
Große Beteiligung bei der Müllsammelaktion 

Mölln (ik) – Mit rund 350 Teil-
nehmern ist die Müllsammel-
aktion im März als rekordver-
dächtig zu bezeichnen. In 39 
Gruppen streiften die fleißigen 
»Saubermänner« und Frauen so-
wie Kinder und Jugendgruppen 
durch die Möllner Stadt- und 
Landschaftsgebiete um nach 
Müll zu suchen, der einfach lie-
gengelassen oder gar absichtlich 
hingeschmissen wurde. Mit drei-
ßig Kubikmetern Müll ist in die-
sem Jahr etwas weniger zusam-
mengekommen, was aber sicher 
nicht an den fleißigen Sammlern 
lag, sondern eher daran, dass der 
eine oder andere seinen Müll gar 
nicht erst frei entsorgt hat. »Ein 
besonderer Dank gilt Herrn Du-

chow, der seit über fünfzehn Jah-
ren dabei ist«, freut sich Jörg 
Thun, Leiter des Grünflächen-
amtes. Im Anschluss an die Sam-
melaktion gab es traditionell 
Erbsensuppe und Getränke und 
Möllns Bürgermeister Jan Wie-
gels übergab den vielen ehren-
amtlichen Helfern die Teilneh-
merurkunden. Ein Dank geht an 
die Sponsoren: Abfallwirtschaft 
Südholstein GmbH, Möllner 
Backstuben, Coca-Cola Erfri-
schungsgetränke AG, DRK-Kran-
kenhaus, Fleischerei Willi Marks, 
Freiwillige Feuerwehr, Fruchthof 
Mölln, Gaststätte Brandt Am 
Drüsensee, Quellenhof, Ver-
einigte Stadtwerke GmbH und 
der Tanneckschule. ... und ab in den Container mit dem Müll. 

Die Breitenfelder Offene Ganztags-Schule – ein toller Start 

Breitenfelde (re) – Vor gut einem 
halben Jahr wurde die BOGA in 
Breitenfelde eröffnet. Die Schü-
ler der Breitenfelder Grund-
schule können hier bis 15.30 Uhr 
betreut werden. Gegen 12.00 Uhr 
startet der BOGA-Betrieb nach 
dem Unterricht mit dem Mittag-
essen der Kinder in der Schule. 
Für die Essensausgabe wurden 
zwei nebeneinanderliegende 
ehemalige Klassenräume so 
umgebaut, dass jetzt einer da-
von als »Mensa« genutzt wird. 
Der andere Klassenraum enthält 
die Ausgabeküche, den Spül-
raum, einen Umkleideraum mit 
Sanitär für das Personal, einen 

Amtes Breitenfelde. Nach der 
Eingewöhnungsphase läuft der 
Betrieb in der BOGA nun rund. 
Regina Simon, Koordinatorin 
der BOGA, und ihr Team bieten 
nach der Hausaufgabenbetreu-
ung ab 14 Uhr verschiedene Kur-
se an, die sich die Kinder nach Ta-
lent und Lust selbst wählen dür-
fen. Durch sportliche Aktivitä-
ten wie Abenteuerturnen, Fuß-
ball oder Tanzen über kreative 
Tätigkeiten wie Malen, Basteln 
oder Töpfern bis hin zum »Tatort 
Küche« oder Theaterspielen und 
Plattdeutschlernen werden die 
Kinder hier bis 15.30 Uhr geför-
dert. Zurzeit besuchen 75 Kinder 
die BOGA. Sie werden von ins-
gesamt 18 BOGA-Mitarbeitern 
während der Mittagszeit, der 
Hausaufgabenerstellung und 
der Kurszeiten betreut. Dieter 
Ropers spricht dem vorbereiten-
den BOGA-Team der Grundschu-
le Breitenfelde ein großes Lob 
aus: »Die Schule mit der Lehrer-
schaft hat hier engagierte Vor-
arbeiten geleistet und auch über 
gewisse Einschränkungen beim 
Start der BOGA hinweggese-
hen.« Die BOGA sollte einen neu-
en »Raum« für die Schüler der 
Breitenfelder Grundschule bil-
den, in dem sie nach ihren Be-
dürfnissen gefördert und gefor-
dert werden. Das erste halbe Jahr 
hat es gezeigt: Das Konzept 
»BOGA« funktioniert. 

Im neuen Speisesaal herrscht in der Mittagszeit reger Betrieb und den 

Kindern schmeckt es. 

  

Von links: Andrea Lewandowski und Petra Lamkiewiecz vom BOGA-

Team mit Regina Simon, der Koordinatorin der BOGA an der Essens-

ausgabe.

kleinen Nebenraum und zusätz-
liche Lagerfläche. Insgesamt 
wurden für die Einrichtung der 
BOGA für Umbauten, neue Ein-
richtungsgegenstände und die 
Essensausgabe rund 115.000 Eu-
ro benötigt. »Von der Entschei-
dung im Amtsausschuss über 
die durchzuführenden Aus-
schreibungen für die einzelnen 
Gewerke und die Baugenehmi-
gung vom 26.05.2011 blieben für 
die Ausführung der Baumaß-
nahmen und die Bestellung für 
die Ausgabeküche mit den ent-
sprechenden Vorgaben nur ein 
sehr enges Zeitfenster, da die 
BOGA mit Beginn des neuen 
Schuljahres starten sollte«, so 
Dieter Ropers, Teamleiter des 
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