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Wann ist etwas
Welterbe?

Krakau. Auf diese Liste wol-
len viele Orte gern. Sie heißt
Welterbe-Liste. Dazu gehören
besondere Gebäude oder Bau-
werke aus aller Welt.
Zum Beispiel die
weltbekannten
Pyramiden in
Ägypten. Auf
der Welterbe-
Liste stehen
aber auch
Dinge aus
der Natur, wie
Wüsten, Was-
serfälle, Wälder
und Berge.
Um zur Welterbe-Liste zu

gehören,muss ein Ort besonders
sein. Dazu gibt es genaue Vorga-
ben. Möchte man, dass ein Ort
dazugehört, kann man sich be-
werben.
Experten entscheiden dann

darüber. Sie gehören zur Unesco.
Das ist die Kultur-Organisation
der VereintenNationen. Die Ver-
eintenNationen sind ein Zusam-

menschluss fast aller Länder der
Erde.
Ab Sonntag treffen sich Ex-

perten der Unesco wieder, um
über Bewerbungen für
das Welterbe zu ent-
scheiden. Das Tref-
fen ist in unse-
rem Nachbar-
land Polen.
Auch drei Orte
in Deutschland
haben sich be-
worben.
Dazu zählen

Höhlen in der
Schwäbischen Alb.

Dort wurde Kunst gefunden,
die Menschen in der Eiszeit an-
gefertigt haben. Also vor einigen
Zehntausend Jahren.
Zur Eiszeit-Kunst aus den

Höhlen gehören Musik-Instru-
mente und Figuren von Men-
schen, Tieren und Mischwesen.
Die älteste Figur eines Men-
schen, die man kennt, wurde
auch dort gefunden. dpa 872781

Um auf die Welterbe-Liste zu kommen, muss
ein Ort genaue Vorgaben erfüllen, über die

Experten dann entscheiden

DieMinions
wollen bösen Gru

München. Die beiden sollen
Zwillinge sein? Nicht wirklich!
Aber doch – der frühere Super-
schurke Gru hat einen verloren
geglaubten Zwillingsbruder!
Der trägt allerdings keine Glat-
ze wie Gru, sondern blonde, län-
gere Haare. Er heißt Dru und ist
ein erfolgreicher Schurke.
Du ahnst vermutlich längst,

worum es geht: einen neuen Ki-
nofilm mit den gelben, frechen ,
Minions und Gru. Der dritte Teil
von „Ich – Einfach unverbesser-

lich“ kommt am Donnerstag (6.
Juli) ins Kino.
Dru möchte darin, dass Gru

wieder ein böser super Verbre-
cher ist. Sowie früher, als er noch
den Mond klauen wollte.
Doch der ist lieber Familien-

vater – was die Minions total
nervt, denn auch sie wollen wie-
der Verbrechen begehen!
Und dann ist da auch noch

Bösewicht Balthazar, der ständig
Kaugummi kaut. Damit kann er
riesengroße Blasen machen! So-
gar Schiffe bringt er mit ihnen
zum Schweben. Zudem ist Balt-
hazar ein ehemaliger Kinderstar
aus den 80ern, der auf alteMusik
und schräge Klamotten steht.
Und die Minions? Die verlas-

sen Gru erst mal... Ob sie wohl
wiederkommen? dpa 872810

Dritter Teil von
„Ich Einfach

unverbesserlich“
kommt in die Kinos

Szene des Films „Ich - Einfach unverbesserlich 3“. Der Film kommt am
6. Juli 2017 in die Kinos. Im neuen Film verlassen die Minions Gru, weil
Gru ihnen zu langweilig ist Foto: Universal Pictures/dpa

Spaß und Spiel
auf festem Grund

Soltau. Wo sonst die Autos der
Bankkunden parken, herrschte
am Sonnabend reges Treiben
mit Musik, Spaß und kleinen
Abenteuern. Die Lebenshilfe
Soltau hatte zum Sommerfest
eingeladen. Als Fest für die gan-
ze Familie mitten in der Stadt
gedacht, sollte es eigentlich im
Böhmepark stattfinden. Ange-
sichts des wechselhaften Wet-
ters hatten die Organisatoren
sicherheitshalber den Parkplatz
der Volksbank als sicheren Un-
tergrund gewählt. Denn vom
Sommer war zwischen Regen-
schauern, Nieselregen und
dann wieder trockenen Phasen

wenig zu spüren. Statt sommer-
licher war an diesem Nachmit-
tag Herbstbekleidung angesagt.
Doch den Kindern, ihren Eltern
sowie den Mitgliedern und Mit-
arbeitern der Lebenshilfe mach-
te das kaum etwas aus.
Dafür sorgte vor allem das

abwechslungsreiche Angebot
vom Kartfahren im Zweisitzer
mit Experten am Lenkrad und
unerschrockenenKindern dane-
ben bis zumKaffee und der Brat-
wurst vom Stand. Etwas langsa-
mer als die Flitzer auf der impro-
visierten Kartbahn waren die
Mütter und Väter daneben beim
Wettlauf mit den Kindern in der
Schubkarre unterwegs.

Neue Erfahrungen auf
dem Barfußgang

Etwasweiter weg kames beim
Bogenschießen nicht auf Schnel-
ligkeit, sondern auf ein sicheres
Auge, eine ruhigeHand und Ziel-
genauigkeit an.
Dort, wie auch nebenan beim

Klettern in den Baum, sorgte das
Team der Abenteurer bei den
Kindern für Sicherheit, Spaß und
Stolz auf das Erreichte. Ganz
neue Erfahrungen machten die
Jungen und Mädchen beim Bar-
fußgang über Zweige, Wolle,
Wiese, Steine und Tannenzap-
fen.
Mit ein wenig Geschick wur-

den riesige Seifenblasen produ-
ziert und Tischtennisbälle aus
dem Wasser gefischt. Um das
Gestalten mit Farben ging es
nicht nur an der Station Kinder-
schminken, sondern auch bei der
Stiftung „Kinder seid Kinder“.
Dort entstanden mit Schwamm
und Farbe Gemälde zum Thema
Kinder. Auch konnten Alpakas
gestreichelt werden.
Für zusätzliche Unterhaltung

sorgten auf und an der Bühne
die Traumtänzer der Lebenshilfe,
Lucky Heart und Tom Kirk. Ab-
gerundet wurde das Programm
mit Angeboten gegen Hunger
und Durst. hh 872925

Lebenshilfe feiert
Familien–

Sommerfest
auf dem Parkplatz der
Volksbank mit einem

bunten Programm

Mit Unterstützung des Teams der Abenteurer wird das Bogenschießen auch für die Jüngsten zum
Erfolgserlebnis. Foto: hhGeschubst und beleidigt

Soltau. Am Freitagmorgen wurde
ein 30-jähriger Autofahrer aus
Soltau in der Lüneburger Straße
durch Polizeibeamte kontrolliert
und auf Grund der Alkoholisie-
rung von über zwei Promille zur
Entnahme einer Blutprobe in die
Soltauer Dienststelle gebracht.
Auf dem Hof des Dienstgebäu-
des weigerte sich der Mann laut
Polizeiangaben zunächst, das Ge-
bäude zu betreten. Anschließend
schubste er einen Polizeibeamten
und versuchte, einen weiteren zu
schlagen. Im Rahmen der folgen-
den Ingewahrsamnahme leistete
er erheblichen Widerstand und
beleidigte die anwesenden
Beamten. Nach der Entnahme
einer Blutprobe und der Aus-
nüchterung in der Gewahrsams-
zelle erwarten den Soltauer nun
mehrere Strafverfahren. Zudem
wurde sein Führerschein sicher-
gestellt. bz 872941

POLIZEIBERICHT

Taxifahrer ausgeraubt
Walsrode. Einen Taxifahrer mit
einem Messer bedroht und
ausgeraubt hat ein 31-Jähriger
Sonnabendnacht in Walsrode.
Laut Polizeiangaben ließ sich
von einem 33-jährigen Taxifahrer
zunächst von einer Diskothek
abholen, um in der Innenstadt
bei einer Bank Geld abzuheben.
Auf dem Rückweg zückte der
Fahrgast unvermittelt ein über
20 Zentimeter langes Küchen-
messer und bedrohte damit den
Taxifahrer. Er raubte ihm einen
geringen Bargeldbetrag und ver-
suchte, erneut in die Diskothek
zu gelangen. Nachdem ihm der
Zutritt verwehrt wurde, wurde
der Täter durch Polizeibeamte
auf dem Parkplatz festgenom-
men. Während der Festnahme
leistete der augenscheinlich
unter Alkohol- und Drogenein-
fluss stehende Täter erheblichen
Widerstand und beleidigte die
Beamten fortlaufend. Der Mann
wurde am Sonntag dem Haftrich-
ter vorgeführt. bz872940

Frau beißt Polizistin
Schwarmstedt. Am Freitag-
nachmittag hat eine 29-jährige
Schwarmstedterin einer 57
jährigen Polizeibeamtin in den
Unterarm gebissen und sie
dadurch verletzt. Laut Polizeian-
gaben war die Schwarmstedterin
auf der örtlichen Polizeistation
erschienen, um sich den Woh-
nungsschlüssel aushändigen
zu lassen. Als die Beamtin die
gerichtlich angeordnete Durch-
suchung der Handtasche und
die Beschlagnahme des Handys
der Schwarmstedterin durch-
führte, leistete die 29-Jährige
erheblichen Widerstand. Dabei
biss die Frau der Beamtin in
den Unterarm. Die Polizistin ist
verletzungsbedingt vorerst nicht
mehr dienstfähig. bz 872942

Mann ausgeraubt
Walsrode. Unter Vorhalt eines
Messers ist laut Polizeiangaben
in der Freitagnacht ein Walsroder
zur Herausgabe von Wertsa-
chen aufgefordert worden. Der
52-Jährige war gegen 0.45 Uhr
zu Fuß in der Straße Am Kloster
unterwegs, als er von hinten an-
gegriffen wurde. Nachdem er von
einem Unbekannten zu Boden
gebracht worden war, habe ein
zweiter Täter ein Messer gezückt
und an seinen Hals gehalten. Die
Täter hätten die Herausgabe von
Wertsachen gefordert und das
Portemonnaie und Handy des
Opfers erhalten. Ein weiterer Tä-
ter habe in der Nähe des Tatorts
„Schmiere“ gestanden. Mit der
Beute seien die drei unbekannten
Täter geflüchtet. Das Opfer blieb
unverletzt. Die Polizei Walsrode
um Hinweise unter (05161)
984480. bz 872944

Heidschnuckenweg
erhält Schleifen

Bad Fallingbostel. 2012 haben die
Kreise Harburg, Heidekreis und
Celle sowie die Stadt Celle den
mittlerweile deutschlandweit be-
liebten Heidschnuckenweg aus
der Taufe gehoben. Nun werden
für Kurzbesucher und Tagestou-
risten entlang des Fernwan-
derwegs zwischen fünf und 20
Kilometer lange Themenrund-
wanderwege geschaffen.
Für die Planung dieser Heide-
schleifen haben nach Angaben
von Landkreissprecher Andre-
as Pütz die Europäische Union
und das Land Niedersachsen
jetzt Fördermittel aus dem Eu-
ropäischen Fonds für regionale
Entwicklung und aus dem Topf

Programmgebiet Übergangsre-
gion zugesagt. Dadurch über-
weist die N-Bank 65 Prozent der
Kosten oder 25000 Euro in die
Tourismusregion Lüneburger
Heide.
Die neuen Rundwege sollen

auf bereits bestehenden Wan-
derwegen verlaufen, die den
Heidschnuckenweg an vielen
Stellen kreuzen. Um sie auszu-
wählen, werden diese Wege auf
Grundlage der Kriterien des
Deutschen Wanderverbands er-
kundet und bewertet.

Besuchern die
Vielfältigkeit zeigen

Ziel ist es, dieWege anschließend
so auszuwählen, dass sie Besu-
chern einen Einblick in die viel-
fältigen Landschaften der Region
bieten. Außerdem sollenmehre-
re Rundwege als Familienwege
konzipiert und Teilabschnitte
barrierefrei ausgebaut werden.
Mit der Planung der Heide-

schleifen ist Hans-Georg Sievers
vom Planungsbüro für Wander-
tourismus in Emmendingen bei
Freiburg beauftragt. Er entwi-
ckelt nun die konkrete Strecken-
planung. Zudemkümmert er sich
umAbstimmungsgespräche und
Nutzungsvereinbarungen mit
Kommunen und Grundstücksei-
gentümern, die vorbereitende
Planung für denWegebau sowie
um die Vorbereitung der Aus-
schilderung, Informationstafeln
und Rastmöglichkeiten. Sobald
die etwa halbjährige Detailpla-
nung abgeschlossen ist, stellen
die Heidschnuckenwegpartner
einen weiteren Förderantrag für
die Umsetzung. Anschließend
werden dieHeideschleifen durch
den Deutschen Wanderverband
zertifiziert.
Weitere Informationen zum

Heidschnuckenweg finden Inte-
ressierte im Internet auf der
Seite www.heidschnuckenweg.
de. bz 872838

Qualitätswanderweg
wird um

Themen-Rundkurse
ergänzt


