
Autorin liest
Oldenburg: Am heutigen Mitt-
woch liest die Autorin Katja Rü-
sing um 16 Uhr im Didaktikum
der Universität OIdenburg,
Raum A1 1-103/113, aus ihrem
Kinderbuch „Kleiner Engel wi-
der Willen“. Ebenfalls anwesend
ist die Illustratorin des Buches,
Marleen Soetandi.

Jubiläumsturnier
Sandkrug: Am kommenden Wo-
chenende, Samstag, 25. Sep-
tember, und Sonntag, 26. Sep-
tember, veranstaltet der Island-
pferdereitverein Sandkrug ein
Jugend- und-Freizeitturnier ein
auf dem Islandpferdehof der Fa-
milie Brengelmann, Grenzweg
26a, Streekermoor. Es stehen
Turnierprüfungen und Wettkämp-
fe auf dem Programm. Neben
Gangprüfungen, Fahnenrennen
und Geländeprüfung ist der Mit-
ternachtstölt ein Highlight der
Veranstaltung. Das 20-jährige
Bestehen des Vereins wird am
Samstagabend mit Live-Band im
Festzelt gefeiert. Für das leibli-
che Wohl ist bestens gesorgt. Zu-
schauer sind an beiden Tagen
herzlich willkommen. Los geht
es am Samstag um 12.30 Uhr
und am Sonntag ab 9 Uhr. 
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„Parlament der Wirtschaft“ wird gewählt
65.000 Betriebe sind aufgefordert, die 71 Vertreter der IHK-Vollversammlung zu wählen – 136 Bewerber

Oldenburg/Bad Zwischenahn
(hun). Rund 65.000 Mitgliedsbetrie-
be der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Oldenburg sind bis zum 8.
Oktober aufgerufen, ihre 71 Vertre-
ter für die Vollversammlung, das
„Parlament der Wirtschaft“, zu
wählen. Für die Betriebe sei dies
eine Möglichkeit, die wirtschaftli-
chen Geschicke der Region mitzu-
bestimmen, wirbt die IHK um Teil-
nahme.

Jan-Dieter Bruns, Baumschulist
aus Bad Zwischenahn hat jetzt eini-
ge Jahre als Mitglied der Vollver-

sammlung hinter sich. Diesmal tritt
er nicht an, er möchte Platz machen
für andere. Doch die Zeit als Vertre-
ter in der Volksversammlung möchte
er nicht missen: „Es gibt der Wirt-
schaft immer wieder die Möglich-
keit, zu aktuellen Themen wie der
Küstenautobahn oder der Mehrwert-
steuer Stellung zu beziehen.“ Und
auch persönlich empfindet er das
Ehrenamt als Bereicherung, bietet
es ihm als Baumschulist in einer
vom grünen Gewerbe dominierten
Region über den Tellerrand zu
schauen und neue Anregungen zu

erhalten. „Eine Hohe Wahlbeteili-
gung ist auch aus wirtschaftlicher
Hinsicht wichtig für unsere Region“,
appelliert er an die Unternehmer-
schaft.

Mit geringer Wahlbeteiligung,
nicht aber mit zu wenig Bewerbern
für die Vollversammlung, hat die IHK
zu kämpfen: „In diesem Jahr stellen
sich insgesamt 136 Bewerber aus
dem gesamten Kammerbezirk zur
Wahl. Das letzte Mal waren es 117 –
für uns ein Zeichen, dass es ein
großes Interesse an der Entwicklung
der regionalen Wirtschaft gibt“,

urteilt IHK-Geschäftsführer Theo
Hünnekens. Allerdings haben nur
14 Prozent der angeschriebenen
Unternehmen ihr Votum abgegeben
– der weitaus größte Teil davon zählt
zu den 20.000 im Handelsregister
geführten Betrieben.

„Vielen Betrieben ist die Bedeu-
tung der Vollversammlung nicht
bewusst. Dabei wird sie regelmäßig
angefragt, um zu aktuellen Themen
Stellung zu nehmen“, erklärt IHK-
Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim
Peters. Einen Vorwurf machen sie
nicht: „Häufig gehen die Wahlunter-
lagen in der alltäglich geschäftlichen
Papierflut einfach unter. Gerade klei-
nere Betriebe verpassen es schlicht,
an der Wahl, die als Briefwahl konzi-
piert ist, teilzunehmen, weil die
Unternehmer einfach zu sehr einge-
bunden sind“, erklärt Jan-Dieter
Bruns.

Die entsprechenden Wahlunterla-
gen werden in diesen Tagen an die
Betriebe verschickt. Bis zum 8. Okto-
ber, 14 Uhr, müssen sie bei der IHK
eingegangen sein. die 71 IHK-Mit-
glieder sind sind entsprechend ihrer
Branche und ihres Geschäftssitzes
in Neun Wahlgruppen eingeteilt und
zum Teil den einzelnen Wahlbezir-
ken zugeordnet, die den sechs Krei-
sen und drei kreisfreien Städten des
Kammerbezirks entsprechen.  Mitte
Oktober werden die Stimmen ausge-
zählt – die neue Vollversammlung,
die für fünf Jahre gewählt wird, tagt
erstmalig am 25. Januar 2011.

IHK-Geschäftsführer Theo Hünnekens, Jan-Dieter Bruns und IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Pe-
ters (v. lks.) hoffen eine große Wahlbeteiligung zur IHK-Wahl 2010. Foto: hun

„Übergänge“ als eine neue Herausforderung
Pädagogische Woche kommt mit neuem Konzept – verschiedene Probleme werden thematisiert

Oldenburg (hun). Wenn Schüler
in eine andere Schulform oder ins
Berufsleben wechseln, dann sind
auch Schulen gefordert. Doch mit
den Veränderungen im Schulsy-
stem und in den beruflichen Anfor-
derungen sind gerade die Schulen
vor eine besondere Herausforde-
rung gestellt. Da kommt das Mot-
to der 27. Pädagogischen Woche,
die zur Zeit an der Oldenburger Uni
läuft, gerade recht: „Übergänge“.

Rund 1.600 Lehrer haben sich
für die Veranstaltungen in diesem
Jahr angemeldet – ein Drittel mehr
als im schwachen Jahr 2009: „Wir
haben versucht, die Woche in die-
sem Jahr besser zu bewerben. Und
auch die Möglichkeit, sich einfach

online anzumelden, wurde erstma-
lig eingeführt“, erklärt Dr. Jens Win-
kel, Geschäftsführer des Didakti-
schen Zentrums (diz), das die
Woche veranstaltet. Ganz zufrie-
den ist er mit den Zahlen noch
nicht, aber man sei auf dem richti-
gen Weg. So wurde auch das Pro-
gramm umstrukturiert: „Wir haben
versucht, Themen zu bündeln, um
Lehrer gezielter anzusprechen.
Letztendlich soll sich diese Veran-
staltung auch am Bedarf der Leh-
rer orientieren.“

Ganz herausgenommen wurde
die Eltern-Uni, die traditionell am
Freitag standfand. Dafür wurde der
Oldenburger Grundschultag in die
Veranstaltung integriert. Unter

dem Motto „Entdeckend lernen –
Kinder als Forscher“ werden
Grundschullehrer und pädagogi-
sche Fachkräfte aus dem Kita-
Bereich Bespiele aus der naturwis-
senschaftlichen Praxis präsentie-
ren. „Auch hier wird eine Heraus-
forderung der Schulen angerissen,
denn gerade in den Naturwissen-
schaften gibt es einen Lehrer- und
langfristig auch einen Fachkräfte-
mangel, wenn die Entwicklung so
anhält“, erklärt der diz-Geschäfts-
führer.

Mit der sogeannten Inklusion,
der Integration besonders förde-
rungswürdiger Schüler in den
Schulalltag, wird ein weiteres The-
ma angesprochen: „Hier gibt es in

Deutschland allgemein einen
großen Fortbildungsbedarf, denn
Deutschland ist europaweit eines
der wenigen Länder, in denen dies
überhaupt ein Thema ist. In den
meisten anderen Ländern ist die
Integration eine Selbstverständ-
lichkeit“, erklärt Dr. Winkel. Im all-
gemeinen gibt es in den Schulen
einen großen Handlungsbedarf,
denn diese seien darauf nicht vor-
bereitet, zumal ein entsprechender
Erlass seitens des Kultusministeri-
ums bis Ende 2011 erwartet wird.

Der Oldenburger Grundschultag
sowie die „Pädagogische Markthal-
le“ im Foyer des Hörsaalzentrums
ist auch für die Öffentlichkeit
zugänglich.
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