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Jahreshauptversammlung der CDU Schladen:

Neuer stellvertretender Vorsitzender gewählt
Schladen. Der Vorsitzende der 
CDU des Ortsverbandes Schla-
den, Bernward Köbbel, begrüßte 
zahlreiche Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung und stellte im 
Anschluss die Beschlussfähigkeit 
fest.

Zum Gedenken an das verstor-
bene Mitglied, Gundular Arlom, 
erhoben sich die Teilnehmer von 
ihren Plätzen und gedachten ihr 
in Ehren.
Im weiteren Verlauf berichtete der 
Vorsitzende über die Aktivitäten 
der Mitglieder im Ortsverband. 
Er wies auf die politische Som-
mertour des Landtagsvizepräsi-
denten, Frank Oesterhelweg, hin, 
der in Schladen eine Rast ein-
legte und über die Auswirkungen 
der Koalitionsvereinbarungen der 
CDU und SPD zwischen Land 
und Gemeinde Schladen-Werla 
referierte. Weiterhin sprach er die 
geselligen Veranstaltungen, wie 
z. B. eine Fahrradtour und die 
Teilnahme an einem Bowling-Tur-
nier, an. Die Krokuspflanzaktion 
sorgte auch in diesem Frühjahr 
für ein schönes Bild in Schladen. 
Für die Teilnahme an der Päck-
chen-Aktion im Alten- und Pfle-
geheim Grotjahn-Stiftung dankte 
er seinen Mitgliedern sehr. Der 
Neujahrsstammtisch mit interes-
santen Gesprächspartnern fand 
wieder einen großen Anklang. Die 
im März wiederholt durchgeführte 
Müllsammelaktion wurde diesmal 
von Mitgliedern der Kinder- und 
Jugendfeuerwehr Schladen und 
deren Betreuer unterstützt, wo-
für der Vorsitzende ihnen großen 
Dank aussprach.
Die Mitgliederzahlen in den meis-
ten politischen Parteien sind leider 
am Sinken – so auch im Ortsver-
band Schladen. Bernward Köbbel 
zählte als Mitgliederbeauftragter 
seines Ortsverbandes zwei Mit-
glieder weniger als im Vorjahr, so 
dass der Verband nun 34 Mitglie-
der führt.

Es folgten die Berichte der stellver-
tretenden Vorsitzenden. Hier wies 
Karl-Jürgen Heldt, der sowohl im 
Ortsrat als auch im Gemeinderat 
als Fraktionsvorsitzender bzw. als 
Gruppenvorsitzender tätig ist, auf 
zahlreiche begründete Sachan-
träge der CDU hin, die zum Teil 
sehr schnell von der Verwaltung 
umgesetzt worden sind, nachdem 
sie Zustimmung in der Verwaltung 
und in den Räten fanden. Hier sei 
z. B. der beantragte Umbau der 
Gielder Kreuzung zu einem Kreisel 
genannt, der vom Straßenbau-
lastträger nun nach jahrelangen 
Diskussionen, Überprüfungen und 
Gutachten sehr zur Freude der 
Gielder Bürgerinnen und Bürger in 
die Tat umgesetzt wird. In Sachen 
Hochwasserschutz agierte die 
CDU Schladen in Zusammenar-
beit mit den betroffenen Anliegern 
an der Oker aktiv und wird sich 
auch weiterhin nachhaltig für die 
Umsetzung der geforderten Hoch-
wasserschutzmaßnahmen einset-
zen. Mit Bedauern stellte Heldt 
fest, dass zwar ein Beratungs-
ausschuss für Hochwasserschutz 
in der Gemeinde Schladen-Werla 
gebildet worden sei, der jedoch 
fast zwei Jahre nach dem katas-
trophalen Hochwasser noch nicht 
einmal getagt habe. In diesem 
Zusammenhang berichtete K.-J. 
Heldt auch über den Besuch einer 
Firma im Südharz, die Drohnen/
Flugroboter herstelle. Mit diesen 
Geräten könnten Gefahrenlage 
besser erkannt, beurteilt, ausge-
wertet und bekämpft werden. Ne-
ben dem Bürgermeister und dem 
Landtagsvizepräsidenten Frank 
Oesterhelweg nahmen auch Mit-
glieder der CDU im Rat der Ge-
meinde Schladen-Werla und der 
Gemeindebrandmeister teil. 
Einige Anregungen der CDU, so 
Heldt, insbesondere in Sachen 
Bienenschutz, wie das Anlegen 
von Streublumenwiesen, seien 
von der Verwaltung umgesetzt 
worden. Andere Anregungen 

dagegen, wie die Durchführung 
einer Informationsveranstaltung 
zur Einsparung von CO2

 und Ein-
sparung von Energie oder deren 
umweltfreundliche Gewinnung 
durch entsprechende Anlagen in 
privaten Haushalten, warten auf 
die Umsetzung. Zuletzt machte 
Karl-Jürgen Heldt noch einmal 
sehr deutlich, dass sich die CDU 
in Schladen und im Gemeinde-
verband für die Belange der Bür-
gerinnen und Bürger einsetzt und 
sich kümmert.
Der anschließende Bericht des 
Kassierers, Stefan Lüttgau, fiel 
dann eher nüchtern aus. Die Kas-
se weise einen stabilen Betrag auf, 
der zwar nicht zu Freudensprün-
gen auffordere, aber auch nicht 
besorgniserregend sei.
Die Kassenprüfer beantragten 
nach dem Bericht die Entlastung 
des Vorstandes. Der Vorstand 
wurde einstimmig entlastet.
Bernward Köbbel bedankte sich 
bei den Versammlungsteilneh-
mern und bedankte sich beson-
ders bei seinen Vorstandsmitglie-
dern und überreichte der einzigen 
Dame im Vorstand, nämlich Ve-
ronika Feldmann, einen Blumen-
strauß.
Einen solchen erhielt auch Mo-
nika Heldt für ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit zum Wohle des Ortsver-
bandes.
Bei den folgenden Wahlen wurden 
Veronika Feldmann als Schriftfüh-
rerin, Stefan Lüttgau als Kassierer 
und Stephan Knoke und Folkhart 
Breustedt als Beisitzer bestätigt.
Für die Position des scheiden-
den stellvertretenen Vorsitzenden, 
Ludger Binder, der nach zweijäh-
riger Tätigkeit im Vorstand seinen 
Posten niederlegte, wurde der 
32-jährige Alexander Uebel, ver-
heiratet, zwei Kinder, vorgeschla-
gen und schließlich einstimmig zu 
einem stellvertretenen Vorsitzen-
den gewählt. Bernward Köbbel 
zeigte sich hoch erfreut über die 
Wiederwahl seiner Vorstandsmit-

glieder und über die Neuwahl ei-
ner seiner Stellvertreter. 
Zum Ende der Versammlung 
diskutierten die Teilnehmer in er-
frischender Weise über aktuelle 
politische Themen, wobei sie sich 
mehrheitlich gegen eine Direkt-
wahl des Bundesparteivorsitzen-
den mit der Begründung ausspra-
chen. Auch sprach man sich ge-
gen eine festgelegte Frauenquote 
(Parität) auf Wahllisten aus. Ferner 
wurde geäußert, doch die Tarifzo-
nen im öffentlichen Nahverkehr 
so anzupassen, dass die umlie-
genden Orte, auch außerhalb des 
Landkreises, bequem mit öffentli-
chen Nahverkehrsmitteln zu errei-
chen sind. 
Es wurde außerdem vorgeschla-
gen, an den Straßeneinmün-
dungen in Schladen Am Wein-
berg/Wolfenbütteler Straße, 
Franz-Kaufmann-Straße/Bahn-
hofstraße und Bismarckstraße/
Bahnhofstraße Verkehrsspiegel 
anzubringen, weil die Gefahren 
eines Verkehrsunfalles wegen Un-
übersichtlichkeit dort besonders 
groß seien. Auch das Einbiegen 
von der Isingeröder Straße auf 
die Bundesstraße 82 in Isingero-
de stelle nach wie vor aufgrund 
der Unübersichtlichkeit durch 
ein Brückengewölbe in Richtung 
Schladen eine Gefahr dar und lei-
der ist an dieser Stelle bereits ein 
Motorradfahrer zu Tode gekom-
men. Da bauliche Veränderungen 
wohl kaum möglich wären, könnte 
die zulässige Geschwindigkeit an 
dieser Stelle noch weiter herabge-
setzt werden.

Abschließend wies der Vorsit-
zende auf anstehende Termine 
hin. Der diesjährige Herbst- und 
Flohmarkt werde am Sonntag, 
15. September, nicht wie gewohnt 
auf dem Gelände vor dem Dorf-
gemeinschaftshaus, sondern im 
Bereich des Vereinsheimes des 
MTV Jahn Schladen, Franz-Kauf-
mann-Straße, durchgeführt.

Bernward Köbbel bedankt sich bei Veronika Feldmann und  
Monika Heldt.

Bernward Köbbel gratuliert Alexander Uebel zur einstimmigen 
Wahl zum stellvertretenen Vorsitzenden.  Foto: privat

Neu gewählter Vorstand des ESV Achim/Börßum tagte im Sportheim:

Termine debattiert und abgestimmt
Börßum. Zu seiner konstituieren-
den Sitzung traf sich der neu ge-
wählte Vorstand des ESV Achim/
Börßum im Börßumer Sportheim. 
Der Vorsitzende Stefan Pankrato-
witz wünschte sich für die nächs-
ten zwei Jahre eine gute und er-
folgreiche Zusammenarbeit im 
neuen Vorstandsteam. Zukünftige 
Aufgabenverteilung und Zustän-
digkeiten konnten in dieser Runde 
festgelegt werden. 
Ein weiterer Punkt waren die Be-
ratungen für die anstehenden Ver-
anstaltungen und die Planungen 
für die zweite Jahreshälfte in 2019. 
„Am ersten Maiwochende beim 
dreitägigen Volksfest in Achim 
wird der ESV an großen Festum-
zug teilnehmen“, war sich der 
Vorstand einig. Auf der „Achimer 

Alm“ wird der Saisonabschluss 
der Fußballer mit den Fans am 19. 
Mai stattfinden.
Aus der Fahrtengruppe berichtete 
Leiterin Simone Heuer, dass die 
Planungen für das vom 29. Mai 
bis zum 2. Juni stattfindende Zelt-
lager abgeschlossen sind. „Vom 
28. bis 30. Juni findet eine Ferien-
fußballschule auf der Sportanlage 
in Achim statt“, konnte sie weiter 
in dieser Runde unterbreiten.

Florian Heuer verwies in seinem 
Bericht auf die anstehende Sport-
woche des ESV, die vom 17. bis 
21. Juli durchgeführt werden soll. 
Dazu gibt es auch ein gemeinsa-
mes Frühstück am Schluss. Als 
kleines Dankeschön werden alle 
im Verein tätigen Betreuer mit 

Partner dazu eingeladen. Die Pla-
nungen für die Sportwoche sind 
fast abgeschlossen, die meisten 
Mannschaften haben schon ihre 
Teilnahme bestätigt.
Stefan Pankratowitz ging dann 
noch auf die kommende Fußball-
saison ein. Trainer Bilal Chahin 
wird mit seinem erfolgreichen 
Betreuerteam auch in der neuen 
Saison an der Seitenlinie stehen. 
„Zusammen mit den Hornbur-
ger und Heininger Sportfreunden 
werden wir wieder neben unserer 
Damenmannschaft, drei Herren-, 
eine Altherren- und zwei Altseni-
orenmannschaften in eine für uns 
hoffentlich wieder erfolgreiche 
Saison schicken“, ging aus der 
Diskussion zu den Wortmeldun-
gen hervor. jr

Sie tagten im Börßumer Sportheim (v. l.): Simone Heuer, Maic Biehl, Martina Niestrop, Jörg Bitter, 
Stefan Pankratowitz, Olaf Kosel, Oliver Ganzauer, Florian Heuer und Pascal Nagel. Foto: Rosenthal

Putztag in der Oderwaldhalle 
Börßum. Die Gemeinde Börßum ruft alle Nutzer der Oderwaldhalle zum Putztag. Es kommen Mit-
glieder des Männerturnvereins Börßum, der Chorgemeinschaft Gemischter Chor Börßum, des Cho-
res Swinging Voices und des Seniorenkreises Börßum-Bornum. Der Hausmeister der Oderwald-
halle, Matthias Streitenberger, begrüßt die Vertreter der Vereine und erklärt: „Die Fenster sollen 
geputzt und die Hallenwände gesaugt werden. Im Außenbereich werden die Beete gepflegt und 
der Parkplatz wird gereinigt.“ Danach nehmen sich die Helfer das vorhandene Werkzeug und das 
große Putzen beginnt. Schnell wird Karre um Karre gefüllt und auf einen bereit stehenden Anhänger 
entleert. Diesen Anhänger fahren die Gemeindearbeiter in der nächsten Woche zur Deponie nach 
Bornum. Am Ende der Putztaktion sehen Oderwaldhalle und Außenbereich wieder adrett und ge-
pflegt aus.  Foto: Ehrhard Dette

Frauen-Frühstück des SoVD in Schladen:

Thema „Inklusion“ stand im Mittelpunkt 
Schladen. Der 2. Vorsitzende 
des Ortsverbandes Schladen im 
Sozialverband Deutschland, Hen-
ning Schacht, hatte zusammen 
mit dem 1. Vorsitzenden, Werner 
Mennecke, zum zweiten gemein-
samen Frühstück in die Halle sei-
nes Imkerbedarfs in der Neuen 
Dorfstraße eingeladen. In diesem 
Jahr konnte er rund 30 Gäste will-
kommen heißen. Besonders be-
grüßte er den Kreisvorsitzenden 
Heinz Kaatsch, die stellvertreten-
de Kreisvorsitzende Christine Wa-
genführ, die Kreisfrauensprecherin 
Helga Kales, die stellvertretende 
CDU-Kreisvorsitzende Sarah Gra-
benhorst-Quidde und die Frau-
enbeauftragte Gabriele Zentgraf. 
Sein Dank ging an sein bewährtes 
Team Heide Schacht und Regi-
ne Kühling. Sie hatten wieder ein 
sehr schmackhaftes Sekt-Büfett 
gezaubert, das allen mundete.
Wie schon zur Auftraktveranstal-
tung im vergangenen Jahr ange-
kündigt, hatte Henning Schacht 
auch zum diesjährigen Frühstück 
wieder ein hochaktuelles Thema 
aufgegriffen. Es ging um Inklusi-
on. Heinz Kaatsch bei seiner Be-

grüßung: „Der SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. befasst 
sich schon seit zehn Jahren mit 
diesem Thema, was vorange-
bracht werden muss“, sagte er 
einleitend. Menschen mit Behin-
derung müssten mehr eingebun-
den werden, auch in politische 
Dinge. Inklusion hab viele Ge-
sichter, deshalb begrüße er die 
vom Niedersächsischen Landtag 
beschlossene Abschaffung des 
Wahlrechtsausschlusses. Die Po-
litik erfülle nun endlich die jahre-
lange Forderung des Verbandes. 
Damit dürfen zur Kommunalwahl 
am 26. Mai auch Menschen mit 
Behinderung, die in allen Ange-
legenheiten voll betreut werden, 
ihre Stimme abgeben. „Der Ver-
band ist froh, dass die Politik jetzt 
gehandelt hat und Menschen mit 
Behinderung nicht länger diskri-
miniert werden. Es ist allerdings 
bedauerlich, dass es erst ein Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts 
braucht, damit sich bei dem The-
ma etwas bewegt“, fügte er noch 
an. Von dem bisherigen Wahl-
rechtsausschluss sind in Nieder-
sachsen etwa 10.000 Menschen 

betroffen. Da sie für alle Angele-
genheiten einen gesetzlichen Be-
treuer haben, wurde ihnen bislang 
sowohl das aktive als auch das 
passive Wahlrecht abgesprochen. 
Wichtig sei jetzt noch, dass die 
Bundesregierung nachziehe und 
die Regelung ebenfalls zügig um-
setze. Passend zum Thema zeigte 
Henning Schacht noch den Film 
„All inclusive“ von Eike Besuden. 
Mit mehr als 276.000 Mitgliedern 
insgesamt ist der SoVD-Landes-
verband Niedersachsen e.V. der 
größte Sozialverband des Landes. 
Er ist gemeinnützig, überparteilich 
und konfessionell unabhängig. In 
rund 60 niedersächsischen Bera-
tungszentren steht er seinen Mit-
gliedern bei Themen wie Rente, 
Pflege, Hartz IV, Behinderung, Ge-
sundheit und Patientenverfügung/
Vorsorgevollmacht kompetent zur 
Seite, vertritt sie gegenüber Poli-
tik, Behörden und vor den Sozial-
gerichten.
Als nächste Veranstaltung findet 
am 3. Mai eine Spargelfahrt nach 
Mechtshausen statt. Anmeldun-
gen sind unter der Telefonnummer 
0160/4061069 möglich.

Von links: Heinz Kaatsch, Christine Wagenführ, Sarah Grabenhorst-Quidde, Henning Schacht,  
Annegret Mennecke, Helga Kales, Andreas Stieler und Werner Mennecke.  Foto: privat

Prüfung beim Schäferhundeverein Hornburg:

Schäferhundnachwuchs bestand Wesensbeurteilung
Hornburg. Winterjacke, Mütze, 
Schal, Handschuhe – das Wetter 
bereitete weder den Teilnehmern 
noch den Helfern im Schäferhun-
deverein Hornburg wirklich Freude: 
Während am Wochenende zuvor 
fast frühsommerliche Temperatu-
ren das Herz erwärmten, gab es am 
14. April bei der Wesensbeurteilung 
für junge Schäferhunde kalte Hän-
de und Füße gratis. Aber echte 
Hundesportler scheuen ja Wind 
und Wetter nicht, und so tummel-
ten sich über 50 Zweibeiner und 
mancher Vierbeiner auf dem Ver-
einsgelände.

Die Wesensbeurteilung des SV ist 
noch recht neu. Sie muss von allen 
Schäferhunden im Alter von 9 bis 
13 Monaten, die gegebenenfalls 
zur Zucht eingesetzt werden sollen, 
absolviert werden. Schäferhunde 
sollen zum einen umweltsicher, 
freundlich und gesellschaftsver-
träglich sein, zum anderen geeig-
net sein, im Hundesport und als 
Diensthunde der Behörden sowie 
als Rettungs- und Hütehunde ein-
gesetzt zu werden. In insgesamt 21 
verschiedenen Übungen wurden 
deshalb neben der Sozialverträg-
lichkeit gegenüber Menschen und 

anderen Hunden die Unerschro-
ckenheit gegenüber verschiedenen 
lauten Geräuschen, die Spielveran-
lagung im Beutespiel mit dem eige-
nen Hundeführer und einer frem-
den Person, die Bereitschaft nach 
einem versteckten Spielzeug zu 
suchen, die Trittsicherheit/Motorik 
auf Tischen, wippendem Brett und 
glatten Fliesen sowie die Bindung 
zum Hundeführer überprüft. 
Leistungsrichter Volker Behrens 
aus Wolfenbüttel und seinem Bei-
richter Jörg Schridde wurden ins-
gesamt zehn junge Schäferhunde 
mit ganz unterschiedlichen Cha-

rakteren vorgeführt. Alle bestan-
den die gestellten Anforderungen 
erfolgreich und erhielten eine ent-
sprechende Bescheinigung in ih-
ren Ahnentafeln. Für die meisten 
von ihnen geht es nun im Hunde- 
sport weiter. Als nächster Schritt 
wartet nun die Begleithundprüfung 
auf die Vierbeiner, der die Voraus-
setzung für alle weiteren hundes-
portlichen Prüfungen ist.
Bei Grillgut, Salaten, Kaffee und 
Kuchen konnten sich alle Teilneh-
mer und Besucher noch einmal 
stärken, bevor es auf die teilweise 
recht weite Heimfahrt ging. 

Alle Hunde bestanden die gestellten Anforderungen erfolgreich und erhielten eine entsprechende Bescheinigung in ihren Ahnen-
tafeln. Foto: privat

Osterfrühstück im Seniorenkreis Schladen
Schladen. Der Seniorenkreisraum 
erstrahlte beim Treffen des Seni-
orenkreises im österlichen Flair, 
denn die Tische waren für das Os-
terfrühstück liebevoll von den ein-
zelnen Tischgruppen geschmückt. 
Nach der Begrüßung und dem 
Geburtstagslied für die Geburts-
tagskinder wurden auch schon 
die „Frühstücksteller“ von der Flei-
scherei Bötel geliefert und serviert. 
Nach der Stärkung wurde von den 
einzelnen Mitgliedern die Bedeu-
tung des Osterfestes vorgetragen. 
Bei der Bewegungsgeschichte der 

Hühner „Zick und Zack“ wurden 
die Senioren zum Mitmachen auf-
gefordert. Von Brigitte Allerheiligen 
wurde die lustige Geschichte vom 
Huhn, das keine Eier legen konn-
te, vorgelesen und fand allgemei-
ne Erheiterung. Helga Schweigert 
trug die verschiedenen Osterbräu-
che vor, dazu gehört auch das 
„Osterreiten“. Dies wurde von den 
Senioren anschließend im „Pfer-
derennen“ gespielt. Jeder erhielt 
eine Startnummer und das Pfer-
derennen begann. Das schnellste 
„Pferd“ war Marianne Flöter, die 

eine Ehrenrunde reiten durfte und 
unter Applaus zur „Osterhasenkö-
nigin“ gekürt wurde. Das Gedicht 
„Osterspaziergang“ von Goethe, 
gesungene Frühlingslieder und 
das „Gedächtnis ABC“ gehörten 
auch zum Programm des Oster-
frühstücks.
Zum Abschluss kam der Osterha-
se und hatte in der Kiepe als Oster-
überraschung Deko-Osterhasen 
für die Senioren mitgebracht. Mit 
dem Abschiedslied und den Wün-
schen für ein frohes und gesundes 
Osterfest gingen wieder ein paar 

schöne Stunden in der Gemein-
schaft des Seniorenkreises Schla-
den zu Ende. Von dieser Stelle 
noch ein „Dankeschön“ an das 
Team der Fleischerei Bötel für die 
Zubereitung der Frühstücksteller.
Weiter geht es im Seniorenkreis am 
Dienstag, 30. April um 14 Uhr im 
Seniorenkreisraum mit der Veran-
staltung „Wir begrüßen den Mai“. 
Bitte keinen Kuchen mitbringen. 
Das Taxi fährt.
Anmeldungen für die Fahrt am 14. 
Mai zum Spargelessen nach Klais-
tow werden entgegen genommen.


