
WENNIGSEN

der Dorfgemeinschaft und des
Sportvereins.

DerNaturerlebnispfadwirdauch
regelmäßig von Schulklassen be-
sucht. Angelegt worden war der
rund 1000 Meter lange Rundgang
durch die Natur 2009 anlässlich der
Veranstaltung Gartenregion Han-
nover.UmdasProjekt realisierenzu
können, gab die Region damals
einen Zuschuss von 3000 Euro für
das Material. Etwa 30 freiwillige
Helfer leisteten rund 2000 Arbeits-
stunden.

„Sonst kommen immer bis zu
20 Helfer zu den Arbeitseinsätzen,
aber wir mussten zuletzt einen Ter-
min wegen Regens verschieben,
weil es zu feucht war“, begründete
Krone die überschaubare Helferan-
zahl am Sonnabend. Anschließend
gab es für alle einen Imbiss.

Besucher können Natur mit allen Sinnen erleben
Helfer des Vereins Dorfgemeinschaft bereiten den Naturerlebnispfad Doppel-8 in Holtensen für die neue Saison vor

Holtensen.Rindenmulch,Kieselstei-
neundSchotter,aberauchHolzäste,
Pflastersteine und Tannenzapfen:
Wie sich diese Gegenstände anfüh-
len,wennmanbarfuß darüber läuft,
davon können sich schon bald wie-
der dieBesucher desNaturerlebnis-
pfades Doppel-8 überzeugen, der
sich hinter der Kirche in Holtensen
befindet. Entlang des Erlebniswe-
ges mit insgesamt 16Stationen lau-
fen dieVorbereitungen für die Som-
mersaison auf Hochtouren. Am
Sonnabend haben zehn Helfer vom
Verein Dorfgemeinschaft auch den
Barfußpfad auf Vordermann ge-
bracht.

„Diese Station gehört zu den be-
liebtesten der Mitmachangebote.
Das verwitterte Material zu erneu-

Von Ingo Rodriguez

alte Gehwegplatten ausgetauscht“,
erzählte Krone.

Auszahlen soll sich die Mühe
spätestensam27.Maibeimgemein-
samen Kinderfest der Feuerwehr,

ern, ist wichtig, damit die Besucher
das Gefühl an den Sohlen wieder
richtig gut wahrnehmen können“,
sagtederVorsitzendeFriedrichKro-
ne. Zu den Hauptaufgaben der Sai-

sonvorbereitung gehöre aber auch
die Grünpflege rund um die Anla-
gen. „Vor einem Jahr haben wir am
Fußtastpfad auch das verwitterte
Holz der Randbegrenzung gegen

Helfer erneuern das Untergrundmaterial des Fußtastpfades, zu dem auch eine Fußwaschanlage gehört. FOTO: RODRIGUEZ

Demonstrieren für einen sicheren Rad-
weg zwischen Wennigser Mark und
Egestorf: Rund 160 Fahrradfahrer bil-
den entlang der Landesstraße 391 eine
Menschenkette. FOTOS: RODRIGUEZ

Das ist es auch, was die Demonstra-
tionsteilnehmer beklagen. Der Zu-
standdesRad-undFußweges ist seit
Jahren mangelhaft. Die hoch fre-
quentierte Pendlerstrecke zum S-
Bahnhof in Egestorf ist viel zu
schmal, mit Schlaglöchern übersät,
die Asphaltränder sind weggebro-
chen, tiefe Furchen und Bodenwel-
len machen denWeg für Radfahrer,
Senioren und Schulkinder zu einem
Sicherheitsrisiko.

Die zuständige Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr sieht

das genausoundhat die Stre-
ckeauch ineinePrioritä-

tenliste für notwen-
dige Sanierungen
aufgenommen.
Aufgrund
knapper Kas-
sen und drin-
gender Maß-
nahmen an-
dernorts hat
die Behörde
einer umge-
henden Sanie-

rung aber kürz-
lich wieder eine
Absage erteilt.

Und das, ob-
wohldieGemein-
de Wennigsen in
diesem Jahr ent-
lang der Strecke
die Straßenbe-

leuchtung erneuern will. Dieses
Vorhaben stehe im Gemeindehaus-
halt, sagteDorl. Ohne vorherige Sa-
nierung, sei dies jedoch Ver-
schwendung von Steuergeld. Auf
Anordnung der Straßenmeisterei
müsse die Beleuchtung etwa 4,75
Meter entfernt vom Rand der Fahr-
bahn installiert werden, um genü-
gend Platz für eine spätere Sanie-
rung des Radwegs zu lassen, sagte
Dorl.DannseiendieLampen jedoch
weit vom Radweg entfernt, sodass

Radler fordern Sanierung des Radwegs
160 Menschen protestieren gegen den mangelhaften Zustand der Fahrradstrecke entlang der L 391

Wennigser Mark. Der Ortsrat Wen-
nigserMark, die GemeindeWennig-
sen und der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) geben nicht
auf: Kommunalpolitiker und Fahr-
radfahrer haben am Sonnabend viel-
mehr buchstäblich noch einmal
einen höheren Gang eingelegt. Ge-
meinsammit rund 160Menschen ha-
ben sie indiePedalegetretenundmit
einer Fahrraddemonstration – publi-
kumswirksam und nachdrücklich –
eine umgehende Sanierung
desRadwegs ander Lan-
desstraße 391 zwi-
schen Wennigser
Mark und Eges-
torf gefor-
dert. „Eswaren
vieleLeuteda-
bei, das war
großartig“,
zog Ortsbür-
germeister
HolgerDorl aus
der Wennigser
Mark ein positi-
ves Fazit.

Dem Aufruf zur
Demonstration mit
Menschenkette
warenetlicheDorf-
bewohner, Frei-
zeitsportler, Nah-
erholungssuchen-
de, Schulkinder und Pendler ge-
folgt. „Wir haben in allen Netzwer-
kenUnterstützermobilisiert“, sagte
Dorl. Sogar ein Fernsehteam des
Norddeutschen Rundfunks wollte
sich die symbolträchtigen Bilder
nicht entgehen lassen. Denn: Als
sich die Fahrradkolonne entlang
des maroden Radweges postiert
hatte, gab es auf einer mehrere
HundertMeter langen Strecke kein
Vorankommenmehr.

Stillstand und Sanierungsstau:

Von Ingo Rodriguez

Ortsbürgermeister Holger Dorl
(links) und Ingo Laskowski vom
ADFC sprechen zu den Teilneh-
mern.

dieser zunächst kaum ausgeleuch-
tet werde. „Und wenn die Lampen
direkt am jetzigen Radweg aufge-
stellt werden, müssen sie später bei
der Sanierung des Weges wieder
ausgegrabenwerden“, kritisiert der
Ortsbürgermeister.

Wann die Straßenbaubehörde
denWegerneuernwill, istungewiss.
Fest steht aber wohl, dass er bis zum
Ortsausgang Richtung Wennigsen
und für rund 400000 Euro saniert
werden soll. „Wir wollen, dass die
etwa 750 Meter lange Strecke bis
zur S-Bahn sofort saniert wird. Das
ist das desolateste Stück“, sagte
Ingo Laskowski vom ADFC. Er war
zum Auftakt der Protestaktion auf
dem Parkplatz am Waldwinkel mit
einem Megafon auf einen Stapel
von Baumstämmen geklettert, um
dieTeilnehmer zubegrüßenunddie
Forderung noch einmal zu wieder-
holen.

Bevor die Radfahrer entlang der

Problemstrecke eine Kette gebildet
hatten, waren am ersten Passier-
punkt 161 Teilnehmer gezählt wor-
den. Die Vertreter der zuständigen
Straßenbehörde waren ebenfalls
eingeladen – aber nicht gekommen.
Sonst hätten sie gesehen, dass kurz
vor dem S-Bahnhof ein Mädchen

stürzteunddanachvondenEinsatz-
kräften eines Rettungswagens me-
dizinisch versorgt werdenmusste.

Der NDR will die Aufnahmen
von der Fahrraddemonstration am
heutigen Montag um 19.30 Uhr in
der Sendung „Hallo Niedersach-
sen“ zeigen.

Startklar: Die Demonstranten haben sich für die Abfahrt versammelt (Bild oben), um auf die Mängel und Gefahren des
Radweges entlang der Landesstraße 391 hinzuweisen (Bild unten).

Aufzug defekt:
Polizei trägt

Rollstuhlfahrer
Mann kommt nicht in

seine Wohnung

Wennigsen.Eswar eine unglück-
liche Situation: Rollstuhlfahrer
Gerwin Matysiak (64) stand vor
demFahrstuhl indemMehrfami-
lienhaus an der Hagemannstra-
ße, in dem er wohnt. Der Lift war
kaputt, und er wusste nicht, wie
er in seine Wohnung im zweiten
Stock kommen sollte. Denn der
Notdienst der Aufzugsfirma und
ein Techniker hatten ihmgesagt,
dass der Aufzug wohl erst am
Montag repariert werden könne.
Der 64-Jährige wusste sich nicht
anderszuhelfenundwandtesich
am Sonnabend gegen 22.30 Uhr
an die Polizei.

Zwei kräftige Polizisten aus
Ronnenberg ließen sich nicht
lange bitten und halfen kurzer-
hand, Matysiak mitsamt seines
Rollstuhls in die zweite Etage zu
tragen. Auch Verwandte und
Freunde, die herantelefoniert
wordenwaren, packtenmit an.

Das Haus wird barrierefrei
vermietet. Dass ein Fahrstuhl de-
fekt ist, kann passieren. EineAn-
gehörige des Rollstuhlfahrers
meint aber: Hilfreich wäre eine
Information fürdieBewohnerge-
wesen – auch darüber, dass der
Lift am Sonntag doch schon wie-
der fuhr. jbö

Helfer und Polizisten aus Ronnen-
berg tragen Rollstuhlfahrer Ger-
win Matysiak in den zweiten
Stock. FOTO: PRIVAT

Beim Dorfputz
helfen
viele mit

Wennigser Mark. Laub fegen,
Müll einsammeln, Grünflächen
pflegen undGeräte auf demKin-
derspielplatz streichen: Beim
jährlichen Dorfputz in der Wen-
nigser Mark haben wieder rund
30 Dorfbewohner mitgeholfen.

Wennam6.MaibeimJazzfrüh-
schoppen Livebands viele Besu-
cherausdergesamtenUmgebung
anlocken, soll der Ort einen guten
Eindruck hinterlassen. „Es ist gu-
ter Brauch, dass zwei bis drei Wo-
chen vor den Freiluftkonzerten
derToppiusplatz imWaldgemein-
sam in Schuss gebracht wird“,
sagte Ortsbürgermeister Holger
Dorl. Längst habe sich die Auf-
räumaktion auf mehrere Standor-
te verteilt.

Die Helfer waren in kleinen
Gruppen unterwegs. „Auf dem
ToppiusplatzwurdeLaubgefegt,
es wurde aber auch überall Müll
eingesammelt“, erzählte Dorl
später beim Grillen am Feuer-
wehrhaus. Was ihn besonders
freute: „Es waren auch einige
Bürgerdabei,dieneuhinzugezo-
gen sind.UndauchdieFlüchtlin-
ge aus dem Dorf haben kräftig
mit angepackt.“ ir

Die Helfer der Feuerwehr fegen
auf dem Toppiusplatz Laub zu-
sammen. FOTO: PRIVAT
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