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Regionalpark
setzt weiter

auf Naherholung
Künftig mehr barrierefreie Erholungsangebote

po Nenndorf. Der Regional-
park Rosengarten wird sich
auch zukünftig auf das Thema
Naherholung konzentrieren.
Das ist das zentrale Ergebnis
der Regionalpark-Konferenz,
die jüngst in Nenndorf statt-
fand.
Mit der Konferenz fand die

öffentliche Diskussion zu den
zukünftigen Arbeitsschwer-

punkten des Regionalparks Ro-
sengarten ihren vorläufigen Ab-
schluss. Den Startschuss hatte
eine Auftaktveranstaltung An-
fang Oktober gegeben. In der
Folge beschäftigten sich vier Ar-
beitsgruppen mit den Themen
Demographie, Landschaft/
Landnutzung, Klimaschutz und
(Umwelt-)Bildung sowie Mar-
keting. Zu allen Themen wur-
den Handlungsansätze und
Projektideen entwickelt.
Die Vorschläge der Arbeits-

gruppen bildeten die Grundlage
für die Vorstellung und Diskus-
sion der konzeptionellen Eck-
punkte bei der abschließenden

Regionalpark-Konferenz. Die
etwa 30 anwesenden Vertreter
aus Kommunen, Forst-
behörden, Vereinen und Unter-
nehmen verständigten sich da-
rauf, den Regionalpark zur
führenden Naherholungsregion
im Großraum Hamburg zu ma-
chen – ein Ziel, das auch schon
bisher das Handeln des Regio-
nalparks leitete.

Obwohl man auf dem Weg zu
diesem Ziel bereits gute Fort-
schritte erreicht habe, bleibe
noch vieles zu tun, hieß es. Die
Aktivitäten sollten sich
zukünftig auf fünf Handlungs-
felder konzentrieren. Hierzu
zählten die bereits genannten
Arbeitsgruppenthemen sowie
das Feld „Organisation und Ko-
ordination“.
Für alle fünf Felder

verständigten sich die Anwe-
senden auf Ziele und zugehöri-
ge Handlungsansätze. Auch
über konkrete Projekte wurde
diskutiert. Insgesamt 33 Pro-
jektvorschläge wurden im Rah-

men des Beteiligungsprozesses
formuliert. Die relevantesten
von ihnen sollen in dem Ent-
wicklungskonzept als Leitpro-
jekte verankert werden.
Besonderen Zuspruch der

Anwesenden fanden die Fort-
führung des Regionalpark-
Shuttle, die Schaffung eines
Walderlebnisgebietes, die ver-
stärkte Vermarktung von Um-
weltbildungsangeboten, der Re-
launch der Regionalpark-Web-
site, die Erweiterung barriere-
freier Erholungsangebote, die
Entwicklung gesundheitsorien-
tierter Sport- und Aktivangebo-
te, die Minderung der negativen
Auswirkungen des Mountainbi-
kings auf Natur und andere Er-
holungssuchende, die Errich-
tung eines Naturgartens mit zu-
gehörigen Informations- und
Beratungsangeboten, die Ein-
richtung eines Naturerlebnis-
parks sowie die Bereitstellung
von Mietgärten für Großstädter
(Urban Gardening). Über die
endgültige Auswahl der Leit-
projekte des Regionalparks
wird der Vorstand beschließen.
Die Erarbeitung des Entwick-

lungskonzeptes ist eingebun-
den in die neue, bis 2020 rei-
chende Förderperiode der EU.
Der Regionalpark Rosengarten
will sich mit dem Konzept beim
Niedersächsischen Landeswirt-
schaftsministerium darum be-
werben, wie schon in der ver-
gangenen Förderperiode als
„Region Integrierter Ländlicher
Entwicklung“ anerkannt zu
werden. Mit einer solchen An-
erkennung wären die weitere
Förderung des Regionalma-
nagements und auch höhere
Fördersätze für Einzelprojekte
verbunden.

Teilnehmer der Regionalpark-Konferenz in Nenndorf bewerten
die Projekte. Foto: KONTOR 21

Ingrid Müller-Petersen (links) und Judith Steinke stellten Kunstschmuck und Engel aus. Fotos: kö

Kunsthandwerk,
Musik und der Nikolaus

„Kunst & Punsch“ in Ashausen zog Besucher aus Nah und Fern an

kö/t Ashausen. Als Genuss
für die Sinne erwies sich auch
in diesem Jahr die Veranstal-
tung „Kunst & Punsch“ im
Olen Huus in Ashausen. Zum
nunmehr elften Mal fand die
Ausstellung statt, und wieder
waren unzählige Besucher aus
Nah und Fern nach Ashausen
gekommen.
Wunderschöne kunsthand-

werkliche Arbeiten gab es zu be-
staunen und zu kaufen. 15 Aus-
steller hatte die Gründerin von
„Kunst & Punsch“ Angelika
Szczepaniak diesmal für die
Ausstellung gewinnen können.
Mit dabei waren  die Mitglieder

der Malschule Ashausen unter
Leitung von Ingrid Schumacher,
die ihre liebevoll gemalten Bilder
ausstellten. Skulpturen bot An-

gelika Szczepaniak an, und In-
grid Müller-Petersen und Judith
Steinke stellten Kunstschmuck
und liebevoll verzierte Engel aus.
Musikalisch untermalt wurde die
Ausstellung von Jürgen Holland
auf dem Akkordeon und der
Gruppe Danube Banks.
Die Kinder kamen übrigens

beim Linoldruck voll auf ihre
Kosten. Und nicht nur das:
Selbstverständlich kam auch
der Nikolaus vorbei! Er be-
schenkte die kleinen und gro-
ßen Kinder!
Viele kulinarische Köstlich-

keiten rundeten den Vorweih-
nachtsmarkt ab.

Kinder, 
darunter
auch die
neunjährige
Lena, kamen
beim Linol-
schnitt 
auf ihre 
Kosten.

Ingrid Schu-
macher von
der Malschu-
le Ashausen
war mit vie-
len Schülern
und unzähli-
gen Bildern
vertreten. 

Richtig gemütlich und
weniger kommerziell

Neues Konzept des Meckelfelder Weihnachtsmarktes bewährte sich auf Anhieb

hv/t Meckelfeld. In Meckel-
feld hat sich das neue Konzept
des Weihnachtsmarktes auf An-
hieb bewährt: Bereits vor der of-
fiziellen Eröffnung  fanden sich
die ersten Besucher auf dem
Platz vor der Kirche ein, um bei
strahlendem Wetter eine kleine
Runde zu drehen und mit
Freunden ein Glas Glühwein zu
genießen. 
„Der Markt ist richtig gemüt-

lich“, sagte eine Besucherin,
„und schön überschaubar.“
Überschaubar im besten Sinne:
Durch die halbkreisförmige An-
ordnung hatten die Gäste einen
guten Überblick, wer sonst
noch da war. 
Für die Kinder gab es direkt

vor der Kirche ein kleines Kin-
derkarussell. Für die große Gar-
teneisenbahn dagegen interes-
sierten sich auch die „großen
Kinder“.
Im Gemeindesaal hatte der

Kunsthandwerkermarkt seine
Zelte aufgeschlagen. Mit Aus-
blick auf den Markt wurde hier
hochwertiges Kunsthandwerk
angeboten – Dekorationen aus

Treibholz, afrikanische Holz-
kunst, Bücher zum Selbstbe-
schreiben, klassische Weih-
nachtsdeko mit floralen Ele-
menten, handgenähte Teddys
und vieles mehr. Hier konnten
Besucher, die noch ein indivi-
duelles Geschenk suchten, in
aller Ruhe und angenehmem
Ambiente stöbern. Im Familien-
zentrum gab es Kaffee und Ku-
chen, wobei es dank des schö-
nen Wetters nicht nötig war, das
Café zum Aufwärmen zu benut-
zen. 
Gegen Abend wurde es dann

noch zauberhaft auf dem
Weihnachtsmarkt – mit Musik,

lichtergeschmückten Bäumen
und einer Lichtshow. 
Der Vorstand des Mittel-

stands- und Gewerbevereins
Meckelfeld, der den Markt erst-
mals gemeinsam mit der Kirche
organisiert hatte, zeigte sich
denn auch höchst zufrieden:
„Die Leute sind natürlich neu-
gierig“, sagte Peter Arning, der
Zweite Vorsitzende des Vereins.
„Aber der Markt ist auch sehr
gelungen – viel weniger kom-
merziell als früher.“ So fließen
zum Beispiel die Einnahmen
aus dem Familiencafé in die
Weihnachtsaktion von „Brot für
die Welt“. 

Der neue 
Meckelfelder
Weihnachts-
markt vor 
der evange-
lischen Kirche
war gleich
ein voller 
Erfolg.
Foto: hv

„LeA muss wachsen“
Mindestens 500 000 Euro für Neubau benötigt – Wer unterstützt die Kampagne?

wa Neu Wulmstorf. Um mehr
individuellen Wohnraum und
Teilhabemöglichkeiten für
Menschen mit Behinderung zu
schaffen, plant die Integrative
Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft, kurz LeA, aus Neu
Wulmstorf einen Neubau. Hier-
für sind Spendengelder in Höhe
von mindestens 500 000 Euro
erforderlich. Um das Geld zu-
sammenzubekommen, hat LeA
die Kampagne „LeA muss
wachsen“ mit Banner, Flyern
und der Spendenwebsite
ww.lea-wächst.de gestartet. 
Mit dem Flyer „LeA muss

wachsen“ informiert die Inte-
grative Lebens- und Arbeitsge-
meinschaft über ihr Spenden-
projekt. Die Flyer werden zum
Beispiel auf Events verteilt, auf
denen LeA sich und das Spen-
denprojekt in Zukunft präsen-
tieren wird. Auch Geschäftsin-
haber aus Neu Wulmstorf und

Umgebung können LeA bei der
Flyer-Aktion aktiv unterstüt-
zen, indem sie die Broschüren
in ihren Geschäften auslegen.
Die Flyer können bei Anette
Dörner von LeA angefordert
werden. Sie ist zu erreichen un-
ter Telefon (040) 70 29 44 25
oder per E-Mail unter
anette.doerner@lea-verein.de.
Um das Spendenprojekt auf

eine größere Bühne zu heben,
hat LeA zudem die Spenden-
website www.lea-wächst.de ge-
startet. Der Verein stellt auf dem
Portal umfassende Informatio-
nen über den geplanten Neubau
und den Verein bereit und in-
formiert auf besonders an-
schauliche Weise über den ak-
tuellen Spendenstand: Auf der
Startseite ist die Höhe der mo-
mentanen Spendeneinnahmen
mittels einer Fortschrittsgrafik
dargestellt. Farbig hervorgeho-
bene Teile des geplanten Neu-

baus zeigen den Website-Besu-
chern, wie viel mit den bisheri-
gen Spendengeldern gebaut
werden könnte.
Seit 2010 haben 27 Men-

schen mit Behinderung in den
von LeA betriebenen Laurens-
Spethmann-Häusern ein neues
Zuhause gefunden. Aber LeA
wolle und müsse wachsen,
denn die Warteliste für die
Wohnungen sei lang, heißt es
aus dem Verein. Zudem finde
die Tagesförderung für Men-
schen mit großem Hilfebedarf
noch in den Räumlichkeiten
der Laurens-Spethmann-Häu-
ser statt, das sei unbefriedigend
und keine Lösung auf Dauer. In
dem Neubau würden eine Ta-
gesförderung und Wohnraum
für Menschen, die trotz ihres
Handicaps möglichst eigenstän-
dig leben möchten, integriert,
teilt der Neu Wulmstorfer Ver-
ein LeA mit.

Familienkonzerte: Restkarten!
po Ehestorf. Für die Famili-

enkonzerte im Freilichtmuseum
am Kiekeberg in Ehestorf am
Sonntag, 14. Dezember, sind

noch Restkarten vorhanden.
Um 11.15 Uhr und um 15 Uhr
heißt es an dem Tag „Ein Ge-
schenk für Oma Rosalinde“.

Karten können telefonisch un-
ter (040) 790176 -25 reserviert
oder direkt im Freilichtmuseum
am Kiekeberg gekauft werden.


