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Die Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika war eines der großen Ereignisse des
Jahres. Viele Hemmoorer Bürgerinnen und Bürger erlebten die begeisternden
Spiele der deutschen Mannschaft beim großen Public-Viewing am Kreidesee live
mit.
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zu Beginn des Jahres 2010 hat uns der
Winter wieder vor Augen geführt, dass
der Mensch der Natur trotz aller tech-
nischen Errungenschaften klar unterle-
gen ist. Dass Salzvorräte sich dem Ende
zuneigten und der Räum- und Streu-
dienst nur noch mit Einschränkungen
möglich war, führte dazu, dass Eigen-
initiative und Nachbarschaftshilfe not-
wendig wurden. Als Eis und Schnee
endlich nach fast zwei Monaten getaut
waren, wurden die Folgen an unseren
Straßen deutlich sichtbar. Viele Schlag-
löcher mussten durch Mitarbeiter des
Bauhofes oder beauftragte Firmen
wieder beseitigt werden. Derzeit wer-
den gerade in der Schützenstraße, in
der Elsa-Brändström-Straße und in der
Industriestraße von einer beauftragten
Firma in umfänglicher Weise Fahrbahn-
sanierungen vorgenommen, die zu
einem Gutteil auf den strengen Winter
dieses Jahres zurückzuführen sind.

Die aktuell größte Straßenbaumaß-
nahme wird zurzeit in der Otto-
Peschel-Straße ausgeführt. Im Stile der
Bahnhofstraße wird der Abschnitt vom
Hüttenstieg bis zur B 495 von Grund
auf saniert und für die Fußgänger,
Fahrrad- und Autofahrer besser nutz-
bar und sicherer gemacht. Für die vor-
handenen und noch entstehenden
Gewerbebetriebe soll eine möglichst
optimale Erreichbarkeit gewährleistet
werden. Der Ausbau, der im September
begonnen wurde, wird nach derzeiti-
ger Planung noch bis Ende April an-
dauern.

Auch in der Zentrumstraße sind die
Planungen zur Sanierung und Um-
gestaltung bereits weit vorangeschrit-
ten. Wichtigstes Anliegen neben einer
auch optisch ansprechenden Gestal-
tung ist die Bereitstellung von ausrei-
chend Parkraum im Zentrum, damit ins-
besondere die an der Zentrumstraße
angesiedelten Dienstleistungsbereiche
von den Kunden und Bürgern gut er-
reichbar bleiben.

Ergänzt werden die Straßenneugestal-
tungen um eine städtebaulich interes-
sante Überquerung der Zentrumstraße.
Das dort langjährig betriebene Pfle-
geheim soll durch eine bauliche
Erweiterung auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite den gestiegenen
Anforderungen an das seniorengerech-
te Wohnen im Alter angepasst werden.
Damit der neue Baukörper, der auf
dem vorhandenen Grundstück aus
Platzgründen nicht mehr errichtet wer-
den kann, ohne Barrieren erreichbar
ist, ist vorgesehen, eine geschlossene
Fußgängerbrücke über die Zentrum-
straße zu führen. Unter der Voraus-
setzung einer guten architektonischen
Gestaltung wird die Stadt dieser muti-
gen Investition die notwendige Unter-
stützung gewähren.

Rege Bautätigkeit ist auch auf den
Einzelhandelsflächen im Bereich des
Aldi-/Combimarktes erkennbar. In vie-
len öffentlichen Sitzungen der Gre-
mien von Stadt und Samtgemeinde
wurde die Planung zwar kontrovers
diskutiert, aber letztlich mit großer
Mehrheit verabschiedet, um das Gelän-
de durch die Ansiedlung von weiteren
Fachmärkten, u. a. dem Modehaus
Steffen aus Bremervörde, zu einem
Einkaufsareal mit hoher Anziehungs-
kraft und einem guten Versorgungs-
grad für die Hemmoorer Bevölkerung

und aus der Umgebung werden zu las-
sen. Darüber hinaus ist auch die
Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt
und der Samtgemeinde Hemmoor ein
wichtiges Ziel, um neben der Sicher-
stellung einer guten Versorgung auch
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen zu
realisieren.
Leider stand für die Umsetzung der
Pläne das Grundstück mit der Stahl-
halle letztlich vorerst nicht zur Verfü-
gung, da die gewerblichen Mietver-
träge nicht aufgelöst werden konnten.

Daher ist nach Güterabwägung die be-
nachbarte Waldfläche in Anspruch ge-
nommen worden, für deren Beseiti-
gung jedoch eine erheblich größere
Fläche wieder aufgeforstet wird.
Sobald wie möglich soll auch das
Gelände, auf dem die Stahlhalle steht,
für weitere Läden, jedoch nicht
Lebensmittelmärkte, genutzt werden.

Das größere Bauprojekte unterschied-
lich bewertet werden, wurde auch bei
der Diskussion um die Ausweisung von
Vorrangstandorten für Windenergie-
anlagen im Rahmen der Aufstellung
des Regionalen Raumordnungspro-
gramms durch den Landkreis Cuxhaven
deutlich, das im Raum Bröckelbeck eine
entsprechende Fläche vorsieht. Auch
die verantwortlichen Hemmoorer
Politiker mussten sich mit dem
Interessengegensatz aus möglichen
Beeinträchtigungen des Wohnens und
des Landschaftsbildes, aber auch der
Frage, wie soll ein hoch technisiertes
Land wie die Bundesrepublik Deutsch-
land seinen Energiebedarf in der
Zukunft sichern, auseinandersetzen.
Die Frage, ob es einen Windpark geben
soll, war - wie auch in vielen anderen
Kommunen - quer durch die Bevölke-
rung und die politischen Gremien kon-
trovers diskutiert worden. Letztlich
wurde mit großer Mehrheit der
Ausweisung des Windenergiestand-
ortes zugestimmt. Gleichzeitig wurde
der Landkreis aufgrund der positiven
touristischen Entwicklung der vergan-
genen Jahre gebeten, die Stadt Hem-
moor als Wirtschafts- und Touris-
musstandort auch im Regionalen
Raumordnungsprogramm deutlicher
hervorzuheben und damit Entwicklun-
gen für die Zukunft zu erleichtern.

Die Betreuung der Jüngsten in der
Stadt Hemmoor konnte kürzlich deut-
lich verbessert werden. Die Kinder-
tagesstätte der Lebenshilfe wurde im
Auftrage der Samtgemeinde Hem-
moor, die auch sämtliche Kosten trägt,
durch einen Neubau um zwei
Krippengruppen erweitert und bietet
jetzt 30 Kleinkindern unter drei Jahren
beste Betreuungsmöglichkeiten. Eine
weitere Hortgruppe wurde in der
Grundschule Althemmoor eingerich-
tet. Zusätzliche Erweiterungen sind
notwendig und werden durch einen
weiteren Neubau am Oestinger Weg in
absehbarer Zeit geschaffen.

Um die Stadt Hemmoor weiter zu ent-
wickeln und im Wettbewerb mit ande-
ren vergleichbaren Kommunen zu stär-
ken, ist, neben den Bemühungen,
Infrastruktur und Wirtschaft mit öf-
fentlichen Mitteln bzw. entsprechen-
den Bauleitplanungen zu unterstützen,
auch ein Stadtmarketing in Gang ge-
setzt worden. Ziel soll es sein, die vor-
handenen Potenziale der Stadt Hem-

Liebe Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Hemmoor,
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moor besser zur Geltung zu bringen,
die Stadt als Ort mit guter Lebens-
qualität weiter zu entwickeln und die
Identifikation der Bürgerinnen und
Bürger mit ihrer Stadt zu fördern. In
mehreren Projektgruppen sind von in-
teressierten Bürgerinnen und Bürgern
Ideen zusammengetragen und ge-
meinsam ausformuliert worden. In
einer öffentlichen Veranstaltung An-
fang des kommenden Jahres werden
diese Gedanken der interessierten Öf-
fentlichkeit vorgestellt.

Eine erfreuliche Entwicklung hat die
Modernisierung des Bahnhofgebäudes
genommen. Nach vielen bürokrati-
schen Hürden, die zu meistern waren,
ist das Gebäude in diesem Jahr weitge-
hend durchsaniert und erneuert wor-
den. Inzwischen ist durch zwei gewerb-
liche Mieter bereits Leben in den
Bahnhof eingekehrt. Die Samtgemein-
de Hemmoor wird im kommenden
Frühjahr das vorgesehene Tourismus-
büro eröffnen.

Die Idee gibt es schon lange und viel-
leicht kann sie nun verwirklicht wer-
den: Der Bau eines Rundwanderweges
um den Kreidesee. Damit könnte ein in
der Region einzigartiger Wanderweg
mit hohem Erholungswert für
Bürgerinnen und Bürger und Gäste

entstehen, dessen Benutzung im Übri-
gen kostenfrei sein würde. Die beson-
dere natürliche Lage am Kreidesee, das
durch die Kreide an vielen Stellen tür-
kisfarbene Wasser und die Möglichkeit
der Verknüpfung mit geologischen und
archäologischen Informationen ma-
chen einen solchen Rundwanderweg
besonders interessant. Auf dem Weg
zur Realisierung sind allerdings noch
schwierige Genehmigungsfragen zu
lösen.

Auf einem guten Weg ist die
Entwicklung des Mehrgenerationen-
hauses mit Freiwilligenagentur in der
ehemaligen Gaststätte „Zum Schützen-
park“. Computerkurse für Jung und
Alt, die Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“, Gesundheitskurse und
der regelmäßige Kaffeenachmittag
sind zu festen Bestandteilen im
Angebot des Mehrgenerationenhauses
geworden. Von der Stadt Hemmoor
und der Gemeinde Osten ist auch die
Durchführung der Ferienspaßaktion
auf die Freiwilligenagentur übertragen
worden, die mit Erfolg erstmalig die
Aktion, die wieder vielen Hemmoorer
und Ostener Kindern große Freude be-
reitet hat, durchgeführt hat. Die durch
das Land Niedersachsen mit Fördermit-
teln unterstützte Freiwilligenagentur
bemüht sich schwerpunktmäßig um die

Vermittlung von ehrenamtlicher und
freiwilliger Arbeit, z. B. in Vereinen.
Dazu wurde im Mai eine Freiwilligen-
börse im Mehrgenerationenhaus
durchgeführt. Ca. 20 Organisationen,
die freiwillige und ehrenamtliche Leis-
tungen anbieten bzw. benötigen, ha-
ben sich der Öffentlichkeit präsentiert.
Erwartungsgemäß war der Besuch
noch etwas zurückhaltend. Allerdings
wird auch in der Stadt Hemmoor wie in
anderen Kommunen an vielen Punkten
deutlich, dass besonders in den ländli-
cheren Regionen das ehrenamtliche
Element zunehmend gebraucht wird,
um die Lebensbedingungen in älter
werdenden Gesellschaften auf glei-
chem Niveau erhalten zu können.
Insbesondere Menschen, die neben
ihrer beruflichen Tätigkeit oder im
Anschluss an das Berufsleben Zeit und
Fähigkeiten einbringen können, wer-
den zunehmend, dauerhaft oder auch
nur für einzelne Projekte benötigt.

Viele Veranstaltungen, wie auch der in
diesem Heft abgedruckte Veranstal-
tungskalender wieder zeigt, werden
ehrenamtlich organisiert und durchge-
führt. Die Vereinsaktivitäten bilden das
unerlässliche Rückgrat sozialer und kul-
tureller Arbeit in einer Stadt und sind
daher unverzichtbar für eine gute
Lebensqualität.

Die Zentrumstraße soll im kommenden Jahr neu ausgebaut werden.
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Als besonders herausragend ist die von
den Eigentümern des Kreideseegelän-
des organisierte Public-Viewing-
Veranstaltung zur Fußballweltmeister-
schaft zu nennen. Über einen Zeitraum
von ca. vier Wochen ein die ganze Welt
faszinierendes Fußballspektakel in
Hemmoor so hautnah erlebbar zu ma-
chen, verdient höchste Anerkennung.
Den eingefleischten Fußballfans und
den interessierten Beobachtern wurde
dadurch ein besonderes Fußball-
erlebnis geboten.

Besondere Anerkennung verdient auch
der Arbeitskreis Kunst und Geschichte
der Stadt Hemmoor, der sich um die
beiden Ortsheimatpfleger Heino
Grantz und Tjark Petrich gebildet hat.
Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht,
im Obergeschoss der Kulturdiele einen
Ausstellungsraum einzurichten, der
jährlich in den Sommermonaten durch
zwei Wechselausstellungen Einblicke in
das aktuelle oder historische Hemmoor
geben. So war in diesem Jahr eine
Ausstellung der heimischen Fauna und
Flora mit Unterstützung der Kreis-
jägerschaft zu sehen. Daneben wurde
die viel beachtete Ausstellung „Vier
aus Hemmoor“ gezeigt. Zur Ausstel-
lungseröffnung, die am gleichen Tag
wie die Benennung des Rühmkorf-
Weges stattfand, fanden sich annä-
hernd 100 Personen zu Ehren von Peter
Rühmkorf (Schriftsteller), Alfred Vagts
(Historiker), Frijo Müller-Beleke (Bild-
hauer) und Thees Uhlmann (Musiker)
ein.

Ein wieder sehr bewegendes Erlebnis
war für alle Teilnehmer die Fahrt im
September nach Swaffham zum
Verschwisterungstreffen. Die Delega-
tionen aus Couhé und Hemmoor wur-
den auf das Herzlichste empfangen
und verbrachten mit ihren Gastgebern
ein interessantes Wochenende. Ein
wichtiger Impuls aus der Begegnung
geht dahin, vermehrt jüngere Men-

schen für die Verschwisterung zu ge-
winnen. Als Gastgeschenk hat der
Verschwisterungsclub zwei Jugendli-
che zu einen mehrwöchigen Aufent-
halt nach Hemmoor eingeladen.

Die in der Stadt Hemmoor sehr aktive
Unternehmergemeinschaft veranstal-
tete wieder die Hemmoorer Auto-
meile. Das Frühlingsfest am Rauhen
Berg und der Fährmarkt Osten, der in-
zwischen auch teilweise auf der Bas-
becker Seite der Fähre stattfindet, wa-
ren besondere Anziehungspunkte. Der
Geschichts- und Heimatverein hat sein
Veranstaltungsangebot in den Som-
mermonaten ausgeweitet und der
Landfrauenverein „An der Oste“ öff-
net einmal im Monat sein Landfrau-
encafé. Neben vielen anderen Veran-
staltungen und Aktivitäten unserer
Vereine und der Bürgerinnen und
Bürger, die an dieser Stelle nicht alle

einzeln genannt werden können, zei-
gen die genannten Beispiele eine akti-
ve und engagierte Hemmoorer Bevöl-
kerung.

Wir freuen uns, dieses hohe Engage-
ment in unserer Stadt zu haben und
danken allen Bürgerinnen und
Bürgern, die in vielfältiger Weise in ver-
schiedensten Funktionen und Tätigkei-
ten oder auch ohne organisatorische
Einbindung in der Nachbarschaftshilfe
oder der Pflege öffentlicher Grün- und
Gehwegflächen einen Beitrag leisten.

Verehrte Bürgerinnen und Bürger,
auch in diesem Jahr sind in der Samtge-
meinde und der Stadt Hemmoor zahl-
reiche kleinere und größere Projekte
auf den Weg gebracht oder weiter ge-
führt worden. Es ist uns ein Anliegen,
Sie, bei unseren Entscheidungen „mit-
zunehmen“. Das geschieht über die Öf-
fentlichkeit der Gemeindesitzungen,
der Presseberichterstattung, durch das
Hemmoor-Magazin, das eigens dazu
neu gegründet wurde, und öffentliche
Informationsveranstaltungen, die wir
in Zukunft noch häufiger anbieten
werden. Darüber hinaus kommen Sie

gerne auf uns per Mail, Telefon oder
persönlich zu, alle Ratsmitglieder und
Angehörige der Verwaltung haben ein
offenes Ohr für Sie.

Für das vor uns liegende Weihnachts-
fest wünschen wir Ihnen nun eine
frohe und besinnliche Zeit und einen
guten Rutsch in ein gesundes, friedvol-
les und für alle gutes Jahr 2011.

Ihre

Hans Wilhelm Saul Dirk Brauer
Bürgermeister Stadtdirektor

Der Kreidesee ist ein einzigartiges Tauchparadies. Ein Rundwanderweg um den
See wäre ein schönes Angebot. Ob es sich realisieren lässt ist allerdings noch frag-
lich.

Auch im Rathaus herrscht weihnachtliche Atnosphäre. Einige Kinder aus dem
Kindergarten der Lebenshilfe haben mit selbstgebastelten Sternen und
Kerzen den Weihnachtsbaum im Rathaus geschmückt.
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Des „Deutschen liebstes Kind“ lockte
Riesenandrang: Rund 5000 Besucher auf der „2. Hemmoorer Automeile“ /
14 Autohäuser präsentierten 160 neue Fahrzeuge

Moderne Designs, glänzende
Lacke und innovative
Techniken – ein gutes Dutzend

Autohäuser aus der Region präsentier-
ten am Wochenende auf der „2.
Hemmoorer Automeile“ das Neueste,
was auf dem Kfz-Markt zu bekommen
ist. Die Veranstaltung im Herzen der

Stadt, organisiert von der Unter-
nehmergemeinschaft Hemmoor und
unter-stützt von der Niederelbe-
Zeitung, erwies als wahrer Besucher-
magnet. Die Automeile lockte
Interessierte aus dem Cuxland, dem
Stader Raum und sogar aus dem Kreis
Rotenburg an. Wolfgang Fels,

Vorsitzender der Unternehmergemein-
schaft, schätzte die Zahl der Besucher
auf rund 5000. Während der
Sonnabend noch etwas schleppend
verlief, kam gestern der große
Ansturm. Kein Wunder, ist diese
Automobil-Ausstellung doch einzigar-
tig in der Region. Rund 160 aktuelle

Gemeinam mit Ausstellern und Vertretern aus der Politik eröffneten der Vorsitzende der Unternehmergemeinschaft,
Wolfgang Fels, Samtgemeindebürgermeister Dirk Brauer und der Bürgermeisterder Stadt Hemmoor, Hans Wilhelm Saul, am
Stand der Niederelbe-Zeitung bei strahlendem Wetter die „2. Hemmoorer Automeile“. Foto: Drossner

Altbewährtes in neuer Hand – so
lässt sich das Motto der aktuel-
len Ferienpass-Aktion in der

Stadt Hemmoor und der Gemeinde
Osten umschreiben. Grund: Zum ers-
ten Mal wurden die Angebote nicht
von Verwaltungsmitarbeitern, son-
dern der Freiwilligenagentur unter
dem Dach des Vereins Mehrgenera-
tionenhaus Hemmoor zusammenge-
stellt.
Fünfeinhalb Wochen vor den
Sommerferien gaben Hemmoors
Stadtbürgermeister Hans Wilhelm Saul,
Ostens Bürgermeister Carsten Hubert
und Verwaltungschef Dirk Brauer die
druckfrischen Broschüren frei, die spä-
testens ab Donnerstag, 20. Mai, im
Mehrgenerationenhaus an der Schüt-
zenstraße in Hemmoor, im Rathaus
Hemmoor sowie im Ostener Gemein-
debüro erhältlich sein sollen.
Obendrein werben die Ferienspaß-
Koordinatoren der Freiwilligenagentur
in den Schulen mit Plakaten für das
Programm. Insgesamt gibt es mehr als
80 Angebote, die von A wie Angeln
in Rahden am See über B wie Backen
mit Oma bis zu W wie Wasserski in
Neuhaus reichen.
Die Zusammenstellung der Ferienpass-
Aktionen für die Gemeinden Osten
und Hemmoor ist die erste Aufgabe,
die die 2009 gegründete Freiwilli-

genagentur von den beiden Kommu-
nen übernommen hat.
Die durch die Übertragung dieser
Aufgabe bei der Verwaltung einge-
sparten Personalkosten fließen laut
Brauer in die Freiwilligenagentur.
Zusatzkosten entstünden nicht: „Das
Ganze ist für uns kostenneutral.“ Für
den Verein Mehrgenerationenhaus mit

Hans-Georg Kühlke an der Spitze ist die
Koordination der Ferienspaß-Aktivi-
täten eine gute Möglichkeit, sich bei
Vereinen und Verbänden in der Samt-
gemeinde bekannter zu machen. Bei
der Verwaltung denkt man indessen
darüber nach, den engagierten
Netzwerkern und Organisatoren wei-
tere Aufgaben zu übertragen. (ike)

Bürgermeister Hans Wilhelm Saul, Verwaltungschef Dirk Brauer, Ostens
Bürgermeister Carsten Hubert sowie Hans- Otto Blasig, Marlis Ketelhut und Hans-
Georg Kühlke von der Freiwilligenagentur/ VereinMehrgenerationenhausmit den
druckfrischen Exemplaren der Ferienpass-Kalender für Hemmoor und Osten.

Foto: Leuschner

Ferienspaß: Altbewährtes in neuer Hand
Freiwilligenagentur koordiniert erstmals Sommerferien-Aktionen
für Hemmoor und Osten
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Modelle konnten „unter die Lupe“ ge-
nommen werden – Probesitzen inklusi-
ve. Neue Motorräder und Wohnmobile
waren ebenfalls zu besichtigen.
Mitarbeiter der 14 vertretenen
Autohäuser standen den Besuchern bei
zahlreichen Fragen Rede und Antwort.
16 weitere Aussteller ergänzten das
Programm mit Aktionen und
Informationen rund ums Auto Beim
DRK zum Beispiel konnte man sich in
Erster Hilfe üben. Die NEZ bot eine ab-
wechslungsreiche Malaktion für Kinder
an. Und der TÜV führte mit Hilfe eines
Fahrsimulators eindrucksvoll vor
Augen, dass es unmöglich ist, bei 1,6
Promille Alkohol im Blut einen Wagen

zu kontrollieren. Auch wenn das
Interesse am Auto ungebrochen
scheint, die hiesigen Händler haben
doch zu kämpfen. Sie bekommen jetzt
den negativen Nachhall der
Abwrackprämie deutlich zu spüren.
„Viele Kunden haben sich 2009 mit
einem Neuwagen versorgt, die ei-gent-
lich in diesem Jahr gekauft hätten“, be-
tonte der Obermeister der Kfz-Innung
Cuxhaven/LandHadeln, Hans-Joachim
Puhl aus Altenbruch, im Gespräch mit
unserer Zeitung. „Wir haben derzeit 30
Prozent weniger Absatz.“ Dennoch:
Hinsichtlich der Automesse in Hem-
moor machten die Kfz-Händler zufrie-
dene Gesichter. Auch die Unterneh-

mergemeinschaft freute sich über die
enorme Resonanz. Die aufwändige
Organisation hatte sich also gelohnt.
Während der Eröffnung der Automeile
sprach Vorsitzender Wolfgang Fels sei-
nen Vorstandskollegen ein herzliches
Dankeschön für die ehrenamtlich gelei-
stete Arbeit aus. Einen besonderen
Dank richtete er an Klaus Winter, der in
die Vorbereitungen intensiv eingebun-
den war. In seinem Grußwort hob der
Bürgermeister der Stadt Hemmoor,
Hans Wilhelm Saul, die Bedeutung der
Veranstaltung für das Mittelzentrum
hervor. Sie trage dazu bei, die
Anziehungskraft von Hemmoor und
die heimische Wirtschaft zu stärken.

Links: Diese junge Dame übte am DRK-Stand lebensrettende Sofortmaßnahmen. Mitte: Die im Sonnenlicht glänzenden
Karossen zogen zahlreiche Blicke auf sich. Rechts: Einmal ein richtiges Auto fahren – das durfte der kleine Marlo aus Hemmoor
natürlich nicht. Aber auf dem Fahrersitz Platz zu nehmen, ist ja auch schon eine tolle Sache...

Rund 160 Neuwagen waren im Hemmoorer Zentrum ausgestellt. Fotos: Fenski
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Der CDU-Fraktionschefim nieder-
sächsischen Landtag, David
McAllister, war gerade gestern –

am Tag der Kabinettsumbildung in
Hannover – ein gefragter Mann. Doch
seinen ersten Termin absolvierte er
nicht in Hannover, sondern in
Hemmoor: „Man muss halt an einem
solchen Tag Prioritäten setzen“, lächel-
te McAllister bei der offiziellen
Einweihung der sanierten Basbecker
Schulsporthalle. Hemmoor statt
Hannover – das hatte seinen
Grund: Schließlich hatte das
Land bei der Mittelvergabe
im Rahmen des
Konjunkturpaketes II für
„Kommunale Sportstätten“
nach Hemmoor eine entschei-
dende Rolle gespielt. 225000
Euro wurden aus diesem
Fördertopf genommen, um
die insgesamt 435000 Euro
teure Modernisierung und
energetische Sanierung der
Halle zu ermöglichen, die vor
knapp 50 Jahren gebaut wor-
den war. Dass Handlungs-
bedarf bestand, unterstrich
der Hemmoorer Samtge-
meindebürgermeister Dirk
Brauer. Insbesondere die
Umkleide- und Sanitärräume
seien „kein Ort gewesen, an
dem man sich gerne aufge-
halten hat“. Zu den dortigen
Mängeln kamen die notwen-
dige Dachsanierung und eine
völlig veraltete Heiz- und
Dämmtechnik hinzu. „Jetzt

erstrahlt die Halle in neuem Glanz. Hier
wurde aus Aschenputtel eine Prinzes-
sin“, meinte Brauer und verwies dar-
auf, dass noch im Sommer die energe-
tische Sanierung des eigentlichen
Schulgebäudes beginnen solle.
„Diese sanierte Halle wird den
Schulsport der Kinder der Grundschule
Basbeck beflügeln“, meinte Schulleiter
Heinz Schlegel. Sport sei eine „gesell-
schaftliche Aufgabe von hohem
Stellenwert“ und „darf auf keinem
Stundenplan fehlen“. Eine „erfolgrei-

che Zukunft“ könne man den Kindern
und Jugendlichen nur ermöglichen,
indem man ihnen „die besten Start-
bedingungen“ biete: „Um diese besten
Startbedingungen müssen wir uns aber
immer wieder neu bemühen und des-
halb stehen die Schulen und die
Bildungspolitik immer wieder vor
neuen Herausforderungen und Verän-
derungen. Diese neue Halle ist eine
Reaktion auf die Veränderungen.“
Veränderungen seien nicht nur baulich
notwendig, sondern auch inhaltlich.

Dazu zähle auch das Thema
Ganztagsschule. Dass in die
Schulen investiert werde, sei
notwendig und weitsichtig:
„Es ist gut angelegtes Kapital
in die Zukunft unserer
Schüler und Schülerinnen.“
Eine Meinung, der sich auch
Vivienne N’Kissi als Vorsit-
zende des Elternbeirates an-
schloss.
Der Hemmoorer Architekt
Hannes Wesch übernahm bei
der „Wieder-
inbetriebnahme“ der Bas-
becker Sporthalle die Aufga-
be, die Baumaßnahmen vor-
zustellen. Er verwies darauf,
dass es durch eine hervorra-
gende Zusammenarbeit zwi-
schen den Handwerksbetrie-
ben, die zumeist aus der hie-
sigen Region kamen, gelun-
gen sei, das Sanierungsvor-
haben planmäßig umzuset-
zen: „Es war eine spannende
Baustelle.“

Der Leiter der Basbecker Grundschule, Heinz Schlegel (l.), be-
dankte sich beim Landtagsabgeordneten DavidMcAllister (M.)
und dem Hemmoorer Samtgemeindebürgermeister Dirk
Brauer für die Unterstützung zur Modernisierung und ener-
getischen Sanierung der Sporthalle. Die Bauarbeiten sind in
Basbeck noch nicht beendet. Wahrscheinlich steht ab den
Sommerferien die Sanierung des Schulgebäudes auf dem
Programm. Fotos: Schröder

Die Grundschüler und -schülerinnen aus Basbeck leisteten durch Gesang- und Tanzbeiträge ihren ganz speziellen Beitrag zur
Feierstunde nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten an ihrer Sporthalle.

Hemmoor statt Hannover
McAllister bei Einweihung der sanierten Basbecker Sporthalle /
Schlegel: „Gut angelegtes Kapital“
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Er ist jung, tiefgründig und alles an-
dere als langweilig. Sporttaucher
lieben ihn längst. Erd- und indu-

striegeschichtlich interessierte Natur-
freunde ohne Tauchschein haben es da
gegen äußerst schwer, sich dem
Kreidesee Hemmoor von allen Seiten
zu nähern. Das soll sich ändern: Die
Stadt Hemmoor plant einen Wander-
weg rund um das türkisblaue Gewässer.
Es ist mehr als nur ein Spazierweg, der
umweltschonend und zum Schutz sen-
sibler Naturzonen mit Holzstegen ge-
baut werden soll. Ein Geologie-
Lehrpfad, Informationstafeln zur erd-
geschichtlichen Entwicklung und
Nutzungsgeschichte sowie Fossilien
zum Anfassen will die Stadtverwaltung
in das erlebnisorientierte Angebot in-
tegrieren, berichtete Samtgemeinde-
bürgermeister Dirk Brauer beim jüng-
sten Treffen der „Lokalen Aktions-
gruppe Hadler Region“ (LAG) in
Hemmoor. Aussichtspunkte und Ruhe-
inseln sollen den ersten Kreidesee-
Rundwanderweg ergänzen. Brauer:
„Kein kleines Projekt.“ Dabei habe

nicht nur die Stadt ein Interesse daran,
die landschaftlich reizvolle Landschaft
für Urlauber, Einheimische und Tages-
touristen auf dem Landwege zu er-
schließen. Positive Reaktionen gibt es
nach Auskunft Brauers auch von der
Eigentümerin der Flächen, der Hem-
moorer Grundstücks- und Freizeit
GmbH & Co. KG (HGF), die ihre touristi-
schen Angebote immer mehr aus- baut.
Ein Beispiel ist das Drei-Sterne-Hotel,
das dem nächst am See entstehen soll.
Nicht zuletzt deshalb habe die HGF ein
Interesse am Rundwege-Vorhaben der
Stadt bekundet.
Welche Kosten der Bau des Rundwan-
derwegs verursachen wird, ist noch un-
bekannt. Zunächst soll ein Landschafts-
architekt aus den Ideen der Stadt ein
Konzept entwickeln, das neben der
Trasse auch die Belange von Vegetation
und Naturschutz berücksichtigt. Die
„Lokale Aktionsgruppe“, die mit EU-
Mitteln geförderte Tourismus-, Frei-
zeit- und Kulturprojekte in Hadeln
vorantreibt, sprach sich in dieser
Woche einstimmig dafür aus, dass die

Konzept kosten von rund 8200 Euro
mit 6000 Euro aus LEADER-Mitteln be-
zuschusst werden. Das Konzept soll
laut Brauer voraussichtlich im Herbst
vorliegen.
Der neue Seerundwanderweg mit sei-
nem erlebnis- und umweltpädagogi-
schen Charakter gefiel auch dem
Ihlienworther Dr. Thomas Kühn, der
sich gemeinsam mit der ehemaligen
Europaabgeordneten Brigitte Langen-
hagen bei der LAG für einen „KUNA-
Park“ stark macht. Dahinter steckt die
Idee, vorhandene Angebote aus Kunst,
Kultur, Umwelt und Technik im Hadler
Raum miteinander zu vernetzen. Wie
bereits berichtet, suchen die KUNA-
Akteure derzeit nach einem Träger für
ihren virtuellen Park aus „Kunst und
Nachhaltigkeit“ (KUNA). Mit Beginn
des Herbstsemesters sollen sich
Studenten der Hochschule Bremerha-
ven mit dem Thema befassen und aus
den noch recht allgemeinen Vorstellun-
gen von Kühn und der lokalen Aktions-
gruppe einen konkreten Plan ent-
wickeln.

Noch ist der Rundwanderweg um den Kreidesee in Hemmoor nicht mehr als ein Planspiel der Stadtentwickler. Ein
Landschaftsarchitekt soll in den kommenden Monaten die Realisierungschancen ausloten. Foto: Leuschner

Ein Weg rund um den Kreidesee
Stadt Hemmoor plant umweltpädagogisches Projekt mit Lehrpfad und Fossilien/
Landschaftsarchitekt soll Konzept entwickeln
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Messe des Gebens und Nehmens
Erste Freiwilligen-Börse im Hemmoorer Mehrgenerationenhaus

Hemmoor: Jubiläum bildete Höhepunkt
des Vereinsjahres
Geschichts- und Heimatverein wählte Rainer Kupke zum neuen „Vize“

Ehrenamt hat viele Gesichter. Eine
Mutter von vier Kindern machte
sich daher gestern auf die Suche

nach einer Wahl-Oma. „Als ich von der
Freiwilligen-Börse gelesen haben,
fühlte ich mich sofort angesprochen“,
sagte Ana Bartels aus Bülkau.
Sie wurde beim Ausfüllen des
Formblattes unterstützt von ihrer 16-
jährigen Tochter Jaqueline. Die
Hoffnung der Familie: eine Seniorin zu
finden, die Lust hat, auf die beiden klei-
ner Kinder aufzupassen, wenn die
Mutter beispielsweise schnell zum Arzt
muss. Ana Bartels stellt sich eine
Verbindung auf Gegenseitigkeit vor:
„Wir würden uns natürlich um diesen
älteren Menschen kümmern und ihm
Familienanschluss bieten.“
Sich selbst ehrenamtlich zu engagie-
ren, besonders für Jugendliche, kann
sich die 21-jährige Sabrina Hoops aus
Hemmoor gut vorstellen – und infor-
mierte sich daher am Stand des „Pro
Activ Centers“ des Landkreises
Cuxhaven, einer Beratungsstelle die
jungen Menschen Wege ins Berufs-
leben erleichtern will. Weil das nicht
immer glatt geht, werden Jugend-
lichen zur Unterstützung auch ehren-
amtliche Paten zur Seite gestellt. Dass
die Möglichkeit gegeben wurde, sich
über die Vielfalt bürgerlicher Mithilfe
zu informieren, ist dem Mehrgenera-
tionenhaus Hemmoor (MGH) zu ver-
danken. An 20 Ständen wurde gestern
dort deutlich gemacht, dass helfende
Hände sowohl im sozialen oder kirchli-
chen Bereich, aber auch in etlichen

Vereinen wie Culturkreis oder Ge-
schichts- und Heimatverein erwünscht
sind. Ohne sie würde es kein funktio-
nierendes gesellschaftliches Miteinan-
der geben. Ob Hausaufgabenhilfe
oder Seniorenbesuchsdienst – an Betä-
tigungsfeldern besteht kein Mangel.

Hans-Georg Kühlcke, Vorsitzender
des MGH-Trägervereins, war mit Zu-
spruch und Erfolg der ersten Freiwil-
ligen-Börse sehr zufrieden, auch wenn
die tatsächlichen Unterschriften als Zu-
kunftsvertrag für freiwillige Leis-
tungen noch Einzelfälle blieben.

In Hemmoor stand die Jahreshaupt-
versammlung des Hemmoorer
Geschichts- und Heimatvereins auf

dem Programm, die vom Vorsitzenden
Heino Grantz geleitet wurde.
Höhepunkt des Jahres war das 25-jähri-
ge Vereinsjubiläum im Mai. Verbunden
war dieses Jubiläum mit einem mittel-
alterlichen Markt. Auch das Shanty-
chor-Treffen in Schwarzenhütten, bei-
de Kunstmärkte, die drei Backfeste, die
Theateraufführungen, die plattdeut-
schen Nachmittage, die Fahrradtour
und der Dielenabend verliefen erfolg-
reich. Positive Bilanzen zogen auch die
Gruppenleiter bzw. -leiterinnen. Sie be-

richteten über eine Fülle von Auftritten
und Veranstaltungen. Bei den anste-
henden Wahlen wurde Rainer Kupke
zum neuen stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt, der Vorsitzende
Heino Grantz und der Schriftführer
Heiner Heinbockel bleiben weitere drei
Jahre im Amt.
Für die ausgeschiedenen Vorstands-
mitglieder Herbert Stelling, Bertha von
der Heide und Ulrike Grüner wählte die
Versammlung Brigitte Heinbockel, Rita
Reich, Sonja Heidmann und Michael
Janzen neu in den Vorstand.
Wiedergewählt wurden Werner von
der Heide, Tjark Petrich, Herbert

Hammann, Manfred Papenguth und
Gerd Drewes.
Klaus Huisinga erhielt für seine 25-
jährige Vereinstreue eine Urkunde und
ein Buchpräsent und Bertha von der
Heide für ihre langjährige
Vorstandsarbeit einen Blumenstrauß
sowie ebenfalls ein Buchgeschenk.
Danach wurde Herbert Stelling, ehe-
maliger Musikgruppenleiter und
langjähriger Beisitzer, zum Ehrenvor-
standsmitglied ernannt.

Der Geschichts- und Heimatverein hat
zurzeit 259 Mitglieder, die Tendenz ist
weiterhin steigend.

Auch das ist Ehrenamt: Integrationslotse Uwe Schimmeck und seine tatkräftige
Unterstützerin Ilse Weritz können sich auf ein Team junger Migrantinnen ver-
lassen, die beiden Freitags- Sprechstunden für eine Dolmetschertätigkeit zur
Verfügung stehen.
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Der Funke sprang über
„The Jinxs“ begeisterten in der Kulturdiele

Berühmtes Hemmoorer Quartett
Ausstellung „Vier aus Hemmoor“ eröffnet / Laudationen auf Alfred Vagts,
Frijo Müller-Belecke, Peter Rühmkorf und Thees Uhlmann

Ungewohnte Besetzung in der
Kulturdiele. Wo sonst Paare hei-
raten und sich die Tanzgruppe

mit norddeutschen Volkstänzen prä-
sentiert, erschütterten die Bässe der
Gitarren das Fachwerk.
Rund 120 Gäste, durchweg dem
Teeniealter entwichen, verfolgten be-
geistert das Konzert „ihrer“ Jinxs. Mit

der Verpflichtung der Kultgruppe ge-
lang dem Culturkreis ein Glücksgriff.
Nach zwei Jahren Pause traten „The
Jinxs“zum wiederholten Male in ihrer
alten Wirkungsstätte auf. Im Koffer
hatte die Band ihre neue CD „Sun And
Lightning“. Sie ließ mit kraftvollem, zu-
weilen atmosphärischem Rock-Pop im
Stil der 80er- und 90er-Jahre ein paar

neue Blüten sprießen. Der Funke
sprang sofort auf das Publikum über.
Wie bei den Konzerten zuvor waren
Band und Zuhörer „ein Herz und eine
Seele“.
Die Gruppe bot eine Mischung zwi-
schen Rock, Pop, Folk, Punk und ein
wenig elektronisch angehauchter
Musik. (ho)

Ein außergewöhnliches Projekt:
Vier berühmte Persönlichkeiten
unterschiedlichster Generationen

und Professionen in einer Ausstellung
vereint und mit einer Auftakt-
veranstaltung präsentiert. Was diese
vier verbindet, ist ihre Herkunft. Sie
stammen aus Hemmoor, sind hier ge-
boren, aufgewachsen oder hatten in
der Ostestadt ihren Lebensmittel-
punkt.
„Vier aus Hemmoor“ heißt die
Ausstellung, die der Arbeitskreis Kunst
und Geschichte mit Pastor Uwe
Erdmann (Culturkreis Hemmoor), den
Ortsheimatpflegern Tjark Petrich und

Heino Grantz sowie Birgit Patjens und
Curt Schuster von der (AG Osteland)
vorstellt. Zwei Monate lang wird die
Ausstellung im Obergeschoss der

Kulturdiele Fotos, Bücher, Dokumente
und Werkstücke der prominenten
Hemmoorer zur Schau stellen.
Um wen geht es? Da ist Thees
Uhlmann, Sänger und Kopf der Band
Tomte. Er ist das einzige lebende
Mitglied des Quartetts. Mit seiner
Mutter Uta kam er am Freitagabend in
die Kulturdiele und zeigte gleich wie
lebendig der Wahl-Berliner ist. Er spiel-
te und sang zwei seiner Stücke, „Der
letzte große Wal“ und „Schreit den
Namen meiner Mutter“. Als Laudato-
rin für Uhlmann trat Dana
Masurkewitz vom Culturkreis auf, die
den bisherigen Lebensweg des
Musikers nachzeichnete und ihn mit
seiner Persönlichkeit als Vorbild für
ihre Generation charakterisierte.
Ein Vorbild für die Frontkämpfer-
Generation des Ersten Weltkrieges war
sicherlich Alfred Vagts. Der berühmte
Militärhistoriker und Anti-Militarist,
Müllerssohn, 1892 in Basbeck geboren,
verließ seine Heimat schon 1932, ein
Jahr vor dem Aufstieg des
Nationalsozialismus in Deutschland
und fand seine Wirkungsstätte in den
Vereinigten Staaten. Sein Neffe, der –
ebenfalls aus Hemmoor stammende –
Schriftsteller Peter Schütt stellte den
begabten jungen Lyriker Vagts in sei-
nen Werken vor. Jüngstes Zeugnis des
literarischen und geschichtswissen-
schaftlichen Einflusses, den Vagts im
20. Jahrhundert international aus-
geübt hat, legt das Buch „Hüben und
Drüben“ ab, das autobiografische
Schriften versammelt, die im von
Bockel Verlag erschienen sind.
Verleger Rolf von Bockel stellte die un-
geheure wissenschaftliche Bedeutung
der Schriften Vagts heraus. Der
Weltbürger habe überall hohes
Ansehen genossen, leider nicht in
Deutschland, wo er von den
Nachkriegshistorikern fast völlig igno-
riert wurde und über Jahrzehnte in

Vergessenheit geriet.
Unvergessen in seinen Werken lebt der
Bildhauer Frijo Müller-Belecke weiter,
der 2008 starb. Laudator Hans-
Henning Kruse erinnerte an den
Künstler und sein Schaffen, das
deutschlandweit, zumal in dieser
Region, prägend für das Erscheinungs-
bild so mancher Stadt geworden ist.
Der aus dem sauerländischen Örtchen
Belecke stammende Bildhauer reüssier-
te zunächst vor allem mit religiösen
Motiven, bis er nicht zuletzt mit seinen
Skulpturen Geschichte in Bronze goss,
vom Utröper, der Voß-Büste und den
Deichbauern in Otterndorf über den
Fährmann in Wischhafen bis zum
Arabienforscher Carsten Niebuhr in
Lüdingworth. Der langjährige Kunster-
zieher am Gymnasium Warstade habe,
so Kruse, nicht nur Spuren hinterlas-
sen, sondern tiefe Eindrücke.

Schriftsteller Peter Schütt erinnerte an
seinen Onkel Alfred Vagts.

Tomte-Sänger Thees Uhlmann erhielt
als prominenter Hemmoorer nicht nur
einen Platz in der Ausstellung, er sang
und spielte auch in der Kulturdiele.
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Mehr als 40 Jahre der über 800-
jährigen Geschichte teilt die
englische Stadt Swaffham

(Norfolk) mit ihren Schwesterstädten
auf dem europäischen Festland, Couhé
(Vienne) in Frankreich und Hemmoor.
Wurde 1968 das Dreierbündnis mit der
Verschwisterung besiegelt, so fand vor
zwei Jahren das Jubiläum der vollen-
deten ersten vier Jahrzehnte in
Hemmoor statt. In diesem Monat er-
folgte der Gegenbesuch von Mitglie-
dern der Verschwisterungsclubs sowie
der Repräsentanten beider Festlands-
städte in Swaffham. Eingebettet in ein
umfangreiches Programm, wurden die
französischen und deutschen Gäste
Zeugen der Wiederbelebung einer
großen Tradition. An die einstige
Bedeutung des Marktzentrums in der
Region anknüpfend, die so alt ist wie
die Stadt, eröffnete Bürgermeister Ian
Sherwood im Beisein seiner Gäste den
„Swaffham-Markt der Gegenwart“ mit
zukunftsweisendem Konzept. Und es
gab einen weiteren feierlichen Akt.
Die Bedeutung der gelebten Part-
nerschaft zwischen den drei Städten
wurde mit der Enthüllung einer Vitrine
im Rathaus sichtbar. Gleichsam als
Identifikation und Säule des Dreier-
bündnisses dient sie der Präsentation
von Gastgeschenken, Bildern und
Dokumenten. Bei einem Meeting im
Sitzungssaal des Rathauses unter
Leitung von Bürgermeister Sherwood
wurde die Partnerschaft nicht nur
unter dem Blickwinkel des Erfolges
über Jahrzehnte hinweg betrachtet,
sondern vielmehr mit neuen unver-
brauchten Ideen die Weiche für das
Erreichen des „Zielbahnhofs Zukunft“
gestellt.
Junge Menschen sollen intensiver ein-
gebunden werden – da waren sich alle

Teilnehmer einig. Und so wurde zwi-
schen den drei Städten nicht nur ein er-
stes Netzwerk der Kommunikation
zwischen Schulen und Vereinen ge-
knüpft. Vielmehr gab es am Ende kon-
krete Planungsansätze, wie das
Fußballturnier zwischen den engli-
schen, französischen und deutschen
Kickern im Mai kommenden Jahres
und der von den Schulen gewünschte
Briefkontakt zwischen den Kindern
vom Grundschulalter.
Eine Stadtbesichtigung mit der St.
Peter & Pauls-Kirche und dem Ecotech-
Energiezentrum mit seiner Windtur-
bine (1,5 Megawatt, 305 Stufen bis zur
Aussichtsplattform) führte Historie
und Gegenwart zusammen. Zudem
ließ der Tageskalender Raum für
Ausflüge in die Umgebung. So kamen
viele der mitgereisten Hemmoorer in
den Genuss des Besuches von „Castle
Acre Priory“, der wohl weitläufigsten
Klosterruine in Südostengland. Beim
öffentlichen Empfang in den festlichen
Versammlungsräumen der Stadt ge-
stalteten Swaffhamer Schülerinnen
und Schüler das Rahmenprogramm. So
trugen sie in Wort und Bild die Sage
des Bettlers John Capman vor, die Teil
der Stadtgeschichte ist, und begeister-
ten mit professioneller, konzertanter
Musik. Stadtdirektor Dirk Brauer, der
in Begleitung seiner zwölfjährigen
Tochter Julia die Grüße der Stadt und
Samtgemeinde Hemmoor überbrach-
te, hatte für die Bürgermeister Ian
Sherwood (Swaffham) und Bernard
Gaborit (Couhé) eine gebundene
Bilddokumentation über die 40-jähri-
ge Partnerschaft im Gepäck. Brauer
dankte für die herzliche Aufnahme
und sprach von einer „warmen
Atmosphäre“. Er habe den Eindruck
gewonnen, „dass Swaffham sich den

traditionellen Charme bewahrt hat“.
Beim Festakt tags darauf in der Aula
der Highschool (mit kulinarischen
Spezialitäten der englischen Küche
und Rahmenprogramm) hoben die
Vorsitzenden der Verschwisterungs-
clubs die Bedeutung der vor über vier
Jahrzehnten gegründeten Partner-
schaft hervor.
Für seinen englischen „Amtsbruder“
hielt der Hemmoorer Vorsitzende des
Verschwisterungsclubs, Ulrich Korff,
eine Überraschung bereit. Er über-
reichte Stan Sole zwei Gutscheine für
je ein vierwöchiges Arbeitspraktikum
in Hemmoor (wahlweise in Betrieben,
Kindergarten oder Schule) zur
Weitergabe an interessierte
Jugendliche. Deren kostenneutrale
Unterbringung wird dann in Familien
stattfinden.
Inoffiziell wurden weitere Begegnun-
gen in Ansätzen auf den Weg ge-
bracht: „The Woman Institute (WI)“
will die Kontaktaufnahme mit den
Landfrauen Land Hadeln- Cuxhaven
vollziehen. Zudem bahnt sich zwischen
der Volkstanzgruppe Swaffham und
dem Geschichts- und Heimatverein
Hemmoor mit der dortigen Tanz-
gruppe ein Austausch an, wie der
Hemmoorer Vorsitzende Heino Grantz
bekannt gab.
Neben viel Herzlichkeit gab’s am
Rande zahlreiche Erlebnisse, zu verbu-
chen unter „Very british“. Dazu gehör-
ten beispielsweise „Fish & Chips at
Mother Hubbards“ mit randvollen
Tellern oder „Back to Monika & Nigel’s
to finish off the evening with Drinks
and Nibbles“. Ihren Abschluss fand die
England-Reise der Hemmoorer mit
einer Besichtigungstour durch die al-
tehrwürdige Universitätsstadt
Cambridge.

Städtepartnerschaft soll neue Impulse erhalten
Hemmoorer Delegation hielt sich gemeinsam mit französischen Freunden aus
Couhé in der englischen Stadt Swaffham auf.

Rückblick auf eine 42-jährige Partnerschaft in den Swaffhamer „Assembly Rooms“ (v.l.): Ulrich Korff (Vorsitzender des
Verschwisterungsclubs Hemmoor), Dirk Brauer (Stadtdirektor), Ian Sherwood (Bürgermeister von Swaffham), Martine
Mousserion (stellvertretende Vorsitzende des Verschwisterungsclubs von Couhé), Bernard Gaborit (Bürgermeister von Couhé)
und Guy Sauvaitre (Bürgermeister von Chaunay). Fotos: Holthausen
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Schon gibt’s eine Warteliste
Hemmoorer Lebenshilfe-Krippe eingeweiht / 900 000 Euro investiert /
McAllister schaute vorbei

Sie erstarrten nicht vor Ehrfurcht,
als sich der prominente Gast an
ihren Tisch setzte. Kein Wunder:

Sie kannten ihn gar nicht. Müssen sie
auch nicht. Schließlich gehört es nicht
gerade zur Allgemeinbildung eines
Zwei- oder Dreijährigen, den nieder-
sächsischen Ministerpräsidenten David
McAllister zu kennen. Die Lütten
haben andere Interessen – und die wer-
den in den beiden Krippengruppen
der Lebenshilfe in Hemmoor geför-
dert.
Zum ersten Spatenstich war die dama-
lige Familienministerin Ursula von der
Leyen 2009 nach Hemmoor gekom-
men, bei der Einweihung schaute ge-
stern der niedersächsische Minister-
präsident vorbei. Und er unterstrich,
dass die Landesregierung trotz aller
Sparzwänge nicht auf den Ausbau der
frühkindlichen Bildung verzichten
werde: „Auf den Start kommt es an.“
Daher bleibe die Landesregierung
auch bei ihrem Beschluss, für das letz-
te Kindergartenjahr vor der Ein-
schulung Beitragsfreiheit zu garantie-
ren. Gleichzeitig warb McAllister für
einen generellen Systemwechsel. Es sei
nicht nachvollziehbar, dass vorschuli-
sche Einrichtungen beitragspflichtig
seien, während bei der nachschuli-
schen Ausbildung weitgehend Kosten-
freiheit herrsche. Deutschland sei viele
Jahre lang in Europa Schlusslicht bei
der Betreuung der Kinder bis drei
Jahren gewesen. Das ändere sich
schrittweise nicht zuletzt durch den
Bau neuer Krippen wie in Hemmoor.
Derartige Einrichtungen seien „wichti-
ge Bausteine, um Beruf und Familie zu
vereinbaren“. Rund 900 000 Euro stell-
ten Bund, Land, Landkreis und
Kommune für den Bau des zweigrup-
pigen Krippenneubaus der Lebens-
hilfe zur Verfügung. Wie die Vor-
standssprecherin der Lebenshilfe,
Bärbel Tiedemann, gestern bei der
Einweihung betonte, sei eine solche
Einrichtung nicht nur für Berufstätige
notwendig, sondern auch als Angebot
für „sozial schwache Familien, die mit
der Betreuung ihrer Kinder zum Teil
überfordert sind“.

Dass der Bedarf in der Bevölkerung
nach einer qualifizierten Betreuung in
einer Krippe groß sei, zeige die aktuel-

le Situation: „Alle 30 Plätze sind be-
reits belegt – und es existiert bereits
eine Warteliste.“

Die „Villa Kunterbunt“? Nein, die farbenfrohe Fassade des zweigruppigen
Lebenshilfe-Krippenneubaus in Hemmoor.

Auch der niedersächsische Ministerpräsident David McAllister kam zur
Einweihung und nahm bei der Gelegenheit ein zweites Frühstück mit den Lütten
ein. Fotos: Schröder
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