
2 Sonnabend, 15. August 2015 – Nr. 189LOKALES

Nachrichten für Kinder

at Soltau. Wenn Kinder zu
Hause ausziehen, müssen sie
sich wie ihre Eltern auf die neue
Situation einstellen. Die Kinder
müssen unter anderem lernen,
sich selbst zu versorgen, die
Eltern, den heimischen Kühl-
schrank nicht mehr bis zum
Rand zu füllen, schließlich sind
sie ja nur noch zu zweit.
Weniger ein Einstellen, son-

dern mehr ein richtiges Trai-
ning ist solch eine Veränderung
für Menschen mit geistiger
Behinderung: „Hat unsere Be-
wohnerin bisher vier Packun-
gen Margarine für das gesamte
Wohnheim mitgebracht, muss
sie erst lernen, dass sie für ihren
eigenen Haushalt weniger ein-
kaufen muss.“
Ute Schmidt, Leiterin des

Wohnbereichs der Lebenshilfe
Soltau, schildert, wie schwierig
es für ihre Klienten, wie sie sie
nennt, ist, auf wirklich eigene
Füße zu kommen. Bis zu zwei
Jahre könnte das dauern, einer
Unterstützung bedarf es sicher-
lich für immer.

Die Lebenshilfe Soltau will
Stück für Stück die reine Rund-
um-Versorgung in den beiden
Wohnheimen um die Möglich-
keit der betreuten Selbstständig-
keit ergänzen. Unter demMotto
„Wohnen, wie ich es möchte“
begann 2013 ein zunächst auf
drei Jahre angelegtes Projekt für
ambulantes betreutes Wohnen.
Anfang 2014 hat die dafür zu-

ständige Heilpädagogin Susan-
ne Lohmann zwei Menschen
in ihrem häuslichen Umfeld be-
gleitet, imMoment sind es sechs
mit eigenerWohnung, mittelfris-
tig sollen es 10 bis 20 sein.
Als Starthilfe erhält die Le-

benshilfe nun eine Förderung
durch die Aktion Mensch:
70966 Euro gibt es von der Lot-
terie zumAnschub. Betreut wer-
den hauptsächlich Menschen
mit Behinderung in Soltau, aber
auch aus Bispingen, Neuenkir-
chen und Schneverdingen.
„Viele haben geistige Ein-

schränkungen, die sie nicht
zwingen, in einem Wohnheim
zu leben, und einige wollen

das auch nicht. Da müssen wir
helfend zur Seite stehen.“ Ute
Schmidt selbst rechnete aller-
dings damit, dass nach einem
Jahr mehr als sechs Personen im
eigenen Haushalt leben. Doch
manche Klienten, die mögli-
cherweise in der Lage wären,

fühlten sich in den Wohnhei-
men geborgen: „Es ist ein wenig
wie Hotel Mama, ein eigener
Haushalt ist eine große Heraus-
forderung.“ Gezwungen auf ei-
genen Füßen zu stehen, werde
niemand.
Vermutlich wird das betreu-

te Wohnen daher ein Projekt
hauptsächlich für jüngere Men-
schen mit geistigen Behinde-
rungen. „Sie werden mit dem
Projekt aufwachsen, so wird es
Schwung bekommen“, ist sich
Schmidt sicher. Viele Eltern
wünschten sich das zudem. „Sie
wollen nicht ihr Kind ins Heim
schicken, so heißt es dann, son-
dern möglichst viel Normali-
tät.“

Soziale Beziehungen

Damit das klappt kümmert
sich Heilpädagogin Lohmann
– abgestimmt mit dem Land-
kreis – zwischen zwei und sechs
Stunden die Woche um jeden
einzelnen Klienten zu Hause.
Dabei geht es um die Haushalts-
führung, um den Umgang mit
Geld, mit Behörden und Äm-
tern, um Konflikt- und Krisensi-
tuationen, umFreizeitgestaltung
und um den Aufbau und Erhalt
sozialer Beziehungen.
Gerade letzteres ist eine große

Baustelle: „Wir müssen der Ver-

einsamung entgegenwirken“,
sagt Schmidt. Deshalb liege das
Hauptaugenmerk darauf, die
Leute miteinander zu vernet-
zen. Ein Stammtisch findet be-
reits jeden ersten Sonnabend im
Monat statt.
Um die Menschen zu beglei-

ten, soll es ein Wohntraining
geben. Kurse zu Themen wie
Kochen, gesundes Essen, Frei-
zeitgestaltung, das Fahren mit
öffentlichen Verkehrsmitteln
sollen fit machen. Eine Zusam-
menarbeit mit der Volkshoch-
schule Heidekreis sei in Vorbe-
reitung.
Voraussichtlich im Winter ist

eineWohnschule für jungeMen-
schen geplant. Leerstehende
Ferienwohnungen sollen ange-
mietet werden, um zunächst zu
proben, ob das mit der eigenen
Wohnung klappen könnte, wie
es nachts sei, allein, und mor-
gens, wenn man selbst Kaffee
kochen muss. „Es ist ein riesiger
Schritt. Und unter dem Schutz
einer Gruppe ist er einfacher zu
gehen, so Schmidt. 749201

Lebenshilfe baut Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung auf – 71000 Euro von Aktion Mensch

Betreutes Wohnen: Sein eigener Herr sein

bz Soltau. Professor Dr.
Friedrich-Wilhelm von Hase
hält am Mittwoch ab 20 Uhr
in der Bibliothek Waldmühle
im Rahmen der Soltauer Ge-
spräche einen Vortrag über das
Thema „Hitlers Rache – Kinder
der Widerstandskämpfer vom
Juli 1944“. 70 Jahre nach dem

fehlgeschlagenen Attentat auf
den deutschen Diktator Adolf
Hitler am 20. Juli 1944 wurde in
einer Fernsehdokumentation an
die Schicksale der Familien der
Attentäter und ihre Kinder erin-
nert. Einer der Interviewpartner
war von Hase, Sohn des Mitver-
schworenen Generalleutnants

Paul von Hase, damals Stadt-
kommandant von Berlin.
Von Hase berichtet, wie nach

dem Attentat die Rache des Re-
gimes auch vor den Familien der
Attentäter nicht halt machte.
Mütter wurden als sogenannte
Sippenhäftlinge verhaftet und
von ihren Kindern getrennt, die

in besonderen Heimen unterge-
bracht wurden. VonHase hat im
vergangenen Jahr Berichte aus
dem Familienarchiv veröffent-
licht und weitere Schilderungen
Betroffener gesammelt, aus de-
nen das bisher wenig bekannte
Leid der Betroffenen deutlich
wird. 749197

Hitlers Rache an den Kindern der Attentäter

Professor Dr. Friedrich-Wilhelm
von Hase

Vortrag eines Betroffenen bei den Soltauer Gesprächen –Wenig bekanntes Leid

bz Verden. Die 41. Foh-
len- und Zuchtstuten-Auktion
findet heute in der Verdener
Niedersachsenhalle statt. 125
Fohlen aus dem Geburtszeit-
raum 15. April bis 30. Mai ha-

ben ihren Auftritt. Elf Zucht-
stuten runden das Angebot ab.
Die Fohlen präsentieren sich
ab 9 Uhr, die Auktion beginnt
um 15 Uhr.
Als erfolgreicher Dressur-

und Springreiter ist Gerold
Gögele bekannt. Seit einigen
Jahren hat er sich einen Na-
men als Auktionslieferant für
Spitzenfohlen gemacht und
eröffnet mit Daddy‘s Darling v.

De Niro/Sandro Hit die Kol-
lektion mit der Kopfnummer
eins.
Der heutige Auktionstag be-

ginnt mit der Präsentation der
Fohlen. Die Zuchtstuten wer-

den nach Fohlen Nummer 50
auf dem Außengelände prä-
sentiert und am Nachmittag
nach Fohlen Nummer 50 in
der Niedersachsenhalle ver-
steigert.

125 Fohlen zur Auktion auf Verdens Laufsteg

dpa Bergisch Gladbach.
Klaus Hinzen sitzt in einem
großen Raum. Vor ihm stehen
zwei Computer-Bildschirme.
Auf einem davon sind krakelige
Wellenlinien zu erkennen. „Das
war ein Erdbeben in Polen“, er-
klärt der Forscher und zeigt auf
den Bildschirm.
DieempfindlichenMessgeräte

im Keller haben das Beben auf-
gezeichnet. Dabei war es meh-
rere Hundert Kilometer weit
entfernt. Klaus Hinzen klickt
wieder auf den Bildschirm. An-
dere Wellenlinien sind zu se-
hen. „Das war ein Beben hier
in der Nähe, etwa 50 Kilometer
entfernt.“
Klaus Hinzen ist Erdbeben-

Forscher. Er arbeitet in einer
speziellen Station in Bergisch
Gladbach. Die Stadt liegt im
Bundesland Nordrhein-West-
falen. Schon seit vielen Jahren
untersuchen Forscher von dort
aus Erdbeben. Weit entfernte,
aber auch welche in der Nähe.
Der Experte steigt eine Holz-

treppe hinunter in den Keller.
Er geht durch eine Tür, biegt um
zwei Ecken und steht in einem
hell beleuchteten Raum. „Das
ist das Herzstück der Station“,
sagt er und zeigt auf eine Anla-

ge mit Geräten. Die einen sind
rund, die anderen eckig. Eines
ist rot, ein anderes blau. Lange
Kabel führen hinüber zu einem
Schrank mit Computern.
Die Anlage ist ein Seismo-

graf. Mit seiner Hilfe können
Forscher Erdbeben messen
und aufzeichnen. Klaus Hinzen
stampft mit dem Fuß leicht auf

dem Kellerboden auf. Auf dem
Computer-Bildschirm tauchen
zackige Wellenlinien auf. „Die
Geräte nehmen jede Erschütte-
rung im Boden wahr“, erklärt
der Fachmann.
Erdbeben zu erforschen, ist

trotzdem nicht so einfach. Denn
die Experten wissen nicht,
wann und wo das nächste Be-

ben auftritt. Außerdem sind die
Erschütterungen meist schnell
wieder vorüber.

Alte Bücher helfen

Um zu verstehen, was bei ei-
nem Erdbeben passiert, schaut
Klaus Hinzen auch in die Ver-
gangenheit. Sie verrät ihm, in

welchen Gegenden es beson-
ders häufig bebt. Dabei helfen
dem Forscher alte Bücher und
Schriften.
Auch alte Gebäude sind prak-

tisch, also Häuser, Kirchen und
Ruinen. „An vielen kann man
die Spuren von Erdbeben ent-
decken“, verrät der Fachmann.
Dafür reisten Klaus Hinzen und
seine Kollegen auch zu einem
uralten Palast in der Ruinen-
Stadt Tiryns. Diese liegt heute
in dem Land Griechenland.
Die Forscher wollen heraus-

finden, was die Erdbeben mit
dem Palast angestellt haben.
Also welche Schäden und Ris-
se sie hinterlassen haben. Diese
geben dem Forscher einen Hin-
weis darauf, wie sich die Erde
während des Bebens bewegt
hat, in welche Richtung oder
mit welcher Geschwindigkeit.
Mit einem Computer stel-

len die Forscher das Erdbeben
nach. Das ist wichtig. Denn
Erdbeben an sich wären gar
nicht so schlimm, sagt der For-
scher. „Aber es stürzen oft vie-
le Gebäude ein und verletzen
Menschen.“ Mit seiner Arbeit
will er auch dabei helfen, Ge-
bäude sicherer gegen Erdbeben
zu machen.

Forscher untersuchen Richtung und Geschwindigkeit der Erderschütterungen – Empfindliche Geräte

Zackige Linien zeigen Erdbeben in Polen an

Das Foto zeigt einen Computer-Bildschirm mit dem Seismogramm eines Erdbebens in Polen. Foto: dpa

dpa Stuttgart. Ein tiefes
Brummen dröhnt durch die
Straße. Es kommt aus einem
langen Holzrohr. Ein Mann
sitzt auf dem Boden und spielt
Didgeridoo (gesprochen: Did-
sche-ri-duu). Dieses besondere
Instrument ist aus Holz, Plastik
oder Glas. Ursprünglich kommt
das Instrument aus Australien.
Die Ureinwohner des Landes
bauten es aus Stämmen von Eu-
kalyptusbäumen, die von Termi-
ten ausgehöhlt worden waren.

Spielen auf dem
langen Holzrohr

Didgeridoos wurden früher
schon von den Ureinwohnern
Australiens gespielt. Foto: dpa

bz Soltau. Am Donnerstag
um 19.30 Uhr bezahlte in einem
Supermarkt an der Harburger
Straße ein 51-jähriger Soltauer
Tabakblättchen an der Kasse.
Als die Kassiererin das Wech-
selgeld herausgeben wollte, griff
der Kunde in die Kasse und hol-
te daraus unter Anwendung von
Gewalt 90 Euro. Anschließend
flüchtete er, konnte jedoch von
zwei Mitarbeitern festgehalten
werden, bis die Polizei den Räu-
ber übernahm. 749225

In die Kasse
gegriffen

Soltau. In der Nacht zu Don-
nerstag stahlen an der Lüne-
burger Straße Unbekannte die
Räder eines Autos. 749231

Diebstahl von Autorädern

Über einen Seiteneingang im neuen Lebenshilfe-Wohnheim an der
Winsener Straße in Soltau ist das Büro für das ambulant betreute
Wohnen zu erreichen, wie Bereichsleiterin Ute Schmidt zeigt. Foto: at


