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Preisübergabe: Marcus Bosse (SPD, MdL, links) und Detlef Rogoll (Vorsitzender der SPD-Samtge-
meinde Schwarmstedt, rechts) freuen sich mit den Preisträgern Hans Tappe (Bioland-Gärtnerei, 2. v.
l.), Petra Rempe (Backstube Bundschuh, Mitte), Heiko Brötzmann (Grüner Mann, 2. v. r.). dl
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Umweltpreis der SPD an drei Unternehmen vergeben / Bioladen „Grüner Mann“, Backstube Bundschuh und Bioland-Gärtnerei Tappe

SCHWARMSTEDT (dl). Der seit
dem Jahr 1999 vergebene
Umweltpreis des SPD-Orts-
vereins der Samtgemeinde
Schwarmstedt wurde in die-
sem Jahr an drei Preisträger
verliehen. Alle drei stünden
repräsentativ für ein rein bio-
logisches Angebot im Bereich
der ökologischen Lebensmit-
telwirtschaft, das es nach
Meinung von Laudator Mar-
cus Bosse, SPD-Landtagsab-
geordneter
und stellver-
tretender Vor-
sitzender der
SPD-Land-
tagsfraktion, weiter zu stär-
ken gelte. So wurden am ver-
gangenen Freitag unter An-
wesenheit zahlreicher Preis-
träger der Vergangenheit der
Betreiber des Bioladens
„Grüner Mann“ in Schwarm-
stedt, die Inhaber der Back-
stube Bundschuh in Stöcken-
drebber sowie die Inhaber der
Bioland-Gärtnerei Tappe aus

Suderbruch mit dem SPD-
Umweltpreis 2016 ausge-
zeichnet.

In seiner Laudatio betonte
der SPD-Landtagsabgeord-
nete aus Wolfenbüttel, dass
der Umwelt- und Naturschutz
quer durch die Republik ei-
nen hohen Stellenwert habe.
Die Ausgaben der nieder-
sächsischen Bevölkerung für
Bio-Produkte liegen nach sei-
ner Aussage bei 850 Millio-

nen Euro. Mit
der positiven
Entwicklung
der regiona-
len Anbieter

für Bio-Produkte und der Ver-
brauchernachfrage nach re-
gionalen und saisonalen Pro-
dukten stärke man schließ-
lich auch den ländlichen
Raum. Dies sei vernünftig und
richtig.

Den Preisträgern sprach er
Dank und Anerkennung für
ihre Leistungen aus. „Es er-
fordert ein hartes Stück Ar-

beit, Ideologie und viel Kraft,
sich mit einem ökologischen
Angebot auf dem Markt zu
behaupten.“ Für den Biola-

den „Grüner Mann“nahm In-
haber Heiko Brötzmann den
Preis entgegen. Petra Rempe
und Friedrich Bohm, die mit

der „Backstube Bundschuh“
bereits zwei Mal als „kuli-
narischer Botschafter des
Landes Niedersachsens“

ausgezeichnet wurden, nahm
Rempe den Preis in Empfang.
Sie bedankte sich bei ihren
Mitarbeitern, ohne die sie si-
cher nur „kleine Brötchen“
backen würde.

Rempe appellierte in ihrer
Dankesrede sowohl an Pro-
duzenten als auch an die Ver-
braucher, Verantwortung für
die Umwelt zu übernehmen.
„Wir sollten aufhören, Über-
schüsse zu produzieren und
immer zu denken, nach uns
die Sintflut“. Die in Suder-
bruch beheimatete Bioland-
gärtnerei von Dörte Lorenzen
und Hans Tappe bietet seit
vielen Jahren Bioland-Ge-
müse aus eigenem Anbau
nicht nur auf dem Schwarm-
stedter Bauernmarkt an. In-
haber Hans Tappe nahm am
vergangenen Freitag die
Auszeichnung aus den Hän-
den von Bosse entgegen und
bedankte sich auch im Na-
men seiner Frau bei allen Mit-
arbeitern für das Geleistete.

„Verantwortung für
die Umwelt übernehmen“

„���� ����� ��� �� �� ��� ��� ��� ����	��“
Festakt zum 40. Geburtstag des Schulzentrums und 50 Jahre Altbau der Lieth-Schule in Bad Fallingbostel

BAD FALLINGBOSTEL (lip).
„Ich bin stolz darauf, hier der
Schulleiter zu sein!“ Das
sagte Andreas Dzionsko bei
der Feier zum doppelten Ge-
burtstag des Schulzentrums
(40 Jahre) und des Altbaus (50
Jahre) der Lieth-Schule in
Bad Fallingbostel. Denn: „Die
Voraussetzungen sind gut,
und das Kollegium ist toll. Die
Zusammenarbeit, auch wenn
es in der vergangenen Zeit
nicht immer einfach war, ist
w u n d e r b a r. “

Andreas Dzionsko wies in
seinen Eingangsworten dar-
auf hin, dass die Schule einem
ständigen Wandel unterzo-
gen war und sie verschiedene
Formen durchlief. Aktuell,
seit dem Schuljahr
2011/2012, besteht die Ein-
richtung in Bad Fallingbostel
als Oberschule mit gymnasia-
lem Zweig. Das bedeutet,
dass die Schüler bis zur ach-
ten Klasse jahrgangsbezogen
unterrichtet werden und erst
danach die weitere Eintei-
lung in Haupt- oder Real-
schulzweig sowie Gymna-
sium erfolgt.

Schulleiter Dzionsko stellte
zudem bereits zu Beginn der
Feier klar, dass „nicht die Re-
den, sondern das Beisam-
mensein, die Präsentationen
der Schüler sowie der Aus-
tausch wichtig“ seien. So hat-
ten die Verantwortlichen der
jetzigen Oberschule Schau-
tafeln und Stellwände aufge-
baut, an denen die Ge-
schichte von den Besuchern
nochmals nachvollzogen
werden konnte.

Außerdem schaute auch
Andreas Dzionsko kurz auf
die rege Vergangenheit zu-
rück, aber auch in die Zu-
kunft: „Es werden noch ei-
nige weitere Herausforde-
rungen auf uns zukommen.
Aber ich bin mir sicher, dass
wir das mit diesem Kollegium
schaffen.“ Weiter führte er
aus, dass „uns als Lehrkräften
in manchen Bereichen, die für
uns Neuland sind, die Un-
terstützung fehlt“. Vor allem
prangerte er die zunehmende
Bürokratisierung an: „Es
muss nicht immer alles auf-
geschrieben werden, was wir
machen, nur damit es besser
kontrolliert werden kann. Es
muss mehr Ruhe einkeh-
ren.“

Für Karin Thorey, Bürger-
meisterin der Stadt Bad Fal-
lingbostel, war eines ganz
klar: „Eine Stadt ist immer nur
so gut wie ihre Schulen. Wenn
man Geld in Schulen anlegt,
dann bringt das die besten

Zinsen.“ Thorey unterstrich
weiter, dass „in den hiesigen
Schulen Toleranz, Vielfalt
und soziale Kompetenzen
vermittelt werden sowie die
Persönlichkeit entwickelt“
werde. Zudem bekräftigte

und beruhigte Landrat Man-
fred Ostermann gleichzeitig,
dass der „Schulstandort auch
für die nächsten 50 Jahre ge-
sichert“ sei.

Besonderen Applaus er-
hielten die Vorführungen der

Schüler des Wahlpflichtkur-
ses Musik, die von ABBA die
„Dancing Queen“ in einer ei-
gens kreierten Performance
aufführten, der Young Voices
Chor mit dem Lied „Lieb-
lingsmensch“ von Namika
sowie der musikalische Will-
kommensgruß von Sonja
Mara Jacob (Gesang) und
Andreas Oesterling am Pi-
ano.

Am Sonnabend wurden ge-
nau genommen nicht nur
zwei runde Geburtstage ge-
feiert, sondern auch noch ein
dritter. Denn bei der Feier ho-
ben die Schüler und Lehrer
die Schulband RitS (Reflec-
tions of the Sunrise) aus der
Taufe. Was die Abkürzung
bedeutet, erklärte die Pä-
dagogin Sonja Mara Jacob:
„Wir alle reflektieren unser
Handeln, und wie jeder weiß,
müssen die Schüler bei Son-
nenaufgang in die Schule. So
kam der Name zustande.“
Die jungen Sängerinnen und
Musiker präsentierten „99
Luftballons“ von Nena sowie
„80 Millionen“ von Max
G i e s i n g e r.

SoVD Düshorn:
Kaffee- und

I n fo n ach m i t t a g
DÜSHORN. Am Donners-
tag, 3. November, treffen
sich die Mitglieder des
SoVD Düshorn zum Info-
und Kaffeenachmittag um
15 Uhr im Dorfkrug in
Bockhorn. Jochen Wie-
bring wird einen Vortrag
über das Leben in China
halten. Der gemeinsame
Ausflug zum Weihnachts-
markt fällt diese Jahr aus.
Interessenten können mit
dem DRK Düshorn nach
Oldenburg mitfahren oder
sich direkt beim Veranstal-
ter zu einer anderen Fährt
anmelden.

L aternelaufen
mit der

Fe uerwehr
G I LT E N . Am Freitag, 4. No-
vember, richtet die Ju-
gendfeuerwehr Gilten zu-
sammen mit dem Kinder-
garten und dem Posaunen-
chor einen Laternenum-
zug aus. Beginn ist um 18
Uhr am Feuerwehrhaus.

Für das leibliche Wohl ist
gesorgt. Alle aktiven Feu-
erwehrmitglieder sollen
sich um 16 Uhr zum Auf-
bau einfinden.

L andesamt
bietet einen

Sprechtag an
SOLTAU. Das Niedersäch-
sische Landesamt für So-
ziales, Jugend und Familie
(Landessozialamt, Außen-
stelle Verden) bietet einen
Sprechtag in Soltau an: am
Montag, 14. November,
von 9.30 bis 12 Uhr in der
Altenbegegnungsstätte im
Alten Rathaus, Poststraße
12.

Interessierte erhalten
dabei Gelegenheit, sich
insbesondere in Fragen
des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch – SGB IX
(vormals Schwerbehinder-
tengesetz) – kostenlos be-
raten zu lassen. Darüber
hinaus können Schwerbe-
hindertenausweise ver-
längert und entspre-
chende Anträge dazu ge-
stellt werden.

Erinnerungen und Ausblicke: Zahlreiche Gäste verfolgten den Festakt zum 40. Geburtstag des Schulzentrums und 50 Jahre Altbau
der Lieth-Schule in Bad Fallingbostel. lip (2)

Schüler des Wahlpflichtkurses Musik führten von ABBA das Stück „Dancing Queen“ in einer eigens
kreierten Performance auf.


