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Soltau.Kritisch blickt Architekt
Joachim Krampitz auf das neue
Domizil der Böhmezwerge. „Na
ja, einen Stadtbildpreis werden
wir vielleicht nicht bekommen“,
gibt er zu. Denn die Container
für die neue Krippe „sind nicht
wirklich hübsch. Aber dafür be-
kommen die Kinder nun zweck-
mäßige Räume in einem an-
sprechenden Umfeld“, stellt der
Architekt fest, bevor er offiziell
den goldenen Schlüssel für die
neue Krippe an der Viktoria-
Luise-Straße übergibt.
Und anders als mit vorge-

fertigten Containern wäre es
auch nicht möglich gewesen,
innerhalb von knapp sechs Mo-
naten eine Krippe für 30 Kinder
zu bauen. „Diese Aufgabe war
sportlich genug.“
Gut 400000 Euro hat die

Stadt für die Krippe investiert.
Böhmezwerge heißt die neue
Einrichtung, für deren Betrieb
die Lebenshilfe verantwortlich
ist. 30Mädchen und Jungen zwi-

schen einem und drei Jahren
werden in der Frosch- und in der
Schneckengruppe auf dem Ge-
lände amBöhmewald, gegenüber
dem Gymnasium, betreut.
„Unser oberstes Ziel ist es, den

Kindern eine schöne Zeit außer-
halb der Familie zu bieten“, fasst
Krippenleiterin Sabine Wester-
mann zusammen. Die Kinder
sollen sich wohlfühlen, ihr
Selbstbewusstsein stärken. Ziel
sei es, die Kinder zur Selbststän-
digkeit anzuregen, ihnen gleich-
zeitig aber Geborgenheit zu ver-
mitteln und eine familiäre Atmo-
sphäre zu schaffen.

„Das ist
nicht für

die Ewigkeit“
Helge Röbbert, Bürgermeister

Die Angebote sollen die Fan-
tasie der Mädchen und Jungen
anregen. „Uns ist es wichtig, dass
sich die Kinder beschäftigen und
nicht beschäftigt werden.“ Das
betont auch Lebenshilfe-Ge-
schäftsführer Gerhard Suder:
„Kinder erobern spielend die
Welt.“
„Das ist ein großer Tag für die

kleinen Soltauer“, stellt Bürger-
meisterHelge Röbbert fest. Solch

eine Einweihung zeige: Es gehe
voran in Soltau. Nach denGewer-
beansiedlungen der vergangenen
Jahre folgten nun die Investiti-
onen der Stadt in die soziale In-
frastruktur. Und: „Die Perspek-
tiven für die Stadt sind mehr als
positiv.“
In den Containern könneman

sich wohlfühlen. „Sie sind eine
Zwischenlösung. Das ist nicht für
die Ewigkeit“, betont Röbbert.
Nicht nur den Bau, den gesamte
Standort Viktoria-Luise-Straße
sieht die Stadt als Übergangslö-
sung. Für die Stadt geht es der-
zeit allein darum, den Bedarf für
etwa drei bis fünf Jahre zu de-
cken.
Während der Zeit soll ein neu-

er Kindergarten im Nordosten
Soltaus, also rund um die Win-
sener Straße, entstehen – mit
Ergebnissen der Ausschreibung
werden sich die Politiker in die-
sem Herbst befassen –, ferner
wird die Einrichtung Stalmann-
straße neu gebaut.
Denn in Soltau ist der Bedarf

an Plätzen zur Kinderbetreuung
groß. Steigende Geburtenzah-
len, Zuzug von Familien – das
sorgt für eine steigende Nach-
frage. So lebten am 1. November
vergangenen Jahres 1955 Kinder
bis zehn Jahren in Soltau, 51
mehr als im Jahr zuvor – bei ins-
gesamt 22100 Einwohnern
(2015: 22059). wu 881521

AmBöhmewald toben
Frösche und Schnecken

Soltau weiht neue
Krippe Böhmezwerge
ein, für die gegenüber

dem Gymnasium
Container als

Provisorium stehen

Gemeinsam nehmen (von links) Architekt Joachim Krampitz, Bürgermeister Helge Röbbert,
Krippenleiterin Sabine Westermann, Kinderbürgermeisterin Lisa Wendiggensen und Lebenshilfe-
Geschäftsführer Gerhard Suder die Schlüsselübergabe zur Einweihung der neuen Krippe an der
Viktoria-Luise-Straße vor. Foto: wu

Walsrode. „Es geht uns gut“,
räumte der Hauptgeschäftsfüh-
rer der Unternehmensverbände
Niedersachsen, Dr. Volker Mül-
ler, in seinemVortrag beimHün-
zinger CDU-Sommerempfang
ein. Eigentlich seien für Lob-
byisten, als solcher verstehe er
sich, also schlechte Zeiten, weil
es nichts für sie zu tun gebe. Ei-
gentlich…
Trotz der positiven Rahmen-

daten bestehe für Niedersach-
sens Unternehmen aber kein
Grund, sich entspannt zurückzu-
lehnen, warnte der Sprecher.
Denn das Bruttoinlandsprodukt
des Landes liegt unter dem Bun-
desdurchschnitt, für Müller ein
Zeichen, dass es hakt und Gegen-
steuern nötig ist. Wer in guten
Zeiten wie diesen nichts zur Sei-
te legen könne, laufe bei der
nächsten konjunkturellen Ab-
kühlung Gefahr, den Anschluss
zu verlieren.
Nach den Ursachen müsse

man nicht lange suchen: Vieles
von dem, was ihre CDU-geführ-
ten Vorgängerinnen erfolgreich
angeschoben und aufgebaut hät-
ten, habe die jetzige rot-grüne
Landesregierung insWanken ge-
bracht. Müller beklagte eine un-
gezügelte Regulierungs- undVor-
schriftenwut. Immer neue und
höhere Hindernisse würden den
Unternehmen in denWeg gelegt.
Dabei werde auch das Scheitern
wichtiger infrastruktureller Pro-
jekte in Kauf genommen oder
sogar bewusst angestrebt.

Gegen eine Politik
des moralischen Fingerhebens

Für Müller ist klar: „Weitere fünf
Jahre würden wir das nicht
durchhalten.“ Deshalb setzen die
niedersächsischenUnternehmen
nach seiner Aussage auf einen
Wechsel in Hannover und damit
verbunden eine neue Ausrich-
tung. Denn: „Eine Politik, die
immer moralisch den Finger
hebt, brauchen wir nicht.“
Was die Unternehmen sich

von der nächsten Landesregie-
rung wünschen? Weniger Regu-
lierung, weniger Beschränkun-
gen. Wenn man als Regierung
erfolgreich seinwolle,müsseman
mit derWirtschaft zusammenar-
beiten, denn „nur wer Geld ver-

dient, kann auch etwas bewe-
gen.“
Ganz ungeschoren kam aber

auch die Union in Müllers Vor-
trag nicht weg: Der CDUmange-
le es an Wirtschaftsexperten.
Nach Ludwig Erhardt falle ihm
keiner mehr ein, sagte er mit be-
wusster Übertreibung.
„Noch 31 Tage haben wir Zeit,

den Menschen zu erzählen, dass
wir Christdemokratenmit Ange-
la Merkel es am besten können“,
nahm die CDU-Bundestagskan-
didatin Kathrin Rösel Müllers
Steilvorlage auf. Sie forderte die
Mitglieder auf, das Engagement
für die Union bis zum 24. Sep-
tember, demTag der Bundestags-
wahl, und darüber hinaus bis zur
Landtagswahl hochzuhalten, den
Wählern deutlich zumachen, was
es nicht geben dürfe: keine Steu-
ererhöhungen, keine Agrarwen-
de, keine ideologische Hetze ge-
gen Bauern. Rösel sieht die Union
in SachenWirtschaftskompetenz
gut aufgestellt, besser als „die
Sozialisten und Kommunisten“.
Die wollten nur das Geld ausge-
ben.

Als weiteres Wahlkampfthe-
ma nannte Rösel die Sicherheit.
Sie forderte eine bessere perso-
nelle undmaterielle Ausstattung
für Bundeswehr und Polizei.Wie
zuvor CDU-Landesvorsitzender
Bernd Althusmannmalte sie das
Bild einer Gefahr an beiden Rän-
dern des politischen Spektrums:
„Es muss Schluss sein mit der
Verharmlosung des Linksextre-
mismus.“ Das hätten die Ereig-
nisse während des G 20-Gipfels
in Hamburg deutlich vor Augen
geführt. vo 881869

„Wir können
das besser“

CDU-Bundestagsabgeordnete Kathrin Rösel
warnt vor ausgabefreudige Sozialisten und

Kommunisten

BAD FALLINGBOSTEL

Sommerkinomit
„Monsieur Pierre“
Heute ab 20 Uhr präsentiert
das Komitee für Städtepart-
nerschaften Bad Fallingbostel
zum 5. Mal das Sommerkino im
Bad Fallingbosteler Bürgerhof.
Gezeigt wird der Film „Monsi-
eur Pierre geht online“. Diese
französische Liebeskomödie
handelt von einem zurückgezo-
gen lebenden Rentner, dessen
Tochter den jungen Informa-
tiker Alex engagiert, um ihren
Vater ans Internet heranzufüh-
ren. Bereits nach kurzer Zeit
lernt Monsieur Pierre einschlä-
gige Verabredungsseiten ken-
nen. Der clevere Rentner nutzt
kurzerhand ein Foto von Alex,
um junge Frauen zu kontaktie-
ren. Als es tatsächlich zu einem
Treffen mit der entzückenden
Fanny kommen soll, überredet
Monsieur Pierre nun Alex, zu
dem Date zu gehen. Der Ein-
tritt ist frei. bz

WALSRODE

Treffen für Down-
Syndrom-Kinder
Am Sonnabend findet ab 15
Uhr ein Treffen für Down-Syn-
drom-Kinder mit Eltern statt.
Auch Geschwisterkinder sind
willkommen. Das Treffen findet
in Walsrode, Am Waldbad 11, in
den Räumen der Lebenshilfe
statt. Für die Kinder gibt es
drinnen und draußen Möglich-
keiten zu spielen und für die
Eltern Gelegenheit, Informa-
tionen zu erhalten und sich
auszutauschen. Kontakt unter
(05163) 6296. bz

EICKELOH

Spaziergang durch
das alte Eickeloh
Im Rahmen des Landsom-
merprogramms des Vereins
der Gästeführer lädt Henrike
Helms für Sonntag ab 14 Uhr
zu einem Spaziergang unter
dem Motto „Als der Hand-
werksbursche Feuer legte …
und das halbe Dorf abbrannte“
durch Eickeloh ein. Eickeloh
ist die einzige Gemeinde im
Heidekreis, die eine gotische
und eine neugotische Kirche
besitzt. Dort, an der „neuen“
Kirche, beginnt der eineinhalb-
stündige Spaziergang durch
den historischen Ortskern. Er
führt zu der ehemaligen Schule
und von dort zu der mehr als
700 Jahre alten Kirche. Weiter
geht es auf der alten Poststra-
ße, vorbei an ehrwürdigen
Höfen mit alten Bauernhäusern
und blühenden Gärten, zum
Otten Hof. bz

„Wir haben die Wirtschaftskom-
petenz“: CDU-Bundestagsabge-
ordnete Kathrin Rösel

    


