
Auf Demente richtig
eingehen können

BERGEN. Die Celler Demenz-
Initiative bietet in Kooperation
mit der DAK ein Seminar für
Angehörige von Dementen in
Bergen an. Ziel ist, zu verste-
hen, was hinter dem Verhalten
der Desorientierten liegt, um
mit ihnen umgehen zu kön-
nen. Die Kosten werden von der
Pflegekasse übernommen. Das
Seminar (drei Termine) beginnt
am Donnerstag, 7. Juni, 10 bis 16
Uhr, im Altenpflegeheim "Am
Neuen Weg", Neuer Weg 3.
Weitere Infos und Anmeldung
unter Telefon (05051) 98540
bei Catia Hemmerling oder per
E-Mail an info@altenpflege-
heim-bergen.de.

Warum Menschen
ihre Heimat verlassen
WINSEN. Beim Sonntagsvor-
trag am 10. Juni auf dem Mu-
seumshof am Brauckmanns
Kerkstieg steht das Thema
"Fernweh - warum verlassen
Menschen ihre Heimat?" auf
dem Plan. Dabei geht es vor-
wiegend um das 19. Jahrhun-
dert. Museumsführer Bernd
Harding wird dieser Frage
nachgehen. Die Führungen

.
beginnen um 11.30 Uhr und
um 15 Uhr im Bauernhaus. Der
Eintritt ist frei, es wird nur der
Museumseintritt erhoben.

Missionar berichtet
von Macadamia-Nuss

LACHENDORF. Man nennt sie
auch "Königin der Nüsse": die
Macadamia-Nuss. Peter Weber
wird am Donnerstag, 7. Juni, ab
18 Uhr in der Christusgemeinde
Lachendorf, Kirchstraße 15, von
der Plantage berichten, die er
in Südafrika angelegt hat. Seit
mehr als 15 Jahren arbeitet
er als Missionar in der Nähe
von Durban. Er versucht, neue
Geldquellen zu erschließen. Alle
sind willkommen, auch zum
anschließenden Grillen.

Tommy Nolen singt
ander Aller
OPPERSHAUSEN. Blues-Mu-
siker Tommy Nolen ist am
Samstag, 17 Uhr, im Bootshaus
Oppershausen, Dorfhaus 2, zu
hören.. Somit wird der Stra-
ßenmusiker zum Flusssänger.
Parallel zu dem Konzert wird
das Bootshaus im Rahmen der
FlotART zum Kunstraum. Der
Eintritt ist frei.

Die Erschließung des Neubaugebiets am nördlichen Ortsrand von Ovelgönne (hinten) läuft auf Hochtouren. Derzeit werden die Straßen angelegt,
damit die Eigentümer und die von ihnen beauftragten Bauarbeiter auch auf die Grundstücke gelangen können.
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Neues Wohngebiet im Nordosten von Ovelgönne ist bei Bauherren heiß begehrt
VON CHRISTIAN LINK

OVELGÖNNE. Das jüngste
Baugebiet in der Gemeinde
Hambühren nimmt immer
mehr Gestalt an. Und obwohl
die Gmndstücke am Ovel-
gönner Ortsrand noch nicht
einmal erschlossen sind, sind
schon jetzt alle Parzellen im
Wohngebiet "Nördlich Auf
dem Kampe" vergriffen. "Von
den 58 Grundstücken sind 24
bereits verkauft, der Rest ist
reserviert", sagt Bauamtsleifer
Niels Jürgensen auf CZ-An-
frage. Interessenten können
aber noch hoffen: "Wir führen
auch eine Warteliste, für die
man sich melden kann."

Mit der Erschließung ist die
Gemeinde nicht ganz im Zeit-
plan geblieben. Das anvisier-
te Ziel - die erste Jahreshälfte
2018 -wird um einige Wochen
verfehlt. Der Gmndwasserspie-
gel war zu hoch, weshalb das
Kanalnetz nicht wie geplant
verlegt werden konnte. Im Juni
werden die ersten Eigentümer

auf ihren Gmndstücken bauen
können, "Ende August soll die
gesamte Erschließung vollzo-
gen sein", so Jürgensen.

AUe Parzellen kosten densel-
ben Preis pro Quadratmeter:
88 Euro. Trotzdem sind man-
ehe Teile deutlich beUebter als
andere. Laut Jürgensen wa-
ren die Randlagen besonders
stark nachgefragt. Die Käufer
interessierten sich vor allem
für den Südrand des Wohnge-
biets in direkter Nachbarschaft
zum bisherigen Ortsrand von

Hambühren. Aber auch der
Ostrand sei sehr begehrt, weil
die Grundstücke hier direkt an
einem kleüien Waldsü-eifen lie-

gen.
Die Gemeinde ist auf einen

ganzen Schwung von Neu-
bürgern gefasst. Erst kürzlich
hat sie zwei Kindertagesstätten
erweitert - das Haus der Fami-
lie im. Hambührener Kernort
und die Kita Hummelnest, die
vom Neubaugebiet aus gese-
hen direkt um die Ecke liegt.
Zudem hat der Grundstücks-

verkauf ordentlich Geld in die
Kasse gespült: "Wir konnten
die Defizite aus den vergan-
genen zehn Jahren komplett
abdecken und haben danach
sogar ein Plus von 700.000
Euro", sagt Bürgermeister
Thomas Herbst.

Derzeit sind die Bauarbeiter
vor allem mit dem Wegebau für
das Neubaugebiet beschäftigt.
Wie die Straße mit den fast 60
Hausnummern heißen wird,
ist noch offen. Die Gemein-
devenvaltung hatte zunächst

Während das benachbarte Baugebiet gerade erst am An-
fang steht, ist der Umbau der Kindertagesstätte Hummel-
nest in Ovelgönne so gut wie abgeschlossen. Seit dieser
Woche wird der vordere Bereich des Außengeländes schön
gemacht, in den nächsten Kita-Ferien ist die hintere Fläche
dran, sagt Projektleiter Olaf Pank: "Bis dahin sollen die Kin-
der den Bereich voll nutzen. " Bereits im Februar war die Ein-
richtung wiedereröffnet worden. Im April wurden die letzten
Restarbeiten im Innenbereich abgeschlossen. Die Gemeinde
lässt sich die Erweiterung und den Umbau der evangelischen
Kindertagesstätte insgesamt 3,1 Millionen Eure kosten.'

den Namen "Im Heidlande"
vorgeschlagen. Dieser fand
im Bauausschuss aber wenig
Beifall. Die SPD-Fraktion lehn-
te einen Namen mit "Heid..."
ab, weil es diese Straßenbe-
Zeichnung schon oft genug
gibt. Auf Wunsch der CDU-
Fraktion wird in der nächsten
Gemeinderatssitzung (14. Juni)
nun über den zweiten Namens-
Vorschlag der Gemeinde ab-
gestimmt. Demnach soll die
Straße durch das Wohngebiet
"Eidechsenweg" heißen.

WATHLINGEN. Die Kinder
lachen fröhlich. Mädchen,
Jungen und Eltern laufen
quer durcheinander. Plötz-
lich verstummt die Musik
und alle bleiben abmpt ste-
hen. Im Wathlinger Kinder-
garten "Marienkäfer" steht
heute das Stopp-Tanz-Spiel
auf dem Programm. Das Kin-
derspiel bildet den Abschluss
des Projekts "Die Kleinen
stark machen". Auch die Cel-
lerKita "Löwenzahn" istaus-
gezeichnet worden.

"Früher war für Kinder viel
Bewegung in der freien Na-
tur selbstverständlich", weiß
Kita-Leiter Andreas Baumgart.
Heute sehe das anders aus.
"Einerseits wird der Kinder-
alltag immer mehr von Er-
wachsenen durchorganisiert
und es gibt immer weniger
natürliche Bewegungsräume",
so Baumgart. Barbara Lange,
Leiterin der Kita "Löwen-
zahn", ergänzt: "Regelmäßi-
ge Bewegung fördert die He-
rausbildung von motorischen

Fähig- und Fertigkeiten, die
geistige Entwicklung, das
Wohlbefinden und ein positi-
ves Körperbewusstsein."

Die Krankenkasse IKK clas-
sie will zumindest im Kita-Be-
reich für mehr Spaß an Bewe-
gung durch ein Projekt mit
zehn Übungen sorgen. Für die
Kindergartenkinder hat sich
die Aktion auch in anderer
Hinsicht gelo-hnt. Sie konnten
nicht nur richtig viel herum-
tollen, sondern wurden zum
Abschluss auch beschenkt.
Für jedes Kind gab es eine
Urkunde, ein Springseil und
ganz viele Fotos, (cli)

[ Kindertagesstätten, die
sich für dasßewegungs-
Projekt "Die Kleinen stark
machen" interessieren,
können sich an Jasmin

Kunz von der Kranken-
kasse IKK classic in
Celle unter Telefon (05141)
928565042 wenden.

BANNETZE. Als die Bannetz-
erin Brigitte Bock 1985 von
Sonja Fröhling den Posten
der Orts-Chronistin über-
nahm, war sie bereits Schrift-
führerin beim Schützenverein
Bannetze. Seither hat sie Er-
eignisse und Entwicklungen
im Ort und Interessantes aus
Vereinen, Feuenvehr und
Ortsrat sowie aus der Land-
Wirtschaft handschriftlich in
dem dicken Buch mit dem
braunen Ledereinband und
der Prägeschrift "Chronik"
festgehalten.

Auf über 80 Seiten hat
Bock in mehr als 8000 Wör-
tern und Namen notiert, was
der Nachwelt erhalten blei-
ben soll. Gemeinsam mit den
Vorsitzenden der Vereine,
dem Ortsbrandmeister, dem
stellvertretenden Ortsbürger-
meister und den beiden Hei-
matpflegem werden jährlich
die Themen festgelegt, die
für Bannetze' wichtig sind
und aufgeschrieben werden
sollen.

So lässt sich nachlesen,
dass der Sportverein Grün-
weiß Bannetze 1986 die Trä-

gerschaft für den vorher von
Eltern gegründeten Spielkreis
übernahm. Aus dem Spielkreis
entwickelte sich der Kinder-
garten Rappelkiste, der zum
vergangenen Kindergarten-
jähr geschlossen wurde.

So lässt sich auch nachlesen,
dass 1988 archäologische Aus-
grabungen am Gespensterberg
durchgeführt wurden und dass

ein Jahr später die Planungen
für ein neues Feuerwehrhaus
im Ort begannen. Wetter-
kapriolen, Ernteergebnisse,
landwirtschaftliche Umstruk-
turierungen, Entwicklungen
der Gastronomie im Ort und
Infrastruktur- und Städtebau-

Projekte wurden ebenso fixiert
wie Eigentümerwechsel vo,n
Grundstücken. Schließlich

l
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Brigitte Bock übergab nach mehr als 31 Jahren die
Bannetzer Chronik an Heimatpfleger Lothar Bluhm
(links). Heimatpfleger Harry Fricke bedankte sich

bei ihr für die langjährige Chronistentätigkeit.

sind auch Wahlergebnisse
niedergeschrieben, auch, um
lokale Entwicklungen ins Ver-
hältnis zu Entwicklungen auf
Gemeinde-, Kreis- und Lan-
desebene setzen zu können.
Allenvehr und Allerschleuse,
Schleusenhaus und Wasser-
kraft - Stichworte, zu denen
Geschehnisse über Jahre ver-
folgt und festgehalten wurden.

Brigitte Bock gab jetzt die
Verantwortung für das Schrei-
ben der Bannetzer Chronik ab:
Heimatpfleger Lothar Bluhm
übernahm die Aufgabe, die
handgeschriebenen Aufzeich-
nungen fortzuführen und somit
Wissen zu erhalten, das ohne
Chronik vielleicht verloren

gehen würde. Die seit Jahren
an der Chronik Mitwirkenden
bedauerten den Schlussstrich,
den Brigitte Bock .für sich unter
die Chronik zog.

Annegret Main, Archivarin
der Gemeinde Winsen, sagt,
dass Bannetze der einzige
Ort in Winsen ist, in dem eine
Chronik geschrieben wird.
Diese Art, mit der Ortsge-
schichte umzugehen, ist also
ziemlich einmalig, (ab)


