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Bosau / Plön

Bosauer Kommunalpolitiker haben Bürgermeister Mario Schmidt mit der Aufnahme von Gesprächen mit der Volksbank Eutin betraut

BOSAU Der verschuldete Bo-
sauerHaushalt spricht schon
seit einigen Jahren eine deut-
liche Sprache: Es muss drin-
gend gespart werden. Doch
wo anfangen? Aus den bisher
acht künftig nur noch vier
Ortswehren machen? Den
Zuschuss an den Sportverein
streichen? Gemeindewege
entwidmen, damit sie nicht
mehr saniert werden müs-
sen? Guter Rat ist teuer.
Die SPD hat sich zu diesem

ernsten Thema erste Gedan-
ken gemacht und die Gebäu-
de im Eigentum der Gemein-
de zur Disposition gestellt.
„Das Gebäude der Gemein-
deverwaltung ist fürdreiMit-
arbeiter und den Bürger-
meister an zwei Tagen in der
Woche zu groß geworden“,
sagte die Bosauer SPD-Che-
fin Birgit Steingräber-Klinke
dem OHA. Als neues Gebäu-
de für die Verwaltung kommt
für sie die Filiale der Volks-
bank in Frage, die das Bank-
haus am26. Februar schließt.
So hat der gemeindliche

Hauptausschuss bereits ei-
nen entsprechenden Antrag
an Bosaus Bürgermeister
Mario Schmidt beschlossen.
Schmidt ist beauftragt wor-
den, Kontakt mit der Volks-
bank aufzunehmen. Es geht

demHauptausschuss darum,
ob sich das Gebäude über-
haupt für die Verwaltung eig-
net und ob es gekauft oder
von der Gemeinde angemie-
tet werden kann.
Derzeit arbeiten noch drei

Mitarbeiter in der Gemein-
deverwaltung. „Im Sitzungs-
zimmer findet derzeit der
Deutsch-Unterricht für die
Flüchtlinge statt“, sagte Bir-
git Steingräber-Klinke. Aber
dieser Unterricht könnte

auch in der Heinrich-Harms-
Schule, einem Feuerwehr-
oder Dorfgemeinschaftshaus
gegeben werden. Und für die
in der Gemeindeverwaltung
untergebrachte Kleiderkam-
mer der Feuerwehr gebe es
auch andere Möglichkeiten.
Die BosauerGemeindever-

waltung in Hutzfeld ist nach
Darstellung von Birgit Stein-
gräber-Klinke auch nicht
mehr die Jüngste. Es sei eine
energetische Sanierung an-

gesagt. Anstelle der Verwal-
tung könnte das Haus als
Wohnraum dienen. Aber ne-
ben dem Supermarkt sei es
gut zu erreichen, was auch
für einen Erhalt als Gemein-
deverwaltung spreche.
Denkbar, so Birgit Stein-

gräber-Klinke wäre auch, die
Gemeindeverwaltung als
Servicezentrum an die Hein-
rich-Harms-Schule anzubin-
den. Die Schule könne in den
nächsten Jahren nicht ver-

kauft werden, weil auf deren
Dach eineKommunale Solar-
anlage errichtet wurde. Und
die alte Schule in Bosau?
„Hier könnten zwei Woh-
nungen für Flüchtlinge ent-
stehen“, sagte Birgit Stein-
gräber-Klinke im OHA-Ge-
spräch. Überhaupt gebe es
für die Schaffung von Wohn-
raum Förderprogramme, die
für Zuschüssen von 30 Pro-
zent der Kosten sorgten.

Michael Kuhr

Die Filiale der Volksbank Eutin in Hutzfeld wird Ende Februar geschlossen. Kommt hier künftig die Gemeindeverwaltung unter? KUHR

PLÖN Die Kreismusikschule
(KMS) schafft es, Flücht-
lingskindern aus mindes-
tens sieben verschiedenen
Sprachräumen spielerisch
die deutsche Sprache zu ver-
mitteln. Das geht natürlich
nur über die Musik. Einen
Eindruck davon gab es ges-
tern im Plöner Zentrum für
„Deutsch als Zweitsprache“
(DaZ) an der Breitenauschu-
le. Sie ist eine von derzeit
vier DaZ-Zentren im Kreis
Plön. Über 30 Kinder entwi-
ckeln über den Rhythmus
denZugang zumBeispiel zur
Bezeichnung von Körpertei-
len.
KMS-Leiter Franz-Michael

Deimlingwar gesternmit sei-
nem Projektleiter Erik Kross
undweiterenMusikschulleh-
rern an die Breitenauschule
gekommen. Gemeinsam
schafften sie es, dass sich
zum Ende des sehr kurzwei-
ligen Unterrichts aus Stim-
men und Musik ein großes
Ensemble formierte. Es sang
ein Lied in deutscher Spra-
che. Und vor lauter Begeiste-
rung darüber schwangen ei-
nige Jungs ausgelassen die
„Luftgitarren“ im Klassen-
raum. Die Flüchtlingskinder
lernen sehr schnell die deut-
sche Sprache, wunderte sich
auch der Projektleiter Erik
Kross.
Seit Anfang Februar musi-

ziert die Kreismusikschule
Plön mit Flüchtlingskindern
im Projekt „Musik ist Klas-
se“. Seit gesternwurden erst-

mals Instrumente einge-
bracht, die bis zu den Oster-
ferien genutzt werden. Wei-
terer Unterricht ist bis Som-
mer 2017 geplant, verriet
Franz-Michael Deimling. Da-
für habe die KMS Plön För-
dergelder von 40000 Euro
bekommen. Das Geld steht
im Kreis Plön bildungsbe-
nachteiligten Kindern und
Jugendlichen unter anderem
auch für Musicalprojekte zur
Verfügung. Deimling freut
sich: „Durch das Projekt ver-
doppelt sich die Zahl der
Kreismusikschüler auf etwa
1500 Mädchen und Jungen.“
Durch das Projekt erlebt

die KMS einen ordentlichen
Aufwind. „Für uns ist das ei-
ne Art Werbeveranstaltung“,
schmunzelt Franz-Michael
Deimling. Er sei jetzt ständig
aufderSuchenachMusikleh-
rern. Interessierte sollten
sich bei der KMS Plön (Tel.
04522/747820) melden.
Die KMS Plön kann ge-

meinsammit ihren Koopera-

tionspartnern Breitenau-
schule und Förderverein der
Breitenauschule diesen neu-
artigen Unterricht anbieten,
der innerhalb des Konzepts
„MusikLeben!“ des Verban-
des deutscher Musikschulen
durch das Bundesministeri-
um für Bildung und For-
schung im Rahmen des Pro-
gramms „Kulturmacht stark.
Bündnisse für Bildung“ bis
Sommer 2017 finanziert
wird.
Ab dieserWoche haben die

Kinder die Gelegenheit, zu-
sätzlich zum gemeinsamen
Musizieren in der zweiten
Stunde innerhalb eines In-
strumentenkarussells Trom-
pete, Gitarre, Klavier, Saxo-
nett, Schlagzeug und Violine
genauer kennenzulernen
und „ihr“ Instrument zu
wählen.Deimling: „Nach den
Osterferien startet dann zu-
sätzlich zu der gemeinsamen
Musizierstunde der Instru-
mentalunterricht in Klein-
gruppen.“ Michael Kuhr

Riesenspaß hatten die Mädchen und Jungen gestern in der Plöner
Breitenauschule. KUHR

HUTZFELD Die Gemeinde
Bosau hat alle Interessier-
ten zu einer Einwohner-
versammlung eingeladen.
Sie findet am Donnerstag,
18.Februar, ab19.30Uhr in
der Alten Turnhalle statt.
ImMittelpunkt steht dabei
eine Information über die
Situation der Flüchtlinge
in der Gemeinde. oha

Gewaltfreie
Kommunikation
PREETZ Die gewaltfreie
KommunikationimBetreu-
ungsalltag steht imMittel-
punkt eines Seminars, das
am Freitag, dem 18.März,
im BBZ Preetz stattfindet.
Kommunikation ist nicht
immer einfach – vor allem
inderKomplexität des (Be-
rufs-) Alltages zeigen sich
immer wieder ihre Fallstri-
cke und Schwierigkeiten.
Anmeldung Telefon 04342/
715633. oha

PLÖN Das 30. Rundgespräch
der Stadt Plön mit schwer
geh- und sehbehinderten
Menschen findet am Diens-
tag, dem 15. März, ab 15 Uhr
im Sozialen Dienstleistungs-
zentrum statt. Aus den Ge-
sprächen der vorangegange-
nen Jahre gingen stets zahl-
reiche konstruktive Vor-
schläge und positive Anre-
gungen hervor, von denen
schon viele erfolgreich um-
gesetztwurden.Dabei ginges
meistensumdieBewältigung
und Erleichterung des All-
tags behinderter Menschen.
Der Dialog mit den Verant-

wortlichen aus Politik und
Verwaltung ist dafür eine
wichtige Voraussetzung.
Alle Bürger mit Handicap

sowie die Vertreter aller Ver-
eine undOrganisationen, de-
ren Tätigkeit sich mit den
Problemen behinderter
Menschen befasst, sind zu
diesemGesprächeingeladen.
Eine Anmeldung ist zur Pla-
nung des Gesprächs wichtig
bei Armin Kirchner (Tel.:
04522/505737, E-Mail: ar-
min.kirchner @ ploen.de)
oder Lynn Piepgras (Tel.
04522/505749, Email lynn.
piepgras@ploen.de). oha

PLÖN Anders als von der
Kreisverwaltung in ihrer Sit-
zungsvorlage empfohlen,
wird der imOktober 2015 ge-
fassteKreistagsbeschluss zur
Anbindung der kreiseigenen
Schulen nicht als zweistufi-
ges Verfahren vorgenom-
men, sondern direkt erfol-
gen. Damit werden diese
Schulen mit direkten Glasfa-
seranschlüssen mit Down-
stream-Bandbreiten von 200
MBit/s zukunftssicher ver-
sorgt, freute sich die CDU in
einer Pressenotiz.
Mit einbezogen in den Be-

schluss sei die Heikendorfer
Heinrich-Heine-Schule, die
bereits über einen VDSL-An-

schluss verfüge, aber nicht
die zukünftige Bandbreite
der anderen Schulen errei-
che. Die Ausbaukosten, die
durch Finanzausgleichsmit-
tel des Landes gedeckt wer-
den,betragen fürdasGymna-
sium und das Regionale Bil-
dungszentrum inPlön63000
Euro, für das Gymnasium
und die zwei Standorte des
Regionalen Bildungszent-
rums in Preetz 112000 Euro
sowie für dieGemeinschafts-
schule und das Gymnasium
in Lütjenburg 33000 Euro.
Hinzu kommen 34000 Euro
für die Heinrich-Heine-
Schule in Heikendorf.
„Wir wollten die High End-

Option für unsere Schulen
und keine Zwischenlösun-
gen. Das einstimmige Votum
des Schulausschusses dafür
freut uns daher sehr“, sagte
der schulpolitische Sprecher
der CDU-Kreistagsfraktion
Tade Peetz. André Jagusch
und Bernhard Ziarkowski:
„Wir stehen seit dem Kreis-
tagsbeschluss vom Oktober
2015 bei den Schulen im
Wort. Ein zweistufiger Aus-
bau ergäbewieder eine zeitli-
che Verzögerung und zöge
weitere Kosten bei der tech-
nischen Nachrüstung nach
sich.“ Fertigstellung wird im
dritten Quartal 2016 sein.

oha

PLÖN Mitarbeiter des Prä-
ventions-Sachgebiets der
Polizeidirektion Kiel prä-
sentieren zusammen mit
drei zertifizierten Facher-
richterfirmen am Freitag
(19. Februar) von 9 bis 13
Uhr in der Förde Sparkas-
se (Markt 30) eine Veran-
staltung zum Einbruch-
schutz. Dabei stellen sich
die Beamten den Fragen
der Bürger zum Thema
„Wie sichere ich mein
Haus oder meine Woh-
nung?“ Neben der Aufklä-
rung, die im Vordergrund
steht, können die Besu-
cher aber auch an denmit-
gebrachten Exponaten
selbst ausprobieren, wie
schnell man ein ungesi-
chertes Fenster mit ein-
fachsten Werkzeugen auf-
hebeln kann. oha
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