
RÜCKBLENDE

Am 7. September 1979: Nach-
dem vom Sozialministeri-
um Hannover seit längerem
ein Standort für die nieder-
sächsische Sammelstelle für
schwachradiokative Abfälle ge-
sucht wurde, steht dieser seit
Mittwoch so gut wie fest: der
schwachstrahlende Atommüll
soll in bestehenden Bunkern
auf dem Gelände der Industrie-
verwaltungsgesellschaft (IVG)
in Steyerberg gesammelt wer-
den. Der endgültige Zeitpunkt
des Sammel-Beginns steht
noch nicht fest.
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Morgen ist
Entdeckertag
BAD REHBURG.Welche
Qualität haben unterschied-
liche Heilwässer, wie spaltet
man urzeitliche Sandstein-
platten und wie werden Fos-
silien freigelegt? In der Ro-
mantik Bad Rehburg treffen
beim Entdeckertag der Re-
gion Hannover am morgi-
gen Sonntag ab 10 Uhr For-
schungsaktionen des Dino-
saurier-Parks Münchehagen
auf Angebote der histori-
schen Kuranlage.
Zwei kostenlose Gäste-

führungen um 11 Uhr und 14
Uhr stehen zur Geschichte
des ehemaligen Kurortes auf
dem Programm. Um 15.30
Uhr gibt es kleines „Kaffee-
konzert“ mit dem Querflöte-
nensemble der Musikschule
Nienburg. DH

„Andacht“ vor der Sparkasse
Stolzenauer „Fassadenretter versammeln sich vor der Ratssitzung am Mittwoch und wollen ein Zeichen setzen

VON JÖRN GRAUE

STOLZENAU. Die Interessen-
gemeinschaft „Gemeinsam
für Stolzenau – die Fassaden-
retter“ lädt für den kommen-
den Mittwoch, 11. Septem-
ber, um 17 Uhr zu einer ge-
meinsamen „Andacht“ an der
Sparkasse ein. Dann möchte
die Initiative Abschied neh-
men von dem Sparkassenge-
bäude, dem Glenewinkel-
Haus, der Beutler-Praxis und
dem seit Jahren leersehenden
Postgebäude, wie es in einer
Trauer-Annonce heißt. „Die
Beerdigung findet statt am
11. September um 18 Uhr in
der Grundschule Stolzenau“,
heißt es weiter. Wie berichtet,
entscheidet der Stolzenauer
Gemeinderat an demselben
Tag um 18 Uhr in der „Regen-
bogenschule“ über eine Än-
derung des Bebauungsplans
„Hinter dem Zwinger“. Ein
entsprechender Ratsbe-
schluss würde grundsätzlich
den Weg für einen Abriss der
Häuser und den Bau eines
Vollsortimenters freimachen.
Die Planungen hatten im Vor-
feld zu 44 Stellungnahmen
von Privatpersonen an die
Verwaltung geführt, die in
das entsprechende Verfahren
eingegangen waren.
Die „Fassadenretter“ hatten

unlängst noch einmal bekräf-
tigt, dass sie nicht gegen die
Ansiedlung eines Nahversor-
gers im Ortskern seien, son-
dern sich vielmehr „gegen die
derzeitige Planung, sechs Ge-
bäude abzureißen und auf der
Freifläche den Supermarkt an

der Westseite mit zwei flan-
kierenden Gebäuden zur Sei-
te an der ‚Allee‘ und dem rie-
sigen Parkplatz davor und da-
zwischen“ wenden würden
(DIE HARKE berichtete).
„Wir wollen mit der Aktion

Aufmerksamkeit erwecken in
der Bevölkerung für das, was
da beschlossen werden soll“,
sagte Wilhelm Melchers von
den „Fassadenrettern“ ges-
tern auf HARKE-Anfrage. Da-
rüber hinaus solle dem Stolze-

nauer zufolge Interesse für
eine Teilnahme an der Ge-
meinderatssitzung geweckt
werden. Die Planung sieht vor,
dass die Teilnehmer nach der
Zusammenkunft an der Spar-
kasse gemeinsam zur Grund-
schule laufen, um die Ratssit-
zung zu besuchen. Die Veran-
staltung vor dem Geldhaus ist
offen für alle Interessierten.
„Lasst uns gemeinsam mit
großer Beteiligung ein Zei-
chen setzen – wir sind viele!“,

heißt es in der besagten An-
zeige.
„Wenn man die Bevölke-

rung vorab informiert hätte,
wäre es anders gekommen“,
sagte Melchers mit Blick auf
den zwischen Verwaltung und
Investor geschlossenem städ-
tebaulichem Vertrag. Das vor-
erst letzte Wort in Sachen Be-
bauungsplan „Hinter dem
Zwinger“ mit dem daraus fol-
genden Abriss der Gebäude
und dem Neubau eines Ein-

kaufsmarktes hat am Mitt-
woch der Stolzenauer Ge-
meinderat.
Die „Fassadenretter“ wol-

len sich am kommendenMon-
tag um 19.30 Uhr in der „Re-
mise“, Bürgerinnen- und Bür-
ger-Treff, Bürgermeister-Heu-
vemann-Straße 4a, in Stolze-
nau treffen und auch über die
geplante Aktion am späten
Mittwochnachmittag spre-
chen. Interessierte sind will-
kommen.

Die Zukunft der Stolzenauer Sparkasse sorgt weiter für Zündstoff. Der Gemeinderat könnte am Mittwoch den Weg für den Abriss und
den Neubau eines Verbrauchermarktes freimachen. Die „Fassadenretter“ planen vorher eine Protestaktion. FOTO: GRAUE

„Wir sollten nichts sagen und hatten alle Schiss“
Fortsetzung im Prozess um den Mord an Judith Thijsen / Zeuge beschreibt Situation in Bad Rehburger Einrichtung

VERDEN/REHBURG-LOCCUM.
Fortsetzung im Prozess um
den Mord im Loccumer Klos-
terwald: Der 51 Jahre alte An-
geklagte schwieg auch ges-
tern wieder beharrlich. Aus-
gesagt haben ein ehemaliger
Zimmergenosse und weitere
Mitarbeiter des Maßregel-
vollzugszentrums Bad Reh-
burg (MRVZN), wo der ge-
bürtige Lingener zum Tatzeit-
punkt untergebracht war.
Die Staatsanwaltschaft Ver-

den geht davon aus, dass die
23-jährige Judith Thijsen am
Tag ihres Verschwindens,
dem 12. September 2015, ge-
tötet worden ist. Ob sie verge-
waltigt wurde, ließ sich später
nicht mehr feststellen. Ihr
entkleideter Leichnam war

acht Tage später abseits des
Pilgerweges im Loccumer
Klosterwald unter Farnblät-
tern und einheitlich abgeleg-
ten Ästen und Zweigen ge-
funden worden.
Einmal mehr kamen Krat-

zer im Gesicht des Angeklag-
ten zur Sprache, mit denen er
von einem unbegleiteten
Freigang am Tattag in das
MRVZN zurückgekehrt war.
Eine Mitarbeiterin berichtete
zudem von einer Schürfwun-
de am Hals. „Die hätte man
nicht sehen können, wäre das
Hemd nicht aufgesprungen.
Die war unterhalb des Hemd-
kragens. Das sah ganz ent-
setzlich aus“, berichtete sie.
„Man hatte ein mulmiges

Gefühl, er war wegen eines

Sexualdeliktes da“, so die
Zeugin. In den darauffolgen-
den Tagen hätte sich der An-
geklagte sehr zurückgezo-
gen. Verteidiger Mathias
Huse machte deutlich, dass er
nicht glaube, dass man sich
damals schon solche Gedan-
ken gemacht hätte. „Erst
nach der Festnahme ist man
stutzig geworden und hat sich
Vorwürfe gemacht“, so der
Jurist.
Ein früherer Zimmergenos-

se des Angeklagten bestätigte
die Aussage derMitarbeiterin.
„Jeder hat angefangen zu tu-
scheln, Patienten und Pflege-
personal“, so der Zeuge und
begründete dies mit den Krat-
zern. Bei der Polizei soll der
Zeuge den 51-Jährigen, mit

dem er sich von Oktober 2015
bis zu dessen Festnahme im
April 2016 ein Zimmer teilte,
als „völlig kalt“ beschrieben
haben und dass er „keine Ge-
fühle zeige“. „Ja, sehen Sie
doch“, antwortete der 27-Jäh-
rige auf den Vorhalt des Rich-
ters und deutete auf den An-
geklagten. „Egal, was war, er
war immer kalt.“
Selbst hätte ihm der Ange-

klagte einmal erzählt, dass es
ihm bei seinen Taten „um das
Ausüben von Macht“ gegan-
gen sei. Nachts hätten den
51-Jährigen Alpträume ge-
plagt. „Er hat geschrieen und
um sich getreten. Das war so
heftig, dass schon ein Loch in
der Wand war.“ Laut den Ver-
teidigern soll der 51-Jährige

jedoch die Alpträume schon
vor der angeklagten Tat ge-
habt haben und diese mit ge-
sundheitlichen Problemen zu-
sammenhängen.
Nach der Festnahme des

Angeklagten seien die Patien-
ten seitens desMRVZN„unter
Druck gesetzt worden“, be-
hauptete der Zeuge. „Dass wir
nichts nach Außen tragen. Wir
sollten nichts sagen und hat-
ten alle Schiss.“ Eine Beendi-
gung der Maßnahme und kei-
ne Lockerungen hätten sie be-
fürchtet und Anwohner hätten
sie bespuckt und beschimpft
als Kriminelle und Mörder.
Selbst hat er die Bad Rehbur-
ger Einrichtung bereits verlas-
sen und sitzt an einem ande-
ren Ort im Gefängnis. wb

Saisonende im
Deblinghäuser Bad
DEBLINGHAUSEN. Das Frei-
bad Deblinghausen öffnet in
dieser Saison letztmalig am
morgigen Sonntag. Gebadet
werden kann dann zwischen
10 und 12 Uhr und zwischen
14 und 19 Uhr. Außerdem
gibt es Kaffee und Kuchen
für die Gäste. joe

IN KÜRZE

Neuen Spielparcours eingeweiht
Gymasium Petershagen: Schüler wirkten an der Planung mit / Zur Eröffnung gab es Eis als Überraschung

PETERSHAGEN. Freude am
Gymnasium Petershagen:
Die Mädchen und Jungen
weihten kürzlich ihren neu-
en Spielparcours im Rahmen
der Jux-Olympiade der
Schülervertretung ein.
Schüler aus den Klassen

fünf und sechs hatten zuvor
im Unterricht Vorschläge
und Ideen für die Gestaltung
und Ausstattung entwickelt.
Eine Ruheinsel, Reckstan-
gen, eine Kletterwand und
ein Niedrigseilgarten zähl-
ten zu den Wünschen. Das
Engagement von Architek-
tin Anita Wagener sowie
Schulleiterin Karin Fischer-
Hildebrand ließen eine ra-
sche Planung zu. Mariam Ib-

rahim begleitete den Vor-
gang als Erprobungsstufen-
leiterin.

Bei der kürzlich stattge-
fundenen Einweihung wur-
den Spender geehrt, es gab

einen Empfang für die Er-
wachsenen und einen Eis-
wagen als Überraschung für
die Kinder. Die Klasse 6c be-
grüßte die Gäste feierlich
mit einem Gedicht und führ-
te an mehreren Geräten vor,
wie man mit Freude und si-
cher auf dem Parcours turnt.
„Da der Schulträger finan-

ziell nicht unbedingt diese
Art von Spielbereich tragen
muss, der dann letztlich aber
auch tätig wurde, wurden
die Eltern mit einem Eltern-
café am Elternsprechtag und
privaten Spenden, Klassen
(Weihnachtsbasar mit Ge-
bäck und Gebasteltem,
Spenden aus Klassenkas-
sen), einzelne Gruppen der

Schule (Schülervertretung,
Kleine Theater-AG) sowie
einige Firmen, die Stadt Pe-
tershagen und der Förder-
verein des Gymnasiums ak-
tiv“, berichtete Lehrerin Ib-
rahim.
Der Bereich zum Balancie-

ren auf dem neuen Kletter-
parcours am Gymnasium Pe-
tershagen muss noch mit ei-
nem Rasen versehen werden
und soll ebenfalls in Kürze
freigegeben werden. Der
alte Kletterparcours musste
in den Herbstferien 2018 ab-
gebaut werden, weil die in
die Jahre gekommene Anla-
ge nicht mehr den Sicher-
heitsstandards für Schul-
spielplätze entsprach. DH

Schwungvoll ging es los: Die Schüler probierten den neuen Spiel-
parcours bei der Eröffnung direkt aus. FOTO: GYMNASIUM PETERSHAGEN

Auf den Spuren
starker Frauen
LOCCUM. Eine Gruppe von
Frauen aus dem Kirchenkreis
Stolzenau-Loccum lädt für
den heutigen Sonnabend um
16 Uhr ein zu einem beson-
deren Nachmittag im Loccu-
mer Kloster. „Starke Frauen
– Spurensuche im Kloster“
lautet der Titel.
In dieser ehemaligen Män-

nerwelt finden sich an vielen
Stellen mehr oder weniger
versteckt Spuren von Frau-
en, deren Leben und Denken
die Kirche damals und bis
heute beeinflusst. Die Gäste
dieses Nachmittages werden
durch die alten Gebäude ge-
führt, werden Bilder entde-
cken und Geschichten hören.
Bei einem kleinen Imbiss

hinter der Orgel soll Gele-
genheit zum Gespräch sein,
ehe zum Abschluss zum
Abendgebet (Hora) in der
Kirche eingeladen wird. Die
Veranstaltung im Kloster
Loccum richtet sich haupt-
sächlich an Frauen. DH
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