aoenq,Jr.6.ugust,von ooer weruger r€gemrals€aul eF
bis 12 LJhreinen Basar ner löchrigen Aschebahn statt.
MunsteranerWochen- 8000 Euro kamen vor nunmehr
ngebotenwerdensollen siebenfahren zusammen.Eltern,
s Haushaltsauflösungen Großeltem und andereSponsodung, Gardinen, Bett- ren hatten kräftig in die Taschen
Geschirr, Bücher und
Der Erlös der Alition ist
ätigeZweckebestimmt.
:chtem Wetter fällt der

Kostentechruscn exPolderten
die Planungen.Statt90000 Euro
standen plötzlich 170000 Euro
für Baukosten in den Unterlagen. Dank vieler Eigenleistun:
gen der Gemeindewurden die

hnanzrerte der Iandkels als
Mitschulträger mit.
Im Abstand von 10 Minuten
startetennun gut 20 Klassender
Schulezu ihrer Rundedurch den
Wald. Zwei Kilometerwar diese

erzählte Sportlehrenr
Nitz.
Schonbeim erstenSp
Iaufhattedie Schuleder
de versprochen,noch e
starten. wenn die Ta

nichtaussperren"
,,Bevölkerung

t.

naler
esdienst

Initiative
Biosphärengebiet
willKonzepte
fürTagX erarbeiten

vo Bad Fallingbostel. ,,Wir
wollen kein Naturschutzverein
sein",betont der Vorsitzendeder
doh. Der für Sonntag, InitiativeBiosphärengebiet
Hohe
mber geplante Freiluft- Heidmark,Ame Hilbich. Der33]nst zur Eröffrrung der fährige aus Bad Fallingbostelist
ippe an der Grund- beruflichalsLandschaftsökologe
reloh mussverschoben tätig, sein Co-VorsitzenderMelGrund: Der Start der vin Bach studiert Umweltwisewögert sich um unbe- senschaftenin Rostock. Beide
hit. Daher wird am 1. sind alsoversiertin Umwelt-und
er um L0 Uhr zum tra- Naturschutz.Das sei aber nicht
rn Gottesdienstin der repräsentativfür die Gründungskircheeingeladen.
mitglieder.Sie verbinde,dasssie
sich Gedankenum die Zukunft
ihrer Heimat machen:Was passiert, wenn der Tluppenübungsplatzplatz nicht mehr benötigt
und aufgelöstwird - ein Szenario, dassmit demAbzug der Briten wahrscheinlichwird? Dann
müsstenKonzeptevorliegenum
zu verhindern, dass das Areal
tau. Alle zwei fahre la- nur der industriellen LandwirtbankenhausSoltauund schaft oder der Rohstoffgewin)eteszentrumLünebure,unter der Leitungvon
Klask, gemeinsammit
ilschenDiabetikerbund,
erband Soltau-Fallingu Heidekreis-Klinikum
steht bei der siebten
ler Veranstaltungunter
fto ,,Diabetes(kein) ein
vo Lünzen. Eigentlich wollte
?!" am Sonnabend,31. Rekotrin Mirja Meyer das Vern der Zeit von 11 bis halten im Brandfall demnächst
rieder ein großer Infor- im Unterricht behandeln.In der
und Aktionstag ,zum vergangenenWoche wurde sie
melletusauf dem Plan. von der Wirklichkeit überholt:
en wird ein vielfältiges Aufgrund einesFeuersim derzeit
n. In einerIndustrieaus- noch ungenutzten Werkraum
in den Zelten vor dem wurde die von Meyer geleiteKrankenhaus haben te Li.inzener Schule mit ihren
r reichlich Gelegenheit, 60 Grundschülernsowie die 30
Herstellemvon Blutzu- Kinder des angrenzendenKinrgeräten, Insulinpens, dergartensevakuiert.
medikamenten direkt
Das lief vorbildlich ab", lobt
dieren und technische der SchneverdingerStadtbranditenzu besichtigen.
meister Manfred Ehlermann,
der selbstvor Ort war - hat aber

Soltau

etesim

kum

nung anheimfalle.
Ein Naturschutzgebietwie um
den WilsederBerg mit strengen
Auflagen würde angesichts der
Größe des Übungsplatzesjede
Dimension sprengen.Da biete
sich das Biosphärenmodellals
Han{lungsrahmenan. -.
Ein Biosphärenreservat ist
laut Intemetlexikon Wikipedia
eine von der Unesco initiierte
Modellregion,in der nachhaltige Entwicklung in ökologischer,
ökonomischerund sozialerHinsicht exemplarisch verwirklicht
werdensoll.

turschutzorientierteKem-, eine
am Landschaftsschutz
orientierte Pflege-und eine sozioökonomisch orientierte Entwicklungszone. AIs Vorbild sieht Hilbich
das aus seiner Sicht erfolgreich
umgesetzte Biosphärenprojekt
Schwäbische
Alb an. Doch auch
gebeVorbilder
in Niedersachsen
wie dasProjektElbtalaue.
Bürgerbeteiligunggehört zum
Kern des Programms- und darauf kommt esden Initiatoren an.
Hilbich:,,Wir wollen verhindem,
dassdie Bevölkerungausgesperrt
wird, wenn es um die Planung
für ihre Heimat geht."
Vorbild
Schwäbische
Alb
Das nächsteTleffen des neu
gegründeten Vereins Initiative
Jedes Biosphärenreservathat BiosphärengebietHohe Heideine Schutzfunktion, eine Ent- mark ist am 27. Septemberum
wicklungsfunktionund eineFor- 19.15Uhr im RestaurantMediteschungs-und Bildungsfunktion. ran, Kirchplatz 1 in Bad FallingDie Biosphärenreservate
sind in bostel statt. AIle Interessierten
. 610096
drei Zonen eingeteilt, eine na- sind eingeladen.

Landfra

bz Schneverding
Landfrauen treffen
Donnerstag, 5. Septe

irfu,

Da

Zu:,,Energie
und Umw
lagssonderveröff
entlic
Böhme-Zeitungvom

guo

MehrProb
alsNutzen

Man musssichfragen
die Politiker mit den Bi
lauben. Mit der Verg
zur Haussanierungwe
vermeindlichen Klimi
durch Einsparungvon
dioxid diesezu zvinget
schaftliche und wirl
Baumaßnahmen
durch
Angesichtsder Tätsa
esnun seit16 Jahrenke
peraturanstieg mehr g
der Zunahmevon Koh
in der Atmosphäre,ur
mehr wissenschaftlic
en international ersch
das Dogma vom Klir
durch antrophogene
Spurenhinterlassen:,,VieleKin- verqualmten Raum ermittelt und dioxid in Frage-stelle
der waren aufgewühlt. Da sind aus dem Fensterins Freiebeför- Politiker darauf dringer
auch Tlänen geflossen",denlit dert vorden war, war das Feuer ein öffentliches trän
die Schulleiterinmit gemischten relativ schnellgelöscht.
Klärungsverfahrenzu r
gemischtenGefühlenan die draArgerlichaus Sicht der Schule Dabei sollte von unat
matischenAugenblickezurück.
und desSchulträgersist der Um- Fachleutengeklärt werr
Aufgrund der ausgegebenen stand, dassder Werkraumgera- angesichtsdes neuste
Gefahrenmeldung wurden 40 de renoviert worden war. Nun der Wissenschaftnoch
Einsatzkräftenaus den Wehren müssenFenster,Deckeund FußLünzen und Schneverdingen boden erneuertund ,,der ganze
sowievorsorglichauch zwei Ret- dreckige Qualm", der sich laut ffi
tungswagenin Marschgesetzt.
Rathausmitarbeiter Bemhard
Wer das Feuerverursachthat, Riebesehlüberall festgesetzthat,
ist laut Polizeisprecher Olaf aufwendig entfemt werden. Der
Rothardt nicht geklärt: ,,Wir er- Schaden dürfte laut Riebesehl
mitteln noch." Nachdem der zürischen10000und 15000Euro
610104
Brandherd,eine Liege, im total liegen.

VonWirklichkeit
eingeholt
Lünzener
Schule
undKindergarten
nachBrand
evakuiert

r-Gang
ist
€rrt
rltau. Auf Grund von
rbeiten ist der Simonng auf Höhe des Lidlam 5. und 4. Septemden Fahrzeugverkehr
Ein Teil der Parkplätze
rragen werden dadurch
reichbar sein. Um Verwird gebeten,

Bundestagswahl:
BriefestattKarten
bz Soltau. Die rund 17200
Wahlberechtigtender Stadt Soltau müssensich bei der Bundestagswahl teilweise auf geänderte
Wahllokaleund somitauf andere
Wegeeinstellen. Außerdemwird
die traditionelle Wahlbenachrichtigungskarte durch einen
Brief ersetzt. der übersichtlicher

und damit verständlicherist und
mehr Informationenenthält.Die
Stadt Soltau folgt damit einem
Tfend, der bereits in anderen
Städten erfolgreich praktiziert
wlrd. Die alte Wahlbenachrichtigungskarte war bis auf jeden
Quadratmillimeter ausgenutzt
und konnte keine zusätzlichen

Informationenmehr aufnehmen.
Daher heißt es in Soltau: Weg
mit der Karte,hin zum Brief.
Die Stadt sucht zudem noch
Wahlhelfer. Interessenten erhalten über G (05191) 82141
weitere Informationen. FüLrden
Einsatz als Wahlhelfer zahlt die
StadteineEntschädigung

Der Klosierstein
in S
schuss
wert - diesm
beck.Sollenwir auch
on drucken?
Dannsch
de mit der Betreffze

