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Mit dem Willen zum Gestalten
Serie „Frauen an der Spitze“: Käthe Dittmer-Scheele ist einzige hauptamtliche Bürgermeisterin im Landkreis

Von Lars Warnecke

SCHEESSEL � Am Anfang sagt
Käthe Dittmer-Scheele einen
Satz, der sehr schön erklärt, wo-
rum es eigentlich geht: „Solan-
ge wir solche Gespräche führen,
ist das alles nicht selbstver-
ständlich.“ Wenn also Frauen in
Führungspositionen genauso
selbstverständlich wären wie
Männer, dann würde man mit
Käthe Dittmer-Scheele, 59, jetzt
nicht darüber sprechen, dass sie,
die Scheeßelerin, hauptamtliche
Bürgermeisterin in der Einheits-
gemeinde Scheeßel ist.

Zum Landkreis Rotenburg ge-
hören 13 Städte und Gemein-
den – aber bei lediglich einer
davon steht eine Frau als Bür-
germeisterin an der Verwal-
tungsspitze. Das war nicht
immer so. Man denke an
Franka Strehse. Acht Jahre,
von 2006 bis 2014, hatte sie
in Visselhövede das hohe
Amt inne. Aber das ist lange
her. Heute sind ein Dutzend
Kommunen im Kreis fest in
männlicher Hand. Krüger,
Goebel, Weber, Fischer oder
Renken – um nur einige
Hauptverwaltungsbeamte zu
nennen. Warum das so ist, da-
rüber könne sie nur spekulie-
ren, sagt die Frau mit der Bril-
le. Es sei ja auch ein harter,
ein zeitraubender Job, der si-
cher nicht allen Frauen Spaß
machen würde, wenngleich
sie da auch schon eine Trend-
wende beobachtet haben
will. Ihr jedenfalls mache die
Arbeit und die Tatsache, dass
sie die Geschicke der Gemein-
de mitlenken könne, Spaß –
immer noch, nach sage und
schreibe 17 Jahren und mitt-
lerweile drei Wahlperioden
als Rathauschefin.

Tatsächlich war Käthe Ditt-
mer-Scheele, damals, im
Herbst 2001, so etwas wie
eine Pionierin, als sie – mit
Unterstützung der CDU – zur
Bürgermeisterin gewählt
wurde. Eine Frau an der Spit-
ze einer Kommunalverwal-
tung? Das hat es davor noch
nicht gegeben – weder in
Scheeßel, ihrer Heimat, noch
andernorts in der Region.

Erst zwei Jahre zuvor war
die studierte Diplomverwal-
tungswirtin, die in der Samt-
gemeinde Tostedt fast die
ganzen 1990er-Jahre hin-

durch schon als Kämmerin
gearbeitet hatte, ins Scheeße-
ler Rathaus gewechselt – mit
dem Ziel vor Augen, Gemein-
dedirektorin zu werden.
„Wenn man weiterkommen
und breiter aufgestellt sein
möchte, schaut man halt, wo
eine geeignete Position frei
ist“, sagt sie. Dittmer-Scheele,
damals schon mit Führungs-
erfahrung, wollte weiterkom-
men. Noch weiter. Und sie
wollte etwas in ihrer Heimat-
gemeinde verändern. Die Kin-
dergartensituation zum Bei-
spiel, mit der sie damals so
gar nicht einverstanden ge-
wesen sei.

Am Ende, nach ihrer Direkt-
wahl („Das war für mich eine
tolle Erfahrung“), war die da-
mals 43-Jährige nicht nur Lei-
terin einer Verwaltung, nein,
auch Repräsentationspflich-
ten hatte das neue Oberhaupt
der Einheitsgemeinde plötz-
lich zu erfüllen – und sie

musste als für sie völlig neue
Erfahrung das politische Ge-
schäft bearbeiten. „Der da-
mals ehrenamtliche Bürger-
meister und der hauptamtli-
che Gemeindedirektor sind
damals ja im Zuge einer
Rechtsänderung in einen
Topf geschmissen worden“,
blickt sie zurück. „Ja, zu An-
fang war das schon ein hartes
Brot.“

Heute nennen die 34 Mitar-
beiter im Rathaus Dittmer-
Scheele respektabel nur „die
Chefin“. Ein Großteil der Be-
legschaft bei der Gemeinde
Scheeßel sind Frauen. Aber:
Vier von fünf Amtsleiterstel-
len sind mit Männern be-
setzt. Zufall? Absicht? „Mir
kommt es auf die Qualifikati-
on an“, beteuert die 59-Jähri-
ge. „Wenn ich weiß, da ist je-
mand fachlich versiert, dann
ist das Geschlecht für mich
vollkommen irrelevant.“ In-
zwischen, wo Erziehungsar-
beit oft auch von beiden El-
ternteilen übernommen wird
und die Möglichkeiten im Be-
reich der Kinderbetreuung
besser geworden sind, wür-
den aber auch Frauen sich
mehr und mehr auf Füh-

rungspositionen bewerben.
„Das war vor 20 Jahren noch
ganz anders“, sagt die Mutter
von zwei erwachsenen Söh-
nen. „Ohne die Hilfe meines
Mannes hätte ich meinen Be-
ruf damals sicher nicht so gut
mit der Familie vereinbaren
können.“

Und wie führt nun „die Che-
fin“? Wie trifft sie Entschei-
dungen? Pauschalisieren kön-
ne man dies nicht, sagt Ditt-
mer-Scheele. Natürlich tau-
sche sie sich im Berufsalltag
mit den Fachbereichen aus.
„Ich habe auch kein Problem
damit, trotz Zeitnot noch mal
eine Nacht darüber zu schla-
fen, wenn ein paar schwieri-
ge Nüsse zu knacken sind.“
Und man dürfe sich nicht
permanent mit Ja-Sagern um-
geben. „Man muss ein offenes
Verhältnis haben zu seinen
Leuten, damit berechtigte
Kritik auch dazu führen
kann, dass man etwas ver-
nünftig auf die Reihe be-
kommt.“

Wenn Käthe Dittmer-Schee-
le, die Konservative, über
ihre berufliche Karriere
spricht, dann schwingt im-
mer auch etwas Stolz in ihrer

Stimme mit – Stolz auf das Er-
reichte, für sich selbst und
für die Kommune. Wenn sie
mal wieder mit sich hadert,
es im Job nicht ganz so gut
läuft, wie sie es sich vorstellt,
dann blickt sie aus ihrer
Amtsstube im ersten Stock
des Verwaltungssitzes hinaus
auf den Rathauspark, auf das
Wasserspiel, auf den Unter-
vogtplatz. Nur drei von vielen
Projekten, die sie gemeinsam
mit der Politik im Laufe der
vergangenen Jahre in die Tat
umgesetzt hat. „Dass uns das
alles gelungen ist, das treibt
mich an.“

Seit 17 Jahren schon leitet Käthe Dittmer-Scheele als Bürgermeisterin die Scheeßeler Gemeindeverwaltung. Kreisweit ist sie die einzige
Hauptverwaltungsbeamtin. � Foto: Warnecke
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Feuerwehrhaus
auf der Agenda

WOHLSDORF � Für die Ort-
schaften Wohlsdorf und Bar-
telsdorf findet heute Abend
um 19.30 Uhr eine Ortsrats-
sitzung statt. Im DGH Wohls-
dorf stehen unter anderem
die Planungen für einen Neu-
bau des Feuerwehrhauses
Wohlsdorf/Bartelsdorf auf
der Agenda. Das gleiche The-
ma wird am Donnerstag, 25.
Januar, auch in der nächsten
Sitzung des gemeindlichen
Feuerwehrausschusses be-
handelt. Beginn ist dann um
18.30 Uhr im großen Sit-
zungssaal des Scheeßeler Rat-
hauses. � lw

Zwei Filme
im Theatersaal

SCHEESSEL � Der Verein „Kino
in Scheeßel“ zeigt heute im
Theatersaal der Eichenschu-
le, Helvesieker Weg 65a, wie-
der zwei Filme. Um 16.30 Uhr
flimmert „Heidi“ über die
Leinwand, ab 20 Uhr „Ein
Mann namens Ove“. Der Ein-
tritt für das Kinderkino kos-
tet 2,50 Euro, der Film für Er-
wachsene fünf Euro. � lw

Blutspende in
der Grundschule

SCHEESSEL � Das Deutsche
Rote Kreuz (DRK) lädt für
Donnerstag, 1. Februar, in der
Zeit von 15 bis 20 Uhr zur
nächsten Blutspendeaktion
in die Scheeßeler Grundschu-
le ein. Für einen Imbiss nach
der guten Tat sorgt wieder
das Blutspendeteam um Hei-
drun Meyer. Grundsätzlich
kann jeder gesunde Erwach-
sene ab 18 Jahren Blut spen-
den. Jeder Teilnehmer muss
sich mit einem gültigen amt-
lichen Personaldokument
(Personalausweis oder Füh-
rerschein) ausweisen. � hu

Parkplatz wird
heute gesperrt

SCHEESSEL � Aufgrund von
Baumpflegeschnittarbeiten
ist der Parkplatz an der
Scheeßeler Schulstraße /Ecke
Helvesieker Weg heute Mit-
tag ab 12 Uhr gesperrt. Das
teilt die Gemeindeverwal-
tung mit, die die Bürger da-
rum bittet, bis spätestens 12
Uhr alle Fahrzeuge vom Park-
platz zu entfernen, damit kei-
ne Schäden an diesen entste-
hen. Anderenfalls, heißt es
aus dem Rathaus, würden die
Autos kostenpflichtig abge-
schleppt. � lw

Beförderungen
und Ehrungen

JEERSDORF � An diesem Frei-
tag findet die Mitgliederver-
sammlung der Feuerwehr
Scheeßel im Jeersdorfer Hof
statt. Beginn ist um 20 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen
neben Berichten der Funkti-
onsträger unter anderem
auch Beförderungen und Eh-
rungen. � lw

Die Serie
Sie haben sich bis an die Spitze
von Unternehmen oder Verwal-
tungen hochgearbeitet, leiten
Mitarbeiter an und bilden den
Nachwuchs aus. Und manch eine
hat es gar in einer Männerdomä-
ne an die Spitze gebracht. In un-
serer neuen Serie erzählen wir in
loser Folge weibliche Erfolgsge-
schichten aus dem Altkreis – und
lassen die Frauen selbst zu Wort
kommen.

KOMPAKT

Konfirmanden
anmelden

SCHEESSEL � Die evangelisch-
lutherische St.-Lucas-Kirchen-
gemeinde weit darauf hin,
dass sich Jungen und Mäd-
chen, die zurzeit die sechste
Klasse besuchen oder zwölf
Jahre alt sind, heute für den
Konfirmandenunterricht an-
melden können. Ab 18 Uhr
können im Scheeßeler Got-
teshaus die Anmeldungen in
Begleitung eines Erziehungs-
berechtigten vorgenommen
werden, es gibt Informatio-
nen über die bevorstehende
Konfirmandenzeit und die
Möglichkeit, Fragen zu klä-
ren. Das Stammbuch oder die
Taufurkunde sollten mitge-
bracht werden. Wie die Ver-
antwortlichen weiter mittei-
len, ist die Taufe keine Vo-
raussetzung, um am Unter-
richt teilzunehmen. Sie fin-
det nach Absprache im Laufe
der Konfirmandenzeit statt.
Der erste Termin nach dem
Infoabend ist ein Gottes-
dienst zur Begrüßung der
Konfirmanden am Sonntag,
28. Januar, 10 Uhr, in der St.-
Lucas-Kirche. � lw

Auch Roboterdame „Emma“ schaut vorbei
„Digitale Tage“ in der Sparkasse Scheeßel / Fachvorträge, Fußball-WM und Hausmesse

SCHEESSEL � Modernste Infor-
mations- und Kommunikati-
onstechniken vernetzen sich
derzeit zu einem Geflecht,
das künftig schier unendliche
Möglichkeiten bietet. Digita-
lisierung erlebbar machen –
das ist das Ziel der ersten „Di-
gitalen Tage“ in Scheeßel, die
Ende Januar stattfinden wer-
den. Auf dem Programm ste-
hen in der Hauptstelle der
Sparkasse Scheeßel Veran-
staltungen, die die Verbin-
dung zwischen Technik und
Gesellschaft ausloten sollen.
Dazu gehören Vorträge, eine
„Digitale Fußball-WM“ für
junge Leute sowie eine Haus-
messe.

In einer Abendveranstal-
tung für jedermann zum Auf-
takt am Donnerstag, 25. Janu-
ar, erklärt der Experte Frank
Eilers unter dem Motto „Digi-
tal total“ die faszinierenden
Trends des Digitalzeitalters.
Laut Ankündigung übersetzt
der Keynote-Speaker aus Ber-
lin in seinem Vortrag kom-
plexe Zukunftsthemen,
macht Zusammenhänge ver-
ständlich und begleitet das

Publikum in Visionen, deren
Erfüllung nicht weit entfernt
ist. „Ein Abend zum Informie-
ren, zum Staunen und viel-
leicht zum Träumen. Auf je-
den Fall auch zum Lachen“,
machen die Verantwortli-
chen auf die Veranstaltung
neugierig. Beginn ist um 19
Uhr, der Teilnehmerbetrag

beläuft sich auf fünf Euro pro
Person.

Am Freitag, 26. Januar, spre-
chen Patrick Siegmund (Me-
sonic, Scheeßel), Marco Schö-
ning (Star Finanz GmbH,
Hamburg) und Andreas Zur-
bel (Sparkassenverband Han-
nover) in ihren Fachvorträ-
gen von 9 Uhr an über die Di-

gitalisierung in Unterneh-
men und Kommunen. Zwölf
Euro sind hierfür zu bezah-
len. Am gleichen Tag laden
die Auszubildenden der Spar-
kasse Scheeßel zur abendli-
chen „Digitalen Fußball-WM“
für junge Leute von 16 bis 25
Jahren in die Kundenhalle
ein. 32 Teams mit je zwei
Spielern zocken „Fifa 18“ an
der Playstation. Beginn ist
um 18 Uhr. Für alle genann-
ten Veranstaltungen ist eine
Anmeldung ausschließlich
im Internet unter www.spd-
scheessel.de möglich.

Das Finale der „Digitalen
Tage“ bildet am Sonntag, 29.
Januar, die Hausmesse „Digi-
tale Trends“. Neben dem Ban-
kingangebot präsentieren
mehrere Partner der Sparkas-
se Scheeßel von 11 bis 17 Uhr
für die ganze Familie digitale
Trends und ihre Innovatio-
nen.

Ganz besonders dürften
sich die Gäste auf die von der
Fachhochschule Kiel entwi-
ckelte Roboterdame „Emma“
freuen, heißt es in der Einla-
dung. � lw

Frank Eilers erklärt seinem Publikum die faszinierenden Trends des
Digitalzeitalters.


