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Soltau

Einbahnstraße
eingerichtet
Soltau. Die Arbeiten in der Bor-
nemannstraße werden in den
Herbstferien wieder aufgenom-
men. Daher wird von Dienstag,
4. Oktober, bis Freitag, 14. Ok-
tober, die Einbahnstraßenrege-
lung in dem Abschnitt zwischen
Ernst-August-Straße und Müh-
lenweg wieder eingerichtet. bz

Über den Darm
Soltau. Die Seniorenarbeitsge-
meinschaft der SPD im Hei-
dekreis lädt für Dienstag, 4.
Oktober, 17.30 Uhr, zu einer Ver-
anstaltung zum Thema Darm-
gesundheit ins Soltauer Medic-
lin-Klinikum ein (Oeninger Weg
59). Viele Patienten wissen, dass
der Darm eine Schlüsselrolle
für das Zusammenwirken der
Organe spielt. Zu fragen bleibt,
was der Einzelne tun kann, um
Krankheiten vorzubeugen. Er-
nährungsberaterin Dörte Zie-
now gibt Rat. Eingeladen sind
alle Interessierten. bz.

Weinkönigin bei
den Winzern
Munster/Alsheim. Die Weinköni-
gin der Ortswehr Munster Sa-
brina I. reiste jüngst nach Als-
heim zu den Winzern Werner
Kohlheyer, Dieter Heck und Pe-
ter Schauf, welche auch jährlich
beim Weinfest der Ortswehr
Munster zu Gast sind. Zunächst
war sie zu Gast bei Winzer Die-
ter Heck und nahm dort an ei-
ner kulinarischen Weinprobe
teil. Es gab ein Drei-Gänge-Me-
nü mit jeweils zwei Weinen.
Am folgenden Tag nahm Sab-

rina I. am Weinwandertag teil.
Hier wurde sie durch Bürger-
meister Wolfgang Hoffmann in
Empfang genommen, begrüßte
die Alsheimer Bürger beim Got-
tesdienst und wanderte im An-
schluss 8,5 Kilometer durch die
Weinberge. Für Stärkung unter-
wegs sorgten zahlreiche Verpfle-
gungsstationen.
Sabrina I. erhielt bei Winzer

Kohlheyer einen Einblick in die
Herstellung der erstenWeine des
Jahres 2016 und durfte bei Win-
zer Schauf sogarmit demVollern-
ter eine Runde drehen.
In diesem Jahr startet die

Weinlese aufgrund des schlech-
ten Wetters etwa zwei Wochen
später als sonst. Alle dreiWinzer
nahmen sich viel Zeit, um Sabri-
na die einzelnen Schritte der
Weinherstellung näher zu brin-
gen. Außerdem lernte Sabrina in
den Weinbergen etwas über di-
verse Weinkrankheiten und
durfte die unterschiedlichen
Trauben direkt vom Rebstock
probieren.
Sabrina I. zeigte sich beein-

druckt von den interessanten
Erlebnissen und bedankte sich
bei allen drei Winzern für die
Gastfreundschaft. bz 825967

Partnerschaft mit neuem Vertrag
25 Jahre Munster–Mitschurinsk wird gefeiert – Gasteltern für Tänzerinnen gesucht

Munster. Im Entwurf liegt der
neue Vertrag zur Städtepartner-
schaft zwischen Mitschurinsk
und Munster schon vor. Ob er
tatsächlich am 20. Oktober zur
Festsitzung des Stadtrates un-
terzeichnet werden wird, dass
weiß Partnerschaftsbeauftrag-
ter Uwe Körner noch nicht: „Für
mich aber ist es schon sensatio-
nell, wie sich die Partnerschaft
zurzeit entwickelt.“
25 Jahre besteht die Städte-

partnerschaft in diesem Jahr. Am
20. Oktober zum Stadtgeburts-
tag soll diese Städtepartner-
schaft auch gemeinsam gefeiert
werden. Aus Mitschurinsk hat

sich der neue Bürgermeister Ale-
xander Jurjewitsch Kusnezow
mit einer Delegation angekün-
digt. Der Entwurf für den neuen
Vertrag wird zurzeit zwischen
den Rathäusern beider Partner-
städte abgestimmt.
Ziel soll es für die nächsten

Jahre sein, im Bereich Kultur,
Bildung, Sport, Tourismus und
Wirtschaft sich auszutauschen
und zusammenarbeiten. „In den
vergangenen 25 Jahren unter
vier verschiedenen Bürgermeis-
tern in Mitschurinsk habe ich
noch nie eine so konkrete und
ausführliche Darstellung erlebt“,
sagt Körner. Er freut sich über

das ernsthafte Bemühen, die
Partnerschaft anzukurbeln und
fortzuführen.

16 Tänzerinnen präsentieren
dem Publikum ihr Können

Zu den Feierlichkeiten wird
auch das Rosinka-Ballett aus der
russischen Stadt erwartet. 16 jun-
ge Tänzerinnen zwischen 14 und
16 Jahren werden bei verschie-
denen Auftritten in Munster,
aber auch in Bad Fallingbostel
und Soltau ihr Können zeigen. 13
verschiedene Tänze hat dieMeis-
terklasse der Ballettausbildung
inMitschurinsk einstudiert, vom
klassischen Ballett, über russi-

sche Folklore bis hin zur moder-
nen Choreografie. Zum 12. Mal
kommen die Tänzerinnen in den
Heidekreis, allerdings ist die
Gruppe im Vergleich zu früher
etwas geschrumpft, da die Fahrt-
kosten enorm gestiegen seien,
erklärt Körner.
Jetzt sucht er für die anrei-

senden Tänzerinnen Quartiere.
„Wir würden sie gernemöglichst
zu zweit unterbringen“, sagt er.
Die jungen Frauen kommen am
Donnerstag, 13. Oktober, inHam-
burg an und bleiben bis Sonntag,
23. Oktober. Am Dienstag, 11.
Oktober, wird es ab 19 Uhr im
Rathaus eine Informationsver-

anstaltung für alle Gasteltern
geben. Außer den Auftritten ste-
hen bislang ein Stadtrundgang,
ein Besuch des Allwetterbades
und möglicherweise auch des
Wildparks Nindorf sowie des
Künstlerateliers Rudolf auf dem
umfangreichen Reiseprogramm.
Außerdem gibt es einen Ausflug
nachHamburgmit einer großen
Überraschung für die Besuche-
rinnen.
Wer Tänzerinnen für die Zeit

ihres Aufenthalts aufnehmen
will, kann sich anUweKörner,
(05192) 3658, oder an das Vor-
zimmer im Rathaus, (05192)
1309001, wenden. 825927

Eine Insel für alle Familien
Lebenshilfe und Hilfen aus einer Hand eröffnen gemeinsame Anlaufstelle

Munster. Die Chemie stimme
schon seit vielen Jahren, die
Aufgaben ergänzten sich, sagt
Mali Spencer. Einerseits die
Lebenshilfe, die sich um die
kindliche Entwicklung von der
Geburt bis zum 18. Lebensjahr
kümmert. Auf der anderen
Seite „Hilfen aus einer Hand“,
beauftragt vom Landkreis mit
der niedrigschwelligen Jugend-
hilfe vor Ort, die sich an Eltern,
Familien und junge Menschen
richtet, bei persönlichen, fami-
liären und sozialen Problemen
unterstützt.
Jetzt haben sich die Lebens-

hilfe Soltau und der Jugendhil-
feträger „Hilfen aus einer Hand“
für alle Familien inMunster auch
räumlich zusammengetan und
eine gemeinsame Beratungsstel-
le eröffnet. Die Familien-Insel-
Munster ist am Friedrich-Hein-
rich-Platz 10 zu finden, nur we-
nige Meter vom Eingang zur

Stadtbücherei entfernt. „Wir ha-
ben jetzt einen Anlaufort für alle
Familien“, sagt Spencer. Es sei ein
einmaliges Angebot im Norden
des Heidekreises.

Angebot richtet sich auch an
Familien der Bundeswehr

Warum speziell inMunster? Die
Stadt habe besondere Bedarfe, da
vermenge sich ganz viel, so
Spencer. „Wir sind schon lange
hier und wissen um viele Not-
wendigkeiten.“ In der neuen An-
laufstelle gebe es die Möglich-
keit, abseits vom jeweiligen Zu-
hause der Beratenden Hilfe zu

gewähren. „Da sitzt nicht die
Schwiegermutter mit am Tisch
oder der eigene Nachwuchs.Wir
können in Ruhe sprechen“, lädt
sie in die Räume ein.
Für „Hilfen aus einer Hand“

betreuen Ramona Weise und
Ines Schalkowski die Familien-
Insel-Munster. Letztere unter-
stützt zudemdabei, Tagesmütter
zu finden. Außerdem wird Fran-
ziska Grefe für die Sprachschatz-
sucher dort anzutreffen sein. Sie
hilft bei Sprachschwierigkeiten
im Kindergarten- und Grund-
schulalter. „Auch für uns werden
Wege kürzer“, sagt Rolf Bäumler,

einer der drei Geschäftsführer.
Mit ihrem Angebot richtet sich
die Familieninsel auch an Fami-
lien der Bundeswehr, wo sich
etwa bei Auslandseinsätzen Sor-
gen zu Hause steigerten.
„Das ist das Ergebnis einer

gutenKooperation“, betont Uwe
Peters, Fachbereichsleiter Kin-
der, Jugend und Familien beim
Heidekreis. Die gebe es schon
seit Jahren zwischen Kommu-
nen, Landkreis und freien Trä-
gern. Eine halbe Million Euro

stellt der Kreis für die niedrig-
schwellige Arbeit im Jahr zur
Verfügung und „wir hoffen, dass
im Kreishaushalt auch künftig
Mittel bereitgestellt werden“.
Munsters Bürgermeisterin

Christina Fleckenstein, weist da-
rauf hin, dass sich in Munster
Angebote verzahnt hätten. Und
mit der Familien-Insel schließe
sich eineweitere Lücke. Sie freue
sich besonders, dass die Anlauf-
stelle zentral liegt und fußläufig
zu erreichen ist. 825909

In Munster wird vier Tage lang Herbstmarkt gefeiert
Schausteller hoffen auf zahlreiche Besucher und stabiles Wetter – Sonntag Fackelzug mit der Marching-Band Blue Dragons

Munster.DieMenschen inMuns-
ter und ihre Gäste können vier
Tage Herbstmarkt feiern. Das
verkündete am Freitagnachmit-
tag Bürgermeisterin Christina
Fleckenstein den bereits erfreu-
lich zahlreichen Besuchern vom
Marktbrunnen aus.
Die Sonne schien, und so konn-
ten die Luftballons der Kinder
in einen beinahe blauen Him-

mel starten. Das Zeichen dazu
gab ebenfalls das Stadtober-
haupt, indem sie die Kleinen
von zehn an rückwärts zählen
ließ und so zumindest alle die
Chance hatten, zu gleicher Zeit
Ballons über die Startlinie flie-
gen zu lassen.
Natürlich kann man so einiges
kaufen: Taschen, Gürtel, Essen,
Trinken, dies und das – aber

die Fahrgeschäfte überwiegen.
Die Karussells für die Knirpse
und für die Größeren natürlich
schärfere Gefährte.
Der Wochenmarkt am heutigen
SamstagwirdaufdemFriedrich-
Heinrich-Platz abgewickelt, und
am Dienstag kann schon wieder
auf dem Marktplatz eingekauft
werden. Weil seine Amtszeit
bald zu Ende geht, durfte der

stellvertretende Bürgermeister
Heinz Wagner ein von Marco
Tews gestiftete Fass anstechen.
Die Eröffnungsrunde ließ sich
den Gerstensaft schmecken,
und alle hoffen, dass das Wet-
ter stabil bleibt und Regen nur
in der Nacht vom Himmel fällt.
Der Chef der Schausteller Mi-
chael Mantau gab bekannt, dass
amSonntagabend um 18Uhr am

Brunnen ein Fackelzug mit der
Marching-Band Blue Dragons
startet. Dazu sind nicht nur
alle Kinder eingeladen. Fackeln
stellen die Schaustellern zur
Verfügung. Der 3. Oktober wird
als Familientag mit ermäßigten
Preisen für die Fahrgeschäfte
gestaltet. Am Abend des Tages
der Deutschen Einheit klingt
der Markt aus. db 825959

Öffnungszeiten und Erreichbarkeit

Die Familien-Insel-Munster hat
ihren Sitz am Friedrich-Heinrich-
Platz 10. Die Mitarbeiterinnen
sind dienstags von 14 bis 16 Uhr,
mittwochs von 10 bis 12 Uhr und
donnerstags von 13 bis 15 Uhr

dort anzutreffen. Falls es einen
größeren Bedarf gibt, sollen die
Öffnungszeiten noch erweitert
werden. Die Familien-Insel ist te-
lefonisch unter 05192/2873781
erreichbar.

Gemeinsam freuen sich (von links) Franziska Grefe, Ines Schal-
kowski, Mali Spencer, Rolf Bäumler und Gerhard Suder, Lebenshil-
fe-Geschäftsführer, über die Familien-Insel-Munster. Foto: at

Das Rosinka-Ballett aus Mitschurinsk zeigt am 17., 18. und 22. Oktober im Heidekreis sein Können. Für die Tänzerinnen werden Unterkünfte in Familien gesucht.

Die Weinkönigin der Ortswehr
Munster, Sabrina I.


