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Kreisstadt legt zwei Ämter zusammen
Bad Fallingbostel ändert Verwaltungsstruktur / Jörg Biela leitet Ordnungs- und Sozialamt
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Bad Fallingbostel (ei). Seit
1971 ist Ehrenfried Gebeler in
der Fallingbosteler Stadtver-
waltung tätig, seit 1976 als
Amtsleiter im Bereich „Ord-
nung“. Weil der 64-Jährige im
März 2011 in den Ruhestand
geht und zudem schon Anfang
kommenden Jahres die Haus-
haltsführung auf „Doppik“
wechselt, sollen rechtzeitig im
Vorfeld „Weichen gestellt“
werden, so Bürgermeister Rai-
ner Schmuck.

In der Umstellungsphase, in
der auch eine Art Bestandsauf-
nahme für die die neue Form
der Etat-Verwaltung erstellt
werden muss, soll also schon
der künftige Abteilungschef
voll eingebunden werden, er-
klärt Schmuck die frühe Ent-
scheidung. „Das können wir
dem ausscheidenden Amtslei-
ter nicht mehr zumuten“, so
der Bürgermeister. Im übrigen
sei die Stadtverwaltung durch
die Zusammenlegung fle-
xibler, kürzere Wege machten
die Arbeit einfacher – und spä-
ter auch kostengünstiger.

Eine Amtsleiterstelle fällt
durch die Zusammenlegung
dauerhaft weg, die Verwaltung
spare so rund 16.000 Euro pro
Jahr. Gebelers Stelle werde in
eine Sacharbeiter-Stelle um-
gewandelt, ab Januar soll der
Posten besetzt werden. Gebe-
ler selbst wird seinen Amts-
nachfolger ab sofort in die De-
tails einführen und einige
Sonderaufgaben übernehmen.

Dazu zählt der Auftrag, ei-
nen Feuerwehrbedarfsplan für
die nächsten Jahre zu erstel-
len. Das soll „nach gesetzli-
chen Vorgaben in Einklang
mit den örtlichen Gegeben-
heiten“ geschehen, so Bürger-
meister Schmuck. „Sachge-

recht, effizient und wirtschaft-
lich.“ In der Kreisstadt gibt es
derzeit drei Ortsfeuerwehren
– in Bad Fallingbostel, Dorf-
mark und Riepe.

Außerdem
soll Ehrenfried
Gebeler ein
Konzept für
das Schieds-
amtswesen er-
arbeiten. Hintergrund: Neue
Gesetze in Niedersachsen se-
hen vor, dass bei Nachbar-
schaftsstreitigkeiten grund-
sätzlich zunächst Schiedsäm-
ter aufgesucht werden müssen.
Bisher hatten die Streithähne
die Wahl, dorthin oder direkt
zu einem Gericht zu gehen.

Gebeler begleitet außerdem
die Entwicklung des „Bürger-
bündnis gegen Extremismus“.
Die Umwandlung sei ein Pro-
zess, ergänzt Rainer Schmuck:

„In den näch-
sten Monaten
erfolgen der
Feinschliff
und die ge-
naue Tätig-

keitsbeschreibung.“
Jörg Biela (44), der im Ok-

tober 1997 die Leitung des
Bad Fallingbosteler Sozial-
amts übernahm, sieht in der
neuen Aufgabe eine „Heraus-
forderung“. Ohnehin habe er
sich immer besonders für die
Bereiche Ordnung und Sozia-

les interessiert. „Da über-
schneiden sich viele Themen“,
freut er sich über Abwechs-
lung und neue Aufgaben.

Zum Fachbereich Ordnung
zählen unter anderem The-
men wie Feuerwehren, Über-
wachung des ruhenden Ver-
kehrs, verkehrsbehördliche
Anordnungen, Militärangele-
genheiten, Einwohnermelde-
und Standesamt. Rund ein
Drittel der insgesamt 137
städtischen Mitarbeiter gehö-
ren dem neuen Ordnungs-
und Sozialamt an. Weitere
Veränderungen in der Ver-
waltungsstruktur seien derzeit
nicht geplant, so Bürger-
meister Rainer Schmuck.
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16.000 Euro pro
Jahr gespart
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Silvia Herrmann

Anmeldung
der Schulkinder
in Bothmer
Bothmer. Die Anmeldung
der schulpflichtigen Kinder
an der Grundschule Both-
mer findet für das Schuljahr
2011/2012 am Dienstag, 4.
Mai, für die Bothmeraner
Kinder und Mittwoch, 5.
Mai, für die Kinder aus Gil-
ten, Nienhagen und Suder-
bruch statt – jeweils von 13
bis 14.30 Uhr in der
Grundschule Bothmer.
Schulpflichtig sind alle
Kinder, die bis zum 31. Au-
gust 2011 das 6. Lebensjahr
vollendet haben. In den je-
weiligen Kindergärten in
Bothmer und Gilten hän-
gen Terminliste aus. Sollte
das anzumeldende Kind
nicht den Kindergarten be-
suchen, sollten sich die El-
tern anmelden unter ☎
(05071) 2182 an.

Teckelklub lädt
ein zu einem
Lichtbildvortrag
Dreikronen. Die Gruppe
Verden-Walsrode im Deut-
schen Teckelklub (DTK)
1888 e.V. lädt ein am
Dienstag, 20. April, zum di-
gitalen Lichtbildervortrag
„Natur vor der Haustür“
von Hinrich Eggers.

Ein Pirschgang mit der
Kamera durch heimische
Reviere. Bilder von Pflan-
zen und Tieren im Umfeld
von Haus und Hof, renatu-
riertem Moor mit seinen
Kranichen, Felder und
Wiesen; Herbstliche Bilder
von der Brunft des Rot-
und Damwildes, winterli-
che Tier- und Landschafts-
aufnahmen aus dem Heide-
revier. Beginn ist um 19.30
Uhr im „Krug Dreikronen“
in Dreikronen. Der Eintritt
ist frei.

„Perfektion ist ihre Stärke“
Asperger-Syndrom: Vortrag in der Walsroder Stadthalle
�/�(��#��#�����!�����#�&����

 ��� ?����� ���3�#����#)��#��)

����# 3'� ����/ ?�����# 3'/

�&�/��52��� "���������+���%&

/��� ��-��#��)�@� ��/>6� ���)

#�"� ���� ����������� ����  ��

!�%&1�3���� �.� �""#�/���/�)

 �3��
 �����""/� �3���'� ��@)

%&��&���-��
� ��� /� �

A&������� ����B/���� �'�  �/

&�����%&��� ���$'�#� A&�������

����B/���� ��$������ �"�

��������31�3���� �/� �'%&�$�)

���%&�������-�@%&������%&���;"�)

����

Walsrode. Das Besondere
an der Referentin: Bei ihr
wurde im Alter von 27 Jahren
die Diagnose Asperger-Syn-
drom (eine Störung der Ver-
arbeitung von Wahrnehmun-
gen, die als eine Form des Au-
tismus gilt) festgestellt. Da die
Referentin durch zahlreiche
Vorträge, Bücher und Fern-
sehauftritte bundesweit be-
kannt ist, war das Interesse
groß: Mehr als 160 Zuhörer
aus allen Teilen Niedersach-
sens sowie aus Hamburg und
Bremen reisten an.

Christine Preißmann be-
richtete aus der Sicht einer Be-
troffenen über ihre symptom-
bedingt schwierige Schulzeit
sowie über aktuelle neuropsy-
chologische Erklärungsmo-
delle sowie Wünsche, Bedürf-
nisse und Erfahrungen von
Menschen mit Autismus. Sie
machte an Beispielen aus
ihrem persönlichen Alltag
deutlich, welche Missver-
ständnisse allein durch ein
ausgeprägtes wörtliches
Sprachverständnis, doppel-

deutige Ausdrücke und Rede-
wendungen entstehen können.
So nahm sie nach Abschluss
ihres Studiums an einer Fort-
bildungsveranstaltung teil und
wartete gespannt darauf, dass
„um 18 Uhr die Bürgersteige
hochgeklappt werden.“
Schließlich hatte der Referent
der Fortbildungsveranstaltung
dies vorher angekündigt.

Sie wies auch darauf hin,
dass Schüler mit Autismus
viermal häufiger Mobbing-Si-
tuationen ausgesetzt seien als
andere Kinder. Als Grund
hierfür nannte sie insbeson-
dere, dass Autisten „fremd“
und „anders“ wirken und oft
ungewöhnliche Interessen und
Vorlieben haben. „Mein Spe-
zialinteresse gilt den Flughä-
fen“, so Preißmann. „Meine
Klassenkameradinnen inter-
essierten sich jedoch in der
Pubertät eher für Jungs, Mu-
sikbands, Kosmetika und die
neuesten Frisuren. Sie konn-

ten meine Interessen nicht
verstehen und fanden mich to-
tal langweilig und uninter-
essant. Eine Freundschaft mit
einer so schrägen Mitschüle-
rin war für sie undenkbar.“

Dieses Schicksal teilen die
meisten Betroffenen und lei-
den unter dem sich daraus er-
gebenden Ausgeschlossensein.
Autisten benötigen in ihrem
Umfeld wohlwollende und ge-
duldige Menschen, die gut da-
mit umgehen können, dass es
auch Menschen mit unge-
wöhnlichen Neigungen gibt.

Da das Asperger-Syndrom
nicht geheilt, sondern durch
Therapien lediglich gemildert
werden kann, ist auch im Be-
rufsleben eine gleichbleibende
Struktur mit möglichst weni-
gen und gut vorbereiteten
Veränderungen erforderlich.
„Allerdings sind insbesondere
Asperger-Autisten die perfek-
ten Arbeitnehmer, da sie die
Softskills Zuverlässigkeit und
Pünktlichkeit ausgeprägt be-
herrschen. Außerdem wollen
sie ihre Arbeiten immer so gut
wie nur irgend möglich erle-
digen. Perfektion gehört zu
ihren Stärken“, erläuterte die
Referentin. „Schwierige Pro-
bleme lösen sie aufgrund ihrer
hohen Intelligenz mit Bra-
vour, dennoch benötigen sie
Unterstützung im sozialen
Miteinander.“ Daher wäre es
wünschenswert, wenn Au-
tisten eine Zwischenform zwi-
schen Wohnheim und selbst-
ständigem Wohnen ermög-
licht würde, um möglichst
selbstständig am sozialen Le-
ben teilnehmen zu können.
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