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Der Gewerbeverein
SoFrum präsenEert:

SOTTRUM R

14.
Dezember 2019

Jeden Tag in der Zeit vom
1. bis 24.12.2019 öffnet sich
ein Aktions-Türchen für Sie!

20%
auf

Heißgetränke
ALECO BioMarkt

Der Gewerbeverein
SoFrum präsenEert:

SOTTRUM R

15.
Dezember 2019

Jeden Tag in der Zeit vom
1. bis 24.12.2019 öffnet sich
ein Aktions-Türchen für Sie!

Ab 17.30 Uhr

Grünkohl-
essen
für 9,90 €

Gasthof Röhrs

Heimat für Hasen und Igel
Sottrum eröffnet neue Krippe „Wurzelfreunde am Dannert“

VON MATTHIAS RÖHRS

Sottrum – Jetzt ist auch der Ra-
sen ausgerollt. Einige Wo-
chen lang war die neue Sot-
trumer Krippe nicht nur in
der Hand der Kinder und ih-
rer Betreuer, parallel dazu
werkelten auch Bauarbeiter
am und um dem neuen Ge-
bäude herum – die finalen Ar-
beiten. Nun ist alles da, wo es
hingehört, einen Namen hat
die Einrichtung mit „Wurzel-
freunde am Dannert“ auch.
So stand gestern der Einwei-
hung nichts mehr imWege.
Mit einem Tag der offenen

Tür lud die Gemeinde
schließlich zu Feiern ein.
Während die Kinder bereits
herumtobten, war es für die
Erwachsenen Zeit, den Bau
der neuen Krippe einmal Re-
vue passieren zu lassen. Die
Krippenkinder, die sich nun
„Wurzelfreunde“ nennen
dürfen, waren noch gar nicht
geboren, als es mit den Pla-
nungen losging. Und von de-
ren langwierigen Prozess,
von den vielen Debatten im

Ratssaal über Ausgestaltung
und Standort haben sie
nichts mitbekommen. Ein
Glück, denn Nerven gekostet
hat die Krippe am Rande der
neuen Baugebiete „Dannert
III“ und „IV“, so manchen Be-
teiligten allemal.
Für Bürgermeister Hans-

Jürgen Krahn (CDU) war die
Entwicklung dieser dritten

neuen Einrichtung seiner
Amtszeit prägend, gestand er
ein. Insbesondere die Stand-
ortfrage sei kein einfacher,
stattdessen langer Prozess ge-
wesen. Er spielte damit auf
die langwierigen Diskussio-
nen im Rat an. „Sie müssen
sich vorstellen: Der Rat hat
19 Mitglieder, aber auch 19
verschiedene Meinungen.“
ImGegensatz zu den vorhe-

rigen Bauten sei man am
Dannert nicht nach demPrin-

zip „quadratisch, praktisch,
gut“ verfahren. Im Inneren
der Krippe prägen hohe De-
cken und abgerundete Ecken
das Bild. „Wir wollten nicht
nur ein Haus bauen, das in-
nen warm ist“, sagte Archi-
tekt Martin Menzel aus Ro-
tenburg. Man habe versucht,
durch die Augen von Kindern
zu planen.

Ein Jahr lang hat der Bau
gedauert. Die Eröffnung war
mehr als ein Jahr später als
ursprünglich angedacht,
auch wenn man damals
schonwusste, dass der erhoff-
te Zeitplan durchaus sport-
lich ist. Zwei Gruppen, die
Hasen- und die Igel-Gruppe,
mit jeweils bis zu 15 Kindern
haben bei den „Wurzelfreun-
den“ Platz. Aktuell gibt esmit
zwölf Kindern noch Kapazitä-
ten. Der Bau ist so ausgelegt,

dass man bei Bedarf noch
zwei weitere Gruppen anbau-
en kann. So ist sich auch
Krahn sicher, dass Sottrum
weiter wachsen wird. Bei den
Baukosten blieb man knapp
unter den geplanten 1,6 Mil-
lionen Euro.
Die Leiterin des Hauses,,

Daniela Brandt, freute sich,
dass man gemeinsam eine
schöne, zukunftsorientierte
Krippe gebaut habe, auch
wenn es viel Zeit in Anspruch
genommen habe. Ihr Dank
galt vor allem den Mitarbei-
tern des Bauhofs, die vor dem
Einzug vor einigen Wochen
die Einrichtung aufgebaut
hatten. Auch die Eltern hät-
ten sich eingebracht. Der Um-
zug aus der Übergangslösung
im Kindergarten „Pusteblu-
me“ sei im laufenden Betrieb
abgewickelt worden. Nach
Betreuungsschluss habe man
am Dannert weiter gewer-
kelt. „Unser Ziel war es, hier
die Weihnachtszeit zu ver-
bringen. Das haben wir ge-
schafft, weil alle geholfen ha-
ben“, so Brandt.

Kita-Leiterin Daniela Brandt und Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn
schnitten das Band zu neuen Sottrumer Krippe durch. FOTO: RÖHRS

Von den Gästen gab’s Geschenke und
viele gute Wünsche.

Wir wollten nicht nur ein Haus
bauen, das innen warm ist.

Architekt Martin Menzel

Laufen für Lautsprecher
Horstedter Grundschüler sammeln 3700 Euro

summierten sich die
Einnahmen am Ende auf die
3696,74 Euro, die jetzt an die
Schule übergeben werden
konnten. ho

suchten. Für die Läufer und
die Gäste hatte der Förderver-
ein ein Büfett organisiert.
Durch die Spenden für die
Runden und beim Büfett

halle führte. Nicht nur die
Kinder feuerten sich dabei ge-
genseitig an, sondern auch
die Eltern, die in großer An-
zahl die Veranstaltung be-

Horstedt – Schon lange steht
in der Horstedter Grundschu-
le eine Musik- und Lautspre-
cheranlage für die Aula, die
für das Frühlingstheater, Ki-
no und vieles mehr genutzt
werden kann, auf der
Wunschliste. Jetzt ist man
der Erfüllung einen guten
Schritt näher gekommen,
denn bei einem schulinter-
nen Spendenlauf konnten
3696,74 Euro eingenommen
werden. „Die Kinder hatten
sich im Vorfeld Sponsoren
für ihre Runden gesucht“, er-
zählt Sonja Ohlmann vom
Förderverein der Löwenzahn-
Grundschule, der die Organi-
sation des Events übernom-
men hatte.
55 Mädchen und Jungen

nahmen teil und absolvierten
Runde um Runde des rund
200 Meter langen Kurses, der
vom Schulgebäude über den
Spielplatz und um die Turn-

3696,74 Euro kamen beim Spendenlauf der Horstedter Grundschule für die Musik- und Laut-
sprecheranlage zusammen. FOTO: HOLSTEN-KÖRNER

Kontakt
Redaktion Sottrum (0 42 61)
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kreiszeitung.de

Anzeigen Sottrum
Telefon 7 22 16
Telefax 7 22 00

Große Straße 37,
27356 Rotenburg

Kleinanzeigen Sottrum
Buchhandlung und Touristik
Wilkens GmbH,
Große Straße 11

Post-Shop Sottrum
Inh. Paschen, Lienworth 3

Henke Tankstelle/Autohaus
Bremer Straße 55

Chorkonzert:
„Stimmen des
Alten Waldes“

Hellwege – Für den morgigen
Abend des 3. Advent kann der
Kammerchor Northern Spirit
aus Bremen zwar keinen leise
rieselnden Schnee garantie-
ren, er werde aber alles daran
setzten, dieses Bild in den
Köpfen der Zuhörer entste-
hen zu lassen. Das verspricht
die Kulturinitiative Sottrum,
die den Chor ins Hellweger
Heimat- und Kulturhaus ein-
geladen hat. Mit der Advents-
ausgabe seiner aktuellen
Konzertreihe „Voices of the
Ancient Forrest – Stimmen
des Alten Waldes“ gastiere
das international ausgezeich-
nete Ensemble unter der Lei-
tung des Dirigenten und
Komponisten Jaret Choolun
dort in guter Tradition.
Der Wald mit seinen viel-

fältigen atmosphärischen Fa-
cetten werde an diesem
Abend im Mittelpunkt ste-
hen. Durch den A-cappella-
Gesang aus verschiedenen
Epochen und Musikstilen
werde er mal träumerisch,
mal lebendig, manchmal un-
heimlich und bestimmt auch
weihnachtlich glänzend er-
klingen, heißt es weiter in ei-
ner Ankündigung. Beginn ist
morgen um 18 Uhr, Karten
an der Abendkasse gibt es für
zehn Euro. Bis 16 Jahre ist der
Eintritt wie immer frei. mro

Sottrum – Bei einem Unfall
am Donnerstagabend in
Sottrum hat sich ein 53 Jah-
re alter Mann leichte Verlet-
zungen zugezogen. Wie die
Polizei berichtet, wollte er
gegen 18.30 Uhrmit seinem
Auto aus der Kirchstraße
nach links in die Straße Am
Eichkamp abbiegen. Dabei
übersah er ein Treckerge-
spann. Trotz Vollbremsung
konnte dessen Fahrer eine
Kollision nichtmehr verhin-
dern. An beiden Fahrzeugen
entstand ein hoher Sach-
schaden. Die Beamten
schätzen diesen auf 28000
Euro. Der Autofahrer wurde
ins Diakonieklinikum nach
Rotenburg gebracht. mro

Autofahrer
übersieht Trecker

Sottrum – Im Rahmen der
aktuell laufenden Klima-
Wanderausstellung „Grad-
wanderung“ im Sottrumer
Gymnasium lädt die Schule
zu einem weiteren öffentli-
chen Vortrag ein. Am Mitt-
woch, 18. Dezember, ist Dr.
Heribert Wefers zu Gast. Sei
Vortrag hat den Titel „Gutes
Leben im Klimawandel?“.
Dieser beginnt um 14 Uhr
im Forum des Gymnasiums.
Am selben Tag endet übri-
gens die Ausstellung an der
Schule. Sie ist bis dahin
nochwerktags von 10 bis 16
Uhr zu sehen – auch für Ex-
terne. mro

Gutes Leben im
Klimawandel?

Horstedt – Unter den Fitti-
chen des Heimatvereins
und des in diesem Jahr ge-
gründeten Dorfvereins soll
der Weihnachtszauber in
Horstedt wieder zum Leben
erweckt werden. Das ge-
schieht am Samstag, 21. De-
zember, im und rund um
das Heimathaus in Hor-
stedt. Von 15 Uhr an gibt es
dort einen Weihnachts-
baumverkauf, Motorsägen-
schnitzer, ein kostenloses
Puppentheater ab 17 Uhr,
Kinderkarussell und Kinder-
schminken. Gegen 18.30
Uhr kommt ein Weih-
nachtsmann vorbei, so die
Organisatoren. Im An-
schluss, gegen 20 Uhr, steht
dann das Highlight an: die
Feuershow Devilsfire aus
Ritterhude. mro

Weihnachtsfest
in Horstedt
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