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Rat: Angebot für Gutachten einholen

Wietzendorf. Die Tagesordnung
zur öffentlichen Sitzung des
Wietzendorfer Gemeinderates
umfasste 31 Tagesordnungs-
punkte. Fünf davon wurden
gleich zu Beginn, weil die Vo-
raussetzungen für eine Ent-

scheidung noch nicht gegeben
waren, gestrichen. Die übrigen
arbeitete das Gremium konzen-
triert und ohne größere Diskus-
sionen ab.
Hauptthemawar wie seit lan-

gem die Ortskernentwicklung
desWietzendorfer Altdorfes, die
von allen Fraktionen gewollt, in
der Durchführung der Detailpla-
nung jedoch noch umstritten ist.
Dabei geht es um einen Antrag
der CDU-Fraktion, der eine ge-
nauere Analyse der Möglichkei-
ten und der Fördermöglichkeiten

durch ein geeignetes Planungs-
büro fordert. Auch die Fraktion
der Unabhängigen Wietzendor-
fer sieht einen weiteren Klä-
rungsbedarf durch Fachleute
und aller Betroffenen. Ratsherr
WilhelmHemme (CDU) betonte
dabei die Berücksichtigung der
durch den Arbeitskreis Demo-
grafie erarbeiteten Ergebnisse
und die kreative Freiheit des Pla-
nungsbüros. Joachim Otte (Un-
abhängige) forderte jedoch von
allen Fraktionen und der Verwal-
tung „ganz konkrete Fragestel-

lungen“, anhand derer das Pla-
nungsbüromit einemkonkreten
Auftrag arbeiten soll.
Beschlossen wurde, die Ver-

waltung zu beauftragen, ein An-
gebot für ein Gutachten einzu-
holen (siehe dazu auch Böhme-
Zeitung vom30.März). Ungeach-
tet dessen nahmder Rat von den
Einwänden des Landkreises und
der IHKKenntnis und beschloss
einstimmig den Bebauungsplan
als Satzung und beauftragte die
Verwaltung ihn in Kraft zu set-
zen. hh 857596

Wietzendorfer
Gemeinderat
diskutiert

Ortskernentwicklung

Einarbeitungszeit fordert
Wartezeit im Bürgerbüro

Munster. Die jüngste Ratssit-
zung in Munster nutzte Bür-
germeisterin Christina Flecken-
stein auch zu einem Bericht
aus ihrem eigenen Haus. „Wir
sind bemüht, dort einzusparen,
wo wir es können“, erklärte sie
für die Verwaltung im Hinblick
auf die Haushaltssituation der
Stadt.
Diese Bemühungen haben

allerdings wohl nicht zu den ak-
tuell längeren Wartezeiten im
Bürgerbüro im Rathaus geführt.
Dort war eine Mitarbeiterin
planmäßig zum 1. Februar ausge-
schieden. Im Hinblick auf Kos-
tenreduzierung sei die Stelle
nicht wiederbesetzt worden, so
Fleckenstein. Und daraufhin
wurden zum 1. Januar die Öff-
nungszeiten eingeschränkt.
Jedoch habe überraschend

zum 31. Dezember eineMitarbei-
terin, die Vollzeit dort gearbeitet
habe, gekündigt. Die Nachbeset-
zung sei mit zwei Mitarbeitern
erfolgt, die halbtags arbeiten.

Aufgrund der Einarbeitungszeit
der Halbtagskräfte komme es
zurzeit zu Wartezeiten im Bür-
gerbüro. Außer im Bürgerbüro
wurden auch die Öffnungszeiten
des Bürgerhauses und des Rat-
hauses selbst zum 1. Januar ver-
ändert.
Fleckenstein informierte in

der Ratssitzung zudem über die
Arbeit der Arbeitsgemeinschaft
(Arge) Stadtmarketing. Sowerde
weiter beraten, um für Munster
einen Slogan zu finden. Außer-
dem sollen Jugendliche stärker
in die Marketingarbeit für die
Stadt eingebunden werden. Zu-
dem können die Bürger dem-
nächst per E-Mail direkt Kontakt
zu denArge-Mitgliedern aufneh-
men. Sie seien dann über die

Homepage der Stadt erreich-
bar.
Zur Kenntnis nahmder Stadt-

rat einstimmig eine überplan-
mäßig Auszahlung für die Pla-
nungskosten für denAusbau der
Straße ZumSchützenwald. Dazu
hatte der Verwaltungsausschuss
bereits eine Eilentscheidung ge-
fällt, um zeitnah die Rechnung
zahlen zu können. 12000 Euro
waren bislang dafür einge-
plant.

Planungskosten für Straße
Zum Schützenwald steigen

Umfangreichere Vorgaben für
die Erkundung des Fahrbahnauf-
baus seien notwendig gewesen.
Dadurch erhöhte sich der Unter-
suchungsaufwand der Asphalt-

und ungebundenen Tragschich-
ten auf Belastungen wie Teerge-
halt. Zudem seienweitere Unter-
suchungen zur Beprobung der
unter dem Fahrbahnaufbau vor-
handenen Böden erforderlich.
Außerdem fanden die Vermes-
sungsarbeiten aus Kostengrün-
den bereits jetzt statt. Insgesamt
stiegen die Planungskosten um
6000 Euro auf 18000 Euro.
Ein positives Votum gab es

vom Rat für die Annahme von
Spenden. In der Höhe von 100
bis 2000 Euro ist der Verwal-
tungsausschuss zuständig, bei
über 2000 Euro bedarf es einer
Zustimmung des Stadtrates. 2016
hatten Famila der Stadt eine
Sachspende über 545 Euro für
Nikolaustüten und die Stadtwer-
ke 100 Euro für die Jugendarbeit
imBürgerhaus gespendet. In die-
sem Jahr gab es bereits eine
Sachspende des Fördervereins
des Panzermuseums im Wert
von 8000 Euro. Dafür gab es vier
Motorräder. at 857113

Informationen im Stadtrat Munster über die
Situation im Bürgerbüro, Entscheidungen

zudem über Spenden und zusätzliche Ausgaben

Schüler aus Frankreich im Schneverdinger Rathaus empfangen
ZWISCHENDERKGSSCHNEVERDINGEN und den bei-
den südfranzösischen Schulen Collège Gabriel Péri in
Gardanne und Collège Francois Mitterand in Simiane
besteht eine Partnerschaft. Jährlich finden imWechsel
Besuche von Austauschschülern dieser Schulen statt.
Derzeit sind vom 27. März bis 2. April 40 französische
Schüler im Alter von 14 Jahren in Schneverdingen zu
Gast, die alle bei Gasteltern untergebracht sind. Ein
Gegenbesuch ist vom 16. bis zum 23. Mai geplant. Am
Dienstag besuchten sie zusammen mit ihren fran-

zösischen Lehrkräften Laura Bleeken, Pascal Muñ-
oz Cardona, Marie Noël Ronarc’h, Kevin Costa und
Jaéfan Hafraoui sowie den beiden KGS-Lehrerinnen
Gisela Frey und Duygu Murathanoglu das Schnever-
dinger Rathaus. Sie wurden von Peter Plümer (rechts),
Fachbereichsleiter Bürgerdienste, in Vertretung von
Bürgermeisterin Meike Moog-Steffens im großen Sit-
zungssaal des Rathauses empfangen und von InaWes-
seloh bewirtet. Plümer stellte der Gruppe anhand einer
Power-Point-Präsentation die Stadt Schneverdingen

vor. Die Schüler erfuhren somit viel Wissenswertes
über die Heideblütenstadt und die nähere Umgebung.
Zum Abschluss wurde ihnen ein Stadtplan ausgehän-
digt, sodass sie auf eigene Faust die Stadt erkunden
können. Die Lehrkräfte erhielten den Schneverdinger
Bildband und Informationsmaterial über die Stadt.
Für die jungen Franzosen stehen Tagesfahrten nach
Lüneburg, nach Hamburg und nach Bremen auf dem
Programm. In den Städten werden sie die Sehenswür-
digkeiten kennenlernen. Text/Foto: rdv 857587

Richard
Heitmann seit
40 Jahren
geschätzt

Munster. Am heutigen 1. April
blickt RichardHeitmann auf eine
40-jährige Dienstzeit im öffentli-
chen Dienst zurück. Heitmann
– gelernter Tischler – wurde am
1. April 1977 als Stadtarbeiter bei
der StadtMunster eingestellt. Bis
2011 war er beim Bauhof tätig, wo
er am 1. April 2002 bereits sein
25. Dienstjubiläum beging. Am 9.
September 2011 wechselte er als
Mitarbeiter in die Stadtbücherei.
Die Stadt Munster dankt einem
hilfsbereiten und geschätzten
Mitarbeiter.
Bürgermeisterin Christina

Fleckenstein wird seine Arbeit
im Rahmen einer Feierstunde
würdigen und ihm eine Dankes-
urkunde und ein Präsent über-
reichen. bz 857621

Richard Heitmann

Kühnemundt
als zuverlässig
gewürdigt

Schneverdingen.Sein25.Dienst-
jubiläum bei den Stadtwerken
Schneverdingen-Neuenkirchen
begeht Uwe Kühnemundt am
heutigen 1. April. Er hat eine
Ausbildung zum Forstwirt beim
Staatlichen Forstamt Sellhorn
im Juli 1986 erfolgreich abge-
schlossen, dort bis zum 31. Juli
1986 und anschließend bis zum
31. März 1991 beim Forstamt
Rosengarten als Forstwirt ge-
arbeitet. Diese Tätigkeit wurde
nur durch seinen Wehrdienst in
Munster unterbrochen,
Am 1. April 1992 hat der Jubi-

lar alsMonteur bei den Stadtwer-
ken angefangen. Er hat bei vielen
Projekten, wie zum Beispiel bei
der Erschließung der Schnever-
dinger OrtsteilemitWasser, dem
Aufbau der Erdgasversorgung
sowie demAusbau der Abwasser-
anlagen in denOrtsteilen, mitge-
wirkt. Er ist zum Führen von
Flurförderfahrzeugen und Mini-
baggern berechtigt und als Erst-
helfer ausgebildet.
Kühnemundt wird als zuver-

lässiger und freundlicher Mitar-
beiter gleichermaßen von Kolle-
gen und Vorgesetzten geschätzt.
Der Jubilar wohnt in Schne-

verdingen, ist verheiratet und
hat ein Kind. Er spielt Trompete
im Blasorchester Tewel und an-
gelt gern. bz 857634

Uwe Kühnemundt

Pädagogische
Arbeit über
Jahre geprägt

Soltau. Seit dem 1. April 1992
arbeitet Barbara Liebetrau im
Wohnheim der Lebenshilfe Sol-
tau am Marienburger Damm,
dem seinerzeit ersten Wohnan-
gebot für erwachsene Menschen
mit geistiger Behinderung in Sol-
tau. Bereits kurz nach Abschluss
ihrer Ausbildung zur Heilerzie-
hungspflegerin begann sie ihren
Dienst in einer der Gruppen des
Hauses und ist seither mit vol-
lem Einsatz für das Haus und
seine Bewohner tätig.
Liebetrau kennt aufgrund ih-

rer langjährigen Mitarbeit alle
Bewohner, hat bei vielen die Ent-
wicklung über die Jahre begleitet
und die pädagogische Arbeitmaß-
geblich mitgeprägt. 2003 ent-
schied sie sich für eine berufsbe-
gleitendeWeiterbildung zur Heil-
pädagogin, um auf die Bedürfnis-
se der Bewohner fachlich noch
besser eingehen zu können. Sie
ist für die von ihr betreutenMen-
schen einemaßgebliche Orientie-
rung im Alltag und ein verlässli-
cher Ansprechpartner in allen
Fragen des täglichen Lebens.
Über den Alltag hinaus lag es

der Jubilarin immer am Herzen,
es den von ihr begleiteten Men-
schen zu ermöglichen, Urlaubsrei-
sen zu unternehmen und ihren
Horizont zu erweitern. bz 857635

Barbara Liebetrau


