
dencenter eingerichtet,
das montags bis freitags
von 12 bis 18 Uhr besetzt
ist. Außerdem wird sich die
SVO beim Eschenschnack
am Dienstag, 29. Januar,
um 19 Uhr präsentieren
und über ihr Vorhaben zum
Glasfaserausbau informie-
ren. (poe)
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Broschüre zum
Feriensprachcamp
BERGEN. Kürzlich ist die Bro-
schüre über das Feriensprach-
camp 2017 in Bergen erschie-
nen, die von Iris Baumgardt,
Professorin an der Universität
Vechta, angefertigt wurde.
Das Thema lautet "Demokra-
tiebildung durch Sprachförde-
rung - Sprachbildung durch
Demokratieförderung". Die
Broschüre kann bei Interesse
ab sofort auf der Homepage
der Stadt Bergen unter Leben
& Freizeit/lntegration/Ferien-
sprachcamp heruntergeladen
werden.

Unabhängige
laden zum Treff
WINSEN. Die Unabhängige
Wählergemeinschaft Winsen
lädt ab sofort zu regelmäßigen
Treffen ein. Es soll darin über
lokale, regionale und über-
regionale politische Themen
diskutiert werden. Dabei sind
den Ideen keinerlei Grenzen
gesetzt. Am Freitag, 1. Feb-
ruar, findet das Treffen um 18
Uhr im Hotel Stadt Bremen,
Neuwinsener Straße 9, in Win-
sen statt.

BRÖCKEL. Bürgermeister
Hans-Hinrik Berkhan ist zu-
frieden. "Man muss auch mal
Glück haben", sagt er zum
geplanten Bau des Senio-
ren- und Arztezentrums an
der Hauptstraße in Bröckel.
Und das Wort "Zentmm" ist
durchaus wörtlich zu neh-
men. Denn dort, wo künftig
ältere Menschen wohnen, wo
sich die Ärzte ansiedeln, wo
die Apotheke hinzieht, soU
auch eine neue Kindertages-
stätte entstehen - alles unter
einem Dach also. "Das wird
Bröckels neues Ortszentmm",
freut sich der Bürgenneister.
Möglich sei auch, dass sich
der örtliche Nahversorger hier
ansiedelt. Im Laufe des Jahres
soUen die Bauarbeiten anlau-
fen, abgeschlossen wird das
Projekt aber erst 2020.

Seit Jahren bemüht sich die
Gemeinde darum, ein Senio-
renheim zu bekommen. "Es
soll endlich etwas zu sehen
sein", so Berkhan. Im Novem-
ber hatte die Arbeiterwohl-

fahrt Hannover als Betreiber
ihr Konzept für die Kita und das
Seniorenzentrum vorgestellt,
ein Vorvertrag ist laut Berkhan
bereits unterschrieben. Nun
hat die öffentliche Auslegung
begonnen. Bis zum 22. Febm-
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ar ist der Entwurf des Bebau-
ungsplans unter der Woche im
Fachbereich Bauen des Wien-
häuser Rathauses einzusehen.

Berkhan hofft, dass Bröckel
nach der FerügsteUung des Se-
nioren- und Gesundheitszent-

Dciac-ri-DeTsen ̂. un5er i-oio zeigt
eine Kranzniederlegung vor der
Inschriftenwand aus dem
vergangenen Jahr) statt, das
Aufbaumodul vom 17. bis 19.
Juni in Hannover. Die Kosten für
die Verpflegung an den
Seminartagen betragen einmalig
300 Euro. Anmeldungen nimmt
Marion Seibel unter E-Mail an
marion. seibel@stiftung-ng. de
oder per Telefon unter (05141)
9662040 entgegen, (ab)

Im Baugebiet Soltwisch sind alle Grundstücke
verkauft. Bürgermeister Hans-Hinrik Berkhan will

mehr Platz für Familien schaffen.
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rums auch für die umliegenden
Kommunen noch attraktiver
wird. Dabei komme Bröckel
die Nähe zu den Bundesstra-
ßen 214 und 188 und damit die
Anbindung an Celle, Hanno-
ver, Braunschweig und Wolfs-
bürg zugute.

Berkhan ist der Erhalt des
dörflichen Charakters wich-
tig. "Der Ort muss nicht grö-
ßer werden, aber wir wollen
Platz .für Familien schaffen,
die in Bröckel bleiben oder
wieder zurückkommen möch-
ten, " Deshalb sind neue Bau-
gebiete ein großes Thema, Im
Soltwisch sind aUe Grundstü-
cke verkauft und mehr als die
Hälfte der Flächen wird bereits
bebaut. Im aktuellen Verfahren
zur Änderung des Flächennut-
zungsplans stehen in Bröckel
zwei Gebiete mit 25 weiteren
Bauplätzen zur Diskussion.
"Wir müssen abwarten, wie
der Landkreis entscheidet",
so Berkhan.

Auch bei der Windenergie
- ein Dauerthema in der Ge-

meinde - muss die Erstellung
des Regionalen Raumord'-
nungsprogramms des Kreises
abgewartet werden. "Wir ha-
ben daraiif hingewiesen, dass
wir von Windkraftanlagen um-
zingelt würden", sagt Berkhan
- wieder mit BUck aiif die Lage
Bröckels am Rand des Geller
Kreisgebiets,

Damit hängt auch sein
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Wunsch nach einer besseren
OPNV-Anbindung und einem
Anschluss an den Regiobus-
Verkehr Hannover zusammen.
Der Gmnd: Viele Schüler aus
Bröckel besuchen das Gym-
nasiuminUetze. "Schön wäre
ein Rundverkehr über Bröckel,
Uetze, Hänigsen und Wathlin-
gen", soBerkhan. (car)


