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Brigitt Ahrens führt jetzt den Schulverein 
Mittagsbetreuung für Grundschüler ist gefährdet / Am 24. Juli ist Indianertag 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Brigitt Ah
rens ist die neue Vorsitzende des Schulver
eins der Hüttenbuscher Grundschule. Auf 
der Jahreshauptversammlung wurde sie 
von den anwesenden Müttern und einem 
Vater einstimmig gewählt. Ihre Vorgänge
rin Susanne Suerken hatte sich nach vierjäh
riger Amtszeit nicht wieder zur Wahl ge
stellt. 

Susanne Suerken erklärte, dass der Ver
ein ihr sehr ans Herz gewachsen sei und sie 
sich mit großer Begeisterung für dessen 
Ziele habe einsetzen können. Weil ihre 
Tochter in einigen Monaten die Grund
schule verlassen werde, wolle sie nicht wie
der kandidieren. Sie ließ sich dann aber zur 
Schriftführerin wählen. 

Gaby Krenz und Kirsten Stelljes bedank
ten sich bei der scheidenden Vorsitzenden 
für deren engagierte Arbeit mit einem Ge
schenk. Wiedergewählt wurden die zweite 
Vorsitzende Susanne Binger und das Fest
ausschussmitglied Sigrid Brandt. Künftig 
werden auch Steffi Hülsen und Tanja Bre-
mert im Festausschuss mitarbeiten, wäh
rend Selma Petersen und Birgit Viebrock als 
Kassenprüferinnen fungieren. 

Die Mitgliederzahl habe von 97 auf 99 ge
steigert werden können, stellte Suerken in 
ihrem Jahresbericht fest. Sorgenfalten berei
tete ihr allerdings die Tatsache, dass die Mit
tagsbetreuung in der Zeit von 11.35 Uhr bis 
13.35 Uhr durch die Pädagogin Melanie Pet-
zoldt nicht in dem gewünschten Maße ge-

nutzt werde. Sofern keine deutliche Steige
rung erreicht werden könne, müsse das Pro
jekt ab September aufgegeben werden. 

Für den Aktionstag am 25. März habe 
man für rund 600 Euro Pflanzen und weite
ren Bedarf gekauft. Unter guter Beteiligung 
der Eltern seien Anpflanzungen im Schul
garten und am Schulgebäude vorgenom
men worden. Für die weitere Pflege wurden 
Patenschaften vergeben. Die Kinder seien 
zunächst begeistert gewesen, aber deren In

teresse habe bald merklich nachgelassen, 
bedauerte Suerken. 

Mit der Gemeinde und dem Lehrerkolle
gium sei man sich einig geworden, ein 
neues Spielgerät anzuschaffen. Die Schüler 
hätten sich ein Klettergerät gewünscht, das 
beim diesjährigen Aktionstag am 14. April 
eingeweiht werden soll. Ferner werde bis da
hin die bestehende Schaukel erweitert. Au
ßerdem sei noch eine Doppelschaukel be
stellt worden. Auch habe man in die Schulbi
bliothek investiert, die einen Bestand von 
rund 1800 Büchern aufweise. Viel Spaß und 
Freude hätten die Kinder beim Indianerfest 
erlebt, das im Rahmen des Ferienspaß-Pro
gramms veranstaltet worden sei. Des Weite
ren habe man am historischen Umzug bei 
der Heudorfer 250-Jahrfeier teilgenommen 
sowie eine Einschulungsfeier und einen 
Herbstmarkt veranstaltet. 

Die zweite Vorsitzende Susanne Binger 
stellte die für dieses Jahr geplanten Aktivitä
ten vor. So ist für den 14. April der bereits er
wähnte Aktionstag vorgesehen. Hier hoffe 
sie auf eine gute Beteiligung von Seiten der 
Eltern und vor allem der Väter, denn unter 
anderem solle der oft unter Wasser stehende 
Bolzplatz tief gepflügt und mit einer Draina-
geschicht versehen werden. Während die 
Arbeiten von den Mitgliedern ausgeführt 
werden könnten, würde der Schulverein die 
benötigten Materialien finanzieren. Am 24. 
Juli steigt das beliebte Indianerfest. Außer
dem soll in den Sommerferien der Selbstbe
hauptungskursus „Women self defense“ für 
Mädchen, aber auch für Jungen angeboten 
werden. 


