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Kranich-Spion im Gömsle

Hameln. Aufmerksame Tierbe-
obachter vernehmen es seit Ta-
gen: das charakteristische
Trompeten der Kraniche. Jedes
Frühjahr ziehen die majestäti-
schen Vögel auf ihrem Weg
von Spanien zu ihren Brutplät-
zen nach Skandinavien über
das Weserbergland. Immer
wieder freut sich Ulli Schaper-
Krieglsteiner auf ein Wiederse-
hen mit den grau gefiederten
Frühlingsboten. In diesem Jahr
werden bei ihm auch besondere
Erinnerungen wach.
 Es sind Erinnerungen an eine
besondere, beinah schon haut-
nahe Begegnung mit den Kra-
nichen. Im April 2014 war der
Hobby-Tier- und Landschafts-
fotograf den Vögeln in seinem
Landrover bis nach Schweden
zum „Hornborgasee“ gefolgt.
Es ist der wichtigste Rastplatz
in Skandinavien für Kraniche.
Um den Tieren so nah wie
möglich zu sein, mietete sich
der Hamelner für einen Tag ein
„Gömsle“. 16 Stunden lang war
diese zwei Quadratmeter kleine
und lediglich 1,30 Meter hohe
Holzhütte sein Versteck. Mit
dabei eine spartanische Aus-

In großen Schwärmen ziehen die Kraniche alljährlich nach Norden und wieder zurück. Schaper-Krieglsteiner

Hamelner Tierfotograf hat die großen Zugvögel bis nach Schweden verfolgt
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stattung: Foto- und Filmausrüs-
tung, Proviant, eine Liegematte
und ein Toiletteneimer. Um 4
Uhr morgens, noch vor den
Kranichen, musste er – gemäß
den strengen Bestimmungen –
in der Hütte verschwunden
sein. Durch ein Guckloch durf-
te fotografiert und gefilmt wer-
den. „Das musste aber sehr dis-
kret geschehen. Um die Krani-
che nicht zu stören, durfte
nichts aus dem Guckloch raus-
ragen“, erinnert sich der Hob-
byfotograf. Gegen 6 Uhr seien
die ersten Kraniche eingetrof-

fen. Auf dem großen Rastplatz
finden sie reichlich Nahrung in
Form von Getreidekörnern, die
nach ihrem Verschwinden je-
den Abend von einem Spezial-
fahrzeug ausgestreut werden.
 Die Vögel rasten an dem et-
wa 120 Kilometer nordöstlich
von Göteborg gelegenen Horn-
borgasee nicht nur, um satt zu
werden, sondern auch um sich
auszuruhen und ihren Hoch-
zeitstanz zu vollführen. Nach
einigen Tagen fliegen sie weiter
zu ihren noch nördlicher gele-
genen Brutplätzen. All das hat

Schaper-Krieglsteiner miter-
lebt. „Dieses riesige Gewimmel
der Kraniche – das waren un-
vergessene Momente für Augen
und Ohren“, schildert der 50-
Jährige. Nie werde er das Erleb-
nis vergessen.
 Am nächsten Tag erfuhr er,
dass in den Stunden, die er im
Gömsle verbracht hatte, 22 200
Kraniche gezählt worden wa-
ren. „Und ich mittendrin“,
denkt der Naturfreund gern zu-
rück an die Zeit mit dem „Vo-
gel des Glücks“, wie der Kra-
nich genannt wird. Symbolisch

stehe dieses Tier für Treue,
Glück, Erhabenheit und ein
langes Leben. Schmunzeln
muss der Fachmann, wenn er
an die kleinen Streitereien un-
ter jungen und alten Kranichen
denkt. Womit bewiesen wäre,
dass es auch unter Kranichen
Generationskämpfe gibt. Fazit
seiner Schweden-Reise: „Der
Kranich ist ein schützenswerter
Vogel, der eine besondere Auf-
merksamkeit verdient“, betont
Schaper-Krieglsteiner.
 Seine Beobachtungen hat
Schaper-Krieglsteiner, seit 1981
Mitglied im Kreisverband Ha-
meln-Pyrmont des Natur-
schutzbundes (Nabu), mit Fo-
to- und Filmkamera festgehal-
ten. Seinen Streifen unter dem
Titel „Tanz der Kraniche“ zeigt
er in diversen Vorträgen. Die
nächste Vorführung findet am
morgigen Mittwoch, 11. März,
ab 19 Uhr im Vereinsheim
„Zur Grünen Gurke“ in Wan-
gelist (Senator-Urbaniak-Weg
2) statt. Dort kann der Film
auch erworben werden. Wer
ihn bestellen möchte, kann sich
unter der E-Mail-Adresse ul-
li.norge@t-online.de mit Scha-
per-Krieglsteiner in Verbin-
dung setzen.

Das Gömsle genannte Beobachterhäuschen am schwedischen Hornbor-
gasee ist von Kranichen umringt.

Durch eine Öffnung schießt Ulli
Schaper-Krieglsteiner Fotos.

Eine Stunde mehr: Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt
Schulleiter der Hamelner Gymnasien über die Klage gegen Mehrarbeit / Warum weitere 45 Minuten Unterricht zu viel sind
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Hameln. Computerexperte,
Raumausstatter und Buchhal-
ter: Das Aufgabenfeld der Leh-
rer hat sich in den vergangenen
Jahren sehr vergrößert. Nun ist
das Maß offensichtlich voll.
„Die eine Stunde mehr Unter-
richt pro Woche ist nur der
Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen bringt“, sagt Wolf-
gang Weber, Leiter des Albert-
Einstein-Gymnasiums. Er ist
Mitglied in der niedersächsi-
schen Direktorenvereinigung.
Diese hat neben der Lehrerge-
werkschaft GEW und dem Phi-
lologenverband nun ebenfalls
Klage gegen die Erhöhung der
Pflicht zu einer Unterrichts-
stunde mehr pro Woche erho-
ben. Dem Land wird vorgewor-
fen, als Arbeitgeber der beamte-
ten Lehrer seine Fürsorgepflicht
zu verletzen, die Norm sei ein
Verfassungsbruch.
 Gymnasiallehrer müssen seit
August vergangenen Jahres 24,5
Stunden Unterricht geben. „Die
Entscheidung im Verband für
die Normenkontrollklage war
einstimmig. Die meisten Schul-

leiter teilen demnach die Auf-
fassung, dass das zu viel ist“,
sagt Weber. Eine Stunde mehr,
das bedeute nicht nur 45 Minu-
ten vor der Tafel zu stehen,
sondern mehr Vor- und Nach-
bereitung, mehr Klassenkonfe-
renzen und Klausuren.
 „Seit der Einführung der ei-
genverantwortlichen Schulen
im Jahr 2007 ist auch noch eine
Fülle an Verwaltungsaufgaben
auf alle Lehrer zugekommen“,
erklärt Weber. „Freiräume für
die Organisation des Lernens
und eigene Personal- und Bud-
getkompetenzen“ sind als Ar-
gumentation bei Einführung
der Eigenverantwortlichkeit ge-
nannt worden. Am Ende bleibt
für die Lehrkräfte aber nur
mehr Arbeit. Abrechnung der
Lehrmittel, Bibliotheksmanage-
ment, Raumgestaltung und teil-
weise die Mensabewirtschaf-
tung: All das ist seither Sache
der Schulen. Die festgelegten 40
Stunden Arbeitszeit pro Woche
seien deshalb längst nicht mehr
einzuhalten. 50 Stunden und
mehr seien die Regel. Die einzi-
ge Möglichkeit, dem Aufgaben-
katalog noch Herr zu werden:

Abstriche machen. „Der Auf-
wand für die Unterrichtsvorbe-
reitung und die Verwaltung
fällt dann eben geringer aus“,
sagt Weber. „Die Ansprüche,
die die Gesellschaft an Schulen
stellt, steigen unentwegt. Dabei
arbeiten wir jetzt schon bis
Oberkante Unterlippe.“ Cyber-

mobbing, Aufklärungsarbeit bei
auftretenden Problemen, Erzie-
hung und Freizeitangebot, das
alles müssen die Schulen heute
stemmen. Ob verbeamtet oder
nicht, spielt bei der Pflicht zu
einer Stunde mehr keine Rolle.
„Im Arbeitsalltag sieht man
keinen Unterschied zwischen

Beamten und Angestellten“, be-
tont Weber. Seit Tagen streiken
bundesweit angestellte Lehrer
für 5,5 Prozent mehr Lohn und
einen eigenen Tarifvertrag.
 Dr. Michael Glaubitz, seit
drei Wochen Leiter des Vikto-
ria-Luise-Gymnasiums, hält die
juristische Klage seiner Kolle-
gen gegen Mehrarbeit für ge-
rechtfertigt. „Es wurde einfach
beschlossen, ohne uns zu sagen,
wo es dafür eine Entlastung ge-
ben soll oder wie wir die Arbeit
umverteilen sollen“, sagt er.
Mittlerweile sei die Belastung
so hoch, dass Kollegen häufiger
krank würden. Die Argumenta-
tion des Landes, in anderen
Bundesländern würde längst
24,5 Stunden pro Woche unter-
richtet, kann er nicht nachvoll-
ziehen. „Ich habe in Nord-
rhein-Westfalen gearbeitet“,
dort muss jeder Lehrer 25,5
Stunden pro Woche unterrich-
ten, „dafür sind dort die Ar-
beitspakete, die jeder noch leis-
ten muss, viel geringer“. Eine
Beurteilung der Kollegen durch
den Schulleiter sei da zum Bei-
spiel nicht nötig gewesen. „Ich
versuche jetzt erst einmal, die

Anwesenheitszeiten in der
Schule zu verkürzen durch ef-
fektivere Konferenzen und bes-
sere Kommunikation per
Mails“, schildert er. Die Perso-
naldecke werde immer dünner,
die Aufgaben vielfältiger. „Man
muss in den Ferien so viel wie
möglich vorbereiten und dann
im Schuljahr davon zehren, an-
ders geht es fast nicht mehr.“
Das Unterrichtsangebot soll na-
türlich nicht angetastet werden.
 Für die Lehrer bedeutet das
seit August und – falls die Kla-
gen vor dem Oberverwaltungs-
gericht keinen Erfolg haben –
in Zukunft: „Hetzerei“, wie
Glaubitz sagt. „Dann geht es
nicht mehr, die Stunden mit
Muße vorzubereiten. Der Ar-
beitsalltag verdichtet sich, und
bei uns mit zwei Standorten
wird vieles schwieriger.“ Am
Montag hatte Glaubitz mit ei-
nem mobilen Dienst für hörge-
schädigte Kinder, der einen
Schallschutz für Inklusionskin-
der verbessern soll, eine Raum-
begehung. „Gespräche mit Ar-
chitekten stehen auch an. Für
solche Dinge sind wir Lehrer
nicht ausgebildet.“

Dr. Michael Glaubitz, Leiter des
Viktoria-Luise-Gymnasiums. Wal

Wolfgang Weber, Leiter des Albert
Einstein Gymnasiums. pr
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Ideen fürs
Hochzeitshaus
Hameln. Um Möglichkeiten
zur künftigen Nutzung von Ha-
melns zentrales Prachtgebäu-
de geht es auf der Jahres-
hauptversammlung des Bür-
gerverein Hochzeitshaus. Die
Mitglieder und interessierten
Gäste treffen sich am Mitt-
woch, 11. März, um 18 Uhr im
Museum in der Osterstraße.
Die Universität Paderborn ihat-
te eine Untersuchung zum an-
gestrebten zweigeschossigen
Bürgersaal vorgenommen.

Hameln. In der Kunst des
Schattenspiels können sich
Besucher am Sonntag, 15.
März, von 14 bis 16 Uhr im Ha-
melner Museum üben. Nach ei-
nem Rundgang durch die Son-
derausstellung „Der Ratten-
fänger von Hameln – ein Pup-
penspiel“ entstehen unter An-
leitung der Museumspädago-
ginnen Andrea Beißner und
Franzisca Tinnefeld Stabschat-
tenfiguren. Ob Rattenfänger,
Ritter, Pferd, Drachen oder an-
dere Geschöpfe – die Figuren
können sogleich im Schatten-
theater des Sonderausstel-
lungsbereiches zum Leben er-
weckt werden. Anmeldungen
bis Donnerstag, 12. März, an
der Museumskasse oder unter
Telefon 05151/202-1215.

Schattenspiel
im Museum

Gratiskurs für
pflegende Angehörige
Hameln. Einen Kurs zur häus-
lichen Pflege bietet die Tages-
pflege Nord der Julius-Töne-
bön-Stiftung an. Es werden
Kenntnisse vermittelt, die zur
Verbesserung und Erleichte-
rung der häuslichen Pflege bei-
tragen. Der kostenlose Kurs
beginnt am Donnerstag, 19.
März, um 19 Uhr und erstreckt
sich über 6 Abende. Er findet
in Zusammenarbeit mit dem
Kreisverband der Landfrauen
und in pädagogischer Verant-
wortung der Ländlichen Er-
wachsenenbildung statt. Un-
terrichtsort ist die Tagespflege
Nord in der Richard-Wagner-
Straße 11. Anmeldung unter
Telefon 05151/606099 bei Do-
rothee Rottmann-Heuer.
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