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NORTORF. Sie haben ein offe-
nes Ohr für die Sorgen der
Schüler, sind verschwiegen
und haben die Fähigkeit,
Schüler in Hilfe zur Selbsthilfe
zu unterstützen. Das zeichnet
Senioren aus, die im Projekt
„Seniorpartner in Schulen“
aktiv sind. Die Gemeinschafts-
schule in Nortorf sucht jetzt
Ehrenamtler.

Schulleiter Timo Off will das
Projekt Seniorpartner in Schu-
len (SiS) für seine 780 Schüler
an die Gemeinschaftsschule in
Nortorf holen. Der Seniorenrat
will beim Projekt mitmachen.
Die Seniorpartner bieten
Schülern einen geschützten
Raum für Gespräche über
schulische und familiäre Sor-
gen an. Sie unterstützen im
Zweierteam Schüler beim Fin-
den eigener Lösungen.

„Das Schulklima ändert

sich, wenn Menschen aus der
Großeltern-Generation in der
Schule präsent sind“, sagt Ti-
mo Off. Weder Lehrer noch El-
tern erfahren vom Inhalt der
Gespräche, wenn das Kind es
nicht will.

„Wir geben eine Vertrau-
lichkeitsgarantie“, betont An-
gela Lembke vom SiS-Landes-
verband. Oft gehe es um Aus-
grenzung, manchmal um Lie-
beskummer oder ernste
familiäre Sorgen. Bei gravie-
renden Problemen schlagen

die Seniorpartner vor, fach-
kompetente Stellen wie die
Schulsozialarbeit oder das Ju-
gendamt einzuweihen. „Aktiv
werden sie allerdings nur mit
dem Einverständnis des Schü-
lers“, betont Angela Lembke.

Der SiS-Landesverband be-
reitet seit 2001 Senioren in
Schleswig-Holstein mit Fort-
bildungen auf die ehrenamtli-
che Arbeit als Schulmediator
vor. Aktuell arbeiten Senior-
partner an 26 Schulen. Päda-
gogische Vorkenntnisse sind
zum Einstieg nicht nötig. „Man
muss Kinder mögen und neu-
gierig auf die Arbeit sein“, sagt
Angela Lembke. 

Die Senioren sollen nicht
mehr im Berufsleben stehen
und vier Stunden an einem Tag
pro Woche während der Schul-
zeit Zeit haben.

Die kostenlose Seniorpart-
ner-Fortbildung umfasst 80
Stunden. Wen die Probleme

der Kinder betroffen machen,
kann sich in regelmäßigen Re-
gionaltreffen oder bei den SiS-
Trainern Rat holen. „Wir ver-
mitteln in der Fortbildung
auch Techniken, um in schwie-
rigen Situationen bei allem
Mitgefühl auch professionelle
Distanz wahren zu können“,
macht Angela Lembke klar.

„Seniorpartner sind eine Er-
gänzung im Schulbetrieb, kei-
ne Konkurrenz“, erklärt Ange-
la Lembke. An der Schule wer-
den die Schüler-Konfliktlotsen
weiterhin gebraucht. Die
nächste Fortbildung läuft in
Kiel vom 21. bis 25. Oktober
und vom 4. bis 8. November.
Auch Senioren, die an Schulen
in der Region Kiel aktiv wer-
den wollen, sind willkommen.

2 Anmeldungen nehmen An-
gela Lembke unter Tel. 0461/
40845391 und Schulleiter Timo
Off unter Tel. 04392/402690 an.

Angela Lembke (von links), Lea (12) und Leonie (13) zeigen, wie das Projekt „Senioren in Schulen“ funktioniert: Senioren haben ein offenes
Ohr für Probleme der Kinder und Jugendlichen. FOTO: TIMO OFF

Bei den Seniorpartnern werden
die Schüler ihre Sorgen los
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Man muss
Kinder mögen und
neugierig auf 
die Arbeit sein.
Angela Lembke,
SiS-Landesverband

NORTORF. Der Verein Museum
in Nortorf wirbt vor dem Bür-
gerentscheid am 6. Oktober
2019 mit Informationen und
Aktionen für das ehemalige
Kesselhaus der Teldec Schall-
plattenfabrik als neuen Muse-
umsstandort. Bei einem Test-
lauf funktionierte am Donners-
tagabend eine alte Schallplat-
tenpresse – eines der
Herzstücke der Sammlung –
auf Anhieb.

Der ehemalige Teldec-Mitar-
beiter Karl-Heinz Schümann,
der im 2001 geschlossenen
Werk selbst eine Schallplatten-
presse bediente, und die bei-
den Techniker Ronald Jabusch
und Bernd Lacher brachten mit
ihren professionellen Kenntnis-
sen über solche hydraulischen
Pressen eine der beiden Muse-
umsstücke wieder zum Laufen.

Das Steuerungselement
funktionierte einwandfrei. Die
mit einem Kompressor und
neuen Schläuchen unter Druck
gesetzte Maschine zischte wie
in alten Tagen. Sie schloss die
beiden Pressscheiben aufei-
nander und öffnete nach 30 Se-
kunden das Presselement. Mu-
seumsleiter Lutz Bertram war
glücklich. Der Test war erfolg-
reich. „Jetzt müssen wir nur
noch die Wasserkühlung akti-
vieren.“ 40 Liter Wasser wur-
den pro Pressvorgang zum
Kühlen der Maschine ge-
braucht.

Die hydraulischen Pressen
stammen aus einer Serie von 51
Maschinen, die die Schallplat-
tenfabrik in Nortorf mit Unter-
stützung von zwei Firmen aus
Neumünster und Hamburg
1967 in Eigenkonstruktion bau-
te. Jeweils zwei Pressen wur-
den gleichzeitig von einem Ar-

beiter bedient, der mit der
Hand vorgewärmtes Granulat
in die Presse legte. Mit 100 Ton-
nen Druck wurde binnen 30 Se-
kunden eine Platte hergestellt.
Pro Minute konnten an einem
Arbeitsplatz zwei Schallplatten
hergestellt werden. Die 51.
Presse wurde für Materialtests
und für Sonderpressungen ver-
wendet.

„1970 wurden die Pressen
durch Toolex Alpha Pressauto-
maten aus Schweden ersetzt“,
berichtete Lutz Bertram. 38
Pressen aus Nortorf wurden
verschrottet, zwölf blieben für
Sonderpressungen erhalten –
farbige Platten wurden darauf
hergestellt.

Beim Bürgerentscheid am 6.
Oktober 2019 entscheiden die
Nortorfer Bürger darüber, ob
das alte Kesselhaus der Fabrik
neuer Standort des Museums
wird oder eben nicht. Die Kos-
ten für den Umbau spielen für
die Gegner des Vorhabens die
tragende Rolle.

Der Verein Museum Nortorf
plant vor dem Termin eine of-
fensive Informationskampagne
über die Schätze des Museums.
Die nächste Aktion: In den
Schaufenstern des ehemaligen
Fahrradgeschäfts Haake in der
Poststraße sind ab sofort Aus-
stellungsstücke wie eine Mu-
sikkassetten-Band-Herstel-
lung zu sehen – 240 Millionen
Musikkassetten und insgesamt
1,1 Milliarden analoge Tonträ-
ger wurden bis 2001 in Nortorf
produziert. Museumsleiter
Lutz Bertram kündigt weitere
Aktionen an. bk

Alte Schallplattenpresse
läuft wieder

Museumsleiter Lutz Bertram ist glücklich: Die hydraulische Schall-
plattenpresse funktioniert bei einer Probepressung. FOTO: KÖNIG

Informationskampagne
vor dem Bürgerentscheid

NEUMÜNSTER. 1000 Einträge
waren das Ziel, aber das war of-
fenbar sehr tief gestapelt: Nach
nur 96 Stunden hatten schon
die ersten 500 Menschen und
Unternehmen mitgemacht; der
„Neumünsteraner Appell“
wird förmlich überrannt. Bei
dem Appell des Fördervereins
Hochschule Neumünster kann
man sich (wie berichtet) un-
kompliziert zur Einrichtung ei-
ner Hochschule bekennen. Die
Aktion wurde am Montag die-
ser Woche bekanntgemacht,
die Internetseite freigeschaltet. 

„Wir kommen kaum damit
nach, die Eingänge zu sichten
und die Namen auf der Inter-
netseite einzupflegen“, sagte
Iris Meyer, Geschäftsführerin
der Wirtschaftsagentur Neu-
münster. Sie prüft jeden Eintrag
vor der Veröffentlichung.

Bis Freitagnachmittag hatten
sich 390 Personen und 110 Un-
ternehmen dort eingetragen,
was unkompliziert geht und
kostenlos ist. Firmen können
auch ein Logo hochladen. Die

meisten Teilnehmer kommen
naturgemäß aus Neumünster,
aber es gibt auch zahlreiche
Einträge aus Nachbarstädten
und dem Ausland.

Iris Meyer, Geschäftsführerin
der Wirtschaftsagentur, ist sehr
froh über die Resonanz. „Ich
habe zwar damit gerechnet,
dass der Appell gut ankommen
wird. Aber dass wir einen sol-
chen Ansturm erleben würden,
hat mich positiv überrascht und
freut mich über alle Maßen“,
sagte sie. Besonders schön sei
natürlich, wenn jemand sich in
die Liste eintrage und gleich-
zeitig in den Förderverein ein-
trete. „Das haben auch schon
30 Teilnehmer gemacht“, sagte
sie.

Der Förderverein (und die
ganze Stadt) setzen sich dafür
ein, dass Neumünster von der
Landesregierung nicht mehr
übersehen und hier ein Hoch-
schulstandort angesiedelt wird.
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„Neumünsteraner Appell“
für Uni wird überrannt

Ausgabe generiert für:  N O R B E R T   B I ß               ePaper-Kundennummer: KN_PHONE0000011973


