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WENNIGSEN

Die Wennigser Klosterkirche bekommt
nach sechs Jahren ihre Turmspitze zurück
Neugierige können die neue Konstruktion noch bis Ende Oktober im Altarraum besichtigen

Wennigsen (mi). Am 1. No-
vember wird die vor sechs
Jahren abgenommene Spitze
der Klosterkirche Wennigsen
wieder aufgesetzt. Zuvor kann
die rund 4,50 Meter hohe
Konstruktion im Altarraum
der Klosterkirche besichtigt
werden.

Die Sanierungsarbeiten des
Kirchturmes haben sich ein
wenig verzögert, da doch
mehr Reparaturen erforder-
lich wurden als erwartet. „Die
Erneuerungen der Schiefer-
eindeckung werden in der
kommenden Woche fertig.
Die 2005 aus Sicherheitsgrün-
den abgenommene Kirch-
turmspitze wird am 1. No-
vember wieder an dem senk-
recht durch den Turm füh-
renden ,Kaiserstiel‘ aufge-
setzt,“ bekundete Bauleiter
und Architekt Mathias Rieth-
müller von der Klosterkam-
mer.

Dann wird auch ein Teil
des Gerüstes bis unterhalb der
Schiefereindeckung abgebaut.
Die fünf Glocken werden wie-
der aufgehängt. Der Rest des
Gerüstes um das Mauerwerk

herum bleibt vorerst noch be-
stehen, bis auch das Mauer-
werk saniert ist. Hier müssen
noch einige Steine ausge-
wechselt und die Verfugung
erneuert werden, die nur je
nach Wetterlage vorgenom-
men werden kann, denn sie
darf keinen Frost bekommen.

Insofern kann es sein, dass
das Restgerüst bis zum kom-
menden Frühjahr stehen blei-
ben muss. Die Kirchturmspit-
ze wird jedoch schon in Kürze
angebracht werden. Sie ist, bis
auf die mit Blattgold verzierte
Kupferkugel, völlig erneuert
worden mit der sich auf Ku-
gellager drehenden Wetter-
fahne, dem Spitzenkreuz und
der darunter liegenden Him-
melrichtungsanzeige. In der
Kugel wurden Dokumente
aus dem Jahr 1838 und einige
Münzen aus dieser Zeit ge-
funden. In der neuen Spitzen-
kugel befinden sich zeitgemä-
ße Dokumente.

Rund 15000 Euro hat die
sanierte Turmspitze gekostet.
Die Gesamtkosten der Turm-
sanierung, die mit rund
600 000 Euro angesetzt wor-

den waren, werden sich vor-
aussichtlich erhöhen“, schätzt
Riethmüller, der jedoch noch
keine endgültigen Zahlen lie-
fern kann. Die neue Kirch-
turmspitze ist an zwei Sonnta-
gen, am 23. und 30. Oktober,

zwischen 15 und 18 Uhr in
der Klosterkirche zu besichti-
gen, bevor sie feierlich mit ei-
nem begleitenden Gottes-
dienst am 1. November in vier
Teilen oben auf der Kirch-
turmspitze montiert wird.

Bis zum 30.
Oktober ist die
neue Kirch-
turmspitze im
Altarraum der
Wennigser
Klosterkirche
noch zu besich-
tigen. Dirk Müller (links) und Friedrich Noltemeyer zeigen die Fragmente

der alten Spitze, von der nur noch die mit Blattgold versehene Doku-
mentenkugel zu gebrauchen war. Fotos: Mießen

Golffahrer rast nach
Ausweichmanöver
in den Gegenverkehr
Vollbremsung verhindert Schlimmeres

Weetzen (kad). Glück im
Unglück hatte ein 21-jähriger
Golffahrer gestern gegen
12.45 Uhr auf der B217 bei
Weetzen. Der 21-Jährige war
in Richtung Hannover unter-
wegs – er fuhr parallel zu ei-
nem Lkw. Als dieser plötzlich
ausscherte, musste der Golf-
fahrer in den Gegenverkehr
ausweichen, um einen Unfall
zu vermeiden. Nur durch eine
Vollbremsung gelang es dem
21-Jährigen und dem 33-jäh-
rigen Fahrer des entgegen-
kommenden 40-Tonners, ei-
nen schweren Frontalzusam-
menstoß in letzter Sekunde zu
verhindern.

Die Polizei in Ronnenberg
wurde gegen 12.47 Uhr alar-
miert. Die Unfallaufnahme
führten die Beamten abseits
der – zu diesem Zeitpunkt
stark von Pendlern befahre-
nen – Bundesstraße durch.
Das war möglich, weil alle am
Unfall beteiligten Fahrzeuge
immer noch fahrbereit waren,
so die Polizei gestern. Der
Fahrstreifen in Richtung
Springe sei fünf bis zehn Mi-
nuten gesperrt gewesen.

Den Schaden am Golf be-
ziffern die Ermittler auf rund
2500 Euro; am weißen Lkw
wurde ein Sachschaden von
etwa 1 000 Euro angerichtet.

Nur durch eine Vollbremsung konnte ein schwerer Frontalzusammenstoß vermieden werden.
Foto: Kasperczyk

Wennigsen (hb). In der St.
Hubertuskirche Wennigsen
findet am Donnerstag,
3. November, das Patro-
natsfest statt. Unter der
Mitwirkung des Freiwilligen
Jagdhornbläserkorps Han-
nover von 1960 wird das
Festamt der Hubertusmesse
mit Segnung und Entzün-
dung der Hubertuskerzen
sowie der Austeilung des
„Hubertusbrotes“ gefeiert.
Nach dem Gottesdienst fin-
den in der St. Hubertuskir-
che das „Verblasen des er-
legten Wildes“ sowie im
Anschluss ein Jagdkonzert
statt.

Patronatsfest in der
St. Hubertuskirche

Bredenbeck (hb). Die für
Dienstag, 15. November,
vorgesehen konstituierende
Sitzung des Ortsrates Bre-
denbeck wird um einen Tag
auf Mittwoch, 16. Novem-
ber, verlegt. Uhrzeit und
Ort der ersten Ortsratssit-
zung der kommenden
Wahlperiode stehen noch
nicht fest und werden später
bekannt gegeben.

Ortsrat konstituiert
sich später

KURZ NOTIERT

Holtensen (hb). In der
Holtenser Kirche gibt es am
Samstag, 5. November, um
17 Uhr wieder ein Konzert
mit dem Gospelchor „Joy-
Message“ aus Bennigsen.
Der Kartenvorverkauf für
dieses Konzert hat bereits
begonnen. Tickets können
beispielsweise in den Kir-
chenbüros in Holtensen und
Bredenbeck zum Preis von
zwölf Euro im Vorverkauf
erworben werden. An der
Abendkasse werden 14 Euro
fällig.

Gospelchor tritt
in der Kirche auf
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Baugebiet „Hohes Feld“ wird zum Pilotprojekt

Meineke will durch mehr Bürgerbeteiligung die Wennigser in die Entscheidungsfindung einbinden 

Wennigsen (mi). Mit einem 
neuen Konzept der Bürgerbe
teiligung will Bürgermeister 
Christoph Meineke an eine 
Problemanalyse und -beseiti
gung in den Baugebieten 
„Hohes Feld“ gehen. Er wird 
dabei akademisch unterstützt 
von der Universität Bremen. 
Als neutrale Mediatorin konn
te Meineke die ehemalige 
Wennigser Bürgermeisterin 
Karin Meyer aus Bredenbeck 
gewinnen. 

Angefangen hat alles mit ei
ner Ortsbesichtigung des Bau
ausschusses der drei Baugebie
te 7a – c im Hohen Feld. Hier 
gibt es vier Spielplätze, einen 
völlig verwilderten Bolzplatz, 
Grünflächen, Straßen und 
fußläufige Wege sowie Gara
genhöfe. Die Altersstruktur 
der 540 Anwohner der 1970 
entstandenen Baugebiete hat 
sich gerade hier stark verän

dert. Änderungswünsche hat 
der Bürgermeister auf dem 
Tisch. 

Bevor er an Veränderungen 
herangeht, möchte er die An
wohner mit einbinden, und 
zwar mit einem Projekt der 
Bürgerbeteiligung unter An
wendung eines Konsultations
verfahrens. Es gibt den ent
scheidenden politischen Gre
mien eine Entscheidungshilfe 
durch eine „Wunschliste“ der 
Anwohner. „Das Gebiet ist 
geradezu prädestiniert für das 
Bürger-Beteiligungsprojekt, 
ist doch hier der größte de
mografische Wandel in Wen
nigsen festzustellen“, meint 
Meineke und belegt es durch 
Zahlen: Im Hohen Feld gibt 
es die wenigsten Kinder im 
Alter von 0 bis 6 Jahren (drei 
Prozent) und 59,3 Prozent 
Bewohner über 60 Jahren. 
Auch die Struktur anderer 

Jahrgänge weicht erheblich ben, wie sich die Bewohner 
vom Durchschnitt ab. künftig ihr Wohngebiet vor-

Bis zum Frühjahr möchte stellen. Dabei denkt er an drei 
Meineke eine Übersicht ha- Standbeine. Das erste soll die 

Spielplatz- und Grünflächen
situation beleuchten. Das 
zweite soll sich den über 60
Jährigen befassen, die zwei 
Drittel der Bewohner im Ho
hen Feld ausmachen. Ein drit
tes Standbein will Meineke 
offen lassen für Anregungen. 

Karin Meyer als politisch 
erfahrene Persönlichkeit soll 
das Projekt führend begleiten. 
Schon am 15. November soll 
es in der Pinkenburg eine 
Bürgerversammlung geben 
und am 26. November eine 
Ortsbesichtigung. 

Professor Kubicek von der 
Uni Bremen hat zugesagt, das 
Projekt kostenlos zu beglei
ten. Er will dafür sorgen, dass 
das Projekt im Internet doku
mentiert wird. Ende Februar 
möchte Bürgermeister Meine
ke Ergebnisse haben, damit 
sie bei den Haushaltsberatun
gen berücksichtigt werden. 

Bürgermeister Christoph Meineke freut ich darüber, dass Karin Mey
er bereit ist, als Mediatorin mit zu arbeiten. Foto: Mießen 
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