
2  Mittwoch, 7. August 2013 – Nr. 182LOKALES

Nachrichten für Kinder! !

! !

Rufen Sie uns heute 
Vormittag an

Die Böhme-Zeitung geht Ihren Hinweisen nach

bz Soltau. Heute schalten wir 
für Sie das BZ-Lesertelefon. Je-
den Mittwoch zwischen 10 und 
11 Uhr wartet eine Redakteurin 
oder ein Redakteur auf Ihren 
Anruf. Sie können uns alle Be-
obachtungen und Vorkommnis-
se schildern, die es Ihrer Ansicht 
nach verdienen, redaktionell 
aufgegriffen zu werden. 

Haben Sie verschmutzte Stel-
len auf Straßen oder Plätzen 
entdeckt, Ärger mit Behörden 
oder Betrieben, sind Fußgänger 
oder Radfahrer benachteiligt, 
fehlt an sensiblen Stellen die 
Straßenbeleuchtung, sind Fuß-
wege so dunkel, dass sich Fuß-
gänger fürchten, sind Schulen 
schlecht ausgestattet oder für 

die Kinder schwer zu erreichen 
– rufen Sie uns an. 

Wir gehen Ihrer Geschichte 
gern nach, fragen die Verant-
wortlichen in den Verwaltun-
gen des Landkreises, in den 
Städten und Gemeinden sowie 
bei Unternehmen und dringen 
auf schnellstmögliche Abhilfe. 
Nicht aufgreifen können wir 
Nachbarschaftsstreitigkeiten.

Heute von 10 
bis 11 Uhr kön-
nen Sie unser 
R e d a k t i o n s -
mitglied An dres 
Wulfes über 
! (0  51  91) 
80  84 04 errei-
chen.

 BZ-Lesertelefon 

Fluthelfer und Betroffene eingeladen
Heide-Park-Mitarbeiter spenden ihre Freikarten

bz Soltau. Am Montag ha-
ben 157 Fluthelfer und Betrof-
fene aus Aken an der Elbe den 
Heide-Park in Soltau besucht. 
Die Mitarbeiter des Familien- 
und Freizeitparks spendeten 
ihre privaten Freikarten und 
ermöglichten den Helfern und 
Betroffenen so einen  Tag voller 
gemeinsamer Erlebnisse. 

Die An- und Abreise aus dem 
rund 430 Kilometer entfernten 
Aken sponserte das Busunter-
nehmen Pülm Reisen aus See-

sen mit drei Bussen. Als eine 
der am stärksten betroffenen 
Regionen wird Aken noch mo-
natelang mit den Folgen des 
Hochwassers kämpfen müs-
sen. 

„Die Helfer und Betroffenen 
verdienen eine Ablenkung von 
ihrem unermüdlichen Einsatz 
in den Hochwassergebieten. 
Ich freue mich sehr, dass so 
viele Kolleginnen und Kollegen 
mitgemacht und ihre eigenen 
Karten gespendet haben. Da 

haben wir die Ticketzahl gern 
für weitere Aktionen verdop-
pelt“, sagte Sabrina de Carval-
ho, Vorsitzende der Geschäfts-
führung des Heide-Parks. 

Die 113 mitgereisten Kin-
der konnten sich zudem über 
Kuscheltiere freuen. Weitere 
insgesamt 450 Karten, die der 
Heide-Park spendet, gehen an 
Hilfsorganisationen, Vereine 
und Gemeinden in Magdeburg, 
Gera, Riesa und im Elbe-Havel-
Land.  605981 Helfer und Betroffene erholen sich im Heide-Park.

Hannovers beste Stutenfamilien
bz Verden. Wie in jedem Jahr 

wird das internationale Dressur- 
und Springfestival in Verden 
feierlich von der Herwart-von-
der-Decken-Schau eröffnet. Im 
nur alle vier Jahre stattfi ndenden 
Familienwettbewerb wird heute 
der Herwart-von-der-Decken-
Preis vergeben. 65 dreijährige 
Stuten treffen sich heute ab 10 
Uhr auf Verdens prominentestem 
Laufsteg. Die einzelnen Bezirks-

verbände entsenden ihre besten 
Vertreterinnen. Darüber hinaus 
kann jeder Bezirksverband eine 
herausragende Stutenfamilie 
nominieren, die Bezirksverbän-
de Stade und Lüneburg bestim-
men jeweils zwei Familien. Um 
in diesem Jahr einer besonderen 
Schau einen besonderen Platz 
zu geben, wird die Herwart-von-
der-Decken-Schau in der Grand-
Prix-Arena ausgetragen. 

Beharrlichkeit hat sich für
die Lebenshilfe ausgezahlt

Grundstein für neues Wohnangebot auf dem alten Kreisgelände in Soltau gelegt

wu Soltau. Beherzt greift 
Manfred Ostermann zur Mau-
rerkelle. Mörteln ist dem Land-
rat von Kindheit an vertraut 
– und bei Grundsteinlegungen 
wie jetzt bei der Lebenshilfe, da 
fühlt er sich sicher. „Mein Opa 
war Maurer“, sagt er erklärend – 
und legt das Mörtelbett für den 
Grundstein mit der Kupferscha-
tulle. 

Denn auch wenn die ersten 
Mauern bereits stehen: Nun ist 
der Grundstein für das neue 
Wohnprojekt der Lebenshil-
fe gelegt. Der Bau entsteht auf 
dem früheren Kreisgelände an 
der Winsener Straße. „Soltau 
verändert sich, das Stadtbild 
wird anders“, sagt Ostermann.

In einer Feierstunde am 
gestrigen Dienstag mauerten 
Vertreter von Lebenshilfe und 
Landkreis den symbolischen 
Grundstein mit einer Kassette 
mit den wichtigsten Dokumen-
ten für die Nachwelt ein. Der 
aktuelle Bauplan gehört dazu, 
die aktuelle Tageszeitung, eini-
ge Münzen – und eine Tüte mit 
blauen Lebenshilfe-Gummibär-
chen. 

Gemeinsam versenken Oster-
mann und Lebenshilfechef Ger-
hard Suder die Kassette. Dann 

beweist Suder, dass nicht nur 
Ostemann mit Mörtel und Kelle 
umgehen kann. Gekonnt mau-
ert er den Grundstein ein. „Sie 
können wiederkommen und 
uns helfen“, sagt Bauleiter Cars-
ten Kleimann anerkennend.

Tagesstätte mit 15 Plätzen

Auf dem Gelände an der 
Winsener Straße entstehen ein 
Wohnheim für Erwachsene und 
eine Tagesstätte als Ergänzung 
des bisherigen Angebots. 20 
Plätze entstehen im Wohnheim, 

gedacht in erster Linie für Ältere 
und Menschen mit hohem Be-
treuungs- und Hilfebedarf. Die 
Tagesstätte, also entsprechende 
Beschäftigungsangebote, um-
fasst 15 Plätze. 

Die Lebenshilfe investiert 
nach Worten von Suder rund 
3,2 Millionen Euro für das Pro-
jekt. Im September will sie alles 
in Betrieb nehmen. 

Mit dem Projekt geht nach 
Worten der früheren Geschäfts-
führerin Maria-Barbara Köster, 
die das Vorhaben angeschoben 
hat, ein langgehegter Traum 

in Erfüllung. Dabei war es ein 
langer Weg der Planungen, aber 
auch der Verhandlungen mit 
dem Land, das sich zunächst 
quergestellt hat.

Daran erinnert auch Land-
rat Ostermann. Bereits vor 
fünf Jahren hatte er die ersten 
Gespräche mit Maria-Barbara 
Köster. „Damals habe ich nicht 
hundertprozentig geglaubt, dass 
das umgesetzt werden könnte“, 
gibt er zu. Doch die Lebenshilfe 
blieb beharrlich – in Fragen des 
Grundstücks.

Denn für den Neubau hat die 
Einrichtung 6738 Quadratmeter 
des rund 9900 Quadratmeter 
großen Kreisgeländes an der 
Winsener Straße übernommen, 
dem früheren Krankenhaus. 
„Das wird ein ganz besonderes 
Haus auf geschichtsträchtigem 
Grund“, spielt Suder auf die 
Vergangenheit an. 

Zeitweilig wollte Ostermann 
der Lebenshilfe lieber das Ge-
lände an der Harburger Straße 
verkaufen – wo jetzt das neue 
Kreishaus entsteht. „Doch das 
Schicksal hat anders entschie-
den“, sagt Ostermann. „Hier 
kann man wirklich von Inklusi-
on sprechen“, verweist er auf die 
Nähe zur Innenstadt.  605758

Eine wunderschöne Landschaft, die manchmal lila ist
Im Sommer ist die Lüneburger Heide ein ganz besonderes Gebiet – Viele Tiere leben hier

dpa Bispingen. Weite Flä-
chen, die lila leuchten. Dazwi-
schen stechen grüne Büsche 
hervor. Oder fl auschige Schafe. 
So sieht es im Sommer in der 
Lüneburger Heide aus. Jedes 
Jahr fahren viele Menschen in 
die Lüneburger Heide, um dort 
den Urlaub zu verbringen. Dass 
es diese Landschaft überhaupt 
gibt, ist allerdings nicht selbst-
verständlich. Warum das so ist, 
erklärt uns Mathias Zimmer-
mann. Er ist Geschäftsführer 
des Vereins Naturschutzpark.

Frage: Was ist typisch für die 
Lüneburger Heide?

Mathias Zimmermann: Na, 
die Landschaft! Wir haben 
leichte Hügel, Kiefern-Wälder, 
Moore und natürlich ausge-
dehnte Heidefl ächen. Darin 
stehen ganz spezielle Bäume, 
die Wacholder. Dann sind na-
türlich die Heidschnucken ty-
pisch – das ist eine besondere 
Schafrasse.

Wieso sieht es gerade in der 
Lüneburger Heide so aus?

Das Besondere an der Lüne-
burger Heide ist, dass sie von 
Menschen geschaffen wurde. 
Und zwar vor Tausenden von 
Jahren. Damals legten die Men-
schen hier Brände, um Flächen 
zu roden. Auf diese Weise woll-
ten sie Wiesen und Äcker anle-

gen, für ihre Tiere und für den 
Ackerbau. Auf diesen Flächen 
wuchsen dann natürlich keine 
Bäume. Außerdem wurden den 
Böden durch die Landwirtschaft 
Nährstoffe entzogen. Deswegen 
konnte die Heide sich gut aus-
breiten.

Und wie sieht das heute 
aus?

Heute gibt es nur noch we-
nige Heidebauern. Deswegen 
wächst auf vielen Flächen, auf 
denen früher Heide wuchs, 
heute Wald. Der Verein Natur-
schutzpark aber hat Flächen 
gekauft, um die Heide zu er-
halten. Ohne ihn würde es die 
Lüneburger Heide gar nicht 
geben – und es würde überall 
Wald wachsen. Denn wenn die 
Heide sich selbst überlassen 
wird, wachsen dort schnell an-
dere Pfl anzen. Etwa Bäume und 
Gräser. Der Verein sorgt dafür, 
dass das nicht passiert. Wir mä-
hen diese Flächen zum Beispiel 
oder brennen sie ab. Oder wir 
lassen Heidschnucken auf ih-
nen weiden. Sie fressen kleine 
Baumtriebe.

Aber warum lässt man den 
Wald nicht einfach wachsen?

Diese Heidelandschaft gibt es 
seit Tausenden von Jahren. In 
dieser Zeit hat sie viele Lebens-
formen hervorgebracht, die nur 
in dieser Heidelandschaft leben 

können und die man schützen 
muss.

Welche Tiere leben denn in 
der Lüneburger Heide?

Wir haben zum Beispiel die 
seltenen Birkhühner, die in 
Deutschland vom Aussterben 
bedroht sind. Sie leben norma-
lerweise in den Bergen. Aber 
bei uns gibt es die einzigen Birk-
hühner, die im Flachland leben. 
Außerdem gibt es hier den Zie-
genmelker, das ist ein Vogel. 
Oder Zauneidechsen, Schling-
nattern, Rebhühner, Schwarz-
störche und, und, und.

Warum arbeiten Sie für den 
Schutz der Heide?

Da gab es ein Erlebnis in der 
zweiten Klasse, als wir eine 
Wanderung zum Wilseder Berg 
gemacht haben. Dort ist eine 
sehr große Heidefl äche. Und 
da gab es auch ein Museum, 
das mich beeindruckt hat. Au-
ßerdem war der Blick von dort 
oben über die große Heidefl ä-
che so toll, dass ich das heute 
noch im Kopf habe.

Kinder beim Entkusseln der Heide. Dabei sägen sie zum Beispiel 
Bäume ab, die zu groß geworden sind. Oder sie knipsen Äste 
weg. Foto: VNP

Gemeinsam legen Landrat Manfred Ostermann (links) und Le-
benshilfechef Gerhard Suder die Schatulle mit Dokumenten in 
den Grundstein.  Foto: wu

Nichts darf man 
– oder doch? 

dpa Berlin. Eltern sind 
manchmal streng: Dieses Spiel-
zeug-Auto darfst du nicht kau-
fen. Dieses Comic-Heft sollst 
du nicht lesen. Totaaaal ner-
vig! Das Schlimmste ist: Deine 
Freunde dürfen manchmal viel 
mehr als du – zumindest sagen 
sie das. Aber das wollen deine 
Eltern nicht hören.

Jetzt gibt es jede Menge In-
fos darüber, was andere Kinder 
alles dürfen und was nicht. Ex-
perten haben nämlich für eine 
Studie mehr als 1600 Kinder 
in Deutschland befragt. Die be-
fragten Kinder waren zwischen 
6 und 13 Jahre alt. 

Dabei kam heraus: Am meis-
ten mitentscheiden dürfen die 
Kinder, wenn es um Freizeit 
geht. Welchen Ausfl ug macht 
die Familie? Was wird am 
Abend gespielt? 

Auch bei anderen Themen 
reden Kinder mit. Zum Beispiel 
beim Taschengeld: Die meisten 
der befragten Kinder dürfen frei 
entscheiden, wofür sie ihr eige-
nes Geld ausgeben. 

Die jüngeren Kinder dürfen 
meist etwas weniger mitbestim-
men als die älteren. 


