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WENNIGSEN

Chor sucht noch
Gleichgesinnte
Bredenbeck (red). Der Frau-
enchor A Cappella hat am
Montagabend im Rahmen sei-
ner Jahreshauptversammlung
Wahlen zum Vorstand durch-
geführt. Dabei wurde Petra
Heller aus Bredenbeck zur
neuen stellvertretenden Vor-
sitzenden gewählt. Annemarie
Schneehage aus Bredenbeck
wurde in ihrem Amt als Kas-
senwartin wiedergewählt. An-
drea Tepper aus Sorsum
agiert jetzt als Schriftführerin.

Die Posten der Notenwartin
und die Zuständigkeit für den
Getränkeeinkauf teilen sich
Leni Volker aus Bredenbeck
und Dietlind Dehmke aus
Wennigsen. Leni Volker wur-
de zudem für ihre 25-jährige
Mitgliedschaft geehrt. Die
Vorsitzende Gisela Püschel be-
dankte sich bei allen abgelös-
ten Vorstandsmitgliedern und
freut sich auf die neue Zusam-
menarbeit für das Jahr 2012.

Am Montag, 16. Januar, be-
ginnt um 19.30 Uhr im Diet-
rich-Bonhoeffer-Haus in Bre-
denbeck, August-Warnecke-
Weg 2, der erste Probenabend
im neuen Jahr. Interessierte
neue Sängerinnen sind will-
kommen. Infos erteilt Püschel
unter 05045/963918.

Piratenpartei
trifft sich
Wennigsen (bes). Die Mit-
glieder der Piratenpartei haben
sich jüngst zum Jahresauftakt
im Calenberger Hof in Wen-
nigsen getroffen. Ein Thema
dabei war die Internetplattform
www.abgeordnetenwatch.de,
mit deren Hilfe laut der Partei
die Mandatsträger der Landta-
ge und des Bundestages „zeit-
punktunabhängig, bürgernah
und barrierefrei“ in Kontakt
treten können. Das Portal sei
geeignet, Positionen zu The-
men und Abstimmungsverhal-
ten der Parlamentarier transpa-
renter zu gestalten, heißt es da-
zu in einer Erklärung der Par-
tei. Zugleich haben die Bürger
per Internet die Möglichkeit,
an der Arbeit der Politiker An-
teil zu nehmen. Der nächste
Termin für einen Stammtisch
der Piratenpartei ist am 18. Ja-
nuar im Calenberger Hof.

SPD lädt zu
Gesprächen ein
Bredenbeck (bes). Die Mit-
glieder der SPD-Abteilung
Bredenbeck/Evestorf/Holten-
sen laden für den kommenden
Samstag Vereine, Gruppen,
und Verbände sowie Interes-
sierte zum traditionellen Neu-
jahrsgespräch in das Sport-
heim der SG Bredenbeck ein.
Der Start ist für 10 Uhr ge-
plant. Im Mittelpunkt sollen
dabei die Vereinsarbeit mit
Kindern sowie ein Rückblick
auf die Erfolge und Sorgen
der zurückliegenden Monate
stehen.

„An einigen Stellen drückt
der Schuh“, erklärt der stell-
vertretende Bredenbecker
Ortsbürgermeister Heiko Far-
wig im Hinblick auf die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
in den unterschiedlichen Ver-
einen und fügt hinzu: „Eine
zunehmend größere Bedeu-
tung für viele Eltern nimmt
die Betreuung von Grund-
schulkindern ein.“ In diesem
Zusammenhang verweisen die
Sozialdemokraten darauf, dass
der Elternrat der Kindertages-
stätte Bredenbeck den Bedarf
an Hortplätzen ermittelt hat
und „von einem konkreten
Handlungsbedarf“ berichtet.

Darüber hinaus soll auch
der Adventsmarkt ein Thema
bei den Neujahrsgesprächen
sein. Hintergrund ist, dass die
Organisation laut SPD nach
vielen Jahren an einen Nach-
folger übergeben werden soll.
Klaus Lindner hatte diese
Aufgabe in den vergangenen
Jahren übernommen.

Fidelia ehrt
treues Mitglied
Evestorf (hb). Die Chorge-
meinschaft Fidelia Evestorf
veranstaltet am Samstag,
14. Januar, die diesjährige Jah-
reshauptversammlung. Beginn
ist um 18 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus. Auf der Ta-
gesordnung steht unter ande-
rem die Ehrung eines Mit-
glieds für 50-jährige Treue.

Bürgerarbeitsgruppen zeigen großes Engagement und hervorragende Arbeit

Ideenfindungsphase mit guten Ergebnissen

Wennigsen (mi). Das Bür-
gerbeteiligungsverfahren zur
Neugestaltung des Wohnge-
bietes Hohes Feld zeigt erste
Ergebnisse. Die drei Arbeits-
gruppen präsentierten in die-
ser Woche ihre Ergebnisse.
Anerkennende Worte waren
von Bürgermeister Christoph
Meineke zu vernehmen, der
sich darüber freute, mit wel-
chem Engagement und Moti-
vation die Bewohner Ideen
entwickelt hatten.

Die erste Phase der Bürger-
beteiligung, eine Ideenfin-
dung, ist damit abgeschlossen.
Dabei soll es nicht bleiben.
Die nächsten Schritte bis hin
zur Umsetzung der Bürger-

vorschläge sind programmiert.
Was im Bürgersaal von den
Arbeitsgruppen vorgelegt
wurde, waren durchweg prag-
matische Forderungen mit
Aussicht auf Erfolg. Nun soll
die zweite Runde, die Bewer-
tungsphase, realisiert werden.

112 Vorschläge hatten die
Bewohner vom Hohen Feld
abgegeben. Drei Arbeitsgrup-
pen hatten sich gebildet.
Eberhard Schwarm führte die
Arbeitsgruppe „Spielplätze“
an. Schon mit Detailplanun-
gen legte er ein Konzept vor,
das von zehn Mitgliedern er-
arbeitet wurde und gut ankam.
Es sah eine Reduzierung der
Spielplätze in diesem Bereich

von vier auf drei sowie eine
Umwidmung vor. Ein Spiel-
platz sollte für Kleinkinder
vorbehalten sein. Im Drossel-
weg sind Kinder ab sechs Jah-
ren vorgesehen. Die meisten
Änderungsvorschläge gingen
für den großen Spielplatz Am
Vogelkamp ein mit dem Te-
nor, den seit 15 Jahren verwil-
derten und ungenutzten
„Bolzplatz“ zurückzubauen
und eine reduzierte Nutzung
auf dem Gelände vorzuneh-
men. Dabei sollte für einen
Bolzplatz eine andere Stelle
gesucht werden. Schwarm
hatte auch den Spielgeräteex-
perten Jean-Marc Peltré zu
Rate gezogen.

„Grünanlagen“ war die
zweite Arbeitsgruppe, die von
Gerhard Krick angeführt wur-
de. Mit ihm hatten sich zehn
„Hohefelder“ Gedanken ge-
macht. „Vielfach gab es hier
konträre Meinungen“, stellte
Krick fest. Einige wollten
kaum noch Grün und alle
Bäume weg haben, andere sie
stehen lassen. „Die Mirabelle
an einem Spielplatz und auch
eine Kiefer gehören dort nicht
hin“, so Krick, der sich dafür
einsetzte, dass der Parkcha-
rakter im Hohen Feld erhal-
ten bleibt.

Mit dem „Wohnumfeld,
Barrierefreiheit und Sonsti-
ges“ befasste sich Jürgen Rud-

loff. Er führte die achtköpfige
Gruppe an. Hier stand eine
zusätzliche Beleuchtung auf
der Wunschliste, aber auch
mehr Verkehrssicherheit.
Markierungen an den
„Rechts-Vor-Links-Kreuzun-
gen waren eine weitere Forde-
rung – und ein Kreisel an der
Einmündung der Hauptstraße
zur Landestraße 391.

Jetzt beginnt die zweite
Phase der Bürgerbeteiligung
mit Bewertung der Vorschlä-
ge. Bis zum 7. Februar soll das
Ergebnis vorliegen, das dann
im Ortsrat und den Fachaus-
schüssen behandelt werden
soll. Parallel sollen die ersten
Maßnahmen erfolgen.

Degersen (mi). Sie hatten ei-
gentlich keine Chance: Von
allen Seiten kamen die Protes-
te gegen die Schließung der
Kultgaststätte „Zur Tenne“.
So hielt die Schließung auch
nur knapp zehn Tage, bis die
Entscheidung fiel, das Gast-
haus wieder zu eröffnen, aller-
dings mit verkürzten Öff-
nungszeiten.

„Es wäre einfach zu schade
gewesen, den Betrieb ganz
einzustellen, denn damit wäre
ein weiterer Treffpunkt in
Degersen verschwunden ge-
wesen“, begründete gestern
Monika Meyer im DLZ-Ge-
spräch. Allerdings müssen die
Degerser sich noch einige Ta-
ge gedulden, bis sie das be-
liebte Schnitzel oder die
schmackhafte Currywurst mit
einem frisch gezapften Bier
wieder genießen können.

Nach kleineren Renovie-
rungsarbeiten wird am Frei-
tagabend, 10. Februar, um 18
Uhr das Gasthaus wieder ge-
öffnet. Allerdings nur freitags
und samstags und zu besonde-
ren Anlässen. Wie bis vor
Kurzem sind auch außerhalb
der Öffnungszeiten das Lokal
und das rustikale Scheunen-
ambiente für Veranstaltungen
jeder Art zu haben.

In ganz Degersen ist ein
Aufatmen zu vernehmen, ha-
ben sich doch in der Tenne so
einige Veranstaltungen etab-
liert, wie zum Beispiel seit
über zehn Jahren der

Das Kultgasthaus „Zur Tenne“ macht doch weiter
Am 10. Februar geht es in Degersen wieder los mit Kinderspaß, Open Stage und mehr

„Kinderspaß in Degersen“,
auf den sich viele Kinder jedes
Jahr freuen. Auch das weih-
nachtliche Krippenspiel genau
am Heiligen Abend im Tan-
nen geschmückten Scheunen-
ambiente der Tenne gehört
ebenso dazu wie der kleine
Weihnachtsmarkt von Con-
cordia Degersen.

Ganz besonders freut sich
der Degerser Chef der Musik-
werkstatt Wennigsen, Roland
Weller, über die Entschei-
dung. Hatte Weller doch eine
hochwertige Pink-Floyd-Mu-
sikanlage aus dem hohen
Norden in die Degerser Ten-
ne geholt und mit seinen
„handgemachten“ Open-
Stage-Jazz- und Rockkonzer-
ten eine Kultszene aufgebaut,
die im Deisterumland ihres
Gleichen sucht. Dazu gehört
auch das dreiteilige Wennigs-
er Musikfestival für Jazz, Rock
und Klassik, in dem zu einem
Teil die Tenne eingebunden
ist. „Ich bin so froh, dass es
weitergehen kann. Die Artos-
sa Band wird am 3. März die
Open-Stage-Reihe wieder er-
öffnen“, kündigte Weller
schon an. Er hat auch die Pla-
nungen für das 3. Wennigser
Musikfestival wieder aufge-
nommen. Er will demnächst
auch sonntags Kleinkunst in
der Tenne präsentieren. „The
Show must go on“, ist Weller
voller Tatendrang. Monika
Meyer und Frank Koch mi-
schen kräftig mit.

� Monika
Meyer und
Frank Koch ha-
ben die Ten-
nen-Zapfhähne
wieder auf
Durchlauf ge-
stellt.

� Artossa-
Chef Roland
Weller (rechts)
und sein Drum-
mer Odo Pa-
ruschke kön-
nen jetzt wie-
der neue Pla-
kate für die
kultige Open-
Stage-Reihe
für Jazz, Rock,
Blues und
mehr drucken.
Fotos: Mießen

Wennigsen (bes). Die für
den heutigen Donnerstag
geplante Sitzung des Aus-
schusses für Bau, Planung
und Umwelt entfällt nach
Angaben der Verwaltung.
Die Mitglieder werden
stattdessen für Montag, 16.
Januar, zur Sitzung des Aus-
schusses für Schule und
Kultur hinzugeladen. Der
Beginn ist für 18.30 Uhr im
Bürgersaal des Wennigser
Rathauses geplant.

Im Mittelpunkt steht da-
bei die Einrichtung einer
gymnasialen Oberstufe an
der Sophie-Scholl-Gesamt-
schule. Zu diesem Tages-

Einführung einer Oberstufe für die SSGS
und „Phänomobil“ stehen im Mittelpunkt
Ausschussmitglieder befassen sich bei gemeinsamer Sitzung mit Großprojekten

ordnungspunkt sind auch die
Mitglieder der Ausschüsse für
Bau, Planung und Umwelt
sowie für Haushalt, Wirt-
schaft und Finanzen hinzuge-
laden. In diesem Zusammen-
hang soll auch eine dement-
sprechende Arbeitsgruppe
eingerichtet werden, die den
Aufbau der Oberstufe an der
Wennigser gymnasialen Ge-
samtschule begleiten soll.

Als ein weiterer Schwer-
punkt ist die Vorstellung des
„Phänomobils“ für Kindergär-
ten, Schulen und die Jugend-
pflege geplant. Dies ist ver-
bunden mit den Sondermit-
teln aus dem Bildungs- und

Teilhabepaket und dem Pro-
jekt „Altes Zollhaus“.

Darüber hinaus stehen für
die Mitglieder des Schul- und
Kulturausschusses auch die
Haushaltsberatungen der
Produkte Schulen, Bücherei-
en, Kultur und Heimatpflege
an. Weitere Punkte auf der
Tagesordnung sind die Vor-
stellung des Projektes „Altes
Zollhaus“ durch den Vor-
stand des Vereins „Die Kul-
turmacher“. Dieser hatte be-
reits Ende des vergangenen
Jahres Details über die ge-
plante Nutzung des Gebäu-
des präsentiert. Bei diesem
Vortrag waren auch der Fi-

nanzbedarf und die Aus-
richtung der geplanten
„Phänothek“ mit zahlrei-
chen Selbstversuchen an-
gesprochen worden.

Zudem sind noch eine
Diskussion über die zukünf-
tigen Schwerpunkte der
Ausschussarbeit geplant so-
wie mündliche Berichte
über die Grundlagenarbeit
der zurückliegenden drei
Jahre an der Grundschule
Wennigsen und die Schul-
inspektion an dieser Ein-
richtung. Schlussendlich
soll auch das Modellprojekt
Brückenjahr in einem Be-
richt angesprochen werden.
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