
BURGWEDEL
Gut Ziel ehrt
langjährige
Mitglieder

Wettmar. Schon seit 60 Jahren
gehört Jürgen Rosin dem Wett-
marer Schützenverein Gut Ziel
an. Dafür erhielt er bei der Jah-
resversammlung desVereins aus
den Händen der Vorsitzenden
ChristaKrügerUrkundeundNa-
del desDeutschenSchützenbun-
des. Ebenfalls geehrt wurde
Karsten Schluckebier-Risse, der
seit 40 Jahrendabei ist.DieBron-
zenadel des Kreisschützenver-
bandsbekamenDirkundKirsten
Freitag als Anerkennung für ihre
ehrenamtliche Arbeit. Die Vor-
standswahlen ergaben auf drei
Positionen neue Besetzungen:
Dennis Seeger ist jetzt stellver-
tretender Vorsitzender, Ines Blu-
me Schriftführerin und Inga Ro-
sin ihre Vertreterin. Die übrigen
Vorstandsmitglieder wurden in
ihren Ämtern bestätigt. tb

IN KÜRZE

Weltgebetstag:
Treffen ist morgen
Fuhrberg. „Es ist noch Platz da!“
lautet das Motto des diesjährigen
Weltgebetstags am 1. März. Frauen
aus verschiedenen Ländern berei-
ten diesen weltweiten Gottes-
dienst vor. Interessierte aus der
Region treffen sich morgen um 20
Uhr im Haus der evangelischen
Ludwig-Harms-Gemeinde. Wir
hatten in der Montagausgabe lei-
der einen falschen Termin veröf-
fentlicht. to

Fuhrberger Fußballer
reden über Beiträge
Fuhrberg. Neue Beitragssätze, die
Planung der Arbeitseinsätze sowie
das Bauprojekt im Sporthaus ste-
hen neben Berichten auf der Ta-
gesordnung der Jahresversamm-
lung der Fußballsparte im SV Fuhr-
berg am Freitag, 8. Februar. Be-
ginn der Sitzung im Sporthaus am
Kahlsweg ist um 19 Uhr. tb

Feuerwehr wählt
Kommando
Thönse. Die Wahl des Ortskom-
mandos steht unter anderem auf
der Tagesordnung der Jahresver-
sammlung der Ortsfeuerwehr
Thönse am Sonnabend, 9. Februar,
ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle,
Großburgwedeler Straße. Weitere
Themen sind die Berichte des
Ortsbrandmeisters und des Ju-
gendfeuerwehrwarts, Beförderun-
gen, Ehrungen und die Aufnahme
neuer Mitglieder. tb

Neuer Kurs für den
Rücken beginnt
Fuhrberg. Einen neuen Rücken-
kurs bietet der SV Fuhrberg diens-
tags ab 12. Februar an. Er findet
zehnmal jeweils um 19 Uhr in der
Sporthalle statt. Anmeldungen
nimmt Karin Ballschmieter, Telefon
(0152) 29285722, entgegen. tb

für eine gute Schulbildung fehlen
ihr das Schulgeld und die Schulma-
terialien“, sagt Heinrich. Unter gro-
ßen finanziellen Problemen leidet
auch der elfjährige Simon. Er lebt
bei seiner Mutter und besucht die
sechste Klasse, für einen weiteren
Schulbesuch aber fehlen die Mittel,
obwohl„er indenSchulferienarbei-
tet, um Geld für den Lebensunter-
halt und das Schulmaterial zu ver-
dienen. Trotzdem reicht der Erlös

nicht aus, das Schulgeld zu bezah-
len. Ermöchte aber sehr gernweiter
die Schule besuchen. Das wollen
wir ermöglichen“, sagt Heinrich
und hofft auf zwei Paten aus Burg-
wedel, umschließlichdochnochdas
Ziel von 25 Paten zum 25. Jahrestag
zu erreichen.

InfoWeitere Informationen zur Brasi-
lien-Uganda-Hilfe gibt Antonia Hein-
rich unter Telefon (05130) 925472.

Heinrich. Der Verein stellt den Kon-
takt zwischen den Kindern und den
Unterstützern her.

„Die Kinder berichten in Briefen
aus ihrer Heimat, senden jedes Jahr
eine Kopie ihrer Zeugnisse“, sagt
die Vorsitzende. „So nehmen die
Menschen in Burgwedel Anteil an
der Entwicklung der Kinder in
Uganda.“ Daraus sind sogar schon
Freundschaften entstanden.
„Manchmal“, so berichtetHeinrich,
„sind Paten nach Uganda geflogen
und haben dort ,ihre‘ Kinder be-

sucht.“ Weit mehr als 200
Patenschaften hat der
Verein, der eng mit
der katholischen
St.-Paulus-Ge-
meinde zusam-
menarbeitet, seit
2003 vermittelt.
Heinrich selbst

unterstützt gleich
mehrere Kinder. „Wie
viele genau, das sage
ich liebernicht“, sagt
sie mit einem
Schmunzeln auf
den Lippen.

Derzeit werden
noch Paten für Pro-
scovia und Simon

gesucht: Die neunjäh-
rige Proscovia besucht

die vierte Klasse. Ihre Mutter
ist gestorben, ihr Vater HIV-positiv.
„Sie ist ein intelligentes Kind, aber

noch finden.“ Mit dem Projekt
unterstützt der Verein bereits seit
2003Kinder, aber auch Jugendliche
und junge Erwachsene, aus von
HIV-Infektionen betroffenen Fami-
lien.

So funktionieren die Patenschaf-
ten: Patenkinder erhalten vom Ver-
ein in Uganda eine Schuluniform
und täglich ein warmes Mittages-
sen. Zudem werden das Schulgeld
übernommenundalle notwendigen
Schulmaterialienbezahlt. „ProKind
kostet das im Jahr 460 Euro, das fi-
nanzieren die Paten“, erklärt

Wer möchte Proscovia und Simon unterstützen?
Brasilien-Uganda-Hilfe sucht Paten für zwei Schulkinder in Ostafrika / Ein Jahr Schule kostet 460 Euro

Großburgwedel. Das war ein ambi-
tioniertes Ziel – und es ist fast er-
reicht: Zum 25. Jahrestag der Brasi-
lien-Uganda-Hilfe wünschte sich
derVereinanstellevonGeschenken
25neuePaten fürKinder inUganda.

„Das ist fast gelungen“, sagt die
Vorsitzende Antonia Heinrich und
freut sichüber23neueUnterstützer,
die jeweils eine Patenschaft für ein
Kind in dem ostafrikanischen Land
übernommen haben. „Und die letz-
ten beiden Paten werden wir auch

Von Thomas Oberdorfer

Antonia Heinrich von der Großburgwedeler Brasilien-Uganda-Hilfe hat ihre
Patenkinder schon besucht (großes Bild). Für Proscovia (rundes Bild oben)
und Simon sucht sie noch Paten. FOTOS: PRIVAT

Schützen bangen um ihre Feste
weiteres Problem, das durch die
Auflagen entstünde: So rissen die
Kosten von 1600 bis 1800 Euro für
den Sicherheitsdienst „ein ordentli-
chesLoch indieKasse“.Erüberlege
schon, ob er den Kleinburgwedeler
Schützen nicht empfehlen solle,
künftig im Vereinsheim zu feiern.
„Wir wollen versuchen, weiter ein
Schützenfest zu feiern, aber es wird
immer schwieriger“, sagt auch Seg-
ger.

Erhebliche Sorgen bereiten den
Schützen-Chefs auch Haftungsfra-
gen. So sollen sie eine Erklärung
unterschreiben, dass sie „die Wie-
dergutmachung aller Schäden
übernehmen,dieauchohneeigenes
Verschulden von Teilnehmern [...]
andenzubenutzendenStraßenein-
schließlich der Verkehrszeichen
und -einrichtungen sowie an
Grundstücken (Flurschäden) ent-
stehen“. Außerdem soll der jeweili-
ge Veranstalter für nicht entrichtete
GebührenvonStandbetreibernhaf-
ten. Und in der Nutzungsvereinba-
rung zwischen Verein und Stadt
wird festgelegt, dass die Schützen
auch„fürSchädenamPlatzundden
Zufahrtswegen“ haften.

Wer haftet für Schäden?
„Muss ich das bezahlen,wennbeim
Umzug jemand eine Bierflasche in
eine Fensterscheibe schmeißt?“,
fragtKühl. Segger sorgt sich, dass er
für die Beseitigung von Spurrillen
aufkommenmüsste, die einLastwa-
gen der Schausteller in den Platz
fahrenkönnte.Mancheskönntevon
der Versicherung abgedeckt sein,
aber für Speckmann ist klar, dass er

eineVereinbarungmitdemFestwirt
abschließen muss, die diesem die
Verantwortung für den Platz über-
trägt – und der müsse sich seiner-
seits bei den Schaustellern absi-
chern. „Ich kann da jedenfalls nicht
für geradestehen“, stellt er klar.
„Das unterschreibe ich nicht“, er-
klärt auch Kühl.

„Wir haben uns das nicht ausge-
dacht“, erklärt Stadtsprecherin Mi-
chaela Seidel. Die geforderten An-
gaben seien aufgrund gesetzlicher
Vorgaben erforderlich. Die neuen
Formulare seien sogar ein besserer
Service, denn so hätten die Vereine
alles auf einen Blick beieinander.
Außerdem könnten viele Teile im-
mer wieder verwendet werden,
wenn sie einmal ausgefüllt worden
seien.ZudenBefürchtungenwegen
einer möglichen Schadenshaftung
sagtedieStadtsprecherin,dassnach
ihrer Einschätzung die vorgeschrie-
benen Versicherungen mögliche
Schäden abdeckten.

Burgwedel. Scheitern Schützenfeste
demnächst an zu hohen bürokrati-
schen Hürden? Mehrere Vereins-
vorsitzende klagen über immer
mehr Auflagen und fürchten, für
mögliche Schäden im Zusammen-
hangmit den Feiern haften zu müs-
sen.

Die Besucher der Jahresver-
sammlung des Schützenvereins
Großburgwedel schüttelten jeden-
falls die Köpfe, als ihnen ihr Vorsit-
zenderHenningKühl ein Schreiben
der Stadtverwaltung inklusive
zweierAnlagenmit insgesamtzwölf
Seiten vortrug. Dabei handelt es
sich um die Formulare für den An-
trag, ein Schützenfest durchführen
zu dürfen, sowie eine Nutzungsver-
einbarung für den Festplatz.

Hoher Aufwand beimAusfüllen
„Da brauche ich ja zwei Tage, um
das alles auszufüllen“, sagt Kühl.
SeinKollegeVolkerSpeckmannaus
Kleinburgwedel meint scherzhaft,
er benötige für die Arbeit eine Se-
kretärin. Der Fuhrberger Schützen-
chef und Vorsitzende des Arbeits-
kreises der Burgwedeler Schützen-
vereine, Karsten Segger, spricht mit
Blick auf die Formulare von einem
„Monster“ und beklagt, dass die
Auflagen„immerkomplizierterund
vereinsunfreundlicher“ würden.
Nur die Wettmarer Vorsitzende von
Gut Ziel, Christa Krüger, meint, die
Bürokratie sei „nicht so ein großes
Problem, wenn man das einmal ge-
macht hat“.

Speckmann nennt dagegen ein

Von Thomas Böger

Diese Angaben werden im Antrag gefordert

Für den Antrag auf ein
Schützenfestmüssen nicht
nur Ort und Zeitpunkt ge-
nannt werden, die Stadt
möchte auch wissen, ob
Speisen und Getränke an-
geboten werden und an wie
vielen Ständen das ge-
schieht, ob es Musik gibt
und ob dies durch „das Ab-
spielen von Tonträgern“ er-
folgt oder Gruppen auftre-
ten und diese Verstärkeran-
lagen nutzen. Außerdem
fragt das Ordnungsamt, ob

„ein besonders hilfebedürf-
tiger Personenkreis, z. B.
Kinder“ erwartet wird und
ob Absperrvorrichtungen
aufgestellt werden sollen.
Die Anzahl der Toiletten
muss ebenso angegeben
werden wie die der einge-
setzten Ordner. Insgesamt
müssen 69 Felder ausge-
füllt werden, zum Teil durch
Ankreuzen, zum Teil durch
Einsetzen von Zahlen. An
einigen Stellen werden da-
rüber hinaus auch Erläute-

rungen erbeten. Zudem
müssen die Vereine mehre-
re Unterlagen beibringen.
Dazu zählen ein Versiche-
rungsnachweis und ein
Plan, auf dem die Standorte
der einzelnen Stände und
Fahrgeschäfte eingezeich-
net sind. Ein Ausstellerver-
zeichnis inklusive Anschrif-
ten und Telefonnummern
ist ebenso gefordert wie
der Nachweis sanitärer An-
lagen. Für die Veranstaltun-
gen in Groß- und Klein-

burgwedel sowie in Wett-
mar ist aufgrund von Vor-
kommnissen in den vergan-
genen Jahren ein Sicher-
heitsdienst vorgeschrieben.
Von diesem müssen nicht
nur die Gewerbeanmeldung
und die Erlaubnis nach der
Gewerbeordnung vorgelegt
werden, sondern die Stadt
verlangt auch eine Liste der
eingesetzten Mitarbeiter in-
klusive deren Schulungs-
nachweise und Handynum-
mern. tb

„So viel Papierkram“:
Der stellvertretende

Großburgwedeler
Schützenchef Mike Ocker

zeigt einen Teil der
Formulare, die für den

Antrag auf ein
Schützenfest ausgefüllt

werden müssen.
FOTOS: THOMAS
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Vereine beklagen ausufernde Bürokratie und fürchten Regressansprüche

Einladung
Hiermit lade ich die Mitglieder des Realverbandes der Teilung- und Verkopplungs-

interessentenschaft Engensen zu einer am

19.02.2019
um 19.45 Uhr im Gasthaus „Haus am Walde“, Engensen/Lahberg, stattfindenden

Mitgliederversammlung ein.
Tagesordnung
1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 26.02.2018
3. Bericht des Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastungserteilung für Vorstand und Kassenführer
7. Wahl Kassenprüfer
8. Beschlussfassung: Investitionen im Rechnungsjahr 2019
9. Erhebung einer Umlage für das Rechnungsjahr 2019

10. Anträge
11. Anregungen

Mit freundlichem Grüßen
Der Vorstand

Alle Mitglieder haben die Möglichkeit in dem Zeitraum vom 08.02. bis 19.02.2019 beim
Kassenführer die Jahresabrechnung 2018 einzusehen.

Antikhändler kauft zu Höchstpreisen:
Silberbesteck 90-100-800, Zinn, Kunst/
Bronzen, Gemälde, Briefmarken, Mün-
zen (z.B. 5+10 DM), Porzellan, Meis-
sen, Kristall, Militaria: Orden, Fotos,
Säbel u.v.m., Puppen, Armband-/Ta-
schenuhren auch defekt, Postkarten,
Instrumente, Füllfederhalter, Näh- und
Schreibmaschinen, Pelzankauf, Antik-
schmuck: Bernstein, Granat, Koralle
u.v.m. Haushaltsauflösung, kosten-
lose Hausbesuche – Infostand von
04.–09.02.19 im A2-Center Altwarm-
büchen, Opelstraße 3–5, 30916 Isern-
hagen, Hr. Verbücheln: 057138761539

Anzeigenservice
08 00/12 34 401 (kostenlos)

7329701_000119

7160901_000119

MARKTPLATZBEKANNTMACHUNG

Mittwoch, 6. Februar 2019 | Seite 1

Ausgabe generiert für:  C L A U S   B O E T T C H E R               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000216229


