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e eIn alten Ausgaben geblättert

23. Januar 1888
[ Soltau. An anderer Stelle
teilten wir schon mit, dass dem
Abgeordnetenhause eine Regie-
rungsvorlage zugegangen sei,
welche die Zuwendung von
Staatszuschüssen an die Volks-
schule zum Gegenstande hat,
nebenher aber die Aufhebung
des Schulgeldes verlangt. Trä-
nen werden dem Schulgelde,
wenn es nicht mehr sein wird,
wohl schwerlich nachgeweint
werden, wohl aber wird man-
cher, mit Kindern reich geseg-
neter Familienvater ein „Gott
sei Lob und Dank“ ausrufen.

23. Januar 1913
[ Soltau. Der Kreis Soltau hat
in der Feldmark Steinbeck an
der Luhe im Gemeindebezirk
Hützel von dem Vollhöfner
Staake ein Gelände von etwa
320 Morgen Größe käuflich
erworben, das aus 110 Mor-
gen Acker, 178 Morgen Heide,
teils als Kulturland geeignet, 15
Morgen Wiesen und 17 Mor-
gen Forst besteht. Auf diesem

Gelände sollen sieben neue
Ansiedlerstellen errichtet wer-
den, von denen eine bereits ein
Wohnhaus hat.

23. Januar 1938
[ Soltau. Zur Freude aller de-
rer, die die Carl-Peters-Straße
benutzen müssen, um zu ihrem
Anwesen an der Ebelingstraße
usw. kommen zu können, lässt
die Stadt jetzt auf der linken
Seite der Carl-Peters-Straße
(früher Gr. Buchhopsweg) den
bis zum Hause von Minden
reichenden Gehsteig weiterfüh-
ren.

23. Januar 1963
[ Neuenkirchen. In den nächs-
ten Wochen richtet die Feu-
erwehr Neuenkirchen einen
großen Teil ihrer Arbeit auf ihr
50-jähriges Bestehen aus. Dazu
wurde ein Festausschuss gebil-
det. Am Festtage, dem 12. Mai,
werden in Neuenkirchen die
Kreisausscheidungswettkämpfe
stattfinden, an denen voraus-
sichtlich 35 Gruppen teilneh-
men.

bz Soltau. Die nächste öffent-
liche Sitzung des Rates der Stadt
Soltau findet am Donnerstag,
31. Januar, um 18.30 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses statt.
Die Tagesordnung sieht unter
anderem den Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Soltau GmbH
& Co. KG, städtebauliche Ver-
träge und Erschließungsverträ-
ge für geplante Wohngebiete auf
den Grundstücken Harburger
Straße 28 bis 32 und 44, Um-
baumaßnahmen in der Innen-
stadt (Bootsanleger und Anpas-
sung des Fabrikhofes der Firma

Röders an die Marktstraße),
das Fahrzeugbeschaffungspro-
gramm 2013 der Freiwilligen
Feuerwehr Soltau, den Haus-
halt 2013 (Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes
zum Haushalt 2010 sowie Haus-
haltssatzung und Haushaltsplan
2013), die Annahme von Zu-
wendungen sowie die Anträge
von Fraktionen für ein Parkver-
bot an der Bergstraße und zu
Maßnahmen zur Feststellung
der Halter von toten Haustieren
vor. Die Sitzung endet mit einer
Einwohnerfragestunde.

Soltauer Rat tagt zu Haushalt

e Leserfoto e

hh Soltau. Beim Neujahrs-
empfang der Lebenshilfe Soltau
mit rund 120 Teilnehmern stand
das Thema Inklusion im Mittel-
punkt. Professorin Dr. Bettina
Lindmeier von der Universität
Hannover führte in das Thema
ein. Landrat Manfred Oster-
mann, Bürgermeister Wilhelm
Ruhkopf, Sebastian Böstel vom
Paritätischen Wohlfahrtsver-
band Niedersachsen, Evelin
Tiedemann vom Kultusminis-
terium Niedersachsen und der
Lebenshilfe-Geschäftsführer
Gerhard Suder diskutierten über
die Anforderungen an die Wohl-
fahrtsverbände, Schulen und
Verwaltungen bei der Realisie-
rung der Inklusion. Moderatorin
war Antje Diller-Wolff.

Inklusion sei in erster Li-
nie Integration unter anderem
Blickwinkel, gehe aber noch
weit darüber hinaus, sagte Lind-
meier. Integration müsse durch
angepasstes Benehmen „ver-
dient“ werden. Inklusion verlan-
ge dagegen die Verwirklichung
des Rechts aller Menschen, im-
mer und überall teilnehmen zu
können, dazuzugehören, nicht
ausgegrenzt und einsam zu sein.
„Das erfordert ein Umdenken
von Allen“, betonte Lindmeier.
Dieses Recht beziehe sich nicht
nur auf Behinderte, stellte die
Professorin klar. Es beziehe sich
auf alle Menschen.

Das Recht gelte auch nicht
nur in einzelnen Lebensberei-

chen, sondern für das gesam-
te Leben von der Geburt über
Krippe, Kindergarten, Schule,
Berufsausbildung, Arbeitswelt,
gesellschaftliches Umfeld bis
zum Tod. Um dies alles zu ge-
währleisten, sei ein Umdenken
erforderlich, und die äußeren
Lebensbedingungen müssten
verändert werden, so dass jeder
seine individuelle Autonomie
gestalten, in der Gesellschaft
aber die Zusammengehörigkeit
erleben könne. Außer entspre-
chenden Ausstattungen öffentli-
cher Einrichtungen müsse auch
das dazugehörende Personal be-
reitgestellt und geschult werden.
Barrierefreiheit in allen Berei-
chen, hochwertige, kostenlose,
dem Individuum angepasste
Bildung, die Chancengleichheit
auf dem Arbeitsmarkt, Anreize
zur Beschäftigung Behinderter
im regulären Arbeitsmarkt und
Existenz sichernde Beschäfti-
gungen müssten gesichert wer-
den.

Erste Weichen gestellt

Bei der Podiumsdiskussion
waren sich die Gesprächspart-
ner einig darin, dass die Inklu-
sion „in den Köpfen beginnen“
muss. Im Heidekreis seien dafür
bereits vor mehreren Jahren die
ersten Weichen gestellt worden.
So biete das regionale Integra-
tionskonzept des Heidekreises
besonders im Elementarbereich

eine gute Startposition, sagten
Evelin Tiedemann und Landrat
Manfred Ostermann. Es gelte
aber noch, viele Gespräche mit
Eltern und Arbeitgebern zu füh-
ren. „Es ist eine Gemeinschafts-
aufgabe“, betonte Ostermann.

Bürgermeister Ruhkopf warn-
te davor, der Gesellschaft ein-
fach etwas überzustülpen. Das
herkömmliche System müsse auf
die Inklusion vorbereitet werden.
Sebastian Böstel erwartet „einen
lange dauernden Prozess“, bis
sich die Inklusion in den Köpfen
festgesetzt habe. Die Frage nach
Konzepten, die sofort umgesetzt
werden könnten, blieb in der
Diskussion unbeantwortet. Es
sei alles im Fluss, müsse stän-
dig angepasst und individuell
ausgerichtet werden, hieß es.
So früh wie möglich anfangen,
wurde gefordert. Je jünger die
Kinder, desto einfacher sei es.
Von überforderten Strukturen
und Lehrern, von der unkompli-
zierten Einbindung Behinderter
in Familien und Kleingruppen,
von vorhandenem Willen, aber
unklaren Weg, war die Rede.

Suder sah den Ansatz für
Veränderungen nicht nur in der
Gesellschaft, sondern auch bei
den Behinderten. Deshalb habe
er die Öffnung der Lebenshilfe
verstärkt. Dazu diene auch der
geplante Wohnkomplex in der
Stadtmitte. Als Grundidee der
Lebenshilfe gelte: „Es ist normal,
verschieden zu sein.“ 566575

Podiumsdiskussion beim Neujahrsempfang der Lebenshilfe

„Inklusion ist eine
Aufgabe der

Gemeinschaft“
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Blutspende in
Hanloh-Schule

bz Munster. Der DRK-
Ortsverein Munster ruft für
Mittwoch, 30. Januar, zu einer
Blutspendeaktion auf. Sie fin-
det von 15 bis 19.30 Uhr in der
Grundschule Am Hanloh statt.
Im Anschluss hält das Küchen-
team für alle Spender einen
stärkenden Imbiss bereit.

dpa Heidekreis/Hannover.
Trotz Widerstands vor Ort hat
das Landesamt für Bergbau,
Energie und Geologie (LBEG)
einem deutschen und einem
US-Unternehmen im Nordos-
ten Niedersachsens die Suche
nach Erdöl und Erdgas erlaubt.
Es handelt sich um drei Felder
im Bereich der Landkreise Har-
burg, Heidekreis, Lüchow-Dan-
nenberg, Lüneburg und Uelzen,
teilte das Bergbauamt am Mon-
tag mit. Für fünf Jahre haben die
Unternehmen Blue Mountain
Exploration und PRD Energy
das alleinige Recht, nach Vor-
kommen zu suchen. Für Er-
kundungsbohrungen oder seis-
mische Untersuchungen sind
weitere Genehmigungen erfor-
derlich.

Mit dem umstrittenen Fra-
cking habe die erteilte Auf-
sucherlaubnis zunächst nichts
zu tun, betonte das Bergbau-
amt. Das Fracking käme unter
bestimmten Umständen bei
einer tatsächlichen Förderung
im übernächsten Schritt in Be-
tracht und erfordere eine geson-
derte Erlaubnis. Beim Fracking
werden große Mengen Wasser
mit Sand und Chemikalien in
den Boden gepresst, um die
Förderung zu verbessern oder
überhaupt erst zu ermöglichen.

Der Heidekreis und der Land-
kreis Lüneburg hatten Beden-
ken gegen die Erkundungspläne
der Unternehmen angemeldet.
Sie fürchten eine Beeinträchti-
gung von Naturschutzgebieten
sowie Auswirkungen auf das
Grundwasser durch Bohrungen
oder Schallwellen. Angesichts
weltweiter Rohstoffknappheit
und hoher Preise bleibt die Er-
schließung heimischer Erdgas-
und Erdölvorkommen für die
Energiekonzerne interessant.
Mehrere namhafte Konzerne
sind in der norddeutschen Tief-
ebene aktiv.

Firmen dürfen
in der Heide
Gas suchen

Diskussion zum Thema Inklusion (von links): Gerhard Suder, Evelin Tiedemann, Sebastian Böstel,
Moderatorin Antje Diller-Wolff, Manfred Ostermann, Wilhelm Ruhkopf und Professorin Dr. Bettina
Lindmeier. Foto: hh

Eis am Gartenteich – aufgenommen von Tobias Freiwald. Sollen
wir auch Ihr Foto mit einem Motiv aus unserer Region drucken?
Dann schicken Sie es an redaktion@boehme-zeitung.de mit der
Betreffzeile „Leserfoto“.


