
CDU lädt zur
Dorfrundfahrt ein
Bredenbeck. Zu einer Rundfahrt
durch das Dorf lädt die CDU für
den morgigen Sonnabend ein. Los
geht es mit dem Fahrrad um
10Uhr am Waldsportplatz. Statio-
nen sind die Grüngutannahmestel-
le und die Grundschule. Auch der
Besuch eines örtlichen Handwer-
kers steht auf dem Programm. Die
Rundfahrt endet wieder am Sport-
platz – mit Informationen vom
Wolfsbeauftragten der Region so-
wie mit Grillen und gemütlichem
Beisammensein. dw

Standesamt öffnet
am Dienstag nicht
Wennigsen. Das Standesamt der
Gemeinde Wennigsen bleibt am
Dienstag, 27. Juni, zur Sprechzeit
von 14 bis 18 Uhr geschlossen.
Grund sind externe Wartungsar-
beiten am EDV-System. dw

Kneipp-Verein
wandert im Süntel
Wennigsen. Der Kneipp-Verein
Wennigsen/Gehrden unternimmt
am Mittwoch, 28. Juni, eine etwa
fünf Kilometer lange Nachmittags-
wanderung mit einer Kaffeepause
in der Bergschmiede in Bad Mün-
der. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr
am Dicken Stein. Wer irgendwo
mitfahren will, zahlt 2,50 Euro. Die
Süntel-Wanderung wird am Don-
nerstag, 13. Juli, wiederholt. An-
meldungen nimmt Karl-Heinz Hen-
nies telefonisch unter (0 51 03)
27 61 entgegen. jbö

Sozialverband klönt
in der Pinkenburg
Wennigsen. Der Sozialverband
(SoVD) aus Wennigsen lädt seine
Mitglieder und Interessierte für
Sonnabend, 1. Juli, zu einem Klön-
nachmittag ein. Es beginnt um
15 Uhr im Restaurant Pinkenburg.
Weitere Auskünfte gibt es bei
Waltraut Trümper unter der Tele-
fonnummer (0 51 03) 23 19. Bei ihr
kann man sich auch für die Veran-
staltung anmelden. dw

Vor 60 Jahren
gaben sie sich
das Jawort

Von Marcel Sacha

Bredenbeck. Immer wieder klin-
gelte am Donnerstag Am Ho-
hen Holze 7 das Telefon. Edel-
gard und Ernst Heimbruch
wurden mit Glückwünschen
und Gratulationen geradezu
überschüttet. Der Anlass: Vor
genau 60 Jahren gaben sie
sich das Jawort. Bis heute lebt
das Ehepaar glücklich und zu-
frieden in Bredenbeck.

Zur Feier des Tages kamen
Familienangehörige, Vertreter
der örtlichen Vereine, der Feu-
erwehr und der Gemeinde bei
den Heimbruchs vorbei, um
ihnen persönlich ihre Glück-
wünsche und Geschenke zur
diamantenen Hochzeit zu
überbringen. „Es freut uns na-
türlich sehr, dass so viele Leu-
te an uns gedacht haben“, sagt
Ernst Heimbruch.

Keine Unbekannten im Ort
Der 82-jährige gelernte Ma-
schinenschlosser und seine ein
Jahr jüngere Frau sind in Bre-
denbeck keine Unbekannten.
Fast 30 Jahre waren die Ehe-
leute als Hausmeister in der
Bredenbecker Grundschule tä-
tig. Ernst Heimbruch war zu-
dem mehrere Jahre Ortsbrand-
meister und bis vor ein paar
Jahren Vorsitzender der „Bre-
denbecker Kameradschaft“
und der alten „Schweinekas-
se“.

Seit nunmehr 40 Jahren
wohnt das Ehepaar in seinem
Haus Am Hohen Holze. Immer
wieder zog es die beiden je-
doch in die Berge bei Bad Tölz.
„Mittlerweile lässt es unsere
Gesundheit jedoch nicht mehr
zu, lange Wanderungen zu un-
ternehmen“, sagt Edelgard
Heimbruch. Körperlich aktiv
sind beide jedoch nach wie vor
in ihrem heimischen Garten.
Neben einer großen Rasenflä-
che prägen vor allem die vie-
len Blumen und kleinere Beete
das Bild. „Früher hatten wir
nur Gemüse bei uns im Gar-
ten“, erinnert sich Edelgard
Heimbruch. Mittlerweile sind
unter anderem auch Erdbee-
ren hinzugekommen.

Morgen wird gefeiert
Zuwachs erhielt auch der Fa-
milienstammbaum. Neben ih-
ren zwei Söhnen und fünf En-
kelkindern bereichert seit fünf
Jahren auch die Urenkelin
Mia-Sophie das Leben der
Heimbruchs. Am Donnerstag
wurde noch in kleinem Kreis
auf die vergangenen 60 und
noch möglichst viele weitere
Jahre angestoßen. Die große
Feier steht am morgigen Sonn-
abend an: Nach einem Besuch
in der Holtenser Kirche wollen
die Heimbruchs mit rund
35 Gästen ausgiebig ihre dia-
mantene Hochzeit zelebrieren
und sicherlich auch das eine
oder andere Mal in Erinnerun-
gen schwelgen.

Wennigsen

Degersen. Gefährliche Engpässe,
blockierte Zufahrten und versperrte
Fußwege: An der Helene-Weber-
Straße in Degersen verursachen
Falschparker zunehmend chaoti-
sche Verkehrszustände. Die Ge-
meinde will nun verstärkt gegen
Parkverstöße vorgehen. Gleichzeitig
ruft die Verwaltung aber auch zu
mehr Rücksichtnahme auf.

Bei der gemeinsamen Begehung
mit Ortsrat, Ordnungsamt und
Anwohnern war die Problematik
schnell erkennbar. „Die Situation ist
unerträglich: Die Anzahl der Autos
im Wohngebiet nimmt zu, es gibt zu
wenig Parkplätze, jeder stellt sein
Fahrzeug ab, wo er will, und nie-
mand kommt mehr durch“ – so fass-
te Ortsbürgermeister Walter Rasch
den Ärger und zunehmende Be-
schwerden zusammen.

Gleichwohl: Der erhoffte Befrei-
ungsschlag mit einer schnellen Pro-
blemlösung und unmissverständli-
chen Anordnungen blieb beim
Rundgang entlang der Helene-We-
ber-Straße aus. Eine Überraschung
war das jedoch nicht. Schließlich
hatte auch der Ortsbürgermeister
den Besichtigungstermin vorsichts-
halber nur als eine erste Bestands-

aufnahme angekündigt: „Wir wol-
len ja jetzt bei der Begehung nicht
jeden Falschparker einzeln anzei-
gen, sondern erst einmal grundsätz-
lich klären, welche Parkformen
überhaupt zulässig sind“, sagte
Rasch.

Viel Aufklärungsarbeit nötig
Dass es nicht mit ein paar frischen
Markierungen und neuen Ver-
kehrsschildern getan ist, wurde bei
dem einstündigen Rundgang Stück
für Stück deutlich. Die zuständige
Fachbereichsleiterin Ulrike Schu-
bert und Peter Brückner von der
Gemeindeverwaltung hatten vor

Ort bei einer Vielzahl von Einzel-
fällen jede Menge Aufklärungsar-
beit zu leisten: Auffrischungsunter-
richt in Sachen Parkregeln gewis-
sermaßen. Denn es sind in dem
Degerser Wohngebiet völlig ver-
schiedene Parkformen, die von An-
wohnern und Besuchern ange-
sichts ungenügender Stellflächen
gewählt werden – meist unzuläs-
sig: auf Gehwegen und Bürgerstei-
gen, in Kurvenbereichen, zu nah
an Kreuzungen, zu dicht vor Ein-
fahrten, auf Seitenstreifen von
Minikreiseln, auf privaten Zu-
fahrtsbereichen und ohne Einhal-
tung der vorgeschriebenen Min-

destreststraßenbreite von 3,05 Me-
tern. Die Probleme seien größer ge-
worden, weil etwa 20 Jahre nach
der Bepflasterung des damaligen
Neubaugebietes die Anzahl der
Autos spürbar angestiegen sei,
sagte Rasch.

Missverständliche Bepflasterung
Fachbereichsleiterin Schubert
überraschte dann auch mit scho-
nungsloser Offenheit: „Eine end-
gültige Lösung zur Zufriedenheit
aller beteiligten Anwohner und
Autofahrer ist derzeit nicht mög-
lich, solange nicht für viel Geld
die gesamte Pflasterung erneuert

wird“, sagte Schubert. Die Ge-
meinde habe vor rund 20 Jahren
bei der Erschließung dieses Deger-
ser Neubaugebietes den Fehler
gemacht, sich nicht an den Plänen
zu beteiligen. Und auch, wenn sich
so ein Fehler heute nicht wieder-
hole: „Die Formen und Farben der
Pflastersteinbereiche sind völlig
missverständlich. Es ist kaum mög-
lich zu erkennen, was Kurvenbe-
reiche, Gehwege, Seitenstreifen
und Einfahrtsbereiche sind“, sagte
Schubert. Zum Teil sei es deshalb
auch gar nicht so einfach, Verstöße
auf den ersten Blick zu erkennen.

Trotzdem kündigte Schubert an:
„Wir werden jetzt dort verstärkt
kontrollieren und Verstöße und Be-
hinderungen rigoros ahnden“, ver-
sprach die Fachbereichsleiterin.
Eine Erneuerung vonMarkierungen
und die Beantragung von zusätzli-
chen Schildern sei zwar teilweise
möglich. Gleichzeitig war sich Schu-
bert aber auch mit Ortsbürgermeis-
ter Rasch einig: Beide riefen An-
wohner und Autofahrer zu mehr
gegenseitiger Rücksichtnahme auf.
„Wir warten jetzt ab, was die Ge-
meinde unternimmt und wie sich
das entwickelt“, fasste Rasch das
Ergebnis des Rundgangs zusam-
men.

Von Ingo Rodriguez

Gemeinde Degersen will an Helene-Weber-Straße stärker kontrollieren und Verstöße rigoros ahnden

Falschparkerwerden immerdreister

Anwohner, Ortsratsmitglieder und Vertreter der Gemeindeverwaltung begutachten in Degersen entlang der Helene-
Weber-Straße die Parksituation. FOTOS: RODRIGUEZ

Gisela Kalow erklärt den Grundschülern mit Zeichnungen und Geschichten, wie ein Bilderbuch entsteht. FOTOS: KRUSE

Wennigsen. Zwei dritte Klassen der
Grundschule Wennigsen konnten
ganz in die Welt der Bilderbücher
eintauchen und lernen, wie der
Entwicklungsprozess eines solchen
Buches ist. Gemeinsam mit dem
Förderverein der Gemeindebüche-
reien und dem Bödecker Kreis hat-
te der Verein GraueHaare-buntes-
Leben e.V. die Veranstaltung orga-
nisiert.

Mit Skizzen fängt es an
Die Illustratorin und Bilderbuchau-
torin Gisela Kalow erklärte den
Schülern anschaulich, wie sie bei
ihren Zeichnungen und Büchern
vorgeht. „Am Anfang sitze ich vor
meinem Skizzenblatt und habe
häufig erst nur Krickelkrackel.
Dann kommt die Entwicklung der
Figuren und danach die Entwick-
lung der einzelnen Seiten“, sagte
Kalow, die ihr Tun spielerisch an
die Kinder vermittelte. Als Unter-
stützung dienten ihr dafür die Fi-
guren aus ihren eigenen Büchern.
Mit Erzählungen aus ihrem Hör-
buch „Ratte Remmers“ und Mär-

chen von den Brüdern Grimm zeig-
te sie den Kindern, wie schnell im
Kopf ganz eigene Bilder entstehen
können. „Dass die Kinder so inten-
siv mitmachen ist toll. Das merkt
man auch daran, dass die Beiträge
so kreativ und offen sind“, sagte
die Illustratorin. Ihr sei die Begeg-
nung auf Augenhöhe besonders
wichtig.

Als Andenken entwarf Kalow

gemeinsam mit den Kindern ein in-
dividuelles Bild – bestehend aus
Ideen, die von den Schülern einge-
bracht wurden. Darauf zu sehen ist
die Ratte Remmers zu Besuch in
Wennigsen.

Für die Kinder warf der Dialog
viele Fragen auf, die sie neugierig
stellten. Interessiert und beein-
druckt schauten sie Kalow dabei
zu, wie sie auf die Schnelle Illustra-

tionen zeichnete. „Das Bild am
Ende war toll, vor allem, dass wir
selbst die Ideen dafür sammeln
konnten“, sagte die neunjährige
Alissa. Paul gefielen vor allem die
Erzählungen. „Wie sie die Ge-
schichten erzählt hat, war sehr
spannend“, bemerkte der Neun-
jährige.

Kinder zum Lesen motivieren
Für die Bilderbuchautorin war dies
nicht die erste Veranstaltung die-
ser Art. Mit ihren Zeichnungen im
Gepäck erreicht sie auf diese Wei-
se mehrere Hundert Kinder im
Jahr.

Kalows Bücher sollen bald auch
in der Gemeindebücherei verfüg-
bar sein. „Solche Veranstaltungen
machen wir sehr gern. Wir wollen
Kinder damit motivieren, wieder
öfter zum Buch zu greifen und auch
darauf aufmerksam machen, dass
wir eine tolle Gemeindebücherei
haben“, sagte Ruthard Gaues, die
Vorsitzende des Fördervereins. Der
Verein, der Bödecker Kreis und
GrauBunt möchten in Zukunft öf-
ter solche Veranstaltungen ge-
meinsam organisieren.

Von Johanna Kruse

Illustratorin und Buchautorin Gisela Kalow gibt Kindern Einblicke in ihre Arbeit

Vom leerenBlatt zumBilderbuch

Die Heimbruchs feiern
diamantene Hochzeit

Edelgard und Ernst Heimbruch
(vorn) feierten zusammen mit
Urenkelin Mia-Sophie, Sohn Fried-
helm (oben, von links) sowie den
Enkeln Frank und Florian ihre dia-
mantene Hochzeit.
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Scheibenannageln
in Bredenbeck
Bredenbeck. Die neuen Majestä-
ten der Schützengesellschaft Bre-
denbeck von 1872 erhalten mor-
gen ihre Königsscheiben. Die Ver-
einsmitglieder treffen sich um
13.30 Uhr vor der Sparkasse. dw

In Kürze

Aufmerksam verfolgen die Jungen und Mädchen die anschaulichen Erläute-
rungen von Autorin Gisela Kalow.
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