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IM BLICKPUNKT

Visselhövede – Für 2020 hat
der Visselhöveder Kultur-
und Heimatverein seinen
sechsten Bildkalender mit
historischen Fotos von Vis-
selhövede mit den Ortstei-
len aufgelegt. „Er ist immer
wieder ein willkommenes
Weihnachtsgeschenk, be-
sonders beliebt bei Angehö-
rigen von Freunden und Be-
kannten in Seniorenhei-
men oder in der Ferne“, so
Vereinssprecher Erhard
Grunhold, der auf die
knapp gehaltenen Informa-
tionen zu den Bildern hin-
weist. „Wer weiß schon,
dass die Goethestraße, frü-
her Bahnhofstraße, erst
1824 durchgängig befahr-
bar, befestigt und zu einer
Chaussee ausgebaut wor-
den ist. Oder dass die Große
Straße Teil der Poststraße
von Hamburg nach Nien-
burg war oder die Kreuzung
Goethestraße/Große Straße
einmal Der Wedel hieß“, so
Grunhold. Die Fotos stam-
men Sammlungen von
Wolfgang Böttcher aus
Schwitschen, Helga Schie-
mann aus Jeddingen und
Ursula Heinzel aus Visselhö-
vede, für den Kultur- und
Heimatverein Visselhövede
zusammengestellt von Er-
hard Grunhold. Sie gehen
bis in die Jahrhundertwen-
de um 1900 zurück.
Den Kalender gibt es bei

Anette Vielguth im Schreib-
warengeschäft Silke Sasse,
Große Straße 26 in Visselhö-
vede im Format Din A 4 für
14 und im Format Din A 3
für 19 Euro. jw

Bilder aus längst
vergangenen
Tagen

Das Deckblatt des histori-
schen Kalenders. FOTO: GRUNHOLD

Hiddingen – Der Visselhöve-
der Landfrauenverein lädt
für heute um 14.30 Uhr zur
Adventsversammlung ins
Hiddinger Gasthaus Röhrs
ein. Dort referiert die Jour-
nalisten Doris Zick zum
Thema „Weihnachten ist je-
den Tag – überall“. jw

Advent bei
den Landfrauen

Bildung wächst zusammen
Spatenstich für Primar Campus / 18 Monate Bauzeit sind das Ziel

Der ist froh, dass bereits die
personellen Weichen für die
Leitung des künftigen Kinder-
gartens gestellt worden sei-
en: „Denn mit Jessica Hermo-
nies haben wir eine Idealbe-
setzung gefunden.“ Die Erzie-
herin ist zurzeit noch in der
Zwergenstube aktiv, wie der
Wittorfer Kindergarten
heißt.

wuchs der Stadt viele Per-
spektiven bieten werde.
Die Verantwortlichen seien

in den kommenden Monaten
auch gefordert, sich einen
Namen für das kombinierte
Schul- und Kindergartenge-
bäude zu überlegen, „wobei
der Begriff Primar Campus“
dabei schon auftauchen soll-
te“, so der Bürgermeister.

rat mehrheitlich für den Pri-
mar Campus entschieden ha-
be. „Entscheidenden Anteil
daran hatte sicherlich auch
der überragende Entwurf des
Architekten, der den Kindern
den Übergang vom Kinder-
garten in den Schulalltag
leichter machen wird“, so
Goebel, der sicher ist, dass
das Gebäude dem Nach-

den Neubau weichenmusste,
als gutes Zeichen, als ein „Zu-
sammenwachsen der Vissel-
höveder Bildungslandschaft“.
Lange habe man im politi-
schen Raum über den Bau als
solchen, aber auch über das
pädagogische Konzept in den
künftigen Krippen-, Kinder-
garten- und Klassenräumen
gestritten, bis sich der Stadt-

VON JENS WIETERS

Visselhövede – Zwar haben sie
in den kommenden Monaten
weniger mit dem Bau zu tun,
sondern werden – wenn alles
klappt und die folgenden bei-
den Winter nicht so streng
sind – spätestens im Sommer
2021 die dort untergebrach-
ten Kinder betreuen und un-
terrichten, aber Jessica Her-
monies und Catrin Pu-
schmann durften beim obli-
gatorischen Spatenstich für
den Visselhöveder Primar
Campus dennoch kräftig
Hand anlegen.
Auf dem frisch hergerichte-

ten Untergrund, auf dem
bald die Handwerker die ers-
ten Fundamente gießen, stie-
ßen Politiker des Stadtrats,
Vertreter der Verwaltung, der
Schulen und Kindergärten,
der Baufirmen sowie natür-
lich der Architekt Martin
Menzel mit alkoholfreiem
Sekt auf eine gute Bauphase
an.
„Ich bin froh, dass wir nach

den vielen Gesprächen und
kontroversen Diskussionen
diesen historischen Moment,
nämlich denAuftakt des Baus
des Primar Campus erleben
dürfen“, brachte Bürgermeis-
ter Ralf Goebel ein wenig Pa-
thos in den nasskalten Spät-
herbstvormittag.
Noch vor einigen Wochen

sah es dort noch ganz anders
aus, aber die großen Bagger
und Lastwagen haben ganze
Arbeit geleistet und nicht nur
Teile des Schulanbaus abge-
rissen, sondern auch gleich
den Mutterboden ausgekof-
fert, um in dem so entstande-
nen Loch Mineralgemisch
und Sand für die anstehen-
den Gründungsarbeiten zu
verdichten. „So brauchten
unsere Schüler in den vergan-
genen Tagen keine Pausenbe-
schäftigung, sondern sie stan-
den wegen der vielen Bagger
und Lkw staunend am Bau-
zaun“, berichtete Catrin Pu-
schmann, die Leiterin der
Kastanienschule.
Ralf Goebelwertete den rei-

bungslosen Abriss der vier
Klassenräume des 1970er-Jah-
re-Anbaus der Schule, der für

Nehmen den Handwerkern schon mal ein bisschen Arbeit ab (v.l:) Bürgermeister Ralf Goebel, Irmtraud Pape (Kita Fabu-
la), Jessica Hermonies (künftige Kita-Leiterin im Primar Campus), Catrin Puschmann (Leiterin Kastanienschule) und Ar-
chitekt Martin Menzel. FOTOS: WIETERS

Auf eine gute Bauphase: Bürgermeister Ralf Goebel und
Schulsozialarbeiterin Gaby Fehnders verteilen Sekt.

Viel Platz für die Kinder
In dem neuen Multifunktionsgebäude Primar Campus stehen
nach der Fertigstellung, die zum Schuljahr 2021/2022 geplant
ist, im Untergeschoss drei Räume für Krippenkinder und zwei
für Kindergartenkinder zur Verfügung. Im Obergeschoss sind
laut Karin Stegmann vom Visselhöveder Bauamt sechs Klas-
senzimmer für die Grundschüler, ein weiterer Werkraum und
mehrere Funktionsräume vorgesehen. In den Übergang vom
Gebäude der Kastaniengrundschule in das Campus-Gebäude
werden die neuen Sanitäranlagen integriert. Die werden mit
rund 95 Quadratmetern recht üppig dimensioniert. Der ei-
gentliche Neubau wird in etwa 900 Quadratmeter Grundflä-
che messen. Im Bauamt sei man überrascht gewesen, dass die
Ausschreibungen für die Erd- und Gründungsarbeiten von
den Firmen so gut angenommen worden seien, so Stegmann.
Darum sei man bei den Kosten sogar ein wenig unter der Kal-
kulation geblieben: „Wir hoffen, dass das auch beim Roh-
und Innensaubau der Fall sein wird.“

900 QUADRATMETER BILDUNG

KOMPAKT

Sammelplatz ein
paar Tage dicht

Visselhövede – Zu den bevor-
stehenden Feiertagen und
dem Jahreswechsel ändern
sich auch die Öffnungszeiten
des Sammelplatzes für Grün-
schnitt in Visselhövede-Pater-
busch. Die Stadtverwaltung
gibt bekannt, dass am Sams-
tag, 21. Dezember, der letzte
Öffnungstag in diesem Jahr
ist. AmMittwoch, 25. Dezem-
ber, bleibt der Platz wegen
des Feiertags ebenso ge-
schlossen wie am Samstag,
28. Dezember, und natürlich
auch amNeujahrstag, 1. Janu-
ar 2020.
Der erste reguläre Öff-

nungstag ist somit erst wie-
der am Samstag, 4. Januar.
Dann hat der Platz wie im-
mer bis Februar von 11 bis
12.30 Uhr geöffnet. jw

Lesenacht in der Stadtbücherei
Visselhövede – Bereits zum
zehnten Mal hatten junge
Visselhöveder ihre Schlafsä-
cke gepackt und sich auf den
Weg in die Stadtbücherei ge-
macht, umdas zu tun,was sie
am liebsten mögen: Lesen –
und das sogar eine ganze
Nacht lang.
Die ehrenamtlichen Lese-

paten und das Team der
Stadtbücherei hatten die Le-
senacht organisiert. „Sie star-
tete mit Schlafplatzsuche
und dem Aufbau eines lecke-
ren und lustigen Abendbü-
fetts, zum Beispiel mit einem
Gurkenigel mit Käsestacheln
und einer Mortadella-Zunge“,
heißt es in einer Mitteilung
der Bücherei.
Nach einer ordentlichen

kulinarischen Stärkung
lauschten die 14 Kinder ge-
spannt in gemütlicher Atmo-
sphäre den aufregenden Ge-

schichten, die von den Lese-
paten vorgelesen oder auch
vom CD-Player vorgespielt
wurden. Nebenbei konnten
die Kinder hölzerne Schlüs-
selanhänger schnitzen oder
Traumfänger basteln. Mit ei-
ner Gute-Nacht-Geschichte
aus der Feder des Asterix-Er-
finders René Goscinny ging
es spät in die Schlafsäcke,
und nach und nach schlum-
merten die jungen Bücherei-
Gäste ein.
Nach einer traumhaften

Nacht wurden die Lebens-
geister mit Kakao und Bröt-
chen am nächsten Morgen
wieder geweckt. Die Organi-
satoren bedanken sich für die
Spenden und hoffen auch im
nächsten Jahrwieder auf eine
gut besuchte Lesenacht. Inte-
ressierte melden sich einfach
in der Stadtbücherei im Haus
der Bildung. jw 14 Kinder verbrachten eine Nacht in der Bücherei. FOTO: GRIGO


