Männer auffällig
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Täter erst entwischt, dann am Teich gestellt
SOLTAU. Am vergangenen Sonntagmittag gelang einem Tatverdächtigen an der Durchlaßkontrolle eines
Vergnügungsparks in Soltau die
Flucht, nachdem bei ihm etwa sechs
Gramm Marihuana gefunden wurden. Der Unbekannte entkam in ein
an die Parkplätze angrenzendes
Waldgebiet. Seine drei Begleiter aus
Berlin konnten vom Sicherheitsdienst gestellt werden, machten allerdings keine Angaben. Durch die
Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum
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Erfolg. Gegen 18 Uhr meldete dann Ein-Haus-Lösung
ein Zeuge der Polizei, daß Unbefugte in den Fischteichen des Angelver- Munster
eins in Drögenheide badeten würden Neuer Partnerschaftsvertrag
und ein Ruderboot in den Teich ge- mit Mitschurinsk
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setzt hätten. Die Polizei fand die Betroffenen nahe des Teichs - und bei
Soltau
den 22jährigen Männern handelte es
Theater-AG zeigt
sich um die Personen, die mittags
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bereits am Freizeitpark aufgefallen
waren. Gegen sie wird nun wegen
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setzes ermittelt.
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BISPINGEN. Am kommenden
Sonntag, dem 3. Juni, ist Bürgermeisterwahl in Bispingen. Dann sind
alle Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde aufgerufen, zur Wahlurne
zu gehen. Als Kandidaten für diese
hauptamtliche Position treten Regine Hügel-Groß für die SPD und Ingo
Lunau für die CDU sowie Dr. Jens
Bülthuis für die Bispinger Bürgerliste an. Auch hier gilt wie bei allen
anderen Wahlen: Wer nicht zur Wahl
geht, überläßt die Entscheidung
über diesen wichtigen Posten an der
Telefon 05191 9832-0
Spitze der Gemeindeverwaltung anredaktion@heide-kurier.de
deren.
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Lebenshilfe Soltau
lädt zu „Party für alle“
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Kinderbibeltag
Samstag Rallye durch Lutherkirche Soltau
SOLTAU. Am kommenden Samstag, 2. Juni, ist wieder Kinderbibeltag
in der Lutherkirche - und dafür haben
das Kinderbibeltagsteam und Pastorin Kathrin Burgwal etwas Besonderes vorbereitet: Von 10 bis 12.30 Uhr
führt eine Rallye durch die Lutherkirche in Soltau. An vielen Stationen in
der Kirche werden jugendliche Teamer stehen, die auf Anfrage der Kinder Geschichten erzählen. Durch
diese Geschichten können die Kinder die Rallyefragen ganz leicht beantworten. Der Kinderbibeltag ist für
Mädchen und Jungen von fünf bis elf
Jahren gedacht. Kindern, die noch
nicht lesen und schreiben können,
werden die Fragen vorgelesen und
ihre Antworten notiert. Außerdem

gibt es im Rahmen der Rallye die
Chance, in der Kirche zu malen.
„Dies ist eine seltene Möglichkeit, die
vielen als besonders eindrücklich in
Erinnerung ist“, erklärt Kathrin Burgwal. Dieser Kinderbibeltag soll Kindern die Möglichkeit bieten, die Lutherkirche auf eigene Faust zu erkunden und Dinge zu sehen und zu erfahren, die sie sonst vielleicht nicht
gesehen oder gewußt hätte. Alle
Kinder bekommen einen kleinen
Preis. Der Kinderbibeltag ist eine Aktion der Evangelischen Jugend in
Soltau. Anmeldungen nimmt die Pastorin per E-Mail an die Adressen
KathrinBurgwal@gmx.de oder Burgwal@gmx.de sowie per Telefon unter
Ruf (05191) 979407 entgegen.

Richtungsweisend?

Inklusives Stadtfest am 9. Juni in der Fußgängerzone der Böhmestadt
SOLTAU (mwi). Eigentlich steht in
Soltau in diesem Jahr gar kein
Stadtfest an. Daß es trotzdem eines
geben wird, ist der Lebenshilfe Soltau zu verdanken: Sie lädt für Sonnabend, den 9. Juni, von 11 bis 20
Uhr zu einem inklusiven Stadtfest
unter dem Motto „Party für alle“ in
die Innenstadt ein. Marktstraße, Hagen und Georges-Lemoine-Platz
verwandeln sich dann in eine Spaßzone mit zahlreichen Angeboten,
viel Musik und der Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu kommen.

hilfe Soltau schon seit Jahren konsequent verfolgt. Dahinter steht das
Streben nach einer Gesellschaft, in
der alle Menschen - unabhängig von
ihren Talenten und Grenzen wie von
ihrer Herkunft, ihren individuellen
Wünschen und ihren Bedürfnissen selbstverständlicher Teil des Gemeinwesens sind: „In unserer täglichen
Arbeit bemühen wir uns, all jene, die
durch das Raster von (Vor-) Schule
und Arbeitsleben fallen, die Teilhabe
an einer glücklichen Gemeinschaft zu
ermöglichen“, so Suder.

Ihr 50jähriges Jubiläum begeht die
Lebenshilfe Soltau in diesem Jahr da solle diese Aktion zwar keine Jubiläumsfeier sein, sondern eine große
Party, in der diesmal das traditionelle
Sommerfest aufgehe und die sich
auch an den Aktionstag der niedersächsischen Lebenshilfe 2014 anlehne, erläutert Gerhard Suder, Geschäftsführer der hiesigen Lebenshilfe. Damals hatte die Soltauer Einrichtung diesen Tag direkt in der Böhmestadt ausgerichtet. Und genau
darum geht es auch diesmal: Für einen Tag soll „eine Gesellschaft für
alle“ als eine „Party für alle“ gefeiert
werden.

Auch wenn dieses Ideal der „einen
Gesellschaft für alle“ längst nicht erreicht ist - als die „Lebenshilfe für
geistig Behinderte, Kreisvereinigung
Soltau e.V.“ vor 50 Jahren gegündet
wurde, sah es noch ganz anders aus:
Diese private Initiative von Eltern behinderter Kinder und anderen Interessierten wurde damals quasi aus der
Not heraus geboren: Seinerzeit gab
es im ehemaligen Landkreis Soltau
etwa 40 Kinder, die wegen ihrer geistigen Behinderung nicht in der Lage
waren, die Volks- oder Sonderschule
zu besuchen. Gleichzeitig gab es
aber keinerlei öffentliche Einrichtung
zu ihrer Förderung - diese Kinder lebten praktisch am Rande oder gar
außerhalb der Gesellschaft. Allein der
Gedanke an „eine Gesellschaft für

alle“ muß damals angesichts der
herrschenden Umstände für die meisten Lichtjahre entfernt gewesen
sein.
Doch die Lebenshilfe Soltau entwickelte sich kontinuierlich weiter nicht nur räumlich, sondern auch
konzeptionell und konnte bis heute
viele ihrer Ziele erreichen. Diese Entwicklung findet in einem besonderen
Kulturprojekt ihren Niederschlag: „Es
setzt sich zusammen aus Theaterarbeit, künstlerischem Gestalten und
Musik“, erläutert Suder. Mitwirkende
mit und ohne Behinderung werden
unter Leitung von Schauspieler und
Regisseur Peter Tenge diese verschiedenen künstlerischen Segmente beim Stadtfest auf der Bühne zusammenfügen und dabei 50 Jahre
Lebenshilfe Soltau auf besondere
Weise Revue passieren lassen.

AG der Hermann-Billung-Schule tritt
auf, während die „Groove Onkels“ für
ein unvergeßliches Percussion-Erlebnis - etwa auf Mülltonnen - sorgen.
Ein Interview mit Tenge leitet das
Lebenshilfe-Kulturprojekt ein, das um
13.10 Uhr beginnen soll. Danach sind
noch einmal die „Groove Onkels“ zu
hören, bevor die Bühne von etwa
15.10 bis 17 Uhr der Band „Heavy
Silence“ mit neuarrangierter akustischer Rockmusik gehört.
Eine weitere Bühne steht im Hagen.
Dort gehrt es um 11.30 Uhr mit dem
Pietzmoor-Chor der Schneverdinger
Grundschule am Pietzmoor los.
Nachdem der MTV Soltau im Anschluß für Unterhaltung gesorgt hat,
gibt es zwei Tanzvorführungen des
Lebenshilfewohnheimes und eine
weitere der Wilhelm-Busch-Schule.
Ab 13.20 Uhr sind auch hier die
„Groove Onkels“ zu hören, bevor
dann vier weitere Gruppen auftreten:
Das „Low Plains Bluegrass Trio“,
„Plain Vanilla“ (Rock), „Beyond Walden“ und zum Abschluß bis 20 Uhr
Soltaus Blues-Band „PeeDeeRiver“,
während das übrige Stadtfest um 17
Uhr ausklingt.

Los geht es am 9. Juni um 11 Uhr,
wenn N-Joy-Moderator Andreas
Kuhlage das Stadtfest von der Bühne
auf dem Georges-Lemoine-Platz aus
eröffnet. Möglicherweise sind dann
auch Landrat Manfred Ostermann
und Soltaus Bürgermeister Helge
Röbbert mit von der Partie. Auf dieser
Bühne stehen dann bis 17 Uhr verDamit ist dieses Fest ein weiterer
schiedene Punkte auf dem ProBis 17 Uhr allerdings wird auch abSchritt auf dem Weg, den die Lebensgramm: Kita-Kinder singen, die Tanz- seits der Bühnen einiges geboten:
Von Anfang der Fußgängerzone bis
zur Filzwelt gibt es einen großen Flohmarkt (nur privat, nicht kommerziell).
Eine Standgebühr gibt es nicht, eine
Anmeldung bei Franziska Knoblich,
Tel. (05191) 985671, ist erforderlich.
Von der Filzwelt, die selbst einige
Aktionen anbietet, bis zum GeorgesLemoine-Platz erwartet die Besucher
ein buntes Programm mit vielen Spieleangeboten, Info- und Mitmachständen sowie verschiedenen Speiseund Getränkeangeboten. Unter anderem gibt es eine Kartbahn der
Rollstuhl-Sportgemeinschaft Hannover, Riesenseifenblasen, Stelzenläufer, Bogenschießen, Stuhllabyrinth
oder „Aalglitschen“. Darüber hinaus
sind zahlreiche Kooperationspartner
der Lebenshilfe entweder auf dem
Stadftfest vertreten oder sie unterstützen es, wie etwa die Stadtwerke
Soltau. Während die Aktion Mensch
die „Party für alle“ fördert, hat Niedersachsens Ministerin für Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung, Dr.
Carola Reimann, die Schirmherrschaft übernommen. Fehlt nur noch
gutes Wetter, und da ist Suder zuverFreuen sich auf viele Stadtfest-Besucher: Lebenshilfe-Geschäftsführer Gerhard Suder mit dem Mitarbeiterin- sichtlich: „Wir haben uns schon an
nen Claudia Hohmann (l.) und Andrea Reinecke (r.).
Foto. mwi Petrus gewandt.“

Er ist in aller Munde und seit langem vieldiskutiertes Thema: der demographische Wandel, die Veralterung der Gesellschaft. In Soltau ist diese
Problematik jetzt auch ganz offiziell richtungsweisend. Das zeigt ein Blick
auf das neue Hinweisschild an der Soltauer Rathauskreuzung, das den
Weg nach Bad Fallingbostel und ins Gewebegebiet Süd/Almhöhe sowie
zu wichtigen Einrichtungen in der Böhmestadt weist. Wer aus Neuenkirchen kommend nach links abbiegen möchte, den leitet das Schild nicht
nur zur Soltau-Therme und zum Zollamt, sondern auch zur „Kreisveraltung“. Da könnte der eine oder andere Verkehrsteilnehmer vor Schreck
glatt graue Haare bekommen ...
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