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Auf dem Weg zur Inklusion bleiben 
BILDUNG Grundschul-Sprecher gegen fünfte Klasse der Förderschule Lernen – Kritik am Stadtelternrat

Die optimale Förderung 
der Kinder sei ein span-
nendes Thema. Wichtig 
sei eine sachliche Diskus-
sion. 

WILHELMSHAVEN/GB – Die Lei-
ter der Wilhelmshavener 
Grundschulen wenden sich 
gegen die Einrichtung eines 
fünften Jahrgangs der Förder-
schule Lernen. Die drei Spre-
cher Nicole Becker (Rüster-
siel), Michael Fikus (Hafen-
schule) und Tanja Mlodzian 
(Finkenburgschule) bekräftig-

ten diese Feststellung im Ge-
spräch mit der WZ als Ergeb-
nis einer Abfrage unter den elf 
Grundschulleitungen. Anders 
als vom Stadtelternrat (WZ 
vom 26. Februar) behauptet, 
sei diese Abfrage zum Zeit-
punkt einer Dienstbespre-
chung mit der Schulverwal-
tung abgeschlossen gewesen. 
Alle Schulleitungen hätten die 
Möglichkeit gehabt, sich zu 
äußern. Nur ein Kollege habe 
eine abweichende Auffassung     
geäußert, sich aber bereit er-
klärt, die Mehrheitsauffas-
sung mitzutragen.  

Nach Einschätzung der 

Schulleiter ist die Inklusion 
gerade hinsichtlich des För-
derbedarfs Lernen auf einem 
guten Weg. Sollten Eltern von 
Kindern mit entsprechendem 
Förderbedarf den Eindruck 
haben, dass es in der Grund-
schule nicht optimal gelaufen 
sei, müsse man nachsteuern. 
Es sei aber  falsch, den gene-
rellen Weg zur Inklusion zeit-
lich befristet zu unterbrechen.

Der städtische Referatslei-
ter Carsten Feist hatte  in der 
vergangenen Sitzung des 
Schulausschusses mit Verweis 
auf die Stellungnahme der 
Schulleiter in der Dienstbe-

sprechung berichtet, dass die 
Stadt keinen Antrag auf einen 
fünften Jahrgang der Förder-
schule Lernen stellen werde.

Die drei Schulleiter zeigten 
sich im Gespräch mit der WZ 
befremdet, dass der Stadtel-
ternrat anschließend seiner-
seits eine Abfrage bei den  
Schulleitungen bzw. den Se-
kretariaten vorgenommen ha-
be, um das Thema nun schul-
politisch neu auf die Tages-
ordnung zu bringen. Sie sind 
sich einig: „Wir lassen uns 
nicht instrumentalisieren.“

Ihre Beurteilung sei aus-
schließlich fachlich pädago-

gisch begründet. Selbstver-
ständlich seien sie im Ge-
spräch mit den Eltern. Deren 
Interessen zu vertreten, sei 
aber Sache des Stadtelternra-
tes. Und die Schulelternräte, 
nicht die Sekretariate sollten 
dabei Ansprechpartner des 
Stadtelternrates sein.     

Letztlich aber gehe es um 
das Wohl der Kinder und de-
ren optimale Förderung. Wie 
das geschehen kann, sei ein 
spannendes Thema, über das 
zu diskutieren lohne, so die 
Schulleiter. Dazu sollten alle 
Beteiligten wieder zur Sach-
lichkeit zurückkehren.

Später Eiswinter tötet Vögel
NATUR Geschwächte Tiere möglichst nicht aufscheuchen
WILHELMSHAVEN/SI –  Der späte 
strenge Winter hat den Vögeln 
im Nationalpark Wattenmeer 
stark zugesetzt. Michael Hill-
mann von der Naturschutz-
initiative „Jade-Wale“ teilte 
gestern mit, dass derzeit sehr 
viele tote Vögel an den Strän-
den der Region zu finden sei-
en. Die Beobachtung wird von 
der Nationalparkverwaltung 
Niedersächsisches Watten-
meer bestätigt. Deren Leiter 
Peter Südbeck erklärte auf An-
frage: „Die Vereisung der 
Wattflächen  war für Zug- und 
Strandvögel, die dort ihre 
Nahrung suchen, eine Katast-
rophe.  Wir können froh sein, 
dass die Wattflächen jetzt wie-
der frei werden. Tatsächlich 
sind viele tote Tiere zu fin-
den.“

Bei ihrer Nahrungssuche 
weichen die Vögel aufs Land 
aus, picken auf den Deichen 
oder Wiesen herum. Dabei 
scheinen sie zutraulicher als 
sonst zu sein, lassen Men-
schen oft relativ nahe an sich 
heran. „Die Fluchtdistanz ist  
kürzer, weil den Tieren die 

Kraft und Energie  fehlt“, so 
Südbeck. Jedes Aufscheuchen 
zehrt zusätzliche Energie und 
kann für die Vögel den Tod be-
deuten. 

Sowohl die Jadewal-Freun-
de wie die Nationalparkver-
waltung appellieren an Spa-
ziergänger, Rücksicht auf die 
geschwächten Vögel zu neh-
men und Abstand zu wahren. 
Hundehalter sollten ihre Tiere 
unbedingt an der Leine hal-
ten.  Der späte Wintereinbruch 
schadet den Zugvögeln auch 
deshalb, weil sie sich in dieser 

Zeit normalerweise schon für 
den Flug in ihre Sommer- und 
Brutquartiere im Norden fett 
fressen.  Die Fettreserven die-
nen ihnen als „Treibstoff“. 
Das Fettwerden und der Fett-
verbrauch durch die Muskel-
arbeit sind zeitlich-hormonell 
gesteuert. Richtig gut geht es 
zurzeit den Seeadlern. Für sie, 
so Südbeck, ist der Tisch reich 
gedeckt. Sie haben es im Mo-
ment sehr viel leichter, ihre 
Beute, zu denen neben Fi-
schen auch Vögel gehören, zu 
schlagen.

Toter Vogel am Südstrand. Wegen des  vereisten Watts lei-
den die Tiere Hunger. FOTO: KURT BERNERT

Krischke schließlich seine 
zweite Ehefrau Annegret ken-
nen. An die Liebe auf den ers-
ten Blick glaubte der Pensio-

Durch Sport mit 90 noch fit 
JUBILÄUM Rudolf Krischke feiert heute seinen Geburtstag
WILHELMSHAVEN/SJ – „Rudi ist 
Kult“: Diesen Spruch bekam 
Rudolf Krischke von seinen 
Tischtennis-Kameraden oft zu 
hören. Noch gut erinnert er 
sich an seine aktive Zeit zu-
rück. Seit seiner Jugend 
schwang der Jubilar erfolg-
reich den Tischtennisschläger 
und nahm sogar an Wett-
kämpfen teil. Erst vor zwei 
Jahren –  mit 88 Jahren –  been-
dete er seine Karriere. Geblie-
ben ist ihm ein schnelles Re-
aktionsvermögen, auf das er 
sehr stolz ist.

Seine Begeisterung für den 
Sport entdeckte Rudolf Kri-
sche allerdings nicht in Wil-
helmshaven. Geboren wurde 
er in Trzynietz, in der ehema-
ligen Tschechoslowakei. Dort 
hielt es ihn jedoch nur einige 
Jahre. Nach dem Krieg gelang-
te er zunächst auf die Insel
Sylt und im Anschluss für die 
nächsten 30 Jahre nach Stutt-
gart. Dort arbeitete er ab 1948 
als Eisenbahner und ging 1986 
als Oberinspektor in Pension. 

Während einer Kur in Ma-
lente 1982 lernte Rudolf 

när bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht. Und doch sei der Blitz 
bei beiden sofort eingeschla-
gen. Gemeinsam zog das Paar, 
dass sich 1996 das Ja-Wort 
gab, erst von Stuttgart für wei-
tere zwölf Jahre nach Mün-
chen und verbrachte im An-
schluss 20 Jahre in Hildes-
heim. Vor zwei Jahren folgte  
der Umzug nach Wilhelmsha-
ven. Hier wohnt Annegret
Krischkes  Sohn aus erster Ehe 
und beide sind froh, die Fami-
lie in der Nähe zu wissen. Ru-
dolf Krischke hat – ebenfalls 
aus erster Ehe –  zwei Kinder, 
zwei Enkel sowie sieben Uren-
kel. Verbrachte Rudolf Krisch-
ke seine Freizeit nicht beim 
Tischtennisspielen, fuhr er 
leidenschaftlich gerne Ski und 
spielte einige Jahre Fußball.

Der Sport hat ihn bis ins 
hohe Alter fit gehalten, da ist 
sich der 90-Jährige sicher. 
Auch weiterhin fit und vor al-
lem gesund zu bleiben, ist der 
Wunsch für sein weiteres Le-
ben. Seinen heutigen 90. Ge-
burtstag feiert Rudolf Krisch-
ke im Kreise seiner Familie.

Spielte bis vor zwei Jahren  
Tischtennis: Rudolf 
Krischke. FOTO: ALTMANN

Inner Wheel Club spendet 9250 Euro
ENGAGEMENT Insgesamt wurden sechs ehrenamtliche Einrichtungen bedacht
WILHELMSHAVEN/SUR – Jedes 
Jahr sammeln die 55 Mitglie-
der des Inner Wheel Clubs 
Wilhelmshaven-Friesland 
(IWC) Spendengelder, um ver-
schiedene ehrenamtliche Pro-
jekte und Einrichtungen zu 
unterstützen. „Unser Haupt-
augenmerk liegt besonders 
auf den Kindern und Frauen“, 
so Edeltraut Gerhartz vom
IWC bei der gestrigen Spen-
denübergabe. Insgesamt 9250 
Euro hat der Serviceclub 

durch den Verkauf von Weih-
nachtskeksen, Glühwein, Fin-
gerfood bei Kinoabenden 
oder Hot-Dogs eingenom-
men.

Nutznießer dieser Spenden 
sind in diesem Jahr der Eltern-
verein Krebskranker Kinder, 
der Förderverein Friedel-
Orth-Hospiz, der Förderver-
ein Hausaufgabenhilfe 
„Durchblick“ in Schortens, 
der Ambulante Hospizdienst
Wilhelmshaven, das Kinder- 

und Familienzentrum Wil-
helmshaven (Kifaz), die Shel-
ter Box (Erste-Hilfe-Box für 
Krisengebiete) und eine 
Baumpflanzaktion in Jever.

„Ihre Spende ist Gold 
wert“, sagte unter anderem
Ellen Ritter vom Förderkreis 
„Durchblick“. „Wir können 
gar nicht soviel helfen, wie wir 
eigentlich müssten. Aber die-
se Gelder helfen uns sehr.“ So 
zeigten sich alle Anwesenden 
am gestrigen Nachmittag 

dankbar für die finanzielle 
Unterstützung. „Wir nutzen 
das Geld, um unsere Ehren-
amtlichen weiter fortzubil-
den“, sagte Simon Feyen vom
Ambulanten Hospizdienst. 
Ursula Tolle vom Kinder- und 
Familienzentrum Wilhelms-
haven meinte zu der Spende: 
„Wir können zwar die Lebens-
umstände der Kinder nicht 
ändern, aber wir können  zu-
mindest ein paar Lichtblicke 
schenken.“

Beate Fleckstein (IWC, v.li.), Simon 
Feyen (Amb. Hospizdienst), Ellen Ritter 
(„Durchblick“), Gabriele Burghardt (El-
ternverein Krebskranker Kinder), Edel-

traut Gerhartz (IWC), Stefanie Gründer 
(Amb. Hospizdienst), Ute Kleine-Schmi-
ga (Förderverein Friedel-Orth-Stiftung), 
Jaskia Gutzeit (Elternverein Krebskran-

ker Kinder), Volker Landig (Förderver-
ein Friedel-Orth-Hospiz), Dubi Matheja 
(IWC) und Ursula Tolle (Kifaz) bei der 
Spendenübergabe. WZ-FOTO: LÜBBE

Elektroschrott 
fachgerecht 
recyceln 
WILHELMSHAVEN/SG – Auch 
Elektrogeräte enthalten viel 
Plastik. Irgendwann ist es so 
weit, ein Gerät lässt sich nicht 
mehr reparieren und muss 
weg. Es darf aber nicht in die 
Mülltonne. Altgeräte enthal-
ten Gifte und auch Stoffe, die 
wiederverwendet werden 
können. 

Bei ordnungsgemäßer Ent-
sorgung werden sie nach Ka-
tegorien getrennt gesammelt, 
zerlegt, Schadstoffe werden 
entfernt und Wertvolles wird 
ausgebaut. Der Rest wird zer-
kleinert und durch Trennver-

fahren sortiert. Auch die 
Kunststofffraktionen werden 
zum Teil recycelt.

Eine Rückgabe im Entsor-
gungszentrum (bei kleinen 
Geräten auch am Schadstoff-
mobil) verhindert Diebstahl, 
z.B. nachts vom Sperrmüll an 
der Straße, und illegale Expor-
te. Dadurch leisten Sie Ihren 
Beitrag dazu, dass Elektro-Alt-
geräte nicht in armen Län-
dern unter menschenverach-
tenden, gesundheits- und 
umweltschädlichen Bedin-
gungen ausgeschlachtet wer-
den.

In Zusammenarbeit mit dem BUND 
veröffentlicht die WZ bis Ostern in 
jeder Ausgabe einen Tipp zum The-
ma Plastikfasten.

Geldkassetten
aus Auto 
gestohlen
WILHELMSHAVEN/SG – Ein bis-
lang unbekannter Täter 
schlug am Freitagmorgen 
gegen 8.30 Uhr die Beifahrer-
scheibe eines auf einem Park-
platz geparkten VW-Busses 
ein. Der Täter entwendete 
einen Bastkorb mit Geldkas-
setten. Das Fahrzeug stand 
auf dem Parkplatz eines Ver-
brauchermarktes an der  Bör-
senstraße in unmittelbarer 
Nähe des Eingangs. Nach bis-
herigem Ermittlungsstand soll 
eine Frau den Einbruch bezie-
hungsweise den Täter gese-
hen haben. Dieser soll etwa 
1,80 Meter groß sein, eine 
schwarze Kapuzenjacke getra-
gen haben und in Richtung 
Mellumstraße geflüchtet sein. 
Diese Frau sowie weitere Zeu-
gen sollten sich unter Tel. 
942-0 melden.

Harald Gehrung übergab den 
Scheck an Irene Müller und  
Karen Wauschkuhn. FOTO: FFN

Geld zum Bau 
der Insel für
Geschwister
WILHELMSHAVEN/HANNOVER/
MM – Der Erlös des Spenden-
marathons des Radiosenders 
ffn wurde gestern in Hanno-
ver übergeben: Irene Müller, 
Geschäftsführerin des Wil-
helmshavener Kinder- und Ju-
gendhospizes „Joshuas Engel-
reich“, und Karen Wausch-
kuhn, Leiterin des pädagogi-
schen Teams, nahmen aus 
den Händen des ffn-Ge-
schäftsführers Harald Geh-
rung den Scheck in Höhe von 
128 645,05 Euro entgegen. 
Das Geld fließt – wie berichtet 
– in den Bau der „Geschwis-
ter-Insel“, das sind Räumlich-
keiten  für die Geschwister der 
erkrankten Kinder. „Wir 
möchten einen geschützten 
Rückzugsort bieten, eine Insel
schaffen“, so Geschäftsführe-
rin  Müller.

WZ vom 06.03.2018


