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Kirchenchor
feiert Jubiläum
in St. Jakobi

bz Wietzendorf. Nach wo-
chenlangen Proben ist es endlich
soweit: Am Sonntag, 17. Juni,
um 10 Uhr feiert die St.-Jakobi-
Gemeinde in Wietzendorf einen
großen Festgottesdienst zum 50-
jährigen Bestehen des Kirchen-
chores. Der Chor singt unter der
Leitung von Robert Roller und
wird vom Orchester-Ensemble
Sinfonietta Concertante beglei-
tet. Auf dem Festprogramm fin-
den sich unter anderem Werke
von Bach, Haydn, Mozart und
Rheinberger.

Im Kirchenchor sind zurzeit
37 Sängerinnen und Sänger
aktiv, die sich jeden Dienstag-
abend um 20 Uhr zur Probe im
Haus der Kirche an der Haupt-
straße 22 treffen.

Der Wietzendorfer Kirchen-
chor wurde am 24. Januar 1962
gegründet. Er ging aus einem
Frauenchor, der dem Män-
nergesangsverein „Eintracht“
angegliedert war, hervor. Da
der bisherige Leiter gestorben
war, fand sich nach einer Zwi-
schenzeit mit Konrektor Robert
Kirchner der Bockeler Lehrer
Peter Winkler bereit, den Chor
zu übernehmen – aber nur als
gemischten Kirchenchor. Der
erste Auftritt des neuen Kir-
chenchores war am 9. Juli 1962
bei einer Trauung. Im Juli 1968
übernahm Wilhelm Wrogemann
die Leitung des Kirchenchores.

Regelmäßig hat der Chor zur
Weiterbildung und Erweiterung
des Repertoires an Landes- und
Bezirkstreffen teilgenommen.
Die Organisten, der Posaunen-
chor, einzelne Bläser oder das
Blasorchester des Musikvereins
haben immer wieder bei größe-
ren Werken den Kirchenchor
begleitet. Es fanden einige Kon-
zerte mit auswärtigen Chören
und Ensembles statt.

Am 9. Januar 2005 war die
Verabschiedung von Wilhelm
Wrogemann. Nach 36 Jahren
hat er sein Amt abgegeben,
blieb dem Kirchenchor aber als
Ersatz-Chorleiter und Sänger
erhalten. Im Februar 2005 über-
nahm Anna Findling die Chor-
leitung, gab diese jedoch bereits
im August 2006 wieder ab. Zum
Glück fand sich im Septem-
ber 2006 mit Robert Roller ein
Nachfolger, der bis heute Chor-
leiter ist.

Der Kirchenchor sieht im
Wesentlichen seine Aufgabe in
der Begleitung der Gottesdiens-
te und anderer kirchlicher Ver-
anstaltungen oder Gedenktage.
Zu hohen Geburtstagen werden
auch Ständchen gebracht. Auch
vergnügliche Stunden werden in
der Chorgemeinschaft erlebt, so
unter anderem Ausflüge, fröhli-
che Gartenfeste und geselliges
Beisammensein. Der Kirchen-
chor freut sich über weitere
Sängerinnen und Sänger.

Radtour der
Wandergruppe
rund um Soltau

bz Wietzendorf. Am Sonn-
tag, 17. Juni, startet die Wan-
dergruppe des TSV Wietzendorf
zu ihrer ersten Fahrradtour in
diesem Jahr. Die Tour verläuft
unter der Leitung von Uta Rose
und Malu Guthardt rund um
Soltau. Treffpunkt ist um 13.15
Uhr in Soltau, Tannenweg 1.
Gefahren wird mit eigenem
Pkw und Fahrradträger oder
per Fahrrad nach Soltau zum
Tannenweg 1.

Auskünfte erteilt Wander-
wart Werner Kruse, Q (05196)
250181.

bz Gilmerdingen. 16 Helfer
mit Traktoren und Anhängern
beziehungsweise Frontladern
standen kürzlich bereit, um
am angesetzten Wegebau in
der Gemarkung Gilmerdingen
teilzunehmen. Ortsvorsteher
Hans-Ulrich Baden war sehr
überrascht, dass so viele Helfer
seiner Einladung gefolgt wa-
ren.

Die Helfer besserten fast alle
öffentlichen Wege in den Orts-
teilen Gilmerdingen, Leverdin-
gen, Limbeck und Steinberg
aus. Sie verbrauchten 52 Ton-
nen Mineralgemisch bei diesem
Arbeitseinsatz. Es waren sieben
Traktoren sowie ein Radlader
im Einsatz. Der jüngste Helfer
war 5 und der älteste Helfer 82
Jahre alt.

Um 13 Uhr beendete ein
gemeinsames Mittagessen im
Feuerwehrhaus in Gilmerdin-
gen den Einsatz. Ortsvorsteher
Hans-Ulrich Baden bedankte
sich bei allen Helfern und lobte
die Bereitstellung der Maschi-
nen: „Dieser Arbeitseinsatz ist
nur Dank der guten Dorfge-
meinschaft in Gilmerdingen
möglich.“ 519744

Wegebau gemeinsam bewältigt

wu Wietzendorf. Die Zukunft
der Wietzendorfer Schule – dar-
um geht es letztlich beim Schul-
auschuss der Gemeinde am heu-
tigen Mittwoch. Das Gremium
tagt ab 19 Uhr im Rathaus. Dann
beschäftigen sich die Politiker der
Gemeinde erstmals mit dem Vor-
schlag des Landkreises, die Ju-
gendlichen ab Klasse 7 künftig in
Soltau zu unterrichten. Mit Bür-
germeister Uwe Wrieden sprach
BZ-Redaktionsmitglied Andres
Wulfes.

BZ: Nach dem Vorschlag des
Landkreises soll die Haupt-
schule ab der 7. Klasse aufgelöst
werden, die Jugendlichen sollen
dann die Oberschule in Soltau
besuchen. Was sagt denn die
Gemeinde dazu?

Wrieden: Ich werde dem Rat
vorschlagen, dass wir dem Vor-
schlag des Landkreises folgen.
Ich halte eine Beschulung in ei-
ner Oberschule mit den Klassen 5
und 6 in Wietzendorf für sinnvoll
und für gut. Und ich bin auch der
Meinung, dass die fortschreitende
Differenzierung ab Klasse 7 dann
durchaus in Soltau vorgenommen
werden sollte. Die Hauptschule
soll nach meiner Vorstellung al-
lerdings sukzessive auslaufen, das
heißt, sie würde nicht sofort auf-
gehoben werden, sondern dann
erst im Jahr 2017 auslaufen.

Warum streben Sie diese Lö-
sung an, warum sollen Klasse 5
und 6 noch in Wietzendorf un-
terrichtet werden? Warum sagen
Sie nicht ganz konsequent: Wir

haben eine Grundschule, das
weiterführende Angebot gibt es
in Soltau?

Wir sind der Meinung, dass die
Oberschüler in den Klassen 5 und
6 in Wietzendorf besser aufgeho-
ben sind, weil sie bis zu dem Zeit-
punkt dann nicht fahren müs-
sen. Sie können bis dahin auch
bei uns genauso gut unterrichtet
werden, weil die Differenzierung
erst ab Klasse 7 in starkem Maß
einsetzt.

Was bedeutet diese Entwick-
lung für die Gemeinde? Kom-
munen legen sonst ja großen
Wert auf die Schule als Stand-
ortfaktor.

Aus meiner Sicht ist das die
Chance, Schule über die Grund-
schule hinaus zu erhalten. An-
derenfalls würde uns auch der
demographische Faktor dazu
zwingen über kurz oder lang die
Hauptschule aufzulösen. So ist
das für uns das zurzeit optimal
Erreichbare.

Also egal, was Sie machen,
die Hauptschule wäre weg?

Davon ist auszugehen, dass
mittelfristig die Hauptschule
aufzulösen wäre, bei künftigen
Schülerzahlen von 4 bis 6 pro
Jahrgang.

Stichwort demographischer
Wandel. Sehen Sie die Gefahr,
dass auch die Grundschule ir-
gendwann wackelt?

Nach den uns derzeit vor-
liegenden Geburtenzahlen
nicht. 519607

Wietzendorfs Bürgermeister im BZ-Interview

Gemeinde will auf
Hauptschule verzichten

stm Munster. Eine „Medien-
kiste“ mit rund 25 Büchern und
Bildbänden zu den Themen Kli-
ma, Energie und Umwelt steht
den Schülerinnen und Schülern
der 2. bis 6. Klassen jetzt in der
Stadtbücherei Munster zur Ver-
fügung. Ermöglicht haben dies
die Stadtwerke Munster-Bispin-
gen, die die Kosten von rund
600 Euro übernommen haben.

Jetzt übergab Stadtwerke-
Mitarbeiter Martin Rettmer die
in Kooperation mit der Stadtver-
waltung und der Stadtbücherei
geschaffene Medienkiste an Bü-
chereileiterin Annegret Kruse.

„Wir sehen uns überall, wo es
um Energie geht, als Partner.“
Das gelte auch für die Bücherei
als kultureller Treffpunkt, erläu-
terte Rettmer die Philosophie des
städtischen Energieversorgers.

„Ich finde es ganz toll, dass
wir einen Sponsor haben, der
diesen Themenbereich auf der
Höhe der Zeit darstellen kann“,
verwies Erster Stadtrat Rudolf
Horst auf das „entwickelte Ge-
samtkonzept in der Heideregi-
on“. Kruse stellte den mit Hilfe
der Stadtwerke jetzt erweiterten
Aufbau des Themenbereiches
Klima, Energie und Umwelt in

der Stadtbücherei mit seinen
rund 100 aktuellen Medien und
vielen konkreten Tipps zum
Energiesparen vor.

Ein spezieller Handzettel mit
den Öffnungszeiten der Büche-
rei informiert jetzt auch darüber:
Woher kommt unser Strom?
Der Klimawandel und -schutz
und die zukünftige Energieer-
zeugung gehören zu den wich-
tigsten Themen unserer Gesell-
schaft. Deshalb unterstützten
die Stadtwerke Munster-Bipin-
gen den Aufbau des gesonder-
ten Themenbereiches. 519746

Stadtwerke Munster-Bispingen unterstützen Stadtbücherei mit Büchern

Medienkiste erlaubt Einblicke

wu Wietzendorf. Die Gemein-
de Wietzendorf erfüllt ihre Quo-
te an Krippenplätzen nach den
Sommerferien. Denn dann öff-
net die neue Krippe in der alten
Schule mit 2 Gruppen und 30
Plätzen. Damit stehen bereits ein
Jahr, bevor der Rechtsanspruch
auf die Betreuung der Kinder bis
drei Jahren greift, rechnerisch
genügend Plätze zur Verfügung.
„Wir haben bedarfsgerecht ge-
baut“, stellte Bürgermeister Uwe
Wrieden am Montagabend beim
Sozialausschuss zufrieden fest.
Deutliche Kritik übte Wrieden
aber am geringen Anteil des Lan-
des an den laufenden Kosten.
Das gelte für die Krippe ebenso
wie für die Kindergärten.

Die neue Krippe der Spielmäu-
se umfasst eine Halbtagsgruppe
mit 15 Kindern. „Sie ist bereits
voll belegt.“ Hinzu kommen
nach Worten Wriedens derzeit 15
Ganztagsplätze bis 15 Uhr. Dafür
sind elf Mädchen und Jungen an-
gemeldet, vier Plätze stehen noch
zur Verfügung.

2013, wenn der Rechtsan-
spruch gilt, gibt es nach Berech-
nungen des Bürgermeisters 118
Kinder bis 3 Jahren. Für etwa ein

Drittel von ihnen müssen Betreu-
ungsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen. Das sind dann außer der
Krippe noch acht Plätze über Ta-
gespflege, also Tagesmütter.

Für die älteren Kinder gibt es in
Wietzendorf 116 Plätze im evan-
gelischen Kindergarten St. Jakobi.
Dort sind noch zwei Plätze frei.
Die kooperative Kindertagesstät-

te Sterntaler der Lebenshilfe um-
fasst 25 Mädchen und Jungen in
der Regelgruppe. Hinzu kommen
zwei sonderpädagogische Grup-
pen mit acht Plätzen. Der Wald-

kindergarten der Spielmäuse ist
mit 15 Kindern voll belegt.

Wrieden zog insgesamt eine
positive Bilanz – mit einer kla-
ren Ausnahme: „Alles im grü-
nen Bereich, außer bei dem, was
das Land dazugibt.“ Denn die
Gemeinde trägt das Defizit und
kommt für den Löwenanteil der
Kosten auf. Für die Krippe rech-
net der Bürgermeister mit jährli-
chen Kosten von rund 140000
Euro.

57 Prozent für Gemeinde

„Das Land zahlt gerade einmal
13 Prozent – das ist inakzeptabel.
Ich hoffe, dass das Land da ver-
nünftig nachzieht. Sonst ist das
bitter.“ Die Eltern übernehmen
mit ihren Gebühren rund 27 Pro-
zent, die Spielmäuse als Träger
beteiligen sich mit 3 Prozent. Die
Gemeinde muss die restlichen 57
Prozent zahlen, „das ist viel zu
viel“.

Bei den anderen Kindertages-
stätten sieht es laut Wrieden ähn-
lich aus: Die Eltern zahlen jeweils
die erwarteten knapp 30 Prozent.
Das Land übernimmt gerade ein-
mal bis zu 20 Prozent. 519543

Ausreichend Plätze in Wietzendorf – Bürgermeister Wrieden kritisiert geringen Finanzanteil des Landes

Krippe: Anspruch vorzeitig erfüllt

Von Andres Wulfes

Das ist ja so einfach: Da
haben Bund und Land hehre
Ziele, die sie auch per Gesetz
festschreiben. Doch die weite-
re Verantwortung wälzen sie
ab. Mit den Folgen, den Kos-
ten, lassen sie die Kommunen
allein. Der Ärger des Wietzen-
dorfer Bürgermeisters Uwe

Wrieden ist da gut nachvoll-
ziehbar. Und seine Wortwahl
über den geringen Landesan-
teil noch sehr moderat.

Denn die Gemeinde steckt in
der Zwickmühle. Sie ist nicht
nur gesetzlich gezwungen,
für die Kinderbetreuung zu
sorgen, die entsprechenden
Plätze sind auch ein Standort-
vorteil, sind für Familien ein
wichtiges Argument, sich für
Wietzendorf als Wohnort zu
entscheiden. Und ohne solchen
Zuzug wird es ein Problem,
die Infrastuktur – Stichwort:
Schule – aufrechtzuerhalten,
was wiederum weitere poten-
zielle Neubürger abschreckt.
Ein Teufelskreis. Andererseits

leidet auch Wietzendorf un-
ter klammen Kassen. Die Be-
treuungskosten drücken da
enorm.

Gefordert sind Land und
Bund, sich zu engagieren.
Sonntagsreden, wie wichtig
Kinder sind, helfen da nicht
weiter. Doch auch die Politiker
vor Ort sind gefordert. Denn
verantwortlich für die Kinder-
tagesstätten ist eigentlich der
Landkreis, der die Aufgabe
nur per Vertrag an die Kom-
munen abgegeben hat. Soltau
hat bereits einen – erfolglosen
– Vorstoß unternommen, über
Änderungen zu diskutieren
– Unterstützung aus anderen
Orten gab es dafür nicht.

Verantwortung abgewälzt

e Kommentar e

16 freiwillige Helfer beteiligten sich jetzt am Wegebau in Gilmer-
dingen, Leverdingen, Limbeck und Sternberg.

Die Stadtwerke Munster-Bispingen übergeben eine Medienkiste zum Thema Klima, Energie und Um-
welt (von links): Martin Rettmer, Annegret Kruse und Rudolf Horst. Foto: stm


