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rauf, eine Lösung zu finden, mit
der alle gut leben können.
Eine dauerhafte Lösung müsse
her, fordert der 51-Jährige. Immerhin konnte das Trockendock in
jetziger Form, also nach Verkleinerung und Umbau, nur 14 Monate lang genutzt werden. »Wenn
man etwas anmietet und dann
nach zwei Jahren wieder auszie-

Sven ]acobsen

sehen Gesichtspunkten ist das
eine Katastrophe.«
Er weiß um die Notwendigkeit,
neue Kindergartenplätze zu schaffen, bedauert aber trotzdem, ausziehen zu müssen: »Wir waren
hier auf einem guten Weg. Das ka-
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Mai. Jacobsen appelliert an die
Entscheidungsträger, nicht nur
anhand der Besucherzahlen des
Trockendocks einen neuen Standort zu bestimmen. Mehr Kindergartenkinder in Marienfeld bedeuteten für die Zukunft ja auch
mehr Jungen und Mädchen im
passenden Alter, um ein Jugendhaus zu besuchen.
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bei 330.000 Euro

für Über-Dreijährige zur Verfügung stehen. Während sich die
Stadt Harsewinkel mit 15o.ooo
Euro 'beteiligt, steuert das Land
2oo.ooo Euro bei. Für die Wiederherstellung der Bobbycar-Strecke,
die bis vor Baubeginn um die Kita
herumführte und die von den Kindern rege genutzt wurde, müssen
allerdings andere Sponsoren gefunden werden. Bürgermeisterin
Sabine Amsbeck-Dopheide versprach eine Lösung. Sie freute sich
über die bevorstehende Fertigstellung des Anbaus, der eine weitere Entlastung der angespannten
Kindergarten-Situation bringt.

Agnes Kasselmann zeigt ein Bild, mit dem sich der kleine Künstler
wünscht, fliegen und unter Wasser atmen zu können.

Kinder malen Bilder
für Nobelpreisträgerin
Wettbewerb in der Bücherei Marienfeld

Foto: Gabriele Grund

Marienfeld (sw). Kreativ mit
bunten Stiften können sich Kinder
bei einem Malwettbewerb der
Marienfelder Bücherei austoben.
Die Besonderheit: Die Bilder gehen an Malala Yousafzai. Die aus
Pakistan stammende Kinderrechtsaktivistin wurde dadurch
bekannt, dass ihr von der Taliban
in den Kopf geschossen wurde. Inzwischen lebt Malala in London,
2014 wurde ihr der Friedensnobelpreis zugesprochen.
»Malalas magischer Stift« heißt
ein Buch, das Malalas Geschichte
erzählt, zum Beispiel auch von
ihrem Kampf dafür, dass Mädchen
in die Schule gehen dürfen. Sie hat
als Kind von einem magischen
Stift geträumt, der ihr alle Wünsche erfüllt. Verbunden mit die-

sem Buch ist ein Malwettbewerb.
Büchereileiterin Agnes Kasselmann hat ihre Besucher gern dazu
aufgefordert, mitzumachen: »Die
Eltern lesen den Kindern das Buch
vor, und das Kind malt dazu einen
Wunsch.« Nette Ideen haben die
Jungen und Mädchen zu Papier
gebracht. Manche wünschen sich
Bruder oder Schwester, manche
ein Pferd, eine Eule oder ein
Schaf, der eine will fliegen, der
nächste zaubern, einer wünscht
sich einen Swimmingpool, der andere, dass er unter Wasser atmen
kann. Die Aktion läuft noch bis
zum 27. Mai, dann werden die
Briefe an Malala geschickt. Agnes
Kasselmann: »Ich lege einen Brief
dazu und schreibe ein paar Zeilen.
Mal sehen, ob sie sich meldet.«
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