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Bürger bringen Vorschläge ein
Das Bürgerbeteiligungsverfahren
Hohes Feld tritt in die entscheiden-
de Phase. Gestern Abend wurden
im Rathaus die Vorschläge der Bür-
ger erörtert.

Von MicHAel HeMMe

wenniGsen. Die Ideenfindungs-
phase ist abgeschlossen. 112 Vor-
schläge wurden eingereicht, die
sich mit dem Wohngebiet Hohes
Feld beschäftigen. Bürger aus dem
Hohen Feld können seit Oktober
bei der Gestaltung ihres Wohn-
quartiers ein Wort mitreden. Die
Uni Bremen begleitet das soge-
nannte Konsultationsverfahren,
das von Altbürgermeisterin Karin
Meyer moderiert wird. Das Hohe

Feld weist den höchsten Alters-
durchschnitt in der Gemeinde auf.
Das Hohe Feld steht vor einemGe-
nerationenwechsel.
Allein zum Thema des Bolz-

und Spielplatzes Vogelkamp gin-
gen 42 Vorschläge ein. „Auf einen
Bolzplatz kann in diesem Gebiet
verzichtet werden“, heißt es in ei-
ner der Stellungnahmen, die im
Internet auf www.stateboard.de/
wennigsen einzusehen sind.
„Man sollte den Bolzplatz nicht

so ohne weiteres ad acta legen“,
schreibt ein anderer Anwohner. Er
schlägt vor, auf Sponsorensuche
etwa beimNiedersächsischen Fuß-
ballverband (NFV) zu gehen. Wie
die Diskussion ausgehen wird, ist
noch offen. Die Tendenz geht da-

hin, den Bolzplatz zu einer klei-
nenWiese umzugestalten und den
Spielplatz generationengerecht zu
erneuern.
Schwieriger scheint die Diskus-

sion um die Barsinghäuser Straße
zu werden. Die dort stehenden
Platanen und deren Laub werden
von einigen Anwohnern als äu-
ßerst störend empfunden. Genau-
so viele Bürger wollen die Bäume
aber erhalten.
Die gesammelten Vorschläge

werden nun von der Verwaltung
bis Ende Januar ausgewertet und
auf ihre Machbarkeit überprüft.
Vom 7. Februar an sollen der Orts-
rat Wennigsen und die Fachaus-
schüsse des Rates dazu gehört wer-
den.

Hohes Feld: Beim Thema Bolzplatz und den Platanen gehen die Meinungen auseinander
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Professor ruft Bürger zum Handeln auf
Von MicHAel HeMMe

Mit dem Bürgerbeteiligungs-
konzept Hohes Feld hat die

Gemeinde Wennigsen ein Thema
angepackt, dass die neue Ratsperi-
ode entscheidend begleiten wird.
„Der demografische Wandel be-
trifft alle Lebensbereiche“, sagte
Bürgermeister Christoph Meineke
bei der Eröffnung der „Ideenbörse
demografischer Wandel“ im Bür-
gersaal des Rathauses.
Anhand von Stelltafeln werden

Beispiele aus der Region Hanno-
ver erläutert, die sich mit generati-
onsübergreifenden Themen be-
schäftigen. Dass Wennigsen selbst
dabei nichtmit einer eigenen Stell-
tafel vertreten ist, so wie die übri-
gen Regionskommunen, ist nur
ein Schönheitsfehler. Mit demHo-

hen Feld, dem Familienzentrum
Vogelnest und dem geplanten
Mehrgenerationenprojekt Corvi-
nus-Zentrum in der Wennigser
Mark seien in Wennigsen schon
wichtige Themen angeschoben
worden, sagte Meineke.
Zur Eröffnung der Wanderaus-

stellung begrüßte er den Histori-
ker Carl-Hans Hauptmeyer vom
Historischen Seminar der Leibniz-
Universität Hannover als Gastred-
ner. Hauptmeyer rief vor den rund
50 Zuhörern zu mehr bürger-
schaftlichem Engagement auf. Er
verwies dabei auf die historischen
Wurzeln der kommunalen Selbst-
verwaltung in Deutschland. „Wir
müssen die Probleme selber lö-
sen, und wir können das“, sagte er
angesichts der überalternden Ge-
sellschaft. Zunächst müsse in den

Wanderausstellung der Region Hannover ist im Bürgersaal des Rathauses zu sehen

Bürgermeister christoph Meineke (von links) und wirtschaftsförderer christian Mainka begrüßen Professor carl-Hans Hauptmeyer im Rathaus. Hemme

neuAuFlAGe

Historiker plant Calenberg-Buch

Professor Carl-Hans Haupt-
meyer kennt die Geschichte

des Calenberger Landes wie
kaum ein Zweiter. Publikationen
wie sein 1983 herausgegebenes
Buch „Calenberg“ (Verlag Fa-
ckelträger) zeugen davon. Als
Bürger im benachbarten Sprin-
ger Ortsteil Lüdersen setzt er
sich für das bürgerschaftliche
Engagement und die kommuna-
le Selbstverwaltung ein.

Der gute Ackerboden habe
sich auch auf das Erscheinungs-
bild der Calenberger Dörfer mit
ihren roten Backsteinbauten
ausgewirkt. In Wennigsen kom-
me noch die prägende Lage des
Klosters hinzu, die dem Ort sei-
nen Stempel aufgedrückt hat.
Der 64-Jährige kündigte an,

sein Standardbuch über das Ca-
lenberger Land neu herauszuge-
ben. mm

Ortsteilen geschaut werden, was
die Qualitäten des Wohnumfeldes
ausmacht, sagt er.

Die Wanderausstellung ist bis
zum 27. Januar im Bürgersaal des
Rathauses zu sehen.

Der Zustand des spielplatzes Vo-
gelkamp wird von den Bürgern am
häufigsten kritisiert. Hemme

Indien-Fahrer
berichten
wenniGsen. Schüler der Sophie-
Scholl-Gesamtschule berichten
morgen über ihre Erlebnisse in
der indischen Partnerschule in
Kalkutta. Im Neuen Forum der
Schule werden auch die Wennig-
ser Stipendiaten anwesend sein,
deren Aufenthalt in Indien von der
Robert-Bosch-Stiftung finanziert
wurde. Gäste sind willkommen.
Beginn ist um 19 Uhr. mm

Über Oldtimer
fachsimpeln
wenniGsen. Freunde alter Autos
treffen sich morgen im Gasthaus
Pinkenburg an der Hauptstraße 6.
Der Oldtimerstammtisch des Ver-
kehrs- und Verschönerungsver-
eins (VVV) beginnt um 19 Uhr.
Gäste, die über alte Fahrzeuge
fachsimpeln wollen, sind bei dem
Treffen willkommen. mm

Der Richter
fällt ein sehr
mildes Urteil
FoRtsetZunG Von seite 1

RichterKarlSchnelle schenk-
te den Unschuldsbeteue-

rungen des Angeklagten aber
keinen Glauben. Dass der
38-Jährige ihn zuvor mehrfach
bei der Befragung unterbro-
chen hatte, wertete Schnelle als
zusätzlichen Beleg für ein un-
kontrolliertes und aufbrausen-
des Wesen.
Richter und Anklagevertre-

tung sahen nach der Beweis-
aufnahme alle Vorwürfe als er-
wiesen an – nicht zuletzt we-
gen der glaubhaften und über-
einstimmenden Aussagen der
Frau und des Zeugen.
Trotzdem ließ das Gericht

Milde walten. Den Versuch, die
Frau mit dem Auto anzufah-
ren, wertete Schnelle lediglich
als Einschüchterungsversuch.
Den Fußtritt stufte er wegen
gewöhnlicher Schuhe ohne
Stahlkappen nicht als gefährli-
che, sondern nur als vorsätzli-
che Körperverletzung ein.
„Sonst hätte es eine Haftstrafe
gegeben“, sagte Schnelle. Er
hielt dem Angeklagten auch
zugute, dass er nicht vorbe-
straft ist. Auch deshalb verzich-
tete der Richter in seinem Ur-
teil darauf, eine längere Füh-
rerscheinsperre zu verhängen.
Er ordnete nur ein dreimonati-
ges Fahrverbot an, das seit dem
vorläufigen Einbehalten der Li-
zenz durch die Polizei bereits
abgegolten sei. ir
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