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GUTEN MORGEN!
Unterschiede

Erfolglose
Ordnung
Von Markus Wienken
Auf- und einräumen, da stoßen
Welten aufeinander. Das fängt
schon mit einer ganz unterschiedlichen Auffassung von
Ordnung an. Die Spülmaschine
bietet vielfach Gelegenheit, sich
auf dem
Schlachtfeld
der Ordnung
auszutoben.
Wer einen Blick
in die Maschine
wirft, der weiß,
was ich meine.
Massenweise
Fächer, die sich mit den unterschiedlichsten Dingen bestücken lassen. Gläser und Tassen
oben, Teller und Töpfe unten,
Besteck in das Fach, in den
meisten Fällen ebenfalls unten.
Nach einer Mahlzeit ist die Maschine bei einer Kleinfamilie wie
der unserigen natürlich nicht
voll. Also wartet das Gerät noch
auf den Start und das Geschirr
auf den Waschgang.
Am Abend wird nachgeladen.
Was ich sehe, gefällt mir nicht.
Zwischendurch war jemand anderes aus der Familie an der Maschine, hat meine Ordnung
durch seine Ordnung ersetzt.
Von oben nach unten durchgetauscht. Also beginne ich, wieder alles auf mein System umzustellen. Ich bleibe dabei. Töpfe und Teller unten, Tassen und
Gläser oben. Das geht nicht
ohne Lärm vonstatten, wie das
bei Glas und Porzellan halt so
ist. Auch das Hin- und Hergeschiebe mit den gebrauchten
Kochtöpfen und der kräftig angebrutzelten Pfanne verursacht
im Hause viel Aufmerksamkeit.
Als ich versuche, eine zweite
Pfanne zwischen Teller und Tupper-Dose zu quetschen, spüre
ich ein Klopfzeichen auf der
Schulter. Meine Frau versucht
auf diesem Wege, meinen Arbeitseifer zu bremsen. Ich lasse
mich nicht aufhalten, fühle
mich in meiner Vermutung bestätigt, dass sie im Vorfeld meine Ordnung sogar torpediert
hat. Wortlos stelle ich die Maschine an und muss zwei Stunden später feststellen: Spülen
ohne Spül-Tab, da hilft die beste
Ordnung nicht.

KURZ NOTIERT

Halloween-Party
im Verwell
VERDEN � Im Verwell-Bad in
Verden steigt heute, 15 bis 18
Uhr, eine Halloween-Party für
Kids bis 14 Jahre. Die Mädchen und Jungen erwarten
Spiele und Musik, die Gastronomie bietet Speisen passend
zum gruseligen Anlass, und
auch das Erlebnisbad werde
„schaurig-schön“ dekoriert
sein, versprechen die Veranstalter. Es gelten die regulären Eintrittspreise.
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Aus drei mach eins

NACHRUF

Mit Weitsicht und
Engagement agiert

Ausbildungsreform für Pflegeberufe soll 2020 greifen / Gestern Fachtag im Kreishaus
VERDEN/LANDKREIS � Ob in
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Sozialstationen –
Fachkräfte werden händeringend gesucht. Vor diesem Hintergrund und angesichts der politischen Initiative, die bislang
drei Pflegeberufe zu einem zusammenzuführen, hatten gestern Kreisverwaltung, Fachkräfteoffensive sowie die Berufsfachschule für Altenpflege in
Langwedel (ibs) und die BBS
Verden als regionale Kooperationspartner einen Fachtag zur
Umsetzung der generalistischen
Pflegeausbildung im Landkreis.
Für die Befürworter ist die
Ausbildungsreform die logische Konsequenz daraus,
dass sich die Anforderungen
in den Pflegeberufen inzwischen sehr angeglichen haben. Kritiker befürchten jedoch eine Schmalspurausbildung.
Das Pflegeberufegesetz wurde inzwischen verabschiedet
und setzt zum Jahresende
2019 das bislang gültige Krankenpflege- und Altenpflegegesetz außer Kraft. Damit
sind die Weichen für weitreichende Veränderungen in der
Ausbildung gestellt.
Nach den Grußworten von
Landrat Peter Bohlmann und
der Einführung ins Thema
durch Gudrun Schemel (ibs)
und Manfred Runge (BBS) legte der Hauptreferent der Tagung los. Thomas Knäpper,
Berater zur Qualifizierung in
den Pflegeberufen für Niedersachsen/Bremen, beschrieb
den Vertretern der ambulanten und stationären Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege umfassend, was ge-

DPM trauert um Ralf Zimmermann von Siefart

Manfred Runge, Gudrun Schemel, Thomas Knäpper, Ute Schwetje-Arndt, Melanie Silbermann und Peter Bohlmann stellten die Neuerungen vor. � Foto: Niemann
plant ist.
So sollen die Ausbildungsberufe Gesundheits- und
Krankenpflege, Kinderkranken- und Altenpflege zusammengeführt werden. „Es gibt
dann nur noch eine allgemeine Ausbildung zur Pflege von
Menschen aller Altersgruppen und in allen Versorgungsbereichen“, so Knäpper.
Die neue Ausbildung sei EUweit anerkannt und beinhalte auch eine Spezialisierung
zum Altenpfleger oder zum
Kinderkrankenpfleger
im
dritten Lehrjahr. „Diese Entscheidung muss bei Ausbildungsbeginn getroffen werden.“ Denn der Lehrbetrieb,
müsse schließlich zu der Spe-

zialisierung passen.
In der generalisierten Ausbildung erhalten die Auszubildenden nach Auskunft des
Referenten
umfassende
Kenntnisse in der Versorgung
von Kindern, in der stationären Akut- und Langzeitpflege,
in der ambulanten Pflege und
in der psychiatrischen Versorgung nach einem einheitlichen Lehrplan. Weiter sehe
die Gesetzesreform neben
der Ausbildung im jeweiligen
Betrieb Gastpraktika in anderen Bereichen vor. Zudem solle das Schulgeld für die Ausbildung bundesweit abgeschafft (Niedersachsen hat
das bereits getan) und eine
einheitliche Vergütung einge-

führt werden.
Knäpper ging außerdem auf
die Fragen der Teilnehmer
rund um das neue Pflegeberufsreformgesetz ein. Melanie Silbermann (ibs) hatte
eine Präsentation zu Einsätzen in Pflegeeinrichtungen
vorbereite, Ute SchwetjeArndt vom Fachdienst Wirtschaftsförderung der Kreisbehörde präsentierte themenrelevante Angebote der Fachkräfteoffensive
Landkreis
Verden. Und das Fazit der
Teilnehmer? Sie wollen am
Ball bleiben, sich austauschen, um die generalistische
Pflegeausbildung vor Ort von
Beginn an möglichst aktiv
auszugestalten. � nie

Geld für Ausstattung und Projekte

VERDEN � Der langjährige erste Vorsitzende des Vereins
Deutsches
Pferdemuseum
(DPM), Ralf Zimmermann
von Siefart, ist am 8. Oktober
im Alter von 93 Jahren verstorben. DPM-Vorstand und
das gesamte Museumsteam
erinnern sich dankbar an
„seine jahrelange engagierte
Vorstandsarbeit, seine Weitsicht und die vielen richtungsweisenden
Entscheidungen, die die Entwicklung
des Deutschen Pferdemuseums bis heute maßgeblich
beeinflusst haben“, heißt es
im Nachruf des Museums.
Der studierte Diplom-Landwirt wuchs mit Pferden auf
und war später auch als Züchter aktiv. Im Jahr 1987 übernahm Zimmermann von Siefart aus Eilte im Heidekreis
den Vorsitz im Trägerverein
des Museums und hatte ihn
bis zum Jahr 2000 inne. Mit
überaus großem Engagement
trug er in seiner Amtszeit
dazu bei, das DPM zu professionalisieren, die Sammlung
um wertvolle Exponate zu erweitern und es auf eine sichere finanzielle Basis zu stellen.
Zimmermann von Siefart
haben den Namen „Deutsches Pferdemuseum“ als
„anspruchsvollen
Begriff“,
verstanden, der für ihn mit
dem Ziel verbunden gewesen
sei, das Museum auf eine
bundesweite Basis zu stellen.
So forcierte er durch seine
persönliche Beziehung zu
Dieter Graf Landsberg-Velen,
dem damaligen Präsidenten
der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung (FN), die Zusammenarbeit mit dem nationalen Dachverband der Reitsportler und Züchter sowie

Ausschuss informiert sich über Fördermöglichkeiten für Historische Bibliothek des Dog
VERDEN � Die Historische Bibliothek des Domgymnasiums stand bei der Sitzung des
Kreisschul- und Sportausschusses erneut auf der Tagesordnung. Aufgrund der
schlechten Klimabedingungen und der beengten Räumlichkeiten stellte die Schule
Ende vergangenen Jahres einen Antrag auf Modernisierung. Nachdem das Domgymnasium jetzt ein Nutzungskonzept vorgelegt hat, informierte Landrat Peter Bohlmann über verschiedene Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten.
So teilte Dr. Stephan Lüttich
von der Klosterkammer Hannover auf Anfrage mit, dass
eine Förderung durch die
Klosterkammer
grundsätzlich möglich sei. Bezuschusst
werden könne im vorliegenden Fall jedoch nicht eine
Baumaßnahme, sondern nur
die Ausstattung der Bibliothek, zum Beispiel Regale, Tische, Lampen und möglicher-

Historiker Hartmut Bösche gehört zum Kreis der Ehrenamtlichen,
die die bedeutende Dog-Bibliothek betreuen. � Foto: Wienken
weise auch Klimageräte.
Voraussetzung dafür sei
nicht, dass die Bibliothek
auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde, sondern eine verlässliche, auf
Dauer angelegte Einbindung
in das schulische Konzept,
unabhängig von der Unterstützung durch ehrenamtliche Personen. Es müsse sich
zudem um eine bedeutende

Bibliothek handeln, die wertvolle Bücher zu ihrem Bestand zählt.
Auch Catrin Gold, Leiterin
der Bibliothek des Landschaftsverbands Stade, ist
über die Historische Bibliothek des Domgymnasiums informiert und hält diese für
die bedeutendste ihrer Art im
Elbe-Weser-Raum.
Gemäß
den
Förderleitlinien
des

den Reit- und Pferdezuchtverbänden. Für seine Verdienste
verlieh ihm Dieter Graf
Landsberg-Velen das Deutsche Reiterkreuz in Gold.
Ralf Zimmermann von Siefart begleitete den Umzug
des DPM von der Andreasstraße an den Holzmarkt und die
damit verbundene Neukonzeption der Ausstellung.
Durch seine enge Zusammenarbeit mit der
Stadt
und
dem
Landkreis Verden,
der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung
und
dank der mit
Ralf Zimmer- großem Engamann von Sie- gement eingefart †.
worbenen
Spenden
konnten auch die finanziellen Herausforderungen, die
dieses Projekt für den Verein
mit sich brachte, gemeistert
werden.
Die Fertigstellung des erweiterten und neu gestalteten Museums wählte sich Ralf
Zimmermann von Siefart als
Höhe- und Schlusspunkt seiner Amtszeit. Rund 3000 Besucher konnte er am 21. Mai
2000, dem Tag der Eröffnung
des Deutschen Pferdemuseums am Holzmarkt, begrüßen.
Auch nach Niederlegung
seines Amtes blieb Ralf Zimmermann von Siefart treues
Mitglied des Vereins und ließ
es sich anlässlich des 50-jährigen Vereinsjubiläums im September 2015 nicht nehmen,
gemeinsam mit dem Museumsteam auf die Geschichte
des Vereins zurückzublicken.

AUS DER SPORTREGION

Landschaftsverbandes Stade
sind bauliche Maßnahmen
von der regionalen Kulturförderung aus Landesmitteln
ausgeschlossen. Gegenstand
einer Unterstützung können
aber Projekte sein, die geeignet sind, Jugendlichen kulturelle Werte zu vermitteln beziehungsweise ihnen kulturelle Betätigung zu ermöglichen. Mit dieser Projektbegründung könnte auch die
Historische Bibliothek des
Domgymnasiums einen Förderantrag stellen, beispielsweise für Maßnahmen, die
der Bestandserhaltung dienen.
Hierfür müsste die Bibliothek jedoch nachhaltig für
den Schulalltag und darüber
hinaus möglicherweise auch
für andere Interessenten
nutzbar gemacht werden.
Gold riet außerdem dazu, unbedingt Kontakt mit der Herzog-August Bibliothek in Wolfenbüttel und der VGH-Stiftung aufzunehmen. � ahk

Es geht um Koordination
und Konzentration
KSB bietet Fortbildung für Übungsleiter
FISCHERHUDE � Unter der
Überschrift
„Koordination
und Konzentration“ bietet
die Sportregion Osterholz-Rotenburg-Verden für Samstag,
3. November, 14 bis 18 Uhr, in
der Vereinsturnhalle in Fischerhude eine ÜbungsleiterC-Fortbildung an. Dieser
Lehrgang gibt den Teilnehmern viele praktische Übungen an die Hand, die für die
unterschiedlichsten Altersgruppen angewendet werden
können.
Koordination, so heißt es in
der Einladung, sei eine wichtige Fähigkeit, die nicht nur
bei sehr vielen Sportarten benötigt werde, sondern auch
im Bildungsbereich, Gesund-

heitswesen, im Berufsleben
und ganz allgemein im Alltag
von Nutzen sei. Die Koordination müsse aber erlernt und
stetig trainiert werden.
In der Fortbildung werden
die Begriffe inter- und intramuskuläre Koordination aufgefrischt und mit Praxis belebt. Außerdem setzen sich
die Teilnehmer gemeinsam
mit
Referentin
Susanne
Kuppler mit kinästhetischer
Differenzierung, räumlicher
Orientierung, Gleichgewicht,
komplexer Reaktions- und
Rhythmusfähigkeit auseinander.
Weitere Infos und Anmeldungen unter www.ksb-verden.de. � gw
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