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Familiäre Feier
am Heiligabend

Angebot des Vereins Lebensräume
Visselhövede (r/nin). Der gemeinnützige Verein Lebensräume
veranstaltet am Dienstag, 24. Dezember, eine Heiligabendfeier für
Menschen, die diesen Abend gerne
mit anderen zusammen verbringen
möchten. „Wir bieten eine familiäre Heiligabendfeier für die Menschen, die keine Familie in der
Nähe haben“, so die Vorsitzende
Gerda Steenblock. „Zielgruppe
sind Erwachsene aus der näheren
oder weiteren Umgebung, die diesen Abend in geselliger Runde verbringen möchten. Auch wer neu
zugezogen ist und noch nicht so
viele Freunde und Bekannte hat, ist
als Gast willkommen.“ Vorbereitet
wird der Abend von den Mitbe-

wohnern von Lebensräume. Beginn der Feier ist um 19 Uhr, das
Ende etwa um 23 Uhr in den Vereinsräumen in der Lönsstraße 19 in
Visselhövede. Geplant sind ein
festliches Abendessen in gemütlicher und entspannter Atmosphäre,
etwas Besinnliches, Spiel und
Spannung und natürlich neue Leute treffen. Gäste werden bei Bedarf
auch abgeholt und wieder nach
Hause gebracht.
Damit die Feier gut vorbereit
werden kann, bittet der Verein um
Anmeldungen – telefonisch unter
04262/9569160 oder per E-Mail
an info@lebensraeume-online.de.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Brass-Band

Ralf Goebel (von links), Irmtraut Pape, Jessica Hermonies, Cathrin Puschmann und Martin Menzel machen mit dem ersten Spatenstich symbolisch den Anfang auf der Primar-Campus-Baustelle.
Fotos: Nina Baucke Visselhövede (r/nin). Mit einem
vielfältigen Programm – von
Weihnachtsklassikern wie „Tochter Zion“ bis hin zu Filmmusik aus
„Police Academy“ und „Aladdin“
– kommt die St.-Stephan-BrassBand auf Einladung des Kultur-

Start für das Herzstück

Erster Spatenstich auf dem Gelände des Primar Campus'

VON NINA BAUCKE
Visselhövede. „Wir wollen jetzt
anfangen, geredet wurde genug“, erklärte Bürgermeister
Ralf Goebel am Donnerstag.
Zwischen Bauzäunen und Bagger setzte der Visselhöveder Verwaltungschef gemeinsam mit
Cathrin Puschmann, Schulleiterin der Kastanienschule, FabulaLeiterin Irmtraud Pape, Jessica
Hermonies, die die neue Kindertagesstätte leiten wird und Architekt Martin Menzel den ers- Alle Beteiligten stießen auf den Baubeginn an.
ten Spatenstich für den Primar
Campus.
Kindergärten und des Rates mitten als von vorne herein überzeugend
auf dem Bauplatz mit Sekt anstie- und zeigte sich erleichtert über den
Wo bis vor drei Monaten noch ßen, war und ist nach wie vor nicht Beginn der Bauarbeiten: „Wir könder Anbautrakt der Kastanienschu- unumstritten: So sorgte die für den nen nun verfolgen, wie hier etwas
le gestanden hatte, ist nun eine san- Bau notwendige Kreditaufnahme wächst – und das gilt nicht nur für
dige Ebene, denn bereits kurz nach noch für Diskussionen über den das Gebäude, sondern auch für die
dem Abriss des alten Gebäudes Haushalt (mehr zur Ratssitzung Idee des Primar Campus als großes
hatte der Hochbau begonnen – mit am vergangenen Donnerstag in der Dach darüber.“ Die Visselhöveder
dem Bodenaustausch. „Der Grund nächsten
Rundschauausgabe). Bildungslandschaft wachse an dieist geschafft“, sagte Goebel im „Wir haben lange politisch gerun- ser Stelle zusammen, das sei ein
Rahmen der kleinen Feierstunde gen, haben uns aber mehrheitlich Symbol mit Perspektive für den
auf der Baustelle. „und die Schüler dafür entschieden“, betonte Goe- Nachwuchs. „Ich hoffe, dass wir
und Kindergartenkinder können bel bei der kleinen Zeremonie.
hier ein Herzstück schaffen“, bealles immer hautnah beobachten.“
Der Verwaltungschef lobte bei tonte Goebel. „Dass hier nicht nur
Worauf Mitglieder der Verwal- der Gelegenheit auch noch einmal baulich etwas Neues entsteht, sontung, der Kastanienschule, der den Entwurf von Architekt Menzel dern auch konzeptionell.“

Ginge es nach ihm, solle als
Name „Primar Campus“ stehen
bleiben, ein Name für den neuen
Kindergarten im Erdgeschoss des
geplanten Gebäudes steht noch
nicht fest. Fest steht allerdings
schon mit Hermonies die Leiterin
der neuen Einrichtung, die bereits
jetzt in die Planungen – sei es,
wenn es um den konkreten Innenausbau, aber auch, wenn es um die
inhaltliche Ausrichtung geht – mit
einbezogen ist, auch in Zusammenarbeit mit Puschmann als Leiterin der Kastanienschule.
Läuft alles nach Plan, folgt im
Frühjahr die Grundsteinlegung des
Gebäudes, das im Erdgeschoss auf
870 Quadratmetern Platz für zwei
Kindergarten- und drei Krippengruppen bieten soll. Im Obergeschoss verteilen sich auf 915 Quadratmetern sechs Klassen- und einige Funktionsräume sowie ein
Werkraum. Als Verbindung zum
Altbau dient ein Zwischenbau mit
95 Quadratmetern Nutzfläche, in
dem im Ober- sowie im Erdgeschoss Sanitärräume geplant sind.
Die Fertigstellung ist für den
Schuljahresbeginn 2021/22 vorgesehen.

Wohltätiger Farbenrausch

Hans-Heinrich Bardenhagen verkauft seine Bilder für die Bürgerstiftung
Visselhövede (nin). Es ist bunt
auf der Ausstellungsempore in der
Visselhöveder Sparkasse: Landschaftsansichten, Pflanzen, Tänzer,
abstrakte Muster und vieles mehr
hängen an Stellwänden und lehnen
am Gelände. Verantwortlich für
den Farbenrausch ist Hans-Heinrich Bardenhagen. Der passionierte Hobbymaler hat sein Archiv in
die Öffentlichkeit verfrachtet – und
das für den guten Zweck.
Denn Bardenhagens künstlerisches Werk ist käuflich, und der Erlös fließt eins zu eins in die Visselhöveder Bürgerstiftung. „Wir haben in meiner Familie die Häuser
voll und uns überlegt, was wir mit
den Bildern machen. Da kam uns
die Idee, die Bilder zu verkaufen –
für die Bürgerstiftung“, erklärt der
Visselhöveder. „Da weiß ich, dass
das Geld auf diesem Weg nicht nur
an eine Stelle geht, sondern die
Stiftung damit verschiedene Projekte unterstützen kann.“
Mit dieser Idee stieß er beim Vorstandsmitglied und SparkassenGeschäftsstellenleiter Jens Gilberg
auf offene Ohren. „Wir von der
Bürgerstiftung haben uns sehr über
die Idee der Bardenhagens gefreut.

Und hier oben ist ja Platz. Das
passt schon sehr gut zusammen.
Auf einem Tisch liegt eine Preisliste aus, die Gemälde in verschiedenen Formaten kosten zwischen
70 und 350 Euro, manche haben
bereits einen Rahmen, andere sind
lediglich auf Leinwand. „Vom Stil

her kann hier jeder fündig werden“, betont Gilberg. „Und sie bieten sich zudem als Weihnachtsgeschenk an.“ Bardenhagens Spende
ist für ihn zugleich ein Zeichen,
dass die Wahrnehmung der Bürgerstiftung in der Öffentlichkeit
größer wird: „Wir bekommen im-

mer mehr Spenden, und das ermöglicht uns natürlich noch mehr
Spielraum, wobei wir in diesem
Jahr schon einige interessante Geschichten hatten, die wir fördern.
Diese Vielfalt ist einfach toll.“ Die
Entscheidung, ob eine Spende in
den Kapitalstock fließt oder in aktuelle Projekte investiert wird, trifft
dabei der Geldgeber.
Für Bardenhagen wird es zudem
die letzte Ausstellung sein: 1988
hatte er, der sich schon als Jugendlicher für Kunst begeistern konnte,
angefangen, vor der Leinwand zu
sitzen. „1987 war ich schwer
krank, da haben mit die Ärzte zum
Malen geraten“, sagt der 82-Jährige. Er lernte bei der Rotenburger
Künstlerin Ingrid Berg-Pund und
in Ottersberg und malt seitdem in
alle Richtungen, ob abstrakt oder
gegenständlich, mal in Acryl, mal
als Aquarell. „Hauptsache mit Farbe“, sagt Bardenhagen mit einem
Lachen. „Wenn ich etwas gesehen
habe, muss ich mich damit künstlerisch auseinander setzen.“
Die Bilder sind zu den Öffnungszeiten der Sparkasse auf der EmHans-Heinrich Bardenhagen (links) und Jens Gilberg hoffen auf pore zu sehen – und natürlich auch
viele Käufer.
Foto: Nina Baucke zu kaufen.

und Heimatvereins für ein Konzert
am heutigen Samstag, 14. Dezember, in die St.-Johannis-Kirche
nach Visselhövede. Beginn ist um
16 Uhr. Für je 15 Euro gibt es Karten an der Abendkasse. Kinder und
Jugendliche haben freien Eintritt.

Christgeburtspiel
Benefeld (r/nin). Eine Schauspielgruppe, bestehend aus Lehrern der Ita-Wegman-Schule und
der Freien Waldorfschule in Benefeld, stehen am Donnerstag, 19.
Dezember, auf der Bühne: beim
traditionellen Paradeis- und Christgeburtspiel. Das Ensemble zeigt

die „Vertreibung aus dem Paradies“ und die Erzählung über „Jesu
Geburt im Stall“. Beginn ist um
18.30 Uhr im Bühnensaal der ItaWegman-Schule. Der Eintritt ist
frei. Infos gibt es unter www.fwsbenefeld.de und beim Sekretariat,
telefonisch unter 05161/94610.

Tauschtag für Sammler
Visselhövede (r/nin). Der Visselhöveder
BriefmarkensammlerVerein lädt für Sonntag, 15. Dezember, zu seinem Tauschtag ein.
Beginn ist um 9.30 Uhr in der

Mensa der Oberschule Visselhövede, Außenstelle Lönsstraße. Die
Schule ist bereits ab 9.15 Uhr geöffnet. Gäste sind jederzeit willkommen.

Im Ortsrat
Visselhövede (nin). In dem Artikel über die Veranstaltung der Visselhöveder Ratsfrauen gab es einen
Fehler: Die Schwitscher Ortsbür-

germeisterin Dagmar Kühnast ist
in dieser Funktion nicht in ihrer
vierten Amtszeit, sondern als Mitglied des Ortsrates.

Pokal geht
nach Wittorf

Damenschießen in Ottingen
Ottingen (r/nin). Ein Wittorfer
Damentrio, bestehend aus Edekgard Jäger, Gudrun Szameitat und
Alexandra Twiefel, sowie Gitta
Brunkhorst aus Ottingen entschieden das traditionelle Damenpokalschießen des Visselhöveder Schützenbundes in Ottingen für sich.
Insgesamt waren 19 Mannschaften
und 63 Einzelschützinnen angetreten und hatten um den Wanderpokal sowie um die von den Ottinger
Damen hergestellten herbstlichen

Preisen gewetteifert.
Auf den Plätzen zwei und drei
des Pokalschießens liegen zwei
Teams aus Hiddingen, Cathrin
Senkbeil, Iris Fedderke und Birgit
Schröder sowie Nadine Cordes,
;eike Duszyka und Waltraut Görse.
Brunkhorst, die in Ottingen das
Amt der Damenleiterin bekleidet,
ließ mit einem Gesamtteiler von 15
im Preisschießen Marianne Schröder aus Schwitschen und Gudrun
Szameitat aus Wittorf hinter sich.

Nicole Grünhagen (links), Damenleiterin des Schützenbundes,
gratulierte dem Sieger-Trio aus Wittorf sowie Gitta Brunkhorst.

