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Woche für Woche versorgt der Anzeiger Verlag mit 
seinen Titeln die Leser mit wichtigen Informationen. 
Damit sind wir Markt führer in unserem Verbreitungs-
gebiet. Für unsere Kunden – die Gewerbetreibenden 
der Region – ist die optimale Haushalts abdeckung 
ein großer Vorteil. Zusammen mit unseren Verbund-
partnern erreichen wir eine Auflage von über einer 
Million Exemplaren.

Um den steigenden Anforderungen an uns gerecht 
zu werden, suchen wir

freiberufliche 
Mitarbeiter/innen

in verschiedenen Gebieten unseres Verbreitungsge-
bietes. 
Wenn Sie neugierig sind, eine schnelle Auffassungs-
gabe haben und auf den Punkt schreiben können, 
wenn Sie dann noch gut mit dem Fotoapparat 
umgehen und mobil sind, dann sind Sie in unserem 
Team die richtige Frau oder der richtige Mann.
Bitte bewerben Sie sich schriftlich mit Angaben über 
Ihren persönlichen Werdegang und Ihrer jetzigen 
Tätigkeit.
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VON STEFANIE KETTLER

Bremervörde. Essen und Lernen 
gehört zusammen. Ohne die 
nötige Energie fällt es vielen 
schwer, sich auf eine Sache zu 
konzentrieren und für Neues 
offen zu sein. Insbesondere 
im Ganztagsschulbetrieb nimmt 
ein ausgewogenes Mittages-
sen eine wichtige Rolle ein. 
Deswegen ist die Freude in 
der Hauptschule Bremervörde 
umso größer, dass pünktlich zu 
Weihnachten die neue Mensa 
in Betrieb genommen werden 
konnte. 

„Man munkelt, dass Herr Stel-
ling mittlerweile ein Mensa-
Fachmann geworden ist“, zeigt 
sich Bürgermeister Eduard Gum-
mich erfreut darüber, den Gnar-
renburger Architekten mit dem 
Projekt beauftragt zu haben. 
Stelling habe sich bereits an 
vielen Stellen im Nordkreis für 
Mensenbauten verantwortlich 
gezeigt, „mit seiner Handschrift 
sind wir gut bedient“.
Rund 270.000 Euro - bereitge-
stellt aus Mitteln des Konjunk-
turpaketes II, der Stadt Bremer-
vörde sowie des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) - sind in 
den Bau geflossen. Das ehema-
lige Café Pause wurde durch 
einen Anbau erweitert, rund 
85 Quadratmeter Nutzfläche 

sind dazugekommen. „Ich den-
ke, das, was hier entstanden 
ist, kann sich durchaus sehen 
lassen“, betont Hauptschullei-
terin Tanja Bovenschulte. In 
viereinhalb Monaten Bauzeit 
wurde ein modernen lichtdurch-
fluteter Anbau geschaffen, der 
sich mit allerhand Extras, wie 
lärmdämmenden Tischoberflä-
chen oder schmutzabweisenden 
und pflegeleichten Boden- und 
Wandbelägen, durch schicke 
Funktionalität auszeichnet. Eine 
Terrasse soll im Sommer fertig 
gestellt werden, und auch die 
Möglichkeit einer nachträgli-
chen Erweiterung ist bereits 
in die Planungen eingeflossen. 
In Form eines Durchbruches 
in einen angrenzenden Klas-
senraum, der durch die Ver-
wendung von Leichtbauwänden 
vorbereitet wurde, könne die 
Mensa um weitere 60 Quadrat-
meter vergrößert werden. „Wir 

sind rundum mit dem zufrieden,
was Sie uns konzipiert haben“, 
bedankt sich die Schulleiterin bei 
Torsten Stelling. 
95 Plätze stehen nun in der 
neuen großen Mensa in der 
Hauptschule bereit, im „Schicht-
dienst“ sollen alle Schüler, Leh-
rer und Schulbedienstete mit
den vom Ostel gelieferten Mit-
tagessen versorgt werden. Das 
Angebot solle sich allerdings
nicht nur auf die Angehörigen
der Hauptschule beschränken.
Die Mensa solle allen Schülern
offenstehen. 

Bis 9 Uhr ist es an jedem Werk-
tag möglich, ein Mittagessen 
anzumelden. Das Ostel bereitet
diese dann individuell auf die
von der Schule angegebenen
Personenzahl vor. 3,60 Euro sei-
en pro Mittagessen veranschlagt 
worden. Dank der Unterstüt-
zung der Stadt als Schulträger
können die Mahlzeiten jedoch
für drei Euro herausgegeben
werden. Und die Schüler der 
Hauptschule zahlen im Dezem-
ber sogar nur 1,50 Euro - der
örtliche Lions Club engagiert
sich für das Projekt und hat
Anfang des Monats eine kräfti-
ge Finanzspritze zugesagt. Und 
auch der Kinderschutzbund, 
freut sich Tanja Bovenschulte,
hat seine Hilfe bereits für die
Zukunft angekündigt.

Schule als Lebensraum
Mensa der Hauptschule hat Betrieb aufgenommen
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Bremervörde. Mit der Stim-
menmehrheit der CDU-Frakti-
on und 14 Enthaltungen wur-
de der Haushaltsplan für das 
kommende Jahr angenommen. 
Der Ergebnishaushalt schließt 
mit einem Defizit von 400.000 
Euro ab.  Die Mehrheit sprach 
sich für die Einhaltung der ver-
anschlagten 5,2 Millionen Euro 
für den Bau der Grundschule 
Nord aus. 

Finanzausschussvorsitzender 
Peter Hoheisel (CDU) erklärte zu 
Anfang, wie das 400.000-Euro-
Defizit zustande käme. Ursache 
seien die hohe Kreisumlage in 
Höhe von 6,7 Millionen Euro an 
den Landkreis und die gestiege-
nen Energiepreise. 
Die Innenstadtsanierung und 
die Investitionen im Kinderta-
gesstätten- und Schulbereich 
seien weiterhin die Schwer-
punkte des kommenden Jahres. 
Wenn das gelinge, so Hoheisel, 
sei für Bremervörde und die 
Gesellschaft „viel erreicht“. 
Uwe Noetzelmann (SPD) sprach 
für seine Fraktion und kritisierte 
wenig an dem Haushaltplan. 
Der von der SPD vorgebrachte 
Antrag, 17.000 Euro für Kul-
tur- und Sportvereine einzupla-

nen, wurde mit CDU-Mehrheit 
abgelehnt. 
Mittelfristig müssten nach 
Ansicht der SPD die Grundsteu-
ererhöhung und die Kürzungen 
im Sozialbereich wieder rück-
gängig gemacht werden. Zum 
pädagogischen Konzept einer 
Modellschule forderte die SPD, 
dass die 5,2 Millionen Euro im 
baulichen Bereich unbedingt 
eingehalten werden müssten. 
Das pädagogische Konzept der 
Grundschule Nord müsse auch 
auf die Grundschule Engeo 
übertragen werden. FDP und 
Die Grünen sprachen sich dage-
gen aus, die Haushaltskonsoli-
dierung mit den bevorstehen-
den Umstrukturierungen der 
Grundschulen zu verbinden.  
Dr. Hoppe-Seyler (FDP) nann-
te es gar einen „Fehler erster 
Güte“. Er kritisierte das Vorge-
hen, die Aufgabe der dörflichen 
Grundschulen damit „versüßt“ 
zu haben, indem eine Modell-
schule gebaut werden solle, 
die in aller Konsequenz weder 
finanzierbar noch aufgrund 
des zeitlichen Drucks vernünf-
tig geplant werden könne. Er 
sprach von 20 bis 30 Millio-
nen Euro, die es kosten wür-
de, nicht nur die Grundschule 
Engeo an das pädagogische 
Modellvorhaben anzupassen, 

sondern auch die weiterfüh-
renden Schulen. Würden diese 
nicht angepasst, sei die „neue 
Pädagogik“ ziemlich unnütz. 
Hoppe-Seyler forderte des-

halb, Abschied von der „Luft-
schloss-Neue-Null-Energie-
Haus-Pädagogik“ zu nehmen 
und stattdessen den Ausbau 
der Grundschulen in Engeo, 

Hesedorf und Iselersheim zu 
Ganztagsschulen zu forcieren. 
Die FDP/Die Grünen-Fraktion 
stellten den Antrag, „Verpflich-
tungsermächtigungen“ in die 
mittelfristige Finanzplanung 
mit aufzunehmen. Damit sol-
le  die langfristige Entwicklung 
der Schulen geplant werden
können, denn der Umbau der 
Grundschule Engeo, der Neu- 
oder Umbau der Realschule, 
vielleicht eine Oberschule, wür-
den einen zweistelligen Betrag 
kosten. Der Antrag wurde mit 
17 Nein-Stimmen und zwölf 
Ja-Stimmen abgelehnt.     
Dr. Johannes Klotz (WG Pro
Bremervörde) forderte hinge-
gen, Bildung zum Schwerpunkt-
thema zu machen und die 
5,2 Millionen nicht als Dogma
zu sehen, denn das blockiere
die Entwicklung. Die künftige 
Generation müsste, aufgrund 
geringer Arbeitnehmerzahlen,
mehr leisten und 2030 würden
75 Prozent der Menschen in 
Städte abgewandert sein. „Wie 
will man sich dem stellen?“
fragte das Ratsmitglied. „Alles 
Effekthascherei“ kommentier-
te CDU-Fraktionsvorsitzender
Frank Pingel, kommentierte 
Klotz‘ Worte und forderte auf,
das Ende des Architektenwett-
bewerbs im März abzuwarten.

Haushaltsplan angenommen
Thema Schule dominierte dreistündige Sitzung

VON ARANKA SZABÓ
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“„„Mit der Handschrift 
von Herrn Stelling sind 

wir gut bedient“

Eduard Gummich


