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Beim Leserbrief von Helga Pehrke
aus Buxtehude über das Jubiläum
der Lebenshilfe hatte sich gestern
ein verfälschender Schreibfehler
eingeschlichen. Wir bitten dies zu
entschuldigen. Deshalb hier noch
einmal der korrekte und vollstän-
dige Brief:

Zum ersten Mal in meinem
Leben habe ich das Gefühl, dass
das Bundesverdienstkreuz an
der richtigen Stelle gelandet ist.
Viel zu viele Politiker und ande-
re hochgestellte Persönlichkei-
ten tragen es auf stolzgeschwell-
ter Brust. Frau Aldag, die hier in
Buxtehude die Lebenshilfe mit-
begründet hat, bekam es. Gratu-
lation, Frau Aldag. Eine Mutter,
die sich gewehrt hat, gegen das
Nichtbegreifen, das Ausgrenzen,
das Hilflossein, ist aufgestanden
und hat gesagt: „Mit mir nicht!“

Ich weiß wie sie gekämpft hat.
Wie sie sich alleingelassen fühl-

te, und (stellen Sie sich vor) da-
raus entstand (natürlich mit Mit-
kämpfern wie Dr. Büttner und
anderen) diese vorbildliche, für
eine Stadt wie Buxtehude ein-
malige Einrichtung „Lebenshil-
fe“. Das war in der damaligen
Zeit Emanzipation pur, und alle,
die sie heute noch einklagen,
wissen gar nicht, was es damals
für eine Frau bedeutete, sich auf
diese Weise zu emanzipieren.

Sie alle taten es nicht für sich,
sondern für ihre nicht von der
Gesellschaft akzeptierten Kinder
und haben sich so auf wunder-
bare Weise selbst emanzipiert.
Das Bundesverdienstkreuz zu
erhalten ist in unserer Demokra-
tie eine große Ehre, aber viel-
leicht gäbe es auch von der
Stadt aus eine Möglichkeit,
Menschen wie Frau Aldag noch
einmal besonders zu ehren. Es
gibt so wenige mit so viel Rück-
grat.

Verdiente Auszeichnung

Udo Brömstrup aus Jork schreibt
zum Artikel „Schlampig – aber
nicht gefährlich“ vom 6. Oktober
(gekürzt):

Dieser Artikel lässt jeden Le-
ser, der einigermaßen über den
Stoff Asbest und dessen Gefah-
ren Kenntnisse besitzt, laut auf-
schreien, um seine Mitmen-
schen zu warnen. Was hier in
Buxtehude passiert, ist eine bo-
denlose Frechheit. Und es pas-
siert nicht aus Unwissenheit,
nein mit Absicht, denn der Bau-
amtsleiter und seine Mitarbeiter
wissen sehr wohl, welche Ge-
fährdungen der Umwelt bei un-
sachgemäßem Abriss von As-
best, alter Mineralwolle und
PAK-haltigen Stoffen zu erwar-
ten sind.

Von der Berufsgenossenschaft
anerkannte Berufskrankheiten
belegen die Gefährlichkeit die-
ser Stoffe, aber in Buxtehude be-
inhaltet der Verzehr einer Curry-
wurst ein größeres Gefährdungs-
potenzial als der widerrechtli-
che, unsachgemäße Abbau von
Gefahrstoffen, zu denen der Ge-
setzgeber eindeutige Vorschrif-
ten und Gesetze erlassen hat.

Vor Beginn jeder Baustelle
muss eine Gefährdungsbeurtei-
lung erstellt werden, um die
Maßnahmen festlegen zu kön-
nen, die zum Schutz der Um-

welt, der Mitarbeiter der Bau-
stelle und der Bürger, die in
Baunähe wohnen, getroffen
werden müssen. Diese Beurtei-
lung kann nicht durchgeführt
worden sein. Aber es ist ein Ge-
setz und wer dem nicht nach-
kommt, macht sich strafbar.

Da ich in den letzten 25 Jah-
ren für einen mittelständischen
Konzern der Isolierbranche als
Fachkraft für Arbeitssicherheit
tätig war, gehen bei dem Thema
Asbest und KMF (künstliche
Mineralfaser) alle Warnlampen
an. Diese Baustelle in Hamburg,
das wäre unvorstellbar. Das Amt
für Arbeitsschutz hätte das Bau-
vorhaben gestoppt, und die Ver-
antwortlichen wären zur Re-
chenschaft gezogen worden.

Folgende Fakten hätten ihnen
recht gegeben:

- Schon eine Asbestfaser kann
im ungünstigsten Fall eine Lun-
generkrankung verursachen.

- Hausfrauen, die nur die Ar-
beitskleidung ihrer Männer ge-
waschen haben, sind an Asbe-
stose erkrankt.

- Keiner der Isolierer, die
1975 den Elbtunnel mit Spritz-
asbest versehen haben, hat das
Rentenalter erreicht.

- Seit 1993 ist die Verarbei-
tung und die Beförderung von
Asbest oder asbesthaltigen Stof-
fen verboten.

Bodenlose Frechheit
LESERFORUM

Zum Bericht „Verfüllter Graben
noch immer illegal“ im TAGEBLATT
vom 9. Oktober schreibt Jens Dam-
mann aus Jork:

Wenn man die Argumentation
des Kreisbaurates Hans-Herr-
mann Bode aufnimmt, glaubt
man unwillkürlich, man lebe
hier in einer Bananenrepublik.
Seine Aussage: Einerseits sei das
Verfüllen von Gräben im Au-
ßendeichgelände der Este
grundsätzlich verboten. Ander-
seits wird dem Verursacher an-
geboten, den Antrag (Ausnah-
megenehmigung zur Verfüllung)
auf eine verbotene Maßnahme
nachzuholen.

Herr Bode hat offensichtlich
noch nicht begriffen, warum es
das Verbot zur Verfüllung gibt.
Künftig wird aufgrund der Kli-
maveränderungen mit häufigen
Starkregen jeder Kubikmeter
Stauraum zur Zwischenspeiche-
rung der Oberwassermengen
(Este) gebraucht.

Es ist nicht nachvollziehbar,
was einen verantwortlichen

Kreisbaurat hier antreibt. Ein
Bußgeld gegen diese Ordnungs-
widrigkeit steht ebenfalls nicht
zur Diskussion. Es kann doch
nicht sein, dass ein nachträgli-
cher Antrag zu einer Genehmi-
gung führt. Mit derartigen
Rechtsinterpretationen werden
neue Präzedenzfälle und Moti-
vationen zu weiteren Verstößen
geschaffen.

Auch die Dauer der Beschäfti-
gung mit diesem vergleichsweise
einfachen und klaren Rechtsfall
sprengt alle rationalen Grenzen.
Man stellt sich die Frage: Gibt es
in der Landkreisverwaltung viel-
leicht zu wenig Beschäftigung
für die Mitarbeiter?

Sollte ich bei einer Blitzanla-
ge im Landkreis Stade bei zu
schnellem Fahren erwischt wer-
den, muss ich leider auf das
noch nicht verteilte „Merkblatt
für zu schnelles Fahren“ verwei-
sen. Auch ein Bußgeld könnte
man mit Verweis auf Gleichbe-
handlung vor dem Gesetz (ana-
log der Bode-Argumentation)
ablehnen.

Bananenrepublik

Zum TAGEBLATT-Artikel vom 26.
September „Einmal arm, (nicht)
immer arm“ meint Normann Lüth,
Meisenweg, Stade:

Der Artikel besteht aus 50
Zeilen. Wer aber arm ist, erfährt
man auch nicht, wenn man den
Artikel bis zum Ende gelesen
hat. Es wird dem Leser mitge-

teilt, dass der arm ist, wer
höchstens 50 Prozent des durch-
schnittlichen Einkommens zur
Verfügung hat.

Was schätzen Sie, wie viel Ih-
rer Leser wissen, wie hoch das
durchschnittliche Einkommen
ist? Ich nicht und kann deshalb
mit dem Artikel nicht viel anfan-
gen.

Wer ist arm?

Das bilinguale Bilderbuchkino
hat heute Premiere. Nicht nur das
TAGEBLATT, sondern auch an-
dere Print- und Rundfunkmedien
haben schon über die Mütter-
gruppe berichtet, die im Familien-
bildungszentrum am Rotkäpp-
chenweg einiges auf die Beine ge-
stellt hat: eine mehrsprachige
Kinderbibliothek, ein Mentoring-
Projekt und eine Nähwerkstatt.

Es ist eine Erfolgsgeschichte –
für die Mütter, aber auch dafür,
dass zeitlich befristete, öffentlich
geförderte Projekte hin und wie-
der tatsächlich nachhaltig etwas
ins Rollen bringen können. Im
Rahmen des vom Europäischen
Sozialfonds geförderten Projekts
BIG (Bildung inklusiv gestalten)
wurde im Landkreis Stade unter
anderem auch an mehreren
Standorten ein Projekt namens
Rucksack-Eltern durchgeführt.
Dabei sollen Eltern mit Migrati-
onshintergrund fortgebildet wer-
den, um durch den Einsatz be-
stimmter Materialien die mutter-
sprachliche Bildung ihrer Kinder
früh zu fördern. Die Materialien
passen in einen Rucksack, daher
der Name.

Im Sommer 2011 fragte die
Evangelische Erwachsenenbil-
dung (EEB), die im Landkreis
Stade BIG-Projektträger ist, unter
anderem auch beim Buxtehuder
Rotkäppchen-Kindergarten an.
Der war interessiert und schlug
Dr. Dunja Sabra, eine aus Ägyp-
ten stammende Kindergartenmut-
ter, als Gruppenleiterin vor. „Die-
ses Projekt hat mustergültig ge-
klappt“, sagt Greta Koch von der
EEB im Rückblick.

Die öffentliche Förderung des
Rucksack-Projektes ist schon im
Sommer ausgelaufen. Aber aus
den Rucksackmüttern sind ehren-
amtliche Stadtteilmütter gewor-
den. Angeregt durch die Beschäf-
tigung mit der Förderung ihrer
Kinder haben sie zusammen Ide-
en entwickelt, die weit über die

ursprüngliche Zielsetzung hi-
nausgehen: Sie riefen das „Migi-
Mentoring“ ins Leben, bei dem
ältere Schüler jüngere Kinder mit
Migrationshintergrund für eine
gute Schullaufbahn coachen. Sie
haben eine Nähwerkstatt gegrün-
det, in der eine von ihnen, eine
gelernte Schneiderin, anderen das
Nähen beibringen wird. Dafür
wurden ihnen schon mehrere
Nähmaschinen gespendet.

Den größten Zuspruch bekom-
men die Stadtteilmütter aber für
ihre multilinguale Bibliothek: Aus
ein paar selbst übersetzten Bilder-
büchern mit eingeklebter mutter-
sprachlicher Version ist mittler-
weile eine Bücherei mit zweispra-

chigen Büchern in vielen Spra-
chen geworden, in der auch an-
dere Eltern ausleihen können
(TAGEBLATT berichtete). Einen
Grundstock schaffte die Leitung
des Kindergartens an, die Mütter
organisierten eine Benefizveran-
staltung. Ulrike Mensching, Lei-
terin der Stadtbücherei, schlug
vor, das Ganze auch als bilingua-
les Bilderbuchkino umzusetzen
und berichtete dem Buxtehuder
Soroptimist-Club und den Rota-
riern von dem Projekt. „Wir se-
hen das Buch als Grundlage der
Bildung und die Sprache als
Grundlage der Mutterbindung“,
sagt Soroptimist-Präsidentin Bar-
bara Tode, die nach der Bilder-

buch-Kino-Premiere eine
500-Euro-Spende für Neuan-
schaffungen übergab. Einige
Exemplare von mit dem Buxtehu-
der Kälbchen ausgezeichneten
Kinderbüchern hatte Ulrike Men-
sching gleich mitgebracht: „Zum
Übersetzen.“ Auch Ulrich
Meyntz, „Incoming President“
der Rotarier und Leiter der
Grundschule Altkloster, hatte ei-
nen 500-Euro-Scheck dabei und
zeigte sich entzückt: „Das eröff-
net so viele pädagogische Mög-
lichkeiten.“ Dunja Sabra dankte
im Namen der Stadtteil-Mütter:
„Das ist für uns wie Ostern,
Weihnachten und alle muslimi-
schen Feiertage zusammen.“

Bilderbuch in Geheimsprache
Buxtehuder Stadtteil-Müttergruppe macht mit Projekten Furore und erhält Spenden und Unterstützung

VON ANPING RICHTER

BUXTEHUDE. Die Kinder horchen auf,
als Saloua Abda beginnt, „in Geheim-
sprache“ vorzulesen. Vor ihnen an
der Wand sind eine Maus und ein
Tatzentier mit Nasenhorn zu sehen.
Ein Mädchen kichert, ein Junge nickt
wissend. Die Kinder, die kein Ara-
bisch können, müssen aber noch ein
wenig warten, um die Auflösung zu
bekommen: Im Bilderbuchkino
kommt die deutsche Fassung des
„Grüffelo“, eine Lieblingsgeschichte
der Kinder vom Buxtehuder Rotkäpp-
chen-Kindergarten, erst nach der ara-
bischen.

Nach der Bilderbuchkino-Premiere: Kinder, Stadtteilmütter und Unterstützer. Foto Richter

BUXTEHUDE. Als eine von zehn
Schulen in Niedersachsen wurde
das Gymnasium Buxtehude Süd
für das Projekt Lesescouts ausge-
wählt, eine vom Niedersächsi-
schen Kultusministerium und der
Stiftung Lesen unterstützte Akti-
on zur Leseförderung. Schülerin-
nen und Schüler aller drei Schul-
formen am Schulzentrum Süd
können sich als Lesescouts aus-
bilden lassen und ihre Lesebe-
geisterung durch kreative Aktio-
nen teilen und anderen näher-
bringen. Koordiniert wird das ge-
meinsame Projekt von Schule
und Bibliothek von der Lehrkraft
Nina Baumgarten und von Jenni-
fer Driemel, Leiterin der Schulbi-
bliothek, die diese innovative Ar-

beitsgemeinschaft wöchentlich
anbieten.

Um die Schülerinnen und
Schüler auf ihre zukünftigen Auf-
gaben als Lesescouts vorzuberei-
ten, fand am Mittwoch in der
Schulbibliothek im Schulzentrum
Süd ein erstes Treffen für neugie-
rige zukünftige Lesescouts statt.
Die Schüler zeigten sich ge-
spannt, was für neue Erfahrungen
sie sammeln, welche Bücher sie
lesen werden und ob sie andere
zum Lesen motivieren können.

Die Stiftung Lesen unterstützt
die zehn ausgewählten Schulen
und sendet Referenten nach Nie-
dersachsen, um die zukünftigen
Lesescouts auf ihre Aufgaben vor-
zubereiten. „Während einer drei-

stündigen Veranstaltung verraten
wir Tricks und Tipps für die er-
folgreiche Lesescout-Arbeit“, sagt
Jennifer Driemel. Als Lesescouts
werden die Schüler nicht nur
neue Jugendbücher kennen und
lieben lernen, sie werden auch
selbst kreative Aktionen organi-
sieren, wie eine Lesenacht, Book-
crossing, einen Buch-Adventska-
lender oder einen Buchtrailer
herstellen. „Jeder Lesescout er-
hält am Ende des Schuljahres ei-
ne Urkunde als Leistungsaner-
kennung und ist natürlich um ei-
nige (Buch-)Erfahrungen rei-
cher“, so Driemel.

Bereits im vergangenen Schul-
jahr startete die Schulbibliothek
mit einem Pilotprojekt und führte
im Rahmen einer AG Fotowettbe-
werbe, Bücherflohmärkte und
Vorlesestunden in Kindergärten
durch. In diesem Jahr werden die
Lesescouts offiziell durch die Stif-
tung Lesen unterstützt, und somit
wird das Projekt ausgebaut. (rhw)

Lesescouts am Gymnasium Süd
Stiftung Lesen fördert gemeinsames Projekt von Schule und Bibliothek

Weitere Informationen zu den Lese-
scouts und der Stiftung Lesen gibt es
in der Schulbibliothek im Schulzen-
trum Süd, ! 0 41 61 / 74 39 96, der
Stadtbibliothek Buxtehude,
! 0 41 61 / 99 90 63, und online.

www.lesescouts.de
www.stiftunglesen.de/lesescouts

Lesescouts im Internet

Freuen sich auf neue Erfahrungen beim Lesen: Celina Wolter, Babette
Wetzien und Sebastian Stradsa (von links). Foto Hemken-Wulf

LANDKREIS. Freien Eintritt für
die CineLady-Preview von
„Mann tut was Mann kann“
hatten folgende TAGEBLATT-
Leserinnen für die gestrige Vor-
stellung gewonnen: Anke Goo-
ßen (Abonnentin seit 1981) aus
Düdenbüttel, Birgit Balzer
(1989) aus Stade, Bärbel Timm
(1977) aus Harsefeld, Gudrun
Jueckmann (1981) aus Dollern,
Evelin Bösch (2012) aus Stein-
kirchen, Almut Krampitz
(2012) aus Ahlerstedt, Erika
Ehlers (1989) aus Mulsum,
Irmtraut Ehlers (Abonnentin
seit 1981) aus Mulsum, Renate
Umlandt (Abonnentin seit
2007) aus Stade und Ursel Kö-
nig (Abonnentin seit 1989) aus
Stade. Die Karten liegen an der
Abendkasse bereit. (pl)

Frauen sind die
Gewinnerinnen

STADE. Die TAGEBLATT-Kar-
ten für den BSV-Jubiläumsball
am Sonnabend, 13. Oktober,
ab 20 Uhr in der Festhalle Bux-
tehude haben gewonnen: Edith
Klinzmann (Abonnentin seit
2008), Margrit Schöntaube
(1981), und Heinz-Dieter Pape
(2008) – alle drei aus Buxtehu-
de. (fin)

Gewinner tanzen
auf BSV-Ball
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