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wu Soltau. Für Weihbischof
Nikolaus Schwerdtfeger ist der
Auftrag der Kirche eindeutig:
„Kirche soll der Welt Licht brin-
gen“, betonte er am Sonnabend
in Soltau. Das gelte auch für die
Soltauer St.-Marien-Kirche, sag-
te der Theologe am Sonnabend
in Soltau. Dort hielt Schwerdt-
feger die Festpredigt zum 100-
jährigen Weihejubiläum des
Gotteshauses. Die Gemeinde
feierte das mit der Festmesse
und einem großen Pfarrfest.

100 Jahre – für eine katholi-
sche Kirche in Norddeutsch-
land sei das eine hohe Zahl, wie
Pfarrer Guido Busche feststellte.
Zur Marien-Gemeinde gehören
rund 4000 Menschen, außer in
Soltau auch in Schneverdingen,
Bispingen, Neuenkirchen und
Wietzendorf.

Es ist die zweite Marien-Kir-
che in Soltau: Das ursprüngli-
che Gotteshaus, von dem noch
der Turm auf dem Gelände an
der Wiesenstraße vorhanden
ist, wurde am 10. Oktober 1915
geweiht, „in bedrängender Zeit,
als Ort, an dem die Menschen
ihre Hoffnungen und Ängste
vor Gott bringen können“, sag-
te Weihbischof Schwerdtfeger.

Im Laufe der Zeit wurde die
Kirche für die Gemeinde aber

zu klein, das Gebäude baufäl-
lig – und daher 1975 abgerissen
und durch das heutige Kirchen-
gebäude ersetzt.

Hoffnung verbreiten

Auch nach dem Abriss sei
die Tradition der Gemeinde in
Soltau erhalten geblieben – und
der Auftrag der Kirche, stellte
Schwerdtfeger fest. Kirche, so-
wohl als Gebäude als auch im
übertragenen Sinne als Gemein-
schaft der Christen, biete den
Menschen Orientierung. „Wir
verwirklichen unsere Identität
als Christen nur, wenn wir auf
Menschen zugehen“, betonte
der Weihbischof. Es gelte, Hoff-
nung zu verbreiten, die Ausge-
schlossenen aufzunehmen.

In den Grußworten hob un-
ter anderem die Schneverdinger
Bürgermeisterin Meike Moog-
Steffens die Bedeutung der
Kirche als Mittelpunkt der Ge-
meinde hervor, lobte das ehren-
amtliche Engagement von St.
Marien unter anderem bei der
Integration von Flüchtlingen.
Superintendent Heiko Schütte
betonte das gute ökumenische
Miteinander zwischen den ka-
tholischen und evangelischen
Christen. 760008

St.-Marien-Gemeinde feiert 100-jähriges Jubiläum

Festmesse und Pfarrfest

bz Heidekreis. Zu einer In-
formationsfahrt zum nieder-
sächsischen Landtag lädt die
CDU-Landtagsabgeordnete
Gudrun Pieper für Donners-
tag, 17. Dezember, ein. Der
Besuch des Landtags beginnt
mit einer Filmvorführung. Die

Gäste erfahren, wie der Land-
tag während der Umbauphase
des Plenarsaalbereichs tagt. Der
Besucherdienst des Landtags
informiert über das Haus und
die Arbeit des Landesparla-
ments. In einer Direktübertra-
gung kann die Plenarsitzung am

Bildschirm verfolgt werden. Die
nachfolgende Diskussionsrunde
ermöglicht es den Besuchern,
mit Gudrun Pieper über aktuelle
Themen ins Gespräch zu kom-
men. Weitere Informationen im
Wahlkreisbüro von Gudrun Pie-
per, (05071) 8002525.

Einladung zur Landtagsfahrt nach Hannover

hrSoltau.UnsereGesellschaft
setzt sich aus vielen verschiede-
nen Menschen zusammen. Die
Menschen mit geistigen Behin-
derungen gehören dazu. Sie sind
ein Teil von ihr. Die Lebenshilfe
Soltau, 1968 als Elterninitiative
gegründet, kümmert sich um
das Wohl dieser Menschen und
ihrer Familien.

Vielfältige Einrichtungen und
Angebote wurden geschaffen,
um diesen Menschen ein Zu-
hause zu geben. Die Lebens-
hilfe orientiert sich an deren
Bedürfnissen, Wünschen und
Möglichkeiten. „Es ist normal,
verschieden zu sein.“

Im Jahre 1990 entstand in
Soltau das erste Wohnheim für
Menschen mit geistiger Behin-
derung unter dem Motto „Woh-
nen heißt zu Hause sein“. Das
war vor 25 Jahren ein großes
Ereignis. Das Jubiläum wurde
nun in der Alten Reithalle in
Soltau gebührend gefeiert und
gewürdigt.

Geschäftsführer Gerhard
Suder lobte und würdigte be-
sonders die Arbeit der Wohn-
bereichsleiterin Ute Schmidt,
die seit 1990 mit dem Bezug des
ersten Wohnheims diesen Be-
reich aufgebaut hat und noch
heute leitet. 1994 wurde eine
Wohngruppe eingerichtet, Ob-
jekte wurden inzwischen ausge-
baut, Neubauten kamen ebenso
hinzu wie zwei Stadtwohnun-
gen.

Der stationäre Bereich wurde
von 32 auf 74 Plätze ausgebaut.

Seit Beginn des Jahres gibt es
sechs ambulant betreute Plätze.
Qualifizierte Mitarbeiter unter-
stützen und beraten die Bewoh-
ner und möchten ihnen ein Le-
ben ermöglichen, das sich kaum
von dem nichtbehinderter Men-
schen unterscheidet. Sie leisten
„so viel Hilfe wie nötig, aber so
wenig wie möglich“. Die Le-
benshilfe Soltau hilft ihnen bei
der Wahl der verschiedenen
Wohnangebote.

Teil der Gesellschaft

Gunda Ströbele, stellvertre-
tende Landrätin, Ingolf Grund-
mann, stellvertretender Bürger-
meister, und Frank Steinsiek
vom Landesverband gratulier-
ten zu diesem Jubiläum und
freuten sich, dass Menschen
mit einer geistigen Behinderung

nicht wie früher abgedrängt
werden, sondern mitten unter
allen in der Stadt Soltau leben
und Teil der Gesellschaft sind.

Geschäftsführer Gerhard Su-
der sagte: „Es ist uns wichtig,
dass in unserer Gesellschaft
Platz für alle ist und jeder sei-
nen Platz hat. Aktuell geht es
um den Ausbau des ambulanten
Wohnens und den Start eines
Inklusionsprojekts.“

An 19 Bewohner der ersten
Stunde in Wohnheimen verlieh
Ute Schmidt Urkunden. Nach
flotten Rhythmen verschönten
die „Traumtänzer“, eine Grup-
pe von mehr als 20 Menschen
mit geistigen Behinderungen,
das Nachmittagsprogramm.
Ein Zauberer trat auf, die Band
„Two Men Music“ und Sandra
unterhielten musikalisch und
luden zum Tanz. 760061

Vor 25 Jahren entstand Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung

„Normal, verschieden zu sein“

wu Soltau. Das klassische
japanische Kleidungsstück – so
schön es auch aussieht, es trägt
sich gar nicht so leicht. Franka
Grefe lächelt. Die 14-jährige
Soltauerin hat ihre Erfahrun-
gen gemacht, was den Kimono
angeht. „Der ist sehr eng, warm
und schwer“, hat sie festge-
stellt.

Und auch sonst habe die Kul-
tur in dem asiatischen Land so
ihre Besonderheiten, sagt die
Soltauerin. Kontakte nach Ja-
pan hat Franka Grefe kürzlich
beim Weltpfadfindertreffen ge-
knüpft. Vier Wochen lang war
sie in Japan, hat an dem 23.
Welttreffen der Pfadfinder, dem
sogenannten World Scout Jam-
boree 2015, teilgenommen – als
Teil des deutschen Kontingents
und als jüngste Teilnehmerin.
„Das waren Erfahrungen, die
mich das ganze Leben begleiten
werden.“

Alle vier Jahre treffen sich
Pfadfinder zwischen 14 und 17
Jahren zu dem Jamboree, dies-
mal in Kirarahama, Yamaguchi
City und Yamaguchi Prefecture.
Das Treffen stand unter dem
Motto „Wa – a spirit of unity“.
Der Buchstabe Wa bedeutet un-
ter anderem Einheit, Harmonie,
Zusammenarbeit, Freundschaft

und Frieden. Das Treffen dient
dem gegenseitigen Kennen-
lernen, der Völkerverständi-
gung, soll Vorurteile gegenüber
fremden Kulturen verringern.
Denn, so die Absicht seit der
Gründung, wenn man sich mit
einem Menschen einer ande-
ren Kultur, Religion oder Her-
kunft angefreundet hat, wird es
schwer, später gegen ihn Krieg
zu führen.

So waren auch diesmal Akti-
onen für den Frieden ein The-

ma. „In Hiroshima haben wir
das Friedensgedächtnismuse-
um besucht und 100 Kraniche
als Friedenszeichen gefaltet“,
erzählt Franka Grefe. Dane-
ben ging es vor allem darum,
sich gegenseitig und andere
Menschen und Kulturen ken-
nenzulernen. 33000 Pfadfinder
aus aller Welt waren in Japan
dabei, darunter 38 Jugendliche
aus Niedersachsen, die die drei
Pfadfinderverbände – die evan-
gelische, die katholische und

die konfessionell ungebundene
Organisation – repräsentier-
ten. „Ich dachte schon, dass es
groß wird, aber nicht, dass es
tatsächlich so groß ist“, staun-
te die Soltauerin, die anfangs
„sehr aufgeregt war und froh,
als es endlich losging“.

Die 14-Jährige hatte die Ge-
legenheit genutzt, Kontakte zu
knüpfen. Eine Gelegenheit: die
Essensmeile, auf der jede Nation
ein typisches Gericht vorstellte.
Da kreierten die koreanischen
Pfadfinder eine Teigmischung
mit Fisch und Kräutern, die
Niederländer servierten Milch-
reis, „wir haben Pfannkuchen
gemacht“, erzählt Franka.

Ziemlich kompliziert

In einer japanischen Schu-
le wurden die Pfadfinder mit
einer Trommel-Performance
begrüßt, und Franka versuchte
sich selbst an der japanischen
Schrift: Sie malte das Zeichen
für Weg. So einfach die Striche
auf den ersten Blick aussehen,
„das ist ziemlich kompliziert“.

Um auch das typische japa-
nische Leben kennenzulernen,
verbrachten die Jugendlichen
einige Tage bei Gastfamilien,
die Soltauerin in Osaka. Was

ihr auffiel? „Die Menschen
sind überall sehr höflich. Und
die Städte sind sehr sauber. Es
gibt keine Mülleimer, die Men-
schen nehmen den Abfall mit
nach Hause.“

In den Wohnungen dagegen
sei alles sehr klein und beengt.
Überall gehe es darum, Platz zu
sparen – auch im Bad. Denn
die Dusche, daran musste sich
die 14-Jährige erst gewöhnen,
bestand einfach aus einer klei-
nen Schale, die man mit Wasser

füllt und dann über den Kopf
schüttet.

Doch die Erfahrungen, sie
haben ihr so gefallen, dass „ich
gern noch einmal nach Japan
möchte“. Und die Atmosphäre
beim Pfadfindertreffen hat ihr
so behagt, dass es für die 14-
Jährige nur eines gibt: „In vier
Jahren würde ich gern wieder
mitfahren.“ Wenn nicht als Teil-
nehmerin, dann als Betreuerin
bei dem Treffen in West Virgi-
nia. 759778

Soltauerin Franka Grefe war beim Welttreffen in Japan dabei

Pfadfinderin sammelt
Erfahrungen fürs Leben

Traumtänzer bei ihrer Darbietung. Foto: hr

Die Festmesse zum 100. Kirchengeburtstag gestalten (von links)
Dechant Andrzej Tenerowicz, Pfarrer Guido Busche, Weihbischof
Norbert Schwerdtfeger und Pfarrer Norbert Rudolph. Foto: wu

Landkreis

Familie 2.0
bz Walsrode. Leihmutter-

schaft, Samenspende, Social
Freezing und Präimplantations-
diagnostik: Die Fortpflanzungs-
medizin kennt eine Reihe von
Verfahren, den herkömmlichen
Weg der Familiengründung zu
erweitern. Einige dieser Verfah-
ren sind in Deutschland unter
bestimmten Umständen erlaubt,
andere verboten. Inzwischen
werden diese Techniken auch
zur individuellen Lebenspla-
nung oder zur vorgeburtlichen
Diagnostik genetischer Erkran-
kungen angewandt.

Das klinische Ethikkomitee
und die Klinikseelsorge des
Heidekreis-Klinikums laden
für Donnerstag, 22. Oktober,
von 18 bis 19.30 Uhr zu ei-
nem Vortrag über ethische und
rechtliche Fragen der moder-
nen Fortpflanzungsmedizin in
den großen Saal des Schwes-
ternwohnheims der Gesund-
heits- und Krankenpflegeschule
in Walsrode, Saarstraße 16, ein.
Als Referentin steht Ruth Denk-
haus, Magister Theologiae, vom
Zentrum für Gesundheitsethik
an der Evangelischen Akade-
mie Loccum zur Verfügung.

Fit mit der
Motorsäge

bz Bad Fallingbostel. Eine
Schulung „Fit mit der Motorsä-
ge“ veranstaltet die Landwirt-
schaftskammer am Mittwoch
und Donnerstag, 4. und 5. No-
vember, jeweils von 9 bis 14
Uhr in der Außenstelle Soltau-
Fallingbostel an der Düshorner
Straße 25 in Bad Fallingbostel.
Es werden die Grundlagen im
Umgang mit der Motorsäge,
Wartung, Pflege und Unfallver-
hütung vermittelt. Anmeldun-
gen bis zum 27. Oktober an die
Außenstelle Buchholz, E-Mail
Sabine.Wartjes@LWK-Nieder
sachsen.de.

Franka Grefe zeigt das japanische Schriftzeichen „Weg“, das sie
beim Weltpfadfindertreffen gemalt hat. Foto: wu

Bei den japanischen Gastgeschwistern lernt Franka Grefe (Zweite
von links) gemeinsam mit einer weiteren Pfadfinderin aus dem
Bezirk Lüneburger Heide den Alltag in dem asiatischen Land ken-
nen.


