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7. März 1865
Flensburg. Der Flensburger

„Nordd. Ztg.“ wird aus guter
Quelle mitgeteilt, dass man sich
in Berlin bereits fast so gut als
definitiv für die Canallinie vom
Eckernförder Hafen nach der
Elbe entschieden habe.

7. März 1890
Walsrode. Wie wir hören, be-

absichtigt der Inhaber des Gast-
hofs „Zur Lieth“, Herr Ohland
in Fallingbostel, nachEröffnung
der Eisenbahnfahrt eine an je-
den Zug anschließende Omni-
busverbindung zwischen unse-
rem Bahnhof und Fallingbostel
einzurichten. Wie durch die
Eisenbahn der Besuch unserer
schönen Eckernworth von Bre-
men aus sehr erleichtert wird,
so durch diese Omnibusverbin-
dung der Besuch der herrlichen
Lieth bei Fallingbostel, deren
Besuch gegen den früherer Jah-
re sich alsdann noch erheblich
steigern dürfte.

7. März 1915
Leipzig. Bekanntlich machen

die Franzosen große Anstren-
gungen, um die altberühmte
LeipzigerMesse nach demKrieg
nach Paris zu ziehen. Man be-
fürchtete, dass wegen des Krie-
ges in diesem Jahr überhaupt
kein Messeverkehr stattfinden
würde, doch ist die Leipziger
Engros-Messe, ganz den frühe-
ren entsprechend, gut besucht.

7. März 1940
Soltau. Wie bereits vom

Reichsministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft mit-
geteilt wurde, können von den
Ernährungsämtern auf beson-
deren Antrag zu Familienfei-
ern anlässlich von Trauungen,
silbernen und goldenen Hoch-
zeiten (auch zu diamantenen
und eisernen Hochzeiten) für
höchstens zwölf Personen
Sonderzuteilungen an Fleisch
und Fett in begrenzter Menge
gewährt werden. Auf Grund
zahlreicher Anfragen wird aber
darauf hingewiesen, dass Son-
derzuweisungen von Lebens-
mitteln der anderen Feierlich-
keiten nicht bewilligt werden
können. Es sind also Anträge
zwecks Zuteilung besonderer
Lebensmittel für nachträgliche
Hochzeitsfeierlichkeiten, Kind-
taufen, Einsegnungsfeierlich-
keiten (Konfirmation, Firmung,
Jugendweihe), Geburtstagsfei-
ern, Geschäfts- und Dienstjubi-
läum, Kameradschaftsabende,
Betriebsfeiern usw. zwecklos.

7. März 1965
Schneverdingen. Bewun-

dernswert waren die Bemü-
hungen der Firma Kufus, dem
Winter zu trotzen und es bei den
Kanalisationsarbeiten zu keinen
Unterbrechungen kommen zu
lassen. Es wurde auch entspre-
chend viel geschafft. Das hartnä-
ckige Frostwetter dieser Woche
aber hatte auch diese fleißigen
Männer zu einer vorübergehen-
den Ruhepause gezwungen.

Soltau

Mütterzentrum
tagt Montag
bz Soltau. Das Mütterzent-

rum Soltau lädt seine Mitglieder
für Montag, 9. März, ab 20 Uhr
zur Mitgliederversammlung in
den eigenen Räumlichkeiten,
Unter den Linden 21, ein. Auf
der Tagesordnung stehen Neu-
wahlen sowie ein Rückblick
aufs vergangene Jahr und ein
Ausblick auf dieses Jahr.

Volkshochschule
bietet
Excel-Kurs an
bz Soltau. Der Bildungs-

urlaub Excel 2010 der Volks-
hochschule (VHS) Heidekreis
bietet den Kenntniserwerb über
Aufbau, Arbeitsweise, Funk-
tion und Leistungsmerkmale
eines Tabellenkalkulations-
programms an. In praktischen
Übungen wird der Umgang
mit dem Programm einschließ-
lich grafischer Auswertungen
vertieft. Am Ende des Kurses
besteht die Möglichkeit, eine
Modulprüfung zum Erwerb des
Xpert-Computerführerscheins
abzulegen, einem europaweit
anerkannten EDV-Anwender-
nachweis.
Der Kurs beginnt amMontag,

9. März, um 8.30 in der VHS
Soltau, Rosenstraße 14 (EDV-
Raum 104), und findet an fünf
Tagen bis Freitag, 13. März, je-
weils von 8.30 bis 16 Uhr statt.
Voraussetzung für die Kursteil-
nahme sind EDV-Grundkennt-
nisse.
Anmeldungen und Informa-

tionen in der Volkshochschu-
le Heidekreis über (0 5191)
968280, persönlich, auf www.
vhs-heidekreis.de oder per E-
Mail info@vhs-heidekreis.de.

wu Soltau. „Rumms!“ Und
wieder ist ein Lastwagen genau
über den Kanaldeckel gefahren,
lässt ihn vibrieren.Metall kracht
auf Metall. Dr. Hans Hain steht
am Rand der Lüneburger Stra-
ße in Soltau und blickt auf die
Fahrbahn. Zwei Kanaldeckel
liegen dort, direkt an seinem
Haus, nebeneinander. Und min-
destens der zur Fahrbahnmitte
ist beweglich.
Was das heißt, spürt der 83-

Jährige, sobald ein Auto über
denDeckel fährt – und erst recht
bei einem Lastwagen. „Das gibt
einen richtig harten Klackton“,
beschreibt er. Denn der Deckel
bewege sich, das verursache das
metallische Klacken. Hain zeigt
auf die Straße, auf den nahen-
den Lkw. „Da kommt wieder
einer.“ Der Lastwagen rauscht
vorbei, erwischt den Kanalde-
ckel am Rand. Und wieder ist
der Metallton zu hören. „Der
Deckel kippelt, das erzeugt die-
sen Ton“, sagt Hain. „Und wir
haben hier so dicken Verkehr“,

da gebe es keine längeren Ruhe-
pausen.
Besonders schlimm und stö-

rend sei es abends und nachts –
wenn eben ansonsten alles ruhig
sei. Besonders beim Einschlafen
merke er den Lärm. „Da bin ich
komplett munter.“ Doch auch
morgens „geht es schon früh
wieder los“. Er brauche zwar im
Alter nicht mehr so viel Schlaf,
„aber meine fünf Stunden sind
mir wichtig“.
Für Schäden an der Lüne-

burger Straße als Bundesstraße
71/209 ist eigentlich die Lan-
desbehörde für Straßenbau und
Verkehr (Verden) zuständig.
Doch bei der Kontrolle des
Kanaldeckels vor dem Haus
wurde nach Worten der Chefin
Gisela Schütt festgestellt, „dass
es sich um einen Kanaldeckel
der Stadt Soltau handelt (Was-
ser oder Abwasser). Aus diesem
Grund ist die Stadt Soltau für
den Kanaldeckel zuständig.“
Die Straßenmeisterei werde die
Stadt informieren.

Und so ist der Eigenbetrieb
Stadtentwässerung zustän-
dig, der aktiv werden und die
Schäden beseitigen will, wie
Leiter Karl-Hermann Ahrens
verspricht. „Wir wollen einige
Deckel erneuern, sobald das
Wetter offen ist – dieser gehört
dazu.“

Bürger sollen sich melden

Nicht immer seien die Schä-
den dem Eigenbetrieb aber
bekannt, sagt Ahrens, der An-
wohner daher ermuntert, sich
direkt an das Unternehmen zu
wenden. „Für Kanaldeckel füh-
len wir uns immer zuständig.“
Allerdings: Nicht immer könne
man auch für Abhilfe sorgen. Es
gebe Fälle beispielsweise an der
Lüneburger und an der Wals-
roder Straße, in denen der Ei-
genbetrieb aufgrund von Fahr-
bahnschäden machtlos sei. Dort
seien Spurrinnen im Asphalt
vorhanden, „der Deckel liegt ge-
radezu in einer Wanne“. 717845

Ärger an der Lüneburger Straße – Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird aktiv

Kanaldeckel raubt den Schlaf

bz Soltau. Die Außenstelle
Verden des Landessozialamtes
bietet am Montag, 9. März, von
9.30 bis 12.30 Uhr einen Au-
ßensprechtag in der Altenbegeg-
nungsstätte im Alten Rathaus
an. Bürger erhaltenGelegenheit,

sich insbesondere in Fragen des
Neunten Buches des Sozialge-
setzbuchs (SGB IX, vormals
Schwerbehindertengesetz) kos-
tenlos beraten zu lassen. Darü-
ber hinaus können entsprechen-
de Anträge gestellt werden.

Sprechtag des Landessozialamts

wu Soltau. Kevin greift zur
Tube mit der gelben Farbe. Ein
Klecks auf den Finger – und
dann legt er los. „Ihr könnt etwas
malen, das euch fröhlich macht“,
rät Kristiane Weiland gerade. Die
Mitarbeiterin des Hospizdienstes
Heidekreis Nord blickt den Kin-
dern über die Schultern. Doch
Kevin braucht keine weitere
Hilfe. Er muss nicht lange über-
legen, für ihn ist das keine Fra-
ge: Eine Sonne, die gehört dazu,
ebenso wie grüner Rasen. Merle
hat auf ihrem Bild schon meh-
rere Symbole gemalt, die positi-
ve ebenso wie negative Gefühle
ausdrücken. „Wolken, Sonne,
Rasen, das alles ist gut“, schildert
sie. Aber der rote Klecks hat bei
ihr eine andere Bedeutung als bei
den beiden Jungen: „Rot macht
mich traurig. Das ist Feuer, und
Feuer ist schlecht.“
Das Malen, um Gefühle aus-

zudrücken – es ist Teil der Akti-
on „Hospiz macht Schule“. Eine
Woche lang findet die Aktion in
der Tagesbildungsstätte der Sol-
tauer Lebenshilfe, der Schule

am Weiher, statt, gestaltet von
Mitgliedern des Hospizdienstes
Heidekreis Nord. Es ist nord-
deutschlandweit das erste Mal,
dass die Hospiz-Projektwoche
außerhalb einer Regelschule
stattfindet. Das Konzept hat die
Bundeshospizakademie entwi-
ckelt, die Mitglieder des Hospiz-
dienstes haben es zusammen mit
der Lebenshilfe speziell auf die
Soltauer angepasst.

Gefühle erlebbar machen

Ziel ist es, dem Tabuthema
Tod den Schrecken zu nehmen,
wie Lebenshilfe-Mitarbeiterin
Melanie Schmieder erläutert.
Ein natürlicher Umgang mit
dem Thema soll erreicht werden.
„Der Tod wird meist aus dem
Leben ausgeklammert“, ergänzt
Weiland. Die Woche soll einen
Beitrag leisten, dass auf kindge-
rechte Weise Gefühle erfassbar,
erlebbar und greifbar werden, so
Schmieder.
Das gelingt offenbar gut. „Ich

bin total begeistert – und habe

selbst so viel von den Kindern
gelernt. Erwachsene denken viel
zu kompliziert“, zieht AnkeMül-
ler vom Hospizdienst eine posi-
tive Bilanz. Melanie Schmieder
nickt. „Kinder gehen viel unbe-
fangener mit dem Thema um.“
Zehn Schüler im Alter von

neun bis 18 Jahren von der Mit-
tel- bis zur Abschlussstufe neh-
men an der Projektwoche teil.
Nicht nur das Thema Tod spielt
eine Rolle, sondern auch Gefüh-
le und Freundschaft. Dabei ist
nicht nur Theorie wichtig.
Da geht es umWerdenundVer-

gehen, um Veränderung. „Man
muss Altes hinter sich lassen,
um etwas Neues zu beginnen“,
erläuterte Hospizhelferin Diana
Krinke. Krankheit und Leid ste-
hen im Mittelpunkt – und auch
die Frage, was man anderen
Gutes tun kann, wenn es ihnen
schlecht geht. Das Programm
der Woche umfasst zudem einen
Exkurs zum Waldfriedhof. Der
Umgang mit Gefühlen spielt eine
Rolle, ferner das Thema Trauer
und Trost. 718309

Projektwoche „Hospiz macht Schule“ in der Soltauer Lebenshilfe

Dem Tabu Tod den
Schrecken nehmen

Dr. Hans Hain zeigt an der Lüneburger Straße den Grund seines Ärgers, den knallenden Kanalde-
ckel. Foto: wu

Mit Fingerfarben gestalten die Jugendlichen bei dem Hospizprojekt ein Bild, das ihre Gefühle aus-
drückt. Foto: wu


