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chützenverein

liert tolle Tage

Müdenist bei Diskussion um Hauptstraßein zwei Lageraufgeteilt

)LLERSEN. Traditionell zu
ngsten feiert der Schützenrein Bollersen sein Schüt-

VON CHRISTOPHER MENGE

ifest. Die Festtage beginnen
) Samstag, 11 Uhr, mit dem

MÜDEN.LangeZeitverfolgte

treten, um dem amtierenden

Wolfgang Niemeyer die Dis-

nig die Ehre zu erweisen.
ch dem Festessen und der
)klamation des neuen Köis beginnt um 21.30 Uhr der

kussion über die Zukunft der

Hauptstraße in Müden, doch
dann meldete sich der 75-Jährige zu Wort: "Es wäre schön,

itball. Am Pfingstsonntag

'.,^

wenn Sie die Anwohner im

d um 13 Uhr während des
izuges die Schützenfahne

Auge behalten - es hüft nichts

Gasthaus Pralle eingeholt.

ße. " Der Verkehr werde sich

.

anderes als eine Asphaltstra-

. den musikalischen Rahmen
hrend der Umzüge, beim
lig und auf dem Festplatz
gen der Fanfarenzug Stadt
.

noch dfeuüich erhöhen. "Sie

kriegen da kein Auge zu",
sagte Niemeyer. "Und wenn
in Oberohe die Ferienhäuser
gebaut sind, fahren 300 Cam-

gen und der Spielmanns-

l Sülze.Ab 21 Uhr findet ein

per zusätzlich durch Müden."

terer Festball statt.

Laut

Verkehrsmengenkarte

aus dem Jahr 2015 passieren

stumzug der
cheder Schützen

tägUch etwa 3900 Fahrzeuge
und 100 Lkw die Hauptstraße. Schließlich handelt es sich
hier um eine Landesstraße.
Wie die Pflasterstraße in Zukunft aussehen soU, darüber

:HEDE.DerSchützenverein

hedebegehtvom heutigen
inerstag bis Pfingstmontag,
luni, sein Schützenfest. Hö-

wurde in derjüngsten Sitzung

unkt ist der Festumzug,er

des Bauausschusses der Ge-

innt am Sonntag um 12.30

meinde Faßberg,zu der etwa
50 Bürger gekommen waren,

mit dem Abholen der Kö-

i und dem Vorbeimarsch
len Majestätenan der Postße. Die Proklamation der

leidenschafüichdiskutiert.

"Das Thema beschäftigt uns
schonmindestens 15 bis20Jahre", sagte der Ausschussvor-

en Könige findet ebenfalls
Sonntag ab 21 Uhr statt.

DieHa"PtstraßeJ"MudMistals^LandesstraßeeinerhohenBelastungausgesetzt.EshabensichzweiLagergebildet:

DereineTeilwilldashistorische Pflastererhalten, der'andere willdenLärmreduzieren""'"" s"""'"'1"

sitzende Volker Nickel (CDU).
"Jetzt sind wir an einem Punkt
angelangt, an dem wir in die

ider für

tiefergehende Planung einstei-

sical gesucht

gen wollen. " SchUeßlichwolle
manvorbereitet sein, wenn die
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Straße sanieren wolle.
"Ich plädiere dafür, dass wir
Herrscher des Handelns blei-

1BÜHREN.Die katholische
rgemeindeHeiligerSchutzel in Hambühren möchte
en Herbstferien (14. bis
Oktober) ein biblisches
ical einstudieren und aufsn. Hierzu werden Kinder,
)hängig einer Konfession,
^Iter von 6 bis 16 Jahren
icht, die Spaß am Singen,
iterspielen und Verkleiden

ben",sagtederFaßbergerRatsherr PeterPudschun(CDU).
Doch die Meinungen der Anwesenden gingen weit ausei-

;n. Die Proben finden an

Samstagen im September
Infos zur Anmeldung bis
5. Juli gibt es im Internet
'r www. hl-schutzengel-

die historische Straßeerhalten

der Allgemeine Vertreter des

woUen,unddiejenigen,die die
Lärmentwicklung sehen."

Bürgemieisters Stephan Fähn-

Fakt ist, dass das Land die

Fahrbahngestaltung muss die
Gemeinde alleine tragen. Sie

Sanierung der Straßegrundsätzlich bezahlt. Mehrkosten
für eine besondere Fahrbahn-

gestaltung - zum Beispiel wie

drich. "Die Mehrkosten für die

sind nicht umlagefähig." Das
Land würde das Asphaltband
zahlen.

den Lärm gestört". Er sprach

einander vorbeifahren können.

reichemit dem Pflasterzu gestalten. Herbert Cassiersagte,

Zudem sei die Regenwasserentwässerungzu berücksich-

dass für ihn die Straße nicht
historisch sei. "Sie wurde 1932

gebaut", sagte er.
Vor der Diskussion hatte

bisher mit Pflastersteinen -

Das wollen mehrere Bürger DirkRothervomIngenieurbüro
abernichtaufderHauptstraße Heidt + Peters die Ergebnisse
tragen, die sowieso für die sehen. "DasPflaster soll erhalParkanlagen, Rad- und Fuß- ten bleiben, es sorgt für eine derGrundlagenermitÜungund
der Entwurfsvermessungvorwege sowie die Beleuchtung besonderedörflicheAtmosphä- gestellt. Erzeigte die Vorgaben
müsste aber die Gemeinde

nander. "Es gibt zweiLager",

zuständig ist. "Diese Kosten
können aber auf die Anlie-

sagte Nickel. "Diejenigen, die

ger umgelegt werden", sagte

re", sagte eine Müdenerin. Hel-

mut Eggers,direkterAnlieger,

fühltsichdagegen "sehrdurch

breit sein, damit zweiBusse an-

sich dafür aus, die Außenbe-

tigen. Bisher läuft ein Teil in

die Wietze, der andere in die

Örtze- aberdasistnichtmehr
zulässig. Außerdem steUte er in

Frage, ob Tempo 30 auch bei
einem -besseren Zustand der
Straße gelten würde.

EineArbeitsgruppe soll sich

nun mit der Ideensammlung
auf, die für eine Landesstraße beschäftigen. Ideen können per
gelten. Die Fahrbahnmuss zum E-Maü an bauen@fassberg. de

Beispiel mindestens 6, 50 Meter

gemeldet werden.

.

«

buehren. de.

tan Thema
lusschuss
rZE., Die Änderungdes

Rat beschließt Grundstückskauf

luungsplanes "Ortskern
-sen" ist am Mittwoch, 12.

Thema im Wietzer Inf-

WIENHAUSEN. Die Kinder-

jkturausschuss. Konkret

betreuung in der Samtge-

es um die Genehmigung

meinde Flotwedel nach den

'lanentwurfes sowie den

Sommerferien ist gesichert.
Der Samtgemeinderathat am

iluss über die öffentliche
gung. Sitzungsbeginnist
> Uhr im Wietzer Rathaus,

Dienstagabend einstimmig

förder Straße 4.

Am Deauvilleplatz 9 in Eick-

.

»rat berät
r Haushalt
DEN. Mit den Richtlinien
e Vermietung der Dorf'inschaftshäuser befasst

m Dienstag, 11. Juni, der
rt Wolthausen/Stedden.
-^ auch um den Haushalt

Die Sitzung beginnt um
... r im Dorfgemeinschafts- Stedden.

ifsangebot
:rauen

den Kauf des Grundstücks
lingen beschlossen. Hinter-

grund ist, dass insgesamt 29
Krippenplätze

treuung gerecht zu werden mit dem beschlossenen Kauf
des Grundstücks ist dieser
nun gewährleistet.

Die Anmietung des Einfamilienhauses hatte der Samtgemeindeausschuss

bereits

im April entschieden. Gleich-

zeitig wurde die Verwaltung

waltungschef,hatnocheinmal
erfolgreich nachverhandelt.
Ergebnis des Ratsbeschlusses:
Für 399. 000 Euro erwirbt die
Samtgemeinde das Grund-

Jonas Hackbarth gewinnt Familienduell gegen Moritz
BANNETZE. Der Auftakt zum
Bannetzer Schützenfest wurde durch das Platzkonzert der

Lehrer trägt der neue König Ehrennadel in Silber. Schatz-

ElbetalerBlasmusikantenge-

fortan den Beinamen "Jonas,

geben. Die bei bestem Wetter

von nah und fern angereisten Konzertbesucher kamen

und Jens Reinecke durch. Als
des Schützenvereins Bannetze
der zielsichere Pauker vom

Meißendorfer Weg".

am Himmelfahrtsmorgen bei

Der stellvertretende KreisSchriftführer des Kreisschüt-

zünftiger Blasmusik voll auf

zenverbands Celle Stadt und

Deutschen Schützenbunddie

meisterAugust Lammersehrte

die beiden Mitglieder für 25

Jahre Vereinszugehörigkeit
sowie Caroline Wellenberg,
Christa Meyerhoff, Gisela Ja-

kob, Wolfgang Wagner, Gerd
Just und Volker Meyerhoff
für 40-jährige Mitgliedschaft

stück. "Dazu beauftragen wir
nun einenNachtragshaushalt.
Sobald dieser genehmigt ist,

ihre Kosten. Jugendmajestät Land Dieter Schewe und die

können wir den Kaufvertrag

Noa KuUe und Johanna Mül-

stellvertretende Kreispresse-

im Schützenverein Bannet-

unterschreiben",

wartin Heike Kresse nahmen

ler. Den Titel Minimajestät si-

die Ehrungenvor.

ze. Danach bewegte sich der
Schützenumzugzur Residenz

so Schulz

auf CZ-Nachfrage. "Wir habendamiteine schnelle,nach-

haltige und günstige Lösung
gefunden."

15 zusätzliche Krippenkinder werden nach den Ferien
am Deauvilleplatz betreut.

wurde Charlotte

Franz vor

chertesichOleMüllergefolgt
von Lennox Fricke und Pia

Wollschläger.
Im Anschluss marschierte

Birthe Voß und Moritz
Hackbarth erhielten für die

25-jährige Mitgliedschaft im

desneuenSchützenkönigs,wo
die Königsscheibe angebracht
wurde, (cz)

der Schützenumzug, musikaüschbegleitetvon denElbeta-

lern und dem Spielmannszug

Eine weitere Gruppe kommt

Wietze-Steinförde, zum Haus

bäude am Eickünger Mühlen-

von 2018, Helmuth Bock. Wie

weg unter, (car)

immer nahmen auch eine Ab-

beauftragt, mit der Eigentü- im ehemaügen Volksbank-Gemerin über einen Mietkauf zu
verhandeln. Unklar war bis-

des Noch-Schützenkönigs
Ordnung des Schützenvereins
Süd-und Neuwinsenund äer
Bannetzer Ortsfeuenvehr am
Umzug teil.
Der Festplatz hatte für die
Kinder einiges zu bieten. Ob
beim Pfeflewerfenoderim Kinderkarussell, an der Schießbu-

-~ien Wiedereinstieg für
n startet im August in
- "NeuStart" findet vom

".gust bis 26. September
s dienstags, mittwochs
onnerstags von 9 bis 13
Dorfgemeinschaftshaus

de oder am Süßigkeitenstand,

statt. Angesprochensind
. n, die unabhängig von

auch die Kleinerenhatten viel
Spaß.
Dann wurde der neue König ausgeschossen. Mehrere

". düng, Alter oder Vor-

g einen Neustartwagen,
u orientieren und weiter-

beiderGleichstellungs-

um

dem Rechtsanspruch auf Be-

- R. Ein Angebot zum be-

kein wollen. DasAnmellular und weitere Infos

fehlen,

lang noch, wie die Finanzierung abläuft. Hans-Hemiann
Schulz, stellvertretender Ver-

l

3

Bewerber rangen um die Kö-

EHRE TAFEL BA
Schützenkönig: Jonas

2. : Lennox Fricke

Hackbarth
2. : Moritz Hackbarth

3. : Pia Wollschläger

nigsscheibe, auf der ein Luch?

3. : Jens Reinecke
Jugendmajestät:Charlotte

in einer Winterlandschaft

Franz

^1^/^^1^41-J^

Damenbeste: Nina Franz
2: Kirsten Müller
3: Katharina Fricke

