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CELLESCHE ZEITUNG

Der nächste Besuch ist schon geplant
Erster Ausblick auf Advent: Nicht nur Gartenliebhaber kommen bei Rathe in Wietze auf ihre Kosten
WIETZE. „Rundum gelungen“ – so lautet das Fazit des
zwölften Gartenfestivals auf
dem Gelände von Rathe in
Wietze. Trotz regnerischem
Wetter zu Beginn – der Zustrom von Besuchern ließ
nicht lange auf sich warten.
Spätestens ab Samstagnachmittag konnten die rund 85
Aussteller über zu wenig
Zuspruch nicht klagen. Einstimmig das Urteil befragter
Besucher: „Super Ambiente,
viel zu sehen, beste Verpflegung zu moderaten Preisen
und ein breit aufgestelltes
interessantes Angebot.“ Die
meisten waren nicht zum ersten Mal da und wollen auch
beim nächsten Mal kommen.
Hauptthema ist bei einem
traditionellen Gartenbaubetrieb als Veranstalter klar
der Garten. Vom Schaugarten in modernem Ambiente – dunkler Naturstein samt
Sitzgelegenheiten und ein
rotes Wasserspiel als Hingucker – bis zum Hightech-Rasenmäher: Gartenliebhaber
und -gestalter kamen auf ihre
Kosten. Wer keinen Bedarf für
einen Freiluft-Whirlpool, die
Outdoorsauna, eine Außendusche, für Strandkorb oder
Wintergartenanbau hat, der
fand vielfältige Deko-Accessoires, um Beete und Terrasse
für die persönliche Note zu
verschönern.
Unter dem historischen
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Ein Päuschen in Ehren: Mitten im Getümmel genoss das Ehepaar Ebert einen guten Tropfen. Bei den herbstlich werdenden Temperaturen kann man ein
wärmendes Tuch gut gebrauchen. Darüber hinaus zogen allerlei Dekorationen die Blicke der Besucher auf sich.

Scheunendach und in zahlreichen Pavillons boten Textilanbieter, Künstler und Kunsthandwerker außerdem vieles,
was dem persönlichen Kleidungs-, Schmuck- und Ausstattungsgeschmack entgegen
kam: Vintagemöbeln, Geschirr

und die unterschiedlichsten
Dinge für den Haushalt, diverse Schmuckstücke und Bekleidung. Wärmende Jacken,
Mützen, Schals und Tücher
erinnerten an kommende
feuchtkalte Herbsttage. Auch
die Blumendekoration und die

liebevoll arrangierten Beete
präsentierten sich herbstlich –
gaben hier und da sogar schon
einen Ausblick auf Advent.
Kein perfektes Festival ohne
ansprechendes Speiseangebot. Dafür wurde an den Grillständen, den Töpfen und am

Kuchenbuffet gesorgt. Feinste
Spirituosen, Speiseöle und Essig-Raritäten zum „Lecker selber kochen“ konkurrierten mit
Produkten aus Wildbret und
kräftigen Käsesorten, duftendem Brot, frischen und getrockneten Kräutern – und der

frischen Ware am Obst- und
Gemüsestand (fast alle von Betrieben aus der Region). Für
die beschwingte Musik gingen
David Milzow und Mitstreiter
abwechselnd mit Saxophon,
Klarinette, Akkordeon und
Kontrabass auf Wanderschaft.

Noch gibt’s freie Bauplätze: Zweiter Abschnitt ist erschlossen
HOHNE. Sichtbare Formen
nimmt das Neubaugebiet „Altes Hohes Feld“ in Hohne an.
Nun ist auch der zweite Bauabschnitt voll erschlossen und
die Häuslebauer können loslegen. Insgesamt bietet das neue
Gebiet östlich der Hohnhorster
Straße 60 Grundstücke, davon gehören 15 Bauplätze zu

dem zweiten Bereich. Mit der
Nachfrage ist die Gemeinde
zufrieden: Sechs Grundstücke wurden bereits verkauft,
für fünf weitere liegen Reservierungen vor. Und die übrigen Bauplätze? „Diese loszuwerden, wird recht schnell
gehen“, ist Bürgermeisterin
Christa Harms überzeugt.

„Das Wohngebiet ist eingegrünt, die Verkehrsberuhigung ist bereits endgültig
hergestellt“, ergänzt Gemeindedirektor Jörg Warncke. Mit
einer direkten Rad- und Gehwegverbindung zur Grundschule und zum Waldbad sei
die Wohnlage günstig. Harms
will nun so schnell wie mög-

lich auch den dritten Bauabschnitt beginnen – hier wird
noch einmal Platz sein für 15 bis
20 weitere Grundstücke. „Bislang mussten wir Interessenten
vertrösten, wir wollen deshalb
einen nahtlosen Übergang“,
erläutert die Bürgermeisterin.
Die Verhandlungen über den
dritten Bauabschnitt sollen im

Herbst beginnen, das Thema
wird auch im nicht-öffentlichen
Teil der Gemeinderatssitzung
am Donnerstag, 12. September
(19 Uhr, Anderer‘s Gasthaus),
besprochen.
Die Grundstückpreise von
bis zu 63 Euro pro Quadratmeter waren bei der Wählergemeinschaft Hohne (WGH)

auf Kritik gestoßen. Außerdem
hatten das Losverfahren bei der
Vergabe der Bauplätze und die
Klausel auf zehnjährige Selbstnutzung für Wirbel gesorgt. Am
Ende hatte sich der Rat im Juni
auf einen Mittelweg geeinigt:
Unter besonderen Bedingungen kann die Verpflichtung umgangen werden. (car)

„Dalle ist ein besonderer Ort,
das soll er bleiben“

Von einer Außenstelle
zur festen Institution

Werk- und Lebensgemeinschaft feiert 40-jähriges Bestehen

Lebenshilfe blickt auf 20 Jahre am Standort Bergen zurück

Nach dem Festakt präsentierten die Werkstätten in
Dalle bei einem Tag der offenen Tür ihre Arbeiten.

bundvertrag.
Der neue Geschäftsführer
Daniel Bleß hob die „großen
Herausforderungen“ durch das
Bundesteilhabegesetz hervor,
das 2020 in die Umsetzungsphase tritt. „Menschen mit
Behinderungen haben dieselben Rechte wie Menschen
ohne Behinderungen.“ Diesen
Grundsatz gelte es auszuleben.
„Wir haben hier schon ordentlich vorgearbeitet“, sagte Bleß.
Mit dem neuen von Besuchern
der Tagesförderstätte betriebenen Café werde die dörfliche
Entwicklung Dalles weiter vorangetrieben.
Bleß sprach auch die neue
Kooperation mit der Paul-KleeSchule an. Jeden Donnerstag
werde künftig eine Schulklasse den frisch erworbenen Bauwagen auf dem WLG-Gelände
besuchen, um hier „mit allen
Sinnen Natur als Lernplattform
zu erleben“.
Beim Thema Inklusion, das
klang in den Grußworten
durch, habe sich schon einiges
getan, es müsse aber noch viel
verbessert werden. Bleß: „Dalle ist ein besonderer Ort, das
soll er bleiben.“ (car)

BERGEN. Am 21. Oktober
1999 wurde in Bergen eine
Zweigstelle der Lebenshilfe eröffnet. Am vergangenen Freitag fand eine Geburtstagsfeier statt, um das
20-jährige Bestehen der Betriebsstätte Bergen der Celler
Werkstätten zu feiern. In ihren
Ansprachen blickten Geschäftsführer Clemens Kasper und Werkstattleiter Heiko
Kübler auf die vergangenen
Jahre zurück.
„Bergen als weiterer Standort wurde damals gewählt, damit die Beschäftigten aus dem
Nordkreis kürzere Wege haben“, so Kasper. War es damals
eher eine „Außenstelle“, so ist
diese Werkstatt in den letzten
Jahren „erheblich gewachsen“. In Bergen sind derzeit 150
Menschen mit geistigen, körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen beschäftigt.
Außer den Arbeitsbereichen
Verpackung und Konfektionierung ist auch die KaminholzFertigung an diesem Standort
untergebracht. Zudem bietet
die Werkstatt eine Aktenvernichtung und einen integrierten Förderbereich.

An diesem Tag konnten sich
die Besucher die Arbeitsbereiche anschauen und sich ihre
Tätigkeiten von den Beschäftigten erklären lassen. „Ich
muss das blaue Knäckebrot so
abzählen, dass am Ende eine
genaue Anzahl im Karton ist“,
erklärt Anke Ottenbreit ihre
Tätigkeit. Und auch Tobias
Hasselmann achtet darauf,
die richtige Anzahl abzupacken. „Mir macht die Arbeit
Spaß. Ich wohne im Wohnheim
und komme immer gerne zur

Arbeit“, erzählt er freudig.
Doch auch für die Beschäftigten kam der Spaß an diesem
Tag nicht zu kurz. Ob an der
Torwand, beim Bogenschießen
oder während der Aufführungen des Zirkus „Knalltüte“ –
ein Großteil war froh über den
arbeitsfreien Nachmittag und
nutzte die Attraktionen vor
Ort. Abgerundet wurde der
Tag von einem Konzert der
„Keltics“, die mit ihrem IrishFolk-Rock für beste Stimmung
sorgten. (pri)

Denise Prier

Friedrich Busch, Vorsitzender des Trägervereins, rückte
die Bewohner und Mitarbeiter
in den Mittelpunkt. „Sie haben
eine kleine Oase des Friedens
und Miteinanders aufgebaut
und geprägt“, sagte Busch.
Er bedankte sich nicht nur für
die Spenden, auf die die Wohnund Werkstatt für Menschen
mit Behinderungen angewiesen ist, sondern lobte auch
die Zusammenarbeit mit der
Lebenshilfe Celle – zwischen
den Partnern besteht ein Ver-

Oliver Knoblich

DALLE. Runde Geburtstage dienen ja gerne dazu auf
Erlebtes
zurückzuschauen.
Wenn das „Geburtstagskind“
eine Institution ist, wird auch
schon mal ein Blick in die
Zukunft geworfen. Und die
Werk- und Lebensgemeinschaft (WLG) Dalle ist im
wahrsten Sinne eine Institution – seit nunmehr 40 Jahren.
Das wurde am Samstag mit
rund 160 Gästen und Bewohnern bei einem Festakt und
Tag der offenen Tür gefeiert.

Die Beschäftigten der Lebenshilfe in Bergen gaben an
einem Mitmachstand einen Einblick in ihre Arbeit.

