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Parteiloser Bürgermeisterkandidat

Carsten Kranz startet
seine „Zuhör-Tour“

HAMBÜHREN. Der parteilose Bürgermeisterkandidat
Carsten Kranz geht auf „Zuhör-Tour“ durch die Gemeinde
Hambühren. Diese beginnt am Dienstag, 29. Januar, um 15
Uhr auf der Oldauer Schleuseninsel.

1.000 Euro Pfandgeld für das Bundeswehr-Sozialwerk

Dort will er den Heimatverein kennen lernen, sich über
dessen Arbeit informieren und
vor allem zuhören, was die Bürger in den Ortsteilen beschäftigt und was in Zukunft in der
Gemeinde Hambühren dringend angeschoben oder verbessert werden sollte. Carsten
Kranz wird im Februar zunächst an verschiedenen Orten
in Oldau ansprechbar sein und
die Bürger dazu einladen, in
lockerer Runde bei einem heißen Punsch, einem Kakao oder
einer Tasse Kaffee mit ihm ins
Gespräch zu kommen. Bürgernähe heißt für Carsten Kranz,
dass er im Falle seiner Wahl
zum Bürgermeister regelmäßig
Bürgersprechstunden in den
Ortsteilen einführen wird, um
Anregungen zur Verbesserung
der Barrierefreiheit, Lebens-

qualität, Sauberkeit, sowie Sicherheit und Ordnung in der
Gemeinde direkt von den Einwohnern zu bekommen. Er
setzt auf persönlichen Kontakt,
denn den kann man auch
durch einen „Onlineservice“
oder Meldeformulare im Mitteilungsblatt nicht ersetzen. Die
„Zuhör-Tour“ ist somit ein guter
Test für zukünftig mögliche
Bürgersprechstunden.
Weiter geht es in Oldau am
Samstag, 2. Februar, ab 10 Uhr
„Am Bahnhof“ und am selben
Tag um 14 Uhr am Spielplatz
„Am Ortsdresch“. Am Samstag ,
9. Februar wird dann zu den
gleichen Zeiten erst Station am
Oldauer Friedhof und nachmittags am Neubaugebiet „Steinförder Weg“ gemacht.
Weitere Infos unter www.
carsten-kranz-hambuehren.de.

Im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres hatte die 1. Kompanie des Feldwebelanwärter/Unteroffizieranwärter Bataillons 2 in Celle auf Initiative von Oberstabsfeldwebel Birko Hasselmann leere Pfandflaschen der Lehrgangsteilnehmer und des Stammpersonals
gesammelt und entsorgt. Hierbei konnte eine Summe von 1.000 Euro für den guten Zweck erzielt werden. Diesen Betrag übergab jetzt
Oberstabsfeldwebel Hasselmann an die Regionalstellenleiterin des Bundeswehr-Sozialwerks in Celle, Claudia Paske. Die Spende kommt
der „Aktion Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien des Bundeswehr-Sozialwerkes“ zugute. Das Sozialwerk unterstützt Soldaten, Beamte
sowie zivile Mitarbeiter und deren Familien, die unverschuldet in Not geraten sind.
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Ortsratssitzung
in Vorwerk
CELLE. Am Donnerstag,
31. Januar, findet um 18.30
Uhr im Feuerwehrgerätehaus
Vorwerk, Garßener Weg 13,
eine Sitzung des Vorwerker
Ortsrates statt.

CDI lädt zum
Seminar ein
CELLE. Die Celler Demenz
Initiative (CDI) bietet in Kooperation mit der DAK und der
Celler Gesundheitsakademie
ein Start-Up-Seminar für Interessierte und Angehörige über
das Thema „Demenz“ an. Das
Seminar beginnt Mittwoch, 6.
Februar, von 18.30 bis 21 Uhr
im Seminargebäude des AKH
Celle, Lüneburger Straße 20,
und erstreckt sich über sechs
Termine.
Ziel des Seminars ist, das
Verhalten der Desorientierten
zu verstehen, um auf ihre Bedürfnisse angepasst, mit ihnen
umgehen und kommunizieren
zu können sowie die eigenen
Ressourcen finden und nutzen
zu können. Die Kosten werden
laut CDI von der Pflegekasse
übernommen. Die CDI freut
sich über Spenden. Anmeldung
und Infos unter Telefon 05141/
723420 und 9348580.

27. Januar: Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

Lebenshilfe eröffnet in Garßen
Zentrum für Inklusive Bildung

CELLE. Seit ihrer Gründung 1961 gehört die Kinderbetreuung zu den erklärten Schwerpunkten der Lebenshilfe Celle.
So sammelten sich zum einen ein großer Erfahrungsschatz
und wertvolle fachliche Kompetenzen im Unternehmen an.
Zum anderen resultiert aus
diesem Selbstverständnis der
anhaltende Anspruch, die eigenen pädagogischen Angebote
stets zu optimieren und zeitgemäß weiterzuentwickeln.
Dass Menschen, insbesondere Kinder und Erwachsene mit
Beeinträchtigung, diese Kompetenzen als Unterstützungsleistung nutzen und in Anspruch nehmen können und
sogar einen Rechtsanspruch
darauf haben, war nicht immer
so. Gerade bei Menschen mit
kognitiven Einschränkungen
ist die Erkenntnis ihres Rechtes
auf Förderung erst sehr spät

Personengruppe brachte. Im
Vergleich mit einem auf Tüchtigkeit bezogenen Wertmaßstab wurden diese Menschen
als nutzlos empfunden, wegen
ihrer psychischen und körperlichen Besonderheiten als anormal und minderwertig bezeichnet.
Hatten schon die frühe,
hauptsächlich medizinische
und religiös motivierte Sorge
und die damalige Beschäftigung mit der Erziehung von
Menschen mit „geistiger“ Beeinträchtigung deren Separation Vorschub geleistet, entbrannte nach dem Ersten

Projekt-Team
lädt zum Treffen
CELLE. Das Projekt „CapitoNetz“ (Projekt des Landes Niedersachsen
im
Nachbarschaftstreff „Capito“) lädt unter
dem Motto „Gemeinsam nicht
einsam“ zum nächsten Treffen
am Dienstag, 29. Januar, von 15
bis 17 Uhr in der Hattendorffstraße 1 in Celle ein.
Nach dem Treffen im November 2018 werden nun zusammen Aktivitäten nach den
Vorstellungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geplant: Treffen und Ausflüge,
Seniorensport
(Gymnastik,
Walken), Handarbeiten, Nachbarschaftshilfe,
Sozialberatung, Kaffeeklatsch, Spiele, gemeinsames Frühstück und
mehr.
Beatrix Beinlich und Doris
Tjaden-Jöhren vom Capito e.V.
laden zu interessanten Vorträgen, Gesprächen bei Kaffee,
Gebäck sowie Begegnungen
mit alten und neuen Nachbarn
ein. Der Eintritt ist frei, keine
Voranmeldung.

Ein Blick auf das Gebäude in Garßen.
erwacht, und sie verlief zum
Teil in erschreckenden Kurven.
Erst Ende des 19. Jahrhunderts errichtete der Braunschweiger Heinrich Kielhorn
eine erste Hilfsklasse für „Kinder, die zwar nicht Idioten und
der Anstaltspflege bedürftig,
wohl aber geistig so minderwertig waren, dass sie an dem
Unterrichte nicht mit Erfolg
teilnehmen konnten“. Und erst
Mitte des letzten Jahrhunderts
gab es eine Rechtsgrundlage
für die Beschulung von „geistig
behinderten Kindern“. Davor
war noch das Reichsschulpflichtgesetz von 1938 gültig,
das Menschen mit geistiger
Beeinträchtigung die Bildungsunfähigkeit unterstellte. Da war
noch nicht für jeden zu erkennen, welches Grauen ein solches Gesetz letztlich über diese
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Weltkrieg zunächst eine rassistische und sozial-darwinistische Diskussion um die
Zwangssterilisation. Aus ihr
ging 1933 das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses hervor. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden dann
zunehmend Menschen mit
kognitiven
Besonderheiten
unter unhygienischen und entwürdigenden Bedingungen in
Anstalten untergebracht und
ab 1938 systematisch ermordet.
Erst 1965 wurde die erste
„Schule für Geistigbehinderte“
in Frankfurt gegründet. Unter
dem Gedanken der „praktischen Bildbarkeit“ und der
Brauchbarkeit als Arbeitskräfte
und Steuerzahlende wurden an
diese Kinder Mindestvoraussetzungen gestellt, sodass vor
allem Kinder mit schwereren

und schwersten Beeinträchtigungen diese Schulen nicht
besuchen konnten - trotz allen
Fortschritts immer noch Separation. Eine Schulpflicht bestand zu diesem Zeitpunkt laut
Schulgesetz von 1968 noch
nicht für alle Kinder; Kinder
mit schwererer Beeinträchtigung waren ausgenommen.
Bereits 1964 aber betrieb die
Lebenshilfe Celle im Haus Hohenesch in der Alten Dorfstraße eine Bildungsstätte für
Menschen mit schweren und
schwersten Beeinträchtigungen und beschulte so auch den
Personenkreis, der erst mit der
1978 gesetzlich eingeführten
allgemeinen Schulpflicht das
Recht auf Bildung erhielt. (An
der Stelle dieses Hauses entsteht ab Januar 2019 ein modernes Wohnhaus für Menschen mit schweren Autismus-Spektrum-Störungen.)
Von den Schrecken der Vergangenheit und dem langen
Weg von der Verfolgung und
Vernichtung, aus der Separation hin zum Recht auf Bildung
und Beschulung, spüren die
aus Altencelle umgezogenen
Kinder, Schülerinnen und
Schüler nichts mehr. Der Gedanke der Begegnung und Kooperation geht hier noch einen
wichtigen Schritt weiter, der
sich durch die besonderen Gegebenheiten vor Ort ergibt: In
unmittelbarer Nachbarschaft
zum neuen Gebäude befinden
sich sowohl ein Regelkindergarten als auch eine Regelgrundschule und etwas weiter
entfernt die berufsbildenden
Schulen sowie die kommunale
Vereinsturnhalle
(ehemals
Sporthalle der Erich-Kästner-Schule). Hier werden sich
in Zukunft viele Chancen gemeinsamer Aktivitäten ergeben, mit denen Inklusion beworben und behutsam verwirklicht wird: Eine Inklusion,
die sich ganz natürlich Schritt
für Schritt entwickelt, weil man
in der räumlichen Situation
„Zaun an Zaun“ vor allem die
Gelegenheit wahrnimmt, Zäune zu öffnen - ohne Schutzräume zu tilgen.
Mit dem Neubeginn in Garßen kann die Lebenshilfe Celle
zusätzlich eine ganz besondere
Premiere melden: Sie bietet vor
Ort mit 14 Plätzen Celles erste
Integrative Krippe an.

Bürgermeisterkandidat Carsten Kranz.
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Freundschaften entstehen zwischen Menschen

Celle und Meudon
erneuerten Partnerschaft

CELLE. Was kürzlich im Großen mit der Unterzeichnung
des Vertrags von Aachen dokumentiert wurde, das gelang
auch dem Celler Oberbürgermeister Dr. Jörg Nigge und seinem französischen Amtskollegen Denis Larghero.
Sie erneuerten kürzlich das
Partnerschaftsversprechen zwischen den Städten Meudon
und Celle. Dazu war auf Einladung eine Delegation aus Rat
und Verwaltung in Celles Partnerstadt gereist. „Wenn aus
Feinden Freunde werden“, so
wurden die historischen Ereignisse, die vor 56 Jahren mit dem
Élysée-Vertrag besiegelt wurden, dieser Tage von der Presse
umschrieben. Gemeint ist, dass
sich seinerzeit die beiden Völker, die sich einst im Krieg als
Kontrahenten gegenüberstanden, versöhnten und künftig
gemeinsam dem Frieden und
der Freundschaft in der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verpflichteten.
Diesen Gedanken lebt die
Stadt Celle seit langem, denn
Meudon und Celle pflegen
bundesweit die älteste französisch-deutsche Städtepartnerschaft und feierten im vergangenen Jahr das 65-jährige Jubiläum. Am Samstag wurde im
Rahmen eines Festaktes in den

repräsentativen Räumen des
„Potager du Dauphin“ das Partnerschaftsversprechen mit den
Unterschriften der beiden Stadtoberhäupter besiegelt. Beide Nigge und Larghero - eint, dass
sie das Miteinander nicht allein
auf oberer Ebene gestaltet wissen wollen. „Freundschaften
entstehen nicht zwischen Staaten, sondern zwischen Menschen“, betonte OB Nigge in
seiner Ansprache. „Vielmehr ist
es die Bürgerschaft, sind es die
Aktiven in Vereinen und Verbänden, die unsere Völkerfreundschaft mit Leben erfüllen
sollen.“
Und die beiden Stadtoberhäupter taten es abermals
Macron und Merkel gleich, als
sie ein Hauptaugenmerk auf
das Thema Jugendbegegnungen legten. Nur so kann der
Gedanke der gegenseitigen
Städte- und Völkerfreundschaft
auch in den künftigen Generationen verankert werden. Für
Nigge „eine Investition in die
Zukunft und unbezahlbare
Friedensdividende“.

Denis Larghero und Dr. Jörg Nigge.
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