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Leben als
Familie

Mit Kindern wird
der Alltag auf de

n Kopf

gestellt – wir geb
en Tipps, wie es

klappt

KinderKinderkramkram
kostenlos zum

Mitnehmen

" Sie lieben Familien – vor allem als Ihre Kunden? Unser Magazin
„Kinderkram“ richtet sich an alle Familien in der Region – mit
Ratgeberthemen zu den Altersklassen Säuglinge und Kleinkinder,
Grundschulkinder und Heranwachsende.
Möchten auch Sie sich mit einer Anzeige präsentieren?
Erscheinungstermin: 5. Dezember 2020
Anzeigenschluss: 30. Oktober 2020
Verteilung: Beilage in der Böhme-Zeitung, ausgewählte

Auslagestellen wie Kitas, Kinderarztpraxen,
Familienzentren und Verteilung in Neubaugebieten.

Kontaktieren Sie gern Ihren Ansprechpartner oder schicken Sie eine
E-Mail an beratung@boehme-zeitung.de

BZ KINDERKRAM
DER LOKALE FAMILIENRATGEBER

Seien Sie
dabei!

Weitere
Testpersonen
sollen zum
Hausarzt

Soltau. Nicht alle Kinder, die in
der vergangenen Woche zum
Coronatest in Soltau aufgerufen
waren, hat das Gesundheitsamt
pünktlich erreicht. Insgesamt
standen Personen auf der Liste
des Gesundheitsamts, die Kon-
takt zu den betroffenen Lehr-
kräften der Freudenthalschule
und der Grundschule Wietzen-
dorf hatten. 177 wurden am ver-
gangenen Freitag bei einer
großen Aktion auf dem BBS-
Parkplatz von Mitarbeitern des
DRK Fallingbostel getestet.
Die restlichen, so die Kreis-

verwaltung auf Anfrage, sollen
sich nun beim Hausarzt testen
lassen. Einige hätten das bereits
getan. Verweigert, so die Kreis-
verwaltung, habe sich niemand
dem Test, der im Grunde aber
ein freiwilliger war.
Daher sprach das Gesund-

heitsamt auch nur von einer
Einladung zu dem Test auf eine
Coronainfektion. Bislang waren
alle Ergebnisse des Massentests
negativ, die beiden Schulen
starteten nach den Herbstferi-
en ohne Einschränkung. at

VON ANJA TRAPPE

Soltau. Länger als geplant dau-
ern die Arbeiten an der Kin-
dertagesstätte Schatzkiste in
Soltau. Daher verzögert sich
der Start für eine weitere Kin-
dergartengruppe, die dritte,
die aufgrund des dringenden
Bedarfs eingerichtet wurde, er-
neut. Erst in der 51. Kalender-
woche, also Mitte Dezember,
soll der Betrieb starten, die
Eingewöhnung beginnen. 22
Kinder beziehungsweise deren
Eltern sind betroffen.
Laut Stadtverwaltung habe

man die Situation dennoch gut
gemeistert. Die großeMasse der
Eltern habe Verständnis, erklär-

te Bürgermeister Helge Röbbert
zu den Verzögerungen – trotz
oder obwohl es ein Recht auf
einen Kindergartenplatz gibt.
Nur in ganz wenigen Einzel- be-
ziehungsweiseHärtefällenmüs-
se die Betreuung über Tages-
mütter sichergestellt werden.
Eine Mutter hatte sich auch

an die Böhme-Zeitung gewandt,
um ihre Situation zu schildern.
Sie könne das Angebot mit der
Tagesmutter schlecht wahrneh-
men, da diese ihre Betreuungs-
stelle weit außerhalb des Stadt-
gebiets habe. Zudem sei ihr
Kind in Zusammenhang mit
Tieren hochallergisch, eine Ge-
gebenheit, die dort vorliege.
Die Stadtverwaltung hatte

gemeinsammit der Lebenshilfe
als Träger der Kita Schatzkiste
die Eltern informiert. Eigentlich
war geplant, nachdem aufgrund
von nötigen Umbauten die
Gruppe nicht rechtzeitig zum
Kindergartenjahr starten konn-
te, im Oktober die Türen zu
öffnen.
Zwischenzeitlich habe es

eine Begehung mit den Geneh-

migungsbehörden gegeben, die
weitere bauliche Maßnahmen
forderten. Daher dauerten die
Baumaßnahmen nun länger als
geplant. Man sei, so die Stadt,
mit allenHandwerkern und Lie-
feranten im Gespräch. Die letz-
te erforderliche Lieferung solle
imDezember erfolgen. Daher in
der 51. Woche die gestaffelte
Aufnahme der Kinder zur Be-
treuung.

Immer den Rechtsanspruch
erfüllt

Röbbert hatte bereits im zu-
ständigen Sozialausschuss zu
dem Thema informiert. Dort
bemängelte eine Zuhörerin
diesbezüglich vor allem die In-
formationspolitik der Stadt.
Röbbert betonte auch gegen-
über der Böhme-Zeitung, dass
es der Stadt gelinge, bei gut
1000 zu betreuenden Kindern
bisher immer in der Lage gewe-
sen zu sein, denRechtsanspruch
zu erfüllen.
Selbstverständlich gebe es

manchmal Situationen, in de-
nen es hake. „Die jetzige Situa-

tion rund umdie kurzfristig neu
zu schaffende dritte Kita-Grup-
pe am Standort Buchhopsweg
ist aufVerzögerungen imBauab-
lauf und Genehmigungsablauf
zurückzuführen.“
Die Auftragsvergaben seien

zwar erfolgt, die Lieferungen

undAusführungen verzögerten
sich aber ungewollt. „Wir leben
zurzeit in einer nicht vorherseh-
baren Pandemiesituation und
sind genau wie unsere Hand-
werker und Lieferanten zum
Teil machtlos gegen die jetzigen
Corona-Effekte.“

Dritte Gruppe startet noch später
Die Um- und

Ausbauarbeiten an
der Kindertagesstätte
Schatzkiste in Soltau
verzögern sich bis
Mitte Dezember

Ostenholz. Nach den trockenen
Sommermonaten hat der Herbst
mit langersehnten Regenschau-
ern Einzug gehalten. Die ersten
Windböen sind über das Land ge-
fegt, haben bunt gefärbtes Laub
durch die Luft gewirbelt und
Kastanien, Bucheckern und Ei-
cheln von den Bäumen geschüt-
telt. Während Eichhörnchen und
Eichelhäher ihre Wintervorräte
anlegen, schließen sich Stare
und andere Zugvögel zu großen
Schwärmen zusammen, bevor sie
gemeinsam die lange und gefähr-
liche Reise in ihre Winterquar-

tiere in Südeuropa oder Afrika
antreten. Während der Zug eini-
ger Arten für Laien weitgehend
unbemerkt verläuft, ziehen die
V-förmigen Flugformationen von
Gänsen und Kranichen nicht nur
die Blicke eingefleischter Vogel-
kundler auf sich.
Besonders Kraniche erfreuen

sich großer Beliebtheit und locken
Schaulustige in die Rastgebiete in
der Diepholzer Moorniederung,
im Tister Bauernmoor und imNa-
tionalpark Vorpommersche Bod-
denlandschaft, wo sich Zehntau-
sende der „Vögel des Glücks“ Ener-
giereserven auf abgeernteten
Mais- und Getreidefeldern anfres-
sen, bevor sie in ihre Überwinte-
rungsgebiete weiter ziehen.
Wenn die Vögel, deren Flügel-

spannweite bis zu 2,45 Meter be-
trägt, allabendlich ab Sonnenun-
tergang von der Nahrungssuche

zurückkehren und ihre Schlafplät-
ze in den seichten Gewässern der
Moor- und Boddenlandschaften
aufsuchen, ist die Luft von ihren
durchdringenden Trompetenru-
fen erfüllt.

Vögel fliegen zum Schlafen
den Transee an

Mit etwas Glück lässt sich dieses
Naturschauspiel bei der zwei-
stündigen kostenlosen Nabu-
Führung amRande des Ostenhol-
zer Moors erleben, die am 31.
Oktober um 15Uhr vomParkplatz
am Schorlemer Damm beim Hei-
de-Kröpke startet. Von derWest-
siedlung aus kann man beobach-
ten, wie die Vögel zum Schlafen
den Transee anfliegen. Teilneh-
mer werden gebeten, für wetter-
feste, gedeckte Kleidung zu sor-
gen und – sofern vorhanden – ein
Fernglas mitzubringen. bz

Kranichzug beobachten
Exkursion am

Ostenholzer Moor
am kommenden
Sonnabend

In der Kita Schatzkiste am Buchhopsweg, die zum Gebäude der Pestalozzischule gehört, sollen drei Kindergartengruppen betreut werden. Für die dritte Gruppe laufen
aktuell die Baumaßnahmen. Foto: at

SOLTAU

SoVD sagt Termine ab
Der SoVD-Ortsverband Soltau
sagt aufgrund der Corona-
pandemie das für 31. Oktober
geplante Grünkohlessen und
die für 9. Dezember geplante
Weihnachtsfahrt zum Gut
Stockseehof ab. bz


