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DAMALS

Echte Bürgerbeteiligung in
Sachen Amazon nötig

Vor 50 Jahren
Ein Betrag von 45 000
Mark ist als Planungsanteil für ein in Achim zu
errichtendes Gymnasium
im neuen Haushalt des
Kreistages ausgewiesen.
Dazu schlug Abgeordneter Karl Ravens (SPD) auf
der Kreistagssitzung vor,
schon im kommenden
Jahr an der Realschule in
Achim einen Aufbauzug
einzurichten. Dr. Puvogel
(CDU) machte darauf aufmerksam, dass der Bau
eines Gymnasiums in
Achim den Landkreis
nicht davon freistellen
werde, auch eine zweite
Realschule im Nordkreis
zu bauen.

IM BLICKPUNKT

Beirat berät
auch in
Uphusen
Neues Angebot für
Senioren nach Pause
ACHIM � Der Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt
Achim teilt mit, dass die
Sprechstunden am Mittwoch,
27. Dezember, ausfallen. Das
gilt auch für die Formularlotsen. Die nächsten Sprechstunden des ehrenamtlich arbeitenden Gremiums nach
der kurzen Weihnachtspause
werden am Mittwoch, 3. Januar, von 10 bis 12 Uhr im
Rathaus angeboten.
Der Senioren- und Behindertenbeirat weist darüber
hinaus auf sein neues Beratungsangebot ab dem neuen
Jahr in Uphusen hin. Jeweils
am dritten Dienstag im Monat, also erstmals am 16. Januar, stehen von 10 bis 12
Uhr Ansprechpartner in Räumen des Awo-Treffs, An der
Schule 2, zur Verfügung.
Wie wöchentlich im Achimer Rathaus, können Bürgerinnen und Bürger dann in
Uphusen Beratungen rund
um die Pflegeversicherung,
Schwerbehinderung und andere Fragen zum Thema „Älter werden in Achim“ klären
lassen. Auch die Notfalldose
wird bei den Sprechstunden
vorgehalten.
Mit dem neuen Angebot
reagiert der Beirat auf Ergebnisse einer Umfrage während
der Sommerfahrten für Senioren und Behinderte. „Dort
hatten sich mehrere Teilnehmer dafür ausgesprochen,
der Beirat möge auch in den
Ortsteilen präsent sein, um
weniger mobilen Senioren
entgegen zu kommen“, informiert
Beiratssprecherin
Christiane Knof-Grotevendt.
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Wendt von der „Bürgerinteressenvertretung in Sachen Amazon-Ansiedlung“ äußern sich
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Harte Arbeit, schwere Last

Sechstklässler an Realschule tauchen ins Mittelalter ein / Praxisnahe Lernstationen

Neuer Weihnachtsmarkt
ist Gewinn für Achim

Streit um Hallenzeit vor
Weihnachten beigelegt
Zwei Stunden für Herzsportler in Uphuser Halle

POLIZEIBERICHT

Diebe stehlen
Laptops
ACHIM � In der Nacht zu
Dienstag brachen Täter in ein
EDV-Geschäft an der Obernstraße ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Zugangstür entwendeten die Diebe diverse Laptops, die sich in den
Räumen der Firma befanden,
teilt die Polizei mit. Sie ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche
Zeugen, sich unter Telefon
04202/9960 zu melden.
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Helga Kühn bedankt sich für die Spende, die ihr Holger Bonner von
der Baugesellschaft Tönjes und Meichsner überreicht hat. � Foto: hem

Geldspritze für Kinder
Baufirma spendet 4 000 Euro an Kühn-Stiftung
ACHIM � Die Baugesellschaft
Tönjes und Meichsner, Niederlassung Achim, hat 4000
Euro an die Kühn-Stiftung in
Achim gespendet. „Mit dem
Betrag möchten wir Projekte
für Kinder unterstützen“, erklärte Niederlassungsleiter
Holger Bonner.
Helga Kühn, die gemeinsam
mit ihrem Mann Klaus 2010
die Stiftung mit dem Förderschwerpunkt Erziehung und
Bildung von Kindern und Jugendlichen gegründet hatte,
bedankte sich für die „großzügige Spende“. Mit Hilfe von
Geldgebern ermöglicht das
Ehepaar Nachwuchs aus we-

niger begüterten Verhältnissen den Besuch von Koch-,
Musik- und Schwimmkursen,
von Museen, Sprachunterricht und Nachhilfestunden.
Die Stiftung unterstützt
nach Angaben von Helga
Kühn aber auch zwei neue
Projekte. „Stopp! Ich wehre
mich“, ein Verhaltenstraining für Kinder, das vom DRK
in Achim angeboten wird. Zudem fördert die Stiftung die
Anschaffung digitaler Wörterbücher, die Achimer Gymnasiasten dabei helfen sollen,
das Abitur zu bestehen. Helga
Kühn ist unter Telefon 0174/
4444767 zu erreichen. � hem

ACHIM � Der Konflikt zwischen der Herzsportgruppe
des Behindertensportvereins
Achim (BSV) und der Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine (AAS) um die Vergabe
von Hallenzeiten scheint
nach einem vernünftigen Gespräch beigelegt zu sein.
Wie berichtet, hatte auch
die Herzsportgruppe des BSV
ihre vier Stunden in der
Uphuser Sporthalle am Arenkamp verloren, nachdem diese 2015 zur Flüchtlingsunterkunft geworden war. Nachdem die Flüchtlinge die Halle
wieder verlassen hatten und
diese wieder für den Sport
freigegeben worden war, hatten die Herzsportler dort aber
„in die Röhre geguckt“. Die
AAS, die die Hallen- und
Platztermine für alle Sportvereine in der Weserstadt koordiniert, hatte die alten Zeiten an junge Sportler aus
Uphusen vergeben. Für den
Behindertensportverein hatte man Zeiten in der Realschulhalle reserviert.
Der war damit jedoch überhaupt nicht einverstanden
und argumentierte, die Halle
sei für die Herzsportgruppe
ungeeignet. Es fehlten ausrei-

chende Belüftung und behindertengerechte Parkplätze,
die Rettungswege seien deutlich länger und für den Notarztwagen schlecht zugänglich. Das Unfalltelefon habe
keine Freischaltung. Die
Übungsgeräte lagerten außerhalb des Blickfeldes.
Der Verein wollte seine angestammte Halle zurück und
bedachte speziell den Vorsitzenden der AAS Dennis Lorenz mit Vorwürfen.
Der bestätigte uns jetzt auf
Anfrage, dass bei einem Gespräch in Bierden man sich
geeinigt habe, nach den
Osterferien den Herzsportlern mit aktueller ärztlicher
Verordnung mittwochs von
16 bis 18 Uhr die ArenkampHalle zur Verfügung zu stellen und den übrigen Mitgliedern mittwochs von 15 bis
18.30 Uhr die Realschulhalle
zu geben. Das Angebot ist
vom Vorstand des BSV angenommen worden.
Die Zeit in der Realschulhalle sei jedoch kein Thema,
weil man dann dort gar keinen ärztlichen Übungsleiter
hätte, sagte uns gestern die
BSV-Vorsitzende
Regina
Bunks � mb

-ANZEIGE-

Das AdventskalenderGewinnspiel 2017
Unsere Gewinner vom 14.12. bis 20.12.2017:
14.12. Sandra Fredelake aus Twistringen
(50 € Gutschein vom Weserpark)
15.12. Ortrud Hecht aus Hilgermissen-Wechold
(Makita-Akkubohrschrauber von Thies & Co.)

16.12. Doris Heitmann aus Scheeßel-Westervesede

(120 € Veranstaltungsgutschein vom Landhaus
Wachtelhof)

17.12. Gretchen Sausner aus Stuhr

(Stihl-Strauchschere von Timm Maschinen)

18.12. Heike Köster aus Langwedel

(2 Theaterkarten für „Bella Figura“ vom Kulturring Diepholz)

19.12. Dorith Scholing aus Dörverden

(100 € Waschkarte von Meyko Waschpark)

20.12. Rita Runge aus Kirchlinteln

(50 € Gutschein vom Weserpark)

Herzlichen Glückwunsch!
Sie möchten auch gewinnen? Alle Informationen
dazu ﬁnden Sie online im Adventskalender unter
advent.kreiszeitung.de. Unsere Gewinnhotline

(0 13 79) 00 05 81*
ist täglich von 8 bis 14 Uhr für Sie freigeschaltet.

