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HARSEFELD. Der Rat des Fle-
ckens Harsefeld hat kürzlich in
öffentlicher Sitzung in der Aula
der neuen Rosenborn-Grund-
schule die Erweiterung der
Tempo-30-Zone auf die Stra-
ßen Grashofweg, Brüggfelde
und Kirschenstieg beschlossen.
Damit wird die Tempo-30-Zo-
ne am Heuweg um weitere
Wohnstraßen erweitert. Es
handelte sich letztendlich um
eine Formalität. Das Votum fiel
einstimmig.

Auf Vorschlag des Jugend-
ausschusses hat der Verwal-
tungsausschuss nach Angaben
von Gemeindedirektorin Ute
Kück beschlossen, dass auch in
den Sommerferien 2021 wieder
eine Ferienbetreuung für schul-
pflichtige Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren angebo-
ten wird. Der Verwaltungsaus-
schuss tagte – wie immer –
nichtöffentlich. Das Angebot
der Ferienbetreuung erstreckt
sich auf die letzten drei vollen
Sommerferienwochen im Jahr
2021. Alle Eltern in Harsefeld
werden jetzt über das Angebot
der Ferienbetreuung in den
Sommerferien 2021 informiert.
Bei der Abfrage erhalten die
Eltern auch die Möglichkeit,
ihre Wünsche zur Ferienbe-
treuung in den Oster-, Som-
mer- oder Herbstferien anzuge-
ben.

Der Jugendausschuss hat
sich in seiner letzten Sitzung
auch mit verschiedenen Anträ-
gen des Vereins Naturerleben,
der den Waldkindergarten in
Harsefeld betreibt, befasst. Der
Fachausschuss hatte empfoh-
len, dem Verein vorbehaltlich
der Vorlage eines Finanzie-
rungsplanes für die Anschaf-
fung einer Jurte einen Zu-
schuss in Höhe von 4500 Euro
zu gewähren. Inzwischen liegt
der Finanzierungsplan der Ver-
waltung vor. Der Verwaltungs-
ausschuss hat laut Kück in sei-
ner letzten Sitzung beschlos-
sen, dass der Fachausschuss
aufgrund der ergänzten Unter-
lagen noch einmal über den
Antrag beraten soll.

Außerdem hat der Verwal-
tungsausschuss überdies die
Neufassung der Zuschussricht-
linien des Fleckens Harsefeld
für die Förderung von Verei-
nen, Verbänden und Jugend-
gruppen beschlossen. Die neu-
en Richtlinien sind mit dem
Jahreswechsel in Kraft getreten.
(bene)

Ratssitzung I

Beschlüsse zu
Tempo 30 und
Betreuung

KUTENHOLZ. Der Haushalt für
das Jahr 2021 steht im Zent-
rum der nächsten öffentlichen
Sitzung des Rates der Gemein-
de Kutenholz. Die Politiker
kommen am Dienstag, 12. Ja-
nuar, um 19.30 Uhr in der Fest-
halle zusammen. Gemeindedi-
rektor Ralf Handelsmann (par-
teilos) berichtet über aktuelle
Entwicklungen in der Kommu-
ne. Die Einwohner können
Fragen an Politik und Verwal-
tung richten. (bene)

Ratssitzung II

Politik berät über

Haushalt für 2021
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„Wir wollen Bäume pflanzen und
blühende Wiesen anlegen“, heißt
es auf der Homepage der Firma,
die Thomas Bösch gegründet hat.
Das Prinzip ist einfach: Unter-
nehmen oder auch Privatperso-
nen können über „Trees for bees“
(Bäume für Bienen) Pflanzgut,
Bäume und einzelne Pflanzaktio-
nen finanzieren. Als Gegenleis-
tung wird für jede Aktion eine
Werbekampagne gestartet, in der
die fördernden Unternehmen als
Unterstützer bekanntgemacht
werden. Dafür erhalten sie dann
eine Rechnung über diese Werbe-
aktion.

Von dem Geld kauft Bösch
Bäume. Bösch – im Hauptberuf
in einer Führungsposition eines
bundesweit tätigen Logistik- und
EDV-Dienstleisters tätig – macht
das selbst rein ehrenamtlich. Je-
der eingenommene Euro wird für
die Pflanzaktionen aufgewendet.
Die Kampagnen werden dann im
Internet und den sozialen Medien
wie Instagram, Facebook und
Whatsapp beworben. Motto: Man
tut Gutes für die Umwelt und re-
det darüber.

Was treibt einen Menschen, der
in ländlicher Idylle auf einem rie-
sigen Grundstück im Dorf Klein

Wangersen mit seiner Familie lebt
und einen anstrengenden Job hat,
zu einem solchen Engagement?
Die Antwort kommt prompt: „Ich
mache das für meine Kinder und
ihre Zukunft.“ Der dreifache Va-
ter denkt aber in anderen Katego-
rien als manch engagierter Um-
weltschützer: „Ich will etwas ma-
chen und umsetzen, nicht nur re-
den.“

Beflügelt war Thomas Bösch
von der Pflanzaktion in seinem
Dorf, die er im Zuge der sozialen
Dorfentwicklung initiiert hatte.
30 Bäume wurden in der Feld-

mark gepflanzt. Fast alle 55 Ein-
wohner Klein Wangersens waren
dabei und haben geholfen. „Das
hat auch zusammengeschweißt
und damit eine soziale Kompo-
nente“, sagt Bösch. Dann ging er
das Thema quasi strategisch an,
ganz so wie er es in seinem Beruf
als Projektmanager gewohnt ist.

Als Erstes ersann er das Kon-
zept und den Namen seiner Fir-
ma. „Trees for bees“ klingt nicht
nur rund, sondern bringt die Ziel-
richtung mit Pflanzen-, Arten-
und Insektenschutz auf den
Punkt. Bösch möchte „Trees for

bees“ als Marke bundesweit be-
kannt machen. Dann folgten ein
Logo, Internetauftritt und erste
Kontakte zu Unternehmen in der
näheren Umgebung. „Fast überall
stießen wir auf offene Ohren und
positive Resonanz.“ Immerhin
wurden schon einige Bäume ge-
pflanzt und eine größere Blüh-
wiese angelegt. „Aber wir sind ja
erst am Anfang“, sagt Thomas
Bösch.

Er sucht nach Kooperations-
partnern, das heißt zum einen
nach Unternehmen, die einzelne
Aktionen unterstützen wollen,

zum anderen nach interessierten
Kommunen, Landbesitzern und
Landwirten, die Standorte für
Baumpflanzungen oder Blühwie-
sen zur Verfügung stellen kön-
nen.

Auch braucht er Unterstützer
an den jeweiligen Aktionsstand-
orten, die ehrenamtlich beim
Pflanzen helfen. Zusammengear-
beitet hat er schon mit der Ju-
gendfeuerwehr. Aber alle anderen
Vereine und Organisationen seien
auch als Unterstützer denkbar,
sagt Bösch.

www.treesforbees.de

Er pflanzt Bäume und Blühwiesen
Mit einer Aktion der sozialen Dorfentwicklung beginnt in Klein Wangersen das Engagement von Thomas Bösch für die Natur

Von Peter von Allwörden

KLEIN WANGERSEN. Für seine

Umwelt wollte er etwas tun. Es

begann mit einer Pflanzaktion

in Klein Wangersen innerhalb

der Dorfentwicklung – ein Pilot-

projekt in der Gemeinde Ahler-

stedt. Mittlerweile hat Thomas

Bösch die Aktion professionali-

siert und mit „Trees for bees“

eine gemeinnützige Organisati-

on ins Leben gerufen, mit der

Bäume gepflanzt und Blühwie-

sen angelegt werden sollen.

Thomas Bösch neben seinem „Willi“, das ist der erste Apfelbaum von „Trees for bees“, den er in seinem Garten gepflanzt hat. Foto: von Allwörden

SITTENSEN. Eine Streifenwa-
genbesatzung der Autobahnpo-
lizei Sittensen hat am Sonntag-
mittag einen 23-jährigen Auto-
fahrer wegen des Verdachts ei-
ner Drogenfahrt aus dem Ver-
kehr gezogen. Das teilt der
Sprecher der Polizeiinspektion
Rotenburg, Heiner van der
Werp, mit. Die Beamten stopp-
ten den VW Polo auf dem
Parkplatz Hatzte in Fahrtrich-
tung Hamburg. Bei der Kont-
rolle erkannten sie Anzeichen
für den Konsum von Rausch-
gift. Ein Urintest bestätigte die
Wahrnehmung der Polizisten.
Demnach hatte der junge
Mann vor Fahrtantritt offenbar
Marihuana geraucht. Außer-
dem ist der 23-Jährige nicht im
Besitz einer gültigen Fahrer-
laubnis. Er musste eine Blut-
probe abgeben. (bene)

Polizei I

Unter Drogen
am Steuer
erwischt

APENSEN. Bisher unbekannte
Dieseldiebe sind laut dem
Sprecher der Stader Polizeiins-
pektion, Rainer Bohmbach, in
der Nacht von Silvester auf
Neujahr zwischen 0.15 Uhr
und 0.30 Uhr an Apensen in
der Fruchtallee auf ein dortiges
landwirtschaftliches Anwesen
gefahren und haben dann aus
dem Tank eines abgestellten
Traktors rund 70 Liter Diesel
abgezapft. Anschließend konn-
te der Dieseldieb unbemerkt
die Flucht antreten. Hinweise
auf den oder die Täter oder
verdächtige Fahrzeuge nehmen
die Ermittler der Polizeistation
in Apensen unter der Rufnum-
mer 0 41 67/ 69 92 40 entge-
gen. (bene)

Polizei II

Mit Diebstahl
ins neue Jahr
gestartet

AHLERSTEDT. Ein Team der Ahler-
stedter Oberschule am Auetal
und des Harsefelder Aue-Geest-
Gymnasiums nimmt im März an
der Weltmeisterschaft des Kon-
struktionswettbewerbs „Formel 1
in der Schule“ teil. Wegen der Co-
rona-Pandemie findet die Veran-
staltung virtuell statt. Ursprüng-
lich wollten die Mädchen und
Jungen von der Geest ins australi-
sche Melbourne fliegen.

Bei einem Test-Tag in der men-
schenleeren Schule haben die
jungen Tüftler in den Weih-
nachtsferien auf einer 25 Meter
langen Rennbahn an ihren Proto-
typen gefeilt. Außerdem haben sie
die Gelegenheit genutzt, Fotos
und Videos für ihre Social-Me-
dia-Kanäle aufzunehmen. Sie
wollen im Gespräch bleiben –
und den Sonderpreis „Social-Me-
dia-Award“ einheimsen. Ansons-
ten treffen sich die Schüler der-
zeit vor allem virtuell.

Zwei Schülergruppen traten im
September beim Bundesentscheid
an. Die Mannschaft „Wi vom
Dörp“ (Zehnt- bis Zwölftklässler)
landete bei der Veranstaltung auf
dem Gelände der Experimenta in
Heilbronn auf dem dritten Platz.
Damit haben die Jugendlichen ein
Ticket für die Weltmeisterschaft
gelöst – als Kollaborationsteam.
„Das bedeutet, dass wir uns mit
einem Team eines anderen Lan-
des zusammenschließen“, erklärt
Teammanagerin Paula Iffland. In
ihrem Fall ist es ein Team aus Ir-
land geworden. Das zweite Team
„Ghost Racing“ (Acht- und
Neuntklässler) landete auf dem
fünften Platz. Seit sieben Jahren
nehmen die Oberschüler aus Ah-
lerstedt an dem internationalen
Wettbewerb teil, inzwischen in
Kooperation mit den Gymnasias-
ten aus Harsefeld. Firmen wie die
Lackiererei Pankel und der Pro-
grammierer Protec in Buxtehude
unterstützen die Schüler. Die Ju-
gendlichen sind den Firmen
dankbar, dass sie trotz Pandemie
an Bord geblieben sind.

Immer wieder Videokonferen-
zen mit den Schülern aus Irland –
das trainiere die Englisch-Kennt-
nisse, erzählen die Jugendlichen.
Aus Partnern seien Freunde ge-
worden. Wenn die Reisebeschrän-
kungen aufgehoben worden sind,
wollen sich die Mannschaften be-
suchen. Denn die modernen
Möglichkeiten der Kommunikati-
on ersetzen kein persönliches
Kennenlernen, da sind sich Deut-
sche und Iren einig. Gemeinsam
sind sie gespannt, wie viele
Mannschaften bei der Weltmeis-
terschaft an den Start gehen wer-
den. In den vergangenen Jahren
waren es um die 50. Die Jury und
einige australische Teams wollen

wie geplant in Melbourne zusam-
menkommen, die übrigen Mann-
schaften werden live zugeschaltet.

Die Jugendlichen konstruieren
ihre Fahrzeuge selbst – mit Hilfe
von Computerprogrammen. Die
Flitzer sollen möglichst aerodyna-
misch sein, also einen geringen
Luftwiderstand aufweisen. Nach
den auf diese Weise ermittelten
Maßen werden sie produziert.
Um die 60 Gramm wiegt ein
Fahrzeug. Die rund 20 Zentime-
ter langen Formel-1-Rennwagen
erreichen von einer Gaspatrone
angetrieben Geschwindigkeiten
von mehr als 80 Kilometern pro
Stunde. Erstmals entstehen die
Rennwagen in diesem Jahr kom-

plett aus einem 3-D-Drucker. An-
fang März müssen sie in Australi-
en ankommen, bis zu drei Wo-
chen benötigen sie mit der Post.

Aufwendig dokumentiert wer-
den in einem Portfolio die einzel-
nen Schritte der Konstruktion,
der Fertigung und der Tests im
Windkanal – technische Zeich-
nungen und Erklärungen inklusi-
ve. An einem Messestand legen
die Schüler ihr Schaffen dar, au-
ßerdem steht ein Vortrag vor ei-
ner Fachjury auf dem Programm –
diesmal als Video aufgezeichnet.
Das Konzept: eine Präsentation
zum Anfassen an einem interakti-
ven und multimedialen Stand.

Für die virtuelle Weltmeister-
schaft muss der Stand nicht nach
Australien geschickt werden, es
genügt das Einreichen von Visua-
lisierungen und der Unterlagen.
Außerdem haben die Schüler ein
Instagram-Profil, eine Webseite,
Newsletter und Broschüren sowie
einen Youtube-Kanal ins Leben
gerufen, um über ihr Projekt zu
informieren. In Arbeit ist einheit-
liche Team-Kleidung mit dem
Mannschaftslogo. Der Teamname
„Nine Degrees Racing“ ist dem
Umstand geschuldet, dass die
Standorte beider Schulen auf
dem neunten Längengrad liegen.

In der MINT-Werkstatt – MINT
steht für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Tech-
nik – im ehemaligen Markt der
Drogeriekette Schlecker in Ahler-
stedt wollen die Schüler nach
dem Lockdown wieder tüfteln.
Hier arbeiten Harsefelder und
Ahlerstedter Jugendliche gemein-
sam. Mit allerlei Technik hat sich
die Arbeitsgemeinschaft einge-
richtet. Computer-Arbeitsplätze,
eine Besprechungsecke, Fräsma-
schinen und 3-D-Drucker stehen
jetzt dort.

Lehrer Gerd Iffland betreut die
Gruppe zusammen mit seiner
Frau und Kollegin Sabine Iffland
sowie dem Schulassistenten Rein-
hard Altrock. Sie sehen darin
auch Berufsvorbereitung und Per-
sönlichkeitsentwicklung.

Wie sich Jugendliche aus Ahlerstedt auf den Wettbewerb „Formel 1 in der Schule“ vorbereiten

Schüler auf dem Weg zur virtuellen WM
Von Daniel Beneke

Georg Iffland und Deike Corleis testen die Prototypen auf der Rennbahn.

Deike Corleis kümmert sich im MINT-Zentrum um den Feinschliff.


