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ie Arbeitsgemeinschaft Große
Modellbahnen Weser-Ems lässt
in der großen Halle an der Breslauer
Straße 9a in Sande (Kreis Friesland)
wieder die Züge rollen. Am ersten
Adventssonntag, 27. November, sowie am dritten Advent, 11. Dezember, können Eisenbahnfans in Modellbauwelten der Baugrößen 0, 0e
und I eintauchen. Von jeweils 10 bis

Weihnachtsgrüße
für Soldaten
in Afghanistan
UPJEVER/US – Bürger und Ver-

eine aus Jever und Schortens
(Friesland) haben am Mittwoch auf dem Fliegerhorst
Upjever Weihnachtspakete für
Soldaten in Afghanistan überreicht. Die Weihnachtspost
wird nun auf die Reise geschickt, damit sie rechtzeitig
bei den Soldaten ankommt. In
Upjever ist das Objektschutzregiment der Luftwaffe stationiert, das ein ständiges Kontingent zur Sicherung des
Feldlagers von Mazar-E-Sharif
stellt. „Die große Anteilnahme
der Bevölkerung am Auslandseinsatz unserer Soldaten
ist außergewöhnlich“, sagte
Regimentskommandeur
Oberst Harald Schulz.

Metalldieb stiehlt
auf Wochenmarkt
Starkstromkabel
DELMENHORST/FJH – Weil er auf
dem Delmenhorster Wochenmarkt Starkstromkabel und
an anderer Stelle 15 metallene
Blumenkübel gestohlen hat,
muss ein 28 Jahre alter Mann
aus Delmenhorst eine Geldstrafe von 3750 Euro zahlen.
Das Oldenburger Landgericht
hat ein entsprechendes Urteil
des Delmenhorster Amtsgerichts am Dienstag bestätigt.
Zu seiner Verteidigung konnte
der Angeklagte am Dienstag
nichts beitragen – er war dem
Verhandlungstermin schlicht
ferngeblieben. Seit die Preise
für Altmetall hoch sind, nehmen die Diebstähle insbesondere von Buntmetall zu.

Bockhorn setzt
auf Ökostrom
BOCKHORN/HIP – Energieein-

sparen und Energieeffizienz
sieht Bockhorn (Kreis Friesland) laut Bürgermeister Andreas Meinen als zukunftsweisende Aufgaben an. Jetzt hat
die Gemeinde eine Gesellschaft mit dem Namen „Gemeindeökostrom Bockhorn“
gegründet. Ziel und Zweck
sind laut Gesellschaftsvertrag
die Errichtung, der Erwerb
und der Betrieb von Anlagen
zur Gewinnung von regenerativer Energie. Die Gemeinde
lässt ein Stammkapital von
25 000 Euro in die neue Gesellschaft einfließen.
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NIKOLAUSDORF – In dem am
Mittwoch, 23. November,
erschienenen Artikel „Der
Nikolaus schreibt jeden
Tag“ ist uns ein Fehler
unterlaufen. Das Foto zeigt
nicht
den
ehemaligen
Schulleiter Johann Kabella,
sondern Nikolaus Erbgroßherzog von Oldenburg, der
Namenspate für das Nikolausdorf war. Wir bitten,
dies zu entschuldigen.

BILD: OLIVER BRAUN

SO BERICHTETE DIE
17 Uhr laden die Modellbahner
zum Tag der offenen Tür ein und
präsentieren
Norddeutschlands
größte Modellbahnanlage der großen Spuren auf mehr als 700 Quadratmetern. Zusätzlich nur am 3. Advent präsentieren die Modellbahner ein erstes Teilstück in Spur 2m
(Maßstab 1:22,5). Für Kinder rollt
der Süßigkeitenzug über die Gleise.

A

m 24. November
1951 berichtete
die Ð unter
anderem über die Mahnung des Ollnborger
Krings an Geschäftsleute, weihnachtliche
Symbole nicht als Mittel der Reklame zu verwenden. Das Weihnachtsfest sei früher von
„geheimnisreicher Stille und Innigkeit“ geprägt gewesen, heute werde es auf die Straße

HEUTE VOR 60 JAHREN
getragen und
seines Zaubers
beraubt. Dass
jeder
Verein
und Betrieb es für nötig halte, vor dem Fest
eine eigene Feier zu veranstalten, entspreche
nicht dem Sinn des Festes. Dieser Rummel sei
„kalt und herzlos“, so der Ollnborger Kring,
der vom 6. Dezember bis zum 6. Januar bewusst keine Veranstaltungen vorsah.

„Wir wollen endlich gehört werden“
GESUNDHEIT

Ärztekammern und Apothekerkammern gibt es bereits – folgt bald auch eine Pflegekammer?

Im Oldenburger Land
fordern Pflegekräfte die
Einrichtung einer Pflegekammer. Aber es gibt
viele kritische Stimmen.
VON KARSTEN KROGMANN
OLDENBURG/SCHORTENS – Ich
weiß da ein Beispiel, sagt Albert Schlömer, der OP-Pfleger.
Vor und nach einer Operation muss man ja zählen, all
die Tupfer und Nadeln und
Fäden und was man so
braucht bei einer OP. Das ist
komplizierter, als es sich anhört: Da gibt es alte Tücher,
mit denen der Patient in den
OP-Saal kommt, es gibt neue,
mit denen er den OP-Saal verlässt, nichts davon darf im
Bauch zurückbleiben, außer
manchmal, wenn eine Wunde
austamponiert wird, kurz:
Wer hier zählen soll, braucht
ein System. „Aber das gibt es
nicht, es gibt keinen Standard“, berichtet Schlömer.
„Also haben wir selbst einen
geschaffen: Wir haben das
lange ausdiskutiert, wir haben
die Fachliteratur recherchiert
– dann haben wir unsere
eigene Zählkontrolle erstellt.“

Es fehlt an Kontrolle
Das hier ist Station E 14 des
Klinikums Oldenburg, Intensivmedizin, an der Wand hängen große Monitore, auf
denen die Vitalfunktionen der
Patienten blinken; manchmal
piepst es auch. Unter den Monitoren sprechen ein paar
Pflegekräfte über ihre Arbeit,
neben Albert Schlömer (45)
sitzt Anne Wähler (53), die Bereichsleiterin im Zentral-OP.
Sie sagt zu Schlömers Beispiel
„Zählkontrolle“: „Es hängt
sehr viel Pflege-Qualität davon ab, wie viel Freizeit ich in
solche Fragen investiere.“
Und dann sagt sie noch etwas. „Die Pflege ist so ziemlich der einzige Beruf, in dem
man 40 Jahre lang arbeiten
kann, ohne eine einzige Fortbildung besucht zu haben.“ Es
gebe eben keine übergeordnete Instanz, die den Pflegeberuf kontrolliert. Und Standards schafft, zum Beispiel bei
der Zählkontrolle.
Albert Schlömer ist auf
einem Bauernhof aufgewachsen, „bei uns zu Hause“, sagt
er, „gab es für so etwas die
Landwirtschaftskammer“.
Ärzte haben die Ärztekammern, Apotheker die Apothekerkammern, Handwerker die
Handwerkskammer. „Und die
Pflege“, findet Schlömer,
„braucht eine Pflegekammer!“
Aber auch das ist komplizierter, als es sich anhört.
In Sillenstede (Stadt Schortens) sitzt Monika Skibicki, 64
Jahre alt, in ihrem Einfamilienhaus am Esstisch, vor ihr
liegen Pflegekammerprospekte, Pflegekammerzeitungsartikel und Pflegekammerparteiprogramme. Skibicki war
Krankenschwester und Pflegedirektorin, dann ging sie in
die Altersteilzeit, „obwohl ich

Auf der Suche nach mehr Wertschätzung: Pflegekräfte Andreas Willenborg und Antje Heckroth
sehr gern gearbeitet habe“.
Noch etwas hat sie immer
gern getan, sie lächelt, „ich
habe immer den Mund aufgemacht“. So kam es, dass sie
zur Präsidentin des „Fördervereins zur Errichtung einer
Pflegekammer in Niedersachsen“ gewählt wurde und zur
Vorsitzenden der „Nationalen
Konferenz zur Errichtung von
Pflegekammern in Deutschland“ gleich mit.
Und dies ist eine ihrer beiden Hauptaufgaben, sagt Monika Skibicki: „Ich soll Politiker auf Trab bringen!“

Erbitterter Widerstand
Eine Pflegekammer ist eine
Körperschaft des öffentlichen
Rechts; man kann sie nicht
gründen wie einen Verein, sie
muss vom Staat eingerichtet
werden. Schließlich soll sie ja
auch hoheitliche Aufgaben
übernehmen: Die Kammer
legt fest, wer pflegen darf, welche Aus- und Fortbildungen
er braucht und wie die Pflege
ausgeführt werden muss. „Natürlich“, gibt Skibicki zu, „geht
es auch um politische Einflussnahme: Wir wollen gehört werden, wenn in der Pflege etwas entschieden wird.“
Es gibt erbitterten Widerstand gegen die Einrichtung
von Pflegekammern, allen voran die Gewerkschaft Verdi
hält
Pflegekammern
für
„überflüssig wie einen Kropf“,
wie Annette Klausing vom
Verdi-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen sagt. Sie
meint, die Pflege-Qualität
könne nicht durch Pflegekammern, sondern nur durch veränderte politische Rahmenbedingungen verbessert werden – und für die politische
Interessenvertretung der Pflegekräfte seien Gewerkschaften und Berufsverbände die
besseren Ansprechpartner.
Auch in der Politik bleibt
die Idee Pflegekammer umstritten (siehe Kasten unten).
In Niedersachsen schaffte es
das Thema Pflegekammer im-

INFORMATIONEN ZUR PFLEGEKAMMER
Die Befürworter einer Pflegekammer werben weiter:
Unter dem Titel „Pflegekammer Niedersachsen
– kommt sie oder kommt
sie nicht?“ findet an diesem Donnerstag (15 bis
18 Uhr) eine Informationsund Diskussionsveranstalmerhin bis in den Sozialausschuss des Landtags, „aber
seitdem herrscht Stillstand“,
klagt Monika Skibicki.
Uneins sind zudem die
Pflegekräfte selbst. Vor allem
die geplante Pflichtmitgliedschaft und der damit verbundene Pflichtbeitrag passt vielen nicht. „Dabei reden wir
von vielleicht 4 Euro im Monat“, wundert sich Skibicki.
Und dies hier ist die zweite
ihrer beiden Hauptaufgaben,
sagt die 64-Jährige: „Ich muss
die Mitarbeiter in der Pflege
wachrütteln, die ja traditionell
sehr unpolitisch sind.“ Sie
seufzt, „manchmal könnte ich
meine Pflegenden schütteln!“
Auf Station E 14 im Klini-

tung im Hanse-Institut Oldenburg statt (Brandenburger Straße 21a). Es sprechen Marita Mauritz (Niedersächsischer Pflegerat)
und Monika Skibicki (Förderverein Pflegekammer).
P @ Mehr Infos unter www.
pflegekammer-niedersachsen.de

kum beugen sich Stationsleiter Andreas Willenborg (44)
und Schwester Antje Heckroth
(41) über die Dienstpläne, es
geht mal wieder um den alltäglichen Wahnsinn. Da sind
Kollegen krank geworden, die
Grippe kursiert, wer übernimmt ihren Spätdienst, wer
bleibt über Nacht? „Die
Arbeitsbedingungen für Pfleger haben sich in den vergangenen zehn Jahren massiv
verschlechtert“, sagt Willenborg. Heckroth klagt, dass es
trotzdem „sehr schwierig“ ist,
mit Kollegen über Berufspolitik zu sprechen, „es ist ja fast
nie Zeit dafür da“.
Sprechen sie doch mal
über die Pflegekammer, gibt

DAS SAGEN DIE ABGEORDNETEN IM LANDTAG
Die CDU ist „diskussionsbereit“: Es müsse aber zunächst geklärt werden, ob
die Pflegekräfte eine Pflegekammer überhaupt wollen und ob ihre Einrichtung
verfassungsgemäß sei,
sagt Heidemarie Mundlos.
Die SPD hat sich für eine
Pflegekammer ausgesprochen – „trotz Gegendrucks
durch die Gewerkschaft“,
so Uwe Schwarz. Man sei
aber gegen eine Pflichtmitgliedschaft.
Die Grünen sind für eine
Pflegekammer. Diese „angemessene“ Vertretung

der rund 130 000 Pflegekräfte in Niedersachsen
sei „überfällig“, fordert
Ursula Helmhold.
Die FDP hält die Einrichtung einer Pflegekammer
für „problematisch“, sagt
Roland Riese: Viele beruflich Pflegende wollen nicht
„zwangsweise einer Kammer zugeordnet werden“.
Die Linke ist gegen eine
Pflegekammer. Patrick
Humke meint: „Eine Pflegekammer hätte das gleiche
Defizit wie andere Zwangskammern. Nämlich eine undemokratische Struktur.“

BILD: THORSTEN HELMERICHS

es schnell „eine Riesendiskussion“, weiß Albert Schlömer,
es geht ums Geld und um die
Angst vor Kontrolle und Sanktionen. Seine OP-Kollegin Anne Wähler sagt: „Klar, ich gewinne nicht nur Rechte, ich
bekomme auch Pflichten, etwa bei den Fortbildungen.“
Dabei haben die Mitarbeiter den vielleicht wichtigsten
Beruf der Welt: Knapp 2,4 Millionen Pflegebedürftige gibt
es in Deutschland, Tendenz:
stark steigend, dazu kommen
die Patienten in den 500 000
Krankenhaus-Betten. Rund
1,3 Millionen Pflegekräfte
kümmern sich um sie, und gäbe es nicht so viele Menschen,
die ihre Angehörigen selbst zu
Hause betreuen, bräuchte
man noch einmal 3,2 Millionen
Vollzeit-Pflegekräfte
mehr – das hat der Sozialverband VdK neulich ausgerechnet. „Wir sind die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen“, betont Antje Heckroth, „aber wir haben praktisch keine Lobby.“

Stichwort Wertschätzung
Schichtwechsel, auf E 14
wird es unruhig, zwei Monitore piepsen, eine neue Patientin wird eilig auf die Station
geschoben. Die Diskussion
muss enden, da wartet zu viel
Arbeit. Antje Heckroth nennt
noch schnell das Stichwort
„Wertschätzung“, darum gehe
es ihr vor allem. Wir Pflegenden wollen endlich gesehen
und gehört werden, sagt sie.
„Meine Vision ist, dass sich
der Stellenwert der Pflege erhöht, wenn wir eine Kammer
haben“, sagt auch Monika Skibicki. Sie legt ihre Prospekte
zusammen, in Kürze muss sie
schon wieder los, zur nächsten Tagung, diesmal in Nordrhein-Westfalen.
Noch gibt es in Deutschland keine Pflegekammer.
Aber Skibicki ist davon überzeugt: Wenn das erste Bundesland eine eingerichtet hat,
folgt eine Kettenreaktion.

