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Zwist um die gemeinsame große Pause
Nur ein Hof für Grund- und Realschüler: Das ist einigen Eltern ein Dorn im Auge
Von Kristina Löpker
OSNABRÜCK. Am Fuße des
Westerbergs läuft einiges
zusammen: Zum Beispiel
die Pausen der Altstädter
Grundschule und der MöserRealschule. Und das sorgt
für Zündstoff.

Die beiden Schulen an der
Lotter Straße teilen sich einen Hof. Aus Platzgründen
müssen und wollen sie gemeinsame Sache machen.
Doch aus Sicht einiger Eltern
läuft das nicht rund: Regeln

würden nicht eingehalten
und Aufsicht fehle, so die Kritik.
Um zwanzig nach neun
klingeln die Pausenglocken
der beiden benachbarten
Schulen. Aus der einen Tür
stürmen Grundschüler und
treffen nebenan auf die älteren Jahrgänge. Bis vor drei
Wochen war das anders. Da
gab es noch getrennte Pausen: aus Sicht der Realschule,
deren Klassen zum Pausenhof liegen, ein unzumutbarer
Zustand. „Durch die Lärmbelästigung war Unterricht zu

diesen Zeiten nicht möglich“,
sagt Schulleiter Fritz Ringling.
Also hat die Grundschule
ihre großen Pausen an die
der Realschule angepasst.
Während sich im vorderen
Teil Erst- bis Zehntklässler
gemeinsam aufhalten, haben
die Kleinen hinten Platz für
sich allein. Die Schulen verständigten sich darauf, dass
die Grundschule zwei und
die Realschule drei Aufsichtspersonen bereitstellen.
Doch mit der Umsetzung
hapere es, meint Gitte Gärt-

ner-Klein, Mutter einer
Grundschülerin. Gemeinsam
mit anderen Eltern beobachte sie die Pausen seit einigen Wochen. „Während
von der Grundschule immer
zwei Lehrer draußen sind,
hält sich die Realschule nicht
an die Abmachung“, kritisiert sie: „Die Kleinen werden beim Toben von den Älteren verängstigt.“ Auf dem
Schulhof werde geraucht,
ohne dass ein Lehrer eingreife.
Der Elternrat der Grundschule wandte sich an die

Landesschulbehörde. Die Elternschaft lehne sowohl die
gemeinsamen Pausen als
auch die zeitlich ungünstigen
Zeiten für die Grundschüler
ab, heißt es in einem Schreiben. Die Schulbehörde sieht
sich jedoch nicht zuständig.
„Die eigenverantwortlichen
Schulen müssen das Problem
unter sich ausmachen“, erklärt Thomas Schippmann.
„Erst wenn nichts mehr geht,
greifen wir ein.“
Die Realschule sieht kein
Problem an der neuen Regelung: „Wir wollen grundsätz-

lich gemeinsame Pausenzeiten und haben noch keinen
Konflikt zwischen den Schülern festgestellt“, sagt Ringling. „Wir haben immer zwei
Lehrkräfte draußen. Das
reicht aus.“ Auf dem Schulhof herrsche striktes Rauchverbot, und das werde konsequent überprüft.
„Es könnte runder laufen“
„Damit für die Kleinen
eine angstfreie Pause gewährleistet ist, müssen Vereinbarungen
eingehalten
werden“, hält die Leiterin der

Grundschule, Gudrid Boyer,
dagegen. „Das könnte runder
laufen.“ Abmachungen würden zum Teil eingehalten,
„aber noch nicht in dem Maße, wie es erforderlich wäre“.
Auf einer Gesamtkonferenz müsse das Problem jetzt
noch einmal gemeinsam besprochen werden. Gudrid
Boyer ist zuversichtlich:
„Wenn am Ende Klarheit
herrscht, kann es sogar ein
Standortvorteil sein, wenn
wir den Raum gemeinsam
nutzen und darüber hinaus
weiter kooperieren.“

SPD warnt: Dodesheide
nicht abwerten
Wegen Britenabzugs: Wohnkonzept gefordert
DODESHEIDE. Der SPD-Orts-

verein
Haste-DodesheideSonnenhügel setzt sich intensiv mit den Folgen des Britenabzugs im Nordosten der
Stadt auseinander. Es müsse
verhindert werden, dass die
britischen Wohnquartiere in
der Dodesheide abgehängt
würden und sich zu einem sozialen Problemfeld entwickelten, schreibt Andreas
Kunze, SPD-Ortsvereinsvorsitzender, in einer Pressemitteilung.
Besonderes Augenmerk
haben die Sozialdemokraten
dabei auf die einfach ausgestatteten Wohnblocks am
Limberg gelegt, die mittlerweile zu einem großen Teil
geräumt wurden und nun
günstig neu vermietet werden sollen. Um einer AbwerDas kommt bei Kindern immer gut an: David, Jan und Jaron bauten gestern an der Nackten Mühle Flöße aus Rinde, Korken tung vorzubeugen, hat die
Foto: Michael Hehmann SPD auf ihrem Parteitag beund Stoff.
schlossen, einen „Maßnahmenkatalog“ für ein „Wohnkonzept Dodesheide“ zu ent-

Mit Hammer und Säge

Die Briten haben die Wohnblocks am Limberg geräumt. Diese
Foto: Gert Westdörp
werden jetzt neu vermietet.

wickeln. Damit wollen die
Sozialdemokraten
„insbesondere die Entstehung von
sozialen Brennpunkten verhindern“, wie es im Antragstext heißt. Für die Stadtteile
Sonnenhügel und Dodesheide soll für die zusammenhängenden, derzeit britisch

genutzten Flächen ein Erschließungskonzept entstehen. „Im Interesse unseres
Stadtteils sehen wir hier
dringend Handlungsbedarf,
bevor wir von Tatsachen
überholt werden, auf die wir
keinen Einfluss mehr nehmen können“, so Kunze.

Viele Aktionen beim Mühlentag in Haste – Wasserrad der Getreidemühle in Betrieb
hmd HASTE. So sehen viele

Kinder gestern am Lernort
Nackte Mühle aus: geschminktes Gesicht, in der einen Hand einen Käscher, in
der anderen Hand ein selbst
gebasteltes
Miniaturfloß.
Der Verein für Jugendhilfe
hatte gestern anlässlich des
Mühlenfestes zum Tag der offenen Tür eingeladen und
spannende Aktionen rund
um die Sägemühle organisiert.
Trotz Regens herrschte
schon frühzeitig großer Andrang. „Mittlerweile ist die
Nackte Mühle so etabliert,
dass wir die Sorge nicht mehr
haben, dass bei schlechtem
Wetter niemand kommt“,
sagt Mitarbeiterin Lisa Beer-

KURZ NOTIERT

hues. Allein dem Naturwissenschaftlichen Verein Osnabrück machte die Bewölkung
einen Strich durch die Rechnung. In Kooperation mit
dem Solarenergieverein hatten die Mitarbeiter Fernrohre für die Sonnenbeobachtung aufgestellt, um, so
Lothar Tryta, „den Stern zu
beobachten, der uns mit
Energie versorgt“. Leider entfielen spannende Bilder von
Oberflächenveränderungen,
Gasausbrüchen oder Sonnenflecken.
Dennoch blieben viele Attraktionen. Strohburg, Spiele
und Schminktisch standen
für die kleinen Besucher bereit, die zudem an einer Wasserbaustelle arbeiteten oder

an der Forscherstation Rollegel,
Eintagsfliegenlarven
oder Libellenlarven unter
dem Mikroskop beobachteten.
Der Verein für Jugendhilfe
verfolgt allerdings einen
„ganzheitlichen Ansatz“, so
die Geschäftsführerin Urthe
Böhnert. So richtet sich das
Fest an alle Altersklassen,
das Gelände ist mittlerweile
weitgehend barrierefrei eingerichtet.
Eine besondere Faszination bleibt die horizontale
Gattersäge, deren Turbine
mit 450 Litern Wasser pro Sekunde angetrieben wird und
so einen knapp drei Meter
langen und einen Meter breiten Kastanienstamm inner-

halb von rund zehn Minuten
horizontal zersägt.
Martin Becker, Tischler
und Experte für historische
Wind- und Wasserbauten,
hatte zudem für eine neue Attraktion gesorgt. Nach monatelangen Restaurierungsarbeiten funktioniert nun das
Wasserrad der Getreidemühle. Mit seinen Mitarbeitern
hatte Becker im vergangenen
September den Wasserzulauf
auseinandergenommen und
einschließlich des Fundaments erneuert. Nun kann
der Wassereinlauf gezielt gesteuert werden. Das ist Voraussetzung für das nächste
Vorhaben. Schon zum kommenden Mühlenfest soll das
Bauwerk Strom erzeugen.

Zu hoher
strompreis?

Jetzt abschneiden!

Hort Latzhose in Haste wird erweitert

CDU-Flohmarkt

Ist doch ganz einfach.

OSNABRÜCK. Am Samstag,

23. Juni, findet von 9 bis 16
Uhr ein Flohmarkt der CDU
an der Meller Landstraße
statt. Private Anbieter können Stände schriftlich mit
der Angabe von Namen und
Adresse anmelden bei: S.
Pohlmann, An der Katharinenburg 11, oder W. Pinkernell, In der Mark 1a. Standgebühr ein Euro.

Mit dem günstigen Strom und Gas von E WIE EINFACH können Sie richtig
sparen. Informieren Sie sich noch heute!

Ja, bitte schicken Sie mir Informationsmaterial zu.

AWO-Kita feiert
OSNABRÜCK. Die AWOKindertagesstätte feiert ihr
fünfjähriges Bestehen am
Samstag, 23. Juni, von 11
bis 16.30 Uhr mit Musik,
Spaß und Spiel.

BEILAGENHINWEIS
Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe liegen Prospekte der
Firmen Galeria Kaufhof, Hagebaumarkt, Max Bahr, Peek &
Cloppenburg und Saturn bei.

Herr

Feier auf der Baustelle: Beim Richtfest
für den Anbau im Hort Latzhose staunten
die Jungen und Mädchen, in welch kurzer
Zeit der Rohbau fachmännisch erstellt
wurde. Der Erweiterungsbau wird dringend benötigt für eine neue Hortgruppe.
Der Andrang ist groß, aber viele Kinder
können nicht aufgenommen werden. Die
Warteliste in der Einrichtung in Haste
wird immer länger. Die katholische
Christus-König-Gemeinde als Bauherr

und Vermieter, das Bistum Osnabrück,
die Evangelische Familien-Bildungsstätte als Hortträger und die Stadt Osnabrück haben auf die Not der Eltern reagiert und dieses Projekt in Kooperation
realisiert. Pünktlich zum Beginn des
kommenden Schuljahres soll der Anbau
für die Eröffnungsparty und den Bezug
durch die neue Gruppe fertiggestellt sein.
56 Kinder werden dann täglich den Hort
Latzhose besuchen.
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