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Alle an einem Tisch
Simbav bezieht Bürgersaal und macht daraus ein „Zentrum für Familien“

meinen Tod hinaus. Damit
das geregelt ist, habe ich das
bereits mit meiner Familie
abgestimmt.“
Wegen der ungewissen

Pandemielage verzichtet der
Verein Simbav vorerst auf ei-
ne große Eröffnungsfeier.
„Das möchten wir spätestens
im nächsten Jahr nachholen
– vielleicht organisieren wir
auch einen Weihnachts-
markt im Innenhof“, kündigt
Ina Helwig an.
Sie lädt Interessierte dazu

ein, das neue Zentrum für Fa-
milien zu erkunden: Die Tü-
ren sind montags bis freitags
von 9 bis 18 Uhr, zusätzlich
samstags von 9 bis 12 Uhr (ab
September bis 13 Uhr) geöff-
net.
Weitere Informationen

gibt es unter www.simbav.de.

genommen. Die Leute ren-
nen uns die Bude ein“, staunt
Vereinsvorsitzende Antje Jä-
ger.
Das Simbav möchte die

Netzwerkarbeit weiter aus-
bauen und hat dafür neue Ko-
operationen mit der Volks-
hochschule Rotenburg, hiesi-
gen Hebammen und dem Tus
Rotenburg geschlossen. „Wir
können mit der Hilfe zusätz-
liche Angebote schaffen – ge-
nerationsübergreifend für
die ganze Familie“, betont
Ina Helwig.
Damit der Verein die Mehr-

kosten tragen kann, die unter
anderem der höheren Miete
geschuldet sind, wird Rolf
Ludwig das Simbav mit sei-
ner Stiftung auch künftig un-
terstützen: „Pro Jahr mit
12000 Euro, und das über

viele Firmen eingebracht:
„Die Stadtwerke haben es
uns über den Öko-Fonds er-
möglicht, die Räume mit Ta-
geslichtlampen auszustatten.
Die LED-Leuchten helfen uns
dabei, Energie zu sparen. Die
Volksbank Wümme-Wieste
hat uns dabei unterstützt,
den Treffpunkt einzurich-
ten.“
Die Bauleitung hat das Ar-

chitekturbüro Menzel in Ro-
tenburg übernommen. „Ge-
nauso wie die beteiligten
Handwerksunternehmen ha-
ben die Mitarbeiter tolle Ar-
beit geleistet. Sie sind zu ei-
nem Teil des Teams gewor-
den“, sagen Ina Helwig und
Antje Jäger.
Der neue Standort mache

sich bereits bezahlt: „Wir
werden hier viel besser wahr-

der Brandschutz nicht aus.“
Als Ludwig davon erfuhr, zö-
gerte er nicht lange: „Ich ha-
be den Bürgersaal gekauft
und mich bereit erklärt, die
notwendigen Investitionen
zu übernehmen: Insgesamt
habe ich etwa 500000 Euro
investiert. Die Arbeit des Ver-
eins liegt mir sehr am Her-
zen.“
Weitere 150000 Euro an

Spenden und Fördergeldern
hat der Verein Simbav aufge-
bracht: „Alleine 40000 Euro
kostet die Küche – um diese
zu bezahlen, fehlen uns nur
noch 6000 Euro, für die wir
weiteren Spenden sammeln“,
so Helwig. Sie lobt die Unter-
stützung durch den Land-
kreis und die Stadt Roten-
burg bei allen offenen Fra-
gen. Außerdem hätten sich

VON DENNIS BARTZ

Rotenburg –Endlich istwieder
Leben in der Bude: Aus dem
Rotenburger Bürgersaal, der
lange leer stand, hat der Ver-
ein Simbav ein „Zentrum für
Familien“ gemacht. Nach
knapp einem Jahr Planung
und Umbau sind die Mitglie-
der dort nun eingezogen –
„und bis auf die Kochkurse
laufen bereits alle gewohnten
Angebote. Das Beste daran:
nun ist alles unter einem
Dach“, freut sich Leiterin Ina
Helwig.
Im neuen „Düt & Dat“ stö-

bert eine Mutter mit ihrer
Tochter zwischen Kleidern,
aus dem Bewegungsbereich
tönt fröhliches Kinderge-
schrei, an einem großen
Tisch klönen Eltern – Helwig
und Vorsitzende Antje Jäger
beobachten das muntere
Treiben und atmen tief
durch. „Geschafft! Das ver-
gangene Jahrwar hart. Beson-
ders in den vergangenen Mo-
naten, die für alle eine große
Herausforderung war“, sagt
Helwig. In den neuen Räu-
men hat das Simbav mehr
Platz: 333 Quadratmeter wa-
ren es zusammengerechnet
an den drei Standorten, hier
sind es dreimal so viel – 998
Quadratmeter. „Wir sind da-
mit auch für eine mögliche
vierte Welle gerüstet, kön-
nen die Abstände einhalten –
und werden unser Angebot
Stück für Stück weiter aus-
bauen. Wir haben bereits vie-
le Ideen“, betont Helwig.
Derzeit laufen die Restar-

beiten des Umbaus. „Aber die
Baustellen sind nun über-
schaubar“, sagt Antje Jäger
erleichtert. Ende des Monats
soll die Küche eingebaut wer-
den, in diesen Tagen installie-
ren die Handwerker die neue
Lüftungsanlage. „Wenn das
erledigt ist, fällt der Baudreck
weg – und damit für uns das
ewige Geputze“, sagt Helwig,
die sich für die tatkräftige Un-
terstützung der etwa 70 eh-
renamtlichen Mitarbeiter be-
dankt. „Sie haben mit ange-
packt, obwohl viele von ih-
nen selbst kleine Kinder ha-
ben. Sie haben freiwillig
Überstunden ohne Ende ge-
macht.“
Der Rotenburger Rolf Lud-

wig hat dem Familienforum
Simbav das neue Zuhause er-
möglicht: „Bei ihm habe ich
vor eineinhalb Jahren nach-
gefragt, ob er mit seiner Stif-
tung unser Bewegungsange-
bot für kleine Kindern unter-
stützen möchte“, erinnert
sich Helwig. Ludwig zeigte
sich sehr interessiert an der
Arbeit des Vereins und erfuhr
so, dass das Simbav bereits
seit vier Jahren nach neuen,
größeren Räumen sucht.
„Wir hatten zu wenig Platz.
Außerdem wollten wir das
Büro, das Familienforum und
das „Düt & Dat“ unter einem
Dach haben – am liebsten im
Zentrum von Rotenburg, ein
schier unmögliches Unter-
fangen, bis Rolf eine Idee hat-
te und vorschlug: ,Geht doch
in den Bürgersaal‘“, erinnert
sich Helwig, die daraufhin ei-
nen Vertrag mit der Pferde-
markt KG unterzeichnete.
Mitten in den Vorbereitun-

gen auf den Umzug bekam
der Verein dann eine Hiobs-
botschaft: „Uns wurde mitge-
teilt, dass wir für den Bürger-
saal keine Benutzungsgeneh-
migung vom Landkreis erhal-
ten. Unter anderem reichte

Das neue Büro bietet Platz für Gespräche in gemütlichem
Ambiente.

Das Team vom Düt & Dat in neuen Räumen: Silvia Witwer
(v.l.), Andrea Heckmann und Beate Schmidt-Mitschke.

Alle Simbav-Angebote ab sofort unter einem Dach – im neuen Rotenburger Zentrum für Familien. FOTOS: BARTZ

Viele Bewegungs- und Spielmöglichkeiten bietet der Saal den Kindern und Eltern.

Parallel zum Umbau
und zum Umzug war es

uns wichtig, unter
Pandemiebedingungen

das Angebot für
Familien aufrecht zu
erhalten – sie haben

uns gebraucht.

Simbav-Leiterin Ina Helwig

IM BLICKPUNKT

Rotenburg – Die Kommunen
und das Land wollen weiter-
hin die anlasslose Corona-
testung in Kindertagesein-
richtungen unterstützen.
Die Testungen seien ein
wichtiger Baustein, um eine
Infektion frühzeitig zu er-
kennen. Dafür wurden jetzt
Testkits für zwei Tests pro
Woche zur Verfügung ge-
stellt. Diese werden sowohl
von den Kommunen selber
als auch vom Land be-
schafft, die Kosten teilen
sich beide Seiten. Bei den
Tests handelt es sich umAn-
tigen-Schnelltests, die für
Kinder ab drei Jahren bis
zur Einschulung genutzt
werden können. Das Land
Niedersachsen lieferte rund
43000 Tests an den Land-
kreis. Dieser verteilte sie
wiederum nach Anzahl der
Kindergartenkinder auf die
Kommunen, heißt es in ei-
nerMitteilung an die Presse.
Parallel dazu haben die
Kommunen noch in Eigen-
regie Tests beschafft, sodass
nun alle Kindertagesein-
richtungen für die nächsten
Wochen versorgt sind.
Rund 300 Tests hat der
Landkreis für seine eigenen
Kindertagespflegepersonen
bekommen. men

43000 Testkits
für die Kitas

Rotenburg – Mit einer Sie-
ben-Tage-Inzidenz von 18,3
liegt der Landkreis Roten-
burg weiterhin auf einem
vergleichsweise niedrigen
Corona-Niveau. Landesweit
liegt der Wert bei 40,7, nur
im Kreis Wittmund ist er
noch niedriger als in Roten-
burg. Zwölf neue Fälle hat
das hiesige Gesundheitsamt
seit Freitag registriert. 58
Menschen gelten als infi-
ziert, ein Covid-Patient aus
dem Landkreis wird im
Krankenhaus behandelt.
Für 55 Kontaktpersonen gilt
die Quarantäne. mk

Weiter niedriges
Corona-Niveau

Rotenburg – Einen inhaltli-
chen Tagesordnungspunkt
gibt es für die öffentliche
Sitzung des Rotenburger Fi-
nanzausschusses am Don-
nerstag ab 18.30 Uhr im
Ratssaal des Rathauses: den
„Grundsatzbeschluss zur Sa-
nierung des Erlebnisbades
Ronolulu der Stadtwerke“.
Laut einer Machbarkeitsstu-
die beläuft sich der Finan-
zierungsbedarf auf rund 15
Millionen Euro. mk

Finanzausschuss:
Thema Ronolulu


