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Wienhausen sucht
neues Baugebiet

SERIE
AUSBLICK 2018
„Das Baugebiet in Bockelskamp auszuweiten, ist schwierig“, sagt Wienhausens Bürgermeister Henning Witte. Der
Grund sei vor allem der Wald
ringsherum. „Einen Wald zu
roden, ist immer eine zweifelhafte Sache. Es sind erhebliche Ausgaben zu treffen“, so
der 56-Jährige. In Offen macht
das Überschwemmungsgebiet
den Erschließungsplänen der

Gemeinde einen Strich durch
die Rechnung. Nun soll die Änderung des Flächennutzungsplanes, der die Grundlage für
den Bebauungsplan ist, eine
Lösung bringen. „In Oppershausen wäre ein mögliches
Baugebiet“, sagt Witte – und
auch Wienhausen ist als Standort im Gespräch.
Ein Baugebiet in Wienhausen könnte auch dem Projekt
„Altersgerecht Wohnen“ direkt in die Arme spielen. „Die
Idee einer Senioren-Wohnanlage schwebt schon länger in
unseren Köpfen“, erzählt der
Bürgermeister. Immer häufiger
werde die Gemeinde von Rentnern angefragt.
Ein weiterer „zukunftsweisender Punkt“ ist die Ortsdurchfahrt in Wienhausen.
Obwohl offiziell die Durchfahrt
kein Unfallschwerpunkt ist, sei
an der unübersichtlichen Stelle
das Gefährdungspotenzial dennoch nicht zu unterschätzen, so
Witte. Nachdem der Landkreis
nun die Einführung einer Tempo-30-Zone an der Ortsdurchfahrt abgelehnt hat, sucht die
Gemeinde bereits nach Alternativen. Einen Kreisel zu bauen,

Wienhausens Bürgermeister
Henning Witte setzt sich
für den Ausbau der
Wirtschaftswege ein.

käme nicht in Frage, da dafür
nicht ausreichend Platz vorhanden ist. „Eine Option wäre
es, die Vorfahrtsregelung zu
ändern“, sagt Witte.
Und auch die Sanierung von
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WIENHAUSEN. Nicht nur
zum Heiraten, sondern auch
zum Wohnen zieht es einige
in die Gemeinde Wienhausen. Während die Heiratslust
mit Hilfe der Hochzeitsmesse
und der Trauinsel gestillt werden kann, kommen Bauwütige nur wenig auf ihre Kosten.
Dem möchte die Gemeinde
mit neuem Bauland nun Abhilfe schaffen.

innerörtlichen Straßen sowie
der Ausbau von Wirtschaftswegen sollen in diesem Jahr weiter
vorangetrieben werden. Während bei der Sanierung einer
Straße im Ortsteil Offensen be-

reits die Ausschreibung erfolgt
ist, wartet die Gemeinde immer
noch auf die offizielle Zusage
des Landes, Zuschüsse für den
Ausbau der Wirtschaftswege
zu bekommen. Außerdem wird

ein Wanderwegenetz realisiert.
„Das Konzept ist schon ausgearbeitet und die Zuschüsse für
die Ausschilderung der Wege
sind beantragt worden“, berichtet der Bürgermeister. (als)

„Hier sind wir – und wir leben“
Lebenshilfe Celle feiert Rohbaufest der neuen Einrichtung an Berger Mozartstraße und erinnert an NS-Opfer
VVon CHRISTOPHER MENGE

BERGEN. Bewusst hat die
Lebenshilfe Celle den Termin
am gestrigen Nachmittag für
das Rohbaufest gewählt. An
der Mozartstraße in Bergen
entsteht ein zweigeschossiger Neubau mit einer Nettogrundfläche von 1300 Quadratmetern und 24 Zimmern
sowie zwei Appartements.
„Hier sind wir – und wir leben – und wir leben mitten
unter Menschen. Wir freuen
uns, in einer aufbrechenden
und aufblühenden Stadt zu
leben“, sagte der Geschäftsführer der Lebenshilfe Celle,
Clemens Kasper, mit Blick auf
den heutigen Gedenktag für
die Opfer des Nationalsozialismus. „Es ist mir ein ganz
besonderes Anliegen, diese
beiden Ereignisse zusammen
zu sehen.“

M

Die Erinnerung dürfe nicht
enden, sie müsse auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. „Es ist deshalb wichtig, eine Form des
Erinnerns zu praktizieren, die
in die Zukunft wirkt“, sagte
Kasper in Anlehnung an die
Worte des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog.
„Sie soll Trauer über Leid und
Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet
sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“
Mit dem Rohbaufest wolle man
dem Gedenken einen weiteren, einen positiven Aspekt anfügen: „So wie wir hier stehen,
so wie wir in wenigen Monaten einziehen werden, leben
wir gerne und leben wir jetzt
mitten unter Menschen, die
uns willkommen heißen“, so
Kasper.
Er erinnerte daran, dass Mil-

itten in die Feiern zum
500. Reformationsjubiläum
platzen im vergangenen
Herbst gleich an mehreren Orten in
Deutschland Meldungen über NSSymbole auf Kirchenglocken – so
auch in Faßberg. Vielfach reagierten
die jeweiligen Kirchengemeinden
darauf mit Überraschung und Betroffenheit. Dass Kirchenglocken mit
Hakenkreuzen verunziert wurden,
ist jedoch alles andere als überraschend, waren es doch gerade die
Protestanten, die Hitler den Weg
zur Macht ebneten. Deutlich wird
das beim Blick auf die Wahlen von
1932: Die Nationalsozialisten hatten ihre besten Wahlergebnisse in
den Wahlkreisen mit einem hohen
protestantischen Bevölkerungsanteil, insbesondere in ländlichen
Gebieten. In katholischen Regionen
wie dem Emsland hatten sie hingegen kaum eine Chance, gewählt
zu werden.
Dieser Befund verlangt nach Erklärungen. Ein Grund ist sicherlich
Luthers Antisemitismus. Wichtiger
aber ist der Augsburger Religions
frieden von 1555, mit dem die Reformation ihren Abschluss fand.
Nach der Formel „Cuius regio, eius
religio“ war der Fürst eines Landes
berechtigt, die Religion für dessen

„Es ist wichtig, eine
Form des Erinnerns
zu praktizieren, die in
die Zukunft wirkt.“
Clemens Kasper
Geschäftsführer Lebenshilfe

lionen Menschen in den Konzentrationslagern vernichtet
wurden und dass ganz in der
Nähe der neuen Einrichtung
die Gedenkstätte des Gefan-

Bewohner vorzugeben. Folge war
eine deutliche konfessionelle Zweiteilung des Reiches. Und während
die Katholiken als obersten Kirchenherrn den Papst nicht in Frage stellten, nahmen die protestantischen
Fürsten, Luthers Zwei-Reiche-Lehre
folgend, das Recht für sich in Anspruch, an der Spitze der Landeskir-

genen- und Konzentrationslagers Bergen-Belsen an die
über 120.000 Menschen erinnert, die dort als Opfer des NSRegimes untergebracht waren,
von denen über 50.000 starben.
„Und wir denken insbesondere an die Hunderttausenden
Menschen mit geistigen oder
psychischen Beeinträchtigungen, die während der NS-Zeit
in ganz Europa systematisch
getötet, zwangssterilisiert und/
oder Opfer von Menschenversuchen wurden“, sagte Kasper.
Im Sommer soll das Haus
Mozartstraße der Lebenshilfe
fertiggestellt sein. Dann ziehen
die neuen Mieter, die bisher
am Wulfshornberg in Hustedt
leben, ein. Die neue Wohnstätte in Bergen bietet kurze Wege
zum Einkaufen, zu Ärzten,
Banken, Freizeiteinrichtungen und zur Arbeit sowie zu
weiteren Angeboten der Stadt.

se Identifikation durch Glaubensstrenge und damit auch Intoleranz
– etwa gegenüber den „gottlosen“
Sozialdemokraten. Ähnlich verhielt
es sich mit dem in den 1870er Jahren aufkommenden Antisemitismus,
der erfolgreich unter anderem vom
Berliner Hofprediger Adolf Stoecker
propagiert wurde.
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„Die SA Jesu Christi“?
Kirchen in der NS-Zeit
che zu stehen, der alle Untertanen
anzugehören hatten. Deshalb war
der preußische König und seit 1871
deutsche Kaiser zugleich oberster
Kirchenherr. Das führte vor allem im
„Kulturkampf“ der 1870er Jahre zu
Konflikten: Die Katholiken standen
dem Reich skeptisch gegenüber;
die Protestanten hingegen identifizierten sich mit dem deutschen Nationalstaat und mit der autoritären
Monarchie.
Zusätzlich aufgeladen wurde die-

Als 1918 der Kaiser abdanken
musste, stürzte das die evangelischen Kirchen in eine Krise. Sie
empfanden die Weimarer Republik
als gottlos und lehnten Säkularismus, Liberalismus und Demokratie
ab – häufig mit dem Hinweis darauf,
dass diese Ideen Ausdruck der „Verjudung“ seien. Bald schon wandten
sich viele Protestanten der neu gegründeten NSDAP Adolf Hitlers zu.
Als besonders anfällig erwies sich
die Innere Mission, die heutige Dia-

Bergen wurde zudem als neuer
Standort ausgewählt, da sich
dort schon einige Werkstätten der Lebenshilfe befinden.
Die Beschäftigten können so
schneller zwischen ihrem Zuhause und der Arbeit pendeln.
Kasper berichtete, dass das
Haus so konzipiert sei, dass
auf Veränderungen, sei es die
Änderung des Unterstützungsbedarfs oder eine neue Gesetzeslage, reagiert werden kön-

ne. „Der linke Teil des Hauses
kann je nach Bedarf erst im
Erdgeschoss, später auch im
Obergeschoss zu Appartementwohnungen mit ambulanter Unterstützung, wie wir es
bereits in Wathlingen realisiert
haben, umgestaltet werden“,
sagte Kasper. „Diese Wohnbereiche sind dann durch einen
separaten Eingang, Treppenhaus und Fahrstuhl zu erreichen.“

HOLOCAUST-GEDENKEN
Sarah Vogel, Referentin für jugendpolitische Bildung in der
Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Niedersachsen, hält am morgigen Sonntag, 19.30 Uhr, einen Vortrag
zum Thema „Erinnerungen wachhalten – aus der Geschichte
lernen – Chancen und Grenzen der historisch-politischen
Jugendarbeit an Gedenkorten“ im Ludwig-Harms-Haus,
Harmsstraße 2, in Hermannsburg. Dazu laden der SPD-Ortsverein Südheide und die überparteiliche Vereinigung „Gegen
Vergessen – Für Demokratie“ alle Interessierten ein.

konie. „Wir begrüßen euch alle als
die SA Jesu Christi und die SS der
Kirche“, rief 1933 ein Kirchenfunktionär nach der Machtübernahme
der Nationalsozialisten versammelten Diakonen zu.
Es gab jedoch auch Widerspruch
aus den evangelischen Kirchen, der
zur Spaltung zwischen der „Bekennenden Kirche“ und den „Deutschen Christen“ führte. Letztere
hingen einem fanatischen Rassismus und Antisemitismus an. Doch
auch in der Bekennenden Kirche
wurde der Führungsanspruch der
Nazis kaum in Frage gestellt. Entschiedene NS-Gegner wie Dietrich
Bonhoeffer, der 1945 im KZ Flossenbürg ermordet wurde, waren auch
hier in der Minderheit.
Nicht zuletzt deshalb gab es aus
der protestantischen Kirche auch
keinen Protest gegen die Verfolgung der Juden. Stattdessen gründeten 1939 die evangelischen Landeskirchen auf der Wartburg das
„Entjudungsinstitut“, das bis zum
Kriegsende an einem „entjudeten“
Neuen Testament arbeitete. „Protestantismusgeschichte“, so der
Kirchenhistoriker Manfred Gailus,
„ist an dieser Stelle zu erheblichen
Anteilen auch Täter- und Mittätergeschichte.“

Vor diesem Hintergrund ist es in
der Tat kaum überraschend, wenn
auf der Glocke der 1938 errichteten Kirche in Faßberg NS-Symbole prangen. Ob die Faßberger die
Glocke nun abhängen oder nicht
(für beides gibt es gute Gründe):
Entscheidend ist, dass sie weiterhin offen und selbstkritisch mit der
historischen Belastung umgehen,
aus der eine Verantwortung für die
Zukunft erwächst.
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ist Geschäftsführer der
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Nationalsozialismus.

