
VECHELDE

gehörige von Demenzkranken an.
Hiervon berichtete das Team der
Generationenhilfe der Bundestags-
abgeordneten, die von der großen
Begeisterung und demEngagement
der Frauen beeindruckt war. „Ein
wichtiges Ziel, möglichst lange ak-
tiv und gesellig in einer Gemein-
schaft zu leben, wird hier unter-
stützt“, sagte Ingrid Pahlmann.
Gemeinsam mit ihrem CDU-

Landtagskollegen Christoph Plett

hat die Peiner Abgeordnete im
Nachgang dieses Termins ein
Schreiben an das niedersächsische
Sozialministerium aufgesetzt –
denn der Generationenhilfe fehlen
momentan Einnahmen, um die lau-
fenden Fixkosten zu decken, teilt
Ingrid Pahlmann mit. „Diese wer-
den eigentlich durch die angebote-
nen Hilfen generiert, pausieren
abermomentan aufgrund der Coro-
na-Pandemie.“ Die Wahlkreisver-

treter wollen prüfen lassen, ob eine
Unterstützung der Generationen-
hilfe Abbensen zur Minderung des
coronabedingten Defizits möglich
ist.
Im Anschluss zeigte Bürgermeis-

ter Frank Bertram den Gästen das
neue Feuerwehrgerätehaus in Ab-
bensen und die neue Kindertages-
stätte, die ihren Betrieb am 1. Sep-
tember aufnimmt. Im kommenden
Jahr soll eine weitere Kindertages-

stätte mit sechs Gruppen gebaut
werden, am Rande des neu ausge-
wiesenen Gewerbegebiets in Ede-
missen, so der Bürgermeister.
Zum Abschluss ging es nach

Wipshausen. Dort stellte Ortsbür-
germeister Günter Meyer (CDU)
ein tolles Projekt vor: den Bürger-
bus der Pfadfinder. Der Bus sei mit
Unterstützung des Ortsrates und
Sponsoren aus dem Dorf für die
Wipshäuser Pfadfinder angeschafft
worden, berichtete Meyer. „Diesen
Buskann jeder fürkleinesGeldmie-
ten. Wir organisieren mit dem Bus
immer donnerstags eine Einkaufs-
hilfe und fahren damit in den Zent-
ralort Edemissen, um Besorgungen
zu tätigen oder Arzttermine der Be-
förderten wahrzunehmen.“
Auf ihrer Sommerreise begleitet

wurdenPlett undPahlmannvonUl-
rich Kemmer undHans-JürgenGie-
re von der CDU-Ratsfraktion. Sie
freuten sich über einen gelungenen
Tag imNordkreis Peine: „Wir haben
hier inden15Ortschaftenviele gute
Projekte, die wir durch den Besuch
der Abgeordneten aus Bund und
Land bekannter machen konnten.“

Bei ihrer Sommerreise besuchten die Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann auch die Generationenhilfe Abben-
sen. Vor dem Büro stehen, von links, Landtagsabgeordneter Christoph Plett, Bürgermeister Frank Bertram, Ingrid
Pahlmann, Angelika Dettmers, Marianne Brickwedel, Roswitha Nawrot-Kopitzke und Hans-Jürgen Giere. FOTO: CDU

scher zählt rund 2800 Mitglieder
und verfügt über zahlreichenEigen-
tums- wie auch Pachtgewässer.

Umfassende Informationen über
den Klub wie auch die Chronik sind
auf der Internetseite www.klubbraun-
schweigerfischer.de nachzulesen.

In kurzer Zeit hat sich auf den Inseln und an den Uferbereichen die Vegetation entwickelt. FOTOS (3) BETTINA STENFTENAGEL

Auf einer Schautafel wird dargestellt, welche Tiere im Biotop leben. Für
Spaziergänger wurde eine Bank aufgestellt, auf der hier Hans Jäger (links)
und Frank Hillger vom Klub Braunschweiger Fischer sitzen.en.

Hans Jäger vom Klub Braunschweiger Fischer steht auf einer Landzunge:
Nach Abbau des Kieswerks soll sich das Biotop bis hierhin und noch weiter
ausdehnen.

Die Gemeinde Edemissen und ihre Vorzeige-Projekte
Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann (CDU) besucht unter anderem die Generationenhilfe Abbensen.

Von Bettina Stenftenagel

Edemissen. VonAwieAbbensen bis
WwieWipshausen: Die CDU-Bun-
destagsabgeordnete Ingrid Pahl-
mann hat dieGemeinde Edemissen
besucht und sich über herausragen-
deProjekte informieren lassen. Ihre
Stationen waren die Generationen-
hilfe Abbensen, das neue Feuer-
wehrhaus in Abbensen, der neue
Kindergarten in Abbensen und der
Bürgerbus inWipshausen.
Hilfe beimEinkaufen, Begleitung

beim Spazierengehen, Fahrten zum
Arzt, Erledigung vonBehördengän-
gen: Gewisse Dinge sind für pflege-
bedürftige Erwachsene im Alltag
nicht mehr alleine zumeistern. Der
gemeinnützige Verein Jung und Alt
– er zählt jetzt 118 Mitglieder – hat
es sichzumZiel gemacht, solcheall-
täglichen Hilfegesuche an freiwilli-
ge Helfer zu vermitteln. Weiterhin
organisiert das Team um Marianne
Brickwedel, Roswitha Nawrot-Ko-
pitzke und Angelika Dettmers klei-
ne Veranstaltungen und sie bieten
in ihrem Büro im Grünen Garten 5
unter anderem Beratungen für An-
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Aus „Wackelpudding“ wird Lebensraum
Der Klub Braunschweiger Fischer legt am Eichenwaldsee in Harvesse ein Biotop an.
Von Bettina Stenftenagel

Harvesse. Im Wasser tummeln sich
Flussbarsch, Karpfen, Hecht,
Schleie und Co., auf den Inseln in-
mitten des Flusslaufs brüten Grau-
gans, Eisvogel und Graureiher –
und auch Buchfink und Lerche
freuen sich über den Lebensraum,
der am Eichenwaldsee in Harvesse
für sie geschaffen wurde. „Aber wir
haben hier auch Feldhase, Rebhüh-
ner, Rehe undWildschweine“, zählt
Hans Jäger auf. Er ist seit 40 Jahren
Vorsitzender des Klubs Braun-
schweiger Fischer, dem – neben ei-
nigen weiteren Gewässern in der
Region – auch der Eichenwaldsee
in Harvesse gehört.
„Wir haben insgesamt neun

Eigentumsgewässer – überall haben
wir Biotope angelegt“, sagtHans Jä-
ger. Seit drei Jahren ist er inHarves-
se in Gang. Jetzt ist das Biotop zur
Hälfte fertig.DerKlubhat eine Info-
Station aufgestellt, auf der die Tier-
welt zu sehen ist und die bisherigen
Arbeiten erklärt werden. Auch eine
Bank wurde aufgebaut: „Spazier-
gänger dürfen hier gerne verwei-
len“, sagt Hans Jäger. „Wer hier vor-
bei geht, soll sich damit beschäfti-
gen, was hier entstanden ist.“
Er ist zufrieden, wie sich die Na-

tur in relativ kurzer Zeit entwickelt
hat. „Das ist das Schöne, wennman
sieht, dass es funktioniert“, sagt er.
Und er betont: „Angeln – das ist
nicht nur Fische fangen.“
„EineKiesgrubemitWassertiefen

von bis zu 18 Metern – darin kön-
nen sich Fische nicht fortpflanzen“,
erklärt der Vorsitzende des Klubs
Braunschweiger Fischer weiter.
Und so begann er, am Eichenwald-
see Strukturen zu schaffen, einen
Rundlauf anzulegenmit zwei größe-
ren und drei kleineren Inseln. Aber
einfachwardasnicht. „Wirbewegen
uns hier auf Schwemmsand“, er-

klärt Hans Jäger. „Das ist der Sand,
der beim Auswaschen des Kieses
übrig bleibt – und diese Schwemme
ist wieWackelpudding.“
Noch gut erinnert Jäger sich an

den ersten Baggereinsatz: „Das
Wasser schoss im hohen Strahl aus
den Mauselöchern, der Boden
unter der Maschine und unter uns
fing an zu schwanken und es war
ein schneller Rückzug angesagt.“
Der sinkende Grundwasserspiegel
in den trockenen Sommern der ver-
gangenen Jahre spielte demBiotop-
Bauer indieKarten.WeitereBagger-

Versuche glückten, Durchstiche ge-
langen, somit konnten Fische zum
Ablaichen ins Biotop schwimmen.
Für Frischwasser rundumdie Insel-
welt sorgen Verbindungen zum
Hauptgewässer. „Mein Wunsch-
traum ist, dass wir hier noch ein
Storchennest aufstellen und dass
sichMoorfrösche ansiedeln.“
Das Kieswerk ist noch in Betrieb.

Doch sobald der Abbau beendet ist,
soll das Biotop weiter gebaut wer-
den. „Die Fläche, auf dem das Kies-
werk steht, gehört uns bereits“, sagt
Hans Jäger. Bereits 1997 hatte sich

der Klub ein Vorkaufsrecht eintra-
gen lassen, derKauf erfolgte im Jahr
2011. In die Arbeiten am Biotop in
Harvesse habe der Klub Braun-
schweiger Fischer bislang rund
20.000 Euro investiert, so Hans Jä-
ger weiter.
In der kommenden Woche, am

Mittwoch, 26. August, will der Klub
das Biotop vorstellen und Schauta-
fel und Bank offiziell eröffnen. Da-
zu hat der Klub Vertreter der Stadt
Braunschweig und der Gemeinde
Wendeburg eingeladen.
Der Klub Braunschweiger Fi-

„Das ist das Schöne,
wenn man sieht,
dass es funktioniert
und die Natur sich
entwickelt.“
Hans Jäger, Vorsitzender des Klubs
Braunschweiger Fischer über das Biotop

WILLKOMMEN

Moritz Fauteck hat am 16. Juni
2020 um 0.58 Uhr im Klinikum
Wolfenbüttel das Licht derWelt er-
blickt. Da war er 53 Zentimeter
groß und wog 3870 Gramm. Seine
Eltern Lena Fauteck und Bastian
Witte kommen ausWendeburg.

Levi Polzin ist am 15. Juni 2020 um
3.15 Uhr im KlinikumWolfenbüt-
tel auf dieWelt gekommen. Da war
er 56 Zentimeter groß und wog
3690 Gramm. Seine Eltern Johan-
na und Dominic Polzin kommen
aus Vechelde

Katharina Marie Asche ist am 11.
Juni 2020 um 0.01 Uhr im Klini-
kum Braunschweig in der Celler
Straße auf die Welt gekommen. Da
war sie 51 Zentimeter groß und
wog 3550 Gramm. Ihre Eltern Ka-
rolina und René Asche kommen
aus Vechelde.

Tauf-Gottesdienst
unter der Eiche
Bortfeld. Der Theaterkreis Bortfeld
musste sein Sommertheater wegen
Corona absagen (wir berichteten).
Aberder „GottesdienstunterderEi-
che“ am Sonntag, 23. August, 11
Uhr, findet statt. „Es werden zwei
Kinder getauft. Zwei Mitglieder des
Theaterkreises berichten von Tauf-
traditionen aus der guten alten Zeit
und präsentieren ein fast hundert
Jahre altes Taufkleid“, schreibt Pas-
torin Susann Golze in der Einla-
dung. „Der Gottesdienst unter frei-
emHimmel bietet viel Platz, sodass
alle Abstandsregeln gut eingehalten
werden können.“ red

Gedenksteintag
Zweidorf fällt aus
Wendeburg. Aufgrund der anhalten-
den Auflagen und Einschränkun-
gendurchdieCoronaPandemiehat
die Traditionsgemeinschaft Zwei-
dorf den fürMontag, 24. August, ge-
planten Gedenksteintag abgesagt.
„Das gewohnt gemütliche Beisam-
mensein mit vielen interessanten
Gesprächen in lockerer Atmosphä-
re ist bei denmomentanenAuflagen
leider nicht möglich“, teilte Lina
Keberlehn von der Traditionsge-
meinschaft mit. red
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