
sitzender des Vereins Schus-
terstadt Preetz, der dieses kul-
turelle Ereignis auf die Beine

mit Amtem und Sicherheits- wir möglichst nicht in voller
kräften muss jetzt eigentlich Höhe in Anspruch nehmen,
nur noch das Wetter mitspie- deswegen lau-fen wir nach wie

Bildung ist längst nicht mehr alles
VHS Preetz hat sich als Veranstalter profiliert - Probleme mit lnfrastruktur

PREETZ. Die Preetzer Volks-
hochschule ist aus dem gesell-
schaJtlichen Leben der Stadt
nicht mehj wegzudenl<en. Das
bewies auch die positive Bilanz,
die Inga Feldmam, seit rurld ei-
nem dreiviertel Jair Leiterin der
\4IS, auJ der jüngsten Sitzung
des Ausschusses für Wirt-
scha.fts- Tourismus- und Kultur-
angelegenheiten vorlegen
konnte,

So gelang es im zurückliegen-
den Jair, das Kursangebot ge-
genüber 2015 von 226 auJ 231
auszubauen und die Anzahl der
Teilnehmer zu erhöhen, von
4327 (20L5) avi 45s7 (2016) . Den
größten Anteil daran haben
nach wie vor Kurse rund um die
Themen Gesundheit und Fit-
ness, Kultur und kreatives Ge-
stalten sowie Sprachen, Gutbe-
sucht sind im Bereich außer-
schulische Bildunq fiif Kinder
und Jugendliche auch die Tanz-

werkstatt und die Lese-/Recht-
sch reibförderung für Schüler.

Doch die VHS sorqt nicht nur
fl]|I eh Aus- und Weiterbil-
drulgsangebot f tir Erwachsene
und Kinder. Auch als Vemnsta.l-
ter tritl der Volkshochschulver-
ein zunehmend in Eßcheinung,
etwa schon mit dem intematio-
nalen Papiertheater-Tref f en, so-
wie mit gut besuchten Lesun-
gen oder Poefy-Slam-Abenden
im Verbund mit der Stadtbüche-
rci und der Buchharrdlurlg am
Markt.

Trotz der positiven Entwick-
Iung machen sich lnga Feld-
mann r.md der Vercinsvomtand
Sorgen um die Zukuri-ft. ,,Wir
haben ein Infrastmkhr.rpro-
blem. Das Jängt bei barrierefrei-
en Kursräumen an, selbst unse-
re Geschäftsstelle ist nur über
Shrfel erreichbar und ein ent-
sprechendes WC steht auch
nicht zw Verfügmng " , berichtet

lnga Feldmann. Auch gäbe es
Probleme, digitales Lemen zu
ermöglichen und irr die Kurse
einzubeziehen. Deryr etwa in
den Rälrmen der Schulen am
HuJenweg sei es sehr kompii-
ziert, einen WLAN-Zuqanq zu
ermöglichen.

Die VHS-Chefin wünscht sich
ein Kultur- und Bildungshäus

Zudem erweist sich die ur-
sprünglich angedachte Nut-
zung der Räume in der Freien
Schu]e Leben und Lemen direkt
neben der VHS-GeschäJtsstelle
als problematisch, weil ein Teil
der Klassenzimmer nicht so
möbliert sei, dass dort auch Ku.r-
se für Erwachsene stattfinden
könnten. Mit der von Aus-
schussmitgliedem vorgesch.la-
gene Altemative, Räume i]I der
Theodor-Heuss-Gemein-
schaftsschule zu nutzen, die
zum Teil auch barriercfrei seien,
kann sich Inqa Feldmann nicht
anfreunden. ,Die THG Iiegt
ziemlich weit vom Stadtzen-
trum enuemt. Euiche Dozenten,
aber auch viele Teilnehmer ver-
lügen nicht über ein eigenes
Auto, sondem reisen mit Zug
oder Bus an, Die müssten dann,
vorangig abends, eISt noch
zum Castöhlenweg und zur:ück
IauJen", gibt Feldmann zu be-
denken und wünscht sich ,, ein
Kultur- und Bildungshaus fiir
Preetz, ein Ort der Begegrung,
der insptiert, an dem sich Men-
schen gem aulhalten - das ist
unsere \4sion für die Preetzer
VHS " , so die Leiterin . ago

lnga Feldmann, Leiterin der volkhochschule Preetz, wirbt nicht nur
für barierefreie Kursräume - auch die Geschäftsstelle ist etwa für
Rollstuhltahrer nicht erreichbar. Foro: aNNE GorHscN


