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„Beispielhafter Prozeß“
„Kommune inklusiv“: Auftaktveranstaltung in der Heideblütenstadt

Ulrich Pleitgen liest
Erster Kulturfrühling im „Snow Dome“
BISPINGEN. Zum ersten Kulturfrühling lädt der „Snow Dome“
Bispingen ein. Ein Highlight der Reihe steht am 9. April um 11.30 Uhr
auf dem Plan: eine Lesung des bekannten Schauspielers Ulrich Pleitgen. Er ist dem Publikum überwiegend durch Fernsehrollen bekannt
und arbeitet als Sprecher für Hörbücher und Hörspiele. Seit seinem
Ausscheiden aus dem Thalia-Ensemble im Jahr 1989 widmet sich
Pleitgen in erster Linie seinen Rollen
in Kino- und Fernsehfilmen. Er wurde unter anderem mit dem Bambi
und dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Während der Wintermonate ist
Pleitgen mit seinen Lesungen in
ganz Deutschland auf Tour. Im
„Snow Dome“ wird der Schauspieler
Humorvolles von Werner Finck,
Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Wolfgang Borchert und anderen Autoren
präsentieren. Das ganze macht er
unter dem Motto „Ich bin des trokkenen Tons nun satt“ (Mephisto).

tungen zu bieten. Bereits am 1. April
um 14 Uhr liest Deed Kneer aus
„Timm Thaler“ von James Krass, die
berühmte und jüngst neu verfilmte
Geschichte über den Jungen, der
sein Lachen verkauft. Diese Lesung
ist für Kinder ab elf Jahren geeignet.
Am 6. April um 19.30 Uhr liest Deed
Kneer dann aus „Drei Männer im
Schnee“ von Erich Kästner, einer
nach wie vor gültigen Parabel über
Vorurteile und Unachtsamkeit von
Menschen anderen Menschen gegenüber.

SCHNEVERDINGEN (mk). Bevor Schneverdingens Bürgermeisterin
Meike Moog-Steffens und Gerhard Suder, Geschäftsführer der Lebenshilfe Soltau, am vergangenen Donnerstag die Teilnehmer der örtlichen
Auftaktveranstaltung „Kommune inklusiv“ im Schneverdinger Rathaus
begrüßten, galt es zunächst einmal Rundfunk- und Fernsehinterviews zu
geben. Schneverdingen ist in Kooperation mit der Lebenshilfe Soltau
eine von bundesweit nur fünf Modellkommunen, die die „Aktion Mensch“
für ihre neue Initiative „Kommune inklusiv“ ausgewählt hat. Die Heideblütenstadt ist in diesem illustren Kreis der einzige Vertreter aus Niedersachsen - und das stößt auch überregional auf Interesse. Mit der Initiative engagiert sich „Aktion Mensch“ für die Umsetzung von Inklusion vor
Ort und begleitet die Modellkommunen, neben Schneverdingen Rostock,
Erlangen, Schwäbisch Gmünd und Nieder-Olm, über einen Zeitraum von
fünf Jahren - auch mit erheblichen finanziellen Mitteln - auf ihrem Weg
zu einer inklusiven Gesellschaft. Das Ganze soll als Vorbild für andere
Städte und Gemeinden dienen und wird von der Universiät Frankfurt am
Main wissenschaftlich beleitet (HK berichtete). Zum Startschuß in Schneverdingen hatten Moog-Steffens und Suder bereits gewonnene und
potentielle Projektpartner ins Rathaus eingeladen.

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Schneverdinger Vereinen,
Verbänden und Institutionen erhielten bei dieser Gelegenheit Informationen rund um „Kommune inklusiv“
aus erster Hand. Schließlich waren
Vertreter von „Aktion Mensch“ und
der Universität Frankfurt am Main in
die Heideblütenstadt gereist, um bei
Weiter geht es am 13. April um der Auftaktveranstaltung über die Ini19.30 Uhr mit einer „Badewannen- tiative beziehungsweise die wissenlesung“ von „DieReiser“. Hier lautet schaftliche Begleitung zu berichten.
das Motto „Eine Badewanne, eine
Stefan Sandner von „Aktion
Frau, erotische Literatur“: „DieReiMensch“ stellte zunächst kurz „die
ser“ sitzt bei der Lesung in der Wangrößte private Förderorganisation im
ne und liest Literatur, die, so heißt es
sozialen Bereich in Deutschland“ vor,
in der Ankündigung, „Appetit auf
die 1964 gegründet wurde und bis
mehr macht.“
zum Jahr 2000 noch „Aktion SorgenKarten für die Lesungen gibt es kind“ hieß. „Aktion Mensch“ unterdirekt im Bispinger „ Snow Dome“ stütze pro Monat rund 1.000 Projekoder unter der Bestell-Hotline te und habe seit ihrer Gründung dank
Aber auch daraüber hinaus hat der (05194) 4311120. Es gibt freie Sitz- der Lotterieteilnehmer rund 3,9 Milli„Kulturfrühling“ attraktive Veranstal- platzwahl.
arden Euro für soziale Projekte bereitgestellt.

Auf die Ausschreibung der „Aktion
Mensch“ vom Mai 2016 hatten sich
knapp 130 Kommunen beworben.
Diejenigen Städte, die nach zwei
Auswahlphasen in die engere Wahl
gekommen waren, sahen sich Vertreter der Förderorganisation ganz genau an. „Es gab gründliche Gespräche mit den Beteiligten, denen wir
intensiv auf den Zahn gefühlt haben“,
berichtete Sandner: „Erst dann haben wir fünf Modellkommunen ausgesucht.“

Diese erhalten jeweils von „Aktion
Mensch“ über den Projektzeitraum
bis zu 120.000 Euro pro Jahr, in erster
Linie für die anfallenden Personalkosten. Im ersten Jahr werden diese
komplett übernommen, danach
müssen sich die Modellkommunen
jeweils mit 30 Prozent daran beteiligen. Neben der Finanzspritze gibt es
außerdem ein Fortbildungsprogramm für alle Koordinatoren der
Modell- und Bewerberkommunen
Ein wesentliches Ziel der Förderorsowie eine professionelle Projektbeganisation sei es, so Sandner, „Inklugleitung.
sion in der Gesellschaft weiter umzusetzen.“ Mit ihrer Initiative „KommuIn Schneverdingen werden sich,
ne inklusiv“ betrete sie Neuland. „Wir wie bereits berichtet, Ulrike Schröder
wollen einen beispielhaften Prozeß und Ulrike Schloo die Koordinatorenstarten und selbst dabei lernen. Die stelle teilen. Angesiedelt sie bei der
Erkenntnisse dienen der inklusiven Lebenshilfe Soltau, sitzen aber ab 1.
Ausrichtung unserer Förderung. Au- April in einem freigewordenen Büro
ßerdem wollen wir andere Kommu- im Schneverdinger Rathaus, um als
nen dazu anregen, inklusiv zu werden Ansprechpartnerinnen vor Ort zu sein
und den gesellschaftlichen Blickwin- und eng mit der Verwaltung zusamkel erweitern“, so Sandner, „denn bei menarbeiten zu können. Zunächst ist
Inklusion geht es nicht nur um Schu- es ihre Aufgabe, alle in Frage komle und Bildung.“ Und weiter: „Wir menden Vereine, Verbände und Instiwollen möglichst viele Menschen tutionen zu vernetzen. „Eine gute
erreichen und beteiligen, damit es Vernetzung ist der Schlüssel zum
vorangeht mit der Inklusion in Erfolg“, betonte Sandner, der anregDeutschland - und nicht zurück.“
te, auch Betriebe und Unternehmen

Liest im Bispinger „Snow Dome“: Ebenfalls dabei: Schauspieler
„DieReiser“.
Ulrich Pleitgen.

CDU Munster

Freie Schule

MUNSTER. Die Mitglieder der
CDU Munster kommen zur Jahreshauptversammlung zusammen: Am
Mittwoch, dem 8. März, um 19.30
Uhr im Hotel „Stadt Munster“. Auf
der Tagesordnung stehen unter anderem Ehrungen langjähriger Mitglieder, verschiedene Berichte und die
Benennung von Delegierten und
Ersatzdeligierten.

STEINBECK. Die Freie Evangelischen Grundschule Druhwald/Steinbeck lädt interessierte Eltern zu Informationsabenden ein: Am 7. und
16. März wird die Schule und ihr
Profil vorgestellt. Beginn ist jeweils
um 19.30 Uhr im Haus Druhwald 1.
Näheres auf der Internetseite der
Schule, www.christliche-schule-bispingen.de.

Auftaktveranstaltung im Ratssaal: (v.li.) Bürgermeisterin Meike MoogSteffens, Stefan Sandner („Aktion Mensch“) und Gerhard Suder, Geschäftsführer der Lebenshilfe Soltau.
Foto: mk
mit ins Boot zu holen. Ein weiteres
Ziel sei die Erarbeitung eines Integrationskonzeptes in Kooperation mit
den beteiligten Partnern vor Ort. „Das
Konzept muß über mehrere Jahre
tragbar sein und entsprechende Ziele haben“, hob Sandner hervor. Er
unterstrich in diesem Zusammenhang, daß „Aktion Mensch“ aus dem
Prozeß heraus entstehende Projekte
gegebenenfalls gesondert fördern
könne.
Bürgermeisterin Meike Moog-Steffens betonte, daß das Projekt „Kommune inklusiv“ hervorragend in das
Stadtmarketing und unter das
„Cittaslow“-Dach passe. Die gute
Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe
Soltau sei ein weiterer Grund gewesen, sich in Kooperation mit dieser
für das Modellprojekt zu bewerben.
Und Suder: „Es gibt ein großes ehrenamtliches Engagement in Schneverdingen. Deshalb war es ein leichtes, zu sagen, daran knüpfen wir an.“
Beide stellten kurz die Bewerbung
mit dem Titel „Schneverdingen für
alle“ vor, die bei der „Aktion Mensch“
letztlich überzeugt hatte. Zudem präsentierten sie die Ergebnisse einer
ersten Stärken-Schwächen-Analyse
in Bezug auf Inklusion in der Heideblütenstadt.

Autorin Doro May.
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Autorin liest in Bibliothek Waldmühle
zu Gast. Dort gibt es auch Eintrittskarten für die Veranstaltung. „Das
Leben ist schön, von einfach war
nicht die Rede: Meine besondere
Tochter ist erwachsen“ ist eines der
Bücher, in denen die Autorin von einer ihrer Lebensaufgaben erzählt.
Sie berichtet von dem Leben mit
ihrer Tochter Tina (27), die als zweite
von drei Töchtern zur Welt kam. Sie
wurde mit Down-Syndrom und Autismus geboren und ist heute erwachsen. May beschreibt authentisch und humorvoll ihre Alltagsthemen - von stressigen Arztterminen,
vom Leben im Wohnheim, dem Bewußtsein, selbst irgendwann zu sterben, und von überraschenden
Glücksmomenten für sich und ihre
Familie. Bei der Vorstellung des Buches in der Waldmühle gibt es für
Interessierte auch die Möglichkeit
zum Austausch mit der Autorin. Weitere Lesungen sind in den Soltauer
Schulen geplant.

Es wird sich zeigen, ob die Bemühungen auf dem Weg, einen inklusiven Sozialraum zu schaffen, Früchte tragen werden, zumal das Ziel
mehr als ehrgeizig ist. Vielleicht gelingt den Beteiligten ja tatsächlich ein
„Schneverdingen für alle“.

WALSRODE. Ab dem 6. März werden in Walsrode der Radweg und die
Fahrbahndecke der Kreisstraße 120,
Oskar-Wolff-Straße, zwischen der
Einmündung des Sieverdinger Kirchweges bis hinter die Zufahrten zum
Parkplatz des Eckernworth-Stadions
innerhalb der Ortsdurchfahrt Walsrode saniert. Die Zufahrten zu Sieverdinger Kirchweg und „Hinter Lodemanns Garten“ sind während der
Bauzeit zu erreichen. Der EinmünMoog-Steffens ist davon überdungsbereich Fritz-Reuter-Straße in
zeugt, daß nicht nur Schneverdingen
die Oskar-Wolff-Straße wird für die
Dauer der Maßnahme gesperrt. Ebenso wird die K 120 für den Durchgangsverkehr zwischen der Einmündung in
die B 209 und der Einmündung der K
120 in die K 121 in Fulde gesperrt. Der
innerörtliche Verkehr wird durch eine
Ampel geregelt halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Doro May zu Gast
SOLTAU. Zu einer Lesung lädt die
Soltauer Bibliothek in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Soltau ein:
Am Mittwoch, dem 15. März, ist Doro May aus Aachen in der Bücherei

von der Teilnahme an der Initiative
„Kommune inklusiv“ profitieren wird,
sondern auch die anderen Städte und
Gemeinden im Heidekreis. Eine Kommune habe bereits Interesse an einer
Kooperation signalisiert. Die Bürgermeisterin sprach von „einer großen
Chance“ und hofft, daß zu den bisherigen Vereinen und Institutionen, die
sich in den Prozeß einbringen, weitere Partner hinzukommen werden.
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Zur Aufführung ihres neuesten Stücks lädt die Musical-AG der Oberschule Bispingen alle Interessierten ein: Am
kommenden Freitag, dem 10. März, um 17 Uhr und um 19 Uhr bringen die Schülerinnen und Schüler im Küsterhaus der Schule Bispingen,„Elecs Geheimnis“ von Lothar Becker auf die Bühne. Die Geschichte erzählt
von einem neuen Schüler: Er heißt Elec und hat unheimliche Fähigkeiten. Seine Mitschüler wundern sich und
tuscheln über ihn. Auch der Schulhausdetektiv ist ihm auf den Fersen. Und was er herausfindet, läßt nur einen
Schluß zu: Elec ist ein Außerirdischer! Aber in welcher Mission? Zu Judith faßt Elec Vertrauen und ihr offenbart
er sich auch: Er wurde auf die Erde geschickt, um „Menschlichkeit“ zu erlernen. Als seine Mitschüler Elec
anbieten, ihn nicht zu verraten, wenn er seine Fähigkeiten zu ihren Gunsten einsetzt, läßt er sich darauf ein
und verhindert die nächste Klassenarbeit. Doch die Sache gerät außer Kontrolle und die Polizei wird eingeschaltet. Kurz bevor die Beamten Elec mitnehmen, erfährt er, was „Menschlichkeit“ bedeutet - die Klasse hält
geschlossen zu ihm ... Es spielt die Theater- und Musical-AG der Oberschule Bispingen, unterstützt durch
die Klasse 3b als Chor. Die Aufführungen sind öffentlich.
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