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Friedensplatz für
Autos gesperrt

9. Deutsche
Meisterschaft der

BERGEN. Noch einigen Klärungsbedarf hatte die Politik in
Bezug auf das Konzept, das
das Berger Bauamt für den
Friedensplatz
ausgearbeitet
hat. Wie Amtsleiter Manfred
Baltzer im Ausschuss für soziale und gesellschaftliche Angelegenheiten ausführte, soll
die Bühne nahe der Bundesstraße eine Überdachung bekommen. „Gedacht war an
eine offene Konstruktion“, so
Baltzer. Außerdem hatte die
Verwaltung die Idee, einen
weiteren Musikpavillon in dem
Bereich des ehemaligen Hauses Wismar zu errichten.
Wie bereits erwartet, schlugen die Verantwortlichen auch
vor, den vorderen Bereich des
Friedensplatzes abzusperren
und dafür Parkplätze sowohl
am Ende der Absperrung in
der Lukenstraße als auch auf
dem Gelände, auf dem bis vor
Kurzem noch die alte Spielothek gestanden hat, einzurichten. „Dazu werden wahrscheinlich Poller aufgestellt,

die man bei Bedarf umlegen
kann, um die Zufahrt zu sichern“, sagt Baltzer. In der
Kirchgasse wollte die Verwaltung auch die Boulebahn platzieren, für die der Berger Günther Ernst noch Geld an die
Bürgerstiftung vermacht hatte,
um einen Treff der Generationen zu schaffen.
Bei der Politik stießen diese
Pläne nur auf sehr bedingte
Gegenliebe. Einig waren sich
alle, dass der Autoverkehr auf
dem Platz selbst vor der Bühne
weg soll. Doch was Pavillon
und Boulebahn angeht, war
die Politik nicht einverstanden.
Sie bezweifelte, dass ein zweiter Pavillon auf dem Platz benötigt wird. Zudem brauchen
wir erst mal eine Kostenschätzung, um das abschließend beraten zu können“, sagte die
Ausschussvorsitzende Ros-Marie Siemsglüß (SPD).
Virendra Singh, Ausschussmitglied für die CDU und
gleichzeitig Bergens Ortsbürgermeister, sprach sich gleich

ganz gegen den zweiten Pavillon aus. Verärgert reagierte er
auf die Idee, die Boulebahn in
der Kirchgasse zu platzieren.
„Ich bin strikt gegen diese
Idee, denn eine Boulebahn gehört in die Ortsmitte“, so Singh.
Er war vor allem auch ungehalten, weil die Verwaltung
sich aus seiner Sicht viel Zeit
für den Vorschlag gelassen hat.
„Wir haben vor eineinhalb
Jahren nachgefragt im Ortsrat
und dann hörte man nichts. Als
wir vor einem Jahr die Anfrage
erneuerten, hieß es, man wolle
ein Gesamtkonzept. Für eine
Stadt aber gibt es kein Gesamtkonzept, sondern eine kontinuierliche Vorwärtsbewegung in
kleinen Schritten“, sagte Singh.
Auch die Ausschussvorsitzende fand den Standort in
der Kirchgasse eher unglücklich. Die Verwaltung soll jetzt
die Kosten noch einmal nacharbeiten. Die Parkplätze wurden vom Ausschuss empfohlen.
Tore Harmening

Nabu ruft zur Teilnahme an
Stunde der Gartenvögel auf
gel zu beobachten. Es gehe
aber auch jede andere Tageszeit.
Die Zählung kann per Meldebogen, den es beim Nabu
gibt, bis zum 23. Mai abgegeben werden. Bevorzugt wird
vom Nabu aber das OnlineFormular, weil die Daten dann
„schnell und kostengünstig
erfasst und ausgewertet
werden“. Wer online
meldet,
nimmt
auch an einer
Sonderverlosung
teil.

Meldung ist auch per Telefon
unter (0800) 1157115 möglich. Diese Meldung ist am 14.
und 15. Mai von 10 bis 18 Uhr
direkt möglich.
Unter allen Teilnehmern
verlost der Nabu unter anderem ein Volkswagen TrekkingBike im Wert von 730 Euro,
ein Fernglas Trinovid 8x20
BCA im Wert von 420 Euro
und zwei Gutscheine des Kosmos-Verlags im Wert von je 50
Euro.
Weitere Informationen zur
Stunde der Gartenvögel gibt
es unter anderem im Internet
auf der der Seite des Nabu
unter www.nabu.de. (th)

Patrick Pleul

CELLE. Der Naturschutzbund (Nabu) ruft wieder alle
Celler auf, von heute bis zum
15. Mai an der Stunde der
Gartenvögel
teilzunehmen.
Teilnehmer schauen im Garten oder vom Balkon aus, was
für Vögel sich dort so tummeln.
„Zählen Sie alle Vögel, die
Sie beim Blick in Ihren Garten oder den örtlichen
Park entdecken können. Im Laufe einer
Stunde soll von jeder
Vogelart die höchste Zahl der dort
beobachteten Vögel notiert werden.
Und zwar die höchste
Zahl zu einem Zeitpunkt: Dieselbe Amsel
fünfmal hin und herfliegen zu sehen, macht nicht
fünf Amseln, sondern nur
eine“, heißt es in der Anleitung. Sollten Nistplätze von
Vögeln entdeckt werden, sollen Störungen am Nest unbedingt vermieden werden. Erfahrungsgemäß sei der frühe
Morgen die beste Zeit, um Vö-

Die

eine Zeitreise ins
Mittelalter entführen,
erleben Sie
faszinierende Ritter
und Rösser, genießen
Sie die kulinarischen
Köstlichkeiten, viele
Attraktionen des
mittelalterlichen
Marktes und nicht
zuletzt die spannenden
Meisterschaften der
Ritterschaften und
Ritterbünde.

ziellen Vertretungslehrkräfte
umfasse. Diese Liste werde
dann der anfordernden Schule zur Verfügung gestellt.
Stratenschulte hatte Glück:
Sie konnte eine Lehrkraft einstellen, die sogar in Wienhausen wohnt und an die Grundschule in Eicklingen abgeordnet worden war. Als sie dort
frei wurde, übernahm sie im
Februar die Klasse in Wienhausen. Die „Durststrecke“
für die erste Klasse gibt Stratenschulte mit vier bis fünf
Wochen an.
Bevor zu „Feuerwehrlehrkräften“ als letzter Lösung gegriffen werde, versuchten die
Schulen, die Unterrichtsausfälle durch ein internes Vertretungskonzept aufzufangen,
sagt Schöneich. Bei längerfristigen Ausfällen habe man die
Möglichkeit der Abordnung
von Nachbarschulen oder die
Anordnung von Mehrarbeit –
auch bei Teilzeitkräften. (jg)

Am 28. und 29. Mai geht es wieder um den
Titel des Deutschen Ritter-Meisters.

Kleine kommen
nicht zu kurz



Mit dem Ritterbund
Hartmann von Aue!

Am 28. u. 29.5.
auf dem
Schlachtfeld
Allerwiesen
in Winsen
(Aller).

WINSEN. Neben dem professionellen sportlichen Wettkampf, der bei den Winser
Rittermeisterschaften stattfindet, wird es auch ein buntes Rahmenprogramm geben.
Gerade für den Nachwuchs
wird viel geboten. Wer schon
immer mal wie Robin Hood
schießen wollte, der hat in
Winsen Gelegenheit dazu. Mit
Pfeil und Bogen gilt es möglichst präzise zu zielen. Das
ist auch beim Axtwurf so, der
unter Anleitung der Profis
stattfindet. „Neu ist in diesem
Jahr die Piratenleiter“, sagt
Organisatorin Sabine Angelov. Dabei können die Kleinsten an miteinander verbundenen Seilen hochklettern.
Natürlich wird es auch wieder ein Karussell geben. Weil
es im Mittelalter keinen
Strom gab, wird es von Hand

betrieben.
Auch an den Marktständen
sind die Kinder gern gesehen.
Schmied,
Schwertfeger,
Drechsler, Böttcher, Plattner,
Salzsieder, Schuhmacher, Gewandschneider, Kettenhemdmacher und Co. lassen sich
gerne über die Schulter
schauen und laden den Nachwuchs zum Mitmachen ein.
„Sie dürfen gern überall mit
reinschnuppern“, so Angelov.
Und auch von den Ritterturnieren seien die Kleinsten
reihenweise begeistert. Wer
immer noch nicht genug hat,
der kann sich von Spielleuten
oder Geschichtenerzählern
unterhalten lassen. Und auch
die Gaukler sorgen für mittelalterliches Entertainment,
so dass die Kleinen beim Ritterturnier nicht zu kurz kommen. (hae)

Festbewirtschaftung
Lindemann

Anne Friesenborg

Lehrerin der ersten Klasse sei
kurz vor Weihnachten ausgefallen. Im Februar habe eine
sogenannte „Feuerwehrlehrkraft“ die Leitung der Klasse
übernommen und werde bei
ihrer Arbeit durch die Kollegen unterstützt.
„Ich habe pro Klasse einen
Lehrer“, sagt Stratenschulte.
Hinzu kämen eine winzige Abordnung sowie sie als kommissarische Rektorin. Es sei
immer schlimm, wenn ein
Klassenlehrer ausfalle, „aber
was soll ich machen?“, fragt
die Pädagogin. Sie stellte
einen Antrag für eine befristete Lehrkraft bei Peter Reinert
von der Landesschulbehörde
in Celle. Der sei auch sofort
genehmigt und an die Landesschulbehörde in Lüneburg
weitergeleitet worden.
Dort wird nach Angaben
von
Behördensprecherin
Bianca Schöneich eine Datenbank gepflegt, die alle poten-

Strom. „Das schafft besonders
abends durch die vielen Feuerstellen eine ganz besondere,
einzigartige
Atmosphäre“,
schwärmt die Organisatorin.
Auch Kleidung, Sprache
und Waffen der etwa 700 Mittelalter-Darsteller orientieren
sich an den Originalen. Am
Samstag stellen sich ab 11.30
Uhr die verschiedenen Ritterschaften vor und demonstrieren ihre Waffen. Insgesamt
haben sich zehn Teams mit
drei Rittern zu Pferde angemeldet. Sie kämpfen am
Samstag bis 17 Uhr um den
Einzug in das Finalturnier, das
am Sonntag stattfindet. Eingerahmt wird der sportliche
Wettkampf von jeder Menge
kulinarischen Leckereien, wie
Honigbier, Bratfleisch oder
Stockbrot. Am Samstag können Besucher diese Atmosphäre bis 0 Uhr genießen. Am
Sonntag geht die Veranstaltung um 18 Uhr zu Ende. (hae)

Lassen SSie sich
i h auff

Auch „Feuerwehrlehrkraft“
muss erst gefunden werden
WIENHAUSEN. Nach der
Berichterstattung über unbesetzte Rektorenstellen an
Grundschulen im Landkreis
Celle hat sich Annika Schreiber über Facebook zu Wort
gemeldet und darauf hingewiesen, dass nicht nur Schulleiter fehlen, sondern allgemein Lehrer. An der Grundschule Wienhausen habe eine
erste Klasse keine richtige
Klassenlehrerin. „Im ersten
Halbjahr hätten die Kinder zu
Hause bleiben können und sicher mehr gelernt“, so Schreiber. Eine richtige Klassengemeinschaft habe so auch nicht
entstehen können und die
Kinder würden darunter leiden, schrieb sie.
Elisabeth
Stratenschulte,
Schulleiterin an der IkarusGrundschule Lachendorf und
seit Februar 2015 kommissarische Leiterin der Grundschule Wienhausen, widerspricht dieser Darstellung. Die

WINSEN. Tapfere Krieger,
holde Maiden und wortgewandte Händler finden sich in
Winsen zu den
neunten Deutschen Rittermeisterschaften
ein. Am 28. und 29. Mai
kommen alle MittelalterFans voll auf ihre Kosten.
Denn der Ritterbund Hartmann von Aue nimmt die
Besucher der Deutschen
Rittermeisterschaften
mit
auf eine Zeitreise. Die Edelmänner schlagen ihre Zelte
auf den Allerwiesen auf und
verwandeln sie so in ein historisches Ritterlager, mit
Markt und Turnierplatz.
„Alles soll so authentisch
wie möglich sein“, sagt
die vom Veranstalter
Wirtschaftsbetriebe
Allertal
beauftragte
Organisatorin Sabine
Angelov. Deshalb verzichte man komplett auf

Anne Friesenborg

Ortsbürgermeister verärgert über Idee der Verwaltung

Ritterschaften

Auch ohne
Strom volle Power

24218001_16051400300030316

Mit Pfeil und Bogen zu schießen,
ist gar nicht so leicht, wie es
bei Robin Hood aussieht.
.

