
wu Soltau. Gerhard Suder
gibt sich keinen Illusionen hin:
Der Weg zu einer inklusiven Ge-
sellschaft, zur gleichberechtigten
Einbeziehung von Menschen
mit Behinderung, ist noch weit.
„Inklusion, das ist eine soziale
Utopie“, sagt der Geschäftsfüh-
rer der Soltauer Lebenshilfe.
„Aber es ist eine schöne Utopie,
und sie gibt die Richtung vor.“

Doch die Wirklichkeit sehe
ganz anders aus. Die Lebens-
hilfe engagiert sich für diese
Gesellschaft für alle – und star-
tet ein neues Projekt: ein In-
klusionsnetzwerk. „Wir bauen
einfach Brücken“, umschreibt
Suder das, spricht von einer Po-
litik der kleinen Schritte. „Denn
Inklusion ist Brückenbau.“

Das Projekt Inklusionsnetz-
werk ist auf vier Jahre angelegt.
Dazu entsteht eine neue Stelle.
Unterstützung erhält der Sol-
tauer Verein von der Aktion
Mensch: Die gemeinnützige So-
ziallotterie fördert die einjährige
Vorplanung mit 15000 Euro,
übernimmt damit rund ein Drit-
tel der Kosten. Das dreijährige
Projekt schließt sich an, Suder
hofft auch dafür auf Unterstüt-
zung der Aktion Mensch.

„Vernetzung beginnt neben-
an“, lautet das Motto für das
Förderprogramm Inklusion der
Aktion Mensch. Ziel des Pro-
jekts: In Soltau können künftig
mehr Menschen mit und ohne
Behinderung gemeinsam lernen
und ihre Freizeit verbringen.
„Es geht um soziale Teilhabe,
um das Zusammenführen von
Menschen“, erläutert Suder.
„Nachhaltige Verbesserung der
gesellschaftlichen Teilhabe be-

hinderter Menschen im Sozi-
alraum Soltau“, heißt das Ziel
etwas sperrig in der Projektbe-
schreibung.

Die Lebenshilfe will dabei
regionale Veranstalter aus Bil-
dung, Kultur und Freizeit zu-
sammenbringen, die ihre Ange-
bote für Menschen mit geistiger
Behinderung öffnen. Außerdem
sollen Arbeit und Wohnen in
Soltau inklusiver werden. In
der einjährigen Vorlaufphase
soll ein stabiles Netzwerk mit
einem konkreten Konzept und
verbindlichen Kooperations-
verträgen für Verbesserungen
geschaffen werden. Interesse
als Kooperationspartner haben
die Stadt und die Stadtwerke
Soltau, die Soltau-Therme, der
Heide-Park und die Kulturiniti-
ative Soltau gezeigt.

Lebenspraktische Angebote

Ausgehend vom Wohnbereich
der Lebenshilfe sollen nach
Worten Suders zunächst im
Bereich Freizeit einzelne Pro-
jekte entwickelt werden. Spä-
ter sollen Maßnahmen in den
Bereichen Bildung und Arbeit
hinzukommen. Dazu gehören
beispielsweise lebenspraktische
Bildungsangebote und kulturel-
le Veranstaltungen. Das Mitein-
ander in Vereinen, ein Kinopro-
gramm, ein Stammtisch kann
Suder sich vorstellen, aber auch
Nachbarschaftsfeste und Thea-
teraufführungen. Gedacht sind
die Angebote auch für Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung, die nicht der Lebenshilfe
angehören.

Alle Aktionen sollen nicht
nur für, sondern vor allem mit
den Menschen mit Behinderun-
gen geplant werden. Dazu wer-
den im ersten Schritt zusammen
mit den Erwachsenen in den Le-
benshilfe-Wohneinrichtungen
und den Schülern der Tagesbil-
dungsstätte deren Wünsche und
Interessen ausgelotet. Zusam-
men mit den Netzwerk-Part-
nern will die Lebenshilfe zudem
herausfinden, wo es Lücken im
bestehenden Angebot gibt und
welche neuen Möglichkeiten sie
auch in puncto räumliche Bar-
rierefreiheit und leichte Sprache
schaffen können. 771926
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wu Soltau. Eine Verdoppe-
lung des Designer Outlets Sol-
tau (DOS) – die Landtagsfrakti-
on von Bündnis 90/Die Grünen
lehnt das ab. Das haben die
Fraktionsvorsitzende Anja Piel
und die regional zuständige Ab-
geordnete Elke Twesten (Schee-
ßel) Landrat Manfred Oster-
mann mitgeteilt. Der Heidekreis
unterstützt die Forderung der
Stadt Soltau und der Investorin
Sylvie Mutschler, die Verkaufs-
fläche auf 20000 Quadratmeter
zu erweitern – und hatte die
Grünen-Landtagsfraktion darü-
ber informiert.

Das Land hat das DOS bisher
nur als Ausnahme zugelassen –
und auf 10000 Quadratmeter
festgeschrieben. Auch im gerade
vorgelegten zweiten Entwurf des
neuen Landesraumordnungs-
programms ändert sich daran
nichts. Die Grünen unterstützen

das, da nach Worten Piels solch
großflächiger Einzelhandel
nur unter besonderen Voraus-
setzungen zugelassen werden
kann. Eine Verdoppelung der
DOS-Verkaufsfläche würde zu
einer deutlichen Erhöhung des
Kaufkraftzuflusses führen.

„Es stünde zu befürchten, dass
der innerstädtische Einzelhan-
del der näheren und weiteren
Umgebung von einer solchen
Entwicklung deutlich Schaden
nimmt. Eine Verdoppelung der
Verkaufsfläche des Designer
Outlet stünde damit der grund-
sätzlichen Zielsetzung der Lan-
desaumordnung entgegen.“

Neue Stellungnahme

Doch hinnehmen will die
Stadt diese Auffassung und die
bisherige Ablehnung des Lan-
des nicht. Das will sie auch in

einer neuen Stellungnahme
zum zweiten Entwurf des Lan-
desraumordnungsprogramms
(LROP) deutlich machen.

Die Zeit drängt allerdings:
Das Beteiligungsverfahren für
Kommunen, Behörden und
Verbände sowie die Bürger ist
gestartet, und nur bis zum 6. Ja-
nuar 2016 können Stellungnah-
men zum überarbeiteten Ent-
wurf an das niedersächsische
Landwirtschaftsministerium
geschickt werden. Auch die fünf
Erörterungstermine zum LROP-
Entwurf stehen: Start ist am 27.
Januar, die für Soltau entschei-
denden finden am 17. und 18.
Februar in Lüneburg statt.

Die Stadt hat zwar bereits
Fristverlängerung für ihre Stel-
lungnahme bis Ende Januar be-
antragt, um den neuen Entwurf
zu prüfen und die Einwände
dann auch ausführlich in Rat

und Ausschüssen zu diskutieren.
Doch die Chancen dafür stehen
schlecht. „Die werden wir wohl
nicht bekommen“, sagte Bürger-
meister Helge Röbbert.

Für die Rathausmitarbeiter
bedeutet das: Sie beschäftigen
sich unterm Tannenbaum mit
der Raumplanung. Denn die
Verwaltung will vorsorglich bis
6. Januar eine Stellungnahme
einreichen, mit genau den For-
derungen und Hinweisen, die
der Rat bereits zum ersten Ent-
wurf beschlossen hat. Dafür hat
die Verwaltung am Donnerstag-
abend auch grünes Licht erhal-
ten: Das Stadtparlament votierte
dafür, dass die Verwaltung die
Stadt im Sinne der bisherigen
Stellungnahme vertritt. Danach
beschäftigt sich die Politik da-
mit, reicht weitere Argumente
eventuell nach oder bringt sie
bei der Erörterung vor. 771914

Landtagsfraktion lehnt Unterstützung ab – Stadt Soltau gibt nicht auf

Designer Outlet: Absage der Grünen

wu Soltau. Für Bürgermeister
Helge Röbbert ist das keine Fra-
ge, wie sich Soltau entwickelt:
„Wir werden weiter wachsen.
Die Chancen stehen gut“, sagte
er am Donnerstagabend, als er
den Haushaltsplanentwurf im
Rat vorstellte. Bei der Haus-
haltseinbringung stellte der
Verwaltungschef nicht nur das
Zahlenwerk vor, sondern skiz-
zierte auch die künftigen Ziele
der Stadt.

Dabei legt die Verwaltung
für 2016 einen ausgeglichenen
Haushalt vor. Allerdings sind
Kredite nötig, um die Investi-
tionen in die Infrastruktur zu
finanzieren. Im neuen Jahr be-
ginnen die Beratungen über den
Etat in den Fraktionen und Aus-
schüssen.

Für 2016 sieht der Haushalt
bei einem Volumen von 34,8
Millionen Euro einen Über-
schuss von 109320 Euro vor.
Auch für die kommenden Jahre
ist Röbbert optimistisch; er geht
von ausgeglichenen Haushalten
aus. Nach der Finanzplanung
steigen die Überschüsse über
237290 Euro 2017 auf 600680
Euro im Jahr 2019.

7,1 Millionen Euro hat die

Verwaltung für 2016 an Inves-
titionen vorgesehen. Größte
Brocken sind Straßenbaumaß-
nahmen in Höhe von 3,7 Mil-
lionen, davon 259000 Euro für
die Lerchenstraße und 1,4 Mil-
lionen Euro für den ersten Bau-
abschnitt der Carl-Benz-Straße.
230000 Euro sind für die Feuer-
wehrfahrzeuge veranschlagt.

Zu weiteren Maßnahmen
gehören die Erweiterung der
Industriegebiete (1,4 Millio-
nen Euro), der Bau eines Fuß-
wegs zwischen Thiergarten und
Wilhelm-Busch-Schule (57000
Euro), Maßnahmen in den Ort-
schaften (300000 Euro), ein Bu-
chungssystem für die Bibliothek
Waldmühle (50000 Euro) und
der Ausbau von Kinderspiel-
plätzen (59000 Euro).

Große Perspektiven

Diese Investitionen seien
auch nötig, betonte Röbbert.
Nur so lasse sich die langfristi-
ge Entwicklung Soltaus sichern
und weiter ausbauen. „Stillstand
ist Rückschritt. Soltau hat gro-
ße Perspektiven und ist in der
glücklichen Lage, sich entwi-
ckeln zu können. Das ist nicht

vielen Kommunen im ländli-
chen Raum gegeben.“

Selbstbewusst wie schon der
Rat betonte der Bürgermeister
die Bedeutung Soltaus als Zent-
rum der Region. Das Land habe
zwar im Entwurf des Landes-
raumordnungsprogramms die
Anerkennung versagt und die
Einstufung als Mittelzentrum
mit oberzentralen Teilfunktio-
nen abgelehnt. Doch das werde
die Stadt nicht hinnehmen.

Röbbert wies darauf hin, dass
gerade die sogenannten weichen
Standortfaktoren über die Zu-
kunft eines starken Mittelzent-
rums entschieden. Erfolge gebe
es bereits bei den bisherigen
Zielen in den Perspektiven der
Stadt, bei Arbeitskräftesiche-
rung und Gesundheitszentrum.
In Sachen Arbeitsplätze „brau-
chen wir keinen Benchmark zu
scheuen“.

Um einem Arbeitskräfte- und
Fachkräftemängel entgegenzu-
wirken, den demografischen
Faktor durch den Zuzug von jun-
gen Menschen und Familien zu
steuern, gelte es, ausreichenden
und bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen. Die nachhaltige Wei-
terentwicklung des Schulstand-

ortes und eine Vernetzung sozi-
aler, sportlicher und kultureller
Einrichtungen nannte Röbbert
als weitere Aufgaben. Das be-
deute auch Änderungen in der
Verwaltung: Der Bürgermeister
plädierte für die Bündelung von
Kompetenzen an einer Stelle
zum Vernetzen von Bürgerser-
vice, Touristik, Stadtmarketing,
Eventmarketing, Kultur, Jugend,
Sport und Schulen. 771925

Infobox

Ergebnishaushalt
Einnahmen: 34,8 Millionen
Euro
Ausgaben: 34,7 Millionen Euro
Überschuss: 109320 Euro
Steuereinnahmen: 24,7 Millio-
nen Euro
Personalaufwendungen: 10,4
Millionen Euro
Kreis- und Gewerbesteuerumla-
ge: 12,8 Millionen Euro
Kreditaufnahmen: 2,4 Millionen
Euro
Liquiditätskredite: 17 Millionen
Euro
Finanzhaushalt
Investitionen: 7,1 Millionen
Euro

Bürgermeister Helge Röbbert stellt Haushaltsplanentwurf für 2016 vor

„Soltau wird weiter wachsen“
Die Sanierung der maroden Carl-Benz-Straße ist eine der Hauptinvestitionen, die die Stadt für 2016 plant. Foto: wu

Von Andres Wulfes

Menschen mit Handicap sind
anders. Sie sehen anders aus,
sprechen anders, verhalten
sich anders. Aber: Das gilt auch
für Menschen ohne Handicap,
bei ihnen ist das nicht anders.
Sie unterscheiden sich genau-
so voneinander wie Menschen
mit Behinderungen – jeder hat
seine eigene Identität.

Doch gerade Menschen mit
Behinderungen stehen wegen
ihrer Besonderheiten oft am
Rande, werden ausgegrenzt,
sind isoliert. Inklusion wird
zwar gerade in politischen
Sonntagsreden viel beschwo-
ren, doch von einer Welt für
alle ist die Gesellschaft noch
weit entfernt. Gesehen wer-
den nicht die Stärken der Be-
troffenen, beispielsweise die

besondere Freundlichkeit und
Offenheit bei Menschen mit
geistigen Behinderungen, son-
dern allein ihre Defizite.

Hinzu kommt eine gewisse
Hilflosigkeit: Menschen ohne
Behinderung wissen nicht, wie
sie bei Menschen mit Handi-
cap reagieren sollen. Da kann
nur eins helfen: häufige Be-
gegnungen, die Möglichkeit
zu Kontakten.

Das Inklusionsnetzwerk,
das die Lebenshilfe schaffen
will, kann ein Weg sein, das
zu ändern. Es kann helfen,
ein selbstverständliches Mit-
einander zu schaffen und
Hemmschwellen abzubauen.
Denn Barrieren, das sind nicht
nur zu hohe Bordsteine und
Treppen, die zu schier unüber-
windlichen Hindernissen wer-
den können. Oft gravierender
als diese sichtbaren sind die
unsichtbaren Schwellen. Und
damit die verschwinden, be-
darf es eben oft eines Ansto-
ßes. Das Netzwerk bietet die
Chance dafür.

Kontakte knüpfen

Aktion Mensch fördert Projekt der Lebenshilfe

Netzwerk für die
Utopie Inklusion


