
Wenkel: Ehrenamt stärkt Heimat
Samtgemeinde Boffzen bringt Kooperationsprojekt zur Stärkung des Ehrenamts auf den Weg

BOFFZEN (r/fhm). Schon lange
vor der Wahl zum Samtge-
meindebürgermeister hat sich
Boffzens neuer Hauptverwal-
tungsbeamter Tino Wenkel
die Stärkung des Ehrenamts
im ländlichen Raum auf die
Fahne geschrieben. „Diese
wichtige Aufgabe kann ein
Bürgermeister allein nicht be-
wältigen, hierzu ist die Hilfe
und Kooperationsbereitschaft
aus der Bevölkerung erforder-
lich“, so Wenkel. Zunächst
stand der Anspruch mit allen
Gewerbetreibenden, Freibe-
ruflern und Selbstständigen
ins Gespräch zu kommen und
deren Sorgen zu erfahren, an
erster Stelle. „Ich sehe die
Samtgemeindeverwaltung als
Dienstleister für alle Zielgrup-
pen, so dass es mir ein persön-
liches Anliegen ist, mit mög-
lichst vielen Personen das Ge-
spräch zu suchen“, stellt Wen-
kel heraus.
Um für die Zukunft nach-

haltig am Ball zu bleiben,
wird es ab dem kommenden
Jahr einen jährlichen Unter-

nehmerstammtisch geben,
der einen dauerhaften Aus-
tausch zwischen den Unter-
nehmen und der Politik
gewährleisten soll. Im Zuge
dieser Gespräche warb der
Samtgemeindebürgermeister
für die neue Ehrenamtssat-
zung für die Samtgemeinde,
die der Samtgemeinderat
am Dienstagabend auf seiner
Sitzung in Lauenförde be-

schlossen hat. Diese regelt
unter anderem Vergünstigun-
gen für die aktiven Feuer-
wehrleute. So sind diese
künftig von anfallenden Ge-
bühren im Bürgerbüro der
Samtgemeinde befreit. Das
betrifft selbstverständlich
auch die Feuerwehrleute, die
berufsbedingt die Tagesver-
fügbarkeit der Freiwilligen
Feuerwehr sicherstellen, je-

doch Mitglieder anderer
Wehren sind.
„Wir müssen Anreize schaf-

fen, um junge Menschen da-
von zu überzeugen, dass es
sich lohnt, sich dem aktiven
Dienst der Freiwilligen Feuer-
wehr zu widmen und dem Ge-
meinwohl zu dienen“, sagt
der Samtgemeindebürger-
meister. Mit einem Feuer-
wehrpass erhalten die aktiven

Kameraden darüber hinaus
künftig zahlreiche Vergünsti-
gungen in den Gewerbebe-
trieben. Daran angelehnt ist
auch die Ehrenamtskarte der
Länder Niedersachsen und
Bremen. Die Kooperationsbe-
reitschaft war durchweg posi-
tiv. „Diese Resonanz hat mir
gezeigt, dass die Anerken-
nung und Wertschätzung dem
Ehrenamt gegenüber gege-
ben ist“, bringt Wenkel stolz
zum Ausdruck.
„Aber wir haben in unseren

Orten nicht nur die Freiwillige
Feuerwehr“, setzt er fort.
Auch in den anderen Verei-
nen und Organisationen wer-
de nachhaltig tolle Arbeit ge-
leistet. Aus diesem Grund soll
aus dem Ehrenamtsbudget,
das jährlich von den Koopera-
tionspartnern und der Samt-
gemeinde generiert wird, ak-
tiv in die Jugend- und Nach-
wuchsarbeit investiert wer-
den. Ausstattung, Aus- und
Fortbildung oder Aktionstage
werden gefördert. Ziel sei es,
die jüngeren Generationen an

die Übernahme von Verant-
wortung in ihren örtlichen
Vereinen heranzuführen und
ihnen mit Rat und Tat zur Sei-
te zu stehen.
„Unsere Region hat jede

Menge zu bieten, daher soll-
ten wir uns auf unsere Stärken
konzentrieren und die Integri-
tät der Jugend mit dem We-
serbergland unterstützen.
Denn ein erfüllendes Ehren-
amt stärkt die Verbundenheit
zur Heimat“, ist sich Wenkel
sicher. Allein die Kooperati-
onspartner stellen für das
jährliche Ehrenamtsbudget
rund 10.000 Euro zur Verfü-
gung. Hinzu kommen weitere
Mittel der Samtgemeinde.
Dass diese Summe jedes Jahr
in Aussicht gestellt werde,
macht Wenkel sehr stolz. Der
Beitrag der Samtgemeinde zu
diesem Plan ist Bestandteil
des in der Sitzung einge-
brachten Haushaltsplans für
2021, der jetzt in den Aus-
schüssen diskutiert wird. Sei-
ne Beschlussfassung ist für
Mitte Oktober vorgesehen.

Vielseitigemusikalische
Verwandtschaft

Nächstes Weserhaus-Konzert über die Familie Galilei

BODENWERDER (r). Damit es
auch in diesen widrigen Zei-
ten mit der Kultur weitergeht,
lädt das Weserhaus in Boden-
werder, Homburgstraße 97,
zum nächsten Konzert ein. Es
findet am 4. September statt.
Die Familie Galilei, so lautet
der Titel des Abends, den der
Lautenist Andreas Düker
(Göttingen) gemeinsam mit
Manfred Schüssler, Professor
für Astrophysik, (Göttingen)
gestalten wird.
Was verbirgt sich dahinter?

Nicht nur der Astronom Gali-
leo Galilei steht für einen der
wichtigsten Umbrüche in der
Wissenschaftsgeschichte.
Auch sein Vater, Vincenzo
Galilei, war an musikalischen
Umbrüchen um das Jahr 1600
beteiligt. Er war Mitglied der

Florentiner Camerata, einer
Gruppe von Humanisten, Mu-
sikern, Dichtern und Intellek-
tuellen, deren Wirken in der
Erfindung der Oper und einer
neuen effektreichen Musik
gipfelt, die den Menschen in
denMittelpunkt stellt.
Er war ein virtuoser Lauten-

spieler und Komponist, der
sein Können auch an Galileo
und seinen zweiten Sohn Mi-
chelangelo weitergab. Letzte-
rer sollte einer der berühmtes-
ten Lautenspieler des frühen
17. Jahrhunderts werden.
Der Musiker Andreas Düker

und der Astrophysiker Man-
fred Schüssler spielen sich bei
ihrem Gesprächskonzert die
inhaltlichen Bälle zu. Andreas
Düker ist Spezialist für Zupf-
instrumente der Renaissance

und des Barock. Als Solist und
in Ensembles ist er im In- und
Ausland bei Konzerten,
Opernprojekten und auf CD-
Aufnahmen zu hören. Prof.
Manfred Schüssler ist leiten-
der Wissenschaftler am Max-
Planck-Institut für Sonnensys-
temforschung und lehrt an der
Uni Göttingen.
Wegen der durch Corona-

Auflagen stark limitierten
Plätze wird es am 4. Septem-
ber im Weserhaus an der
Homburgstraße zwei Vorstel-
lungen geben: um 18 Uhr und
um 20 Uhr.
Karten: Eine vorherige Re-

servierung ist zwingend erfor-
derlich unter der Rufnummer
05533/4083468. Nach Anga-
ben der Veranstalter sind
noch Restkarten vorhanden.

Schützenbruderschaft
Lüchtringen lädt ein

LÜCHTRINGEN (r). Langsam
und doch noch vorsichtig,
geht das Leben mit Corona
bei der Schützenbruderschaft
Lüchtringen weiter. Am Frei-
tag, 4. September, veranstaltet
die Schützenbruderschaft das
traditionale Kompanieschie-
ßen. Von 19 bis 21 Uhr gibt es
wieder die Möglichkeit, am
Schießen teilzunehmen. Das
Kompanieschießen findet je-
weils am ersten Freitag im
Monat statt. An den Schieß-
abenden wird pro Schütze nur
ein Durchgang mit zehn
Schuss zugelassen (fünf
Schuss Probe/fünf Schuss
Wertung). Ein Schütze benö-
tigt drei Ergebnisse, um für
die Jahreswertung berück-
sichtigt zu werden.
Die besten Schützen aus

den einzelnen Kompanien
werden prämiert und auf Eh-

rentafeln im Schützenhaus
festgehalten. Natürlich gelten
im Schützenhaus weiterhin
die aktuellen Hygiene- und

Abstandsregeln. So darf der
Schießstand nur mit zwei,
statt sonst vier Schützen, be-
setzt werden.

Ein Schütze benötigt drei Ergebnisse, um für die Jahreswertung be-
rücksichtigt zu werden. FOTO: FAHRENHOLZ

Betrieb unter Corona –wie lief es?
Freibad Lichtenhagen beendet Saison / Verein und Gemeinde ziehen positive Bilanz

VONBURKHARDREIMER
OTTENSTEIN. So weit es

das Freibad im Ottensteiner
Ortsteil Lichtenhagen betrifft,
ist der Sommer 2020 nicht nur
meteorologisch, sondern nun
auch faktisch beendet. Am
letzten Sonnabend haben Sil-
ke Timmermann als Vorsit-
zende des Dorfgemeinschafts-
vereins Lichtenhagen e. V.
und Ottensteins Gemeindedi-
rektor Manfred Weiner ge-
meinsam beschlossen, das
Freibad mit sofortiger Wir-
kung für dieses Jahr zu schlie-
ßen. Die aktuell rückläufigen
Außentemperaturen und die,
so Manfred Weiner, „ungüns-
tigen Wetterprognosen für die
kommenden Tage“ nennen
sie als Gründe.
Vor rund 50 Jahren war das

Lichtenhagener Freibad ge-
baut und der Öffentlichkeit
übergeben worden, dann aber
1994 aus Kostengründen kom-
plett geschlossen worden. Da-
gegen allerdings regte sich
aktiver Widerstand – insbe-
sondere aus Reihen der Lich-
tenhagener Bevölkerung.
Weiner erinnert sich, dass er
damals „zum ersten Mal Kin-
der mit Transparenten vor der

Gemeindeverwaltung gese-
hen“ habe. Junge Ottenstei-
ner und vor allem Lichtenha-
gener hatten auf ihren Plaka-
ten unmissverständlich gefor-
dert: „Wir wollen unser Frei-
bad wiederhaben!“
Entstanden war daraus eine

örtliche Bürgerinitiative, die
schließlich zum Erfolg führte.
Auf Betreiben des Fleckens
Ottenstein und der Lichtenha-
gener Dorfgemeinschaft
konnte das Bad renoviert und
1996 – damals übrigens als
einziges solarbetriebenes
Freibad im weiten Umkreis –
wieder eröffnet werden.
Seitdem wird die für den

Ottensteiner und speziell den
Lichtenhagener Tourismus
wichtige Einrichtung zwar in
gemeinsamer Verantwortung
des Fleckens Ottenstein und
des Dorfgemeinschaftsvereins
Lichtenhagen, in der Sache
aber von Mitgliedern des
Lichtenhagener Vereins be-
trieben – „und zwar komplett
ehrenamtlich“, wie Silke Tim-
mermann hervorhebt. Sie
kümmern sich unter anderem
um die Pflege und Reinigung
der Anlage und sorgen nicht
zuletzt dafür, dass das Wasser

im zwar schlichten, aber
zweckdienlichen Freibad stets
in vollem Umfang den Anfor-
derungen der Aufsichtsbehör-
den entspricht. Das sei übri-
gens auch während der ver-
gangenen Freibadsaison hin-
sichtlich der Covid-19-Pande-
mie der Fall gewesen. Ohne-
hin hatte das Bad seine Pfor-

ten coronabedingt erst Mitte
Juli mit Beginn der Sommer-
ferien in Niedersachsen geöff-
net – unter strengster Beach-
tung der Hygienevorschriften.
Die damit verbundenen Ein-
schränkungen, so durften bei-
spielsweise nie mehr als 20
Personen gleichzeitig im
Schwimmbecken sein, seien

von den Badegästen wider-
spruchslos hingenommen und
vorbildlich beachtet worden,
versichert Silke Timmermann.
Auch hinsichtlich der Besu-

cherzahlen zeigen sich die
Vereinsvorsitzende und der
Gemeindedirektor mit dem
Saisonverlauf nach einer ers-
ten, überschläglichen Berech-

nung zufrieden. Genaueres
könne dazu aber noch nicht
gesagt werden. Weiner: „Wir
warten noch auf die endgülti-
ge Abrechnung der Einnah-
men und Ausgaben.“
Apropos Ausgaben: Im ver-

gangenen Jahr hatte das Lich-
tenhagener Freibad, wie sei-
nerzeit ausführlich berichtet,
eine neue Technik (Filteranla-
ge und Pumpen) bekommen.
Die Kosten für den Flecken
Ottenstein beliefen sich auf
rund 21.000 Euro, von denen
11.000 Euro aus Fördermitteln
bestritten werden konnten.
Auch im kommenden Jahr lie-
gen, wie Timmermann und
Weiner bereits ankündigen,
wieder einige Sanierungs-
maßnahmen an. Unter ande-
rem soll der Beckenrand neu
abgedichtet werden, sodass
der Wasserverlust minimiert
wird, außerdem ist geplant,
umfangreiche Erneuerungen
im Sanitärbereich vorzuneh-
men. Auch diese Maßnahme
soll mit öffentlichen Mitteln
gefördert werden und deshalb
im Rahmen einer Fortschrei-
bung des Dorfentwicklungs-
programms für die Ottenstei-
ner Bergdörfer erfolgen.

Das Ehrenamt soll in der Samtgemeinde Boffzen dauerhaft gefördert werden. FOTO: PIXABAY

Silke Timmermann und Manfred Weiner haben am Samstag die Schließung des Freibads Lichtenhagen
für den Rest dieses Jahres beschlossen. FOTO: BR
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