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ANTRETEN 
ZUM ERLEBEN!
Am Tag der Bundeswehr.

MITMACHEN, EINDRÜCKE SAMMELN UND INS GESPRÄCH KOMMEN.
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Landwirtschaftsminister Christian Meyer übergibt Förderbescheide zur Dorferneuerung / Mittel auch nach Nordkampen

VON JENS REINBOLD

KRELINGEN. Leader, EFRE
und ESF – für Unbedarfte sind
die Programme, aus denen es
aus Brüssel im Rahmen von
EU-Fördertöpfen Geld gibt,
schon verworren. Doch das
Geld kommt auch im Süd-
kreis an und hilft, die länd-
lichen Regionen zu ent-
wickeln. Über Geld aus ei-
nem weiteren EU-Topf dürfen
sich nun die Krelinger Ein-
wohner und die Nordkämper
Familie Holste freuen: Nie-
dersachsens Landwirt-
schaftsminister Christian
Meyer übergab am vergan-
genen Donnerstag in Nord-
kampen Förderbescheide aus
dem Dorferneuerungspro-
gramm, das offiziell den et-
was sperrigen Namen „Zu-
wendungen zur integrierten
ländlichen Entwicklung“
(ZILE) trägt. Für den „Umbau
der leerstehenden alten Dorf-
schule in Krelingen zu einer
Ta g e s p f l e g e e i n r i c h t u n g “ er-
hält die Stadt Walsrode
187.000 Euro – das sind 63
Prozent der Gesamtkosten
von knapp 300.000 Euro.

Auf dem Hof der Familie
Holste stellten am Donnerstag
einige Kommunen aus dem
alten Regierungsbezirk Lüne-
burg ihre Vorhaben vor, für
die sie an diesem Tag eben-
falls ZILE-Mittel erhielten.
D o r f g e m e i n s c h a f t s h ä u s e r,
Straßenbau und anderes –
doch das Projekt in Krelingen,
das Walsrodes Bürgermeiste-
rin Helma Spöring und Kre-
lingens Ortsvorsteher Karl-
Heinz Freitag vorstellten, war
das außergewöhnlichste: Der
Paritätische Verein Heide-
kreis soll dort 14 bis 18 Ta-
gespflegeplätze bereitstellen,
doch zuvor müssen Umbau-
arbeiten an dem Haus vor-
genommen werden, das vor
ein paar Jahren im Fokus der
Stadtpolitik stand. Seinerzeit
hatte die Walsroder Ratspo-
litik beschlossen, die Kinder-
tagesstätte in Krelingen zu
schließen – sehr zum Verdruss
der Krelinger, woran Ortsvor-

steher Freitag in Nordkam-
pen noch einmal erinnerte.

Im Rahmen der Dorfent-
wicklungsplanung Walsro-
der Heidmark hatten sich die
Einwohner des Ortes nun Ge-
danken gemacht, wie die
Nachnutzung aussehen
könnte – denn es drohte zwi-
schenzeitlich sogar der Ver-
kauf der Immobile. Heraus-
gekommen ist nun eine Ta-
gespflegeeinrichtung, „das
ermöglicht Senioren, tags-
über betreut zu werden, ohne
dass sie ihr gewohntes Um-
feld verlassen müssen“, er-
klärte Spöring, die das Pro-
jekt als Beitrag „zur Zukunft
Krelingens“ bezeichnete.

Noch muss die Stadt offi-
ziell grünes Licht geben für
die kommunalen Mittel, also
für die Kofinanzierung, wenn

das erfolgt ist, soll zwischen
Herbst 2016 und Herbst 2017
die alte Schule mit ihren etwa
240 Quadratmetern umge-
baut werden. „Eine solche
Umnutzung wäre ohne die
Ideenentwicklung vor Ort
und die Förderung nicht mög-
lich gewesen“, erklärte die
Bürgermeisterin.

Auch die Gastgeber am
vergangenen Donnerstag,
die Familie Holste aus Nord-
kampen, durfte sich über Zu-
wendungen aus dem ZILE-
Programm freuen. Giselher
und Lüder Holste führten Mi-
nister Meyer über ihren Hof,
der schon häufiger von Dorf-
erneuerungsmitteln profitie-
ren konnte. Die Förderung für
private Zwecke liegt zwar
deutlich unter der für kom-
munale Projekte, dennoch

machte die Familie deutlich,
was Dorferneuerung eben
auch ausmache: In Nordkam-
pen ist aus einem nicht mehr
landwirtschaftlich genutzten
Hof ein Ferienhof mit Café
entstanden. Das neueste Pro-
jekt, für das es nun EU-Mittel
gibt, ist die Sanierung eines
Wo h n w i r t s c h a f t s g e b ä u d e s
zu Wohnzwecken im Ober-
geschoss. Im Erdgeschoss
wird zudem die gastronomi-
sche Nutzung ausgebaut.

Führung über den Ferien-
hof Holste und durch
Weetmüllers Hofcafé:
Giselher (links) und Lüder
Holste (Zweiter von links)
erklärten dem Nieder-
sächsischen Landwirt-
schaftsminister Christian
Meyer (Dritter von links),
was in den vergangenen
Jahren auf dem früheren
L a n d w i r t s c h a f t s b et r i e b
entstanden ist. Der Minis-
ter bedankte sich – mit
einem Förderbescheid,
der dem Familienbetrieb
ermöglicht, ein Wohn-
wirtschaftsgebäude zu
s a n i e re n .

Geld für die
Ta g e s pf l e g e :

B ü rg e r m e i ste -
rin Helma

Spöring erhielt
von Minister

Meyer den Be-
scheid zum

Umbau der Al-
ten Schule in

K re l i n g e n .
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Sanierungsarbeiten an Nord-Süd-Trasse werden fortgesetzt

ESSEL/LINDWEDEL. In den
kommenden drei Wochen
könnten Staus auf der Au-
tobahn 7 zwischen Westen-
holz und Hannover für so
manchen Autofahrer zu-
sätzliches Ungemach be-
deuten: Denn die eigentli-
che Umleitungsstrecke, die
Landesstraße 190, steht
nicht zur Verfügung. Zwi-
schen den Ortschaften Essel
und Berkhof finden entlang
der L190 ab Montag, 6. Juni,
Bauarbeiten an der Fahr-
bahn statt. Die Arbeiten
werden voraussichtlich bis

zum 24. Juni andauern. Dies
teilt die Niedersächsische
Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr in Verden
mit.

Nach Mitteilung der Be-
hörde wird die Fahrbahn er-
neuert, deshalb sei eine
Vollsperrung nötig, wobei
der Verkehr weiträumig
umgeleitet wird. Die Um-
leitungsstrecke verläuft in
Richtung Mellendorf ab Es-
seler Kreuzung auf der Bun-
desstraße 214 über
Schwarmstedt bis Nord-
drebber und von dort auf der

Landesstraße 191 bis Man-
delsloh, dann weiter auf die
Landesstraße 383 über Ne-
genborn bis Wedemark zu-
rück auf die L 190. Für die
Fahrtrichtung Schwarm-
stedt gilt die Umlei-
tungstrecke entsprechend
gegenläufig.

Lindwedel ist während
der Baumaßnahme nicht
über die L190 zu erreichen.
Die Anwohner werden ge-
beten, die Kreisstraße 104
über Hope und die Kreis-
straße 305 über Esperke und
die anschließende Umlei-
tungsstrecke zu nutzen. Al-
ternativ kann in südwest-
licher Richtung ab Hope
über die Kreisstraßen 159
und 312 ab Helstorf die Um-
leitungsstrecke erreicht
werden.

Die Grundstücke der An-
lieger bleiben während der
Sperrungen erreichbar.
Während des Einbaus der
Asphaltschichten wird die
Erreichbarkeit jedoch nur
mit zeitlichen Einschrän-
kungen gewährleistet sein.
Die Baukosten belaufen
sich auf insgesamt rund
350.000 Euro.

Ab Montag Endstation: Die L190 wird in südliche Richtung ab
der Esseler Kreuzung voll gesperrt. A rc h i v


