
Degersen (af). Die Freiwil-
lige Feuerwehr Degersen
lädt für kommenden Frei-
tag, 18. November, zu ei-
nem Spieleabend unter Mit-
gliedern und Freunden ein.
Das Startgeld beträgt acht
Euro pro Spieler und die
Einnahmen fließen alle in
die Preise. Die Veranstal-
tung findet um 19 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus De-
gersen statt.

Spieleabend bei
der Feuerwehr

Wennigsen (red). In der
Nacht zu Mittwoch gelang
Unbekannten ein Einbruch
in einen an der Degerser
Straße gelegenen Super-
markt. Die noch unbekann-
ten Täter entfernten einige
Dachsteine, gelangten auf
die Zwischendecke des Ge-
bäudes und stiegen in den
Verkaufsraum ein. Von dort
aus zerstörten sie eine mas-
sive Scheibe zum Büro des
Marktleiters. Im Büro wur-
de ein Tresor aufgeflext und
dann ein Wertfach aufge-
brochen. Aus dem Tresor
erbeuteten die Einbrecher
die Tageseinnahmen des
Geschäftes. Als sie den Tat-
ort über den Eingangsbe-
reich verließen, wurde die
Alarmanlage ausgelöst. Die
wenig später vor Ort er-
schienenen Beamten des
Polizeikommissariates Ron-
nenberg konnten die Täter
nicht mehr stellen. Wer in
der Tatnacht etwas Ver-
dächtiges wahrgenommen
hat, sollte sich mit dem
Kommissariat in Ronnen-
berg unter 05109/5170 in
Verbindung setzen.

Einbruch in Super-
markt

Wennigsen (lm). Die SPD
Wennigsen lädt für den
morgigen Freitag, 18. No-
vember, ab 19 Uhr zur Mit-
gliederversammlung in die
Gaststätte „Pinkenburg“,
Hauptstraße 6, ein. Unter
anderem wird Bodo Messer-
schmidt, Fraktionsvorsit-
zender der Regions-SPD,
aus der Regionsversamm-
lung berichten und zwei
Mitglieder für ihre 50-jähri-
ge Mitgliedschaft in der so-
zialdemokratischen Partei
ehren. Aufgrund des Rück-
tritts von Klaus Kropp wird
außerdem ein neuer Vorsit-
zender des Ortsvereins ge-
wählt.

SPD wählt neuen
Vorsitzenden
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Wennigsen (lm). Für das
Krippenspiel an Heilig-
abend werden noch Kinder
und Jugendliche, die Lust
haben mitzuspielen, ge-
sucht. Die erste Probe fin-
det diesen Freitag statt. Da-
bei werden unter anderem
die Rollen verteilt und wei-
tere Termine festgelegt. Be-
ginn ist 15 Uhr im Diet-
rich-Bonhoeffer-Haus. Die
Leitung haben Sylvia Holl-
stein und Marianne Ham-
mig.

Freitag erste Probe
für das Krippenspiel

Verwaltung will Fehlverhalten ahnden

Wennigsen (red). Die Ge-
meindeverwaltung, Team
Ordnung und Kommunalver-
fassung, weist darauf hin, dass
Straßen, Wege und Plätze
einschließlich der Fahrbah-
nen, Gehwege, Gossen, Rad-
wege und Parkspuren von den
Anwohnern selbst gereinigt
werden müssen.

Schmutz, Unkraut, Laub
und Unrat sind zu entfernen.
Verantwortlich sind die Ei-
gentümer der angrenzenden
Grundstücke. Die Reini-
gungspflicht erstreckt sich bis
zur Straßenmitte. Ausgenom-
men sind die Fahrbahnen der
Bundesstraße 217 sowie der

Anwohner müssen
Straßen selbst reinigen

Landes- und Kreisstraßen.
Die Verwaltung der Gemein-
de Wennigsen will in den
kommenden Wochen ver-
stärkt auf die Straßenreini-
gungspflicht achten und Fehl-
verhalten ahnden.

Die Pflichten der privaten
Straßenreinigung sind in der
Satzung über die Straßenrei-
nigung auf der Internetseite
www.wennigsen.de „Startseite
– Gemeinde – Rathaus – Orts-
recht – Öffentliche Einrich-
tungen – Satzung 70.40“ ver-
öffentlicht, oder bei der Ge-
meinde Wennigsen im Team
Ordnung und Kommunalver-
fassung erhältlich.

KURZ NOTIERT

Die Teilnehmer
schauen sich
unter anderem
an der Lieb-
frauenkirche in
Neustadt um.
Foto: Privat

Uhus besuchen

Ikonenmuseum

in Neustadt
Wennigsen (sr). Die Uhus
„unter Hundertjährige“ der
Marien-Petri-Gemeinde
Wennigsen besichtigten das
Ikonenmuseum in Neu-
stadt/Rübenberge. 25 Teil-
nehmer trafen sich am Bahn-
hof in Wennigsen zur Fahrt
nach Neustadt.

Zuerst besichtigten sie die
Altstadt mit der Liebfrauen-
kirche und das Schloss Lan-
destrost. Nach einem gemein-
samen Mittagessen begann
dann um 14.30 Uhr die Füh-
rung im Ikonenmuseum. Die
Leiterin Barbara Teubner ist
selbst ausgebildete Ikonenma-
lerin. Sie erklärte den Teil-
nehmern sehr anschaulich,
wie die Ikonenbilder entste-
hen, und zeigte auch in einer
Ausbildungswerkstatt den
Werdegang einer Ikone. Auch
der Unterschied von griechi-
schen und russischen Ikonen
wurde den Mitglieder der
Uhu-Gruppe ausführlich dar-
gestellt.

Wennigsen / Bredenbeck
(mi/sr). Obwohl die SPD-
Fraktion im Wennigser
Ortsrat mit drei Sitzen die
stärkste Fraktion darstellt
und Hannelore Nimmrich
von der SPD mit 511 Stim-
men deutlich die meisten
aller sieben Ortsratsratsmit-
glieder erhalten hatte, wur-
de sie gestern Abend nicht
zur Ortsbürgermeisterin
von Wennigsen gewählt.
Sie hatte keine Chance,
denn CDU und Grüne voll-
zogen erneut einen Schul-
terschluss, sodass Franz

Hans-Heinrich Warnecke löst Bärbel Back in Bredenbeck ab

Blazek ist Ortsbürgermeister

Blazek
(CDU), der
374 Stimmen
erhalten hat-
te, zum neu-
en Ortsbür-
germeister
gewählt wur-
de. Er löst
Heinz-Dieter
Hasenjäger (SPD) ab, der
zehn Jahre in diesem Amt tä-
tig war. Seine Stellvertreterin
ist Gun Wittrien (Die Grü-
nen).

In Bredenbeck wurde ges-
tern Abend ebenfalls gewählt.

Die Orts-
ratsmitglie-
der wähl-
ten Hans-
Heinrich
Warnecke
(CDU)
zum neuen
Ortsbür-
germeister.
Er löst damit die Sozialde-
mokratin Bärbel Back ab,
die zehn Jahre im Amt war.
Warneckes Stellvertreter ist
Heiko Farwig, der zugleich
neuer Chef der SPD-Frak-
tion ist.

H-H. WarneckeF. Blazek

WAHLEN IN WENNIGSEN UND BREDENBECK
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Vier Arbeitsgruppen auf der Suche nach Ideen
Großer Andrang bei Bürgerversammlung „Hohes Feld“ / Öffentliche Beteiligung hat begonnen





Wennigsen (mi). Die Bür
gerbeteiligung zur Überarbei
tung des Wohngebietes Ho
hes Feld hat am Dienstag
abend begonnen. Rund 150
interessierte Bürger kamen in 
die Pinkenburg, die aus allen 
Nähten zu platzen drohte.
„Das ist ja eine tolle Reso
nanz“, freute sich Karin Mey
er, die das Bürgerbeteili
gungsverfahren als Moderato
rin begleitet. 

Bürgermeister Christoph
Meineke hatte schon Ende
Oktober angekündigt, dass er 
im Hohen Feld ein Konsulta
tionsverfahren in Zusammen
arbeit mit den Bürgern und
der Universität Bremen sowie 
dem Institut für Informations
management Bremen GmbH
(ifib) durchführen möchte
(DLZ berichtete). 

Er hatte zur ersten Bürger
versammlung die rund 540
Bewohner dieses Wohnberei
ches eingeladen und freute
sich, dass so viele Interessierte 
gekommen waren, um sich
nicht nur zu informieren, son
dern auch mitzuarbeiten, an
einem Konzept für eine Neu-
und Umgestaltung im Hohen 
Feld. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Hatten die Bür
gerversamm
lung fest im 
Griff: Karin 
Meyer, Prof. 
Dr. Herbert Ku
bicek und Bür
germeister 
Christoph Mei
neke (von 
links). 
Foto: Mießen 

In diesem Bereich ist der 
demografische Wandel beson
ders stark zu spüren. Rund 60 
Prozent der Bewohner sind 
über 60 Jahre alt. Die Ideen
findung hat am Dienstag
abend bereits mit der Grün
dung von vier Arbeitsgruppen 
begonnen: Eine für die Spiel
platzsituation und eine für den 
Bereich der Grünflächen. Ei
ne weitere Gruppe befasst sich 
mit dem Thema Barrierefrei
heit und eine vierte mit dem 
Wohnumfeld und sonstige 
Ideen. 

Der Bürgermeister möchte 
schon bald Ergebnisse sehen 

und drückt aufs Tempo. 
Schon in der kommenden 
Woche am 26. November ist 
eine gemeinsame Ortsbege
hung der Bewohner vom Ho
hen Feld geplant. Treffen da
zu ist um 10 Uhr am Spiel
/Bolzplatz Vogelkamp. Bis 
zum 8. Januar soll die erste 
Beteiligungsphase der Ideen
findung abgeschlossen sein. 
Am 10. Januar treffen sich die 
Arbeitsgruppen um 18.30 Uhr 
im Bürgersaal des Rathauses 
zur Vorstellung der Ergebnis
se mit anschließender Diskus
sion. 

Gleichzeitig beginnt die 

zweite Beteiligungsphase, die 
am 28. Januar mit der Abstim
mung über einen Maßnah
menkatalog beendet und 
eventuell mit einem zweiten 
Treffen der Arbeitsgruppen 
am 31. Januar fortgesetzt wer
den soll. Am 7. Februar ist ei
ne Abschlussveranstaltung um 
18.30 Uhr im Bürgersaal vor
gesehen, in der der abge
stimmte Maßnahmenkatalog 
vorgestellt werden soll. Die 
Umsetzung des Kataloges soll 
in die politischen Gremien 
gehen, damit zur Haushalts
verabschiedung noch Haus
haltsmittel zur Realisierung 

des Maßnahmenkataloges ein
gestellt werden können. Mo
deratorin Karin Meyer wird 
während der Beteiligungspha
sen beratend zur Seite stehen. 
„Ich bin auch bereit, Hausbe
suche durchzuführen und man 
kann mich jederzeit anrufen 
(05109/6234), wenn Fragen 
oder Probleme auftauchen“, 
versprach Karin Meyer. 

Die Auswertung der Ideen 
und Anregungen wird vom 
ifib in Bremen unter Leitung 
von Prof. Dr. Herbert Kubi
cek duchgeführt. Die Ideen 
und Anregungen können über 
einen Fragebogen direkt on
line über das Internet oder 
auch schriftlich im Offlinever
fahren erfolgen. Weitere In
formationen dazu unter 
www.stateboard.de/Wennigs
en. 

Wie sehr sich die Bürger
vom Hohen Feld Änderungen 
in ihrem Wohngebiet wün
schen, zeigten zum einen die 
große Resonanz und Bereit
schaft mitzuwirken, zum an
deren aber auch die Anregun
gen und Ideen, die nur so her
aussprudelten, als der Bürger
meister Beispiele für notwen
dige Änderungen abfragte. 
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