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 Abfallentsorgung im Landkreis Osterholz

Container-Service
Tel. 04791/96 44-200
 www.aso-ohz.de

MESSENEUHEITEN   
AUS ITALIEN.

DIE NEUESTEN FLIESEN GIBT’S BEI SCHREIBER.

SOEBEN EINGETROFFEN.
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Haferwende 7 | 28357 Bremen
0421.20 757-0 | www.schreiber-bremen.com

Mo bis Fr 8 – 17 Uhr und Sa 10 – 14 Uhr

Was bleibt?  
Mein Erbe.  
Für unsere Natur.

Tel 05527 914 419 | www.sielmann-stiftung.de

Wir haben ein Herz für Ihren 

HYUNDAI & HONDA!

Bobrink-Carstream GmbH

Vegesacker Heerstraße 78
28757 Bremen | Tel. 0421 696353-0
www.bobrink.de

Bobrink-Carstream – Ihr zuverlässiger Servicepartner 
in Bremen-Nord.

Terminvereinbarung unter  0421 696353-0.

Täglich HU nach §29 StVZO 

✓ inkl. Abgasuntersuchung

✓ inkl. Fahrzeugwäsche

Günstige Reparaturen und 

Garantiearbeiten für Ihren

Hyundai und Honda!

99,00 EUR
Sonderpreis*

*Angebot gültig bis 28.02.2019.

WSV % WSV % WSV

SOFORTRABATT

auf Handtaschen, 

Koffer, Reisetaschen, 

Geldbörsen

und und und ...

20– 50%

%

%

Osterholz-Scharmbeck
Kirchenstr. 14

in der Fußgängerzone
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30
durchgehend bis 18.30 Uhr

Sa. 9.30-18.00 Uhr

Osterholz-Scharmbeck (jm). 
„Seit ich das erste Mal von 
QsM gehört habe, war für mich 
klar: Wir müssen dabei sein! Es 
hat 15 Jahre gedauert, bis wir 
so weit waren“, sagt Christa 
Piater, Leiterin der Kreismu-
sikschule. Hinter dem Kürzel 
QsM verbirgt sich das Quali-
tätssystem Musikschule, ein 
Modell, mit dem Musikschulen 
die Qualität ihrer Arbeit über-
prüfen und verbessern können. 
Dieses System hat die Kreismu-
sikschule in den vergangenen 
zwei Jahren implementiert und 
darf sich jetzt offiziell mit einer 
QsM-Plakette schmücken.

Das System beruht auf dem 
EFQM-Modell der namensge-
benden European Foundation 
for Quality Management. Unter-
nehmen können mit diesem 
Werkzeug ihr Handeln anhand 
verschiedener Kriterien bewer-
ten, überprüfen und verbessern. 
Der Verband deutscher Musik-
schulen (VdM) wiederum passte 
das Modell auf Musikschulen an.
Möchte eine Schule das Quali-
tätsmanagement einführen, wird 
zunächst eine Steuerungsgruppe 
aus der Schulleitung, mehreren 
Mitarbeitern und Schulungspart-
nern des VdM gebildet. Diese 
bewertet den Alltag in der Ein-
richtung mithilfe von rund 300 
Qualitätsaspekten, befragt Nut-
zer und erörtert mögliche Ver-
besserungsmaßnahmen. Klingt 
nach einem Haufen Arbeit? War 
es auch, sagt Christa Piater: 
„Was mich freut, ist, dass das 
Kollegium mitgezogen hat. QsM 

einzuführen, ist eine Entschei-
dung der Schulleitung und des 
Vorstands. Machen müssen es 
aber letztlich die Kollegen.“ Sich 
von außen auf die eingefahrenen 
Pfade schauen zu lassen, sei nicht 
selbstverständlich, meinte Land-
rat Bernd Lütjen. Er überreichte 
der Kreismusikschule vergangene 
Woche die QsM-Plakette und 
wusste: „Nur 130 von rund 
1.000 Musikschulen in Deutsch-
land stellen sich dieser Heraus-
forderung.“
„Für uns sind das natürlich viel 
zu wenige“, knüpfte Klaus Bredl, 
Geschäftsführer des Landesver-
bands Niedersächsischer Musik-
schulen an. „Wir würden gerne 
alle auf diesen Weg bringen. 
Nicht überall klappt das so gut 

wie im Kreis Osterholz.“ Quali-
tätsmanagement sei nicht nur 
wichtig, um die eigene Arbeit 
zu verbessern: „Sie kommuni-
zieren auch nach außen, dass 
Sie an der Qualität ihrer Arbeit 
interessiert sind“, sagt Bredl. Das 
sei nicht zuletzt eine Legitima-
tion gegenüber Zuschussgebern. 
„Wir sehen uns auch als Teil 
des öffentlichen Systems, wir 
bekommen schließlich öffentli-
che Mittel“, pflichtete Michael 
Boronowsky, zweiter Vorsitzen-
der des Trägervereins der Kreis-
musikschule bei.
Während die Maßnahmen aus 
dem ersten Durchlauf mit QsM 
noch ihre Wirkung entfalten - es 
wurde beispielsweise eine zwei-
te Leitungsebene unterhalb der 

Schulleitung eingeführt - liebäu-
geln der Vorstand und die Schul-
leitung schon mit einem zweiten 
Durchlauf, der möglicherweise 
bereits 2020 stattfinden könnte. 
Man wolle ja sehen, ob man sich 
denn verbessert habe. „Wir sind 
so weit, dass wir auf Sponsoren-
suche gehen können“, berichtet 
Christa Piater. Die wird im bes-
ten Fall nicht lange dauern: Die 
Volksbank, die schon die erste 
Implementierung von QsM an 
der Kreismusikschule finanziell 
unterstützte, signalisierte ihre 
Bereitschaft, dem Trägerverein 
noch einmal unter die Arme zu 
greifen. „Sprechen Sie uns gerne 
wieder an“, sagte Vorstands-
mitglied Jan Mackenberg bei der 
Übergabe der QsM-Plakette.

Qualitätsmanagement der Musikschule
Kreismusikschule hat QsM implementiert

Ob die QsM-Plakette tatsächlich an diesem Platz hängen wird, muss wohl noch mit der Denkmal-
schutzbehörde geklärt werden. Landrat Bernd Lütjen überreichte das Zertifikat schon einmal an die 
Leiterin der Kreismusikschule, Christa Piater.  Foto: jm

Lilienthal. Ein klares „Ja“ zu 
den Grundwerten unserer 
demokratischen Gesellschaft 
formulierte Christa Kolster-
Bechmann in ihrer Rede zum 
Neujahrsempfang der Bür-
gerstiftung Lilienthal. Viele 
Gäste waren der Einladung ins 
Conrad Naber-Haus gefolgt.

„Demokratie braucht engagierte 
Bürger/innen, die bereit sind, 
Verantwortung für unsere Demo-
kratie zu übernehmen“, betonte 
Christa Kolster-Bechmann. Es sei 
wichtig, dass Menschen sich 
äußern, ihrer Stimme Gehör ver-
schaffen und ein Zeichen gegen 
Diskriminierung und Fremden-
feindlichkeit setzen. 

BILDUNG FÖRDERN

Verantwortung bedeute bei-
spielsweise auch, einen Beitrag 
zur Bildung junger Menschen 
zu leisten. Die Bürgerstiftung 
bietet seit Jahren eine außer-
schulische Lernbetreuung für 
Grundschüler an, um Lerndefi-
zite möglichst frühzeitig auszu-
gleichen beziehungsweise gar 
nicht erst entstehen zu lassen. 
„Wir begleiten Schülerinnen und 
Schüler bis zum Schulabschluss“, 

so Kolster-Bechmann. In diesem 
Zusammenhang bedankte sich 
die Vorsitzende der Bürgerstif-
tung bei allen Ehrenamtlichen, 
die sich in der Hausaufgabenhilfe 
engagieren. 
Ebenso hob sie die von der 
Bürgerstiftung geschaffene Ein-

richtung Kalis Werkstatt her-
vor, in der zahlreiche interaktive 
Experimentierstationen zu den 
unterschiedlichsten Themen aus 
Technik und Naturwissenschaf-
ten für Jung und Alt zur Ver-
fügung stehen. „Bildung ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe“, sagte 

Christa Kolster-Bechmann. Des-
wegen sei auch die Leseför-
derung ein wichtiger Prozess, 
um Kinder und Jugendliche an 
Bücher und das Lesen heran-
zuführen. Im September habe 
die Bürgerstiftung wieder die 
beliebten Autorenlesungen an 
Lilienthaler Grundschulen durch-
geführt. Weiterhin haben enga-
gierte Ehrenamtliche im letzten 
Jahr gemeinsam mit Kindern 
Igelunterschlüpfe gebaut.

AUSBLICK AUF 2019

Der Ausblick für das Jahr 2019 
ist vielversprechend. So wurden 
Anfang 2019 seitens der Bürger-
stiftung in den Schulen wieder 
die Flyer für die Teilnahme an 
der Kinderakademie verteilt. Die 
ersten Kinder hätten sich bereits 
angemeldet. In Kalis Werkstatt 
wird es eine neue Ausstellung 
zum Thema „Energie, was ist 
das?“ geben. Die Ausstellung 
werde derzeit vorbereitet, berich-
tete Christa Kolster-Bechmann. 
Kalis Werkstatt sei inzwischen 
so etwas wie das kleine Univer-
sum, verdeutlichte die engagierte 
Vorsitzende der Bürgerstiftung 
Lilienthal abschließend. Mehr 
Informationen zur Bürgerstiftung 
Lilienthal gibt es unter www.
buergerstiftung-lilienthal.de.

Neujahrsempfang der Bürgerstiftung
„Demokratie braucht engagierte Bürgerinnen und Bürger“

Christa Kolster-Bechmann betonte die Bedeutsamkeit eines enga-

VON MONIKA RUDDEK

Bremen (rgp). Am 7. Februar 
feiert der SV Werder Bremen 
seinen 120.Geburtstag mit 
einem großen Konzert in der 
„Alten Werft“ in Bremen. Auf-
treten werden unter anderem 
Jan Delay, Johannes Strate 
(Revolverheld), Versengold.

Die dazugehörigen Tonträger 
wurden am Donnerstag bei 
einer Pressekonferenz im Weser-
Stadion vorgestellt. Es wurden 
exakt 1.899 Doppel-Vinyl-LPs in 
Grün & Weiss gepresst - ange-
lehnt an das Gründungsjahr. 
Diese 1899 raren LPs waren 
bereits vor der Pressung ausver-
kauft. Die CDs mit 21 Songs von 
19 Künstlern sind ebenfalls seit 

Donnerstag überall erhältlich. In 
120 Jahren Werder-Geschichte 
gewann der Fußballbundesligist 
den Europapokal der Pokalsie-
ger, das Double aus deutscher 
Meisterschaft und Pokal. So 
findet sich in der Historie vieles 
- auch ein Dokument von einem 
Werder-Gastspiel in Bremervör-
de. Und genau dorthin ging am 
Vormittag auch die erste ver-
gebene LP. 
Die zweite runde Scheibe sicher-
te sich Werders niederländischer 
Nationalspieler Davy Klaassen, 
der die ausgepackten, begehr-
ten Scheiben „fachmännisch“ 
in Händen hielt. Die anderen 
Platten wurden am Abend über-
reicht. 

120 Jahre Werder Bremen

Davy Klaasen hält die begehrten 
LPs in den Händen. Die erste 
Vinylplatte ging an Katja Poppe 
aus Bremervörde.
 Foto: Ralf G. Poppe / 
MedienDienstleistungen Poppe


