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St. Jakobi Wietzendorf: Spendenaktion
WIETZENDORF. Zur Unterstützung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat der Förderkreis der
Kirchengemeinde St. Jakobi in Wietzendorf jetzt die Aktion „150 Schweine suchen liebevolle Mäster“ gestartet.

den. Zwei Schubkarren voller roter
und rosa Sparschweine standen an
den Ausgängen der Kirche, und Mitglieder des Förderkreises gaben die
Tiere interessierten Gottesdienstbesuchern in eine liebevolle Betreuung
mit der Bitte, sie ordentlich zu füttern:
Mit kleinen oder großen Münzen oder
Genau genommen sind nicht einvielleicht sogar mit richtig knisternmal mehr 100 Schweinchen zu verdem „Kraftfutter“.
geben, denn weit mehr als 50 der
kleinen Tierchen haben nach dem
Der Erlös soll schließlich der Arbeit
Vorstellungsgottesdienst der Konfir- mit Kindern und Jugendlichen in der
manden schon ein neues Zuhause St. Jakobi-Gemeinde zugute kombei ihren liebevollen Mästern gefun- men, die der Förderkreis unterstützt.
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Alle Schweinefütterer sind dann
eingeladen, ihre gemästeten Lieblinge am 21. Oktober bei einem kleinen
„Schlachtefest“ nach dem Irgendwie-anders-Gottesdienst an den
Förderkreis zurückzugeben. Jedes
zurück- gegebene Sparschwein bekommt eine Losnummer und nimmt
an einer kleinen Tombola teil. Wer für
den Mageninhalt seines Schweines
eine Spendenquittung haben möchte, der kann das bei der Abgabe sagen.

Die noch herrenlosen Schweine
sind zu bekommen nach den Got
tesdiensten, während der offenen Schubkarren voller Sparschweine: Weit mehr als 50 Schweinchen haben
Telefon 05191 9832-0 Kirche, im Haus der Kirche und dem nach dem Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden schon ihren liebevollen Mäster gefunden.
redaktion@heide-kurier.de Kirchenbüro.
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„Wertvolle Elemente
der Kulturlandschaft“
Startschuß für Kooperationsprojekt „Streuobst-Kulturlandschaft-Heidekreis“
NEUENKIRCHEN (suv). „Früher
gab es zur Selbstversorgung praktisch an jedem Ortsausgang Streuobstwiesen“, erklärt Mirco Johannes - doch die seinen heute fast
alle verschwunden, so der Projektmanager von der Naturschutzstiftung Heidekreis. Die betreut aktuell
die Maßnahme „Streuobst-Kulturlandschaft-Heidekreis“, ein auf zwei
Jahre ausgelegtes LEADERKooperationsprojekt, das solche
alten Areale wiederbeleben und
neue schaffen möchte. 150.000 Euro stehen der Stiftung für verschiedene Maßnahmen zur Verfügung,
noch einmal die gleiche Summe gab
es jetzt im Rahmen der LEADERFörderung der Vogelpark-Region,
der Naturparkregion Lüneburger
Heide und der Hohen Heide: Die
drei LEADER-Regionen beteiligen
sich jeweils mit 50.000 Euro ihres
Kontingents an der Fördersumme.
Ihre Vertreter trafen sich am gestrigen Dienstag zur symbolischen
Übergabe des Zuwendungsbescheids auf der Streuobstwiese von
Familie Thiemann in Delmsen. Dort
wurden vor den Toren Neuenkirchens bereits die Neuanlage und
die Instandsetzung von Obstbäumen im Rahmen des Projektes gefördert. Nach diesem Startschuß
können sich nun weitere Interessierte für die Teilnahme am Projekt
bewerben.
Eingeladen zu diesem Treffen waren
neben dem Besitzer des Grundstücks, Marcus Thiemann und Familie, auch die drei LAG-Vorsitzenden
der LEADER-Kooperationsregionen:
Walsrodes Bürgermeisterin Helma
Spöring (LAG-Vorsitzende der federführenden Region des Projektes, der
LEADER-Vogelpark-Region), Neuenkirchens Bürgermeister Carlos Brunkhorst (LAG-Vorsitzender der LEADER-Region Hohe Heide) und Olaf
Muus (Bürgermeister der Samtgemeinde Hanstedt und LAG-Vorsitzender der LEADER-Naturparkregion
Lüneburger Heide). Ebenfalls dabei
als Vertreter des Projektträgers, der
Naturschutzstiftung Heidekreis, deren Geschäftsführer Dr. Hans-Georg
Wagner sowie weitere Beteiligte des
Kooperationsprojekts. Ihnen überreichte die Landesbeauftragte für
regionale Landesentwicklung, Monika Scherf, den Förderbescheid: „Es
ist ein gelungenes Projekt, das vom
Naturschutz bis hin zum Thema Umweltbildung gleich mehrere Aspekte
abdeckt“, hebt Scherf hervor.

Thema Klinikum
BISPINGEN. Um die Zukunft des
Heidekreis-Klinikums geht es bei einer Veranstaltung am kommenden
Dienstag, dem 22. Mai in Bispingen.
Die örtliche SPD lädt alle Interessierten ins Gasthaus Grunwald (Buschhus), Steinbecker Straße 42, in Bispingen-Hützel ein. Die Bispinger
SPD-Bürgermeisterkandidatin Regine Hügel-Groß und der SPD-Landtagsabgeordneten Sebastian Zinke,

zugleich stellvertretender Aufsichtsratvorsitzender des heidekreis-Klinikums, berichten und möchten mit
Interessierten ins Gespräch kommen, schließlich ist und bleibt die
medizinische Versorgung - ganz besonders im ländlichen Raum - ein
großes Thema. Beginn der Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Auf ein
Wort“ ist am kommenden Dienstag
um 19.30 Uhr.

Pfingst-Gottesdienst
MUNSTER. Ein ökumenischer
Gottesdienst steht auch in diesem
Jahr am Pfingstmontag um 11 Uhr
auf dem Hof des Gymnasiums Munster auf dem Programm. Dort wird
gemeinsam gesungen und gebetet.
Bei schlechtem Wetter wird die Feier
in die Aula verlegt. Der ÖkumeneAusschuß unter Vorsitz von Pastor
Dr. Johannes Schoon-Janßen hat
alles vorbereitet. Der Posaunenchor

wirkt mit und zum ersten Mal kommt
die neue elektronische Kirchenorgel
zum Einsatz. Die Munsteraner Künstlerin Natalia Rudolf wird während der
Predigt, die Lars Kahnwald hält, ein
Bild malen, das anschließend für einen wohltätigen Zweck amerikanisch
versteigert wird. Die Munsteraner
Tafel übernimmt die Ausgabe eines
Mittagessens gegen eine Spende.
Alle Interessierten sind willkommen.

Autofahrer-Streit eskaliert
SOLTAU. Mit einer Schlägerei endete am Montag gegen 17.10 Uhr ein
Streit zwischen Autofahrern in der
Lüneburger Straße in Soltau. Als die
Polizei eintraf, hatten sich die Parteien bereits getrennt. Zunächst, so
ermittelten die Beamten, war es in
Fahrtrichtung Innenstadt zwischen
den Insassen zweier Fahrzeuge zu
Übergabe des Förderbescheides auf der neuangelegten Streuobstwiese in Delmsen: (v.li.) Olaf Muus, Carlos gegenseitigem Hupen und danach zu
Brunkhorst, Helma Spöring, Mirco Johannes, Dr. Hans-Georg Wagner und Monika Scherf.
Foto: suv Beleidigungen mit Zeigen des Mittelfingers gekommen. In aufgeheizter
Denn, wie Johannes ergänzt, gehe pen sowie andere Interessierte einla- faßt den größten Teil des Heidekreises Stimmung seien schließlich Fahrer
es nicht einfach um „mehr Früchte“ den und zum Beispiel ‚Apfeltage‘ und - ausgenommen sind die östlichen
- vielmehr seien Streuobstwiesen vor Feste veranstalten oder Schnittkurse, Regionen rund um Munster und Wietallem vielfältige Lebensräume: „Sie Seminare und weitere Workshops zendorf sowie der südliche Bereich
sind vom Menschen geschaffene, anbieten“, plant der Projektmanager. rund um Rethem und Schwarmstedt.
wertvolle Elemente der Kulturland- Interesse hätten mehrere Schulen,
schaft.“ Diese Form des Obstanbaus Kindergärten und andere EinrichtunDas Projekt solle zwar keine komsei auf Mehrfachnutzung angelegt, gen bereits signalisiert, „außerdem merziellen Interessenten ansprechen,
erklärt der Projektleiter. Die hoch- haben wir schon Gespräche mit aber dennoch auch die Vermarktung
stämmigen, in der Landschaft „ver- Streuobstpädagogen geführt, die die von Streuobstprodukten fördern und
streuten“ Bäume tragen unterschied- angedachten Aktionen dann betreu- dafür entsprechende Strukturen
liches Obst wie Äpfel, Birnen, Kir- en sollen.“ Insbesondere solle mit der schaffen, um etwa Obst, aber auch
schen oder Pflaumen. „Angepflanzt Umweltbildung und der Öffentlich- Säfte, Marmeladen und Honig, zum
werden sollen dabei vor allem ‚alte keitsarbeit das Verständnis und die Beispiel an Kitas und Schulen anzuSorten‘. Mit ihnen wollen wir die Kul- Akzeptanz für die Landschaftspflege bieten. „Hier lassen sich auch Koopeturlandschaft zurückbringen.“
und den Naturschutz gefördert wer- rationsprojekte anknüpfen, wie die
den, hofft Johannes.
Anlage von Schulstreuobstwiesen
Streuobstwiesen gehören zudem
oder Imkeraktionen“, so Johannes.
zu den artenreichsten Biotopen ganz
Und das in vielen Orten des Heide- Denn die Vernetzung von Akteuren sei
Mitteleuropas, bieten beste Vorauskreises, denn natürlich soll es nicht ein weiteres Ziel: „Eigentümer privater
setzungen für eine hohe Artenvielfalt.
bei der einen Wiese in Delmsen blei- und öffentlicher Streuobstwiesen,
„Die Nährstoffknappheit durch die
ben, auf der rund 20 alte Obstbäume Mostereien, regionale Initiativen und
fehlende Düngung und die ein- bis
freigeschnitten und etwa 100 neue Einzelpersonen, die sich mit dem Thezweimal im Jahr stattfindende Mahd
angepflanzt worden sind. „Im Rah- ma Streuobst befassen, sollen durch
bewirken, daß keine Pflanzenart
men des Projektes ist die Neuanlage entsprechende Angebote und Veranüberhand nehmen kann. So können
und ökologische Bewirtschaftung von staltungen miteinander vernetzt werzahlreiche Arten nebeneinander exisechs Hektar Streuobstwiesen mit den, um Erfahrungen auszutauschen
stieren“, heißt es in der Projektbealten, standortangepaßten, hoch- und sich gegenseitig zu unterstütschreibung. Und zahlreiche unterstämmigen Obstsorten geplant“, zen.“ Und eben solche interessierten
schiedliche Pflanzenarten lockten
sieht die Projektbeschreibung vor. Vereine, Gruppen und Privatleute
wiederum viele Tierarten an: InsekJohannes rechnet hier mit der An- können sich um eine Förderung durch
ten, Amphibien, Reptilien und Säupflanzung von etwa 600 neuen Bäu- das LEADER-Kooperationsprojekt
getiere.
men, „und rund 20 Hektar bestehen- „Streuobst-Kulturlandschaft-Heide„Und genau hier wollen wir ein stär- de Obstwiesen könnten wieder in- kreis“ bewerben. Infos erteilt der Prokeres Umweltbewußtsein schaffen, standgesetzt werden.“ Das Gebiet, in jektleiter unter Telefon (05191)
Schulklassen und Kindergartengrup- dem Förderungen möglich sind, um- 970875.

und Beifahrer des hinteren Wagens
ausgestiegen und hätten den Fahrer
des Pkw vor ihnen geschlagen und
gewürgt. Zeugen berichteten, daß die
56 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen anschließend versucht hätten,
wegzufahren. Das 35jährige Opfer
habe sich ihnen in den Weg gestellt
und sei angefahren worden. Eine
ärztliche Versorgung lehnte das Opfer
ab. Die Beamten leiteten Verfahren
wegen Beleidigung und gefährlicher
Körperverletzung ein.

