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Soltau

Stammtisch
der Grünen
bz Soltau. Die Soltauer Grü-

nen laden für den heutigen
Dienstag ab 19 Uhr zu ihrem
Stammtisch ins Restaurant
Delphi, Wilhelmstraße 4, ein.
Themen sind „Verpressung von
Lagerstättenwasser der Erdgas-
industrie: Heute in Walsrode
und morgen in Soltau?“ und
„Der Wolf im Landkreis Heide-
kreis – ja oder nein?“. Weitere
Informationen auf www.gruene-
soltau.de.

Weinberg
weiter gesperrt
bz Soltau. Auf Grund von

Leitungsverlegungen ist die
Straße Weinberg auch weiter-
hin zwischen den Stadtwerken
und Zu Meyers Föhr für den
Fahrzeugverkehr gesperrt. Vor-
aussichtlich werden die Arbei-
ten erst Ende Juli abgeschlos-
sen. Der Anliegerverkehr bleibt
bis zur Baustelle frei. Fußgänger
und Radfahrer sind von dieser
Sperrung nicht betroffen.

Klönschnack der
Awo fällt aus
bz Soltau. Der Klönschnack

der Soltauer Arbeiterwohlfahrt
(Awo) am morgigen Mittwoch
im Alten Rathaus fällt wegen
einer Tagesfahrt aus.

Wietzendorf

Gesprächskreis
der Guttempler
bz Wietzendorf. Die meisten

Menschen trinken Alkohol und
sind sich der Gefahr, in eine
Abhängigkeit zu geraten, oft
nicht bewusst, denn der Schritt
vomGebrauch zumMissbrauch
ist klein. Die Abhängigkeit
schleicht sich unmerklich ein
und wird von den Betroffenen
oft nicht wahrgenommen. Die
Guttemplergemeinschaft Soltau
bietet zweimal wöchentlich eine
Gesprächsgruppe für Betroffene
und/oder Angehörige an. In der
Gesprächsgruppe treffen sich
Menschen mit gleicher oder
ähnlicher Problematik. Dort
können sie einfach nur zuhören
oder sich am Gespräch beteili-
gen, Erfahrungen austauschen
und sich so gegenseitig Wege
aus der beginnenden oder be-
reits bestehenden Abhängigkeit
aufzeigen. Der Kontakt, die Ge-
spräche oder der Besuch in der
Gesprächsgruppe sind streng
vertraulich und kostenfrei.
Die Gespräche finden in Sol-

tau jeden Donnerstag von 19.30
bis 21 Uhr im Gemeindehaus
der Zionskirche, An der Zions-
kirche 5, unter der Leitung von
Karl-Heinz Dybowski und in
Wietzendorf jeden Montag von
20 bis 21.30 Uhr im Haus der
Kirche unter der Leitung von
Willi Lohrengel statt. Die Gut-
templer sind erreichbar über
(0179) 1024593 oder (0151)
64041222.

bz Soltau/Schneverdingen.
Die katholische Pfarrgemeinde
St. Marien in Soltau feiert am
Sonntag, 7. Juni, gemeinsam
mit der inzwischen zu Soltau
gehörenden Schneverdinger
St.-Ansgar-Gemeinde ihr Fron-
leichnamsfest. Kalendermäßig
findet dieses Fest jeweils am
Donnerstag nach demDreifaltig-

keitssonntag statt. Da jedoch an
einem Werktag ein Großteil der
Gemeinde nicht aktiv teilneh-
men kann, findet der Festgottes-
dienst am Sonntag um 10 Uhr in
der St.-Marien-Kirche statt.
Für jeden sichtbar tragen

die Gläubigen Christus in der
Brotgestalt durch die Straßen,
um damit den Segen aus dem

Gottesdienst hinauszutragen
in den Alltag. Die Gläubigen
werden einen Rundweg über
die Wiesen- und die Feldstra-
ße gehen und an mehreren
Altären Halt machen, um die
Schöpfung zu preisen und Se-
gen zu erbitten.
Nach der Prozession sind

alle Teilnehmer zu einem ge-

mütlichen Beisammensein bei
Grillwurst und Getränken ein-
geladen.
Bereits am morgigen Mitt-

woch wird ab 18 Uhr in St. Ma-
rien Soltau eine Vorabendmesse
und am Donnerstag, 4. Juni, ab
19 Uhr eine Festmesse in St.
Ansgar in Schneverdingen ge-
feiert. 734881

Fronleichnam in der katholischen St.-Marien-Kirche

wu Soltau. Behinderung, För-
derschule oder Tagesbildungs-
stätte – und danach bleibt als
Arbeitsstelle nur der beschützte
Rahmen der Werkstatt für Be-
hinderte? Nein, sagt Gerhard
Suder. Auch auf dem regulären
Arbeitsmarkt haben die Men-
schen mit Beeinträchtigungen
durchaus Möglichkeiten, weiß
der Geschäftsführer der Soltau-
er Lebenshilfe. Doch das Prob-
lem: Diese Möglichkeiten sind
oft unbekannt, und die Berüh-
rungsängste bei Betroffenen wie
Betrieben groß.
Die Lebenshilfe will das än-

dern und organisiert daher erst-
mals eine Zukunftsmesse. Sie
findet am Freitag, 3. Juli, von 10
bis 16 Uhr in der Alten Reithalle
in Soltau statt. Bei entsprechen-
der Resonanz will die Lebens-

hilfe die Zukunftsmesse auch
wiederholen.
Die Lebenshilfe ist damit

Vorreiter in der Region – und
wohl auch weit darüber hin-
aus, sagt Sozialarbeiter Cor-
nelius von Behr, der bei der
Einrichtung für die Schnitt-
stelle Schule–Beruf zuständig
ist. Er habe im Internet nach
vergleichbaren Projekten ge-
sucht, „aber ich habe nichts
gefunden“. Nach seinen Wor-
ten sind rund 20 Aussteller in
der Reithalle dabei, darunter
Betriebe aus den Bereichen
IT, Gastronomie, Altenpflege,
Garten- und Landschaftsbau,
eine Tischlerei und Behörden
wie die Agentur für Arbeit.
Weitere Unternehmen könnten
sich noch melden.
Die Lebenshilfe will nach

Worten Suders im Zeitalter
der Inklusion die Jugendlichen
individueller bei ihrer persön-
lichen Zukunftsplanung unter-
stützen. Ziel ist es, jungen Men-
schen mit Beeinträchtigungen
verschiedene Perspektiven zu
zeigen, damit sie selbst wäh-
len können – und nicht einen
scheinbar vorherbestimmten
Lebens- und Berufsweg ein-
schlagen. „Die Jugendlichen
sollen selber nachdenken und
entscheiden, was sie mit ihrem
Leben machen. Und wir wollen
die Eltern ins Boot holen.“ Sie
sollen die Sicherheit erhalten,
dass es für ihre Kinder viele
Möglichkeiten gibt.

Netzwerke initiieren

Gleichzeitig geht es der Le-
benshilfe darum, Netzwerke zu
initiieren und Erfahrungsaus-
tausch zu bieten. Firmen kön-
nen sich informieren, welche
Fördermöglichkeiten bei einer
Einstellung zur Verfügung ste-
hen und welche weiteren Vor-
teile eine Anstellung bewirkt.
Denn viele Menschen mit Be-
hinderungen können bei ange-
messener Begleitung eine voll-
wertige Arbeit leisten, was die
Jugendlichen der Schülerfirmen
bei der Zukunftsmesse auch
unter Beweis stellen – sie sind
beispielsweise im Catering en-
gagiert. „Da in immer mehr Be-
reichen ein spürbarer Fachkräf-
temangel deutlich wird, kann
dem so entgegengewirkt wer-
den“, sieht Suder auch Vorteile
für die Unternehmen. 734776

Lebenshilfe will jungen Erwachsenen Möglichkeiten aufzeigen

Zukunftsmesse
erstmals für Schüler
mit Behinderungen

bz Wietzendorf. Die evan-
gelisch-lutherische St.-Jakobi-
Kirchengemeinde Wietzendorf
veranstaltet vom 1. bis 14. Au-
gust ihre Sommerfreizeit für Ju-
gendliche bei Saeby im Norden
Dänemarks. Auf dem Gelände
stehen fünf Häuser mit jeder
Menge Schlaf- und Aufent-
haltsräumen. Eine Liegewie-
se lädt zum Sonnen ein, auch
Bolzplatz und Basketballkorb
sind vorhanden. An der Lager-
feuerstelle wird es den ein oder
anderen gemütlichen Abend
geben. Saeby liegt nur knapp
einen Kilometer entfernt, und
bis zum Meer sind es auch nur

ein paar hundert Meter. Die
Teilnehmer werden miteinander
ins Gespräch kommen, Work-
shops und Sportangebote wahr-
nehmen, singen, Andachten
feiern und einiges mehr. Feiern
wird bei dieser Freizeit groß ge-
schrieben. Land und Leute ken-
nenlernen steht auch auf dem
Programm, ebenso ein Tages-
ausflug, der wahrscheinlich ins
benachbarte Ausland geht.
Informationen und Anmelde-

flugblätter gibt es bei Diakonin
Manuela Janssen, (05196)
9806509 und E-Mail manuela.
janssen@kirche-wietzendorf.
de. 73487

St.-Jakobi-Gemeinde lädt nach Saeby ein

Freizeit für Jugendliche

bz Soltau. Die Schützengil-
de Soltau hat jetzt die Festfolge
für ihr Schützenfest vorgelegt.
Zum Auftakt am Donnerstag, 9.
Juli, ab 18 Uhr gibt es auf dem
Schützenplatz ein Platzkonzert
mit dem Gildespielmannszug
und der Original Böhmetaler
Blasmusik. Um 18.45 Uhr tre-
ten uniformierte Schützen, die
am Zapfenstreich teilnehmen,
auf dem Schützenplatz an. Das
Festessen beginnt um 19.30
Uhr, um 22 Uhr folgt der Große
Zapfenstreich im Böhme-Park.
Am Freitag, 10. Juli, um 8

Uhr treten die Schützen bei
den Rottmeistern im Rottquar-
tier an. Gegen 11 Uhr holen sie
die Könige aus der Residenz
Gerberplatz 3 ab. Der Marsch-
weg: Am Alten Stadtgraben,
Walsroder Straße, Tetendorfer
Straße, Alter Grenzweg, Ger-
berplatz. Gegen 13 Uhr beginnt
der Festakt vor dem Rathaus.
Der anschließende Festumzug
nimmt den Marschweg Am
Alten Stadtgraben, Georges-
Lemoine-Platz, Marktstraße,
Mühlenstraße, Scheibenstraße,
Schützenplatz. Dort erfolgt um
19.30 Uhr die Königsproklama-
tion auf dem Teeberg. Um 20.30

Uhr leitet der Ehrentanz der
neuen Majestäten im Festzelt
zum um 21 Uhr beginnenden
großen Königsball mit der Ka-
pelle Schampus über.
Am Sonnabend, 11. Juli, um 9

Uhr beginnt das beliebte Kater-
frühstück bei den Rottmeistern.
Ab 14.30 Uhr ist Rottbetrieb auf
dem Schützenplatz angesagt.
Um 14.45 Uhr treffen sich die

Kinder im Hagen, marschieren
um 15 Uhr zum Schützenplatz,
wo es anschließend Kinderspie-
le gibt.
Ab 21 Uhr beschließt ein

Tanzabend im Festzelt mit der
Band Grace den Tag.
Am Sonntag, 12. Juli, um 13

Uhr treten die Schützen auf
dem Parkplatz am alten Rat-
haus zum „Lustigen Sonntag“
an. Von dort marschieren sie
mit Fahnen zum Schützenplatz,
wo das Schützenfest mit Volks-
belustigungen und Rottbetrieb
weitergeht. Um 18.45 Uhr be-
ginnt das Abschlussspiel mit
dem Spielmannszug der Schüt-
zengilde vor dem Festzelt, um
19 Uhr bringen die Schützen
die Fahnen ins alte Rathaus. Ab
20 Uhr erfolgt der Ausklang im
Festzelt mit Diskjockey. 734152

Schützengilde Soltau veröffentlicht Festfolge

Schützenfest mit
Höhepunkt am Freitag

ph Schneverdingen. Ver-
wechslungen sind manchmal
lustig, manchmal ärgerlich.
Doch was ein Ehepaar aus
Schneverdingen auf dem Fried-
hof Am Kirchhof erlebte, war
weder der einen noch der an-
deren Kategorie zuzuordnen.
„Das war ein Faustschlag ins
Gesicht“, sagte der Ehemann
am BZ-Lesertelefon.

Folgendes hatte sich zugetra-
gen. Die Mutter seiner Frau war
Anfang Mai gestorben und auf
dem Friedhof in der Grabstätte
ihres Mannes beigesetzt wor-
den. Als die Hinterbliebenen
einige Tage später das Grab auf-
suchten, trauten sie ihren Au-
gen nicht. Auf dem Grabstein
prangte ein Foto – aber nicht
das der verstorbenen Frau. Die
Inschrift lieferte Gewissheit: Es
war der Grabstein einer ande-
ren Toten. „Unfassbar“, fanden
der Mann und seine Frau das,
„ein Schock“.
Wie sich zeigte, hatte es fast

zeitgleich eine weitere Bestat-
tung in diesem Friedhofsbereich
gegeben. Als der beauftragte
Steinmetz den Stein für jenes
Grab aufstellte, verwechselte er
die Reihen. Die richtige Grab-
stelle lag vier Reihen weiter.
„Das darf nicht passieren“,

räumte der Steinmetz, der
aus einem Nachbarlandkreis
kommt, gegenüber der Böhme-
Zeitung ein. „Es ist ein Fehler,
der uns unendlich leid tut.“ Der
Mann entschuldigte sich per-
sönlich bei denHinterbliebenen
und setzte den Grabstein um –
diesmal auf das richtige Grab.
Das der verstorbenen Schne-
verdingerin richtete er wieder
so her, wie es die Angehörigen
wünschten.
Bei allem Ärger und bei aller

Trauer waren der Anrufer und
seine Frau froh, dass zumindest
zwei Tanten, die aus dem Aus-
land als Trauergäste angereist
waren, beim Besuch auf dem
Friedhof nicht auf den falschen
Grabstein stießen. Sie seien be-
reits über 80 Jahre alt, erzählte
der Mann – „wer weiß, wie das
ausgegangen wäre“. 734430

Steinmetz verwechselt zwei Grabstätten

Falscher Stein auf
dem Grab

Diese Blütenpracht im Schne-
verdinger Walter-Peters-Park hat
Klaus Grabisna fotografiert. Sol-
len wir auch Ihr Foto mit einem

Motiv aus unserer Region dru-
cken? Dann schicken Sie es an
redaktion@boehme-zeitung.de
mit der Betreffzeile „Leserfoto“.

Das Programm der Zukunftsmesse stellen (von links) Lebenshil-
fe-Geschäftsführer Gerhard Suder, Sozialarbeiter Cornelius von
Behr und Oliver Bauer, Leiter der Lebenshilfe-Schule Am Weiher,
vor. Foto: wu


