
ALTE AUSGABEN

26. Oktober 1870
!Metz. Die Uebergabe von
Metz, sowie den Beginn des
Bombardements in Paris er-
wartet man stündlich gemel-
det zu erhalten. Sollte Metz in
der nächsten Zeit übergeben
werden und ein dichter Hagel
von Bomben und Granaten
die Pariser etwas zur Vernunft
zurückführen, dann ist auch
hoffentlich die Zeit nicht mehr
fern, wo ein klares Nachdenken
darüber, daß ein fernerer Wi-
derstand Frankreich in immer
größeres Unglück stürzenmuß,
die Oberhand erhalten und die
Wege zum Frieden ebnen wird.

26. Oktober 1895
! Soltau. Um dem Faulen des
Obstes im Keller etc. vorzubeu-
gen, sollte man zunächst eine
gründliche Reinigung der Holz-
gestelle und der sonstigen zur
Aufnahme der Früchte dienen-
den Vorrichtungen vornehmen.
Etwa noch vorhandene Ueber-
reste von altem Stroh, Obst,
Gemüse und dergl. müssen na-
türlich sorgfältig entfernt wer-
den, da derartige Ueberreste
gewöhnlich die Brutstätten der
Fäulnißpilze sind.

26. Oktober 1920
! Celle. Das Celler Landge-
stüt steht augenblicklich der
Zahl der Hengste nach auf ei-
ner Höhe wie nie zuvor; man
spricht von mehr als 400 Pfer-
den. Wenn, wie es heißt, jetzt
im Oktober die erste Hengstpa-
rade nach dem Kriege stattfin-
den sollte, dann werden wieder
viele bei dieser Veranstaltung
Gelegenheit haben, die präch-
tigen Pferde des Gestüts zu
sehen.

26. Oktober 1970
! Soltau Mini, Midi und Maxi
haben sich offenbar geeinigt
und nun beschlossen, gemein-
sam durch den modischen
Winter zu gehen. Nach Mei-
nung maßgebender Modein-
stitute, die wie mit Seismo-
graphen den jeweiligen Trend
aufzuzeichnen wissen, wird es
also weder ein Vorherrschen
des einen noch des anderen
Looks geben. Immerhin aber
hat sich Maxi im Verhältnis zu
den Erwatungen einen recht
guten Platz besonders bei der
Jugend gesichert; Mini soll an
zweiter Stelle stehen, während
Midi knapp dahinter liegt.

(Vom 16. April 1945 bis 27. Au-
gust 1949 ist die Böhme-Zeitung
nicht erschienen. Nach der Be-
setzung durch die Briten war
das Herausgeben von Zeitun-
gen, die bereits vor 1945 erschie-
nen waren, verboten.)
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VIEL GLÜCK

Ella Maier,Munster, DRK-Al-
tenheim, vollendet heute ihr 92.
Lebensjahr.
Wilhelm Garbers, Schnever-
dingen, begeht heute seinen 90.
Geburtstag.

VON THOMAS LENTHE

Schneverdingen. Die Bauarbei-
ten für den Erweiterungsbau
der Kindertagesstätte Lüten-
hof in Schneverdingen haben
jetzt begonnen. Die von der

Lebenshilfe Soltau betrie-
bene Einrichtung zwischen
Hansahlener Dorfstraße und
Schulstraße soll einen neuen
Trakt erhalten, der den Altbau
und den Neubau verbindet. In
ihm haben zwei Gruppenräu-
me und ein Bewegungsraum
Platz.
Sandra Kutschke vom Bau-

Fachbereich der Stadt Schne-
verdingen erläuterte nach der
Baubesprechung am Donners-
tagvormittag, dass derzeit im
hinteren Bereich des Grund-
stücks eine Rigole eingebaut
wird. Dieser zwölf mal sieben
Meter große und etwa 1,60Me-

ter tiefe Baukörper dient der
Versickerung vonRegenwasser.
Arbeiter der Firma Ernst Ger-
ken aus Rotenburg baggerten
die Grube am Donnerstag aus.
In ihr werden auf halber Höhe
vier 30 Zentimeter durchmes-
sende, zwölfMeter lange perfo-
rierte Rohrstränge im Abstand
von 1,50 Meter verlegt, um das
Regenwasser aufzunehmenund
versickern zu lassen. Ein Vlies
soll verhindern dass Sand ein-
dringt und die Rohre zusetzt.
In der nächsten Woche soll

laut Kutschke die Firma Neu-
zeit-Bau aus Sprengel die Fun-
damente und die Bodenplatte

gießen. Die Stadt-Mitarbeiterin
geht davon aus, dass der Neu-
bau nach den Sommerferien
2021 bezogen werden kann, so-
weit das Winterwetter dies zu-
lässt.

1,28 Millionen soll das
Gebäude kosten

Das von dem Architekturbüro
Hans-Jürgen Schmidt geplante
Gebäude soll 1,28 Millionen
Euro (ohne Ausstattung) kos-
ten. Hinzu kommen der Umbau
im Bestand für 320000 Euro
sowie Gehwege und Parkplätze
für 69500 Euro.
Bislang betreute die Kinder-

tagesstätte Lütenhof die Kinder
in zwei Krippengruppen im
Neubau sowie in einer 25er-
Regelgruppe, einer 10er-Klein-
gruppe und einer heilpädagogi-
schen Gruppe mit sechs Kin-
dern im Altbau. Während der
Bauarbeiten des Verbindungs-
baus zwischenAlt- undNeubau
ist die Kleingruppe in den Ju-
gendbereich der Freizeitbegeg-
nungsstätte (FZB) ausgelagert
undwird dortmit weiterenKin-
dern in zwei Gruppenräumen
betreut.Wenn die Bauarbeiten
beendet sind, haben drei statt
einer Regelgruppe Platz im Lü-
tenhof.

Baggern für neue Kita-Räume
Die Schneverdinger
Kindertagesstätte
Lütenhof erhält einen
Verbindungstrakt
zwischen dem Alt-
und dem Neubau

Bauarbeiter der Rotenburger Firma Ernst Gerken baggern die Erde für die Rigole aus. Foto: len

VON REINHARD VORWERK

Neuenkirchen. Emma hat Ge-
burtstag, den ersten, und möch-
te diesen angemessen feiern.
Der Name steht allerdings für
keinen Erdensprössling, son-
dern für Emmas Dorfladen an
der Bahnhofstraße 19 in Neu-
enkirchen, der am 1. November
2019 seine Türen öffnete. Er ist
angelehnt an die traditionellen
Geschäfte, die vor dem Auf-
kommen der Supermärkte die
Bevölkerung auf dem Land mit
Lebensmitteln aus der näheren
Umgebung versorgten.

In erster Linie geht
es nicht um Gewinne

Mit der Gründung verfolgten die
fünf Initiatoren – Sabine Frei-
muth, Ina Aeberlin, Rainer Au-
dehm sowie Kajka und Marcus
Thiemann – von Anfang keine
Gewinnabsicht, sondernwollten
ein aufNachhaltigkeit ausgerich-
tetes Projekt mit regional er-
zeugten Lebensmitteln und Pro-
dukten etablieren.
Nach einem Jahr falle die Bi-

lanz zufriedenstellend aus, über-
wögen die positiven Erfahrun-
gen, trotz Corona, sagt Sabine
Freimuth, vielleicht auch gerade

deshalb. Denn durch die Pande-
mie schauten viele Kunden wie-
der mehr auf die Herkunft ihrer
Lebensmittel, legten Wert auf

Regionalität. Gingman am 1. No-
vember 2019 mit einer über-
schaubarenAuswahl von etwa 50
Artikeln an den Start, so hat es

imVerlauf eines Jahres eine Ver-
vielfachung auf etwa 600 Pro-
dukte gegeben. In den Regalen
zu finden sind neben Kartoffeln,
Backwaren und Eiern von Betrie-
ben aus der Region auch Feinhei-
tenwie Senf aus eigener Produk-
tion oder selbstgemachte Grillso-
ße. Coronabedingt mussten bei
anderen Zielen, etwa der Zusam-
menarbeit mit der Lebenshilfe,
aber auch Abstriche gemacht
werden, räumt Freimuth ein.
Diese Aktivitäten werde man in
Zukunft wieder intensivieren,
kündigt sie an.

Produzenten und Anbieter
stellen sich vor

Wer mehr über Emmas Dorfla-
den und das damit verfolgte
Nachhaltigkeitskonzept erfah-
renmöchte, hat dazu amFreitag,
30. Oktober, Gelegenheit, wenn
sich in der Zeit von 16 bis 19 Uhr
zahlreiche Produzenten undAn-
bieter im Rahmen einer an die
Coronabedingungen angepass-
ten Präsentation vorstellen.
Zudem läuft bis zum kom-

menden Freitag ein Gewinnspiel,
bei dem Einkaufgutscheine zu
gewinnen sind. Dabei muss der
Inhalt einesmit Nudeln gefüllten
Glases geschätzt werden.

Emmas Nachhaltigkeitskonzeption
ist trotz Corona aufgegangen

Initiatoren des Neuenkirchener Dorfladens
möchten den Regionalitätsgedanken

weiter nach vorn bringen

Vor einem Jahr hat das Projekt Emmas Dorfladen an der Neuen-
kirchener Bahnhofstraße seine Tür geöffnet. Die Initiatoren ziehen
trotz Corona ein positives Fazit. Foto: vo

WIETZENDORF

Finanzausschuss tagt
am Dienstag
Die nächste öffentliche Sitzung
des Wietzendorfer Ausschusses
für zentrale Finanzleistungen
findet am morgigen Diens-
tag um 18 Uhr im Peetshof
statt. Nach dem Bericht des
Bürgermeisters und der Ein-
wohnerfragestunde steht der
Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes des Landkreises
über die Prüfung des Jahres-
abschlusses der Gemeinde
Wietzendorf zum 31. Dezember
2019 auf der Tagesordnung.
Dabei geht es auch um die
Entlastung des Bürgermeisters
für das Haushaltsjahr 2019.
Weiterhin beschäftigt sich der
Ausschuss mit der zentralen
Schmutzwasserentsorgung und
der Festlegung der Gebühr für
2021 sowie der Kalkulation der
Gebühren für die Abfuhr von
Abwasser und Fäkalschlamm
aus Hauskläranlagen und
abflusslosen Gruben. Geändert
werden soll die Hundesteu-
ersatzung der Gemeinde, die
Sondersatzung zur Straßen-
ausbaubeitragssatzung soll
aufgehoben werden. Ebenfalls
auf der Tagesordnung steht der
erste Entwurf des Haushaltes
2021. Der Ausschuss mit der
umfangreichen Tagesordnung
endet mit den Anfragen und
Hinweisen der Mitglieder des
Gremiums. bz


