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CELLESCHE ZEITUNG

Kurs Richtung Zukunft
Bildungszentrum Hustedt setzt mit Millioneninvestitionen auf Modernisierung
VVon MICHAEL ENDE

HUSTEDT. Das Jahr 2018
wird für das Bildungszentrum
Heimvolkshochschule
Hustedt im Celler Norden
ein ganz besonderes: Die Institution feiert im November
ihr 70-jähriges Bestehen und
eröffnet im Sommer mit dem
Zentrum für Europäische Betriebsräte ein einmaliges Zukunftsprojekt.
Die weit über die Landesgrenzen hinaus anerkannte
Einrichtung der Jugend- und
Erwachsenenbildung besteht
seit 1948 – seinerzeit wurde die
Heimvolkshochschule als erste
Neugründung in Niedersachsen nach dem Zweiten Weltkrieg in der ehemaligen Jägerei in Hustedt eingerichtet und
war Ausgangspunkt der Heimvolkshochschulbewegung. Damals war sie direktes Produkt
des „Reeducation“-Programms
der britischen Streitkräfte – die
Schule sollte ein Ort sein, an
dem Menschen gemeinsam Demokratie und Mitbestimmung
lernen und leben. „Hustedt ist
nun seit sieben Jahrzehnten ein
Ort der Bildung und Begegnung. Dabei bauen wir auf eine
große Tradition auf – wir fühlen
uns den Werten der Arbeiterbewegung und der europäischen Aufklärung verpflichtet,
dabei immer auf der Höhe der
Zeit“, sagt Maximilian Schmidt,
Geschäftsführer des Bildungszentrums und ehemaliger SPDLandtagsabgeordneter.

KURZ & BÜNDIG
Kandidaten
für Kirchenwahl
HEESE. Am 11. März wird in
der Paulusgemeinde, Rostocker Straße 90, ein neuer
Kirchenvorstand gewählt. Am
morgigen Sonntag stellen sich
die Menschen vor, die für das
Leitungsamt der Kirchengemeinde kandidieren. Im Anschluss an den Gottesdienst in
der Pauluskirche, der um 10.10
Uhr beginnt, haben Gemeindeglieder und weitere Interessierte Gelegenheit, die Kandidaten
näher kennenzulernen.

Kellu sucht
Freiwillige
CELLE. Die Förderung von
Grundschulkindern oder die
Betreuung von Kindern aus
Kriegs- oder Krisengebieten sind nur zwei von vielen
Einsatzbereichen, für die die
Freiwilligenagentur Kellu Ehrenamtliche sucht. Weitere Informationen über die Angebote
gibt es im Kellu-Büro, Markt 18,
oder unter freiwilligenagentur@celle.de.

„Immer auf der Höhe der Zeit“: Maximilian Schmidt ist mehr als zufrieden mit dem Baufortschritt am zukünftigen „Zentrum
für Europäische Betriebsräte“ in Hustedt.

Das Bildungszentrum gilt
im besten Sinne als „Kaderschmiede“. Heute arbeiten auf
dem rund 80.000 Quadratmeter
großen Parkgelände inmitten
der Natur über 50 Mitarbeiter
für ein modernes Bildungsangebot. Jedes Jahr finden in

Hustedt rund 300 Seminare
und Veranstaltungen für mehr
als 5000 Teilnehmer statt.
Seit Jahren wird die Anlage modernisiert. Und dieser
„enorme Investitionskurs“
werde auch im neuen Jahr mit
voller Kraft fortgesetzt, sagt

Schmidt: „Derzeit investieren wir auf unserem Gelände
über sieben Millionen Euro in
wichtige Zukunftsprojekte.“
Das Kernstück sei dabei das
neue „Zentrum für Europäische Betriebsräte“ – ein hochmodernes Tagungszentrum

zur mehrsprachigen Seminararbeit mit Simultanübersetzung und neuester digitaler
Medientechnik. Im September
2017 wurde Richtfest gefeiert.
Schmidt: „Derzeit schreitet der
Innenausbau zügig voran, im
Sommer 2018 soll das neue

Zentrum betriebsbereit sein.
Dazu kommen Neubauten für
weitere 40 Einzelzimmer sowie
zahlreiche Sanierungs- und
Modernisierungsarbeiten an
der Infrastruktur.“
Noch eine weitere Investition
steht an. Eine, die nicht nur
im Bildungszentrum, sondern
im weiten Umfeld für eine erhebliche Verbesserung sorgen
soll. „Ein Problem hier im Celler Norden ist seit Jahren die
schlechte Versorgung im D1Mobilfunknetz der Deutschen
Telekom. Für viele ist das ärgerlich, für uns als Einrichtung
mit mehreren tausend Gästen
im Jahr schlicht nicht akzeptabel. Deshalb schaffen wir jetzt
mit einer weiteren Zukunftsinvestition Abhilfe – dazu sind
wir eine bundesweit einmalige
Kooperation eingegangen“, so
Schmidt.
Die Deutsche Telekom AG
will für rund eine Million Euro
auf dem Gelände des Bildungszentrums einen neuen Mobilfunkmasten installieren, der
nicht nur in Hustedt, sondern
im weiteren Umfeld für eine
bessere Anbindung sorgen soll,
so Schmidt: „Wir wollen damit
den Zugang zu Internet und
Telefonie mit höchster Bandbreite erreichen – auf unserem
Gelände werden wir zusätzlich
flächendeckend über Glasfaser
und W-Lan schnellste Zugänge schaffen. Das ist heutzutage
unverzichtbar und gerade für
Gäste aus Europa und der Welt
essenziell.“

D.I.S.C.O.: „Wer hierherkommt, der nutzt jede Stunde“
CELLE. Dass D.I.S.C.O., die
barrierefreie Party der CDKaserne in Kooperation mit
Lobetal und der Lebenshilfe
Celle, mittlerweile Kultstatus erreicht hat, merkt man
an diesem Donnerstag ganz
deutlich. Bereits eine halbe
Stunde nach Einlass ist die
Tanzfläche gut gefüllt. Heute
Abend ist Fasching angesagt:
Vor der Bühne bewegen sich
Musketiere, Teufel, Punks
und Cowboys ausgelassen
im Takt der Musik – ja, sogar
eine Biene Maja dreht munter ihre Kreise. „Wer hierherkommt, der nutzt jede Stunde“, sagt Janine Boje. „Die

Leute legen los, genießen
ohne Hemmungen – da kann
man echt noch was lernen.“
Die Veranstaltungsreihe,
die in regelmäßigen Abständen in Halle 16 der CD-Kaserne stattfindet, richtet sich
an Menschen mit und ohne
Behinderung. „Schade, dass
es die Disco nicht öfter gibt“,
findet Boje. „Als Mensch ohne
Behinderung geht man ja
eigentlich fast jedes Wochenende aus, ohne dass man sich
überhaupt groß Gedanken darüber macht, dass es für andere eben nicht selbstverständlich ist.“ Sie selbst arbeitet als
Betreuerin bei Lobetal, ist an

diesem Abend aber privat zum
barrierefreien Tanzvergnügen gekommen. „Ich bin mit
einem Schützling da, für den
ich die Verhinderungspflege
übernehme“, erzählt sie. „Das
mache ich jedes Mal so – sie
freut sich schon immer riesig
darauf.“
Das Konzept scheint nicht
nur bei Bojes Schützling gut
anzukommen – eine Stunde
nachdem sich die Türen vor
der Halle 16 für die D.I.S.C.O.Party geöffnet haben, wartet
vor dem Einlass noch immer
geduldig eine kleine Schlange. Brechend voll ist es an
diesem Donnerstag, die Stim-

mung ist gut. Und Berührungsängste hat hier jedenfalls
keiner. „Auch mal beißen?“,
fragt ein wildfremder junger
Mann fröhlich, und schiebt
auffordernd die Serviette mit
seinem Hot Dog herüber.
Sie beobachte oft, dass auch
viele nicht behinderte Jugendliche zum Tanzen in die
CD-Kaserne kämen, berichtet Boje. Spätestens am Ende
des Abends merke sowieso
keiner mehr einen großen
Unterschied zwischen behinderten und nicht behinderten
Gästen. „Toll, dass es diese
Möglichkeit gibt“, sagt sie.
„Ich finde es auch gut, dass

sich die unterschiedlichen Einrichtungen hier treffen und
miteinander vernetzen können.“ Überhaupt sei es schön,
seine Leute einmal außerhalb
des normalen Tagesablaufes
zu sehen – so lerne man sie
nochmal ganz anders kennen.
„Tanzen werde ich auf jeden
Fall heute auch noch“, verrät
Boje zum Schluss. „Spätestens
wenn die Polonaise losgeht,
gibt’s kein Halten mehr.“ (mat)
Die nächste D.I.S.C.O.-Party
findet am Donnerstag, 17.
Mai, ab 18 Uhr in der CDKaserne Celle statt.

Schauspieler
lesen Arno Schmidt
CELLE. Zu einer Lesung aus
Arno Schmidts Werk „Der
Waldbrand“ lädt die ArnoSchmidt-Stiftung zusammen
mit dem Schlosstheater am
morgigen Sonntag in die Halle
19 auf dem Gelände der CDKaserne ein. Die Veranstaltung
beginnt um 20 Uhr.

NEUENHÄUSEN. Die katholische Gemeinde St. Ludwig
feiert heute Abend ein Faschingsfest. Los geht es um
20.11 Uhr im Pfarrheim in der
Julius-von-der-Wall-Straße 1.
Gäste sind willkommen. Der
Eintritt ist frei.

David Borghoff (4)

Faschingsfest
in St. Ludwig

Fasching und Polonaise waren am Donnerstagabend bei der D.I.S.C.O.-Party in der CD-Kaserne angesagt.

