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Mehr Aktion begründete die finanzielle
Förderung für das Sarstedter Gymna-
sium: „Es ist sehr beeindruckend, wie
man hier an der Schule mit dem Thema
umgeht“, meinte sie und begrüßte, dass
sich Schüler, Lehrer und Eltern dafür
zusammengefunden hätten. „Sie passen
auf. Sie schauen hin, hören zu und tun
etwas“, bescheinigte Walter Taglieber
dem Gymnasium. Er hatte als Vorsitzen-
der des Contigo-Vereins in Hannover den
ersten Elternabend zum Thema Mobbing
am Gymnasium gestaltet und das Projekt
auch weiter begleitet. „Contigo“ , berich-
tete er, ist Spanisch und bedeutet „Mit
dir“. Gemeint ist, dass man sich bemüht,
mit allen an der Schule ins Gespräch zu
kommen. Vier Schrauben halten das neue
Hinweisschild an der Wand fest: Eine
drehte eine Schülerin ein, die zweite eine
Elternvertreterin, die dritte die Bera-
tungslehrerin und die vierte schließlich
der Vereinsvertreter. Probleme mit dem
Thema Mobbing werden am Gymnasium
nicht allein den Beratungslehrern aufge-
bürdet: Es gibt inzwischen auch Eltern-
vertreter, die nach einer entsprechenden
Weiterbildung in der Lage sind, Tipps
gegen Mobbing zu geben.

 

heraus, dass man dieses ernste Thema
durchaus auch mit Witz angehen kann.
„Welcome everybody“ tanzte dazu die 5f.

Die Beratungslehrerin Karin Strober-
ger betonte, die Schule stehe zu der
Herausforderung durch meist verdecktes
Mobbing. Es gebe im Übrigen fast keinen
Mobbing-Fall, der nicht gestoppt werden

konnte, berichtete sie. Manches Mobbing
beginnt mit einem kleinen Streit um Läp-
pisches. Daher gibt es am Gymnasium
Streitschlichter, speziell dafür geschulte
Schüler. Marie, Lena, Liane und Merle
aus dem neunten Jahrgang führten kurz
vor, wie das funktioniert: Die Streithähne
sitzen sich gegenüber, tragen ihre Streit-

Die Streitschlichterinnen Marie, Lena, Liane und Merle zeigten in einer Szene, wie sie 
arbeiten: Das Gespräch wird moderiert, am Schluss gibt es eine Vereinbarung.

punkte vor, die Schlichter moderieren
und achten darauf, dass die Spielregeln
(keine Unterbrechungen, keine Beleidi-
gungen) eingehalten werden. Am Ende
steht so etwas wie eine Vereinbarung, mit
Handschlag besiegelt, oder die Verabre-
dung zu einem weiteren Termin.

Alexandra von Wrangel vom Verein

Die Beratungslehrerin Karin Stroberger 
schraubt das Schild an.                Fotos: Hartmann

Uhr Generalprobe), am 15. um 15.30
und 19 Uhr und am 16. Oktober um 12
und um 15.30 Uhr jeweils im Gemeinde-
saal der Nicolaikirche in Oesselse. Diese
gehört ja zur Zwölf-Apostel-Kirchenge-
meinde Sarstedt. 

Der Inhalt des Stücks: Die rüstige
Oma Maria sieht nicht ein, ihren 80.
Geburtstag, wie sich das für eine ältere
Dame gehört, zu Hause oder im Restau-
rant zu feiern. Stattdessen lädt sie ihre
ganze Sippe in ihre alte Hütte mitten im
Wald ein, in der sie früher immer herrli-
che Ferien mit ihren Kindern verbracht

hat. Ihre mittlerweile erwachsenen,
nicht ganz einfachen und vor allem
untereinander zerstrittenen Kinder fol-
gen der Einladung zur Geburtstagsfeier
im Wald nur sehr widerwillig und scheu-
en sich nicht, ihren Unmut „unge-
schminkt“ zum Ausdruck zu bringen. 

Der altledige Sohn Rudi wäre doch
lieber fein Essen und Trinken gegan-
gen. Der geizigen Tochter Martha ist die
Waldparty viel zu aufwendig und zu
teuer. 

Und der Sohn Erich sieht sich bereits
wieder den ständigen Nörglereien sei-

ner Frau Lydia ausgesetzt, die sich im
Wald von jedem noch so kleinen Lebe-
wesen ekelt und ständig ihr Desinfek-
tionsspray benutzt. Pudelwohl fühlt sich
einzig und allein deren Tochter Christi-
ne, die Omas Idee von der Waldparty
„voll cool“ findet.

Das Zusammentreffen bei der Wald-
hütte artet bei dem vergeblichen Ver-
such, ein Zelt aufzubauen, in Zank und
Sticheleien aus. Als Oma Maria in der
Hütte plötzlich einen Beutel mit 50 000
Euro Bargeld findet – aus einem Ein-
bruch, wie alle vermuten – wird die

Geldgier ihrer Kinder geweckt. Die
Situation spitzt sich zu, im Laufe der
Handlung tauchen immer neue Leute
auf, die großes Interesse an dem
schwarzen Beutel zeigen oder versu-
chen, in die Hütte zu kommen – vom
überdrehten Schmetterlingsfänger über
einen rustikalen Waldarbeiter bis hin zu
einer schreckhaften Nordic-Walkerin
und einem skrupellosen Immobilien-
makler, der beinahe über Leichen geht.

Der Vorverkauf der Karten hat
begonnen, sie sind in Karins Laden in
Oesselse zu erhalten.

KOMMENTAR
VON
VIKTORIA HÜBNER

Ball flach halten

I n Deutschlands beliebtestem Sport
dominiert das Geld. Dass die 

Profi-Fußballer mit ihren Jahresge-
hältern in Millionenhöhe vor Lachen 
nicht mehr in den Schlaf kommen, ist 
allgemein bekannt. Doch selbst in 
der tiefsten Kreisklasse auf dem 
Dorfe halten einige selbst ernannte 
Hobby-Ronaldos die Hand auf, weil 
sie 90 Minuten lang über den Rasen 
fegen – und gibt es keine Kohle, 
wechseln sie wie die Wandervögel 
von Verein zu Verein. Zurück bleibt 
der Club, der sportlich gesehen im 
Nirgendwo landet oder sich gleich 
aus dem Spielbetrieb zurückziehen 
muss. Kreisklasse bedeutete mal 
Freundschaft, Zusammenhalt und 
Vereinsverbundenheit. Bolzen, weil 
man Bock drauf hat. Und nach dem 
Spiel eine Bratwurst und ein Bier auf 
die Faust. Verblendet von der 
Bundesliga-Glitzerwelt – ohne 
Regulativ daheim – glaubt die 
selbstbewusste Jugend aber anschei-
nend, nur weil sie einigermaßen 
gerade gegen die Pille treten kann, 
sie hätte eine Auflaufprämie ver-
dient. Jungs, haltet mal den Ball 
flach.

lang alles ehrenamtlich im Alleingang 
stemmen müssen. Dabei ist sich Pientka 
sicher, dass man in Giften etwas aufbauen 
könnte. Die Sportanlage sei wunderschön. 
Vielleicht mit einer Spielgemeinschaft? 
Doch seine Anfragen in dieser Sache bei 
Nachbarvereinen liefen ins Leere. „Es gibt 
in vielen Vereinen immer noch die alten 
Strukturen und eine Denkweise wie Mit 
denen gehen wir nicht zusammen“, 
bedauert Pientka. Trotz der Ernüchterung 
will er weiter Vereinsarbeit machen. 

 Für Giftens Bürgermeister Detlef Gold-
ammer kam das Aus für den Fußball über-
raschend, wie er sagt. „Das tut mir weh, 
zumal ich selber 30 Jahre gespielt und eine
tolle Zeit gehabt habe.“ Dass die neue 
Generation der Spieler erst fragt, was sie 
kriegt, bevor sie gegen den Ball tritt, ist für 
Goldammer befremdlich. „Solche Spieler 
haben keinen Charakter.“ Zumal den Ver-
einen damit nichts Gutes getan werde. In 
den untersten Klassen sei dieser Trend ein 
„absolutes Unding“. Auch Goldammer 
findet, dass über Spielgemeinschaften 
nachgedacht werden müsste. Bei Barnten 
und Rössing funktioniere das schließlich 
auch. 

streute sich. Am Ende waren noch drei 
Jungs übrig. „Wir haben krampfhaft ver-
sucht, ein Team zusammenzubekommen“,
berichtet Pientka. Schließlich musste bis 
Ende Juni eine Mannschaft gemeldet wer-
den. Am Ende konnten sie 14 Spieler re-
krutieren. Michael Kruse aus Grasdorf ließ 
sich als Trainer gewinnen. „Das Team ist 
gar nicht mal schlecht gestartet“, betont 
Pientka. Doch dann kam das Verletzungs-
pech, eine Rote Karte – und mangelnde 
Disziplin. Spieler trudelten erst eine Stun-
de später zum Training ein. Kruse ging, 
Siegfried Herrmann vom NFV übernahm 
kommissarisch. Doch bei den Spielern 
schien die Luft raus. Nach der Niederlage 
gegen Sorsum weigerte sich das Team, 
weiter anzutreten, löschte alle ihre Daten 
aus Facebook und die Telefonliste. Danach
war Funkstille: „Sowas habe ich in meinen 
20 Jahren als Trainer noch nicht erlebt.“ 
Pientka sind allein die Pässe geblieben. 

Und er ist enttäuscht: „Mein Ziel war:
Wenn ich einmal gehe, soll die Mannschaft
in der Kreisliga spielen.“ Doch dafür brau-
che es ein richtiges Management, einen 
Spartenleiter, eine genaue Aufgabenver-
teilung. Keine zwei Personen, die jahre-

der Siegesserie hatte der Vereinschef 
Bauchschmerzen: „Es ist  ein großes Risi-
ko, nur eine Mannschaft zu haben.“ Denn 
klar sei immer gewesen, dass ein Breitkopf 
nicht zehn Jahre in Giften bleiben werde. 
Und  auch die Spielerfindung in dem Ein-
zugsgebiet Sarstedt, Schliekum, Ruthe, wo
viele Vereine die Augen nach Nachwuchs 
offen halten, sei kein Zuckerschlecken. 
Und wieder kam Geld ins Spiel. 

„Der Verein zahlt Aufwandsentschädi-
gungen wie Fahrtkosten, die Hälfte des 
Geldes für Fußballschuhe“, sagt Pientka. 
Dazu komme die Aufstiegsprämie in die 
Mannschaftskasse und vom Verein finan-
zierte Aufstiegsfeiern. Doch das zähle alles
nicht. Viele Spieler wollten – neben einer 
Komplettausstattung – ihre Einsätze auf 
dem Platz bezahlt kriegen. Welche Sum-
men konkret geflossen sind, will Pientka 
nicht sagen. „Fußballspielen aus Spaß an 
der Freude ist vorbei.“ Heute könne man 
manche Jungs nur noch mit Cash halten. 
Bis Bezirksliga sei das ja auch okay, aber 
darunter inakzeptabel.

Ende Mai verließ Breitkopf Giften und
wechselte zum Koldinger SV. Wieder folg-
ten ihm Spieler, das restliche Team zer-

Ein Bild aus erfolgreichen Tagen: Die erste Herren des VfL Giften feiert 2015 den Aufsieg in die zweite Kreisklasse.  Archivoto: VfL Giften

Vorsitzender des VfL Giften, Burghardt 
Pientka.                                               Foto: Hübner  

„Gehe so mit den Niederen um, wie du
wünschest, dass der Höhere mit dir umge-
he.“ Seneca

Eingesandt von Marlies Rettel

SPRUCH DES TAGES

SARSTEDT. Hoher Besuch in Sarstedt:
Kultusminister Rolf Wernstedt hat an
einer Diskussionsveranstaltung im Stadt-
bad-Restaurant teilgenommen. Vorher
trug er sich im Rathaus in das Goldene
Buch der Stadt ein.

VOR 25 JAHREN

Sarsteder sind 74 393 
Kilometer geradelt

SARSTEDT. Die 364 Teilnehmer der Aktion 
Stadtradeln sind insgesamt 74 393 Kilome-
ter geradelt. Das entspricht in etwa der 
Strecke zweimal um den Globus. Laut offi-
zieller Bilanz haben die Sarstedter Stadt-
radler damit mehr als zehn Tonnen Kohlen-
dioxid eingespart. Insgesamt haben sich 25 
Teams am Stadtradeln beteiligt. Die meis-
ten Teilnehmer, nämlich 74, radelten bei 
der Gruppe der TKJ-Radsportabteilung 
mit, gefolgt von der Stadtfeuerwehr (37) 
und dem ökumenischen Kirchen-Team. 
Das Team mit den meisten Kilometern pro 
Teilnehmer war „Heisede radelt“ (1156 
Kilometer pro Teilnehmer), vor dem Stadt-
marketing (504) und dem Team Berghum-
mel (359). Sarstedts Klimaschutzmanage-
rin hat sich bei allen Teilnehmern für den
Erfolg bedankt. Besonders lobte sie die
Schiller-Oberschule, die mit 33 Teilneh-
mern lange Zeit drittstärkstes Team war.
Ein Lob Sobanias ging auch nach Ruthe:
Der kleinste Ortsteil stellte mit 17 Teilneh-
mern das größte Ortsteam.

Die Sarstedter Stadtradler-Stars, die in
den drei Wochen komplett auf das Auto 
verzichtet haben, sind auf insgesamt fast 
2000 Radkilometer gekomen: Karl-Heinz 
Essser hatte am Ende 602 Kilometer auf 
dem Tacho, Michael Radam sogar 1329 
Kilometer. Die Sieger sollen bei einer 
Abschlussveranstaltung am 30. Oktober 
geehrt werden. Weitere Ergebnisse des 
Stadtradelns lassen sich unter www.stadt-
radeln.de/sarstedt2016.html abrufen. skn

SARSTEDT. Illusionen macht sich Christi-
ne Klein, die Leiterin des Gymnasiums,
nicht: „Eine Schule ohne Mobbing wäre
ein Traum, aber das wird wohl nicht pas-
sieren.“ Immerhin könne man aber „zei-
gen, dass wir das Thema ernst nehmen
und etwas dagegen tun“. Damit das jeder
Besucher, ob Schüler oder Eltern, auf den
ersten Blick sieht, prangt seit gestern ein
Schild „Contigo – Schule ohne Mobbing“
direkt am Haupteingang. Das bedeutet
eine Auszeichnung für die Schule durch
den gleichnamigen Verein und für die
Schulleiterin Verpflichtung, in dieser
Richtung weiterzuarbeiten.

Zwar findet Mobbing weitgehend
außerhalb der Schule statt, wie Christine
Klein betonte, aber es betreffe das Leben
in der Schule stark. Schließlich „treffen
sich Täter und Opfer hier wieder“. Bereits
vor zwei Jahren habe die Schule das The-
ma aufgegriffen, sich in Eltern-Ge-
sprächspreisen, bei einer Kollegiums-
Weiterbildung und in Schülergruppen
damit auseinandergesetzt. Für diese gab
es einen eigenen Projekttag, an den Pat-
rick Völker erinnerte. Dabei stellte sich

VON PETER HARTMANN

Schule ohne Mobbing – dieser Traum steht nur auf dem Schild
Gymnasium wird für seine Bemühungen um das Thema ausgezeichnet / Streitschlichtung ist einer von vielen Bausteinen

SARSTEDT/OESSELSE. Die Doppeldorf-
bühne Ingeln-Oesselse hat wieder ein-
mal ein neues Stück einstudiert und
zeigt die Komödie „Natur pur“ Mitte
Oktober. Regisseurin und eine Darstel-
lerin des Stücks ist wieder Stephanie
Zebbedies, die die Dorfbühne auch
gegründet hat. Hervorgegangen aus
einer Mutter-Kind-Krabbelgruppe, hat
sich die Theatermannschaft zu einer
professionellen Gruppe entwickelt. Die
Aufführungen sind am 14. Oktober (19

VON PETER HARTMANN 

Omas Geburtstagsfeier in der Waldhütte eskaliert
Doppeldorfbühne Ingeln/Oesselse stellt Mitte Oktober ihr neues Stück „Natur pur“ vor

Trend im Amateurfußball: Geld schießt Tore
Nach Fußball-Aus beim VfL Giften: Vorsitzender Burghardt Pientka tritt zurück / Enttäuschung über Spielermentalität und Profitdenken

GIFTEN. Turbulenzen beim VfL Giften: 
Nachdem der Verein die Herren-Mann-
schaft kürzlich vom Spielbetrieb abgemel-
det hat (die HAZ berichtete), ist nun auch 
der Vorsitzende Burghardt Pientka von 
seinem Amt zurückgetreten. Nach ver-
einsinternen Querelen und Söldner-Men-
talitäten einiger Spieler hat der 67-Jährige 
Fakten geschaffen. 

„Wenn man tiefer darüber nachdenkt,
konnte man ahnen, dass es so kommen 
musste“, sagt Pientka. 2012 hatte der Sar-
stedter den Vorsitz beim VfL übernom-
men. Die Situation damals: Ähnlich gra-
vierend, eher schlimmer, erinnert er sich. 
Kein Vorstand mehr, die einstige Spieler-
Hochburg zu einer Hütte zusammenge-
schrumpft. Zu Glanzzeiten verfügte der 
Verein  über ein Dutzend Fußball-Mann-
schaften, vor vier Jahren ging  noch eine 
Elf an den Start. Pientka trainierte Anfang 
der 90er Jahre das Kreisliga-Team des VfL.
Nach seinem Weggang verfolgte er das 
Vereinsgeschehen nur noch sporadisch. 
Als schließlich der Anruf kam, ob er sich 
den Vorstandsposten vorstellen könnte, 
hatte er im Grunde keine Beziehung mehr 
zu dem Ort. Dennoch ließ er sich überre-
den. Seine erste Amtshandlung war, den 
Spielbetrieb abzumelden. Schon damals 
forderten viele Kicker: Entweder es gibt 
Geld oder Feierabend. Pientka zog einen 
Schlussstrich – und wagte den Neuanfang: 
„Zuerst haben wir einen neuen Vorstand 
gebildet, dann eine neue Mannschaft 
zusammengesucht.“

 Das erste Jahr lief nicht so prickelnd, im
zweiten Jahr konnte der VfL Robert Breit-
kopf als Trainer gewinnen, der gleich 
einen Schwung Spieler mitbrachte. Keine 
ganz günstige Angelegenheit für den Ver-
ein. Denn der VfL musste für die Neuzu-
gänge Ablösesummen zahlen. Diese wer-
den fällig, wenn der abgebende Verein mit
einem Transfer nicht einverstanden ist, 
weshalb der Betrag einer Entschädigung 
gleichkommt. Wie hoch die Ablöse ist, 
hängt von der Liga ab, in der die erste 
Mannschaft des aufnehmenden Vereins 
spielt. In der Kreisliga A oder B bedeutet 
das: 250 Euro pro Spieler. „Da kamen 
schon 3500 bis 4000 Euro zusammen“, 
berichtet Pientka. 

Doch mit Breitkopf stellte sich der
Erfolg ein: Er führte die Mannschaft des 
VfL aus der vierten Kreisklasse in einem 
direkten Durchmarsch in die zweite. Trotz 

VON VIKTORIA HÜBNER

”
 „Schule ohne Mobbing“ kann
man jetzt am Haupteingang
des Gymnasiums lesen. Wovon
träumen die denn? Das könnte

man sich fragen. Aber der Spruch ist ja 
keine Beschreibung, sondern Programm: 
Gegen Mobbing in der Schule, auf dem 
Schulhof und später dann im Internet will 
man gemeinsam vorgehen. Vor allem die 
sogenannten sozialen Medien muss man 
dazu in den Blick nehmen. „Sozial“ heißt 
ja eigentlich dem Zusammenleben der 
Menschen verpflichtet, also eher gemein- 
als eigennützig. Dass dies auf Facebook 
und Co nicht immer zutrifft, 
weiß man nicht nur am 
Gymnasium. Ein schönes 
mobbingfreies Wochenende 
wünscht Ihnen

Peter Hartmann (ph)
0 50 66 / 70 40 43 (10 bis 18 Uhr)

Ich freue mich über Ihre Anregungen,
Fragen und Wünsche.

Fax: 0 50 66 / 70 40 30
E-Mail: redaktion@sarstedter-anzeiger.com

www.sarstedter-anzeiger.com

GUTEN MORGEN
VON
PETER HARTMANN

Sozial?

„Geronimo“ von Leon de Winter 
Der in den Niederlanden und den USA

wohnende Schriftsteller stellt uns sein
neuestes Werk als Spionageroman und
Thriller vor. „Geronimo“ war das Code-
wort, das die Männer vom Seals-Team 6
durchgeben sollten, wenn sie Osama bin
Laden gefunden hatten. Doch ist die
spektakuläre Jagd nach dem meistge-
suchten Mann der Welt wirklich so ver-
laufen, wie man uns glauben macht? Der
Autor erzählt eine andere, auf einem
Komplott beruhende Geschichte. Osama
knattert hier vermummt nachts auf sei-
nem Moped durch Abotabad in Pakistan
auf der Suche nach Camel-Zigaretten
und Vanilleeis für die jüngste seiner Frau-
en. Der absolut schlechte und böse Osa-
ma zeigt hier auch ein menschliches
Gesicht, indem er ein von den Taliban
verstümmeltes Mädchen bei sich auf-
nimmt. Sie verliebt sich in den Nachbar-
jungen, der in den Besitz von Osamas
USB-Stick mit brisantem Inhalt kommt.
Fakten und Fiktion bilden eine brisante
Mischung eines Page-Turners, der den
Leser tief beeindrucken wird.

Als sofort in der Stadtbücherei.

BUCHTIPP


