
Abfall: Keine
Container
mehr im

Bürgerpark
Ständig zugemüllt –
Abfallwirtschaft zieht

die Notbremse

Bad Oldesloe. Der Container-
standplatz „Am Bürgerpark“ in
Bad Oldesloe wird aufgelöst. Das
teilte die Abfallwirtschaft Süd-
holstein (AWSH) jetztmit.Zuletzt
hatte es immer wieder starke
Verunreinigungen und illegale
Müllablagerungen am dem
Standortgegeben,auch dieStadt
Bad Oldesloe hatte sich einge-
schaltet. Als Konsequenz wur-
den zunächst die Altpapiercon-
tainer abgezogen. Zuvor waren
bereits die Sammelbehälter für
Altkleider verschwunden – das
allerdings aus anderen Gründen.

Als Müllablageplatz
missbraucht
„Leider wurde die dadurch frei-
gewordene Fläche ebenso als
Müllablageplatz missbraucht, so
dass sich die AWSH nun dazu
entschieden hat, den Depotcon-
tainerstandplatz zum 30. Juni
2020 gänzlich zu schließen“, teilt
der Entsorger mit. Die Gesamt-
anzahl der zu nutzenden Depot-
container bleibe dabei aber für
Kundinnen und Kunden unver-
ändert. Die nächst gelegenen
Depotcontainer-Standplätze
sind in der Olivet-Allee und Am
Kurpark zu finden.

Empfindliche
Strafen drohen
Die Abfallwirtschaft Südholstein
weist ausdrücklich darauf hin,
dass das Abstellen von Abfällen
neben den Containern eine Ord-
nungswidrigkeit darstellt und
mit empfindlichen Strafen ge-
ahndet werden kann. „Falls die
Containerkapazität an einem
Standort erreicht ist, sollte der
nächstgelegene Sammelplatz
genutzt werden, der ist in der Re-
gel nicht weit entfernt ist“, so die
AWSH. Auch an allen Recycling-
höfen könnten diese Abfälle ab-
gegeben werden.

Info alle containerstandplätze
gibt es unter www.awsh.de.

se-Chefin. „Die Räume gefallen uns
sehr gut“, freut sie sich: „Man hat
dasGefühl,man istnichtmehr inder
Schule.“ Es sei ähnlich, als wenn die
Schüler zu Hause in ihr Kinderzim-
mer kämen, drückt Teamleiterin
Birgit Freimann die besondere At-
mosphäre aus: „Es ist ein Traum.“

„Im Offenen Ganztag wird viel
Wert auf Struktur für den schnellen
Überblick gelegt“, so Kefrig-Blase.
Jedes Kind, das in den Neubau
kommt, greift sich seinen farbigen
Magnetenundbringt ihnandergro-
ßen Tafel in dem Bereich an, wo es
sichaufhaltenmöchte.Soweiß jeder
sofort, wo das Kind spielt, isst, an
einem Projekt teilnimmt oder Haus-
aufgaben macht.

Derzeit maximal 15 Kinder pro
Raum in der Betreuung
Nur wenn es in einem Raum zu voll
wird, greifen die Erzieher – wegen
der Corona-Vorschriften – lenkend
ein. Die Höchstzahl pro Raum be-
trägt derzeit 15. Ansonsten können
die Kinder „den Nachmittag ent-

sprechend ihren Neigungen gestal-
ten“, sagt Freimann.

Die Zeiten, in denen 100 Kinder
gleichzeitig auf dem riesigen Spiel-
platz toben konnten, sind während
der Coronakrise vorbei. Selbst der
riesengroße Spielplatz ist durch ein
rot-weißesFlatterbandgetrenntund
ermöglicht nur je 15 Jungen und
Mädchen pro Seite den Aufenthalt.

Jahrgangsstufen bleiben
derzeit unter sich
Nicht einmal die Jahrgangsstufen
werden derzeit gemischt. Und es
gibt Toilettenlisten, auf denen die
Klogänge der Kinder mit Namen
und Uhrzeit festgehalten werden.
Vorgeschrieben ist auch, wer wann
isst und welchen Ausgang benutzen
soll. Alles ist sehr strukturiert. Und
wenn eine Gruppe ins Freie geht,
gibt esderzeit keineWahl für diean-
deren. Dann gehen alle mit. Ob zum
Schulspielplatz, Abenteuerspiel-
platz oder zum Sportplatz am Wen-
dum, den sie während der Corona-
zeit nutzen dürfen.

Nur die Hälfte der sonst üblichen
Kinder, nämlich 120, besuchen der-
zeit die Offene Ganztagsschule,
aufgeteilt in elf Gruppen. Wenn alle
da sind, benötigt der Ganztag trotz
des Anbaus nachmittags fast die
ganze Schule. Mindestens aber sie-
ben weitere Klassenzimmer.

Selbst ein Tischkicker
steht zum Spiel bereit
„Vier Räume waren dringend not-
wendig“, sagt Kefrig-Blase. Da
könnten sie jetzt endlich ihre Sa-
chen lassen. Und nicht ständig Klas-
senzimmer umbauen und mit Mate-
rialwagen unterwegs sein. Zudem
gebeeseinBürofürdieTeamleiterin
und ihren Stellvertreter Axel Ott so-
wieeinenSanitätsraum.DerKicker-
raum hat einen kleinen Lärmschutz
erhalten, damit die Kinder in der
durch Regale abgetrennten Bau-
ecke nicht gestört werden.

„Der Bauteppich und Boxen“
sind die Favoriten von Marten (9),
während Nicolas (8) den Autotep-
pich bevorzugt. Magnus (7) mag

„die Höhle“ im Snooze-Raum am
liebsten, Malik (7) „den Kicker-
raum“. Oben befinden sich der
Kunstraum mit Staffeleien, Bastel-
und Malmaterial sowie der Lego-
raum mit Bauecke und Boxelement.

Getrennte Ferienbetreuung der
Grundschüler in diesem Jahr
Werden normalerweise die Kinder
aller drei Oldesloer Grundschulen
in den Ferien gemeinsam betreut,
regelt es in der Coronazeit jede
Schule für sich allein. Zumal es auch
erst ganz kurzfristig bekannt ist,
dass die Ferienbetreuung über-
haupt stattfinden kann.

An der Klaus-Groth-Schule sind
in den ersten drei Ferienwochen
40 Kinder angemeldet, halb so vie-
le, wie vor einem Jahr. An allen drei
Grundschulen waren es 2019 noch
130. Insgesamt sind im Offenen
Ganztag an der vierzügigen Klaus-
Groth-Schule 16 Teilzeit- oder 450-
Euro-Kräftebeschäftigt, inderzwei-
zügigen Grundschule West sieben
Mitarbeiter für 90 bis 100 Kinder.

Blick in den Kunstraum der Offenen Ganztagsschule im Obergeschoss. fotos: susanna fofana

Bati (v.l.), Magnus und Malik (alle 7) entspannen im
Snooze-Raum.

Der Anbau an die Klaus-Groth-Schule mit der
Wohlfühloase für den Offenen Ganztag.

Johann (l.) und Sam (beide 7) spielen eine Partie
am Tischkicker.

Die Container kommen weg: Die
AWSH löst den Standort am Bür-
gerpark auf. foto: s. fofana

Neue Räume für Ganztagsbetreuung
Im Neubau der Klaus-Groth-Schule gibt es jetzt für die Grundschüler eine Wohlfühloase

Bad Oldesloe. Der Offene Ganztag
an der Klaus-Groth-Schule in Bad
Oldesloe ist zum Erfolgsmodell ge-
worden. Mehr als die Hälfte der
knapp 400 Schülerinnen und Schü-
ler besuchen nach dem Unterricht
Kurse, Spiel- oder Lernangebote.
2014 startete das Mehrgeneratio-
nenhaus Oase die Betreuung mit 60
Kindern. Mittlerweile sind die Zah-
len auf 230 explodiert. Erstmals er-
hielt die Offene Ganztagsschule
(OGTS) im neuen Anbau vier eige-
ne, kindgerechte Räume zum Wohl-
fühlen.

Die Eltern kennen die neuen
RäumebishernurausdenErzählun-
gen der Kinder. Sie nehmen ihren
Nachwuchs erst nach der Corona-
zeit wieder im Wartebereich vor
dem Neubau in Empfang. Vor dem
Durchbruch vom Treppenhaus des
Nebeneingangs in den Anbau ist für
siedannSchluss.Vondortkannman
gerade noch auf die Kurstafel bli-
cken, die normalerweise anzeigt, an
welchemTagwelcheKurseangebo-
ten werden.

Fast alle Grundschüler besuchen
wieder täglich die Schule
Doch noch ist der Schulbetrieb nicht
wieder normal. Auch wenn seit der
Öffnung am 8. Juni mittlerweile fast
alle Grundschüler bis zum heutigen
Beginn der Sommerferien täglich
wieder zur KGS gekommen sind.
Die ersten beiden Klassenstufen
hatten vier, die beiden anderen fünf
Stunden Unterricht am Tag. Förder-
und DaZ-Unterricht gab es bisher
auch noch nicht wieder. Die Offene
Ganztagsschule lief dagegen mon-
tags bis freitags von 11.30 bis 17 Uhr.

„Vor dem Herbst gibt es keine
neuen Kurse“, erklärt Oase-Chefin
Andrea Kefrig-Blase, die den Be-
reich OGTS koordiniert. Die Mit-
arbeiterinnen im Offenen Ganztag
haben die gesamte Coronazeit
durchgearbeitet. Neben der Notbe-
treuung unterstützten sie die Lehr-
kräfte vormittags beim Präsenz-
unterricht.

Zudem wurden schon vor Ostern
die neuen Räume eingerichtet, die
dann nach Ostern von der Stadt frei-
gegeben wurden. „Wir haben zwei
Wochenrichtiggerödelt“, sodieOa-

Von Susanna Fofana

Es ist ähnlich,
als wenn die Schüler

zu Hause in ihr
Kinderzimmer
kommen. Es ist
ein Traum.
Birgit Freimann
teamleiterin

Kreis Stormarn ist bald
nicht mehr schuldenfrei

Worst-Case-Szenario sieht eine Verschuldung im zweistelligen Millionenbereich vor

Bad Oldesloe. Die Corona-
Pandemie und deren Folgen
hat auch die Kreispolitiker
auf ihrer letzten Sitzung vor
der Sommerpause beschäf-
tigt. Nicht nur unmittelbar,
weil aufgrund der Abstands-
regeln nur 33 von normaler-
weise 64 Abgeordneten Platz
fanden, sondern angesichts
der Haushaltszahlen.

Minus von
12,5 Millionen Euro
Für das kommende Jahr
rechnet der Kreis mit einem
Minus von 12,5 Millionen
Euro, fürdasJahrdaraufauch
noch mit sieben Millionen
Euro. Erstmals muss der Kreis
auch wieder Kredite aufneh-
men, nachdem er seit mittler-
weile vier Jahren keine neu-
en Schulden mehr gemacht
hat. Den Bedarf beziffert
Stormarns Landrat Henning

Änderung der Kreisumlage
wieder aufkommen, so Görtz.
„Es lässt sich aber gar nicht
absehen,obdiesedannange-
hoben oder sogar gesenkt
wird.“ Mit der Umlage finan-
zieren die Kommunen die
Kreise, die kaum eigene Ein-
nahmen haben. „Wir wollen
da in einen Dialog kommen“,
sagt Kreispräsident Hans-
Werner Harmuth.

Eine Verschiebung des
Haushalts aufgrund der vie-
len Unwägbarkeiten halten
beide für keine gute Lösung.
Auch die Politiker wollen mit
den nun vorliegenden Eck-
werten imHerbst indieHaus-
haltsberatungen für den Etat
2021 gehen.

Auch ohne Corona hatte
Kämmerer Lars-Christian
Driever schon mit einem Mi-
nusvon8,3MillionenEurofür
2021 gerechnet. mc

Görtz auf knapp 21 Millionen
Euro. „Das ist aber die Worst-
Case-Betrachtung.“ Der
Kreis verfüge zwar auch über
liquide Mittel in Höhe von
69 Millionen Euro, die aller-
dings gebunden seien.

„Im Wesentlichen ist das
Corona geschuldet“, sagt

Görtzund betont, dasseseine
große Schätzunsicherheit ge-
be. Was ist mit den Steuern in
den Städten und Gemein-
den? Wie wirken sich die
Konjunkturprogramme von
Bund und Land aus? Im
Herbst werde dann wohl
auch die Diskussion um eine

Historisch: Die Corona-Sitzung des Kreistags fand mit nur 33
statt der 64 Abgeordneten statt. foto: markus carstens
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Familienanzeigen

Wir vermissen Dich sehr

* 19. September 1927 † 22. Juni 2020

Wenn die Sonne des Lebens untergeht,
leuchten die Sterne der Erinnerung

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Wir trauern um meinen geliebten Ehemann, Papa und Opi.

Die Trauerfeier findet im engen Familien- und Freundeskreis statt.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende zugunsten der Lübeck-
Hilfe für krebskranke Kinder e.V. auf das Konto DE12 2309 0142 0044 3322 11.


