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101Wunschpunkte für ein
besseres Soltau

Soltau. Bei der Kinderbuchfi-
gur Sams ist das ganz einfach:
Es hat die Punkte im Gesicht,
und solange die noch vorhan-
den sind, geht jeder Wunsch
auch in Erfüllung. Ganz so ein-
fach geht das mit den Soltauer
Wunschpunkten nicht: Verteilt
beim Aktionstag Inklusion,
markieren sie auf einer großen
Stadtkarte, welche Stellen den
Soltauern gut gefallen und wo
sie sich Änderungen vorstellen
können.
101 Wunschpunkte mit ent-

sprechenden Anregungen hat
der Arbeitskreis Inklusion bei
der Veranstaltung zum euro-
päischen Protesttag zur Gleich-
stellung von Menschen mit
Behinderung Anfang Mai ein-
gesammelt. Die Liste der Vor-
schläge haben die Vertreter des
„runden Tischs“ der Inklusion
an Bürgermeister Helge Röb-
bert übergeben.
Sie soll jetzt keinesfalls in der

Schublade verschwinden, ver-
sprach Röbbert. „Wir nehmen
das in die Bürgerbeteiligung hi-
nein“, kündigte der Bürgermeis-
ter an. Zusammenmit den Ideen
beispielsweise von Jugendlichen
werde die Stadt prüfen, was sich
umsetzen lasse. „Vieles ist erstre-
benswert“, stellte er nach einem

schnellen Blick fest. „Für vieles,
wie die Ampeln, sind wir aber
leider gar nicht zuständig.“

„Wir haben ganz
viele Wünsche
gesammelt“
Monika Ley-Kalender,

Koordinatorin der Lebenshilfe

Das ist dem Arbeitskreis In-
klusion auch bewusst. Wichtig
sei es aber, in einen Prozess ein-
zusteigen, sagte Monika Ley-
Kalender, Inklusionsprojektko-
ordinatorin der Lebenshilfe. Oft
gehe es zunächst darum, sich die
Probleme bewusst zu machen –
wie beim Fußgängerüberweg an
der Wilhelmstraße. Er soll Fuß-
gängern denÜberweg erleichtern
– doch die Bordsteine sind nicht
abgesenkt und damit für Roll-
stuhlfahrer ein unüberwindbares
Hindernis.

„Soltau soll schöner werden
–wir gestalten unsere Stadt“ lau-
tete das Motto des Aktionstags.
„Nicht meckern, sondern gestal-
ten“, hieß die Devise, und die
haben sich die Teilnehmer nach
Beobachtungen von Ley-Kalen-
der auch zu Herzen genommen.
Die Soltauer verteilten die
Wunschpunkte sehr häufig nicht
nur, um Kritik zu äußern. „Wir
haben ganz viele unterschiedli-
che Wünsche gesammelt.“
So werden die Soltauer als

nett, höflich und freundlich ge-

lobt, die Stadt als kinderfreund-
lich eingestuft. Andere Karten
heben die Bepflanzung in der
Stadt hervor, die Tulpen im
Dienstleistungszentrumund die
Osterglocken an den Stadtein-
gängen. Auch der Weg an der
Böhme und Breidings Garten
werden als „wunderschön“ be-
zeichnet.
Ein Schwerpunkt der Kritik

bildet der Straßenverkehr. Da ist
dasDauerthemaBahnschranken,
das ebenso auftaucht wie die
Frage der Ampelschaltungen.
Mehr Sicherheit für Fahrradfah-
rer wird gefordert, ferner barri-
erefreie Fahrradwege. Ein Thema
sind zu schnelle Autofahrer un-
ter anderemAn derWeide. Tem-
pokontrollen werden am Lan-
dolfdamm und an den Ortsein-

gängen gefordert. „Keine nächt-
lichenAuto-undMotorradrennen
mehr“ auf Soltaus Straßen wird
auf einer weiteren Karte ver-
langt.
Andere benennen, was ihnen

in Soltau fehlt. Dazu gehören
mehr Sportangebote, eine Bou-
lebahn, mehr Bänke im Böhme-
park und City-Bike-Stationen an
den Bahnhöfen und in der Innen-
stadt. Ein Teilnehmer schlägt
vor, eine Pflückwiese anzulegen,

auf der auf öffentlichemGelände
Nutzpflanzenwachsen, die jeder
ernten kann. Und auf einer Kar-
te wird sogar vorgeschlagen, ei-
nen Flugplatz für Soltau anzule-
gen.
Bescheiden bleibt eine ältere

Frau: Sie wünscht sich einfach
nur „schönes Wetter zur Konfir-
mation der Enkeltochter“ am
nächsten Tag. „Das ist dann auch
in Erfüllung gegangen“, sagt Ley-
Kalender lächelnd. wu 866342

Arbeitskreis Inklusion übergibt Ergebnisse des
Aktionstags „Wir gestalten unsere Stadt“

an Bürgermeister Helge Röbbert

Die Mitglieder des „runden Tischs“ der Inklusion übergeben die Er-
gebnisse des Aktionstags an Bürgermeister Helge Röbbert. Foto: wu

Heide Shuttle vom
15. Juli an auf Tour

Heidekreis. Die Ausflugsplä-
ne für den Sommerausflug
können geschmiedet werden.
Die Fahrpläne für den Heide-
Shuttle zwischen Buchholz
und Neuenkirchen und zwi-
schen Tostedt und Salzhausen
liegen ab sofort in den Tourist-
Informationen, in der Natur-
park-Geschäftsstelle und auf
der Internetseite www.heide-
shuttle.de zur Abholung und
zum Download bereit.

Die Sonne scheint, das Fahr-
rad ist startklar, und die Natur
zeigt sich in voller Blüte. Die
vier Ringbuslinien ziehen vom
15. Juli bis zum 15. Oktober vier-
bis sechsmal pro Tag ihre Krei-
se durch die Naturparkregion.
Der Ein- und Ausstieg ist an
knapp 80Haltestellenmöglich.
Die Fahrtmit den Bussen ist für
jedermann kostenlos.
Auch im zwölften Jahr gibt

es einige Neuerungen, die den
Ausflug in die Naturparkregion
noch attraktiver machen sol-
len.
Mit Mitteln des EU-Leader-

Programms wurde der Natur-
park-Bus gestaltet, der in der
Saison als Heide-Shuttle einge-
setzt wird. „Das ist ein richtiger
Hingucker gewordenundmacht
das Angebot noch authenti-
scher“, freut sich Geschäftsfüh-
rerin Hilke Feddersen über den
Bus mit Schnucken, Kutsche,
Wanderern und Co.

Noch bessere Verbindung
zumMetronom

Die Gemeinden Tostedt und
Otter sowie Wesseloh/Schne-
verdingen sind im zweiten Ring
angebunden. Damit ist nach
Angaben der Organisatoren
eine noch bessere Verbindung
zum Metronom erschlossen.
Auf dem dritten Ring sind

die Fahrtzeiten nach Lüllau und
Bendestorf geändert und auf
dem vierten Ring ist eine neue
Haltestelle in Wolterdingen
eingerichtet worden.
„Die Fahrpläne sind schon

jetztmit denApps desHambur-
ger Verkehrsverbunds und der
Deutschen Bahn verbunden,
sodassman seinen Ausflug von
nah und fern planen kann.“ Nun
sind 55000 Faltblätter gedruckt
worden; sie liegen in den Tou-
ristinfos aus. „Wir würden uns
sehr freuen, wenn auch Ge-
schäfte, Museen, Hotels und
alle öffentlichenHäuser kräftig
Werbung für denHeide-Shuttle
machten“, sagte Feddersen. Die
Bereitstellung auch von größe-
ren Mengen Flyern sowie Pla-
katen sei möglich.
Weitere Infos unter www.

heide-shuttle.de und Kontakt
unter info@naturpark-luene
burger-heide.de. bz 867043

Faltblätter mit
Fahrplänen liegen bei

den Tourist-
Informationen

Der Naturpark-Bus wurde neu
gestaltet.
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Viel Lob an die Werkstatt-Mannschaft

Winkelmann: Zum
9. Mal Top Service-
Partner von Audi
Mehr Lob geht kaum: Als Ar-
nulf Winkelmann, Inhaber und
Geschäftsführer des Soltau-
er Autohauses Winkelmann
zusammen mit seinen Mit-
arbeitern zum mittlerweile 9.
Mal die Auszeichung „Top
Service-Partner des Autoher-
stellers Audi entgegen nahm,
fanden Karsten Klein und Gui-
do Graumann, Gebietsleiter
After Sales Qualität von Audi,
viele anerkennende Worte
für diese außergewöhnliche
Leistung. Top Service-Partner
dürfen sich nur solche Auto-
häuser nennen, die in punk-
to Kundenservice nicht nur
sehr umfassende Leistungen
bieten, sondern in Beratung
und Werkstatt ausgezeichne-
te Qualität bieten – beispiels-
weise durch nur eine minimale
Quote an Nachreparaturen.
Die Audi-Vertreter bescheinig-
ten dem Winkelmann-Team
eine „tolle Teamleistung“, gra-
tulierten zu der „herausragen-
den Leistung. „Diese Leistung
kommt nicht von ungefähr“,
machte Guido Graumann
deutlich und bescheinigte der
Werkstatt als Herzstück ei-
nen „genialen Job“, sie seien
diejenigen, auf die die Mann-
schaft zähle.
Im weiten Umkreis gibt es
keinen zweiten Audi Top Ser-
vice-Partner – und dass ein
Autohaus diese Auszeichnung
neun Mal für sich beanspru-
chen könne, sei so einzigartig.
„Chapeau dazu“, gratulierten

Graumann Firmenchef Arnulf
Winkelmann, danke diesem
aber auch für sein langjähri-
ges Engagement.
Als Schlüssel zu diesem Erfolg
benannte Arnulf Winkelmann
dann vor allem Nachhaltig-
keit – er führt das Autohaus in
dritter Generation, mit seinem
Sohn Arnulf Winkelmann jun.
ist bereits die vierte Genera-
tion in das Unternehmen inte-
griert. Gute Teamleistung und
regelmäßige Fortbildungen
seien maßgeblich – zentral
müsse immer die Kundenzu-
friedenheit sein.
Im vergangenen Dezember hat
Winkelmann das neue Audi-
Terminal in Betrieb genommen
– dazu gehören mehr als 500
Quadratmeter Ausstellungs-
fläche für die neuesten Audi-
Modelle, aber auch ein großer
Empfangsbereich sowie Bera-
tungsbüros für Einzelgesprä-
che und Verkaufsberatungen.
Das Autohaus Winkelmann
wurde 1932 von Hermann
Winkelmann gegründet, ist
seit 1967 in der Lüneburger
Straße ansässig. Seit 1948
ist Winkelmann Volkswagen-
Partner, 1975 kam die Audi-
Vertretung hinzu, 2015 auch
die Marke Skoda.
Für jede Marke existiert ein ei-
genes Gebäude, um die Fahr-
zeugpalette optimal präsen-
tieren zu können, aber auch
Beratung sowie Werkstatt so
kundenfreundlich wie möglich
zu gestalten.


