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Sparkasse unterstützt das Phänomobil
BreDenBeck. Mit einer Spende
von 15 000 Euro unterstützt die
Sparkasse Hannover das Lernen
mit allen Sinnen: Vertriebsleiter
Walter Otto überreichte gestern
vor der Grundschule Bredenbeck
einen symbolischen Scheck an
den Verein Die Kulturmacher, der
sich mit seinem Phänomobil für
das entdeckende Lernen einsetzt.
„Das Phänomobil ist etwas ganz

Besonderes und nicht auf eine
Schule beschränkt“, lobte Otto das
regionsweite Projekt. „So lernen
die Kinder viel effizienter.“ Das
Geld werde der Verein vor allem
verwenden, um seine mobilen An-

gebote für Schulen und Kindergär-
ten möglichst günstig gestalten zu
können, hob Projektleiter Thomas

Haubrich hervor. Während viele
Angebote in Wennigsen, unter an-
derem drei Arbeitsgemeinschaf-

ten an der Grundschule Breden-
beck, über das Bildungs- und Teil-
habepaket finanziert würden, ent-
stünden den Kindern an anderen
Schulen meist Kosten, die gering
gehalten werden sollten.
Zu den vielfältigen Angeboten

des Phänomobils zählen die Sin-
nenschule zum Schärfen der
Wahrnehmung und die Forscher-
werkstatt, in der Kinder selbststän-
dig bei Experimenten Erfahrun-
gen sammeln können. Vorrangi-
ges Ziel des Vereins sei es, die kul-
turelle und ästhetische Bildung
der Kinder zu fördern, sagte Hau-
brich.

Verein Die Kulturmacher erhält 15 000 Euro für das entdeckende Lernen mit allen Sinnen

Lernen mit
allen Sinnen:
Bildhauer
Helmut Höcker
(Dritter von
links) vom
Phänomobil
repariert mit
Schülern die
Delfinskulptur
der Grundschu-
le Bredenbeck.
Fricke

Doppelpack
in der Tenne
DeGerSen. Die Bands OTTO &
die Jupps sowie Insane werden am
Sonnabend, 6. Oktober, in der De-
gerser Tenne auftreten. Das Kon-
zert in der Reihe Open Stage be-
ginnt um 21 Uhr, Einlass ist ab
19.30 Uhr.
Die Tenne präsentiert in ihrer

monatlichen Reihe ein Doppel-
pack: Während OTTO & die Jupps
drei altgediente Rockmusiker mit
einer Vorliebe für Jimi Hendrix
und ZZ Top sind, haben die Mit-
glieder von Insane einen deutlich
jüngeren Geschmack. Im Reper-
toire finden sich unter anderem
Songs von Guns N‘Roses und Die
Ärzte. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten. mm

Anwohner
planen
Spielplätze

vOn MicHAeL HeMMe

WenniGSen. Die Arbeit macht
ihnen sichtbar Spaß: Eberhard
Schwarm und Jean-Marc Peltrén
haben dieNeugestaltung der Spiel-
plätze im Wohngebiet Hohes Feld
schon genau vor Augen. Die Väter
hatten sich imBürgerbeteiligungs-
verfahren Hohes Feld kennenge-
lernt. Als Sprecher der Arbeitskrei-
se Spielplätze sind sie froh, dass
ihre Ideen nun umgesetzt werden:
Schaukel, Karussell und Street-
hockeytore sind bereits bestellt.
Auf dem seit Jahren vernachläs-

sigten Spielplatz Vogelkamp ha-
ben die Mitarbeiter des Bauhofs
keinen Stein auf dem anderen ge-
lassen. Dort sollen nun nach dem
Wunsch der Anlieger generatio-
nenübergreifende Angebote ge-
schaffen werden.
Dass nach der Bürgerbeteili-

gung einige Monate verstrichen
sind, in denen anscheinend nichts
passiert ist, kann Schwarm nun
nachvollziehen. „Bestimmte Ar-
beiten konnten in der Vogelbrut-
zeit gar nicht gemacht werden“,
sagt er. Zusammen mit Peltrén ist
er sich darüber einig, dass das Be-
teiligungsverfahren ein wichtiger
Identifikationsfaktor in dem
Wohngebiet geworden ist. „Wir

Väter stellen Pläne
für Hohes Feld vor

SPD will Lösung für Märkte
Der Lebensmitteldiscounter netto
hält an seinen Plänen fest, seine Fi-
liale in Bredenbeck zu schließen.
Das Unternehmen möchte an ei-
nem anderen Standort neu bauen.

vOn MicHAeL HeMMe

BreDenBeck. Was wird aus dem
Netto-Markt in Bredenbeck? Diese
Frage beschäftigt den Ortsrat seit
mehr als eineinhalb Jahren. Der
Discounter möchte seine bisheri-
ge Filiale im Ortskern schließen
und droht mit dem Fortgang aus
dem Ort.

Die Schließung des Marktes sei
beschlossene Sache, sagte der für
die Unternehmensexpansion zu-
ständige Mitarbeiter Jörg Leon-
hard gestern auf Anfrage. Er hat
dies gestern Abend auch im Orts-
rat Bredenbeck erläutert. Wenn es
nicht zu der Ansiedlung am Orts-
rand komme, werde das Unter-
nehmen den Standort verlassen.
Die SPD imOrtsrat hatte bereits

vor der Sitzung erklärt, dass es
nun zu einer Entscheidung kom-
menmüsse. In einer Pressemittei-
lung macht die SPD deutlich, dass
sie die Pläne Nettos unterstützt.

Dies sei auch im Interesse zahlrei-
cher Bredenbecker, die die Neuan-
siedlung am Ortsrand Richtung
Holtensen begrüßen. Belange des
Orts- und Landschaftsbildesmüss-
ten aber berücksichtigt werden.
Die CDU um Ortsbürgermeis-

ter Hans-Heinrich Warnecke
möchte Netto dennoch im Orts-
kern behalten. „Ein Ort unserer
Größe müsste zwei Märkte ernäh-
ren“, sagte er. „Wir wollen ja noch
weiter wachsen. Wie die Debatte
im Ortsrat gestern ausging, stand
bei Redaktionsschluss noch nicht
fest.

n Auch zu einem zweiten Tages-
ordnungspunkt hatte sich die SPD
in Bredenbeck schon vorab geäu-
ßert. Die Einführung des neuen
Horts an der Grundschule habe
deutlich gemacht, dass sich die
Raumsituation dort zugespitzt
habe. Wenn es zu keiner Lösung
kommt, müssten Container an der
Schule aufgestellt werden, die die
Situation entschärfen. Das Bei-
spiel der Grundschule Weetzen
zeige, dass dies möglich ist. Die
Sitzung in der Aula der Schule
wurde von zahlreichen Eltern ver-
folgt

Der Discounter Netto will den Ortskern von Bredenbeck auf jeden Fall verlassen

verstehen uns viel besser“, sagt er.
Peltrén hat sich vor allem mit dem
Spielplatz Poppenburger Weg be-

schäftigt – mit rund 165 Quadrat-
metern ist das der kleinste, den die
Gemeinde überhaupt hat. Dieser

soll nun speziell für die Belange
von Kleinkindern umgestaltet wer-
den.

eberhard Schwarm (links) und Jean-Marc Peltré besprechen auf dem Spielplatz an der Poppenburger Straße ihr
gemeinsames konzept. Rodriguez

Spieletreff
in Holtensen
HOLtenSen. Der nächste Kaffee-
und Spieletreff imHoltenser Dorf-
gemeinschaftshaus beginnt am
Donnerstag, 4. Oktober, um 14.30
Uhr. Dann stehen Kaffee und Ku-
chen bereit, im Anschluss ist wie-
der Zeit für gemeinsame Brett-
und Kartenspiele. Der DRK-Orts-
verein und die Dorfgemeinschaft
Holtensen freuen sich über viele
Besucher. mm

Mit Kurt Klose
trommeln
WenniGSen.Von Bongo bis Con-
ga: Die Rhythmuswelt der Karibik
lernen Teilnehmer eines Trom-
melkurses mit Kurt Klose am
Sonnabend, 7. Oktober, von 10 bis
18 Uhr in der Sophie-Scholl-Ge-
samtschule. Anmeldungen bei der
Volkshochschule unter Telefon
(0 51 03) 50 30 21. mm

ADFC radelt
nach Riepen
WenniGSen. Der ADFC Wennig-
sen/Barsinghausen unternimmt
amDienstag, 9. Oktober, eine Fahr-
radtour nach Riepen in die Dorf-
stube des Schmiedegasthauses
Gehrke. Abfahrt ist um 16.30 Uhr
an der Sonnenuhr am Wennigser
Rathaus. Teilnehmer können mit
der S-Bahn ab Bad Nenndorf zu-
rückfahren. Die Streckenlänge be-
trägt etwa 30 Kilometer. Anmel-
dungen nimmt Martin Klein, Tele-
fon (0 51 05) 8 44 83, entgegen. ker

Sonntagsessen
mit dem DRK
SOrSUM. Auch in diesem Jahr
lädt der DRK-Ortsverein Sorsum
Einwohner und Gäste zu einem
gemeinsamen Sonntagsessen in
das Dorfgemeinschaftshaus an der
Weetzener Straße ein. Das Mittag-
essen wird am Sonntag, 14. Okto-
ber, ab 11.30 Uhr aufgetischt. Das
DRK wird seine Gäste mit traditio-
nellen und weniger bekannten Ge-
richten sowie Desserts verwöh-
nen. Anmeldungen werden bis
Montag, 8. Oktober unter den Tele-
fonnummern (0 51 09) 22 54 und
(0 51 09) 41 46 entgegengenom-
men. mm


