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SOLTAU. Ausgerechnet das Polizeigebäude hat sich ein Sprayer in
Soltau für seine Aktivitäten ausgesucht: Am frühen Dienstagmorgenstunden besprühte der Mann mit
schwarzer Farbe die Außenwand
des Polizeidienstgebäudes in der
Böhmheide. Allerdings gab es einen
Zeugen, der den Vorgang beobachtete: Bei der sofort eingeleiteten
Fahnung griffen die Polizeibeamten
einen jungen Mann auf und „sicherten Beweismittel“, wie es im Polizeibericht heißt. Die Ermittlungen dauern an.
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Geld für Villa-Sanierung
Bingo-Umweltstiftung unterstützt Stiftung Breidings Garten
SOLTAU. Die Niedersächsische
Bingo-Umweltstiftung beteiligt sich
mit 20.000 Euro an der Sanierung der
Villa in Breidings Garten in Soltau. Der
Garten-Anlage und die Villa wurden
ab 1850 vom Industriellen August
Röder (Carl Breiding & Sohn, Hersteller von Bettfedern und Filz) angelegt.
Der heute öffentlich zugängliche
Landschaftspark wurde vermutlich
vom preußischen Gartenkünstler Josef von Lenné geplant.
Die herrschaftliche Villa im Park ist
in einem schlechten baulichen Zustand. „Wir befürchten einen Totalverlust, sollte sie nicht innen und
außen saniert werden“, so Horst
Geissler von der „Stiftung Breidings
Garten“. Nach der umfangreichen
Sanierung soll sie nicht für Konzerte
und Theateraufführzungen genutzt
werden, sondern auch für Festlichkeiten, Konferenzen und Ausstellungen (HK berichtete).

Mit Abtrag und Wiederaufbau der Terasse starteten die Sanierungsarbeiten an der maroden Villa im Soltauer Landschaftspark Breidings Garten.
Nun gibt die Bingo-Umweltstiftung einen finanziellen Zuschuß.

Villa hat mit seinen kulturellen, landschaftsgestaltenden und ökologi„Die Sanierungsarbeiten an der
schen Eigenschaften auch einen
Villa können dazu beitragen, das Enausbaufähigen kulturtouristischen
semble aus Garten und Gebäude
Wert.“
langfristig zu erhalten und der Öffentlichkeit zu präsentieren“, hofft KarDie Niedersächsische Bingo-UmTelefon 05191 9832-0 sten Behr, Geschäftsführer der Bin- weltstiftung fördert Umwelt- und Naredaktion@heide-kurier.de go-Umweltstiftung. „Der Park mit turschutzprojekte sowie Projekte zu-
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Räuber ohne Beute
MUNSTER. Zu einem Raubüberfall
auf ein Toto-Lotto-Geschäft kam es
am Montagnachmittag gegen 15.20
Uhr in der Verdener Straße in Schneverdingen. Ein unbekannter junger
Mann forderte unter Vorhalt eines
Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die Angestellte reagierte
anders als gefordert und betätigte
den Alarm - der Räuber flüchtete

daraufhin ohne Beute. Die Polizei
sucht nach einem 15- bis 25jährigen,
hochdeutsch sprechenden Täter,
etwa 1,70 Meter groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze und Fellrand, eventuell Jeans,
kein Bart, keine Brille. Der Zentrale
Kriminaldienst in Soltau bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer (05191) 93800 zu melden.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.bingo-umweltstiftung.de.

„Der Erfolg war da und
die Gemeinschaft stark“
Bürgerunion-Ortsverband Neuenkirchen löst sich nach sechs Jahren auf

Spielstätte verlegt

NEUENKIRCHEN/SOLTAU (mwi).
Es war im Juli 2011, da zauberten
Thomas Bammann und einige Mitstreiter den Bürgerunion-Ortsverband Neuenkirchen quasi aus dem
Hut - gerade noch rechtzeitig, um
bei der Kommunalwahl am 11.
September 2011 kandidieren zu
können, und dies erfolgreich. Jetzt
- nach fast genau sechs Jahren löst sich der Ortsverband wieder
auf: Es war der Bürgerunion (BU)
in Neuenkirchen nicht gelungen,
Kandidaten für die Kommunalwahl
2016 aufzustellen. Damit gab es
keine Chance, erneut in den Rat
einzuziehen, womit „wir von der
Ratspolitik abgeschnitten sind“,
erläutert BU-Pressewartin Ursula
Stolzenbach. Die Auflösung des
Nach den ergiebigen Regenfällen der vergangenene Tage muß die som- Ortsverbandes sei auch als Konmerliche Veranstaltungsreihe „Zwischenspiel - Das Zelt“ verlegt werden. sequenz daraus zu sehen.
Statt im Soltauer Böhmepark werden die nächsten drei Abende in der
Eigentlich hatte 2011 eine WählerBibliothek Waldmühle laufen: Am heutigen Mittwoch plaudert dort ab 20
gemeinschaft aus der Taufe gehoben
Uhr Bestseller-Autorin Hera Lind (Foto re.), am morgigen Donnerstag gibt
werden sollen, um eine Gegenpositidie Band „Radau“ um 16 Uhr ein Rockkonzert für Kinder und am Freitag,
on zur damaligen „Marschrichtung“
dem 28. Juli, steht ab 20 Uhr das Improvisationstheater „Steife Brise“ in
des Neuenkirchener Rates zu bilden:
der Waldmühle auf der Bühne. Die letzte Veranstaltung der Kulturwoche
Der nämlich wollte ein gemeindeeigeam Samstag, dem 29. Juli, mit Kabarettitin Lisa Fitz (li.) wird in die Aula
nes Grundstück für die Ansiedlung
des Gymnasiums verlegt. Für alle Veranstaltungen gibt es übrigens noch
eines Discounters verkaufen. Da die
Karten für Kurzentschlossene: Im Vorverkauf im Ticket-Center der SoltauGründung einer Wählergemeinschaft
Touristik, Ruf (05191) 828284, oder an der Tageskasse.
und ihre Zulassung zur Kommunalwahl nicht mehr rechtzeitig hätte erreicht werden können, begaben sich
Bammann und seine Mitstreiter unter
das Dach der als Verein organisierten
Wählergemeinschaft Bürgeru nion
Heidekreis, gründeten mit Unterstützung aus Soltau einen Ortsverband
und schickten ihre Kandidaten ins
Rennen: Auf Anhieb schafften Thomas Bammann, Wilhelm Behrens und
Wilfried Ehlers den Sprung in den Rat.

Kanzlerin kommt

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Mittwoch, dem 13. September,
zu einer Abendveranstaltung in Bad Fallingbostel erwartet. „Ich freue
mich sehr, daß die Kanzlerin auf ihrer Wahlkampftour durch Deutschland
kurz vor der Bundestagswahl auch Halt bei uns im Heidekreis macht“,
so die hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Kathrin Rösel. Als weiteren
Gast wird Rösel den Vorsitzenden der CDU in Niedersachsen und Spitzenkandidaten der Landtagswahl, Bernd Althusmann, begrüßen können.
„Die Planungen sind im vollen Gange, um den rund 1200 Gästen ein informatives und abwechslungsreiches Rahmenprogramm in der Heidmark-Halle zu bieten“, erklärte die CDU-Politikerin.

gunsten der Entwicklungszusammenarbeit und der Denkmalpflege. Die
Stiftung finanziert sich aus der
Glücksspielabgabe und vor allem aus
Einnahmen der Bingo-Umweltlotterie.

Von 2011 bis 2016 gehörten sie
dem Gremium an - eine Ratsperiode
mit positiver Bilanz für die Fraktion
der Bürgerunion, so Stolzenbach:
„Es ging nicht nur darum, den Billigsupermarkt zu verhindern. Es war
zudem nötig, sich für zwei weitere
wichtige Themen einzusetzen. Dies
war zum einen, verstärkt auf den Bau
des Radweges von Sprengel nach
Schneverdingen zu drängen. Dazu
wurden drei ‚Rad-Demos‘ gefahren,
von der Feuerwehr begleitet, und
Schilder entlang der Straße mit dem
Hinweis ‚Radweg JETZT‘ aufgestellt.
Zum anderen wurde die ‚eingeschränkte (kleine) Barrierefreiheit‘ auf
dem Schröers-Hof für Gäste mit
Handicap von der Bürgerunion in
Gang gebracht. Erst nachdem sich
der Gemeinderat mit ein paar ausgeliehenen Rollstühlen selbst ein Bild

Mitglieder darüber entschieden, „wer
das restliche Geld aus der Kasse der
BU bekommen soll.“ Drei Empfänger
sollen davorn profitieren: Der Förderverein des Neuenkirchener Freibades hat bereits einen Betrag erhalten,
ein weiterer geht an den Kindergarten für seinen Neubau, und ein dritter
schließlich fließt an die Bürgerunion
in der Böhmestadt, „die uns damals
bei der Gründung mit einer finanziellen Startspritze geholfen hat“, so
Stolzenbach: „In den nächsten Tagen werden wir uns noch in Soltau
treffen.“

Scheckübergabe an den Förderverein des Freibades: (v.l.) BU-Kassenwartin Andrea Oelkers, Badeaufsicht Marco Eggersglüß, Günther Mey,
Vorsitzender des Fördervereins, und Thomas Bammann, ehemaliger
Vorsitzender des BU-Ortsverbandes Neuenkirchen.
davon hatte machen können, wie es Abschluß eine gemeinsame Kutschsich anfühlt, in so einem ‚Gefährt‘ fahrt und ein Abschiedsessen.“ Zuden Holperweg zu überqueren oder dem hätten die Neuenkirchener BUdie sogenannte Behindertentoilette
aufzusuchen, wurden die glatten
Plattenstreifen eingebaut. Eine weitere Initiative, sich um die Flüchtlinge
zu kümmern, ging ebenfalls von der
BU aus und wurde schnell und mit
großem Erfolg in die Tat umgesetzt.“
BU-Ortsverband und -Ratsfraktion
seien also erfolgreich gewesen, so
die Pressewartin. Allerdings habe
sich diese Linie mit der Kommunalwahl 2016 nicht fortsetzen lassen.
Ursache dafür seien in erster Linie
personelle Probleme gewesen: „Wilhelm Behrens ist aus zeitlichen,
Wilfried Ehlers aus Altersgründen
nicht noch einmal angetreten.“ Neue
Kandidaten gab es nicht, und mit
Thomas Bammann hätte die BU nur
einen der beiden Neuenkirchener
Wahlbezirke besetzen können. So
hat der statt dessen auf der Liste der
CDU kandidiert.
„Der Erfolg war da und unsere Gemeinschaft stark. So trennen sich die
Mitglieder jetzt mit einem lachenden
und einem weinenden Auge“, resümiert Stolzenbach. Dabei sei die
Auflösung des Ortsverbandes allerdings nichts wirklich Überraschendes: „Die hatte sich bereits im vergangenen Jahr herauskristallisiert
und ist auch schon damals beschlossen worden. Deshalb gab es jetzt als

Dort stößt die Auflösungsentscheidung auf großes Bedauern: „Es wäre natürlich eine lange Durststrecke
gewesen, die fünf Jahre bis zur nächsten Kommunalwahl ohne Vertretung
im Rat durchzuhalten. Aber vielleicht
hätten sich dann doch wieder Interessierte gefunden, die zu einer Kandidatur bereit gewesen wären“, so
Dr. Hans Willenbockel. Und so meint
der stellvertretende BU-Vorsitzende:
„Eine Wiederbelebung wäre am Ende
nicht ausgeschlossen. Sie wäre
denkbar, möglich und wünschenswert.“

