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neues aus der wirtschaft

Die „Stader Saatzucht“ ist jetzt in das Erdgasgeschäft eingestiegen:
Als einer von 34 Gesellschaftern des neu gegründeten Gemein-
schaftsunternehmens „Raiffeisen Energie GmbH & Co. KG“ startet
die „Stader Saatzucht“ nun flächendeckend in Niedersachsen mit
dem Vertrieb von Erdgas. Das Angebot gilt neben den Landwirten
natürlich auch für alle anderen Bevölkerungsgruppen. „Der Wechsel
zu Raiffeisen-Energie ist einfach - wir erledigen alle Formalitäten. Das
betrifft auch die Kündigung beim bisherigen Anbieter“, so Jenni Eh-
len, Koordinatorin Erdgasvertrieb. Interessente können sich direkt an
die Geschäftsstellen, Raiffeisen-Märkte und Tank-Shops wenden.
Neben persönlicher Beratung runden eine Bestellmöglichkeit im In-
ternet unter www.stader-saatzucht.de und die Servicenummer (04141)
4006-721 das Angebot ab. Auf dem Foto: Jenni Ehlen und Heiko Stef-
fens, Abteilungsleiter Energie.

Vertrieb von Erdgas

Über ein nagelneues „Samsung S5620“-Handy kann sich jetzt Mar-
lies Hahn freuen. Das Smartphone hat sie bei der Aktion des Schne-
verdinger Unternehmens „Proqom“ gewonnen. Manuel Alonso, Aus-
zubildender beim Telekommunikationsanbieter, überreichte der glück-
lichen Gewinnerin ihren Preis.

Handy gewonnen

Der Wietzendorfer Campingplatz „Südsee-Camp“, der 1970 von der
Familie Thiele eröffnet wurde, bietet seinen vielen Besucher und neu-
en Interessierten seit 1999 beim „hauseigenen“ Freizeitmobile-Handel
an der Autobahnanschlußstelle Soltau-Süd die Möglichkeit, sich aus
den mehr als 200 Neu- und Gebrauchtfahrzeugen das passende Ge-
fährt auszuwählen und im großen Zubehörshop alles für die Reise zu
bekommen. Am 16. und 17. April lädt „Südsee-Camp-Caravans“ wie-
der zum Frühjahrsfestival ein: Jeweils von 10 bis 18 Uhr können Be-
sucher beim Handelspartner namhafter Wohnwagen- und Reisemo-
bilhersteller zahlreiche Aktionen erleben, viele Angebote nutzen und
sich beraten lassen. Neben der Neufahrzeug- und „Kindergeld“-Akti-
on stehen zahlreiche Sondermodelle zum Einsteigen bereit, es gibt ei-
ne Hüpfburg sowie einen Getränke- und Bratwurststand.

Frühjahrsfestival

Die von der englischen Linguistin
Hellen Doron 1985 entwickelte Me-
thode der frühkindlichen Fremd-
sprachenausbildung beruht auf Wie-
derholung und Belohnung - das soll
das Lernen erleichtern, indem das
Kind es mit Spielen und Freude ver-
knüpft. Die erfahrene „Helen Doron
Early English“-Lehrerin Kerstin Koch
(Foto) bringt die Methode nun nach
Soltau und Umgebung: Sie führt
Mädchen und Jungen im Alter von
drei Monaten bis 14 Jahren auf ei-
ner Sprachreise rund um die Welt -
nur gedanklich natürlich. Ein ge-
meinsames Programm umfaßt da-
bei Spielen, Singen, Malen, Tanzen,
Basteln und Lesen - alles selbstverständlich auf Englisch. Eltern kön-
nen sich über die Lernmethode und die Angebote bei Kerstin Koch un-
ter Telefon (05199) 985349 und mobil unter 0162-2190118 informieren.

Englisch lernen

„Sechs Mandate wären gut“
Bürgerunion: Mitgliederversammlung noch ohne Thema Wahl

Die Mitglieder der Bürgerunion mit ihren Gästen nach Versammlung und Klausurtagung .

SOLTAU (mwi). Vorstandswahlen
standen in diesem Jahr nicht auf der
Tagesordnung, und auch sonst ver-
lief die Jahresmitgliederversamm-
lung der Bürgerunion in Soltau in ru-
higen Bahnen. Wie Vorsitzender
Thorsten Schröder der Presse ge-
genüber erläuterte, hätten dabei
auch die Vorbereitungen auf die
Kommunalwahl noch keine we-
sentliche Rolle gespielt, was sich
aber demnächst ändern werde.

Neben einer Rückschau auf die Ak-
tivitäten des vergangenen Jahres be-
schäftigten die als Wählergemein-
schaft organisierte Bürgerunion (BU)
während der Versammlung und in der
damit verbundenen Klausurtagung
vor allem die finanzielle Situation der
Stadt Soltau ebenso wie aktuelle und
in Planung befindliche städtische Pro-
jekte. Zu Gast hatte die BU dabei Bür-
germeister Wilhelm Ruhkopf und den
hiesigen SPD-Bundestagsabgeord-
neten Lars Klingbeil als Referenten.
Wie Schröder ankündigte, werde die
BU einen regelmäßigen Bürger-

stammtisch einrichten: „Einmal im
Monat wollen wir zu fester Zeit an
festem Ort zur Verfügung stehen, um
mit interessierten Bürgern im Ge-
spräche zu bleiben. Starten wollen
wir damit im Mai.“ Darüber hinaus
präsentiert sich die BU vom 20. April
an unter www.buergerunion.de mit
einer neuen Homepage im Internet.

Auch wenn die Kommunalwahl am
11. September auf der Mitglieder-
versammlung noch nicht im Mittel-
punkt gestanden hat, so dürfte sie
doch auch für die Bürgerunion in
nächster Zeit zum bestimmenden
Thema werden. Dazu Schröder: „Wir
haben unsere Wahllisten noch nicht
aufgestellt. Wir haben aber bereits ei-
nige feste Kandidaten und damit ei-
nen guten Grundstock.“

Was den Rat betreffe, so wolle die
Mehrheit der derzeit sechs Frakti-
onsmitglieder wieder ins Rennen ge-
hen, bei zweien stehe die Entschei-
dung noch nicht fest. Auch Schröder
selbst werde für den Rat kandidie-

ren. Ob er auch für den Kreistag an-
treten werde, wolle er kurzfristig ent-
scheiden: „Danach sieht es aber zur
Zeit nicht aus. Unser Ziel für den Rat
ist es, die derzeit sechs Mandate zu
halten. Wenn uns das gelingt, haben
wir ein sehr gutes Ergebnis erzielt.“

Zur weiteren Kandidatenkür und
zum Wahlprogramm konnte der Vor-
sitzende zunächst keine Angaben
machen: „Vorstand und Fraktion wer-
den noch einige gemeinsame Sitzu-
nen zu diesen Themen haben. Ich ge-
he davon aus, daß unsere Listen zwi-
schen Ende Mai und Mitte Juni ste-
hen.“ Gesichert sei aber schon jetzt
die Wahlkampffinanzierung.

Schröder betonte allerdings, daß
die BU nach wie vor für Bürger - auch
Nichtmitglieder - offen sei, die Inter-
esse an einer Kandidatur hätten. Und
auch darüber hinaus gelte, „daß wir
uns gernell über Personen freuen, die
zu uns kommen, um gemeinsam mit
uns unabhängige Politik für den Hei-
dekreis zu gestalten.“

Lesen op platt: Sieger 

Kevin Stockhausen, Lucie Redecker, Michelle Wohlberg und Tasja Ulm heißen die vier Sieger im Kreisent-
scheid des plattdeutschen Lesewettbewerbs „Schüler lesen platt“. Sie haben sich in ihren jeweiligen Alters-
klassen für den Bezirksentscheid am 7. Juni in Walsrode qualifiziert. Zum 17. Mal gab es den landesweit aus-
geschriebenen Wettbewerb in den Schulen des Nordkreises. In der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkas-
se Soltau trafen sich am vergangenen Mittwoch die Schulsieger, um aus ihrer Mitte die Kreissieger zu ermit-
teln. KSK-Vorstandsvorsitzender Franz Wienöbst begrüßte die Anwesenden standesgemäß „op platt“. Mit
dem Wettbewerb soll Schülern und Lehrern Anlaß und Gelegenheit geboten werden, sich gezielt mit der nie-
derdeutschen Sprache zu beschäftigen. Das gilt auch und gerade für die vielen Schüler, die nicht „von Haus
aus“ platt sprechen. Die Jury mit Dr. Heinrich Kröger, Otto M. Eilers, Ute Unger, Gerd Christoffer und Hinrich
Eggers hatte keine leichte Aufgabe bei der Bewertung und Ermittlung der Sieger, denn alle Teilnehmer über-
zeugten bereits im Wettbewerb auf Schulebene. Nach dem Vorlesen und einer gemeinsamen Kaffeetafel für
Leser, Eltern, Großeltern, Juroren, Lehrer und Organisatoren wurden die Sieger bekanntgegeben. Für alle Be-
teiligten gab es Urkunden und Bücher, die vier Besten erhielten außerdem Geldgutscheine. 

Bücherbus
HERMANNSBURG. Ferien macht

der Bücherbus im Landkreis Celle: In
der Woche vor und nach den Oster-
feiertagen gibt es keine Ausleihe. Ei-
ne Möglichkeit, an Medien heranzu-
kommen, ohne das Haus zu verlas-
sen, bietet die „Onleihe“ der Kreis-
fahrbücherei: Digitale Medien wie
eBooks, Hörbücher, Videos und ePa-
pers (Spiegel, FAZ, SZ) können legal
und kostenlos für eine bestimmte Zeit
auf den eigenen PC heruntergeladen
und genutzt werden. Alle angemel-
deten Leser der KFB können die „On-
leihe“ sofort nutzen: benötigt werden
nur die Leserausweisnummer und
das Geburtsdatum, oder das im Pro-
fil des Leserkontos hinterlegte
Paßwort. Ab dem 2. Mai (Tour 5), ist
der Bus dann wieder unterwegs.  In-
fos sind unter Ruf (05142) 1620 oder
unter www.kfb-celle.de erhältlich.

Trickdieb
BISPINGEN. Ein dreister Trickdieb

verschaffte sich bereits am Don-
nerstagvormittag unter dem Vor-
wand, auf der Suche nach Antiquitä-
ten zu sein, Zutritt zur Wohnung ei-
ner 75jährigen in der Straße Kreuz-
kamp in Bispingen und entwendete
mehrere Schmuckstücke. Der Dieb
ist 40 bis 50 Jahre alt und rund 1,65
Meter groß. Er trug zur Tatzeit eine
helle Weste oder Jacke und ein Ba-
se-Cap. Die Polizei bittet um weite-
re Hinweise zu dem Verdächtigen,
der vermutlich als Beifahrer in einem
dunklen Pkw Kombi unterwegs war,
unter Telefon (05194) 7441.

Frühstück
MUNSTER. „Arbeit ist das halbe

Leben - und was dann?“ lautet das
Thema beim Männerfrühstück am
kommenden Samstag, dem 16. April,
von 10 bis 12 Uhr in Munster, zu dem
die evangelische Seniorenarbeit im
Kirchenkreis Soltau und der Pfarr-
verband Munster einladen. Pastor
i.R. Hans Mehnert aus Hermanns-
burg referiert im Ludwig-Harms-
Haus, Kirchgarten 14. Anmeldungen
nimmt Diakon Peter Schorling unter
Ruf (05192) 3834 entgegen.

Für Ältere
WIETZENDORF. Zu einer Abend-

mahlsgottesdienst für ältere und
kranke Gemeindeglieder lädt die St.
Jakobigemeinde am kommenden
Samstag, dem 16. April, ein. Beginn
des Gottesdienstes ist um 10 Uhr in
der Kirche. 

Für Kinder
SCHNEVERDINGEN. Zur Kinder-

bibelwoche lädt die Peter und Paul
Kirche in Schneverdingen zu Beginn
der Osterferien ein: Vom Samstag,
16. April, bis Dienstag, 19. April,
nachmittags von 14 bis 16.30 Uhr.
Sonntag ist Familiengottesdienst um
10 Uhr. An den drei Nachmittagen
bietet das Team Lieder, Spiele, Ba-
steln und viel Spaß mit Detektiv Pfei-
fe und seinem neusten Fall für Kin-
der von sechs bis elf Jahren. Infor-
mationen gibt es auf der Internetsei-
te der evangelischen Jugend unter
www.ejsnh.de. Anmeldungennimmt
Diakon Dietmar Küddelsmann unter
Ruf (05193) 4242 entgegen. 

Radtour
SCHNEVERDINGEN. Die erste

Radtour des Kneippvereins Schne-
verdingen in diesem Jahr hat das
Ehepaar Grütz nach Wesseloh zum
Hofcafé „Der Schnuckenhof“ ge-
plant.  Start ist am kommenden
Samstag, den 16. April, Treffpunkt ist
um 14 Uhr am Rathaus. Eingeladen
sind Mitglieder und Freunde des
Kneippvereins.

Hundekurse
SCHNEVERDINGEN. Der Schne-

verdinger Schäferhundverein bietet
einen Erziehungskurs für Hunde an.
Beginn ist am 30. April auf dem ein-
gezäunten Übungsplatz an der alten
Landesstraße. In zehn Übungsstun-
den, jeweils samstags von 14.30 bis
15.30 Uhr stehen das richtige Ver-
stehen und Erziehen von Hunden mit
viel positiver Motivation, Geduld,
aber auch Konsequenz auf dem
„Stundenplan“. Willkommen sind
Hunde jeder Abstammung, geimpft
und versichert sowie mindestens
acht Monate alt müssen sie jedoch
sein. Für die jüngeren Vierbeiner zwi-
schen zehn Wochen und fünf Mona-
ten bietet die Ortsgruppe einen zehn-
wöchigen Welpenkurs an, immer um
13.30 Uhr, ebenfalls ab 30. April. In-
fos gibt es bei Ute Nuhn, Telefon
(05193) 972625 (ab 14 Uhr).

Mittelstand
WALSRODE. Zum dritten Mal la-

den der Verband deutscher Unter-
nehmerinnen und die Rudolf-von-
Bennigsen-Stiftung zur Veranstal-
tungsreihe „Wirtschaftlicher Salon
mit Walter Hirche in Soltau-Falling-
bostel“ ein: Am Dienstag, den 19.
April, um 18.30 Uhr in das Parkhotel
Luisenhöhe, Am Vogelpark Walsro-
de lautet das Thema „Eigenkapital -
Antriebsmittel für den Innovations-
motor Mittelstand“. Als Referenten
werden Dr. Oliver Liersch, Staatsse-
kretär des Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr und die
Walsroder Unternehmerin Gesine Wi-
schmann, Juwi McMillan Group, er-
wartet. Anmeldungen werden erbe-
ten unter Ruf (0511) 16999717 oder
unter der E-Mail Adresse: hanno-
ver@freiheit.org. Spontan Entschlos-
sene sind ebenfalls willkommen. 

Diebstahl
HERMANNSBURG. In der Nacht

zu Sonntag, vermutlich gegen 23 Uhr,
entwendeten unbekannte Täter in
Hermannsburg aus einem Garagen-
rohbau in der Straße Fuchsbau 21
Gerüstbock, Schiebkarre, Maurerkü-
bel und mehrere Sack Zement. Hin-
weise nimmt die Polizei Hermanns-
burg, Ruf (05052) 91260 entgegen. 

Gesperrt
SOLTAU. Die Asphaltierungsar-

beiten in der Trift in Soltau verschie-
ben sich auf den kommenden Frei-
tag. Aus diesem Grund ist die Trift
zwischen der Soldiner Straße und
dem Viadukt für den Fahrzeugver-
kehr am 15. April gesperrt. Die Um-
leitung erfolgt über Landolfdamm,
Lüneburger Straße, Pestalozzistraße
und Amselweg. 

Für Familien
WIETZENDORF. Die Radourenlei-

ter der Gemeinde Wietzendorf laden
am kommenden Sonntag zu einer Fa-
milien-Fahrradtour ein. Los geht es
am 17. April um 14 Uhr ab Rathaus-
platz. Die rund zehn Kilometer lan-
ge und für Familien mit Kindern pro-
blemlose Tour führt in Richtung Red-
dingen. Auf dem geplanten Zwi-
schenstopp ist es auch möglich, ei-
ne Stärkung zu sich zu nehmen. Die
Teilnahme ist frei. 


