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hh Heber. Es gibt Pflanzen,
die bei vielen Gartenbesitzern
nur Flüche hervorrufen. Bren-
nesseln gehören dazu, erst recht
Giersch. Doch auch diese unge-
liebtenPflanzenbietenungeahn-
te Möglichkeiten und können
den Speisezettel schmackhaft
ergänzen. Tipps dafür erhalten
die Besucher im Bauerngarten
der Alfred-Toepfer-Akademie
für Naturschutz (NNA) auf
Hof Möhr. Die Anlage wurde
neu gestaltet und am gestrigen
Sonntagmittag vorgestelllt.

Die 1981 gegründete NNA
hatte 1982/1983 erstmals ei-
nen Bauerngarten nach altem
Vorbild auf Hof Möhr angelegt.
Entworfen von dem Architek-
ten Peter Hübotter, war eine in
Zier- und Nutzgarten eingeteilte
Anlage mit geometrisch geform-
ten Buchsbaumeinfassungen
entstanden, die ohne Chemie,
dafür mit Elementen von Natur-
gärten betrieben wurde. Nach
30 Jahren war die Gartenanlage
„in die Jahre gekommen“, so Dr.
Johann Schreiner am Sonntag.
Eine „Fügung des Schicksals“
in Gestalt einer „namhaften
Spende“ habe geholfen, die
Gartenanlage zu erneuern, so
der NNA-Direktor.

„Der Garten war von Anfang
an in die Bildungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit, aber auch in die
Forschungstätigkeit eingebun-
den“, betonte Schreiner. 1994
habe Ulrike Peters in dem blü-
tenreichen Garten 65 Arten der
Schwebfliege, 25 Arten von Tag-
faltern und 51 Wildbienenarten
gefunden. In den vergangenen
Jahren wurden außerhalb von
Veranstaltungen zwischen 4000
und 5000 Besucher verzeichnet.
Mit dem neu gestalteten Gar-
ten soll dieser Erfolg fortgesetzt
werden.

Fleißig Unkraut gezupft

Das Geld für den Umbau kam
von Helga König, der Schwie-
gertochter der letzten Hofbe-

wohnerin Elly König. Die Ideen
und das Konzept für die neue
Gartenanlage kamen unter der
Leitung von Dr. Katrin Heuer
von den Beschäftigten der NNA.
Die Umsetzung wurde unter-
stützt durch Spenden und Ar-
beitseinsätze der Firma WISAG.
Rund 50 Mitarbeiter haben am
Tag des Umweltschutzes eh-
renamtlich Unkraut gerupft,
Zaun erneuert und eine Kräu-
terspirale wieder hergerichtet.
Die Firma S&V Tiefbautechnik
führte zu Sonderkonditionen
die Pflasterarbeiten durch und
unterstützte durch zusätzliche
Arbeitsstunden. „Wir sehen uns
der Gemeinschaft gegenüber
verpflichtet“, meinte WISAG-
Geschäftsführer Frank Jonas.
Daher komme der Einsatz für
die Umwelt. Der Bauerngarten
habe schon immer gereizt.„Es

hat allen Riesenspaß gemacht“,
betonte er – und sicherte zu,
dass sich das Unternehmen
auch in Zukunft um die Anlage
kümmern werde.

Die Pflanzen beschafft und
die Arbeiten koordiniert hat
Doris Blume-Winkler. Sie stellte
bei der Eröffnung die Feinhei-
ten des Gartens vor, der bei den
Gästen durchweg Bewunderung
fand. Vier Buchsbaumrabatten
wurden thematisch bepflanzt.
Schilder weisen auf die „Welt
der Farben“, den „Apotheken-
schrank der Natur“, den „reich
gedeckten Tisch der Schmetter-
linge“ und die Bienen im Dienst
der Menschheit hin.

Alte und neue Zaunteile,
Hinweise auf notwendige Ver-
fahren und Regeln für den bio-
logischen Anbau von Gemü-
se und Kräutern geben jedem

Gartenbesitzer Anregungen. Im
Rahmen der Erneuerung wurde
ein barrierefreier Zugang ge-
schaffen, der Sitzplatz neu ge-
staltet, die Obstwiese um zwei
weitere Apfelbäume und einen
Zwetschgenbaum ergänzt sowie
neue Wasserstellen einschließ-
lich Leitungen verlegt.

„Doch nicht nur der Bauern-
garten lohnt einen Besuch, wie
Schreiner deutlich machte. Die
NNA habe in den vergangenen
zwei Jahrzehnten die Attrak-
tivität des im 14. Jahrhundert
urkundlich erwähnten Hofes
kontinuierlich gesteigert. So
lohne sich ein Rundgang über
den Hof Möhr mit seinen Se-
henswürdigkeiten, seinem In-
fohaus mit der Ausstellung zur
Geschichte der Roten Flächen
und seinem Wanderweg über
den Uhlenstieg. 735702

Neu gestalteter Bauerngarten auf Hof Möhr vorgestellt

Welt der Farben und
Apothekenschrank

rdv Schneverdingen. Seit 60
Jahren sind Hilda und Erich
Schröder aus Schneverdingen
verheiratet. Am heutigen Mon-
tag feiern sie ihre diamantene
Hochzeit, gleichzeitig wird
Erich Schröder 88 Jahre alt.

Geboren wurde Erich Schrö-
der in Wesseloh, dort wuchs er
mit zwei Geschwistern auf. Sei-
ne Frau Hilda, geboren am 25.
November 1929 in Todtshorn,
hatte noch drei Geschwister.
Erich Schröder, der den Tisch-
lerberuf erlernte, wurde als 16-
Jähriger noch zur Wehrmacht
eingezogen und 1946 aus briti-
scher Gefangenschaft entlassen.
Danach arbeitete er wieder als
Tischler in seiner Lehrfirma Ge-
org Heins in Insel. Hilde Schrö-
der war in der Landwirtschaft
tätig.

Kennengelernt haben sich
die beiden 1954 auf dem Schüt-
zenfest in Königsmoor. Ein Jahr
später fand die Hochzeit in der
St.-Johannis-Kirche in Tostedt
statt. Zunächst wohnten sie
in Wesseloh, zogen dann nach
Schneverdingen. Dort kam
1960 ihr Sohn Uwe zur Welt.
1970 kaufte das Ehepaar Schrö-
der das Zweifamilienhaus in der
Weststraße 30, in dem es heute
noch wohnt.

Bis zum Eintritt ins Rentenal-
ter arbeitete Erich Schröder im
Wachdienst bei der Bundeswehr
in Munster, nachdem er vorher
andere berufliche Tätigkeiten
ausgeübt hatte. Seine Frau war

bis zur Rente als Raumpflegerin
in der damals neuen Mittelschu-
le beschäftigt.

Garten ist das Hobby

Den Großteil ihrer Freizeit
widmeten die Eheleute Schrö-
der ihrem Garten, den sie als
ihr Hobby bezeichnen. Beson-
ders Hilda Schröder hat eine
große Leidenschaft für Blumen.
Außerdem ist sie eine begabte
Köchin. Die von ihr gebacke-
nen Buchweizenpfannkuchen
sollen weit und breit die besten
sein, wird allgemein behauptet.

Gelegentliche Reisen, die sie
oft nach Paris zu ihrem 1989
dort geborenen Enkelkind San-
dra führen, sind beliebte Ab-
wechslungen für die Eheleute.

Erich Schröder ist seit mehr
als 60 Jahre aktives Mitglied im
Männergesangverein Schnever-
dingen von 1879. Er überrascht
heute noch mit Melodien und
Texten von fröhlichen Liedern,
besonders im Freundeskreis.
Seit 40 Jahren trifft sich das
Ehepaar einmal im Monat mit
zwei weiteren Paaren zu einer
Kaffeerunde, bei der früher die
Männer Skat und die Frauen
Rommé spielten.

Erich Schröder ist dankbar,
dass er nach überstandener
schweren Krankheit zusam-
men mit seiner Frau im Kreise
der Familie und Freunde die
diamantene Hochzeit feiern
kann. 735910

Diamantene Hochzeit für Erich und Hilda Schröder

Auf dem Schützenfest
hat es gefunkt

wu Soltau. Die Lebenshil-
fe Soltau ist auf Wachstums-
kurs – und will das auch wei-
ter bleiben. Neue ambulante
Angebote, weiterer Ausbau der
Kinderbetreuung, eine inklusi-
ve Grundschule für Menschen
mit und ohne Behinderungen
– Gerhard Suder hat noch viel
vor. Das machte der Geschäfts-
führer der Soltauer Lebenshilfe
bei der Mitgliederversammlung
deutlich.

Die Zeiten, da die Lebens-
hilfe sich allein um Menschen
mit geistigen Behinderungen
kümmert, sind längst vorbei.
Eine „Gesellschaft für alle“ ist
das Ziel des Vereins – und das
spiegelt sich in den Angeboten
wider. Mittlerweile betreut die
Lebenshilfe rund 300 Kinder
und Jugendliche sowie 60 Er-
wachsene mit geistigen Behin-
derungen in ihren Einrichtun-
gen in Soltau, Wietzendorf und
Schneverdingen. Dazu zählen
Menschen mit Handicaps, aber
auch ein umfangreicher Regel-
bereich an Krippen- und Kin-
dergartengruppen, hinzu kom-
men eine logopädische Praxis
und die Autismus-Ambulanz.

Der Wachstum – es zeigt sich

deutlich in der Bilanz und an
den Umsätzen. So sind die Um-
satzerlöse nach Worten Suders
im vergangenen Jahr um rund
15 Prozent gestiegen – von 6,2
auf 7,1 Millionen Euro. Die Bi-
lanzsumme ist um gut eine auf
11,33 Millionen Euro gewach-
sen, das Anlagevermögen von
8,6 auf 10,1 Millionen Euro.
Grund ist vor allem der Neubau

des Wohnheims an der Winse-
ner Straße in Soltau.

Deutlich mehr Mitarbeiter

Auf der anderen Seite sind
auch Aufwendungen gestiegen
– besonders die Personalkos-
ten, die den Löwenanteil aus-
machen. 5,5 Millionen Euro an
Personalkosten hat die Lebens-

hilfe im vergangenen Jahr aus-
gegeben, 2013 waren es noch
4,7 Millionen Euro. Dabei ist
die Zahl der Mitarbeiter deut-
lich gestiegen. Nach Worten
Suders umfasst die Lebenshilfe
derzeit 122,6 Vollzeitstellen, 22
mehr als im Vorjahr. Die neuen
Einrichtungen wie das Wohn-
heim, Krippengruppen, aber
auch immer mehr Schulbeglei-

ter im Rahmen der Inklusion
sind die Gründe. „Wir sind in
einigen Bereichen ganz deutlich
gewachsen – und stehen dazu
im Gegensatz zu vielen anderen
Lebenshilfen.“

Der Überschuss ist für das
vergangenen Jahr deutlich von
310000 auf 260000 Euro ge-
sunken. „Aber das Ergebnis ist
immer noch gut“, stellte Suder
fest. Nach roten Zahlen 2011
und 2012 hatte die Lebenshilfe
einen Sparkurs gefahren. Nach-
dem sich die Lage beruhigt hat,
habe man beispielsweise die
heilpädagogische Kindergar-
tengruppe in Wietzendorf be-
trieben, „obwohl das finanziell
nicht auskömmlich ist“.

Suder und Aufsichtsratsvorsit-
zende Christine Rothardt ehrten
langjährige Mitglieder. Seit 40
Jahren sind Peter Amthor, Wer-
ner Küsel, Hans Oesterley, Karl
Paschker, Rainer Rebhan, Gün-
ther Ripke, Heinrich Springhorn
und Heinrich Timme engagiert,
seit 25 Jahren Bernd Lorenz Bi-
lawski, Elke Cordes, Ilse Müller,
Rita Schilling, Ute Schmidt, Paul
Schupp, Horst Schwantes, Eck-
hard Voß und Dagmar Willenbo-
ckel. 735592

Besonders Kinderbetreuung für Menschen mit und ohne Behinderungen ausgebaut – Umsatz um 15 Prozent gesteigert

Soltauer Lebenshilfe ist auf WachstumskursSoltau

Film über
Lottogewinner

bz Soltau. Der Film „Sechs
Richtige“ der Heidewerkstätten
wird bei der Soltauer Zionsge-
meinde am Mittwoch, 10. Juni,
gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr
im Gemeindehaus An der Zi-
onskirche 5, der Eintritt ist frei.

„Sechs Richtige“ ist ein be-
wusst dopeldeutiger Titel. Zum
Inhalt: Sechs behinderte Men-
schen, Arbeitskollegen aus den
Heide-Werkstätten, wollen ge-
meinsam Lotto spielen. Dabei
geschieht das Unglaubliche,
sie knacken den Jackpot und
gewinnen. Der Film erzählt
die Geschichte, wie die Lotto-
gewinner trotz aller Schwierig-
keiten an ihr Geld kommen, es
schließlich wieder verlieren und
trotzdem alle ihren ganz persön-
lichen Traum dabei durchleben.

Dabei spielen die besonderen
Lebensumstände behinderter
Menschen eine Rolle. So gibt
es einige, die kein eigenes Kon-
to haben und andere, die nicht
ohne weiteres über ihr Geld
verfügen dürfen. Auf der ande-
ren Seite gibt es aber auch Men-
schen, die hilfreich zur Seite
stehen. Dabei geht es auch um
die Frage, ob Geld tatsächlich
glücklich macht. Langjährige Mitglieder wurden bei der Soltauer Lebenshilfe ausgezeichnet. Foto: wu

Hilda und Erich Schröder sind heute 60 Jahre verheiratet. Foto: rdv

NNA-Mitarbeiterin Doris Blume-Winkler (Mitte) führte die Besucher durch den neu gestalteten
Bauerngarten. Foto: hh


