KREIS PINNEBERG

Montag, 5. Mai 2014

Hamburger Abendblatt

1

... BARMSTEDT . ELMSHORN . PINNEBERG . QUICKBORN . WEDEL ...
Neuer Dorfladen Rolf Zuckowski kommt zur Eröffnung des Hetlinger Marschtreffs Seite 2
Online Weitere Berichte aus der Region Abendblatt.de/pinneberg

MOMENT MAL!

51-Jährige in
Einfamilienhaus
in Wedel getötet

Familienpolitik
geht auf den Keks
EINE G LOS S E
VON LA RS HA NS EN

Täter auf der Flucht. Nachbarn
berichten von psychischen
Problemen des Sohnes

::

:: Am Sonnabend hat die Polizei gegen 16 Uhr in Wedel eine 51 Jahre alte Frau tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Sie ist allem Anschein nach
einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Der Täter ist flüchtig. Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe
die Ermittlungen aufgenommen.
Nachbarn der Toten hatten die Polizei zu dem Einfamilienhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße gerufen, weil
sich besorgte Verwandte davor versammelt und lautstark das Öffnen der Tür
gefordert hatten. Nachdem sich Beamte
des Wedeler Polizeireviers Zugang verschafft hatten, entdeckten sie den
Leichnam. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission sicherte bis zum frühen Sonntagmorgen Spuren.

WEDEL

Laut Nachbarn soll der Sohn seine
Eltern drangsaliert haben

Über einen möglichen Täter und
das Motiv war zunächst nichts bekannt.
Nachbarn berichten jedoch davon, dass
sich einer der beiden Söhne der Getöteten in psychiatrischer Behandlung befand. Der junge Mann, der nicht mehr
im Elternhaus lebte, soll immer wieder
dort aufgekreuzt sein und für Ärger gesorgt haben. Es sei in der Vergangenheit
deswegen mehrfach zu Polizeieinsätzen
gekommen. Seine Eltern, die von den
Nachbarn als ruhig und freundlich beschrieben werden, hatten unter anderem die Rollläden heruntergelassen.
Vermutlich um sich vor ihrem Sohn zu
schützen, so eine Nachbarin, denn der
habe auch schon eine Fensterscheibe
eingeworfen. Die Eltern hätten sehr unter dem Terror gelitten. Für einige Zeit
sei es ruhiger gewesen, doch in den vergangenen Tagen soll der junge Mann
wieder vermehrt um das Elternhaus geschlichen sein.
Ob es sich bei ihm um den flüchtigen Täter handelt, ist allerdings noch
unklar. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft wollten sich am Sonntag zu
den laufenden Ermittlungen äußern.
Die Leiche wird in den kommenden Tagen obduziert. Die Polizei in Itzehoe
bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04821/60 20 zu melden oder
den Polizeiruf 110 anzurufen. (ade)

Die Polizei hat das Haus, in dem sie die
Leiche fand, abgesperrt Foto: ade

Sozialministerin Kristin Alheit, SPD, hier im Fröbel-Kindergarten Wasserstrolche in Wedel, will die Qualitätsentwicklung in Kitas voranbringen Foto: Axel Heimken/dpa

Aufgaben für Erzieher nehmen zu
Sozialministerin, Gewerkschaft und Kita-Chefinnen halten Studium angesichts hoher Anforderungen für sinnvoll
LENA TH I E L E
KREIS PIN N E B E R G ::
Wenn Erzieher in Kindertagesstätten Kleinkinder
betreuen, geht dies weit über reine Beaufsichtigung hinaus. Wie weit, zeigt
ein Blick in die Bildungsleitlinien des
Landes Schleswig-Holstein: Von musisch-ästhetischer Bildung, Sprache
und Mathematik ist dort die Rede, sowie von Ethik, Religion und Philosophie. Um diesen hohen Ansprüchen gerecht zu werden, sollten künftige Erzieher ihren Beruf in einem Studium erlernen, so die Forderung vieler Bildungsforscher, die dabei gern auf das Vorbild
Skandinavien verweisen.
Studiumsmöglichkeiten gibt es in
Schleswig-Holstein bereits. In Flensburg startet demnächst ein neuer Master-Studiengang für Kita-Leitungen, an
der Fachhochschule Kiel wird seit 2007
der Bachelor-Studiengang Erziehung
und Bildung im Kindesalter angeboten.
Die berufliche Ausbildung zum Erzieher inklusive erforderlicher Praktika
dauert vier bis fünf Jahre, es folgen Weiterbildungen. Doch sollte ein Studium
für alle Erzieher – oder zumindest die
Kita-Leiter – verpflichtend werden?
Zu den Befürwortern einer Ausbildungsreform gehört die Gewerkschaft
für Erziehung und Wissenschaft
(GEW). „Eine Aufwertung ist dringend
notwendig, die Zeiten haben sich gewandelt“, sagt Landesgeschäftsführer
Bernd Schauer. Er plädiert für ein praxisbezogenes Fachhochschulstudium
für alle Erzieher. „Der direkte Bezug
zum Alltag ist wichtig, um den Anforde-

Wickie trägt den falschen Helm
:: Wenn Kinder das Wort „Wikinger“
hören, denken fast alle an „Wickie und
die starken Männer“. Die lustige Serie
über die Abenteuer des schlauen Wikingerjungen laufen seit vielen Jahren im
Fernsehen und zeigen ein wenig vereinfacht, wie es damals zuging: Die Männer
waren laut, haben sich am liebsten geprügelt und waren im Norden auf Booten mit geschnitzten Drachenköpfen
unterwegs. Das war vor etwa 1000 bis
1200 Jahren.
Nur ein Detail stimmt nicht: Die
Wikingerhelme hatten keine Hörner.
Sie waren aus Metall, damit der Kopf
heil blieb, wenn der Feind kräftig drauf
gehauen hatte. Aus den Helmen von Wickie, seinem Vater Halvar und von Tjure
und Snorre ragen jedoch seitlich Hörner von Tierköpfen heraus. Warum?
Vermutlich, weil die meisten Menschen glauben, dass die Wikinger solche
Helme tatsächlich getragen haben. Weit
verbreitet wurde die Geschichte über
die Hörnerhelme von dem Komponisten Richard Wagner, der sie in seinen
Opern zeigte – vermutlich, weil er sie

schicker fand als die richtigen Helme,
die teilweise das Gesicht verdeckten.
Das nordische Volk der seefahrenden Schardana war das einzige, das Hörnerhelme nutzte. Die Forscher vermuten jedoch, dass es dabei um religiöse
Rituale ging. Die Schardana lebten lange vor den Wikingern. (tz)

Der pfiffige Wikingerjunge Wickie trägt
einen Hörnerhelm Foto: Semmel Concerts

rungen gerecht zu werden.“ Auch angesichts des Personalmangels sei eine
Aufwertung des Berufs und eine bessere
Bezahlung dringend notwendig. Den
neuen
Master-Studiengang
sieht
Schauer jedoch skeptisch, er sei zu stark
an der Lehrerausbildung orientiert.
„Die besondere Art und Weise, wie kleine Kinder lernen, darf nicht auf der
Strecke bleiben. Wir wollen keine Vorschule in den Kitas.“ Zudem seien die
Studiengebühren inakzeptabel.

es bedeutet, Kinder gemäß den Bildungsleitlinien in ihren jeweiligen Fähigkeiten zu stärken. Erzieher würden
zwar gut aus- und weitergebildet. Doch
um eine Kita zu leiten, sei das Wissen
aus der Praxis oft nicht mehr ausreichend, sagt Frauke Schöneich-Priebe,
Leiterin der Integrativen Kita Hasenbusch der Lebenshilfe in Elmshorn.
„Das ist ein enorm vielschichtiger Job
mit Budgetverantwortung, für den Erfahrung allein nicht ausreicht.“
Ganz wichtig sei die Kommunikation, da auch zahlreiche Elterngespräche
geführt werden müssten. Außerdem sei
eine gewisse Standfestigkeit notwendig,
meint die Kita-Chefin. „Wir haben oft
mit Gegenwind zu kämpfen.“ Deshalb
ist aus ihrer Sicht eine Weiterbildung
oder auch ein Studium, in dem künftige
Führungskräfte mit der Methodenvielfalt im Kita-Bereich vertraut gemacht
werden, sinnvoll.
Auch Nadine Kube sieht Bedarf für
eine akademische Ausbildung. Die Leiterin des katholischen Kindergartens
St. Marien in Quickborn sagt mit Blick
auf den neuen Masterstudiengang: „Gerade Erzieherinnen, die schon länger im
Beruf sind, haben so die Möglichkeit,
sich berufsbegleitend auf eine Leitungsstelle vorzubereiten.“ Sie kritisiert allerdings die hohen Kosten. Inhaltlich sollte der Studiengang noch
stärker auf die Themen Kommunikation, Elternarbeit, Finanzen und Buchhaltung eingehen, sagt Kube. Vor allem
letztere seien Bereiche, auf die Erzieher
in Ausbildung und Praxis bisher wenig
bis gar nicht vorbereitet würden.

Alle Erzieher sollten studiert
haben. Die Ausbildung reicht
bei weitem nicht mehr aus.
Ute Rodenwald, Kita-Leiterin
Dolli Einstein Haus, Pinneberg

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Kristin Alheit, SPD, hält eine verbesserte Ausbildung und Studienangebote
ebenfalls für notwendig. „Kitas brauchen motivierte und qualifizierte Mitarbeiter, die mit Engagement für die
Kinder da sind und die gemeinsame Arbeit weiterentwickeln. Eine gute Personalmischung, die akademisch ausgebildetes Personal einschließt, ist dazu ein
guter Beitrag.“ Zudem gebe es im Land
viele Weiterbildungsmöglichkeiten für
bereits berufstätige Fachkräfte.
Bei Kita-Leiterinnen im Kreis Pinneberg kommen die Überlegungen, die
Ausbildung zumindest ein Stück weit zu
akademisieren, gut an. Sie wissen, was

Ute Rodenwald geht noch weiter.
„Alle Erzieher sollten studiert haben“,
sagt die Leiterin der Awo-Kita Dolli
Einstein Haus in Pinneberg. „Die Anforderungen sind mittlerweile sehr
hoch. Die Ausbildung reicht bei weitem
nicht mehr aus, um dem gerecht zu werden.“ Viele Kinder seien sechs bis acht
Stunden in einer Einrichtung, Erzieher
übernähmen immer mehr Familienaufgaben. Dementsprechend müssten die
Kollegen geschult sein, um beispielsweise Entwicklungsberichte zu erstellen und die Elternarbeit zu bewältigen.
„Es geht in unserem Beruf gar nicht
mehr ums Spielen und Basteln“, sagt
Rodenwald. Vielmehr werde den Kinder spielerisch Bildung vermittelt. „Das
ist die hohe Kunst.“
In Deutschland werde viel von
frühkindlicher Bildung geredet. „Aber
umgesetzt wird es nicht.“ Es gebe zwar
viele Fortbildungsangebote und engagierte Kollegen, die sich immer wieder
auf den aktuellen Stand bringen – trotz
schlechter Aufstiegschancen und geringer Bezahlung. Ein Studium für alle Erzieher, in dem zum Beispiel Pädagogik
und Psychologie gelehrt würden, könnte dem Berufsstand aber nur nutzen,
meint die Kita-Chefin. „Das wäre eine
Aufwertung unserer Verantwortung. Es
geht um eine grundsätzliche Haltung.“
Das meint auch Nadine Kube. „Um
eine Aufwertung unseres Berufes zu erlangen, wäre ein Studium zur Erzieherin sicher sinnvoll. Ich bezweifle aber,
dass es so kommen wird. In den Köpfen
ist der Weg zur Bildungseinrichtung für
Kinder vor der Schule noch weit.“

Baumschulmuseum feiert Geburtstag
Neue Leitung, neue Ausstellung, neue Ziele: Umweltbildung soll künftig eine wichtige Rolle spielen
P I N N E B E R G ::
In Pinneberg feiert
das
einzige
Baumschulmuseum
Deutschlands seinen 20. Geburtstag.
Dazu wurde die ständige Ausstellung an
der Halstenbeker Straße von dem ausschließlich ehrenamtlich arbeitendem
Team neu geordnet und präsentiert.
Statt nur alte Geräte zu zeigen, werden
die Gegenstände jetzt in einen größeren
Zusammenhang gestellt. So geht es beispielsweise um alte und moderne Verfahren der Vermehrung, Verschulung
und des Versandes.
Die kleine Geburtstagsfeier am
Sonntag war zugleich der Saisonauftakt
des Museums. Die neue Museumsleiterin Dr. Heike Meyer-Schoppa und der
Vorsitzende des Fördervereins Deutsches Baumschulmuseum, Klaus Fliegel, begrüßten unter anderem die Pinneberger Bürgermeisterin Urte Steinberg und den Bürgervorsteher der Gemeinde Halstenbek, Otto Sajitz, sowie
etwa 100 Gäste.
„Wir wollen zeigen, warum Bäume
zur Schule gehen und welche Bedeutung Bäume für die Umwelt haben”,

sagte Meyer-Schoppa. Eine wichtige
Aufgabe für die Zukunft sieht die neue
Museumsleiterin in der Umweltbildung. Sie möchte vermehrt Kinder und
Jugendliche für das Thema „Bäume” interessieren. „Was früher zum Allgemeinwissen gehörte, zum Beispiel dass
Pflanzen aus Samen wachsen, müssen
Kinder heute lernen“, sagt sie. „In unserem Museum wird ihnen veranschaulicht, was der Unterschied zwischen der
Vermehrung aus Samen und der aus
Stecklingen ist.”
Fliegel betonte in seiner Rede die
Bedeutung des Fördervereins. Seine
Gründung habe das Museum im Jahr
2001 vor dem Aus gerettet. Außerdem
bedankte er sich bei der anwesenden
Hildegard Lunau, die als ehemalige Museumsleiterin vorbildliche Arbeit geleistet habe.
Auf der neugestalteten Webseite
des Museums können sich Interessierte
unter www.baumschulmuseum.de einen Überblick über die Geschichte sowie die Ausstellung verschaffen und
sich zu einem Besuch inspirieren las+

Ein hervorragendes Beispiel
dafür, wie sich Prinzipien der großen
Politik in den Mikrokosmos Familie
übertragen lassen ist die Metamorphose der Regel „Wenn es heute überhaupt irgendwann mal Kekse gibt,
dann nicht vor vier, denn ihr habt
gerade Mittag gegessen und hättet
nicht so viel – insbesondere nicht so
viel Gemüse – stehen lassen müssen,
wie ihr stehengelassen habt“ zu der
Regel „Jeden Tag um vier gibt es Kekse, Papa!“
Erfahrene Politiker wissen sofort,
was passiert ist: Es wurde kein Protokoll angefertigt, geschweige denn
unterzeichnet. Das Anfertigen eines
Protokolls alleine bringt einen ja noch
nicht in sicheres Fahrwasser. Allzu oft
wird in Gremien, Ausschüssen und
Parlamenten ja noch bei der Besprechung des Protokolls versucht, nachzuverhandeln. Bis ein Protokoll unterschrieben ist, läuft nämlich jeder Beteiligte mit seinem eigenen Gedächtnisprotokoll durch die Weltgeschichte
und das ändert sich zu den eigenen
Gunsten, je länger es reift.
Meine Kinder bekamen an dem
fraglichen Tag tatsächlich erst um vier
Süßes. In den Tagen darauf auch. Meine Frau und ich dachten, die Regel
hätte sich bei den Kindern eingeprägt.
Dabei reifte sie nur im Gedächtnisprotokoll. Irgendwann hatten die Kinder
so oft um vier Kekse gekriegt, dass das
einsetzte, was Politprofis und Rechtsphilosophen als „normative Kraft des
Faktischen“ und alle anderen als Gewohnheitsrecht bezeichnen. Länger
als drei Wochen hat es, glaube ich,
nicht gedauert.
Aus der Angelegenheit erklugt,
könnte ich nun anfangen, ständig
Kurzprotokolle anzufertigen und abzeichnen zu lassen, aber was soll’s: Ich
kann die Kinder auch mit ihren eigenen Mitteln schlagen. Zum Beispiel,
indem ich die Regel aufstelle: „Wenn
ich euch Pommes zu Mittag mache,
gibt es um vier aber keine Kekse, sondern rohes Gemüse zum Knabbern“ –
und dann ganz langsam die Pommes
aus der Regel herausreifen lassen

BORSTE L-HOHE N RA DEN

Polizei stellt zwei Betrunkene
auf der Autobahn 23

:: Einem Zeugen fiel am Sonntag auf
der A 23 gegen 1.30 Uhr ein blauer Passat mit Lübecker Kennzeichen auf Höhe der Anschlussstelle Halstenbek/Rellingen auf, weil der mit 20 bis 30 Kilometer pro Stunde und in ausladenden
Schlangenlinien fuhr. Der Betrunkene
fuhr an der Anschlussstelle Pinneberg
Nord ab und wurde beim Versuch, auf
einem dunklen Grundstück zu entkommen, von der Polizei gestellt. Der Lübecker, 33, hatte einen Atemalkoholwert
von 1,7 Promille. Führerschein und
Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten ein. Zudem weist der Wagen einen
Unfallschaden auf. Mögliche Geschädigte sollten sich unter 04101/20 20
melden. Ebenfalls auf der A 23 Richtung Norden war ein 40-Jähriger aus Itzehoe betrunken unterwegs. Die Polizei
fand ihn schlafend hinterm Steuer auf
dem Seitenstreifen zwischen Horst/
Elmshorn und Hohenfelde. Ein Zeuge
hatte um 8.45 Uhr einen Notruf getätigt, weil er glaubte, es handle sich um
einen medizinischen Notfall. Gegen den
Mann mit Atemalkoholwert von 1,07
Promille wird ermittelt. (ade)
HORST/PI N N E BE RG

Polizei Pinneberg sucht
Zeugen zu tödlichem Unfall

Das Team des Museums hat die Ausstellung neu konzipiert Foto: Maaß

sen. Das Deutsche Baumschulmuseum
in Pinneberg hat ab sofort wieder jeden
Dienstag von 16 bis 19 Uhr sowie sonntags (bis Oktober) von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen können über die Internetseite auch außerhalb dieser Termine vereinbart werden. (bim)

:: Nach einem Unfall auf der A 23 erlag die Autofahrerin, 48, ihren schweren
Kopfverletzungen im Krankenhaus. Die
Frau aus Tönning war am Donnerstag
gegen 21.20 Uhr mit ihrem Toyota auf
der A 23 aus Richtung Hamburg kommend unterwegs. gewesen. In Höhe
Horst fuhr der Fahrer eines Daimlers
aus ungeklärter Ursache auf. Die 48Jährige kollidierte mit dem Unfallverursacher und der Mittelleitplanke. Dem
Mercedes-Fahrer, 37, gelang es, sich aus
seinem Auto zu befreien, während die
48-Jährige von der Feuerwehr Offenseth-Sparrieshoop geborgen werden
musste. Polizei-Autobahn und Bezirksrevier Pinneberg suchen unter 04121/
409 20 Unfallzeugen. (ade)

