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Ideen für die Zukunft

IM BLICKPUNKT

Dorfregion Wiedau-Walsede gestaltet Projekte aus / Arbeitskreise laden ein
VON FARINA WITTE

Bothel – Viele Gemeinden
und Städte setzen sich derzeit
damit auseinander, Zukunftskonzepte für ihren Ort zu
entwickeln. Das hat auch die
Dorfregion Wiedau-Walsede
vor, die im Februar 2019 in
das
Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen worden war. Nachdem zuvor
während einiger Veranstaltungen markante, anzugehende Projekte gesammelt
wurden, sollen diese nun in
den kommenden Wochen in
örtlichen Arbeitskreisen konkretisiert und ausgestaltet
werden.
Den Anfang macht die Gemeinde Bothel am Donnerstag. Dort sind Einwohner von
18 bis 20 Uhr in das Bürgerhaus eingeladen, um sich zu
beteiligen. Für alle Ortschaften gibt es einige Ideen, denen sich das Planungsbüro
„mensch und region“ aus
Hannover gemeinsam mit allen
Beteiligten
widmen
möchte. In Bothel ist das zum
Beispiel die Schaffung eines
autofreien Schulcampus. Planerin Katharina Brüntgens
erläutert, dass sich die Einwohner den gesamten Bereich an den Schulen zumindest verkehrsberuhigt wünschen. „Es geht zum Beispiel
darum, dass die Eltern ihre
Kinder nicht mehr ganz bis

Mitmachen

Die Sprecher des „Kompetenzteams“ während des Treffens in der vergangenen Woche: Janin Stein, Kai Lüning und Norbert Jörs.
FOTO: „MENSCH UND REGION“

vor die Schule fahren“, so
Brüntgens. Außerdem fehlten es an Begegnungsorten.
Wie man dörfliche Strukturen stärken und Menschen
besser
zusammenbringen
kann, dafür brauche es aber
noch konkretere Vorschläge.
Planer Michael Lange verrät, dass das in Hemsbünde
schon etwas anders aussieht.
Hier ist bereits das Tennishaus im Blick. Da gebe es die
Idee, das Gebäude zu einem
Multifunktionsplatz umzu-

bauen.
Den
Kirchwalsedern
schwebt Ähnliches vor. Sie
wollen ein Vereinsheim in
der Nähe des Sportplatzes
schaffen. Auf der Agenda haben sie zudem bislang Themen, die den Ortskern betreffen. So wünschen sie sich,
dass der Verkehr entschleunigt wird, und sie möchten
den Dorfplatz gestalten.
Ortsübergreifend
sind
Wander- und Radwege wichtig. Hemsbünde fasst eine

Umfunktionierung der alten
Bahntrasse ins Auge. In Bothel möchte man gerne einen
Wanderweg Richtung Hassel
über die sogenannte Tabakbrücke realisieren.
Aus den Gemeinden haben
sich jeweils vier Personen zu
einem sogenannten Kompetenzteam zusammengetan,
erklärt Lange. Dies hat sich in
der vergangenen Woche getroffen und dabei auch besprochen, wie in den Ortschaften an den einzelnen

Nach dem Planungstreffen in
Bothel stehen auch bereits
die Termine für Kirchwalsede
und Hemsbünde fest. In
Kirchwalsede sind die Bürger
eingeladen, sich am Mittwoch, 27. November, an der
weiteren Ausgestaltung der
Projektideen zu beteiligen.
Das Treffen findet im Gemeindehaus statt. In Hemsbünde geht es dann am
Dienstag, 10. Dezember, in
der Dörfergemeinschaftsanlage weiter. Beginn beider
Veranstaltungen ist um 18
Uhr, die Organisatoren planen jeweils zwei Stunden ein.
Der Termin für die Gemeinde
Brockel ist noch nicht festgelegt, teilt Matthias Lange
vom Planungsbüro „mensch
und region“ mit.
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Projekten weitergearbeitet
wird. Außerdem hätten sie in
dieser kleinen Runde auch
noch einmal die bisherigen
Ergebnisse festgehalten. Lange verrät, dass im weiteren
Verlauf für Januar Veranstaltungen angedacht sind, in denen ortsübergreifend über
bestimmte Themen diskutiert werden soll. Dort sollen
auch Institutionen, Vereine
und Verbände, zum Beispiel
Nabu oder Landvolk, verstärkt eingebunden werden.

Lauenbrücker
Senioren feiern
am 10. Dezember
Lauenbrück – In der jüngsten
Sitzung des Lauenbrücker
Sozialausschusses erläuterte der Vorsitzende Arne
Homfeldt (CDU) seine Vorschläge für die kommenden
Senioren-Veranstaltungen,
die von den Mitgliedern des
Fachausschusses nach ausführlicher Beratung und
Diskussion einstimmig beschlossen wurden: Am
Sonntag, 10. Dezember,
wird ab 15 Uhr wieder die
traditionelle Weihnachtsfeier im Festsaal des Lauenbrücker Hofs durchgeführt. Das
Programm wird gestaltet
vom Posaunenchor Lauenbrück, den Kindern der vierten Klasse der Grundschule
mit ihrer Lehrerin Kristina
Muraszewski, Pastor Lars
Rüter und dem Zupforchester „Saitenwind“ aus Schneverdingen. Der Unkostenbeitrag für die Kaffeetafel
beträgt fünf Euro pro Person. Anmeldungen sind vormittags im Gemeindebüro
Lauenbrück, Berliner Straße
3, möglich (Telefon 04267/
930050).

Arne Homfeldt, CDU

„Wachsen und Gedeihen begleiten“
Abc-Schützen aus Fintel und Lauenbrück pflanzen ihr Einschulungsgeschenk der Samtgemeinde
Lauenbrück/Fintel – Ein Sinnspruch besagt: Jeder Mensch
soll in seinem Leben einen
Baum gepflanzt haben. Die
56 Erstklässler der Grundschulen in Fintel und Lauenbrück haben diese Lebensaufgabe bereits im zarten Alter
von sechs Jahren gemeistert.
Seit acht Jahren ist es in der
Samtgemeinde
Tradition,
den Abc-Schützen zur Einschulung ein Apfelbäumchen
zu schenken. „Das wollten
wir aber nicht als einfache
Gutscheinübergabe machen,
sondern schon als feierliches
Event“, meint Heino Peters,
der die Aktion seinerzeit
nach eigenem Bekunden aus
der Taufe gehoben hat und
seitdem betreut. In Fintel bedankten sich die 21 Kinder
beim Empfang ihrer Bäumchen mit Liedern und Gedichten; in Lauenbrück ging es zunächst kollektiv auf einen
Spaziergang durch den Schulwald zu einem Platz, den die
Gemeinde zur Verfügung ge-

Initiator Heino Peters (l.) und Pomologe Eckart Brandt pflanzten gemeinsam mit Lauenbrücker Grundschülern vier Apfelbäume auf Gemeindegebiet hinter dem Schulwald. FOTO: HENYE

stellt hat. Denn: „Auch diejenigen, die keine Möglichkeit
zum Pflanzen ihres Bäumchens haben, dürfen nicht benachteiligt werden“, betont
Peters.

So wurden unter fachkundiger Anleitung des Pomologen Eckart Brandt gemeinsam mit den Schülern vier
Bäumchen eingepflanzt. „Sie
bekommen in den kommen-

den Tagen durch den Bauhof
noch einen Drahtzaun gegen
den Verbiss durch Wild“, verrät der stellvertretende Bürgermeister Heinz Promann,
der als Vertreter der Gemein-

de zugegen war.
„Apfelpapst“ Brandt hatte
den Eltern vorab eine Auflistung möglicher Sorten und
ihrer detaillierten Eigenschaften mitgegeben. Halbstamm oder Hochstamm, frühe oder späte Genussreife,
süß oder halbsauer – all diese
Kriterien konnten die Familien vorher abwägen, um sich
später für eine der Sorten mit
Namen wie „Peter Martens“
oder „Maren Nissen“ zu entscheiden.
Denn der Aspekt alter regionaler Sorten, wie sie jahrhundertelang auf Streuobstwiesen, Höfen, an Wegrändern und in Gärten zu finden
waren und die der Vogelwelt,
Fledermäusen und Insekten
ein Quartier bieten, ist laut
Peters genauso wichtig, wie
mit dem Symbol der Entfaltung ein Zeichen zu setzen:
„Die Schüler werden zu Paten
und begleiten ihren Baum im
Wachsen und Werden“, so
Peters.
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KURZ NOTIERT

Frau Stern sucht eine Waffe

Schützen
spielen Poker

Landkino Lauenbrück zeigt morgen Berliner Tragikomödie

Hemslingen – Wer gerne pokert, der kann sein Geschick
beim Turnier des Schützenvereins Hemslingen unter Beweis stellen. Zur Pokernacht
lädt der Verein für Samstag
Mitglieder und Interessierte
ab 18 Jahren zu sich ein. Beginn ist 20 Uhr. Das Startgeld
beträgt zehn Euro. Es wird
laut Ankündigung Texas
Hold’em gespielt. Anmeldungen per E-Mail an info@svhemslingen.de.
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Lauenbrück – Frau Stern kennt
die Tücken des Alters. Am
Tresen in der Eckkneipe sitzt
sie gebückt und wenn sie mit
Goldsandalen durch BerlinNeukölln läuft, ist sie langsamer als andere. „Ich will sterben“, sagt die 90-Jährige ihrem Arzt zu Beginn des Spielfilms „Frau Stern“.
Die
Tragikomödie
(Deutschland 2019), die morgen Abend im Landkino Lauenbrück gezeigt wird, erzählt
etwas über das Älterwerden
und den Umgang mit Vergan-

genheit. Frau Stern (gespielt
von Ahuva Sommerfeld) liebte viele Männer, rauchte viel,
führte ein Restaurant und
entkam als Jüdin den Nazis.
Doch wenn sie eins gelernt
hat, dann, dass Liebe ebenso
eine Entscheidung ist wie
auch der Tod – und genau
dem sehnt die alte Frau in
letzter Zeit besonders entgegen. Der Abschied aus der
Welt wird ihr allerdings nicht
gerade leicht gemacht: Nicht
nur ihr Arzt ist ihr dabei keine Hilfe, selbst Einbrecher

retten Frau Stern aus der Badewanne. Und als sie sich, bereit zu sterben, auf die Gleise
legt, kommen auch noch urplötzlich irgendwelche Passanten daher und helfen ihr
wieder auf die Beine. Mit Hilfe ihrer Enkelin Elli will Frau
Stern ein für alle Mal kurzen
Prozess machen – denn die
kennt immerhin den coolsten Dealer aus Neukölln, der
ihr garantiert auch eine Waffe besorgen kann. Doch
selbst dieser Plan geht schief,
stattdessen landet die todes-

sehnsüchtige Frau schon bald
im verrückten Freundeskreis
ihrer Enkelin, in dem sie sich
erstaunlich wohlfühlt.
Das Filmfestival „Achtung
Berlin“ zeichnete die Tragikomödie im April als besten
Spielfilm aus. Die mittlerweile gestorbene Hauptdarstellerin Ahuva Sommerfeld hat
das nicht mehr erleben können. Filmbeginn in der Aula
der Lauenbrücker Fintauschule (Habichtallee 2) ist um
20 Uhr. Der Eintritt kostet
fünf Euro.
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Für die Seniorenausfahrt
2020 schlug Homfeldt einen
früheren
Abfahrtstermin
als bisher vor: „Die Seniorenausfahrten der letzten
Jahre haben zunehmend darunter gelitten, dass relativ
wenig Zeit zur Verfügung
stand. Ich möchte deshalb
zur Diskussion stellen, ob
man 2020 versuchsweise
nicht schon um 10 Uhr starten kann, um somit den Radius zu erweitern.“ Dann sei
das Programm nicht so gedrängt und man könne andere Ziele ansteuern als bisher.
Dass eine derartige Zielsetzung funktioniert, zeige
die rege Beteiligung an den
Ganztagesfahrten der diversen Sozialverbände. „Inkludiert wäre bei diesem Konzept allerdings ein Mittagessen, was die Kosten etwas in
die Höhe treiben würde“, so
Homfeldt, der dafür die volle Unterstützung seitens des
Sozialausschusses erhielt.
Nach Weihnachten wolle er
mit konkreten Planungen
beginnen. Die Tagesfahrt
soll dann voraussichtlich im
Juni kommenden Jahres
stattfinden.
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