
Landesregierung gibt 
Südheide-Gesetz frei

HERMANNSBURG. Der Ge-
setzentwurf zur Neubildung 
der Gemeinde Südheide hat 
gestern die Landesregierung 
in Hannover beschäftigt. Das 
Kabinett beschloss die Freiga-
be zur Anhörung der kommu-
nalen Spitzenverbände. Die 
Fusion von Hermannsburg 
und Unterlüß zur Gemeinde 
Südheide soll am 1. Januar 
2015 in Kraft treten. Vom Land 
soll eine Entschuldungshilfe 
bis zu 3,75 Millionen Euro ge-
zahlt werden.

Neujahrsempfang der 
St.-Lamberti-Gemeinde

BERGEN. In der St.-Lam-
berti-Gemeinde Bergen findet 
am Sonntag, 19. Januar, der 
traditionelle Neujahrsempfang 
statt. Der Gottesdienst beginnt 
um 9.30 Uhr im Gemeinde-
haus. „Sowohl beim Gottes-
dienst als auch beim anschlie-
ßenden Empfang geht es um 
das Thema ‚Kirche und Poli-
tik‘, da dieses das Jahresthe-
ma der evangelischen Kirche 
in Deutschland ist – im Rah-
men der Vorbereitung auf das 
große Reformationsjubiläum in 
2017“, erläutert Pastor Axel 
Stahlmann. Zum Gottesdienst 
und anschließendem Empfang 
ist die ganze Gemeinde will-
kommen.

Pflegeberatung  
in Bergen

BERGEN. Eine kostenlose 
Pflegeberatung für gesetzlich 
Krankenversicherte findet am 
Dienstag, 21. Januar, von 
13.15 bis 15.15 Uhr im Bera-
tungsbüro im Standesamt Ber-
gen, Deichend 3, statt. Anmel-
dungen dazu werden im Rat-
haus, Zimmer 12, oder unter 
☏ (05051) 47911 entgegenge-
nommen. Darüber hinaus bie-
tet der Pflegestützpunkt von 
Stadt und Landkreis Celle 
ebenfalls eine Beratung in Cel-
le an, Informationen und Ter-
minvereinbarungen unter  
☏ (05141) 2084740.

Spielzeugbasar  
in Großmoor

GROSSMOOR. Am Sonn-
abend, 1. Februar, findet im 
Dorfgemeinschaftshaus Groß-
moor ein Kleider- und Spiel-
zeugbasar statt. Zwischen 10 
und 15 Uhr werden Spielzeug, 
Kinder- und Erwachsenenklei-
dung, Babyartikel, Schulran-
zen, Spielekonsolen, Compu-
ter und Fahrräder verkauft. 
Helfer werden noch gesucht. 
Anmeldungen täglich ab 9 Uhr 
unter ☏ 01523 6347667 oder 
per Mail an muetterini2000@
yahoo.de. Die Erlöse des Floh-
marktes gehen an sexuell 
missbrauchte Kinder.

Tag der offenen Tür  
in Oberschule

HERMANNSBURG. „Ist die 
Farbe im Filzstift wirklich nur 
schwarz?“ Mit diesen und an-
deren Mitmachaktionen lädt 
die Oberschule Hermannsburg 
zum Tag der offenen Tür am 
Mittwoch, 22. Januar, zwi-
schen 14.30 und 17 Uhr alle 
interessierten Besucher ein. 
Ganz besonders richtet sich 
die Einladung an alle Dritt- und 
Viertklässler mit ihren Eltern, 
die künftig die Oberschule 
Hermannsburg an der Harmss-
traße 1 besuchen wollen. Für 
diesen Tag haben das Kolle-
gium und die Schüler ein viel-
seitiges Angebot in allen Fach-
bereichen erarbeitet und er-
möglichen so einen Blick hin-
ter die Kulissen.

Ortsrat Höfer wählt 
Ortsbürgermeister

HÖFER. Die Wahl des Bür-
germeisters sowie seines 
Stellvertreters und der Haus-
halt 2014 stehen auf der Ta-
gesordnung zur Sitzung des 
Ortsrates Höfer am Donners-
tag, 16. Januar, um 19.30 Uhr 
im Schützenheim.

Kurz & Bündig

WINSEN. Die Winser Feuer-
wehr bekommt eine neue Klei-
derkammer. Die Kleiderkam-
mer im Feuerwehrgerätehaus 
am Junkernhof platze in der 
jetzigen Größe aus allen Näh-
ten, sagte der Winser Orts-
brandmeister Uli Marquardt. 
Die Winser Brandbekämpfer 
sind als Stützpunktwehr auch 
für die Materialversorgung der 
anderen Winser Wehren zu-
ständig. In dem Raum werden 
unter anderem Uniformen, 
Helme und Stiefel gelagert, die 

für die Ausstattung der Ein-
satzkräfte nötig sind.

Zurzeit ist die Feuerwehr 
tatkräftig dabei, den neuen 
Raum unter dem Dach des 
Feuerwehrhauses herzurich-
ten. Die Gemeinde Winsen stellt 
für den Umbau das Material 
zur Verfügung, die ehrenamtli-
chen Einsatzkräfte selbst über-
nehmen die Umbauarbeiten. 
Wenn die neue größere Klei-
derkammer fertiggestellt ist, 
profitiert davon auch die Ju-
gendfeuerwehr, die sich zurzeit 

mit dem Spielmanns-
zug einen Raum als La-
ger teilen muss. Sie be-
kommt dann ihre eige-
nen vier Wände. (siz)

Feuerwehr baut 
Dachgeschoss aus

Unterm Dach des Feuerwehrgeräte-
hauses in Winsen wird die neue 
Kleiderkammer hergerichtet. 

DALLE. Im Oktober 1714 be-
stieg Georg Ludwig, Kurfürst 
von Hannover, als Georg I. den 
englischen Königsthron. An den 
Beginn der Personalunion vor 
300 Jahren erinnern in diesem 
Jahr zahlreiche Veranstaltun-
gen, darunter auch die Landes-
ausstellung „Als die Royals aus 
Hannover kamen – Hannovers 
Herrscher auf Englands Thron 
1714 – 1837“, die in Teilen auch 
in Celle stattfindet. Einen be-
sonderen Höhepunkt bildet eine 
Reise mit der Kutsche auf der 
Route, die einst der Provinzfürst 
zurücklegte, um in London Kö-
nig zu werden. Die Federfüh-
rung für dieses Projekt liegt bei 
Christine und Jürgen Reimer: 
Sie werden mit ihrer Europa-
Kutsche von Dalle über Celle 
und Hannover nach Den Haag 
fahren.

Mit der Kutschfahrt will die 
Hannoversch-Britische Gesell-
schaft auf die gemeinsame Ge-
schichte und auf die Ausstellung 
aufmerksam machen. Und sie 
bietet die Mitreise auf der Euro-
pa-Kutsche an, am besten in 
historischen Kostümen. „Wir 
hoffen, dass wir jemand finden, 
der die Hauptrolle spielt“, sagt 
Hugh Pierson vom Vorstand der 
Gesellschaft. Bis zu vier Perso-
nen können bei den Tagesetap-
pen mitfahren, sie müssen einen 
Obolus entrichten, der zur Fi-
nanzierung der Reise dient. 
Über Einzelheiten gibt Torsten 
Oliver Deecke unter der E-Mail-
Adresse schwanenbrook@dee-
cke.eu Auskunft.

Pierson hatte das Ehepaar 
Reimer im Februar 2013 ange-
sprochen, nachdem er den 
Lichtbildervortrag über ihre 
Reise mit der Europa-Kutsche 
über 6000 Kilometer im Jahr 

2006 verfolgt hatte. Der briti-
sche Verbindungsoffizier ist 
stellvertretender Vorsitzender 
der Gesellschaft. Pierson lud 
Reimers zu einer Vorstandssit-
zung ein, bei der sie ihren Film 
über die zweiwöchige Kutsch-
reise mit einem Pianisten samt 
Flügel zeigten. „Danach waren 
sie stark verhalten euphorisch“, 
stellt Jürgen Reimer rückbli-
ckend fest. Man wurde sich ei-
nig, das Europa-Kutschen-Team 
wurde mit Vorbereitung, Orga-
nisation und Durchführung be-
auftragt.

Christine Reimer hat in der 

Zwischenzeit die Tagesetappen 
ausgearbeitet. So weit es geht, 
soll der historischen Route ge-
folgt werden, gleichzeitig sollen 
stark befahrene Straßen ver-
mieden werden. Start ist am 30. 
April in Dalle, von dort geht es 
über Eschede, Habighorst und 
Garßen nach Celle zum Schloss 
und von dort weiter bis Isern-
hagen, nach knapp 61 Kilome-
tern wird ausgespannt. Am 
nächsten Tag wird dann in der 
Landeshauptstadt Hannover 
zuerst das Leineschloss ange-
fahren. Dort erwartet Landtags-
präsident Bernd Busemann die 

Europa-Kutsche. In Beglei-
tung einer historischen Kut-
sche geht es weiter zum 

Schloss Herrenhausen.
Am vierten Tag wird Schloss 

Ippenburg bei Bad Essen er-
reicht, wo gerade das Tulpen-
fest stattfindet. Ein Tag Pause 
wird nach einer Woche in Rie-
senbeck am Schloss Surenburg 
eingelegt, bevor es weiter Rich-
tung Holland geht. Allen Tages-
etappen können sich weitere 
Kutschen und Reiter anschlie-
ßen.

„Das Elementare ist die Top-
Versorgung der Pferde“, sagt 
Jürgen Reimer. Denn Lexus, 
Hero, Hektor und Lukas müssen 
450 Kilometer durchhalten. 

Überlegt wird noch, auch Felix, 
mit knapp sieben Jahren der 
Jüngste der Alt Oldenburger/
Ostfriesen auf dem Traumzeit-
hof in Dalle, vor die Kutsche zu 
spannen. Die Rücktour aus Hol-
land wird dann auf dem Last-
wagen erfolgen. Ein Übersetzen 
der Kutsche per Fähre nach 
England verbietet sich aus Kos-
tengründen.

Die letzte Etappe in London 
wird dann wieder von einer his-
torischen Kutsche bestritten. 
Ihre Ankunft am St. James Pala-
ce wird live in das Opernhaus 
nach Hannover übertragen, wo 
die Eröffnung der Landesaus-
stellung stattfindet.

Joachim Gries

Georg I. für Kutschfahrt gesucht
Christine und Jürgen Reimer fahren mit Vierspänner auf historischer Route nach Den Haag

Im Mai startet die große 
Landesausstellung, die 

an die Personalunion von 
Hannover und England 

vor 300 Jahren erinnert. 
Im Vorfeld findet eine 

Kutschfahrt von Hannover 
nach London auf 

 historischer Route statt.

Christine und Jürgen Reimer gehen Ende April mit Lukas 
und den anderen schweren Warmblütern vor der 
Europa-Kutsche auf große Fahrt.
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LANGLINGEN. Eine Arbeits-
gruppe mit Vertretern aus Poli-
tik und Verwaltung, Grund-
schule und Kindergarten sowie 
aus der Elternschaft soll in 
Langlingen nach einer dauer-
haften Lösung für eine Kinder-
krippe suchen. Das hat der So-
zialausschuss der Samtge-
meinde Flotwedel am Montag 
einstimmig beschlossen. Das 
erste Treffen der Gruppe soll 
bereits am kommenden Mon-
tag stattfinden. Eile ist gebo-
ten, denn das Land hat für die 

Einrichtung von 15 Krippen-
plätzen eine Zuwendung von 
115.500 Euro bewilligt. Das 
Geld muss bis zum Jahresende 
verbaut sein. Zudem ist das be-
stehende Krippen-Provisorium 
im Kindergarten bis Ende Sep-
tember 2015 befristet.

Die Verwaltung hatte vorge-
schlagen, in der Grundschule 
zwei Klassenräume zur Krippe 
umzugestalten und Kleinkind-
gerechte Sanitäranlagen sowie 
einen Materiallagerraum zu 
schaffen. Architekt Michael 

Korte hatte eine entsprechen-
de Planung vorbereitet und er-
läuterte diese in der Sitzung 
auch kurz. Vorher hatte sich 
der Ausschuss bei einer Bege-
hung betreffenden Räume so-
wie das sonstige Raumangebot 
in der Schule angesehen. Dabei 
machte Schulleiterin Kerstin 
Ackermann deutlich, dass sie 
Vorbehalte gegen die Aufgabe 
der Räume habe, die Klassen 
müssten in kleineren Räumen 
unterkommen, zudem stehe 
die Inklusion an. Sollten die äl-

teren Kindergartenkinder in 
die Schule ziehen, sei eine 
sinnvolle Doppelnutzung der 
Räume möglich.

Hans-Hermann Schulz aus 
dem Wienhäuser Rathaus ver-
teidigte sein Vorgehen. Die Pla-
nung sei erstellt worden, damit 
man eine Grundlage für die 
Diskussion habe. Er musste 
sich den Vorwurf anhören, dass 
weder mit dem Kindergarten 
noch mit der Schule gespro-
chen worden sei. „Ich habe die 
Leidenschaft, Leerstand mit 

Leben zu füllen“, sagte Schulz 
und verwies darauf, dass das 
Raumkonzept mit der Schule 
vereinbart worden sei, als in 
Langlingen noch sechs Klassen 
unterrichten wurden. Jetzt sei-
en es vier, damit müssten zwei 
Räume übrig seien.

Langlingens Bürgermeister 
Ernst-Ingolf Angermann ap-
pellierte an alle Beteiligten, 
schon vor Montag erste Ge-
spräche zu führen, damit man 
dann nicht bei Null beginnen 
müsse. (jg)

Arbeitsgruppe soll Lösung für Krippe suchen

15Mittwoch, 15. Januar 2014LANDKREIS


