
Wennigsen (hb). Das
DRK Wennigsen lädt am
Freitag, 27. Januar, alle Mit-
glieder zur diesjährigen Jah-
reshauptversammlung ein.
Beginn ist um 15 Uhr in
den Räumen der Gaststätte
Pinkenburg. Neben dem
Tätigkeitsbericht für das
Jahr 2011 und einem Aus-
blick auf das Programm des
Jahres 2012 wird auch der
Schatzmeister seinen Be-
richt zur Kassenlage ablie-
fern.

DRK Wennigsen
zieht Jahresbilanz

Grünkohl und eine Ersatznadel
Klönabend des Wennigser hegrings in der Petersilienburg

Wennigsen (red).  Über 40
Mitglieder des Wennigser
Hegerings fanden sich jetzt
zum Klönabend in der „Peter-
silienburg“, dem Vereinsheim
der ehemaligen Gartenkolo-
nie Klostergrund, ein. Der
Vorsitzende Heinrich Wild-
hagen begrüßte die Anwesen-
den. Schießobmann Michael
Breidenband hatte das Video
„Schwarzwildfieber“, ein von
Aimpoint produzierten Film
von einer Bewegungsjagd in
Ungarn, ausgesucht. Den
Film schauten sich die Anwe-
senden gemeinsam an. Das
Team der Petersilienburg ser-
vierte anschließend Grünkohl
mit Bregenwurst und Kassler.
 Eine freudige Überra-
schung hatte Heinrich Wild-
hagen aber für Hubert Franz
aus Redderse: Der hatte seine
„Goldene Ehrennadel“ für 50
jährige Mitgliedschaft in der

Jägerschaft Hannover-Land,
die vor zwei Jahren von Det-
lev Kraatz verliehen wurde,
verloren. Heinrich Wildhagen
heftete nun unter lautem Ap-
plaus eine Ersatznadel an den
Pullover von Hubert Franz.

 Nach dem Grünkohlessen
brach dann der Klönabend in
der Petersilienburg an. Das
nächste Treffen findet am 29.
März statt – zur Jahreshaupt-
versammlung mit Trophäen-
schau.

Heinrich Wild-
hagen steckt
Hubert Franz
eine Ersatzna-
del an den Pul-
lover.
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112 Vorschläge zu Verbesserungen im „Hohen Feld“ sind in der Verwaltung eingegangen

Wennigsen (mi). 300 Haus-
haltsvorstände im Wohnge-
biet Hohes Feld erhalten die-
ser Tage Post von der Ge-
meindeverwaltung. Das Bür-
gerbeteiligungsverfahren, das
im November vorigen Jahres
gestartet wurde (DLZ berich-
tete), geht in die nächste Pha-
se, die so genannte „Bewer-
tungsrunde“.

Die Anwohner des Hohen
Feldes werden gebeten, die
Vorschläge, die von den Ar-
beitsgruppen und Einzelper-
sonen des betroffenen Wohn-
gebietes unterbreitet wurden,
zu bewerten, damit die Ergeb-
nisse zur Umsetzung gelangen
können.

Das Bürgerbeteiligungspro-
jekt sieht vor, dass die von den
Bürgern erarbeiteten Vor-
schläge vor einer Umsetzung
auch von den Bürgern ihres
Wohngebietes bewertet wer-
den. Jeder Haushaltsvorstand
der Straßenzüge im Hohen
Feld erhält jetzt die Möglich-
keit, die bei der Verwaltung
eingegangen und gebündelten
Vorschläge zu bewerten. Da-
runter sind auch Maßnahmen,
die im Frühjahr direkt umge-
setzt werden können, vor al-
lem Pflegearbeiten.

Das zweite Maßnahmen-
bündel umfasst Anregungen
„aus der Bürgerschaft für die
Bürgerschaft“, wie beispiels-
weise gemeinschaftliche Akti-
onen. Im dritten Bündel sind

Bürgerideen gehen in die Bewertungsrunde

abzuwägende Vorschläge ent-
halten, die in den politischen
Gremien (Ortsrat, Fachaus-
schüsse, Rat) entschieden wer-
den müssen. Hier sind beson-
ders „heiße Eisen“ aufgeführt,
wie der Umgang mit dem
Bolzplatz am Vogelkamp oder
das Fällen von Bäumen.

Stimmberechtigt zu der Be-
wertung ist jedes Haushalts-
mitglied des Hohen Feldes.

Die Vorschläge können im In-
ternet unter der Adresse
www.stateboard.de/wennigs-
en/abstimmung.cfm/secid.56
bewertet oder ein Votum di-
rekt im Rathaus abgegeben
werden.

Die Bewertungsphase läuft
bis zum 5. Februar. Die Be-
gleitung des gesamten Projek-
tes als Moderatorin und Koor-
dinatorin wird von der Wen-

nigser Ex-Bürgermeisterin
Karin Meyer durchgeführt.
Sie bietet Erläuterungen zu
der Vorgehensweise der Bür-
gerbeteiligung am heutigen
Donnerstag und am Montag,
30. Januar, im Rathaus, 1. Eta-
ge, Zimmer 116, jeweils von
10 bis 12 Uhr an. Am Diens-
tag, 14. Februar werden um
19 Uhr im Rathaus die Ergeb-
nisse des Verfahrens vorge-

stellt und anschließend das
Gesamtergebnis ausgewertet.
Daraus soll eine Vorlage für
die politischen Gremien, ins-
besondere für den Ortsrat und
den zuständigen Fachaus-
schuss, erstellt werden.

„Im Rathaus sind zahlreiche
gute Vorschläge eingegangen.
Wir haben nicht nur inhalt-
lich profitiert“, so Bürger-
meister Christoph Meineke.

Der Spiel- und
Bolzplatz am
Vogelkamp ist
eines der „hei-
ßesten Eisen“
im Wohngebiet
„Hohes Feld“.

Foto: Mießen

Sorsum (hb). Der traditio-
nelle Sorsumer Neujahrs-
empfang findet am Sonntag,
29. Januar, um 11 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Sor-
sum, Weetzener Straße 35
statt. Der Empfang soll Ge-
legenheit geben, das Jahr
2011 Revue passieren zu
lassen, ehrenamtlich beson-
ders engagierte Einwohner
entsprechend zu würdigen
und mit angeregten Gesprä-
chen einen Ausblick auf das
vor uns liegende Jahr zu
nehmen. Für den musikali-
schen Rahmen sorgt die
Sorsumer Band „So oder
gar nicht“. Alle Sorsumer
sind zu der Begegnung ein-
geladen.

Neujahrsempfang
im DGH Sorsum

Das „Jugendhaus“ rückt erneut in den Fokus der Planungen
Arbeitskreis nimmt wieder Fahrt auf / Keine neue Standortsuche beabsichtigt / Alte Schule ist der Wunschstandort der Jugend

Wennigsen (mi). Schon seit
rund fünf Jahren wird über
ein Jugendhaus in Wennigsen
diskutiert. Über zwei Amtspe-
rioden des Jugendparlaments
haben sich die Nachwuchspo-
litiker daran schon die Zähne
ausgebissen – ohne zählbare
Ergebnisse. Jetzt soll es wie-
der weitergehen.

Ratsfrau Hannelore Nimm-
rich (SPD) war bisher Vorsit-
zende des Arbeitskreises (AK)
„Jugendhaus“. Jetzt wurde die
Zusammensetzung des AK
neu gewählt. Der 20-jährige
Ratsherr Malte Gutt (Grüne)
wurde AK-Vorsitzender und
Jenny Jürgens (SPD) Stellver-

treterin. Fünf weitere Rats-
mitglieder gehören dazu, Nik-
las Lutter vom Jugendparla-
ment sowie zwei von der Ver-
waltung.

Bereits sieben Sitzungen
wurden in der Vergangenheit
durchgeführt. Doch seit 2009
ruhte die Arbeit. Zwischen
der ehemaligen AK-Vorsit-
zenden und dem Bürgermeis-
ter war ein „Stillhalteabkom-
men“ vereinbart worden, wo-
nach zunächst einige Groß-
projekte in der Gemeinde rea-
lisiert oder auf den Weg ge-
bracht werden sollten, ehe es
mit dem Jugendhaus weiter
geht.

Das Jugendparlament nahm
die Gespräche mit dem Bür-
germeister am Dienstagabend
wieder auf. Auch Ratsherr
Gutt war dabei. Er beabsich-
tigte, sogleich mit einer
Standortsuche für ein neues
Jugendhaus anzufangen, wur-
de jedoch zurückgepfiffen.
Die Standortwahl sei bereits
entschieden. „Und dabei soll
es auch bleiben“, klärte Ju-
gendbürgermeister Tom von
Zimmermann darüber auf,
dass es einen Beschluss gebe,
wonach sich die Wennigser
Jugend dafür entschieden ha-
be, im Zentrum in der alten
Schule, an der Argestorfer

Straße 4 B, das Jugendhaus
einzurichten.

Es gibt bereits ein Konzept
dafür, dass einige Umbauar-
beiten vorsieht. „Doch erst
einmal müssen die drei Nut-
zergruppen Grundschule,
Hort und Jugendpflege im jet-
zigen Gebäude entflochten
werden“ ergänzte der Bürger-
meister. Er gab positive Sig-
nale dafür, dass es mit den
Planungen für das Jugendhaus
weitergehen solle, wobei man
nicht wieder ganz von vorn
anfangen und auf Standortsu-
che gehen wolle. Schon in
Kürze will Malte Gutt zur ers-
ten AK-Sitzung einladen.

Zum Jugend-
hauskonzept
gehören auch
die Verlage-
rung des von
der Grund-
schule genutz-
ten Werkrau-
mes in ein an-
deres Gebäude
und der Zu-
schlag dieses
Raumes für ei-
ne Jugend-
hausnutzung.

Foto: Mießen

Bredenbeck (red). Die SPD
in Bredenbeck geht gut vorbe-
reitet in die erste Ortsratssit-
zung am 30. Januar, vermel-
den die Sozialdemokraten.
Positiv aufgenommen werde
die Neuerung, Einwohner zu
Beginn der Sitzung zu Wort
kommen zu lassen. Die SPD-
Mitglieder hoffen dadurch,
auf ein größeres Interesse im
Ort zu stoßen.
 Der Ortsrat wird sich mit
dem Thema Bedarf an Hort-
plätzen auseinandersetzen.
Die Elternvertretungen von
KiTa und Grundschule stellen
ihre Pläne erstmalig der Öf-
fentlichkeit vor. Nach der
Präsentation im SPD-Neu-
jahrsgespräch am 14. Januar
geht es jetzt darum, die politi-
schen Gremien für ihre Pläne
zu sensibilisieren. Die Orts-
ratsmitglieder der SPD unter-
stützen dieses Vorhaben: „Die

„Zahl der Hortplätze gering“
SPD Bredenbeck geht mit Vorsätzen in die erste Ortsratssitzung

Zahl der Hortplätze vor Ort
ist vergleichsweise gering“, so
Katrin Deitermann, „wir se-
hen hier einen sehr konkreten
Handlungsbedarf, der ernst
genommen werden sollte.“
Ähnlich beurteilt der stellver-
tretende Ortsbürgermeister
Heiko Farwig das Anliegen
der Eltern: „Der Wunsch
nach einer zuverlässigen
Hortbetreuung ist berechtigt.
Wir werden diese Initiative
mittragen und uns für eine
zeitnahe Realisierung einset-
zen.“ Offen ist zurzeit auch,
wo dieser Hort eingerichtet
werden könnte. Neben einer
baulichen Lösung an der
Grundschule favorisiert die
SPD eine räumliche Verknüp-
fung mit der „Dorfscheune“
im Ortskern. Deshalb hat die
SPD den Bredenbecker Archi-
tekten und Initiator des
Scheunen-Projektes Reinhard

Wiens eingeladen, der erste
Überlegungen für eine ge-
meinsame Nutzung vorstellt.
Die SPD lädt alle Eltern ein.
 Die Sanierung der alten
Schule an der Wennigser
Straße steht ebenfalls auf der
Tagesordnung. Die SPD habe
sich bereits im Sommer 2011
für dieses Vorhaben stark ge-
macht und es in den Wen-
nigser Gemeinderat gebracht.
Feuchtigkeit habe dem Ge-
bäude zugesetzt. Deshalb be-
grüßt die SPD, dass sich nach
längerer Pause auch der Bau-
ausschuss bei einem heutigen
Ortstermin mit der Problema-
tik befasst. Die Freiwillige
Feuerwehr Bredenbeck hat
zusammen mit dem beraten-
den Ingenieur Dipl.-Ing.
Klaus-Ludwig Lohmann Plä-
ne entwickelt, das Problem
kostengünstig in den Griff zu
bekommen.
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