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ÖPNV bleibt ein Dauerbrenner
Rottorf. Der Einladung von Orts-
vorsteherin Anja Trominski zur 
ersten Rottorfer Bürgerver-
sammlung nach Beginn der Co-
rona-Pandemie waren rund 80 
Bürger gefolgt. Allmählich kehrt 
das Dorfleben zurück in die Nor-
malität, verkündete Trominski. 
So findet das Seniorentreffen 
nun wieder regelmäßig am ers-
ten Montag im Monat bei Kaffee 
und Kuchen im Vereinsheim des 
MTV statt. In gemütlicher Run-
de wird hier geklönt, gespielt und 
manchmal gesungen. Gäste sind 
hier herzlich willkommen.

Große Hilfsbereitschaft 
in Rottort

Die Ortsvorsteherin bedankte 
sich bei Feuerwehr, Polizei, allen 
Rettungskräften und auch Bür-

gern in und um Rottorf, die in 
der Silvesternacht und auch da-
nach einer Familie aus dem Ort 
bei einem Großeinsatz zur  Sei-
te standen. Durch einen Brand 
war großer Sachschaden an dem 
von der Familie bewohnten Ein-
familienhaus entstanden (der 
WA berichtete). Die Hilfsbereit-
schaft in Rottorf war groß. 

Spielplatzgestaltung  
ist von Interesse

Bei einem kurzen Ausblick ins 
Jahr 2023 kündigte die Ortsvor-

steherin dann an, dass trotz an-
gespannter Haushaltslage der 
Stadt Winsen nun die Teilstre-
cke des Fußweges an der ehema-
ligen B4-Einmündung Bruch-
bachweg Richtung Lüneburg  
in diesem Jahr saniert werden 
soll. 

Von den Bürgern angespro-
chen wurde unter anderem die 
Spielplatzgestaltung am Sport-
platz, die Baumpflege, aber auch 
die Fahrplananpassung des Öf-
fentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV). wa

80 Einwohner kamen  
zur ersten Bürgerversammlung  

in Rottorf seit einigen Jahren

In Rottorf hatte es in der Silvesternacht einen Großbrand gegeben. 
Die Hilfsbereitschaft der Bürger für die Familie war groß – dafür 
dankte die Ortsvorsteherin jetzt in der Bürgerversammlung. Foto: gi

Die Gesundheit schätzen gelernt

Von Kathrin röhlKe

Winsen. 26 Jahre hat Waltraut 
Heus mit chronisch kranken 
Menschen gearbeitet, sie bera-
ten, ihnen Wege aufgezeigt, sie 
bei Anträgen unterstützt und ih-
nen ganz oft auch einfach nur zu-
gehört. Eine Arbeit, die ihr viel 
bedeutet. Aber nun winkt der 
Ruhestand, ein neuer Lebensab-
schnitt, auf den sich die noch 
65-jährige aus Hessen stammen-
de Lüneburgerin mächtig freut.

Ihre 26-jährige Tätigkeit in 
der Beratungsstelle Winsen/Lü-
neburg der Deutschen Multiple 
Sklerose Gesellschaft (DMSG) 
war kein „Nine-to-five“-Job, wie 
es heute heißt. Unzählige Wo-
chenenden und Abende gingen 
für die Arbeit drauf. Kein Wun-
der: Der Beratungsbereich des 
Ein-Frau-Büros umfasst den ge-
samten früheren Regierungsbe-
zirk Lüneburg mit zehn Land-
kreisen und reicht von Cuxhaven 
bis Uelzen. Die Zahl der von MS-
Betroffenen in diesem Gebiet 
kann sie nur schätzen. „Es wer-
den rund 4000 sein“, vermutet 

sie aus ihrer langjährigen Erfah-
rung.

Und was wartet nun auf sie? 
Ein versonnenes Lächeln um-
spielt die passend zur markan-
ten Brille rot geschminkten Lip-
pen: „Ich bin selbst gespannt, 
mache mir aber keinen Druck. 
Ich möchte die Flexibilität im 
neuen Lebensabschnitt auskos-
ten, die Freiheit spontan Verab-
redungen zu treffen. Denn ir-
gendwie war mein Leben immer 
verplant“, sagt Waltraut Heus. 
Deswegen geht sie wortwörtlich 
aufgeräumt und neugierig in den 
Ruhestand. „Es war hier eine er-
füllende Arbeit, für die ich un-
endlich dankbar bin“, sagt Wal-
traut Heus. Natürlich haben sie 
Schicksale beschäftigt. Ihr Weg 
damit umzugehen: „Man muss 
professionell empathisch blei-
ben und einfach für die Men-
schen da sein, Mut machen, 
wahrnehmen und auffangen.“

Als Waltraut Heus, studierte 
Sozialpädagogin und Sozialma-
nagerin, im Dezember 1996 in 
Winsen anfing, war ihr Büro an 
der Mühlenstraße noch im Roh-
bau. Eine Beratungsstelle gab es 
noch gar nicht. „Das war damals 

schon echte Pionierarbeit“, erin-
nert sich die 65-Jährige, die sich 
als perfekte Netzwerkerin ent-
puppte. Auf ihre herzliche Art 
und als immer für die wichtige 
Sache hochengagierte Frau 
machte sie sich selbst bekannt, 
indem sie über zwei Jahrzehnte 
durch Nordost-Niedersachsen 
tourte. Vor allem gab sie der 

Krankheit MS ein Forum. Heute 
gibt es in den zehn Landkreisen 
zwölf Selbsthilfegruppen.

Ihre Arbeit reichte von der 
Beratung Betroffener und Ange-
höriger bis zu Organisation und 
Durchführung von Patientenver-
anstaltungen wie Foren mit 
Workshops und den Runs for 
Help in Winsen und Lüneburg. 

„Diese Vielfalt ist genau mein 
Ding“, meint Waltraut Heus 
schmunzelnd. Beratung bedeute 
für sie im Übrigen nicht, Rat-
schläge zu erteilen, verdeutlicht 
sie: „Auch Ratschläge können 
Schläge sein. Ich mache Angebo-
te. Was für den Betroffenen in 
diesem Moment richtig ist, ent-
scheidet er selbst.“ Wichtig sei 
ihr immer auch der Mensch hin-
ter der Erkrankung gewesen: 
„MS-Betroffene darf man nicht 
auf ihre chronische Krankheit 
reduzieren. Sie brauchen kein 
Mitleid, sonder Akzeptanz und 
Respekt.“ Deswegen gehe ihr Ap-
pell an die Betroffenen immer 
wieder in eine Richtung: sich für 
sich selbst einsetzen, sich besser 
wahrnehmen und sich ins Ge-
spräch bringen.

„Für mich waren es 26 erfüll-
te Jahre. Das hat für mich ge-
passt, und ich bin dankbar, dass 
sich alles so für mich gefügt hat“, 
erklärt Waltraut Heus, die für 
viele Betroffene und Angehörige 
der sprichwörtliche Fels in der 
Brandung war. „Jetzt freue ich 
mich auf das, was kommt.“ Gro-
ße Pläne habe sie nicht für den 
Ruhestand geschmiedet. „Ich will 
einfach bewusst die kleinen Din-
ge des Alltags wahrnehmen“, sagt 
sie. „Ich bin durch meine Arbeit 
mit Menschen, die chronisch 
krank sind, gewachsen, habe 
meine eigene Gesundheit schät-
zen gelernt.“ Achtsamkeit ist 
vielleicht deswegen ein Thema, 
das sie mag, die ausgebildete 
Kursleiterin Waldbaden. Doch 
noch taucht Waltraut Heus nicht 
gänzlich ab. Bis April ist sie noch 
7,5 Stunden die Woche im Bera-
tungsbüro in Winsen.

26 Jahre arbeitete 
Waltraut Heus  
für die DMSG.  
Nun wartet der 
Ruhstand mit  

neuen Freiheiten

Freut sich im Ruhestand auf die kleinen Dinge des Alltags: DMSG-Beratungsstellenleiterin Wal-
traut Heus. Foto: rin

DMSG WinSen

Beratungsstelle 
erreichbar

Die DMSG-BeratunGS-
Stelle WinSen ist auch 
weiterhin geöffnet. Waltraut 
Heus ist noch bis April diens-
tags von 13 bis 16 Uhr und 
mittwochs von 9 bis 13.30 
Uhr unter der Telefonnum-
mer (0 41 71) 6 29 24 erreich-
bar. Auch E-Mails unter 
heus@dmsg-niedersachsen.
de kommen bei ihr noch an. 
Wie es ab April weitergeht, 
wird sich in den nächsten 
Wochen klären. Geplant ist 
aber wohl sicher, das Büro 
von Winsen nach Lüneburg 
zu verlegen.

„MS-Kranke 
brauchen  

kein Mitleid, 
sondern 

Akzeptanz  
und Respekt.“

Waltraut Heus  
über Menschen mit  

chronischen Erkrankungen

Verfassungsauftrag 
vernachlässigt?

 ▶ „Parteien in Niedersachsen 
müssen Millionen erstatten“
WA vom 25. Januar
Für das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes zur Parteien-Fi-
nanzierung sind ganz gewiss die 
meisten Menschen in Deutsch-
land dankbar. Interessant ist, 
dass CDU und SPD sagen, sie hät-
ten genügend Rücklagen gebil-
det, um zu viel erhaltene Finanz-
Mittel zurückzahlen zu können. 

Einerseits ist das beruhigend. 
Andererseits stellt sich die Fra-
ge, inwiefern die Parteien diese 
zusätzlichen Zuschüsse dringend 
benötigt haben können, wenn sie 
das Geld doch in den letzten vier 
Jahren beiseite gelegt, also gar 
nicht angetastet haben?  Haben 
diese Parteien ihren Verfas-
sungsauftrag infolge Fehlens fi-
nanzieller Mittel in den letzten 
vier Jahren vernachlässigt, oder 
diente der abgeschmetterte Zu-
schuss-Antrag in Wahrheit ledig-
lich dem Streben nach mehr 
wirtschaftlicher Bequemlich-
keit?
Bernd Wenzel, Buchholz

Leserbriefe

Berufsbildende Schulen 
Winsen (Luhe)
Hybrider Informations- und
Beratungstag

Wann: am Dienstag, den 07.02.2023
 16.00 bis 19.00 Uhr
Wo: im Hauptgebäude der BBS Winsen (Luhe)

Auch Online:
Sie können sich auch in Videokonferenzen über die vielfältigen Bildungs-
angebote der BBS Winsen (Luhe) informieren und beraten lassen.
Die Links zu den Videokonferenzen � nden Sie am 07.02.2023 auf unserer 
Website: www.bbs-winsen.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
BBS Winsen (Luhe), Bürgerweide 20, 21423 Winsen (Luhe)

ANZEIGE

Zurück in den 
„Kindergarten“

 ▶ Annalena baerbocks Äußerung 
zum Krieg gegen russland
Eigentlich wollte ich keine öf-
fentliche Politikerschelte mehr 
betreiben. Da weiß man ja kaum, 
wo man anfangen soll. Jetzt aber 
hält es mich nicht mehr auf dem 
Stuhl. Bislang habe ich die vielen 
Fauxpas der Frau Baerbock, die 
im In- und Ausland zu viel Kopf-
schütteln geführt hat, als den ty-
pisch ideologisch geprägten Un-
sinn einer Linken abgetan, wie 
zuletzt das Abhängen des Bis-
marckbildes und die Umbenen-
nung des Zimmers im Auswärti-
gen Amt. 

Jetzt aber hat sie eine Grenze 
überschritten, indem sie von ei-
nem Krieg zwischen Russland 
und Deutschland sprach. Solch 
eine Aussage ist nicht nur an 
Dämlichkeit kaum zu überbie-
ten, sondern sie ist auch hoch-
gradig gefährlich und rückt 
Deutschland in unmittelbare 
Nähe einer direkten Konfronta-
tion mit Russland und den dar-
aus resultierenden Konsequen-
zen für die Nato. Forderungen 
nach ihrem Rücktritt sind also 
nicht nur berechtigt, sondern im 
Interesse der Sicherheit Deutsch-
lands dringend geboten. Ich 
möchte das mal so formulieren: 
Sofortiger Rausschmiss und zu-
rück in den „Kindergarten“.
Burghardt Meißler, Winsen

Literarische reise 
durch den Norden
Eine szenische Lesung mit Jür-
gen Wegscheider und Markus 
Maria Winkler findet am Frei-
tag, 3. März, um 18 Uhr in der 
Holmer Mühle in Holm statt. 
Unter dem Titel „Vom Meer, 
vom Moor und von der Heide“ 
steht eine literarische Reise 
durch den Norden Deutsch-
lands an. Die Schauspieler Jür-
gen Wegscheider und Markus 
Maria Winkler erzählen von 
der Sehnsucht nach der großen 
Welt, von der Weite und dem 
ewigen Horizont, von den Na-
turgewalten und vom tosenden 
Meeresrauschen, von Hamburg 
und anderen Städten. Reservie-
rungen werden entgegenge-
nommen unter E-Mail info@
sinnfall.de und unter Telefon 
(01 71) 6 42 24 84. wa

HOLM


