
Planungen fürs
Krippenspiel
BredenBeck.Die Organisatoren
des Krippenspiels in Bredenbeck
treffen sich morgen um 15 Uhr
imDietrich-Bonhoeffer-Haus, um
die Rollen zu verteilen und Termi-
ne zu klären. Kinder und Jugend-
liche, die mitmachen wollen, sind
eingeladen. Die Aufführung ist
für Sonnabend, 24. Dezember,
um 16 Uhr im Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus geplant. kim

SPD wählt
Vorsitzenden
Wennigsen. Die Mitglieder der
SPD Wennigsen treffen sich mor-
gen zu einer Versammlung. Be-
ginn ist um 19 Uhr im Gasthaus
Pinkenburg an der Hauptstraße.
Die Sozialdemokraten wählen un-
ter anderem einen neuen Vorsit-
zenden, weil Klaus Kropp zurück-
getreten ist. Zudem werden zwei
Mitglieder geehrt, die der Partei
seit 50 Jahren treu sind. kon

16 donnerstag, 17. november 2011

Kirchenführung
in Holtensen
HoLtensen. Unter dem Motto
„Sehet die Schönheit und höret
den Schall“ ist für morgen um
14.30 Uhr eine Führung durch die
evangelische Kirche in Holtensen
geplant. Treffpunkt ist an der Kir-
che. Gästeführerin Barbara von
Witzleben will bei dem Rundgang
insbesondere die Orgel des Gottes-
hauses vorstellen und auf deren
Geschichte eingehen. kim

AmWeihnachtsbaum aus Plastik baumeln Ostereier
Wennigsen. Von klassisch bis
kurios: Bei einer neuen Ausstel-
lung im Heimatmuseum Wennig-
sen bekommen die Besucher rund
100 unterschiedliche Weihnachts-
bäume zu sehen. Bei der Vorberei-
tung sind die Organisatorinnen
Barbara van der Pol und Lucy Lan-
ge-Kaluza voll in ihrem Element.
„Weihnachten ist die schönste Zeit
des Jahres“, sagt Lange-Kaluza. Sie
sammle bereits seit einem Jahr
Ideen und habe schon im Sommer

begonnen, die ersten Tannen aus
Kunststoff vorzubereiten. „Echte
Zweige wären ungeeignet, weil sie
die Zeit der Ausstellung nicht un-
beschadet überstehen würden“,
sagt Lange-Kaluza.
Die Ausstellungsstücke, die im

ganzen Gebäude verteilt sind, sind
teilweise auch nur auf den zweiten
Blick als Weihnachtsbäume zu er-
kennen. In der alten Schmiede
beispielsweise hängt ein Exponat,
das nur aus Schlüsseln besteht.

„Die Bäume passen zu den jeweili-
gen Ausstellungsräumen“, sagt
die Organisatorin. Das wohl auf-
fälligste Ausstellungsstück ist eine
Tanne, an der bunt bemalte Oster-
eier baumeln. Natürlich verzich-
ten die Veranstalter auch nicht auf
die klassische Variante mit golde-
nen Kugeln und Lametta. kon

gewöhnungsbedürftig: irene Velbinger (großes Bild, von links), Hagen Lipinski, Barbara van der Pol, Harro Lange,
Lucy Lange-kaluza und Helga Lauenstein hängen im Heimatmuseum ostereier an einem Weihnachtsbaum auf.
im ganzen Haus verteilt stehen kuriose exemplare, die beispielsweise mit Märchenfiguren (kleine Bilder von
links), schlüsseln und Perlenketten geschmückt sind. Naumann (4)

Einbrecher erbeuten Einnahmen
BredenBeck. Unbekannte
sind in der Nacht zumMittwoch
in einen Supermarkt an der De-
gerser Straße in Bredenbeck
eingebrochen. Zunächst ent-
fernten sie Dachsteine, um in
den Verkaufsraum zu gelangen.
Dort zerstörten sie eine Glas-
scheibe und drangen ins Büro
des Marktleiters ein. Mit einem
Werkzeug öffneten die Täter den
Tresor und erbeuteten so die Ta-

geseinnahmen des Geschäftes.
Bei ihrer Flucht lösten die Ein-
brecher die Alarmanlage aus.
Als die Polizei wenig später ein-
traf, waren sie bereits entkom-
men.
Die Beamten suchen nun

Zeugen, die etwas Verdächtiges
bemerkt haben. Sie werden ge-
beten, sich im Kommissariat in
Ronnenberg unter Telefon
(0 51 09) 51 70 zu melden. kon

Die Ausstellung im Heimat-
museum wird am Sonntag,

20. November, um 11 Uhr eröffnet.
i

Ha
up
ts
tra

ße
47
–4
9,
30
97
4
W
en
ni
gs
en

Te
l.
0
51

03
/2
2
80

·M
o.
–F
r.
9–
19

Uh
r,
Sa
.9
–1
4
Uh

r

Nicht kombinierbar mit
anderen Gutscheinen.

Nicht kombinierbar mit
anderen Gutscheinen.

Nicht kombinierbar mit
anderen Gutscheinen.

95509701_11111700357000111

die initiatoren

sammeln ideen

der Anwohner

Auftakt zur Bürgerbeteiligung im Hohen Feld 

die Bewohner des Baugebietes Ho
hes Feld erhalten Mitspracherecht 
bei der gestaltung ihres Lebens
umfeldes. die gemeinde Wennig
sen und Mitarbeiter der Universität 
Bremen sammeln Vorschläge. 

Von gerko nAUMAnn 

Wennigsen. Die Gemeinde 
Wennigsen will die Bürger in ei
nem basisdemokratischen Verfah
ren an ihren Planungen zur Ge
staltung des Wohngebiets Hohes 
Feld beteiligen – und hat damit of
fensichtlich einen Nerv getroffen. 
Rund 150 Interessierte fanden sich 
am Dienstagabend in einem über
füllten Saal im Gasthaus Pinken
burg zu einer Informationsveran
staltung ein. 
Bürgermeister Christoph Mei

neke sprach von einem Pilotpro
jekt, das die Gemeinde gemein
sam mit Experten der Universität 
Bremen organisiere. „Wir wollen 
das Thema Bürgerbeteiligung 
ernst nehmen und systematisch 
umsetzen.“ Das Baugebiet Hohes 
Feld sei als Handlungsfeld gewählt 
worden, weil der Generations
wechsel dort besonders deutlich 
sichtbar sei. Als Moderatorin zwi
schen den Bürgern und den Initia
toren soll die ehemalige ehrenamt
liche Bürgermeisterin Karin Mey
er vermitteln. 
Der Aufwand für die Bürger hal

te sich in Grenzen, sagte Instituts
leiter Professor Herbert Kubicek 
aus Bremen. In einem ersten 
Schritt seien sie aufgefordert, Vor
schläge einzureichen. „Es geht bei-

spielsweise um die Gestaltung von 
Spielplätzen und die Barrierefrei
heit des Baugebiets“, sagte Kubi
cek. Wenn dieser Teil abgeschlos
sen sei, können die Beteiligten im 
Internet über eine Reihenfolge der 
Prioritäten abstimmen. Ziel sei es, 
dass die Auswertung dieser Liste 
den politischen Gremien vorgelegt 
werden können. Wenn diese Gel
der aus dem Haushalt dafür bereit
stellen, könnten bereits im Früh
jahr die Bagger anrollen. 
Den Bürgern schien dieses Ver

fahren zu gefallen, sie meldeten 
sich gleich mit konkreten Anlie
gen zu Wort. So forderten sie bei
spielsweise, Bäume zu entfernen, 
die das Pflaster beschädigen und 
verhindern, dass Licht auf die 
Grundstücke fällt. 

i Eine Ortsbegehung im Bau
gebiet Hohes Feld ist für 

Sonnabend, 26. November, ge
plant. Die Teilnehmer treffen sich 
um 10 Uhr am Bolzplatz Vogel
kamp. 

Warten auf Vorschläge: karin Mey
er (von links), Herbert kubicek und 
christoph Meineke. 

das thema 
Bürger

beteiligung 
scheint die 

Anwohner zu 
interessieren. 

Bei der Auftakt
veranstaltung 

ist jeder 
sitzplatz im 
saal belegt. 
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