
Fahrzeuge für Lebenshilfe
Sponsoren und Aktion Mensch sorgen für Fuhrpark-Zuwachs

SOLTAU (dl). Gleich über zwei 
neue Fahrzeuge kann sich die Le-
benshilfe Soltau freuen: Ein Sponso-
ren-finanzierter Kleinbus sowie ein 
rollstuhlgeeignetes Fahrzeug, ange-
schafft mit Unterstützung der Aktion 
Mensch, ergänzen ab sofort den 
Fuhrpark der Einrichtung in der Cel-
ler Straße in Soltau. Zu einem kleinen 
Empfang als Dankeschön hatte Ge-
schäftsführer Gerhard Suder am ver-
gangenen Donnerstag einige Vertre-
ter der Firmen aus dem Heidekreis 
begrüßt, die mit ihrem Engagement 
dafür gesorgt hatten, „dass wir ein 
neues Auto haben, das wir sonst 
nicht hätten“, wie Suder erklärte.

Bereits zwei Sponsoringfahrzeuge 
seien bei der Lebenshilfe im Einsatz, 
so Suder. „Sie sind uns eine wert-
volle Hilfe und erhöhen die Mobilität“, 
betonte der Lebenshilfe-Geschäfts-
führer. Einige der beteiligten Firmen 
seien schon „seit vielen Jahren da-
bei“, wenn es um die Suche nach 
Sponsoren für die Fahrzeuge gehe. 

Die Firma „Mobil“ ermöglicht kari-
tativen Institutionen die kostenlose 
Bereitstellung eines Fahrzeuges, das 
Werbebotschaften trägt; aus diesen 
Beiträgen der regionalen oder über-
regionalen Firmen, die auf diese Wei-
se auf sich aufmerksam machen, fi-
nanziert sich der fahrbare Untersatz. 

„Fünf Jahre werden die Wagen ge-
fahren“, so Suder, „dann entschei-
den wir wieder neu, ob wir weiter mit 
Sponsoringfahrzeugen arbeiten.“ Als 
Dankeschön für die beteiligten Be-
triebe hatte der Lebenshilfe-Ge-
schäftsführer „nicht nur warme Wor-
te“, sondern auch Urkunden, die er 
den Firmenvertretern überreichte - 
rund ein Drittel der mehr als 30 Spon-

Einige der Sponsoren und Vertreter der Lebenshilfe Soltau präsentieren den neuen Bus, der der Lebenshilfe 
nun für fünf Jahre zur Verfügung steht. Foto: dl

Über das neue Fahrzeug, das zu einem Großteil von der Aktion Mensch finanziert wurde, freuen sich Gerhard 
Suder, Martina Holsten-Lührs und Oliver Bauer (alle Lebenshilfe Soltau). Foto: dl

soren waren bei der kleinen Veran-
staltung vertreten. 

Zuschüsse in Höhe von 70 Prozent 
steuerte die Aktion Mensch für die 
Anschaffung eines anderen Wagens 
bei: Eines Neunsitzers, der mit einem 
Lift für Rollstuhlfahrer ausgestattet 
ist. 30 Prozent der Kosten in Höhe 
von rund 80.000 Euro muss die Le-

benshilfe selbst tragen. „Ein solcher 
Bus mit dieser Ausstattung ist so 
teuer, dass er aus dem normalen 
Budget nicht zu finanzieren ist“, un-
terstrich Suder bei der Vorstellung. 
Der Bus verfügt über einen beson-
deren Lift, mit dem Rollstuhlfahrer - 
auch mit großen „Rollis“ - auf ein-
fachem Weg in den Wagen gelangen 
und auch nicht mehr weiter rangieren 
müssen. Zudem ist der Bus für die 
übrigen Passagiere mit einem spe-
ziellen Trittbrett ausgestattet, das 
einen sicheren Einstieg gewährleis-
tet. Die Anzahl der Sitze kann schnell 
und unkompliziert variiert werden. 

„Hier auf dem Land sind wir auf 
solche Fahrzeuge angewiesen“, be-
tonte der Lebenshilfe-Geschäftsfüh-
rer. Den Öffentlichen Personenver-
kehr könne die Lebenshilfe mit Roll-
stuhlfahrern so gut wie gar nicht 
nutzen. Um so mehr freue er sich 
über die Hilfe durch die Aktion 
Mensch bei der Anschaffung. „Die 
Aktion Mensch hat uns schon oft 
intensiv unterstützt“, so Suder, „etwa 
bei ‚Kommune inklusiv‘ oder bei be-
sonderen Diensten.“ Auch bei der 
Finanzierung eines weiteren Wagens 
hatte die Aktion Mensch bereits ge-
holfen. Genutzt wird der Kleinbus 
„solange es geht“, bei dem Merce-
des hofft die Lebenshilfe dabei auf 
einen sehr langen Zeitraum. 

HEIDEKREIS. Wie die Junge Uni-
on (JU) Heidekreis jetzt mitteilt, wol-
le sie sich für ein Ende der „politi-
schen Auseinandersetzungen, die 
orientiert an längst vergangenen 
Kreisgrenzen stattfinden, einsetzen“. 
Insbesondere bei der Diskussion um 
einen möglichen Neubau des Heide-
kreis-Klinikums fordert sie, „endlich 
vermehrt das medizinische Konzept 
für die Zukunft des Klinikums in den 
Fokus zu nehmen.“

JU-Kreisvorsitzender und Kreis-
tagsabgeordneter Timo Albeshau-
sen, aus Walsrode meint in der Mit-
teilung, die Diskussion sollte sich 
eher darum drehen, „wie ein Neubau 
zu einer weiteren Verbesserung der 
medizinischen Qualität der Behand-
lung für die Menschen im Landkreis 
beiträgt und wie dieser zu qualitativ 

hochwertigen Arbeitsbedingungen 
für das medizinische Fachpersonal 
führen kann - und nicht um Himmels-
richtungen.“ Unter den auch durch 
das Gesundheitssystem gegebenen 
Voraussetzungen müsse es darum 
gehen, das Bestmögliche für die Zu-
kunft des Heidekreis-Klinikums zu 
erreichen.

Unterstützung für diese Position 
gibt es auch von JU-Kreisschatz-
meisterin Henrike Börstling. Sie hat 
dabei das Bürgerbegehren im Blick, 
das einen Neubaustandort bei Dorf-
mark und nicht, wie vom Kreistag 
beschlossen, in Bad Fallingbostel 
will: „Als eine Vertreterin der jungen 
Generation möchte ich, dass wir 
auch in zehn, fünfzehn Jahre noch 
ein Krankenhaus in kommunaler 
Hand im Landkreis haben. Das sollte 

jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel ge-
setzt werden.“

Aber nicht alle in ihren Reihen, so 
die JU weiter, seien einer Ansicht: Bei 
der HKK-Standortfrage habe es un-
terschiedliche Auffassungen und 
eine rege Diskussion darüber gege-
ben.

Während Börstling den vom Kreis-
tag mehrheitlich beschlossenen 
Standort bei Bad Fallingbostel für 
richtig halte, widerspreche der Vor-
sitzende der JU Munster-Bispingen, 
Finn Vogel, in diesem Punkt: „Aus 
meiner Sicht wäre der Standort in 
Dorfmark aufgrund der zentralen La-
ge die bessere Wahl gewesen.“ Zu-
dem kritisiert der Munsteraner das 
bisherige Verfahren als zu wenig 
transparent für die breite Bevölke-
rung. Die Menschen im Landkreis 
seien über die Planungen sowie die 
Chancen und Risiken nicht ausrei-
chend informiert worden - nur so 
könne man aber eine flächendecken-
de Akzeptanz erreichen“, heißt es 
weiter.

Gleichzeitig mache Vogel aber 
auch mit Blick auf das mögliche Bür-
gerbegehren deutlich: „Auch wenn 
ich die Entscheidung für den Stand-
ort Bad Fallingbostel nicht befürwor-
te, halte ich ein Vorgehen, das am 
Ende realistischerweise bedeuten 
kann, dass jede Chance auf Förder-
gelder und damit einen Neubau ver-
spielt wird, für keine vernünftige 
Variante im Sinne aller Menschen im 
Landkreis.“

Aus Sicht des Walsroder JU Kreis-
vorsitzenden Albeshausen seien die-

se Meinungsverschiedenheiten ab-
solut zu respektieren und Teil eines 
demokratischen Meinungsbildungs-
prozesses. Die Initiative für ein Bür-
gerbegehren und ein möglicherweise 
daraus folgender Bürgerentscheid, 
mit dem Ziel, den Beschluss des 
Kreistages zu kippen, werde jedoch 
von den JUlern im Heidekreises auf-
grund der Auswirkungen auf das 
gesamte Verfahren mit großer Sorge 
betrachtet und als Fehler angesehen, 
dessen Konsequenzen noch lange 
negativ nachwirken könnten.

Neben dem Wunsch, das Denken 
in alten Landkreisgrenzen zu über-
winden, eine die  jungen Christdemo-
kraten im Heidekreis auch, dass sie 
sich geschlossen dafür aussprechen, 
einen Krankenhausneubau nicht an 
der Standortfrage „und der Debatte 
um zirka sieben Kilometer Luftlinie“ 
scheitern zu lassen. Im wesentlichen 
komme es auf ein schlüssiges medi-
zinisches Zukunftskonzept für Pati-
enten und Personal sowie einen 
durchdachten und verantwortungs-
vollen Finanzierungsplan des Land-
kreises an, so die der JU-Kreisvor-
stand weiter in seiner Mitteilung.

„Wir sind ein Landkreis. Ziel sollte 
es sein, dass sich alle Kreisteile von 
Schneverdingen bis Schwarmstedt 
positiv entwickeln. Gerade die Coro-
na-Pandemie hat doch deutlich ge-
macht, dass wir über ‚Grenzen‘ hin-
ausdenken müssen, ansonsten ver-
spielen wir die Zukunft“, so der Ap-
pell von Albeshausen, Börstling und 
Vogel an die Befürworter des Bürger-
begehrens, ihr Vorhaben zu hinter-
fragen.

Über Grenzen hinausdenken
JU fordert Initiatoren auf, Bürgerbegehren zu hinterfragen

Das Heidekreis-Klinikum (HKK) - hier das Soltauer Haus: Zum Streit über 
einen HKK-Neubaustandort hat sich jetzt die Junge Union Heidekreis zu 
Wort gemeldet. Foto: Archiv

Neues Webinar
Koo-Stelle: „Instagram für Anfängerinnen“

SOLTAU. Zu einem neuen kosten-
losen Online-Seminar lädt jetzt die 
Koordinierungsstelle (Koo-Stelle) 
Frau & Wirtschaft Heidekreis ein. Bei 
dieser Veranstaltung mit Gabriela 
Meyer geht es um „Insta gram für Ein-
steigerinnen“.

Das Webinar läuft am 3. Septem-
ber von 9 bis 11 Uhr per Videokon-
ferenz über „Zoom“. Anmeldungen 
nimmt die Koo-Stelle bis zum 31. 
August entgegen, Tel.: (05191) 
970612, E-Mail koostelle@heide-
kreis.de.

Wie der Titel schon sagt, dreht sich 
in diesem Seminar alles um den On-
linedienst. Im Fokus stehen bei In-
stagram Bilder und Videos, über die 
Unternehmen, Medien und Selbstän-
dige ihre Kunden an ihrem Tages-
geschäft teilhaben lassen oder neue 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
suchen. Schritt für Schritt lernen die 
Teilnehmerinnen, wie sie Ihr Profil an-
legen, Fotos und Videos hochladen 
sowie ganz einfach Instagram-Sto-
rys kreieren und bearbeiten können.

Die Teilnehmerinnen lernen, wie sie 
mit Ihrer Zielgruppe nutzbringend in 
Verbindung treten, und werden nach 

dem Webinar in der Lage sein, ihren 
eigenen Instagram-Account für Ihre 
Ziele kreativ und ohne „Herzchen-
sucht“ einzusetzen. Auch der Spaß 
kommt nicht zu kurz.

Gabriela Meyer. Foto: Koo-Stelle

Für Schulanfänger
SOLTAU. Die Soltauer Kirchenge-

meinde St. Johannis lädt am Sams-
tag, den 29. August, um 11 Uhr alle 
Schulanfänger zu einem ökumeni-
schen Gottesdienst im Kirchgarten 
von St. Johannis ein. Gemeinsam mit 
Vertreterinnen der katholischen St. 
Mariengemeinde und der Zionskir-
che (SELK) gestaltet Pastorin Elke 
Conrad diese Andacht, in der die 

Schulanfänger gesegnet werden. 
Wegen der momentanen Coronabe-
dingungen ist die Teilnehmerzahl je 
Familie auf maximal fünf Personen 
(plus Schulkind) begrenzt.  Eine An-
meldung im Kirchenbüro, Ruf (05191)  
2263, ist möglich, aber nicht zwin-
gend erforderlich; die notwendigen 
personenbezogenen Daten werden 
auch vor Ort erfasst. 

Onlineshop: www.fleischerei-munstermann.de

DIE ALTERNATIVE: 
Bestes Fleisch vom Strohschwein 
und Weiderind aus kleinbäuerlicher 
Haltung im Offenstall!

Zarte Schnitzel
vom Strohschwein 100 g 1.19
Rinder  -
geschnetzeltes
mit Rosmarin 100 g 1.39
Tafelspitz
vom Weiderind 100 g 1.69

Bayerische
Weißwurst Stück 0.80
Bayerischer Leberkäse
in dicken Scheiben
zum Braten 100 g 1.29
und dazu Krautsalat
mit Paprika 100 g 0.99

www.heidespezialitaeten.de 
Breloher Straße 52  |  29633 Munster  |  Telefon 0 51 92 / 28 08

Fleisch und Wurst aus eigener Herstellung seit 1927
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Mo. 7.00–12.00 Uhr 
Di.–Fr. 7.00–18.00 Uhr, Sa.   7.00–12.00 Uhr

Am Mi., den 26. August,
kochen wir für Sie

SCHNIPPELBOHNENSUPPE
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