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27. Januar 1866
Soltau. Die Dame, welche

am Sylvester-Abend auf dem im
Grote‘schen Saale stattgefunde-
nen Balle durch ein Versehen
ein fremdes Tuch bekommen,
wird höflich ersucht, dasselbe
in der Expedition dieser Zeitung
niederzulegen, wofür dieselbe
das Ihrige in Empfang nehmen
kann.

27. Januar 1891
Helgoland. Dem preußischen

Herrenhause ist der Gesetzent-
wurf betr. die Vereinigung der
Insel Helgoland mit der preußi-
schen Monarchie zugegangen.
Danach soll die Insel mit dem
Kreise Süder-Dithmarschen,
Provinz Schleswig-Holstein,
vom 1. April diesen Jahres ab
vereinigt werden.

27. Januar 1916
Soltau. Die Sammlung des in

den Häusern unserer Stadt vor-
handenen Zeitungspapiers hat
ein recht erfreuliches Ergebnis
gehabt, so daß bereits eine grö-
ßere Anzahl Decken aus diesem
Papier hergestellt werden konn-
ten. Infolgedessen sollen die
Sammlungen weiter fortgesetzt
werden.

27. Januar 1941
Munster. In einer Betriebs-

versammlung der Ma. sprach
Oberzahlmeister Gaßner über
den wehrwirtschaftlichen Wert
der Angora-Kaninchenzucht.
Der Bedarf der Luftwaffe an
Kälteschutz erfordert, daß jeder
Deutsche, welcher dazu in der
Lage ist, sich der Züchtung von
Angora-Kaninchen widmet. Die
neuen Richtpreise für Angora-
wolle sind entsprechend erhöht
worden.

27. Januar 1966
Soltau. Ostern 1965 hatte sich

infolge des Wegfalls der Aufnah-
meprüfung in die weiterführen-
den Schulen die Schülerzahl der
Soltauer Realschule – damals
hieß sie noch Mittelschule – um
etwa 60 Kinder vermehrt, so daß
bei der beinahe sprichwörtlichen
Raumnot dieser Schule zwei
Klassengruppen nicht auf dem
Schulgelände am Buchhopsweg
untergebracht werden konn-
ten. Aber da gelang es der Stadt
Soltau am letzten Tage vor dem
Beginn des neuen Schuljahres
ein Übereinkommen zu erzielen,
nach dem die beiden heimatlo-
sen Klassengruppen im Gebäu-
de der Landwirtschaftsschule
an der Bornemannstraße eine
vorübergehende Heimat finden
durften.

at Soltau. Der Markt richtet
auch in der ländlichen Region
manches selbst: Mit dem Ein-
stieg der kommunalen Stadt-
werke in den Internetausbau
ist die Anzahl der sogenannten
weißen Internet-Flecken im
Heidekreis deutlich zurückge-
gangen – wobei auch Kommu-
nen selbst aktiv geworden ist.
Bei einer ersten Markterkun-
dung ging die Kreisverwaltung
noch von 19000 mit weniger
als 30 Megabit pro Sekunde
unterversorgten Wohn- und
Gewerbeeinheiten aus. Aktuell
liegt die Zahl bei 8500.

Doch weiter abwarten wolle
man nicht, zumal Fördermit-
tel abgerufen werden können,
betonte jetzt Erster Kreisrat
Oliver Schulze gegenüber der
Böhme-Zeitung. „Unser An-
spruch ist ein flächendecken-
der Ausbau. Und es gibt weite-
re Bereiche, die würden auch
künftig durch den normalen
Markt nie erschlossen.“ Der
Landkreis übernahm daher
in enger Abstimmung mit den

Kommunen die Federführung
bei der Organisation und dem
Verfahren zum flächendecken-
den Breitbandausbau – und bei
der Beantragung der Förder-
mittel bei Bund und Land.

Der Bund fördert bis zu 50
Prozent der Kosten, maximal
15 Millionen Euro. Vom Land
könnte der Landkreis weitere
zwei Millionen Euro erhalten.
Wie hoch die Gesamtsumme
ist, ob die Fördermittel ausrei-
chen, dazu wollte sich Schulze
noch nicht festlegen. Um diese
Summe aber zu ermitteln, läuft
zurzeit ein Interessenbekun-
dungsverfahren. Anbieter, die
den Ausbau übernehmen wol-
len, können bis Anfang März
ein unverbindliches Angebot
abgeben. Der Heidekreis wurde
dafür in zwölf Lose eingeteilt.
Anbieter können sich auf ein-
zelne Lose, also Kommunen,
konzentrieren – oder aber auf
den gesamten Landkreis.

„Um Fördermittel zu beantra-
gen, müssen wir formale Schrit-
te einhalten“, betont Schulze.

Ende April sollen Fördermittel
bei Bund und Land beantragt
werden. Nach der Bewilligung
soll es dann eine Ausschrei-
bung für das Vorhaben geben.
„Der wirtschaftlichste Anbieter

erhält den Zuschlag“, sagt e
Schulze.

In dem Zuge müssen Kom-

munen und Landkreis sich
allerdings noch darüber ver-
ständigen, wie die anderen
50 Prozent der Ausbaukosten
verteilt werden sollen. Der
Landkreis hatte signalisiert,
die gesamte Hälfte zu tragen.
Da allerdings einige Kommu-
nen wie Schwarmstedt schon
selbst im Breitbandausbau tätig
geworden sind, Geld investiert
haben, sehen diese das kritisch,
fürchten, finanziell noch einmal
herangezogen zu werden. „Da
warten wir noch auf den Vor-
schlag der Kommunen, wie das
zu regeln ist“, sagte Schulze.
Zudem müssen die Kommunal-
parlamente über das Verfahren
abstimmen.

Ursprünglich hatte der Bund
den Ausbaustandard bei 50
Megabit pro Sekunde festge-
schrieben. „Das aber hätte
jeden Finanzierungsrahmen
gesprengt“, erklärte Schulze.
Die technische Aufrüstung
wäre einfach zu teuer gewesen.
Jetzt sollen nach Abschluss der
Maßnahme mindestens bei 85

Prozent der Gebäude zuver-
lässige Bandbreiten möglichst
von 50 Megabit pro Sekunde,
für 95 Prozent mindestens je-
doch 30 Megabit im Download
gewährleistet werden. Ist das
zukunftssicher? „Wer kann
schon so weit vorausschauen“,
sagte Schulze dazu. Der Über-
tragungsbedarf werde sicher
weiter steigen, aber auch die
Technik werde sich weiterent-
wickeln, verweist der Erste
Kreisrat auf das Beispiel Vec-
toring.

2,75 Millionen Euro

Zum Ende des Jahres könn-
ten die ersten Baumaßnahmen
erfolgen. 2,75 Millionen Euro
hat der Landkreis dafür dieses
Jahr in den Haushalt eingestellt.
„Es war schon eine Herausfor-
derung, die Dinge aufzuberei-
ten und voranzutreiben“, zieht
Schulze schon jetzt eine kleine
Bilanz. Er freue sich jedenfalls,
„dass alle Kommunen so weit
mit an Bord sind“. 779500

Internetausbau: Landkreis startet ein Interessenbekundungsverfahren für flächendeckendes Breitband

Weiße Flecken sollen bunt werden

hh Soltau. Unter dem Motto
„Kinder in aller Welt“ feierte die
Lebenshilfe Soltau am Montag-
abend mit Ansprachen, Vorfüh-
rungen, internationalem Büfett
und Ausstellung ihren Neujahrs-
empfang. Besonderen Glanz er-
hielt die Feier durch den Besuch
von König Bansah, König des
Bezirks Hohe Gbi Traditional
Ghana, und Dr. Dieter Kinder-
mann, Präsident des Vereins In-
ternational Children Help.

Auf eine Reise um die Welt
hatten sich die Kinder der Le-
benshilfe im Rahmen einer
Projektwoche begeben. Lebens-
hilfe-Mitarbeiter Oliver Bauer
berichtete, dass die Schüler sich
an jedem Tag der Woche mit ei-
nem anderen Kontinent befasst
hätten, mit Gemeinsamkeiten
und Unterschieden.

Das Ergebnis stellten die Ju-
gendlichen, verstärkt durch
Lehrer und Musiker, Sänger
und Tänzern beim Empfang vor.
Teil der Veranstaltung war auch
eine Ausstellung zu dem Thema
„Kindheit in aller Welt“.

Dazu passte die musikalische
Einlage von Drums of Joy aus
Faßberg. Die Trommler begeis-
terten mit temperamentvollen
afrikanischen Trommelrhythmen
und Gesängen, denen König
Bansah aufmerksam folgte.

„Wir haben nicht so oft eine
Majestät zu Gast“, hatte zuvor
stellvertretender Landrat Holger
Stolz den König begrüßt. Die-
ser ist bereits als Jugendlicher
nach Deutschland gekommen,
hat hier seine Ausbildung zum
Kfz-Meister gemacht, wohnt in
Ludwigshafen, betreibt dort eine

Werkstatt und übt sein Königs-
amt per Internet aus. Außerdem
engagiert er sich für Hilfsprojek-
te für Ghana.

Motto: Gesellschaft für alle

Stolz übernahm das Motto des
Empfangs und weitete es auf die
zahlreichen jugendlichen Flücht-
linge ohne Begleitung aus. Etwa
80 Jugendliche aus verschiedenen
Ländern ständen im Heidekreis
vor der Frage, ob sie bleiben dür-
fen, welchen Status sie bekom-
men, wie und ob die schulische
Ausbildung laufen wird. Dazu
kämen teilweise Traumata durch
Erlebnisse auf der Flucht.

„Wir haben bisher positive
Erfahrungen gemacht“, meinte
Stolz. Die Jugendlichen gingen
gern zur Schule oder in eine

Ausbildung. „Sie wollen ihr Le-
ben gestalten, eine Perspektive
haben.“ Er sehe die Unterschied-
lichkeiten als Chance, nicht als
Gefahr, betonte Stolz.

Soltaus Bürgermeister Helge
Röbbert griff das Idealbild der
Lebenshilfe „Eine Gesellschaft
für alle“ auf. Die westliche Ge-
sellschaft sei mit ihren Themen
vom Rest der Welt, in der täglich
1000 Kinder wegen fehlendem
oder verseuchtem Wasser ster-
ben, weit entfernt. „Wir schaffen
das“, ist auch Röbbert überzeugt,
dass Europa, vor allem Deutsch-
land sich demokratisch den
Lösungsmöglichkeiten für die
Flüchtlingskrise nähert. Soltau
plane in kleinen Schritten „mit
ihnen die nächsten Jahrzehnte“,
schloss er die Lebenshilfe ein.

Die Lebenshilfe selbst habe

sich im Erscheinungsbild, in der
Hospizarbeit, mit dem Zukunfts-
tag, der Erweiterung des päda-
gogischen Angebotes und vielen
anderen Bereichen weiterentwi-
ckelt, so Lebenshilfe-Geschäfts-
führer Gerhard Suder.

„Wir legen die Hände nicht in
den Schoß“, versprach er von
der Aktion Mensch geförderte

Aktionen im Bereich Inklusion,
Kulturprojekte und den Umbau
des Bades für Therapiezwecke.
Suder kündigte „Jugendhilfe aus
erster Hand“ und eine „neutrale
Anlaufstelle für Menschen auf
der Suche nach Rat und Hilfe“
an. Außerdem sei der Krippen-
ausbau in Schneverdingen ge-
plant. 779499

Neujahrsempfang der Lebenshilfe in Soltau – Ghanaische Majestät zu Gast

Blick in die Zukunft mit echtem König

Soltau

Ausschuss zu
Finanzen

bz Soltau. Die nächste öf-
fentliche Sitzung des Soltauer
Finanzausschusses findet am
heutigen Mittwoch ab 17 Uhr im
Besprechungszimmer des alten
Rathauses statt. Die Tagesord-
nung sieht unter anderem den
Haushalt 2016 und den Bericht
des Bürgermeisters vor. Die Sit-
zung endet mit einer Einwohner-
fragestunde.

Frauenkreis lädt
zu Versammlung

bz Soltau. Die Hauptversamm-
lung des aktiven Frauenkreises
Soltau findet am morgigen Don-
nerstag ab 14.30 Uhr in der Lan-
deskirchlichen Gemeinschaft,
Harm-Tyding-Straße 13, statt.
Umgehende Anmeldungen über

(05191) 12775 oder 13243.

Munster

Nachmittag der
Senioren

bz Munster. Zum Nachmittag
„Kontakt und Begegnung“ sind
am heutigen Mittwoch um 14.30
Uhr Senioren ins Gemeindehaus
von St. Martin geladen. Der
Nachmittag wird von Pastor Dr.
Johannes Schoon-Janßen beglei-
tet. Er beginnt mit einer kleinen
Andacht. Anschließend gibt es
ein gemeinsames Kaffeetrinken.
Unter dem Motto „Geburtstag
für alle“ wartet anschließend ein
fröhliches und unterhaltsames
Programm auf die Besucher. Es
bleibt immer noch genügend
Zeit für einen gemütlichen Klön-
schnack. Ende ist um 16.30 Uhr.

Blutspende im
DRK-Altenheim

bz Munster. Der erste Blut-
spendetermin des DRK-Orts-
vereins Munster in diesem Jahr
ist am morgigen Mittwoch. Die
Blutspende findet in den Räum-
lichkeiten des DRK-Alten- und
Pflegeheims, Im Örtzetal 20, statt.
Die Zufahrt zum Altenheim er-
folgt als Einbahnstraße über die
Straße im Örtzetal, die Abfahrt
über den Parkplatz am Allwet-
terbad, der Poller wird zu diesem
Zweck von 14.30 bis 19.30 Uhr
entfernt. Parkmöglichkeiten sind
auf dem Parkplatz am Allwetter-
bad vorhanden beziehungsweise
in der Straße Im Örtzetal.

Gäste des Neujahrsempfangs waren unter anderem König Balsah
(rechts) und Frau sowie Dr. Dieter Kindermann, Präsident des In-
ternational Children Help. Foto: hh

Jan-Hendrik Fries hat diese
„Eisrose“ fotografiert. Sollen
wir auch Ihr Foto mit einem
Motiv aus unserer Region dru-

cken? Dann schicken Sie es an
redaktion@boehme-zeitung.
de mit der Betreffzeile „Leser-
foto“.

Erster Kreisrat Oliver Schulze
zeigt die Internet-Versorgungs-
karte. Grün steht für ausrei-
chend versorgt. Foto: at


