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Freude an der Bewegung
Neues Sportangebot für Kinder mit und ohne Behinderung startet morgen
SOLTAU (mk). „Soltau für alle, Turnen für alle“ - unter diesem Motto
gibt es im MTV Soltau ab sofort ein
neues Sportangebot für Kinder ab
sechs Jahren, in dem Jungen und
Mädchen mit und ohne Behinderung im Zeichen der Inklusion gemeinsam Spaß an der Bewegung
haben können. Los geht es am morgigen Donnerstag, dem 7. September, von 17 bis 18 Uhr in der Sporthalle in der Rosenstraße. Alle Interessierten sind ohne Anmeldung
willkommen. Geboten werden unter
anderem Ball- und Laufspiele sowie
Turnen an Geräten.
Möglich macht dies das Engagement zweier Frauen aus der Böhmestadt, selbst Mütter von Kindern
mit Handicap: Carolin Hohls und
Marina Hill. Die Suche nach geeigneten Sportangeboten für ihre
Schützlinge habe sich schwierig gestaltet, so Hohls, zumal auf Kinder
mit körperlichen oder kognitiven Einschränkungen ganz besonders eingegangen werden müsse. „Wir kennen die Problematik. Deshalb haben
wir uns gesagt: da müssen wir mal
was machen“, so die Soltauerin.
Gesagt, getan: Die beiden Frauen
nahmen Kontakt mit dem MTV Soltau
auf, wo sie mit ihrem Anliegen offene
Türen einrannten. „Es gab vor zwei
bis drei Jahren ein inklusives Sportangebot, das wir mangels geeigneter Übungsleiter aber wieder einstellen mußten“, so Petra Kurtz, Geschäftsführerin des Vereins. Mit Blick
auf das Thema Inklusion sei der MTV
seitdem bestrebt gewesen, entsprechende Angebote in sein Programm
aufzunehmen, zumal es „immer wieder mal“ entsprechende Anfragen
gegeben habe. Deshalb habe sich die
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Verkäuferin geschubst
SOLTAU. Zwei unbekannte Diebe
steckten am Montag gegen 18.20
Uhr in einem Geschäft des Designer
Outlet Centers in Soltau diverse Bekleidungsstücke in eine Tüte und
versuchten das Geschäft zu verlassen, ohne zu bezahlen. Eine Verkäuferin stellte sich den beiden Dieben
in den Weg, wurde von den Tätern
aber unsanft zur Seite geschubst.

Die Verkäuferin blieb unverletzt und
kam mit dem Schrecken davon. Ein
Sicherheitsbediensteter konnte immerhin noch die Tüte mit dem Diebesgut an sich nehmen, bevor die
beiden Diebe in Richtung eines Maisfeldes davonliefen. „Trotz sofort
eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen
der Polizei konnten die Täter entkommen“, heißt es im Polizeibericht.

Bürgerhaus: Drachenfest
MUNSTER. Mittelalterliches Flair
herrscht am 9. September von 14 bis
18 Uhr im Bürgerhaus in Munster,
denn dann wird dort im Rahmen des
Sommerfestes das Munsteraner
Drachenfest gefeiert. Für das leibliche Wohl der edlen Ritter, Mägde
und einfachen Gesellen wird gesorgt,

zudem gibt es mittelalterliche Klänge
und einen Markt, auf dem allerlei Waren feilgeboten werden. Für Unterhaltung wird mit verschiedenen Spielen und Geschichten gesorgt. Und
wer möchte, kann sich probeweise
selbst an den Pranger stellen, um so
originelle Fotos zu machen.

Konzert verschoben
Informierten am vergangenen Montag über das neue Sportangebot des MTV Soltau für Kinder mit und ohne
Behinderung: (v.li.) Petra Kurtz, Marina Hill, Carolin Hohls und Monika Ley-Kalender. 
Foto: mk
„Das neue Angebot richtet sich an
Vereinsführung aucn über die Anfrage
der beiden Mütter gefreut. Und so Kinder mit körperlichen und kognitisei der Stein ins Rollen gekommen. ven Beeinträchtigungen, ebenso an
Kinder ohne Einschränkungen. Auch
Der MTV Soltau ist Mitglied des
Behinderten-Sportverbandes Nie- Geschwister und Nachbarkinder sind
dersachsen. Die beiden engagierten willkommen. Es soll ein selbstverSoltauerinnen konnten so eine ent- ständliches Miteinander geben - ohsprechende Übungsleiterausbildung ne Druck, ohne Punkte und Tabellen“,
absolvieren und verfügen nun über so Monika Ley-Kalender vom Projekt
die erforderliche Lizenz. Rund 100 „Soltau für alle“ der Soltauer LebensStunden umfaßte die Ausbildung, zu hilfe. Auch Petra Kurtz freut sich über
der auch die Teilnahme an einem den Impuls, den die beiden neuen
Erste-Hilfe-Kurs gehört. Nun sind Übungsleiterinnen gegeben haben.
Hohls und Hill bestens gerüstet, um Sie hofft zudem auf Nachahmer,
das neue Sportangebot des Vereins denn: „Je mehr Übungsleiter wir hafachkundig leiten zu können. Alle Kin- ben, desto mehr Sportangebote könder sollen gemeinsam Spaß am Spiel nen wir vorhalten. Interessierte sind
und Sport haben.
stets willkommen.“

Nähere Informationen, auch zum
neuen Angebot für Kinder mit und
ohne Behinderung, gibt es montags
bis freitags von 9 bis 12 Uhr in der
Geschäftsstelle des MTV Soltau, Telefon (05191) 3502.

WALSRODE. Besucher der Musik
show „Die größten Hits aller Zeiten“
standen am vergangenen Samstag
mit ihren Eintrittskarten an der Stadthalle Walsrode vor verschlossenen
Türen: Die Veranstaltung mußte wegen eines Diebstahls kurzfristig verschoben werden. Wie der Veranstalter
jetzt in einer Erklärung mitteilte, wurde
das Team um die Show am Vortag in
Leipzig über Nacht ein großer Tour-

Anhänger mit kompletter Technik,
Bühnenkulisse und Kostüme gestohlen. Dazu hinterließen die Diebe Vandalismusschäden an den Fahrzeugen. Eine Weiterfahrt nach Walsrode
sei laut Veranstalter nicht mehr möglich gewesen. Ersatztermin für „Die
größten Hits aller Zeiten“ ist nun am
23. November in der Stadthalle Walsrode. Alle bereits erworbenen Karten
behalten ihre Gültigkeit.

„Interkulturelles Musikfest“

Geschmückte Wagen
Erntefest in Wolterdingen am 9. September
WOLTERDINGEN. Am kommenden Samstag, dem 9. September,
wird in Wolterdingen wieder das traditionelle Erntefest gefeiert, zu dem
der Schützenverein Wolterdingen
von 1905 einlädt. Die Vorbereitungen
beginnen bereits am kommenden
Freitag: Um 18 Uhr treffen sich die
Teilnehmer beim Schützenkönig Janek Blumenthal auf dem Hof von
Carsten von Felde in der Soltauer
Straße 6, um den Erntewagen zu
schmücken. Zu gleicher Zeit richten
die Schützen und Schützinnen das

Festzelt her. Im Anschluß üben die
Erntedamen mit ihren Partnern den
Erntetanz „Hamburger“. Am Samstag treten dann alle Schützen und
Schützinnen auf dem Schützenplatz
in Wolterdingen an, um den Schützenkönig samt Hofstatt bei Carsten
von Felde abzuholen. Nach einem
Umtrunk folgt der große Festumzug
mit Erntewagen durch das Dorf. Er
wird auch durch viele, kleine, geschmückte Fahrzeuge der Kinder
bereichert. Der Spielmannszug der
Schützengilde Soltau sorgt für die

musikalische Umrahmung. Danach
marschiert der Umzug zum Festzelt
„Auf dem Meeck“. Dort wird zu den
Klängen des Posaunenchores die
Erntekrone hochgezogen und anschließend erfolgt die Ernte
ansprache durch Pastor Torsten
Schoppe. Für die Kinder gibt es
wieder viele Spiele sowie die beliebte Hüpfburg, außerdem startet ein
öffentliches Preisschießen. Ab 20
Uhr spielt die Stimmungsband „Top
Secret“ zum Tanz auf, der Eintritt ist
bis 21 Uhr frei.

Gospelkonzert in Soltau

Erneut laden die Arbeitsgemeinschaft Migration und die Kulturinitiative Soltau am kommenden Freitag, dem 8.
September, in die Soltauer „Kantine“, Unter den Linden 6, sowie - bei gutem Wetter - in den daran anschließenden Garten ein, um von 16 bis 21 Uhr gemeinsam das „Interkulturelle Musikfest“ zu feiern. „Musik - ob gespielt
oder gesungen - öffnet die Herzen und bringt die Menschen einander näher. Musik erzählt von der Heimat, dem
Zuhause, wie auch von der Ferne und der Sehnsucht danach, sein Glück zu machen“, heißt es seitens der
Veranstalter. Musik stifte Identität und Miteinander. Beim zweiten „Interkulturellen Musikfest“ werden Musiker
verschiedener Herkunft durch ihre Darbietungen führen und dabei erahnen lassen, woher sie gekommen sind.
Zur Stärkung werden Spezialitäten aus verschiedenen Ländern angeboten. Wer ein Instrument spielt, ist eingeladen, dieses mitzubringen und mitzumachen.

UPD-Patientenberatung

Einen schwungvollen und swingenden Musikabend verspricht das Gospelkonzert des Soltauer Chores „Mixed
Generations“, das am Samstag, dem 9. September um 18 Uhr in der St. Johanniskirche in Soltau beginnt. In
seinem großen Jahreskonzert singt der vor 14 Jahren gegründete Gospelchor des Stadtkantorates Soltau
unter anderem noch einmal die Highlights aus dem Luther-Poporatorium von Dieter Falk, bei dem er im Januar mit vielen anderen Teilnehmern in Hannover mitwirkte. Weiter stehen berühmte Klassiker aus dem Spiritual-Bereich auf dem Programm wie „Joshua fit the battle of Jericho“ und „Down by the riverside“. Aber
auch neue Kompositionen aus der aktuellen Gospelszene werden im Konzert zu hören sein. So kann der
Zuhörer die ganze Bandbreite modernen Gospelgesangs mit frischen Arrangements und klassischen Evergreens erleben. Mit dem Chor musizieren der Hamburger Schlagzeuger Siegfried Schreiber sowie Mathias
Hartmann am Klavier. Die Leitung liegt in Händen von Kantorin Bettina Hevendehl. Der Eintritt zum Konzert
ist frei.

MUNSTER. Es macht am Dienstag, dem 12. September, auf dem
Marktplatz in Munster Station: das
Beratungsmobil der Unabhängigen
Patientenberatung (UPD). Bürgerinnen und Bürger, die gesundheitliche
und sozialrechtliche Fragen und Probleme haben, können sich dort von
10 bis 16 Uhr kostenfrei beraten lassen. Ratsuchende werden gebeten,

vorab unter der kostenfreien Telefonnummer (0800) 0117725 Termine zu
vereinbaren. Die Beratungsmobile
der UPD sind barrierefrei zugänglich.
Die bereits genannte Telefonnummer
zur Terminvereinbarung ist montags
bis freitags von 8 bis 22 Uhr und
samstags von 8 bis 18 Uhr kostenfrei
erreichbar, auch aus dem Mobilfunknetz.

Letzte Tour

Kontrollen

SOLTAU. Am kommenden Sonntag, den 10. September startet der
Ameisenbär zum letzten Mal in diser
Saisaon zur Tour nach Döhle am
Rande des Naturschutzgebietes. Die
Fahrt beginnt um 10 Uhr am Soltauer Hauptbahnhof, Gleis 5. In Döhle
haben die Fahrgäste drei Stunden
Aufenthalt, so daß genügend Zeit ist
für eine Wanderung oder Kutsch
wagenfahrt ins Naturschutzgebiet.
Um 15 Uhr rollt der Ameisenbär wieder in Soltau ein. Der Triebwagen aus
dem Jahr 1937 verfügt über 55 Sitzplätze, 16 Stehplätze und kann zwölf
Fahrräder befördern. Für Sonderfahrten ist er über die Soltau-Touristik buchbar. Fahrkarten sind aus
schließlich im Zug erhältlich; am
Sonntag bei den ehrenamtlichen
Schaffnern Christian Leonhardt und
Lars Geiss.

MUNSTER (dl). Parksünder sind in
Munster nicht nur Bürgermeisterin
Christina Fleckenstein ein Dorn im
Auge, wie sich in der Einwohnerfragestunde der öffentlichen Ratssitzung
zeigte. „Wir haben viele Parkplätze in
der Stadt, auf denen ohne Zeitbeschränkung geparkt werden kann“,
erklärte Fleckenstein; umso ärgerlicher sei es, auch für die Verkehrsteilnehmer, die sich regelentsprechend
verhielten, wenn Beschränkungen
oder gar Park- und Halteverbote nicht
beachtet würden. Und so soll der Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der mit
der „Überwachung des ruhenden Verkehrs“ befaßt ist, nun Verstärkung
bekommen: „Eine neue Mitarbeiterin
hat ihre Arbeit aufgenommen und wird
auch außerhalb der üblichen Bürozeiten im gesamten Stadtgebiet kontrollieren“, so Fleckenstein.
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