
Nr. 204 – Freitag, 1. September 2017 5LOKALES
ALTE AUSGABEN

1. September 1867
Soltau. InFintelund inderOrt-

schaft Horst, auch Hartenmoor
genannt, sind die Schafpocken
ausgebrochen, weshalb hiemit
bis auf Weiteres bei einer Strafe
bis zu 50 Thalern verboten wird,
aus den genannten Ortschaften
Schafe oder Bestandtheile von
Schafen auszuführen.

1. September 1892
Celle. Erkrankungsfälle an

asiatischer Cholera sind hier
bislang nicht vorgekommen.
Da unsere Stadt aber an der
Hamburger Bahn liegt, so ist
allerdings Gefahr für uns vor-
handen. Die Anwendung der
Schutzmittel gegen diese böse
Seuche: Desinfektion der Stra-
ßen und Abzugskanäle, Errich-
tung einer Baracke für Kranke,
sollte Niemand aufregen, son-
dern beruhigen.

1. September 1917
Heber. Zu der in Nr. 197 der

„Böhme-Zeitung“ enthaltenen
Notiz über die Roggenverla-
dung in Heber wird hiermit fol-
gende Berichtigung gebracht:
Jeder, der über eine gewisse
Kenntnis der Verlademöglich-
keiten von Getreide verfügt,
muß wissen, daß annähernd
90 % der ganzen Brotgetreide-
ernte nicht in Säcken verladen
wird. Die Verladung erfolgt viel-
mehr lose in den Lagerräumen
der Schiffe und großenteils
auch lose in Eisenbahnwagen.
Dieses Verfahren ist nicht etwa
erst infolge des Sackmangels
während des Krieges gehand-
habt worden, sondern ist auch
stets vorher angewandt.

1. September 1942
Schneverdingen. „Frauen sind

doch bessere Diplomaten“, die-
ser erste deutsche Farbfilm,
der in der vergangenen Woche
in Soltau viele ausverkaufte
Häuser erzielt hat, gelangt von
morgen bis Sonntag in den
Schneverdinger Lichtspielen
zur Vorführung.

1. September 1967
London. Einen Roboter für

Hausarbeiten will der Londo-
ner Professor Malcolm Thring
bauen – falls ihm eine runde
Million Pfund (etwa elf Milli-
onen Mark) Entwicklungshilfe
zur Verfügung gestellt wird.

KOMMUNE INKLUSIV

Fünf Musterkommunen
Mit „Kommune inklusiv“ will
Aktion Mensch die Inklusion
voranbringen. In fünf Kommu-
nen – Schneverdingen, Rostock,
Erlangen, Schwäbisch Gmünd
und Nieder-Olm – sollen Projek-
te entwickelt werden.
In Schneverdingen gibt es

vier Arbeitsgruppen, die alle
öffentlich tagen. Die nächsten
Termine (jeweils im Rathaus):
AG Arbeit: 19. Oktober, 19 Uhr.
AG Schneverdingen für alle: 24.
Oktober, 19 Uhr. AG Bildung: 26.
Oktober, 14.30 Uhr. AG Freizeit:
1. November 19 Uhr.

NOTRUF
Polizei 110
Feuerwehr/Notarzt/
Rettungsdienst 112
Anforderung liegender
Krankentransport,
Rettungsleitstelle

(0 51 91) 9 27 09 27
Giftnotzentrale (05 51) 1 92 40
Telefonseelsorge

(08 00) 1 11 01 11
Frauenschutzhaus Walsrode
Tag und Nacht(0 51 61) 7 33 00

Lünzen. Es ist vollbracht: Ein
Jahr und zwei Monate nachdem
die Lünzener Gerda und Günter
Renken bei der Telekom einen
neuen Telefonanschluss bean-
tragt haben, haben sie auch ei-
nen bekommen. „Wir können
es nicht in Worten beschreiben,
wie wir uns fühlen“, sagte Gerda
Renken bei einem der ersten Te-
lefonate über die Rufnummer,
die sie mehr als ein Jahr lang
nicht hatte nutzen können.
Die Renkens hatten bei ihrem

Umzug innerhalb Lünzens ihre
alte Nummer ins neue Haus im
Baugebiet An der Veersemitneh-
men wollen – und eine gefühlte
Ewigkeit darauf wartenmüssen.
Zunächst war ein halbes Jahr
lang gar nichts passiert, dann
stellte die Telekom fest, dass das
Baugebiet noch nicht ausrei-
chend mit Kabeln erschlossen
war. Doch selbst als im Juni ein
weiteres Kabel verlegt war,muss-
te das Rentnerpaar weiterhin auf
Bereitstellung des Anschlusses
warten.
Dann versprach die Telekom,

den Anschluss bis Mitte August
freizuschalten. Doch das Bonner
Unternehmen hielt sein Verspre-
chen nicht ein. Schließlichwurde
für Ende vergangenerWoche der
Besuch eines Technikers ange-
kündigt. Der kam auch tatsäch-

lich. Die Telefonverbindung
konnte er jedoch nicht sofort
wiederherstellen. Die leidgeprüf-
ten Renkens mussten sich noch
einmal ein Wochenende gedul-
den. Montagmittag war es dann
so weit: Erstmals seit Juli 2016
konnte das Paar wieder über sei-
ne alte Nummer telefonieren.
„Wir haben die ganze Zeit ge-

dacht: Hoffentlich passiert
nichts“, gibt Gerda Renken die
Sorge wieder, dass sie oder ihr
Mann einmal einen Notruf ab-
setzen müssten und dann nicht
telefonieren könnten. Denn mit
dem Handy hatten die beiden
nicht überall im Haus Empfang.
Nun können sie wieder ruhiger
schlafen.
Gerda und Günter Renken

hatten die Nase bereits gestri-
chen voll. Wenn wieder nichts
passiert wäre, hätten sie einen
Anwalt aufgesucht. Ein anderes
Mittel, Druck auf das Bonner
Unternehmen auszuüben, sahen
sie nach unzähligen Anrufen
nicht mehr. Jetzt sind sie froh,
dass sich das erledigt hat.
Doch dass die Renkens umge-

zogen sind, hat die Telekom im-
mer noch nicht registriert. Sonn-
abend bekamen die Lünzener
wieder ein Schreiben aus Bonn.
Es war an ihre alte Anschrift ad-
ressiert. ph 882656

Ende gut,
Anschluss gut

Gerda und Günter Renken aus Lünzen
können nach mehr als einem Jahr
Wartezeit wieder telefonieren

Schneverdingen. Inklusion, die
Teilhabe aller Menschen am ge-
sellschaftlichenLeben, kann ganz
schnell an ihre Grenzen stoßen.
Darum wissen auch die Stadt
Schneverdingen und die Lebens-
hilfe Soltau, die sich gemeinsam
demProjekt „Kommune inklusiv“
der Soziallotterie Aktion Mensch
verschrieben haben: Man kann
es schnell zu gut meinen.
Ein Beispiel dafür lieferte Bür-

germeisterin Meike Moog-Stef-
fens am Mittwochabend bei ei-
nemBürgerforum zu demProjekt.
Wenn etwa Bürgersteige abge-
senkt werden, damitMenschen in
Rollstühlen besser hinauf und
hinunter kommen, bleiben sehbe-
hinderte Menschen auf der Stre-
cke. Sie können mit ihren Lang-
stöcken nicht mehr ertasten, wo
die Fahrbahn beginnt. Alsomuss,
wer Bürgersteige absenken will,
gleichzeitig Leitstreifen für diese
Menschen mitdenken.

Am Mittwoch kam ein weite-
res Beispiel für die schnell erreich-
ten Grenzen der Inklusion auf,
wenn auch unfreiwillig. Als es da-
ran ging, die nächsten Termine zu
planen, zeigte sich, dass nicht alle
80 Anwesenden über den E-Mail-
Verteiler zu erreichen sind. Eine
Frau berichtete, sie könne auf-
grund einer Sehbehinderung kei-
ne E-Mails lesen. Die Verantwort-
lichen müssen sich also andere
Wege überlegen, wie sie alle Inte-
ressierten einbeziehen können.
Dass es Anlaufschwierigkei-

ten geben kann, ist den Beteilig-
ten aber bewusst. Der Geschäfts-
führer der Lebenshilfe Soltau,
Gerhard Suder, sieht das Projekt

weit davon entfernt, schon auf
der Überholspur zu sein. Es wür-
den gerade einmal die richtigen
Reifen ausgesucht, zog er einen
bildhaften Vergleich.
Oliver Hofmann, mit Ulrike

SchlooKoordinator für Kommune
inklusiv in Schneverdingen, sagte,
man sammle gerade ganz viel In-
put. Derzeit läuft die Konzeptions-
phase, im nächsten Jahr soll esmit
konkreten Projekten losgehen. Bis
dahinwerden in vier Arbeitsgrup-
pen Ideen diskutiert.
Eine Gruppe befasst sich mit

der Bildung, einem Bereich also,
in dem die Inklusion schon läuft
– oder besser gesagt, laufen soll.
Denn Mitarbeiter von Schulen

machten auch am Mittwoch
deutlich, dass das Einbeziehen
bisheriger Förderschüler in Re-
gelschulen unter den gegenwär-
tigen Bedingungen nicht einfach
so zu machen ist. Man brauche
mehr Personal, mehr Räume und
mehr Zeit, hieß es. Hofmann ver-
deutlichte, dass darin eine wei-
tere Grenze liegt. Denn in dieser
Hinsicht können die Schnever-
dinger allein wenig ausrichten.
Aber vielleicht können die ört-

lichen Schulen in einigen Dingen
mit gutem Beispiel vorangehen.
Eine der Ideen vom Mittwoch
lautete, neu zu definieren, was ein
„geregelter Schulalltag“ ist. Muss
sich beispielsweise jedes Kind
dem vorgegebenen Rhythmus
anpassen oder der Rhythmus
demKind? Anders gefragt:Wenn
sich ein Kind nicht 45 Minuten
konzentrieren kann, liegt es dann
an demKind oder vielleicht auch
an den 45 Minuten? ph 883111

Die Tücken der Inklusion
Schneverdinger stoßen bei einem ersten
Bürgerforum zum Aktion-Mensch-Projekt
auf erste Grenzen – teilweise unfreiwillig

VIEL GLÜCK

Ingeborg Mende, Soltau,
Stiftung Haus Zuflucht, begeht
heute ihren 92. Geburtstag.

BRELOH

Schützengilde fährt
zum Kreischützenfest
Die Schützengilde Breloh fährt
am Sonntag, 3. September, mit
dem Bus zum Kreischützenfest
nach Soltau. Abfahrt ist um
12.45 Uhr am Café Atempause.
Mitfahrer sollen sich bei Kom-
mandeur Volker Alvermann,
(05192) 6944, melden. bz

In Arbeitsgruppen, hier die zum Thema Bildung, wollen Schneverdinger gemeinsam die Inklusion in ihrer Stadt voranbringen. Foto: ph


