
10 HELMSTEDTER SONNTAG  26. August 2018

Was? Wann? Wo?

Montag, 27. August

Sitzung, Gemeinderat Söllingen, 
19 Uhr, Alte Schule, Dobbeln.

Sitzung, Ausschuss für Wirt-
schaft und Stadtentwicklung 
Schöningen, 16 Uhr, Sitzungssaal, 
Rathaus Schöningen.

von Katharina Loof

Schöningen. Zwei Wochen nach 
Schulstart verläuft die Organisati-
on der Grundschule Schöningen 
rund um den Schulweg, Busfahr-
ten, Verpflegung und sogar in Be-
langen der zur Verfügung stehen-
den Lehrkräfte alles andere als 
optimal. Aufgrund der momenta-
nen Bausituation in der Grund-
schule Schützenbahn seien schon 
vor Beginn des neuen Schuljahres 
verschiedene Anmeldeformulare 
der Eltern abhanden gekommen. 
Demnach gab es für einen Erst-
klässler am ersten Tag kein Mittag-
essen. Nach Beschwerde des Kin-
des mussten sich die Eltern eigen-
ständig um die Anmeldung für die 
Mittagsmenüs kümmern – seitens 
der Schule folgte keine Informati-
on oder ein Nachfragen, wieso das 
Kind nicht am Essen teilnimmt. 
Das Problem der Busverbindun-
gen sei hingegen weitaus schwieri-
ger zu lösen, berichtet die Mutter 
dem HELMSTEDTER SONN-
TAG. Noch vor den Sommerferien 
wurden die Eltern darauf hinge-
wiesen, dass es keinen Bus von der 
Schule aus gäbe. Stattdessen müss-
ten die Kinder selbstständig von 
der Schule bis zum Busbahnhof 
(ZOB) laufen, um dort die für sie 
bestimmte Buslinie zu nehmen. In 
der ersten Woche sollte es jedoch 
eine Schulbegleitung geben, die 
die Kinder zum ZOB bringe. Das 
sei jedoch nicht umgesetzt wor-
den. „Ein Erstklässler kann noch 
nicht lesen und auch die Uhr so-
wie ein generelles Zeitverständnis 
fehlt in den meisten Fällen“, heißt 
es seitens der betroffenen Eltern, 
die das Verhalten der Schule, 
Sechsjährige alleine durch die 
Stadt zum ZOB gehen zu lassen, 
wo sie sich selbst darum kümmern 

müssen, mit welcher Linie sie fah-
ren sollen, fahrlässig finden. In der 
Folge kamen den Kindern die 
zehn Minuten am ZOB zu lange 
vor und sie gingen zurück in die 
Innenstadt. Man werde sich küm-
mern, hieß es bei der Schulleitung 
auf Nachfrage unserer Zeitung. Ei-
ne Schülerin der Halbtagsklasse 
wird seit einer Woche täglich zehn 
Minuten vor Schulschluss vom 
Unterricht entlassen, damit der 
Bus nach Hoiersdorf noch erreicht 
werden kann. Städtischer Direktor 
Karsten Bock gibt sich verwundert 
über diese Vorgehensweise. Die 
Stadtverwaltung selbst wurde über 
Änderungen im Schülertransport 
nicht informiert, berichtet die 
Mutter weiter. 
Und auch in der Außenstelle Hoi-
ersdorf seien die Zustände keines-
falls besser: „Die Situation ist 
katas trophal und keiner kümmert 
sich“, lautet der Vorwurf. Die Not-
ausgänge seien provisorisch ange-
bracht, Wasserhähne seien ver-
stopft, das Außengelände teilweise 
nicht begehbar. Zudem fehle es an 
qualifizierten Fachkräften. Für die 
dritte Klasse der Grundschule be-
deutet dies konkret: Weder sei eine 
Klassenlehrerin zuständig, noch 
gäbe es einen verlässlichen Stun-
denplan. „Jeden Morgen müssen 
sich die Eltern im Internet über 
den Unterricht informieren und 
nicht selten stimmen die Angaben 
nicht“, bemängelt eine betroffene 
Mutter die fehlende Organisation. 
Aktuell werde die Klasse von einer 
Förderkraft der Wichernschule 
betreut. Erst ab Oktober sei eine 
Langzeitkraft einsatzbereit, diese 
sei jedoch eine Quereinsteigerin, 
wie die Eltern wissen. „Die neue 
Lehrkraft ist voll ausgebildet und 
qualifiziert“, entgegnet Schulleiter 
Harald Brötje, der sich schnellst-

möglich um einen Ersatz geküm-
mert habe. 
Die Eltern fühlen sich trotz Be-
schwichtigungen nicht ernst ge-
nommen: „Die Grundschule ist 
nicht mehr der behütete Ort, den 
wir aus unserer Kindheit in Erin-
nerung haben“, gibt eine Esbecker 
Mutter zu bedenken. Auf dem 
Schulhof gäbe es Schlägereien, die 
Toiletten seien mit Kot beschmiert, 
Schüler treten und beschimpfen 
die Lehrkräfte, sodass sich eine 
Lehrerin sogar Hilfe seitens der 
Polizei holen musste. Selbst die 
Räumlichkeiten seien unzuläng-
lich; in der ersten Schulwoche 
mussten sich die Lehrer Stühle 
und Tische selbst zusammen su-
chen, um unterrichten zu können. 
Noch immer sei die Schule an der 
Schützenbahn eine Baustelle, der 
dabei entstehende Lärm störe 
massiv den Unterricht. „Gegen-
wärtig wird im kompletten Ein-
gangsbereich samt Hausmeis-
terbüro, der alten Hausmeister-
wohnung, den Umkleidekabinen 
der Sporthalle, im Lehrmittel-
raum, im Musikraum, dem Leh-
rerzimmer, Büro und Sekretariat 
sowie dem Raum 106 gearbeitet. 
Die Bereiche sind mit Wänden 
abgetrennt. Außen ist die Baustelle 
durch einen Bauzaun gesichert“, so 
der offizielle Verweis der Schule.  
„Hier ist über Jahre geschludert 
worden“, schimpft eine Mutter. 
„Ich kenne kein Elternteil, das sei-
ne Kinder gut aufgehoben glaubt.“ 

von Nico Jäkel

Schöningen. Die Straße der Ro-
manik dürfte vielen Menschen aus 
dem Landkreis Helmstedt, noch 
mehr den Menschen aus dem 
Landkreis Börde ein Begriff sein. 
Schöningen, wie auch Königslut-
ter, sind Orte, die an dieser Straße 
liegen, mit prägenden Bauwerken 
dieser Epoche. Auch das Elmhaus 
in Schöningen, wenngleich kein 
romanisches Bauwerk, liegt an 
dieser Route. Ein passender Ort, 
um das neueste LEADER-Projekt 
im „Grünen Band“ vorzustellen: 
„Verborgene Schätze an der Straße 
der Romanik“ lautet der Titel. Das 
Projekt an sich ist allerdings nichts 
Neues. Im Gegenteil: schon im 

Jahr 2013, anlässlich des 20. Ge-
burtstages der Straße der Roma-
nik, wurde ein Kooperationspro-
jekt von fünf lokalen LEADER- 
Aktionsgruppen in Sachsen-An-
halt begonnen. Den Anschluss für 
Niedersachsen soll nun die LEA-
DER-Region „Grünes Band“ ma-
chen, was am Donnerstagabend 
deutlich wurde.
Mit Schautafeln und einer beglei-
tenden Broschüre für die Teilregi-
on soll künftig auf die „Schätze“, 
also Sehenswertes, am Rande der 
Straße der Romanik aufmerksam 
gemacht werden. Nicht zuletzt 
auch, weil die Straße sich als touri-
stischer Magnet in den vergange-
nen 25 Jahren durchaus etabliert 
habe, wie Thomas Ritter vom Pla-

nungsbüro Amtshof Eicklingen 
feststellte. Es gehe zudem im Be-
reich des Kulturtourismus, das be-
zeuge die erste offizielle Studie 
zum Thema, weniger um ganz 
konkreten Bezug, als darum, „gute 
Geschichten erzählen zu können.“
Bei der Vorstellung des Projektes 
im Elmhaus vor rund 40 Gästen 
ging es allerdings keineswegs nur 
um das Projekt an sich, sondern 
auch tiefgreifender um die Roma-
nik im Allgemeinen. Dazu war Dr. 
Norbert Funke, Kulturmanager 
und Bauhistoriker bei der Stadt 
Königslutter, eingeladen. Funke 
gab einen umfassenden Einblick 
in die Epoche der Romanik an-
hand von Beispielen aus dem Be-
reich Ostfalen.

Thomas Ritter (links) vom Amtshof Eicklingen stellte das LEADER-Projekt den Gästen im Elmhaus in Schö-
ningen vor. Foto: Nico Jäkel

Schöningen. Das Jugendfreizeit-
zentrum der Stadt Schöningen lädt 
am Sonnabend, 1. September, zu 
einer ganz besonderen Picknick- 
und Spaßveranstaltung im 
Schloss park ein. „Free Quenz“ ist 
ein Radio Open Air, bei dem „DJ 
Electron B“ und die Nachwuchs-
DJs aus dem Jugendzentrum live 
Musik auflegen. Das Besondere: es 
gibt keine Lautsprecher, die Musik 
kann auf dem gesamten Parkge-
lände über mitgebrachte Radios 
empfangen und gehört werden. 
Bei hoffentlich bestem Wetter 
kann in der Zeit von 15 bis 19 Uhr 
gegrillt, gegessen und gefeiert wer-
den. Picknickdecken, Grill, Essen 
und Getränke müssen mitgebracht 
werden. Das Team des JFZ bietet 
an dem gesamten Nachmittag kos-
tenfrei Spiel und Spaß an. Kletter-
aktionen, je nach Wetter eine Was-
serrutschbahn (bitte entsprechen-

de Badesachen mitbringen), Jon-
glieren, Volleyball, Disc-Golf und 
vieles weitere lassen keine Lange-
weile aufkommen. Unterstützt 
wird es dabei vom Jugendrotkreuz 
Schöningen und von weiteren Per-
sonen und Vereinen. 
Überall im Park kann bei ange-
nehmer Lautstärke die Live-Musik 
über die Frequenz 96,50 MHZ ge-
hört werden. Der Eintritt ist frei, 
jeder kann kommen. Mitzubrin-
gen ist ein Radio mit Batterien und 
alles, was man für ein Picknick 
und einen tollen Nachmittag 
braucht. 
Bisher spielt die Wettervorhersage 
mit. Sollte sich dies ändern, wird 
die Veranstaltung möglicherweise 
auf Sonntag verschoben. Weitere 
Informationen gibt es unter www.
jfz-schoeningen.de und auf der 
facebook-Seite des Jugendfreizeit-
zentrums Schöningen. 

Schöningen. Das Haus am Stadt-
park Schöningen wird seit den 
1970er Jahren als Heim für psy-
chisch behinderte Menschen der 
Eingliederungshilfe betrieben und  
war seinerzeit eine der ersten Ein-
richtungen dieser Art in Nieder-
sachsen. Im Jahr 2008 übernahm 
Mathias Schön diese Einrichtung 
und betreibt sie seither. Das Heim 
wurde  in einem kontinuierlichen 
Prozess  konzeptionell  weiterent-
wickelt. Über 20 Mitarbeiter küm-
mern sich mit individuellen oder 
Gruppenmaßnahmen um Betreu-
ung, Pflege und Tagesstruktur  der 
bis zu 44 Bewohner. Augenfälligste 
Veränderung war sicherlich die 
Errichtung eines neuen Treppen-
hauses mit Fahrstuhl am Haupt-
haus Schützenbahn 21. Eher im 
Verborgenen vollzog sich die Mo-

dernisierung der Immobilien. In 
vier Gebäuden, werden nun Ein-
zel- und Doppelzimmer in statio-
närem Heimkontext, Einzelzim-
mer in einer Wohngruppe und 
Apartments angeboten.  
Im Rahmen der Modernisierung 
wurde Wert darauf gelegt, die vor-
gefundenen, teils historischen Ge-
gebenheiten der Gebäude als Vor-
teil zu begreifen, sie behutsam zu 
erhalten und den aktuellen Erfor-
dernissen anzupassen, um sie in 
den Dienst der Bewohner zu stel-
len. 
Wer das Haus am Stadtpark  in der 
Schützenbahn 21 gern mal ken-
nenlernen möchte, ist dazu am 
Sonnabend, 1. September, am Tag 
der offenen Tür zwischen 14.30 
und 18 Uhr eingeladen. Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt.

Söllingen. In der Ortschaft Söllin-
gen läuft die Dorferneuerung aus. 
Förderanträge von Privatpersonen 
können noch bis zum 15. Septem-
ber gestellt werden. Die Betreuung 
der Maßnahme liegt beim Büro 
Brokof & Voigts aus Frellstedt.
Grundstückeigentümer erhalten 
dort auch eine kostenlose Erstbe-
ratung für geplante Maßnahmen. 
Nähere Informationen erteilt Rai-
ner Brokof unter der Telefonnum-
mer 05355/98911.

Jerxheim. Im Zuge der Bauarbei-
ten für den grundhaften Ausbau 
der Nordstraße, wird in der Woche 
von Montag, 27. August, bis Sonn-
abend, 1. September, der Asphalt 
im Bereich der Friedrich-Ebert-
Straße bis zur B244 erneuert. In der 
Zeit von Donnerstag, 29. August, 6 
Uhr, bis 1. September, 6 Uhr, wer-
den die jeweiligen Grundstücke 
nicht mit dem KFZ zu erreichen 
sein. Kraftfahrzeuge sollten außer-
halb des gesperrten Bereiches ge-
parkt werden. 

Schöningen. Der Schöninger 
Landfrauenverein bietet am Sonn-
abend, 15. September, eine Fahrt 
nach Quedlinburg und zur Rose-
burg an. In Quedlinburg gibt es ei-
ne Anekdotenführung und nach 
dem Mittagessen eine Führung 
durch den Landschaftspark um das 
Märchenschloss Roseburg. Ein 
Kos tenbeitrag für die Busfahrt und 
für die Führungen wird erhoben. 
Anmeldungen sind bei Ulrike Kö-
chy unter der Telefonnummer 
05354/8183 möglich.  

Schöningen. Mit reichlich Musik 
und Unterhaltung feierte die Le-
benshilfe Helmstedt/Wolfenbüttel 
im Café Muck in Schöningen den 
Sommer. Rund 70 Gäste genossen 
das schöne Wetter, die Speisen 
vom Buffet und das Programm vor 
dem Haus in der Schützenbahn. 
„Für uns ist das die Abschlussver-
anstaltung vor den Ferien“, sagte 
Café-Leiter und Musiktherapeut 
Rolf Kaufmann, der mit zahlrei-
chen ehrenamtlichen Helfern das 
Fest auf die Beine gestellt hat. „Im 
Programm haben wir nichts Kost-
spieliges“, erklärte Kaufmann. Ei-
nige Highlights waren dennoch 
darunter: beispielsweise die inklu-
sive Band „Hand in Hand“ aus 
Neu-Erkerode.
„Uns gibt es seit 2012. Wir sind 14 
Bandmitglieder“, erklärte Tasja 
Oeser. Sie leitet bei der Evangeli-
schen Stiftung Neu-Erkerode die 
Musikpädagogik und hat neben 

„Hand in Hand“ noch zwei weitere 
inklusive Band-Projekte initiiert. 
„Bei uns gibt es sehr viele Musik-
Interessierte“, berichtete Oeser. 
„Hand in Hand“ spielen tanzbaren 
Pop-Rock. Dabei werden alle Me-
lodien, Riffs und Texte selbst ent-
wickelt und geschrieben. „Wir 
greifen die Themen auf, die den 
Bandmitgliedern im Kopf herum-
schwirren und machen etwas dar-
aus“, sagte Oeser.
Zahlreiche Auftritte hat die Band 
bereits absolviert. Dazu kommen 
viele Projekte – so haben „Hand in 
Hand“ etwa zusammen mit 
Flüchtlingen einen Song geschrie-
ben oder gemeinsam einen 
Stummfilm vertont. „Dieses Jahr 
werden wir ein Musikvideo dre-
hen“, berichtete Oeser.
Neben der inklusiven Band gab es 
noch weitere Punkte auf dem Un-
terhaltungsprogramm der 
Sommefete im Café Muck. So 

brachte die Café-Mitarbieterin Ni-
cole Rensch die Menge zum La-
chen. In der Rolle der „Cindy aus 
Marzahn“ feuerte sie ein Witze- 
und Zoten-Feuerwerk ab. Rolf 
Kaufmann sorgte noch für ein 
weiteres musikalisches Highlight: 
Sein Schrott-Orchester machte 
Musik mit Mülleimern, alten 
Kochtöpfen und Schläuchen.
Insgesamt ein gelungener Abend 
bei bestem Wetter vor dem Café 
Muck. Kaufmann fand noch Zeit 
für eine kleine Bilanz: „Das Café 
Muck gibt es jetzt seit 18 Jahren 
und es hat sich ständig weiter ent-
wickelt.“ Dabei setzen der Musik-
Pädagoge und sein Team stets 
auch bei der wöchentlichen Pro-
gramm-Gestaltung auf Improvisa-
tion. „Wir wollen dabei immer ein 
offenes Haus sein. Bei uns herrscht 
stets eine ungezwungene Atmos-
phäre, in der sich jeder wohl füh-
len soll“, so Kaufmann.

Sie haben getüftelt, konkretisiert und präsentiert. Mehrere Monate lang beschäftigten 
sich die Teilnehmer des Schülerwettbewerbs „promotion school“ mit ihren Ideen, die sie mit Unterstüt-
zung vieler Experten zu Geschäftsmodellen ausbauten. Die Allianz für die Region zeichnete nun die be-
sten 15 Teams vor rund 400 geladenen Gästen aus Wirtschaft und Politik für ihre zukunftsweisenden 
Geschäftsideen aus. Unter den Finalisten war auch das Schülerteam des Anna Sophianeum Gymnasium 
aus Schöningen. Die Schüler schafften es mit ihrer App für Legastheniker, die Texte vorliest und mit 
Bildern das Verständnis erleichtert, auf den zweiten Platz für den Teilraum der Region Braunschweig, 
Wolfenbüttel und Schöningen. Insgesamt gingen 800 Schüler beim größten Schülerwettbewerb der Regi-
on an den Start; 200 Konzepte wurden dabei eingereicht.  Foto: privat


