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DAMALS

Vor 25 Jahren
Einen ungewöhnlichen
Schmuck wird künftig der
Vize-Jugendkönig im Eydel-
stedter Schützenverein tra-
gen. Erstmals wurde diese
Ehre dem neuen Amtsinha-
ber Marcus Ehrhardt zuteil.
Er bekam beim Schützen-
fest von der abdankenden
Jugendmajestät Stefan Ken-
neweg ein „uraltes“ Hufei-
sen umgehängt. Na, wenn
das kein Glück bringt?!

KURZ NOTIERT

Das Investitionsvolumen für die umfangreiche Baumaßnahme in Eydelstedt beläuft sich auf rund 3,5 Millionen Euro. ENTWURF: KEESE INGENIEURE & PLANER

Planung in trockenen Tüchern
Familien- und Bildungszentrum Eydelstedt soll im Sommer 2020 eröffnen

Bauarbeiten zu beginnen. Die
Kommune steht hier unter
Zugzwang, denn der Bedarf
an Krippenplätzen ist groß.
Die Nachfrage in der Samtge-
meinde Barnstorf ist stei-
gend.
„Vorgesehen ist, dass zu-

mindest die Kinderkrippe im
Sommer 2020 fertiggestellt
wird“, sagt Lübbers. Das
könnte aufgrund der bisheri-
gen Verzögerung aber
schwierig werden. Sofern die
Plätze für die Kleinkinder zu
Beginn des neuen Betreu-
ungsjahres am 1. August
noch nicht zur Verfügung
stünden, müsse die Verwal-
tung eine Alternative für die
Übergangsphase finden.
Der komplette Neubau soll

im Spätsommer 2020 fertig
sein. Im direkten Anschluss
sind dann einige bauliche
Maßnahmen in der der Schu-
le selbst vorgesehen. Hier
geht es unter anderem um
die Barrierefreiheit. Die Ar-
beit würden im laufenden Be-
trieb stattfinden, so Lübbers.
Die offizielle Einweihung
könnte Ende des Jahres über
die Bühne gehen.

der vergangenen Woche hat
der heimische Landtagsabge-
ordnete Marcel Scharrel-
mann mitgeteilt, dass das Fa-
milien- und Bildungszentrum
Eydelstedt einenweiteren Zu-
schuss von 628000 Euro er-
hält. Mit der jetzt angekün-
digten Summe liegt die Ge-
samtförderung für das weg-
weisende Projekt bei 1,428
Millionen Euro.
Für denKrippenbau fließen

weitere Mittel aus einem an-
deren Fördertopf des Landes
Niedersachsen in Höhe von
180000 Euro. Auch die Ge-
meinde Eydelstedt beteiligt
sich an dem Vorhaben. Sie
hat bereits einen Zuschuss in
Höhe von 650000 Euro zuge-
sichert. Dadurch reduziert
sich der Anteil der Samtge-
meinde Barnstorf als Träger
von Schule und Kindertages-
stätte. Sie werde rund eine
Million Euro aufbringenmüs-
sen, so Lübbers.
Die Verwaltung will in den

nächstenWochen denBauan-
trag und die Ausschreibungs-
unterlagen für die einzelnen
Gewerke vorbereiten. Ziel ist
es, möglichst zeitnahmit den

men entwickelt. Dieser sei in
der nicht-öffentlichen Sit-
zung des Samtgemeindeaus-
schusses am Mittwoch vorge-
stellt worden, berichtet Lüb-
bers. Es habe im Ausschuss
keine Bedenken gegeben. In
der neuen Vorlage seien alle
gesetzlichen Anforderungen,
etwa Größe und Bedarf an
Räumen oder Art und Anzahl
der sanitären Anlagen, be-
rücksichtigt worden.
Die Kosten für das Bauvor-

haben waren ursprünglich
auf knapp drei Millionen Eu-
ro geschätzt worden. Inzwi-
schen beläuft sich das Investi-
tionsvolumen auf 3,4 bis 3,5
Millionen Euro, berichtet
Lübbers. Hintergrund seien
allgemeine Preissteigerun-
gen im Baugewerbe. Außer-
dem beruhe die Kalkulation
jetzt auf einer konkreten Pla-
nung. Die Finanzierung las-
tet, wie vom Samtgemeinde-
rat beschlossen, auf mehre-
ren Schultern.
Im Rahmen des landeswei-

ten Förderprogramms „Klei-
nere Städte und Gemeinden“
kann die Kommune auf er-
hebliche Zuschüsse bauen. In

Ausschreibung im vergange-
nen Sommer erfolgt. Nun ist
die Planung in trockenen Tü-
chern. Den Zuschlag hat das
Ingenieurbüro Keese aus Wa-
genfeld erhalten, das mit
dem Mehrgenerationenhaus
in Barnstorf schon einmal ein
großes Bauvorhaben in der
Samtgemeinde Barnstorf be-
gleitet hat.
Planer Oliver Keese hatte

vor zwei Jahren einen ersten
Entwurf inklusive grober
Kostenschätzung für das Pro-
jekt in Eydelstedt erarbeitet.
Darauf konnten die Beteilig-
ten nun aufbauen. Nach der
Auftragsvergabe Anfang
April wurden Gespräche mit
Vertretern von Grundschule
und Kindertagesstätte ge-
führt, um die Bedürfnisse
und Wünsche der jeweiligen
Einrichtungen zu berücksich-
tigen. Auch Eydelstedts Bür-
germeister Friedrich Bokel-
mann als Sprecher für weite-
re Nutzergruppen nahm an
den Gesprächen teil.
Aus den vorgetragenen

Wünschen hat das Büro ei-
nen Planungsentwurf mit
überarbeitetem Kostenrah-

VON THOMAS SPECKMANN

Eydelstedt – Vor etwa drei Mo-
naten kamen sich die Mitar-
beiter und Kinder von Grund-
schule und Kindertagesstätte
schon ganz nahe. Aufgrund
des Brandes einer benachbar-
ten Kartoffelhalle musste die
Einrichtung in Dörpel vorü-
bergehend geschlossen und
der Betrieb nach Eydelstedt
verlagert werden. Damals wa-
ren die räumlichen Verhält-
nisse für das Miteinander
noch etwas beengt. Deutlich
mehr Platz dürften alle Betei-
ligten haben, wenn die offi-
zielle Zusammenlegung er-
folgt. Im Spätsommer 2020
soll das Familien- und Bil-
dungszentrum Eydelstedt sei-
ne Pforten öffnen.
Eigentlich hätte der Spa-

tenstich schon längst erfol-
gen sollen, doch die Bauarbei-
ten auf dem Gelände an der
Grundschule Eydelstedt las-
sen auf sich warten. Hinter
den Kulissen hat es einige
Hürden für das millionen-
schwere Vorhaben gegeben.
Dass sich die Vorbereitungen
seit dem offiziellen Ratsbe-
schluss im Dezember 2017
derart in die Länge ziehen,
hängt vor allem mit dem
rechtlich vorgeschriebenen
Vergabeverfahren zusam-
men.
„Die europaweite Aus-

schreibung der Planungsleis-
tungen hat zu einer Zeitver-
zögerung von knapp einem
Jahr geführt“, erklärt Samtge-
meindebürgermeister Jürgen
Lübbers auf Anfrage. Die Un-
terlagen sind durch ein exter-
nes Büro erarbeitet worden,
die Bekanntmachung der

Igel schnürt
Programm für
30. Geburtstag

Barnstorf – Der 2. Juni 1989 ist
ein besonderer Tag in der Ge-
schichte der Interessenge-
meinschaft Gesundes Leben
(Igel). Bei der damaligen
Gründungversammlung ha-
ben sich 13 Mitglieder zum
Ziel gesetzt, einen ganzheitli-
chen Gesundheitsbegriff zu
fördern und die Arbeit der
Selbsthilfegruppen im ländli-
chen Raum zu unterstützen.
Inzwischen sind drei Jahr-
zehnte vergangen – und es
hat sich viel bewegt.
Grund genug, wie die heu-

tigen Akteure meinen, den
runden Geburtstag gebüh-
rend zu feiern. Dazu hat der
Verein um seinen Vorsitzen-
den Johann Knake aus Dreb-
ber einen Festausschuss ge-
bildet, der sich um die Vorbe-
reitung des Programms küm-
mert. Die Gastgeber wollen
allen Besuchern einen infor-
mativen wie auch unterhalt-
samen Tag bescheren.
Das Fest findet am Sonn-

abend, 14. September, von 11
bis 17 Uhr imMehrgeneratio-
nenhaus in Barnstorf statt.
Dort sind bekanntlich die
meisten Projekte des Vereins
angesiedelt. „Begonnen wer-
den soll mit einem kleinen
Festakt, zu demnicht nur alle
Gründungsmitglieder, die
heutigen Mitglieder und Mit-
arbeiter, sondern auch nahe
stehende Personen aus Poli-
tik, Verwaltung und dem öf-
fentlichen Leben eingeladen
werden sollen“, kündigt der
Vorsitzende an. Im Anschluss
an den offiziellen Teil
schließt sich ein „Tag der of-
fenen Tür“ an, zu demalle Be-
sucher aus der Region will-
kommen sind.

Es werden alle Projekte des
Vereins dargestellt und Fra-
gen zu Themenschwerpunk-
ten erläutert. Außerdem war-
ten Unterhaltungsangebote
auf Jung und Alt. Es ist ge-
plant, in einer Ausstellung
mit Bildern und Dokumen-
ten die Entwicklung des Ver-
eins darzustellen. „Dort wird
man erkennen können, was
ehrenamtliches Engagement
bewirken kann und dass es
sich auch heute noch lohnt,
sich bei uns zu engagieren.
Das soll auch der frisch fertig-
gestellte Imagefilm zum Aus-
druck bringen, der ebenfalls
dort gezeigt werden soll“, so
Knake.
Gleichzeitig wirbt der Ver-

ein um weitere Mitglieder
und Sponsoren, um den dau-
erhaften Bestand der Angebo-
te zu sichern. Vor diesem
Hintergrund hat der Verein
eine Kampagne gestartet, um
Unternehmen als Fördermit-
glieder zu gewinnen. Sie kön-
nen mit einem individuell
festgelegten Jahresbeitrag
zur Finanzierung der Einrich-
tung beitragen.
„Der Igel versteht sich als

Sozialpartner heimischer Un-
ternehmen und würde sich
freuen, wenn mit der Veran-
staltung auch deren Auf-
merksamkeit weiter ver-
stärkt werden kann. Alle Ige-
laner freuen sich sehr auf den
Tag und hoffen auf reges Inte-
resse“, sagt der Vorsitzende.
Alle Details werden in einer
Programmbroschüre zusam-
mengefasst, die rechtzeitig in
Geschäften und Einrichtun-
gen ausliegen soll.

Viele Projekte des Vereins
sind im Mehrgenerationen-
haus angesiedelt. FOTO: SPECKMANN

IM BLICKPUNKT

Auf Tuchfühlung mit Fuchs und Waschbär
Naturmobil der Jägerschaft macht Station im DRK-Kindergarten „Villa Kunterbunt“

Sie machten das Thema mit
verständlichen Erklärungen
und Beispielen für den Nach-
wuchs greifbar. Dazu trug
auch das Bestimmungsheft
für Tiere bei, das jedes Kind
zum Abschluss des informati-
ven Vormittags erhielt.
Nicht nur die Kinder und

Erzieher waren angetan,
auch für die Jäger hatte sich
der Einsatz gelohnt. „Gerade
bei den Kleinen kann man
das Interesse wecken und so
dazu beitragen, dass die Na-
tur bewusst wahrgenommen
wird“, resümierte Röper. Das
Bewusstsein für Natur, Tiere
und Umwelt sei ein wichtiger
Bestandteil der Entwicklung
eines Menschen und sollte
gerade in der heutigen Zeit
zum Erwachsenwerden dazu
gehören. sp

gegeben. Davon sollten auch
die anderenGruppen des Kin-
dergartens profitieren. Ein
großes Dankeschön ging an
Phillip Röper und seinen
Waidgesellen Daniel Brandt.

hund „Blue“ ganz lebendig
daher. Er ließ sich geduldig
von den Jungen und Mäd-
chen streicheln.
Den Anstoß für das Projekt

hatte die Tabaluga-Gruppe

Anhand zahlreicher Präpara-
te erhielten die Kinder einen
Überblick über beheimatete
Tierarten. Dadurch wurden
das Bewusstsein über die Ar-
tenvielfalt geschärft und das
Interesse an der Natur ge-
weckt. Laut Mitteilung der
Initiatoren stieß das Angebot
bei den etwa 70 Jungen und
Mädchen auf positive Reso-
nanz.
„Die Kinder waren sehr er-

staunt, was es alles für Tiere
gibt. Sie hatten keine Berüh-
rungsängste und wollten am
liebsten alles gleich anfas-
sen“, berichtete Erzieherin
Christin Bruns. Auf große Be-
geisterung stießen vor allem
die Präparate von Marder-
hund, Fuchs und Waschbär.
Im Gegensatz zu den Ausstel-
lungsstücken kam der Jagd-

Barnstorf –DieMitarbeiter des
DRK-Kindergartens „Villa
Kunterbunt“ in Barnstorf ma-
chen häufig die Erfahrung,
dass viele Heranwachsende
nicht wissen, welche Tiere
sich in den heimischen Wäl-
dern tummeln. Hinzu
kommt, dass den Tieren in
manchen Kindersendungen
ein verfälschtes Verhalten an-
geheftet wird und somit eine
zusätzliche Entfremdung
stattfindet. Um dieser Ent-
wicklung zu begegnen, hat
das Team um Brigitte Witte
nun einen gemeinsamen Ak-
tionstag mit der heimischen
Jägerschaft initiiert.
Der Hegering Barnstorf

kam am Dienstag mit dem
Naturmobil der Landesjäger-
schaft Niedersachsen zur Ein-
richtung an der Heinestraße.

Die Präparate spiegelten die vielfältige Tierwelt wider und
luden zum Anfassen ein. FOTO: KINDERGARTEN.

Umfassendes Bauvorhaben an der Grundschule
Der Erweiterungsbau umfasst Kindergarten
und Krippe. Mensa, Küche, Computer- und
Verwaltungsräume werden ebenfalls im Ge-
bäude untergebracht. Sanitäre Einrichtun-
gen kommen in das Erdgeschoss des alten
Feuerwehrhauses. Das Obergeschoss wird
abgetragen. Die Pausenhalle dient künftig
als Mehrzweckraum, der auch von der Dorf-
gemeinschaft genutzt werden kann. In der
Schule wird es Umgestaltungen geben. Da-
durch entsteht ein vierter Klassenraum.

Cornau – Der Schützenver-
ein Cornau veranstaltet am
Sonntag, 19. Mai, wieder ei-
nen Seniorennachmittag.
Dazu sind alle Dorfbewoh-
ner ab 60 Jahren ab 15 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
willkommen. Neben Kaffee,
Kuchen und selbst gebacke-
nen Torten lockt ein Bingo-
Spiel mit diversen Preisen.
Außerdem werden sich be-
stimmt ein paar nette und
informative Gespräche in
der Runde ergeben.

Kaffeetafel
mit Bingo

Drebber – Der DRK-Ortsver-
ein Drebber plant ein ge-
mütliches Beisammensein
in der neuen Spargelsaison.
Die Mitglieder wollen den
Verzehr des königlichen Ge-
müses mit ihrem traditio-
nellen Spielenachmittag
verbinden. Das Treffen fin-
det am Mittwoch, 29. Mai,
ab 12 Uhr im Schützenhof
Friemann statt. Anmeldun-
gen sind bis zum 25. Mai bei
Inge Klautke (Tel. 05445/
996928) und Uta Lenert (Tel.
05445/996951) möglich.

Spiel, Spaß
und Spargel

Dreeke – Mehrere hundert
Besucher haben in den ver-
gangenen Jahren die Musi-
cal-Nacht in Dreeke be-
sucht. Diesmal verzichtet
der Schützenverein Dreeke
auf ein Event im Vorfeld des
Schützenfestes. Die Veran-
staltung der Grünröcke
geht ganz traditionell am
Sonnabend und Sonntag,
18. und 19. Mai, auf dem
Festplatz am Schützenhaus
über die Bühne. An beiden
Tagen will DJ Andrew dem
Publikum einheizen.

Schützenfest
ohne Musical

Barnstorf – Der MTV „Jahn“
Barnstorf bietet wieder die
Gelegenheit zur Abnahme
des Deutschen Sportabzei-
chens. Bei den Trainingsein-
heiten können Jung und Alt
ihre Leistungen im Laufen,
Werfen oder auch Springen
unter Beweis stellen. Das
erste Treffen ist am Mitt-
woch, 15. Mai, ab 18 Uhr im
Sundering-Stadion. Bei Be-
darf können die Zeiten an-
gepasst werden. Für Aus-
künfte stehen Rolf und An-
gelikaHäsemeyer zur Verfü-
gung (Tel. 05442/1362).

Training für
Sportabzeichen


