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Bispingen. Es ist ein Angebot,
da könnten Eltern in manch
anderer Kommune neidisch
werden: Hort von 13 bis 18 Uhr.
Diese Öffnungszeiten gibt es
in Bispingen. Das nicht ohne
Grund: Die Eltern arbeiten teils
in Hamburg und schaffen es
manchmal nicht, früher ihre
Kinder abzuholen.
Außerdem steigt der Bedarf

anHortplätzen. In Bispingen hat
die Nachfrage so deutlich zuge-
nommen, dass die Gemeinde zü-
gig reagiert hat und gemeinsam
mit einem neuen Träger imHort
in der Schule nun 20 Plätze zur
Verfügung stellt.
„SechsWochen, das war sport-

lich“, sind sich Andreas Bünger
und Uwe Vielguth von der Ver-
waltung und Gerhard Suder von
der Lebenshilfe Soltau einig zum
Start am 1. August. Drei andere
Träger hatten der Gemeinde ab-
gesagt, die Lebenshilfe in Soltau
sicherte die Unterstützung
„schnell und unkompliziert“ zu,
so Allgemeiner Vertreter Bün-
ger.
Die Lebenshilfe übernahmdie

Trägerschaft von der Gemeinde.
Wobei die 20 Plätze auch nur
tagesweise genutzt und so 29
Grundschulkinder betreut wer-
den. Es ist das erste Hortangebot
der Lebenshilfe. Längst ist der
Verein nicht mehr nur auf das
Wohlergehen und die Verbesse-
rung der Lebensbedingungen für
Menschenmit geistiger Behinde-
rung festgelegt.

Mitarbeiterzahl von 136 auf
251 gestiegen

Mit dem Ideal einer „Gesellschaft
für alle“ betreibt die Lebenshilfe
zudem Krippen- und Kindergär-

ten.Wie die Aufgaben gewachsen
sind, macht Suder an den Mitar-
beitern deutlich: Innerhalb von
sechs Jahren wuchs deren Zahl
von 136 auf 251 an.
In Bispingen ist derHortMän-

nersache. Der langjährige Betreu-
er Andreas Lodders, der nun bei
der Lebenshilfe beschäftigt ist,
und Erzieher Eikewido Lühmann
arbeiten gemeinsam. Außer dem
Bedarf der Eltern hätten sich
Hortangebote auch in anderer
Hinsicht profiliert: „Die Kinder
wollen in den Hort, weil der
Freund oder die Freundin da ist.
Man trifft sich nach der Schule
eben hier“, sagt Suder.
Für die Gemeinde ist das An-

gebot eine logische Folge: „Wir
haben Ganztagskrippe und -kin-
dergarten. Da brauchenwir auch
einAngebot nach der Grundschu-
le“, sagt Vielguth. at 881890

Nach der Schule
geht’s in den Hort
Bispingen baut gemeinsam mit der Soltauer
Lebenshilfe das Angebot für die Kinder am

Nachmittag aus

Soltau. Es gibt Situationen – da
kann Lola Rauch nur das Wei-
te suchen. „Süße Parfüms zum
Beispiel – die kann ich nicht rie-
chen, da kriege ich sofort Kopf-
schmerzen. Wenn ich in einen
Bus einsteige und das rieche,
steige ich sofort wieder aus“, er-
zählt die 40-Jährige.
Doch nicht nur Gerüche,

auch andere Reize machen der
Soltauerin zu schaffen: Geräu-
sche gehören dazu, Lichtef-
fekte. Denn die Soltauerin ist
hochsensibel und nimmt Reize
in ihrer Umgebung besonders
intensiv wahr. Zum Erfahrungs-
austausch, um anderen Betrof-
fenen und Interessierten Tipps
zu geben, hat die Soltauerin
eine Selbsthilfegruppe ins Le-
ben gerufen – zunächst virtuell
auf Facebook unter dem Stich-
wort „Hochsensible Menschen
im Heidekreis“.
Der Bedarf ist offenbar vor-

handen: „Nach zwei Tagenwaren

wir schon 20 Leute“, sagt Rauch.
Inzwischen hat die Gruppe
knapp 50Mitglieder. Die Gruppe
soll in geschütztemRahmen eine
offene, vertrauensvolle Kommu-
nikation zwischen Betroffenen
und Interessierten ermöglichen,
bei der Fragen gestellt und Mei-
nungen und Rat eingeholt wer-
den können. Es soll nachWorten
der Soltauerin aber auch ein
„Ventil zum Frust von der Seele
schreiben“ sein.

Aus eigener Erfahrung weiß
die 40-Jährige nur zu gut: „Es ist
eine Hürde, sich zu öffnen, von
sich zu erzählen und Fragen zu
stellen. Aber es tut auch ver-
dammt gut, mal rauszulassen,
was einen bewegt und beschäf-
tigt. Undmanwird erstaunt sein

festzustellen, wie offen und gern
hilfsbereit und unterstützend
alle anderen sind.“ Zunächst ist
nur eine Internetgruppe geplant.
Doch dabei muss es nicht blei-
ben. Lola Rauch kann sich gut
vorstellen, dass man auch Tref-
fen organisiert, eventuell auch
Vorträge zum Thema.

Kontakt zu einer
internationalen Gruppe

Jahrelang hat Lola Rauch an sich
selbst gezweifelt, gemerkt, dass
sie anders, oft „dünnhäutig“ ist
– aber selbst nicht gewusst, was
mit ihr los ist. Im Frühjahr stieß
sie im Internet auf einen Artikel
über Hochsensibilität. Die Juris-
tin erkannte sichwieder, begann
zu recherchieren und nahmKon-
takt zu einer internationalen
Hochsensiblen-Gruppe auf.
Dieser Austausch war für sie

Anlass, eine eigene Gruppe für
den Heidekreis ins Leben zu ru-
fen. „Das soll eine sicherere
Plattform für ,Gleichtickende‘
sein, auf der man sich nicht er-
klären muss, auf der alle Proble-
me, Fragen, Ratlosigkeit, Hilfe-
rufe, Verzweiflungen willkom-
men sind und ernstgenommen
werden und auf der man eben
diese Unterstützung und das
Verständnis erfährt, was in der
,anderen Welt‘ so schwer zu fin-
den ist.“

Denn als Hochsensibler sei
man nun einmal anders. „Das ist
keine Krankheit, sondern ein
Wesenszug“, erklärt Lola Rauch.
So werden Reize, Sinneseindrü-
cke anders, stärker und beson-
ders intensiv aufgenommen. Das
gelte für Geräusche, die nicht
einfach ausgeblendet werden
können – „wenn jemand Musik
im Zug hört, könnte ich wahn-
sinnig werden“, sagt Rauch. Glei-
ches gelte für Lichtreize wie
starkes Sonnenlicht. „Ich finde
Sonne auch super, da brauche ich
eben gleich eine Sonnenbrille.“
Doch anstrengend sei auch

der Umgang mit anderen Men-
schen. Ein dahingesagtes kriti-
sches Wort bei der Arbeit – es
hat die Soltauerin stark mitge-
nommen. „Das habe ich immer
als persönliche Kritik genom-
men, das hat mich wochenlang
beschäftigt.“ Inzwischen habe sie
gelernt, damit umzugehen, das
sei einfacher, seit sie von der
Hochsensibilität wisse.
Doch diese „dünne Haut“, sie

ist für die 40-Jährige nicht nur
eine Belastung. „Das ist Fluch
und Segen zugleich“, sieht sie
auch positive Seiten: „Man
nimmt Stimmungen sehr fein-
fühlig auf, kann besonders ana-
lytisch denken.“ Aber man müs-
se eben wissen, was mit einem
los sei. wu 881433

„Dünne Haut“ ist Fluch
und Segen zugleich

Soltauerin ruft
eine Selbsthilfegruppe

für hochsensible
Menschen im
Heidekreis ins

Leben

Bad Fallingbostel. Autofahrer
müssen ab Montag auf der
Autobahn 7 zwischen der An-
schlussstelle Schwarmstedt
und der Anschlussstelle Bad
Fallingbostel weiterhin mit Be-
hinderungen rechnen. Grund
dafür ist der Umbau einer vor-
handenen Verkehrssicherung.
AbMontag beginnt der Um-

bau einer Stahlgleitwand von

der RichtungsfahrbahnHanno-
ver auf die Richtungsfahrbahn
Hamburg. Diese Arbeiten wer-
den des Nachts ausgeführt und
dauern voraussichtlich bis zum
2. September. Am Tage finden
fortlaufend Arbeiten imMittel-
streifen statt. Diese enden vor-
aussichtlich am 23. Septem-
ber.

Vorübergehend ein Fahrstreifen
Richtung Hannover

In der Nacht vom 28. auf den
29. August wird die Fahrtrich-
tung Hannover vorübergehend
auf einen Fahrstreifen redu-
ziert. In Fahrtrichtung Ham-
burg stehen während dieser

Bauphase zwei Fahrstreifen zur
Verfügung. In den Nächten ab
Dienstag, 29. August, bis Sonn-
abend, 2. September, folgt die
Reduzierung der Fahrtrichtung
Hamburg auf einen Fahrstrei-
fen. RichtungHannover stehen
während dieser Bauphase zwei
Fahrstreifen zur Verfügung.
Voraussichtlich am 24. Sep-

tember erfolgt die Überleitung
des Richtungsverkehrs Hanno-
ver auf die Gegenfahrbahn
Hamburg, so dass mit dem
sechsstreifigen Ausbau der
Richtungsfahrbahn Hannover
begonnen werden kann. Dieser
wird voraussichtlich bis Herbst
2018 dauern. bz 882008

Änderung an A7-Baustelle
Zwischen Bad

Fallingbostel und
Schwarmstedt gibt es

einen Umbau

Die Soltauerin Lola Rauch hat die Gruppe für hochsensible Menschen im Heidekreis ins Leben gerufen – zunächst als virtuelle Platt-
form im Internet. Foto: wu

HORTBETREUUNG BISPINGEN

Awo und Lebenshilfe
Die Bispinger machten sich
schon Anfang der 2000er-
Jahre auf, die nachschulische
Betreuung zu regeln. Mit
dem Verein Biskids gründe-
ten Eltern ein Angebot im
Pfarrhaus. Aus finanziellen
Gründen wurde es eingestellt
– die Gemeinde wollte das
Projekt nicht weiter finanziell
unterstützen. Seit 2008 gibt
es das Hortangebot in der
Schule. Der Bedarf stieg wei-
ter, seit 2013 bietet die Awo
im Pfarrhaus weitere zwölf
Hortplätze an – alle sind be-
legt. Nun wurde das Angebot
der zwölf Plätze in der Schule
um acht erweitert. at

In Bispingen arbeiten die Männer (von links) Andreas Bünger, Uwe
Vielguth, Eikewido Lühmann, Andreas Lodders und Gerhard Suder
am Projekt Hort in der Schule mit. Foto: at

SCHAUTAG
jeden 1. Sonntag imMonat

von 14.00 bis 17.00 Uhr
Ihre neue
Küche
einzigartig

und besonders
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