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Eichenschule Scheeßel
Staatlich anerkanntes Gymnasium in freier Trägerschaft

Zu unserem

Informationsabend
über die Struktur und die Besonderheiten der Eichenschule

laden wir Sie und Ihr Kind am

Mittwoch, 1. Februar 2017
um 19.00 Uhr

im Theatersaal der Eichenschule, Helvesieker Weg 65,
27383 Scheeßel, herzlich ein.

Vor Beginn der Veranstaltung können Sie mit Ihrem Kind
ab 17.30 Uhr

unsere Schule in der Königsberger Straße kennenlernen.

Die Anmeldung an der Eichenschule ist bis zum
24. Februar 2017 möglich.

Königsberger Straße 15 · 27383 Scheeßel
Tel. 04263/98560 · www.eichenschule.de

Weniger Hochzeiten,
mehr Geburten, 13217 Bürger
Gemeinde legt Jahresstatistik vor / 100 Neu-Scheeßeler erblicken das Licht der Welt

Von Lars Warnecke

SCHEESSEL � Was sagt die Statis-
tik für die Gemeinde Scheeßel:
Wurden 2016 mehr oder weni-
ger Kinder geboren? Sinkt oder
steigt die Bevölkerungszahl?
Die aus dem Rathaus veröffent-
lichten aktuellen Daten für das
gesamte zurückliegende Jahr
geben einen Überblick.

Sie haben sich getraut: 61
Paare sind im vergangenen
Jahr den Bund fürs Leben ein-
gegangen. 2015 waren noch
75 Ehen geschlossen worden
– ein Höchstwert mit Blick
auf die jüngere Vergangen-
heit. Zudem wurde 2016 eine
einzige Lebenspartnerschaft
(gleichgeschlechtliche Ehe)
eingetragen. Besonders be-
liebte Monate für die Hoch-
zeiten waren der August und
der winterliche Dezember.

Den dritten Rang sicherten
sich der Wonnemonat Mai
und der September. Wie viele
Scheidungen es gleichzeitig
gab, ist nicht bekannt. Der
mit Abstand beliebteste
Hochzeitsort der Scheeßeler
war auch im Jahr 2016 wieder
das Trauzimmer im Meyer-
hof. 35-Mal mal gaben sich
dort Paare das Ja-Wort.

Aber nicht nur für Scheeße-
ler Bürger ist der Meyerhof
ein beliebter Ort zum Heira-
ten. Ganze 13 Eheschließun-
gen fanden zwischen einer
Braut und einem Bräutigam
statt, die nicht aus der Ge-
meinde kommen. Das sind
mehr als in den beiden Jah-
ren zuvor. Die Scheeßeler
wiederum neigen ebenfalls
dazu, bei ihrer Hochzeit zu
„pendeln“. Zwölf Paare aus
der Gemeinde haben aus-
wärts geheiratet, ins Ausland

zog es dafür aber keinen.
Bei 14, und somit nicht

ganz der Hälfte der Ehen, war
entweder Braut oder Bräuti-
gam bereits vorher mindes-
tens einmal verheiratet. 51
Ehepaare zeigten sich tradi-
tionell, indem sie sich dazu
entschieden, den Nachna-
men des Mannes als Famili-
ennamen zu wählen.

Vier Todesfälle weniger
als im Vorjahr

Bei den Sterbefällen in der
Gemeinde ist ein leichter Ab-
stieg auf 135 für das Jahr 2016
verzeichnet, vier weniger als
es 2015 waren. Dagegen er-
blickten 100 neue Scheeßeler
das Licht der Welt, davon
wurden aber nur zwei im
Scheeßeler Standesamt beur-
kundet. Mit diesem Wert er-
reicht die Gemeinde erstmals

seit 2009 wieder einen Spit-
zenwert. Damals waren es so-
gar 108 Geburten.

Im vergangenen ist die Ein-
wohnerzahl auf 71 Personen
gestiegen. Damit haben per
31. Dezember 2016 13217
Frauen, Männer und Kinder
ihren Wohnsitz im Kernort
und den umliegenden Dör-
fern. Das Durchschnittsalter
in der Bevölkerung liegt bei
44 Jahren.

Die Kirchenaustritte sind er-
neut zurückgegangen. Mit 51
waren es insgesamt 15 weni-
ger als im Vorjahr. 2015 wa-
ren noch 66 Bürger aus der
Kirche ausgetreten. „Der
höchste Wert wurde 2014 mit
71 verzeichnet“, berichtet
Angelika Witt aus dem Büro
der Kirchengemeinde. Im-
merhin habe es neun Eintrit-
te zu verzeichnen gegeben,
im Vorjahr waren es sogar 15.

Was den Nachwuchs betrifft, ist die Gemeinde gut aufgestellt. 100 Neu-Scheeßeler, und damit so viele wie schon lange nicht mehr, wur-
den 2016 geboren. � Foto: imago

Hommage an die Kleinbildkamera
Hobby-Fotografin Jacky Sappert-Böhk eröffnet ihre erste Ausstellung im Rathaus

SCHEESSEL � Nicht nur ein-
drucksvolle Bilder, sondern
auch einen kleinen Einblick
in eine ebenso interessante
Persönlichkeit durften die
rund 50 Gäste der ersten Aus-
stellungseröffnung in der
„Galerie Rathaus“ am Don-
nerstag in Scheeßel erleben.
Die Hobbyfotografin Jacky
Sappert-Böhk hatte erst von
Bürgermeisterin Käthe Ditt-
mer-Scheele zu ihrer ersten
Ausstellung überredet wer-
den müssen.

In ihren Einführungswor-
ten zeichnete sie das Selbst-
bild einer, die auf die Welt
neugierig ist: seit 30 Jahren
leidenschaftliche Wohnmobi-
listin („Dadurch sind wir
frei!“) und im Hinblick auf
ein neues Lebensjahrzehnt
hatte die heute 60-Jährige vor
fünf Jahren zur „idiotensiche-
ren“ Kamera gegriffen, „an-
stelle des Mittagsschlafs, um
die Müdigkeit zu überwin-
den“.

Die Ergebnisse können sich
sehen lassen: Wunderbare
Sonnenuntergänge, Nahauf-
nahmen von Blumen, „deren
Namen ich zum Teil noch
nicht einmal kenne“, ein to-
tes Blatt im Fluss oder der

Raupenfraß im Efeublatt –
Sappert-Böhk hat ein gutes
Auge für Details. So sind es
vor allem die Makro-Aufnah-
men, die auch versierte Foto-
grafen unter den Besuchern
begeistern: „Die ‚weinende
Calla‘ – ein Wassertropfen an
der Orchidee“ wird von Olaf
Gay vom Fotoclub Creative
als bestes Bild angekreuzt,
„aber auch die Eisbilder von
der Travemünde sind der
Hammer – so etwas gibt’s
hier gar nicht“, meint der

Jeersdorfer, „der ihr einen
„guten Blick“ bescheinigt.

Eigentlich, so hat die gebür-
tige Kroatin vorher verraten,
sei die Ausstellung eine
„Hommage an meine alte Ka-
mera: Sie hat gesehen, was
ich sehe!“ Als sie die un-
scheinbare Kleinbildkamera
hochhält, staunt das Publi-
kum – wie auch später bei
den Fotografien selbst, die
nur ausnahmsweise für die
Ausstellung von der Tochter
nachbearbeitet wurden. Die

Hobby-Schauspielerin und
ehrenamtliche Leiterin eines
Frauencafés findet nicht nur
in den Detailaufnahmen
nach nur fünf intensiven Jah-
ren des Betreibens ihres Hob-
bys eine eigene Bildsprache,
sondern auch ein Gefühl für
das Licht. „Ich wohne einsam
im Wald, da ist es oft dun-
kel“, erklärt sie ihr Faible.
Dennoch werden viele ihrer
Bilder ganz klar der schwedi-
schen Landschaft ihrer Urlau-
be zugeordnet: Einsame Boo-
te am Uferrand, aber auch
weite Himmel oder der ge-
heimnisvolle Rauch eines
Räucherstäbchens werden so
an die Rathauswände ge-
bracht.

Und nicht nur bei der Aus-
wahl ihrer Motive entwickelt
sie zumeist ein gutes Händ-
chen, sondern auch in der lie-
bevollen Gestaltung der Aus-
stellungseröffnung selbst. So
hat Sappert-Bökh mit der Ein-
ladung des Gitarristen Cars-
ten Neubauer für einen pas-
senden musikalischen Rah-
men gesorgt. Der Nachbar
setzte das Motto „Der Zauber
des Augenblicks“ mit Balla-
den zur akustischen Gitarre
und Gesang um. � hey

Gastgeberin Käthe Dittmer-Scheele (l.) und die rund 50 Zuschauer
staunten nicht schlecht, das Jacky Sappert-Böhk ihre Werke mit ei-
ner Kleinbildkamera geschossen hatte. � Foto: hey

Anmeldung für Kindertagesstätten
SCHEESSEL � Wer für das neue Kindergartenjahr 2017/2018,
das am 1. August beginnt, einen Kindergarten- oder einen
Krippenplatz benötigt, muss sein Kind bis zum 28. Februar
bei der Gemeinde Scheeßel anmelden. Anmeldeformulare
sind im Rathaus (Zimmer 16) erhältlich, in den Kindertages-
stätten oder im Internet (www.scheeßel.de). � lw

IM BLICKPUNKT Kommissar in
der Kundenhalle

SCHEESSEL � Nicht nur einge-
fleischte Tatort-Fans dürfen
sich auf eine hochkarätige
Veranstaltung im Rahmen
der Reihe „Literatur vor Ort“
freuen. Die Sparkasse Schee-
ßel richtet in Kooperation
mit dem Nordwest-Radio eine
Lesung des Schauspielers Mi-
roslav Nemec alias Kommis-
sar Ivo Batic aus. Der ist nun
auch unter die Buchautoren
gegangen und trägt Passagen
aus seinem Erstlingswerk
„Die Toten von der Falkne-
ralm“ vor. Die Veranstaltung
findet am Donnerstag, 2. Fe-
bruar, in der Kundenhalle der
Sparkassen-Hauptstelle in
Scheeßel statt. Los geht es um
19.30 Uhr, einige Resttickets
zum Preis von zehn Euro
(Kunden der Sparkasse Schee-
ßel bekommen fünf Euro Er-
mäßigung gewährt) stehen
noch zur Verfügung, infor-
mieren die Veranstalter.

Und darum geht es in dem
Buch: Bei einem „Mörderi-
schen Wochenende“ soll Ne-
mec aus einem Krimi lesen
und über „Mord in Fiktion
und Wirklichkeit“ diskutie-
ren. Und so fährt er an einem
Freitag im August in das Berg-
hotel „Falkneralm“, zu dem
nur eine einsame Seilbahn
führt. Doch das Wochenende
wird alles andere als ange-
nehm: Nicht nur tobt ein ge-
waltiger Gewittersturm,
plötzlich kommen nachei-
nander drei Gäste zu Tode.
Unfall oder Mord? Eine Ver-
kettung unglücklicher Um-
stände, meint die Berchtesga-
dener Polizei. Doch Nemec
und ein anderer Gast, die Po-
lizeimeisterin Bergending
aus Augsburg, haben ihre
Zweifel. � lw

Miroslav Nemec

Blutspende in der
Grundschule

SCHEESSEL � Insbesondere die
langjährigen Blutspender
müssen sich seit Beginn des
neuen Jahres umstellen,
wenn sie ihren Lebenssaft ab-
geben möchten. Denn: Der
Blutspendeausweis reicht da-
für nicht mehr aus. So muss
auch bei der nächsten DRK-
Blutspende am Dienstag, 31.
Januar, von 15 bis 20 Uhr in
der Aula der Grundschule
Scheeßel jeder Spender auch
einen gültigen Personalaus-
weis oder Führerschein vorle-
gen, damit er eindeutig iden-
tifiziert werden kann. Der
Grund dafür ist eine in Arbeit
befindliche Änderung der so-
genannten Hämotherapie-
Richtlinien. Sinn und Zweck
ist es nach Auskunft des Ro-
ten Kreuzes es unter ande-
rem, die Sicherheit vor allem
für Blutempfänger zu erhö-
hen. Erstspender erhalten im
Allgemeinen innerhalb von
etwa zehn Tagen nach der
ersten Spende einen Unfall-
hilfe- und Blutspenderpass,
in dem die Blutgruppe ver-
merkt ist und den sie dann
künftig ebenso wie die Mehr-
fachspender zum nächsten
Blutspendetermin mitbrin-
gen. Während der Spenden-
aktion in Scheeßel bietet das
ehrenamtlich tätige DRK-
Team um Heidrun Meyer
auch wieder eine Kinderbe-
treuung mit Bastelaktivitäten
an. Im Imbissraum stehen
Speisen, Kaffee, Tee und Kalt-
getränke bereit. „Nutzen Sie
dieses Angebot, denn vor al-
lem reichlich Trinken ist
wichtig. Es hilft, die gespen-
dete Blutflüssigkeit schnell
zu ersetzen“, rät das DRK.� hu

Preisskat
beim VdK

SCHEESSEL � Der VdK-Ortsver-
band Scheeßel lädt für Sonn-
abend, 18. Februar, zu einem
Preisskat-Turnier ein. Um 15
Uhr werden in der Begeg-
nungsstätte an der Flieder-
straße in Scheeßel die Karten
gemischt. Anmeldungen sind
bis zum 12. Februar bei Die-
ter Martens unter 04263 /
2739 möglich. � lw
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