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Hollandausflug 
im September

Isenstedt (WB). Der Heimat-
verein Isenstedt unternimmt am
14. September dieses Jahres einen
Ausflug nach Holland. Der Verein
weist darauf hin, dass die Tour
nicht am 14. August ist, wie ges-
tern fälschlich in der Terminüber-
sicht im Bericht über die Jahressit-
zung angegeben war. 

Tanztee im 
Bürgerhaus

Espelkamp (WB). Den nächs-
ten traditionellen Tanztee-Nach-
mittag veranstaltet der Sozialver-
band (SoVD) Espelkamp am Don-
nerstag, 14. März, von 15 bis 17 Uhr
im Gesellschaftsraum des Bürger-
hauses. Eingeladen sind alle Mit-
glieder und Freunde des SoVD Es-
pelkamp sowie alle Bürger und
Bürgerinnen aus Espelkamp und
Umgebung. Wegen einer anderen
Veranstaltung im Bürgerhaus Es-
pelkamp müssen die Teilnehmer
am Tanztee den Eingang vom
Steakhouse nutzen.

formen gerecht werden wolle:
»Das heißt nicht nur Haupt- und
Realschülern, sondern auch Kin-
dern mit Förderbedarf und
Flüchtlingen. Gleichzeitig wollen
wir auch die Begabten behalten
und fördern. Dafür sind Rück-
kopplung und Austausch gefragt.«
Dahingehend brauche sich die Se-
kundarschule nicht vor Gesamt-
schulen zu verstecken: »Wir
schaffen es, viele Schüler in höhe-
re Abschlüsse zu entwickeln. Wir
können bei vielen Kindern viel be-
wirken.«

Zudem werde bereits mit
Grundschulen an einem Projekt
gearbeitet, um den Kindern den
Übergang zu erleichtern. 

Derzeit gebe es eine Planungs-
gruppe, die Rahmenbedingungen,
Ressourcen, und Inhalte für diese
Kurse erarbeite. »Anbieten wollen
wir diese Brückenkurse in einer
ersten Pilotphase ab dem zweiten
Halbjahr des Schuljahrs 2019/20«,
sagt Buhrmann.

Darüber hinaus gibt es Überle-
gungen, wie die Stärken der Kin-
der an beiden Schulen auch ge-
meinsam entwickelt werden kön-
nen. »In der Sekundarschule gibt
es bereits sogenannte Talent-
AGs«, sagt die BFS-Schulleiterin.
»Solche AGs könnten wir uns auch
schulformübergreifend vorstellen
– zum Beispiel im Sport, aber
auch in anderen Bereichen. Ich
konnte mir auch Angebote in der
Übermittagbetreuung vorstellen.

VORHANDENE GEMEINSAMKEITEN
Im Übrigen gebe es zwei Berei-

che, die ganz selbstverständlich
von Schülern beider Schulen ge-
nutzt würden: die Mensa und die
»Villa Kunterbuch«. »Diese Schü-
lerbibliothek für die 5. bis 7. Klas-
sen ist in der Sekundarschule und
wird auch von Gymnasiasten ger-
ne genutzt«, sagt Marie-Luise
Schellong. Eine ebenfalls bereits
bestehende Gemeinsamkeit sei,
dass Söderblom und BFS als

»Schule gegen Rassismus« aktiv
seien. »Auch hier ist eine noch
stärkere Vernetzung angedacht.«

 Es gibt noch weitere Unter-
richtselemente, bei dem sich die
Schulleiterinnen einen stärkeren
Austausch vorstellen können. So
nannten sie unter anderem die
Werkstattphase und die Lernbü-
ros, die an der Sekundarschule
praktiziert werden, oder auch die
Umstellung auf G9, die Auswir-
kungen auf beide Schulen habe.

Ein großes Handlungsfeld, an
dem beide Schulen zurzeit arbei-
ten, ist die Digitalisierung. So ha-
ben in den Klassenräumen digita-
le Medien Einzug gehalten, in der
BFS in Form von Whiteboards und
im Gymnasium mit Medienti-
schen, die mit Computern und Ka-
meras ausgestattet sind. Anja
Buhrmann sagt, dass die finan-
zielle Unterstützung aus dem Pro-
gramm »Gute Schule 2020« sehr
geholfen hätten, um die Struktur
auf- und auszubauen. Marie-Luise

Schellong ergänzt: »Vom Land
sind uns IT-Administratoren zu-
gesagt worden. Und die brauchen
wir auch dringend.« Derzeit müss-
ten geschulte Kollegen zum Teil
Mehrarbeit auf sich nehmen. Die
im Medienkompetenzrahmen ge-
forderte Grundbildung in Infor-
matik stelle derzeit alle Schulen
vor große Herausforderungen.

»GUTE GESUNDE SCHULE«
Etwas ganz Besonderes hat sich

Anja Buhrmann für die BFS mit
dem Projekt »Gute gesunde Schu-
le« vorgenommen. Dabei gehe es
darum, dass die Schule ein Ort
sein wolle, an dem körperliche,
geistige und seelische Gesundheit
gefördert werden. »Es ist noch
ganz in den Anfängen, aber wir
haben schon eine Fragebogenak-
tion gestartet, die wir auswerten
wollen.« Sie beschreibt die Ziel-
setzung: »Wir möchten in dem
Prozess alle beteiligen: Schüler,
Lehrkräfte und Eltern.« 

Die beiden neuen Schulleiterinnen Marie-Luise Schellong (Söder-
blom-Gymnasium, links) und Anja Buhrmann (Birger-Forell-Sekun-

darschule) wollen, dass ihre beiden Einrichtungen noch stärker zu
einem Schulzentrum zusammenwachsen.  Foto: Arndt Hoppe

»Da ist noch ganz viel Potenzial«
Von Arndt Hoppe

E s p e l k a m p (WB). Mit 
Marie-Luise Schellong und Anja 
Buhrmann haben am Söder-
blom-Gymnasium und an der 
Birger-Forell-Sekundarschule 
(BFS) vor wenigen Wochen zwei 
hoch motivierte Schulleiterin-
nen das Ruder übernommen. 
Bei allen Unterschieden möch-
ten sie einen Kurs einschlagen, 
der die Gemeinschaft der bei-
den Schulen noch stärker be-
tont. 

»Wir möchten, dass wir noch
stärker zu einem Schulzentrum
zusammenwachsen«, sagt Anja
Buhrmann (BFS) und ist sich mit
ihrer Kollegin vom Söderblom ei-
nig: »Da ist noch ganz viel Poten-
zial vorhanden. Das möchten wir
nutzen.« Ein pädagogischer
Grundsatz der beiden evangeli-
schen Einrichtungen sei schon im-
mer gewesen, dass sich ihre Bil-
dungsarbeit stets an den Stärken
der Schüler orientiert. Entspre-
chend wollen die Schulleiterinnen
das Ganze voranbringen, indem
sie die vorhandenen Stärken bei-
der Schulen gemeinsam weiter
entwickeln.

PILOTPHASE FÜR BRÜCKENKURSE
Eine dieser Stärken macht

Schellong deutlich: »Es ist eine
Riesenchance, dass wir am Schul-
zentrum alle Schulabschlüsse an-
bieten. Für jedes Kind und jeden
Jugendlichen lässt sich ein indivi-
duell passender Bildungsgang fin-
den.« Eine wesentliche Frage sei
dabei die der Durchlässigkeit der
Schulformen. Um Jugendliche zu
unterstützen, die nach der Klasse
10 von der Sekundarschule an das
Gymnasium wechseln möchten,
wird derzeit daran gearbeitet, be-
sondere »Brückenkurse« anzubie-
ten. »Das besondere dabei ist, dass
Lehrkräfte aus beiden Schulfor-
men an diesen Kursen beteiligt
werden sollen«, sagt Anja Buhr-
mann. »So können die Sekundar-
schüler lernen, welche Kompeten-
zen von ihnen in der Oberstufe er-
wartet werden.« 

Im Zusammenhang mit der
Durchlässigkeit betonte Anja
Buhrmann, dass die Sekundar-
schule Schülern aus allen Schul-

Schulleiterinnen am evangelischen Schulzentrum wollen Zusammenarbeit stärken
7.

März

Donnerstag

Neumond erstes Viertel Vollmond letztes Viertel

05.04. 14.03. 21.03. 28.03.

66. Tag des Jahres 2019
299 Tage bis Jahresende

Kalenderwoche 10

06:59 Uhr
18:15 Uhr

07:44 Uhr
19:03 Uhr

EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und sieht, wie zwei Mit-
arbeiter des Bauhofs Grünpflege 
auf dem Beet vor der Alten Post 
auf dem Wilhelm-Kern-Platz be-
treiben. Da kommt im Frühling 
noch viel Arbeit auf die Mit-
arbeiter zu, denkt… EINER
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Reiter wählen 
Vorstand 

Fr0theim/Isenstedt  (WB). Der
Zucht-, Reit- und Fahrverein Frot-
heim-Isenstedt veranstaltet am
Freitag, 22. März ab 19 Uhr seine
Jahreshauptversammlung im Ver-
einslokal Kaiser Dorfkrug in Isens-
tedt. Die Versammlung für die Ju-
gendlichen beginnt bereits um 18
Uhr am selben Ort. Neben den Be-
richten aus den einzelnen Abtei-
lungen stehen turnusgemäß die
Wahlen zum Vorstand an.

Tageskalender

RAT UND HILFE

Diakonie, Rahdener Straße 15, 8
bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr Offene
Sprechstunde: Migrationsbera-
tung für Erwachsene Zuwanderer.
Selbsthilfegruppe Blaues Kreuz,
Gemeindehaus Isenstedt, 19.30 bis
21.45 Uhr Treffen.
Männerberatung, Schweidnitzer
Weg 22, 15 bis 17 Uhr Offene
Sprechstunde.
Polizeiwache, 14 bis 16 Uhr
Sprechstunde Bezirksbeamter.
Zentrum für Pflegeberatung,
Telefon 05772/2004530, 15 bis 18
Uhr geöffnet.

BÜCHEREIEN
Stadtbücherei, Bürgerhaus, Tele-
fon 05772/562150, 13 bis 18 Uhr,
Stadtarchiv-Büro geöffnet.

VEREINE UND VERBÄNDE
Kneipp-Verein, Begegnungszent-
rum Schweidnitzer Weg 19, Hatha-
Yoga Kurs 1: 18.30 bis 19.45 Uhr,
Kurs 2: 20 bis 21.15 Uhr. 
ATSV Espelkamp, Atoll, 18.30 Uhr
Schwimmtraining.

SENIOREN
DRK-Seniorenbüro, Telefon
05772/99539, 9 bis 12.30 Uhr.
Stövchen im Bürgerhaus, 9 bis
11.30 Uhr geöffnet.

KIRCHEN
Landeskirchliche Gemeinschaft
Memeler Straße 7, 9.30 Uhr Bibel-
stunde.
Eine-Welt-Laden im Haus der
Gemeinde, Brandenburger Ring,
15 Uhr geöffnet.

ger hinsichtlich der besonderen
Organisationsstruktur bestätigt,
die nur ein MVZ aufweise. Genau
diese mache den Unterschied zum
Ärztehaus aus. »Das MVZ küm-
mert sich, zentral verwaltet, für
alle im Haus tätigen Ärzte um den
besondern Mehrwert für die me-
dizinische Versorgung. Neben der
Abstimmung von Sprechzeiten,
Vertretungszeiten, Austausch von
medizinisch fachlichen Informa-
tionen, Organisation von Patien-
teninformationstagen, Schulun-
gen und vielem mehr, kümmert
sich die Verwaltung des MVZ um
den Kauf von Vertragsarztsitzen
und ist dazu berechtigt«, macht
Terberger deutlich. Die Rolle eines
solchen Kümmerers könne auch
eine Kommune als Träger über-

nehmen. »So ist es im sogenann-
ten Büsumer Modell«, sagte Joa-
chim Terberger. Dieses habe er
selbst 2015 in Espelkamp ins Ge-
spräch gebracht. 

Zur Verdeutlichung nennt Ter-
berger ein konkretes Beispiel: »Ein
Orthopäde will aus Altersgründen
seine Praxis aufgeben und bietet
seinen Vertragsarztsitz zum Kauf
an. Ein MVZ (zum Beispiel in kom-
munaler Trägerschaft) kauft den
Vertragsarztsitz, schafft nur auf
diese Weise die Grundlage für die
Niederlassung eines Orthopäden
in Espelkamp und kann damit we-
sentlich die medizinische Versor-
gung in Espelkamp verbessern.«

Der wesentliche Unterschied zu
einem Ärztehaus sei aus seiner
Sicht: »Dort existiert niemand, der

An der Ostlandstraße laufen Vorbereitungen für den Ärztehaus-
Bau. Dagegen hat Joachim Terberger Einwände. Foto: Arndt Hoppe

Terberger hält an Kritik fest

Espelkamp (aha). Ist es ent-
scheidend, ob an der Ostlandstra-
ße ein Ärztehaus oder ein Medizi-
nisches Versorgungszentrum
(MVZ) entsteht? Die Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV) hat ihre
Position auf SPD-Anfrage deutlich
gemacht: Um neue Fachärzte aus
dem Kreisgebiet nach Espelkamp
zu bekommen, muss der Sitz eines
Facharztes in die Stadt verlegt
werden (wir berichteten). Ent-
scheidend sei dabei nicht die Or-
ganisationsform eines MVZ. 

Apotheker Joachim Terberger,
der mit seiner Einwendung Auslö-
ser der Anfrage war, hält auf An-
frage dieser Zeitung an der grund-
sätzlichen Kritik fest. »Die Ant-
wort der Kassenärztlichen Ver-
einigung bestätigt meine Aussa-
gen«, erklärte Terberger. Erstens
seien die Fraktionen im Vorfeld
nicht über den Unterschied von
MVZ und »Ärztehaus« informiert
worden. Die Verwaltung sei aber
vom Gesetzgeber verpflichtet,
dem Rat alle wesentlichen Infor-
mationen für eine Entscheidung
zur Verfügung zu stellen. Auf die
Problematik habe Terberger so-
wohl Bürgermeister Vieker als
auch Sachgebietsleiter Matthias
Tegeler im Vorfeld hingewiesen.

Zweitens bestätige die Stellung-
nahme, dass neue Fachärzte auf-
grund der »Überversorgung« im
Kreis in Espelkamp nicht zugelas-
sen werden können. 

Des Weiteren sieht sich Terber-

den Vertragsarztsitz eines Ortho-
päden kaufen könnte oder woll-
te.« Dies sei den dortigen Ärzten
in keiner Weise vorzuwerfen, da
sie ja in erster Linie die Aufgabe
hätten, die Patienten ihrer Praxis
zu behandeln. 

 »Im Prinzip ist ein Ärztehaus
nichts anderes als eine Gewerbe-
Immobilie«, sagte Joachim Terber-
ger. »Somit tritt ein Ärztehaus in
direkten Wettbewerb mit vorhan-
denen Ärztehäusern.« Es mangele
in Espelkamp nicht an Immobi-
lien. Daher sehe er es als proble-
matisch an, wenn dafür eine be-
vorzugte Förderung mit öffentli-
chen Mitteln erfolge. 

Ausdrücklich betonte Terberger,
dass es ihm bei seiner Einwen-
dung gegen den Bebauungsplan
nicht vorrangig um eigene wirt-
schaftliche Interessen gehe. Er
warne aber vor negativen Folgen
für die Entwicklung im westlichen
Teil der Breslauer Straße. Sollten
Arztpraxen und medizinische
Dienstleister aus der Breslauer
Straße in den Neubau an der Ost-
landstraße umziehen, habe dies
katastrophale Folgen für die wirt-
schaftliche Entwicklung am West-
anger. »Daher stellt sich für mich
die Frage: Wo ist der Mehrwert
für die Stadt?« Mit der Einwen-
dung wolle er das Augenmerk des
Rates und der Öffentlichkeit auf
diese Aspekte lenken, damit auch
sie bei der Entscheidung bedacht
werden. 

Apotheker sieht Bedenken durch Stellungnahme zum Ärztehaus bestätigt

GUTEN MORGEN

Ausgebüxt?
Der Kleine hat es eilig. Ohne 

der Fotografin einen Blick zu 
schenken, läuft der Vierbeiner 
über die Bachstraße in Richtung 
Bahnhofstraße. Halt mich nicht 
auf! Ich habe keine Zeit! drückt 
noch sein kleines Hinterteil aus, 
als er schnellen Schrittes vorbei-
rennt und hinter der nächsten 
Kurve verschwindet. Sein Zwei-
beiner ist nicht zu sehen. Ob ihn 
schon jemand verzweifelt sucht? 
Ist das Hündchen ausgebüxt oder 
auf Freiersfüßen unterwegs? Es 
schien so zielstrebig. Wie ein 
westfälisches Wetzemännchen.     

                           Klaudia Genuit-Thiessen


