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dergarten in Otze beispielsweise 
hat sie einen Kooperationsvertrag. 
Regelmäßig geht sie mit den Kin-
dern raus, taucht ein in die Natur 
und erzählt ihnen dann vom Leben 
der Waldbewohner – den Tieren, 
den Pflanzen und den Pilzen. Auch 
Grundschulkinder führt sie durch 
den Wald. Und auch den Wissens-
durst Erwachsener weiß die zertifi-
zierte Waldpädagogin zu stillen. 
Längst nicht nur in ihrem Haus-
wald bei Otze. Auch in Lehrte, in 
der Uetzer Herrschaft, im Raum 
Celle und in Burgwedel kennt sie 
sich aus und bietet Führungen an, 
die das Waldpädagogische Zent-
rum der Landesforsten in Fuhrberg 
vermittelt.

Verlorenes Wissen neu lernen
Der Wald schärfe die Sinne und die 
Wahrnehmung, ist sich Raguse si-
cher. Hier lasse sich verlorenes 
Wissen wieder erlernen, etwa die 
Wirkung der verschiedenen Pflan-
zen. Für Kinder, die sie durch den 
Wald führe, sei es ein ermüdungs-
freies Lernen, schule deren Moto-
rik, ihre Sprache und die Selbst-
wahrnehmung.

Raguse hat ihre Ausbildung 
selbst bezahlt. Sie kostete rund 
1500 Euro. An fünf Wochenenden 
im Harz und in mehr als 100 Lehr-

gangsstunden polierte sie ihr Wis-
sen über den Wald auf, danach hat 
sie noch ein 40-stündiges Prakti-
kum bei einem ihrer Kollegen ab-
solviert. Es scheint, als könne sie 
gar nicht genug von der Natur be-
kommen: Mittlerweile ist sie auch 
als Natur- und Landschaftsführe-
rin zertifiziert. Zuletzt bestand sie 
auch noch die Jägerprüfung.

Terpene stärken Immunsystem
Als Nächstes will sich Raguse als 
Fachfrau fürs Waldbaden qualifi-
zieren. Dabei geht es darum, dass 
gestresste Menschen im Wald zur 
Ruhe kommen, etwa indem sie sich 
in eine Hängematte zwischen die 
Bäume legen und in sich hinein-
horchen. Überhaupt sei der Wald 
gesund. Die Pflanzen gäben Ter-
pene frei, sagt Raguse. Das sind 
ätherische Öle, die sich stärkend 
auf das Immunsystem auswirkten.

Wer mit Raguse auf einem 
Waldspaziergang ins Gespräch 
kommt, fühlt sich schnell infiziert 
von ihrer Leidenschaft für die Na-
tur. Genau das ist es, was Raguse 
beabsichtigt. Die Frau, die in Otze 
aufwuchs, in Hildesheim Metall-
design studierte und der Liebe we-
gen zurückkehrte in ihr Heimat-
dorf, lädt an zwei, drei Tagen in der 
Woche ein, die Natur mit dem 

Kopf, dem Herzen und der Hand zu 
erleben. Längst nicht nur Kinder-
gartenkinder. Auch Erwachsene 
und Gruppen können sie buchen 
für 40 Euro pro Stunde – Erkennt-
nisgewinn garantiert.

Info Die Waldpädagogin Ariane Ra-
guse ist erreichbar unter der Telefon-
nummer (01 51) 19 61 78 77 sowie per 
E-Mail an ariane@naturmachtstark.
de.

Der Wald schärft die Sinne
Waldpädagogin Ariane Raguse lehrt Kinder und Erwachsene grünes Wissen

Otze. Die Niedersächsischen Lan-
desforsten bewirtschaften nicht 
nur den Wald im Landeseigentum. 
Sie fühlen sich auch der Umwelt-
bildung verpflichtet und bilden so-
genannte Waldpädagogen aus. 
Ariane Raguse aus Otze ist eine 
von ihnen. Die 42 Jahre alte Mutter 
von zwei Kindern führt Menschen 
durch den Wald und gibt dabei ihr 
grünes Wissen an alle weiter, die 
sich für die Natur interessieren.

Raguse ist auch Pilzcoach
Von welchem Tier stammen die 
Spuren auf dem Waldweg – vom 
Reh, vom Wildschwein? Raguse 
weiß es: vom Reh natürlich. Dachs-
spuren habe sie unlängst auch ent-
deckt. Nur den Bau habe sie noch 
nicht ausfindig machen können, 
sagt sie. Und wo wachsen leckere 
Steinpilze? Als ausgebildeter Pilz-
coach weiß Raguse auch das. Al-
lerdings: Der Hexenröhrling 
schmecke ihr noch viel besser, sagt 
sie und gibt sich als Fan von 
Schleimpilzen zu erkennen. Die 
gebe es in allen möglichen Neon-
farben. Das komme bei Kindern 
besonders gut an.

Mit Kindern ist Raguse beson-
ders häufig im Wald. Mit dem Kin-
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Weiß alles über den Wald: Ariane Raguse. Foto: Joachim Dege

oberste Beschlussorgan nicht länger 
als zwei Stunden beisammensitzen, 
weshalb die Ratsvorsitzende Chris-
ta Weilert-Penk (SPD) die Sitzung 
schließlich vertagte.

CDU, FDP, AfD und Linke dagegen
Zuvor erlebten die zehn abgezähl-
ten Zuschauer und drei anwesen-
den Ehrenratsmitglieder ein unge-
wöhnliches Schauspiel: Bürger-
meister Armin Pollehn (CDU) sah 
weder bei den Christdemokraten 
noch bei den Liberalen – in beiden 
Parteien war er Vorsitzender – ei-
nen Stich. Die konservative Rats-
gruppe, unterstützt von AfD und Die 
Linke, lehnte den vom Stadtober-
haupt vorgelegten Nachtragshaus-
halt ab. Sie ließ auch die vom Bür-
germeister als „Zukunftsinvesti-
tion“ gepriesene Großsporthalle 
durchfallen. Schließlich hielt die 

Ablehnungsphalanx auch bei der 
Entscheidung über die im Fach- und 
im Verwaltungsausschuss geschei-
terte Grundsteuerhöhung – eben-
falls eine Idee des Bürgermeisters.

Sozialdemokrat Gerald Hinz, 
Sprecher der von SPD, Grünen, 
WGS und Freien Burgdorfern gebil-
deten Mehrheitsgruppe, kostete die 
Konstellation weidlich aus, als er 
formulierte: „CDU und die FDP las-
sen den eigenen Bürgermeister fal-
len wie eine heiße Kartoffel.“ Denn 
der mache alles, was er selbst und 
seine Mitstreiter noch stets an der 
Mehrheitsgruppe beanstandet hät-
ten: dem Rat einen Schuldenhaus-
halt vorlegen, mehr Personal bean-
tragen und die Steuern erhöhen.

„Ich hätte erwartet, dass Sie mit 
Ihrem Bürgermeister jetzt fertige 
Konzepte aus dem Köcher ziehen 
und zeigen, wie es anders geht.“ 

Stattdessen müsse die Mehrheits-
gruppe den Bürgermeister unter-
stützen, den Haushalt allein verab-
schieden und bei der Sporthalle da-
für sorgen, dass es keine die Krise 
verschärfende Vollbremsung bei 
den Investitionen gibt. Zwar trage 
auch die SPD die von Pollehn ge-
wünschte Grundsteuererhöhung 
um 90 Prozentpunkte nicht mit, 
wohl aber um 50 Prozentpunkte. 
„Wir brauchen noch Pulver für künf-
tige Haushalte“, sagte Hinz.

 „Schmerzhafte Diskussion“
Der Bürgermeister übte sich in Di-
plomatie und sprach von einer 
„schmerzhaften Diskussion“ ums 
Geld. So schlimm allerdings sei es 
um die Stadt nicht bestellt. Er sei 
nicht bereit, alles unter ein Spar-
edikt zu stellen, „sonst würde ich Ih-
nen heute die Haushaltssperre ver-

künden“. Damit das so bleiben kön-
ne, bat er auch an die Adresse seiner 
politischen Wegbegleiter inständig 
darum, der Grundsteuererhöhung 
zuzustimmen.

Tourismus ankurbeln
Schließlich entwarf Pollehn dem Rat 
ein Panorama von Potenzialen, die 
er für Burgdorf sieht. So wolle er die 
Verwaltung reformieren, Arbeits-
prozesse umstellen und so für mehr 
Effizienz sorgen. Er sagte zu, bis 
2023 keine neuen Stellen mehr zu 
beantragen – außer im Kita-Bereich, 
in der Jugendhilfe und bei geför-
derten Stellen. Schließlich wolle er 
die Wirtschaftsstrukturen stärken, 
auf dass mehr Gewerbesteuer in 
den Stadtsäckel fließt. Unter ande-
rem wolle er den Tourismus ankur-
beln, indem die Stadt Stellplätze für 
Wohnmobile ausweist.

Grundsteuererhöhung kommt nun doch
Rat beschließt Nachtragshaushalt / SPD-geführte Mehrheitsgruppe unterstützt CDU-Bürgermeister

Burgdorf. Der Rat der Stadt hat am 
Donnerstag im Stadthaus den Nach-
tragshaushalt verabschiedet. Damit 
haben die Kommunalpolitiker die 
geplanten städtischen Einnahmen 
und Ausgaben den tatsächlichen 
Verhältnissen angepasst. Das Defi-
zit beträgt 13,6 Millionen Euro. 
Trotzdem soll Burgdorf eine Groß-
sporthalle mit 400 Tribünenplätzen 
bekommen. Und für eine stattliche 
Grundsteuererhöhung fand sich in 
geheimer Abstimmung überra-
schenderweise auch eine Mehrheit.

Am 2. Juni geht es weiter
Obgleich der Rat damit die aktuell 
größten Brocken abgeräumt hat, 
wird er bei der nächsten Sitzung am 
Dienstag, 2. Juni, nachsitzen müs-
sen. Wegen der Pandemie sollte das 

Von Joachim Dege

Stadt will den 
Fitnesspfad 

erhalten
Sponsor will sich 

finanziell beteiligen

Burgdorf. Gute Nachricht für alle 
naturliebenden Freizeitsportler: 
Sie können weiter Sport treiben 
auf dem Trimm-dich-Pfad im 
Burgdorfer Holz. Die Stadt hat 
jetzt den sogenannten Vita-Par-
cours von einer Sparliste gestri-
chen. 27 000 Euro kostet es den 
Steuerzahler im Jahr, wenn die 
Stadt die Sportanlage im Wald 
bei Dachtmissen in Schuss hält. 
In den Kosten sind regelmäßige 
Kontrollen sowie die Unterhal-
tung der Geräte und des Park-
platzes enthalten. Den größten 
Anteil  machen allerdings not-
wendige Baumarbeiten aus.

Der Pfad gehört nicht zu den 
Pflichtaufgaben der Kommune. 
Daher hatten die Ratsfraktionen 
und die Stadtverwaltung in einer 
nicht öffentlich tagenden Runde 
zur Haushaltskonsolidierung ent-
schieden, alle freiwilligen Ausga-
ben über 5000 Euro auf eine Liste 
möglicher Einsparungen zu set-
zen. Nachdem diese Zeitung dies 
öffentlich gemacht hatte, ließ der 
Protest der Sportler nicht lange auf 
sich warten.

Die Stadt hat jetzt eine Kehrt-
wende vollzogen. Der Verwal-
tungsausschuss habe entschie-
den, die erforderlichen Haushalts-
mittel bereitzustellen, informierte 
Bürgermeister Armin Pollehn 
(CDU) in dieser Woche. Der Stadt 
liege zudem eine mündliche
Zusage der Firma Datax Consult 
vor, sich am Unterhaltungsauf-
wand zu beteiligen. Dafür könne 
das Unternehmen die Namens-
rechte zugesprochen bekommen. 
Darüber hinaus will die Stadt wei-
tere mögliche Sponsoren wie 
Arztpraxen und Krankenkassen 
ansprechen mit dem Ziel, den Par-
cours noch attraktiver zu gestal-
ten. jod

  In Kürze  

Stadt lässt Geh- und 
Radwege erneuern
Burgdorf. Die Stadt lässt die Geh- 
und Radwege in den Grünanlagen 
zwischen dem Peiner Weg und der 
Immenser Landstraße sowie zwi-
schen Sorgenser Grundweg und 
Laubenweg erneuern. Die Bau-
arbeiten sollen am Donnerstag, 
4. Juni, beginnen, teilt die Stadt-
verwaltung mit. Es sei notwendig, 
die Wege für Radfahrer und Fuß-
gänger  zu sperren. Die Arbeiten 
dauern voraussichtlich bis Ende 
Juni an. jod

Polizei 
codiert 

Fahrräder
Burgdorf. Die Polizei bietet wie-
der kostenlos eine Fahrradregis-
trierung an. Wer seinen fahrba-
ren Untersatz vor Diebstahl 
schützen will, kann damit am 
Mittwoch, 3. Juni, im Zeitraum 
von 9 bis 13 Uhr auf den Hof der 
Polizeiinspektion Burgdorf an 
der Straße Vor dem Celler Tor 45 
kommen. Dort codieren Polizis-
ten die Räder und vergeben Re-
gistriernummern.

Radfahrer müssen ihren Per-
sonalausweis mitbringen sowie 
einen Kaufbeleg für ihr Gefährt. 
Um Wartezeiten zu vermeiden 
und die zurzeit bestehenden 
Kontaktbeschränkungen einhal-
ten zu können, vergibt die Polizei 
vorab Termine. Einen solchen 
können sich Radfahrer bis Diens-
tag, 2. Juni, unter Telefon 
(0 51 36) 88 61 41 09 sichern.  jod

Gelbe Säcke:  
Neuer Termin

für Abfuhr 
Burgdorf. Der Abfallentsorger 
Remondis weist daraufhin, dass 
wegen der Pfingstfeiertage die 
Abfuhr der gelben Säcke in der 
nächsten Woche um einen Tag 
nach hinten verschoben wird. 
Normalerweise sammeln die Re-
mondis-Mitarbeiter in der Stadt 
Burgdorf den Verpackungsmüll 
freitags ein. In der ersten Juni-
Woche kommen sie jedoch erst 
am Sonnabend, 6. Juni. „Die gel-
ben Säcke müssen morgens bis 
7 Uhr an den Straßenrand bereit-
gestellt werden“, informiert 
Pressesprecher Michael Schnei-
der. dt
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