
neue Kurse im Fachbereich singen, auf Instrumenten sikschule 
Früherziehung an. ,Music To- spielen und verschiedene Be- 

gether" ist laut Mitteilung ein wegungsaktivitäten wie etwa immer am Dienstag um 10 

urs für Kinder von null bis Reiterspiele, Bodypercussion und 17 Uhr und am Donners- 

vier Jahren mit ihren Eltern. und Tänze machen. 
In dem Kurs würden den Kin- 

,Music Together" findet 

tag um 17 Uhr in Raum 2 der 

Music Together fördert Musikschule statt. Für alle 

dern erste Musikkompeten- dabei die Kinder nicht nur in Kurse gibt es eine kostenlose 

Zen vermittelt und die Tiir zu wichtigen Bereichen des firü- Schnupperstunde. 
einem Leben voller Musik ge- hen Lernens und festigt die. dung und Infos unter (04221) 
öffnet. Die Grundlage der Eltern-Kind-Beziehung, son- 74321 Oder auf www.strings- 

Kurse bilde die Gemeinschaft dern macht dabei noch un- musikschule.de. 

Anmel- 

yako

Projekt City-Campus 
nimmt Formen an 

Weitere Details zur Planung einer Akademie für Delmenhorst 

gung vor einem Jahr haben des Wissenschaftsministe- 

die Mitglieder des Förder- riums zulassen zu können, 
Kai Hasse 

DELIMENHORST Der geplante vereins weiterhin eine über- muss ein Curriculum durch 

City-Campus in Delmen- wiegend positive Haltung zu einen Professor her 

horst gewinnt langsam an dem Projekt gehabt. ,,Eine der Ausbildungsplan. 
Gesicht. Klarer ist mittler- Frage hal 
weile, was nicht geht. Dass geklärt", sagt Etrich: ,Es sammenzustellen, braucht

etwa eine neue Hochschule wird zunächst nur eine Be- der Verbund jemanden, der 

in Delmenhorst eingerichtet rufsakademie sein." Das ha- den Bedarf in Unternehmen 

werden könnte - so weit will be sich in vergangenen Ge- abfragt - das kann wochen 

Wolfgang Etrich, 1. Vorsit- sprächen mit den Vorstands- langes Telefonieren bedeu
zender des Vorstandes des mitgliedern des Förderver- ten-und dann diesen Bedarf
Fördervereins der örtlichen eins, dem Chef der Delmen- formal in einen Unterrichts- 
Wirtschaft in Delmenhorst, horster
derzeit nicht gehen. Vor rung (dwfg), Ralf Hots-Tho- daran könnte die Digitalisie- 
einem guten Jahr galt das mas, und dem Ersten Stadt- rung sein, sagt Etrich. Die 
noch als Möglichkeit. Das rat Markus Pragal heraus- Idee wirke nicht neu, räumt 
wirde allerdings derzeit ein kristallisiert. Aus einer sol- er ein. Andere Bildungsein- 
zu aufwendiges Projekt wer- chen Berufsakademie kann richtungen würden da natür-
den. Nach neueren Diskus- laut Etrich durchaus noch lich bereits viel lehren. Aber:

also 

wir mittlerweile Um dieses Curriculum zu- 

Wirtschaftsförde- plan gießt. Ein Schwerpunkt 

sionen, auch mit dem Wis- eine Hochschule entstehen, ,Das gilt weniger im gewerb-

senschaftsministerium 
Hannover, dürfte aber der schulen früher eine Berufs- Etrich macht deutlich: Die 
Aufbau einer Berufsakade- akademie waren. 
mie in Delmenhorst das Mit- 

in wie auch viele andere Hoch- lich-technischen Bereich." 

Wartung der Heizung könne
Der nächste Schritt wäre künftig ohne Besuch, son- 

Reality-tel der Wahl sein, um in der nun, herauszufinden, wel- dern per Virtual
Delmestadt eine höhere Bil- cher Bedarf an Weiterbil- Brille stattfinden. Das Auf- 
dungseinrichtung zu etablie- dung konkretin den Betrie- mafß eines Bauwerkes oder
ren. Zuvor waren noch die ben der Region besteht, um Gegenstandes könne per 
Ansiedlung einer privaten entsprechende Fächer ein- Laser-Technik geschehen 
Hochschule oder die Mög- zurichten. Die Jahrgänge in Sekunden, statt durch 
lichkeit einer Ansiedlung vollbekommen" solle die Be- langwieriges 
einer Zweigstelle einer be- rufsakademie, sagt Etrich. Messen.
reits bestehenden Hoch- Und das dürfe nicht beim 
schule in der Wahl mögli- Versuch bleiben: Eine der zeit weiter, wo eine solche
cher Einrichtungen. 

Seit bald drei Jahren ver- man garantieren kann, dass könnte. Etrich will dazu kei- sucht der Förderverein, das die Schüler ihre drei- bis ne Vorausschau abgeben.Thema einer höheren Bil- vierjährige 

dungseinrichtung 
Campus-Projekt - voranzu- 1sen können. Moglich wäre Standort attraktiver zu ma- 

händisches 

Unentschieden bleibt der- 

Voraussetzungen ist, dass Berufsakademie stehen

Weiter- oder Aber: In der Innenstadt wäre das Ausbildung auch abschlie- sie gut aufgehoben. Um den 

treiben. Eine Planerin dafür dann ein 
war noch bis Frühjahr 2021 schluss Oder ein THR-Ab- gen Menschen, die auf eine im Dienst der Delmenhors- schluss im Rahmen eines solche Berufsakademie ge- Wirtschaftsförderung. dualen Studiums. Um das so hen könnten, in der Innen-Bei einer Mitgliederbefra- akkreditieren, also seitens stadt zu profitieren, 

Bachelor-Ab- chen und von rund 100 jun- 

ter 


