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Eine Erfolgsgeschichte
mit vielen Kapiteln
Neujahrsempfang der Lebenshilfe Soltau: „50jähriges“ im Mittelpunkt

Eine Tanzgruppe der Lebenshilfe lockerte das Programm mit einer Darbietung auf. Fotos: mk

der seinerzeitige Oberkreisdirektor 
Dr.  Bachmann sowie der spätere 
Lebenshilfe-Vorsitzende Karl-Heinz 
Schenk die Gründung eines Vereins 
an. Rund 150 betroffene Bürger und 
Interessierte kamen am 2. Dezember 
1968 bei der Gründungsversamm-
lung zusammen und riefen die „Le-
benshilfe für geistig Behinderte, 
Kreisvereinigung Soltau e.V.“ ins Le-
ben - der Beginn einer Erfolgsge-
schichte, der in den folgenden Jahr-
zehnten ein Kapitel nach dem ande-
ren hinzugefügt wurde. Was mit der 
Eröffnung der Tagesstätte in der 
ehemaligen Dorfschule in Tetendorf-
Weiher im September 1969 ins Rollen 
gekommen war, nahm eine Entwick-
lung, die sich die Gründer damals 
wohl nicht in ihren kühnsten Träumen 
hätten vorstellen können. Nicht nur 

der Name der Institution hat sich im 
Laufe der fünf Jahrzehnte geändert, 
auch das Aufgabenspektrum der Ein-
richtung mit ihrem Grundwert „Es ist 
normal, verschieden zu sein“ und 
ihrem zentralen Ziel „Eine Gesell-
schaft für alle“ ist stetig größer ge-
worden. Heute gibt es Beratung, of-
fene Hilfen und Dienste, kooperative 
Kindertagesstätten, die Tagesbil-
dungsstätte, Wohnangebote für Er-
wachsene mit vorrangig geistiger 
Behinderung, das Integrationsunter-
nehmen „Hand in Hand-Werk 
gGmbH“, eine logopädische Praxis 
sowie diverse Inklusionsprojekte. 
Tauchkurse im Therapiebad für Men-
schen mit Behinderung gehören 
ebenso zum Angebot wie Band-, 
Tanzgruppen- und Sportprojekte. 

Über die Jahre hat sich die Lebens-
hilfe Soltau mit zahlreichen Koopera-
tionspartnern vernetzt, mit denen sie 
ihr Angebot stetig weiterentwickelt. 
Heute sind rund 250 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter damit beschäftigt, 
mehr als 450 Menschen mit und ohne 
Behinderung an verschiedenen Stand-
orten im nördlichen Heidekreis zu be-
gleiten. „Die Mitarbeiter machen Tag 
für Tag mit Liebe und Fachkenntnis 
einen tollen Job. Ohne sie wäre all dies 
nicht möglich“, unterstrich Rothardt. 

Leitung und Mannschaft der Le-
benshilfe Soltau gingen, so Landrat 
Manfred Ostermann, „pragmatisch 
und forsch an ihre Projekte heran.“ 
Die Lebenshilfe schiebe Vorhaben 
nicht auf die lange Bank, sondern 
packe sie zielorientiert an. „Bleiben 

Sie innovativ und immer eine Idee 
voraus, mit dem, was Sie vorhaben. 
Bleiben sie innovativ auf dem Weg 
der Integration und Inklusion unter-
wegs“,  appellierte der Landrat an das 
Lebenshilfeteam. 

Die Lebenshilfe Soltau könne stolz 
sein auf den von ihr geleisteten Bei-
trag auf dem Weg hin zu einer „Ge-
sellschaft für alle“, betonte stellver-
tretender Bürgermeister Ingolf 
Grundmann. Es stelle sich indes die 
Frage, ob Politik und Wirtschaft in 
Deutschland nicht noch mehr tun 
könnten, um die gemeinsame Teilha-
be behinderter und nicht behinderter 
Menschen am Leben zu ermöglichen. 

„Inklusion ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe“, unterstrich 
Holger Stolz. Aktuell sei auf dem Weg 
dorthin allerdings „eine Art Rück-
wärtsbewegung“ festzustellen. Und 
das hält der Landesgeschäftsführer 
der Lebenshilfe Niedersachsen für 
fatal: „Ein Menschenrecht darf nicht 
pausieren. Wir müssen Inklusion ge-
meinsam gestalten. Das geht nicht 
über Nacht, sondern dauert viele 
Jahre.“ Die Nationalsozialisten hätten 
in ihrer Schreckensherrschaft rund 
sechs Millionen Juden und Tausende 
Menschen mit Behinderung ermor-
det. So etwas dürfe nie wieder ge-
schehen. Angesichts zunehmender 
rechtspopulistischer Tendenzen und 
politischer Tabubrüche, gelte es ein-
zutreten für eine Gesellschaft, „die 
nicht in wertes und unwertes Leben 
unterteilt, sondern die sich stark 
macht für eine Gesellschaft für alle.“

„Die Lebenshilfe Soltau ist mehr als 
ein Verein, sie ist eine Herzensange-
legenheit“, betonte Schmidt, der mit 
viel Humor durch das Programm des 
Abends führte. Das machte auch der 
Rückblick auf die Geschichte der 
Institution deutlich, den Aufsichts-
ratsvorsitzende Christine Rothardt 
und Geschäftsführer Gerhard Suder 
hielten. 

Ende der 60er Jahre gab es im ehe-
maligen Landkreis Soltau etwa 40 
Kinder, die wegen ihrer geistigen Be-
hinderung nicht in der Lage waren, 
die Volks- oder die Sonderschule zu 
besuchen. Was aber fehlte, war eine 
öffentliche Einrichtung zu ihrer För-
derung. Und so regten der damalige 
Sonderschuldirektor Andreas Otto, 

SOLTAU (mk). „Wenn die Lebens-
hilfe den Berliner Flughafen gebaut 
hätte, dann wäre er längst fertig“, 
witzelte Moderator Rainer Schmidt 
am vergangenen Montagabend in 
der Alten Reithalle in Soltau. Mit 
seinem Scherz spielte der 52jährige 
Pfarrer, Kabarettist, Referent und 
Tischtennisspieler, der ohne Unter-
arme und mit einem verkürzten 
rechten Oberschenkel das Licht der 
Welt erblickte, beim Neujahrsemp-
fang der Lebenshilfe Soltau auf die 
zahlreichen Projekte an, die die Ein-
richtung im vergangenen halben 
Jahrhundert zielstrebig angepackt 
und realisiert hat. Das 50jährige Be-
stehen des eingetragenen Vereins 
stand im Mittelpunkt des traditio-
nellen Empfangs. Vor rund 250 Gä-
sten gratulierte neben Landrat Man-
fred Ostermann und Soltaus stell-
vertretendem Bürgermeister Ingolf 
Grundmann auch Holger Stolz, 
Landesgeschäftsführer der Le-
benshilfe Niedersachsen.

Ließen die Geschichte der Lebenshilfe Soltau Revue passieren: Aufsichts-
ratsvorsitzende Christine Rothardt und Geschäftsführer Gerhard Suder.

Festnahme mit MEK
Schneverdinger Erpresser überführt

WIECKHORST. Zu einer Festnah-
me in der Öffentlichkeit kam es am 
Sonntagnachmittag in der Ortschaft 
Wieckhorst bei Schneverdingen. Ein 
bis dato unbekannter Täter versuch-
te in der vergangenen Woche einen 
hohen Geldbetrag von einem Ehe-
paar zu erpressen, indem er ihnen mit 
empfindlichen Repressalien drohte, 
für den Fall, daß sie seiner Forderung 
nicht nachkommen sollten. Der Täter 
hatte zeitgleich mit seiner Drohung 
die Übergabe des Geldbetrags für 
den Sonntagnachmittag in der Ort-

schaft Wieckhorst vereinbart. Sein 
Plan sollte jedoch nicht aufgehen: 
Das Ehepaar hatte die Polizei infor-
miert, die den Übergabeort mit einem 
mobilen Einsatzkommando obser-
vierte. Als Erpresser entpuppte sich 
ein 35jähriger Mann aus Schnever-
dingen, den die Beamten am Über-
gabeort festnahmen. Er wurde noch 
am selben Tag vernommen und ge-
stand die Tat. Der Mann wurde mitt-
lerweile wieder auf freien Fuß gesetzt. 
Ihn erwartet nun ein Ermittlungsver-
fahren wegen Erpressung.

Seniorenwegweiser: Neue Auflage
HEIDEKREIS. Die vielfältigen An-

gebote im Heidekreis für die Bedürf-
nisse des Alters sind in einer Neu-
ausgabe des „Wegweisers für Senio-
rinnen und Senioren“ zusammenge-
faßt. Dieser liegt ab sofort druckfrisch 
bereit, um über Gesundheit, Pflege, 
Betreuung, Wohnen, Freizeit und 
mehr zu informieren.

Die Broschüre enthält wieder viele 
nützliche Hinweise sowie aktualisier-
te Adressen und Telefonnummern 
und kann auf viele Fragen um das 
Älterwerden  im Heidekreis eine Ant-

wort geben. „Mit dieser Neuausgabe 
möchte ich Senioren und ihre Ange-
hörigen sowie die haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus dem Bereich der Senio-
renarbeit aktuell über das sich stän-
dig weiterentwickelnde, breit gefä-
cherte Angebot für ältere Mitbürge-
rinnen und Mitbürger in unserem 
Heidekreis informieren“, so Landrat 
Manfred Ostermann im Vorwort der 
Broschüre.

Der Seniorenwegweiser liegt in 
den Dienststellen der Kreisverwal-

tung in Bad Fallingbostel und Soltau, 
dem Gesundheitsamt in Walsrode, 
in den verschiedenen Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen im Heide-
kreis und bei den örtlichen Senioren-
beiräten aus.

Es ist auch möglich, die Broschü-
re online über die Homepage  
www.heidekreis.de, Stichwort „Se-
niorinnen/Senioren und Pflege“ ein-
zusehen oder bei Ulrich Voß beim 
Heidekreis, Ruf (05162) 970349, E-
Mail u.voss@heidekreis.de anzufor-
dern.

Murmel-Lawine
Aktion ab zwei Personen buchbar

SOLTAU. Noch bis zum 18. Febru-
ar kullern, klackern und rauschen 
kleine Glaskugeln in Spielmuseum 
und Filzwelt in Soltau über fantasie-
volle Holzlandschaften aus dem 
Murmiland des Hannoveraners Ort-
win Grüttner. Und rechtzeitig zu den 
Zeugnisferien geht ein neues Zusatz-
angebot an den Start: die Murmella-
wine.

Es ist ein wenig wie Domino Day 
– nur mit Glaskugeln. Bei dieser Mur-
melattraktion sind Geduld und Fin-
gerspitzengefühl gefragt. 2672 Mur-
meln gilt es in kleinen Vertiefungen 
auf der Lawinenstrecke anzuordnen. 
Fertig aufgereiht, präsentieren sie 
sich als glitzernder Abhang, der sich 
nach unten immer mehr verbreitert. 
Am Ende des Hanges wird aus Holz-
bauklötzen eine Staumauer errichtet. 
Und dann setzt eine einzige Kugel 
die Lawine in Gang!

Langsam durchläuft sie eine durch-
sichtige Röhrenstrecke am Gipfel des 
Abhangs, kullert über eine kleine 
Brücke und stößt die erste schmale 
Murmelreihe an. Diese reißt die näch-
ste Reihe mit, und so setzt sich der 

Lawineneffekt mit wachsender Wucht 
fort, bis am Ende alle 2672 Murmeln 
zu Tal rauschen und mit Leichtigkeit 
die Mauer zu Fall bringen. Die Idee 
des Erbauers: „Die Mauer steht sym-
bolisch für die Mauer im Kopf der 
Menschen. Die Bahn soll zeigen, daß 
viele Menschen - dargestellt durch 
die Murmeln - Mauern einreißen kön-
nen“, erklärt Ortwin Grütter.

Die Murmellawine rollt im Fliegen-
den Klassenzimmer und ist geeignet 
für Kleingruppen von zwei bis maxi-
mal zehn Personen. Für die Aktion 
kann der Raum gegen eine geringe 
Nutzungsgebühr für jeweils eine 
Stunde gebucht werden - auch un-
abhängig vom Museumsbesuch. Am 
1. Februar kann die erste Lawine 
starten. Anmeldungen werden unter 
Telefon (05191) 82182 entgegenge-
nommen, dort sind auch die verfüg-
baren Zeitfenster zu erfragen. 

Wer schon mal einen Vorge-
schmack auf den Lawineneffekt be-
kommen möchte, kann auf dem 
Murmiland-YouTube-Kanal das Vi-
deo „avalanche with 2672 marbles 
crashes into a wall“ anschauen.

Vom morgien Donnerstag an können Interessierte die Murmel-Lawine im 
Fliegenden Klassenzimmer in Soltau ins Rollen bringen.

Poesie und Musik
Poetry-Slam im Bürgerhaus Munster

MUNSTER. Eine „Behandlungs-
methode“ der besonderen Art richtet 
sich in Munster an Freunde von Poe-
sie und Musik, denn am 17. Februar 
öffnet um 18 Uhr die „PsychoSLA-
Matische Anstalt“ im Bürgerhaus 
Munster ihre Pforten. Alle Interessier-
ten sind zur „Behandlung durch Poe-
sie“ eingeladen. 

Nach dem großen Erfolg des 1. 
„Poetry-City-Slam Munster“ folgt 
nun die Fortsetzung. In der Ausstel-
lung des Gymnasiums Munster in der 
Stadtbücherei geben „Junge Seelen“ 
visuelle Einblicke in ihre Psyche. 
Beim Poetry-Slam-Abend hingegen 
wird im gebührenden Rahmen das 
Wort den Vorzug haben - als Ab-

schluß der bis zum 17. Februar lau-
fenden Ausstellung. In der „Psycho-
SLAMatischen Anstalt“ werden in 
gewohnter Manier verschiedene 
poetische Behandlungsansätze prä-
sentiert. Musikalisch wird die Veran-
staltung begleitet vom Sänger und 
Liedschreiber Joachim Kitzing. Für 
Essen und Getränke sorgt das „Pfle-
gepersonal“ des Bürgerhauses. 

Die „Einweisungsscheine“, also 
Eintrittskarten, können rezeptfrei ab 
dem 5. Februar im Bürgerhaus oder 
in der  Stadtbücherei erworben wer-
den. Wer an diesem Abend „Profes-
sor Poem“ wird, das entscheiden in 
fröhlicher Runde die Gäste der „Psy-
choSLAMatischen Anstalt“. 


