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unden bekommen die-
sen Satz oft zu hören:

„Das dürfen wir leider
nicht“, wenn sie, um Verpa-
ckungsmaterial zu sparen,
ihr eigenes Behältnis zum

Brötchenho-
len mitbrin-
gen. Immer-
hin könnte die
Verkäuferin ja
mit Keimen
infiziert wer-
den, wenn sie
den Leinen-
beutel des
Kunden in die

Hand nimmt. Inzwischen
sind die Verpackungsbe-
wussten aber so zahlreich
geworden, dass die Gegen-
wehr langsam schwindet.
Und manche Verkäuferin
nimmt die mitgebrachte
Tasche dann über den Tre-
sen und stopft die Bröt-
chen hinein. Eine bessere
Lösung hat Else jetzt in ei-
ner Filiale einer Großbä-
ckerei gesehen. Überall ste-
hen Körbchen bereit, und
in die legt die Verkäuferin
die Brötchen, bis sie be-
zahlt sind. Anschließend
nimmt sie der Kunde oder
die Kundin heraus und
packt sie ein. Wirklich eine
gute Idee, sehr praktisch
und eine saubere Sache,
findet Else
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Praktisch
und sauber
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MELLE Die Diedrichsburg in
den Meller Bergen, die Kirch-
hofsburg in Buer, das Schloss
Gesmold oder die Bifurkati-
on: Melle kann auf jede Men-
ge „fabelhafter Orte“ verwei-
sen. Aber es sollen noch mehr
hinzukommen.

Besondere Bindung

Alle Einwohner haben ab
Freitag, 30. November, die
Möglichkeit, ihren persönli-
chen fabelhaften Ort in der
Stadt zu bestimmen. An die-
sem Tag startet eine Online-
Bürgerbefragung im Rah-
men eines Ile-Projektes. Ile
steht für das integrierte länd-
liche Entwicklungskonzept.

Ziel ist es, die Orte und
Menschen stärker zu vernet-
zen und dadurch das Zusam-
menwachsen der verschiede-
nen Stadtteile als Region zu
unterstützen. Die Frage: „Wo
befindet sich Ihr ‚fabelhafter
Ort‘ ?“ steht dabei im Mittel-
punkt.

Bereits während einer Sit-
zung der Steuerungsgruppe
im August 2018 wurde den
Teilnehmern diese Frage ge-
stellt. Gleichzeitig wurden sie
dazu aufgerufen, ihren per-

sönlichen fabelhaften Ort auf
einer Karte von Melle zu mar-
kieren.

So ähnlich ist auch das
Prinzip der Online-Befra-
gung: „Im Mittelpunkt steht
ein Erkenntnissinteresse da-
rüber, zu welchen Orten in-
nerhalb der Region eine be-
sondere emotionale Verbin-
dung oder Identifikation be-
steht“, erläutert Stadtspre-
cher Jürgen Krämer. Außer-

dem gibt es die Möglichkeit,
Fotos einzureichen, um auch
visuelle Eindrücke festzuhal-
ten. Im Fokus stehen nicht
nur fabelhafte Orte, die sich
durch einen märchenhaften
oder verwunschenen Cha-
rakter auszeichnen. Auch
emotionale Bindungen sol-
len berücksichtigt werden:
„Ganz egal, ob es ein Ort ist,
an dem man in der Mittags-
pause zur Ruhe kommt oder

den man während Spazier-
gängen ansteuert“, betont
Jürgen Krämer.

Nach der Online-Befra-
gung sollen die Ergebnisse
zunächst ausgewertet wer-
den. Dann gibt es verschiede-
ne Ansätze und weiterfüh-
rende Projektideen mit den
„fabelhaften Orten“ weiter-
zuarbeiten. So könnten bei-
spielsweise erste Ergebnisse
im kommenden Jahr wäh-

rend des Stadtjubiläums
„850 Jahre Melle“ vorgestellt
werden.

Wer sich an der Online-Be-
fragung beteiligen möchte,
hat dazu bis zum 31. Dezem-
ber unter dem Link
http://ile.melle.info Gelegen-
heit.

Wo gibt es fabelhafte Orte in Melle?
Jeder kann mitmachen / Online-Bürgerbefragung startet am 30. November

„Wo ist Ihr fabelhafter Ort
im Grönegau?“ Das
möchte das Regionalma-
nagement ganz genau
wissen und holt dafür die
Bürger mit ins Boot. Je-
der kann mitmachen und
online abstimmen.

Von Simone Grawe

Wo sind die fabelhaften Ort im Grönegau? Einige sind schon markiert, aber es sollen noch mehr werden. Darüber können
die Bürger ab kommenden Freitag online abstimmen. Foto: Stadtverwaltung

Mehr aus dem fabel-
haften Melle:
www.noz.de/melle
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er Wildpark mit der
Diedrichsburg, die Bi-

furkation, Schlösser, Bur-
gen, Herrenhäuser, ehr-
würdige Kirchen und der
Grönenbergpark: Melle
kann mit einer Vielzahl fa-
belhafter Orte punkten.
Jeder einzelne hat einen
besonderen Reiz und eine
individuelle Geschichte.

Mit dem vom Regional-
management initiierten
Projekt sollen weitere in-
teressante Standorte hin-
zukommen. Die Bürger
sind gefragt, ihre Lieb-
lingsorte zu nennen. Die
gibt es ganz bestimmt.
Vielleicht liegen sie im
Verborgenen und warten
nur darauf, entdeckt zu
werden. In jedem Fall bie-
tet die Online-Befragung
die Möglichkeit, neue
Lieblingsplätze in den Fo-
kus zu rücken. Gleichzei-
tig ist sie eine gute Gele-
genheit, sich mit dem
Grönegau zu identifizie-
ren. Die Verbundenheit
mit der Region wird so ge-
stärkt. Einfach klasse!
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Von
Simone
Grawe

OLDENDORF Im Stadtteil
Oldendorf können Elektro-
radler die Akkus ihrer Räder
jetzt schnell wieder aufladen:
Gestern wurde am Sportzent-
rum des TSV Westerhausen-
Föckinghausen (Ochsenweg)
eine E-Bike-Ladestation des
Netzbetreibers Innogy in Be-
trieb genommen.

„Mit der Ladestation leis-
ten wir einen wichtigen Bei-
trag für regionale Elektromo-
bilität. Nun können Vereins-
mitglieder und Gäste unsere
schöne Region vom Sattel ei-
nes E-Bikes aus erkunden“,

sagte Vereinsvorsitzender
Frank Strötzel. Rainer Oes-
ting von der kommunalen In-
nogy-Betreuung verwies dar-
auf, dass gerade im ländli-
chen Bereich die Anzahl der
E-Bikes wachse. Daher sei
das viel besuchte Sportzent-
rum ein idealer Standort für
die neue Ladestation.

Elektro-Fahrräder sind
einfach zu fahren, führer-
schein- und versicherungs-
frei. Das intelligente Prinzip
der Hybrid-Räder: Sie wer-
den mit Muskelkraft und Mo-
tor bewegt. Nur wenn man in

die Pedale tritt, lässt sich die
Motorunterstützung per Tas-
tendruck in mehreren Stufen
zuschalten. Der Fahrer be-
schleunigt zügig bis auf 25
Stundenkilometer. Für noch
mehr Tempo ist die eigene
Waden-Power gefragt. Beim
Bremsen und Bergabfahren
wird Strom gespeichert. Die
Akkus regenerieren sich an
einer normalen Steckdose
oder einer Ladestation.

Der TSV freue sich, diesen
Service anbieten zu können.
Er passe sehr gut zur Projekt-
reihe „TSV Natur“, so Strötzl.

Neue Energie für Radler
E-Bike-Ladesäule des TSV Westerhausen in Betrieb

Startklar: Mit Charlotte und Klaas Janssen, Gabriele und Wilhelm Eilhard und Margareta Nie-
mann testeten die ersten Vereinsmitglieder die Ladestation. Rainer Oesting und Frank Ströt-
zel hoffen, dass noch mehr auf das E-Bike umgesattelt wird. Foto: Jasmin Lammerskitten


