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Vogelkönigsschießen: Brockmann und Baden gewinnen
Zweieinhalb Stunden lang schos-
sen die Mitglieder des Schützen-
vereins Ostervesede beim traditio-
nellen Wettbewerb auf den hölzer-
nen Vogel. Solange dauerte es, bis
sich der Rumpf endlich aus der Ver-

ankerung löste und schließlich zu
Boden fiel. Freudig durfte Heinz
Brockmann die begehrte Vogelkö-
nigskette in Empfang nehmen.
Weitere Auszeichnungen gingen
an Volker Riebesell, der den linken

Flügel abschoss. Den rechten Flü-
gel konnte Andrea Baden abtren-
nen, den Schwanz Heiko Riebesell
und den Kopf Henning Bassen.
Gleichzeitig wurde ein Kinder-Vo-
gelkönigsschießen veranstaltet.

Den Rumpf löste Alina Baden, den
linken Flügel schoss ihr Bruder Jan-
nik ab. Der rechte Flügel fiel bei Ro-
man Weseloh, der Schwanz bei Pa-
trick Baden und der Kopf bei Stef-
fen Bösch. � Foto: Rutzen

Nun doch mit Deckelung?
Vereinsförderung: Wende im Fachausschuss / Entscheidung steht noch aus

Von Lars Warnecke

SCHEESSEL � Wer geglaubt hat-
te, bezüglich des Antrags der
SPD-Fraktion auf Streichung der
20000-Euro-Deckelung aus den
gemeindlichen Vereinsförder-
richtlinien seien alle Argumente
ausgetauscht und die Ratsmit-
glieder müssten nur noch die
Hand heben oder eben nicht, der
sah sich am Mittwochabend bei
der jüngsten Sitzung des Sozial-
ausschusses getäuscht. Grund:
Ein von allen Fraktion begrüßter
Ergänzungsvorschlag von Ralf
Münkel (Gruppe 57) weist nun in
eine andere Richtung.

Nachdem die Vereinsförde-
rung unter Berücksichtigung
der 2013 in Kraft getretenen
Richtlinien zum Teil sehr
kontrovers diskutiert wurde,
ist es aus Sicht der Sozialde-
mokraten erforderlich, eine
abschließende Klärung her-
beizuführen. Zu oft habe man
es im Zuge der letzten Haus-
haltsberatungen mit Einzel-
fallentscheidungen zu tun ge-
habt, bei denen Vereine für
ihre Investitionsvorhaben
über der Zuschussdeckelung
lagen, gab SPD-Ratsfrau An-
gelika Dorsch zu bedenken.
„Wenn Vereine Anträge für
Investitionen stellen, die sich
nicht in mehrere Häppchen
aufteilen lassen, sodass sie
die 20 Prozent voll ausschöp-
fen könnten, ist das eine Be-
nachteiligung gegenüber Pro-
jekten, die sich unterhalb der
Deckelung befunden oder de-
ren Kosten sich über mehrere
Jahren aufteilen lassen.“ Mit
Gerechtigkeit, so die Bartels-
dorferin, habe diese Rege-
lung in der Praxis nicht viel
zu tun.

Genau dieses Ziel hatte sich
die Politik jedoch einmal auf
die Fahnen geschrieben. Kein
Verein sollte mit Blick auf
eine beantragte Förderung
mehr benachteiligt werden.
Einzelfallentscheidungen bei
Anträgen für Großprojekte,
die über die Maximalförde-
rung hinausgehen, sind nach
Richtlinie zwar zulässig, nur
gehörten die recht schnell
zur Tagesordnung.

Dabei reiche laut Ralf Mün-
kel, Sprecher der Gruppe 57,
nur ein Blick in die Förder-
richtlinien des Landkreises
und vom Kreissportbund, um
unter die immer wieder auf-
tretenden Diskussionen in
den politischen Gremien ei-
nen Schlussstrich zu ziehen.
Sein Vorschlag: Die Gemein-
de solle fortan im Vereinswe-
sen forcierte Bauprojekte mit
einem Investitionsvolumen
bis maximal 250000 Euro zu
höchstens 20 Prozent bezu-
schussen. Rechne man weite-

re Förderträger hinzu, ver-
blieben für den Antragsstel-
ler mindestens 20 Prozent
der Kosten, die er aus Eigen-
mitteln bestreiten müsse,
rechnete Münkel vor. Dass
die Anträge nach diesem Mo-
dell überhand nehmen könn-
ten, sei nicht zu befürchten,
„schließlich wächst die Ei-
genkapitalquote ja mit“. Oh-
nehin sei es seinen Worten
nach unwahrscheinlich, dass
Vereine tatsächlich eine vier-
tel Million Euro in die Hand
nehmen, bei 50000 Euro wo-
möglich Einzelfallentschei-
dungen zu treffen, sei ent-
sprechend die Ausnahme.

„Mir wäre es aber lieber,
wenn wir sehr wohl noch in-
tensiv darüber sprechen wür-
den, sollte Vereine größere
Investitionen tätigen –
schließlich müssen wir im-
mer schauen, wie wir das fi-
nanziell leisten können“, er-
widerte Günter Bassen (CDU).
Grundsätzlich befände seine

Fraktion das von Münkel vor-
geschlagene Modell vom An-
satz her für gut, vor dem Hin-
tergrund, dass dieses ihm
und seinen Mitstreitern vor
der Sitzung aber noch gar
nicht bekannt war, plädierte
er dafür, mit einer Entschei-
dung noch auf sich warten zu
lassen.

Bürgermeisterin Käthe Ditt-
mer-Scheele (CDU) jedenfalls
ist überzeugt: „Jetzt etwas
schnell über das Bein zu bre-
chen, wo wir damals über ein
Jahr an den neuen Richtlini-
en gewerkelt haben, wäre
nach außen hin das falsche
Signal.“

Dass eine Vertagung durch-
aus von Nutzen ist, um sich
so noch mal in den Fraktio-
nen beraten zu können,
stand für den Ausschuss au-
ßer Frage – nur wann denn
letztendlich auch eine Ent-
scheidung gefällt werden
soll, darüber gab es unter-
schiedliche Ansichten. „Ich
fände es gut, wenn wir das
jetzt diskutieren und der
neue Rat nach der Kommu-
nalwahl die Richtlinien in Be-
zug auf den neuen Haushalt
beschließen würde“, meldete
sich Ernst Behrens (CDU) zu
Wort. Davon rät sein Partei-
kollege Hans-Jürgen Conrad
jedoch dringend ab: „Anträge
für die Förderperiode 2017
müssen bis diesen August
eingehen – wenn wir das nun
in den November schieben,
ist das fürs nächste Jahr ge-
storben.“

Vor der nächsten Ratssit-
zung am 9. Juni will der Fach-
ausschuss das Thema sich
nochmals auf die Agenda set-
zen – dann mit einer Ent-
scheidung.

Für Vereine, die in große Bauvorhaben investieren wollen, könnte
es bald gerechter werden. � Foto: Menker

IM BLICKPUNKTKOMPAKT

Für einen
Tag in die
Zukunft
Schüler erleben

Sparkassen-Arbeitstag
SCHEESSEL � Einmal Einblick
in Bereiche bekommen, die
sonst nur Mitarbeiter kennen
– das hat die Sparkasse Schee-
ßel gestern 13 Jugendlichen
im Rahmen des Zukunftsta-
ges ermöglicht. „Er könnte
auch ein erster Kontakt mit
dem zukünftigen Ausbil-
dungsbetrieb sein“, meint
Ausbildungsleiter Stefan
Meyer. Zusammen mit den
zwei Azubis Liesa Beckmann
und Cheyenne Gaulke führte
er die Zehn- bis 15-Jährigen
durch das Bankhaus im Bee-
ke-Ort. Hierbei lernten die
Schüler verschiedene Abtei-
lungen kennen. Doch vorerst
mussten einige typische
Bankfragen geklärt werden:
Was ist eigentlich eine Spar-
kasse? Wie funktion iert On-
line-Banking und wie fülle
ich eine Überweisung richtig
aus? – All das wurde in kur-
zen Filmen und praktischen
Übungen präsentiert.

Anschließend durften die
jungen Gäste sich unter ande-
rem in fiktiven Kundensitua-
tionen ausprobieren, sowie
spielerisch Geld auszahlen
und ihr Wissen in einer Ral-
lye umsetzen. „Der Tag hat
uns sehr viel Spaß gemacht!“,
so das einhellige Urteil der
Schüler. � lw

Stöbern an privaten Ständen
Westerholzer Flohmarkt am Himmelfahrtstag / Alle Plätze sind vergeben
WESTERHOLZ � Am Donners-
tag, 5. Mai, ist Himmelfahrts-
tag – und damit Termin für
den Straßenflohmarkt in
Westerholz. Seit nunmehr 20
Jahren stellt die private Händ-
lermeile in der Straße Röh-
berg ein beliebtes Ausflugs-
ziel für Freunde des Stöberns
und Feilschens dar.

In der Zeit von 8 bis 16 wer-

den an mehr als 200 Ständen
allerlei Waren feilgeboten.
Im Bereich des Dorfgemein-
schaftshauses ist für Essen
und Trinken gesorgt, im Fest-
saal kommen Kuchenfreunde
beim großen Büffet auf ihre
Kosten. Wie jedes Jahr fließt
der Erlös aus den Standgel-
dern und dem Kuchenver-
kauf in ein gemeinnütziges

Projekt im Ort, verspricht das
Organisationsteam um Doris
Sievers.

Die Plätze sind bereits alle
vergeben – und das schon in-
nerhalb von zwei Tagen.
„Auch die Warteliste ist voll
gefüllt, sodass ich absolut kei-
ne Anmeldungen mehr an-
nehmen kann“, berichtet Sie-
vers. � hu

Mit viel Gewühl: Beim Westerholzer Flohmarkt kommen Schnäpp-
chenjäger wieder auf ihre Kosten. � Foto: Ujen

Ausbildungsleiter Stefan Meyer
mit einigen der Schüler.

Bingo beim
Vdk-Ortsverband

SCHEESSEL � Der VdK-Ortsver-
band Scheeßel lädt seine Mit-
glieder und weitere Gäste zu
einem Bingo-Nachmittag am
Dienstag, 10. Mai, ein. Treffen
ist um 15 Uhr in der Begeg-
nungsstätte an der Flieder-
straße 2-4. Neben Spielver-
gnügen soll es Kaffee und Ku-
chen geben. Außerdem steht
ein Vortrag von Ines Freye un-
ter der Fragestellung „De-
menz, was passiert da?“ auf
dem Programm. Wegen der
besseren Planbarkeit wird
um eine Anmeldung bis
Sonntag, 8. Mai, bei Dieter
Martens unter Telefon 04263/
2739 oder bei Heino Dreyer
04263 /8492 gebeten. � lw

Neue Zeichen am
Beekekreisel

SCHEESSEL � Immer wieder ist
es am Beeke-Kreisel in der
Vergangenheit schon zu Kon-
fliktsituationen durch Rad-
fahrer gekommen, die die Zu-
fahrten der B75 (Harburger
Straße und Große Straße) in
beiden Richtungen auf den
Fußgängerüberwegen über-
queren – ohne Abzusteigen.
Radverkehrsfurten könnten
Abhilfe schaffen, sind aber
aufgrund eines Radewegeum-
laufes nicht realisierbar. Was
also tun, um das Gefahrenri-
siko zu minimieren, hat sich
die Gemeinde gefragt – und
will mit Zusatzzeichen eine
Lösung gefunden haben.
„Radfahrer absteigen“ heißt
es nun an den beiden Über-
wegen. Zudem sind die bei-
den Radverkehrsfurten an
den Zufahrten „Vahlder Weg“
und „An der Sparkasse“ zur
Zur Verdeutlichung inzwi-
schen rot eingefärbt und mit
Fahrradpiktogrammen verse-
hen worden. „Es werden alle
Verkehrsteilnehmer, beson-
ders die Fahrradfahrer, beim
Ein- beziehungsweise Ausfah-
ren des Kreisels um Vorsicht
gebeten, um Unfälle zu ver-
hindern“, teilt die Gemeinde-
verwaltung mit. � lw

Einsegnung der
Konfirmanden

SCHEESSEL � In der St.-Lucas-
Kirchengemeinde Scheeßel
wird am kommenden Sonn-
tag die letzte der drei Konfir-
mandengruppen eingeseg-
net. Der Gottesdienst mit Dia-
konin Sabine Gerken beginnt
um 10 Uhr in der Kirche. Kon-
firmiert werden: Jana Schrö-
der, Dennis Tamm, Stefanie
Tödter, Anna-Lena Bredehöft,
Pascal Ceglarek, Annabel
Dittmer, Robin Gallo, Liv-Gre-
ta Hecht, Paul-Jona Hecht,
Carlotta Marit Schleeßel-
mann, Marla Louise Brock-
mann, Sophie-Friederike
Meyer, Denny Perschon, Lina
Riebesell, Alexander Stelle,
Svea Mailin Brinkmann, Ja-
kob Heitmann, Sinja Lauß-
mann, Laura Linow, Josch
Meyer, Jette Rathjen, Bene-
dikt Röhrs, Henrik Schröder,
Jannik Seidler, Lotta Siede-
kum, Vanessa Trupp, Leon
Wahlers, Jannik Zimmer-
mann, Felicitas Rebecca
Mahnken, Arvid Bassen, Jan-
nis Hamann, Tom Karsten-
sen, Dirk Leverenz und Mi-
chel Peters. � lw

Aktuelle
Flüchtlingszahlen

SCHEESSEL � 281 Asylbewer-
ber sind derzeit in der Ge-
meinde untergebracht – da-
von allein 230 dezentral im
Kernort Scheeßel. Diese Zah-
len gab Bürgermeisterin Kä-
the Dittmer-Scheele (CDU)
am Mittwoch während der
Sitzung des Sozialausschus-
ses bekannt. Auch in Wester-
vesede und Abbendorf gebe
es je eine Unterkunft. � lw

Mittagstisch
für Freitag, 29. April 2016

Sahnehering
mit Äpfeln, Gurken und
Zwiebeln und deftigen

Bratkartoffeln
inkl. Dessert € 7,50

Kirchstraße 2-3 · 27383 Scheeßel
Tel. 04263-93130 · Fax 04263-931318

info@scheesseler-hof.de
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