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STADTHAGEN (bb). Die Stadt 
Stadthagen steht vor tiefgreifen-
den Veränderungen im Bereich 
des Brandschutzes. So rückt 
der Zusammenschluss von drei 
an der Bergkette beheimateten 
Ortswehren auf die Agenda samt 
Neubau eines Gerätehauses in 
diesem Gebiet. Die Themen wird 
am heutigen Mittwoch ab 17 Uhr 
der Ausschuss für Sicherheit 
und Ordnung in seiner Sitzung 
im Ratssaal bei der Beratung der 
Maßnahmen zum Feuerwehrbe-
darfsplan behandeln. Ein Fach-
büro erstellte im Jahre 2018 ein 
Bedarfsplan, bei dem sich ergab, 
dass die Wehren im Einsatzfall 
den Einsatzort nicht oft genug im 
angestrebten Zeitraum nach der 
Alarmierung erreichen. Entspre-
chend sollen Strukturverände-
rungen dazu führen, die gesetz-
ten Schutzziele zu erreichen. Die 
Planungen dazu wurden intern 
von Feuerwehr und Verwaltung 
vorangetrieben, Zwischenmel-
dungen zu diesem Verfahren 

wollten Stadtkommando und 
Verwaltung nicht geben. Näheres 
zum Konzept dürfte nun auf der 
Ausschuss-Sitzung am heutigen 
Mittwoch verkündet werden.
Unter anderem haben die Feu-
erwehren die Alarm- und Aus-
rücke-Ordnung umgestellt, um 
der Erfüllung des Schutzzieles 
näher zu kommen, wie es in der 

Vorlage zur Ausschuss-Sitzung 
heißt. Außerdem erstellte die 
Feuerwehr ein Konzept zur zu-
kunftsorientierten Sicherung des 
Schutzzieles für die Ortschaf-
ten Habichhorst-Blyinghausen, 
Hörkamp-Langenbruch, Krebs-
hagen, Obernwöhren und Rein-
sen. Ziel ist dabei die Bündelung 
der Personals, die Optimierung 
der Fahrzeug- und Geräteaus-
stattung sowie die Standortop-
timierung, so die Vorlage. Eine 
entscheidende Veränderung 
erwächst hierbei aus der Be-
reitschaft der Ortsfeuerweh-
ren Reinsen, Obernwöhren und 
Krebshagen-Hörkamp-Lan-
genbruch zu einer Fusion. Die 
Wehren hatten sich dazu vor ei-
nigen Monaten aus eigener Initi-
ative bereiterklärt. Die Feuerwehr 
Reinsen betont seit mehreren 
Jahren, dass ihr Feuerwehrhaus 
den aktuellen Anforderungen 
nicht entspreche. Auch die bei-
den anderen Gerätehäuser wür-
den nach einer Fusion nicht die 

erforderliche Größe für die dann 
zusammengeschlossenen Weh-
ren aufweisen. Der Neubau einer 
Feuerwache wird als „zwingend 
nötig“ eingeschätzt, wie die Vor-
lage festhält. Derzeit werde noch 
geprüft, ob die von der Feuer-
wehr vorgeschlagenen Standorte 
für den Neubau geeignet seien, 
formuliert die Verwaltung.
Weiterhin muss eine Entschei-
dung fallen über die Gliederung 
der Wehren im Stadtgebiet. 
Derzeit gibt es eine Schwer-
punktwehr (Ortswehr Stadtha-
gen) sowie eine Stützpunktwehr 
(Wendthagen-Ehlen) und die 
übrigen Ortswehren als Feuer-
wehren mit Grundausstattung. 
Die Feuerwehr bevorzugt eine 
Umstellung auf eine Struktur mit 
weiterhin einer Schwerpunkt-
wehr aber zwei statt wie bisher 
einer Stützpunktwehr. Die Aus-
stattung mit Fahrzeug und Gerät 
hängt auch stark von einer sol-
chen Entscheidung über die Glie-
derung ab.Foto: archiv bb/ privat

Zusammenschluss von Wehren
Feuerwehr Stadthagen steht vor tiefgreifenden Veränderungen / Ausschuss

Veränderungen im Brandschutz 
beschäftigen die Wehren.
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Die Feuerwehr Stadthagen steht vor tiefgreifenden strukturellen Änderungen.
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BERGKIRCHEN/BAD REH-
BURG (jan). Ein erster Stol-
perstein für eine durch die 
Nationalsozialisten verfolgte 
und ermordete Jüdin soll am 
22. November in Bergkirchen 
verlegt werden. Die Initiative 
geht auf den Bergkirchener 
Ingo Harmening zurück und es 
wird der erste Stolperstein in 
der Samtgemeinde Sachsen-
hagen sein. Ein Gespräch über 
Hintergründe, Erkenntnisse 
und die Überzeugung, dass es 
notwendig ist, an dieses Kapi-
tel deutscher Geschichte zu 
erinnern.

Herr Harmening, Sie setzen 
sich schon sehr lange mit der 
Geschichte der Juden in Ihrem 
Wohnort auseinander.
Harmening: Ja, der Anfang 
meiner Recherchen liegt wohl 
schon 20 Jahre zurück. Da-
mals wurde innerhalb eines 
Dorferneuerungsprogramms 
eine Häuserkartei erstellt – und 
ich wurde darauf aufmerksam, 
dass es hier einmal ein „jü-
disches Haus“ gab. 
Sie leben seit 1965 in Bergkir-
chen und sind unter anderem 
in der Feuerwehr aktiv. Die jü-
dische Geschichte des Ortes ist 
niemals thematisiert worden? 
Harmening: Nein, darüber wur-
de nicht geredet. Erst als ich an-
fing nachzufragen, wurde klar, 
dass durchaus noch Erinne-
rungen daran vorhanden sind. 

Wie haben Sie Ihre Recher-
chen denn begonnen?
Harmening: Ich wusste nun, 
dass in meiner Straße einmal 
die jüdische Familie Busack ge-
lebt hat. Daraufhin habe ich in 
Archiven begonnen zu recher-
chieren und auch ältere Berg-
kirchener befragt. Die Ergeb-
nisse füllen mittlerweile mehr 
als nur einen dicken Aktenord-
ner und das nicht nur zu Jea-
nette Busack, für die wir hier im 
November einen Stein verlegen 
lassen werden. Intensiv habe 

ich nach allen Familienmitglie-
dern geforscht und herausge-
funden, dass der überwiegende 
Teil von ihnen von den Nazis er-
mordet wurde. 

Wie sind Sie dann weiter ver-
fahren? Welches war Ihr Ziel?
Harmening: Zunächst habe ich 
– das liegt rund 15 Jahre zurück 
– in der Kirchengemeinde an-
geregt, das Denkmal für die Ge-
fallenen der Weltkriege um eine 
Gedenktafel für diese jüdische 
Familie zu ergänzen. Dieser 
Versuch ist aber im Sande ver-
laufen. Und danach hat meine 
Arbeit zunächst geruht. 

Und woran liegt es, dass nun 
ein Stolperstein verlegt wird?
Harmening: 2014 las ich, dass 
in Rehburg-Loccum Stolper-
steine verlegt werden sollen. 
Einige davon vor einem Haus, 
in dem auch der Sohn von Jea-
nette, dessen Frau und Tochter 
zur NS-Zeit lebten. Dass dieser 
Teil der Familie dorthin gezogen 
war, hatte ich in der Zwischen-
zeit herausgefunden. Ich ging 
also zu der Verlegung und lernte 
die Freundin der Tochter, Paula 
Freundlich, kennen. Die beiden 
Mädchen haben von 1937 bis 
1939 unter einem Dach in Bad 
Rehburg gelebt. Paula konnte 
nach England fliehen und über-
lebte. 
Herta Busack musste bleiben 
und kam ins KZ. Mit dem Reh-
burg-Loccumer Stolperstein-
Arbeitskreis bin ich dann vor 
einem Jahr ins Gespräch ge-
kommen, nachdem er in Reh-
burg eine Geschichtswerkstatt 
eröffnet hatte. Und dann hatten 
wir plötzlich die Idee, gemein-
sam Stolpersteine verlegen zu 

lassen für die Familie Busack – 
in Bergkirchen und in Bad Reh-
burg. 

Geht das denn? Über die Land-
kreisgrenzen hinweg? 
Harmening: Aber sicherlich! 
Wir haben uns prima ergänzt. 
Während ich meine Recherche-
Ergebnisse mitbringen konnte, 
hat der Arbeitskreis sein Wis-
sen zu der Organisation von 
Stolperstein-Verlegungen ein-
gebracht. Da gibt es vieles zu 
beachten von den Inschriften 
der Steine bis hin zur Musik, 
die gespielt werden soll. Und 
gemeinsam haben wir noch viel 
mehr über die Familie erfah-
ren – beispielsweise haben wir 
entfernte Verwandte gefunden, 
die in Deutschland leben und 
von diesem Teil ihrer Familien-
geschichte nahezu nichts wuss-
ten.

Was hat Sie persönlich bei den 
Recherchen denn besonders 
berührt?
Harmening: Nun, zunächst das 
Schicksal von Jeanette. Sie hat 
den größten Teil ihres Lebens 
in Bergkirchen verbracht, hatte 
einen guten Leumund und dann 
wird sie mit ihren mehr als 80 
Jahren in ein KZ verschleppt! Be-
sonders bitter war es auch, von 
einer anderen Enkelin von Jea-
nette zu lesen, Grete Cohn. Sie 
lebte ebenfalls in Bergkirchen 
und Bad Rehburg, hat dann nach 
Hannover geheiratet. Sie war 
schon schwanger, als sie 1941 
ins Ghetto Riga deportiert wurde. 
Mit ihrem kleinen Sohn, der dort 
im Ghetto geboren wurde, kam 
sie 1943 nach Auschwitz. Alles 
deutet daraufhin, dass Mutter 
und Sohn sofort in die Gaskam-

mer geführt wurden. 

Wie wird es bei Ihnen in Bergkir-
chen denn aufgenommen, dass 
nun ein Stolperstein verlegt 
werden soll? 
Harmening: Da muss ich zu-
nächst unserem Gemeinderat 
ein dickes Lob aussprechen. Im 
März waren wir – also der Reh-
burg-Loccumer Arbeitskreis und 
ich – bei einer Sitzung des Rates. 
Wir brauchten doch die Geneh-
migung, einen Stolperstein in 
das Pflaster der Straße setzen 
lassen zu dürfen. Der Gemeinde-
rat hat sich nicht nur einstimmig 
dafür ausgesprochen, sondern 
sich im Nachgang auch noch 
ausführlich über die Familie und 
das Projekt informiert. Zur Verle-
gung wird übrigens Bürgermei-
ster Joachim Schwidlinski die 
Moderation übernehmen. Schön 
ist auch, dass die Musik an die-
sem Tag von einer Gruppe aus 
der Kirchengemeinde kommen 
wird. Wir sind da im Gespräch 
mit George Kochbeck. 
Und nachdem der Termin im Ge-
meindebrief angekündigt wor-
den ist, sprechen mich nun ver-
mehrt auch Menschen aus dem 
Dorf darauf an. Viele finden es 
gut, manche meinen allerdings 
auch, man solle die Vergangen-
heit doch ruhen lassen. 

Dieser Ansicht sind Sie nicht?
Harmening: Nein, auf keinen Fall. 
Ich möchte, dass ein bleibendes 
Zeichen an diese Familie erinnert 
und zwar genau hier in Bergkir-
chen. Erinnert werden soll damit. 
Und gemahnt werden. Damit wir 
aufmerksam sind, Zeichen er-
kennen und nicht zulassen, dass 
so etwas noch einmal geschehen 
kann. 

Was erhoffen Sie sich denn 
jetzt mit der Stolperstein-Verle-
gung? Wie soll es weitergehen?
Harmening: Ich erhoffe mir, dass 
sich Menschen interessieren. 
Dass sie nachfragen. Und dass 
dieser Teil unserer Geschichte 
auch hier wieder ins Bewusstsein 
gerät. Und ich hoffe, dass diese 
Verlegung nicht die letzte hier 
sein wird. Zu einigen weiteren Fa-
milienmitgliedern recherchiere 
ich noch und fände es gut, wenn 
sie auch Steine bekämen. Schön 
wäre es, wenn die Initiative auf 
andere Orte der Samtgemeinde 
ausgeweitet würde. Etwa nach 
Sachsenhagen, wo die Synago-
ge war und wo noch die Reste 
des jüdischen Friedhofs sind, auf 
dem auch Angehörige der Fami-
lie Busack beigesetzt wurden. 
Dort ist die Grundschule nach 
einem jüdischen Mädchen – 
Gerda Philippsohn – benannt. 
Und auch in Hagenburg gab es 
Juden. Auf einige Mitstreiter 
aus Bergkirchen hoffe ich eben-
so. Ich freue mich über jeden, 
der mitmachen möchte. Herr 
Harmening, viel Erfolg und vielen 
Dank für dieses aufschlussreiche 
Gespräch.

Was sind Stolpersteine?
Der Künstler Gunter Demnig hat 
in den 1990er Jahren mit dem 
Projekt „Stolpersteine“ begon-
nen und bislang in 1265 Kom-
munen Deutschlands und in 21 
Ländern Europas solche Steine 
verlegt – kleine, mit Messing 
überzogene Steine, die in die 
Gehwege vor den letzten freiwil-
lig gewählten Wohnstätten von 
Opfern der Nationalsozialisten 
gelegt werden. Auf den Steinen 
steht „Hier wohnte…“. Ein Name, 
einige Lebensdaten und das 
Schicksal folgen.  „Ein Mensch ist 
erst vergessen, wenn sein Name 
vergessen ist“ zitiert Demnig aus 
dem Talmud. Das ist es, was ihn 
antreibt.

Einladung zur Gedenkstunde
Der Stolperstein für Jeanette Bu-
sack wird am Freitag, 22. Novem-
ber, 15.30 Uhr, Bergkirchener 
Straße 13 in Bergkirchen verlegt. 
Gegen 16 Uhr folgen die Stol-
perstein-Verlegungen für Erich, 
Else und Herta Busack in Bad 
Rehburg, Alte Poststraße 13. Im 
Anschluss sind alle Teilnehmer 
zu Gesprächen und Suppe in die 
„Romantik Bad Rehburg“ einge-
laden. Weitere Informationen zur 
Familie Busack sind auf der Web-
site www.stolpersteine-rehburg-
loccum.de hinterlegt.  
 Foto: jan

Der erste Stolperstein für Bergkirchen
Ingo Harmening recherchiert seit 20 Jahren / Eine Aktion gegen das Vergessen / Gedenkstunde am 22. November

Am 22. November kommt der Künstler Gunter Demnig zum ersten Mal nach Bergkirchen, um einen 
Stolperstein zu verlegen. 

Ingo Harmening recherchierts 
seit 20 Jahren zur jüdischen Fa-
milie Busack in Bergkirchen. 
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WINZLAR (jan). Im Hauptamt 
ist Thomas Brandt wissen-
schaftlicher Leiter der Ökolo-
gischen Schutzstation Stein-
huder Meer (ÖSSM) in Winzlar. 
Ehrenamtlich setzt er sich mit 
Ornithologie auseinander, ist 
seit zwei Jahren Vorsitzender 
der Niedersächsischen Or-
nithologischen Vereinigung 
(NOV) und hat in dieser Funkti-
on vor wenigen Tagen bei deren 
Jahrestagung rund 130 Gäste 
in Nienburg begrüßt. Was aber 
macht die NOV, was bewirkt sie 
– und wer kann mitmachen? 
Das Wissen über Vögel zu meh-
ren und zu bündeln sei das 
vorrangige Ziel der NOV, sagt 
Brandt. Fakten schaffen – da-
rum geht es. Bewertet werden 
die Fakten an anderen Stellen. 
In Kommunen, bei Naturschutz-
verbänden wie dem NABU, bei 
Landkreisen, dem Land und ge-
legentlich auch der EU. Denn 
wer nicht weiß, wie sich Popu-
lationen verändern, nicht weiß, 
wo sich Vögel wieder ansiedeln 
oder auch ganz und gar von der 
Landkarte verschwinden, kann 
keine wirkungsvollen Konzepte 
erstellen. 
Rund 900 Mitglieder gehören 
zum NOV und das, sagt Brandt, 
seien tatsächlich Privatleute, die 
sich für Ornithologie interessie-
ren. Über ganz Niedersachsen 

verstreut leben sie, was auch 
sehr gut so ist – denn der über-
wiegende Teil dieser Mitglieder 
belässt es nicht bei der jährlichen 
Zahlung des Vereinsbeitrags, 
sondern arbeitet aktiv mit. Diese 
Mitarbeit besteht in erster Linie 
darin, auf zugewiesenen Flächen 
Vögel zu zählen. Was so einfach 
klingt, erfordert einiges Wissen 
um die heimische Vogelwelt. 
Welcher Vogel ist es, der dort 
aus dem Feld aufsteigt, wessen 
Gesang erklingt aus einem dich-
ten Gebüsch? Zu welchen Tages- 
und auch Jahreszeiten sind diese 
oder jene Vögel aktiv? Bei drei 
Wanderungen auf einem Weg ei-
nen Pirol gesichtet? – Das lässt 
darauf schließen, dass er wirklich 
sein Revier dort hat. 
Solche Zählungen werden jähr-
lich durchgeführt, die Ergebnisse 
an zentraler Stelle gesammelt 
und in mehrjährigem Rhyth-
mus als „Atlas der Brutvögel in 
Niedersachsen und Bremen“ 
herausgegeben. Dort lässt sich 
dann zu den Brutvögeln ablesen, 
in welchen Regionen sie in wel-
cher Anzahl vorkommen – aber 
auch, wie sich die Bestände ver-
ändert haben. Der jüngste At-
las stammt aus 2008 – dessen 
Nachfolger ist soeben im Wer-
den. Das werde interessant, sagt 
Brandt, denn 2009 habe es einen 
Einschnitt gegeben. 

Damals sei die Landwirtschaft 
erheblich intensiviert worden 
durch den Biomasse-Boom. Bi-
ogasanlagen schossen aus dem 
Boden. Um sie bestücken zu kön-
nen, wurden brach liegende Flä-
chen in Maisfelder umgewandelt. 
Vorher, berichtet Brandt, habe 
es eine Auflage für die Landwirte 
gegeben, wonach sie sieben Pro-
zent ihrer Flächen brach liegen 
lassen mussten. Davon sei dann 
plötzlich nicht mehr die Rede ge-
wesen - und die Vögel hätten sie-
ben Prozent Fläche verloren, auf 
denen so mancher von ihnen sei-
nen Lebensraum gefunden hatte. 
Auswirkungen daraus seien 
etwa, dass 80 Prozent der Bekas-
sinen in Niedersachsen seitdem 
verschwunden seien und auch 
der Braunkehlchen-Bestand sei 
um 60 Prozent zurückgegangen. 
Viele weitere Beispiele könnte er 
noch nennen – oder demnächst 
mit dem neuen Atlas belegen. 
„Wir reden alle vom Klimawan-
del. Das Artensterben ist aber 
ein mindestens ebenso großes 
Thema“, mahnt und warnt der 
Diplom-Biologe.  
Positive Ergebnisse hat Brandt 
aber auch zu vermelden. Wie 
etwa beim Steinkauz. Als dessen 
Population zurückging, wurde 
mit privaten Initiativen begon-
nen – an vielen Stellen wurden 
Nistkästen aufgehängt. Gezielte 

öffentliche Programme gingen 
noch weiter, unter anderem wur-
den Obstwiesen angepflanzt, die 
ein ideales Brutgebiet für die 
Käuze sind. 
Für die Wiesenweihe hingegen 
besteht oft eine gute Kooperation 
zwischen den „Hobby-Ornitholo-
gen“ der NOV und Landwirten. 
Sie brütet nämlich inmitten von 
Getreidefeldern – die abgeerntet 
werden, bevor die Küken flügge 
sind. Haben die NOV-Mitglieder 
Nester in Feldern ermittelt, set-
zen sie sich mit den Landwirten 
in Verbindung, die gegen eine 
kleine Entschädigung einen Teil 
des Getreides nicht mähen – so 
kann die Art erhalten bleiben. 
Das, betont Brandt, sei nur ein 
Beispiel der guten Zusammenar-
beit, die es mit Landwirten gebe. 
Was ihm Sorgen bereitet, ist die 
zunehmende Überalterung unter 
den NOV-Mitgliedern, die sich 
um die Kartierung kümmern. 
So wünscht er sich, dass sich 
weitere für diese Arbeit interes-
sieren. Ein gewisses Vorwissen 
über Vogel-Arten sei sinnvoll, um 
mitmachen zu können. Allen Mit-
gliedern biete die NOV aber auch 
regelmäßige Weiterbildungen an. 
Interessenten können sich gerne 
bei Thomas Brandt in der ÖSSM 
unter der Nummer (0 50 37) 96 
70 melden.  Foto: jan
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Artensterben als großes Thema
Ornithologische Vereinigung führt wichtige Grundlagenforschung durch

Thomas Brandt ist Vorsitzender der Niedersächsischen Ornithologischen Vereinigung. 

STADTHAGEN (tr). Die VHS 
Schaumburg bietet in Zusam-
menarbeit mit dem Kommuni-
kationszentrum >Alte Polizei<, 
der MGH Schaumburg und 
der IGS Schaumburg mon-
tags in der Zeit von 14.00 bis 
15.30 Uhr in der Alten Polizei, 
Stadthagen, ein Generatio-
nentheaterprojekt an. Ziel der 
wöchentlichen Theaterarbeit 

ist das Zusammenkommen: 
Sich begegnen, kennenlernen, 
miteinander diskutieren und 
daraus Szenen entwickeln, 
die dann auf der Bühne mit 
Spaß präsentiert werden sol-
len. Die Teilnahme ist kosten-
frei. Information und Anmel-
dung für Interessierte unter 
05722/95730 oder www.vhs-
schaumburg.de.

Gemeinsam auf der Theaterbühne!
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Peru
EDEKA Heidelbeeren
Kl. I, 100g = 0.93, 125g Schale oder

Portugal
Himbeeren
Kl. I, 100g = 0.93, 125g Schale

Haribo
Fruchtgummi oder Lakritz, 
versch. Sorten, 
100g = 0.47/0.30
125/200g Beutel

Krombacher
versch. Sorten, teilw. koffeinhaltig 
oder alkoholfrei + 3.42 Pfand, 
1 l = 1,39
24 x 0,33 l Flasche

Costa Rica

Ananas  
„Extra Sweet“
Kl. 1
Stück

Top-Preis!

Top-Preis!

KGKappe

Tebbe

Kreisel
Bahnhofstr. 39 
Lindhorst

Bergkrug 5 
Helpsen

Coppenbrügger- 
Landstr. 9 
Lauenau

Am Dornbach 2 
Porta Westfalica 
Kleinbremen

Gewerbestr. 6 
Lindhorst

Fasanenkamp 1 
Niedernwöhren

Hindenburgstr. 32 
Wunstorf

Mühlenweg 8 
Wunstorf

Lange Str.20 
Hagenburg

Ihre Frischepartner in der Region
Herausgeber:

Angebote  
gültig ab  
Montag, 16.09.19 
bis Samstag 
21.09.2019

 2.99  1.77

 1.49  0.99

14.59 10.99 

 1.49  1.11
Hohes C

Fruchtsäfte
versch. Sorten, pfandfrei 
1 l PET-Flasche

Türkei

Tafeltrauben 
„Sultana“
hell, kernlos, kleinbeerig, zuckersüß, Kl. 1
1kg

14.79 10.79

Top-Preis!

Top-Preis! Top-Preis!

Top-Preis!

Top-Preis!Top-Preis!
Veltins

Pilsener
teilw. koffeinhaltig oder alkoholfrei, 
versch. Sorten, + 3.42 Pfand, 
1 l = 1,36
24 x 0,33 l Flasche

 1.79  0.991.69  1.11

Philadelphia
Frischkäsezubereitung, Mousse, 
versch. Sorten u. Fettstufen
100g = 0.71/0.57

140/175g Becher

0.80  0.59

Eiscafe bei Mario · Bahnhofstr. 29 · 31698 Lindhorst 

DANKE & AUF WIEDERSEHEN!!
Wir möchten uns bei all unseren Kunden für das entgegen-
gebrachte Vertrauen, die langjährige Treue und die sehr gute 
Zusammenarbeit bedanken!

Wir beenden und verabschieden die Eissaison  
am 06.10.2019 nach 14 Jahren!

Ab 2020 steht Ihnen Familie Rosario & Ivana Maddaluno mit 
altbewährten und neuen Eiskreationen in der Bahnhofstr. 29 
in Lindhorst zur Verfügung.



Wer sich heutzutage einen 
Hund zulegen möchte, wird 
schnell im Internet fündig. 
Doch hinter den Anzeigen ste-
cken häufig osteuropäische 
Vermehrer und kranke Wel-
pen. Gemeinsam mit der Tier-
schutzorganisation „Vier Pfo-
ten“ setzt DeineTierwelt jetzt 
eine Modelllösung um, die dem 
illegalen Welpenhandel ein für 
alle Mal ein Ende setzen soll. 
Ein süßer Welpe mit Knopfau-
gen aus sogenannter Liebha-
berzucht und dann auch noch 
für vergleichsweise wenig 
Geld – das klingt für viele nach 
einem guten Deal. Ist es aber 
nicht. Denn viele dieser Tiere 
werden unter katastrophalen 
Bedingungen von Vermeh-
rern in Osteuropa erzeugt, von 
skrupellosen Transporteuren 
über die Grenze geschafft und 
schließlich von unseriösen 
Händlern auf Onlineplatt-
formen angeboten. 

Tiere und neue Halter leiden
unter der Welpen-Mafia

Dabei leider nicht nur die Tiere 
unter dem illegalen Welpen-
handel – auch für die neuen 
Hunde-Halter erweist sich der 
Deal oft als Falle: Viele der Wel-
pen sind wegen der schlechten 
Behandlung schwerkrank. In 
vielen Fällen sterben sie nur 
wenige Tage oder Wochen, 

nachdem sie bei ihren neuen 
Familien eingezogen sind.
Doch das Geschäft brummt. 
Nach Angaben der Tierschutz-
organisation „Vier Pfoten“ 
setzten Händler im vergan-
genen Jahr alleine auf Ebay-
Kleinanzeigen über eine Mil-
liarde Euro mit den Anzeigen, 
hinter dem viel Leid steckt, um. 
Regulieren gibt es bisher keine.

„Vier Pfoten“-Modelllösung 
soll dem illegalen Welpenhan-

del ein Ende setzen

„Wir müssen das Problem bei 
der Wurzel packen“, sagt Da-
niela Schneider von „Vier Pfo-
ten“ im neuen DeineTierwelt-
Podcast „Pet-Talks: Klartext“. 
Das Problem: Jeder kann Tiere 
im Internet inserieren und 
verkaufen. Teilweise sogar 
anonym. „So wie einen aus-
gedienten Schrank sind Tiere 
im Anzeigenmarkt nur eine Sa-
che.“ Schneider kritisiert, dass 
Händler sich nicht verifizieren 
müssen, die Tiere oft nicht ge-
chipt, geimpft oder entwurmt 
sind.„Vier Pfoten“ will dem nun 
den Riegel vorschieben. Dafür 
hat die Tierschutzorganisation 
eine einzigartige Modelllösung 
entwickelt. Die Idee: Eine voll-
ständige Rückverfolgbarkeit 
des EU-weiten Online-Welpen-
handels. In einer Datenbank 
soll gespeichert werden, wer 

einen Hund gezüchtet, ver-
kauft oder gehalten hat. Jeder 
Halter, Züchter oder Verkäufer 
muss sich mit seinen Persona-
lien registrieren und bekommt 
eine Pin. 
Am Ende können nur noch 
registrierte Züchter gechipte 
und registrierte Tiere verkau-
fen. So kann der illegale Markt 
„dicht gemacht werden“, ist 
sich „Vier Pfoten“ sicher. „Und 
es gibt keine leidenden Tiere 
mehr.“

DeineTierwelt setzt die
Modelllösung als erste 

Website um

Der illegale Welpenhandel im 
Internet und das skrupellose 
Geschäft dahinter ist für Dei-
neTierwelt von Beginn an ein 
wichtiges Thema. Nach mehr-
fachen richtungsweisenden 
Maßnahmen, um den grau-
samen Welpenhandel aktiv zu 
bekämpfen, ist die logische 
Konsequenz, dass DeineTier-
welt als seriöse Online-Ver-
mittlungsplattform für Tiere 
die Modelllösung von „Vier 
Pfoten“ als Erste umsetzt. 
Schneider: „Das ist gut für die 
Tiere, schlecht für die illegalen 
Händler. Es ist wichtig, dass es 
Plattformen wie DeineTierwelt 
gibt, wo Käufer wissen, dass 
die Plattform sicher ist.“ (von 
Felix Horstmann)

Daniela Schneider von „Vier 
Pfoten“ erklärt im Gespräch 
mit Felix Horstmann, wie die 
Modelllösung genau funktio-
niert, weshalb der Kampf ge-
gen den illegalen Welpenhan-

del bisher wenig erfolgreich 
war und was der Plan der 
Tierschutzorganisation für 
Hunde-Halter bedeutet: www.
deine-tierwelt.de/podcast. 
 Foto: (c) Josina Kelz

„Vier Pfoten“ und DeineTierwelt sagen 
der Welpen-Mafia den Kampf an

Neue Podcast-Folge von 
„Pet-Talks: Klartext“ 

Deine Tierwelt
Welpenschutz
Um den Tieren Qualen zu ersparen, sollten 
Käufer auf registrierte Züchter achten. 

Klartext
Eine neue Folge des Podcasts
„Pet- Talks“ ist online. 

Deine Tierwelt ist der Treffpunkt für alle Tierfreunde: 
seriöse Tiervermittlung, Ratgeber, Community & Kleinanzeigen. www.deine-tierwelt.de

Dein Tier in besten Händen
Was Tierschutz bei DeineTierwelt bedeutet erfahren Sie auf www.deine-tierwelt.de/services/qualitaetsoffensive

Hundehalter 
müssen Urin 
entfernen
Spanien: Hundehalter in 
Spanien müssen bei jedem 
Gassigang eine Flasche mit 
einer Mischung aus Wasser 
und Desinfektionsmittel 
dabei haben, um den Urin 
ihrer Hunde zu entfernen...

Mehr aktuelle News: www.
deine-tierwelt.de/magazin

Erstmals
Panda-Babys
Noch nie hat es in Deutschland 
Panda-Nachwuchs gegeben – 
jetzt gab es eine doppelte Sen-
sation: Panda-Dame Meng 
Meng hat im Berliner Zoo Zwil-
linge zur Welt gebracht... Foto: 
(c) unsplash.com, Zoo Berlin

Mehr Schutz 
beschlossen
Auf der Artenschutzkonfe-
renz in Genf gab es erfreu-
liche Ergebnisse: Zahlreiche 
Spezies solle stärker ge-
schützt werden. Darunter 
Giraffen, Schildkröten und 
Raubkatzen..

Aktuelle 
News Die Welpen werden häufig 

unter schlimmen Umstän-
den gehalten.

LANDKREIS (jl). Spannende 
statt staubfreie klassische 
Musik? Dass das geht, will 
die Westfalen Weser Energie 
(WWE) auch in diesem Jahr 
wieder verdeutlichen und lädt 
zum Familienkonzert mit dem 
Detmolder Kammerorchester 
ein. Im Gepäck hat das Ensem-
ble diesmal – es ist bereits das 
zweite Kooperationsprojekt – 
sein neues Programm „Jeder 
Ton ein Fest!“.
Aufführungen sind am Sonna-
bend, 26. Oktober, 15 Uhr, in der 
Magister-Nothold-Grundschule 
in Lindhorst und am Sonntag, 
3. November, ebenfalls um 15 

Uhr, in der Wandelhalle in Bad 
Nenndorf. Das gut 80-minü-
tige Stück von Regisseurin 
Birgit Kronshage erzählt, wie 
Menschen ihre Feste mit Musik 
feiern. Episoden aus Mozarts 
„Don Giovanni“, Tschaikowskis 
„Eugen Onegin“, „Mambo“ aus 
Bernsteins „Westside Story“, 
Szenen aus der „Fledermaus“ 
von Johann Strauß und aus be-
liebten Musicals werden zu einer 
augenzwinkernden Musikthea-
tergeschichte verbunden. „Wir 
wollen den Kindern die Vielfalt 
der musikalischen Welt prä-
sentieren. Die Auswahl macht 
deutlich, dass auch klassische 

Töne Spaß machen und gute 
Unterhaltung sein können“, be-
schrieb Jürgen Dallmeier, Leiter 
Betrieb Nord bei Westfalen We-
ser Netz, die Motivation der Un-
ternehmensgruppe im Presse-
gespräch. Zudem wolle man die 
Verbundenheit mit der Region 
zeigen.  Anspruch der Musiker 
ist es laut Projektleiter Max Gun-
dermann nicht nur, ein Lächeln 
in die Gesichter zu zaubern. Sie 
wollen zeigen, dass klassische 
Musik durchaus unterhalten 
kann. „Die Kinder sitzen nicht 
nur da und lassen sich berieseln, 
sie werden schon mit einbezo-
gen“, verriet Gundermann. Und 

nach der Vorführung können 
sie sogar selbst die Instrumente 
ausprobieren. Davon selbst 
überzeugen konnte sich bereits 
Lindhorsts Samtgemeindebür-
germeister Andreas Günther, 
der es begrüßt, schon Kinder 
an die klassische Musik heran-
zuführen. Er sei „unglaublich 
beeindruckt, wie man als Ener-
gieversorger sein Geld verwen-
den kann“. Der Grund, warum 
er bei WWE anklopfte, ob noch 
ein Termin für Lindhorst frei sei. 
Sein Nenndorfer Amtskollege 
Mike Schmidt betonte, wie wich-
tig es heutzutage sei, Kindern 
zu vermitteln, „dass nicht alles 

aus dem Computer kommt“. Er 
hat im Aufsichtsrat von der Ini-
tiative erfahren – bei ihren Ge-
sellschaftern rührt WWE nach 
eigenen Angaben aktiv die Wer-
betrommel. Tickets gibt es zum 
familienfreundlichen Preis von 
sieben Euro. Das Besondere: 
Kinder unter 13 Jahren zahlen 
keinen Eintritt, benötigen jedoch 
eine Karte. Für die Vorstellung 
in Lindhorst läuft der Vorver-
kauf über die Grundschule in 
der Glück-Auf-Straße (Telefon 
05725/5469) und das Einwoh-
nermeldeamt in der Bahnhof-
straße (Telefon 05725/70010). 
In Bad Nenndorf sind die Tickets 

in der Tourist-Information in der 
Hauptstraße (05723/748560) 
erhältlich.  Foto: jl
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Wie klassische Töne schon den Kleinsten Spaß machen
Energieversorger und Kammerorchester laden zu Familienkonzerten in Lindhorst und Bad Nenndorf ein

Betriebsleiter Jürgen Dallmeier (v.li.), Nenndorfs Verwaltungschef Mike Schmidt, der Lindhorster Bürgermeister Andreas Günther, Projektleiter Max Gundermann und KurT-Chef Benjamin Lotz freuen 
sich auf zwei Konzerte für die ganze Familie, initiiert von Westfalen Weser Energie und dem Kammerorchester Detmold. 

5 LA

Palliativdienst

Palliative Care-Team 
Schaumburg GmbH
Begleitung schwerstkranker 

Menschen und dessen 
Angehörigen bei Ihnen zu 
Hause, Kassenzulassung.

Lange Straße 21, Bückeburg
Tel. 05722/890640  

(24 Stunden Rufbereitschaft)

Willkommensrabatt
10%

am 17.09.2019 ab 09:00 Uhr

vom 17.09. – 21.09.2019

ERÖFFNUNG

Obernstr. 56 · 31655 Stadthagen

533_19_Umzug_Stadthagen_GL_Anzeige_.indd   1 11.09.19   16:23
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STADTHAGEN (bb). Vom Sport-
wagen bis zum SUV, vom Wohn-
mobil bis zum Motorrad, ja bis 
zum Elektrofahrrad, am vergan-
genen Sonntag blitzte reichlich 
blankpolierter Lack und Chrom in 
der Stadthäger Fußgängerzone. 
Der Stadtmarketingverein Stadt-
hagen (SMS) hatte zur Auto-
schau geladen und die Besucher 
kamen in Scharen, um sich über 
moderne Mobilität zu informie-
ren. „Eigentlich ist es wie immer“, 
erklärte lächelnd Torsten Richter, 
Vorstandsmitglied des SMS und 
Leiter der Stadthäger Filiale des 
Autohauses Becker-Tiemann. Wie 
immer zur Autoschau strahle die 
Sonne vom Himmel und wie im-
mer sei die Innenstadt voll. Und 
tatsächlich strömten Tausende 
von Besuchern in der Fußgänger-
zone der Kreisstadt zusammen. 
Hier lockte neben der Vielzahl 
verschiedener Automodelle auch 
der verkaufsoffene Sonntag. Das 
Autohaus Becker-Tiemann (BMW, 
Mini), das Autohaus Stelzer (Toyo-
ta), Heim Automobile (Hyundai), 
Albert Sebening Fahrzeugverkauf 
GmbH (Ford), das Fahrzeughaus 
Matz (Renault, Dacia), das Au-
tohaus Peizmeyer (Citroen, Kia, 

Opel) und das Autohaus Schul-
ze (VW, Skoda) präsentierten 
jeweils eine breite Auswahl an 
Modellen. Die Besucher nutzten 
die Möglichkeit, aus dem großen 
Spektrum die Fahrzeuge genauer 
unter die Lupe zu nehmen, die für 
sie besonders interessant waren. 
Oftmals wurde von der Gelegen-
heit Gebrauch gemacht, einmal 
Probe zu sitzen. Die Teams der 
Autohäuser gaben Auskünfte bei 
weiteren Fragen. Großes Interesse 
fanden auch die zahlreichen Old-
timer. Viele Besucher erinnerten 

sich an Zeiten zurück, als sie in 
vergleichbaren Autos unterwegs 
waren. Hinzu kamen Motorräder 
und am Stand des Zweiradcenters 
Stadthagen waren Elektrofahrrä-
der das große Thema. Auch hier 
sorgt der technische Fortschritt 
für zahlreiche Neuerungen. Erst-
mals präsentierten sich auf der 
Autoschau Wohnmobilvermieter. 
Zahlreiche Interessierte nutzten 
die Möglichkeit zur Besichtigung. 
Im Landesberg´schen Hof hatten 
junge Besucher die Möglichkeit, 
sich selbst hinter das Lenkrad zu 

schwingen und loszubrausen. Der 
Stadthäger Motor Club im ADAC 
hatte seinen beliebten Parcours 
zum Kart-Fahren aufgestellt. Ne-
ben den Geschäften der Stadt-
häger Einzelhändler, die zum ver-
kaufsoffenen Sonntag manches 
besondere Angebot vorbereitet 
hatten, waren die Cafés und Re-
staurants beliebte Anlaufpunkte. In 
den Außenbereichen war nahezu 
jeder Platz von Besuchern belegt, 
welche bei Speis und Trank die 
Spätsommersonne genossen.
 Foto: bb

Fußgängerzone wird zu einem 
riesigen Fahrzeug-Schauraum
Stadthäger Autoschau lockt Tausende von Besuchern nach Stadthagen

Spezielle Lackierungen können noch einmal besondere Akzente setzen.

Am Nachmittag sind besonders viele Gäste in der Fußgängerzone unterwegs. 

Lilyama David und Heinz Meier probieren aus, wie es sich im flotten Flitzer unter freiem Himmel sitzt.Bei den ausgestellten Oldtimern können Interessierte auch einem Trabant unter die Haube schauen.

kurlichtspiele bad nenndorf

Hauptstr. 4 (Eingang Wandelhalle)
Tel. 0 57 23 / 74 85 60

 

aber nicht beabsichtigt.

Eintritt: 7,50 € / 5,00 € erm.

18.00 Uhr So wie du mich willst
20.30 Uhr König der Löwen

18.00 Uhr König der Löwen
20.30 Uhr So wie du mich willst

18.00 Uhr So wie du mich willst
20.30 Uhr König der Löwen

11.00 Uhr Benjamin Blümchen

15.00 Uhr Die Drei !!!

18.00 Uhr König der Löwen
20.30 Uhr So wie du mich willst

18.00 Uhr So wie du mich willst
20.30 Uhr König der Löwen

Donnerstag 19.09.2019

Freitag 20.09.2019

Dienstag 24.09.2019

Samstag 21.09.2019

Familienkino So. 22.09.

*NEU* CineKids 29.09.

Mittwoch 25.09.2019

v

Ticketservice
Nr. 0845666

Erreichbar am: Mo., Di., Do. 8.30 - 16.30 Uhr,  
Mi. & Fr. 8.00 - 16.00 Uhr 

14 Cent/Minute

Hotline: 01805/007882

VERANSTALTUNGSTIPP

Foto: Jan Kopetzky

Torsten Sträter: Es ist  

nie zu spät, unpünktlich zu sein

13.11.2019, 20:00 Uhr 

Stadthalle, Bielefeld

 

13.11.2019, 20.00 Uhr
Kollegah
Lokschuppen, Bielefeld

15.11.2019, 20.00 Uhr
Pawel Popolski
Außer Rand und der Band
Lokschuppen, Bielefeld

17.11.2019, 19.00 Uhr
Mario Barth – 
Männer sind faul –  
sagen die Frauen
Seidensticker Halle, Bielefeld 

17.11.2019, 20.00 Uhr
Achim Reichel Band –  
Das Beste zum Schluss
Lokschuppen, Bielefeld 

18.11.2019, 20.00 Uhr
Ditt‘sche – Live & Solo
Stadthalle, Bielefeld

23./24.11.2019, 19.30 Uhr
Luke Mockridge –  
Welcome to Luckyland
Gerry-Weber-Stadion

27.11.2019, 20.00 Uhr
Dr. Eckart von 
Hirschhausen: 
Endlich
Stadthalle, Bielefeld

01.12.2019, 19.00 Uhr
Lisa Feller: 
Ich komm‘ jetzt öfter!
Lokschuppen, Bielefeld

VERANSTALTUNGSTIPP

01.12.2019, 20.00 Uhr
Herbert Knebels – 
Affentheater: 
Außer Rand und Band 
Stadthalle, Detmold

19.12.2019, 17.45 Uhr
Die Weihnachtsbäckerei – 
Das Musical für die ganze 
Familie
Stadthalle, Bielefeld 
 
 
 

… und viele weitere  
Veranstaltungen  
ganz in Ihrer Nähe!

STADTHAGEN (tr). Feminin ge-
formter Körper, schlanker Hals, 
sechs Saiten: Die akustische Gi-
tarre ist eines der beliebtesten 
Instrumente weltweit. Viele Mu-
siker spielen sie mit Hingabe – 
nur wenigen gelingt es, ihr derart 
faszinierend-betörende Klänge 
zu entlocken wie den Ausnahme-
künstlern Lulo Reinhardt (ausge-
zeichnet mit dem Preis der Deut-
schen Schallplattenkritik 2019), 
Daniel Stelter, Yuliya Lonskaya und 
Itamar Erez.
Vier Gitarrenmagier aus drei Län-
dern, die sich gefunden haben, 
um bei der 4. „Nacht der Gitarren“ 
das Publikum in Deutschland, den 
Niederlanden und Österreich mit 
ihrer virtuosen Saiten-Show zu 
verzaubern. 
Am Samstag, dem 28. September, 
dürfen sich die Stadthagener auf 
das größte Gitarrenevent Europas 
im Kulturzentrum „Alte Polizei“ an 
der Obernstraße 29 in Stadthagen 
freuen.
„Jeder der vier begeistert mit 
unzähmbarer Spielfreude, tech-

nischer Perfektion und der leiden-
schaftlichen Liebe zum Instru-
ment“, betont Gitarrist Brian Gore, 
der das spektakuläre Event 1995 
unter dem Namen „International 
Guitar Night“ in einem Waschsa-
lon in Kalifornien ins Leben geru-
fen und zur erfolgreichsten Gitar-
ren-Show ihrer Art gemacht hat.  
Das Einzigartige: In ganz ent-
spannter Atmosphäre zelebrieren 
die Besten der Besten ihre hohe 
Kunst des Gitarrenspiels – mal als 
Solo-Performance, mal im kon-
genialen Zusammenwirken, stets 
getragen von hoher gegenseitiger 
Wertschätzung. „Guitar positivity“ 
nennt Brian Gore diese besonde-
ren Vibrations während der Show, 
die von Zuhörern und Künstlern 
ganz besonders geschätzt wer-
den.   
Die 4. „Nacht der Gitarren“ findet 
um 20 Uhr im Kulturzentrum „Alte 
Polizei“, Obernstraße 29 in Stadt-
hagen statt. Weitere Informatio-
nen unter: www.nachtdergitarren.
com. 
 Foto: Victoria Page

Stadthagen (tr).  Am 28. Sep-
tember 2019 entzündet der Män-
nerchor „Liederkranz“ Enzen-
Hobbensen ein musikalisches 
Feuerwerk. Manfred Neumann, 
dem langjährigen Chorleiter und 
musikalischem Chef aller Auf-
tritte und Veranstaltungen des 
„Liederkranz“ ist es derneut ge-

lungen, ein attraktives Programm 
für das diesjährige Herbstkonzert 
am Samstag, 28. September um 
16 Uhr in der Aula des Ratsgym-
nasiums Stadthagen auf die Bei-
ne zu stellen.
Neben dem seit Jahren mit-
wirkenden Blasorchester 
„Bückeburger Jäger“ unter der 

bewährten Leitung von Sven 
Schnee wird das Konzert in die-
sem Jahr von der in Berlin le-
benden Sopranistin Maximiliane 
Schünemann unterstützt. Erste 
Engagements führten die junge 
Sängerin bereits während des 
Studiums zu Gastspielen an die 
Theaterhäuser Hildesheim und 
Osnabrück. Seit 2018 ist Maximi-
liane Schünemann im Opernchor 
der Staatsoper Berlin engagiert. 
Um ihre künstlerische Ausbil-
dung abzurunden, besuchte sie 
das Conservatorio Luigi Cheru-
bini in Florenz sowie zahlreiche 
Meisterkurse hochrangiger Ge-
sangsdozenten. Ihre Engage-

ments als Solistin erstrecken 
sich über den gesamtdeutschen 
Raum und führten Maximiliane 
Schünemann bis nach Peters-
burg.
Einen Leckerbissen der besonde-
ren Art verspricht das Trio Mac-
chiato mit ihrer musikalischen 
Reise von Paris nach Istanbul. So 
unterschiedlich wie die Länder, 
durch die der legendäre Orient-
Express fuhr, so abwechsungs-
reich ist die Musik, die das Trio 
Macchiato präsentiert. Zwischen 
Tango und Musette, Walzer und 
Csardas, von Filmmusiken bis 
zu orientalischen Klängen. Aber 
immer mit dem faszinierenden 

Feuer der mitwirkenden Musiker 
Jana Mishenina (Violine), Jakob 
Neubauer (Akkordeon, Bandone-
on), Henry Altmann (Kontrabass) 
und zusätzlich in Stadthagen 
noch mit Rose Morena Russa 
(Percussion).
Vor genau 30 Jahren war Jakob 
Neubauer, damals von St. Peters-
burg kommend, auch in Stadtha-
gen und Porta Westfalica tätig. 
Es ergab sich eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit Manfred 
Neumann, die bis heute Bestand 
hat und nun erneut zu einem ge-
meinsamen Konzert geführt hat.
Und natürlich ist der Männerchor 
„Liederkranz“ Enzen-Hobbensen 

mit einigen Stücken seines um-
fangreichen Repertoires vertre-
ten und wird den musikalischen 
Hochgenuss gebührend in ge-
wohnter Weise abrunden.Karten 
zum Preis von14 Euro für dieses 
außergewöhnliche Konzert gibt 
es in den bekannten Vorverkaufs-
stellen Geschäftsstelle „Schaum-
burger Nachrichten“, „I-Punkt“ 
Stadthagen, Zigarren-Niemeier 
Stadthagen, Buchhandlung 
Scheck Lange Str. 67 Bückeburg 
und bei allen Chorsängern. Te-
lefonische Reservierung unter 
05721/72727 oder online unter 
kontakt@liederkranz-enzen-hob-
bensen.de möglich.  Foto: privat
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Virtuose Saiten-Show
4. „Nacht der Gitarren“ in Stadthagen

Musikalische Reise von Paris nach Instanbul
Männerchor „Liederkranz“ Enzen-Hobbensen mit hochkarätigen Gästen in der Aula des Ratsgymnasiums

Mit dem Trio Macchiato wird es orientalisch.

Yuliya Lonskaya

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.  09.30-19.00 Uhr
Samstag 09.30-18.00 Uhr

Stadthagen
Direkt an der B65
Dülwaldstraße 1
Tel.: (0 57 21) 9 88-1 49

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.  09.30-19.00 Uhr
Samstag 10.00-18.00 Uhr

Bad Nenndorf
Im Hause Möbel Heinrich
Auf dem Wachtlande 2
Tel.: (0 57 23) 9 47-1 80

MÖGROSSA ist eine Handelsmarke der Möbel Heinrich GmbH & Co. KG • Dülwaldstr. 1 • 31655 Stadthagen

** Bisher geforderter Preis - Alles Abholpreise - Ohne Deko. 

Boxspr ingbet t , 

Microfaser grau, Box 

mit Bonell Federung, 

Bonell Matratze und 

Komfortschaum-Top-

per, Liegefläche ca. 
140x200 cm, Stellmaß 

ca. 140x87x207 cm. 

Art. Nr. 0855 1377

Angebot gültig bis zum 21.09.2019

PERSONALKAUF

Einkaufen zu Mitarbeiterpreisen
WOCHEN

AKTIONSRABATT

*) Gültig bis 21.09.2019, auf Möbel und Küchen. Ausgenommen preis-
reduzierte Werbeware und bereits reduzierte Ausstellungsstücke, die 
in unserer Ausstellung gekennzeichnet sind, Geschenkgutscheine und 
Gartenmöbel. Gilt nur für Neuaufträge. Keine Kombination mit weiteren Nachlässen. Nur ein Gutschein pro Einkauf. 

12%*

auf Möbel und Küchen
Kleiderbügel, 3er-Set, 

grau oder anthrazit. Art. Nr. 

0985 0136/ 0062

299.-
664.-**

AKTIONSPREIS

379.-
731.-**

AKTIONSPREIS

Kombidrehtürenschrank, Sonoma De-

kor, 6-türig mit 2 Spiegeln und 6 Schüben. 

BxHxT ca. 270x210x54 cm. Art. Nr. 0686 0131

4.95

3ER-SET

Wellenspiegel,
Größe ca. 20x150 

cm, ca. 3 mm stark. 

Art. Nr. 0826 0033

je3.99
9,99**

Lulo Reinhardt
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HANNOVER (bb). Es geht Frei-
tag um 18.30 Uhr in Kiel ins Duell 
zweier enttäuschend in die Serie 
gestarteter Teams. Gastgeber Kiel 
hat wie 96 lediglich fünf Punkte 
auf dem Konto und blieb nach 
starker Vorsaison hinter den Er-
wartungen zurück.  Dies gilt erst 
recht für Absteiger 96, das am 
vergangenen Wochenende mit 
0:2 gegen zähe und bissige aber 
auch nicht spielerische über-
zeugende Bielefelder unterlag. 
Beide Seiten kamen in der Partie 
nicht zu vielen Tormöglichkeiten. 
96 bewegte in der Offensive viel 
zu wenig, ein brauchbarer Tor-
schuss sprang heraus. Einmal 
mehr gelang es auch dem Mit-
telfeld kaum, brauchbare Bälle 
ins letzte Spieldrittel zu bringen. 
Stürmer Hendrik Weydandt hing 
in der Luft. Cedrik Teuchert rief 
sein Potential auf der Außenbahn 
nicht ab. Waldemar Anton und 
Edgar Prib gelang es kaum ein-
mal, das Spiel geordnet nach vorn 
zu tragen. Unsicherheiten in der 
Abwehr kamen hinzu, abgesehen 
von Innenverteidiger Marcel Fran-
ke offenbarten alle Akteure in der 
Viererabwehrkette Fehler und Un-
sicherheiten. Bielefeld genügte so 
beherztes Zufassen in den Zwei-
kämpfen und zwei entschlossene 
Strafraumaktionen von Fabian 
Klos, um einen ungefährdeten 
2:0-Sieg sicherzustellen. Der 
Arminen-Stürmer besorgte das 
1:0 selbst und holte den Elfmeter 
zum 2:0 gegen Felipe heraus. 96 
zeigte kein Aufbäumen und auch 
nicht die richtige Haltung, um sich 
im Eins-gegen-Eins zu behaup-
ten. So schwimmen dem Team 
schon in einer frühen Saisonpha-
se die Felle davon. Kiel befindet 

sich in ähnlich kritischer Lage. Die 
Gastgeber unterlagen zuletzt mit 
0:3 gegen Heidenheim. Kiel rea-
gierte, zog die Reißleine und ent-
ließ Trainer André Schubert. Nicht 
ausgeschlossen, dass der Train-
erwechsel neue Impulse gibt. Um 
diese zu setzen ist bei 96 Mirko 
Slomka gefragt. Eine feste Elf ist 
bei 96 nicht eingespielt. Und auch 

eine kontinuierliche Entwicklung 
des spät endgültig zusammen-
gestellten Teams ist bisher nicht 
zu erkennen. Gegen Kiel wird es 
zunächst darauf ankommen, mit 
einer verbesserten Mentalität 
aufzutreten, um im richtungs-
weisenden Spiel nicht unten fest-
genagelt zu werden.
 Foto: bb

LANDKREIS/BAD NENNDORF 
(bb). Es war eine Reihe von 
guten Nachrichten, die Bernd 
Koller, Präsident des DRK-
Kreisverbandes Schaumburg, 
den Delegierten auf der Haupt-
versammlung in der Wandel-
halle Bad Nenndorf mitteilte. 
Wirtschaftlich befinde sich der 
Verband in sicherem Fahrwas-
ser, weitere Projekte sind in der 
Planung und die Mitgliederzahl 
steigt. Allerdings sieht Koller 
mit Sorge auf die Zukunft aller 
ehrenamtlich tätigen Hilfsorga-
nisationen.
Koller berichtete, dass die Mitglie-
derwerbungsaktion in 2018 sehr 
erfolgreich verlaufen sei. Es sei 
gelungen 1.200 neue Mitglieder 

zu gewinnen und die Gesamtzahl 
so auf rund 5.400 zu steigern. 
So werde der DRK-Kreisverband 
im kommenden Jahr erneut eine 
Werbeaktion zu starten. Ziel sei 
es, dass „wir wie noch vor zehn 
Jahren wieder auf 7.000 Mitglie-
der kommen“, so Koller. Dies sei 
von hoher Bedeutung, weil die 
Beiträge einen großen Teil der 
weltweiten Hilfsaktivitäten wie 
der ehrenamtlichen Arbeit vor 
Ort abdecken würden. Koller und 
Kreisgeschäftsführer Thomas 
Hoffmann erinnerten daran, dass 
die Tätigkeit des DRK beispiels-
weise im Bereich der Tafeln oder 
der Bereitschaften (trotz eines 
Zuschusses des Kreises für die 
Arbeit im Katastrophenschutz) 
in sich finanziell defizitär seien 
und so ausgeglichen werden 
müssten.
Die Tagespflege in Rodenberg sei 
fertiggestellt und befinde sich 
auf gutem Weg, in Sachsenhagen 

plane das DRK seine dritte Ta-
gespflege im Landkreis, wie Hoff-
mann in seinem Bericht festhielt. 
Im Bereich betreutes Wohnen sei 
der Bau einer weiteren Anlage 
im Raum Stadthagen beabsich-
tigt, die Nachfrage nach solchen 
Wohnformen für Senioren sei 
sehr hoch. Der Hausnotruf ver-
zeichne bei derzeit bereits 750 
Kunden ein stetiges Wachstum. 
Eine Herausforderung sei es für 
die Tätigkeiten im Pflegebereich 
Arbeitskräfte zu finden, wie Hoff-
mann und Koller betonten.
Das Ehrenamt stützen:
Auch wenn der DRK-Kreisver-
band geschäftlich solide auf-
gestellt sei, verwies Präsident 
Bernd Koller auf problematische 
Rahmenbedingungen, welche 
die Leistungen des DRK wie aller 
Hilfsorganisationen im ehren-
amtlichen Bereich langfristig in 
Frage stellen würden. Zu Schwie-
rigkeiten würde beispielsweise 

führen, dass sich Arbeitsorte 
nur noch selten am Wohnort be-
fänden, Wegzug durch Studium 
und ähnliches komme hinzu. Die 
Hilfsorganisationen würden ins-
besondere bei Einsätzen inner-
halb der Arbeitswoche an „die 
Grenzen unserer Möglichkeiten 
kommen“. Angriffe und Beleidi-
gungen gegen Angehörige von 
Hilfsorganisationen würden nicht 
eben die Bereitschaft erhöhen, 
sich zu engagieren. Die Ersatz-
dienstleistenden, die zu Zeiten 
der Wehrpflicht zur Verfügung 
standen, würden heute fehlen. 
Die Hilfsorganisationen würden 
auf „befriedigende Antworten, 
die das Ehrenamt stützen und 
den Zusammenhalt der Gesell-
schaft stärken“ warten. Anson-
sten müssten bald erhebliche 
Kosten für hauptamtliche Lö-
sungen in die öffentlichen Haus-
halte eingeplant werden, so Kol-
ler. Foto: bb

LANDKREIS/BAD NENNDORF 
(bb). Im DRK-Kreisverband 
Schaumburg sind rund 500 eh-
renamtliche Helfer und rund 
250 Mitarbeiter aktiv, mehrere 
von ihnen wurden bei der Haupt-
versammlung in Bad Nenndorf 
geehrt. So erhielt der Ortsver-
ein Bückeburg die Henry-Du-
nant-Plakette. Er ist mit seiner 
Gründung vor über 140 Jahren 
der älteste DRK-Ortsverein des 
Landkreises Schaumburg. Die 
Vizepräsidentin des Landesver-

bandes Sabine Schipplick über-
reicht Elke Klos die Verdienst-
medaille des Landesverbandes. 
Damit wurde das außergewöhn-
liche Engagement von Klos auf 
verschiedenen Ebenen in ihrer 
50-jährigen Mitgliedschaft aner-
kannt. Als hauptamtliche Mitar-
beiterinnen wurden Marion Neu-
mann, seit 30 Jahren im Team 
des DRK-Kreisverbandes, und 
Helgrit Kölling, seit 40 Jahren 
beim Kreisverband, geehrt.
 Foto: bb

Die „Roten“ stecken in
einer sportlichen Krise
Nach Abfuhr gegen Bielefeld geht es Freitag nach Kiel

„Wollen auf 7.000 Mitglieder kommen“
DRK-Kreisverband Schaumburg erreicht kräftigen Mitgliederanstieg

Auszeichnungen 
für Engagement

Thomas Hoffmann, Geschäftsführer, berichtet 
über den finanziell solide aufgestellten Verband. 

Der Präsident des DRK-Kreisverbandes Schaumburg, Bernd Koller, fordert Lö-
sungen zur Stützung des Ehrenamtes.

Sabine Schipplick (li.), Vizepräsidentin des DRK-Landesver-
bandes Niedersachsen, zeichnet Elke Klos mit der Verdienstme-
daille des Landesverbandes aus.

Die Stürmer der Roten wie Hendrik Weydandt haben einen schwe-
ren Stand, werden kaum mit Bällen versorgt. 

     

Aktiv Gesundheitszentrum
Am Amtsgraben 5 
31867 Lauenau
www.fitness-lauenau.de 
Tel. 05043 / 405 44 40

Jeder, egal in welchem Gesundheitszustand, kann an der Aktion teilnehmen.

• langfristig 2 x die Woche je 45 min.
• Alter 30 – 80 Jahre
• freie Zeiteinteilung
• individueller Gesundheitsplan
• gerade mit starken Einschränkungen, Arthrose, starken Schmerzen

Anmeldung bis 30.9.2019 möglich – begrenzte Teilnehmerzahl

50 Teilnehmer mit Rücken- und Gelenkproblemen,

  die langfristig ihre Fitness und

   Gesundheit verbessern wollen

Wir suchen 50 Teilnehmer, die langfristig ihre Rücken- und 

Gelenkprobleme in den Griff kriegen wollen, Schmerzen  

vorbeugen und ihre Fitness und Gesundheit vorbessern möchten.

Wir suchen Sie

Niemals Allein!
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Tipp-Liga
Schaumburg

Hannover 96 

Holstein Kiel 
gegen

Saisonende 
Platz

Halbzeit- 
stand

End- 
ergebnis Punkte

Ergebnis 6. Spieltag:
Hannover 96

gegen 
Arminia Bielefeld 
0 : 1   0 : 2

Tipp

12. 30 : 1 1 : 2 1 : 0 2 : 06Christian 
Damke

1. Mike 
Bischoff 61 : 1 1 : 2 0: 1 0 : 220

7. Spieltag: Freitag, 20.09.2019, 18.30 Uhr

17. 21 : 1 1 : 3 1 : 0 3 : 1Detlef Jäger 
Carsten Fricke 1

Format: 92 x 50 mm, Satzspiegel

präsentiert die

2. 30 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 1Oliver  
Schiller 11

3. 41 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 111Marko 
Battermann

8. 61: 1 2 : 1 1 : 0 2 : 17Mohamed 
Sleimann

4. 20 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 1Anja 
Bracht 11

10. 10 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 16Frank 
Gröger

6. Wolfgang 
Rosteck 31 : 0 2 : 1 0 : 0 0 : 18

7. 21 : 0 1 : 1 8 1 : 0 2 : 1Dirk  
Tetzlaff

 5. 61 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 2Ralf Iwan 
Carsten Sanny 9

31: 0 3 : 1 0 : 0 2 : 16Christian 
Scheffer 11.

50 : 0 1 : 0 1 : 0 2 :1Dirk 
Heinrich 79.

13. 50 : 1 1 : 2 1 : 0 3: 1Thomas Petri
Ulrich Heim 5

Ina und Heinz 
Stelzer 30 : 0 1 : 1 0 : 0 1 : 0316.

Dirk Nagel 
André Schäffer 

LOGISTIKLOGISTIKLOGISTIKLOGISTIK FÜR 
MEDIEN

50 : 0 0 : 1 1 : 0 2 : 1315.

14. Heiner  
Struckmann 30 : 0 1 : 2 1 : 0 3 : 24
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STADTHAGEN (pp). Sein 10-jäh-
riges Jubiläum hat das Hospiz- 
und Palliativnetzwerk Schaum-
burg bei einer Feierstunde mit 
anschließendem Tag der offe-
nen Tür nebst „Markt der Be-
gegnungen“ gefeiert. Dabei war 
die positive Entwicklung des 
Netzwerks unübersehbar: Die 
zahlreich erschienenen Gäste 
lernten neben den frisch bezo-
genen neuen Räumlichkeiten in 
der Gartenstraße 26 auch die 
beiden kürzlich eingestellten 
hauptamtlichen Mitarbeiter 
Kevin Schulz (Koordinator) und 
Rita Jennemann (Verwaltung) 
kennen.
„Sterben, Tod, Trauer – kann 
man da feiern? Ja! Man kann 
und soll. Jeden Moment des 
Lebens!“, machte die Vorsit-
zende Christine Holitzner-Bade 
deutlich, was aus der Arbeit 
mit Sterbenden klar geworden 
ist. „Wir haben 2007 mit sieben 
Personen begonnen, um die 
Palliativ- und Hospizversorgung 
zu fördern. Ein großer Motor 
unserer Arbeit war Christine 
Göbel“, blickte sie auf die Anfän-
ge zurück. „Palliation ist die 4. 
Säule der Gesundheitspflege, es 
besteht ein Rechtsanspruch auf 
diese Leistungen.
Deshalb haben wir uns unter 
anderem auch sehr dafür ein-
gesetzt, dass am Klinikum Ve-
hlen eine Palliativstation einge-
richtet wird. Außerdem haben 
zahlreiche Pflegekräfte und 
Ärzte eine palliativmedizinische 
Weiterbildung absolviert und es 
sind Palliativpflegedienste ent-

standen“, berichtete Holitzner-
Bade von zahlreichen Verbes-
serungen der letzten Jahre, die 
sterbenden Menschen und ihren 
Angehörigen zugute kommen 
und einen würdigen Sterbepro-
zess ermöglichen. 
„Wir müssen dafür sorgen, dass 
der erste Artikel der Charta zur 
Betreuung schwerstkranker und 

sterbender Menschen Normali-
tät wird!“ Dieser Leitsatz lautet 
wie folgt: „Jeder Mensch hat ein 
Recht auf Sterben unter würdi-
gen Bedingungen. Er muss da-
rauf vertrauen können, dass er 
in seiner letzten Lebensphase 
mit seinen Vorstellungen, Wün-
schen und Werten respektiert 
wird und dass Entscheidungen 

unter Achtung seines Willens 
getroffen werden.“ Die Arbeit, 
die Holitzner-Bade für das Netz-
werk geleistet hat, würdigte 
Vorstandsmitglied Heidemarie 
Hanauske und bedankte sich im 
Namen aller Mitarbeitenden mit 
einem dicken Blumenstrauß.
Horst Sassenberg, stellver-
tretender Landrat, dankte be-

sonders den Ehrenamtlern für 
ihre Arbeit im Netzwerk. „Die 
ehrenamtlich Tätigen sind ein 
unverzichtbarer Anteil unseres 
Zusammenlebens. Unsere Ge-
sellschaft ist Weltmeister im 
Verdrängen, wir dürfen Ster-
bende aber nicht alleine lassen!“ 
Landesbischof Karl-Hinrich 
Manzke bezeichnete die Mitar-
beit im Palliativnetzwerk als vor-
nehmste Aufgabe der Landes-
kirche. „Liebe und Zuwendung 
sind wichtig, um Sterbende wür-
dig zu begleiten.“

Nachdem Rosemarie Fischer, 
Referentin des Landesstütz-
punktes Hospizarbeit und Palli-
ativversorgung, die fünf Leitsät-
ze der Charta vorgestellt hatte, 
nutzten zahlreiche der Besu-
cher, unter denen sich neben 
mehreren Bürgermeistern und 
Vertretern von Institutionen als 
Überraschungsgast auch der 
Unternehmer und Hannover 
96-Vorstandsvorsitzende Martin 
Kind befand, die Möglichkeit, die 
Charta zu unterschreiben.
  Foto: pp

Menschen würdig bis zum Tod begleiten
Zehn Jahre Hospiz- und Palliativnetzwerk Schaumburg / Positive Entwicklung des Netzwerkes / Zahlreiche Gäste

Heidemarie Hanauske dankt Christine Holitzner-Bade (rechts) für deren großen Einsatz.

Busch Bestattungen, 31675 Bückeburg, Maschstraße 8

Einschlafen dürfen,
wenn man das Leben nicht mehr selbst gestalten kann,

ist der Weg zur Freiheit und Trost für uns alle.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

* 7. Juni 1931                 † 10. September 2019

In stiller Trauer

Buchholz, im September 2019

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 20. September 2019, um 13.00 Uhr
in der Friedhofskapelle Steinbergen statt; anschließend Beisetzung.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.

* 11. 6. 1936   † 13. 9. 2019

In stillem Gedenken nehmen wir Abschied:
Andreas und Frauke mit Louisa

Thomas und Sabine
Boris und Kristina

David und Anna mit Emilia
Simon, Sören und Lena
sowie alle Angehörigen

31556 Wölpinghausen, Blumenweg 20

Von Beileidsbekundungen am Grabe bitten wir abzusehen.
Eberhardt Bestattungen, 31547 Münchehagen, Tel. 05037/1222

Gisela Hermann
geb. Overmeyer

Meine Kraft ist nun zu Ende,
nimm mich, Herr, in deine Hände.

Die Trauerfeier zur anschließenden Beisetzung findet 
am Freitag, dem 20. September 2019, um 14.00 Uhr

in der Friedhofskapelle Bergkirchen statt.

 

 
Bestattungsinstitut Matthias 

Lüdersfeld, Vornhagen 33 - Obernkirchen, Rathenaustr. 6 
� 05721/2921            � 05724/399111 

 

Die Trauerfeier findet am Freitag, den 20. September 2019, 
um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle Lauenhagen statt; 
anschließend Beisetzung.
Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

Der Tod ist das Tor zum Licht
am Ende eines mühsam
gewordenen Weges.
 Franz von Assisi

Helga Rebert
geb. Conrad

* 15. August 1935 † 15. September 2019

Wir haben dich immer im Herzen.
Olaf Hävemeier und Kinder
Anna Hävemeier
Monika Schinke

Ilse Meier

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig.
Erzählt lieber von mir und traut euch ruhig zu lachen. 

Lasst mir den Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

31655 Stadthagen, Hüttenstraße 13

Kondolenzpost: Bestattungen Möller-Lindenberg, Hauptstraße 6, 31715 Meerbeck
Stichwort: Ilse Meier

Rolf Meier und Ariuska Ramirez Lores
Bernhard und Christine Meier
Bärbel und Horst Schlusche
Karsten Meier und Linda Koevoet
Enkel und Urenkel
sowie alle Angehörigen

* 11.08.1935         † 16.09.2019
geb. Baar

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 20.09.2019, um 14:00 Uhr in der Friedhofskapelle 
Meerbeck statt; anschließend Beisetzung.

Der ist erst ganz  
unglücklich, der 

die kahlen Wände 
seines Herzens nicht 

einmal mit Bildern 
der Erinnerung 

schmücken kann.
 Johann Nepomuk Nestroy

Traueranzeigen

LINDHORST (bt). Gegen die 
Stimme von Sven Unruh (CDU) 
hat der Rat der Gemeinde Lind-
horst mit der Mehrheit aus 
SPD, CDU und der parteilosen 
Ratsfrau Cerstin Bayer das 
Signal für den geplanten Neu-
bau der Kindertagesstätte mit 
Krippe (KITA) auf Grün gesetzt. 
Vorher hatte die Architektin 
Maike Winter vom beauftragten 
Planungsbüro Thalen Consult 
das Konzept noch einmal aus-
führlich erläutert und auf ein-
gearbeitete Änderungen hinge-
wiesen.
Als einen ersten Kostenrahmen 
nannte sie für den Bau die 
Summe von 4,2 Mio. Euro, die 
Erstellung der Außenanlagen 
eingeschlossen. Nicht einge-
rechnet sind die Honorare der 
Fachplaner und der Betrag für 
die Innenausstattung. Für Ge-
meindedirektor Jens Schwed-
helm sind die 4,2 Mio. eine 
„optimistische Zahl“, er sieht 
am Ende der Baumaßnahme 
„eher eine 5 vor dem Komma“. 
Der Neubau soll auf einem Teil 
des alten Sportplatzes in der 
Lüdersfelder Straße entstehen. 
In seiner Stellungnahme zu 
dem Kostenrahmen verdeutli-

chte Sven Unruh, nach seiner 
Meinung sprenge das Vorha-
ben das Vermögen der Ge-
meinde. „Wir kommen unserer 
Verpflichtung zur Sparsam-
keit nicht nach“, führte er aus 
und hob hervor: „Ich kann das 
nicht mittragen“. Unruh war 
mit seiner Meinung alleine. Die 
übrigen neun Ratsmitglieder 
befürworteten das Projekt, das 
seit einiger Zeit in dem Gremi-
um diskutiert wird. Für Cerstin 
Bayer ist der vorgestellte Ent-
wurf „das, was wir wollten“ – 
ein integrativer Kindergarten. 
Jetzt gelte es, sich nicht zu 
verzetteln und den nächsten 
Schritt „schnellstmöglich“ zu 
beschließen, „damit wir wei-
terkommen“.  Horst Schim-
melpfennig (SPD) empfahl, die 
Zeiträume kurz zu halten, er 
sehe mit Blick auf den Kosten-
rahmen und was dafür entst-
ehe, dass „nicht rumgeaast 
wird“.  Seiner in den Raum ge-
stellten Frage, „Welche Alterna-
tiven haben wir?“ schloss CDU 
– Sprecher Heinrich Widdel die 
Feststellung an: „Wir haben Zeit 
verloren“. Warte man noch län-
ger ab, dann stiegen die Kosten 
weiter. Die Referentin hatte 

darauf hingewiesen, dass die 
Endsumme des Bauvorhabens 
noch nicht abzusehen sei. Dis 
gelte insbesondere auch wegen 
der heiß laufenden Baukon-
junktur. 
Mit seiner klaren Mehrheit 
sprach sich der Rat für die Fort-
setzung der Planung und letzt-
lich für die Verwirklichung des 
Projekts aus. Als nächstes, so 
die Architektin, werden die ein-
zelnen Fachplaner mit ins Boot 
geholt. Das Genehmigungs-
verfahren soll im Dezember 
eingeleitet werden, das Verga-
beverfahren bis Ende April ab-
geschlossen sein. Spätestens 
im Juni sollen die Bagger an-
rollen und nach 15 Monaten, so 
hofft man, können die Jungen 
und Mädchen zusammen mit 
dem Betreuungspersonal in ihr 
neues zweigeschossiges Domi-
cil einziehen. Dieses, so hält der 
Entwurf vor, verfügt über vier 
Gruppenräume für den Kinder-
garten und zwei Räume für die 
Krippe mit entsprechenden Ru-
heräumen. Für die Verpflegung 
sind eine 24 Quadratmeter 
große Küche und ein Essbe-
reich eingeplant, der sich über 
76 Quadratmeter erstreckt. Er-

gänzt wird das Betreuungskon-
zept unter anderem durch einen 
Bewegungsraum, ein Labor für 
die „Kleinen Forscher“ des Kin-
dergartens, einen Musikraum, 
ein Atelier sowie zwei Thera-
pieräume. Im Außenbereich 
sind Abstellplätze für die Kin-
dergarten – Busse und die Kin-
derwagen vorgesehen.  Auch an 
die Nachbarn wurde gedacht: 
Auf der Seite zu den direkten 
Nachbarn ist keine Spielzone 
vorgesehen. Das Konzept steht, 
jetzt muss die Politik nur noch 
klären: „Wie wollen wir bauen?“ 
Die Festlegung der Materialien, 
so machte Maike Winter deut-
lich, „bestimmt die Kosten und 
die Länge der Bauzeit“. 
Zu Beginn der Sitzung hatte der 
Rat einstimmig den Sitzverlust 
von Andreas Kobel (Bündnis 
90/Die Grünen) festgestellt. 
Kobel hat Lindhorst als Wohn-
ort aufgegeben. Ein Nachrücker 
ist nicht vorhanden; die Grünen 
sind demzufolge nur noch mit 
Stefanie Sonnekalb – Unruh im 
Rat vertreten. Eine Fraktions-
stärke wird nicht mehr erreicht. 
Das kommunale Parlament be-
steht ab sofort nur noch aus 14 
Mitgliedern.

Des Weiteren informierte der 
Gemeindedirektor darüber, 
dass die Ratsfrauen Cerstin 
Bayer und Aileen Martin (bei-

de parteilos) sich für die politi-
schen Abläufe im Rat als Grup-
pe etabliert haben. 
 Foto: privat
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Politik rechnet mit fünf Millionen Euro für Neubau
Gemeinderat schiebt bei einer Gegenstimme weitere Planung für das Projekt an / „Sich jetzt nicht verzetteln“

So sieht auf dem Papier der geplante zweigeschossige Neubau der Kindertagesstätte mit eigener Auffahrt aus.   

50 Jahre
Der Stadthäger Motor Club blickt auf eine 
sportlich bewegte Geschichte zurück. 
 Mehr auf Seite 13 

Doppel-Jubiläum
Der Kfz-Betrieb Thom und der Salon „Bei 
Elke“ laden zum Tag der offenen Tür ein.
  Mehr auf Seite 14/15

Digitales Lernen
Bundesbildungsministerin informiert sich
in der IGS Helpsen über den Sachstand. 
 Mehr auf Seite 12  

Öffnungszeiten: 
Mi. - So. 10 - 18 Uhr

Klosterstraße 34 
31655 Stadthagen 
Tel. 0173-7784513

Hallo TEE-Liebhaber!
Genießen Sie bei uns 

biozertifizierte 
Gschwender Tees:

naturbelassene, klassische 
und ausgefallene 

Schwarz-, Grün-, Kräuter- 
und Früchtemischungen.

Jetzt NEU:
Herbsttee „Karl-Heinz“ 

Öffnungszeiten: 
Di. - Sa. 17.00 - 23.00 Uhr
Sonntag und Feiertage

12.00 - 14.00 und  
17.00 - 22.00 Uhr

Bringdienst
Mindestbestellwert 20€,- 

kein Lieferaufschlag in 
Umgebung. 

Wir beliefern Sie in: Otten-
sen, Beckedorf, Lindhorst, 
Lüdersfeld, Sachsenhagen, 
Ohndorf, Auhagen, Kobben-

sen, Riepen.

Partyservice: Wir bieten 
leckere und kreative 

Gerichte für alle Anlässe an.
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HELPSEN (tr). Um sich einen 
Überblick über den technischen 
Fortschritt an deutschen Schu-
len zu machen, besuchte Bun-
desbildungsministerin Anja 
Karliczek die IGS Helpsen, eine 
integrierte Gesamtschule mit 
803 Schülern und 65 Lehrkräf-
ten. Dabei wohnte sie verein-
zelten Unterrichtseinheiten bei. 
Lehrer und Schüler zeigten ihr 
unter anderem, wie sie die Tech-
nik in den Schulalltag einfließen 
lassen. 

Mathe ohne Buch 
Die erste Etappe stellt das Klas-
senzimmer einer sechsten Klas-
se dar. Dort wird Mathe mit dem 
iPad unterrichtet. Im ersten Mo-
ment ein ungewohnter Anblick, 
für die Sechstklässler hingegen 
gehört dies an der IGS zum All-
tag. Die Lehrerinnen erklären, 
dass die Arbeit mit dem iPad eine 
andere Arbeitsweise schafft. Be-
sonders dadurch, dass die Kinder 
unverzüglich sehen, wo sie Fehler 
machen – es gibt eine direkte 
Rückmeldung vom Programm. 
Die „Arbeitsblätter“, an denen 
die Kinder sitzen, werden von 
den Lehrkräften mit Pages (dem 
Apple-Pentant zu Word) erstellt. 
Hausaufgaben gibt es nicht. Dort 
heißt es „Wochenaufgabe“ – eine 
Sammlung von Aufgaben, die von 
den Schülern zu erledigen ist. 
Sollte dies nicht geschehen – von 
Lehrern auf iSurf (der von der 
Schule intern als Plattform ge-

nutzten Oberfläche) einsehbar – 
wird der betreffende Schüler zur 
Lernzeit geschickt, um die Aufga-
ben nachzuholen. Eltern werden 
darüber informiert. 
Eine vollständige Digitalisierung 
des Unterrichts lehnen die Lehr-

kräfte ab. Denn Kinder lernen mit 
Bewegungen. Schreiben lernen 
am Computer beinhaltet eine 
Bewegung – das Drücken einer 
Taste – während das Schreiben 
mit Stift und Papier andere Hand-
bewegungen fordere, erklärte die 

Mathematiklehrerin. Ein Angebot 
zur unterstützenden Nutzung 
der Medien befürwortete die 
Pädagogin hingegen. Die Sorge, 
dass die Hardware angeschafft 
aber ungenutzt bleibt, hält sich. 

Lernen mit Spaß
Dass lernen mit Technik auch 
Spaß macht, zeigt sich im näch-
sten Klassenraum, wo Marco 
Leszcezyski seinen Englischun-
terricht abhält. Auf der weißen 
Tafel ist ein Spiel zu sehen – es 
erinnert an „Wer wird Millionär“ 
und stellt den Schülern der ach-
ten Klasse Fragen zur amerika-
nischen Geschichte. 

Selbstständig lernen 
Danach wartet der „Neigerkurs 
Digitale Fotografie“ auf den Be-

such von Ministerin Karliczek. Mit 
einer kleinen Auswahl an Fotos 
stellten sie ihre Arbeiten vor und 
erklärten der Bundesministerin 
an ihren iPads, welche Projekte 
sie verfolgen und wie sie an die 
Ideen und die Recherche gelan-
gen.  Das Fazit lautet Bildung 
über Youtube. Erik Sondermann 
beschäftigt sich mit den Quellen, 
die er den Schülern weiterleitet. 
Er macht deutlich, dass das ei-
genständige Lernen mit dem 
Internet eine kritische Herange-
hensweise erfordert.
Eine Lösung, um den Schülern 
Material an die Hand zu geben, 
sind Datenbanken. Solche An-
gebote stellt auch das Kultus-
ministerium zur Verfügung. Zum 
Nachteil der Lehrkräfte werden 
diese nicht alle durch einen 

Schulzugang abgedeckt, sodass 
sie einiges aus eigener Tasche 
zahlen müssen. Im Anschluss 
nimmt sich Christian Theiß, der 
mit Mark Schott für die Admi-
nistration des Schulsystems 
verantwortlich ist, Zeit, der Bun-
desministerin das System zu 
erklären und zu zeigen, was die 
iPads zu bieten haben. 

Fortbildung sichern
In der Fragerunde erklärt Karli-
czek, was sie sich von dem Aus-
bau der digitalisierten Schule er-
hofft. Der Digitalpakt sei so weit, 
dass der Startschuss für den 
Geldfluss fallen kann. 
Die Konzeptionierung sei ein Pro-
zess. Fort- und Weiterbildungen 
müssen im Fokus stehen, damit 
die technischen Hürden genom-
men werden können, so die Mini-
sterin. Schon jetzt gibt es ein um-
fassendes Fortbildungsangebot. 
Die Lehrer greifen sich außerdem 
untereinander unter die Arme. 
Zudem gibt es schulinterne 
Workshops und Teamsitzungen 
bilden ein Forum zum Austausch. 

Arbeitserleichterung
Die Digitalisierung der Schule 
macht die Verwaltung leichter. 
Das digitale Klassenbuch ver-
schafft schnell einen Überblick 
über fehlende Schüler. Karliczeks 
Idee: Eine Einrichtung einer Hot-
line mit direkter Vernetzung zu 
den Schulen. 
Es müsste eine Kombination aus 
zwei Teilen geben, so Schott. Eine 
zentrale Anlaufstelle mit Einzel-
personen vor Ort. Das müsste 
durch den Digitalpakt realisiert 
werden.  Grundsätzlich, so das 
Fazit, überwiegen die Vorteile 
einer Digitalisierung, wenn die 
notwenigen Voraussetzungen ge-
schaffen würden. Dennoch birgt 
es Probleme und Hürden, die in 
Zukunft genommen werden müs-
sen, um zu gewährleisten, dass 
es weiterhin reibungslos gelingt 
und erweitert werden kann. 
 Foto: tr 

Interessante Einblicke in den digitalen Schulalltag
Bundesbildungsministerin Karliczek zu Besuch an der IGS Helpsen / Fort- und Weiterbildungen wichtige Grundlage

Begrüßung der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek durch Maik Beermann, MdB.

Info-Abend
NIEDERWÖHREN (tr). Am 
Donnerstag, dem 26. Sep-
tember um 17 Uhr lädt der 
Seniorenbeirat der SG  Nie-
dernwöhren zu einem Infor-
mationsabend in der Alten 
Schule, Hauptstr. 19, Nie-
dernwöhren. Die Teilnahme 
ist kostenlos. Bei Getränken 
und Keksen informieren 
wir uns mit vielen Bildern 
über alle Möglichkeiten, 
vorbeugend die Gesundheit 
zu erhalten und fit ins Alter 
zu gehen. Mangel an Nah-
rungsergänzung, Bewegung, 
Entspannung, Aufgaben, so-
zialen Kontakten ist ebenso 
ungesund wie ein Überfluss. 
Es kommt auf die richtige 
Menge zur richtigen Zeit in 
der passenden Qualität an.
Weitere Themen sind zum 
Beispiel die Ärztliche Versor-
gung und Defibrillatoren.

100 Jahre
MEERBECK (tr). Am Sams-
tag, den 21.September, 14 
Uhr feiert der SPD OV Hespe 
sein 100-jähriges Bestehen 
im Hotel Bad Hiddenser-
born, Bornstraße19 in Meer-
beck. Der Programmablauf 
gestaltet sich wie folgt: Um 
14 Uhr startete die Veran-
staltung mit einer Begrü-
ßung der Gäste durch den 1. 
Vorsitzenden Heinz-Walter 
Engelage, gefolgt von einem 
Festvortrag durch Herrn Olaf 
Lies, Minister für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klima-
schutz. Ab 16 Uhr ist Zeit für 
gemütliches Beisammen-
sein. Für das leibliche Wohl 
stehen ein Grillbüfett und 
Getränke bereit.
Nach dem Festvortrag und 
den Grußworten wird die 
Festzeitschrift verteilt.
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bad nenndorf

bücKeburg

bad eiLSen

rinteLn

Stadthagen

obernKirchen

bad nenndorf

bücKeburg

bad eiLSen

20.
innenstadt

18.00 uhr

SeP

freitag

bücKeburg

22.

17.00 uhr

SeP

Sonntag

bad nenndorf
St. godehardi-Kirche, hohle Straße/an der Kirche

22.

18.00 uhr

SeP

Sonntag

bücKeburg
Schloss baum, Schloss baum 1

22.

15.00 uhr

SeP

Sonntag

WunStorf
St. thomas Kirche großenheidorn, Klosterstr.

24.
19.00 uhr

SeP

dienstag

bücKeburg
nds. Landesarchiv, Schlossplatz 2

27.
Stift fischbeck, Stiftskirche

19.30 uhr

SeP

freitag

heSSiSch oLdendorf

Der kompetente ŠKODA Servicepartner ganz in Ihrer Nähe

STADTHAGEN (tr). Von einer 
kleinen Grundschule, die manch-
mal weniger als hundert Schü-
ler/innen hat, zu einem großen 
Gymnasium mit fast 900 Schü-
ler/innen zu wechseln – das ist 
wahrlich ein Sprung, der Mut er-
fordert und vor allem gut beglei-
tet sein will. Am Ratsgymnasium 
Stadthagen haben gerade rund 
hundert Schüler/innen diesen 
Sprung gewagt – und wurden da-
bei nicht nur von ihren Klassen-
lehrerteams und ihren Pat/innen 
aus dem Jahrgang 10, sondern 
auch von professionellen Erleb-
nispädagog/innen von „Cluster – 
Die Sozialagentur“ begleitet. Die 
vier neuen fünften Klassen des 
Ratsgymnasiums verbrachten 
jeweils drei Tage im JBF-Centrum 
auf dem Bückeberg. Hier ging es 
vor allem darum, sich als neue 
Klasse zu finden, Regeln für den 
Umgang miteinander zu entwi-
ckeln, zu einer Klassengemein-

schaft zusammenzuwachsen 
und – natürlich – auch Spaß zu 
haben. Egal, ob gemeinsam ein 
Niedrigseilgarten zu bewältigen 
oder die ganze Klasse durch ein 
„Spinnennetz“ zu hieven war, 
ob Action-Painting, Fußball oder 
eine Rallye anstand – die neuen 
Gymnasiast/innen erwiesen sich 
als ebenso hitze- oder unwetter-
fest wie sozial und nutzten die 
gemeinsamen Erlebnisse, um 
miteinander Schwieriges zu lö-
sen und Schönes zu schaffen. 
Teamarbeit, Kooperation und der 
Umgang mit Konflikten standen 
fast zeitgleich auch für die Schü-
ler/innen des siebten Jahrgangs 
auf dem Stundenplan beim 
Sozialkompetenztraining am 
Bruchhof in Stadthagen, eben-
falls angeleitet durch Teamer von 
„Cluster“, denn auch die Schü-
ler/innen der siebten Klassen 
fanden sich nach den Sommer-
ferien in neuen Klassenverbän-

den zusammen. Für jede Klasse 
stand ein Tag von zur Verfügung, 
um anhand verschiedenster 
spielerischer Zugänge (z.B. wur-
de ein virtuelles Raumschiff ge-
rettet) die Fähigkeiten im sozia-
len Umgang der Schüler/innen 
miteinander zu erweitern und 
sich somit die Grundlage für den 
Start in ein erfolgversprechendes 
Schuljahr in der neuen Klasse zu 
schaffen.     
Finanziell unterstützt wurden 
diese von der Schule als sehr 
wichtig eingestuften Maßnah-
men vom Förderverein und Alt-
schülerbund des Ratsgymnasi-
ums. Dass das Geld hier an der 
richtigen Stelle investiert wurde, 
ist unbestreitbar, denn am Ende 
der beiden Aktionen war für fast 
alle Beteiligten klar: Unsere neue 
Klasse ist prima! Wir werden in 
einer angenehmen Sozialatmo-
sphäre erfolgreich lernen kön-
nen.  Foto: Privat

STADTHAGEN/LANDKREIS 
(bb). Der Rückblick auf die Ver-
gangenheit und Lob der Gast-
redner für das Engagement 
von Vereinsangehörigen früher 
und heute, dies hat den Festakt 
zum 50-jährigen Bestehen des 
Stadthäger Motor Club im ADAC 
(SMC) im Schützenhaus Stadt-
hagen geprägt. Rund 100 Mit-
glieder und geladene Besucher 
begingen das Jubiläum.
Der SMC-Vorsitzende Olaf Te-
geler führte in seiner Ansprache 
aus, dass die Wurzeln des SMC 
noch etwas länger zurückrei-
chen würden als ins Jahr 1969. 
Als VW-Club sei bereits 1962 ein 
Vorläufer des SMC gegründet 
worden. 1969 sei dieser Verein 
in den Stadthäger Motor Club 

im ADAC umbenannt worden, 
entsprechend werde 2019 das 
50-jährige Vereinsjubiläum gefei-
ert. Mit Ernst-Dieter Heine, mitt-
lerweile Ehrenvorsitzender, habe 
einer der Gründer den Verein bis 
2014 als Vorsitzender geleitet. 
Habe früher der Erwachsenen-
Rennsport eine bedeutende Rol-
le gespielt, sei der Schwerpunkt 
mittlerweile auf die Jugendarbeit 
und den Kartslalom verschoben. 
Von fünf Jugendlichen in 1990 
sei die Jugendabteilung auf heu-
te 25 angewachsen. Insgesamt 
verfüge der Club heute über 192 
Mitglieder. Ulrich Krämer, Vorsit-
zender des ADAC Niedersach-
sen/Sachsen-Anhalt, lobte den 
großen Einsatz des Vorstands-
teams und der Helfer. Sie würden 

die umfangreichen Aktivitäten im 
Bereich der Jugend und der Ver-
kehrserziehung überhaupt mög-
lich machen. Einst sei der Club 
bekannt gewesen für erfolgreiche 
Rennfahrer im Erwachsenenbe-
reich, die Titel beispielswiese wie 
die Deutsche Bergmeisterschaft 
gewonnen hätten.
Die Gastredner wie Bürgermei-
ster Oliver Theiß und der Land-
tagsabgeordneten Karsten Be-
cker strichen die Bedeutung des 
Einsatzes des SMC im Bereich 
der Verkehrserziehung und der 
Jugendarbeit heraus. Das Team 
um die Eheleute Tegeler leiste 
hier beispielsweise bei den Fahr-
radturnieren und den Verkehrssi-
cherheitstagen herausragendes.
 Foto: bb

Stadthagen

Für einen guten Start
Schulwechsel für 900 Kinder / Gewöhnung an neue Klassen

Motorsport und Einsatz
für Verkehrssicherheit
Stadthäger Motor Club feiert sein 50-jähriges Bestehen

Einen Tag lang lernen sich die neuen Fünftklässler bei einem fröhlichen Miteinander kennen.

Der Vorsitzende Olaf Tegeler vollzieht die 50-jährige Entwicklungsgeschichte des Stadthäger Mo-
torclub nach. 
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Click-Laminat
Die Handwerker-Qualität für den Einsatz in allen Wohnbereichen.
Eiche Alliano (7312). 7 mm Stärke, Nutzungsklasse 31, 
10 Jahre Garantie. Format 1.383 x 193 mm.8.99

unser Preis €/m2

8.8.998.998.99
einschließlich 

Fußleiste &

PE-Dämmung

19.97

Click-Laminat
Bestseller-Qualität in vielen Dekoren, z.B. Winter Eiche grau (7017), 
7 mm Stärke, Nutzungsklasse 31/AC 3, für den Wohn- und
Gewerbebereich geeignet, 10 Jahre Garantie.
Format 1.380 x 193 mm.9.99

unser Preis €/m2

9.9.999.999.99
einschließlich 

Fußleiste &

PE-Dämmung

17.97

Designboden Solid Core
Naturgetreue Farbgebung und einfaches Verlegen mit intergrierter 
Dämmung: Dekor Pinie (5201). 4,5 mm Stärke, 0,3 mm Nutzschicht, 
10 Jahre Garantie. Für den Wohn- und Gewerbebereich geeignet. 
Format: 1.222 x 181 mm.19.99

unser Preis €/m2

19.19.9919.9919.99
einschließlich 

Fußleiste &

Dämmung

41.27

Designboden Solid Core
Optisch ein Hingucker! Z.B.: Dekor Eiche Sevilla (5204), 4,5 mm 
Stärke, 0,3 mm Nutzschicht, 10 Jahre Garantie für den
Wohn- und Gewerbebereich geeignet.
Format: 1.222 x 181 mm.24.99

unser Preis €/m2

24.24.9924.9924.99
einschließlich 

Fußleiste &

Dämmung

44.23

Kollektionspreis bei 
Einzelbestellung * inklusive 
Fußleiste & Dämmung €/m2

Kollektionspreis bei 
Einzelbestellung * inklusive 
Fußleiste & Dämmung €/m2

Kollektionspreis bei 
Einzelbestellung * inklusive 
Fußleiste & Dämmung €/m2

Kollektionspreis bei 
Einzelbestellung * inklusive 
Fußleiste & Dämmung €/m2

Porta Westfalica
Erbeweg 3 (am Porta-Markt)

Tel: 0571 - 82946898

Bielefeld
Herforder Straße 158

Tel: 0521 - 4481030

Paderborn
Frankfurter Weg 27d

Tel: 05251 - 1845726

Sonntag ist
Schautag!
Jeden Sonntag von
12 - 16 Uhr geöffnet
keine Beratung und kein Verkauf außerhalb der 

gesetzlichen Ladenöffnungszeiten!

Heimtex Star 2019

Ausgezeichnet:

Fachhändler 
des Jahres

BTH Heimtex Hamburg
www.raumausstattung.de

Soziales Engagement

www.laminatdepot.de

Jetzt 13x in Nordrhein-Westfalen · auch in: Bochum, Dortmund, 
Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Lippstadt, Mülheim/Ruhr, Solingen,
Velbert und Wuppertal

Öffnungszeiten:  Montag-Freitag 10 – 19 Uhr · Samstag 9 – 18 Uhr

* Verkaufspreis bei Sonderbestellung nach           
   Produktmuster ohne Palettenlagerware

   Laminat-Lager OWL GmbH 
   Herforder Str. 158 · 33609 Bielefeld

Ständig Laminat-

RESTPOSTEN 
am Lager

Ständig Laminat-

RESTPOSTEN 
am Lager

Sorten sofortSorten sofort200

Aktion gültig bis zum 05.10.2019
Nur solange Vorrat reicht!



TAXI TAXI

und jetzt neu:

05723 5050

TAXIZENTRALE
Andreas Pruschinski

31698 Lindhorst
05725 - 14 33

- Service John
Andreas Pruschinski
31542 Bad Nenndorf
05723 - 83 03

Dachdecker- 
und Klempnerarbeiten

Isolierungen sowie 
Fassadenverkleidungen

Steege Bedachungen GmbH
Geschäftsführer Wolfgang Steege

Wir gratulieren zum Jubiläum!

St. Annen 12 
31559 Hohnhorst

Tel. 05723 81079 
Fax 05723 81092

MALERMEISTER

STAHLHUT
Wir gratulieren 
zum Jubiläum!

Vor dem Deister 52 
31552 Rodenberg

 Telefon: 05723 3453 
 Fax: 05723 3499

Kfz.-Sachverständiger
Berndt Casselmann

Erstellung von Haftpflicht- u. Kaskogutachten

Gartenstr. 1, 31655 Stadthagen
Telefon: 05721/6706
Telefax: 05721/926207
info@sv-casselmann.de

Kfz.-Sachverständiger 
Berndt Casselmann

Wir gratulieren und wünschen 

weiterhin viel Erfolg!
Bussardweg 2a, 31655 Stadthagen 
Telefon: 05721/6706 
Telefax: 05721/926207 
info@sv-casselmann.de

WIR GRATULIEREN ...
unserem Kunden Thom Auto & mehr in Lindhorst zum 25 jährigen Jubiläum.

Als langjähriger Lieferant für Fahrzeugersatzteile und Werkstattausrüstung bedanken wir 
uns für die gute Zusammenarbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Für die weitere Zukunft wünschen wir viel Erfolg.

Ihr WM SE - Team Nienburg

Auto und mehr

Kfz-Meister-
                b

etrieb

Lindhorst · Am Holzplatz 14

05725-4603 25 Jahre

Oktober-
Angebot

Oktober/
November-

Angebot

Ölwechsel
mit Motoröl 10W40, 
inkl. Filter, bis 4,5 l € 39,-
Ölwechsel
mit Motoröl 5W40, 
inkl. Filter, bis 4,5 l € 49,-
Ölwechsel
mit Motoröl 5W30, 
inkl. Filter, bis 4,5 l € 59,
Winterräder 
montieren
pro Satz € 19,-

Kostenloser Lichtcheck!

Kfz-Meister-
                b

etrieb

Carsten
& sagen

Elke Thom
Herzlichen Dank!

Kfz-Service „Auto und mehr“

und Friseursalon „Bei Elke“

feiern  doppeltes Jubiläum   
mit einem „Tag der  offenen Tür“

DAS TEAM VON „AUTO UND 
MEHR“: OLAF SPUHLER (V.LI.), 
CARSTEN THOM UND KFZ – MEI-
STER THOMAS WERNER – SEEFELD. 

BETTINA MAASSEN (V.LI,), ELKE 
THOM UND NADINE DAMMMEIER 
KÜMMERN SICH „BEI ELKE“ UM 
SCHNITTE, FARBEN UND FORMEN. 

Der Kfz – Meisterbetrieb „Auto und mehr“ sowie der Friseursalon „Bei 
Elke“ haben allen Grund zu feiern. Der von Carsten Thom geleitete Kfz – 
Service mit Autoreparaturen und Tätigkeiten aller Art für Fahrzeuge bis 
3,5 Tonnen und Pkw – Anhänger besteht seit 25 Jahren, den Friseurbe-
trieb „Bei Elke“ gibt es seit zehn Jahren. 

Beide Unternehmen im Besitz von 
Carsten Thom befinden sich Am 
Holzplatz 14 im Lindhorster Gewer-
begebiet. Den Friseursalon führt 
Ehefrau Elke. 

Anlässlich ihrer Jubiläen bedanken 
sich Elke und Carsten Thom herz-
lich bei allen, die sie auf ihren Wegen 
begleitet haben. Sie sagen Danke 
für die erfolgreiche und vertrauens-

volle Zusammenarbeit sowie die 
ihnen erwiesene langjährige Treue. 
Am Samstag, 21. September, feiern 
sie ihre Jubiläen und laden ab 11 Uhr 
zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. 
Ihre Besucher verwöhnen die beiden 
mit einem Begrüßungssekt, mit Kaf-
fee und selbstgebackenem Kuchen, 
weiteren Getränken sowie mit Brat-
würstchen vom Grill. Auf die jungen 
Besucher wartet eine Hüpfburg. 

+49 5725 / 708190
PURTEC Dachsanierung  |  Albert-Schweitzer-Straße 2  |  D-31699 Beckedorf

Ihr Spezialist für Dachsanierung 

im Privatbereich mit Poly- 

urethan und Flüssigkunststoff!

Paul Home Company GmbH
zu ihrem 90-jährigen Jubiläum 

alles Gute für die Zukunft.

Wir freuen uns auf eine weiterhin 
angenehme Zusammenarbeit.

Familie Thom
zu ihren Jubiläen 

alles Gute für die Zukunft.

Wir freuen uns auf eine weiterhin 
angenehme Zusammenarbeit.

info@ihre-steuerkanzlei.com
www.ihre-steuerkanzlei.com

Bussardweg 2a
31655 Stadthagen

Tel. 05721-9702-0
Fax 05721-9702-25

PartG mbBHerzlichen Glückwunsch 
und viel Erfolg weiterhin!

       Verkehrssicherheit und Überwachung von KFZ GmbH

VÜK
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www.vuek.de

Info Tel.: 05232 / 67057        e-mail: info@vuek.de

Wir wünschen
unserem Partner

alles GUTE zum Jubiläum

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt!

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir  
Ihnen selbstverständlich jederzeit unter folgender  

Telefonnummer zur Verfügung: 

0 57 23 - 91 36 33 oder 01 71 - 6 44 63 19

HPL - Häuslicher Pflegedienst

Schillerstraße 13 · 31542 Bad Nenndorf

Wir bieten 24-Stunden-Notruf  
und stundenweise Betreuung!

Neu in unserem Team: 
Nadine Dammeier

10 Jahre

KENNENLERNGUTSCHEIN 
für Kunden/Neukunden

4,- € für eine Friseurdienstleistung  
bei Nadine Dammeier

Gültig vom 25.09.19 bis 30.10.19, pro Person nur 1 Gutschein - keine Barauszahlung

BITTE PLATZ NEHMEN: 
DER SALON VERFÜGT ÜBER 
FÜNF ARBEITSPLÄTZE. 

Seit einem Vierteljahrhun-
dert bietet der mit moderner 
Technik ausgestattete Betrieb 
„Auto und mehr“ seine Dienste 
rund um das Auto an. Die 
Bandbreite ist umfangreich: 
Inspektionen, Lackierungen 
und Fehlerdiagnosen sowie 
Hauptuntersuchung (HU) und 
Abgasuntersuchung (AU) für 
die TÜV – Abnahme gehören 
ebenso dazu wie die Kontrolle 
der Bremsen und die Lichtein-
stellung mit Geräten moderns-
ter Technik. Beim Spülen von 
Automatikgetrieben findet ein 
spezielles Gerät Verwendung; 
die Reifenmontage ist WDK – 
zertifiziert. Wer einen Anhän-
ger mieten möchte, auch der 
ist bei „Auto und mehr“ an der 
richtigen Adresse. Der in beiden 
Unternehmen benötigte Strom 
kommt überwiegend aus der 
eigenen Photovoltaik – Anlage. 

Neben Carsten Thom küm-
mern sich Olaf Spuhler und 
Kfz – Meister Thomas Werner 
– Seefeld um die Aufträge der 
Kunden. Zum ersten Mal bildet 
der Betrieb aus: Carmine Sitzia 
erlernt das Kraftfahrzeughand-
werk. Der Kfz - Service ist unter 
der Rufnummer 05725/4603 
zu erreichen und montags bis 
donnerstags von 8.00 bis 17.00 
Uhr, freitags von 8.00 bis 13.00 
Uhr geöffnet.

Im Friseursalon „Bei Elke“ 
mit seinen hell und freundlich 
gestalteten Räumlichkeiten 
erfüllen Elke Thom mit ihrer 
langjährigen Erfahrung, Bet-
tina Maaßen – sie ist seit fünf 
Jahren im Team – und Nadine 
Dammeier die Wünsche der 
Kunden bei der Haarpflege. 
Dammeier ist Anfang des Mo-
nats zu dem Team dazu gesto-
ßen. Waschen, Legen, schicke 
Schnitte, Dauerwelle, festliche 
Steckfrisuren, frische Farbe – 
all das und noch mehr bietet 
das Team an. Der Salon mit 
seinem Angebot für Damen, 

Herren und Kinder ist mit fünf 
Arbeitsplätzen ausgestattet. Er 
ist klimatisiert und barrierefrei 
zugänglich. 
Überwiegend werden Alcina 
– Produkte in ihrer Vielfalt für 
Haarpflege, Make – Up, Haut-
pflege und Styling verwendet. 
Diese sind selbstverständlich 
auch zu erwerben. 

Termine können unter Telefon 
05725/4530 vereinbart wer-
den. Die Öffnungszeiten: mitt-
wochs bis freitags von 9.00 bis 
18.00 Uhr und samstags von 
9.00 bis 13.00 Uhr. 

DER AZUBI: CARMINE SITZIA

DER BETRIEB NIMMT WDK – ZERTI-
FIZIERTE REIFENMONTAGEN VOR.

FRISCHE FARBE, GLÄN-
ZENDER AUFTRITT.



BÜCKEBURG (tr). In einer kon-
zentrierten Aktion bieten bun-
desweit 435 selbstständig ge-
führte „nahkauf“-Märkte eine 
besondere Jubiläumswoche. Ge-
feiert wird die Einführung des er-
folgreichen „nahkauf“-Konzepts 
vor genau zehn Jahren. Vom 23. 
Bis 28. September profitieren 
die Kunden von vielen attrak-
tiven Preisangeboten, Gewinn-
spielen und Aktivitäten. Zum Teil 
sind Vereine, soziale und kom-
munale Einrichtungen wie auch 
Mandatsträger einbezogen. Als 
nationale Charity-Aktion können 
Kunden ihre Pfandbons bei den 
teilnehmenden „nahkauf“-Mär-
kten für „Ein Herz für Kinder“ 
der „BILD hilft e.V.“ spenden.
Als Konzept einmalig, für 

die Bürger unersetzlich Die 
„nahkauf“-Märkte in Deutsch-
land sind Einkaufsstätten und 
sozialer Treffpunkt vor allem in 
Stadtrandlagen und ländlichen 
Regionen. Sie haben Verkaufsflä-
chen von 400 bis 800 Quadrat-
metern. Vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels 
sichert „nahkauf“ dort die Nah-
versorgung, wo sich Wettbe-
werber zurückziehen. Zudem 
werden die attraktiven Nachbar-
schaftsmärkte ausschließlich 
von selbstständigen Kaufleuten 
oder vereinzelt von kommu-
nalen oder gemeinnützigen In-
itiativen betrieben. Dadurch ist 
die lokale Verbundenheit groß 
und das persönliche Engage-
ment vor Ort ausgeprägt. Das 

spiegelt sich auch im Sortiment 
wider: Es gibt viele regionale und 
lokale Lebensmittel. Ein weiterer 
Fokus liegt auf Frischeartikel. 
Dazu zählt eine Vielfalt an ta-
gesfrischem Obst und Gemüse, 
ebenso wie Fleisch, Wurst und 
Käse in der Bedientheke oder 
als abgepackte Ware. 
Die Eigenmarke von REWE kom-
plettiert das hervorragende 
Preis-Leistungsverhältnis der 
Märkte. REWE unterstützt die 
Mittelständler zudem mit dem 
erfolgreichen „nahkauf“-Kon-
zept und sorgt als Großhändler 
für attraktive Sortimente und 
Warenbelieferung. Die Aktions-
woche ist ein Dankeschön der 
privaten Betreiber an die Kun-
den. 

HEUERSSEN (bb). Zahlreiche 
Gäste haben zur Eröffnungsfei-
er bei Mirjams Pflegeteam im 
Birkenweg in Heuerßen vorbei-

geschaut, um Mirjam und Mike 
Barnert sowie den Mitarbeitern 
zum Start des ambulanten Pfle-
gedienstes zu gratulieren. Die-

ser bietet auf Basis eines liebe-
voll-familiären Grundansatzes 
ein umfassendes Unterstüt-
zungspaket aus einer Hand für 

ein Leben in den eigenen vier 
Wänden auch im fortgeschritte-
nen Alter.
„Uns ist es sehr wichtig, dass 
unsere Kunden einen persön-
lichen Hauptansprechpartner 
haben, zu dem ein gewisses 
Vertrauensverhältnis besteht“, 
erklärten Mirjam und Mike Bar-
nert. Im August sind sie mit ih-
rem ambulanten Pflegedienst 
an den Start gegangen. Zur 
offiziellen Einweihungsfeier ka-
men zahlreiche Gratulanten aus 
Heuerßen und Umgebung vor-
bei. Viele begrüßten, dass nun 
ein Pflegeteam geführt von den 
fest im Ort verwurzelten Ehe-
leuten zur Unterstützung bereit 

steht. Von der Grundpflege über 
die Behandlungspflege, der Me-
dikamentenabgabe bis zur Hilfe 
bei hauswirtschaftlichen Arbei-
ten bietet dieses das gesamte 
Spektrum an ambulanten Pfle-
geleistungen und orientiert 
dazu durch gründliche Bera-
tung. Aus dem Gesamtkatalog 
können die Kunden jeweils in-
dividuell angepasst an ihre per-
sönliche Situation und Wünsche 
die Leistungen auswählen, die 
sie brauchen. Das vergleichs-
weise kleine, überschaubare 
Team um Pflegedienstleiterin 
Ulrike Gritzka legt Wert darauf, 
seinen Kunden die Versorgung 
in einer liebevoll-familiären At-

mosphäre zukommen zu las-
sen. „Wir sind sehr glücklich, 
dass wir so ein tolles und enga-
giertes Pflegeteam haben, das 
diese Einstellung lebt“, so Mike 
und Mirjam Barnert. Der Pfle-
gedienst ist im Raum Heuerßen 
und den umliegenden Gemein-
den aktiv. Hintergrund für den 
Entschluss mit einem solchen 
Dienst in die Selbständigkeit zu 
gehen, seien auch Erfahrungen 
mit einer Pflegesituation im 
Kreis der Angehörigen, wie Mir-
jam und Mike Barnert berichte-
ten. „Wir wollten eine andere, 
bessere Pflege anbieten“, so die 
Eheleute.
 Foto: bb

BAD NENNDORF (jl). Den Bedarf 
an Heil- und Hilfsmitteln für Dia-
betiker deckt DIASHOP seit die-
sem Juni auch in Bad Nenndorf 
ab. Der bundesweit vertretene 
Fach- und Versandhändler hat 
vor drei Monaten im sogenann-
ten Kolonadengebäude in der 
Kurhausstraße 15 ein weiteres 
Fachgeschäft eröffnet, das nach 
Beendigung der Sanierung des 
Kurhauses in dieses umziehen 
wird. 
Das Angebot umfasst nicht nur 
Heil- und Hilfsmittel für die Di-
abetestherapie wie Blutzucker-
messgeräte und Teststreifen, 
Insulinpens, Pennadeln und In-
sulinpumpenzubehör. In dem 
kleinen Laden sind auch viele 
praktische Produkte für das Le-
ben mit Diabetes erhältlich. Dazu 
gehören spezielle Socken ebenso 
wie Bücher, schnelle Hilfen bei 
Unterzuckerungen, Pflegepro-
dukte, Taschen für Diabetesbe-
darf oder Alternativen zu Haus-
haltszucker. „Wir nehmen uns 
gerne Zeit für die Beratung und 
wir beraten herstellerneutral“, 
erklärt Vor-Ort-Beraterin Betti-
na Witt. Darüber hinaus steht sie 
den Kunden mit Rat und Tat zur 
Seite, sei es in Sachen Ernährung-
stipps oder bei Hautproblemen, 
stellt Blutzuckermessgeräte ein 
und bietet Batteriewechsel für 
diese an. Wer übrigens ein Rezept 
mitbringt, kann seinen Diabe-
tesbedarf direkt mitnehmen und 
spart die gesetzliche Zuzahlung. 
„Die übernimmt DIASHOP für die 
Kunden“, betont Witt. Neu ist seit 
Ende August ein Treuepunktesy-

stem. Für jedes eingelöste Rezept 
gibt es einen Treuepunkt – ab 
acht gesammelten können diese 
gegen nützliche Prämien wie So-
cken oder DIASHOP-Einkaufsgut-
scheine eingetauscht werden. 
Voraussichtlich zum 1. Oktober 
2020 zieht das Fachgeschäft in 
die dann fertig sanierten Räum-
lichkeiten im Obergeschoss des 
Kurhauses um. Dort werden den 
Kunden in unmittelbarer Nähe 
zur Arztpraxis 134 Quadratme-
ter zur Verfügung stehen. Zudem 

ist geplant, das Sortiment des 
DIASHOP-Geschäfts um weitere 
Produkte aus dem Sanitätsfach-
handel zu ergänzen. Mehr Infor-
mationen zum Angebot online 
unter www.diashop.de. Die Öff-
nungszeiten des Diabetes-Fach-
geschäftes sind: Montag, Diens-
tag und Donnerstag von 8 bis 14 
Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie 
Mittwoch und Freitag von 8 bis 14 
Uhr. Telefonisch ist es kostenfrei 
unter 0800 / 99 00 88 0 550 zu 
erreichen.  Foto: jl

RASTEDE (tr). Frische Mode-
trends, feminine Styles und 
leuchtende Farben – am 17. Sep-
tember eröffnet GINA LAURA 
nach einem zweiwöchigen Um-
bau ihre Filiale, Obernstraße 56, 
in Stadthagen. 
Auf gut 90 Quadratmetern gibt es 
in der modernen Filiale die neu-
esten Kollektionen, harmonische 

Farbwelten, aktuelle Trends und 
moderne Schnitte zu entdecken 
– in den Größen 38 bis 48. 
GINA LAURA liefert frische, far-
benfrohe Styles für sportlich-fe-
minine Frauen, die es lieben, mit 
Mode zu spielen und sich stets 
neu zu erfinden. 
Das Team von GINA LAURA freut 
sich auf die Kundinnen und gibt 

Tipps rund um Styling, Mode und 
Trends. Für eine entspannte At-
mosphäre sorgt ein neuartiges 
Raum- und Lichtkonzept mit 
großzügigen Umkleidekabinen 
und angenehmer Beleuchtung. 
Als besondere Aktion zur Neuer-
öffnung gibt es 10 Prozent Rabatt 
auf alles vom 17. bis 21. Septem-
ber. 

LANDKREIS (mk). Mit Einfüh-
rung der Roten Tonne bietet die 
Abfallwirtschaft Schaumburg 
(aws) eine Rücknahmelösung 
für verbrauchte Tintenpatro-
nen, Tonerkartuschen sowie 
sonstigen Druckerpatronen an. 
Ziel des neuen Angebotes ist 
die Wiederbefüllung sowie die 
stoffliche Verwertung von nicht 
wiederverwendbaren Patronen. 
Damit eröffnet die aws eine 
weitere sinnvolle Möglichkeit 
der Abfallvermeidung bzw. -ver-
wertung und leistet damit einen 
wertvollen Beitrag zum Umwelt- 
und Klimaschutz. Ab September 
stehen an folgenden Standplät-
zen Rote Tonnen zur Sammlung 
bereit: an den aws-Recyclinghö-
fen in Rinteln, Bückeburg, Nien-
städt und Bad Nenndorf, dem 
Kleinanlieferungsbereich des 
Entsorgungszentrums Schaum-
burg in Sachsenhagen und in 
der Stadthäger aws-Verwaltung 
in der Obere Wallstraße. Die 
Abgabe von haushaltsüblichen 
Mengen ist kostenlos. Erfasst 
werden Tintenpatronen aus 
Tintenstrahldruckern, Faxpatro-
nen, Kopiertoner sowie Toner-
kartuschen, Trommeleinheiten, 
Fixiereinheiten oder Resttoner-
behälter aus Laserdruckern aller 
Hersteller. Patronen und Kartu-
schen sollen ohne Kartonverpa-
ckungen vorsichtig in die Rote 
Tonne eingelegt werden, damit 
sie nicht beschädigt werden. 
Umverpackungen aus Folien 
müssen nicht entfernt werden. 
Gesammelte Druckerpatronen 
werden an eine Fachfirma wei-
tergegeben, die diese sortiert, 
reinigt und testet. Nach erfolg-
reicher Überprüfung werden die 
verarbeiteten Druckerpatronen 
an spezialisierte Wiederbefüll-

betriebe abgegeben. Drucker-
patronen, die nicht wiederver-
wendbar sind, gehen vorrangig 
in die stoffliche Verwertung, um 
Kunststoffe und Metalle zurück 
zu gewinnen.
Die aws freut sich über enga-
gierte Mitbürgerinnen und Mit-

bürger, die die Sammlung un-
terstützen. Das Sammeln lohnt 
sich, denn jede einzelne Tinten-
patrone oder Tonerkartusche 
hilft, wertvolle Ressourcen zu er-
halten und insbesondere Kunst-
stoffabfälle zu vermeiden.  
 Foto: privat

435 nahkauf-Märkte 
feiern ihr Zehnjähriges
Aktionswoche für die Kunden des modernen Nahversorgers

Gut versorgt in den eigenen vier Wänden
Mirjams Pflegeteam: Kompetente und liebevolle Unterstützung / Paket aus einer Hand / Eine bessere Pflege anbieten

Das Leben mit Diabetes 
einfacher gestalten
Fachgeschäft DIASHOP neu in Bad Nenndorf eröffnet

Neueröffnung: GINA 
LAURA in Stadthagen 

Die Rote Tonne ist da
aws Angebot zur Wiederverwertung von Druckerpatronen

Bettina Witt nimmt sich Zeit für eine herstellerneutrale Beratung 
in dem Bad Nenndorfer Diabetes-Fachgeschäft. 

Arbeits- und Geschäftswelt

Die Rote Tonne steht ab sofort zur Sammlung von Tinenpatronen 
und Kartuschen zur Verfügung.

Mirjams Pflegeteam bietet seinen Kunden eine ebenso fachkompetente wie liebevolle Unterstüt-
zung. 

B Ü C K E BU RG/ L A N D K R E I S 
(bb). Mit zahlreichen Gästen 
haben die Stadtwerke Schaum-
burg-Lippe ihr 125-jähriges 
Bestehen mit einem Festwo-
chenende auf dem Betriebs-
gelände in Bückeburg gefeiert. 
Dabei warfen die Festredner 
einen Blick auf die Entwicklung 
des Unternehmens seitdem es 
1894 mit der Inbetriebnahme 
der Gasanstalt in Bückeburg 
aus der Taufe gehoben wurde. 
Ein breitgefächertes Programm 
bot den Besuchern Informatio-
nen und Unterhaltung gleicher-
maßen.
Stadtwerke-Geschäftsführer 
Eduard Hunker hielt fest, dass 
der 18. Oktober 1894 für die 
damals rund 5.000 Bewohner 
Bückeburg ein außergewöhn-
licher Tag gewesen sei. Mit der 
Inbetriebnahme der Gasanstalt 
„begann für das Residenz- und 
Behördenstädtchen ein neues 
Zeitalter“, so Hunker. Die Gasan-
stalt habe die Grundlage gebildet 
für eine zeitgemäße Energiever-
sorgung, die den „Anschluss an 

die prosperierenden Nachbarn 
Rinteln, Stadthagen, und Obern-
kirchen“ herzustellen erlaubte. 
Zunächst wurde die Beleuchtung 
der Straßen auf Gas umgestellt, 
bald wurde Gas auch zum Ko-
chen, Heizen und die Warmwas-
serbereitung genutzt. Planungen 
zu einer solchen Anlage habe 
es bereits seit den 1860er Jah-
ren gegeben, die Verwirklichung 
habe jedoch einen langen Anlauf 
gebraucht, schilderte Hunker. 
Dafür habe es nur rund fünf Mo-
nate von der Baugenehmigung 
bis zur Vollendung der Anlage 
gedauert, so Hunker lächelnd. Er 
schilderte die Expansion in wei-
tere Versorgungsbereiche und 
Gebiete sowie die Fusionen mit 
den Stadtwerken Obernkichen, 
Stadthagen und der Energie-
versorgung Bergkrug bis zu den 
Stadtwerken Schaumburg-Lippe 
in ihrer heutigen Form. In einem 
Versorgungsgebiet von rund 500 
Quadratkilometern und 125.000 
Einwohnern beliefern die Stadt-
werke mit ihren rund 80 Mitar-
beitern Haushalte, öffentliche 

Einrichtungen, Gewerbe und 
Industrie mit Strom, Erdgas, 
Trinkwasser und Nahwärme. Das 
kommunale Unternehmen sei er-
folgreich in neue Marktsegmente 
wie etwa im Bereich der Photo-
voltaik eingestiegen. Stadtwerke 
vor Ort mit ihrer Nähe zum Kun-
den, seien ein positiver Stand-
ort- und Wirtschaftsfaktor. Die 
Stadtwerke Schaumburg-Lippe 
seien „gut gerüstet für den Wett-
bewerb, offen und proaktiv bei In-
novationen, können schnell und 
flexibel bei Fragen, Problemen 
und Veränderungen reagieren“, 
so Hunker. Er dankte Mitarbei-
tern, Partnern, Lieferanten und 
Kunden für gute Kooperation 
und Treue.
Reiner Brombach, als Bückebur-
ger Bürgermeister Vorsitzender 
des Aufsichtsrates der Stadtwer-
ke, erklärte, dass die Gasanstalt 
1894 „das Licht nach Bückeburg 
gebracht habe. Die Zusammen-
arbeit unter den sechs Kom-
munalgesellschaftern sei nicht 
immer einfach gewesen. Dass es 
gelungen sei, „sich im Interesse 

unserer Kunden zusammenzur-
aufen“, sei in hohem Maße auch 
ein Verdienst Eduard Hunkers, 
mit seiner „Art auf alle zuzuge-
hen und diese zusammenzufüh-
ren“, so Brombach.
Die von Eduard Driftmann er-
stellte Chronik der Stadtwerke 
wurde bei den Feierlichkeiten 
vorgestellt. Auf dem Gelände 

hatten die Besucher über zwei 
Tage an den Ständen bei Vorfüh-
rungen, Musik, Fachvorträgen 
und Aktionen reichlich Gelegen-
heit interessante Informationen 
zu Themen wie Photovoltaik 
und E-Mobilität zu erhalten und 
gleichzeitig die Möglichkeit, bei 
spannenden Unterhaltungsange-
boten zu entspannen. Foto: bb
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„Anschluss an die prosperierenden Nachbarn“
Festakt zum 125-jährigen Bestehen der Stadtwerke Schaumburg-Lippe / 500 Quadratkilometer

Auf die Besucher wartet ein sehr abwechslungsreiches Programm.

Verfasser Karl-Heinz Driftmann (li.) übergibt Geschäftsführer Eduard Hunke ein Exemplar der 
Chronik zum 125-jährigen Bestehen der Stadtwerke Schaumburg-Lippe.

Pflegeberufe
Verschiedene Ausbildungen bieten vielfältige 
Karriere-Möglichkeiten für den Nachwuchs. 
 Mehr auf Seite 22/23 

An 32 Orten
122 Veranstaltungen stehen bei der „Lange 
Nacht der Kultur“ auf dem Programm.
  Mehr auf Seite 19

Erntefest
Mit lautem Getöse und toller Partystimmung 
geht es beim Umzug durch Evesen. 
 Mehr auf Seite 18  

24 Std.-Pflege Zuhause

I&K Ambulante 
Pflege

24 Stunden Bereitschaft /  
24 Std. Intensivpflege zu Hause.

Breite Straße 5, 31737 Rinteln

Tel. 05751/8906959 
www.ik-ambulante-pflege.de

LANGE NACHT DER
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20. Sept. 2019  ·  18 - 24 UHR

LANGE NACHT DER
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DESIGN&PRINT
MARTIN

Die Stadtwerke bieten zum Festwochenende ein buntes Programm, da darf auch Max (7) anpa-
cken.
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BÜCKEBURG (nh). „Wir sind sehr 
froh über dieses Konzept und die 
Zusammenarbeit der Bundes-
wehr mit der Stadt Bückeburg. 
Ein weiterer Schritt, um die Stadt 
und die Angestellten der Bundes-
wehr weiter zusammen wach-
sen zu lassen, denn auch die 
hier arbeitenden Soldaten sind 
Bückeburger Bürger“, erklärte 
Norbert Ordelmanns, Standort-
ältester des Bundeswehrdienst-
leistungszentrums in Bückeburg, 
bei der offiziellen Vertragsunter-
schrift in den Räumlichkeiten der 
Julianen-Kita. 
Nicht nur für die Bundeswehrsol-
daten, die hier stationiert sind, 
sondern auch für Teilnehmer 
längerer Lehrgänge am Hub-
schrauberausbildungszentrum 

in Achum, werden von nun an 
zehn Plätze, davon sechs in der 
Krippe und vier in der Kita, für die 
Bundeswehrangestellten vorge-
halten. Für die Verteilung wurde 
ein Vergabeausschuss initiiert, 
wenn notwendig kann dieser eine 
Reihenfolge der Platzvergabe 
festlegen. „Die Stadt hat wiede-
rum eine gute Grundlage zum 
kalkulieren, auch dadurch, dass 
die Bundeswehr für die Betreu-
ung eine Pauschale zahle und die 
gesamten Kosten übernehme, 
so Ordelmann. Der reelle Bedarf 
müsse noch ermittelt werden, es 
könne gut sein, dass hier später 
das Kontingent noch angepasst 
werde. Bürgermeister Reiner 
Brombach zeigte sich zufrieden 
mit der Vereinbarung und freute 

sich über vielfältige Einflüsse 
im Kindergarten: „Wir haben 
hier bald eine internationale 
Kita, denn demnächst kommen 
einige dänische Hubschraube-
rausbildungssoldaten hierher – 
bringen sie Kinder mit, kommen 
die natürlich auch in die Kita!“. 
Symbolträchtig wurde dann der 
Kooperationsvertrag von Bür-
germeister Brombach in Namen 
der Stadt und Christine Rein für 
das Bundeswehrdienstleistungs-
zentrum unterschrieben. Auch 
für eine kleine Stippvisite bei den 
Krippen-Kindern war noch Zeit. 
Demnächst können dann die Kin-
der der Bundeswehrangestellten 
dort gemeinsam mit den ande-
ren Kindern toben, spielen und 
lernen.

EVESEN (nh). Mit lautem Getö-
se und bester Partystimmung 
fuhren am Sonntag zum finalen 
Festumzug des Eveser Ernte-
fest über 30 bunt geschmückte 
Wagen durch die umliegenden 
Dörfer der Großgemeinde. 
Auch das Wetter zeigte sich 
zum finalen Sonntag gnädig 
und beschwerte den Feiernden 
eine ordentliche Portion Son-
nenschein.

Bereits am Freitag waren die Fe-
stivitäten gestartet mit der groß-
en Zeltfete mit DJ Nik. Auch am 
Samstag wurden die Feiernden 
nicht müde, während die Dorf-
gemeinschaft durch das Dorf 
tolterte. Der Zeltgottesdienst, 
Ernteumzug samt fröhlicher 
Tanzeinlagen und die Erntere-
den mit abschließender Feier 
am Festzelt mit großer Beteili-
gung der Dorfbewohner bildeten 

den gebührenden Abschluss für 
das diesjährige Erntefest. Das 
Erntefest in Evesen hat Kultsta-
tus – nicht nur innerhalb des 
Dorfes, sondern auch weit über 
die Grenzen der ehemaligen 
Großgemeinde hinaus. So war 
es auch für niemanden verwun-
derlich, dass die jüngeren Se-
mester es erfahrungsgemäß am 
Freitag zum Diskoabend mit mu-
sikalischer Untermalung von Dj 

Nik ziemlich krachen ließen. Ein 
paar Mal musste auch die Polizei 
anrücken, doch weitestgehend 
verlief die Freitagnacht friedlich. 
Am Samstag wurde durch die 
Straßen gezogen, Spenden für 
das Eieressen gesammelt und 
das Dorf zur abendlichen Feier 
und dem Ernteumzug am Sonn-
tag eingeladen. Standesgemäß 
wurde auch der Samstagabend 
ordentlich begossen und die 
vollbrachte Ernte gefeiert. Ab 
18.30 Uhr begann das Spanfer-
kel-Essen vom Jetenburger Hof, 
sodass niemand mit leeren Ma-
gen feiern musste. Anschließend 
sorgte die Band „Wild Boys“ für 
gute Stimmung im Festzelt. Am 
Sonntag, nach dem Zeltgottes-
dienst, startete am Mittag der 
große Umzug mit über 30 Wa-
gen umliegender Dorfjugenden, 
Dorfgemeinschaften, Trachten-
gruppen und privater Wagen. 
Natürlich wurde wieder viel ge-
tanzt und die Röcke und Zöpfe 
flogen munter durch die Lüfte. 
Bei der anschließenden Ernte-
rede am Festzelt lobte Ortsbür-
germeister Horst Schwarze das 
Engagement der Dorfgemein-
schaft Evesen und die große 
Beteiligung aus den anderen 

Ortschaften. Auch erwähnte 
Schwarze die aktuellsten Ent-
wicklungen in der ehemaligen 
Großgemeinde und die Erleich-
terung darüber, dass sich wie-
der ein Einkaufsmarkt in der 
leerstehenden Netto-Immobilie 
an der Petzer Straße angesie-
delt hat. „Wir haben einen Grund 
zum Feiern und eine große 
Sorge weniger“, so Schwarze. 
Auch die neue Lösung für den 
Eveser Krug sei eine tolle Chan-
ce, wieder Aktivitäten im Dorf 
ausüben zu können und eine 
erfreuliche Entwicklung. Die-
sem Tenor stimmte auch Pastor 
Heinz Schultheiß zu, der sich an 
sein erstes Erntefest in Evesen 
vor genau 20 Jahren noch gerne 
erinnere. „Man sieht Menschen 
und man vermisst auch Men-
schen, die nicht mehr da sind. 
Da ist es schön, dass einige Kon-
stanten im Leben bleiben“, so 
der Pastor. Musikalisch sorgte 
traditionell die Schaumburger 
Trachtenkapelle für gute Stim-
mung. Vor der humoristischen 
Ernterede von Erntemagd Jas-
min Bokeloh und Ernteknecht 
Marcel Klupsch gab es noch eine 
kleine Überraschung: im Vorfeld 
des Umzugs wurden die Bau-

jahre der zahlreichen Traktoren 
ermittelt, die ältesten drei durf-
ten einen kleinen Preis mit nach 
Hause nehmen. Nach so vielen 
Reden musste nach einem letz-
ten Tanz im Festzelt natürlich 
erst einmal der Durst bekämpft 
werden. Gemeinsam ließen die 
Dorfbewohner dann das diesjäh-
rige Erntefest zur Musik von Dj 
Nik ausklingen.  Foto:nh

Bundeswehr und Stadt weiter 
zusammenwachsen lassen
Betreuungsangebot für Kinder von Bundeswehrangestellten 

„Use Ahnebeier“ in Evesen
Drei Tage Festivitäten in der Großgemeinde / Großer Ernteumzug am Sonntag mit bunt geschmückten Wagen

30 bunt geschmückte Erntewagen fahren durch den Ort.

Die Schaumburger Trachtenkapelle sorgt traditionell für gute Stimmung.

Apotheken-Notdienst im Landkreis Schaumburg Dienstzeit: 8.30 bis 8.30 Uhr des Folgetages.

Donnerstag, 19. September 2019: 
Adler-Apotheke,  
Rodenberg, Lange Str. 52,  
Tel. 05723/2228
B65-Apotheke, Nienstädt,  
Hannoversche Straße 16, 
Tel. 05721/1885
Falken-Apotheke,  
Niedernwöhren, Falkenweg 1, 
Tel. 05721/2684
Freitag, 20. September 2019:
Apotheke Krankenhagen, 
Extertalstr. 4, Rinteln, 
Tel. 05751/957431

St.-Martini-Apotheke,  
Stadthagen, Obernstraße 54, 
Tel. 05721/2308
Samstag, 21. September 2019:
Berg-Apotheke,  
Obernkirchen, Eilsener Str. 1 
Tel. 05724/8340
Deister-Apotheke, 
Rodenberg, Tor 2 A, 
Tel. 05723/1380
Sonntag, 22. September 2019:
Neue Apotheke,  
Rinteln, Markt 1,  
Tel. 05751/2844

Bären-Apotheke,  
Stadthagen, Bahnhofstraße 25,  
Tel. 05721/72525
Montag, 23. September 2019:
Engel-Apotheke,   
Rinteln, Markt 15,  
Tel. 05751/42060
Stadthäger Apotheke,  
Stadthagen, Am Markt 12 - 16, 
Tel. 05721/9348790
Dienstag, 24. September 2019:
Apotheke am Rathaus, 
Bückeburg, Lange Straße 40, 
Tel. 05722/21938

Markt-Apotheke,  
Lauenau, Marktstraße 9,  
Tel. 05043/1681
Mittwoch, 25. September 2019:
Stifts-Apotheke,  
Obernkirchen, Neumarktstr. 44 
Tel. 05724/3586
Apotheke am Park,  
Bad Nenndorf, Kurhausstr. 5,  
Tel. 05723/75122

ist für Samstag, Sonntag und an 
Feiertagen zu erfragen:

 
jeweils von 10 - 11 Uhr: 

 
Zahnarztpraxis

 
(jeweils von 11 - 12 Uhr)

 
(jeweils von 11 - 12 Uhr)

 
jeweils von 10 - 12 Uhr: 

Zahnärztl. Notdienst
 ist unter der bundes-

einheitlichen Telefonnummer 116 117 erreichbar. Bitte 
beachten Sie, dass der vertragsärztliche Bereitschafts-
dienst zur Überbrückung der Praxisschließungszeiten 
nachts und am Wochenende dient.

 
112.

 
 

Zum Schaumburger Klinikum 1, 31683 Obernkirchen und 
ist zuständig für nicht lebensbedrohliche Beschwerden 
wie Grippe, Fieber, Husten, starke Bauchschmerzen, 
Erbrechen oder kleine Wunden, bei denen die Behand-
lung nicht bis zum nächsten Tag warten kann:  

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Alle Angaben 
ohne Gewähr.

VERLAG VON GRABERG & GÖRG

Schulstraße 47, 65795 Hattersheim
Postfach 1264, 65781 Hattersheim
Telefon 06190/89020-0
Telefax 06190/89020-30

VERLAG VON GRABERG & GÖRG GMBH
www.gg-pressedienst.de
e-mail: info@gg-pressedienst.de
Geschäftsführer: Harwig Kurz
Amtsgericht Frankfurt, HRB 51455

Commerzbank, Frankfurt
BLZ 500 800 00, Konto 3800 106 00
Postbank Frankfurt
BLZ 500 100 60, Konto 83632-608

Kirchgrabenstraße 3A
65795 Hattersheim
Telefon 06190/89020-0
Telefax  06190/89020-30

Auftragsnummer: 241417

Der Frühling ist die Jahres-
zeit des Wachstums, in der 
alles blüht und gedeiht. Doch 
nicht jeder Gärtner wird für 
die Mühe im heimischen Gar-
ten belohnt. SUBSTRAL®Â 
hat daher in diesem Frühjahr 
mehr als 100 Gartenliebhaber 
mit der SUBSTRAL® „Wasser 
ist nicht genug“- Box über-
rascht – mit sensationellen 
Ergebnissen.

Gießen allein reicht nicht aus, da-
mit Pflanzen prachtvoll gedeihen 
können. Genau diese Botschaft ist 
die Kernaussage der diesjährigen 
„Wasser ist nicht genug“-Kampa-
gne von SUBSTRAL®. Vor allem 
Pflanzen im Topf benötigen Un-
terstützung, da ihre Nährstoffe 
sehr schnell aufgebraucht sind. 
Das speziell in der SUBSTRAL® 
Kübel- und Balkonpflanzen  

Nahrung enthaltene Biostimulans 
Humifirst® unterstützt die Wur-
zelentwicklung und erhöht die 
Widerstandskraft der Pflanze bei 
Trockenheit.

Hundert Prozent der Tester 
würden SUBSTRAL®  

weiterempfehlen

Die Resonanz der über hundert  
SUBST RAL® Tester fällt durchweg 

positiv aus: „Meine Pflanzen  
auf der Terrasse gedeihen 
prima. Sattes Grün, kräftige 
Farben und sehr viele Blüten 
kann ich definitiv bestätigen. 
Vor allem meine Geranien 
und Stiefmütterchen sind re-
gelrecht explodiert“, bestätigt 
„Sophia Galeria“-Bloggerin 
Sophie Zeiss.

Doch nicht nur die Bloggerin-
nen sind begeistert, auch bei In-
fluencern, Fachmedien und End-
verbrauchern kam die „Wasser  
ist nicht genug“-Box gut an. Das 
Feedback fiel so positiv aus, dass 
die SUBSTRAL® Kübel- und 
Balkonpflanzen Nahrung mit dem 
„brands you love“-Testsiegel mit 
100 prozentiger Weiterempfeh-
lungsrate von der Gartenzeitschrift 
„Mein schöner Garten“ des Burda 
Verlags ausgezeichnet wurde.

T+I 38/19 241417

SUBSTRAL® „Wasser ist nicht genug“-Box  
stößt auf fruchtbaren Boden

-ANZEIGE-

Pastor Heinz Schultheiß erinnert an sein erstes Erntefest vor 20 Jahren.

Es wird in Tracht getanzt.

BÜCKEBURG (nh). Wenn die Stadt 
in bunten Farben leuchtet, kulturell 
begeisterte Menschen des Nachts 
durch die Bückeburger Straßen 
wandern und vielerorts interes-
sante Geschichten, stimmungs-
volle Musik, mitreissende Gedichte 
und angeregtes Plaudern zu hören 
ist, dann muss wieder die Lange 
Nacht der Kultur sein. Bereits zum 
15. Mal veranstaltet der Ausschuss 
für Kultur und Tourismus der Stadt 
Bückeburg mit dem Arbeitskreis 
„Lange Nacht der Kultur“ und dem 
Kulturverein am 20. September 
die beliebte Kulturnacht. In sechs 
Stunden in der Zeit von 18 bis 24 
Uhr werden insgesamt 122 Veran-
staltungen an 32 Orten stattfinden. 
Neben den alljährlich Mitwirkenden 
Künstlern sind auch in diesem Jahr 
wieder zahlreiche neue Mitwirkende 
zum Angebot hinzugekommen – 
darunter die VHS Schaumburg mit 
drei eigenen Veranstaltungen. „Die 
Menschen  kommen gerne nach 
Bückeburg, auch von außerhalb. 
Mit 122 Veranstaltungen und so 
vielen Mitwirkenden ist das für die-
se kleine Stadt eine gute Leistung 
und darauf sind wir auch zu Recht 
stolz“, sagte Ausschussvorsitzen-
der Albert Brüggemann bei der offi-
ziellen Pressekonferenz zur Langen 
Nacht der Kultur. „Die Lange Nacht 
der Kultur ist ein Ur-Bückeburger 
Ereignis, das oft versucht wurde zu 
kopieren“, so Brüggemann. Annika 
Tadge von der Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Bückeburg dankte 
dem Arbeitskreis, allen Sponsoren 
und Mitwirkenden sowie Unterstüt-
zern und Helfern beim Ablauf der 

Nacht. Ebenso ging der ausdrück-
liche Dank an alle Künstler und 
aktiv Mitwirkenden dafür, dass Sie 
für nur eine geringe Aufwandsent-
schädigung bereit sind, bei diesem 
tollen Ereignis mitzumachen sowie 
an alle „Gönner“ dieser Veranstal-
tung, die es ermöglichen, dass der 
Haushalt der Stadt nur im geringen 
Maße finanziell belastet wird. Klei-
ne Besonderheit in diesem Jahr 
ist wieder der „Walking Act“, der 
zwischen den Veranstaltungen auf 
der Langen Straße leuchtend um-
her wandeln wird. Die unterschied-
lichen Veranstaltungsorte wie 
Schloss, Buchhandlung Fromm-
hold, Stadtbücherei und viele mehr 
werden auch diesmal wieder far-
big beleuchtet werden, sodass die 
Stadt in ein stimmungsvolles Licht 
getaucht wird und sich die Besu-
cher besser orientieren können. 
Die Veranstaltungen beginnen wie 
immer zur vollen Stunde und dau-
ern in etwa 30 Minuten, sodass die 
Gäste genügend Zeit haben, zum 
nächsten Veranstaltungsort zu ge-
langen. Los geht es um 18 Uhr auf 
dem Marktplatz mit einer kleinen 
Eröffnungsrede von Bürgermeister 
Reiner Brombach und einer kurzen 
Darbietung der Balletschule Voges, 
Gitarrenmusik von Daniel Glinka, 
Christian Schäfer und Fatbarth 
Prengjoni sowie einem Auftritt des 
Kinderchores der Schaumburger 
Märchensänger. Ab 19 Uhr star-
ten dann die Veranstaltungen. Ab 
23 Uhr findet auf dem Marktplatz 
wider das traditionelle Finale bis 
zur Geisterstunde statt – das Bla-
sorchester Krainhagen wird das 
Publikum mit seiner Spielkunst 
begeistern. Die Einlassbändchen 

sind bereits seit dem 2. September 
im Vorverkauf in der Tourist-Info, 
im Hubschraubermuseum, in der 
Hofbuchhandlung Frommhold, der 
Buchhandlung Scheck, der Stadt-

bücherei und dem Medienhaus für 
5 Euro erhältlich, ermäßigte Bänd-
chen gibt es für 3,50 Euro. Auch 
am Veranstaltungsabend werden 
noch Bänder zu kaufen sein. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 
Samstag

von 7.00 bis 20.00 Uhr 
von 7.00 bis 18.00 Uhr

          GUT HÖREN 

   UND VERSTEHEN 
           EIN STÜCK LEBENSQUALITÄT

Schulstraße 2 · 31675 Bückeburg · Tel.: 05722 / 27442

Bahnhofstraße 1 · 31707 Bad Eilsen · Tel.: 05722 / 981030

www.dinoto.de

Sie wollen wieder gut hören und mitten im Leben stehen?

Hörsysteme von Hörakustik Di Noto begleiten Sie 

dabei und unterstützen Sie zuverlässig in allen 

Situationen. Das sind ausgezeichnete Voraus-

setzungen, um die Welt des Hörens wieder sicher, 

selbstbewusst und nachhaltig zu genießen.

Unsere heutige Empfehlung:

Ohne Zuzahlung.*

Unauffällig. 
Individuell. 
Komfortabel.

RIC-HÖRSYSTEME 
DER FIRMA AUDIO-SERVICE

                             
    Mood 3 G4

*Für Mitglieder gesetzlicher 

Krankenkassen mit Leistungsanspruch. 

Gesetzliche Zuzahlung in Höhe von 

10.- Euro pro Hörgerät. 

Privatpreis 777.- Euro pro Hörgerät. 

     Gudula Dohm
Augenoptiker - und 

Hörgeräteakustiker- Meisterin
     Giovanni Di Noto

Augenoptiker - und 

Hörgeräteakustiker- Meister

Kultur
Lange Nacht der

18 - 24 Uhr

 122 Veranstaltungen  
32 Orte bieten am Freitag, 20. September Kultur pur

Das Programm

Forum Gewölbekeller 
19 Ballettschule Voges Philipp Gräfe

Uhr Phantasievoll vertanzte Melodien Schaurig-schöne Gruselgeschichten
20 Chimes-Ensemble

Uhr Tauchen Sie mit uns in die Welt der sphärischen Klänge

21 IGS Schaumburg - Big Band Philipp Gräfe
Uhr Rock - Pop - Latin Schaurig-schöne Gruselgeschichten

 ❻ Nahkauf ❼ Marks Tanzschule 
Lange Str. 75 Lange Str. 15

19 Freundeskreis Bückeburg - Sablé  "Dirty Dancing" 
Uhr Kircheninsel Mont St. Michel  Der Klassiker neu interpretiert
20 Bigband ROUTE 65, Ltg.: Udo Schatz

Uhr Bigbandmusik mit Quiche und Rotwein
21 Bigband ROUTE 65, Ltg.: Udo Schatz "Dirty Dancing" 

Uhr Bigbandmusik mit Quiche und Rotwein  Der Klassiker neu interpretiert
22 Mark Rudi - Marks Tanzschule

Uhr Die aktuellsten Tänze, hautnah vorgeführt

⓬ Commerzbank ⓭ Buchhandlung Frommhold 
Lange Str. 21 Lange Str. 46

19 Wolfgang Prägler Renate Folkers
Uhr Bückeburg-City & ein Jahr in der Niederung Autorenlesung aus dem plattdeutschen Krimi: "Keen Utweg!"

20 Pastor i.R. Hans-Peter Fiebig Nané Lénard 
Uhr Theodor Fontane, Leben und Werk Premierenlesung des Krimis SchattenSchuld
21 Wolfgang Prägler Anka Knechtel

Uhr Bornholm - Dänemarks östlichste Insel "Dennoch"; Lesung aus ihrem neusten Gedichtband

22 Dr. Karl-Hinrich Manzke
Uhr "Die Eroberung des Glücks"

⓲ Stadtkirche ⓳ Stadtbücherei 
Lange Str. Schulstr. 6

19 Rhythm of Life & Grenzgänger DUN DELGA
Uhr Gospel & more Folk from the British Islands and North America

20 Kantor Siebelt Meier Deborah Wolf
Uhr Orgelmusik zum Träumen Musikalische Balladen & Filmmusik

21 Posaunenchor Bückeburg Frank Suchland & Stephan Winkelhake 
Uhr Bläsermusik aus 4 Jahrhunderten Literatur vom Glück
22 Kammerchor "JPS" und "Cantamus" Bückeburger Didgeridoo Foundation

Uhr Zeitgenössische Chormusik von Loveland, Rutter, Archer u.a. Fremde Klänge aus fernen Welten
23 Pastor Jan-Uwe Zapke & Team Annika Zimmermann & Markus Jentsch

Uhr Taizé-Andacht Tiefgehende Liedermachermusik

❶ Hubschraubermuseum 

Ë

Ë

Ë

Ë ËË

❷ Ehemalige Synagoge ❸ Landeskirchliche Gemeinschaft
Bahnhofstr. 33 Trompeterstr. 20

Gemeinde Beth-Schan
Zur Ruhe kommen bei Besinnlichkeit & Musik

Gemeinde Beth-Schan sing4you
Zur Ruhe kommen bei Besinnlichkeit & Musik Klassik, Gospel & more

sing4you
Klassik, Gospel & more

 ❽ Die Brille ❾ Brauhaus - Hotel 
Lange Str. 57 Braustr. 1

Dr. Wieland Kastning Paul-Egon Mense & Ursula Mühlenhoff
Wohnkultur im Wandel - Ursachen, Profile, Folgen Mordsgeschichten - gruselig, kurios & humorvoll

Dr. Jürgen Höcker Jan-Uwe Zapke
"Bei Regen kostet es das Gleiche!" Notizen aus Uganda Deutsche Mystik - "Meister Eckhart"

Falko von Strauss und Torney Christine E. Hofmann
Die Villa von Strauss - ein Juwel des Historismus "Ausgeschlafen durch die Welt"-Tipps einer Reiseleiterin

Christine E. Hofmann Dr. Jürgen Höcker
Gebrauchsanleitung für Warteschlangen "Das Leben ist kein Ponyschlecken!" Alles über das Altern

⓮Immobiliengalerie, ehem. "Kids"
Sablé Platz 5 Historischer Ratssaal 

Dr. Diane Bingel Jüdische Gemeinde Bad Nenndorf
Fabel (-hafte) Politik – Eine Erzählung Frag den Rabbi: Jüdisches Leben und Kultur in unserer Nachbarschaft

Dr. Diana Kolb Peter Sahla
Und es gibt sie doch, die wahre Märchenliebe! Vortrag: Ist das die feine englische Art? 

Dorothe Reimann Die MischlingeJüdische Gemeinde Bad Nenndorf
Lesung aus: Elegie des Großen Krieges Kabar ett: " Gewusst wie -  Täuschland -  das Land der  Tr ickser  und täuscher !"Frag den Rabbi: Jüdisches Leben und Kultur in unserer Nachbarschaft

Peter Sahla Freimaurerloge Albrecht-Wolfgang
Vortrag: Ist das die feine englische Art? Warum es aktuell ist, Freimaurer zu sein!

 ⓴ Apollo Optik  Museum Bückeburg 
Lange Str. 18 Lange Str. 22
Bumerang Die Margeritkes

"Heartwarmers" Rock & Pop der 60er & 70er Jahre Swingfolk-Klezmer, Gypsy, Walzer, Polka, Swing
 Jens Niemann & Olaf Schrage Die Margeritkes

Klangwortmalerei Swingfolk-Klezmer, Gypsy, Walzer, Polka, Swing
Deborah Wolf Storch & Storch

Musikalische Balladen & Filmmusik K. & C. von Storch mit Martin Flathe & Henner Malecha

Jens Niemann & Olaf Schrage Cowhouse Project
Klangwortmalerei Singer/Songwriterin Bettina Wenthe & Friends

Cowhouse Project
Singer/Songwriterin Bettina Wenthe & Friends

21

Ë

Ë

Ë Ë

Ë

Ë

❹ Fürstliche Hofreitschule ❺ Schild-Center 
Lange Str. 71

Spektakulär - Spektakulär
Improvisationstheater vom Feinsten

Felix Grimpe
Solo Jazz-Piano

DUN DELGA
Folk from the British Islands and North America

❿ Braukeller ⓫ Medienhaus 
Lange Str. 55 Lange Str. 20

De Twasloepers Volker Buck
Düt un dat up Platt Singen mit Volker
Renate Folkers Volker Buck

Autorenlesung aus dem plattdeutschen Krimi: "Keen Utweg!" Singen mit Volker
Karin Badorek Volker Buck

Die singende Putzfrau aus dem Auetal Singen mit Volker
LöwenTerz 

Eine Familie, zwei Generationen, Dreiklänge 

Neuer Ratssaal Le-Theule-Saal
Die Mischlinge Akkordeonorchester Bückeburg

Auszüge der aktuellen Produktion "Melodie u. Rhythmus"-Wechselnde Unterhaltungsmusik

Schaumburger Bühne LöwenTerz 
Szenen aus dem neuen Stück: "Floh im Ohr" Eine Familie, zwei Generationen, Dreiklänge 

Spektakulär - Spektakulär ACAPELLA
Improvisationstheater vom Feinsten Wir singen Sie in gute Laune

Schaumburger Bühne Annika Zimmermann & Markus Jentsch
Szenen aus dem neuen Stück: "Floh im Ohr" Tiefgehende Liedermachermusik

Gartensaal Schlosskapelle 
Frauenchor Bückeburg Bückeburger Singgemeinschaft

Alte Schlager neu entdeckt! Mit alten und neuen Liedern durch das Jahr
Schütte-Chor Roger Tristao Adao

Chormusik: "Autumn Leaves" "Danza Andaluza" Spanische Gitarrenmusik
Con Voce Wolfgang Schattler 

Geistliche & weltliche Chorsätze aus Musikepochen Telemann-Fantasien & zeitgen. Texte
Roger Tristao Adao Ensemble Vokal

"Danza Andaluza" Spanische Gitarrenmusik "It's love!" Musikalischer Streifzug durch die Welt der Liebe

JuST - Junge Schauspieltruppe
Herder und Bbg - Eine HassLiebe

Schloss Bückeburg 

19 Uhr: Reitkunstvorführung                                                                                       
19 bis 21 Uhr: Öffnung des 

Marstallmuseums und der Hengstställe 

⓯ Rathaus 
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⓰ Nds. Landesarchiv ⓱ Volkshochschule Schaumburg
Vortragssaal  Schlossplatz 3C

Schaumburger Jugendchor Helmut Deseniß
Kinderchor: "Ich singe mit, wenn alles singt" Let's uke together again mit der Ukuleleband

Dr. Stefan Brüdermann Beate Josten
Eine Familie, zwei Generationen, Dreiklänge Graf Albrecht Wolfgang zu Schaumburg-Lippe RUDEL-KANON: SINGEN - macht glücklich

Liedduo J. Dadkoush & V. Barahona Sandra Wolf
Italienische Arien von Barock zur Romantik Zündstoff Schreiben - Glut der Gedanken entfachen

Frank Suchland & Stephan Winkelhake 
Die Lieblingsgedichte der Deutschen

Goldener Saal Festsaal 
ACAPELLA Salonorchester Zuidplas

Wir singen Sie in gute Laune Ein Wiener Salon in Bückeburg
Daniel Glinka & Fatbardh Prengjoni Schaumburger Jugendchor

Gitarrenmusik von der Musikschule für Gitarre Konzertchor: "This is us"
Vokal Quartett Ocolus Romantic Voice - A. Pflug-Herdrich

Zurück zu der märchenhaften Renaissance-Zeit Die Künstlerin singt und spielt Bach!
Katie & Richfield Kammerchor Cantemus

Handgemachte Musik aus 9 Jahrzehnten mit 2-stimmigen Gesang "Kom hjärttansfröjd" Lieder aus Schweden u. anderen Ländern

Tango Trio Tipico
Tangomusik, die zu Herzen u. in die Beine geht

Remise des Schlosses

Schloss Bückeburg 

Freundeskreis Bückeburg Sablé bieten französisches Essen & Trinken wie Quiche Lorraine, Cidre, französ. Wein 

Wein und Spiel
Whisky vom Ballon, australischer Wein 

⓳ Stadtbücherei
Perlen stricken und Handarbeiten zur Bückeburger Tracht mit Renate Gewers 

  ❻ Nahkauf

Zeitlich unbegrenzt 
Arkaden Schild-Center  -  Graffitikunst

 Live: eine Wand wird zur Kunst mit BeNeR1 (Patrik Wolters)

Schaumburger Künstler zeigen Fotografie, Malerei, Skulpturen und vieles mehr!
Freitag, 20.09.  18 - 24 Uhr | Samstag, 12 - 18 Uhr | Sonntag, 11 - 18 Uhr

Künstler:
 Anne Ewen, Simone Kirschning, Axel Hühn, Werner Eix, Rolf Netzer, Constanze Bauhus,  Niclas 

Hattendorf,  Elke Zolnir, Laura Harmening, Lydia Scheck , Sönke Habedank (g), Sandra 
Walschek, Marion Niemeyer, Reni Vehrenkemper-Small, Ulrich Schart, Sandra Baake, Olena 

Walter, Laura Laue, Jörg Düsterwald                                     

23

A

24



Jetzt schon an die 
Feiertage denken

All-Inclusive Silvesterparty im Minchen und vieles mehr

Die Partys im Min-
chen sind legendär 
- und das Essen ist 
auch ein Highlight.

Die Szenekneipe „Minchen“ ist weit über die Grenzen 
Bückeburgs bekannt für sein frisch gezapftes Guinness 
und eine große Auswahl toller Bierspezialitäten, ein 
umfangreiches und modernes Speisenangebot und 
individuelles Event-Catering. Auch als Partylocation 
für private Feste, Familienfeiern oder aber die vom 
Minchen selbst veranstalteten Partykracher ist die 
Location am ehemaligen Ostbahnhof eine klasse 
Anlaufstelle für Freunde gelebter Feierkultur, 
geselliger Atmosphäre und guten Speisen. Bereits 
jetzt laufen die Vorbereitungen für die nächsten 
großen Feste im Minchen an – für die letzte 
Feiernacht des Jahres an Silvester gibt es bereits jetzt 
schon Karten zu erwerben. 
An Silvester wird wieder traditionsgemäß mächtig 
was los sein im Minchen. Auch in diesem Jahr 
wird wieder ein All-Inclusive-Ticket angeboten für 
69,90 Euro pro Person. Dafür können Gäste nach 
Herzenslust schlemmen, trinken und in das neue 
Jahr hinein feiern. Der beliebte Mindener DJ Andrè 
Becker wird die Gäste musikalisch unterhalten und 
für Bombenstimmung im Wintergarten sorgen. Die 
Silvesterparty ist so beliebt bei den Bückeburger 
und darüber hinaus, dass bereits jetzt Tickets für 
diesen Abend zu kaufen sind. Erhältlich sind sie im 
Minchen an der Theke oder einfach das Personal 
beim nächsten Besuch darauf ansprechen. „Für 
Gruppen ab vier Personen werden auch gerne Tische 
reserviert, damit alle zusammen sitzen können“, 
erklärt Fabian Hahn.
Doch nicht nur an Silvester kann im Minchen 
ordentlich gefeiert werden. Auch für private 
Feiern wie Hochzeiten und Geburtstage oder aber 
Firmenfeste und Weihnachtsfeiern können die 
Räumlichkeiten des Minchens gebucht werden. Im 

Wintergarten finden bis zu 50 Personen Platz, in 
der „Guten Stube“ rund 30 Personen. Nach Bedarf 
kann im Wintergarten für die Gästegesellschaft 
eine eigene Theke oder auch Stehtische aufgebaut 
werden, um das individuelle Catering kümmert sich 
das engagierte Team des Minchens. 
Ob ein rustikales Buffet, mediterran, Hochzeitsbuffet 
oder aber handliches Fingerfood – Gäste können 
aus einem umfangreichen Angebot auswählen. 
Doch diesen Service gibt es auch Außer-Haus: 
nach Bedarf bietet das Minchen-Eventcatering den 
Rundum-Service an: sowohl eine umfangreiche 
Speisenauswahl in Form eines Buffets als auch das 
nötige Mobiliar wie Stehtische, Bierbänke samt 
eleganter Hussen, beleuchtete Thekenelemente, 
Servicepersonal sowie Geschirr und vieles mehr 
kann das Minchen organisieren. „Wir können vieles 
mitbringen uns sind sehr flexibel im Außer-Haus-
Catering“, versichert Geschäftsführer Fabian Hahn. 
Bei Interesse kann gerne ein individuelles Angebot 
angefragt werden. 
Das Minchen, Am Ostbahnhof 5b, hat sieben Tage 
in der Woche geöffnet. Montags bis freitags öffnen 
sich ab 17 Uhr die Pforten, am Samstag ab 15 Uhr. 
Sonntags kann in der Zeit von 10 bis 14 Uhr beim 
Frühstücksbuffet nach Herzenslust geschlemmt 
werden. Kontaktaufnahme ist möglich unter 05722-
3803 sowie unter buero@minchen.de.
 Text: nh/Foto:privat
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05722  
888 98 44

DI - SO  17.30 - 22 Uhr
FR - SO  12 - 14 Uhr
MO  Ruhetag

HAARL 2 · 31675 BÜCKEBURG

CHRIS BLEVINS

· ·
 · 
· ·

 · 
· ·

 · 
· ·

 · 
· ·

 · 
·

Little Man - Big Music
Rock, Pop, Folk & Blues

18.09.2019
· AB 18 UHR

Marktplatz 5 
31675 Bückeburg 
Tel. 05722 - 8109988

täglich
Frühstücksbuffet
ab 09:00 Uhr

am Wochenende  
Sektfrühstück

pro Person € 11,50

inkl. Kaffee satt

ab 09.00 Uhr

Mo. - Fr.

Sa. + So.

inkl. Kaffee satt

11,- €

12,50 €

täglich

Frühstücks-
buffet

Restaurant - Festsaal - Partyservice

Do. - Sa. ab 17.30 Uhr · So. 11.30 - 14.00 Uhr und ab 18.00 Uhr · Mo. - Mi. nach VB
Eilsener Straße 143 · 31683 Obernkirchen · Tel.: (0 57 24) 22 85 

Mobil: 0178 294 68 41 · www.zum-gruenen-kranz.de

frische Pfifferlinge
gebraten oder in Rahm

Donnerstag ist 
Schnitzeltag!

Genießen Sie  
unsere leckeren 

Schnitzelvariationen.

 Tel. 05725 / 38 29 888 
 

16,50

Am Markt 1  Stadthagen  Tel. 0 57 21 - 89 35 33

Essen, Trinken und Feiern 
Sie in historischer Kulisse

Wir bieten einen idealen Ort für Tagungen, Firmenjubiläen, Feierlichkeiten, 
Versammlungen und Ausstellungen.
Diese Räumlichkeiten des historischen  
Ratskellers stellen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Gaumenfreuden
vor der Haustür

Bückeburg · Tel: 05722 38 03

Öffnungszeiten: 

Di. - So.  

11.00-22.00 Uhr 

Montag Ruhetag!

Das Restaurant ist für 

alle Gäste geöffnet!

GOLFCLUB
R I S T O R A N T E  |  P I Z Z E R I A

Röserheide 2 • 31683 Obernkirchen • 05724-958 455 8

Vorspeise:
Vitello Tonnato mit Carpaccio
Hauptspeise:
Seeteufelfilet in Weißweinsauce
mit Gemüse und Salat
Dessert:
Tiramisu                € 26,00

Mittagstisch oder Feier ab 20 Personen auf Anfrage möglich.

»INHABER: O. BILGI  & H. ABBAS   ·   Lange Str. 42, 31552 Rodenberg
Reservierung: 05723 78 69 86 0 oder 01523 - 7625542

Montag – Dienstag Geschlossen  ·  Mittwoch – Sonntag 17:00 – 23:00

AUE-FRÜHST
ÜCKS

RATSKELLER18,50 €

10 bis 13 Uhr - Nur mit VoranmeldungNEU - jeden Sonntag

Buffet
inkl. hausgemachter Teigwaren, Kaffee und Säfte satt und ein Glas Sekt zur Begrüßung

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 9:30 – 21:00

Sonntag Ruhetag 

Tel.: 05721 - 9953 158 

Zum Markt 15

31655 Stadthagen

€ 21,-
Garnelen satt
mit mediterranem Gemüse, 
Sauce Alioli, Salat u. Risotto

Schachtstraße 54, 31655 Stadthagen 
Telefon 05721/75533

Parken direkt vor dem HausP P

Mittwoch
Ruhetag

pro Person

Um Reservierung wird gebeten.

Offen für Jedermann
Offen für Jedermann

Unser Angebot 
im September:

Öffnungszeiten:  

Mo. - So. 17 - 22 Uhr · Dienstag Ruhetag 

Lange Strasse 2 · 31552 Rodenberg

Telefon 05723 - 98 75 988 

www.sicilia-rodenberg.de

Montag

Pizzatag

Mittwoch

Schnitzeltag

6,-€ 10,-€

Jede Pizza* 
*nur außer Haus Jedes Schnitzelgericht

Hotel-Restaurant Buchenfürst

Buchenallee 44
Fon 05723 - 70 39 645
www.hotel-buchenfuerst.de

31542 Bad Nenndorf
Fax 05723 - 70 39 646

info@hotel-buchenfuerst.de

Wir bieten Ihnen wechselnde
Sommerangebote:

Frische Pfifferlinge
in versch. Variationen

Spare Ribs oder Burger
und vieles mehr ...

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Frische  
Pfifferlinge
in verschiedenen Variationen 

z.B. mit Schnitzel, Steak oder Fisch

Wo das „Auefrühstück“ 
Appetit auf mehr macht

Neue Inhaber präsentieren abwechslungsreiche Speisekarte

Unter anderem mit reichhaltiger 
Auswahl beim Aue-Frühstücksbuffet 
macht der Ratskeller Rodenberg Ap-
petit auf mehr. 

Wechselnde Wochen-
empfehlungen, ein 
Frühstücksbuffet, das 
zum Schlemmen nach 
Herzenslust einlädt, 
und Hot Stone-Steaks 
in den Startlöchern, mit 
denen Eventcharakter 
auf den Tellern landet: 
Im Ratskeller Rodenberg 
können die Gäste seit 
gut anderthalb Monaten 
nicht nur Kulinarisches 
wieder genießen, sondern auch erleben. Und das 
kommt gut an.  „Wir sind sehr glücklich, dass wir 
so offen von den Rodenbergern aufgenommen 
wurden“, sagt Hussein Abbas, der gemeinsam mit 
Okay Bilgi den Gastronomiebetreib im Herzen der 
Deisterstadt Anfang August übernommen hat. 
Sie hätten bereits viel positive Resonanz auf ihre 
deutschen Spezialitäten mit internationalem Flair 
erhalten. Besonders beliebt seien die umfangreiche 
Vorspeisenauswahl vom Halloumikäse bis zum 
Gemüsepuffer und die „Ratsherrenplatz“-Pfanne 
mit drei verschiedenen Fleischsorten. „Wir 
bieten unseren Gäste auch immer zusätzlich zur 
Karte besondere Empfehlungen an“, erklärt das 
Gastronomenduo. Und die variieren wöchentlich. 
In dieser Wochen zum Beispiel dürfen sich die 
Gaumen auf etwas freuen, das es anschließend 
auch auf der regulären Speisenkarte geben wird: 
„Rodenberger Krüstchen“. Dahinter verbirgt sich 
saftiges Rinderfilet mit mediterranem Gemüse 
und hausgemachter Feinschmeckersauce. Und 
ab November halten auch die Hot Stone-Steaks 
Einzug. Termine für die Einführung dieser 
Erlebnisgastronomie werden noch rechtzeitig 
bekanntgegeben, feststeht aber, dass die 

Teilnehmerzahl begrenzt 
sein wird. Denn das 
Fleisch – oder wer mag 
auch Fisch – wird auf 
einem heißen Stein 
serviert und von den 
Gästen am Tisch selbst 
gebraten. 
Ganz neu im delikaten 
Eventkalender ist das 
Aue-Frühstücksbuffet, 
das das Ratskeller-Team 
derzeit jeden Sonntag 

von 10 bis 13 Uhr auftischt. Wer sich morgens 
gern zurücklehnt und kulinarisch verwöhnen lässt, 
kommt hier voll und ganz auf seine Kosten. Ob 
selbst gebackenes Brot, leckere Brötchen, Wurst- 
und Käseplatten nach dem Motto „Das Auge isst 
mit“, knuspriger Bacon, Rührei, Pfannkuchen, 
Gebäck nach orientalischer Art, selbst kreierte 
Teigvariationen wie Blätterteigröllchen mit 
Fetakäse, Obstsalat aus der Melonenschale oder 
Joghurt: Die reichhaltige Auswahl bietet alles, was 
das Herz begehrt. Dazu Kaffee und Fruchtsäfte 
und der Genussmoment ist perfekt. Anmeldungen 
sind erwünscht (Telefon 05723/7869860), aber 
natürlich sind auch Spontanentschlossene jederzeit 
willkommen.  Text/Foto: jl

Neu und modern präsen-
tiert sich der Ratskeller.

RATSKELLER
 Lange Str. 42, 31552 Rodenberg

05723 78 69 86 0 oder 01523 - 7625542



Daher ist es umso wichtiger, dass 
sich mehr Jugendliche für eine 
Ausbildung im Pflegebereich 
entscheiden. Viele junge Men-
schen kommen jedoch mit den 
körperlich sehr anstrengenden 
und geistig sehr belastenden 
Anforderungen nicht zurecht. 

Deshalb solltest du dir darüber 
bewusst sein, dass ein Beruf im 
Pflegebereich oft starke Nerven 
und eine gute körperliche Fitness 
verlangt. 
Wenn dich das nicht abschreckt, 
hast du gute Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz!

Helfer- und 
Assistenz-

berufe in der 
Pflege

Häufig wirst du unter den Pflege-
berufen sogenannte Helfer- oder 
Assistenzabwandlungen finden. 
Diese Berufe ermöglichen dir 
eine vereinfachte Ausbildung mit 
weniger Verantwortung und einer 
kürzeren Lehrzeit. Helfer- und 
Assistenzberufe in der Pflege 
werden schulisch ausgebildet. 
Im Gegensatz zur dualen Aus-
bildung ist dein Bildungspartner 
nicht der Ausbildungsbetrieb, 
sondern die entsprechende Be-
rufsfachschule. Die praktischen 
Ausbildungsbestandteile absol-
vierst du in Praktikumsbetrieben. 
Als Altenpflegehelfer betreust 
und versorgst du gebrechliche 
oder auch gesunde ältere Men-
schen. Du hilfst ihnen bei der Kör-
perpflege, bei der Bewältigung 
von normalen Alltagssituationen 
und organisierst Programme für 
ihre Freizeitgestaltung. Auch bei 
Behördengängen und Arztbesu-

chen unterstützt du sie. Solltest 
du dich für diesen Beruf entschei-
den, dauert deine schulische Aus-
bildung nur ein Jahr und du arbei-
test danach in Altenwohnheimen 
oder bei ambulanten Pflege-
diensten. Auch in der Ausbildung 
zum Heilerziehungspflegehelfer 
lernst du lediglich zwischen ein 
und zwei Jahren und bist danach 
eine Fachkraft. Im Gegensatz zu 

den Altenpflegerhelfern hast du 
es mit der Erziehung und Pflege 
von Menschen aller Altersklassen 
zu tun. Deine Patienten leiden 
an geistigen, körperlichen oder 
mehrfachen Behinderungen und 
brauchen deine Unterstützung in 
alltäglichen Angelegenheiten wie 
der Körperpflege, der Nahrungs-
aufnahme und den hauswirt-
schaftlichen Dingen, die regel-

mäßig anfallen. Außerdem wirkst 
du an der Erstellung von Erzie-
hungs- und Förderplänen für die 
angemessene Freizeitgestaltung 
mit. Sofern du dich für eine Aus-
bildung zur Fachkraft für Pflege-
assistenz entscheidest, betreust 
du hilfebedürftige Menschen 
aller Art. Im ambulanten Bereich 
fährst du hierfür zu den Patienten 
nach Hause und unterstützt sie 
vor Ort. Du berücksichtigst finan-
zielle Gesichtspunkte und erle-
digst die Einkäufe, bereitest Spei-
sen zu und sorgst für Ordnung 
und Hygiene im Haushalt. Ein 
wichtiger Aspekt deiner Arbeit ist 
die Förderung der Eigenständig-
keit dieser Personen, indem du 
sie immer wieder zu Bewegung 
und Beschäftigung anleitest.
Als Sozialassistent übernimmst 
du hauswirtschaftliche, sozi-
alpflegerische und vor allem 
pädagogisch-betreuende Aufga-
ben. Du kümmerst dich dabei um 
Menschen aller Altersklassen und 
Gesundheitszustände. Angefan-
gen bei der Grundpflege kranker 
Menschen, bis hin zu der Haus-
aufgabenbetreuung von Kindern: 
Egal um wen du dich kümmerst, 
du solltest auf jeden Fall ein 
guter Gesprächspartner sein, 
denn auch das Führen von Bera-
tungsgesprächen gehört zu dei-
nen Aufgaben. Während deiner 
zweijährigen Ausbildung bist du 
hauptsächlich in der Berufsfach-
schule, wo du die theoretischen 
Inhalte vermittelt bekommst. Das 
praktische Wissen eignest du dir 
in verschiedenen Praktika an, 
die du während der Ausbildung 
absolvieren musst. Nach deiner 
Lehrzeit bist du in den meisten 
Fällen in sozialen Einrichtungen 
beschäftigt.

 
  

 
 
  

 

 
  

 
  

 
 
  

 

 
  

 
  

 
 
  

 

 
  

Häusliche Krankenpflege und

Seniorenbetreuung GmbH

Steinhuder-Meer-Str. 1A, 31558 Hagenburg

mail@hkspflege.de

Du möchtest:
- Mehr Zeit für deine Familie
- auf die Bedürfnisse deiner Patienten  

eingehen können
- einen verlässlichen Feierabend
- für deine Arbeit geschätzt und adäquat 

honoriert werden

Dann bewirb dich jetzt:
Wir bieten interessante Arbeitsplätze für 
Pflege- und Betreuungskräfte (m/w/d)  
in der ambulanten Pflege.
Gerne zeigen wir dir in einem persönlichen 
Gespräch deine Chancen in  
unserem Team.

Häusliche Krankenpflege und

Seniorenbetreuung GmbH

Steinhuder-Meer-Str. 1A, 31558 Hagenburg

mail@hkspflege.de

Du möchtest:
- Mehr Zeit für deine Familie
- auf die Bedürfnisse deiner Patienten  

eingehen können
- einen verlässlichen Feierabend
- für deine Arbeit geschätzt und adäquat 

honoriert werden

Dann bewirb dich jetzt:
Wir bieten interessante Arbeitsplätze für 
Pflege- und Betreuungskräfte (m/w/d)  
in der ambulanten Pflege.
Gerne zeigen wir dir in einem persönlichen 
Gespräch deine Chancen in  
unserem Team.

Häusliche Krankenpflege und

Seniorenbetreuung GmbH

Steinhuder-Meer-Str. 1A, 31558 Hagenburg

mail@hkspflege.de

Du möchtest:
- Mehr Zeit für deine Familie
- auf die Bedürfnisse deiner Patienten  

eingehen können
- einen verlässlichen Feierabend
- für deine Arbeit geschätzt und adäquat 

honoriert werden

Dann bewirb dich jetzt:
Wir bieten interessante Arbeitsplätze für 
Pflege- und Betreuungskräfte (m/w/d)  
in der ambulanten Pflege.
Gerne zeigen wir dir in einem persönlichen 
Gespräch deine Chancen in  
unserem Team.

Kommen Sie als Pflegekraft in unseren Klinikverbund!
Wer sich für die Mühlenkreiskliniken als Arbeitgeber entscheidet, profitiert von allen Vorteilen eines 
kommunalen Gesundheitskonzerns: sicherer Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, verschiedene 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Top-Konditionen des öffentlichen Dienstes. Engagieren Sie 
sich mit uns für die Gesundheit der Menschen in Minden-Lübbecke – und darüber hinaus. 

Jetzt bewerben: bewerbung@muehlenkreiskliniken.de 
www.dein-krankenhaus.de

„ Ich schätze 
meinen 
modernen 
Arbeitgeber.“
Uta A.,  
Fachkrankenpflegerin für Hygiene 
und Infektionsprävention,  
Johannes Wesling Klinikum Minden

Karriere 
in der Pflege

Starke Nerven und körperliche Fitness

In den vergangenen vier 
Jahren ist die Zahl der 

pflegebedürftigen Menschen 
in Deutschland um fünf 

Prozent angestiegen. Es gibt 
derzeit laut statistischem 
Bundesamt 2,63 Millionen 

Menschen, die ihren Alltag 
nicht alleine bestreiten 

können. Dieser rasante Anstieg 
ist insbesondere auf die immer 
älter werdende Gesellschaft 

zurückzuführen. 

Eine Karriere in der Pflege bietet 
Herausforderungen

Wer gerne mit Menschen arbeitet 
und Spaß am Helfen hat ist in der 
Pflege genau richtig.

Eine Karriere in der 
Pflege bietet viele 
Möglichkeiten.

Also kann man das zu erwartende 
Gehalt auch nur mit einem gleich-
wertigen Berufsbild vergleichen. 
Vorab aber der Hinweis, dass es 
mehrere Faktoren gibt, die das 
Gehalt maßgeblich beeinflussen. 
Hier die drei wichtigsten:

Qualifikation: 
Zunächst einmal muss man na-
türlich unterscheiden: Wie quali-
fiziert ist eine Person? Wer eine 
Ausbildung hat, verdient mehr 
als eine Hilfskraft und wer Pfle-
ge studiert hat, erhöht nochmal 
seine Chancen auf eine bessere 
Bezahlung.

Arbeitgeber: 
Neben der Qualifikation, kommt 
es aber auch auf den Träger der 
Pflegeeinrichtung an. Arbeit-
nehmer im öffentlichen Dienst 
werden nach Tarifvertrag (TVöD) 
bezahlt – ihr Gehalt und Zusatz-
leistungen sind nahezu festge-
legt. Wer in der freien Wirtschaft 
angestellt ist, kommt um Ge-
haltsverhandlungen nicht herum 
und muss mit etwas weniger auf 
dem Konto rechnen als diejeni-
gen, die im öffentlichen Dienst 
beschäftigt sind.

Aufgabenfeld: 
Der nächste wichtige Faktor ist 
natürlich die Tätigkeit an sich: 
Altenpfleger werden schlechter 
bezahlt als Gesundheits- und 
Krankenpfleger, Personen mit 
administrativen Aufgaben haben 
oft bessere Karten als solche, die 
hauptsächlich Bedside-Pflege 
übernehmen. Und dann gibt es 
natürlich noch ganz viele ande-
re Jobs außerhalb der aktiven 
Pflege – von Pflegepädagogik, 
zu Forschung bis hin zu Quali-
tätsmanagement – jeder Beruf 
bietet andere Verdienstchancen.

Durchnitts-
gehälter von 
Pflegern
Pflegehelfer: Pflegehelfer, zum 
Beispiel Altenpflegehelfer, die 
nur eine einjährige Ausbildung 
absolviert haben, müssen mit 
relativ wenig Geld im Monat aus-
kommen. Das Durchschnittsge-
halt für einen Vollzeitjob liegt hier 
bei knapp 1.400 bis 1.800 Euro 
(brutto) im Monat.
Pflegefachkräfte (mit Berufs-
ausbildung): Finanziell we-
sentlich besser aufgestellt sind 

Pflegefachkräfte, die eine Be-
rufsausbildung von drei Jahren 
absolviert haben, zum Beispiel 
zum Altenpfleger, zum Gesund-
heits- und Krankenpfleger oder 
Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger. Hier geht das Brut-
tomonatsgehalt bei etwa 1.700 
Euro los, liegt aber auch häufig 
höher.
Vergleicht man die Gehälter der 
drei oben genannten Fachkräf-
te, schneiden Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger am be-
sten ab und Altenpfleger am 
schlechtesten. So verdienen ex-
aminierte Altenpfleger nach dem 
Abschluss 1.700 – 2.200 Euro 
monatlich, Gesundheits- und 
Krankenpfleger liegen bei 1.900 
– 2.700 Euro und Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger errei-
chen sogar 2.200 – 3.200 Euro.
Tarifverträge: Eine weitere gute 
Quelle für Gehaltszahlen bietet 
der Tarifvertrag des öffentli-
chen Dienstes (TVöD), an dem 
sich sogar häufig viele andere 
Pflege-Arbeitgeber orientieren. 
Dieser kommt in allen Betrieben 
des öffentlichen Dienstes zum 
Tragen und regelt die Bezahlung 
in Einrichtungen, die von Bund 
und Kommunen betrieben wer-
den. Nahezu identisch ist der 
Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L), der 
für 14 Bundesländer gilt (Hessen 
und Berlin habe eigene Länder-
Tarifverträge). Bei den kirch-
lichen Trägern gelten meistens 
die Arbeitsvertragsrichtlinien 
der Kirchen (AVR-K), privatwirt-
schaftliche Institutionen haben 
entweder Haustarifverträge oder 
verhandeln das Gehalt individu-
ell. In der Pflegebranche greifen 
der TVöD-B (= Tarifvertrag für 
Pflege- und Betreuungseinrich-
tungen) und der TVöD-BT-K (= 
Tarifvertrag für Krankenhäuser). 

Aus einer Tabelle mit 15 Entgelt-
gruppen kann man dann ablesen, 
welches Gehalt einem zusteht, 
insofern man bei einer Einrich-
tung des öffentlichen Dienstes 
beschäftigt ist.
Monatliches Bruttoentgelt im 
öffentlichen Dienst: Pflegehel-
fer verdienen hier zwischen 1.700 
– 2.600 Euro, Pflegefachkräfte 
mit Berufsausbildung 2.150 – 
3.100 Euro, Pflegefachkräfte mit 
Bachelorstudium 2.600 – 4.900 
Euro und Masterabsolventen 
3.500 – 5.900 Euro. Das Gehalt 
hängt zum einen von der Qualifi-
kation ab, zum anderen von der 
Berufserfahrung. Weiterbildung 
durch ein Studium zahlt sich fi-
nanziell also aus, wenn man das 
Glück hat, eine Anstellung im öf-
fentlichen Dienst zu haben. Mit 
den Entwicklungsstufen gibt es 
außerdem mehr Geld mit dem 
Anstieg der Jahre an Berufser-
fahrung.
Ausbildungsvergütung im öf-
fentlichen Dienst: Auszubilden-
de in der Altenpflege, Gesund-
heits- und Krankenpflege sowie 
Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege erhalten aktuell (Stand 
2016) folgende Ausbildungsver-
gütungen entsprechend dem Ta-
rifvertrag für Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes (TVAöD): 1. 
Ausbildungsjahr: 975,69 Euro, 2. 
Ausbildungsjahr: 1.037,07 Euro, 
3. Ausbildungsjahr: 1.138,38 
Euro. In der Ausbildung verdie-
nen die verschiedenen Pflege-
fachkräfte also dasselbe. Abwei-
chungen ergeben sich nur durch 
Zusatzzahlungen, die noch dazu 
kommen. Zu den oben genann-
ten Monatsgehältern kommen 
nämlich noch Zuschläge für 
Schichtarbeit, Überstunden, Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld sowie 
andere Sonderzahlungen. Duale 
Studierende, also solche, die par-

allel zum Studium in Kooperation 
mit einer Pflegeeinrichtung eine 
Ausbildung absolvieren, kön-
nen sich an diesen Zahlen übri-
gens auch gut orientieren. Wer 
in einem privatwirtschaftlichen 
Unternehmen eine Ausbildung 
macht, muss unter Umständen 
mit etwas weniger Geld im Monat 
auskommen.
Pflegefachkräfte mit Studium: 
Die Einstufung in Entgeltgruppen 
gemäß Qualifikation beim Tarif-
vertrag des öffentlichen Diens-
tes zeigt: Ein akademischer Ab-
schluss zahlt sich aus. Allerdings 
gibt es natürlich nicht nur Jobs 

bei Bund und Kommunen, son-
dern jede Menge andere Arbeit-
geber, die eigene Tarife haben 
bzw. individuelle Gehälter zahlen. 

Dabei sollte beachtet werden, 
dass das Gehalt von verschie-
denen Faktoren abhängig ist: 
Nicht nur von Qualifikation, Ar-
beitgeber und Aufgabenfeld, son-
dern auch von der Berufserfah-
rung, der Unternehmensgröße, 
der Region sowie natürlich dem 
persönlichen Verhandlungsge-
schick. 
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Gehalt in der Pflegebranche

23 Karriere in der Pflege

exam. Altenpfleger/innen oder  
exam. Gesundheitspfleger/innen, (m/w/d) gesucht.

Bewerben Sie sich schriftlich bei uns 
oder rufen Sie uns an zwecks Terminabsprache.

Alten- und Altenpflegeheim

„Haus Kaiser“
Wilhelmstr. 1, 31542 Bad Nenndorf, Tel. 05723 – 3034 / - 7484601 

mail@altenpflegeheim-haus-kaiser.de

Diakonie Pflegeteams
Bückeburg Tel. 05722/95590
Sachsenhagen Tel. 05725/5380
Meerbeck Tel. 05721/2412

Diakonie Tagespflege
Meerbeck Tel. 05721/9374599
Niedenwöhren Tel. 05721/9351084

Gut betreut und sorgenfrei  
zu Hause leben

www.pflege-shg.de

Bückeburg Tel. 05722/8906990

Kreisverband 
Schaumburg e.V.

DRK Kreisverband Schaumburg e.V. 
Bornemannstraße 1, 31683 Obernkirchen 
Tel. 05724 972600
info@drk-schaumburg.de 
www.drk-schaumburg.de

WORK-LIFE-BALANCE

in der Pflege? BEI UNS GEHT DAS!

Ein Markt, der sich ständig  
weiter entwickelt und viele 
Chancen bietet. Ihre Vorteile ...

 Verantwortungsvolle Tätigkeiten in 
freundlichen Teams

 Sichere, unbefristete Arbeitsverträge
 Wohnortnahe Einsätze und flexible 

Dienstplanung
 Sozialleistungen
 Karrierechancen
 Berufliche Weiterbildung

Dies bieten wir Ihnen in unseren  
Einsatzbereichen in der Ambulanten 
Pflege und Tagespflege, im Betreuten 
Wohnen sowie im Pflegeheim.

Pfl egefachkraft und Hingucker.
Sichere Dir Deinen Platz im Team!

Tattoos, Piercings oder Tunnel?
Wo andere Arbeitgeber große Augen machen, blei-
ben wir ganz cool! Du passt perfekt zu uns, wenn
Du: verantwortungsvoll und zukunft sorientiert bis.

Über uns: Die MediCare im Grillepark GmbH mit
Sitz in Minden wurde im Jahr 2000 gegründet. Sie
betreibt 16 Seniorenresidenzen in Nordrhein-West-
falen und Niedersachsten und beschäft igt knapp
1300 Mitarbeiter und 80 Azubis, die 1294 Bewohner
und Bewohnerinnen in allen Pflegegraden betreuen.
Neben der stationären Pflege bieten wir auch Kurz-
zeit- und Verhinderungspflege an.
www.medicare-pflege.de/ausbildung
www.wodasherzarbeitet.de
www.facebook.com/medicareresidenzen

Du fi ndest uns hier:

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzung: mittlere Reife
Berufsschule: individuell
Vergütung: überdurchschnittlich
Perspektiven: sicherer Arbeitsplatz mit guten
Aufstiegschancen
Benötigte Bewerbungsunterlagen: schrift liche
Bewerbung + Lebenslauf
Deine Ansprechpartner / Residenzleitung:
Wiebke Fehring, Scheier Str. 13, 31675 Bückeburg
Ina Arnold, Auestr. 4, 31749 Auetal / Rehren
Sabine Ockenga, Hauptstr. 1 b, 31559 Haste

Das zeichnet die Ausbildung bei uns aus:
Die Aktion „Azubi on Tour“, ein Event, das alle be-
geistert.Daneben sind der ständige Austausch mit
den Schulen, interne Fortbildungen wie „Knigge für
Azubis“, ein berufsspezifi scher Fortbildungsplan
für alle Mitarbeiter und ein passendes Gehalt mit
Gehaltverbesserung bei guten Noten wichtige Mei-
lensteine. Wir bieten aber noch mehr, zum Beispiel
vergünstigte Einkaufsmöglichkeiten für Mode und
Technik oder auch Rabatte bei Reisen.

Reguläre 
Pflegeberufe

Mit einer regulären Ausbildung 
in einem Pflegeberuf über-
nimmst du ein wesentlich grö-
ßeres Aufgabenfeld und trägst 
zudem auch wesentlich mehr 
Verantwortung als in einem As-
sistenz- oder Helferberuf. Mit 
ein paar Ausnahmen orientieren 
sich die regulären Pflegeaus-
bildungen an dem Dualen Aus-
bildungssystem. In der Regel 
werden dir alle Ausbildungsin-
halte in drei Jahren vermittelt, 
manche Ausbildungen können 
jedoch auch in Teilzeit absol-
viert werden und nehmen dann 
etwas mehr Zeit in Anspruch. 
Einige Pflegeberufe werden 
in Kürze eine grundlegende 

Änderung erfahren, denn die 
Berufsbilder Altenpfleger, Ge-
sundheits- und Krankenpfleger 
und Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger sollen zu einer 
„generalisitschen Ausbildung“ 
zusammengefasst werden. Eine 
Spezialisierung kann dann im 
Anschluss der Ausbildung erfol-
gen.
Als Altenpfleger übernimmst du 
vergleichbare pflegerische und 
rehabilitierende Aufgaben wie 
der Altenpflegehelfer. Darüber 
hinaus nimmst du auch the-
rapeutische und medizinisch-
pflegerische Aufgaben war. 
Diese beiden Kompetenzbe-
reiche benötigen eine spezielle 
Qualifizierung, die du nur mit 
einer dreijährigen Ausbildung 
erhältst. Anschließend bist du 
befugt, den Patienten ihre ärzt-

lich verordneten Medikamente 
zu verabreichen, ihre Verbände 
zu wechseln oder Spülungen 
von Wunden durchzuführen. 
Da du in der ambulanten Pfle-
ge oft mit Angehörigen zusam-
men arbeitest, musst du diese 
auch in den entsprechenden 
Pflegetechniken schulen kön-
nen. Entscheidest du dich für 
eine Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger, übernimmst du 
sowohl grundlegende Aufgaben 
wie die des Heilerziehungspfle-
gehelfers, als auch zusätzliche 
Verantwortungsbereiche, wie 
zum Beispiel das Verabreichen 
von ärztlich verordneten Me-
dikationen. Zudem ist dein Ziel 
der Betreuung, die Selbstän-
digkeit der behinderten Men-
schen soweit zu fördern und zu 
stärken, dass sie auf lange Sicht 

in der Lage sind, eine Schule 
zu besuchen oder einen Beruf 
auszuüben. Da diese Ausbil-
dung in ihren Einsatzgebieten 
sehr vielschichtig ist, ist die 
Schule dein Bildungsträger und 
du absolvierst eine Reihe von 
Praktika in unterschiedlichen 
Pflegeheimen, ambulanten 
Pflegediensten oder Rehabili-
tationskliniken. In dem Beruf 
als Gesundheits- und Kranken-
pfleger betreust und pflegst 
du beispielsweise Patienten in 
Krankenhäusern oder Pflege-
einrichtungen. Du beobachtest 
ihren Gesundheitszustand, um 
Veränderungen schnellstmög-
lich festzustellen und assistierst 
bei ärztlichen Untersuchungen 
oder operativen Eingriffen. Or-
ganisatorische und verwaltende 
Tätigkeiten wie die Dokumenta-

tion des Krankheitsverlaufs und 
der Pflegemaßnahmen gehören 
ebenfalls zu deinen Pflichten 
und sind zudem auch besonders 
wichtige Aufgabenbereiche.

Pflegeberufe mit Studium
Wenn du in der Pflege arbeiten 
willst, kannst du das mit jedem 
Schulabschluss tun. Auch mit 
Abitur hast du die Möglichkeit, 
einen Pflegeberuf zu erlernen, 
ohne dich unter Wert verkaufen 
zu müssen. Mit dem Studien-
gang Pflegemanagement oder 
Pflegewissenschaft erwirbst du 
nach drei Jahren Regelstudi-
enzeit den Abschluss Bachelor 
of Arts / Science. Nach dem 
Studium kannst du ins Ge-
sundheitsmanagement oder 
ins Personalwesen gehen oder 
auch eine Lehrtätigkeit an einer 

berufsbildenden Schule aufneh-
men. Für eine Führungsposition 
solltest du jedoch im Anschluss 
an das Bachelorstudium einen 
Masterabschluss machen. Mit 
dem Studiengang der Pflege-
pädagogik übernimmst du im 
Anschluss daran direkt eine 
Lehrkörperfunktion und un-
terrichtest selbst angehende 
Pflegekräfte in den Fachgebie-
ten „Pflege“ und „Gesundheit“. 
Deine Einsatzmöglichkeiten 
sind daher bestimmte Bildungs-
einrichtungen wie zum Beispiel 
die entsprechenden Berufs-
fachschulen für diesen Bereich. 
Um Führungsverantwortung 
übernehmen zu können, musst 
du allerding auch hier einen Ma-
sterabschluss oder sogar eine 
Promotion vorweisen können. 
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Wie viel verdient man eigentlich 
in der Pflege? Ist die Bezahlung 
in der Pflegebranche wirklich 

so schlecht wie es immer 
heißt? Lohnt sich ein Studium 

finanziell? Job ist nicht gleich 
Job. Es gibt schließlich ganz 

verschiedene Berufsfelder in 
der Pflege mit unterschiedlichen 

Verdienstmöglichkeiten. 
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OBERNKIRCHEN (tr). Am Don-
nerstag, 19. September ab 19.30 
Uhr informiert Dietlind Nieschke, 
Inhaberin einer Praxis für Phy-
siotherapie und Rehabilitation 
sowie Physiotherapie für Kinder 
und Säuglinge in Rinteln in ih-
rem Vortrag (werdende) Eltern 
und weitere Interessierte über 
die normale Bewegungsentwick-
lung eines Kindes, damit der 
Nachwuchs sich motorisch und 
in allen anderen, damit verbun-
denen Bereichen, gut entwickeln 
kann. Der Vortrag in Koopera-
tion mit dem Emma-Zentrum, 
der Elternschule am Schaum-
burger Klinikum und der Volks-
hochschule Schaumburg zeigt 

mit vielfältigem Bildmaterial die 
normale motorische Entwicklung 
und die möglichen Störungen, 
zu denen es durch eine falsche 
und häufig verfrühte Förderung 
durch Eltern und Großeltern 
kommen kann. 
In dem Vortrag geht es um das 
"Händeln" eines Kindes (Lagern, 
Tragen, Hochnehmen), um den 
Einsatz von Babygeräten und 
das Vorwegnehmen von Entwick-
lungsstufen wie das Hinsetzen 
und Hinstellen. Dabei werden 
die Zusammenhänge zwischen 
der falschen Förderung eines 
Kindes und lagerungsbedingten 
Fehlhaltungen, Skoliosen, Fuß-
fehlstellungen, Lernproblemen, 

G l e i c h ge w i c h t s p ro b l e m e n , 
schiefen Gesichtern, Sprachauf-
fälligkeiten bis hin zu schlechter 
Feinmotorik durch mangelnde 
Stützaktivität der oberen Ex-
tremitäten hergestellt. Auch die 
persönlichen Fragen der Interes-
sierten beantwortet die Referen-
tin gerne.  Der Vortrag beginnt 
um 19.30 Uhr in den Räumen 
des AGAPLESION EV. KLINIKUM 
SCHAUMBURG, Zum Schaum-
burger Klinikum 1, 31683 Obern-
kirchen. Die Teilnahme ist selbst-
verständlich kostenfrei. 
Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter https://www.
ev-klinikum- schaumburg.de/
start 

Die motorische Entwicklung 
von Säuglingen fördern 

OBERNKIRCHEN (tr). Am 
Dienstag, 24. September, findet 
um 19.30 Uhr der nächste In-
formationsabend für werdende 
Eltern im AGAPLESION EV. KLI-
NIKUM SCHAUMBURG statt. Es 
begrüßen Sie der Chefarzt der 
Gynäkologie und Geburtshilfe, 
Dr. med. Momme Arfsten, der 
Chefarzt der Fachabteilung für 
Anästhesie, Intensiv- und Notfall-
medizin und Spezielle Schmerz-
medizin, Dr. Hubertus Finster-
walder, die kommissarischen 
Leitungen des Kreißsaals Janina 
Lomitschka und Kerstin Eifler so-
wie Schwester Silke Ostermeier 
von der Station N 21. Gemein-
sam besichtigen Sie die Räum-

lichkeiten des Kreißsaals und der 
Wochenstation. Für Fragen steht 
Ihnen das Team der geburtshilf-
lich-gynäkologischen Abteilung 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
Das AGAPLESION EV. KLINIKUM 
SCHAUMBURG ist eine baby-
freundlich zertifizierte Geburts-
klinik. Was ist das Besondere? 

Das Team arbeitet nach den 
B.E.St.®-Kriterien, das be-
deutet: 
• Beratung schon vor der Geburt  
• zeitgemäße, individu-
elle, natürliche Geburtshilfe  
• unmittelbar nach der Ent-
bindung ermöglichen wir 
Ihnen und Ihrem Kind eine  
einzigartige Bindungs-

phase – Bonding  
• fachlich kompetente Be-
ratung und Unterstüt-
zung im Stillmanagement  
• auch wenn Sie nicht stillen 
möchten, sind Sie gut aufgehoben  
• 24h-Rooming-in  
Treffpunkt für den Informa-
tionsabend ist im Foyer des 
Schaumburger Klinikums. Die 
Veranstaltung ist kostenfrei, 
eine Anmeldung ist nicht not-
wendig. Das Team der geburts-
hilflich-gynäkologischen Abtei-
lung freut sich, Sie an diesem 
Abend als Gäste zu begrüßen.  
Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter https://www.ev-
klinikum- schaumburg.de/start  

Werdende Eltern können sich 
zum Thema Geburt informieren

Kleinanzeigenmarkt

PKW

Veranstaltungen

Handel/Handwerk

Wohnwagen/Wohnmobile

Kontakte

Häuser

Verkauf

Ankauf

An- u. Verkauf

Servicekräfte in Vollzeit
gesucht, gepfl. Erscheinungsbild,

für Spielhalle in Wunstorf.

% 0157/54534223

Stellenm. Angebote

2-Zimmer-Wh.

Häuser

3-Zimmer-Wh.

Ankauf

Stellengesuche

Stellenmarkt

Immobilien

1-Zimmer-Wh.

Vermietung

Allgemein / Verschiedenes

Verkauf

Verschiedenes

Vermietung / Mietgesuche

druckzentrum
niedersachsen

Ein    Tochterunternehmen

Außenstelle 
Robert-Bosch-Straße 3,
31552 Rodenberg
Tel. 05723/700980 (11 - 16 Uhr)

Unser Team braucht Verstärkung!

Produktionshelfer (m/w/d)
ausschließlich freitags auf 450-€-Basis gesucht!
Was wir erwarten:
· Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
· Eine gute körperliche Konstitution
· Teamgeist, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit

Ihre Aufgaben:
· Weiterverarbeitung von Zeitungen
· Einlegen und Sortieren der Beilagen

Sollten Sie sich angesprochen fühlen, so freuen wir uns 
auf die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen. 

bewerbungen.druckzentrum@mdn-rodenberg.de

Sie suchen für sich eine seriöse Nebenbeschäftigung 
oder für Ihren Nachwuchs einen ersten Kontakt 
mit der Arbeitswelt oder dem Umgang mit Geld?

Wir sind ein etabliertes Unternehmen, 
das mit großem Erfolg kostenlose Anzeigenblätter zustellt.

Wir bieten
- Seriöse Verträge unter voller 
  Berücksichtigung jugendgesetzlicher Bestimmungen

- Kompetente und geschulte Ansprechpartner vor Ort

- Gute Einarbeitung

- Einfache und nachvollziehbare Vorgaben und Pläne

- Keine zeitraubenden Vorarbeiten

- Wohungsnahe Zustellgebiete

Voraussetzungen
- Mindestens 14 Jahre alt

- Einverständnis der Erziehungsberechtigten 
  (bei unter 18-Jährigen)

- Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit

    Wir suchen

  Zusteller
die am Mittwoch und Samstag 

das Schaumburger Wochenblatt austragen

05723 700-850
Hotline

LOGISTIKLOGISTIKLOGISTIKLOGISTIK
FÜR 
MEDIEN

Logistik für Medien GmbH & Co. KG, Gutenbergstraße 1 
31552 Rodenberg, Tel. 05723 700-850, Fax 05723 700-858

Bewerbung gerne an: 
bewerbungen.vertrieb@logistik-fuer-medien.de

Der Arbeitsplatz vor der Haustür!

m/d/w

Für die Orte:
Bad Nenndorf, Bückeburg, 
Haste, Haste-Scheller, 
Heuerßen, Hohnhorst, 
Hülshagen, Kreuzriehe, 
Nordsehl, Ohndorf, Röcke, 
Stadthagen 
und Waltringhausen

„Haus der Sinne“
Nina + Alina erwarten Dich!
Tel. 0162-8057313 Info: www.ritze-info.net

LKW-Fahrer werden 
dringend gesucht!
Keinen Führerschein? 

Arbeitssuchende können 
über AfA/JobCenter 
gefördert werden,

auch Bus, Staplers., LDS, ADR, Modulschul- 
lungen usw. Wir bilden Sie aus und vermitteln 

Ihnen kostenlos einen Arbeitsplatz.

www.bzvjanik.de 
0170-3128993

C 300 T Avantgarde Business 
Keyless-Go SHZ, 190 kW, EZ 7.18, 8 
tkm, rot, EUR 35.850,-, Autohaus 
Halm GmbH, Robert-Bosch-Str. 1, 
30989 Gehrden, Tel.: 05108-91910
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24 Monate Garantie

C 250 T Avantgarde Distronic 
Navi ILS PTS, 155 kW, EZ 5.18, 10 
tkm, rot, EUR 33.800,-, Autohaus 
Halm GmbH, Robert-Bosch-Str. 1, 
30989 Gehrden, Tel.: 05108-91910
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24 Monate Garantie

Ehepaar aus Schleswig
Holstein sucht kleines Haus oder
Wohnung mit Terrasse oder Garten in
Bückeburg und näherer Umgebung
zum Kauf bis 140.000 €
% 0151/70834011

Antik Schreibtisch m.
verziertem Aufsatz, 0,75x1,50 m, ca.
1910, zu verk., 400,- % 05033/7387

Möbl. Whg. in Hagenburg
im Sout., 3 Zi., 55 qm, ohne Tiere, ab
sof., voll möbl., WM 350,--

% 05033/7387

Reinigungskräfte gesucht
! Für verschiedene Objekte, Mitarbei-
ter auf geringfügiger Basis, zur Trep-
penhausreinigung gesucht.Firma
Hausmeisterservice R.Müller

% 05721/8994358 od.

% 01520/5916891
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Ihr guter Stern für die
Region Hannover.
Autohaus Halm GmbH, Robert-Bosch-Str. 1, 
30989 Gehrden, Tel.: 05108-91910

GLC 220 d 4M Exclusive AHK ILS 
Night-Paket, 125 kW, EZ 5.18, 19 tkm, 
grau met., EUR 41.850,-, Autohaus 
Halm GmbH, Robert-Bosch-Str. 1, 
30989 Gehrden, Tel.: 05108-91910
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24 Monate Garantie

C 300 Cabrio AMG-Style LED-ILS 
Navi SH, 180 kW, EZ 5.18, 14 tkm, rot, 
EUR 42.850,-, Autohaus Halm GmbH, 
Robert-Bosch-Str. 1, 30989 Gehrden, 
Tel.: 05108-91910
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CLS 450 4M Coupé AMG-Style 
Memory Comand, 270 kW, EZ 11.18, 5 
tkm, weiß met., EUR 64.750,-, Autohaus 
Halm GmbH, Robert-Bosch-Str. 1, 
30989 Gehrden, Tel.: 05108-91910
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24 Monate Garantie

Hole Flohmarktsachen
Glas, Porzellan, Bekleidung, brauchb Möbel, 
Altkleider, Schuhe, Rasenmäher, Fahrrad, 
Roller, Kostenl Abholung, Kaufe Wertiges u. 
neue Möbel Second ☎ 01 75 / 66 21 823

preiswerte Umzüge Nah
und Fern Tischlerservice, auch Mini 
Umzüge. Zuverlässig, Kompetent, Schnell 
und preiswert. Umzug-Stadthagen.
Second ☎ 01 75 / 66 21 823

Baumfällung + Ents. z. Festpreis, 
Pflaster, Zaunbau, Hecken u. Obst-
baumschnitt, Rasen-Rollrasen. 
% (05 11) 74 14 45 Fa. B. Schröder

Su. Gobelin aller Art % 01 60/91907571

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44-3 61 60, www.wm-aw.de Fa.

Reinigungskraft für sofort
in Stadthagen u. Umgebung gesucht

Tel.: 0178/8928298

Für Verkäufer kostenfrei und
OHNE VERTRAGSBINDUNG.

Runge
Immobilien

✆ 05043/989641

Wir haben uns auf die Vermarktung
von Resthöfen und Einfamilien-/Fachwerk-
häusern spezialisiert und

su
ch

en

die
se

für
un
ser

e

Ku
nd

en.

Bad Nenndorf, Bungalow,
ca. 118 qm, 3 Zi., 2 Bäder, Küche,
überd. Terrasse, Rolläden, Bj. 2012,
KM 920 € , Garage 60 € + NK MS

% 0170/3515252

Reingungskraft (m/w/d)
für ein Objekt in Stadthagen gesucht.
AZ: MO-FR ab 17.00 Uhr, täglich 2
Std 20 min. Martin Krüger GmbH,

Stadthagen 05721/938456

Kl. senioreng. 2 Zi.-Whg.
Bad Nennd., mit Blk. off. Wohn/
Küchenber., Du., Fahrstuhl. Kell., 41
qm, KM 330,- +NK/MS. 05723/3302

Stadthagen, ruh. Lage,
Wohnhaus 50/64, ca. 120 qm Wfl.,
Vollkell., ca. 670 qm Grdst., Hzg. Gas,
Terr. + Grg. + Stellplatz. Wer selbst
was macht, spart Geld! Pr. 124.000 €
% 05721/924478 ab 17 Uhr (AB)

Erf., flexible Reinigungs-
kraft für Fe.-Wo.in Wölpinghausen
ges. auf 450,- € Basis o.Minijob. AZ:
Mo+Fr ca. je 6-8 Std

% 05037/3939 od. 0172/5406816

Rodenberg, 1-Zi.-App.,
m. Wa.-Bad, Kü., renov., ca. 45 qm,
295,- + NK/MS, NR, keine Tiere

% 0173/8880931

Gelernter Maler sucht
Arbeit. % 0163/5672757

Firma Michaela Ertel

Haushaltsauflösung u. Entrümpelun-
gen z. Festpreis % 05105/80667

Su.zuverlässige Putzfee,
Tag und Stunden nach Vereinbarung,
Nähe Bückeburg % 05722/6120

Sozialkaufhaus

brauchbar. Wir suchen gegen
kostenlose Abholung gut erhaltene
gebrauchte Möbel für Schlaf-,
Wohn- und Kinderzimmer, Küchen
sowie Haushaltsgeräte, Geschirr,
Porzellan, Glas und vieles mehr!
Kostenloses Angebot für Haushalts-
auflösungen / Entrümpelungen
SIGA eG % 05721/923532

Alles Alte aus Sandstein
gesucht! Tröge, Stufen, Treppen-
podeste, Torpfeiler, Figuren u.
Bodenplatten % 0171/7713516

Umzüge, Möbelmontagen
mit Tischler, % 05035/311

LINDHORST (bt). Bei der Pre-
miere vor zwei Jahren schüt-
tete es wie aus Eimern. Diesmal 
konnte sich der Handel- und 
Gewerbeverein Lindhorst 
(HGV) als Veranstalter über 
eine gelungene Zweitauflage 
von „Pils trifft Pilz“ freuen. Die 
Sonne lachte vom Himmel und 
leckeres Essen sowie süffiges 

Trinken lockte die Menschen 
auf den Platz vor dem Kinder-
garten. Das kulinarische Zu-
sammentreffen von Pils und 
Pilz ist bundesweit nahezu 
einzigartig, erzählt HGV – Or-
ganisator Jürgen Widdel. Die 
Veranstalter boten beim Pils 
ein abwechslungsreiches Ange-
bot; das reichte vom Schaum-
burger und dem Barre Pils aus 
heimischen Regionen bis in den 
Süden Deutschlands mit Bier 
vom Chiemsee, aus München 
oder einer Braustätte an der 
Donau. Schon mal ein Bier mit 
dem Namen 30167 bestellt? 
Wer das Craft – Bier auf der 
HGV – Veranstaltung orderte, 
dem wurde ein Pils der Nord-
stadt – Brauerei in Hannover 
gereicht. Eine besondere Zere-
monie erlebte, wer das Louis 

Barre Imperial probierte. Das 
Bouquet Lager Bier wurde aus 
der Flasche in ein vorher mit-
tels Kohlenstoffdioxid aus der 
Pressluftflasche vereistes Glas 
eingeschenkt – ein Trinkerleb-
nis. Sogar ein Biercocktail mit 
Namen Birinha fand sich im An-
gebot: ein Drink aus Bier, Gin-
ger Ale und Limette. Aber auch 
die Auswahl an alkoholfreien 
Getränken war umfangreich. 
Das kulinarische Angebot war 
ebenso reichhaltig: Gerichte 
mit und ohne Pilze wurden 
über den Tresen gereicht – am 
Grillstand der Fleischerei Har-
dekopf oder am IL – PORTO – 
Food - Truck. Auf allen Ständen 
waren Mitglieder des Handel– 
und Gewerbevereins im Einsatz. 
Der HGV hatte extra für das 
Ereignis zum zweiten Mal den 

„Lindhorster Taler“ zum Zah-
lungsmittel erklärt. Der konnte 
im Vorverkauf erworben wer-
den und ging weg wie warme 
Semmeln, erzählt HGV – Pres-
sesprecher Andreas Klauke. 
Nicht verwunderlich, denn mit 
dem Lindhorster Taler konnte 
man beim Kauf eines gezapften 
Bieres kräftig sparen. „Crosso-
ver“ – die Live–Band aus Porta 
Westfalica – sorgte mit ihrem 
Auftritt bis in die Abendstunden 
für den musikalischen Rahmen 
der Schlemmer- und Genießer-
veranstaltung.  Foto: btv

Die HGV – Vorstandsmit-
glieder Andreas Klauke (li.) 
und Jürgen Widdel präsentie-
ren einen kleinen Ausschnitt 
aus dem umfangreichen Ange-
bot an Biersorten. 

VORNHAGEN (bt). Die Kyff-
häuserkameradschaft Probst-
hagen – Vornhagen und die 
Freunde des Bernhardiner 
– Rotts Stadthagen saßen 
einträchtig im Festzelt neben 
dem Feuerwehrgerätehaus in 
Vornhagen beim Bayerischen 
Frühschoppen zusammen. 
Bernd Windheim, der Vorsit-
zende beider Vereine, freute 
sich, dass mit 126 Besuchern 
das Zelt sehr gut gefüllt war. 
Die Bückeburger Jäger blie-
sen kräftig und ausdauernd in 
ihre Instrumente und sorgten 
für die passende Musik, die 
Gaststätte Vornhäger Krug mit 
Schweinshaxe und Leberkäse 
für den dem Ereignis ange-
messenen Gaumenschmaus. 
Windheim nutzte die Veran-
staltung, um die Majestäten 
des Königsschießens der Kyff-
häuserkameradschaft und die 

Pokalsieger des schießsport-
lichen Wettstreits des Bern-
hardiner – Rotts zu verkünden. 
Den Titel des Schützenkönigs 
sicherte sich Dirk Mensching. 
Der Titel des 1. Ritters fiel an 
Bernd Windheim, der des 2. 
Ritters an Karlheinz Hemker. 
Die größte Trophäe beim Pokal-
schießen nahm als Sieger des 
Wettbewerbs Heinrich Dreier 
in Empfang. Über Platz zwei 
konnte sich Dieter Fahlbusch 
freuen. Stephanie Windheim 
belegte Platz drei. Königs- und 
Pokalschießen fanden auf dem 
hinter der früheren Gaststätte 
Glück – Auf gelegenen Klein-
kaliber – Schießstand statt. 
Der Stand befindet sich im Ei-
gentum der Kameradschaft. 
Mit den Teilnehmerzahlen bei 
dem freundschaftlichen Wett-
bewerb zeigte sich Windheim 
sehr zufrieden.  Foto: bt
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Die Taler gehen weg wie warme Semmeln 
„Pils trifft Pilz“ erlebt gelungene Zweitauflage bei guten Bedingungen / Biersorten und Biercocktails kommen gut an

Könige und Pokalsieger werden feierlich geehrt
Kyffhäuserkameradschaft und Bernhardiner Rott vereint beim Frühschoppen / Viele Teilnehmer

Über ihre schießsportlichen Erfolge konnte sich freuen Stephanie Windheim (v.li.), Karlheinz Hem-
ker, Dirk Mensching, Bernd Windheim, Heinrich Dreier und Dieter Fahlbusch. 

Ablesekarten
LINDHORST (tr). Ab Freitag, 
den 13. September werden, 
wie bereits in den vergange-
nen Jahren, die Ablesekar-
ten für den Zählerstand der 
Wasserzähler versandt. Die 
Samtgemeinde bittet alle 
Hausbesitzer, bis zum 30. 
September den aktuellen 
Wasserstand abzulesen. 
Die Karten sollten bis zum 
31. Oktober per Post, E-Mail 
oder Fax wieder bei der 
Samtgemeinde eingegangen 
sein. 

Senioren 
treffen sich
LINDHORST (tr). Die Ar-
beiterwohlfahrt Lindhorst 
lädt alle älteren Damen und 
Herren des Ortes zu einem 
weiteren gemütlichen Nach-
mittag am
Freitag, dem  27. September  
um  15.30 Uhr in das Restau-
rant „IL PORTO“, Bahnhof-
straße 28, ein. Nach dem 
Kaffeetrinken, zu dem sich 
jeder 
seinen Kuchen mitbringt, 
wird wieder geklönt, gesun-
gen und gespielt. Wer will, 
kann auch seine Handarbeit 
mitbringen. Für die Bewir-
tung
wird ein Beitrag von 4,00 
Euro erhoben.

GOLD - PELZANKAUF BAD NENNDORF
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 Bekanntmachung der Neufassung der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung der 

Samtgemeinde Nenndorf 
 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung durch die zentrale Abwasseranlage der Samtgemeinde 

Nenndorf 
 

(Abgabensatzung zentrale Entwässerungsanlagen) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Neufassung vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBL. S. 576, Artikel 1), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
20.04.2017 (Nds. GVBl. Nr. 7/2017 S. 121) und des § 6 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (Nds. AGAbwAG) in der 
Fassung vom 24.03.1989 (GVBl. S. 69), zul. geä. durch Art. 41 des Gesetzes vom 
20.11.2001 (GVBI. S. 701) hat der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Nenndorf am 
05.09.2019 folgende Satzung beschlossen:  
 

Abschnitt I – Allgemeine Vorschriften 
 

§1 Allgemeines  
 
(1)  Die Samtgemeinde Nenndorf betreibt 
 

1. eine zentrale Schmutzwasseranlage nach Maßgabe der Abwassersatzung 
(zentrale Abwasseranlage) vom 20.09.2017, 

2. eine zentrale Niederschlagswasseranlage nach Maßgabe der 
Abwassersatzung (zentrale Abwasseranlage) vom 20.09.2017, 

3. eine dezentrale Schmutzwasseranlage nach Maßgabe der Abwassersatzung 
(dezentrale Abwasseranlage) vom 25.03.1989 

 
als jeweils selbständige öffentliche Einrichtung. 

 
(2)  Die Samtgemeinde Nenndorf erhebt nach Maßgabe dieser Satzung  
 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche zentrale 
Schmutzwasseranlage einschließlich der Kosten für den ersten 
Grundstücksanschluss (Schmutzwasserbeiträge).  

 
b) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche zentrale 

Niederschlagswasseranlage einschließlich der Kosten für den ersten 
Grundstücksanschluss (Niederschlagswasserbeiträge).  

 
c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen 

Schmutzwasseranlage (Abwassergebühren).  
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a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
Vollgeschosse.  

b) bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse,  

c) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, wird das 
Kirchengebäude als eingeschossiges Gebäude behandelt,  

6. bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist 
oder die tatsachlich so genutzt werden (z.B. Sport- und Campingplätze, 
Schwimmbäder, Dauerkleingärten, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss 
angesetzt.  

 
§ 5 Beitragssatz  
(1)  Der Beitragssatz für die Herstellung der Wasserversorgungsanlage beträgt pro m² 

Beitragsfläche, die nach § 4 ermittelt ist: 1,34 Euro. 
(2) Die Beitragssätze für die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und 

Erneuerung der Wasserversorgungsanlage werden im Einzelfall unter Angabe des 
Abgabentatbestandes in einer besonderen Satzung festgelegt.  

 
§ 6 Beitragspflichtige  
(1)  Beitragspflichtig ist der Personenkreis, welcher im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 

Beitragsbescheides das Eigentum an einen Grundstücks hat. Ist das Grundstück 
mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an deren Stelle der Personenkreis 
beitragspflichtig, welcher erbbauberechtigt ist. Mehrere Beitragspflichtige haften 
als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 
Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig. 

(2)  Ein festgesetzter Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei 
Bestehen eines Erbbaurechts auf diesem und im Falle des Wohnungs- oder 
Teileigentum auf dem Wohnungs- oder Teileigentum.  

 
§ 7 Entstehung der Beitragspflicht  
(1)  Die Beitragspflicht entsteht mit der Herstellung der betriebsfertigen öffentlichen 

Wasserversorgungsanlage. 
(2)  Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 

jedoch mit dessen Genehmigung.  
 
§ 8 Vorausleistung  
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen bis zur Höhe 
des endgültigen Beitrages erhoben werden, sobald mit der Durchführung der 
Maßnahme nach § 2 Abs. 1 begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der 
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht 
beitragspflichtig ist. 
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(2)  Weicht die Ableseperiode für den Wasserverbrauch vom Kalenderjahr ab, so gilt 
diese als Erhebungszeitraum.  

(3)  Die Jahresgebührenschuld entsteht jeweils mit Ablauf des Erhebungszeitraumes.  
(4)  Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder 

erhöht sich die Gebühr vom 1. des auf die Änderungen folgenden Monats an. 
 
§ 18 Veranlagung und Fälligkeit  
(1)  Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig abzurechnende Gebühr 

sind vierteljährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des 
laufenden Jahres zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird von der 
Samtgemeinde durch Bescheid nach dem Wasserverbrauch des Vorjahres 
festgesetzt.  

(2)  Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung diejenige Wassermenge zugrunde gelegt, die dem 
tatsächlichen Wasserverbrauch des ersten Monats entspricht.  

(3)  Abschlusszahlungen auf Grund der durch Bescheid vorzunehmenden 
Endabrechnung werden zusammen mit der ersten Abschlagszahlung zum 15.02. 
des folgenden Jahres fällig. Überzahlungen werden verrechnet.  

 
 

Abschnitt IV Hausanschlüsse 
 
§ 19 Erstattung der Kosten für Hausanschlüsse  
(1)  Von den Grundstückseigentümern - im Falle der Bestellung eines Erbbaurechts 

von den Erbbauberechtigten - erhebt die Samtgemeinde die notwendigen Kosten 
für:  
1.  die Aufwendungen der Herstellung von Haus- oder Grundstücksanschlüssen 

an die öffentliche Wasserversorgungsanlage  
2.  die Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder 

Erweiterung der privaten Anlage des oder der Erstattungspflichtigen 
erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm oder ihr veranlasst werden.  

(2)  Der Grundstückseigentümer – im Falle der Bestellung eines Erbbaurechts der 
Erbbauberechtigte - erstattet nach Aufforderung der Samtgemeinde die Kosten 
nach Abs. 2 in der tatsächlichen Höhe (Aufwendungsersatz).  

(3)  Im Übrigen gelten die §§ 6, 8 und 10 entsprechend. 
 
§ 20 Entstehung der Erstattungspflicht, Veranlagung und Fälligkeit 
Die Erstattungspflicht entsteht mit der Herstellung der Hausanschlussleitung. Der 
Kostenerstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig.  
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Abschnitt V Gemeinsame Vorschriften  
 

§ 21 Umsatzsteuer  
Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, 
Kostenersatzansprüchen und sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, 
umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 
 
§ 22 Auskunftspflicht  
(1)  Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der Samtgemeinde jede Auskunft 

zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben (Beiträge, 
Gebühren und Erstattungen i.S.d. § 1) erforderlich ist.  

(2)  Die Samtgemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft 
verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen 
Umfang zu helfen.  

 
§ 23 Anzeigepflicht  
(1)  Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Samtgemeinde 

sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich 
unter Hinweis auf diese Bestimmungen anzuzeigen.  

(2)  Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres der Wasserverbrauch um 
mehr als 50 v. H. des Wasserverbrauchs aus dem Vorjahr erhöhen oder 
ermäßigen wird, so hat der oder die Abgabenpflichtige die der Samtgemeinde 
unverzüglich mitzuteilen.  

 
§ 24 Datenverarbeitung 
(1)  Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie 

zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung der hierfür 
erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten (Vor- und Zuname der 
Abgabepflichtigen und deren Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe 
und Grundbuchbezeichnung; Wasserverbrauchsdaten) gemäß den Vorschriften 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Niedersächsischen 
Datenschutzgesetzes (NDSG) durch die Samtgemeinde zulässig.  

(2)  Die Samtgemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuer, des 
Liegenschaftsbuches, des Melderechts, der Wasserversorgung und der 
Abwasserentsorgung bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den 
entsprechenden Behörden (z.B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und 
Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer 
Abrufverfahren erfolgen kann. 

 
§ 25 Ordnungswidrigkeiten  
(1)  Ordnungswidrig i.S. des § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder 

leichtfertig 
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a)  entgegen § 22 Abs. 1 dieser Satzung die für die Festsetzung und Erhebung 
der Abgaben erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 

b)  entgegen § 22 Abs. 2 verhindert, dass die Samtgemeinde bzw. der von ihr 
Beauftragte an Ort und Stelle ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe 
verweigert. 

c)  § 23 Absatz 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 
anzeigt,  

d) § 23 Absatz 2 die Mitteilung über die zu erwartende Erhöhung der 
Wassermenge unterlässt.  

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet 

werden. 
 

Abschnitt VI 
 
§ 26 Anwendung der Sprachform 
Wenn bei bestimmten Begriffen, die sich auf Amts-, Funktions- und 
Personenbezeichnungen beziehen nur die männliche Form gewählt wurde, so ist dies 
nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschah ausschließlich aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit. 
 
§ 27 Inkrafttreten  
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung vom 30.11.1989 in der Fassung der 14. Änderungssatzung außer Kraft. 
 
Bad Nenndorf, 09.09.2019  
 
Samtgemeinde Nenndorf  
Samtgemeindebürgermeister  
 
gez. Schmidt 
 
(Mike Schmidt) 
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§ 9 Veranlagung, Fälligkeit  
Der Wasserversorgungsbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach 
der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das Gleiche gilt für die Erhebung einer 
Vorausleistung.  
 
§ 10 Ablösung  
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 
durch Vertrag vereinbart werden. Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe 
des in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgelegten Beitragssatzes 
zu ermitteln. Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig 
abgegolten.  
 

Abschnitt III Wasserbenutzungsgebühr  
 
§ 11 Grundsatz  
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungsanlage wird eine 
Wasserbenutzungsgebühr für die Grundstücke erhoben, die an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind oder aus dieser Wasser entnehmen. 
Soweit der Aufwand durch Wasserversorgungsbeiträge gedeckt wird, werden 
Gebühren nicht erhoben.  
 
§ 12 Gebührenmaßstab  
(1)  Die Wasserbenutzungsgebühr besteht aus einer Grundgebühr und einer 

Verbrauchsgebühr. Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Nennleistung der 
Wasserzähler, die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des entnommenen 
Wassers bemessen. Berechnungseinheit für die Verbrauchsgebühr ist 1 cbm 
Wasser.  

(2)  Der Wasserverbrauch wird durch Wassermesser ermittelt.  
(3)  Hat ein Wassermesser nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die 

Wassermenge von der Samtgemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des 
Vorjahres und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des 
Gebührenpflichtigen geschätzt.  

 
§ 13 Gebührensätze  
(1)  Die Grundgebühr beträgt bei Wasserzählern mit einer Nennleistung von  

Q3 4 = 3,84 € je Monat  
Q3 10 = 5,98 € je Monat  
Q3 16 = 16,90 € je Monat  
Q3 >16 = 34,42 € je Monat  
 

(2)  Die Verbrauchsgebühr beträgt für jeden cbm Wasser 1,27 €. Ändern sich die 

Gebühren innerhalb eines Erhebungszeitraums, so wird der für die neuen 
Gebührensätze maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet.  
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§ 14 Wasserbenutzungsgebühren für Baudurchführungen und für sonstige 
vorübergehende Zwecke  
(1)  Für Wasser, das bei der Herstellung von Gebäuden verwendet wird (Bauwasser), 

wird eine Verbrauchsgebühr nach Absatz 2 erhoben, wenn der Verbrauch nicht 
durch Wassermesser ermittelt wird.  

(2)  Als Verbrauch werden zugrunde gelegt:  
a)  bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Gebäuden je angefangene 100 

cbm umbauten Raumes (einschl. Keller-, Untergeschoss- und ausgebauter 
Dachräume) 10 cbm Wasserverbrauch; Bauten mit weniger als 10 cbm 
umbauten Raumes bleiben gebührenfrei;  

b)  bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Buchstabe a) fallen, für je 
angefangene 10 cbm Beton- oder Mauerwerk 4 cbm Wasserverbrauch; 
Bauten mit weniger als 10 cbm Beton- oder Mauerwerk bleiben gebührenfrei.  

(3)  Der Wasserverbrauch für andere vorübergehende Zwecke wird, sofern er nicht 
durch Wassermesser ermittelt wird, im Einzelfall nach Erfahrungswerten von der 
Samtgemeinde geschätzt.  

(4)  Die Kosten für das Aufstellen und Abbauen der Einrichtungen zur 
Wasserentnahme sind der Samtgemeinde zu ersetzen.  

 
§ 15 Gebührenpflichtige  
(1)  Gebührenpflichtig ist der Grundstückseigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt 

ist, tritt an dessen Stelle der Erbbauberechtigte des angeschlossenen 
Grundstücks. In den Fällen des § 14 ist gebührenpflichtig, wer den Antrag auf 
Wasserentnahme stellt. Gebührenpflichtig sind außerdem Nießbraucher oder 
sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. Mehrere 
Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner.  

(2)  Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des 
auf den Wechsel folgenden Monats auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der 
bisher Verpflichtete die Mitteilung hierüber versäumt, so haftet er für die Gebühren, 
die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Samtgemeinde 
entfallen, neben dem neuen Verpflichteten. 

 
§ 16 Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht  
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage angeschlossen ist, in den Fällen des § 14 mit der 
Herstellung der Einrichtungen zur Wasserentnahme. Die Gebührenpflicht erlischt mit 
dem Wegfall des Anschlusses, in den Fällen des § 14 mit der Beseitigung der 
Wasserentnahmeeinrichtung.  
 
§ 17 Erhebungszeiträume  
(1)  Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht 

während eines Erhebungszeitraum der Restteil des Erhebungszeitraum.  

� �
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d) Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse 
(Aufwendungsersatz).  

 
(3)  Die Erhebung von Abgaben für die Inanspruchnahme der dezentralen 

öffentlichen Abwasseranlage wird durch eine besondere Satzung geregelt.  
 

Abschnitt II - Beitragsveranlagung 
 
§ 2 Grundsatz  
(1)  Die Samtgemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt 

wird, für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen Schmutzwasser- und 
Niederschlagswasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile.  

(2)  Der Abwasserbeitrag deckt auch jeweils die Kosten für den ersten 
Grundstücksanschluss (Anschlussleitung vom Hauptsammler bis zur 
Grundstücksgrenze).  

 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
(1)  Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche 

Abwasseranlage angeschlossen werden können und für die 
 

1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen 
Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
anstehen. 

(2)  Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die 
Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind. 

(3)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im 
bürgerlich-rechtlichen Sinne. 

 
§ 4 Beitragsmaßstab - Schmutzwasserbeseitigung 
(1)  Der Schmutzwasserbeitrag wird bei der Schmutzwasserbeseitigung nach einem 

nutzungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet. 
(2)  Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden für das erste 

Vollgeschoss 100 v. H. und für jedes weitere Vollgeschoss 60 v.H. der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen 
Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als 
eingeschossige Gebäude behandelt. 

� �
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Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein 
Vollgeschoss i.S. der Landesbauordnung oder ist kein Vollgeschossmaßstab in 
einem B-Plan ausgewiesen, so werden in Kern-, Gewerbe-, Industrie und 
Sondergebieten i.S. des § 11 Abs. 3  BauNVO je angefangene 2,80 m und bei 
allen in anderer Weise genutzten Grundstücken je angefangene 2,20 m Höhe des 
Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.  

(3)  Als Grundstücksfläche gilt für Grundstücke:  
1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die 

Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 
2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und 

a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles liegen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die 
Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich 
nutzbar ist; 

b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen - sofern sie nicht unter Nr. 6 
oder Nr. 7 fallen - die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für 
diese darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei 
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, - 
sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die Fläche im Satzungsbereich, 
wenn diese baulich oder gewerblich genutzt werden kann; 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht 
und die nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen, 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und 
teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 
50 m dazu verläuft; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße 
angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der Straße zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand von  

c) 50 m zu ihr verläuft; 
5. die über die sich nach Nr. 2 b) oder Nr. 4 b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut 

oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze bzw. im Falle von Nr. 4 der der Straße zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 
verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
entspricht; 

6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die 
Nutzung als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit 
nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Schwimmbäder, Camping- 
und Sportplätze sowie Dauerkleingärten) oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt 
werden, 75 % der Grundstücksfläche; 

7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die 
Nutzung als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 

RODENBERG (jl.) Auch in der Po-
litik der Stadt war der unfreiwillige 
Auszug der Bücherei jetzt ein The-
ma. Ratsmitglied Stephan Lotz 
(parteilos) brachte es regelrecht 
auf die Palme. Er nannte es einen 
„Fehler unserer Vorväter“, den 
Gebäudekomplex an den Land-
kreis, gleichzeitig Träger der dort 
ebenfalls untergebrachten Förder-

schule, verkauft zu haben. „Uns 
werden immer mehr Möglichkeiten 
genommen“, kritisierte er und rief 
dazu auf, sich gegen den Kreis zu 
wehren. Der solle für die Förder-
schule einen anderen Standort 
suchen „und die Stadt verlassen“. 
Für die Grundschüler, Träger ist 
die Samtgemeinde, gebe es weder 
Musik- und Werkräume noch eine 

Schulküche. Er stelle die Arbeit der 
Förderschule keineswegs infrage, 
aber es dürfe nicht sein, dass der 
Grundschule immer mehr Raum 
genommen werde. In den ehema-
ligen Bibliotheksraum zieht zwar 
diese ein, dafür musste sie aber 
an anderer Stelle einen Raum an 
die Förderschule abgeben. „Die 
breiten sich aus wie die Heuschre-

cken, und wir haben bald gar nichts 
mehr“, fand Lotz deutliche Worte. 
Eine Bücherei vor Ort zu halten, sei 
gerade im digitalen Zeitalter von 
immenser Bedeutung. Dem pflich-
tete Verwaltungschef Georg Hudal-
la bei – Lotz‘ vorherige Äußerungen 
wollte er aber „in der Öffentlichkeit 

in der Form natürlich in keiner Wei-
se bestätigen“. Die Umsiedlung 
werde „uns die nächsten Monate 
beschäftigen“, sagte er. Mehr als, 
dass es eine Vision für einen Stand-
ort gebe, verriet er indes noch 
nicht. Hans-Dieter Brands (SPD) 
Vorschlag: Kreativ sein und zum 

Beispiel Container in unmittelbarer 
Nähe zur Grundschule für die Aus-
leihe aufstellen. Die Zuständigkeit 
für die Grundschule liegt zwar bei 
der Samtgemeinde, Hudalla und 
Lotz waren sich aber einig, dass 
sich die Stadtpolitik durchaus ein-
mischen und Impulse setzen sollte.

RODENBERG (jl). Von 4000 
auf 250 Werke ist die Auswahl 
der Samtgemeinde-Bücherei 
zusammengeschrumpft. Der 
Grund: Sie musste wegen Platz-
bedarf der Grundschule ihr Do-
mizil unter deren Dach räumen 
und das Gros des Bestands in 
nicht weniger als 100 Umzugs-
kartons einlagern. Übergangs-
weise ist sie im Veranstaltungs-
zentrum „Rodenberg-Mitte“ 
untergekommen. 
Dort müssen Heike Böhm und 
Fary Borchers allerdings mobil 
agieren. Heißt: Wenn die Büche-
rei öffnet – zurzeit ist das immer 
mittwochs von 16.30 bis 18.30 
Uhr und ab dem 27. September 
auch wieder freitags von 15 bis 
17 Uhr –, stellen die beiden drei 
kleine Regale auf und bestücken 
diese mit der sortierten Literatur-
auswahl. Danach bauen sie alles 
wieder ab und stapeln es auf ge-
rade einmal zwei Quadratmetern. 
„Bei den Erwachsenen haben wir 
nur die Neuheiten“, erklärt Böhm. 
Auf junge Leseratten warten ein 
paar Sachbücher, Bilderbücher 
in zwei Kisten auf dem Boden und 

eine kleine Zusammenstellung an 
Kinder- und Jugendwerken. Auf 
einem Stehtisch liegen Kochbü-

cher. Der momentane Renner 
sind Böhm zufolge aber ohnehin 
die neu angeschafften Hörfi-

guren für die Toniebox. „Die Kin-
der sagen uns was sie wollen, wir 
suchen es raus bringen es beim 

nächsten Mal mit“, erklärt sie das 
Prozedere und lobt die Ausleiher 
für ihre verständnisvolle Geduld. 

Ein Unterschied in der Frequenz 
sei erfreulicherweise nicht zu 
spüren. Bedauerlich finden die 
beiden Frauen allerdings, dass die 
Bücherei durch den Auszug ihren 
Charakter als Schulbücherei ver-
liert. Ihre Sorge: Junge Leser, de-
ren Eltern sich eher weniger ums 
Lesen kümmern, die aber auf-
grund der kurzen Wege regelmä-
ßig Kunden waren, könnten fern 
bleiben. „Wenn wir in der großen 
Pause aufhatten, war da immer 
Party“, erinnert sich Böhm. Durch 
das bunte Angebot an Aktionen 
seien viele junge Menschen auch 
nach dem Schulwechsel der Bü-
cherei treu geblieben. Zuletzt sei 
sogar die Zahl der jugendlichen 
Leser gestiegen. „Das geht uns 
jetzt flöten“, bringt es die Bücher-
eileiterin auf den Punkt. Um den 
Kontakt zu halten, sei eine Bü-
cherei-AG denkbar – „aber erst-
mal müssen wir Räume finden“. 
Wo die sein werden, steht bisher 
nicht fest. Die Gespräche dazu 
laufen noch. „Irgendwas muss ja 
passieren, irgendwo müssen wir 
bleiben“, zuckt Böhm mit den 
Schultern.  Foto: jl
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Politik und Verwaltung äußern deutliche Kritik

Die Bücherei richtet sich provisorisch ein
Abgespeckte Ausleihe nach Auszug aus Schule im Veranstaltungszentrum / Suche nach längerfristiger Lösung läuft

Im Übergangsdomizil müssen zur Öffnungszeit rund 250 Bücher drapiert und danach wieder verstaut werden.

40.000 Euro
Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses 
brennt in der Nacht vollständig aus. 
 Mehr auf Seite 28 

Gedächtnis
Die Bürgerhilfe Bad Nenndorf bietet
ein Training für die grauen Zellen an.
  Mehr auf Seite 31

Ohne Musik
Das Riepener Erntefest ist trotz
fehlender Musikkapelle ein voller Erfolg. 
 Mehr auf Seite 28  

noch 3 x im Jahr 2019

JETZT
ANMELDEN!

DER RICHTIGE WEG 
ZUM FÜHRERSCHEIN!

Heute 
Erzähltheater

Am heutigen Mittwoch um 
15.30 Uhr lädt das Büche-
reiteam zum „Kamishibai“ 
ins Veranstaltungszentrum 
„Rodenberg-Mitte“ ein. Wer 
das noch nie gehört hat: Das 
ist ein bildgestütztes Erzähl-
theater, das sich an Zwei- bis 

Vierjährige richtet. 



Seite 28 · 18. September 2019 Bad Nenndorf

BAD NENNDORF (nh). Zu 
einem Gebäudebrand wurde die 
Feuerwehr Bad Nenndorf am 
Mittwochmorgen gegen 9.50 
Uhr alarmiert. In der Horster 
Straße stand eine Wohnung im 
Erdgeschoss eines Mehrfamili-
enhauses gelegen in Vollbrand. 
Zu diesem Zeitpunkt wussten 
die Einsatzkräfte noch nicht, 
ob sich noch Personen im Haus 
oder in der Wohnung befinden 
würden. Zusätzlich wurde die 
Waltringhausener und Roden-
berger Feuerwehr und zwei 
Rettungswagen samt Notarzt 
alarmiert. Durch die Fenster der 
im Erdgeschoss gelegenen Woh-
nung schlugen den Einsatzkräf-
ten bereits die Flammen entge-
gen, woraufhin zügig über die 
Streckleiter von außen mit dem 

Löschen begonnen wurde. Zwi-
schenzeitlich mussten die Ein-
satzkräfte wegen der enormen 
Hitze den Löschvorgang abbre-
chen, in der Zwischenzeit gelang 
es einem weiteren Trupp unter 
Atemschutz in das Innere der 
Wohnung zu gelangen und sich 
durch den dichten Rauch und 
die großen Hitze zum Brandherd 
vorzukämpfen. Glücklicherwei-
se konnten die Einsatzkräfte 
feststellen, dass sich niemand 
mehr in der Wohnung befand. 
Der Brand wurde vollkommen 
gelöscht, der Schaden beläuft 
sich auf etwa 40.000 Euro. Ein 
Ergebnis zur Brandursache 
stehe noch nicht fest, teilte die 
Polizei mit. Insgesamt waren 
rund 77 Einsatzkräfte vor Ort.  
 Foto:nh

RIEPEN (jl). Familie Läseke hat 
das Korn gespendet, die Dorfju-
gend die Erntekrone in der Sport-
halle gebunden. Damit waren 
die wichtigsten Zutaten für das 
Gelingen des traditionellen Ern-
tefestes gegeben. Und dank Son-
nenschein nach einem verreg-
neten Morgen und bester Laune 
ließ sich auch das Fehlen musika-
lischer Begleitung beim Umzug 
durch das Dorf verschmerzen. 
Die Kapelle hatte den Riepenern 
unglücklicherweise drei Wochen 
vorher abgesagt – zur Hochzeit 
der Erntefeste habe sich auch 

leider kein Ersatz finden lassen, 
wie Marco Tadje, zuständig für 
die Öffentlichkeitsarbeit in der 
ausrichtenden Veranstaltungs-
gemeinschaft, bedauerte: „Das 
ist ärgerlich.“
Weil es kein Erntebauernpaar 
dieses Jahr gab, führte die 
Marschroute zur neu eingerich-
teten Busschleife an der Rie-
pener Straße, wo die Dorfjugend 
ausstaffiert mit der geschmück-
ten Erntekrone auf den Tross, 
angeführt von Bürgermeisterin 
Marlies Matthias, wartete. Ihr sei 
übermittelt worden, sagte diese 

vor der Bushaltestelle, dass es 
eine alte Tradition in Riepen sei, 
dass die Repräsentantin samt 
Bürgermeisterkette komme. Das 
Beste: „Es macht Spaß mitzu-
laufen, es ist ein wunderschönes 
Fest, das alle Bürger erreicht“, 
befand Matthias und bescheini-
gte der Dorfjugend mit der Ern-
tekrone ein „wahres Kunstwerk“ 
geschaffen zu haben. 
Zum Umdenken rief Pastor Falk 
Nisch in seiner Andacht auf. 
Wie im vergangenen Jahr sei 
es viel zu trocken gewesen und 
der Grundwasserspiegel abge-
sackt: „Wir sind alle in Besorgnis, 
was unsere Umwelt angeht“, so 
Nisch. Dabei gehe es nicht nur 

um Verzicht, sondern im ersten 
Schritt ums Reflektieren. „Es ist 
nicht selbstverständlich, dass die 
Ernte in der Scheune ist – das 
haben Generationen vor uns be-
wusster wahrgenommen“, sagte 
der Geistliche.
Neben der Erntekrone hatte auch 
das neue Königshaus mit Alexan-
der Werner (152 Punkte) und Ya-
semin Mursal (97 Punkte) seinen 
Auftritt. Wie schon im vergange-
nen Jahr zur Premiere, wurden 
sie wieder beim Darten ermittelt, 
da es in Riepen keinen Schützen-
verein mehr gibt. Das diesjährige 
Turnier brachte mit Cedric Braun 
(75 Punkte) erstmals auch einen 
Jugendkönig hervor.  Foto: jl

Wohnung brennt
Keine Personen verletzt / 40.000 Euro

Riepener holen ihre Erntekrone
dieses Jahr am Bushäuschen ab
Pastor ruft zum Umdenken auf / Dart-Turnier bringt auch Jugendkönig hervor

Vom Sportgelände aus marschiert der Festumzug, angeführt von Bürgermeisterin Marlies Matthias und den Vorsitzenden aus der 
Veranstaltungsgemeinschaft, gut gelaunt Richtung Bushaltestelle.

Öffnungszeiten 
Di.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr 

Sa. 8.00 - 12.30 Uhr, 
montags geschlossen

Hauptstr. 28 
31699 Beckedorf 

05725/6336

 Unser Angebot im September...
...für eine 

pflegeleichte 

Frisur...
eine leichte Volumenwelle

ab 20,80*

*zuzüglich Schnitt, 
Frisur, ect.

Samtgemeinde Rodenberg Rodenberg, den 13.09.2019

BEKANNTMACHUNG

Hiermit lade ich zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kinder-
garten, Sport- und Kulturgelegenheiten am Donnerstag, den 26.09.2019 ein.

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus Algesdorf, Hauptstr. 6

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1.    Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und 
der Tagesordnung

2.  Einwohnerfragestunde
3. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 20.06.2019
4.   Bericht der Verwaltung
5.    Zuwendung BASTA Mädchen- und Frauenberatungszentrum für das 

Jahr 2020
6.  Zuschussantrag AWO
7.  Haushaltsansatz 2020
7.1  Haushaltsansätze der Kindertagesstätten für das Hh- Jahr 2020
7.2  Sonstiges Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 73650
7.3  Büchereien Produkt 72720
7.4  Kinder- und Jugenderholung Produkt 73622
7.5  Sportförderung Produkt 74210
7.6  Sportstätten Produkt 74240
7.7  Bäder Produkt 74241
8.  Kindergartenganztagesplätze und Horterweiterung
9.   Antrag der Gemeinde Apelern zur Übernahme der Sportplatzumkleiden 

an der Sporthalle
10. Anfragen

DER SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER Rodenberg, den 13.09.2019

 Hildesheim, den 09.09.2019

Postfach 100842, 31108 Hildesheim 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Az: Fleckenstein -611 Landringhausen 011/2-10/19

Vereinfachte Flurbereinigung Landringhausen, Region Hannover 213
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte (§ 14 FlurbG)

Im Flurbereinigungsverfahren Landringhausen mit Gemarkungsanteilen in Landringhausen, Winninghausen, Hohen-
bostel, Wichtringhausen, Nordgoltern, Leveste, Großgoltern und Barrigsen werden hiermit die Inhaber von Rechten, 
die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigt sind, auf-
gefordert, ihre Rechte innerhalb von drei Monaten - gerechnet vom ersten Tage dieser Bekanntmachung - anzumelden 
beim ArL Leine-Weser Bahnhofsplatz 3-4 in Hildesheim.
Diese Rechte sind auf Verlangen des ArL Leine-Weser innerhalb einer von diesem zu setzenden weiteren Frist nachzu-
weisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann das Amt für regi-
onale Landesentwicklung die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§§ 10, 14 und 15 des Flur-
bereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794)).
Der Bekanntmachungstext und die aktuelle Gebietskarte können auf der Internetseite des ArL Leine-Weser 
eingesehen werden: www.arl-lw.niedersachsen.de/bekanntmachungen/

GEZ. FLECKENSTEIN

Amt für regionale Landesentwicklung 
             Leine-Weser  

                                                                                                                     

Samtgemeinde Rodenberg Rodenberg, den 12.09.2019

BEKANNTMACHUNG

Hiermit lade ich zur öffentlichen und anschließend nicht öffentlichen Sitzung 
des Betriebsausschusses am Donnerstag, den 26.09.2019 ein.

Sitzungsbeginn: 17:30 Uhr
Sitzungsort:  Verwaltungsgebäude, Sitzungszimmer -2. OG-,  

Amtsstraße 5, Rodenberg.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1.    Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und 
der Tagesordnung

2.  Einwohnerfragestunde
3. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 04.07.2019
4.   Bericht der Verwaltung
5.    Jahresabschluss 2018 der Wasserversorgung
6.   Jahresabschluss 2018 der Abwasserbeseitigung
7.  Gebührenbedarfsberechnung für die Jahre 2020 - 2021 

der Abwasserbeseitigung
8.  Wirtschaftsplan 2020 der Wasserversorgung
9.   Wirtschaftsplan 2020 der Abwasserbeseitigung
10. Anfragen

DER SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER
IN VERTRETUNG
JACOBS Rodenberg, den 12.09.2019

Bekanntmachung der Stadt Bad Nenndorf
über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr.97 „Nördlich Gehrenbreite“
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Nenndorf hat in seiner Sitzung am 12.09.2019 
beschlossen, die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 97 „Nördlich Gehrenbreite“, umfasst 
die Flurstücke 38/2 und 40/2 sowie Teilflächen aus den Flurstücken 40/6, 61/7 (B 442) und 
63/2 (Gehrenbreite) der Flur 5 der Gemarkung Bad Nenndorf.
Der räumliche Geltungsbereich ist auf dem nachstehenden Übersichtsplan dargestellt.

Allgemeines Ziel und Zweck der Planung ist es, das städtebauliche Gesamtkonzept für Gewer-
beflächen nördlich der Gehrenbreite fortzusetzen und planungsrechtlich abzusichern. Die 
Gewerbeflächen sollen durch eine Stichstraße erschlossen werden und stehen anschließend 
für die Vermarktung zur Verfügung. Nördlich der Gewerbeflächen werden Flächen für grünord-
nerische Maßnahmen und die erforderliche Regenrückhaltung vorgesehen.
Die Planuntertagen liegen in der Zeit vom  
26. September 2019 bis einschl. 28. Oktober 2019
im Bauamt der Samtgemeinde Nenndorf (Zimmer 2.03), Rathaus, Rodenberger Allee 13, 
31542 Bad Nenndorf, zu Jedermanns Einsicht während der Dienststunden aus. Während dieser Zeit 
besteht die Gelegenheit zur Erörterung sowie zur schriftlichen und mündlichen Äußerung.

Für den Bebauungsplan liegen die nachfolgenden umweltbezogenen Informationen vor, 
die Bestandteil der Auslegung sind:

Schutzgüter und deren Wechselwirkungen sowie Vermeidung, Verminderung und Ausgleich 
der Beeinträchtigungen

-
ben v. 10.01.2019

-
berichts)

 

Dienststunden:

Termine außerhalb der Öffnungszeiten können nach vorheriger Abstimmung unter 
Tel. 05723 / 704 - 45 vereinbart werden.

Auslegung von Bebauungsplänen und Änderung des Flächennutzungsplanes abgerufen werden.

STADT BAD NENNDORF, 13.09.2019 Der Stadtdirektor Schmidt

Die Wohnung im Erdgeschoss 
stand gegen 10 Uhr im Voll-
brand.
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BAD NENNDORF (tr). Ab Freitag, 
20. September, von 15.30 bis 17 
Uhr findet wieder regelmäßig Ge-
dächtnistraining im Wincklerbad 
in der Senioreneinrichtung der 
Bürgerhilfe Bad Nenndorf statt. 
Ebenfalls findet ein Kurs auch 
regelmäßig ab Dienstag, 24. Sep-
tember, 15.30 bis 17 Uhr, statt. Die 
Teilnahmegebühr pro Termin be-
trägt 5,00 Euro inklusive Wasser 
und Kaffee. Die Kursleiterin ist 
zertifizierte Gedächtnistrainerin 
BVGT e.V. und Übungsleiterin für 
Bewegungsförderung für Hoch-
betagte, Deutsche Sportakade-
mie Hamburg. Anmeldungen bit-
te an die Kursleiterin Antje Meyer 
unter 01575-8981651.

BAD NENNDORF (tr). Die Ver-
waltung weist darauf hin, dass 
sich in den kommenden Tagen 
der Lieferverkehr für die Bio-
gasanlage in Bad Nenndorf in 
Hinsicht auf die anstehende Mai-
sernte verstärken wird. Aufgrund 
von Baumaßnahmanen am „Flie-
genweg“ werden in diesem Jahr 
Ausweichstrecken (z. B. Feldweg 
Horster Feld) für die Anfahrt ge-
nutzt werden müssen. Die Fahrer 
und Betreiber der Biogasanlage 
sind angewiesen, die Belastung 
für Anwohner so gering wie mög-
lich zu halten. Es wird um Ver-
ständnis und gegenseitige Rück-
sichtnahme gebeten. 

OHNDORF (tr). Am 20. bis 22. 
September findet wieder das 
Erntefest Ohndorf statt. Am Frei-
tag startet das Erntefest um 21 
Uhr mit Soundmachine in der be-
liebten Zeltdisco. Am Sonnabend 
findet um 18 Uhr der Abmarsch 
zur Übernahme der Erntekrone, 
Mit dem geschmückten Wagen 
geht es zur Familie Clemens in 
die Flütstraße 14. Ab 21 Uhr rockt 
die Partband „The Jetlags“ das 
Festzelt. Der Sonntag startet der 
Festtag mit der Abholung der 
Majestäten, um 12.30 finden sich 
die Gäste zum traditionellen Ka-
terfrühstück mit A-Dur ein. Um 
16 Uhr wird eine kurze Pause für 
Kaffee und Kuchen eingescho-
ben. Danach geht es dann mun-
ter weiter in den Festbetrieb. 

HOHNHORST (tr). An den Sonn-
abenden 28. September, 05. 
Oktober und 12. Oktober finden 
jeweils um 10 bis 15 Uhr auf dem 
Hof Lattwesen (Biogasanlage), 
Hauptstraße 44, die Schredder-
tage der Gemeinde Hohnhorst 
statt.

BAD NENNDORF (tr). Am 21. 
September führt der DRK-Orts-
verein Bad Nenndorf in der Zeit 
von 10 bis 12 Uhr an der Sammel-
stelle „Auf dem Agnes-Miegel-
Platz“ eine Kleidersammlung 
durch. Dort können Kleidung und 
Schuhe in Säcken verpackt ab-
gegeben werden. Mitarbeiter des 
DRK werden die Kleidersäcke 
entgegen nehmen. Der Erlös aus 
der Kleidersammlung wird für die 
vielfältigen Aufgaben im DRK an-
gewandt. 

HORSTEN (tr). Am 21. Septem-
ber führt der DRK-Ortsverein 
Horsten in der Zeit von 9 bis 
10.30 Uhr eine Kleiderspende 
von Haus zu Haus durch. Der 
Erlös aus der Kleidersammlung 
wird für die vielfältigen Aufgaben 
im DRK angewandt. 
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 Bekanntmachung der Neufassung der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung der 

Samtgemeinde Nenndorf 

 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 

Abwasserbeseitigung durch die zentrale Abwasseranlage der Samtgemeinde 

Nenndorf 

 

(Abgabensatzung zentrale Entwässerungsanlagen) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Neufassung vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBL. S. 576, Artikel 1), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
20.04.2017 (Nds. GVBl. Nr. 7/2017 S. 121) und des § 6 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (Nds. AGAbwAG) in der 
Fassung vom 24.03.1989 (GVBl. S. 69), zul. geä. durch Art. 41 des Gesetzes vom 
20.11.2001 (GVBI. S. 701) hat der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Nenndorf am 
05.09.2019 folgende Satzung beschlossen:  
 

Abschnitt I – Allgemeine Vorschriften 

 
§1 Allgemeines  

 
(1)  Die Samtgemeinde Nenndorf betreibt 
 

1. eine zentrale Schmutzwasseranlage nach Maßgabe der Abwassersatzung 
(zentrale Abwasseranlage) vom 20.09.2017, 

2. eine zentrale Niederschlagswasseranlage nach Maßgabe der 
Abwassersatzung (zentrale Abwasseranlage) vom 20.09.2017, 

3. eine dezentrale Schmutzwasseranlage nach Maßgabe der Abwassersatzung 
(dezentrale Abwasseranlage) vom 25.03.1989 

 
als jeweils selbständige öffentliche Einrichtung. 

 
(2)  Die Samtgemeinde Nenndorf erhebt nach Maßgabe dieser Satzung  
 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche zentrale 
Schmutzwasseranlage einschließlich der Kosten für den ersten 
Grundstücksanschluss (Schmutzwasserbeiträge).  

 
b) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche zentrale 

Niederschlagswasseranlage einschließlich der Kosten für den ersten 
Grundstücksanschluss (Niederschlagswasserbeiträge).  

 
c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen 

Schmutzwasseranlage (Abwassergebühren).  
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Samtgemeinde Nenndorf 

 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 
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20.11.2001 (GVBI. S. 701) hat der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Nenndorf am 
05.09.2019 folgende Satzung beschlossen:  
 

Abschnitt I – Allgemeine Vorschriften 

 
§1 Allgemeines  

 
(1)  Die Samtgemeinde Nenndorf betreibt 
 

1. eine zentrale Schmutzwasseranlage nach Maßgabe der Abwassersatzung 
(zentrale Abwasseranlage) vom 20.09.2017, 

2. eine zentrale Niederschlagswasseranlage nach Maßgabe der 
Abwassersatzung (zentrale Abwasseranlage) vom 20.09.2017, 

3. eine dezentrale Schmutzwasseranlage nach Maßgabe der Abwassersatzung 
(dezentrale Abwasseranlage) vom 25.03.1989 

 
als jeweils selbständige öffentliche Einrichtung. 

 
(2)  Die Samtgemeinde Nenndorf erhebt nach Maßgabe dieser Satzung  
 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche zentrale 
Schmutzwasseranlage einschließlich der Kosten für den ersten 
Grundstücksanschluss (Schmutzwasserbeiträge).  

 
b) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche zentrale 

Niederschlagswasseranlage einschließlich der Kosten für den ersten 
Grundstücksanschluss (Niederschlagswasserbeiträge).  

 
c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen 

Schmutzwasseranlage (Abwassergebühren).  
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2. soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan eine 
Grundflächenzahl nicht bestimmt ist, gelten die folgenden Werte als 
Grundflächenzahlen:  
 
2.1 Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus- und Campingplatzgebiete, 

Dauerkleingärten         0,2  
2.2 Wohn-, Dorf-, Misch- u. Ferienhausgebiete     0,4  
2.3 Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete nach § 11 BauNVO   0,8  
2.4 Kerngebiete          1,0  
2.5 Sportplätze          1,0  
2.6 für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB)  

und bei Friedhofsgrundstücken      0,2  
(5)  Die Gebietseinordnung gemäß Abs. 4, Nrn. 2.1 - 2.5 richtet sich für Grundstücke,  

1. die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, nach der Festsetzung 
im Bebauungsplan,  

2. die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 
BauGB), nach der vorhandenen Bebauung in der näheren Umgebung.  

 

§ 6 Beitragssatz  

(1) Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasseranlage 
beträgt pro m² Beitragsfläche, die nach §§ 4 oder 5 ermittelt ist:  
1. für die Schmutzwasserbeseitigung 5,82 €,  
2. für die Niederschlagswasserbeseitigung 3,49 €  

(2)  Die Beitragssätze für die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung der zentralen öffentlichen Abwasseranlage werden im Einzelfall unter 
Angabe des Abgabentatbestandes in einer besonderen Satzung festgelegt.  

 
§ 7 Beitragspflichtige  

(1)  Beitragspflichtig ist der Personenkreis, welcher im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides das Eigentum an einem Grundstück hat. Ist das Grundstück 
mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an deren Stelle der Personenkreis 
beitragspflichtig, welcher erbbauberechtigt ist. Mehrere Beitragspflichtige haften 
als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 
Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig.  

(2)  Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines 
Erbbaurechts auf diesem und im Falle des Wohnungs- oder Teileigentum auf dem 
Wohnungs- oder Teileigentum.  

 
§ 8 Entstehung der Beitragspflicht  

Die Beitragspflicht entsteht mit der Herstellung der betriebsfertigen zentralen 
öffentlichen Abwasseranlage vor dem Grundstück einschließlich der Fertigstellung 
des Grundstücksanschlusses.  
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d) Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse 
(Aufwendungsersatz).  

 
(3)  Die Erhebung von Abgaben für die Inanspruchnahme der dezentralen 

öffentlichen Abwasseranlage wird durch eine besondere Satzung geregelt.  
 

Abschnitt II - Beitragsveranlagung 

 

§ 2 Grundsatz  

(1)  Die Samtgemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt 
wird, für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen Schmutzwasser- und 
Niederschlagswasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile.  

(2)  Der Abwasserbeitrag deckt auch jeweils die Kosten für den ersten 
Grundstücksanschluss (Anschlussleitung vom Hauptsammler bis zur 
Grundstücksgrenze).  

 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1)  Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen werden können und für die 

 
1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 

gewerblich genutzt werden dürfen, 
2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 

Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen 
Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
anstehen. 

(2)  Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die 
Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind. 

(3)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im 
bürgerlich-rechtlichen Sinne. 

 
§ 4 Beitragsmaßstab - Schmutzwasserbeseitigung 

(1)  Der Schmutzwasserbeitrag wird bei der Schmutzwasserbeseitigung nach einem 
nutzungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet. 

(2)  Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 v. H. und für jedes weitere Vollgeschoss 60 v.H. der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen 
Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als 
eingeschossige Gebäude behandelt. 

� �

^ĞŝƚĞ�ϴ�

�

6)  Bei landwirtschaftlichen Betrieben werden auf Antrag jährlich  
1. je Stück Großvieh 8 m³  
2. je Stück Kleinvieh 2 m³  
von der zugeführten Wassermenge bei der Gebührenerhebung abgesetzt. Bei 
Abzügen nach Absatz 6 Satz 1 müssen für die Gebührenerhebung jährlich 
mindestens 36 m³ je Person zugrunde gelegt werden. Maßgebend für die 
Berechnung des Abzuges sind die Verhältnisse am Tage der im 
Erhebungszeitraum liegenden Viehzählung (Hauptzählung). Der Antrag auf 
Berücksichtigung des Abzuges muss der Samtgemeinde spätestens am 15.12. 
des Erhebungszeitraums zugehen.  

(7)  Anstelle der Regelung des Absatzes 6 können landwirtschaftliche Betriebe zur 
Ermittlung der für ihren Betrieb entnommenen Wassermengen besondere 
Wassermesser auf ihre Kosten einbauen lassen. In diesen Fällen richtet sich die 
Gebührenerhebung nach § 14 Absatz 5. Die Wassermesser sind auf Kosten des 
Gebührenpflichtigen an geeigneter Stelle fest einzubauen und zu verplomben. 
Eine gültige Eichung/Beglaubigung des Zählers ist Voraussetzung für eine 
Genehmigung bis zum Ablauf der jeweiligen Eichgültigkeit durch die 
Samtgemeinde. Ihr Standort wird von der Samtgemeinde bestimmt.  

 
§ 15 Gebührensätze  
(1)  Die Abwassergebühr beträgt für jeden vollen m³ Abwasser 2,96 €.  
(2)  Für Abwässer, deren Ableitung oder Reinigung wegen ihrer Verschmutzung 

erhöhte Kosten verursachen, werden laufende Zusatzgebühren erhoben. Sie 
betragen für jeden m³ der nach den Bestimmungen des § 12 festgestellten 
Abwassermengen 50 v. H. der Gebühr nach Absatz 1 bei einem 
Verschmutzungsgrad von mehr als 240 mg/l BSB.  
Die Feststellung des Verschmutzungsgrades wird auf Kosten des 
Gebührenpflichtigen durch Sachverständigengutachten getroffen. Ergibt das 
Sachverständigengutachten, dass der Verschmutzungsgrad keine Zusatzgebühr 
rechtfertigt, trägt die Samtgemeinde die Kosten des Gutachtens. Auf 
Zusatzgebühren kann in begründeten Fällen verzichtet werden.  

 
§ 16 Gebührenpflichtige  

(1)  Gebührenpflichtig ist der  Grundstückseigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt 
ist, tritt an deren Stelle der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grundstücks. 
Gebührenpflichtig sind außerdem Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des 
Grundstücks dinglich Berechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige sind 
Gesamtschuldner. 

(2)  Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des 
auf den Wechsel folgenden Monats auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der 
bisherige Verpflichtete die Mitteilung hierüber versäumt, so haftet er für die 
Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der 
Samtgemeinde entfallen, neben dem neuen Verpflichteten. 
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(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet 

werden. 
 
 

Abschnitt V 

 
§ 24 Anwendung der Sprachform 

 
Wenn bei bestimmten Begriffen, die sich auf Amts-, Funktions- und 
Personenbezeichnungen beziehen nur die männliche Form gewählt wurde, so ist dies 
nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschah ausschließlich aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit. 
 
§ 25 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung vom 25.01.1990 in der Fassung der 12. Änderungssatzung außer Kraft. 
 
Bad Nenndorf, 09.09.2019  
 
Samtgemeinde Nenndorf  
Samtgemeindebürgermeister  
 
gez. Schmidt 
 
(Mike Schmidt) 
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Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein 
Vollgeschoss i.S. der Landesbauordnung oder ist kein Vollgeschossmaßstab in 
einem B-Plan ausgewiesen, so werden in Kern-, Gewerbe-, Industrie und 
Sondergebieten i.S. des § 11 Abs. 3  BauNVO je angefangene 2,80 m und bei 
allen in anderer Weise genutzten Grundstücken je angefangene 2,20 m Höhe des 
Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.  

(3)  Als Grundstücksfläche gilt für Grundstücke:  
1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die 

Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 
2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und 

a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles liegen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die 
Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich 
nutzbar ist; 

b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen - sofern sie nicht unter Nr. 6 
oder Nr. 7 fallen - die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für 
diese darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei 
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, - 
sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die Fläche im Satzungsbereich, 
wenn diese baulich oder gewerblich genutzt werden kann; 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht 
und die nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen, 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und 
teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 
50 m dazu verläuft; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße 
angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der Straße zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand von  

c) 50 m zu ihr verläuft; 
5. die über die sich nach Nr. 2 b) oder Nr. 4 b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut 

oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze bzw. im Falle von Nr. 4 der der Straße zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 
verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
entspricht; 

6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die 
Nutzung als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit 
nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Schwimmbäder, Camping- 
und Sportplätze sowie Dauerkleingärten) oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt 
werden, 75 % der Grundstücksfläche; 

7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die 
Nutzung als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
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§ 9 Vorausleistung  

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen bis zur Höhe 
des endgültigen Beitrages erhoben werden, sobald mit der Durchführung der 
Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der 
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht 
beitragspflichtig ist. 
 
§ 10 Veranlagung, Fälligkeit  

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das Gleiche gilt für die Erhebung einer 
Vorausleistung. 
 
§ 11 Ablösung  

In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 
durch Vertrag vereinbart werden. Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe 
der in §§ 4 und 5 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 6 festgelegten 
Beitragssatzes zu ermitteln. Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die 
Beitragspflicht endgültig abgegolten.  
 
§ 12 Erstattung der Kosten zusätzlicher Grundstücksanschlüsse, Entstehung 

und Fälligkeit  

(1)  Stellt die Samtgemeinde auf Antrag eines Grundstückseigentümers 
a) für ein Grundstück einen weiteren Grundstücksanschluss  
b) oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits 

entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksanschluss an die zentrale 
öffentliche Abwasseranlage her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse), 
so sind der Samtgemeinde die Aufwendungen für die Herstellung, 
Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung sowie die Kosten für die 
Unterhaltung solcher zusätzlichen Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstanden Höhe zu erstatten. 

 
§§ 7, 9 und 11 gelten entsprechend. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses.  

(2)  Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig.  

 

 

Abschnitt III - Abwassergebühr  

 
§ 13 Grundsatz  

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasseranlage wird eine 
Abwassergebühr für die Grundstücke erhoben, die an die öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen sind oder in diese entwässern. Soweit der Aufwand durch 
Abwasserbeiträge gedeckt wird, werden Gebühren nicht erhoben.  

� �

^ĞŝƚĞ�ϵ�

�

§ 17 Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht  

Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Einleiten oder der Aufnahme von 
Schmutzwasser oder Niederschlags-wasser in die öffentlichen Abwasseranlagen. Die 
Gebührenpflichtigen haben der Samtgemeinde den Beginn der Einleitung mitzuteilen. 
Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem die Zuführung von 
Schmutzwasser, Niederschlagswasser in die öffentlichen Abwasseranlagen endet.  
 
§ 18 Erhebungszeitraum  

(1)  Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht 
während eines Kalenderjahres der Restteil des Kalenderjahres.  

(2)  Soweit die Gebühr nach den durch Wassermesser ermittelten Wassermengen 
erhoben wird (§ 14 Absatz 2 Nr. 1) gilt die Ableseperiode für den Wasserverbrauch 
als Erhebungszeitraum.  

(3)  Die Jahresgebührenschuld entsteht jeweils mit Ablauf des Erhebungszeitraumes.  
(4)  Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder 

erhöht sich die Gebühr vom 1. des auf die Änderungen folgenden Monats an. 
 
§ 19 Veranlagung und Fälligkeit  

(1)  Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig abzurechnende Gebühr 
sind vierteljährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des 
laufenden Jahres zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird von der 
Samtgemeinde durch Bescheid nach der Abwassermenge des Vorjahres 
festgesetzt. Die Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben angefordert 
werden.  

(2)  Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung diejenige Wassermenge zugrunde gelegt, die dem 
tatsächlichen Wasserverbrauch des ersten Monats entspricht.  

(3)  Abschlusszahlungen aufgrund der durch Bescheid vorzunehmenden 
Endabrechnung werden zusammen mit der ersten Abschlagszahlung zum 15.02. 
des folgenden Jahres fällig. Überzahlungen werden verrechnet.  

 

 

Abschnitt IV Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 20 Auskunftspflicht  

(1)  Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der Samtgemeinde jede Auskunft 
zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben (Beiträge, 
Gebühren und Erstattungen i.S.d. § 1) erforderlich ist.  

(2)  Die Samtgemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft 
verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen 
Umfang zu helfen.  
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Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt 
durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den 
Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

8. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die 
Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die 
so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese 
Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt. 

 (4)  Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt:  
1. soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl 

der Vollgeschosse,  
2. bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht 

festgesetzt ist, sondern nur eine Baumassenzahl angegeben ist, die durch 2,8 
geteilte Baumassenzahl auf ganze Zahlen aufgerundet,  

3. bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden 
dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss,  

4. die Zahl der tatsächlichen Vollgeschosse, wenn aufgrund von Ausnahmen oder 
Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach Nrn. 1. und 2 überschritten wird,  

5. soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan die Zahl der 
Vollgeschosse bzw. die Baumassenzahl nicht bestimmt sind,  
5.1 bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

Vollgeschosse.  
5.2 bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung 

überwiegend vorhandenen Vollgeschosse,  
5.3 bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, wird das 

Kirchengebäude als eingeschossiges Gebäude behandelt,  
6. bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist 

oder die tatsachlich so genutzt werden (z.B. Sport- und Campingplätze, 
Schwimmbäder, Dauerkleingärten, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss 
angesetzt.  

 

§ 5 Beitragsmaßstab - Niederschlagswasserbeseitigung 

(1) Der Niederschlagswasserbeitrag wird bei der Niederschlagswasserbeseitigung 
nach einem nutzungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet. 

(2)  Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages wird die 
Grundstücksfläche mit der Grundflächenzahl (GRZ) vervielfacht.  

(3)  Für die Ermittlung der maßgeblichen Grundstücksfläche gilt § 4 Abs. 3 dieser 
Satzung 

(4)  Als Grundflächenzahl (GRZ) nach Absatz 2 gilt:  
1. soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige 

Grundflächenzahl,  
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Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt 
durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den 
Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

8. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die 
Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die 
so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese 
Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt. 

 (4)  Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt:  
1. soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl 

der Vollgeschosse,  
2. bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht 

festgesetzt ist, sondern nur eine Baumassenzahl angegeben ist, die durch 2,8 
geteilte Baumassenzahl auf ganze Zahlen aufgerundet,  

3. bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden 
dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss,  

4. die Zahl der tatsächlichen Vollgeschosse, wenn aufgrund von Ausnahmen oder 
Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach Nrn. 1. und 2 überschritten wird,  

5. soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan die Zahl der 
Vollgeschosse bzw. die Baumassenzahl nicht bestimmt sind,  
5.1 bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

Vollgeschosse.  
5.2 bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung 

überwiegend vorhandenen Vollgeschosse,  
5.3 bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, wird das 

Kirchengebäude als eingeschossiges Gebäude behandelt,  
6. bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist 

oder die tatsachlich so genutzt werden (z.B. Sport- und Campingplätze, 
Schwimmbäder, Dauerkleingärten, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss 
angesetzt.  

 

§ 5 Beitragsmaßstab - Niederschlagswasserbeseitigung 

(1) Der Niederschlagswasserbeitrag wird bei der Niederschlagswasserbeseitigung 
nach einem nutzungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet. 

(2)  Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages wird die 
Grundstücksfläche mit der Grundflächenzahl (GRZ) vervielfacht.  

(3)  Für die Ermittlung der maßgeblichen Grundstücksfläche gilt § 4 Abs. 3 dieser 
Satzung 

(4)  Als Grundflächenzahl (GRZ) nach Absatz 2 gilt:  
1. soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige 

Grundflächenzahl,  
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§ 14 Gebührenmaßstäbe  
(1)  Die Abwassergebühr wird nach der Abwassermenge bemessen, die in die 

öffentliche Abwasseranlage gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ 
Abwasser.  

(2)  Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangt gelten:  
1. die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen 

zugeführte und durch Wassermesser ermittelte Wassermenge,  
2. die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte 

Wassermenge, 
3. das aus Anlagen zur Nutzung von Niederschlagswasser eingeleitete 

Niederschlagswasser.  
(3)  Hat ein Wassermesser nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die 

Wassermenge von der Samtgemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des 
Vorjahres und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des 
Gebührenpflichtigen geschätzt.  

(4)  Die Wassermengen nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 hat der Gebührenpflichtige der 
Samtgemeinde Nenndorf für den abgelaufenen Erhebungszeitraum innerhalb der 
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch Wassermesser nachzuweisen, 
die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Derartige Zähler sind 
auf Kosten des Gebührenpflichtigen an geeigneter Stelle fest einzubauen und zu 
verplomben. Eine gültige Eichung/Beglaubigung des Zählers ist Voraussetzung für 
eine Genehmigung bis zum Ablauf der jeweiligen Eichgültigkeit durch die 
Samtgemeinde. Wenn die Samtgemeinde auf solche Messeinrichtungen 
verzichtet, kann sie als Nachweis über die Wassermenge prüfbare Unterlagen 
verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf 
andere Weise nicht ermittelt werden können.  

(5)  Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasseranlage gelangt 
sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des 
Erhebungszeitraumes innerhalb von zwei Monaten bei der Samtgemeinde 
einzureichen. Die Samtgemeinde kann auf Kosten des Antragstellers Gutachten 
anfordern. Als Antrag gilt sinngemäß auch die Ablesung eines von der 
Samtgemeinde auf Antrag des Gebührenpflichtigen genehmigten privaten 
Absetzzählers, der die nicht in die öffentliche Abwasseranlage zugeführte 
Wassermenge ermittelt. Derartige Zähler sind auf Kosten des Gebührenpflichtigen 
an geeigneter Stelle fest einzubauen und zu verplomben. Eine gültige 
Eichung/Beglaubigung des Zählers ist Voraussetzung für eine Genehmigung bis 
zum Ablauf der jeweiligen Eichgültigkeit durch die Samtgemeinde. Mobile 
Wassermesser werden nicht anerkannt. Ausbau, Stilllegung und Auswechslung 
eines genehmigten Zählers sind der Samtgemeinde unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. Bei ordnungsgemäßer Auswechslung eines genehmigten Zählers 
geht die Genehmigung unter Berücksichtigung der Eichgültigkeit befristet auf den 
neuen Zähler über. Auswechslungen nach Ablauf der Eichgültigkeit erfordern 
einen Neuantrag. Der Samtgemeinde sind genehmigte Absetzzähler zugänglich 
zu machen.  
Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten.  
 

� �

^ĞŝƚĞ�ϭϬ�

�

§ 21 Anzeigepflicht  

(1)  Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Samtgemeinde 
sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats unter 
Hinweis auf diese Bestimmungen schriftlich anzuzeigen.  

(2)  Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgabe 
beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Samtgemeinde 
schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.  

(3)  Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwassermenge um 
mehr als 50 v. H. der Abwassermenge des Vorjahres erhöhen oder ermäßigen 
wird, so hat der Abgabenpflichtige hiervon der Samtgemeinde unverzüglich 
Mitteilung zu machen.  

 
§ 22 Datenverarbeitung 

(1)  Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie 
zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung der hierfür 
erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten (Vor- und Zuname der 
Abgabepflichtigen und deren Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe 
und Grundbuchbezeichnung; Wasserverbrauchsdaten) gemäß den Vorschriften 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Niedersächsischen 
Datenschutzgesetzes (NDSG) durch die Samtgemeinde zulässig.  

(2)  Die Samtgemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuer, des 
Liegenschaftsbuches, des Melderechts, der Wasserversorgung und der 
Abwasserentsorgung bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den 
entsprechenden Behörden (z.B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und 
Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer 
Abrufverfahren erfolgen kann. 

 
§ 23 Ordnungswidrigkeiten  

(1)  Ordnungswidrig i.S. des § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig 
a)  entgegen § 20 Abs. 1 dieser Satzung die für die Festsetzung und Erhebung 

der Abgaben erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 
b)  entgegen § 20 Abs. 2 verhindert, dass die Samtgemeinde bzw. der von ihr 

Beauftragte an Ort und Stelle ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe 
verweigert. 

c)  § 21 Absatz 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 
anzeigt,  

d)  § 21 Absatz 2 die Anzeige über Anlagen auf dem Grundstück, die die 
Berechnung der Abgabe beeinflussen, unterlässt,  

e)  § 21 Absatz 3 die Mitteilung über die zu erwartende Erhöhung der 
Abwassermenge unterlässt.  



BAD NENNDORF
Auf dem Wachtlande 2

31542 Bad Nenndorf

Tel. (0 57 23)9 47-0

nenn@moebel-heinrich.de

ÖFFNUNGSZEITEN: Montag-Freitag: 9.30-19.00 Uhr · Samstag: 10.00-18.00 Uhr

Weitere Informationen und aktuelle Termine unter www.moebel-heinrich.de

Über 40.000 m²  · 500 m von der A2

GmbH & Co. KG

KÜCHENRAUM-LÖSUNG, Fronten Lacklaminat 
softmatt weiß. Regale sowie Arbeits- und Thekenplatte 
abgesetzt in Steineiche Nachbildung. Stauraum bieten 
Geschirrhochschrank, Unterschränke mit Schubladen 
und Auszügen sowie Hängeschränke mit Schwenk-
klappen. Inkl. Paneel mit Wandsteckboard. Maß ca. 
210 cm + Winkel ca. 347,5x247,7 cm + Thekenelement 
ca. 210x60 cm als variable Essplatzlösung. Ohne Tre-
senhocker.

ERWEITERUNGSFÄHIG

INKLUSIVE
Einbaubackofen

mit 5 Betriebsarten 

Constructa CF 1 K 000 50 (EEK* A)

Glaskeramik-Kochfeld

mit Edelstahlrahmen und

Touch-Control Bedienung

Constructa CA 321255

Insel-Dunstesse,

90 cm - Boxdesign  

Elica IH 90 M-3 (EEK* B)

Großraum-Kühlschrank,

Nische 102,5 cm  

Constructa CK 60305 (EEK* A+)

Geschirrspüler,

vollintegriert

Constructa CG 3A02 V9 (EEK* A+)

Einbauspüle

ohne Mischbatterie

in Bad Nenndorf

gesucht!

AKTIONSPREIS

5999.-
12.757€

Summe der 
Einzelpreise

Jetzt gleich Termin sichern

     und Tester werden!

Bitte melden Sie sich   

   bei Herr Trottner:

0 57 23 - 947 162�
tro@moebel-heinrich.de@

Mittwoch - Samstag,

18.09.-05.10.2019

KÜCHEN-

TESTER

100 www.moebel-heinrich.de

AKTIONS-RABATT*) Gültig bis zum 05.10.2019 auf Küchen. Ausgenommen preisreduzier-
te Werbeware und bereits reduzierte Ausstellungsstücke, die in unserer 
Ausstellung gekennzeichnet sind und Interliving-Küchen. Gilt nur für Neu-
aufträge. Keine Kombination mit weiteren Nachlässen. 

12%
*

Unser Hausrabatt:

55%
AUF KÜCHEN

Bis zu +zusätzlich

** Nur gültig in Kombination mit der Küchen-

tester-Aktion. Gegen Abgabe des ausgefüllten 

Küchentester-Fragebogens, innerhalb von zwei 

Wochen nach Lieferung Ihrer neuen Küche erhal-

ten Sie einen Möbel Heinrich-Einkaufsgutschein im 

Wert von 200 Euro. Keine Barauszahlung. Keine 

Kombination mit weiteren Nachlässen.

200 €**

GESCHENKT

(IN FORM EINES EINKAUFSGUTSCHEINES)
+zusätzli

ch

Liebe Kücheninteressierte,

Sie planen die Anschaffung einer neuen Küche?

Dann haben wir ein Angebot für Sie:

Vom 18.09. bis zum 05.10.2019 suchen

wir in Zusammenarbeit mit unseren wichtigsten 

Küchenlieferanten 100 Küchentester.

Diese erhalten exklusiv eine neu geplante 

Markenküche zu Top-Konditionen - inklusive

unserem Rundum-Service vom Aufmaß zu Hause

bis zur Lieferung und der perfekten Montage

(inkl. Elektro- und Sanitäranschlüsse).

Und so leicht geht's:

Einfach den Küchentester-Fragebogen

bis 2 Wochen nach Lieferung der Küche ausgefüllt 

zurückbringen. Als Dankeschön erhalten Sie

von uns einen 200 Euro Einkaufsgutschein.

Die Aktion gilt nur bis Samstag, 05.10.2019.

Damit Sie zu den ausgewählten

100 Küchentestern gehören, sichern Sie sich

bitte sofort einen Termin bei Herrn Trottner unter 

der Telefonnummer: 0 57 23 - 947 162 oder

der E-Mail: tro@moebel-heinrich.de!

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Christian Krückeberg
- Hausleiter Bad Nenndorf -

   Bis zu 55% Hausrabatt

+ 12% Aktions-Rabatt*

+ 200 Euro**

+ Kochtopf-Set von "Zwilling"

+ Kostenlose Lieferung & Montage

(In Form eines Einkaufsgutscheins, wenn Sie uns unseren

Küchentester-Fragebogen ausgefüllt zurückbringen)

    Aktionen am
21. September 2019

Alles
kostenlos! • Live-Kochen

• Thermomix-Vorführung

• Moderation und Gewinnspiel

• Begrüßungsdrinks

• Frische Goji-Beeren zur Verköstigung und zum Verkauf

• Vorführung von "Woll" + 20% Rabatt am 20./21.09.2019


