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VISBEK WILDESHAUSEN VECHTA STUHR BAD ZWISCHENAHN 
SO geschl. SO 14-17  SO 14-17   SO 10-13  NEU: SO 11-17NEU:  MO-SA  9-18:30 Uhr

0.59

MINIPRIMELN
in vielen frischen 
Farben, 6 cm Topf

2 FÜR 11.99

6.99

PHALAENOPSIS
ORCHIDEE 
in vielen Sorten 
und Farben, 
12 cm
Topf

7.99

ZAMIA
‚Lucky Classic‘
neue Sorte, 70 cm 
hoch, 17 cm Topf
9,99

3 STÜCK 5.00

1.99

MINI TREND-
PFLANZEN 
viele Sorten, Blüh- 
und Grünpflanzen
6-7 cm
Topf 

ostmann
Natürlich! Intratuin

 

0.99

FRÜHLINGS-
BLÜHER
Narzissen, Trauben- 
hyazinthen & Co.
9 cm 
Topf

3 BUND 10.00

3.99

FRISCHE
TULPEN 
10 dicke Blüten 
im Bund

frische Trends für gute Laune

RAUS! GRÜN REIN!

Es gibt immer noch einiges zu tun
Datenschutz-Grundverordnung beschäftigt die Vereine

VON ULF BUSCHMANN

Rotenburg – An den Anfang
des Jahres 2018 denkt Jörn
Leiding eher ungern zurück.
Damals mussten der Vorsit-
zende des Kreissportbundes
(KSB) Rotenburg und seine
Mitstreiter im Vorstand viele
schwierige Fragen zur neuen
Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) beantworten.
Vor ihrem Inkrafttreten Ende
Mai war die Verunsicherung
darüber, wie denn in Zukunft
mit den Daten der Sportver-
einsmitglieder zu verfahren
sei, groß. Inzwischen hat sich
die Aufregung weitgehend
gelegt. Gleichwohl gibt es
noch viel zu tun. Die Anzahl
der Anfragen zum Beispiel
bei der Niedersächsischen
Landesbeauftragten für den
Datenschutz (LfD) ist noch
immer hoch.

Unternehmen, Vereine
und Verbände, Initiativen –
wer dort mit der Ver- bezie-
hungsweise Bearbeitung per-
sonenbezogener Daten oder
Fotos zu tun hat, muss über
vieles neu nachdenken. Und
zwar seit dem 25. Mai. Dies ist
der Tag, seit dem die DSGVO
in der gesamten Europäi-
schen Union (EU) gilt. Was da-
nach erlaubt und verboten
ist, verunsicherte seit Anfang
des vergangenen Jahres viele
Menschen – insbesondere
auch deshalb, weil die Parla-
mente die Anpassung der na-
tionalen Gesetze an das dann
geltende EU-Recht verschla-
fen hatten. Doch nicht nur
das: Vereine und Verbände
sowie viele insbesondere klei-
ne und mittelständische Un-
ternehmen hatten sich trotz
längst geltender Übergangs-
vorschriften bislang nicht
wirklich um die neue Daten-
schutz-Welt gekümmert.

Dafür war ab Januar beim
Landessportbund (LSB) Nie-
dersachsen die sprichwörtli-
che Hölle los. Der Verband sei
mit Anfragen zur DSGVO
praktisch überrannt worden,
erinnert sich Leiding. Als hie-
siger KSB-Chef wird er regel-

mäßig über die Geschehnisse
in Hannover informiert. Der
LSB wiederum reagierte mit
schnell organisierten Fortbil-
dungen, die unter der Über-
schrift „Qualifix“ laufen: In
mehreren Crashkursen von
vier Stunden wurden die Teil-
nehmer über die wichtigsten
Änderungen informiert. „Die
waren total überlaufen“, sagt
Leiding.

Parallel dazu veröffentlich-
te der LSB eine Broschüre mit
den wichtigsten Maßnahmen
in einer Hinweisbroschüre.
Dazu gehören zum Beispiel
notwendige Satzungsände-
rungen. „Wer sich damit ein
Wochenende befasst und das
umsetzt, der ist zu 85 Prozent
durch“, findet Leiding. Der
KSB selbst hatte seine ange-

schlossenen Vereine bereits
Ende 2017 Jahr auf die bevor-
stehenden Änderungen im
Datenschutz hingewiesen.
Damals, so Leiding, sei den
Verantwortlichen schon klar
gewesen: „Die Vereine be-
schäftigen sich damit, kom-
men aber schnell an ihre
Grenzen.“ Als Beispiel nennt
er den „Schützenverein mit
350 Mitgliedern“.

Doch nicht nur für sie, son-
dern auch für die großen Ver-
eine sind die seit Mai gelten-
den Rahmenbedingungen ei-
ne Herausforderung. Und
nicht zuletzt für den KSB.
Wie Leiding berichtet, fragen
die Vereine bei ihren Kreis-
spitzen nämlich mit der Bitte
danach an, ob sie DSGVO kor-
rekt umgesetzt hätten. Ange-

sichts der Menge der Anfra-
gen und der Fallstricke dach-
te der KSB darüber nach, für
sich und die Vereine einen
externen Datenschutzbeauf-
tragten einzusetzen. Inzwi-
schen hat sich die Lage ein
wenig beruhigt – die Vereine
arbeiten die geforderte Neue-
rung Stück für Stück ab. Dies
ist die KSB-Erfahrung.

Wie dies praktisch gehen
kann, berichtet Joschka Kle-
ber, Geschäftsführer des Ro-
tenburger SV. „Wir haben
erst einmal unsere Homepa-

ge stillgelegt“, blickt er auf
die Ängste Anfang 2018 zu-
rück. Der Verein ist längst
wieder online erreichbar,
und die „Vorstandsmitglieder
haben unterschrieben, dass
ihre Daten auf der Homepage
veröffentlicht werden dür-
fen“, ergänzt Kleber. Bis zur
endgültigen Umsetzung der
DSGVO „haben wir uns keine
Deadline gesetzt“. Allerdings,
so Kleber, müssten notwendi-
ge Satzungsänderungen in-
nerhalb des ersten Quartals
in trockenen Tüchern sein.
Hintergrund: Darüber müs-
sen die Mitglieder im Rah-
men der Jahreshauptver-
sammlung befinden.

Am Leitfaden des LSB arbei-
tet sich auch der TV Sottrum
entlang, dem Leiding eben-
falls vorsteht. Einiges habe
sich auch für die Mitglieder
beziehungsweise in der prak-
tischen Arbeit bereits verän-
dert, meint Leiding: „Der Mit-
gliedsantrag umfasst jetzt
wegen der vielen Genehmi-
gungen drei Seiten. Den gibt
es auch nicht mehr zum He-
runterladen auf unserer
Homepage. Wir versenden
ihn klassisch mit der Post.“

Ein Problem für alle Verei-
ne ist die Frage, wer die Da-
ten der Mitglieder benutzt
und wie dies geschieht. Da-
hinter steht die Frage, ob sich
ein Verein einen Daten-
schutzbeauftragten leisten
muss, wenn zehn oder mehr
Personen ständig mit der au-
tomatisierten Verarbeitung
von Daten befasst sind. „Fal-
len darunter auch die
Übungsleiter, die wöchent-
lich ihre Mannschaftslisten
aktualisieren?“, fragt Leiding.
Johannes Pepping, Sprecher
der Niedersächsischen Daten-
schutzbeauftragten Barbara
Thiel, beruhigt: „Da gibt es
Spielraum.“ Der TV Sottrum
habe sich unterdessen darauf
verständigt, dass unter die
Datenverarbeitungsregelung
nur die Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle fallen. Im Ge-
genzug müssten die Übungs-
leiter eine Verpflichtungser-

klärung über den pfleglichen
Umgang ihnen anvertrauter
Daten unterschreiben.

Auch wenn die Debatte
sich etwas beruhigt hat, be-
deutet das nicht, dass es für
die Vereine nicht noch eini-
ges zu tun gibt und alle Fra-
gen geklärt sind, beispiels-
weise der Umgang mit den
Sozialen Netzwerken wie Fa-
cebook, Twitter, Instagram
oder auch Messengern wie
„WhatsApp“. Letzterer dient
zum Beispiel inzwischen mil-
lionenfach dem schnellen
Austausch von Informatio-
nen: Fällt ein Spiel aus? Muss
das Training verlegt werden?
Leiding macht für den TV Sot-
trum dazu klare Ansagen:
„Wenn es eine private Grup-
pe der Mannschaft ist, ist es
legal.“ Personenbezogene Da-
ten dürften jedoch nicht vers-
endet werden.

Wie sich die Anzahl der An-
fragen bei den niedersächsi-
schen Datenschützern entwi-
ckelt hat, zeigt die Statistik:
Laut Mitteilung der Behörde
gab es „in den ersten drei
Quartalen 2018 mehr als
8000 Anfragen“. Zum Ver-
gleich: „Im ganzen Jahr 2017
waren es rund 4650.“ In der
Rubrik „Parteien, Vereine,
Verbände“ waren es laut LfD-
Sprecher Johannes Pepping
im zweiten Quartal rund 270,
im dritten Quartal rund 150
Beratungsanfragen: „Im ers-
ten Quartal hatten wir 50.“

Um den Beratungsbedarf
der Vereine abzudecken, ha-
ben sich die Datenschützer in
Niedersachsen dazu ent-
schlossen, eine Hotline für
sie einzurichten. In den Ge-
sprächen komme immer wie-
der heraus, dass die Vereine
Angst vor den im Gesetz fest-
geschriebenen drakonischen
Geldstrafen beim Verstoß ge-
gen die Vorgaben hätten, be-
richtet Pepping: „Wir versu-
chen, beruhigend einzuwir-
ken.“ Es gebe eben rechtliche
Spielräume. Jedoch: „Das
heißt aber nicht, dass wir
nicht auf die Umsetzung
dringen.“

Ein Wort, das weiterhin Schwierigkeiten bereitet: die Datenschutz-Grundverordnung
mit seiner Abkürzung DSGVO. FOTO: IMAGO

Jörn Leiding führt seit
gut zehn Monaten den
Kreissportbund. FOTO: FREESE

Beratung der Datenschutzbeauftragten
Die Beratungshotline der Landesbeauftragten für den Datenschutz
in Niedersachsen für Vereine und Verbände ist jeweils montags bis
mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr unter der Telefonnummer
0511/120-4576 erreichbar. Christoph Lahmann, Stellvertreter der
Landesdatenschutzbeauftragten, empfiehlt aber, sich vorab online
zu informieren. Die gesammelten Informationen gibt es unter
www.lfd.niedersachsen.de.

Kirchweyhe – Zu einem Vor-
trag mit dem Titel „De-
menz? Oder doch nur Ver-
gesslichkeit?“ lädt der Sozi-
alverband Kirchweyhe für
Donnerstag, 24. Januar, um
18 Uhr in den Kirchweyher
Hof. Referentin ist Lilja
Helms von Pro Dem. Wer
kennt das nicht, die alltägli-
chen Gedächtnisprobleme?
Schlüssel verlegt, wie war
noch der Name, wieder den
Geburtstag vergessen! Viele
Menschen haben schon bei
den ersten Anzeichen von
Vergesslichkeit Sorge, dass
sie an einer Demenz er-
krankt sein könnten. Was
nicht immer der Fall sein
muss. Die Gerontologin und
Ergotherapeutin Helms er-
klärt den Unterschied. An-
meldungen nimmt Rudolf
Dyk unter Telefon 04203/
783457 oder r.dyk@ewe.net
entgegen.

Vortrag über
Demenz und
Vergesslichkeit

Weyhe – Die DLRG-Ortsgrup-
pe Weyhe bildet erneut Frei-
zeitkapitäne aus. So gibt es
laut Ankündigung Kurse für
die Sportbootführerausbil-
dung auf Binnen- und See-
gewässern. Auch Nichtmit-
glieder sind dazu eingela-
den. Laut dem DLRG-Vorsit-
zenden Achim Linka garan-
tiert der Standard der Boots-
führerausbildung des Deut-
schen Motorjachtverbands
eine solide Basis für die Teil-
nahme am Wassersport.
„Dabei soll der Spaß an der
ganzen Sache aber nicht zu
kurz kommen, der sich in
einer aufgelockerten Unter-
richtsform und in der prak-
tischen Ausbildung auf der
Weser ausdrückt“, sagt Lin-
ka.

Los geht es am Dienstag,
15. Januar, mit einem Infor-
mationsabend um 19.30
Uhr im Vereinsheim der
DLRG im Freibad Weyhe.

Die weiteren theoreti-
schen Unterrichte für den
Kurs See sind am 9. und 10.
sowie 16. und 17. Februar
sowie an den gleichen Ta-
gen im März. Weitere Ter-
mine werden am Infoabend
bekannt gegeben. Für den
Kurs Binnen ist die Theorie
im April 2019 geplant. Inte-
ressenten können sich vor-
ab bei Jürgen Seiler unter
01525/3236272 informie-
ren und anmelden oder sie
kommen einfach zum Info-
termin.

Freizeitkapitäne:
DLRG bildet aus

AUF EINEN BLICK

Nachmittag für kleine
Künstler im Kreismuseum

Malen, Basteln, Kuchenbacken
Kinder können kleine, in der
Museumswerkstatt vorgefer-
tigte Holzhäuser nach eige-
nen Ideen bemalen.

Die Syker Künstlerin Gud-
run Schulleri malt mit den
Kindern mit Schablonen in
verschiedenen Farben und
Formen. Jingling Zhao-Woh-
lers bietet chinesische Tu-
schemalerei. Kinder sind hier
mit Pinsel und Tusche auf
Reis- und Seidenpapier aktiv.
der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt. Je nach Lust und
Zeit dürfen sich die Kinder
Stationen aussuchen oder
auch an allen drei tätig wer-
den. Selbstverständlich dür-
fen sie alle Kunstwerke mit
nach Hause nehmen. Tipp für
die Eltern: „Maltaugliche“
Kleidung ist an diesem Tag
sinnvoll. Der Eintritt zu den
Kinderkunst-Aktionen sowie
zum Kuchenbacken ist frei.

Syke – Zu ihrem traditionel-
len Kinderkunstnachmittag
laden das Kreismuseum Syke
und der Verein Kunst in der
Provinz für Sonntag, 13. Janu-
ar, von 14 bis 17 Uhr alle klei-
nen Künstler ab fünf Jahren
ein. Bei den Kunstdozenten
Britta Gansberg, Gudrun
Schulleri und – neu dabei –
Jingling Zhao-Wohlers dür-
fen sie nach eigenen Ideen
basteln, malen und gestalten.

Erstmalig ist dieser Kinder-
kunst-Nachmittag verbunden
mit Kuchenbacken Muse-
umsbäckerin Jutta Radeke.
backt Apfel- und Butterku-
chen im Steinofen. Auf der
Museumsdiele gibt es Kaffee,
Tee und kalte Getränke dazu.

Die Bassumerin Britta
Gansberg ist unter anderem
für ihre aus verwitterten Bal-
ken gefertigten farbigen Mi-
niaturhäuser bekannt. Die

Laster fährt gegen umgestürzten Baum auf der B6
300 Meter weit mitgeschleift / Glück für Insassen des nachfolgenden Autos

Krone lag zerfetzt auf der
Straße herum.

Feuerwehr und Polizei
sperrten die Bundesstraße
kurzfristig vollständig, um
die Äste von der Straße zu
räumen. „Es war schon eine
Menge Glück dabei, dass

nachfolgende Wagen in der
morgendlichen Dämmerung
nicht in den Stumpf geraten
sind und es nicht zu Perso-
nenschäden gekommen ist“,
schreibt Feuerwehr-Presse-
sprecher Ihno Fißer abschlie-
ßend.

Fahrbahn ragenden Baum hi-
neingefahren. 300 Meter vor
dem Haltepunkt des Lastwa-
gens fanden die Einsatzkräfte
den immer noch einen Meter
in die Fahrbahn ragenden
Rest des Stammes, auf der
Leitplanke liegend, vor. Die

Barrien – Ein umgestürzter
Baum hat am frühen Diens-
tagmorgen gegen 7.45 Uhr
für einen Feuerwehreinsatz
auf der Bundesstraße 6 ge-
sorgt.

Ein Lastwagen war in der
Dunkelheit in den in die

Plattsnacken in Leeste
Leeste – Für die Plattsnacker
in der Alten Wache in Leeste
ist die Weihnachtspause zu
Ende. Morgen um 15 Uhr
geht es wieder los. Dieses An-
gebot besteht mittlerweile
zehn Jahre. Diese traditionel-
le Sprache sollte nicht verlo-
ren gehen, heißt es in einer
Ankündigung des Senioren-
zentrums. Darum sind die

Plattsnacker und die, die es
werden möchten, eingela-
den, in gemütlicher Runde
bei Tee und Keksen mitzu-
schnacken. Die Teilnehmer
klönen und lesen kleine Ge-
schichten. Der Kreis trifft
sich jeden zweiten Donners-
tag im Monat um 15 Uhr. Der
Eintritt ist frei, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

-ANZE IGE-


