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KREIS LEER - Wenn am mor-
gigen Donnerstag der Schul-
ausschuss des Landkreises
Leer zusammenkommt, ste-
hen strittige Themen auf der
Tagesordnung: die Zukunft
der Förderschulen Lernen
und die beabsichtigte Kündi-
gung von Räumen, die von
der privat getragenen Schule
am Deich (Förderschule) un-
ter dem Dach der Greta-
Schoon-Schule in Leer ge-
nutzt werden. Schon vorher
schlagen die Wellen hoch.

Nachdem bereits vorige
Woche die Grünen Wider-
stand gegen die Kündigung
angekündigt hatten, meldete
sich gestern der CDU-Land-
tags- und Kreistagsabgeord-
nete Ulf Thiele aus Remels zu
Wort. Er warf der Kreisver-
waltung vor, entgegen einer
Absprache die Sitzung einbe-
rufen zu haben, „zu unserer
Überraschung und mit kür-
zest möglicher Ladefrist“.
Seine Forderung: Der Land-
kreis solle die Sitzung absa-
gen.

Das aber möchte Landrat
Bernhard Bramlage (SPD)
nicht, wie sein Pressespre-
cher Dieter Backer gestern
mitteilte. Im Gegenteil: Der
Verwaltungschef sieht die
Sondersitzung als geboten
an, weil es in den strittigen
Fragen noch viel Beratungs-
bedarf gebe.Mit Beschlüssen
rechnet der Landkreis selber
nicht – denn es folgt noch ei-
ne reguläre Sitzung am

31. Mai, die auch bereits ter-
miniert war.

Schon in der Sitzung am
14. März hatte die Zukunft
der Förderschulen Lernen
auf der Tagesordnung ge-
standen; der Landkreis will
bis zum Sommer 2017 meh-
rere Einrichtungen auflösen,
weil durch die vom Land Nie-
dersachsen beschlossene In-
klusion immer mehr Kinder
mit Lernschwächen reguläre
Schulen besuchen und die
Zahl der Kinder an den För-
derschulen abnimmt. Zu Be-
schlussempfehlungen kam es

aber nicht – auf Wunsch des
Ausschusses wurde die Ange-
legenheit vertagt, weil noch
Beratungsbedarf bestand.

Ulf Thiele merkt nun an,
dass die Zeit für Gespräche
mit den Schulen bei einer
Sitzung schon morgen nicht
zu halten sei. „Eine ord-
nungsgemäße Vorbereitung
der Ausschusssitzung mit so
weitreichenden Folgen ist
daher nicht möglich.“ Das
gelte auch für die Kündi-
gungsabsicht gegen die
Schule am Deich mit ihren
möglichen Auswirkungen auf

andere Förderschulen. Thiele
selber könnte wegen einer
Landtagssitzung nicht teil-
nehmen. Er hält die Sitzung
nicht für erforderlich, der
Termin am 31. Mai reiche
aus.

Landrat Bramlage dagegen
findet die Sondersitzung
sinnvoll, weil es wegen der
Brisanz der Themen Bera-
tungsbedarf gebe und es im
Falle der Schule am Deich
auch um Kündigungsfristen
gehe. Es solle daher genü-
gend Zeit gegeben werden,
die Dinge zu diskutieren.

Es geht um strittige The-
men wie die Zukunft der
Förderschulen. Der
Landrat verteidigt den
Sondertermin.

Wellen schlagen schon vor Sitzung hoch
BILDUNG CDU-Kreistagsabgeordneter Thiele fordert Absage des Schulausschusses am Donnerstag

VON PHILIPP KOENEN

Die Schule am Deich ist eine Förderschule. Sie nutzt auch Räume in der Greta-Schoon-Schule am Osseweg in Leer, die
ihr vom Landkreis zur Verfügung gestellt werden. Der will die von 1998 stammende Vereinbarung mit der privaten För-
derschule jedoch zum 31. Juli 2017 kündigen. BILD: ARCHIV

Der Schulausschuss für
allgemeinbildende Schu-
len im Kreis Leer tagt
am morgigen Donners-
tag. Die öffentliche Sit-
zung ist im City-Haus an
der Bürgermeister-Ehr-
lenholtz-Straße in Leer,
im Hörsaal der Verwal-
tungs- und Wirtschafts-
akademie. Beginn ist
um 16 Uhr.

Schulausschuss

PAPENBURG / UTK - Laufen
und gleichzeitig kranke Kin-
der und deren Familien un-
terstützen – das können Teil-
nehmer des OLB-Citylaufs
am Sonntag, 17. April, in Pa-
penburg. Der Förderverein
des „Bunten Kreises“ Papen-
burg sucht Sponsorenläufer
für den guten Zweck.

„Jeder, der beim OLB-City-
lauf mitmachen möchte,
kann auch gleichzeitig uns
unterstützen und einen Bei-
trag für den guten Zweck leis-

ten“, sagt Hartmut Strehlau
vom Förderverein „Bunter
Kreis“ Papenburg. Der „Bun-
te Kreis“ unterstützt Familien
mit schwer kranken Kindern.
Läufer können dazu Sponso-
ren suchen, die entweder mit
einem Festbetrag oder mit ei-
nem Betrag pro gelaufenem
Kilometer spenden möchten.
Entsprechende Laufkarten
für Teilnehmer sind auf der
Homepage des „Bunten Krei-
ses“ zu finden: www.bunter-
kreis.net.

Im vergangenen Jahr hat
der „Bunte Kreis“ zum ersten
Mal die Aktion mit Sponso-
renläufern organisiert. „Da-
bei sind insgesamt 1200 Euro
zusammengekommen, das
hat uns sehr gefreut“, so
Strehlau. In diesem Jahr wis-
se er noch nicht, wie viele
Sponsorenläufer es gibt. „Die
unterzeichneten Laufkarten
können auch erst nach dem
Lauf bei uns abgegeben wer-
den“, so Strehlau. Er hofft auf
viel Unterstützung.

Der OLB-Citylauf findet
am Sonntag, 17. April, in Pa-
penburg statt. Start und Ziel
des Laufs ist beim Ems-Cen-
ter am Stadtpark. Es gibt ver-
schiedene Strecken für unter-
schiedliche Altersgruppen.
Die ersten Läufe beginnen
um 11.45 Uhr. Eine Nachmel-
dung ist noch bis zum Veran-
staltungstag möglich. Weite-
re Infos zum OLB-Citylauf
gibt es im Internet unter
www.lg-papenburg-
aschendorf.de.

Läufer können kranke Kinder unterstützen
ENGAGEMENT „Bunter Kreis“ Papenburg sucht Sponsorenläufer für OLB-Citylauf

Hartmut Strehlau vom Förderverein „Bunter Kreis“ Papen-
burg hofft auf viel Unterstützung. BILD: KLOCK

WESTOVERLEDINGEN - Bis-
lang unbekannte Täter haben
in der Zeit zwischen Freitag-
mittag und Montagmorgen
einen Minibagger auf einer
Straßenbaustelle an der
Deichstraße in Westoverle-
dingen beschädigt. Sie schlu-
gen zwei Fensterscheiben ein
und befüllten einen Öltank
des Fahrzeugs mit Sand, teil-
te die Polizei mit. Wer die Tat
beobachtet hat, wird gebe-
ten, sich mit der Polizei (Te-
lefon 04952/9230) in Verbin-
dung zu setzen.

Minibagger
beschädigt
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WIDDER 21.03. - 20.04.

ImFamilienkreissolltenSie
aufDiplomatieumschalten.

MitüberlegtenArgumentenstimmen
SieauchdasstörrischsteFamilienmit-
gliedum.UndtunSiemalwiederwas
fürIhreGesundheit!

STIER 21.04. - 20.05.

Siehabensichzuvielzuge-
mutet.Einigedergetroffenen

VerabredungenwerdenSieauf
keinenFalleinhaltenkönnen.Sagen
Sierechtzeitigab,bevorSieeinige
Freundezusehrverletzen.

ZWILLINGE 21.05. - 21.06.

SeienSiebittenichtgleich
eingeschnappt,wennIhnen

heuteeinvertrauterMenschdie
MeinungoffeninsGesichtsagt.Er
meintesehrlichmitIhnen.Befolgen
SiemöglichstdieHinweise.

JUNGFRAU 24.08. - 23.09.

GebenSiesichselbstgenü-
gendZeit,umalldieWege,

dieSienunbeschreitenkönnten,
genauestenszuüberprüfen.Denn
möglicherweisehabensichIhre
Bedürfnisseeinweniggeändert.

LÖWE 23.07. - 23.08.

WennSiedasZielundIhren
HumorimmerimAuge

behalten,könntenSieeinenGewinn
nachdemandereneinstreichen.Al-
lerdingsläuftIhreGesundheitGefahr,
überfordertzuwerden.

KREBS 22.06. - 22.07.

MitIhrenGedankensindSie
heutezumeistinderZukunft.

IhrPartnerundIhreFreundejedoch
haltenanderGegenwartfest.Daraus
könnennatürlichleichtMissstim-
mungenentstehen.

WAAGE 24.09. - 23.10.

SiewerdenvonallenSeiten
verwöhnt,undSiemachen

keinGeheimnisdaraus,dassder
jetzigeZustandIhnenbestensgefällt.
JemandesFeingefühlallerdings
könnteverletztsein.

SKORPION 24.10. - 22.11.

DieKluftzwischenIhren
VorstellungenundIhren

Möglichkeitenistsehrgroß.Wenn
SieabereinenkühlenKopfbehalten,
bleibenZieleübrig,dieeinenEinsatz
wirklichwertsind.

SCHÜTZE 23.11. - 21.12.

Anstattderartbetrübt
herumzulaufen,solltenSie

liebereinglücklichesGesichtma-
chen:SoschlechtsindIhreChancen
schließlichgarnicht!Möglichist,dass
esjetzthochhergeht.

STEINBOCK 22.12. - 20.01.

KaumhabenSieeineSeite
abgewiesen,kommtman

schonvonderanderen.Machen
SiediesenliebenLeutenklar,dass
endgültigSchlussist!Undzwarganz
unmissverständlichbitte!

WASSERMANN 21.01. - 19.02.

UmSieherumgerätheute
einigesinBewegung,undSie
dürftenMühehaben,nicht

denÜberblickzuverlieren.Kon-
zentrierenSiesichaufdaswirklich
Wichtige.DerRestkannwarten.

FISCHE 20.02. - 20.03.

Sieneigenmomentandazu,
etwasüberIhreVerhältnisse

zuleben,wassichnatürlichinIhrer
Geldbörsenachteiligauswirkt.Den-
kenSieandieZukunft:siezusichern,
mussdasMottosein.

EMDEN / EPD - Die langjähri-
ge Chefin der Emder Kunst-
halle, Eske Nannen, will ih-
ren Chefposten abgeben.
Derzeit laufe die Ausschrei-
bung für eine Nachfolgerin
oder einen Nachfolger, sagte
Kunsthallensprecherin Ilka
Erdwiens gestern. Nannen
werde im kommenden Janu-
ar 75 Jahre alt und wolle Platz
machen für den Nachwuchs.
Sie werde jedoch der Kunst-
halle als „guter Geist“ erhal-
ten bleiben. Nannen wolle
ihren Nachfolger persönlich
einarbeiten. Der Kunsthalle
stehe sie als Stifterin weiter-
hin zur Verfügung, sagte Erd-
wiens.

Die Kunsthalle wurde 1986
von dem gebürtigen Emder
und Gründer des Magazins
„Stern“, Henri Nannen
(1913-1996), gestiftet. Das
Haus zeigt vor allem Bilder
der Neuen Sachlichkeit und
des deutschen Expressionis-
mus, unter anderem mit
Werken von Ernst Ludwig
Kirchner, Max Pechstein und
Emil Nolde.

Nachfolger
für Nannen
gesucht
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