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Das Wasserauffangbecken zwischen Fuhlen und Heßlingen ist 
gut gefüllt. Dank der damals durchgeführten Entlastungs-
maßnahme haben die Wassermengen nach starken 
Niederschlägen innerorts deutlich abgenommen. 
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Grußwort 

Von Kai-Uwe Eggers 

Liebe Bürgerinnen und Bürger im Sonnental, 

über ein Jahr ist es mittlerweile wieder her, dass wir Ihnen 
unseren Sonnentalkurier überreicht haben. 

Es mangelt nicht an Themen, aber an Zeit, um Ihnen interessante 
Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir hoffen wieder einmal, 
dass Etwas für Sie dabei ist. Sicherlich ist Ihnen bereits 
aufgefallen, dass in dieser Informationsschrift nicht nur politische 
Informationen enthalten sind. Dieses Mal bedanken wir uns recht 
herzlich bei Herrn Uwe Sprick für seinen Beitrag über den 
Zustand der heimischen Wälder. Gibt es Themen, die Sie 
besonders interessieren? Dann lassen Sie es uns wissen, Ihre 
SPD-Ortsräte stehen Ihnen als Ansprechpartner gerne 
Verfügung.  

Viel Spaß beim Lesen. Ihre Sonnentalkurier-Redaktion 
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Aktuelles aus dem Stadtrat  

Von Kai-Uwe Eggers 

Für das Jahr 2020 hat sich die SPD-Fraktion im Stadtrat von 
Hessisch Oldendorf gemeinsam mit dem Gruppenpartner einige 
strategische Ziele auf die Fahne geschrieben. Auch die anderen 
Parteien haben sich diesem Konzept angeschlossen. Im Rahmen 
der Haushaltsberatungen wurden Ende letzten Jahres vier 
Themenschwerpunkte herausgearbeitet, die sukzessive 
behandelt und bearbeitet werden.  

 Klimaschutz, Umwelt, Nachhaltigkeit 
 Infrastruktur, Verkehr, Mobilität 
 Konzept HO2030 – Verwaltung/Quartier/Kultur 
 Ortsräte 

 
Über einzelne konkrete Inhalte der einzelnen „Pakete“ wird in 
dieser Ausgabe berichtet. Einige Themenstellungen werden in 
den nächsten Wochen und Monaten konkretisiert. Selbst-
verständlich informieren wir zu gegebener Zeit. 

Des Weiteren werden die von der Mehrheitsgruppe SPD und 
Bündnis90/Die Grünen initiierten Programme jährlich fortgesetzt. 
Hierzu gehören 

 Jährliches Sanierungsprogramm der städtischen 
Spielplätze i.H.v. 25.000 Euro  

 Umsetzung von energetischen Maßnahmen in 
kommunalen Liegenschaften und in der Infrastruktur (z.B. 
Einsatz von LED-Beleuchtung) – bisher mehrere 
hunderttausend Euro 

 Fortsetzung des Dorfstrukturprogrammes zur Stärkung der 
Ortsräte i.H.v. 80.000 Euro jährlich 

 
Nachstehende von uns gestellte Anträge befinden sich noch in 
Bearbeitung: 

 Analyse der städtischen Liegenschaften hinsichtlich Ihres 
baulichen Zustandes 

 Schule der Zukunft 
 Solare Nutzung von Dachflächen auf öffentlichen 

Neubauten 
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Waldschäden noch größer als befürchtet 

Von Uwe Sprick, Förster i.R. 

* * * * * 
So lautete die Schlagzeile der Dewezet im März 2020. Das 
Bundesministerium hatte gerade die neuesten Daten der seit 
2018 entstandenen und einschließlich der für dieses Jahr zu 
erwartenden Schäden am Deutschen Wald veröffentlicht. Es sind 
ca. 245.000 Hektar, etwa so groß wie das gesamte Saarland, 
wieder zu bewalden. Der gesamte Schadholzanfall für die Zeit 
wird etwa 160 Millionen Kubikmeter betragen. Als Folge daraus 
will der Bund den Waldeigentümern 800 Millionen Euro 
Fördermittel für Aufforstung und entstandenen Schäden zur 
Verfügung stellen. 
Die Lage um den Wald war noch nie so dramatisch wie heute. 
Hatte er sich gerade von den Sturmschäden durch Kyrill mit 
seinen großen Windwurfflächen erholt. 
 
Wie sieht es mit unserem Wald in dem Ortsteil Sonnental aus? 
Zuständig für den größten Teil der Waldungen ist die zum 
Forstamt Oldendorf gehörige Revierförsterei Dobbelstein, die 
südwestlich vom Ortsrand Hohenrode liegt. Die Revierförsterei 
umfasst etwa die gesamte Waldfläche zwischen Friedrichshagen 
im Südosten bis Uchtdorf im Westen, von da aus südlich nach 
Wennenkamp, Klein Goldbeck und dann östlich wieder zurück 
Richtung Wahrendahl bis Friedrichshagen. 
 
Auch bei uns hat der Wald stark zu leiden unter dem sich 
ändernden Klima. Die sich häufenden Stürme der letzten Jahre 
haben mehrere Tausend Kubikmeter Holz geworfen. Die Folge 
sind aufgerissene Bestände, die wiederum dem Wind und der 
Sonne ausgesetzt sind und so leichtere Angriffsflächen für 
Folgeschäden bieten. 

 
Die Klimaerwärmung mit ihren extrem trockenen Jahren in 2018 
und 2019 schadeten dem Wald am meisten. 
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Windwurf im Februar 2020 oberhalb von Friedrichshagen 

 
Die Nadelbäume, hier hauptsächlich die Fichte, die eigentlich kühl 
feuchtes Klima liebt und relativ flach wurzelt, konnten sich durch 
die Trockenheit und/oder durch Sturm abgerissene Wurzelteile 
nicht genügend mit Wasser versorgen. Etliche Bäume 
vertrockneten, die meisten waren geschwächt. 

Dies ist die Stunde des Borkenkäfers. Es kam 
zu extremen Massenvermehrungen wie sie 
bisher nicht bekannt waren. Eine gesunde 
Fichte kann durch ihren starken Harzfluss 
hunderte von sich in die Rinde einbohrenden 
Borkenkäfern ertränken. Jetzt aber reichten 
einige wenige Borkenkäfer aus, um einen 
Baum umzubringen. Durch den versiegenden 
Harzfluss konnte er die Käfer nicht mehr 
abwehren. 

Fraßbild des Buchdruckers 
Der Borkenkäfer, der den meisten Schaden verursacht, ist der 
Buchdrucker. Das Buchdruckerweibchen legt unter der Rinde 
jeweils nach oben und unten einen Brutgang an, worin auf beiden 
Seiten die Eier abgelegt werden. Die Larven fressen zwischen der 
Rinde und dem verholzten Teil des Baumes. Hier liegen die 
Wasser- und  Nähstoffleitbahnen von der Wurzel zur Krone. Diese 
werden dadurch unterbrochen. Verteilen sich mehrere Bruten um 
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den gesamten Stammumfang, stirbt der Baum ab. Eine weitere 
Käferart ist der Kupferstecher, der den Fichten hauptsächlich in 
den oberen Kronenteilen zusetzt oder schwächere Fichten befällt. 
 
Eine weitere Baumart die durch Käferfraß massiv betroffen, ist die 
Europäische Lärche. Auch hier verursacht ein kleiner Käfer, 
nämlich der Lärchenborkenkäfer einen großen Schaden und hat 
einen großen Anteil dieser Baumart zum Absterben gebracht. 
Schöne dicke Lärchenstämme waren bis vor kurzem an der alten 
Revierförsterei Friedrichsburg zu sehen. 
 
Bis zu den Trockenjahren 2018/2019 ist man dem Käferproblem 
immer noch Herr geworden. Mit vereinten Kräften durch die 
Forstwirte der Försterei Dobbelstein, Unternehmereinsatz und der 
Einsatz von Harvestern konnten zeitnah die befallenen Bäume 
entfernt werden und so große Massenvermehrungen vermeiden. 
Ab dann übertraf die Massenvermehrung der Käfer alle 
Erwartungen. Das anfallende Schadholz durch Käfer und 
Windwurf konnte trotz allen Anstrengungen nicht mehr bewältigt 
werden. Der Käfer frass sich durch die Bestände. Insgesamt sind 
in den letzten beiden Jahren im Bereich der Försterei Dobbelstein 
25.000 Festmeter Käferholz angefallen. 

 
 
 
 
 
Harvester im 
Einsatz 

 
 
 
 

 
Seit Sommer 2019 war der Harvester schon dreimal oberhalb 
Friedrichshagens im Einsatz, kaum war jedesmal die Maschine 
weg, hatte der Käfer wieder ganze Arbeit geleistet. 
Zurzeit sind hier wieder Unternehmer mit Schleppern dabei, die 
durch die Winterstürme umgefallenen Bäume aufzuarbeiten. 
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Am Waldspielplatz in Friedrichshagen sind zur Verkehrssicherung 
einige der dicken Roteichen gefällt worden, um die Besucher vor 
Schaden zu bewahren. 
An gleicher Stelle gab es im Februar Aufregung durch die 
Holzabfuhr. Durch gleichzeitige Baumaßnahmen für den 
Glasfasernetzausbau war die Zufahrt zu dem Parkplatz am 
Waldspielplatz über die Straße Zur Fierwand gesperrt. Dieser 
wurde als Verladeplatz benutzt und die Container-LKW`s mussten 
sich mehre Tage über die schmale Straße An der Schnat dorthin 
quälen. Da es auch hier schon Baustellen längs des 
Straßenbereiches gab sind die LkW`s teilweise neben der 
befestigten Straße gefahren. Dies sorgte für viel Matsch und 
Unmut. 
 
Erfreulicherweise sieht die Situation beim Laubholz nicht so 
dramatisch aus. 
Die Buchen haben die Stürme und die Trockenheit relativ gut 
überstanden, lediglich unterhalb der ehemaligen NATO-Station 
bei Klein Goldbeck gibt es auf Grund der Trockenheit 
Schleimflußschäden (Komplexkrankheit mit Pilzbeteiligung und 
anschließendem Holzzerfall). Die betroffenen Bäume werden 
gerade aufgearbeitet. Bei der sonst so robusten Eiche gab es 
auch etliche Bäume die regelrecht vertrocknet sind. Beim 
Bergahorn gibt es auch ein Teil der Bäume mit Trockenschäden 
im Kronenbereich. 
 
Um die Waldbestände für die Zukunft besser zu rüsten soll 
vermehrt Laubholz gepflanzt werden. 
Leider ist die Beschaffungssituation von Forstpflanzen schlecht. 
Wie einleitend erwähnt, sind 245.000 Hektar Wald bundesweit 
aufzuforsten. Es gibt gar nicht so viel hochwertiges Saatgut um so 
viele Baumsetzlinge anzuziehen, ebenfalls gibt es auch nicht 
genügend Arbeitskräfte um diese Fläche kurzfristig aufzuforsten. 
So ist für die Landeforsten entschieden worden, nur noch Flächen 
aufzuforsten, die über einen Hektar groß sind. Kleinere Flächen 
sollen sich selbst wiederbewalden. 
In dem Waldteil der ehemaligen Försterei Friedrichsburg werden 
in diesem Frühjahr 4 Hektar mit Laubholz wie Spitzahorn, 
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Flatterahorn und Buche, 2 Hektar mit Douglasie und 2,5 Hektar 
mit Europäischer Lärche aufgeforstet. 
Zum Schutz gegen Wildverbiss und als Fegeschutz gegen den 
Rehbock werden die Laubholzpflanzen in große Hordengatter 
gepflanzt. 

 
Bau eines Hordengatters zwischen der Kahlebergstr., dem 
Steinbruchweg und dem Fichtenweg 

* * * * * 
Machen Sie mit bei AG 60 plus 

Von Kai-Uwe Eggers 

Haben Sie Interesse mit anderen Menschen zusammen, Spaß zu 
haben und Etwas zu erleben? Dann ist die AG 60 plus genau das 
Richtige für Sie.  
 
Verschiedene Ausflüge, auch Mehrtagesfahrten, und auch 
Kaffeenachmittage zum Klönen oder mit Unterhaltung sind nur ein 
Teil des Angebotes. 
 
Informieren Sie sich über die aktuellen Angebote bei  
Erhard Krumm Tel.: 05158-2171, Email: E-U.Krumm@t-online.de 
oder Klaus Göbel Tel.: 05158-592 

* * * * * 
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Ausbau der Glasfaserversorgung im Sonnental 

Von Waltraud Ahrens, Thomas Krumm 

 

Liebe Leserinnen und Leser, am Beispiel von Friedrichshagen 
möchte ich einmal aufzeigen, wie die Firma VISCO im Auftrag von 
htp die Verlegung der Leerrohre für das Glasfaserkabel vornimmt.  

Jeder Teilnehmer erhält Besuch von der Fa. VISCO, sodass mit 
ihnen der Zugang des Leerrohres zum Haus und im Gebäude 
festgelegt werden kann. Auf den Straßen und Wegen wird der 
Verlauf der Kabel und das Aufstellen der Verteilerkästen 
gekennzeichnet, und dann beginnen die Tiefbauarbeiter ihr Werk. 
Htp verteilt hoffentlich auch in allen anderen betroffenen Orten 
den Flyer mit der Information, wie lange der Ausbau dauert und 
einer Telefonnummer, die bei Rückfragen angerufen werden 
kann. Eine Unterhaltung mit den Tiefbauarbeitern ist schwierig, da 
diese nur ganz wenig Deutsch sprechen. Aber sie haben auf ihren 
Handys oft eine ÜbersetzerApp und damit funktioniert es auch. 

 

Wird das Kabel unter gepflasterten Flächen verlegt, ist die 
Nacharbeit sehr unproblematisch. Pflastern können die 
Mitarbeiter der Fa. VISCO wirklich sehr gut. Müssen sie aber 
durch Asphaltflächen, sieht das schon etwas anders aus. Dann 
wird meistens in offener Bauweise gearbeitet, und bisher noch 
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intakte Straßen werden deshalb aufgeschnitten. Aber auch hier 
erfolgt zwischenzeitlich eine sehr gute Nacharbeit. Außerdem 
sind die Tiefbauer an vielen verschiedenen Stellen gleichzeitig 
tätig, damit der Ausbau möglichst schnell voran geht.  

In den Vorgärten wird allerdings nicht gebuddelt. Hier unterpresst 
man das Erdreich, sodass keine Schäden im Garten auftreten 
und der Hausbesitzer möglichst keine Vorarbeiten leisten muss. 
Es ist aber erforderlich, dass dieser vor Ort ist, damit das Leerrohr 
in das Haus gelegt werden kann.  

Erst wenn alle Leerrohre im Ort verlegt sind, erfolgt, durchaus 
einige Zeit später, das Einpusten der Glasfaserkabel, und der 
endgültige Anschluss im Haus kann vorgenommen werden.  

Sollte im Laufe der Zeit mal ein Schaden am Glasfaserkabel 
auftreten, ist es nicht erforderlich, die Kabelschächte wieder zu 
öffnen. Man zieht das beschädigte Kabel aus dem Leerrohr und 
auch hier erfolgt dann ein Austausch durch Einpusten des neuen 
Kabels.  

Sicherlich ist das nachträgliche Verlegen von Kabeln in einer 
schon vorhandenen Ortschaft immer mit mehr Schwierigkeiten 
verbunden, als wenn diese Arbeiten in einem Neubaugebiet 
vorgenommen werden. Aber ich hoffe trotzdem, dass die 
Schäden und Beeinträchtigungen durch den Ausbau für alle so 
gering wie möglich gehalten werden können und alle mit dem 
Anschluss an die Breitbandversorgung durch Glasfaser bis ins 
Haus zufrieden sind.  

Es geht schließlich um die Zukunftsfähigkeit unserer Dörfer! 

 

* * * * * 
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Veraltete Telekommunikationstechnik in Friedrichsburg 

Von Manfred Hage 

 

Bilder sagen mehr als tausend Worte, so lautet ein altes 
Sprichwort. Anhand der nachstehenden Abbildungen ist 
erkennbar, dass wir dringend Handlungsbedarf in Sachen 
moderner und zeitgemäßer Telekommunikationstechnik haben. 
Die Aufnahmen wurden im März 2020 erstellt und sind alles 
andere als ein Scherz. Dank des Einsatzes der SPD-
Mandatsträger hinsichtlich des Breitbandausbaus dürften diese 
Bilder bald der Vergangenheit angehören. 
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„Made in Germany“ sieht anders aus. Es handelt sich nicht um 
Kabelreste, sondern in Nutzung befindliche Leitungen. 

 

 

Ein Hauch von Nostalgie… 

  

 

* * * * * 
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Ein langer Weg…. 

Von Kai-Uwe Eggers 

…war es sowohl in der zeitlichen Abwicklung als auch 
wortwörtlich letztendlich in der Umsetzung. In der Ortsratssitzung 
vom 07.11.2011 wurde der Antrag auf Wiederherstellung bzw. 
Neubau für den Friedhofsweg in der Ortsratssitzung von mir 
eingebracht. Wir dürfen uns glücklich schätzen, nach einer 
mehrjährigen Wartezeit, jetzt über einen sehr gut ausgebauten 
Pflasterweg als Verbindung vom Streekenweg bis zum Fuhler 
Friedhof zu verfügen. Den Wegesrand werden in der Blütezeit 
Wildblumen säumen. Es soll erprobt werden, welche Pflanzen 
sich dort langfristig etablieren. Auch wenn dieser Weg oft in 
traurigen Situationen beschritten wird, soll der neue Ausbau mit 
der Anpflanzung ein Wohlbefinden für das Auge und die 
insgesamte Wahrnehmung sein. 

 

     

 

* * * * * 
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Ihre Ansprechpartner in der Sonnental-SPD 

 

Waltraud Ahrens 

Friedrichshagen - Zur Fierwand 32  
SPD-Ortsrätin,stellvertretende Ortsbürgermeisterin 
Telefon 05158/2381 
Email: ahrens.w@web.de 
 
Jost Beckmann  

Rumbeck – Westerholtreede 3  
Ortsbürgermeister, SPD-Stadtrat, Mitglied im  
Verwaltungs- und Planungsausschuss, SPD-Ortsrat 
Telefon 05152/4304 
Email: jb@jost-beckmann.de 
 
 
Thomas Krumm 

Friedrichshagen 
Im Winkel 15 
SPD-Ortsrat 
Telefon 05158/2433 
thomas-krumm@t-online.de  
 
Harald Dorndorf 
Heßlingen - Sonnentalstr. 148 
SPD-Ortsrat 
Telefon 05152/5504 
Email: h.dorndorf@t.-online.de 
 
Kai-Uwe Eggers 
Fuhlen - August-Grabbe-Siedlung 38 
SPD-Orts- und Stadtrat, Mitglied im Ausschuss 
Bauen, Umwelt, Feuerwehren und 
Energiemanagement und Finanzausschuss 
Telefon 05152/51990 
Email: kue38fuhlen@aol.com 
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Manfred Hage 

Friedrichsburg - Hesselweg 2 
SPD-Ortsrat 
Telefon 05152/51423 
Email: manfred.hage@web.de  
 
Manuel Seidel 

Fuhlen - Rehr 1 
SPD-Ortsrat,  
stv. Ortsbürgermeister 
Telefon 05152/6900130 
Email: der.manu@online.de 
 

* * * * * 

SPD DIGITAL 

 

  

 

Interessieren Sie sich für Neuigkeiten aus dem Bundestag? Dann 
ist der Newsletter unseres Bundestagsabgeordneten Johannes 
Schraps genau das richtige für Sie. Am Ende einer jeden 
Plenarwoche des Bundestags gibt es seinen Newsletter. Wer ihn 
abonnieren möchte, schickt bitte einfach eine Mail an 
johannes.schraps@bundestag.de 

Ratsinformationssystem 

https://www.hessisch-oldendorf.de/de/stadtrat/ 

SPD Hessisch Oldendorf - www.spd-hessisch-oldendorf.de 
 

SPD Hessisch Oldendorf auf Facebook 



16 

www.spd.de 

 

* * * * * 

Grundschule Sonnental 

von Jost Beckmann 

An der Grundschule Sonnental in Heßlingen hat sich in den 
vergangenen Monaten einiges getan. Viele, insbesondere die 
Eltern der Schulkinder, haben die neuen Schulklassen–Container 
schon gesehen. Die Container wurden im Juli 2019 aufgestellt 
und konnten nach den Ferien von den Schülern genutzt werden. 

Das Raumproblem der Grundschule 
konnte so, zwar etwas verspätet, 
entschärft werden.  

 
Die Container haben eine hochwertige 
Wärmeisolierung sodass es in der 
heißen Sommerzeit nicht all zu warm in  
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den Räumen werden sollte. Die Einrichtung / Ausstattung der 
beiden Klassenräume wurde zwischen der Stadt und der Schule 
abgestimmt. Im Oktober 2019, vor der Ortsratssitzung, hat sich 
der Ortsrat Sonnental die neuen Container–Klassenräume mit 
dem Hausmeister angesehen. Dieser konnte uns eine 
problemlose Inbetriebnahme bestätigen. Sehr schön war zu 
sehen, dass hier die Kinder schon durch selbst gemalte Bilder 
und sonstigen Bastelarbeiten die Klassenräume verschönert 
hatten. 

 
Die GS Sonnental bietet neben dem üblichen Lehrstoff auch viele 
Fördermaßnahmen an, die auch noch erweitert werden sollen. 
Hiervon profitieren die Schüler und Schule wird dadurch zu einem 
gern besuchten Lehr- und Förderort. Mit dem MTV Heßlingen gibt 
es eine gut funktionierende Kooperation, auch hier ergeben sich 
positive Nutzungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Für den 
Nachmittagsbereich wird zurzeit ein Konzept von der Schule 
entwickelt, dass im Grobentwurf mir und der Verwaltung schon 
einmal vorgestellt wurde. 
 

Durch die Mehrheitsgruppe SPD und Bündnis 90/Die Grünen der 
Stadt Hessisch Oldendorf sind die Grundschulen gebeten, ein 
Zukunftskonzept zu erarbeiten und in der ersten Jahreshälfte mit 
der Stadtverwaltung ein gemeinsam abgestimmtes Konzept der 
Politik zur weiteren Beratung zur Verfügung zu stellen. 
 
Mit der Stadtverwaltung wurde eine Verbesserung der 
Dachisolierung über den Klassenräumen besprochen, da sich im 
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letzten Sommer die Klassenräume stark erhitzt hatten. Hier ist 
vorgesehen in 2020 vor dem Sommer eine zusätzliche 
Wärmeisolierung im Bereich der Lichtkuppeln herzustellen. 
 
Ich als Ortsbürgermeister, die SPD Ortsratsmitglieder sowie der 
SPD Ortsverein werden uns auch in Zukunft für die Belange der 
Grundschule Sonnental einsetzen. 
 
Zukunftsfähige Schulen sind für eine zukunftsfähige Gesellschaft 
unabdingbar. 
 
Es geht hier um die Bildung und letztendlich um die Zukunft 
unserer Kinder. 

* * * * * 

 

Städtischer Haushalt stärkt die Ortsräte 

Von Kai-Uwe Eggers  

Das Haushaltsjahr 2020 dürfte für die Ortsräte im Stadtgebiet ein 
Besonderes werden. Es gibt seit Jahren das von der 
Mehrheitsgruppe SPD und Bündnis90/Die Grünen initiierte 
Dorfstrukturprogramm, immerhin über 16.000 Euro jährlich. Diese 
Mittel können in eigener Verantwortung des Ortsrates verwendet 
werden. Mit Hilfe dieser Budgets konnten in der Vergangenheit im 
Sonnental diverse Maßnahmen umgesetzt werden.  
Doch für manche Aktionen reichen diese Mittel nicht aus. Aus 
diesem Grund haben sich die Stadträte des Sonnentals im 
Haushaltsprogramm für zusätzliche Etats ausgesprochen. Auch 
die Stadtverwaltung hat erforderliche Maßnahmen im 
Haushaltsplan mit aufgenommen. Betroffen ist die 
sanierungsbedürftige Bedachung des Sportheimes in Fuhlen, 
30.000 Euro sind hier berücksichtigt. Die Pflasterfläche am 
Grillplatz in Heßlingen hat es seit Jahren ebenfalls bitter nötig und 
soll jetzt endlich saniert werden. 
 

* * * * * 
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Projekt HO 2030 

Von Kai-Uwe Eggers  

* * * * * 
Im städtischen Haushalt für 2020 wurde von der SPD-Fraktion der 
Antrag eingebracht, ein zukunftsorientiertes Projekt zu beginnen. 
Sowohl der Gruppenpartner Bündnis 90/Die Grünen als auch die 
anderen Parteien haben dieses Thema mit Ihrer Zustimmung 
unterstützt. 
 
Im Februar 2020 wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit 
den Themen der Zukunft beschäftigen wird. Ein Schwerpunkt wird 
hier die Digitalisierung sein. Was darf man darunter verstehen? 
Es soll sowohl Bürgern als auch der Verwaltung künftig einfacher 
gemacht werden, diverse Verwaltungsangelegenheiten außerhalb 
der Geschäftszeiten privat im Internet zu erledigen. Da es sich 
noch um Überlegungen handelt, können zurzeit noch keine 
konkreten Informationen gegeben werden.  
 
An dieser Stelle werden aber schon die ersten „Gedankenspiele“ 
mitgeteilt. Vielleicht ist es künftig möglich, freie Kinder-
gartenplätze zu identifizieren und zu buchen. Auch die Buchung 
bzw. Reservierung von Ferienspaß-Angeboten wird diskutiert. 
Hilft evtl. ein sogenannter Bürgeramtskoffer für nicht mobile 
Menschen, sodass ein Mitarbeiter der Verwaltung mit diesem 
„Verwaltungs-Koffer“ zum Bürger kommt? Eine Überarbeitung des 
Internetportals der Stadt Hessisch Oldendorf mit entsprechenden 
Online-Funktionen ist ebenso im Gespräch wie mehr digitale 
Informationen zu unseren schönen Dörfern. Dieses und vieles 
mehr wird sorgfältig vorbereitet. Hierzu gibt es bereits sehr 
informative Hilfestellungen, wie z. B. eine Studie der 
Bertelsmann-Stiftung. Werfen Sie doch einmal einen Blick hinein 
 https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/smart-
country/ 
 
Haben Sie auch Ideen und Anregungen, wie wir unsere 
gemeinsame Zukunft mit digitalen Angeboten verbessern 
können? Lassen Sie mich es wissen, meine Kontaktdaten stehen 
auf Seite 14 dieses Exemplares. 
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Liebe S o n n e n t a l e r 
 

Bürgerinnen und Bürger 

 

 

Vom SPD - Ortsverein  

Sonnental wünschen  

wir Ihnen ein 

 

Frohes Osterfest sowie 

einen sonnigen Frühling. 

 

 
 

 

 

 

 

Wir bedauern unsere Entscheidung sehr, dieses Jahr auf das 
Ostereiersuchen am Fuhler Backhaus zu verzichten.  

Aufgrund der derzeitigen Situation liegt uns die Gesundheit der 
Bevölkerung besonders am Herzen. Wir sind bemüht, hierfür 
jegliche Risiken zu vermeiden.  

Wir wünschen uns, dass Sie gesund bleiben und den 
Informationen der Behörden folgen. 


