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Sport, Spiel und Spaß 
Schneverdinger Jugendzentrum mit neuem Programm

SCHNEVERDINGEN. Mit einem in-
teressanten Programm für junge Leu-
te ab 13 Jahren beginnt der Ju-
gendbereich in der Schneverdinger
FZB das Jahr. Die Öffnungszeiten
montags, dienstags, donnerstags
und freitags von 14.30 bis 19 Uhr so-
wie mittwochs von 14.30 bis 20 Uhr
bleiben unverändert. In dieser Zeit
stehen Billard, Kicker, Internet, PS 3,
Wii, Tischtennis, Basketball, Tonstu-
dio und vieles mehr für die Jugend-
lichen zur Verfügung - alle Angebo-
te sind kostenlos. 

Das Mitgestaltungstreffen ist wei-
terhin an jedem zweiten Dienstag im
Monat ab 18 Uhr, der Kochkurs je-
den Mittwoch um 15 Uhr. Beim „Län-
derkochen“ immer am letzten Mitt-
woch im Monat werden Rezepte aus
den USA, Kasachstan, Belgien,
Frankreich sowie Dänemark auspro-
biert. Für Jugendliche mit Interesse
an Veranstaltungstechnik wird am 3.,
10. und 17. März um 17 Uhr ein Licht-
technikkurs angeboten. Am 5. und 6.
April gibt es von 12 bis 18 Uhr einen
Tonstudiokurs mit einem professio-
nellen Tontechniker.

Auch sportlich geht es weiter:
Montags um 17 Uhr führt Jan Holste
in die Kunst des Jonglierens ein. Am
26. Februar steht um 16 Uhr ein
Tischtennisturnier und am 21. Mai,
ebenfalls um 16 Uhr, ein Kickertur-
nier auf dem Programm. Vom 7. bis
11. April ist eine Minigolfwoche ge-
plant, der große Saal wird durch
selbstgebaute Bahnen zur Minigolf-
anlage. Am 27. Mai steht der kom-
plette Tag unter dem Motto „Bas-
ketball“.

Am 26. März ab 16 Uhr können sich
Spielerinnen und Spieler sich im Play-
station 3-Spiel FIFA 14 miteinander
messen: Zwei Großbildleinwände
versprechen besonders großen

Spielspaß. Am 12. Februar startet um
18 Uhr ein neuer Gitarrenkurs für An-
fänger. Die Teilnehmer sollten nach
Möglichkeit ihr eigenes Instrument
mitbringen. Ab 17. Februar um 18 Uhr
erhalten Interessierte wieder die
Möglichkeit, das stimmenschonen-
de „Screamen“ zu erlernen. Beide
Kurse bestehen aus rund zehn Ein-
zelveranstaltungen.

Ganz ohne Anmeldung laufen je-
weils dienstags von 17 bis 18.30 Uhr
die Workshops: Am 19. Februar geht
es ums Kabellöten, am 18. März gibt
es den Discofoxschnupperkurs. Wei-
ter geht es am 15. April mit einem
Workshop der Origami-Papierfalt-
kunst und am 20. Mai werden im
Massagekurs wohltuende Massage-
griffe für Rücken- und Nackenbereich
vermittelt.

Bürgermeisterin Meike Moog-Stef-
fens besucht den Jugendbereich am
29. Januar, 26. Februar, 26. März und
am 28.Mai jeweils um 18 Uhr zur Ju-
gendsprechstunde. Hausaufgaben-

unterstützung wird an jedem Mitt-
woch von 15 bis 16.30 Uhr angebo-
ten. Weitere Termine, Bewerbungs-
schreiben oder Projektunterstützung
gibt es nach Bedarf. Auch der Ge-
sangsunterricht erfolgt weiterhin
nach individueller Absprache.

Handwerkliche Unterstützung gibt
es im Rahmen der offenen Werkstatt,
donnerstags um 18 Uhr und nach Be-
darf, in der es vor allem um Holzar-
beiten geht und alltägliche Heim-
werkerprobleme gelöst werden.
Außerdem gibt es donnerstags um
17 Uhr den Fahrradcheck, bei dem
Räder unter Anleitung geprüft und re-
pariert werden können. Beim Früh-
jahrsprojekt (ab April) wird ein verti-
kales Beet gebaut - ein Garten an der
Wand. Genauen Termin folgen.

Jeden Donnerstag ab 17 Uhr lockt
ein Spielenachmittag. Konzerttermi-
ne, weitere Veranstaltungen und
nähere Information gibt es auch im
Netzt unter unter www.fzb-jugend-
bereich.de.

Ein umfangreiches und abwechslungsreiches Frühjahresprogramm bie-
tet das Team des Schneverdinger Jugendzentrums.

Kriminal-Hörspiel live 
„RoKoSt“-Team als „Drei Herren“ in Schneverdingen 

SCHNEVERDINGEN. Zu einem
Krimi-Hörspiel, das live gesprochen
und vertont wird, lädt der Kulturver-
ein Schneverdingen am Freitag, dem
24. Januar ein. Los geht es um 20
Uhr in der „KulturStellmacherei“, Ost-
straße 31. 

Auch Detektive können nicht im-
merzu Kriminalfälle lösen und brau-
chen gelegentlich Urlaub von den
Bösewichten. Also fahren die drei
Herren in die Sonne, um sich von den
Verbrechern zu erholen. Entspan-
nend wird es für sie nicht, dank einer
Leiche dafür mal wieder richtig span-
nend ... In ihrem nunmehr siebten und
neuesten Fall verschlägt es das Er-
mittlertrio Walther Jefferson (Christi-
an Kock), Julius Steinberg (Jan Hen-
drik Steinfeldt) und Isaak Weinstein
(Ingo Rotkowsky) auf die französi-

sche Mittelmeerinsel „Île de Soleil“.
Doch der Wunsch, dort Verbrechen
endlich einmal Verbrechen sein zu
lassen, entpuppt sich schnell als
Trugschluß. Denn plötzlich befinden
sich die „Drei Herren“ mitten in den
Dreharbeiten für einen Film und kurz
darauf wird eine Leiche entdeckt.
Wieder einmal ist ihr ganzer Spürsinn
gefragt.

Atmosphärisch dicht, sprachlich
pointiert und mit großer Liebe zur Er-
zähltradition von Kriminalgeschich-
ten präsentieren die drei einen neu-
en Fall. Sowohl für CSI-  als auch für
„Drei ???“-Fans lohnt sich ein Be-
such, da „mörderische Hochspan-
nung“ garantiert wird. Ergänzt durch
Nebenfiguren vom Band, Licht– und
Soundeffekte verleihen die drei
Hauptakteure ihren Alter Egos Leben

und kriminalistisches Geschick. Da-
bei ist nur einer der drei tatsächlich
Detektiv: Weinstein hat als Privatde-
tektiv ein gutes Ein-
fühlungsvermögen, vor allem wenn
es um die Frauenwelt geht, Jefferson
als Polizist im Geheimdienst gute
Kontakte zu den Behörden, und der
Deutsche Steinberg ist eigentlich
Physiker, lehrt an der Universität von
New York und wird vom Uni-Präsi-
denten protegiert. In einer Gastrolle
spricht außerdem Tina Zehetmaier
aus Schneverdingen die Stimme der
Margrete Blake.

Karten gibt es im Vorverkauf - gün-
stiger als an der Abendkasse - bei
der Buchhandlung Vielseitig (ehe-
mals Carstens), der Schneverdingen
Touristik, im Famila Markt und in der
Kulturstellmacherei.  .

Bilden zusammen das „RoKoST“-Team, das den „Drei Herren“ ihre Stimmen leiht: (von rechts) Ingo Rotko-
wsky, Christian Kock und Jan Hendrik Steinfeldt präsentieren ihr neuestes Hörspiel übermorgen live in der
Schneverdinger „KulturStellmacherei“. 

„Überwältigt vom Zuspruch“
Lebenshilfe-Neujahrsempfang / Aktionstag im September

SOLTAU (suv). „Wir sind überwäl-
tigt vom Zuspruch, den unser Neu-
jahrsempfang findet“, begrüßte Ge-
schäftsführer Gerhard Suder am ver-
gangenen Montagabend die vielen
Gäste bei der Veranstaltung der Le-
benshilfe Soltau. Vertreter aus Poli-
tik und Verwaltung sowie Kirche,
Schule und anderen Einrichtungen

lauschten nach den Grußworten von
Landrat Manfred Ostermann und
Soltaus Bürgermeister Wilhelm Ruh-
kopf. Außerdem gab der Lebens-
hilfegeschäftsführer einen Einblick
in die aktuellen Projekte der Ein-
richtung. Umrahmt wurde der Neu-
jahrsempfang von einem kleinen
Theaterstück: Das „Märchen vom
Anderssein“ erntete viel Beifall.

„Die Lebenshilfe hat in den ver-
gangenen Jahren viel bewegt, und sie
ist beim Thema Inklusion weit vor-
aus“, lobte Ostermann. Die Lebens-
hilfe habe sich zu einer festen Insti-
tution in der Böhmestadt entwickelt,
ergänzte Ruhkopf: „Sie gehört zu Sol-
tau wie beispielsweise der Rat und
die Kirchen.“

Sowohl Ostermann als auch Ruh-
kopf hoben in ihren Reden besonders
das größte aktuelle Projekt der Le-
benshilfe hervor: Den Neubau in der
Winsener Straße. „Dort, im Herzen
der Stadt Soltau entsteht Wohn- und
Lebensraum für 20 Menschen mit gei-
stiger Behinderung. Der Neubau be-
herbergt auch eine Seniorentages-
stätte“, erklärte Suder. „Bisher sind
wir mit dem Baufortschritt sehr zu-
frieden. Wenn weiterhin alles gut läuft,
können die Bewohnerinnen und Be-
wohner im September einziehen.“

Als ein weiteres wichtiges Projekt
nannte der Lebenshilfegeschäftsfüh-
rer das Tochterunternehmen „Tisch-
lerei Hand in Hand-Werk“ in Munster:
„Ein Integrationsunternehmen hat im
Heidekreis bisher gefehlt. Die ‚Hand
in Hand-Werk gGmbH‘ fertigt indivi-
duelle Möbel und bietet Arbeitsplät-
ze für Menschen mit und ohne Be-
hinderungen“, so Suder. Außerdem
kam er auf die logopädische Praxis
von Irmtraut Koch zu sprechen, die
die Lebenshilfe seit Januar 2014 wei-
terführt: „Dadurch können wir die für
uns so wichtige logopädische Kom-
petenz langfristig sichern und erwei-
tern. Ganz nebenbei findet dabei auch
noch ein Stück ‚einer Gesellschaft für
alle‚ statt.“

Zum Abschluß gab Suder noch ei-
nen Ausblick auf ein großes Ereignis
im laufenden Jahr: „Gemeinsam mit
den Heide-Werkstätten und dem Lan-
desverband sind wir Ausrichter des
16. Aktionstages der Lebenshilfe Nie-
dersachsen. Am 20. September wird
in der Innenstadt von Soltau einiges
los sein. Es wird mehrere Bühnen mit
Aktivitäten aus ganz Niedersachsen
und natürlich auch noch einige Stän-
de in der Fußgängerzone geben. Wir
erwarten 3.000 bis 4.000 Gäste und
einen ganz besonderen Tag.“

„Die Hammercoolen“ präsentierten am vergangenen Montag das Theaterstück „Die (Un-)Coolen“ (Foto). Ferner
begleitete Märchenerzähler Jörn-Uwe Wulf den Neujahrsempfang der Lebenshilfe Soltau mit drei Geschich-
ten über Teilhabe, Verwandlung und Schicksal.

Lebenshilfe-Geschäftsführer Ger-
hard Suder stellte aktuelle Projekte
der Einrichtung vor.

Medienbestand verdoppelt
Am morgigen Don-
nerstag hat die
S c h u l b i b l i o t h e k
Schneverdingen Ge-
burtstag: Vor fünf
Jahren richtete die
Kooperative Ge-
samtschule (KGS)
der Heideblütenstadt
ihre „MedienOase“
ein, die sich seitdem
zu einem beliebten
Treffpunkt für die
Klassen entwickelt
hat. Heute besuchen
täglich rund 250
Schüler die Einrich-
tung und nutzen da-
bei besonders gern
in den Pausen und
Freistunden das An-
gebot der Bibliothek.
Iris Gerster und Clau-
dia Hintze, die sich
um die „MedienOase“ kümmern, zogen nach einem halben Jahrzehnt eine positive Bilanz: So habe sich der
Medienbestand seit Beginn von 2.500 auf rund 5.000 Medien verdoppelt. Ferner sei die „MedienOase“ seit Mai
2012 erster EU-Schul-Infopoint, und ebenfalls 2012 habe die Einrichtung die Organisation der alljährlichen Au-
torenlesungen in den Klassen 5 und 6 übernommen. Außerdem erhalten alle 5. Klassen eine Einführung in die
Bibliothek in Form einer Bibliotheksrallye, und hier ist auch eine Einführung in die Literaturrecherche zur Vor-
bereitung auf die Facharbeit im Seminarfach für den 11. Jahrgang möglich.

Wietzendorf: Leitbild verfeinern
WIETZENDORF. Eine Einwohner-

versammlung zum Entwurf eines
Leitbildes für die Gemeinde steht am
Donnerstag, dem 30. Januar, in
Wietzendorf auf dem Programm.
Beginn der Veranstaltung ist um 20
Uhr auf dem Peetshof. Das Leitbil-
des soll für die zukünftige Entwick-
lung der Gemeinde Festlegungen
vornehmen zu den Themen Finan-
zen, Ehrenamt und Vereine, Arbei-
ten, Wohnen, Verkehr, Natur und

Umwelt, Landwirtschaft, Außenort-
schaften, Kinder und Jugendliche,
Erwachsene, Senioren, Prozeßent-
wicklung und Bürgerbeteiligung, In-
terkommunale Kooperation, Nut-
zung regenerativer Energien, Ver-
und Entsorgung, Tourismus und
Naherholung sowie Gesundheit. Der
Rat der Gemeinde Wietzendorf und
seine Ausschüsse haben den ersten
Entwurf für die Diskussion in der Ein-
wohnerschaft freigegeben. Die Mit-

glieder hoffen nun, daß zahlreiche
Einschätzungen und Vorstellungen
in die weitere Planung einfließen und
das Leitbild konkretisieren. An-
schließend gehen die Vorschläge an
den Ratsausschuss für zentrale Ver-
waltung. „Die Gemeinde ist auf die-
se Unterstützung dringend ange-
wiesen“, so Bürgermeister Uwe
Wrieden. Ein Exemplar des Entwur-
fes bekommen Interessierte vorab
im Rathaus bei Hannelore Euhus.

Skatvergleich
MUNSTER. Der Geflügelzuchtver-

ein Munster veranstaltet am 8. Fe-
bruar um 16 Uhr im Vereinsheim am
Flüggenhofsee ein Skatvergleichs-
kampf mit dem Sportangelverein
Munster. Interessierte Mitglieder kön-
nen sich im Vereinsheim in die Teil-
nehmerliste eintragen. 

Waldorfschule
BENEFELD. Interessierten bietet

die Waldorfschule Benefeld einen In-
formationsabend am Mittwoch, dem
29. Januar, um 20 Uhr im Pavillon ne-
ben der Schule an. Dabei geht es um
die Waldorfpädagogik in allen Klas-
senstufen und um die Frage zum Abi-
tur an einer Waldorfschule.

Plattdeutsch
SOLTAU. Der SoVD Soltau fährt

am Samstag, dem 15. Februar, um
7.30 Uhr zum Plattdeutschen Thea-
ter. Der Bus startet ab Goethestraße
und stoppt an allen bekannten Hal-
testellen. Nähere Informationen er-
halten Interessierte bei Walter Die-
drich unter Ruf (05191) 5439.


