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IN KÜRZE

Festplatz ab
heute gesperrt
STADTHAGEN. Der Festplatz
an der Enzer Straße ist ab
heute wegen des Herbstkrammarktes für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.
Fahrer müssen sich bis Freitag, 20. Oktober, eine Alternative zum Parken suchen.
Während dieser Zeit steht der
Parkplatz an der Herminenstraße als kostenfreier Parkplatz weiterhin zur Verfügung. Das Parken in der Tiefgarage Hundemarkt ist hingegen auch während des Krammarktes (ausgenommen
sonnabends ab 14 Uhr und
am Sonntag) gebührenpflichtig. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

Wochenmarkt
fällt aus

Treffsicherer
Zahnarzt

STADTHAGEN. Viele sind gekommen, einer
hat getroffen: Jörg Nessler (mit Scheibe und
Sohn Fabian im Arm) gelang beim Stadthäger Schützenfest der beste Schuss. Zum Aufhängen der Ehrenscheibe an seinem Haus an

der Straße Im Alten Felde, wo der Zahnarzt
mit seiner Familie wohnt, trafen zahlreiche
Gäste ein. Nicht nur die Freunde vom MarktKloster-Rott, Chargierte und FestkomiteeMitglieder freuten sich auf die Grillparty in

Nesslers Garten, sondern auch Freunde und
die Mitglieder des Kegelclubs Bierchen, in
dem Nessler aktiv ist. Zum dritten Mal hintereinander hatte das Markt-Kloster-Rott den
besten Schuss einkassiert.
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„Imageschaden entstanden“
Eltern der Obernwöhrener Kita „Wunderland“ befürchten Schließung / Theiß: Das ist vollkommen unbegründet
VON STEFAN ROTHE

STADTHAGEN. In der Elternschaft
des
Kindergartens
„Wunderland“ in Obernwöhren gibt es Sorgen, die Kita
könnte eines Tages geschlossen werden. Der Elternsprecher Axel Ludewig hat sich
deswegen in einem Brief an
Bürgermeister Oliver Theiß
gewandt. Dieser bezeichnet
die Ängste der Eltern auf Anfrage als vollkommen unbegründet.
Derzeit gibt es im „Wunderland“ eine Gruppe mit 15 Kindern. Nach Darstellung von
Ludewig hätte die Kita räumlich die Kapazität für eine
zweite Gruppe, allerdings
müsste dann eine dritte Erzieherin eingestellt werden.
Ludewig fragt sich angesichts stadtweit fehlender Kita-Plätze (wir berichteten),
„warum die Stadtverwaltung
nicht stärker Plätze im Kindergarten Obernwöhren vergibt“.
Denn „immerhin befinden sich

Die angesprochene Äuße- waltungschef fügt freilich hinrung sei missverstanden wor- zu: „Wir können aber niemanden, sagt Bürgermeister Theiß den nach Obernwöhren zwinauf Anfrage. Die Feststellung, gen.“
das „Wunderland“ sei nicht so
Theiß sagte zu, „bei entnachgefragt, habe nichts mit sprechender Nachfrage werdem Kindergarten als solchem den wir in Obernwöhren sofort
zu tun. „Der Grund dafür liegt eine zweite Gruppe aufmaeinzig und alchen“. In dieFehlende Mobilität
lein in der Entsem
Zusamfernung
von
menhang
weroder nicht vorhandener
der Kernstadt.“
de
aktuell
Wille sorge bei vielen
Fehlende Moüberlegt, „eine
bilität
oder
altersübergreiEltern in der Kernstadt
nicht vorhanfende Gruppe
dafür, dass sie einen freien aufzumachen“,
dener
Wille
sorge bei viedas heißt, auch
Platz in Obernwöhren
len Eltern in
Krippenkinder
nicht annehmen.
der Kernstadt
zuzulassen.
dafür, dass sie
„Das
würde
einen freien Platz in Obern- die Attraktivität des ,Wunderwöhren nicht annehmen und landes‘ sicher noch erhöhen.“
im Zweifel lieber länger auf
Der Bürgermeister betont
einen Platz in der Kernstadt abschließend, die Sorge von
Eltern, „das Wunderland“
warten.
Theiß versicherte, die Ver- könnte geschlossen werden,
waltung biete Plätze „in sei „vollkommen unbegrünObernwöhren mit genau dem- det“. Theiß betont: „Eine
selben Nachdruck an wie in Schließung ist absolut ausgejeder anderen Kita“. Der Ver- schlossen.“
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Eltern sorgen sich um die Zukunft vom „Wunderland“.

hier die meisten noch verfügbaren Kindergartenplätze im
ganzen Stadtgebiet“. Den Elternsprecher ärgert zudem,
dass die Stadtverwaltung in
der jüngsten Sitzung des Kindergarten-Ausschusses
des
Rates bekundet hatte, die Kita-Plätze in Obernwöhren sei-
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en nicht so nachgefragt. Durch
derlei Äußerungen entstehe
für die Kita „ein Imageschaden“, so Ludewig. Das Ganze
münde in Teilen der Elternschaft in die „Angst, dass der
Kindergarten in Obernwöhren
an Bedeutung verliert oder gar
geschlossen wird“.

Kandidaten streiten wegen Inklusion
Landtagswahlkampf: Nach einem Unterrichtsbesuch in der Schule am Bürgerwald geraten die Gäste schnell aneinander
STADTHAGEN. Die Bundestagswahl ist vorbei, jetzt stehen die
Zeichen auf Landtagswahlkampf. Entsprechend ist gestern aus einem Gespräch zwischen den hiesigen Landtagskandidaten und Fachleuten bei
der Paritätischen Lebenshilfe
(PLSW) schnell ein verbaler
Schlagabtausch
erwachsen,
dem
Bürgerwald-Schulleiter
Michael
Eggelmann
und
PLSW-Geschäftsführer Bernd
Hermeling nur noch als Zuhörer
beiwohnten.
Dabei hatte alles friedvoll begonnen. CDU-Kandidatin Colette Thiemann, Sozialdemokrat
Karsten Becker, die Grüne Imke
Hennemann-Kreikenbohm,
Björn Försterling (FDP), Bil-

dungs- und Jugendpolitischer
Sprecher seiner Fraktion im
Landtag, sowie Richard Wilmers (WIR) hospitierten im Unterricht der Schule am Bürgerwald. Anschließend berichteten
sie in einer Pressekonferenz von
dem, was sie gesehen hatten.
Das Thema lautete Inklusion –
nicht nur schulpolitisch, sondern auch gesamtgesellschaftlich derzeit wohl eines der heißesten Eisen. Im Landkreis
machten zuletzt die Probleme
der Rintelner Grundschulen
Schlagzeilen (wir berichteten).
Becker sagte dazu später, im
Fall der Grundschule Deckbergen, wo drei Schüler einen Mitschüler verprügelt hatten, sei es
um emotional beeinträchtige

Harmonie fürs Foto – im vorangegangenen Gespräch fliegen jedoch
die Fetzen zwischen den Politikern.
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Kinder gegangen. Solche wären
auch vor der Inklusion bereits
auf Regelschulen gegangen.
Das Problem läge hier eher in
der sich häufenden Zahl ent-

sprechender Auffälligkeiten.
Der Streit entzündete sich
aber zuvor an Beckers Aussage,
die gerade gesehenen Schüler
schienen sich in der Schule

wohlzufühlen und die Inklusion
lasse sich eben nicht innerhalb
weniger Jahre erreichen. Thiemann erwiderte darauf, die
CDU sei schon immer für den
Erhalt der Förderschulen gewesen und es sei „schön, dass
auch Herr Becker das inzwischen so sieht“.
Damit war das Gefecht eröffnet, die Front verlief entlang
des Tisches mit SPD, WIR und
Grünen auf der einen und
CDU/FDP auf der anderen Seite. Vor allem verorteten beide
Fraktionen beim jeweiligen Gegenüber den eklatanten Mangel an Sozialpädagogen, ein
wichtiger Grund für die
Schwierigkeiten der Schulen
bei der Inklusion.
jcp

STADTHAGEN. Aufgrund der
Feiertage am 3. (Tag der
Deutschen Einheit) und 31.
Oktober (Reformationstag)
fällt der Wochenmarkt an diesen Tagen aus. Eine Verlegung auf den jeweiligen Vortag findet nicht statt, wie die
Verwaltung mitteilt.

Speed-Dating
zur Landtagswahl
STADTHAGEN. Wer den heimischen Landtagskandidaten
mal auf den Zahn fühlen
möchte, hat heute in der Alten Polizei, Obernstraße 29,
dazu Gelegenheit. Colette
Thiemann (CDU), Karsten Becker (SPD), Imke Hennemann-Kreikenbohm (Bündnis
90/ Die Grünen) und Metin
Duygu (Die Linke) sind ab 19
Uhr im Kulturzentrum zu
Gast. Es soll mehrere 15-minütige Tischgespräche mit
den Kandidaten geben. Dabei
kann es um Fragen zur gesellschaftlichen Teilhabe gehen,
um Möglichkeiten eines interkulturellen Dialogs, um Strategien des Zusammenlebens
und einer nichtrassistischen
Zukunft sowie zu allen sonstigen Fragen, die die Besucher
interessieren, teilen die Organisatoren mit. Der Abend soll
mit zwei kurzen KabarettSzenen ausklingen.

Wanderung zur
Schweinehütte
WENDTHAGEN. Der Verkehrsverein Wendthagen-Ehlen plant für Dienstag, 3. Oktober, eine Wanderung unter
dem Motto „Als Kaiser Wilhelm II. im Bückeberg jagte“.
Los geht’s um 10 Uhr an der
Schutzhütte Brandshof. Die
etwa fünf Kilometer lange
Strecke verläuft über den
Knebelsbrink zur Schweinehütte und von dort am Auffangteich vorbei wieder zurück. Zum Abschluss der etwa
zweieinhalb Stunden langen
Wanderung soll es einen Imbiss in der Schutzhütte geben.

Diakonisches Werk
Montag geschlossen
STADTHAGEN. Das Diakonische Werk der EvangelischLutherischen Landeskirche
Schaumburg-Lippe an der
Bahnhofstraße 16 bleibt am
Montag, 2. Oktober, geschlossen. Weitere Informationen
zum Diakonischen Werk gibt
es im Internet unter diakonie-schaumburg-lippe.de.
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