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OSTHEIDE

46. Jahrgang · Juni 2020

R U N D S C H AU

SPD-Mitteilungsblatt aus Barendorf, Neetze, Reinstorf, Thomasburg, Vastorf und Wendisch Evern
Liebe Mitbürger*innen,

Gute Reise und auf bald...

sind das nicht
verrückte Zeiten? Da kommt
ein kleines Virus
aus Asien und zeigt uns, wie
abhängig wir von der Natur sind
und die Natur von uns ist.
Zunächst bedroht das Virus
unsere Gesundheit und damit
unser Gesundheitssystem in
einer ungeahnten Weise. Um
diese Herausforderung bestehen
zu können, haben die Menschen
weltweit das öffentliche Leben
zeitweise komplett heruntergefahren trotz negativer Folgen für
die Wirtschaft. Erst langsam fahren wir alles wieder hoch.

Was lernen wir daraus? Hoffentlich, dass wir Teil der Natur und
damit abhängig von ihr sind und
sie längst nicht so beherrschen,
wie wir oft glauben. Etwas mehr
Demut gegenüber der Natur
wäre gut. Gleichzeitig zeigt uns
diese Krise, welchen enormen
Einfluss wir auf die Umwelt
haben: Weil unsere Reiseaktivitäten auf null gefahren wurden,
Ferienzeit ist Reisezeit. Das, was uns so schön und doch selbstverständlich gewesen ist, erhält
klarten Luft und Wasser auf. Die
durch die Pandemie die Note des Besonderen: Reisen ist wieder möglich geworden. Zwar ist ein
Natur nutzte die entstandenen
Urlauben in der ganzen Welt zur Zeit weder empfehlenswert noch möglich, aber viele Ziele in
Freiräume, und die Klimaziele
Europa können wieder besucht werden. Obendrein bietet Deutschland selbst viel Abwechslung für
könnten plötzlich doch erreicht
Erholungssuchende an Land wie zu Wasser. Zuletzt: Auch die nahe Umgebung, unsere Heidewerden…
landschaft, bietet wunderschöne Flecken, um für ein paar Tage oder Wochen dem Alltag zu entrinnen. Die Unterkünfte, ob Hotels, Pensionen, Privatzimmer, auch Campingplätze, werden sich über
Was lernen wir daraus? Hoffentdie Besuche freuen. Und vielleicht werden Sie augenzwinkernd mit den Worten empfangen:
lich, dass wir mehr Einfluss auf
Sie sind “mit Abstand” unsere besten Gäste...
Natur und Klima haben, als wir
Norbert Schläbitz oft glauben.
Aus ökologischen Gründen wird von dieser Ausgabe an die OHR auf umweltverträglicherem Papier gedruckt.
Etwas mehr Rücksicht auf die
Natur wäre gut.

Im Namen der SPD Ostheide
wünsche ich Ihnen und Ihren
Familien trotz allem einen erholsamen Sommer
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Gesucht werden
Kandidat*innen für die Gemeinderäte
in
Barendorf,
Neetze,
Reinstorf,
Thomasburg,
Vastorf und
Wendisch Evern.

Interessiert?
Schicken Sie eine Mail an
www.spd-ostheide.de

Wo finden wir Sie als Kandidat*in?
Natürlich wartet man gern
darauf, von den politischen Parteien direkt angesprochen zu
werden, ob man nicht Lust hätte
zu kandidieren. Andererseits ist
dies in Corona-Zeiten natürlich
schwierig. Und nicht jede*r wird
gleich Mitglied in einer politischen Partei, um zu zeigen: Ja,
ich habe Interesse an politischem Engagement. Und dann
legt man sich natürlich auch
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Kommunalwahl 2021
Wir brauchen Sie!
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tung Diözesanverband Köln

Schattenseiten der Wind-

Kandidat*innensuche für Kommunalwahl 2021

Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass wir an jedem Samstag
vor Ostern auf dem Dorfplatz
unsere selbst gefärbten Eier
verschenken.
In diesem Jahr machte uns das
Corona-Virus einen Strich
durch die Rechnung.
Sehr gerne wären wir mit

inhaltlich ein wenig fest, wenn
man sich für eine politische Partei entscheidet, wobei man als
Kandidat*in nicht Mitglied der
Partei sein muss. Und dann ist
ja auch nicht sicher, dass man
wirklich gewählt wird…
Lauter Gründe, die eine Entscheidung für ein kommunalpolitisches Amt und unsere Suche
nach Kandidat*innen erschweren.
Auch Sie können Gemeinderat!

Ostereier-Aktion
Ihnen/Euch auf dem Dorfplatz
ins Gespräch gekommen.
Wir holen das zu einem späteren Zeitpunkt in anderer Form
nach. Zunächst einmal galt es,
den Durchmarsch des Virus zu
unterbrechen.
Die SPD-Neetze wünscht Ihnen
und Euch, dass wir alle gesund

Sie müssen ein wenig Zeit mitbringen, das stimmt, und sich
für die Gemeinde, in der Sie
leben, verantwortlich fühlen
wollen. Dies ist alles. Gerade in
den Gemeinderäten hält sich
der zeitliche Aufwand in Grenzen, wenn Sie nicht gerade das
Amt des Bürgermeisters anstreben. Alle Ratsmitglieder sind
berufstätig und handeln ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Die
Themen reichen von Kindergarten über Straßen bis hin zu
Bebauungsplänen. Alles Dinge,
die meist über die Parteigrenzen hinweg gemeinsam diskutiert und entschieden werden. In
der Kommunalpolitik einer
Gemeinde geht es nicht um
Parteipolitik, sondern um konkrete Fragen vor Ort, die pragmatisch gelöst werden. Natürlich bringt jede*r eigene Ideen
und Sichtweisen ein, aber dies
ist ja auch wichtig, denn alle
Bürger*innen sollen sich ja in
unseren Dörfern wohlfühlen.
Und wie wäre es mit Ihnen?
Wenn Sie vielleicht Interesse
haben oder aber erstmal politische Luft schnuppern möchten,
melden Sie sich kurz bei mir
über Kontakte auf unserer Internetseite www.spd-ostheide.de.
Die Mail landet direkt bei mir
und ich leite Ihr Angebot oder
Ihren Wunsch an die Verantwortlichen in Ihrer Gemeinde
weiter.

Martina Habel

bleiben und vielleicht sogar
gestärkt aus der aktuellen Lage
hervorgehen.

Monika Quade
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Wendisch Evern
Modernisierung statt Neubau
Im März hat die CDU-Mehrheit
gegen die Stimmen der SPD
beschlossen: die Mehrzweckhalle wird durch einen Anbau
modernisiert und nicht durch
einen Neubau ersetzt. Wir
bezweifeln, dass dies die richtige Entscheidung war.
Das Thema beschäftigt den Rat
schon seit Jahren. Beide Fraktionen waren sich einig, dass
vieles in der der fast 60 Jahre
alten Halle in die Jahre gekommen ist und ganz besonders
der Sanitärbereich dringend
verbessert werden muss. Strittig war aber die Frage, ob eine
Modernisierung der alten Halle
oder ein Neubau, ggf. durch die
Samtgemeinde, die bessere
Lösung ist. Es wurde ein fraktionsübergreifender Arbeitskreis
gebildet, der die verschiedenen
Möglichkeiten betrachtete und
auch versuchte, Ideen für die
Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde zu erarbeiten. In dieser Richtung ist nicht viel passiert, vermutlich weil CDU-Bürgermeister Clemens Leder von
vorneherein die Halle in Wendisch Evener Hand halten wollte.
In der Folge wurden im Arbeitskreis in Zusammenarbeit mit
einem einheimischen Ingenieur
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Mehrzweckhalle in Wendisch Evern
zwei Vorschläge für die Modernisierung der bestehenden
Halle erarbeitet. In der Variante
1 sollte im linken, vorderen
Bereich ein ebenerdiger Sanitärtrakt angebaut werden, der
sowohl von außen als von
innen zu erreichen ist. In der
Variante 2 sollen zusätzlich
noch zwei Umkleideräume
angebaut werden.
Neben
planungsrechtlichen
Bedenken zur Modernisierung
beschäftigen uns noch zwei
Aspekte besonders:

Energetische Aspekte:
Das Dach und die Fenster sollen nicht modernisiert werden,
werden also weiterhin energetisch sehr schlecht sein. Maßnahmen, die dies ändern würden, sind sehr teuer, unter Klimaschutzaspekten aber sinnvoll.
Kostenaspekte:
Die Modernisierung verursacht
gemäß vorliegender Schätzung
in der Variante 2, für die sich
die CDU-Mehrheit ausgesprochen hat, Kosten in Höhe von
420.000 Euro. Danach ist die
Grundsubstanz aber immer
noch alt. D.h. man muss davon
ausgehen, dass in den nächsten 10 Jahren das Dach erneuert werden muss (Kosten
100.000 Euro oder mehr?). Und
auch die Heizung wird höchst-

wahrscheinlich in naher Zukunft
erneuert werden müssen (ca.
50.000 Euro). Allein mit diesen
beiden Punkten summieren
sich die Kosten auf ca. 600.000
Euro.
Ein Mehrzweckhallen-Neubau
hätte in die Hand der Samtgemeinde gegeben werden können. Schließlich ist sie über die
Grundschule einer der Hauptnutzer. An den Kosten dafür
(ca.1,5 Mill Euro) hätte sich die
Gemeinde natürlich beteiligen
müssen. Aber selbst wenn sich
Wendisch Evern mit mehreren
100.000 Euro beteiligt hätte, so
hätten wir im Gegenwert eine
moderne, energetisch und
räumlich zeitgemäße Halle
bekommen.

Uns ist bewusst, dass ein Neubau für eine gewisse Zeit eine
deutliche Einschränkung für
das Dorf bedeutet hätte. Es
hätte für ca. 1 Jahr im Ort keine
Halle zur Verfügung gestanden.
Nichtsdestotrotz sehen wir den
Neubau als die bessere Lösung
an. Die neue Halle hätte auch
dem Bildungsensemble aus
Grundschule, Kindergarten und
Krippe Möglichkeiten geboten,
die in der bestehenden Halle
nicht möglich sind. Es hätten
Räumlichkeiten für zukünftige
Anforderungen, wie z.B. eine
Schulmensa für den Ganztag,
mit eingeplant werden können.

Energetisch ist ein Neubau
deutlich besser. Und letztlich ist
selbst eine modernisierte Halle
immer noch eine alte Halle mit
all ihren Einschränkungen.
Die Entscheidung im Bau-Ausschuss und im Verwaltungsausschuss war nun leider eine
andere. Aber natürlich wird die
SPD-Fraktion das nun anstehende Modernisierungs-Projekt
kritisch und konstruktiv begleiten. Wir fragen uns schon jetzt,
warum keine Bauberatung bzw.
Bauvoranfrage beim Landkreis
erfolgt ist, um Unsicherheiten
bei der Planung zu klären. So
müssen z.B. vom benachbarten
Wald Bäume entnommen werden und der entstehende Hang
stabilisiert werden. Weiterhin ist
fraglich, ob ein vereinfachtes
Baugenehmigungsverfahren
möglich sein wird und ob die
Altsubstanz hinsichtlich der Leitungssysteme erhalten bleiben
kann.

Joachim
Sellschopp

Samtgemeinde Ostheide

Karin Kuntze - neue Kulturbeauftragte Ostheide
40% der Menschen könnte man
als „unterhaltungsorientierte
Gelegenheitsbesucher“
bezeichnen, die vor allem
Events besuchen.

Hätten Sie’s gewusst? Neueste
Studien belegen, dass nur 10%
der Menschen regelmäßig
Theater, Kunstausstellungen,
Lesungen oder Konzerte besuchen?

Und 50% der Menschen geben
an, dass sie keinen Zugang zu
Kultur finden: Sie begründen
das mit „Kein Geld“, „Keine Zeit“
oder ganz einfach mit „Kein
Interesse“. Manchmal liegt es
aber auch daran, dass die
Hemmschwellen, Kulturangebote wahrzunehmen, zu hoch
scheinen. Das gilt insbesondere
für Angebote der sogenannten
„Hochkultur“. Hier verhindern
Befürchtungen sich zu blamieren den Besuch von Veranstaltungen, z.B. dass man nicht
passend gekleidet ist oder die

„geheime Etikette“ nicht zu kennen glaubt, oder anders ausgedrückt: Wann darf man denn
hier eigentlich klatschen? Und
viele Menschen, die nicht
bereits von jungen Jahren an
mit kulturellen Angeboten aufgewachsen sind, sagen von
sich, dass sie Kultur nicht verstehen und dass Kultur einfach
langweilig ist.

Was also soll eine Kulturbeauftragte in der Ostheide bewirken? Und wen soll sie mit ihren
Angeboten erreichen?
Um es gleich vorweg zu sagen:
Kultur ist für mich viel mehr als
der Besuch von Konzerten,
Museen oder Theateraufführungen. Kultur findet bei Ihnen

im Wohnzimmer genauso statt,
z.B. wenn Sie ein Buch lesen –
ob digital oder ganz traditionell.
Von Koch-„Kunst“ bis Garten„Kultur“, Kultur umgibt uns hier
vor Ort, in unserer Nachbarschaft. Und gerade in letzter
Zeit wird es vielen Menschen
immer deutlicher: „Kultur ist systemrelevant“, denn Menschen
brauchen Kultur und die Kultur
braucht die Menschen – auch
und besonders in herausfordernden Zeiten. Daraus leiten
wir unsere Identität ab und sie
hilft uns, sich mit unserem
Umfeld zu identifizieren. Auch in
der Samtgemeinde Ostheide ist
Kultur zuhause: Da gibt es die
Chöre und Musikensembles,
die mindestens ein-bis zweimal
im Jahr mit Konzerten an die
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Öffentlichkeit treten. Und unter
uns wohnen Menschen, die
schreiben, mit Leidenschaft
Theater spielen, malen, musizieren, Gold schmieden oder
fotografieren. Den kulturellen
Fußabdruck der Samtgemeinde
Ostheide zu definieren, die
Talente in unserer Nachbarschaft sichtbar zu machen, mit
ihnen gemeinsam zu überlegen,
mit welchen innovativen Formaten ihre Kunst sichtbar und hörbar werden könnte zur Freude
vieler und als Inspiration für Einzelne, dieser Aufgabe möchte
ich mich als Kulturbeauftragte
der Samtgemeinde Ostheide
stellen.
Schon einmal habe ich mich
über einige Jahre mit großer
Freude für die Ostheide ehrenamtlich engagiert – als Samtgemeinde- Jugendbeauftragte in
den Jahren 1995 bis 2001. Zu
meinen damaligen Aufgaben
gehörte auch die Begleitung der
Partnerschaften mit dem Canton Criquetot-L’Esneval in
Frankreich und Choinikki in
Weißrussland.
Noch heute bestehen diese
Partnerschaften und gegenseitige Besuche von immer neuen
Heranwachsenden beleben die
Freundschaft. Als Kulturbeauftragte erhoffe ich mir, unsere
ausländischen Freunde zu
einem regen Kulturaustausch
zu motivieren. Selbst in Zeiten
von Corona, auch wenn wir uns
persönlich in diesem Jahr nicht
gegenseitig besuchen können:
eine gemeinsame Fotoausstellung, die von Bürgerinnen und
Bürgern in Frankreich, Weißrussland und hier bei uns in der
Ostheide entwickelt wird und
unter der Überschrift „24 Stunden in…“ typische Alltagsszenen abbildet, kann für uns reisen. Das ersetzt zwar nicht den
persönlichen Kontakt, aber
erweitert unsere Perspektive.
Gleichzeitig schaffen alle Beteiligten damit nicht nur ein bleibendes Zeitzeugnis sondern
bereichern auch die „Kulturszene“ der Ostheide.
Haben Sie als Bürgerin oder
Bürger der Ostheide weitere
Ideen, Wünsche oder Anregungen, wie Kultur hier vor Ort in
unseren Dörfern
sichtbar
gemacht werden kann? Oder
sind Sie selbst als Musikerin
oder Künstler tätig? Dann lade
ich Sie hiermit herzlich ein, den
Kontakt zu mir zu suchen.

O ST H E I D E - R U N D S C H AU
Gemeinsam finden wir neue
Orte und Kooperationspartner,
erfinden ungewöhnliche Formate und werben auch das
nötige Budget ein, um die Menschen in der Ostheide – ob jung
oder alt- Kultur selbst gestalten, entdecken, erleben und
genießen zu lassen.
Bitte kontaktieren Sie mich!
Schreiben Sie mir eine E-Mail
unter kulturbeauftragte–ostheide@gmx.de
Kultur-Momente - Kulturangebote zum Mitmachen
Diese neue Reihe von drei bis
vier Veranstaltungen pro Jahr
richtet sich an alle Menschen
jeden Alters, die Lust haben,
sich auf verschiedenen Gebieten von Kunst und Kultur entweder selbst einmal auszuprobieren oder die Ergebnisse
Anderer
wertschätzend zu
genießen.
Und das sind die „KulturMomente“2020 :
Ostheidjer - Skulpturen-Sommer 2020
! Auch für Familien mit Kindern geeignet
Gesucht werden Kleingruppen,
(Wohn-)Gemeinschaften und
Familien jeglicher Zusammensetzung, die Lust haben, während der Sommerferienzeit auf
dem eigenen Grundstück kreativ zu werden und eine Skulptur zu erschaffen. Das Besondere daran ist: Jede Gruppe
oder Familie bekommt von der
Kulturbeauftragten ein Paket
mit den gleichen Materialien
zur Verfügung gestellt. Die
Materialien können Sie ganz
wie es Ihnen gefällt bearbeiten,
um Ihre Skulptur zu erschaffen.
Allerdings kann jede Familie,
Gruppe oder Gemeinschaft bis
zu drei Gegenstände eigener
Wahl in ihr Kunstwerk integrieren. Ihrer Kreativität sind dabei
keine Grenzen gesetzt. Die
Skulptur sollte nach der Fertigstellung so auf Ihrem Grundstück platziert werden, dass sie
von vorbeifahrenden Fahrradfahrern und Fußgängern von
außerhalb des Grundstücks
leicht zu sehen ist. So, nun
noch ein Schild mit den Namen
der beteiligten Künstlerinnen
und Künstler und dem Titel des
Kunstwerks gefertigt - und zum
Schluss
fotografieren. Alle

Fotos sollen zusammen mit der
Adresse des Standortes auf
der Website der Samtgemeinde Ostheide veröffentlicht werden.
Und wer weiß, vielleicht inspiriert diese Corona-freundliche,
kostenfreie Freiluftausstellung
ja den einen oder anderen Mitmenschen aus der Nachbarschaft dazu, mit dem Fahrrad
oder zu Fuß durch die Ostheide auf dem „Skulpturenpfad“
auf
Entdeckungsreise
zu
gehen.
Wer mitmachen möchte, meldet sich bis zum 15.07.2020 an
bei Karin Kuntze unter E-Mail
kulturbeauftragte–
ostheide@gmx.de
Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung, aus der Sie entnehmen können, wann und wo die
kostenfrei für Sie bereitgestellten Materialien abgeholt werden können.
Die Skulpturen sollten bis zum
01. August fertig gestellt und
die Fotos bei der Kulturbeauftragten der Samtgemeinde
Ostheide per E-Mail eingesendet worden sein: kulturbeauftragte-ostheide@gmx.de
Die Skulputuren sollten bis 30
August von außerhalb Ihres
Grundstücks zu besichtigen
sein.
Ausblick:

Winterklänge: Nachbarschaftskonzerte
Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe finden Sie
zukünftig auf der Website der
Samtgemeinde sowie im Heidekurier, der Ostheide-Rundschau und dem Blickpunkt
Ostheide.

Über den Tellerrand

geschaut - mein besonderer
Kultur-Tipp außerhalb der
Ostheide
Futurium – Haus der Zukünfte, Berlin
Vor Kurzem war ich beruflich in
Berlin mit einer Gruppe von
Kindern und jungen Erwachsenen im Alter von 7 bis 25
Jahren. Wir haben uns gemeinsam die faszinierende Ausstellung im Futurium angeschaut,
das gerade gegenüber dem
Kanzleramt liegt und von dort
aus fußläufig in 7 Minuten zu
erreichen ist.
Das Futurium ist ein Haus der
Zukünfte. Hier dreht sich alles
um die Frage: Wie wollen wir
leben? In der Ausstellung können Besucher*innen viele
mögliche Zukünfte entdecken,
im Forum gemeinsam diskutieren und im Futurium Lab
eigene Ideen ausprobieren.
Alle Kinder und Jugendlichen
waren sehr begeistert und hätten gern viel mehr als die von
mir eingeplanten drei Stunden
dort verbracht, um sich interaktiv mit den Themen Mensch,
Natur
und
Technik
zu
beschäftigen. Und auch die
erwachsenen Besucherinnen
und Besucher waren absolut
fasziniert. Nur gut, dass man
selbst von zu Hause aus mit
dem Armband, das man in der
Ausstellungshalle bekommt,
sich weiter schlau machen
kann. Übrigens…der Eintritt ist
kostenfrei und ein Restaurant
für die Pause zwischendurch
gibt es vor Ort – wenn auch die
angebotenen Speisen nicht
ganz billig sind.
Mehr Informationen finden sich
unter
https://futurium.de
Karin Kuntze
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Reinstorf

Aktuelles aus Reinstorf

Bänken und einem Tisch –
ebenfalls von der Gemeinde
finanziert - zukünftig Sitzplätze
bieten. Auch der Fallschutz wird
verbessert. Da auch in anderen
Ortsteilen Spielgeräte erneuert
werden müssen und Steuerausfälle durch die Corona-Krise
drohen, hat sich der Gemeinderat
dafür
ausgesprochen,
zunächst nur diese Maßnahmen durchzuführen und nicht
alle Wünsche zu berücksichtigen.
Herzlichen Dank an die aktiven
Bürgerinnen und den Förderverein der Feuerwehr Holzen
für das großartige Engagement.

gen erforderlich sein. In diesem
Zuge wird auch gleich die Bushaltestelle barrierefrei gestaltet.

Mehr Respekt vor der Natur
Bitte zeigen Sie Respekt vor
der Natur. Entsorgen Sie Ihre
Gartenabfälle nicht in Wald und
Flur, sondern über die Biotonne
oder auf den Kompost, weil
Gartenabfälle die Vegetation
verändern und Tieren so ihren
Lebensraum nehmen. Fällen
Sie nicht gleich alte Bäume,
weil sie vermeintlich stören.
Denken Sie immer daran, dass
gerade alte Bäume und verwilderte Garten(h)ecken für Tiere
und Insekten wichtig sind.
Bestimmt gibt es eine Möglichkeit alle Interessen unter einen
Hut zu bringen.

Windkraftanlagen stören
weiter

Der Spielplatz in Holzen soll
erweitert und verbessert werden.
Auf Initiative von Bürgerinnen
und dem Förderverein der Feuerwehr in Holzen hat sich der
Bau-, Wege- und Umweltausschuss der Gemeinde Reinstorf
mit dem Spielplatz ausführlich
beschäftigt. Die Initiative hat
Geld bei der Bingo-Umweltstiftung eingeworben, um das
Gelände mit ungiftigen Gehölzen zu bepflanzen, und sich
nach guten Spielgeräten als
Ergänzung des Angebots
umgesehen. Eines der beiden
gewünschten Spielgeräte wird
nun durch die Gemeinde finanziert werden. Außerdem soll
eine Kombination aus zwei

Samtgemeinde Ostheide
Prekäre Arbeitsverhältnisse
in der Fleischindustrie
Corona hat es wieder ans Licht
und in die öffentliche Diskussion gebracht: Die Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie
einschließlich der Wohnverhält-

drücklich Windenergie und
andere regenerative Energien,
deren Nutzung aber nicht zulasten der Bürgerinnen und Bürger
gehen darf. Gern würden wir
weitere Anlagen befürworten,
können aber unter den gegebenen Umständen jeder Gemeinde und allen Bürgerinnen und
Bürgern nur davon abraten,
solch riesige Anlagen in ihrer
Nähe zuzulassen.“
Leider hat der Betreiber unser
Gesuch abgelehnt. Aber wir
bleiben dran.

Bauarbeiten in Horndorf
Der geplante Ausbau der Kreuzung „Alte Dorfstraße-Lindenstraße-Zur Doven Elbe“ soll in
den Sommerferien erfolgen.
Hierfür werden viele Umleitun-

Was können wir tun?

nisse der ausländischen Arbeitnehmer*innen sind schlecht
und eines Landes wie Deutschland unwürdig.
Ich hoffe, dass wir nicht auch in
anderen Branchen so mit (ausländischen) Mitarbeiter*innen
umgehen!

Martina Habel

Was können wir tun?

Wir können auf das Fleisch aus
der Fleischindustrie verzichten,
indem wir beim Fleischer in der
Nähe einkaufen. Glücklicherweise haben wir in der Ostheide zwei Fleischereien - die

Landschlachtereien Sander in
Neetze und Grochowski in Holzen -, die auch die Tierhalter
und ihre Tierhaltung kennen.
Regionaler geht es nicht.
Martina Habel

FOTO: AXEL MUTH

Spielplatzerweiterung in
Holzen

Die Gespräche mit den
Bürger*innen in Wendhausen
und Holzen zeigen nach wie
vor, dass die Geräuschbelästigung durch die Windkraftanlagen auf Dauer zu einer gesundheitlichen Belastung führen
wird. Gerade in den Sommermonaten, wo nachts die Fenster geöffnet bleiben müssen,
um Kühle für einen erholsamen
Schlaf ins Haus zu lassen, hindern die Geräusche der Windkraftanlagen viele Bürger*innen
hieran. Deshalb hat der
Gemeinderat von Reinstorf die
Betreiber der Windkraftanlagen
ersucht, diese in den Sommermonaten nachts abzuschalten.
Vor allem geht es darum, allen
Bürger*innen einen erholsamen
Schlaf zu ermöglichen und
damit ihre Gesundheit zu schützen. Andererseits geht es aber
auch darum, die Akzeptanz von
Windkraftanlagen wieder zu
verbessern.
Wörtlich schreibt der Gemeinderat: „Wir befürworten aus-
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Samtgemeinde Ostheide

Planungen für den Ausbau der Grundschule Neetze kommen voran

Seit Beginn des Jahres werden
die Detailplanungen für dem
Umbau der Grundschule Neetze vom Architektenbüro Oldenburg-Plesse
in
Lüneburg
erstellt. Das Büro hat schon
viele Schulbauten im Landkreis
geplant, wie die Grundschule
Embsen mit der Mensa für das
Schulzentrum oder die Erweiterung der Grundschule Scharnebeck. Herr Plesse hat mit seinen kreativen Ideen und seinem Sinn für modernen Unterricht gemeinsam mit der Schulleitung eine beeindruckende
Planung erarbeitet.
Da nun alle Vorbereitungen wie
Baugrunduntersuchung
und
Detailplanungen vorliegen, können die Genehmigungsunterla-

gen beim Landkreis Lüneburg
eingereicht werden. Mit einer
Genehmigung rechnen wir
Ende des Jahres, so dass mit
den Umbauten begonnen werden kann. Die nötigen Haushaltmittel in Höhe von 5,2 Millionen Euro stehen bereit. Die
Bauphase wird etwa eineinhalb
Jahre dauern.

Derzeit wird darüber nachgedacht, wie die Klassen ausgelagert werden können, um für
die Schüler*innen einen „ruhigen“ Unterricht zu ermöglichen
und die Umbau- und Erweiterungsmaßnahme
schnell
durchführen zu können. Zwei
Varianten stehen zur Diskussion. Bei Variante eins könnten 5
Containerklassen auf dem oberen Schulhof aufgestellt und

Büchertipps

Wasser und Zeit

Bücher zum Klimawandel gibt
es in Hülle und Fülle. Die meisten sind rein sachlich orientiert.
Auch dieses verzichtet nicht auf
Sachlichkeit. Und doch ist es
anders, weil der Autor Andri
Snær Magnason auch eine persönliche Komponente einbringt.
Es spannt ein Band von seiner
Ur-Oma zu seiner Tochter, die
vielleicht auch mal Ur-Oma sein
wird. Dies umfasst eine Zeit von
etwa 262 Jahren. Untermalt
werden die Schilderungen
durch Fotos aus der früheren
Zeit, und man spürt den Atem
der Zeit beim Anblick derselben. Eine Zeit, in der die Gletscher unbeirrt standen. In 262
Jahren aber wird es keinen
Gletscher mehr geben. Dieses
Buch handelt von den Gletschern Islands und in aller Welt.
Es zeigt sachlich fundiert auf,
was wie in welchem Umfange

sich ändert, zeigt die Verantwortlichen auf und auch
Umstände, unter denen das
Abschmelzen der Gletscher
nicht vorschreiten muss. Der
Autor macht auf die immense
Bedeutung der Gletscher aufmerksam, welche Wassermassen dort ruhen, und was passiert, wenn das Eis als Wasser
zu Tal donnert und wenn
irgendwann der Wasserstrom
erlischt, weil es nichts mehr
gibt, was schmelzen könnte.
Und stets verkoppelt der Autor
Sachlichkeit mit persönlichen
Schilderung, was das Buch so
bemerkenswert macht.
Wer zum Klimawandel sich
informieren möchte, aber die
manchmal spröde wissenschaftliche, auch unanschauliche Sprache anderer Lektüren
scheut, dem sei dieses Buch
empfohlen. Beim Lesen der
Lektüre hatte ich mehr als bei
anderen Büchern den Eindruck:
Der Klimawandel geht MICH
unmittelbar an. Er findet JETZT
statt, und ich bin Teil dieses
Jetzt.
Der
Klimawandel
bekommt über die persönliche
Geschichte und persönliche
Erlebnisse ein individuelles
Gesicht, in dem ich mich wiederfinde. Der Klimawandel ist
kein abstraktes Phänomen
mehr. Ein sehr berührendes
und zugleich lehrreiches Buch.
Norbert Schläbitz

der „blaue“ Gebäudetrakt der
Schule für weitere 4 Klassen
genutzt werden. Hier wäre mit
Lärmbelästigung und Ablenkung vom Unterricht zu rechnen und es müssten „sichere“
Wege für die Schüler*innen
zwischen den Unterrichtsorten
eingerichtet werden.
Die zweite Variante sieht eine
Auslagerung der kompletten
Schule mit 9 Containerklassen
sowie Nebenräumen an einen
Ausweichstandort vor. Diese
Variante würde teurer werden,
jedoch wäre ein sicherer Schulweg samt Bushaltestellen und Wendeplatz und ruhiger Unterricht gewährleistet. Die Ausweichfläche könnte nach dem
Wiedereinzug der Schule für
eine neue Krippe zur Verfügung stehen.

Für uns steht das Wohl der
Schüler*innen an erster Stelle
und wir werden darauf achten,
den Umbau und die Erweiterung der Schule möglichst
zügig und unkompliziert zu
gestalten. Ich jedenfalls freue
mich darauf, die neue Schule in
zwei Jahren zu betreten und zu
staunen.

Brigitte Mertz

Zur Freiheit berufen

Wem dieses Grundgehalt
reicht, der kann sich ehrenamtlich engagieren oder Angehörige pflegen oder Kinder betreuen. All diese bislang nicht
bezahlten Tätigkeiten würden
so eine Aufwertung erfahren,
weil niemand mehr darauf
angewiesen ist, einer bezahlten
Erwerbstätigkeit nachzugehen.
Paradiesisch? Nicht finanzierbar?

Christen für ein Grundeinkommen
Das, was die KAB, die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung,
seit vielen Jahren fordert, hätte
in der derzeitigen Corona-Krise
viele Ängste und Befürchtungen
gemildert oder erst gar nicht
aufkommen lassen. Die KAB
setzt sich nämlich in Zeiten des
wirtschaftlichen Wandels durch
Globalisierung, Flexibilisierung,
Individualisierung und Digitalisierung für ein staatlich garantiertes Grundeinkommen ein.
Begründung ist die Menschenwürde. Jede*r Bürger*in unseres Staates soll für ein menschenwürdiges Leben einschließlich der Teilhabe an
unserer Gesellschaft dieses
Grundeinkommen erhalten. Einfach so. Ohne Gegenleistung.

Um dieses Grundeinkommen
zu finanzieren, schlägt die KAB
vor, jedes weitere Einkommen
ab dem ersten Euro steuer- und
sozialversicherungspflichtig zu
machen, sowie Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Grundsicherung, Kindergeld, BAföG und
Grundfreibetrag abzuschaffen.
Auch die Ämter, die für die Auszahlung dieser Gelder zuständig sind, werden überflüssig.
Eine spannende Idee, die in
diesem Buch in vielen Aspekten
von verschiedenen Autoren aus
unterschiedlichen Fachrichtungen beleuchtet wird.

Martina Habel
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Vastorf
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Schattenseiten der Windkraftanlagen

Wie bereits mehrfach berichtet,
hat der Landkreis Uelzen in seinem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) eine
Vorrangfläche für Windenergieanlagen nahe der Gemarkung
Vastorf (300 m von der Kreisgrenze) ausgewiesen. Trotz
intensiver Bemühungen von
Seiten der Gemeinde Vastorf,
wurden die Vorbehalte gegen
diese Fläche nicht wirklich
berücksichtigt.
Im Nachhinein hat man das
Gefühl, dass diese Fläche
unbedingt realisiert werden
sollte. Jetzt liegt ein Antrag für
den Bau von zwei Windkraftanlagen (WEA) gemäß Bundesemmissionsschutzgesetz vor.
Die Gemeinde Vastorf kann
dazu eine Stellungnahme
abgeben.
Zur Faktenlage: Die Gemeinde
ist nicht grundsätzlich gegen
Windenergie, aber wir sehen es

Landkreis Lüneburg

als unsere Pflicht an, unsere
Bürger*innen vor unnötigen
Belastungen für ihre Gesundheit zu schützen.

Die zwei nun geplanten Anlagen werden eine Narbenhöhe
von 161 Metern und einen
Rotordurchmesser von 158
Metern haben. Dies macht insgesamt 240 Meter Höhe.
Dadurch ist bei ungünstigem
Sonnenstand ein Schattenwurf
von 1,5 Kilometer Länge
möglich. Daher werden wir in
unserer Stellungnahme fordern,
dass alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen zur Minderung von Emissionen eingebaut werden (Schallschutz,
Schattenwurf, Eiswurf). Dieses
gilt auch insbesondere für den
zu erwartenden Schall. Hier
fordern wir eine generelle
Nachtabschaltung. Des Weiteren ist der zu erwartende
Neubau der A39 zu berück-

Für den Brandschutz fordern
wir eine Brandmeldeanlage,
auch wenn der Hersteller dies
nicht als notwendig ansieht. Bei
einem Notfall durch Brand ist
die Windenergieanlage nicht
löschbar. Laut Gutachten muss
die Feuerwehr den umliegenden Bereich dann absperren.
Da die geplante Anlage im
Wasserschutzgebiet
steht,
fordern wir eine generelle
Umweltverträglichkeit
der
Betriebsstoffe, die eingesetzt

Böther ist kein Landrat für alle

Landrat kippt Ausschreibung
einer neuen Fähre zwischen
Bleckede und Amt Neuhaus

die Entscheidung von Bündnis
90/ Die Grünen mehr als nachvollziehbar.

Die SPD im Landkreis begrüßt
die Aufkündigung der Kooperation zwischen CDU und Grünen. Durch das Abstimmungsverhalten des Landrates ist für
Andrea Schröder-Ehlers klar,
Böther ist kein Landrat für alle.

„Es kann doch nicht angehen,
dass ein Kreistagsbeschluss für
den Bau einer Fähre auf diese
Art und Weise umgedreht werden soll. Lange haben wir
daran gearbeitet und nach
einer guten Lösung gesucht.
Jetzt soll die Ausschreibung
starten und Landrat Böther will
zurück zu einer Lösung, die mit
Nachhaltigkeit nichts zu tun
hat“, erklärt die Kreisvorsitzende der SPD und Mitglied des
Niedersächsischen Landtages
Andrea Schröder-Ehlers.

Wenn der Landrat der CDU
nach kurzer Amtszeit ein so
wichtiges und über Jahre entwickeltes, ökologisches Vorzeigeprojekt wie die Fähre zwischen
Bleckede und Amt Neuhaus
ohne Diskussion und nur mit
Hilfe der AfD streichen will, ist

sichtigen.
Der
Landkreis
Uelzen hat für die Genehmigung
ein
Avifaunisches
Fachgutachten für Rotmilan
und Seeadler sowie Federmäuse gefordert. Dieses liegt
dem Antrag bei. Wir fordern
eine
Abschaltung,
wenn
Großvögel bzw. Fledermäuse
sich der Anlage nähern. Die
technischen Möglichkeiten sind
auf dem Markt erhältlich.

„In eine so alte Fähre baut man
keinen neuen Motor ein, dass
ist kaufmännisch unsinnig. Man
denke zum Beispiel an die Kostenexplosion bei der Sanierung
der Gorch Fock. Im Übrigen
braucht es dafür ohnehin einen
haushaltsrechtlichen Beschluss
des Kreistages. Der Versuch,
die Dinge im nicht öffentlich
tagenden
Kreisausschuss
beenden zu wollen, ist unzulässig. Wie bereits bei seiner Wahl
zum Landrat nimmt Herr Böther
auch hier die Unterstützung der
AfD in Anspruch. Da fehlt offenkundig das nötige Problembewusstsein“, so Schröder-Ehlers
weiter.

werden.

Die Zuwegung soll über die K
16 kurz vor der Landkreisgrenze erfolgen, eine Ortsdurchfahrt
für Schwerlastverkehr durch
Gifkendorf soll nach Möglichkeit
nicht stattfinden.
Als Fazit bleib festzuhalten,
dass durch die jetzt eingereichte
Bauhöhe
die
zu
erwartenden Belastungen um
ein Vielfaches höher sind als
bei den ursprünglich im Jahre
2014 vorgestellten Anlagen.
Es ist offensichtlich, dass die zu
erwartenden Belastungen fast
ausschließlich auf Vastorfer
Flächen stattfinden werden.

Peter Lade

Auch die Vorstellung in der
gegenwärtigen Krise als erstes
ein Sparprogramm auflegen zu
wollen, sei völlig kontraproduktiv. Landkreise und Kommunen
sind genau wie Bund und Länder jetzt gefordert, die Menschen und die Wirtschaft zu
unterstützen. Dass es für Kreise und Kommunen dafür weitere Unterstützung von Bund und
Land bedarf, sei klar und daran
würde auch mit Hochdruck
gearbeitet.

SPD-Unterbezirk

Samtgemeinde Ostheide

Keine Gebühren für das Schulpraktikum

Keine Gebühren für SchulPraktikum
Schüler*innen, die ein SchulPraktikum
in
einer
Kindertagesstätte absolvieren
möchten, müssen immer häufiger
ein
polizeiliches
Führungszeugnis
vorlegen.
Manchmal führt das dazu, dass
junge Menschen Berufe im

Bereich der Erziehung erst gar
nicht ausprobieren. Ihnen
erscheinen die Kosten für ein
polizeiliches Führungszeugnis
zu hoch.

Daher haben wir zur Samtgemeinderatssitzung am 16.6.20
einen Antrag gestellt, die
Gebührensatzung der Samtgemeinde Ostheide dahingehend

zu ändern, dass Schüler*innen,
die im Rahmen eines Schülerpraktikums ein polizeiliches
Führungszeugnis benötigen,
von den Gebühren für die
Ausstellung befreit werden.
Die Gebühren dafür trägt die
Samtgemeinde Ostheide.

Brigitte Mertz
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Zur Pandemie Sars-Cov-19

Schöne Aussichten
Der ganze Globus leidet unter Sars-Cov-2. Und doch zeichnet
sich gegenwärtig hier und da eine vorsichtige Entspannung ab.
Ein bisschen Normalität kehrt zurück. Indiz dafür ist: Bei allen
weiterhin geltenden Einschränkungen, sind mit den baldigen
Schulferien auch Urlaubsreisen wieder machbar.

das Virus einzuhegen halfen. Der Eindruck, dass die Qualität der
Aussagen von Herrn Trump & Co direkt korreliert mit dem Intellekt ihrer Urheber oder mit ihrer Güte als Politiker bzw. als
ethisch handelnder Mensch drängt sich auf.

Möglich wurde dies durch eine kluge Politik. Kluge Politik meint
für mich: zunächst einmal Entschlussfähigkeit (anstatt auf Leugnen oder Hinhalten zu setzen), dann das Vertrauen in die Wissenschaft (anstatt sich an bloßen Meinungen bzw. Hören sagen
zu orientieren), ein klares Maßnahmenpaket (anstatt eines Driften mal hierhin, mal dorthin), aber auch eine offene Informationspolitik, um die Menschen, um uns im Lande mitzunehmen.
Ich persönlich fühle mich in den letzten Monaten hervorragend
regiert und so, von Politik umrahmt, gut durch die Krise geleitet.
Dafür gebührt m.E. unseren Regierungen Anerkennung und auch
ein hohes Maß an Respekt, dass sie sich trauten, ein ganzes
Land in den Standby-Modus zu schalten, wissend, dass damit
wirtschaftlich ein hoher Preis zu zahlen ist. Doch beim Wägen
zwischen Gesundheit und Ökonomie wussten unsere Bundesund Landesregierungen, wo sie die wirklichen Prioritäten setzen
mussten. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Eine Kosten/NutzenRechnung möglicherweise zugunsten der Wirtschaft wäre ethisch
unverantwortlich gewesen. Mein persönlicher Eindruck ist: Unsere Regierung(en) haben weniger kalkuliert denn zupackend
gehandelt um unser aller Wohl willen. Und dafür gebührt ihnen
Dank (zumindest meiner).

Jetzt, wo sich abzeichnet, dass sich die Lage in Teilen entspannt, Regierungshandlungen Erfolge zeitigt, melden sich die
Kritiker zu Wort, fühlen sich, was stimmt, in ihren Rechten eingeschränkt, stellen zuweilen aber auch Covid-19 gar gänzlich infrage, verweisen auf andere Länder, die mehr auf Eigenverantwortung setzen und weniger staatliche Regelungen. Kritik ist fraglos
das Lebenselixier jeder Demokratie, der kommunikative Austausch, auch der Streit, aber mitunter stellt sich mir der Eindruck
ein, dass an einer kritischen Auseinandersetzung manchen gar
nicht gelegen ist, sondern dass ein latenter Unmut sich Bahn
bricht, der in Unterstellungen gipfelt, die Regierenden hätten
Böses im Sinn. Ein paar Beispiele:
! Nächstes Jahr wäre die Demokratie passé, der Umsturz zur
Diktatur wäre durch die interessengeleitete, initiierte Pandemie
schon längst eingeleitet, mahnen manche. Am 15. Mai käme der
Umsturz, der dann doch nicht kam. Andere geben der Regierung
noch ein Jahr, bis Frau Merkel die Diktatur ausruft. Das nächste
Jahr wird kommen & gehen, die Demokratie bleiben, nur Frau
Merkel bei der nächsten Wahl wohl nicht mehr antreten, also gehen.
! Wieder andere wähnen sich jetzt schon hier in Deutschland,
weil man Abstand halten soll, Maske tragen und auf Zeit zuhause
bleiben sollte, in der „menschenverachtendsten Tyrannei“, „die die
Welt je gesehen hat“. Die Regime von Hitler, Stalin, PolPot wären
folglich menschenfreundlicher gewesen? Ein grundlegender Einführungskurs in die Geschichte des 20. Jhrdts. empfiehlt sich hier.
!
Andere finden, die ganze Welt (sich selbst davon ausnehmend) wäre hysterisch geworden. Man würde überreagieren, das
Virus wäre entweder harmlos (ein leichte Grippe) oder – trotz der

Was kluge Politik auszeichnet

Regieren auf Sicht und Kurskorrekturen

In jüngerer Vergangenheit war die um den Globus verteilte Völkergemeinschaft noch nie mit einer Pandemie konfrontiert. Es
gab keine Blaupause, die Leitlinien hätte ziehen können. Jeder
Schritt, die Pandemie einzudämmen, bedeutete Neuland. Man
hätte auch scheitern können. Und doch: Trotz eines Regierens
auf Sicht war stets eine klare Handschrift, die alles Handeln
bewegte, zu erkennen. Das schließt Korrekturen nicht aus. Die
öffentliche Diskussion um die Maskenpflicht (anfangs nein/dann
doch) ist mir ein Rätsel gewesen. Die Verantwortlichen in der
Politik haben sich als schnell lernendes, sich selbst korrigierendes System ausgezeichnet. Dafür gebührt ihnen Lob, weniger die
Kritik. Und den so oft kritisierten Flickenteppich an Maßnahmen
habe ich nie erkennen können. Natürlich kann eine Verordnung
in anderen Bundesländern nach regionaler Lage variieren.
Wichtiger ist doch: Es wurden Leben gerettet. Auch Deutschland
hat – tragisch genug – Todesfälle zu beklagen, doch im Vergleich zu anderen Ländern liegen sie weit unter deren Niveau.
Großbritannien mit über 47000 Toten, die USA mit bald 135000
Toten liefern ein trauriges Zeugnis für eine m.E. verfehlte Politik
ab. Auch die Schweden-Lösung teile ich nicht, denn bezogen auf
1000 Einwohner liegt die Zahl der Neu-Infektionen vier Mal so
hoch wie bei uns und die Sterblichkeitsrate in der Risikogruppe
drei Mal so hoch.
Ich möchte daher resümieren: Die verantwortlich Handelnden
hierzulande haben eine Menge richtig gemacht, auch indem sie
frühzeitig Experten heranzogen, auf deren Kompetenz vertrauten. Covid-19 lässt sich von kindlichen Schuldzuweisungen,
Lügen, Wunschdenken, abstrusen Heilmethoden nicht beeindrucken. Das Virus tut, was es tut. Und so waren auch nicht das
Herunterspielen bzw. auch die Negation des Virus (die Herren
Johnson, Bolsonaro & Trump) oder irgendwelche aus dem Hut
gezauberte Leben gefährdende Heilmittel (Herr Trump) hilfreich,
auch Wodka als Corona heilende Medizin überzeugte nicht recht
(Herr Lukaschenko), sondern seriöse staatliche Regelungen, die

Theorien, Theorien zu Corona und einer neuen Weltordnung
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vielen Toten – es gäbe das überhaupt nicht. Wo man Bilder sähe
von Toten und Trauernden in aller Welt, würde es sich um bezahlte Schauspieler handeln, die im Auftrag der Lügenpresse und der
regierenden Initiatoren dieses Bluffs agierten. Die Legende der
angeblich gefakten Mondlandung von anno dazumal lässt grüßen.
! Nicht weniger seltsam ist jene Behauptung, dass die Existenz
von COVID-19 in geheimen Machenschaften großer Mächte läge,
die von langer Hand diese Pandemie vorbereitet hätten. Diese
können wechselweise Bill Gates, der jüdische Milliardär George
Soros, der chinesische Staatenlenker XiJinping, aber auch Angela
Merkel heißen, wobei die Letztgenannte – weil sie ja (s.o.) eine
Diktatur in Deutschland errichten möchte bzw. schon hat – die
ganze Welt mit Corona überzogen hat.
!
Nicht Abstand halten würde helfen, sondern Beten in der
Gemeinschaft, auch das wurde auch schon kolportiert. Zum Glück
fand der Papst deutliche Worte für solche Angebote und empfahl
das Zuhause-Bleiben. Beten mag trösten, hilft aber nicht.
! Zu solchen Geschichten gesellt sich auch jene, dass sich in
der Pandemie Gottes Wille und Werk abbilde, weil die Menschheit
vom rechten Weg abgekommen sei und er sie strafen wolle. Der
Glaube an die Güte Gottes und das Gute im Menschengeschlecht
ist in dieser Haltung nicht sehr ausgeprägt.
Fragt man sich nun, woher manche ihr Wissen schöpfen, dass
geheime Mächte wirken, so kann die Antwort darauf schon mal
lauten, dass man das alles wissen könne, wenn man nur mal
„ordentlich recherchiere“. Was den bestgerüsteten Geheimdiensten der Welt offenbar entgangen ist, ließe sich durch eine ordentliche Recherche im Internet aufdecken, so will es diese Erzählung. Nicht genug damit: Dass das von langer Hand geplant ist,
wäre schon daran ersichtlich, dass es Hinweise gäbe, die klug
versteckt wären: bspw. im Asterix-Band Nr. 37 aus dem Jahre
2017, wo ein Römer Coronavirus heiße.

Gefährdungspotential

FOTO: NORBERT SCHLÄBITZ

All solche Geschichten kann man mit Verwunderung beschauen
oder natürlich auch gänzlich ignorieren. Problematisch werden
sie, da sie das gute Krisen-Management, das in unserem Lande
geleistet wird, gefährden können. Wer von solchen Überzeugungen beseelt ist, setzt sich zuweilen nicht nur kommunikativ in
Opposition, was völlig in Ordnung ist, sondern kann auch zur
Verwässerung von Maßnahmen beitragen, sofern er oder sie
Maßnahmen nicht mehr einhält, denn nach solchen Überzeugun-

Norbert Schläbitz
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gen stellen sie ja Humbug dar. Das aber gefährdet m.E. die noch
labile Eindämmung von Covid-19 und so uns alle, wenn auf einmal Menschen ohne Abstand und Masken demonstrierend
zusammenstehen und am Ende auch noch singen, auf dass die
Aerosole nur so durch die Luft wirbeln, auch andere Unbeteiligte
benetzen und so grob fahrlässig deren Gesundheit gefährden.
Wie gut, dass die übergroße Menge der Menschen sich diszipliniert zeigt, ihr Bestes tut, zur Bewältigung der Krise beiträgt.

Zur Eigenverantwortung

Auch unter Regierungen gibt es bisweilen solche, die seltsam
schillernd, schlingernd sich darbieten. Zu denen gehören Großbritannien, die USA, Brasilien oder Weißrussland. Auch die Türkei
liefert ein kurioses Krisenmanagement zwischen völliger Abschottung auf Tage und dann wieder Leben wie bisher. Davon hebt
sich das Handeln von Schweden ab, das bei der Bewältigung der
Krise öfters zur Alternative erhoben wird. Das öffentliche Leben
nimmt dort weitgehend uneingeschränkt seinen Lauf, hat aber
einen Preis, der Leben kostet. Das Prinzip Eigenverantwortung,
das in Freiwilligkeit gründet, überzeugt hier nicht. Es erinnert
mich zu sehr an das Prinzip der Freiwilligen Selbstverpflichtung,
das dort, wo es Anwendung findet, nach dem Motto operiert: So
tun als ob, aber weitermachen wie bisher und nichts (Essentielles) verändern. Die Bilder aus Schweden erinnern daran.
Der FDP-Chef, Herr Lindner, der hierzulande die Eigenverantwortung ins Spiel brachte, hat so seine ganz eigenen peinlichen
Erfahrungen mit der Eigenverantwortung gemacht, als sein eigenes Handeln – fotografisch dummerweise festgehalten – von
nicht hinreichender Verantwortung getragen war. Er entschuldigte
sich. Eigenverantwortung ist nur dort legitim, wo infolge persönlicher Entscheidungen Risiken nur einen selbst betreffen. Wenn
allerdings getroffene Entscheidungen auch das Wohl Dritter
beeinflussen können, da findet die Eigenverantwortung ihr Ende.
Schweden liefert daher keine Alternative, eher ein unkalkulierbares Experiment, um dessen Ausgang man noch nicht weiß. Ob
wer hierzulande das Experiment guthieße, wenn das Leben, das
eingesetzt wird, auch das der eigenen Verwandschaft wäre? Auf
alle Fälle würde es Leben kosten. Und das nur, weil man
“Abstand halten”, “Maske tragen” für eine Zumutung hält?

Schöne Aussichten

Deutschland ist seinen eigenen Weg gegangen. Der Blick in die
Zukunft offenbart nun, bei aller Vorsicht, schöne Aussichten.
Neben dem Gesundheitsschutz ist es nun ein Maßnahmenpaket
mit “Wumms” (Olaf Scholz), das zur Ankurbelung der Wirtschaft
aufgelegt wurde und seinesgleichen sucht. Wenn Künstler, Freischaffende, auch kleine Selbstständige endlich auch noch (mehr)
Berücksichtigung fänden, sind die Aussichten insgesamt doch gar
nicht so schlecht. Es sind schöne Aussichten.
Sicher: Bis zur Normalität ist es noch ein weiter Weg, aber zuversichtlich bin ich doch. Unsere Republik wird nicht einfach wieder
hochgefahren, sondern begleitet von Wissenschaft und Empirie,
auf dass man frühzeitig reagieren könnte, wenn es denn nötig
wäre. Das stimmt mich zuversichtlich, auch wenn es einen Impfstoff noch nicht gibt. Und so bleibt Corona, trotz aller Lockerungen, latent präsent. Erst wenn es ein Medikament gibt, kann endgültig Normalität einziehen. Vorher nicht! Dann kann/soll jeder
eigenverantwortlich für sich entscheiden: Lasse ich mich impfen
oder nicht? Er/Sie trägt dann allein für sich Sorge, riskiert ggf.
seine Gesundheit, spielt aber nicht mehr mit dem Leben Dritter.
Bis dahin bleibt es eine zerbrechliche Normalität, die Einzug hält,
aber immerhin: Erholungssuchende können fast europaweit wieder in den Urlaub fahren. Auch hier gilt: Es sind im wahrsten
Sinne schöne Aussichten, auf die wir uns freuen dürfen. Und auf
die Schüler*innen wartet im Anschluss an den Urlaub die Schule.
Und wie man hier und da aus Schüler*innen-Munde vernimmt,
sind auch das für sie... nunmehr überwiegend schöne Aussichten.
Das hat man vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal anders
gehört. Und möglich wurden die schönen Aussichten auf der
Grundlage einer Politik, die ihresgleichen suchte und der ich auch
zukünftig mein Vertrauen schenke.
Ich sag einfach mal: Danke...
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Samtgemeinde Ostheide

Natur- und Insektenschutz

Grundsätzlich empfehle ich
immer, auf politisch initiierte
Artikel nicht zu reagieren. Jetzt
muss ich es aber, entgegen
meiner sonstigen Auffassung,
einmal tun. Denn wenn ein Artikel mit vielen Unwahrheiten
gespickt ist, dann widerstrebt
es mir, das so in der Öffentlichkeit stehen zu lassen.
Das Samtgemeinderatsmitglied
des Unabhängigen Bündnisses
Ostheide, Eckhard Bostelmann
aus Neetze, behauptet in seinem Artikel im Mitteilungsblatt
des Bündnisses, dass zu den
Punkten „Mähen der Wegeseitenränder an den Samtgemeindestraßen“ und „Ersatzbeschaffung des Frontmähgerätes für
den Unimog“ keine Diskussion
geführt wurde.
Dies entspricht schlichtweg
nicht den Tatsachen:
Herr Bostelmann hatte am
29.11.2019 einen Antrag „Die
Wegeseitenränder an den
Samtgemeindestraßen
aus
Natur- und Umweltschutzgründen, für einen Testzeitraum von
3 Jahren, nur einmal jährlich
nach dem 01. Oktober eines
jeden Jahres zu mähen/mulchen“ eingereicht. Diesen wollte er gerne am 10.12.2019 im
Bau-, Wege- und Umweltausschuss der Samtgemeinde
Ostheide behandelt wissen. Da
dieser Antrag aber gemäß der
Geschäftsordnung zu spät eingegangen war, um ihn noch auf
die bereits versendete Tagesordnung zu nehmen, wurde

Barendorf
In diesem Jahr begeht der Freiherr von Münchhausen seinen
300. Geburtstag.
Angesichts der vielen FakeNews im Internet wäre er
sicherlich erstaunt, dass nicht
nur er, sondern viele andere
Menschen Lügengeschichten
verbreiten und viele dies nicht
zu merken scheinen.
Die
vielen
unglaublichen
Geschichten von Münchhausen
waren so weit von der alltäglichen Erfahrung der Menschen

Herrn Bostelmann mitgeteilt,
dass dieser Antrag in der folgenden Sitzung, die am
11.02.2020 stattfand, behandelt
wird. Die Fraktionen des Samtgemeinderates haben sich
dann in ihren vorbereitenden
Sitzungen mit dem Antrag
befasst.
In der Sitzung am 11.02.2020
wurde beraten, dass die Samtgemeindestraßen
aufgrund
ihrer Verkehrsbedeutung entsprechend klassifiziert wurden.
Diese haben eine überörtliche
Verkehrsbedeutung. Außerdem
muss an diesen Straßen häufig,
aufgrund fehlender Breite, auf
den Seitenstreifen ausgewichen werden. Dies birgt bei
nicht gemähten Seitenstreifen
eine Unfallgefahr. Auch Radfahrer müssten bei hohem Seitenbewuchs weiter mittig auf
der Straße fahren. Aufgrund
dieser diskutierten und protokollierten Gründe, konnte die
Mehrheit der Ausschussmitglieder dem Antrag nicht folgen. Es
wurde
Herrn
Bostelmann
außerdem geraten, hierüber in
den Mitgliedsgemeinden zu diskutieren. Diese verfügen über
viele verkehrsmäßig unbedeutende Wirtschaftswege, an
denen vielmehr für den Naturund Insektenschutz getan werden kann.
Auch die Behauptung, es wurde
sich mit dem Thema „Ersatzbeschaffung eines Frontmähgerätes“ überhaupt nicht befasst,
entspricht nicht der Wahrheit:

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen am 23.10.2019
wurde über die Ersatzbeschaffung des fast 20 Jahre alten
Mähgerätes diskutiert und entsprechend Mittel in den Haushalt eingestellt. Als es dann in
der Sitzung des Bau-, Wegeund Umweltausschusses am
10.12.2019 zu einer Vergabe
kommen sollte, forderte Herr
Bostelmann eine Vollkostenrechnung zu erstellen. Der
Tagesordnungspunkt wurde
sodann vertagt. In der folgenden Sitzung am 11.02.2020
legte die Verwaltung eine Vollkostenrechnung vor. Diese
ergab, dass eine Vergabe der
Arbeiten an Fremdunternehmen höhere Kosten verursacht.
Herr Bostelmann zweifelte
diese Zahlen an und glaubte
nur seiner eigenen Aufstellung.
Im Rahmen dieser Sitzung wurden außerdem mehrere Varianten erörtert. Auch die Idee, ein
gebrauchtes Gerät anzuschaffen, wurde diskutiert.
Letztendlich entschloss sich die
Mehrheit aus der Mehrheitsgruppe SPD/CDU eine Ersatzbeschaffung des Frontmähgerätes durchzuführen.
Nun mag Herr Bostelmann mit
dieser Entscheidung nicht
zufrieden sein. Aber so funktioniert Demokratie! Mehrheiten
entscheiden.
Und eine Verschwendung von
Steuergeldern, wie im Artikel
behauptet, vermag ich hier

Münchhausen ist allgegenwärtig

weg, dass es eigentlich leicht
war, diese als falsch zu entlarven. Außerdem wurde er
bewusst zu geselligen Veranstaltungen eingeladen, weil er
so gut fabulieren konnte. Man
wusste seine Geschichten also
einzuordnen.
Dies ist heute mit dem Internet,
in dem jeder alles veröffentlichen kann, nicht so einfach
möglich. Geschichten sind nicht
so leicht als falsch zu entlarven.
Oft sind es nur Halbwahrheiten
oder Ungenauigkeiten in der

Darstellung, die zu falschen
Schlüssen führen.

Wie können wir uns vor
Fake-News schützen und
diese als solche entlarven?
Aufmerksam sein, Gelesenes
hinterfragen, nicht alles sofort
glauben und weitere Informationen lesen sind die ersten Tipps.
Auch die Seriosität einer Internetseite sollte man überprüfen.
Seinem eigenen Wissen und
seinen eigenen Erfahrungen

nicht zu erkennen. Die Kommunen haben eine Straßenunterhaltungspflicht. Und mit dem
neuen Gerät, das aufgrund der
langen Diskussionen jetzt leider
erst im Juni geliefert werden
kann, besteht nicht nur die
Möglichkeit Seitenräume zu
mähen, sondern auch z.B. Gräben auszumähen. Hiermit müssen nun keine Fremdunternehmen mehr beauftragt werden.
Hier also davon zu sprechen,
dass es keine Diskussion zu
den beiden Themen gab, ist
schlichtweg falsch. Es kommt
nicht oft vor, dass Themen wie
diese so ausführlich beraten
werden.
Und lassen Sie mich noch
erwähnen, dass in der Samtgemeinde Ostheide viel in Sachen
Blühwiesen und Insektenschutz
getan wird:
! Auf den kommunalen, samtgemeindeeigenen, Friedhöfen
in Barendorf und Wendisch
Evern werden Blühwiesen
angelegt.
! Die Samtgemeinde Ostheide hat die Kosten von gemeindlichen Blühflächen, wie in Neetze, Neumühler Weg, Thomasburg, Hinter den Bauerngärten,
und Wendisch Evern, Grünfläche an der Bahn, übernommen.

Norbert Meyer

sollte man vertrauen und sich
jeden Tag und immer wieder
über Wichtiges informieren. Die
Nachrichten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Rundfunk
und in renommierten Zeitungen
oder (Fach-)Zeitschriften können als ziemlich sicher gelten.

Martina Habel
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Thomasburg

Kalender 2021 in Vorbereitung

Seit einigen Jahren legt die Kirchengemeinde einen Kalender
mit historischen Bildern aus der
Gemeinde Thomasburg auf.
Der Kalender lebt von Bildern,
die Einwohner der Kirchengemeinde zur Verfügung stellen.
In diesem Kalender finden Sie
auch alle regelmäßigen Termine, die an Dieter Schulz gemeldet werden. Ich bitte Sie daher,
auch in diesem Jahr Kontakt
mit Dieter Schulz aufzunehmen
(schulz.bavendorf@web.de).
Dieter nimmt die Fotos per Mail

an oder holt sie vor Ort ab,
anrufen
Ihn
sie
wenn
(05859/625).
Sie können sich auch jetzt
schon einen Kalender reservieren lassen (eine Spende von 5
Euro ist üblich).
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Axel Muth

Gesehen ...
Beinahe überall
im Landkreis
sind dieses Jahr
Mohnblumen in
großer Menge,
flankiert von
Kornblumen...

11
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Landkreis Lüneburg

Musikuss-Festival mit dem Posaunenchor Neetze

Das Musikuss ist ein Festival
für regionale Musikkultur im
Landkreis Lüneburg, das erstmalig im Frühjahr 2020 stattfand. In vier großen Konzerten
präsentierten sich Gruppen von
Jagdhornbläsern, Posaunenchören, Spielmannszügen und
Blasorchestern im Dom zu Bardowick, in der Pauluskirche in
Lüneburg, in der Lopautalhalle
in Amelinghausen und im Audimax der Leuphana.
Das Musikuss wurde von meiner Kreistagskollegin und Kreistagsvorsitzenden Dr. Inge Voltmann-Hummes initiiert, vorangetrieben und mit Hilfe von Studierenden der Leuphana konzeptioniert und umgesetzt.
Mein herzlicher Dank geht an
sie.
Bereits Ende Januar eröffneten
die Jagdhornbläsergruppen das
Musikuss-Festival. In der Pauluskirche gaben dann der
Posaunenchor Scharnebeck,
der Posaunenchor VögelsenRadbruch, der Posaunenchor
des Kirchenkreises Lüneburg
sowie das Orchester der Kirchengemeinde Neetze ihre
schönsten Stücke zum Besten.
Verschiedene Stilrichtungen
wie Popmusik und Musicalmelodien wechselten sich mit
Jazz, Chorälen, Volks- und Kir-

chenmusik ab. Das erste
Musikuss-Regionalkonzert war
bereits bestens besucht. Festival-Initiatorin Dr. Inge Voltmann-Hummes war auch bei
den Posaunenchören begeistert: „Alle Gruppen besitzen ein
großes, musikalisches Repertoire. Wer Popmusik mag, wird
genauso abgeholt wie jemand,
der lieber Volkslieder hört: Es
ist immer für jeden etwas
dabei.“

Weitere Regionalkonzerte der
Spielmannszüge und der Blasorchester fanden ebenfalls großen Anklang. Mitte März öffnete
zudem eine Ausstellung über
die Entwicklung der regionalen
Blasmusik im Museum Lüneburg. Das große Finalkonzert
am 22. März sollte das Festival
beenden, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie
abgesagt werden. Bei allen
Musikuss-Veranstaltungen war
der Eintritt frei, Spenden für die
Musikgruppen
waren
erwünscht. Für Snacks und
Getränke bei den Konzerten
war ebenfalls gesorgt.

den, es würdigte die ehrenamtliche Musikarbeit in unseren
Dörfern und erreichte eine breite Öffentlichkeit. In den nächsten Jahren könnten auch Jazzbands oder Kammermusikorchester in den Fokus genommen werden. Mein Dank gilt
allen Mitwirkenden und Organisatoren*innen.

Dies war ein großartiges MusikFestival, das gerne wiederholt
werden kann. Es zeigte die
große Vielfalt der Musik und die
Gemeinschaft der Musizieren-

Samtgemeinde Ostheide

Brigitte Mertz
Kreistagsabgeordnete

Die Landesstraße L 221 von
Neetze in Richtung Lüneburg
ist eine stark befahrene Straße,
besonders wenn der Berufsverkehr rollt.
Wer schon einmal als Radfahrer dort entlanggefahren ist, um
nach Lüneburg oder retour zu
fahren, weiß wie gefährlich es
ist, die Strecke zu nutzen.
Die Autofahrer haben es auch
nicht leicht, wenn plötzlich ein
Radfahrer auftaucht.
Es gibt unter anderem eine
sehr gute Alternative, die von
den Kilometern her nicht länger
ist. Leider wird sie kaum
genutzt, obwohl der Weg gut zu
befahren und zudem noch wunderschön ist.
Kurz hinter Neetze auf der linken Seite gibt es die sogenannte Spurbahn Richtung Wendhausen. Die Strecke ist sehr
abwechslungsreich.

Auf ein kleines Stück Kopfsteinpflaster folgt die Spurbahn, zwischendurch gibt es ein Teilstück aus Mineralgemisch und
dann wieder bis Wendhausen
eine Spurbahn.
Auf ihr kommt man direkt nach
Wendhausen.Durch die Nutzung dieses Weges hat man
sich schon einen Teil des
gefährlichen Abschnittes entlang der Landesstraße erspart.
Von Wendhausen aus fährt
man dann Richtung Nutzfelder
Kreisel. Von dort geht es auf
der Landesstraße weiter Richtung Lüneburg.
Später soll ein Radweg ab dem
Kreisel sicher nach Lüneburg
führen.

Über die Dörfer Boltersen, Rullstorf und Scharnebeck ist Lüneburg mit dem Fahrrad ebenso
gut zu erreichen.

FOTO: MONIKA QUADE

Alternative zur Landstraße L221 für Radfahrer von Neetze -> Lüneburg

Monika Quade
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Landkreis Lüneburg

Regionales Zukunftsprogramm für den Landkreis Lüneburg

SPD-Kreistagsfraktion fordert ein 5-Millionen-EuroZukunftsprogramm

„Zur Bekämpfung der Folgen
der Corona-Krise stellt der
Landkreis Lüneburg ein 5Millionen-Euro-Zukunftsprogramm zur Revitalisierung
des sozialen und kulturellen
Lebens in der Region bereit
und unterstützt seine Kommunen bei den Corona-Mehrkosten.“
Diesen Antrag mit einer ausführlichen Begründung haben
wir bereits am 3. April 2020
gestellt und in einem Änderungsantrag am 3. Mai 2020 mit
vielen (nicht) konkreten Vorschlägen und Zahlen konkretisiert.
Die SPD-Kreistagsfraktion fordert mit ihrem Antrag, den Menschen vor Ort direkt und unbürokratisch zu helfen. Neben
konkreten Förderungen unserer
nicht ehrenamtlichen Sportvereine wie LSK, AEC und SVG
beantragen wir eine Unterstützung aller Sportvereine in Hansestadt- und Landkreis mit pauschal 10 Euro pro aktives Vereinsmitglied (450.000 Euro).
Unser Theater Lüneburg soll
100.000 Euro erhalten.
Die Museen in Hansestadt und

Landkreis sollen für die Umsetzung der Wiedereröffnung mit
attraktiven Angeboten, insbesondere für Kinder und Familien, mit 200.000 Euro unterstützt werden. Für kleine Kultur-Einrichtungen und regionale Umweltorganisationen
wie Schubz, Kulturforum, IKARUS, Stiftung Bleckede, Literaturbüro, Halle für Kunst, Kulturscheune Scharnebeck, KunstFleck Dahlenburg, Kunstraum
Tosterglope etc. sollen 100.000
Euro zur Verfügung stehen.
Die Bildungs- und Kultur
gGmbH (Volkshochschule)
benötigt für Leihgeräte, Digitalisierung und einen Solidaritätsfonds
für
Honorar-Kräfte
100.000 Euro.
Familienangehörige, die für die
Pflege ihrer Angehörigen aufgrund der Corona-Pandemie
vom Job freigestellt werden und
Kurzarbeit beantragen, sollten
eine Aufstockung von 67% bis
90 % erhalten (1 Mio. Euro).
Unsere Gemeinden sollen für
Mehrkosten für Schutzausrüstung/-material in Schulen, Einnahmeausfälle Krippengebühren etc. mit 2 Mio. Euro unterstützt werden.
In der Auflistung fehlen noch
viele weitere Dinge, die in den
Fachausschüssen des Land-

kreises erarbeitet werden können, wie Tafeln, Kleiderbörsen,
Freizeiteinrichtungen für Familien wie Tierheime oder Tierparks, Begegnungsstätten, Bildungseinrichtungen für Jugend
und Familien wie Jugendherbergen, Frauenschutzhäuser
und Beratungseinrichtungen,
soziale Dienstleister.

Zeitgleich stellte die CDU im
Kreistag einen Antrag, die
Kreisumlage „spürbar“ zu senken, um die Leistungsfähigkeit
der Städte und Gemeinden des
Landkreises zu erhalten. Die
Verwaltung wird beauftragt,
regelmäßig eine Einschätzung
…. einzuholen, ob Landes- und
Bundesprogramme erfolgreich
wirken…. Eine direkte Finanzhilfe des Landkreises außerhalb der „Corona Soforthilfe
Kultur und Sport“ ist dabei
grundsätzlich nicht vorgesehen.
(400.000 Euro umgewidmete
Haushaltsmittel, siehe Bericht
„Vereine der Ostheide erhalten
Förderung“)
Die Grünen im Lüneburger
Kreistag fordern in ihrem
Antrag, alle Ausgaben des
Landkreises auf den Prüfstand
zu stellen. „Der Haushalt wird
im Hinblick auf Einsparmöglich-

keiten und zur langzeitigen Verbesserung der Einnahmesituation überprüft. Dabei sind insbesondere folgende Prüfkriterien
anzulegen: Nachhaltigkeit, ökologische, soziale und kulturelle
Auswirkungen. Das Projekt
Brücke Darchau – Neu Darchau
wird eingestellt.“

Da es im Lüneburger Kreistag
keine Mehrheiten gibt, wurden
alle Anträge zur Corona-Krise
auf die Kreistagssitzung am 13.
Juli 2020 vertagt. So haben die
Fraktionen Zeit, Kompromisse
auszuhandeln. Zu Redaktionsschluss lag noch kein Ergebnis
vor.
Diese Anträge der drei großen Fraktionen im Lüneburger Kreistag zeigen die unterschiedlichen Sicht- und Vorgehensweisen der Parteien
sehr deutlich. Das Ziel, die
Corona-Krise gut zu überstehen, haben wir alle. Der Weg
dahin ist unterschiedlich und
zeigt, was in der Politik der
jeweiligen Partei im Vordergrund steht.
Brigitte Mertz
Kreistagsabgeordnete
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Landkreis Lüneburg

Vereine der Ostheide erhalten Corona-Förderung

Der Landkreis Lüneburg möchte auf Wunsch von Landrat Böther heimische Kultur- und Vereinsstrukturen unterstützen.
Ziel der Zuwendung ist es, den
Bestand und die Strukturen von
Vereinen und Institutionen im
Bereich Sport und Kultur im
Landkreis Lüneburg sicherzustellen. So weit so gut. Dafür
wurden nun 400.000 Euro als
„Sofort-Hilfe für Kultur und
Sport“ umgewidmet, die bisher
für
Baumaßnahmen
der
Gemeinden im Landkreishaushalt zur Verfügung standen. Die
Baumaßnahmen sollen ins
nächste Jahr verschoben werden.
Die SPD im Landkreis hat dieser Verschiebung der Mittel
nicht zugestimmt. Erstens sind
uns unsere Kultur- und Sportbetriebe sehr viel mehr wert
und wir sehen größeren Handlungs- und Unterstützungsbedarf (siehe Bericht „5-MillioneEuro-Zukunftsprogramm“). Die
Richtlinie, die von der Landkreisverwaltung erstellt wurde,

hat sehr strenge Auflagen und
gilt für viele als „Verhinderungsrichtlinie“. Zweitens fehlen den
Gemeinden in diesem Jahr nun
Zuschüsse, um jene Projekte
zu verwirklichen, die für den
ganzen Landkreis von Bedeutung sind.

Bisher wurden 9 Anträge mit
einem Fördervolumen von
etwa 80.000 Euro gestellt. Mit
dabei sind vier Vereine der
Ostheide, die eine Förderung
von Landkreis zwischen 3.000
und 12.500 Euro erhalten:
Durch den Ausfall aller laufenden Veranstaltungen hat das
Institut für Erlebnispädagogik in Reinstorf einen Liquiditätsengpass.
Die Einnahmen des Vereins
„One World Ostheide“ beruhen auf Erträgen aus Eintrittsgeldern für Kulturveranstaltungen, die zunächst bis zum nicht
durchgeführt werden dürfen.
Die Soforthilfe des Bundes
wurde beantragt, diese ist

Samtgemeinde Ostheide
Radenbeck: Brand in Werkstattanbau
Um 12:11 Uhr wurden die Züge
2 und 3 der Feuerwehr Ostheide mit dem Stichwort „Scheunenbrand“ alarmiert. Der Einsatzort war der Ortskern
Radenbecks. Bei Eintreffen
stellte sich die Lage zum Glück
anders als erwartet dar. In
einem Anbau aus Holz brannte
eine Trennwand ebenfalls aus
Holz. Durch die frühe Meldung
und das schnelle Eingreifen
konnten die Feuerwehreinsatzkräfte ein Übergreifen auf die
eigentliche Scheune verhindern. Bereits etwa 15 Minuten
nach Alarmierung konnte so
das Feuer unter Kontrolle
gemeldet werden. Im Einsatz
waren die acht Ortswehren
Reinstorf, Neetze, Süttorf, Holzen, Wendhausen, Thomasburg, Bavendorf und Radenbeck.
Vastorf: Gasgeruch in Wohnhaus
Parallel zum Einsatz in Radenbeck wurde um 12:32 Uhr Gas-

schon im Mai aufgebraucht. Die
laufenden Kosten sind nun
nicht mehr zu decken. Der Verein hat das Ziel, durch kulturelle
Angebote, Vorträge, Ausstellungen, Tagungen und Schulungen das Miteinander und die
interkulturelle und intergenerationale Verständigung zu fördern.

Das Dorfgemeinschaftshaus
Alte Schule Wendisch Evern
ist ein Verein (Förderverein),
der sich durch verschiedene
Veranstaltungen finanziert. Der
Verein wurde 2006 gegründet,
um ein soziales und kulturelles
Zentrum in der Gemeinde zu
errichten. Dazu wurde das
älteste Haus des Dorfes (altes
Schulhaus aus der Mitte des
19. Jahrhunderts) zum Dorfgemeinschaftshaus umgestaltet.
Verschiedene Veranstaltungen
werden hier durchgeführt, wie
Frühlings- und Herbstfeste,
Backtage und Ausstellungen.
Alle Veranstaltungen mussten
abgesagt werden. So fallen
monatliche Einnahmen von

Feuerwehreinsätze in der Ostheide
geruch in einem Wohnhaus in
Vastorf gemeldet. Hierzu wurde
die Ortsfeuerwehr Vastorf des
Zuges 1 der Feuerwehr Ostheide gerufen. Die Ortswehren
Neetze und Reinstorf kamen
hinzu. Vor Ort wurde der
Absperrschieber der Gasleistung geschlossen und unter
Atemschutz die Lage erkundet.
Es konnte aber zum Glück
nichts festgestellt werden, Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens waren hierfür vor Ort.
Claas Steinhauer für das Presseteam der Freiwilligen Feuerwehr Ostheide
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knapp 2.000 EURO weg. Die
monatlichen Kosten wie Darlehenstilgung, Strom, Versicherungen sind trotz Einsparungen
hoch.
Dem Sportverein Vastorfer
SK fehlen durch die CoronaPandemie wichtige Einnahmen,
um die laufenden Kosten
(Löhne, Mieten, Schiedsrichterkosten etc.) weiter leisten zu
können. Es fehlen dabei vor
allem die Platzeinnahmen
sowie die Sponsoreneinnahmen.
Dieses
Überbrückungsgeld
muss nicht zurückgezahlt werden und hilft den Vereinen, die
Corona-Krise zu überstehen.

Brigitte Mertz
Kreistagsabgeordnete
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Thomasburg
Gemeinde
Thomasburg:
Dorf- und Kulturtage verschoben
Aufgrund der Corona-Krise hat
sich jetzt auch die Gemeinde
Thomasburg dazu entschieden, die Dorf- und Kulturtage
abzusagen. Wir habe uns ausdrücklich dafür entschieden, sie
in das Jahr 2021 zu verschieben und dann den 2-Jahresrhythmus beizubehalten.
Den genauen Termin werden

Dorf- und Kulturtage verschoben

wir hier noch mitteilen: Bis
dahin noch zwei Bilder aus
dem Jahre 2014, in dem die
Dorf- und Kulturtage auf dem
Hof Wolter in Radenbeck
durchgeführt wurden.
Bleiben Sie gesund!

Axel Muth

noch mehr plattdeutsch

FOTO: AXEL MUTH

Der Rat der Gemeinde Thomasburg hat sich vor einigen
Jahren für die Förderung der
plattdeutschen Sprache ausgesprochen. Um dieses kulturelle Gut zu fördern, wurde auf
den letzten Dorf- und Kulturtagen eine Gruppe eingeladen,
die plattdeutsche Sketche vortrug.

Der Mühlenteich wird entschlackt
len ist. Derzeit besteht immer
noch ein Problem, den Ort zu
durchfahren, da die Nachbesserungen noch nicht behoben
wurden.
Es muss noch ein Geländer
angebracht werden und das
Umfeld muss noch wieder
begrünt werden. Die Gemeinde befindet sich immer noch in
der Diskussion mit den ausführenden Firmen. Vorhabenträger
ist der Landkreis Lüneburg, das
Projekt wird durch das Land
Niedersachsen finanziert.
Es gibt noch einiges zu tun,
aber es geht endlich voran.
Axel Muth
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Das Projekt Durchlässigkeit der
Neetze ist nun einen großen
Schritt weitergekommen. Der
Mühlenteich wurde im Rahmen
der vorgesehen Kosten entschlackt, sodass eine sichtbare
Verschönerung zu erkennen ist.
Die eigentliche Projektumsetzung hat dafür gesorgt, dass
der Ort Thomasburg einige
Wochen umfahren werden
musste. Die Bilder zeigen aber,
dass der nächste Projektschritt
vor der Vollendung steht. In der
Bauausführung musste aber
einiges nachgebessert werden,
da die Anhebung der Straße
höher als vorgesehen ausgefal-

Zudem wurden die Ortsschilder in Thomasburg erneuert
und durch Aufnahme der plattdeutschen Namen ergänzt.

In diesem Jahr sollten im Rahmen der Dorf- und Kulturtage
die Ortsschilder in Radenbeck
erneuert werden.
Trotz der Absage der Dorf- und
Kulturtage sollen die Radenbecker Ortsschilder nun auch
ersetzt werden. Wir freuen uns
darauf, dass dieses Projekt
umgesetzt werden kann.
Axel Muth

