
Hesel. Mit rund 200 Traktoren
haben Landwirte am Montag ein
Aldi-Lager in Hesel im Landkreis
Leer blockiert. „Es kommt nichts
rein und nichts raus“, sagte der
Sprecher der Bauernprotestbe-
wegung „Land schafft Verbin-

dung“, Anthony Lee. „Die Land-
wirte, die da sind, wollen so lange
stehen bleiben, bis Aldi sich be-
wegt und konstruktive Vorschlä-
ge bringt.“ Auslöser derAktion ist
eine drohende Senkung der But-
terpreise.
Unternehmenssprecher Jo-

achimWehner teilte aufNachfra-
gemit,AldiNordundAldiSüdsei-
en turnusmäßig in der Ausschrei-
bung für Butter. „Die Preise, die
wir zahlen, richten sich nach An-
gebot und Nachfrage auf dem ge-
samten Markt, beeinflusst von
vielen weiteren Faktoren.“ Es sei
völlignormalundwiederhole sich

jedes JahraufsNeue, dassdieBut-
terpreise aufgrund der hohen
Nachfrage zur Weihnachtszeit
steigen und danach zu Jahresbe-
ginnwieder zurückgehen. „Dieses
Prinzip spiegelt sich grundsätz-
lich auch in den Angeboten der
Molkereien wider, wie sie allen
Händlern um diese Jahreszeit
unterbreitetwerden“, soderSpre-
cher. Zu Details laufender Preis-
verhandlungen wolle sich das
Unternehmen nicht öffentlich
äußern.
Lee zufolge will Aldi Nord den

Preis für Butter pro Kilogramm
um bis zu 60 Cent senken. Üblich

Trump
genehmigt
Hilfspaket

Washington.Kehrtwende imWei-
ßen Haus: US-Präsident Donald
Trump hat das vom Kongress
mühsam geschnürte Corona-
Hilfspaket nach seiner tagelan-
gen Blockade nun doch freigege-
ben.Mit seiner Unterschrift setz-
te er am Sonntag die Hilfen in
Kraft und wendete so auch eine
schon bald drohende Teilschlie-
ßung der Bundesbehörden ab. In
einer Erklärung machte Trump
aber aus seinem Unmut über die
aus seiner Sicht zu geringe
Arbeitslosenunterstützung kei-
nen Hehl. Zudem beklagte er un-
nötige Ausgaben der Regierung.
Trumps Einlenken folgte auf

immerdringlichereBitten, Forde-
rungen und Unmutsbekundun-
gen aus Reihen der Demokraten,
aber auch der Republikaner. Die
beiden Parteien hatten das Paket
mit 900 Milliarden Dollar nach
langem Ringen beschlossen –
samt einem daran geknüpften
Haushaltsgesetzentwurf im Um-
fang von 1,4 Billionen Dollar, der
den Betrieb der Bundesregierung
bis September finanzieren soll.

Rund 30000
Corona-Tote in
Deutschland

Berlin. Die Zahl der mit oder an
dem Coronavirus gestorbenen
Menschen hat in Deutschland
die Grenze von 30000 über-
schritten. Die Gesundheitsäm-
termeldeten binnen 24 Stunden
348 weitere Todesfälle – damit
stieg die Zahl auf 30126, wie das
Robert-Koch-Institut (RKI) am
Montagmorgen bekannt gab.
Darüber hinaus wurden 10976
Corona-Neuinfektionen gemel-
det. Vor einer Woche waren
16643 Neuinfektionen binnen
eines Tages gemeldet worden.
Bei den Todesfällen war der
Höchststand von 952 am 16. De-
zember registriert worden. Die
Zahlen sind abernur bedingtmit
den Werten der Vorwoche ver-
gleichbar.

sei zum Jahresende eine Senkung
um 10 bis 20 Cent. Dass der Dis-
counter, der inderCorona-Pande-
mie kräftig verdiene, den Preis so
stark drücken wolle, sei nicht
nachvollziehbar, sagte der Spre-
cher der Bauernbewegung. Für
betroffene Landwirte gehe es um
die blanke Existenz. Schon jetzt
könnten manche das Futter für
ihre Tiere nicht mehr bezahlen.
Bereits in den vergangenen

Tagen haben Landwirte mit Tre-
ckernAldi-Zentrallager blockiert.
Am Montag gab es zudem vor
einem Aldi-Lager in Beverstedt
im Landkreis Cuxhaven Proteste.

Bauern blockieren erneut Aldi-Lager
Drohende Senkung
der Butterpreise
ruft die Landwirte
auf den Plan

Sonderrechte
für Geimpfte
umstritten

Hannover.NiedersachsensMinis-
terpräsident Stephan Weil (SPD)
warnt davor, Diskussionen darü-
ber zu führen, ob man Menschen
besondere Rechte einräumen
könnte, die erfolgreich gegen das
Coronavirus geimpft worden
sind. „Das ist eine reinePhantom-
debatte. Auf absehbare Zeit wer-
den wir alle Hände voll damit zu
tunhaben, alle impfwilligenMen-
schen zu versorgen. Davon wird
es immer mehr geben, wenn sich
dieVerträglichkeitdes Impfstoffs
überall herumgesprochen hat“,
sagteWeil amMontag. Zuvorhat-
te der Präsident der Weltärzte-
kammer, Frank Ulrich Montgo-
mery, Sonderrechte für bereits
Geimpfte für denkbar erachtet,
allerdings nur über einen länge-
ren Zeitraum betrachtet.

Von helen hoffMann
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Geplanter Start für Kita
in Bispingen ist 2022

VON ESKE HANSEN

Bispingen. In Bispingen stehen
die Zeichen auf Wachstum.
Die Nachfrage nach Baugrund-
stücken ist nach wie vor groß,
sagt Bürgermeister Dr. Jens
Bülthuis. Daher sei er froh, dass
die neue Kindertagesstätte für
die Gemeinde nun konkrete
Formen annimmt. Aus drei Be-
werbern hat der Gemeinderat
der Lebenshilfe Soltau den Zu-
schlag für die Trägerschaft ge-
geben. „Wir haben uns die Wahl
nicht leicht gemacht“, erläutert
Bülthuis die Entscheidungsfin-
dung in einer Ratsarbeitsgrup-
pe. Mit der Lebenshilfe werde
die Trägervielfalt in Bispingen
erweitert und die Lebenshilfe
böte viele Möglichkeiten.
Zunächst ohne Inklusions-

plätze sollen 80 Plätze entste-
hen, in zwei Krippen- und zwei
Elementargruppen. Die Lebens-
hilfe bietet bereits nachschuli-
sche Betreuung in Bispingen an.
„Wir wollenmehr Präsenz zeigen
an den größten Orten im nörd-

lichen Heidekreis“, erklärt Ger-
hard Suder, Geschäftsführer der
Lebenshilfe Soltau. Mit der Le-
benshilfe als Partner schaffeman
Optionen, Inklusionsgruppen
einzurichten, so Bülthuis, denn
dafür gebe es in Bispingen gro-
ßen Bedarf. Inklusion rücke im-
mer mehr ins Bewusstsein, be-
stätigt auch Suder.
Die Planungen verlaufen in

enger Absprache. „Wir bauen
dem Träger ein Gebäude“, so
Bülthuis. Einige Ratsmitglieder
haben die im September fertig-
gestellte Kita der Lebenshilfe in
Munster besichtigt. Ob das Ge-
bäude mit ebenfalls 80 Plätzen
eins zu eins so übernommenwer-

de, werde der Rat im Januar ent-
scheiden. Sie bietet mit der Ein-
richtung aus Holz nach dem
Hamburger Raumgestaltungs-
konzept viel Platz zum Auspro-
bieren und Entdecken.
Zum 1. August 2022 soll die

Kita an den Start gehen. „Das ist
ein ambitioniertes Ziel“, weiß der
Bürgermeister. Die Planungen
laufen bereits und Heike Kohl-
meyer aus der Gemeindeverwal-
tung hofft, dass im ersten Quar-
tal 2021 mit der Vergabe und im
Sommermit dem Bau begonnen
werden kann.
Offen ist derzeit noch die

Standortfrage für dasmit 2,6Mil-
lionen Euro veranschlagte Pro-

jekt, die laut dem Bürgermeister
zeitnah geklärt sei. Neben dem
Standort Trift, der bisher im Ge-
spräch war, gebe es weitere Al-
ternativen im Kernort.
Seit Jahren sei Kinderbetreu-

ung ein Thema in Bispingen, so
Bülthuis, der betonte, dass die be-
stehenden Kitas in den Ortschaf-
ten bleiben. „Da gab es viel Frust
und wir sind dem Anspruch nicht
gerecht geworden.“ In diesemKin-
dergartenjahr hätten alle Kinder
untergebracht werden können,
auch dank des neuenWaldkinder-
gartens der Awo und der Tages-
mütter. Die Notwendigkeit sei im
Rat angekommen, „wir wollen at-
traktiver werden und nichts zu
machen ist keine Option.“ Die
Kommunen und die Träger müs-
sen reagieren, um den Bedarf zu
decken und auch die Erwartungen
zu erfüllen, beobachtet Suder. Im
Wettbewerb umdas Personalmüs-
se man ebenfalls attraktive Ar-
beitsplätze bieten. Ein gemischtes
Team mit erfahrenen und jungen
Kollegen zu finden, sei eine Her-
ausforderung.

Der genaue Standort der vierzügigen Einrichtung mit der Lebenshilfe Soltau als Träger steht
noch nicht fest, da es zum möglichen Standort Trift Alternativen gibt

LeBenShILfe SoLtau

Kinderbetreungseinrichtungen
Die Lebenshilfe Soltau betreut
in seinen Kinderbetreuungs-
einrichtungen im nördlichen
Heidekreis 500 Kinder und
stellt damit 10 Prozent der Kita-
plätze im gesamten Heidekreis.

„Wir wollen die Menschen mit
Förderbedarf erreichen“, sagt
Geschäftsführer Gerhard Suder.
Dafür öffne sich die Lebenshilfe
mit dem Schwerpunkt Inklusion
für Regelkindergärten. emh
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Torwart Karim Attia gilt als gro-
ßer Rückhalt, kassiert erst fünf
Gegentreffer.

Heike Kohlmeyer (von links, Gemeinde Bispingen), Gerhard Suder (Lebenshilfe Soltau) und Bürgermeister Dr. Jens Bülthuis sind opti-
mistisch, dass die neue Kita 2022 eröffnet werden kann. Foto: emh


