es zu gegebener 
Zeit auch eine Personalaufsto-
ckung geben“, sagt ASB-Pres-
sesprecherin Anke Diekmann.  

„Auch wenn wir uns in den 
bisherigen Liegenschaften 
sehr wohl gefühlt haben, war 
es jetzt an der Zeit für diesen 
Schritt“, sagt Sewohl. Das 
rund 6200 Quadratmeter gro-
ße Grundstück im Norden 
Stolzenaus sei ideal: Es gebe 
weitere Erweiterungsmög-
lichkeiten, mit der Lebenshil-
fe in der Nachbarschaft arbei-
te man im Bereich Fahrdienst 
schon lange eng zusammen, 
auch am Schmiedeweg seien 
Einkaufsmöglichkeiten in un-
mittelbarer Nähe erreichbar, 
außerdem sei drumherum 
ausreichend Platz, falls bei-
spielsweise Angehörige mit 

Bewohnern spazieren gehen 
möchten. „Durch den Garten 
haben wir mehr Möglichkei-
ten“, sagt auch Hella Böse, 
die Pflegedienstleitung der 
Tagespflege. „Wir sehen dem 
Umzug gespannt entgegen, 
auch bei den Bewohnern 
herrscht Vorfreude.“

Die Gemeinde Stolzenau 
begrüßt die neue Entwick-
lung im nördlichen Gewerbe-
gebiet: „Hier entwickelt sich 
ein sehr stimmiges, nachhal-
tig in die Zukunft gerichtetes 
Konzept“, sagt stellvertreten-
der Gemeindedirektor Jörg 
Niemeyer.

Der ASB ist, so Pressespre-
cherin Diekmann, mit mehr 
als 20 Einrichtungen nieder-
sächsischer Marktführer im 
Bereich Tagespflege und be-
treibt landesweit fast 40 Ret-
tungswachen. Der neue 
Standort Stolzenau soll bei ei-
nem Frühlingsfest 2018 der 
Öffentlichkeit präsentiert 
werden.

Rettungsdienstleiter Nico Lorenz, ASB-Geschäftsführer Jens Sewohl, Pflegedienstleitung Hella Bösel und Stolzenaus stellvertretender 
Gemeindedirektor Jens Niemeyer (von links) studieren den Bauplan. FOTO: BÜSCHING

So sollen die Rettungswache (links) und die Tagespflegeeinrichtung am Schmiedeweg aussehen. SKIZZEN: KÜHN MASSIVBAU

Persönliche Stärken ausbauen
Neigungsprojekte erlauben Petershäger Gymnasiasten, besonderen Interessen nachzugehen / 270 Gäste kamen zur Projekt-Präsentation

PETERSHAGEN. Gute Erfah-
rung hat das Gymnasium Pe-
tershagen mit den sogenann-
ten Neigungsprojekten für 
die Jahrgangsstufe fünf ge-
macht. Das geht aus einer 
Pressemitteilung der Schule 
hervor. Mit Beginn des Schul-
jahres 2015/2016 waren die 
Neigungsprojekte am Peters-
häger Gymnasium eingeführt 
worden. Diese überfachli-
chen Projekte sind kein Un-
terricht im herkömmlichen 
Sinn: Die Schüler dürfen 
selbstständig Dinge auspro-
bieren, eigene Wege gehen, 
etwas erarbeiten und präsen-
tieren. Die Projekte laufen 
etwa ein halbes Jahr und fin-
den in einer Doppelstunde 
am Schulvormittag statt.

Vergangene Woche wur-

den die Ergebnisse des ersten 
Halbjahres 2016/2017 vorge-
stellt. Rund 270 Personen der 
Schulgemeinde waren zur 
Präsentation in die Schule ge-
kommen. 

„Die Schüler wählen die 
Projekte ihren persönlichen 
Interessen und Neigungen 
entsprechend. Wir setzen dar-
auf, dass die Kinder in diesen 
Projekten ihre persönlichen 
Stärken anwenden und aus-
bauen. Durch projektartiges 
Arbeiten entwickeln sie Freu-
de am Lernen und erfahren 
mehr über sich und über die 
Arbeit im Team“, schreiben 
Mariam Ibrahim, die Leiterin 
der Erprobungsstufe (Jahr-
gänge fünf und sechs), und 
Nils Rosenbohm, der verant-
wortlich ist für die Koordinati-

on der individuellen Förde-
rung am Gymnasium Pe-
tershagen. „Individuelle För-
derung ist eine Forderung des 
Schulgesetzes NRW, die wir 

für notwendig halten und sehr 
ernst nehmen. Jedes Kind hat 
Stärken und Interessen, die 
wir mit ihm entdecken und 
ausbauen möchten“, teilt die 

Schule dazu mit.
Die Themen der aktuellen 

Neigungsprojekte: Musizie-
ren im Ensemble, Bau und 
Programmierung von LEGO-

Robotern, Kreatives Schrei-
ben, Alltag im alten Ägypten, 
Chor und Musical, kreatives 
Werken, Sportieren und 
Schach.” DH

Auch die Gruppen „Altes Ägypten“ (links) und „Kreatives Werken“ stellten ihre Arbeiten vor. FOTOS: GYMNASIUM PETERSHAGEN

Kinder für Missbrauch 
sensibilisieren

Schulen in Samtgemeinde Uchte profitieren

SAMTGEMEINDE UCHTE. 
„Mein Körper gehört mir“ – 
das ist der Titel eines dreitei-
ligen interaktiven Präventi-
onsprogrammes für Kinder 
der dritten und vierten Klas-
sen. Derzeit spielt die thea-
terpädagogische Werkstatt 
an den Grundschulen der 
Samtgemeinde Uchte. „Die 
Lehrkräfte, die Schüler, aber 
auch die Eltern sind von die-
sem Präventionsprogramm 
auch nach Jahren begeis-
tert“, heißt es von den 
Grundschulen. 

In der Programmbeschrei-
bung heißt es: „Wenn wir ein 
Ja-Gefühl haben, können 
wir ‚Ja!‘ sagen, wenn wir ein 
Nein-Gefühl haben, können 
wir ‚Nein!‘ sagen. Wir kön-
nen anderen sagen, wie wir 
uns fühlen, wenn wir berührt 
werden.“ Seit 1994 ist die 
theaterpädagogische Werk-
statt mit ihrem Präventions-
programm gegen sexuelle 
Gewalt an den Schulen im 
Bundesgebiet zu Gast. Mitt-
lerweile sind in Deutschland 
mehr als 70 Spielerpaare in 

den dritten und vierten Klas-
sen im mobilen Einsatz. Dort 
zeigen sie die interaktiven 
Spielszenen an drei Vormit-
tagen für jeweils eine Schul-
stunde.

Das Thema sexueller Miss-
brauch wird den Schülern 
kindgerecht nahe gebracht. 
Die einzelnen Teile des Pro-
gramms widmen sich unter 
anderem den Themen Ja- 
und Nein-Gefühle, sexueller 
Missbrauch durch Fremde 
und durch Täter aus dem 
Nahbereich der Kinder. Trotz 
der ernsthaften Inhalte wird 
dennoch viel gelacht, gesun-
gen und über die von den 
beiden Darstellern gespiel-
ten Szenen diskutiert. Den 
Kindern wird sensibel er-
klärt, was sexueller Miss-
brauch ist. Sie werden aufge-
fordert, ihren Gefühlen zu 
trauen und sie erfahren, dass 
jeder das Recht hat, „Nein!“ 
zu sagen, wenn eine Berüh-
rung für sie unangenehm ist 
oder wenn ein anderer per-
sönliche Grenzen über-
schreitet.  DH

Änderungen im Vorstand
Die Landfrauen Stolzenau wei-
sen auf Änderungen im Vor-
stand hin: Neue Ortsvertrauens-
frauen sind Kathrin Hormann 
aus Huddestorf, Ingrid Seher 
aus Schinna und Birgit Linde-
mann aus Sehnsen. Hormann 
wurde außerdem einstimmig 
als zweite stellvertretende Vor-
sitzende gewählt, sie rückt nun 
aus dem Beirat auf die über ein 
Jahr vakante Stelle auf. Neue 
stellvertretende Kassenführe-
rin ist Claudia Naschke aus Hib-
ben. Auch sie war vorher im 
Beirat tätig. Neu im Beirat sind 
Jutta Holte aus Landesbergen 

und Angelika Gieseke aus Reh-
burg-Loccum. Verabschiedet 
aus dem Kreis der Ortsvertrau-
ensfrauen wurden Lisa Sander 
aus Huddestorf und Marlies Rie-
fe aus Schinna. „Ihr habt Euch 
mehr als 25 Jahre für den Ver-
ein eingesetzt. Vielen Dank für 
die gute und tolle Zusammen-
arbeit“, lobte Knipping. Das Bild 
zeigt (von links) Christa Knip-
ping, Birgit Lindemann, Ingrid 
Seher, Marlies Riefe, Lisa San-
der, Kathrin Hormann und Bri-
gitte Scherb, die Präsidentin 
des Deutschen Landfrauenver-
bands. FOTO: HASSELBUSCH


