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SCHNEVERDINGEN. Die größte 
komplett ehrenamtlich organisierte 
Musikveranstaltung Norddeutsch-
lands steht am Samstag, dem 10. 
Juni, auf der Freilichtbühne im 
Schneverdingen Höpen auf dem 
Plan: das „HöpenAir“-Festival. Das 
Programm hat auch bei der 31. Auf-
lage bekannte Namen zu bieten. So 
wird die Schweizer Popsängerin 
Stefanie Heinzmann mit ihrer Band 
sicher ein Höhepunkt des „Höpe-
nAirs“ sein, ebenso der Auftritt der 
„Spider Murphy Gang“, die im Rah-
men ihrer Konzerttour zum 40jähri-
gen Bandbestehen mit ihrer 
Rock’n’Roll-Show begeistern wird. 
Außerdem werden Folk rocker Mutz 
mit seiner Band „The Blackeyed 
Banditz“ sowie Martin Connell live 
auf der Bühne stehen. Für einen 
fulminanten Abschluß soll die For-
mation „Alex im Westerland“ mit 
einer Tribute-Show mit den größten 
Hits der deutschen Punkrock-Le-
genden „Die Ärzte“ und „Die Toten 
Hosen“ sorgen. 

Mit von der Partie ist erstmals 
auch Moderator Oliver Hofmann. 
Der Autor und Kolumnist wir die Be-
sucher während der Veranstaltung 
mit allen wichtigen Informationen 
versorgen und unterhaltsam durch 
den Abend führen. Das „HöpenAir“ 
bietet für auswärtige Gäste wieder 
einen Zeltplatz an. Das Zelten ist 
allerdings nur nach Voranmeldung 
und auf dem vorgegebenen Platz 
möglich. Wildcampen ist verboten. 
Anmeldungen nehmen die Veran-
stalter auf der Internetseite unter 
dem Punkt „Übernachtung“ entge-
gen. Um bequem zum Veranstal-
tungsgelände zu kommen, sind in 
diesem Jahr erstmals zwei Buslinien 
eingerichtet. Den Busshuttle-Ser-
vice können alle Gäste am Veranstal-
tungstag ab 16 Uhr nutzen. Im zirka 
20minütigen Rhythmus werden an 
den Haltestellen Bahnhof/Busbahn-
hof Schröderstraße, Zeltplatz Oster-
wald/Stockholmer Straße und 
Stadtmitte/Am Brink zwei große 
Busse im Pendelverkehr in Richtung 
Höpen fahren. Die Hintouren laufen 
bis 20 Uhr. Von 22 Uhr bis um 2.15 

Uhr ist es dann möglich, die Rück-
touren zu nutzen. Parkmöglichkeiten 
stehen in unmittelbarer Nähe zu den 
Haltepunkten der Busse zur Verfü-
gung. Die Nutzung der Busse ist 
komplett kostenfrei. Der Veranstalter 
legt allen Besuchern ans Herz, die-
ses Angebot zu nutzen und nicht mit 
dem Pkw zum Höpen zu fahren, um 
die Parkplatzsituation vor Ort zu ent-
spannen. 

Der Stadtjugendring Schneverdin-
gen als Veranstalter bittet Besucher 
darum, sich im Vorfeld über die Ein-
laßregularien zu informieren. Waffen, 
Campingausrüstung, Spraydosen, 
Getränke und Hunde dürfen zum 
Beispiel nicht mit auf das Konzert-
gelände genommen werden. Regen-
schirme, Rucksäcke, Taschen und 
Picknickdecken sind erlaubt. Weil 
alle Taschen und Rucksäcke kontrol-
liert werden, dürfte es am Einlaß zu 
Verzögerungen kommen. Deshalb 
sollten Besucher rechtzeitig am Hö-
pen ankommen und mit Wartezeiten 
rechnen. Das „HöpenAir“ versteht 

sich als Festival für die ganze Fami-
lie und für Konzertgänger jeden Al-
ters. Kinder bis einschließlich neun 
Jahren haben freien Eintritt. Auch 
jeweils eine Begleitperson eines 
Rollstuhlfahrers  darf kostenfrei aufs 
Veranstaltungsgelände. Jugendliche 
unter 18 Jahren erhalten als Vergün-
stigung zwei Getränkegutscheine 
am Eingang. Ebenso bekommt jeder 
Festivalbesucher einen kostenlosen 
Zugang zu „Heidjers WLAN“, der für 
24 Stunden verfügbar ist. Die ent-
sprechenden Zugangsdaten werden 
am Eingang an Interessierte verteilt. 

Nach dem Jubiläumsfestival mit 
Besucherrekord im Jahr 2015 sind 
sich die Organisatoren sicher, wieder 
ein tolles und abwechslungsreiches 
Liveprogramm für die 31. Ausgabe 
der Open-air-Veranstaltung auf die 
Beine gestellt zu haben. Einlaß zum 
Konzertabend ist wie gehabt um 17 
Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft an 
den offiziellen Vorverkaufsstellen auf 
Hochtouren. Tickets gibt es noch in 
Schneverdingen bei der Post/Edeka 

„HöpenAir“: Countdown läuft
„Spider Murphy Gang“, Stefanie Heinzmann mit Band und mehr

Gute Stimmung, „volles Haus“: die Organisatoren des „HöpenAirs“ rechnen am 10. Juni mit rund 5.000 Besu-
chern.  Foto: Julian Kremhart

Ahrens und bei der Schneverdingen-
Touristik, außerdem in der Soltau- 
Touristik, im Ticketcenter Walsrode, 
im Reisebüro Bruns in Rotenburg, 
sowie bei den Tourist-Informationen 
in Buchholz und Jesteburg. Außer-
dem können Eintrittskarten über die 
Internetseite www.hoepenair.de be-
quem online bestellt werden. 

Übrigens: Online-Tickets sind nur 
noch bis zum 1. Juni zu bekommen, 
dann wird die Funktion deaktiviert.  
Anmeldungen zum Zelten werden 
bis zum 5. Juni entgegengenom-
men. Pro Person fällt für den Zelt-
platz eine Gebühr an, in der die Nut-
zung der Toiletten und Duschen 
enthalten ist. Der Vorverkauf läuft - 
solange der Vorrat reicht - bis Frei-
tag, dem 9. Juni, vormittags. Rest-
karten sind, falls noch vorhanden, 
am Veranstaltungstag ab 16 Uhr an 
der ausgewiesenen Abendkasse vor 
Ort erhältlich. Die Anzahl verfügbarer 
Tickets wird kurzfristig auf der Festi-
val-Internetseite und auf Facebook 
bekanntgegeben.

hk-gewinnspiel

Telefon 05191 983246

SOLTAU. Die Berliner Philharmo-
niker unter der Leitung von Gusta-
vo Dudamel beschließen am 9. 
Juni ab 19.30 Uhr ihre aktuelle 
Kino-Saison mit Musik „Aus der 
Neuen Welt“ - und mit dabei ist 
auch das Dersa-Kino in Soltau: Der 
Heide-Kurier verlost für alle, die die 
Übertragung auf großer Leinwand 
in der Böhmestadt erleben wollen, 
fünfmal zwei Freikarten.

Im Zentrum des Konzertpro-
gramms steht Antonin Dvoraks 
berühmte gleichnamige Sympho-
nie Nr. 9 e-Moll op. 95, die wahrend 
Dvoraks Zeit als Direktor des Na-
tional Conservatory in New York 
entstand. Mit folkloristischen Ele-
menten in Anlehnung an Spirituals 
und indianische Musik wollte 
Antonin Dvorak darin musikalische 
Charakteristika porträtieren, die 
deutlich amerikanisch sind. Gleich-
zeitig ist dieses Meisterwerk fest in 
der böhmischen Musiktradition 
verwurzelt. Das zweite Werk des 
Abends ist mit City Noir von John 
Adams eine Hommage an die gro-
ße Zeit des Bebop und des Jazz in 
der amerikanischen Musik. Auf 
meisterhafte Weise läßt Adams in 
City Noir musikalische Assoziatio-
nen entstehen, die von Strawinsky 
über Gershwin, Bernstein und Mil-
haud bis zu John Coltrane reichen. 
Jazz-Rhythmen und sich wieder-
holende Patterns versetzen den 
Hörer ins Amerika der 40er und 
50er Jahre. Gustavo Dudamel di-
rigierte in seinem Antrittskonzert 

als Music Director des Los Angeles 
Philharmonic Orchestra die Urauf-
führung von City Noir. Der 36jahri-
ge Venezolaner dirigierte die Berli-
ner Philharmoniker erstmals in ih-
rem Waldbühnenkonzert 2008 und 
ist seitdem regelmäßiger Gastdiri-
gent des Orchesters. 

Tickets sind an der Kasse des 
Dersa-Kinos erhältlich. Fünf HK-
Leser und ihre Begleitung können 
mit etwas Glück  die Live-Übertra-
gung der Berliner Philharmoniker 
am 9. Juni zum Nulltarif in Soltau 
erleben. Wer gewinnen möchte, 
sollte sich am morgigen Montag, 
dem 29. Mai, zwischen 14 und 
14.20 Uhr unter Telefon (05191) 
983246 beim Heide-Kurier melden 
- die ersten fünf Anrufer, die 
„durchkommen“, gewinnen jeweils 
zwei Karten.

Klassik im Kino
Berliner Philharmoniker: Live-Übertragung

Dirigent Gustavo Dudamel und 
die Berliner Philharmoniker sind 
per Live-Übertragung im Dersa-
Kino „zu Gast“. Foto: Adam Latham

SOLTAU. Viele Ideen für mögliche 
Veränderungen in Soltau nahmen 
Bürgermeister Helge Röbbert und 
der Leiter der Fachgruppe 40 bei der 
Soltauer Stadtverwaltung Andreas 
Witt jetzt im Dienstleistungzentrum 
der Lebenshilfe in der Böhmestadt 
entgegen. 

Zum Aktionstag Anfang Mai auf 
dem Hof vor der Filzwelt Felto in Sol-
tau hatten sich die Mitglieder des 
„Runden Tisches der Inklusion“ eini-
ges einfallen lassen. Unter dem Mot-
to „Wir gestalten unsere Stadt“  
schwebten Riesenseifenblasen 
durch die Luft, es wurde gerockt und 
gesungen - hier war der Projektchor 
der Grundschulen zu Gast -, Holz-
blumen gestaltet, ein Fahrrad gefilzt, 
„Packesel“ mit Mitarbeitern der Mi-
nerva gespielt und sportlich mit 
Smoveys trainiert.

Bei diesem Tag ging es jedoch 
nicht nur um Spaß und Kurzweilig-
keit, sondern auch um die Möglich-
keit, aktiv zu gestalten. Auf einem 
großen Stadtplan konnten die Bür-
ger, in Anlehnung an die Wunsch-
punkte des Sams, der bekannten 
Kinderbuchfigur aus den Büchern 
von Paul Maar, „Wunschpunkte“ 
setzten. Diese „Wunschpunkte“ wur-
den mit Kommentaren versehen an 
einer großen Wäscheleine aufge-
hängt. So kam ein großer Sack voller 
Wünsche für Soltau zusammen, zu 
denen Bürgermeister Röbbert und 
Fachgruppenleiter Witt ihre eigenen 
Wünsche bei der offiziellen Überga-
be noch beisteuerten. 

Die Akteure des Aktionstages über-
reichten den Stadtvertretern die „ge-
sammelten positiven Bestandsauf-
nahmen sowie auch konstruktive 

Veränderungsmöglichkeiten für ein 
noch schöneres Soltau“, so die Le-
benshilfe. „Ein reger Austausch über 
die Themen, ‚wie können wir unter-
schiedliche Menschen mit unter-
schiedlichen Bedürfnissen zueinan-
der bringen und was kann jeder ein-
zelne aktiv für ein buntes und offenes 
Soltau tun‘, folgte“, berichtete Moni-
ka Ley-Kalender, Projektleiterin Inklu-
sion bei der Lebenshilfe, im Anschluß 
an das Treffen. „Die lebendigen Schil-
derungen von Betroffenen und  die 
Aussage, daß viele kleine Schritte 
besser sind als Stillstand,  verbunden 
mit der Zusage aus der Verwaltung, 
die Bedürfnisse der Bürger wahrzu-
nehmen und soweit wie möglich um-
zusetzen, fanden viel Anklang.“ Je-
doch sind überall auch Grenzen ge-
setzt: Der Wunsch nach einem Flug-
hafen in Soltau löste Heiterkeit aus 
und dürfte unerfüllt bleiben.

Die Akteure des Aktionstages „Wir gestalten unsere Stadt“ überreichten den Vertretern der Stadt Soltau die 
gesammelten „Wunschpunkte“ der Bürger. 

„Wunschpunkte“ übergeben  
Viele Ideen für Veränderungen in Soltau gesammelt

Einzelhandelskonzept
MUNSTER. Das von der Stadt Mun-

ster beauftragte Planungsbüro Junker 
und Kruse aus Dortmund hat den 
Entwurf des Einzelhandels- und Städ-
tebaukonzeptes fertiggestellt und 
wird das Werk am 30. Mai um 19 Uhr 
in der Stadtbücherei der Öffentlichkeit 
vorstellen. „Kern des Konzeptes ist 
der Vorschlag, auf der Grundlage der 
ermittelten Daten einen zentralen Ver-
sorgungsbereich in der Innenstadt 
auszuweisen, auf den sich der Einzel-

handel zukünftig konzentrieren soll“, 
so Erster Stadtrat Rudolf Horst. „Dar-
über hinaus haben die Planer die städ-
tebauliche Situation dieses Bereiches 
untersucht und werden Vorschläge 
zur Verbesserung der Gestaltung vor-
stellen.“ Anregungen und Bedenken 
zum vorgestellten Konzept können in 
den nächsten Wochen geäußert wer-
den, bevor der Rat im Herbst den 
abschließenden Beschluß zum Einzel-
handelskonzept faßt.

Quad-Fahrer alkoholisiert

Ohne Führerschein

LUTTERLOH. Unterwegs zu einem 
Einsatz in Unterlüß, war am vergan-
genen Mittwoch gegen 22.15 Uhr ein 
Streifenwagen unterwegs auf der 
Dorfstraße in Lutterloh. Plötzlich 
nahm den Beamten ein Quad, das 
von rechts aus einer Querstraße kam, 
die Vorfahrt. Der Fahrer des Streifen-
wagens „konnte nur durch eine Voll-
bremsung einen Zusammenstoß 
vermeiden“, so eine Polizeispreche-
rin. Der Fahrer des Quads der Marke 
Suzuki bog nach links in Richtung 

BISPINGEN. Polizeibeamte kon-
trollierten am vergangenen Donners-
tagnachmittag in Bispingen eine 
Autofahrerin, die durch eine sehr 
unsichere Fahrweise aufgefallen war. 
Nachdem die Fahrerin zunächst 
nicht auf Haltesignale reagierte, hielt 
sie schließlich doch an. Bei der Kon-
trolle stieg die Frau aus ihrem Wagen 
aus und mußte sich an ihren Pkw 
anlehnen. Bei der Herausgabe ihrer 

Ortsmitte Lutterloh ab. „Die Beamten 
wendeten und wollten das Quad an-
halten. Als der Fahrer dies bemerkte, 
gab er Vollgas und schaltete trotz 
Dunkelheit sein Licht aus“, so die 
Polizeisprecherin weiter. Kurz vor 
dem Ortsausgang von Lutterloh in 
Richtung Hermannsburg gelang es 
den Polizisten, das Quad anzuhalten. 
Bei der Kontrolle des 50jährigen Fah-
rers bemerkten die Polizisten Alko-
holgeruch: Ein Test ergab einen Wert 
von einem Promille. 

Papiere fielen die Dokumente auf 
den Boden. Aufheben konnte sie sie 
nicht, da sie dabei zu stürzen drohte. 
Auf ihren Führerschein angespro-
chen, gab sie an, keinen zu besitzen. 
Ein Test am Alkomaten ergab einen 
Wert von 2,34 Promille. Der Frau wur-
de eine Blutprobe entnommen und 
ein Strafverfahren eingeleitet. Im 
Fond des Fahrzeugs saß ihre zirka 
fünf jährige Enkeltochter.

Gestürzt
SOLTAU. Ein Fahrradfahrer, der am 

vergangenen Donnerstag gegen 
23.40 Uhr in der Poststraße in Soltau 
unterwegs war, stürzte. In unmittel-
barer Nähe stand an einer roten Am-
pel ein Funkstreifenwagen. Die Poli-
zisten kontrollierten den Soltauer 
und ließen ihn einen Atemalkoholtest 
durchführen. Das Ergebnis lautete 
2,11 Promille. Die Beamten veranlaß-
ten eine Blutprobe und leiteten ein 
Strafverfahren ein.




