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Neuer Briefkasten belebt das 

„Einkaufszentrum“ Seite 4

Radwege in Westercelle

im Fokus Seite 12

Bruchhagen-Sanierung triff t 

den VfL Westercelle Seite 7

Frohe Weihnachten

und ein 
gutes neues Jahr!

Noch vor wenigen Jahren gab es in Westercelle 

Schneelandschaft en, wie hier am Landstallmeisterring. 

Wann wird‘s bei uns mal wieder so richtig schneien?
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Westercelle - Blumenstraße 14 - Tel.: 85006 
Südwall - Südwall 33  - Tel.: 24402
AKH - Siemensplatz 4 - Tel.: 724011

www.cafe-celle.de

 I M P R E S S U M 
„Wir in Westercelle“ (WiW) ist unabhängig, 
überparteilich an keine/n Ortsteilsinstitution/
Ortsteilsverein gebunden. 
„WiW“ erscheint zweimonatlich und ist kostenlos. Eingereichte, 
namentlich unterzeichnete Berichte müssen nicht die Meinung 
der Redaktion (W. List, Mondhagen 3, 29227 Celle) wiedergeben. 
Diese behält sich vor, Beiträge zu kürzen. Anzeigen in „WiW“ 
sowie heimische Firmenportraits dienen zur Deckung der Druck-
kosten. Anzeigen: Wolfgang List, Mondhagen 3, 29227 Celle. 
Satz/Layout: Wiebke u. Wolfgang List, 29227 Celle, Auflage: ca. 
3400 Expl., Verteilung: durch Privatpersonen im Ortsteil, 
Erscheinungsweise: (jew. Mitte Dez., Febr., April, Juni, Aug., 
Okt.). Red.-Schluss am 15. des Vormonats.
Texte + Fotos dieser Ausgabe: Alle Autorinnen und Autoren 
haben ihre Beiträge und Fotos unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt und entsprechend mit ihrem Namen versehen. Die Urhe-
berschaft der Fotos ist ebenfalls an gleicher Stelle gekennzeich-
net. Sonstige Texte und Fotos: Wolfgang List u. a. 
Druckerei W. List, Mondhagen 3, 29227 Celle, 
Tel. 05141/8880510 – Mail: list-druck@t-online.de
WiW wird ideell vom Ortsrat Westercelle unterstützt

Friseursalon

Sabine Renner

Ringelhorst 27, Telefon 8 36 56

direkt vor

dem Haus. 

Rollstuhlgerechter Eingang

Dienstag 9 bis 12.30 Uhr

Mittwoch 

9 bis 12.30

und Donnerstag

 und 14 bis 18 Uhr

Freitag 8.30 bis 12.30 und

             14 bis 18 Uhr

Samstag 8.30 bis 12.30 Uhr  

Wernerusstraße 18
29227 Celle
Tel  0 51 41 81222
Fax 0 51 41 882584

Fröhliche und gesegnete 
     Weihnachten sowie ein 
         hoffentlich ruhigeres
             neues Jahr 2021!

Wir wünschen es uns sehr, an dieser 
Stelle bald wieder Termine der Vereine und 
Institutionen veröffentlichen zu können!
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Verrückte Zeiten!
Wenn‘s im Grunde nicht so 

traurig wäre, könnte man über 
diese Begebenheit, die Sie si-
cherlich auch schon im „Netz“ 
gesehen haben, grinsen: Eine 
22-jährige junge Dame steht 
stolz auf einer kleinen Bühne ei-
ner „Querdenker“-Demo vor dem 
Hannoveraner Opernplatz und fühlt sich 
absolut cool, als sie von Liebe, Freiheit 
und so weiter fantasiert. Nun jedoch 
kommt‘s: „Ich bin 22 Jahre alt, genau wie 
Sophie Scholl damals, bevor sie den Nati-
onalsozialisten zum Opfer fiel“, faselt sie 
weiter und vergleicht somit die Leben und 
Gesundheit schützenden Maßnahmen 
unserer Regierung mit dem NS-Regime. 

Das lässt sogar einem Ordner der Demo 
(oder einem getarnten) das Fass überlau-
fen. „Für so einen Schwachsinn mach ich 
doch nicht mehr mit, das ist Verharmlo-
sung des Holocaust!“ Daraufhin kullern 
dem Mädel, das lange für diesen Auftritt 
geprobt hat, die Tränen und es schmeißt 
das Mikro bockig auf den Fußboden. 

Eben, wenn es nicht so traurig wäre... 
Im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst 
und selber von hirnrissigen Mächten ver-
führt. Wo sind wir gelandet?

*
Sicherlich, derzeit werden in dieser 

verrückten Zeit Sachen beschlossen, wo 
man sich an den Kopf fassen muss. Zum 

Beispiel private Weihnachts-
feiern nur im allerkleinsten 
Rahmen feiern, in der S-
Bahn jedoch dichtgedrängt 
– obendrein samt  Schülern 
– wichtige Erledigungen tä-
tigen müssen. Trotzdem bin 
ich überzeugt, dass unsere 
Politik - ganz gleich welcher 
Couleur - gerade das tut, was 

Ministerinnen und Minister beim Amtseid 
geschworen haben, nämlich „Schaden 
vom deutschen Volk abwenden“.

*
Mich schaudert‘s vor „bestimmten“ 

Leuten, die sich rühmen, bürgerliche Poli-
tik zu betreiben; vor verbeamteten Men-
schen, die Kinder unterrichten, und die 
von Corona-Panik und -Diktatur schwa-
dronieren. Ich selber kenne einige Men-
schen, nicht nur meines Alters, die sich 
mit dem vielzitierten „Schnupfen“ infi-
ziert hatten. Ich habe zugehört, was sie, 
teilweise im Krankenhaus, Schmerzhaf-
tes am eigenen Leib erfahren haben. Das 
möchte ich uns allen ersparen.

*
Nun ja, das ist mal wieder - wie schon 

fast 100 WiW-Ausgaben lang - meine 
persönliche Meinung. Und ich bin froh, in 
einem freien Staat zu leben. Auch wenn 
man mir erst kürzlich vorgeworfen hat-
te, ich würde mit meinen Geschichtchen 
„aus der Bütt“ hier auf Seite 3 einseitig 
und nur im Interesse des Ortsrates argu-
mentieren... 

Ich werde nicht müde, immer wieder 
darauf hinzuweisen, dass im WiW selbst-

verständlich gerne Meinungen per Leser-
brief Pro und Contra veröffentlicht wer-
den dürfen. Das bewegt doch auch das 
Leben in unserem schönen Ortsteil. 

Ein Leser tut dieses beispielsweise in 
dieser Ausgabe - und ich habe mich hin-
reißen lassen zu einer nicht gerade übli-
chen Leserbrieflänge einige Seiten weiter.

*
Jetzt möchte ich aber gerne die „Be-

triebstemperatur herunterfahren“. Ich 
wünsche Ihnen und euch allen nämlich 
ein besonders gesegnetes Weihnachts-
fest und einen guten Übergang ins neue 
Jahr. Viel ruhiger gewiss und viel be-
sinnlicher als die Jahre zuvor. Vielleicht 
könnten wir uns einigen, diesesmal (nur 
diesesmal) auf die Böllerei zu verzichten. 
Gelesen habe ich, dass in der Silvester-
nacht allein soviel Feinstaub verballert 
wird wie zwei Monate Autoverkehr auf 
den Straßen.

Bleiben Sie auf jeden Fall gesund und 
passen auf sich auf. Ein Wunsch, der von 
Herzen kommt und keine Coronapanik 
auslösen will! Wir lesen uns zu Ausgabe 
100 wieder!

*
 PS: Benötigen Sie noch ein Geschenk, 

dass nicht unbedingt unpersönlich bei 
„Amazon“ geordert werden muss, son-
dern aus Westercelle stammt? Ich habe 
noch einige wenige Exemplare des Ban-
des „Erzähl doch was aus Westercelle, 
Teil 2“. Es macht immer wieder Freude, 
durchzublättern und bei den vielen Fotos 
in Erinnerungen zu schwelgen.

 Ihr und euer Wolfgang List

Strom

Bäder

Wasser

Parken

Meine Stadt – 
meine Stadtwerke
Aus der Region für die Region

www.stadtwerke-celle.de

Gas

SCHUHRDACH

Dachdeckermeister

Uwe Schuhr
Fachleiter für Dach-Wand- und Abdichtungstechnik

29227 Celle, Hagenstraße 7

Telefon 05141 / 8 34 98
Fax 05141 / 349 29 75

Praxis für Krankengymnastik

Hannoversche Heerstraße 90a, 29227 Celle

Telefon (0 51 41) 88 70 55

Mobil 01 72 / 78 27 123

Termine nach Vereinbarung

Frank Othmer-Baumgartner

Physiotherapeut • Osteopath
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Westercelle aktuell – 
aus dem Ortsrat und unserem Ortsteil

Belebung des „Einkaufszentrums“ –
Standbriefkasten steht seit kurzem am Neuen Land

Ich erstelle Ihre Einkommensteuer bei Einkünften aus  
nichtselbständiger Arbeit, Renten- und Versorgungsbezügen. 
Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft

Guter Rat
Guter Rat

muss nicht
muss nicht

teuer sein!
teuer sein!

Dipl. Betriebswirtin M.L.E.

Ein kleiner und bescheidener Erfolg 
ist für das „Einkaufszentrum Neues 
Land“ zum Ende des Jahres 2020 zu 
vermelden. 

Einige werden bemerkt haben, dass 
der Standbriefkasten im Neuen Land 
nicht mehr im Einkaufszentrum selbst 
zu finden ist, sondern dass dieser so 
umgesetzt werden konnte, dass er von 
der Straße „Neues Land“ her für alle 
- auch für unsere behinderten Mit-
bürgerinnen und Mitbürger – so zu 
erreichen ist, dass nicht erst über die 
Treppen oder Schrägen der Innenraum 
des Zentrums erreicht werden muss, 
bevor man einen Brief in die Post ge-
ben kann. 

Der Standbriefkasten hat seinen 
neuen Standort in der Straße „Neu-
es Land“ direkt neben der vorläufigen 
Poststelle auf privatem Gelände. 

Ich bedanke mich bei der Eigen-
tümerin für die Erlaubnis, dass der 
Briefkasten dort Behinderten gerecht 
installiert werden konnte und bei der 
Deutschen Post für die schnelle und 
problemlose Umsetzung des Briefkas-
tens nach einem kurzen Ortstermin.

Ich hoffe, dass mit dieser kleinen 
Maßnahme ein erster Schritt zur Bele-
bung des Einkaufszentrum getan wer-
den konnte.

Reinhold Wilhelms,
Ortsbürgermeister
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Wie viel ist Ihre

Immobilie

eigentlich wert?

Ehrenamtlicher Gutachter des

Gutachterausschusses

für Grundstückswerte;

LGLN Braunschweig-Wolfsburg

Jetzt kostenlose

Wertermittlung

erstellen lassen!

Ein „anderer“ Volkstrauertag 2020 in Westercelle
Etwas anders als geplant lief in Wes-

tercelle am Kriegerdenkmal „Am Rehr” 
in diesem von „Corona” geprägtem 
Jahr auch die traditionelle Kranznie-
derlegung ab. Seit vielen Jahren nahm 
die Veranstaltung einen ähnlichen 
Verlauf. Einer kurzen Gedenkanspra-
che des Ortsbürgermeisters folgte die 
Kranzniederlegung in der Regel durch 
einen Trommelwirbel untermalt. Zu Eh-
ren der vielen Toten von Gewaltherr-
schaft, Krieg, Verfolgung usw. versam-
melten sich auf dem Parkplatz jährlich 
rund 150 Schaulustige, um den zu Eh-
renden ihre Verbundenheit deutlich zu 
machen. Abordnungen des Voltigierer- 
und Reitverein Westercelle, der Schüt-
zengesellschaft und der Freiwillige 
Feuerwehr Westercelle usw. standen 
links und rechts des Denkmals Spalier.  
Für die musikalische Untermalung, zum 
Beispiel mit der Nationalhymne, sorg-
ten bis zum vorletzten Jahr die Blech-
bläser des Erwachsenenorchesters des 
mittlerweile aufgelösten Jugenddor-
fes, im Jahre 2019 erstmals gefolgt 
vom Spielmannszug der Westerceller 
Schützengesellschaft. Die Feuerwehr 

hatte in der Regel zudem die Sperrung 
der Straße vor dem Denkmal übernom-
men, um die etwa 20-minütige Veran-
staltung zu sichern.

In diesem Jahre war alles anders, 
weil Corona eine Veranstaltung im ge-
schilderten Rahmen nicht erlaubte. So 
wurde von den anwesenden Mitglie-
dern der Ortsrates nach einigen erin-

nernden Worten von Ortsbürgermeis-
ter Reinhold Wilhelms einzig ein Kranz 
niedergelegt.

In der Hoffnung, im kommenden 
Jahr den Tag wieder in gewohnter 
Form begehen zu können, gingen die 
Ortsratsmitglieder nach kurzer Zere-
monie auseinander.

 Reinhold Wilhelms, Ortsbürgermeister
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Die älteste Eiche 
im Ortsteil 
Westercelle?

In unserer vorletzten Ausgabe hat 
Hannskarl Rauterberg über viele im 
Ortsteil wachsende mächtige Eichen 
und ihre damit verbundenen Geschich-
ten erzählt. Welche ist allerdings die 
wirklich älteste Eiche in Westercelle? 
Könnte es vielleicht dieses Exemplar 
sein, dass in unmittelbarer Nähe des 
Lindenhofes an der Lindenallee steht? 
(Foto links). Auf den allerersten Blick 
scheint dieser Baum mit seiner aller-
dings mächtig ausladenden Krone nicht 
in die nähere Wahl zu kommen. Aber 
schauen Sie einmal genau hin: Der 
Stamm oberhalb der Wurzel hat einen 
riesengroßen Umfang. Allerdings wurde 
er schon früh (vor mehreren Jahrhun-
derten?) gestutzt. Daraus resultieren 
die mächtigen fünf Stämme, die ab dem 
Zeitpunkt fröhlich in die Höhe schießen 
durften. Die ehemalige Hofstelle Laue 
findet seine Erwähnung bereits im Jahr 
1664. Ganz bestimmt wuchs diese Eiche 
damals an dem Ort heran und bot im 
Sommer schon Schatten.
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Corona und die Bruchhagenhallen-Sanierung – 
zwei Krisen treff en sich in dieser verrückten Zeit

Im Frühjahr kam Corona und machte 
diese Welt anders, als wir sie bis dahin 
kannten. Wir bewegten uns ohne un-
seren geliebten VfL Westercelle und 
unsere Sport- und Gymnastikgrup-
pen, wir räumten Schränke und Kel-
ler auf, wir strichen ganze Zimmer neu 
und hatten unendlich viel Zeit zum Le-
sen.

Plötzlich wussten wir nicht mehr wel-
cher Wochentag gerade ist. Und woher be-
komme ich Toilettenpapier? Wir haben im 

Freien Menschen laufen, wandern, joggen 
und Rad fahren gesehen, die sich vorher 
stets in den Hallen oder im Fitness Studio 
verausgaben.

Und als wir uns endlich wieder, natürlich 
mit Abstand und Desinfektionsspray, tref-
fen durften, waren wir schon ganz froh.

Als wir wieder in die Halle durften er-
staunt: die eine Halle ist ganz leise eröff-
net worden, eine kurze Notiz in der Zeitung, 
später die Hallenaufteilung, ebenso in der 
Celleschen Zeitung. Die andere Halle wurde 
geschlossen – Bauarbeiten im Sanitärbe-

reich der Bruchhagenhalle. Von September 
bis mindestens Ostern 2021. Dabei hatten 
wir Ende 2019 die Paul-Klee-Halle (bis auf 
eine Übungseinheit) räumen müssen, da 
diese Halle dem MTV zur Verfügung gestellt 
ist. Der MTV hat bekanntlich die Halle am 
Nordwall verloren. Wir wiederum hatten 
alle aktiven Gruppen aus der Paul-Klee- in 
die Bruchhagenhalle gebracht… 

Dass die Abteilungen der Stadt Celle 
nicht miteinander kommunizieren, kann 
immer wieder einmal festgestellt werden, 
– aber hier ist es richtig schlecht gelaufen. 

SPORTSBAR
Ihr Ihr gemütlicher Treffpunktgemütlicher Treffpunkt

Wilh.-Hasselmann-Str. 51,  29227 Celle,  Tel. 05141/ 931973,  Mail: krueger.celle@freenet.de
�  Platz für Gruppen bis 80 Pers.  �  Für Feiern keine Raummiete + keine Endreinigung! �  Sommergarten für 70 Pers. 

mit großem Grillplatz �  Geöffnet Mo.–Fr. ab 17 Uhr, Sa. + So. ab 11 Uhr, Montag Ruhetag – Inh. Ralf Krüger
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Fahrradhaus

Bahnhofstr. 27

29221 Celle

Telefon 05141

2 54 89

www.jacoby-bikes.de

Das hätte wirklich mal früher kommuniziert werden können: Die notwendigen 
Sanierungsarbeiten in der Bruchhagenhalle und dessen Schließung bis Ostern 
2021 verursachten zahlreiche Anstrengungen, den bis dato dort stattfi ndenden 
Sportbetrieb woanders unterzubekommen. Dank des großen Engagements der 
Übungsleiterinnen und des Entgegenkommens anderer Sparten funktionierte der 
Sportbetrieb einigermaßen wieder – bis es zum neuerlichen „Lockdown-light“ kam.
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Wernerusstraße 31

29227 Celle

Telefon (05141)

8 35 96

Und so lief es leider auch weiter, denn das 
Sportamt der Stadt kann uns keine Alter-
nativen für die verlorenen Hallenzeiten an-
bieten. 

Auch auf Anfrage hat sich das Amt 
mehrere Wochen gar nicht gemeldet! So als 
wäre nichts! Dabei müssen nicht nur Kin-
derturnen, Badminton, Gymnastik für Frau-
en, Sport für Männer, Fitness für alle, Bas-
ketball Freizeit, Volleyball, Fit in die Woche, 
Krafttraining… eine andere Halle oder 
wenigstens einen Raum finden, es müssen 
auch die Hygiene-Vorschriften eingehalten 
werden!

Und das heißt: jede bringt die Gym-
nastikmatte selbst mit, Geräte müssen vor 
Nutzung desinfiziert werden – ja auch die 
Aufbauten beim Kinderturnen – keine Nut-
zung der Umkleiden, kein Duschen, schon 
gar nicht gemeinschaftlich, Hände wa-
schen, desinfizieren. Auch die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt!

Je nach Größe der Halle und je nach-
dem, ob am Platz geübt wird oder alle 
durcheinanderlaufen. Spätestens hier sind 
allen Beteiligten die Hindernisse und Kon-
sequenzen klar, mit denen sich jede Trai-
nerin und jeder Übungsleiter auseinander 
setzen muss. Daher hier an dieser Stelle ein 

sehr herzliches Dankeschön an alle Trainer 
und Übungsleiterinnen für den großen Ein-
satz! Vielen Dank!

Ein großer Dank gebührt auch unse-
rer Spartenleitung TU/GY Yvonne Mohs! 
Durch ihren und dem großartigen Einsatz 
der Vorständin Sport und Organisation ist 
es gelungen, sehr viele Gruppen aus der 
Bruchhagenhalle in andere Hallen unterzu-
bringen. Mit vielen unglaublichen Kompro-
missen in allen Sparten! 

Der Verzicht und die Selbstbeschrän-
kung einiger Sparten soll hier erwähnt 
werden: so hat zum Beispiel die Sparte 
Tischtennis montags abends die Nadelberg-
halle frei gegeben. Die Sparte Tennis hat im 
Tennisheim Platz geschaffen. Basket- und 
Volleyball schränken sich trotz Eröffnung 
der Burgstraßenhalle weiter ein. Und lei-
der müssen die Fußballer in Teilen in die-
sem Jahr draußen bleiben. Alles in allem ein 
Riesenspagat!

Nun dürfen wir uns leider auf unbe-
stimmte Zeit wieder nicht in den Hallen 
treffen, da die Infektionszahlen so hoch 
sind. Dennoch: wenn wir wieder Sport in den 
Hallen treiben dürfen, soll es bis zur Wieder-
eröffnung der Bruchhagen-Halle im Bereich 
Turnen und Gymnastik so wie oben ausse-

hen: Die Yoga-Kurse bei Anke laufen weiter-
hin bei CeYoga. Da Christiane zurzeit diens-
tags zwischen den Hallen springen muss, 
laufen Anfragen zur Nutzung verschiedener 
anderer Räume. Hier stehen die Antworten 
zum Redaktionsschluss noch aus.

Die Spartenleitung Yvonne dankt an die-
ser Stelle allen Trainerinnen und Übungslei-
tern für ihre Geduld und das Durchhalten in 
diesen schwierigen Zeiten. Ich hoffe, dass 
wir als Mitglieder und Teilnehmende durch 
meine transparente Ausführung unseren 
Sport auch weiterhin im VfL Westercelle 
betreiben wollen. Uns allen sollte es gelin-
gen, unseren Verein, unseren Sport, unser 
Miteinander durch viel Engagement und 
guten Willen durch diese wahrlich nicht 
leichte Zeit zu bringen. Dazu müssen wir 
uns an die Regeln halten, die uns von au-
ßen auferlegt werden, die wir für uns er- 
und überarbeitet und die wir auf unsere 
Rahmenbedingungen angepasst haben. 

Je nachdem welche Infektionszahlen der 
Landkreis und die Stadt Celle aufweisen, 
werden die Teilnehmendenzahlen vorgege-
ben. Für uns VfLer ist es wichtig, dass die 
Trainer und Übungsleiterinnen mit einem 
guten Gefühl Sport anbieten können! Wir 
halten an unserem strengen Hygienekon-
zept fest. Das beinhaltet relativ feste und 
kleinere Gruppen, als bisher gewohnt, TN-
Listen führen und natürlich desinfizieren.

Daher ist es für neue Teilnehmende in 
allen Gruppen wichtig, sich bitte über die 
Spartenleitung oder die Trainerinnen und 
Übungsleiter anzumelden.  Vielen Dank da-
für! Bleiben wir beweglich!

Ulrike Oetken, Pressewartin 
Sparte Turnen und Gymnastik

Auch in der Nadelberghalle ist man 
zusammengerückt, wie auch im 
Tennisheim... Trotzdem: siehe unten.



9

Rehwinkel

Dasselsbrucher Straße 2

29227 Celle

Telefon (05141) 9 84 00

www.bosch-celle.de

alles rund um’s Auto

Kfz GmbH

Baumrosen, engl. Rosen

Edel- u. Polyantha-Rosen

Bodendeckerrosen

Rosenhochstämme

Interessante Blühpflanzen

u. -stauden, 

Laub- und Nadelgehölze

Obststräucher

Hann. Heerstraße 65

29227 Celle-Westercelle

Telefon (0 51 41) 8 25 29

Rosen

in Riesen-Auswahl

Baumschule seit über 80 Jahren

Technischer Großhandel

www.depner-werkzeuge.de
Dasselsbrucher Str. 50 · 29227 Celle · Tel. 05141 / 9559-0

Werkzeuge · Elektrowerkzeuge
Arbeitsschutz von Kopf bis Fuß

Lager-, Betriebs- und Büroeinrichtungen

Mo. - Do. 7.00 - 17.00 Uhr |  Fr. 7.00 - 15.00 Uhr | Sa. 8.30 - 12.00 Uhr

24 h online
+vor Ortfür Sie

Bei wunderbarem Herbstwetter traf 
man sich am Samstag, 31. Oktober 2020 ab 
13.30 Uhr auf dem Boulodrome. Teilgenom-
men haben drei Personen aus Vorstand und 
Geschäftsführung sowie sieben Personen 
aus der Bouleabteilung.

Nach der Begrüßung inklusive Einwei-
sung in das Hygienekonzept durch den 
Boulebeauftragten Wilfried Dahms, stärk-
te man sich erstmal mit Rumkugeln, Bou-
letten, Kaffee und Tee. Danach wurden die 
Mannschaften (Doubletten) gebildet und 
der aktive Teil des Turniers mit einer Mann-
schaft aus dem Vorstand und vier Mann-
schaften aus der Bouleabteilung gestartet.

Bei Beginn der Dämmerung ab 16 Uhr 
entstand eine besondere Atmosphäre durch 
die Zündung der Schwedenfeuer rund um 

den Bouleplatz.
Die Siegerehrung kürte um 17.30 Uhr 

auf den ersten Platz: Ulrike Sohnemann 
und Helmut Wagner, auf den zweiten Platz: 
Marion Lauenstein und Heiko Woltersmann 
und auf den dritten Platz: Joachim Knoll 
und Reinhold Schneider-Nieskens.

Ein harmonisches und zufriedenes Ende 
fand der Boulenachmittag am Lagerfeuer 
beziehungsweise der Feuerschale, bei Rot-
wein und Käsehäppchen im Dunkeln. Die 
Teilnehmer resümierten die Bouleveranstal-
tung als gelungen und plädierten auf jeden 
Fall für eine Wiederholung. 

Vielen Dank an alle Helfer und Organi-
satoren des Bouleturniers, besonders an 
die Boulebeauftragten Wilfried und Inge 
Dahms. Axel Rühmann

Abschlussturnier der Boulesparte
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L E S E R B R I E F
Lob und Kritik sind bei „Wir in Westercelle“ immer 

willkommen. Die Berichterstattung im letzten 

„WiW“ über den geplanten Feuerwehr-Neubau am 

Triftweg hat unseren Leser Walter Schmidt bewogen, 

seine persönliche Meinung über diese vorgesehene 

Baumaßnahme zu äußern. Die Redaktion behält sich 

normalerweise vor, Leserbriefe aus Platzgründen 

zu kürzen. WiW hatte Herrn Schmidt gebeten, seine 

ursprüngliche Kolumne kompakter zusammenzu-

fassen. Dieses hatte er getan und wird nun wie folgt 

abgedruckt:

„Westercelle holzt ab“
Als „unabhängig, überparteilich und ideell 

vom Ortsrat unterstützt“ bezeichnet sich das 
WiW laut Impressum. In den bisherigen Beiträ-
gen über den FFW-Neubau war jedoch keinerlei 
Unabhängigkeit oder Überparteilichkeit erkenn-
bar. 

Nicht der Ortsrat, sondern der Ortsbürger-
meister verbreitete in der letzten WiW seine 
persönliche SPD-Parteipolitik. 

Auf den Seiten „Westercelle aktuell - aus dem 
Ortsrat“ hatte er eine alte Pressemitteilung der 
SPD-Ratsfraktion zum FFW-Neubau veröffent-
licht, als wäre dies die Meinung des Ortsrates. 

Diese SPD-Mitteilung enthält u.a. die Falsch-
behauptung, dass die artgerechte Umsetzung 
von Ameisenhügeln aus dem Waldgelände schon 
erfolgt sei. Tatsächlich wurden ausschließlich die 
Hügel der besonders geschützten Waldameise 
oberirdisch weggeräumt und achtlos an einem 
Waldweg abgekippt. Keines dieser besonders ge-
schützten Tiere hat diese „Umsetzung“ überlebt. 
Zu diesem strafbaren Naturschutzverstoß ermit-
telt jetzt die Staatsanwaltschaft. 

In den letzten Jahren sind viele Gerüchte, 
Halbwahrheiten, Behauptungen und Lügen ver-
breitet worden, um das FFW-Bauvorhaben mög-
lichst schnell und ohne große Beachtung von 
Natur und Umwelt durchsetzen zu können. 

Die von unseren Bürgervertretern übereilt be-
schlossene Abholzung und Rodung eines ökolo-
gischen Kleinods, legt ein Besorgnis erregendes 

Zeugnis über den ungebremsten Ausbeutungs-
willen gegen die letzten Paradiese unserer un-
mittelbaren Nachbarschaft ab.

Die FFW benötigt schon seit vielen Jahren 
dringend ein neues Gerätehaus. Doch Politik und 
Verwaltung scherte das bisher herzlich wenig. 
Vorrangig war 2015 der Beschluss für das Ge-
werbegebiet „Auf der Grafft“ gefasst worden, 
denn damit wollte man schnell Profit erzielen. 
Erst Ende 2018 kümmerte sich der Rat der Stadt 
Celle um die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
für das FFW-Gerätehaus auf dem Reitgelände. 
Die nicht öffentliche „Suche“ nach Alternativs-
tandorten fand unter rein monetären Gesichts-
punkten statt. 

Edgar Frick (Fachdienst Allg. Ordnung) erklär-
te im November 2018 zur Standortwahl Reitplatz 
öffentlich: „Die Finanzen sind entscheidend, das 
ist der wesentliche Punkt.“ 

Kein Wunder, dass sich keine Alternative fin-
den ließ. 

Schon im Verfahren zur „Frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit“ im Juni 2019 wurde der 
Stadt bekannt gemacht, dass in dem Waldge-
biet mehrere Völker der besonders geschützten 
Waldameise beheimatet sind. Dieser wichtige 
Hinweis wurde von der Stadt ignoriert. Auch der 
beauftragte Gutachter ließ in seiner  „Arten-
schutzrechtlichen Prüfung“ die besonders ge-
schützten Ameisen außer Acht.

Genauere Planungen wurden der Öffentlich-
keit vorenthalten. Noch in der Ortsratssitzung 
im Februar 2020 berichtete die Verwaltung 
lediglich: „Das Bebauungsplanverfahren zur 
Schaffung der baurechtlichen Voraussetzun-

gen läuft weiterhin. Ein genauer Zeitpunkt kann 
noch nicht genannt werden.“ Der Ortsbürger-
meister erklärte: „Ich hoffe auf den Beginn der 
Arbeiten noch im Februar wegen der notwendi-
gen Baumfällungen; ansonsten wären diese erst 
im November wieder möglich.“  

Dem Ortsbürgermeister Wilhelms konnte es 
mit den Baumfällungen gar nicht schnell genug 
gehen, während sich der Ratsherr Wilhelms als 
glühendster Verfechter einer Baumschutzsat-
zung zu profilieren versuchte.

Ende April 2020 war die vorläufige Beschluss-
vorlage doch noch „fertig“ geworden. Die Öf-
fentlichkeit erfuhr aber erst zwei Monate später 
von der Existenz dieser Vorlage. Mitte Juni 2020 
hatten die Bürger für vier Wochen  Gelegenheit, 
die Planunterlagen zu studieren.

Die Vorlage war aufgeblasen mit Textbau-
steinen, die zu jedem anderen Bebauungsplan 
gepasst hätten, aber nicht zu diesem. Es wurde 
nicht einmal andeutungsweise ein ungefährer 
Kostenrahmen für das Bauvorhaben genannt, 
das die Stadt „aus Eigenmitteln“ für den Neubau 
hätte aufbringen müssen. Dabei hatte die Stadt 
Fördergelder beim Land beantragt, die sie auch 
schon im November 2019 als Sonderzuweisung 
(eine Million Euro) vom Land Niedersachsen 
erhalten hatte. Auch darüber wurde die Öffent-
lichkeit im Unklaren gelassen.

Immer wieder wurde im Begründungstext auf 
das „beschleunigte Verfahren“ verwiesen, das 
ohne Umweltprüfung erfolgen würde. Doch et-
was Unbehagen schienen die Planer zu haben, 
denn sie erklärten: „Gleichwohl wurden durch 
ein Fachbüro für den Bebauungsplan eine forst-
liche Standortkartierung, eine Studie zur Wald-
umwandlung und eine Biotoptypenkartierung 
erarbeitet. Mit der Umwandlung des Waldes in 
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eine bebaute Fläche und mit der Fällung eini-
ger Einzelbäume geht für besonders geschützte 
Tierarten potenziell geeigneter Lebensraum ver-
loren. Daher erfolgt eine artenschutzrechtliche 
Prüfung.“ 

Dass zu den besonders geschützten Tierarten 
auf diesem Gelände auch mehrere Völker der 
Waldameise gehören, ließ der Gutachter uner-
wähnt. 

Umweltschützern, die sich Mitte Juli zu einer 
Mahnwache vor dem Waldgelände versammelt 
hatten, standen der Ortsbürgermeister Wilhelms 
(SPD), Ortsratsmitglied Fündeling (CDU) und 
Ratsherr  Wille (CDU) gegenüber. 

Wille behauptete ernsthaft, dass die Umwelt-
schützer sich „seit über einem Jahr mit der Ma-
terie hätten auseinandersetzten können, wenn 
sie es gewollt“ hätten und warf ihnen sogar 
„Stimmung machendes Nicht-Wissen“ vor. 

Die Bürgervertreter wollten dabei selber gar 
nicht wissen, dass es hier um mehr als nur um 
ein paar Bäume geht, die man mal eben fällen 
kann. Im Laufe der Jahre hatte sich auf diesem 
Gelände ein intaktes Ökosystem entwickelt, in 
dem sich sogar besonders geschützte Flora und 
Fauna angesiedelt hat.

Viel zu spät hatte die Stadt bemerkt, dass die 
besonders geschützten Waldameisen vor der 
Fällung und Rodung hätten umgesiedelt werden 
müssen. Ohne Rücksicht auf Verluste erfolgte im 
September der vernichtende Zugriff.

Für den erforderlichen Ersatzwald hielt das 
Landesforstamt eine gleich große Fläche zur 
Kompensation nach dem NWaldLG für ausrei-
chend.  Die Waldbehörde verlangte jedoch eine 
vergleichende Bewertung der beiden Waldflä-
chen. Daher musste die niedrige Wertigkeit des 
Ersatzwaldgrundstücks durch die 1,7 fache Flä-

chenvergrößerung angeglichen werden. 
Für den Ersatzwald, der 2014 aufgeforstet 

worden war, würden der Stadt angeblich „kaum 
Kosten“ entstehen, war zu lesen. Der jetzige 
erbärmliche Zustand dieser Ersatzfläche würde 
ohne erheblichen Kostenaufwand jedoch keinen 
Ersatz für den vernichteten Wald (Reitgelände) 
erwarten lassen.

Die Stadt räumte ein, „dass der Klimawandel 
in den letzten beiden Sommern verheerende 
Auswirkungen gezeigt“ hätte, was aber auch 
„nicht hätte vorhergesehen werden“ können. 

Völlig unbeeindruckt von den „verheeren-
den Auswirkungen des Klimawandels“ gab der 
Gutachter dem Ersatzwald für die nächsten 
80 Jahre die optimistische Prognose:  „Im Jahr 
2104 wird vor Ort vermutlich ein gut gepflegter, 
geschlossener Eichen-Reinbestand mit einigen 
Kiefern als Nebenbaumart wachsen. 

Es wurde behauptet, dass mit dem Ersatz-
wald „perspektivisch eine größere CO2 Bindung 
als derzeit erzielt“ werden würde. Würde man 
heute einen 30 Jahre alten Baum fällen, würde 
es perspektivisch mindestens weitere 30 Jahre 
dauern, bis der Klimaschaden durch den Nach-
wuchs des Ersatzbaumes ausgeglichen wäre. 
Wollte man eine höhere CO2 Bindung als der-
zeit erzielen, müsste man auch höheren Ersatz 
pflanzen und dieser Ersatz müsste die nächsten 
30 Jahre im andauernden Klimawandel überste-
hen. 

Mit immer neuen Nachbesserungen hatte die 
Stadt den endgültigen Beschlussvorschlag für 
den FFW-Neubau erst am 16.09.2020 vorlegen 
können. Doch da hatte der Ortsrat Westercelle 
am 09.09.2020 dem noch unvollständigen Be-
schlussvorschlag schon längst zugestimmt. 

Der Feuerwehr, der Natur und der Umwelt 

hätte man mit Leichtigkeit gerecht werden kön-
nen, wenn man den FFW-Neubau mitten auf 
das Reitgelände geplant hätte, statt ihn ausge-
rechnet in den bewaldeten nördlichen Bereich 
zu setzten. 

Die FFW hätte ihren idealen Standort be-
kommen, Flora und Fauna wäre erhalten geblie-
ben und ein Ersatzwald hätte sich erübrigt. 

Greta Thunberg stellte gerade fest:
„Manche Menschen wollen die Klimakrise so 

verzweifelt totschweigen, dass sie bereit sind, 
fast alle Grenzen zu überschreiten.“ 

Walter Schmidt 
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direkt vom
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!
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Maßnahmen zur Verkehrssicherheit Radfahrender 
in Westercelle sind dringend erforderlich

Der ökologische Verkehrsclub VCD 
hat beim Ortsbürgermeister Reinhold 
Wilhelms angeregt, in Westercelle 
Fahrradstraßen bzw. -zonen einzurich-
ten.

Konkret geht es um die Bereiche 
Bruchhagenschule und Nadelberg- so-
wie Oberschule. In beiden Gebieten 
könnte durch entsprechende Maßnah-
men die Verkehrssicherheit für Radfah-
rende, insbesondere für SchülerInnen, 
erheblich erhöht werden.

Auch unter dem Aspekt der Verle-
gung der Grundschule vom Nadelberg 
in die Bruchhagenschule ist eine Ver-
besserung der Schulwegsicherheit drin-
gend erforderlich.

In diesem Zusammenhang wurde 
vorgeschlagen, den Triftweg bis zum 
Fuhsekanal als vorfahrtberechtigte 
Fahrradstraße umzuwidmen. Die pro-
blematische Querung des Rad- und 
Fußverkehrs der Straße „An der Kop-
pel“ würde hiermit entschärft werden. 
An dieser Stelle gab es bereits mehrere 
Unfälle. Der dortige Fußgängerüberweg 
wird vom motorisierten Verkehr häufig 
gefährlich schnell passiert. 

Im Triftweg gibt es ab der Hanno-
verschen Heerstraße weder einen Rad-
weg noch einen Schutzstreifen für den 
Fahrradverkehr. Aufgrund der Länge 

und der hohen Frequentierung ist hier 
sogar ein echter Radschnellweg denk-
bar. Es wäre der erste in Celle.

Der VCD fordert deutlich mehr Rück-
sicht des erforderlichen Busverkehrs 
gegenüber dem Fuß- und Radverkehr. 
Die Rechts-vor-links-Regelung im Trift-
weg wird seit Jahren nachweislich viel 
zu oft vom motorisierten Individualver-

kehr (MIV) missachtet. 
Im Umfeld der Nadelberg- und Ober-

schule Westercelle sollte nach Ansicht 
des VCD eine Fahrradzone eingerichtet 
werden. Diese könnte den gesamten 
Bereich zwischen Westerceller Stra-
ße, Lindenallee, Wederweg und Han-
noverscher Heerstraße umfassen. Hier 
herrscht ohnehin ein sehr starker Fuß- 

Der Triftweg könnte ob seiner Breite 
der erste „Radfahrer-Schnellweg“ 
Celles werden. Derzeit jedoch gibt 
es Situationen wie auf dem Foto 
dargestellt, wo Radfahrer eindeutig 
das Nachsehen haben.
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und Fahrradverkehr. In beiden Berei-
chen könnte die Anzahl der Elterntaxis 
reduziert werden.

Herr Wilhelms und der VCD sind sich 
einig: Die Taktfrequenz des ÖPNV muss 
auch in Westercelle erhöht werden. Da 
dieses in den nächsten Jahren jedoch 
nicht zu erwarten ist, muss die erforder-
liche Verkehrswende auch durch andere 
Maßnahmen, zum Beispiel die Einrich-
tung von Fahrradstraßen und -zonen, 
erreicht werden. Der Westerceller Orts-
bürgermeister unterstützt diese Ideen.

„Kurzfristig können auch Einbahn-
straßen in diesen Bereichen die Ver-
kehrssicherheit und damit die Le-
bensqualität in Westercelle deutlich 
erhöhen.“, sagt Wilhelms, „Der Autover-
kehr darf künftig nicht mehr an erster 
Stelle stehen.“

Der VCD hat die genannten Vor-
schläge bereits dem Oberbürgermeis-
ter zugeleitet und die Verwaltung prüft 
zur Zeit die Realisierbarkeit. Der VCD 
kommt hiermit den wiederholt geäu-
ßerten Bitten des Oberbürgermeisters 
nach, ihm Vorschläge für Fahrradstra-
ßen und -zonen zu unterbreiten, um die 
von ihm initiierte Fahrradoffensive und 
die Aktion „Sicherer Schulweg“ zu un-
terstützen. 

Ein Interview mit dem „OB“ und eine 
Diskussion zur Familienfreundlichkeit 
und gesteigerter Lebensqualität in Cel-
le kann unter https://www.youtube.
com/watch?v=x-pe7PQFo0w ange-
sehen werden.   
Text/Fotos: Claus Stahl, Michael Weinrich

Vogelberg 32, 29227 Celle

Telefon 0 51 41 - 8 56 76

www.zeitzmmann.de
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Inh. Bogdan Oboda, Hannoversche Heerstraße 119 • 29227 Celle

Telefon (0 51 41) 8 18 48 + 88 11 68, Telefax 8 18 42 • www.elektrobusche.de

Elektro BUSCHE

Elektro BUSCHE

■  Fernseh ■  Video ■  Sat ■  Computer 
Fachberatung · Montageservice · Inzahlungnahme · Frei-Haus-Lieferung

Blumlage 126 · 29221 Celle · Fax 25255 · metzgergmbh@t-online.de ·www.fernseh-metzger.de

Vertrauen Sie 
  30 Jahren
  ErfahrungGmbHMetzgerFernseh-

Meisterbetrieb
Tel. (0 51 41) 21 71 19

Kritik und Lob...
Brennt Ihnen etwas auf der Seele, 

was Angelegenheiten in Westercelle 
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WiW zu kontaktieren. Wir freuen uns!

list-druck@t-online.de
Telefon-Nummer!

05141 888 0510

Diese Grafi ken zeigen in Rot die Lage der 
Oberschule (oben) und die der Bruchhagen-
Grundschule. In Grün gekennzeichnet wäre 
ein möglicher Radfahrer-Schnellweg am 
Triftweg. Der Verkehrsclub VCD setzt sich ein 
für mehr Sicherheit Radfahrender
und unterstützt eine
„Fahrradoff ensive“
der Stadt Celle.
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Schmidt

Reifenservice

Alfons

Automobile

und alle Fabrikate

29221 Celle, Braunschweiger Heerstr. 55

für LKW, Schlepper,

PKW und Motorrad

profi-service-werkstatt.de/schmidt-automobile-celle

Aktivitäten der Westerceller Ortsfeuerwehr in letzter Zeit
Bereits 40 Einsätze in 2020

Nach den ereignisreichen Vormo-
naten ist es etwas ruhiger im Ortsteil 
geworden. Die Feuerwehr Westercelle 
wurde in letzter Zeit nur zu einem PKW-
Brand in die Dasselsbrucher Straße alar-
miert. Dies war jedoch insgesamt bereits 
der 40. Einsatz im Jahr 2020.

Einsatzübung im Autohaus 
Im Oktober führte die Freiwillige Feu-

erwehr Westercelle eine Übung bei der 
Firma Marhenke an der Hannoverschen 
Straße durch.  Angenommen wurde ein 
Brand in der Werkstatt des Mitsubishi-
Autohauses mit mehreren vermissten 
Personen. Im Verlauf der Übung wurden 
drei Erwachsene und zwei Kinder aus 
dem stark verrauchten Gebäude geret-
tet. Für den Innenangriff ging die Feu-
erwehr über die Gebäuderückseite vor. 
Da auch ein schwergewichtiger Mann, 
simuliert durch eine spezielle Rettungs-
puppe, vermisst wurde, kam hier ein 
Vier-Mann-Trupp unter Atemschutz 
zum Einsatz. Die Wasserversorgung für 
die Brandbekämpfung erfolgte über 
einen Löschbrunnen an der Hannover-
schen Straße. 

Erneuter Lockdown führt zur  
Einstellung des Ausbildungsdienstes 

Die steigenden Infektionszahlen ver-
bunden mit der Corona-Pandemie wir-
ken sich erneut auch auf die Tätigkeiten 
der Feuerwehr aus.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr 
muss vorsorglich der reguläre Übungs- 
und Ausbildungsdienst eingestellt wer-
den. Die Reduzierung der Kontakte der 
Kameraden untereinander ist das Ziel.

Die Einsatzbereitschaft der Ortsfeu-

erwehr darf nicht gefährdet werden. 
Neben den bereits zum Jahresanfang 
etablierten Infektionsschutzmaßnah-
men gilt auch für die Einsatzkräfte zum 
Beispiel eine generelle Mund-Nase-
Schutz-Pflicht.

Vorbereitung auf 2021
Trotz der Einschränkungen wird be-

reits mit der Planung für das Jahr 2021 
begonnen. Die Erfahrungen aus 2020 
helfen dabei einen angepassten Dienst-
plan zu erstellen. Da nicht zu erwarten 
ist, dass mit dem Jahreswechsel, eine 
geänderte Lage herrscht, wurde im 
Kommando entschieden die traditionell 
im Januar stattfindende Jahreshaupt-
versammlung mit den Mitgliedern der 
Einsatzabteilung, Altersabteilung, För-

dernden Mitgliedern und weiteren Gäs-
ten in die Jahresmitte zu verlegen.

Altpapiercontainer der  
Jugendfeuerwehr

Ein besonderes Anliegen ist die der-
zeitige Situation am Altpapiercontai-
ner der Jugendfeuerwehr Westercelle. 
Dieser Container steht seit Jahren auf 
dem Vorplatz des Westerceller Feuer-
wehrgerätehauses und das abgelieferte 
Altpapier kommt der ehrenamtlichen 
Jugendarbeit zu Gute. Diese unkom-
plizierte Möglichkeit sperriges Altpa-
pier sinnvoll dem Recycling zuzufüh-
ren ist bei den Bürgern, auch über die 
Ortsgrenzen Westercelles hinaus, sehr 
beliebt und der Container regelmäßig 
mehr als voll. Mittlerweile wird dieser 
dreimal pro Woche gelehrt. 

Leider müssen wir feststellen, dass 
hier in letzter Zeit sehr rücksichtslos 
gehandelt wird. Sogar auf den ge-
schlossenen, vollen Container wurden 
Pappe und Papier geladen.

Kürzlich entstandene Papier-Müll-
berge und sogar Sperrmüll neben dem 
Container führten nun dazu, dass die 

Impressionen von der Einsatzübung im Autohaus Marhenke.
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Verursacher ermittelt und zur Abholung 
des Mülls aufgefordert werden muss-
ten, um eine Anzeige wegen illegaler 
Müllentsorgung zu vermeiden. Ein sol-
ches Verhalten ist absolut inakzeptabel 
und hat mit „Hilfe für die Jugendfeu-
erwehr“ oder einer „Spende“ nicht viel 
gemein. Die Ehrenamtlichen kümmern 
sich ununterbrochen mit erheblichem 
Aufwand um einen reibungslosen Ab-
lauf. Die Überlegungen zur Verbesse-
rung der Abläufe und der Lösungsfin-
dung für die auftretenden Probleme 
werden fortgesetzt. Jedoch kann im 
Moment eine gänzliche Einstellung der 
Altpapier-Aktion nicht ausgeschlossen 
werden.

Ein Weihnachtsbaum für Westercelle

Pünktlich zum 1. Advent 2020 wurde 
der Weihnachtsbaum in der Westercel-
ler Ortsmitte, am Kriegerdenkmal Am 
Rehr, aufgestellt. In diesem Jahr muss-
te jedoch die zugehörige Veranstaltung 
entfallen, die traditionell durch den 
Westerceller Ortsrat organisiert wird. 
So konnte der Ausschank von Kinder-
punsch und das Verteilen leckerer Bock-
würstchen der Fleischerei Zimmermann 
oder „Sterne“ der Bäckerei Stremmel 
durch die Jugendfeuerwehr an die Be-
sucher leider nicht stattfinden. Wir 
freuen uns schon auf das nächste Jahr!

Mach mit bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Westercelle

Wer Interesse hat bei der Feuerwehr 
mitzumachen und 16 Jahre oder älter 
ist, kann sich an Ortsbrandmeister Ste-
fan Schmidt wenden. Die Kontaktauf-
nahme ist unter 0171-5145797 oder per 
Mail (ortsbrandmeister@feuerwehr-
westercelle.de) möglich.

Jugendfeuerwehr 
Am Samstag, den 10. 10. fand die 

erste Altpapiersammlung des Jahres 
2020 statt. Dazu waren die Jugendli-
chen mit weiteren Helfern fleißig im 
Ortsteil unterwegs und sammelten das 
an der Straße gebündelte Altpapier ein. 
Leider war diese Sammlung auch die 
letzte in diesem nicht ganz so einfachen 
Jahr. Aufgrund der erneut steigenden 
Corona-Infektionszahlen musste der 
Dienstbetrieb erneut eingestellt werden. 
Für das restliche Jahr sind alle Termine 
der Jugendfeuerwehr abgesagt. Dieser 
Schritt fiel nicht leicht, war aber absolut 

notwendig. Somit verabschiedet sich die 
Jugendfeuerwehr Westercelle erstmal in 
die frühzeitige Winterpause. 
Wie kann ich bei der Jugendfeuerwehr 
mitmachen?

Wir treffen uns jeden zweiten Freitag 
um 17.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus 
in Westercelle, Am alten Rathaus. Dort 
kannst du gerne ein paar Mal in unseren 
Dienst schnuppern. Wenn es dir dann 
gefällt, darfst du gerne bei uns eintreten 
und bekommst komplett kostenfrei dei-
ne eigene Uniform, von der Basecap bis 
zu den Stiefeln. Für die Mitgliedschaft 
werden keine Beiträge erhoben.  Melde 
dich gerne bei unserem Jugendfeuer-
wehrwart Max Schütte. Max Schütte 
(Tel. 0162-7963604, Email: jugendfeu-
erwehrwart@feuerwehr-westercelle.de) 

Das WiW Team der Freiwilligen Feu-
erwehr Westercelle wünscht den Le-
sern des „Wir in Westercelle“ ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
in das neue Jahr 2021. 

Absolut rücksichtslos ist das Verhalten mancher, die ihren Papiermüll auf diese Art und Weise entsorgen (linkes Foto). Was ist, sollte die FFW Westercel-
le auf die Papiersammlung ganz verzichten, wenn sich solcher Müll-Frevel wiederholt? Dankenswerter Weise hat sich die Ortswehr bereit erklärt, auch 
in diesem Jahr den Westerceller Weihnachtsbaum aufzustellen – nächstes Jahr gerne wieder mit Glühwein und Würstchen!

Autopflege innen und außen 

Telefon 0172-5139258

Hannoversche Heerstraße 77, Itagstraße 24

Telefon (0 51 41) 2 79 32 83 oder 9 31 79 56

Die Aufbereitungsexperten
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Ein Leben für den Pferdesport: „Chapeau“ an „Schappo“
Dieser Mann ist eine Institution im 

Reitsport: Karl-Heinz „Schappo“ Alb-
recht war 33 Jahre als Richter bei Dres-
sur- und Springturnieren im Landkreis 
Celle und im ganzen norddeutschen 
Raum aktiv. Der 73-Jährige wurde auf 
dem 60. Turnier in Hermannsburg-Mis-
selhorn offiziell in den Ruhestand ver-
abschiedet.

„Eigentlich liegt die Altersgrenze ja 
bei 80 Jahren, aber ich finde, man soll 
aufhören, wenn es am schönsten ist“, 
sagt Albrecht und lacht. Zuletzt war er 
nicht mehr so häufig als Richter tätig, 
da er sich zurzeit vor allem auf seine 
Schülerin Larissa Deecke konzentriert. 
Sie ist mittlerweile eine Reiterin auf 
höchstem Niveau und hat 2017 das 
goldene Reitabzeichen verliehen be-
kommen. „Ich begleite sie häufig auf 
Turniere und habe jetzt noch mehr Zeit 
für sie, wenn ich nicht mehr richte“, er-
zählt Albrecht. Das Ehrenmitglied des 
RuF Westercelle/Altencelle kann aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
selbst reiten.

Schon immer haben Pferde den Ex-
perten fasziniert. Bereits als Kind hat 
er auf dem Hof seiner Eltern in Nord-
friesland Kontakt zu Kaltblütern gehabt. 
Ende der 60er Jahre begann Albrecht 
eine Reitausbildung am Landgestüt Cel-
le. „Ich habe Landwirtschaft gelernt und 
war in Oldenburg als Wirtschafter tätig. 
Dort gab es viele Hannoveraner Pferde. 
Mir wurde damals klar, dass ich mein 
Leben diesen Tieren widmen möchte.“

Gerade die Ausbildung des Nach-
wuchses liegt Albrecht sehr am Her-
zen. Er war Reitlehrer und 24 Jahre 
lang Vorstand des Kreisreiterverbandes 
Celle. Für seine Arbeit mit Jugendlichen 
ist er von der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN) mit der FN-Plakette 
in Bronze und vom Pferdesportverband 
Hannover mit der goldenen Ehrennadel 
ausgezeichnet worden. Richter sei er 
hauptsächlich aus „Unmut“ geworden: 
„Viele Richter üben an Kindern Macht 
aus und erschweren ihnen damit den 
Einstieg in den Sport. Gerade in den 
ersten Prüfungen muss den Reitern 

Vertrauen gegeben werden, da darf die 
Kritik nicht im Vordergrund stehen.“ 
Albrecht ist es sehr wichtig, dass jun-
ge Menschen im Sport eine sinnvolle 
Beschäftigung finden: „Der Jugendli-
che will sich ja messen – der Größte, 
Schnellste, Beste sein. Wenn es keinen 
Sport gäbe, hätten wir Krieg.“

Die Trends im Reitsport beobachtet 
Albrecht mit gemischten Gefühlen: „Der 
Sport ist in den vergangenen Jahrzehn-
ten anspruchsvoller und technischer 
geworden. Wir haben die Pferde be-
weglicher, aber auch verletzungsanfäl-
liger gemacht.“ – Stolz ist Albrecht vor 

allem auf seine Frau Cornelia, die selbst 
eine gefragte Grand-Prix-Richterin ist. 
Seinen Spitznamen bekam „Schappo“ 
übrigens von einer Französin bei einem 
Island-Austausch: „Sie sagte immer 
‚Chapeau!‘ zu mir. Das Wort ist an mir 
hängengeblieben.“ Albrecht beschäftigt 
sich noch mit anderen Vierbeinern: Sei-
nen Hund „Milo“ nimmt er regelmäßig 
zu Turnieren mit. Außerdem hat er sich 
einen Jugendtraum erfüllt und betreut 
eine kleine Schafherde.

Mit Dank an die „CZ“ und die  
Autorin Svenja Gajek, dass „WiW“  

diesen Artikel veröffentlichen darf!

Der 73-jährige Karl-Heinz „Schappo“ Albrecht ist offiziell in den „Ruhestand“ verabschiedet worden.

Karl-Heinz Albrecht als Spring- und Dressur-
reitrichter in Aktion; daneben selbst als Reiter 

aktiv, obwohl das nun aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr möglich ist. Fotos:  

David Borghoff (ganz oben), privat (rechts).
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Wir wünschen
Ihnen frohe
Weihnachten!

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

RENAULT AHRENS GMBH
Am Listholze 51-53, 30177 Hannover, Tel.:0511-3993930
Bremer Str.53-55, 30827 Garbsen, Tel.: 05131-70580
www.renault-ahrens.de
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Liebe Kundinnen, lieber Kunde,
dass der Weihnachtsmann auch dieses Jahr wieder genau 
am 24. Dezember die Geschenke bringt, ist so sicher wie Ihr 
Mitsubishi und so zuverlässig wie unsere Services. Darauf 
können Sie sich auch im nächsten Jahr wieder zu 100 % ver-
lassen. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen 
und Ihre Treue und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein 
schönes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr – 
und vor allem Gesundheit.

Weihnachten steht vor der Tür –
der neue NISSAN ARIYA auch:
Erleben Sie 2021 den ersten vollelektrischen 
Coupé-Crossover bei uns!


