
sternbeck auf tour in DuDensen

buntes Dorf hat viel zu bieten

Viel sonne, wenig schatten: bür-
germeister uwe sternbeck erlebt
am Dienstagabend einen angeneh-
men Dorfbesuch in Dudensen.

Von kathrin Götze

DuDensen. Auch wenn der Är-
ger über die Verzögerungen bei
der Dorferneuerung noch manch-
mal durchklang: Lange wollten
sich die Dudenser mit Lamentie-
ren nicht aufhalten. Ihr Dorf hat
schöne Seiten genug.
Kindergartenumbau, Bau des

Mehrgenerationen-Spielplatzes?
Mit Kopfschütteln quittieren die
Dudenser die Nachricht, Neues
vom versprochenen Landeszu-
schuss für die lang vorbereiteten
Projekte gebe es erst im Sommer.
„Vonseiten der Stadt gibt es keine
Hindernisse. Sobald der Bescheid
vom Land kommt, können wir los-
legen“, versicherte Sternbeck.
Nachhaltig verstimmt sind

Stadtoberhaupt und Dorfbewoh-
ner allerdings über die Absage der
Unterstützung bei der Umgestal-
tung des Friedhofs: „Erst hat man

uns lange hingehalten, jetzt hieß
es, wir sollten den Antrag doch zu-
rückziehen“, sagte Margrit Wulf
vom Kirchenvorstand verärgert.
Investiert wird im Dorf aber

auch ohne Landeshilfe, wie zahl-
reiche schön sanierte Höfe und
Häuser im Ort zeigen. „Hier ist ei-
niges los“, sagte Ortsbürgermeis-
ter Günther Falldorf, zählte im-
merhin 19 Gewerbebetriebe und
-büros sowie acht Vollerwerbs-
Landwirtschaften auf. Die Vielfalt
des ehrenamtlichen Engagements
zeigte sich schon im bunten Tross,
der Sternbeck auf der Rundfahrt
begleitete: Rund 30 Dorfbewohner
waren es, vom Schützenchef über
die Spielplatzfreunde bis zu Fra-
cking-Gegnern.

Beim Bürgermeisterbesuch in Dudensen gibt lediglich das Land Anlass zu Ärger

Das Denkmal ist sanierungsbedürftig
– einer der wenigen Wünsche, die die
Dudenser dem bürgermeister mitge-
ben. Götze (4)

neue nutzunG

Im alten Kuhstall klingt Musik

Kreative fühlen sich wohl in
Dudensen, das zeigt auch

eine neue Ansiedlung: Auf einer
Hofstelle am Wehmeweg hat
Musikproduzent und -regisseur
Jens Krause sein Capitano Stu-
dio eingerichtet, das Mischpult
steht im alten Kuhstall. „Jetzt ha-
benwir zwei Tonstudios imOrt“,
sagte Ortsbürgermeister Gün-
ther Falldorf stolz. An der Du-
denser Straße ist seit Jahren Pro-
duzent David Cassidy ansässig.
Krause hat 1987 mit Mousse T.

die Peppermint Park Studios in
Hannover gegründet, seither be-
kannte Bands wie Fury in the
Slaughterhouse, Terry Hoax,
Cultured Pearls und die Prinzen
betreut. Für den Sommer habe
sich der Schauspieler und Musi-
ker Jan Josef Liefers mit Band in
Dudensen angekündigt, sagt
Krause. göt

Jens krause hat im Winter sein
aufnahmestudio am Wehmeweg
eröffnet.

Gegen fracking
ziehen alle
an einem strang

Eine gute Nachricht hatte Andre-
as Becker von der Bürgerinitia-

tive „NRÜ gegen Fracking“ gleich
zu Beginn der Tour mitzuteilen:
Auch die Bundesregierung hat
sich jetzt gegen die Förderung von
Schiefergas mittels Fracking ge-
wandt. Die Risiken der Methode,
bei der das Gestein mittels Wasser,

Sand, Chemikalien und hohem
Druck aufgebrochen wird, um an
das Gas zu kommen, sollten nun
in einem unabhängigen Gutach-
ten überprüft werden, berichtete
der „Spiegel“ am Montag.
„Wenn sich Meinungen ändern,

liegt das auch an den Menschen
vor Ort“, sagte Bürgermeister Uwe

Sternbeck. Die Sprecher der Initia-
tive dankten für die Unterstützung
der lokalen Politik, die sich ge-
schlossen hinter sie gestellt hatte.
Aber: Auch die konventionelle

Erdgasförderung birgt Risiken,
wie Becker betonte: ImNachbarort
Wenden werde aktuell belastetes
Wasser in einen stillgelegten För-
derschacht verpresst. göt

Vorläufiges Verbot der Technik freut Gegner

am bohrplatz,
von dem aus
die firma
exxon nach
schiefergas
suchen will,
haben andreas
becker (von
links), arndt
Linnemann
und ute Lamla
einiges zu
besprechen.

so kann es gehen: Dieter Wulf (von
links), Günther falldorf, ute Lamla,
uwe sternbeck und annettehamm
besprechen die Pläne für den aus-
bau des kindergarteneingangs.
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kontaktgruppe
isst spargel
Wunstorf/neustaDt.
Die MS-Kontaktgruppe
Wunstorf/Neustadt trifft
sich morgen um 17 Uhr
zum Spargelessen im Gast-
haus Beermann, Wehme-
weg 10, in Dudensen. An-
meldungen notiert Katja
Staffhorst, Telefon (0 50 34)
95 92 35. göt

„herbstzeitlosen“:
film im kloster
Mariensee.Wie kannman
mit dem Alter umgehen?
Die Teilnehmer des Marien-
seer Abends versuchen eine
Antwort. Am Sonnabend,
12. Mai, wird im Kloster der
Film „Die Herbstzeitlosen“,
gezeigt, in dem eine Schwei-
zerin nach dem Tod ihres
Mannes eine ungewöhnli-
che Geschäftsidee hat. Be-
ginn ist mit der Vesper um
18 Uhr. göt

singkreis gestaltet
abendgottesdienst
basse. Ein musikalischer
Abendgottesdienst mit dem
Singkreis Basse ist für Sonn-
tag, 19 Uhr, in der Basser
Kirche geplant. Der Chor
bringt geistliche Werke zu
Gehör, die Predigt hältHein-
rich Rust. göt

sportverein lädt
zu radtour ein
eMPeDe/hiMMeLreich.
Auf Radtour geht der Sport-
verein Empede-Himmel-
reich mit Gästen am Sonn-
tag, 13. Mai, ab 9.30 Uhr.
Treffpunkt ist der Hof von
Heinrich Dettmering, Him-
melreicher Straße 8. Die Ge-
tränkeversorgung organi-
siert der Verein. Am Ende
der Tour werden Kaffee, Ku-
chen und Bratwurst angebo-
ten, Kostenbeitrag fünf Euro
pro Person. Wer mitmachen
will, meldet sich bei Familie
Duensing, Telefon (0 50 32)
6 41 23, an. göt

Gästeführung
am Mittwoch
neustaDt. Eine Führung
durch die Kernstadt beginnt
am Mittwoch, 16. Mai, um
15 Uhr. Treffpunkt ist am
Löwen, Zwischen den Brü-
cken. Für die rund 90 Minu-
ten lange Tour zahlen die
Teilnehmer je vier Euro. An-
meldungen sind nicht erfor-
derlich, weitere Informatio-
nen gibt es unter Telefon
(0 50 32) 45 40. göt

siedler treffen sich
zu knobeln und skat
PoGGenhaGen. Die Sied-
lergemeinschaft richtet am
Mittwoch, 16. Mai, 19 Uhr,
im TSV-Heim, Ilschenheide
ihr Frühjahrs-Skat und Kno-
beln aus. Anmeldungen bis
zum 15. Mai bei Fritz Schep-
pelmann, Telefon (0 50 32)
51 88. göt


