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47. Jahrgang · Juni 2021

Liebe Mitbürger*innen, 
genießen Sie es auch? Endlich ist
der Sommer da! Endlich konnten
die Einschränkungen wegen der
Corona-Pandemie gelockert wer-
den! Endlich ein bisschen mehr
Normalität!
Und da hat uns der Alltag auch
schon wieder fest im Griff. Die
Kommunalwahl am 12. Septem-
ber muss vorbereitet werden. Die
Kandidat*innen stehen fest. 

Anfang August wird es eine Son-
derausgabe der Ostheiderund-
schau geben, in der sich alle Kan-
didat*innen unserer Samtgemein-
de vorstellen und wir unsere Ziele
für die nächste 5 Jahre darstellen. 
Beim digitalen Klappstuhltalk, bei
den Fahrradtouren, bei den Gar-
tenzaungesprächen, an unseren
Ständen, über unsere Homepage
www.spd-ostheide.de, sowie auf
Instagram und Facebook werden
Sie vielfach Gelegenheit haben,
Ihre Anliegen und Fragen an uns
loszuwerden. Wir freuen uns
darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu
kommen!
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den nicht nur bemerkenswert
viele Anträge beschlossen,
sondern auch ein  neuer Lan-
desvorstand gewählt. 
Weiter stellt Stephan Weil fest:
„Personell und inhaltlich ist die
SPD Niedersachsen also bes-
tens für die kommenden Jahre
und die anstehenden Wahlen
aufgestellt. Wir gehen mit
neuem Schwung an unsere
politische Arbeit.“

Am 12. September sind die
Kommunalwahlen in Nieder-
sachsen. „Kommunalpolitik ist
unser Fundament, die SPD ist
in Niedersachsen erfolgreich,
weil wir in den Städten und
Kommunen fest verwurzelt
sind. Und die Fortschritte in den
Städten und Gemeinden haben
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Neetze

SPD Niedersachsen

Da muss der Wähler sich schon
entscheiden. Will er den Bür-
germeister in Neetze behalten
oder soll dieser Samtgemeinde-
bürgermeister werden. Beides
geht nämlich nicht. 
Das Amt des Samtgemeinde-
bürgermeisters ist ein Beam-
tenverhältnis, ein Ganztagsjob,
der recht gut bezahlt wird. Die-
ser darf dann nach der Nieder-
sächsischen Kommunalverfas-
sung kein weiteres politisches
Ehrenamt annehmen. 

Das bedeutet: 
Entweder – Oder.

Einfach ist das für Herrn
Johannsen. Wenn das eine
nichts wird, dann vielleicht der
andere Posten?

Brigitte Mertz
Bürgerin aus Neetze

Bürgermeister sein darf?
Im Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetz (NKomVG)
ist die Unvereinbarkeit aus-
drücklich im § 50 Absatz 1 Satz
2 festgelegt. 
Die SPD in der Ostheide stellt
mit Norbert Meyer einen Kandi-
daten für das Amt des Samtge-
meindebürgermeisters zur
Wahl, der nicht auch noch für
den Rat einer Mitgliedsgemein-
de kandidiert. Norbert Meyer
weiß, was er will. Ein Hintertür-
chen kommt für ihn nicht infra-
ge. 

Martina Habel

Ja, was denn nun, Herr Johannson?

Am 29. Mai 2021 fand nach drei
Jahren endlich wieder ein richti-
ger Parteitag statt. „Für mich
war es eine große Freude, dass
wir den Parteitag unter Wah-
rung aller Sicherheitsvorkeh-
rungen durchführen konnten
und trotz allem so eine ent-
spannte Stimmung hatten“,
resümierte Stephan Weil, der
mit einem Ergebnis von 96,95
Prozent zum SPD Landesvor-
sitzenden wiedergewählt
wurde.

„Ich habe mir gewünscht, dass
dieser Parteitag der ganzen
niedersächsischen SPD ein
sehr klares Signal gibt und ich
denke, dass uns das gelungen
ist“,  erklärt der Landesvorsit-
zende. Auf dem Parteitag wur-

in den meisten Fällen auch viel
mit sozialdemokratischer Kom-
munalpolitik zu tun“, betont Ste-
phan Weil.

Mit Blick auf die Bundestags-
wahl zeigt er sich ebenfalls
zufrieden: „Mit Hubertus Heil
haben wir beim Landespartei-
tag den richtigen Spitzenkan-
didaten für die Bundestags-
wahl für Niedersachsen
gewählt. Und es ist toll, dass
auch viele weitere prominente
und aussichtsreiche Kandidie-
rende auf der Liste stehen, mit
denen wir ein starkes Ergebnis
für die SPD in Niedersachsen
holen können.“ 

Redaktion Ostheiderundschau

Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen

a) ihre Geschichte
Die SPD ist die älteste Partei
Deutschlands. Sie hat als erste
versucht, sich für die Interessen
der Schwächeren, damals der
Arbeiter, politisch einzusetzen.
Die SPD -Parlamentarier
stimmten als einzige gegen das
Ermächtigungsgesetz von Hit-
ler. Die Mitglieder der SPD wur-
den von den Nazis verfolgt. 

dies gilt auch in Bezug auf den
Klimawandel. Es darf hier keine
Verlierer geben, alle müssen
mitkommen. Hier brauchen wir
Solidarität unter allen Men-
schen und Staaten. 

Dies passt zu meinen festen
Überzeugungen und deshalb
engagiere ich mich in der SPD.

Martina Habel

b) ihre Ziele
Die SPD setzt sich ein für Frie-
den, Gerechtigkeit und Solidari-
tät. 
Solidarität - ein Wort, das völlig
aus der Mode gekommen, aber
sehr wichtig für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt ist.
Solidarität ist das Gegenteil von
Egoismus. Es heißt also nicht:
„Mir das meiste“, sondern

Was mich an der SPD begeistert:
„Wohlstand für alle“. Dafür
brauchen wir einen starken
Sozialstaat. Dies ist Gerechtig-
keit im Sinne der Menschen-
rechte und sorgt für Frieden in
einer Gesellschaft. Und auch
zwischen den Staaten darf es
keine Ausbeutung geben. Ein
gewisses Maß an Wohlstand
für alle Menschen auf der Welt
bewahrt uns vor Kriegen. Und

SPD

Wir nehmen unsere verfas-
sungsrechtlichen Aufgaben als
Partei ernst: 

! Wir diskutieren Themen,
die Mitgliedern wichtig sind. 

! Wir erarbeiten daraus
Anträge, die wir auf unter-

So macht Politik Sinn und
Spaß!

schiedlichen Ebenen stellen.

! Wir stellen unsere Arbeit
und unsere Ziele öffentlich dar
in der Ostheiderundschau, in
den Sozialen Medien, im Inter-
net und regen so die politische
Diskussion an. Dies erkennen
wir an den Rückmeldungen.

Was mich an der SPD-Ostheide begeistert:
! Wir sind offen für neue
Mitglieder mit neuen Ideen und
Sichtweisen. 

! Wir bereiten uns vor und
informieren uns. Wir entschei-
den nicht aus dem Bauch
heraus oder lassen uns von
Lobbyisten o.ä. beeinflussen. 

SPD Ostheide

Martina Habel

Ich hatte die Gelegenheit unse-
rem Vizekanzler und aktuellem
Kanzlerkandidaten der SPD
direkt und persönlich zwei Fra-
gen zum Thema Fachkräfte-
mangel und die Situation im
Bereich der Kindertagesstätten,
der nachschulischen Betreuung
und der Jugendarbeit zu stel-
len:

Wer soll das alles leisten, was
da auf uns zu kommt? Quali-
tätsstandards in der Kinderta-
gesstätte, kleinere Gruppen
und als Folge mehr Personal…
Dann das Thema nachschuli-
sche Betreuung und Ganztags-
schule. Auch hier brauchen wir
weitere qualifizierte Fachkräfte!

Maik Peyko im Dialog mit Olaf Scholz
„Wer für andere Menschen da
ist, sei es in der Erziehung von
Kindern oder der Pflege, leistet
einen unschätzbaren Dienst für
unsere Gesellschaft. Diese
Arbeit muss mehr Wertschät-
zung erfahren, das ist auch
eine Frage des Respekts.“
So war der Aufruf der SPD
Fraktion im Bundestag mit Olaf
Scholz. Auf Einladung von
unserer Bundestagsabgeord-
neten Hiltrud Lotze durfte ich
am 19. April beim bundeswei-
ten digitalen Dialog über 90
Minuten mit 70 Teilnehmenden
aus ganz Deutschland zu die-
sem Thema dabei sein und den
Landkreis Lüneburg/Lüchow-
Dannenberg vertreten. 

Aber die Ausbildungsplätze
sind knapp und die Absolven-
ten*innen nicht ausreichend.
Wie können der Bund und die
Länder sowie Kommunen hier
unterstützen? Und wie sieht es
mit einer wirklich fairen Bezah-
lung in diesem Bereich aus?
Einheitliche Tarife für alle aus
dem Bereich unabhängig von
freien oder öffentlichen Trä-
gern?

Es wurde ernsthaft auf Augen-
höhe diskutiert und sich ausge-
tauscht. Viele Expert*innen aus
der Praxis und weitere Bundes-
tagsabgeordnete, wie z.B.
Sönke Rix waren dabei. Diese
Form der Dialoge sollte es viel

SPD im Dialog

mehr geben und schreit nach
einer Wiederholung! 

Vielen Dank, dass ich dabei
sein konnte! 

Die Bundesrepublik Deutsch-
land ist eine Parteiendemokra-
tie. Unsere Verfassung weist
den Parteien bestimmte Aufga-
ben zu: 

(1) Die Parteien sind ein verfas-
sungsrechtlich notwendiger
Bestandteil der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung.
Sie erfüllen mit ihrer freien, dau-
ernden Mitwirkung an der politi-
schen Willensbildung des Vol-
kes eine ihnen nach dem
Grundgesetz obliegende und

(3) Die Parteien legen ihre Ziele
in politischen Programmen nie-
der.

(4) Die Parteien verwenden ihre
Mittel ausschließlich für die
ihnen nach dem Grundgesetz
und diesem Gesetz obliegen-
den Aufgaben.

(Quelle §1 des Gesetzes 
über die politischen Parteien)

Martina Habel

von ihm verbürgte öffentliche
Aufgabe.

(2) Die Parteien wirken an der
Bildung des politischen Willens
des Volkes auf allen Gebieten
des öffentlichen Lebens mit,
indem sie insbesondere auf die
Gestaltung der öffentlichen
Meinung Einfluß nehmen, die
politische Bildung anregen und
vertiefen, die aktive Teilnahme
der Bürger am politischen
Leben fördern, zur Übernahme
öffentlicher Verantwortung

Wozu brauchen wir Parteien?
befähigte Bürger heranbilden,
sich durch Aufstellung von
Bewerbern an den Wahlen in
Bund, Ländern und Gemeinden
beteiligen, auf die politische
Entwicklung in Parlament und
Regierung Einfluß nehmen, die
von ihnen erarbeiteten politi-
schen Ziele in den Prozeß der
staatlichen Willensbildung ein-
führen und für eine ständige
lebendige Verbindung zwi-
schen dem Volk und den
Staatsorganen sorgen.

Politik allgemein

Wussten Sie
schon...

…dass der Samtgemeinde-
bürgermeister nicht gleichzei-
tig Mitglied des Rates einer Mit-
gliedsgemeinde also auch
nicht deren ehrenamtlicher
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Heidemarie Apel

 
 

 

Jakob Blankenburg, 23 Jahre
alt, tritt an, um in den Bundes-
tag gewählt zu werden.
Da mag man denken, 23 Jahre
jung, na ja, was hat er denn
schon für Erfahrungen.
Klar in dem Alter kann man
nicht die Erfahrung haben wie
im höheren Alter. Jakob hat
Ideen und auch mal einen
anderen, frischeren Blick auf
das Ganze. Warum soll das nicht
klappen mit dem Bundestag?
Mit Jakob kann man reden, er
ist jederzeit ansprechbar. 

der SPD-Jugendorganisation,
den Jusos. 
Also doch nicht ohne Erfah-
rung!

Auf der Internetseite, bei Face-
book und Instagram finden sich
alle Informationen

http://www.jakobblankenburg.de/

moin@jakobblankenburg.de 

Monika QuadeFür Samstag vor Pfingsten
haben wir  einen Termin abge-
macht, um Neetze zu besuchen
und unser Dorf und die Men-
schen hier kennen zu lernen.
Das Wetter war denkbar
schlecht, wir haben gehofft
viele Leute in ihren Gärten
anzutreffen. 
Trotz des schlechten Wetters
haben wir einige Leute in ihren
Gärten getroffen und über den
Zaun geschnackt. Kontaktda-
ten wurden ausgetauscht,
Wünsche und Bedenken geäu-

Unterwegs in Neetze - Jakob Blankenburg
ßert.
Jakob und ich werden noch ein-
mal zusammen losgehen, wir
freuen uns auf noch mehr
Gespräche und Kontakte, egal,
ob positiv oder kritisch, wichtig
ist, dass wir ins Gespräch kom-
men!
Ich unterstütze Jakob sehr
gerne! Es ist großartig, wenn
jemand bereit ist sich zu enga-
gieren. Jakob ist seit seiner
Schulzeit politisch aktiv, war
Ratsherr, Kreistagsabgeordne-
ter und ist Landesvorsitzender

Bundestagswahl

… Das fragte ich mich als
ich den Artikel in der Lüne-
burger Landeszeitung am
10.06.2021 „Grüne wollen
Bau von Autobahnen stop-
pen“ las.
In dem Artikel hieß es: 
„Die Debatte um eine Ver-
kehrswende in Deutschland
wird schärfer. Nach den
bundesweiten Protesten von
Klimaaktivisten gegen neue
Autobahnen am vergange-
nen Wochenende haben
jetzt die Grünen im Landtag
in Hannover einen umge-
henden Stopp aller Auto-
bahnprojekte in Niedersach-
sen gefordert. „Klimaschutz
braucht die Mobilitätswende
jetzt und keine neuen Auto-
bahnen“, sagte der Ameling-
hausener Abgeordnete Det-
lev Schulz-Hendel. Die Grü-
nen verlangen etwa, den
Bau der A20 und der A39
einzustellen sowie die Pla-
nung für den Ausbau des
Südschnellwegs in Hanno-
ver zu stoppen. „Der aktuelle
Bundesverkehrswegeplan
war von Beginn an ein ver-

nehmen", heißt es in einem
offenen Brief des bundes-
weiten Bündnis Wald statt
Asphalt. Ähnlich äußerte
sich Fridays-For-Future-
Aktivistin Luisa Neubauer.
"Ich kann nicht glauben,
dass wir im Jahr 2020 ernst-
haft Ökosysteme gegen
Rodungsaufträge einer
Schwarz-Grünen Regierung
verteidigen müssen. Was
ein Wahnsinn", twitterte sie.
Zuvor hatten Aktivistinnen
und Aktivisten außerdem die
hessische Landesvertretung
in Berlin besetzt. "Wir for-
dern die schwarz-grüne Lan-
desregierung auf, die Räu-
mung und Rodung sofort zu
stoppen", hieß es in einer
Mitteilung der Organisatio-
nen Ende Gelände, Fridays
for Future und Anti Kohle
Kidz bei der Aktion.
Die Grüne Fraktion Hessen
wies ihre Verantwortung
zurück. "Der Landtag ent-
scheidet auch heute nicht
über den Weiterbau der
Bundesautobahn 49", hieß
es in einer Pressemitteilung.

Brauchen wir noch Autobahnen?
kehrspolitischer Sündenfall“,
findet Schulz-Hendel.“
So ist es, wenn man in der
Opposition ist, dachte ich
mir! Hier können die Grünen
fordern. 
In Hessen regieren die Grü-
nen in einem schwarz-grü-
nen Bündnis mit der CDU.
Hier gibt es ein höchst
umstrittenes Ausbauprojekt
zur A 49 zwischen Kassel
und Gießen. Im Koalitions-
vertrag haben die Grünen
dem Weiterbau der A 49
zugestimmt, „die durch den
Dannenröder Forst führen
würde (Artikel Die Zeit).“
In dem Artikel in der „Zeit“
heißt es weiter:
„Vor allem Klima- und Natur-
schützerinnen greifen die
Partei an. "Besonders
bestürzend ist, dass auch
die sich selbst als Klima-
schutzpartei verstehenden
Grünen für den Bau der
Autobahn verantwortlich
sind und die Zerstörung von
Natur für ein Verkehrspro-
jekt der Vergangenheit
scheinbar billigend in Kauf

Die Weichen für das Projekt
seien über Jahrzehnte "von
anderen Mehrheiten im
Bundestag gestellt" worden.
Das Bundesverkehrsminis-
terium sei daher "der richti-
ge Adressat".
Aha. Stiehlt sich hier jemand
aus der Verantwortung? In
Niedersachsen fordert der
örtliche Grünen-Abgeordne-
te die Landesregierung auf,
alle Autobahnprojekte zu
stoppen; in Hessen, wo sie
in der Landesregierung sit-
zen und es ja dann machen
könnten, soll es das Bun-
desministerium machen. Da
frage ich mich doch, was
passiert dann wohl, wenn
die Grünen an der Bundes-
regierung beteiligt sind. Mir
kommt da eine Idee: Dann
ist wahrscheinlich das Euro-
paparlament „der richtige
Ansprechpartner.“

Kolumne

 
 

Norbert Meyer

Viele Bürger*innen haben
sich gefragt: Was hat ein
Bohrturm neben dem
Recyclingplatz hinter der
Bahn zu suchen?
Im Bauausschuss am
23.11.2020 berichtete unser
Gemeindedirektor Norbert
Meyer, dass die Fa. Dr. Paul
Lohmann GmbH & Co.
KGaA eine Genehmigung
zur Grundwasserentnahme
im Gewerbegebiet Lüneburg
Hafen über 1,1 Mio. cbm pro
Jahr hat. Diese läuft bis zum
31.12.2024. Die Fa. Dr. Paul
Lohmann GmbH & Co KGaA
hat einen Antrag auf Verlän-
gerung der Genehmigung
zur Grundwasserentnahme
gestellt. Eine Auflage der
Genehmigungsbehörde ist
es, dass eine Grundwasser-

Keine Ölsuche in Wendisch Evern!
messstelle im Bereich der
Gemeinde Wendisch Evern,
in der Nähe der Bahnbrücke
Dorfstraße, Wertstoffsam-
melplatz installiert wird.
Es ist nun ein entsprechen-
der Gestattungsvertrag zu
schließen. Zur Einrichtung
der Messstelle gewährt die
Fa. Lohmann der Gemeinde
eine Entschädigung von 200
€ zzgl. Mwst./Jahr.
Verblieben sind an dieser
Stelle drei unauffällige
Abdeckungen der Brunnen.

Rainer Leppel

Jetzt ist die Zeit gekommen, um
unsere Buchsbäume im Auge
zu behalten (vgl. OHR, Oktober
2020).
Sie müssen regelmäßig nach
Raupen des Buchsbaumzüns-
lers untersucht werden. Diese
fressen in kürzester Zeit den
Strauch von innen her kahl.
Dann ist dieser nicht mehr zu

wenn die Maßnahmen nachlas-
sen oder nicht ausreichen.

retten.
Die Raupen müssen sorgfältig
abgesucht und entsorgt wer-
den, manchmal hilft auch ein
kräftiger Wasserstrahl. Wenn
man Glück hat, haben auch
Vögel den Befall bemerkt und
helfen bei der Abwehr gegen
die gierigen Fressgeister. Es
gibt inzwischen Möglichkeiten,

Hinweis für Gartenfreund*innen
seine Buchse zu schützen und
zu retten. Die Informationen im
Internet dazu sind zahlreich
und gut verständlich (z.B.
https://www.buchsbaumzuens-
ler.net). Dringend empfehlens-
wert ist die Kontaktaufnahme
mit den Nachbarn und gegen-
seitige Unterstützung in diesem
Kampf, der schnell verloren ist,

Wendisch Evern

Die drei Brunnenabdeckungen

Reinstorf

Im Windpark bei Wendhausen
wurden Rotoren der Windkraft-
anlagen ausgetauscht. Die
Begründung soll ein Getriebe-
schaden sein. 
Über die genauen Hintergründe
werden die Ratsmitglieder in
der Bau-, Wege- und Umwelt-
ausschusssitzung am 22. Juni
2021 informiert . 
Dort wird auch ein Vertreter des
Bauernverbandes sein, der
Betreiber des Windparks ist.
Leider ist dies parallel zum
Druck dieser Ausgabe der
Ostheiderundschau. 

Wenn Sie mehr erfahren möch-
ten, können Sie mir gern eine
Mail schreiben: 

Habel-Reinstorf@t-online.de.

Martina Habel

Nun ist er aufgebaut und wird
auch schon genutzt.

Austausch der Rotorblätter
Max aus Reinstorf hatte sich
bei unserer Kartenaktion einen
Bagger für den Spielplatz
gewünscht. 
Es brauchte keine große Über-
redungskunst. 
Gern haben die anderen Mit-
glieder des Gemeinderates in
Reinstorf dieser schönen
Anschaffung zugestimmt. Martina Habel

Der Bagger ist da!
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Samtgemeinde Ostheide

Was kommt da noch auf uns zu? Ein paar persönliche Gedankengänge
Die Geschäfte fahren wieder
hoch. Die Schulen haben für
alle im Szenario A wieder
geöffnet. Die Zahlen der
angesteckten Personen im
Landkreis Lüneburg und bun-
desweit sinken und das frei-
willige Impfen in der
Bevölkerung geht voran. 

Doch was sind die langfristigen
Folgen der Pandemie, ins-
besondere bei den Kindern und
Jugendlichen? Nach fast einem
Jahr Online-/Home-Schooling,
Kontaktvermeidung, ohne nor-
males Vereins- oder Verband-
sleben, fast nur zu Hause mit
der Familie und den „nervigen“
Geschwistern. Zwischen rein in
die Schule und raus aus der
Schule. Zwischen mor-
gendlichem Testen und
Belehrungen auf dem Schul-
gelände „Maske auf!“. 
Wir können es nur erahnen. Die
ersten wissenschaftlichen
Untersuchungen werden bald
um die Ecke kommen und ver-
mutlich unser subjektives
Erleben im Bereich Jugendhilfe
und Schule mit  konkreten
Zahlen darstellen.

Gerade die Kinder von elf bis
17 Jahren hat es besonders
hart getroffen. Sie waren fast
nur im Onlinemodus zu Hause.
Lockdown bedeutet hier auch
ein Leben auf engem Raum,
nicht immer hat der digitale
Unterricht oder die Verbindung
geklappt, nicht immer waren
Eltern zu Hause im Homeoffice
und konnten bei den Schular-
beiten helfen, nicht alle Kinder
und Jugendlichen wohnen auf
dem Land mit Garten, haben
vielleicht nicht einmal ein
eigenes Zimmer. 
Das Sozialleben der Kinder und
Jugendlichen war fast auf null
gefahren. Kein Sport im Verein
oder Treffs bei der Jugend-
feuerwehr oder abendliche
Verabredungen mit den
Kumpels an der Ecke. Dabei
sind gerade die Räume außer-
halb von Elternhaus und Schule
für die Kinder und Jugendlichen
so wichtig. Hier erleben sie
gemeinsam tolle Momente, das
Erfahren und Miteinander in der
Gruppe. Das erste Abenteuer,
die ersten Freundschaften oder
nur das einfache gemeinsam
hier sein! Sie erwerben Kompe-

Ich erlebe Kinder, die unter
sozialer Vereinsamung leiden,
Depressionen während der
Pandemie entwickeln, akuten
Bewegungsmangel haben, die
struktur- und perspektivlos sind,
die unter Konzentrationsstörun-
gen leiden, weil sich der
Schlafrhythmus und die
Gewohnheiten durch z.B.
wechselnden Unterricht ver-
schoben haben. An dieser
Stelle möchte ich über die Fol-
gen des übermäßigen Medi-
enkonsums während der Pan-
demie erst gar nicht sprechen. 
Wir erleben, dass wir in den
nächsten Jahren mehr machen
müssen und dringend die
Kinder und Jugendlichen bei
ihrer Entwicklung unterstützten,
manchmal vielleicht auffangen
müssen. Nicht mit dem Ansatz
sie müssen etwas aufholen und
zusätzlichen Druck vermitteln,
sondern vielmehr mit dem
Ansinnen sie wieder abzuholen,
ihnen neuen Halt sowie etwas
Struktur und neue Perspektiven
anzubieten. 

Dabei kann das „Aufholpaket“
der Bundesregierung über zwei
Milliarden Euro sicherlich helfen

und einen Teil dazu beitragen.
Damit sollen z.B. Ferienfreizeit-
en oder außerschulische Ange-
bote vor Ort gefördert werden.
Aber das wird so allein sicher-
lich nicht ausreichen. Nur weil
die Kinder eine Freizeitfahrt
z.B. in den Heide Park machen
oder eine Runde zum Klettern
in den Wald fahren, werden die
Folgen der Pandemie nicht
sofort behoben sein.
Hier wünsche ich mir
langfristige Programme und
eine Stärkung der Basis vor
Ort, wie z.B. einen Ausbau und
Festigung der bereits vorhan-
denen Strukturen und Ange-
bote der lokalen Kinder- und
Jugendarbeit in den Vereinen,
in den Verbänden und anderen
Institutionen. Darüber hinaus
brauchen wir nicht nur die
formellen Treffpunkte mit gutem
qualifizierten Personal, sondern
auch mehr informelle, unbe-
gleitete Treffpunkte/Freiräume
für die Entfaltung unserer
Kinder und Jugendlichen vor
Ort. 

Dafür möchte ich mich gerne im
Kreistag Lüneburg einsetzen!

tenzen, die das Elternhaus
nicht hervorholen kann und die
wichtig für ihre weitere Entwick-
lung sind. Kompromissbere-
itschaft, Kommunikationsstrate-
gien, Durchsetzungsvermögen in
der Gruppe, der Erwerb von Selb-
stbewusstsein durch Freunde,
um nur einige Punkte zu nen-
nen. 

Bei all den durchaus
berechtigten Sorgen und Äng-
sten um Wirtschaft, das
Gesundheits- und Pflegesys-
tem dürfen wir die Kinder und
Jugendlichen nicht vergessen!
Auch jetzt nicht, wo alles so
langsam wieder bergauf geht. 

Ich mache mir wirklich Sorgen
um das, was da noch kommt!
Jetzt heißt es nach vorne zu
schauen und zu handeln: Die
Vereine, Verbände und
Schulen sowie andere Treff-
punkte und Institutionen außer-
halb vom Elternhaus zu unter-
stützen, damit Kinder und
Jugendliche wieder den Weg
zurück bzw. einen neuen
Zugang nach der Pandemie zu
diesen so wichtigen Jugendein-
richtungen finden können, Halt
finden, damit sie wieder
gemeinsam spannende Aben-
teuer und wertvolle Erlebnisse
in Gruppen erleben dürfen,
damit Kinder gemeinsam mit
Gleichaltrigen auf Augenhöhe
über Dinge sprechen und sich
austauschen können.
Unterstützung auch, weil es für
ihre Entwicklung wichtig ist
neue Kompetenzen und
Fähigkeiten außerhalb von
Schule und Elternhaus zu
erwerben. 

Die Folgen sehe ich bereits in
meiner täglichen Arbeit im
Bereich Schule und Jugendhil-
fe. Gerade Teenager, die sich
in dieser Entwicklungsphase
ohnehin oft zurückziehen vom
Elternhaus und andere Wege
der Kommunikation mit Freun-
den suchen, ziehen sich nun
noch mehr zurück. Sicherlich
zählt das nicht für alle, und viele
werden auch gut durch die Pan-
demie kommen. Aber wie so
oft, insbesondere die Kinder
und Jugendlichen aus
finanzschwachen Familien hat
die Pandemie am härtesten
getroffen. 

  

Angebote in der Ostheide für Kin-
der und Jugendliche?

Ostheide

Ich habe mir die Frage gestellt,
welche Angebote es in der
Samtgemeinde Ostheide für
Kinder und Jugendliche gibt.
Welche Treffs oder welche Orte
gibt es in der Samtgemeinde, in
welchen die Jugendlichen sich
treffen und austauschen kön-
nen? Wo gibt es spezielle Anla-
gen zum Skaten oder Klettern?
Gibt es eine Pfadfindergruppe
in der Ostheide? Gibt es ein
Ferienprogramm in der Corona
Zeit? 
Bei meiner Recherche sind mir
viele neue aber auch bekannte
Einrichtungen vor die Augen
gekommen. Aber ich habe
bestimmt noch nicht alle gefun-
den! Deshalb schreiben Sie mir
eine E-Mail und teilen Sie mir
mit, was Sie in der Samtge-
meinde anbieten. 

Bieten Sie Töpferkurse an oder
Musikunterricht oder…? Dann

ganz schnell her mit Ihrer Mail
an: 

Hendrik.Eggers@hotmail.de

Wenn es möglich ist, möchte
ich hieraus ein kleines Info-
Heftchen zusammenstellen.

Hendrik Eggers

Maik Peyko

≈ I M P R E S S U M :

Herausgeber und Redaktion: 
SPD-Orts verein Ost heide, Heid-
placken 3
21400 Reinstorf, Tel. 04137/5 31 
eMail: habel-reinstorf@t-online.de  
Gestaltung und Anzeigen:
Norbert Schläbitz, 21403 Wendisch
Evern, Tel. 0151/70518459
eMail: doc-nob@t-online.de
Druck:  Bartelsdruckt Lüneburg 
Auflage: 4.500 
Mit Namen ge kenn zeich nete  Beiträge
geben nicht  un be dingt die  Meinung
der Redaktion wieder. Die  Redak tion
behält sich das Recht vor, Beiträge zu
 kürzen.

Ein Wort, das gerne von vielen
in den Mund genommen wird -
auch, um von anderen die Inte-
gration zu fordern. 
Aus meiner Arbeit weiß ich,
dass Integration klappen kann,
wenn beide Seiten dies wollen.
Es muss also jemanden geben,
der integriert und vor allem
jemanden, der sich integrieren
lässt. Jemand, der sich auf das
Abenteuer, Neues zu erleben
und zu erfahren, einlässt, der

einfügen möchte, darf aber
auch gerne die Grenzen unse-
rer demokratischen Liberalität
erfahren. Dann ist es mir total
egal, wer der Betreffende ist
und wo er/sie/es herkommt. 
Die Freiheit jedes Menschen
endet dort, wo die Freiheit sei-
nes Nächsten beginnt.

Hans Riechert

dabei aber nicht sein bisheriges
Leben über Bord wirft. Dies
muss die Person auch nicht.
Niemand muss einen Teil sei-
nes Ichs aufgeben, nur weil
jemand anderes dies glaubt,
fordern zu müssen. Auch ich
bin zugewandert, wenn Sie es
so wollen. Ich komme aus Süd-
deutschland, wie man hört,
sobald ich zu reden beginne.
Muss ich mein halbes Leben
verleugnen, nur damit ich im

Integration
schönsten Teil Deutschlands
leben darf? Nein, denn dies
wäre dann der Verlust meines
Selbst. 
Vielleicht verstehen Sie jetzt,
warum ich der Meinung bin,
dass Integration nur klappen
und funktionieren kann, wenn
derjenige, der bei uns leben
möchte, dies auch will. Wer
sich aber nicht in unsere freie,
vielfältige, offene, dadurch teil-
weise chaotische Gesellschaft

Politik allgemein

Zur Sitzung des Rates am 8.
Juni hat die SPD -Fraktion fol-
genden Antrag gestellt:

Die Verwaltung wird beauf-
tragt, umfangreichere, vielfäl-
tigere und lehrreiche Ferien-
programme der Samtgemein-
de Ostheide für den Sommer
und Herbst aufzustellen, um
unseren Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit
zu geben, die pandemiebe-
dingten Defizite auszuglei-
chen.

Nach vielen Monaten der pan-
demiebedingten Einschränkun-

Mitteln für Unternehmen, die im
Haushalt nicht abgerufen wur-
den. Es sollten mindestens die
doppelten finanziellen Mittel wie
bisher zur Verfügung gestellt
werden.  

gen gerade für unsere Kinder
und Jugendlichen brauchen wir
ein besonderes Ferienpro-
gramm, um die Nachteile und
Folgen der Pandemie so weit
wie möglich aufzufangen.
Fachleute befürchten erhebli-
che Spätfolgen und negative
Auswirkungen auf Kinder und
Jugendliche.
Nun kommt es darauf an,
schnell auf den unterschied-
lichsten Ebenen weitere Ange-
bote für den Sommer zu entwi-
ckeln, damit die Kinder und
Jugendlichen die Möglichkeit
bekommen, Defizite der letzten
Monate auszugleichen. Zu nen-

Erweitertes Ferienprogramm gefordert
nen sind beispielsweise weitere
Angebote im Sommer und auch
Herbst mit Unterstützung der
Vereine, Verbände, Jugend-
zentren und Jugendgruppen,
zusätzliche Schwimmkurse,
Waldwochen und Erlebnistage,
Lernangebote mit geschultem
Personal („Study Halls“, Junge
VHS, Lehramtsstudierende
etc.) gerade für einkommens-
schwächere Familien, gemein-
schaftliche Umweltaktionen
und Ausflüge oder zusätzliche
besonders attraktive Angebote. 
Finanziert werden können
diese zusätzlichen Angebote
aus dem Corona-Programm-

Samtgemeinde Ostheide

Brigitte Mertz
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Die Samtgemeinde Ostheide
steht gut da. Der Schulden-
stand ist mit derzeit 1,8 Mio.
Euro einer der geringsten im
Landkreis Lüneburg. Und den-
noch wurde in den letzten zehn

Wir haben durch solide Haus-
haltführung einen niedrigen
Schuldenstand gehalten. Daher
können wir jetzt weitere wichti-
ge Großprojekte in Angriff neh-
men:

Jahren seitens der SPD-
geführten Verwaltung viel
geschafft: Fünf neue Krippen-
gruppen in Barendorf, Neetze,
Thomasburg und Wendisch
Evern, Betreuungsangebote für

Investitionen der nächsten Jahre – was können wir uns leisten?
alle Grundschulkinder, alle
Samtgemeindestraßen top,
neues Feuerwehrhaus und
Bauhof Reinstorf, zahlreiche
Feuerwehrfahrzeuge, Radwege,
Förderprogramme Klimaschutz.

Samtgemeinde Ostheide Samtgemeinde Ostheide

Was ist ein Ehrenamt? 
Jeder Mensch, der sich in sei-
ner Freizeit für andere Men-
schen einsetzt, füllt ein Ehren-
amt aus. Und dies, so will es
der Brauch, ohne Bezahlung.
Ab und an gibt es eine Auf-
wandsentschädigung. Diese ist
dann aber in der Regel so hoch,
dass die Alimentierung garan-
tiert kein Grund ist, das damit
verbundene Ehrenamt auszu-
üben.
Auch ich habe mehrere Ehren-
ämter. Zum Beispiel das des
Feuerwehrmannes. Seit 1992,
als ich nach Barendorf zog, bin
ich dort in der Feuerwehr. Und
ich war vorher auch schon in
Bayern, in meiner ursprüngli-
chen Heimat, freiwilliger Feuer-
wehrmann. Warum? Es verbin-
det mich mit dem Ort, in dem
ich lebe. Dieser Ort und die dort
wohnenden Menschen gaben
und geben mir das Gefühl der
Zusammengehörigkeit. Ich
gebe dafür meine Freizeit, um,
bei Bedarf, auch diesen Men-
schen etwas zu geben. Hilfe
zum Beispiel. 
Damals war ich der Jungspund,
mit 30 Lebensjahren als ich in

die Feuerwehr eintrat. Heute
bin ich der Alte, der zur Not im
Einsatz stört. Das ist gut so,
denn dies ist das beste Zei-
chen, dass sich die Gemein-
schaft Feuerwehr weiterentwi-
ckelt. Es macht mich auch stolz
auf die jüngeren Frauen und
Männer, die nun dies tun, was
ich früher tat. 
Und ich habe mehr Zeit für die
Arbeitssicherheit in der Orts-
und Gemeindefeuerwehr
sowie, wenn denn die jetzigen
Zeiten wieder besser werden,
für unsere Kleinsten in Krippe,
Kindergarten und Grundschule.
Dann sind wir Brandschutzer-
zieher wieder in den Gemein-
den vor Ort, um den Kindern zu
erzählen, was sie richtig
machen, wenn es brennt und
raucht.
Leider werden all jene Kamera-
den im Hintergrund, deren
handwerkliche und technische
Fähigkeiten benötigt werden,
selten wahrgenommen.
Zwei Beispiele, stellvertretend
für alle Feuerwehren, möchte
ich hier erzählen. 
Nach langem Hin und Her wur-
den die Umluftunabhängigen

Atemgeräte technisch umge-
rüstet. Wer aber verbaute auf
dem Transportfahrzeug die
ebenso benötigten neuen Gerä-
teaufhängungen? Es waren ein
paar Kameraden von mir, die
dazu auch noch das eigene
Werkzeug mitbrachten. 
Die Feuerwehr Neetze bekam
eine neue Wärmebildkamera.
Ihre alte wurde nach Barendorf
abgegeben, und die örtliche
Feuerwehr Barendorf ist dafür
dankbar. Aber es musste eine
Halterung passgenau in das
Fahrzeug eingebaut werden,
die robust sein muss, um die
Erschütterungen durch den
Fahrbetrieb aufzufangen. Dass
auf dieser Halterung natürlich
die Lampenhalterung, das
Ladegerät usw. mit verbaut
werden mussten, dass Leitun-
gen zur Stromversorgung gezo-
gen werden mussten, versteht
sich von selbst. Dass sämtli-
ches Material und auch wieder
die Werkzeuge von privat orga-
nisiert und genutzt wurden, ist
dabei oft auch normal. 
Wenn ich das überschlägig
zusammenzähle, ca. 50
Arbeitsstunden, Material, Werk-

zeug und was sonst noch auf
einer Fachfirmenrechnung ste-
hen würde, muss ich sagen,
dass dieses Engagement für
uns unbezahlbar ist, aber von
der Zivilgesellschaft zu selten
zur Kenntnis genommen wird. 
Denken Sie bitte das nächste
Mal daran, wenn Sie sich durch
uns Freiwillige Feuerwehr wie-
der einmal belästigt fühlen
durch Blaulicht und Martins-
horn, durch abgesperrte Stra-
ßen und Wege. 
Ja, so einen Straßenposten
traut man einem alten Feuer-
wehrmann wie mir noch zu.
Und glauben Sie mir, dass ich
nicht einfach so in Schutzklei-
dung auf der Straße stehe, um
Sie zu ärgern. Nein, ich weiß,
dass, vielleicht für Sie nicht ein-
sehbar, meine Kameradinnen
und Kameraden auf der Straße
arbeiten, auch mal Leben ret-
ten, und sich auf mich verlas-
sen, dass sie nicht „durch
Zufall“ durch Sie überfahren
werden. 
Sie müssen sich nicht bei uns
bedanken. Nicht angemeckert
zu werden, ist für uns inzwi-
schen Lob genug.

Hans Riechert

Das Ehrenamt Feuerwehr 

    

Sommertour durch die Gemeinden
mit Nobert Meyer und der SPD

In allen 6 Mitgliedgemeinden
werden Norbert Meyer und die
Kandidat*innen der SPD an
einem Tag für gemeinsame
Gespräche mit Ihnen zur Verfü-
gung stehen. Dabei gibt es
jeweils einen Treffpunkt. Von
dort aus werden zu Fuß oder
mit dem Fahrrad wichtige Sta-
tionen in der Gemeinde
besucht, besichtigt und Vorha-
ben der Gemeinde und der
SPD vorgestellt. 

Folgende Termine standen bei
Redaktionsschluss fest: 

! 10. Juli 2021 Radtour
durch Barendorf. 
Treffpunkt: 10.00 Uhr an der
Grundschule
! 11. Juli 2021 Radtour
durch Wendisch Evern
Treffpunkt: 11.00 Uhr an der
Mehrzweckhalle
! 17. Juli 2021 Radtour

durch Thomasburg.
Treffpunkt: 15.00 Uhr am
Schützenhaus in Bavendorf
15.15 Uhr, Bavendorf Schüt-
zenhaus
16.00 Uhr, Radenbeck bei der
Feuerwehr
16.30 Uhr, Wennekath
17.15 Uhr, Kindergarten und/
oder Gemeindehaus
ab 18 Uhr Grillen auf dem
Sportplatz

! 18. Juli 2021 Radtour
durch Reinstorf
Treffpunkt: 11.00 Uhr am Dorf-
platz in Wendhausen
! 24. Juli 2021 Boulen mit
der SPD Neetze, Treffpunkt
Boule-Bahn, Osterfeuerstelle,
Uhrzeit, siehe soziale Medien
! 25. Juli 2021 Radtour
durch Vastorf
Treffpunkt: 11.00 Uhr Dorfge-
meinschaftshaus

Martina Habel

Insbesondere die Maßnahmen
an unseren Schulen müssen
ehestmöglich umgesetzt wer-
den, damit diese den Ganztags-
betrieb, der nun seitens des
Bundes bis Sommer 2026
vorgeschrieben ist, aufnehmen
können. Aber auch bei den
Feuerwehren gibt es – belegt
durch den Feuerwehrbedarfs-
plan – Handlungsbedarf. 
Die Tabelle zeigt, dass ein
Neubau der Grundschule Neet-
ze schon aus finanziellen Grün-
den gegenüber den anderen
Dörfern und Institutionen nicht

gefeilt. Diese sind – wie auch
schon in Neetze – gut durch-
dacht, überragend konzipiert,
großzügig und übersichtlich,
ganztagstauglich, beeindruck-
end. Kostenschätzung aus
2019: 3,8 Mio. Euro. Auch hier
sind alle Wünsche der Schule
und die Lernkonzepte einge-
flossen. Dennoch wurde im
Bauausschuss von der neuen
Mehrheit nach einer gün-
stigeren Variante gefragt! „Das
kommt zum ganz falschen Zeit-
punkt,“ sagen die Grünen dazu.

Mein Eindruck verstärkt sich:
CDU und Unabhängige im Rat
der Samtgemeinde Ostheide
versuchen mit Macht, ihre eige-
nen Wünsche für Neetze
durchzusetzen. Koste es, was
es wolle – auch auf Kosten der
anderen Gemeinden! 

gerechtfertigt ist. Insbesondere
da der Um- und Anbau den
Bedürfnissen der Schule
entspricht und seitens der
Lehrkräfte ausdrücklich gewün-
scht ist. 

Übrigens: Die Pläne für einen
An- und Umbau der Grund-
schule Barendorf wurden vor
kurzem im Bauausschuss
vorgestellt. Auch hier haben
Verwaltung und Planungsbüro
über zwei Jahre gemeinsam mit
den Lehrkräften an den Plänen

Samtgemeinde Ostheide

Maßnahmen der nächsten 5 Jahre: Kosten:

Grundschule Neetze Um- und Anbau Kostenberechnung 2020 5,7 Millionen Euro
Alternativ: Neubau an neuem Standort eigene Schätzung:
mit Sporthalle, Buswendeplatz, Parkplätze, 12-15 Millionen
Schulhof uvm.
Um- und Anbau der Grundschule Barendorf Kostenschätzung 2019 3,8 Millionen Euro
Feuerwehrhaus in Barendorf Schätzung anhand 2,5 Millionen Euro
(Anbau/Erweiterung am alten Standort nicht möglich) Vergleichsbauten 
Feuerwehrhaus in Neetze an neuem Standort Schätzung anhand 2,5 Millionen Euro

Vergleichsbauten
neue Krippengruppen in Reinstorf und Neetze eigene Schätzung 1,0 Millionen Euro

Summe: 15,5 Millionen Euro

Brigitte Mertz
Fraktionsvorsitzen-
de Ostheide

Wir sind nach wie vor überzeugt, dass der von allen Betroffe-
nen gewünschte Um- und Anbau der Grundschule Neetze
schnellstmöglich umgesetzt werden soll. Nur so können
wichtige bauliche Investitionen in anderen Orten der Osthei-
de begonnen und müssen nicht um viele Jahre verschoben
werden. 

Gesehen in
Wendisch Evern
Acht geben: In der Samtge-
meinde gibt es mehr davon...
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SPD-Ostheide

Am 22.05.2021 veranstaltete die Wendisch Everner Initia-
tive „Durch Gemeinschaft ins Leben“ 

(https://www.wendischevern.de/durch-
gemeinschaft-ins-leben/startseite.html) 

einen „Tag der Nachbarn.“ Da habe ich mich mit dem
Fahrrad auf den Weg gemacht! Eimer auf den Gepäckträ-
ger, Handschuhe an und dann unterwegs Müll gesam-
melt. Denn auch das war eine Aktion an diesem Tage. Ich
bin dann kreuz und quer durch Wendisch Evern;
und konnte auch ein paar nette Gespräche führen:
Zunächst in der Nähe des Elbeseitenkanals, deren Wege
dorthin eine beliebte „Gassistrecke“ für die Hundebesit-
zer sind. 
Die privaten Bautätigkeiten „Im Altdorf“ haben
begonnen. „Endlich,“ konnte ich dort vernehmen. 

Tag der Nachbarn
Auch das Privatzimmer „Mara“ durfte ab diesem
Wochenende wieder vermieten. Und dort habe ich Rats-
mitglied und Kreistagskandidat Norbert Schläbitz getrof-
fen. Gemeinsam mit seiner Frau legte er „letzte Hand“
am Ferienhaus an. 

Der Bolzplatz „Werrelwiesen“ wurde durch die
Gemeinde zwar instandgesetzt, aber zum Bolzen lädt er
immer noch nicht ein. 

Auf dem Friedhof wurden kürzlich einige Verbesse-
rungen durch die Samtgemeinde Ostheide geschaffen:
Wege neu angelegt oder saniert, die Holztore neu gestri-
chen, die Wasserversorgung erweitert, Bäume gepflanzt,
Blühwiese angelegt usw. Jetzt hat der Friedhof einen
neuen Zaun erhalten. Auch hier ein kurzer Plausch mit
einem Besucherpaar: „Nichts hält ewig; darum schön,
dass ihr das hier jetzt ansehnlicher macht!“ Sehr gerne! 
Und auch im Sportlerheim wurde gewerkelt. Gut,
dass die Gemeinde Wendisch Evern dort im Frühjahr
eine neue Heizung in Betrieb nehmen konnte. Die alte
war doch schon sehr alt und störungsanfällig.

Im Kindergarten beginnen in Kürze die Arbeiten zum
Umbau der Wohnung zur Einrichtung einer 3. Kindergar-
tengruppe. Die zusätzlichen Plätze werden unbedingt
benötigt. Daher gut, dass es auch hier losgehen kann!
Und für die Erweiterung der Mehrzweckhalle wartet die
Gemeinde auf einen Zuschussbescheid seitens des Lan-
des Niedersachsen. Hier konnte ich kurz den Sommerbi-
athleten beim Training zusehen. Jaaa, das geht wieder,
wenn auch an diesem Tage noch als Freiluftveranstal-
tung! Also:

Es tut sich etwas in Wendisch Evern!
Und auch die Gemeinde Wendisch Evern und die Samt-
gemeinde Ostheide sind mit ihren Einrichtungen gute
Nachbarn! Und meinen gesammelten Müll wurde ich
auch noch los. Dank der von der Initiative Pro Wendisch
Evern organisierten Container! Vielen Dank allen Initiato-
ren! Und ganz besonders der Initiative „Durch Gemein-
schaft ins Leben!“ Es hat mir viel Spaß gemacht! Ich
habe beschlossen: Das mach ich auf jeden Fall wieder!
Denn auch ein paar gute Ideen wurden mir mitgeteilt,
über die es sich lohnt nachzudenken und zu diskutieren
(Ausweisung von Walking-Strecken, Wohnmobil-Stell-
platz); und einiges sieht man bei einer Fahrradtour oder
einem Spaziergang einfach besser als aus dem Auto
(unansehnliche Stromkästen, trockene Äste in den Bäu-
men, Versackungen im Fußweg).

Ich freue mich schon auf die nächste Tour
durch die Orte in unserer Samtgemeinde

Ostheide. Wir sehen uns!
Und was mich dann auf meiner Rückfahrt total freute,
sind die Maßnahmen, die wir in der vergangenen Zeit in
unserer Samtgemeinde Ostheide schon realisieren konn-
ten: Im Wald zwischen Wendisch Evern und Barendorf
entdeckte ich eine gekennzeichnete Notfallbank. Über 50
dieser Bänke haben wir gemeinsam mit dem Lions Club
Lüneburg gekennzeichnet. Wenn es jemand benötigt,
muss er bei der Absetzung eines Notrufes nur die ange-
gebene Nummer mitteilen und der Notarzt weiß, wo er
hin muss! Die Anzahl der barrierefrei ausgebauten Halte-
stellen nimmt in der Ostheide immer mehr zu. Unter
Federführung der Samtgemeinde, rüsten die Gemeinden
nach und nach ihre Haltestellen um!
Und der wunderschöne Radweg von Barendorf nach
Vastorf! Nach über 30 Jahren, in denen immer wieder der
Wunsch nach diesem Radweg geäußert wurde, konnte er
endlich in der in Kürze zu Ende gehenden Legislaturperi-
ode realisiert werden!

Diese Projekte erfüllen mich mit Freude
und Stolz!
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Wendisch Evern

 

Thomasburger Wettbewerb zur Dorfstraße
Thomasburg

Nachdem wir vor einigen Mona-
ten begonnen haben, die
Stromkästen und die Telefon-
kästen in unserer Gemeinde zu
verschönern, möchten viele
Bürger*innen hier natürlich mit-
wirken. In Radenbeck wurde
die Bushaltestelle in der Dorf-
straße nun im Rahmen der För-
derung barrierefreier Personen-
beförderung mit einem Hoch-
bord versehen. 

Das abgängige Bushaltestel-
lenwartehäuschen wurde ent-
fernt, es soll nun durch ein
neues Häuschen im Stile der

Haltestelle „Im Siek“ ersetzt
werden.
Das Vorhaben wurde durch die
Samtgemeinde gefördert, nun
wollen wir auch den Telefon-
kasten durch unseren Künstler
Andre Haferkorn aus Lüneburg
verschönern lassen.

Dafür benötigen wir Ihre Mithil-
fe. Wir möchten gerne ein orts-
übliches Motiv anbringen. Sen-
den Sie mir bitte ein Motiv an
axelmuth@t-online.de, das wir
hier anbringen sollen. 

Wir werden dann im Gemeinde-

Plattdeutsche Ortsschilder: Endlich geht es weiter
Vor drei Jahren haben wir in
Bavendorf die Ortsschilder
erneuert und hier dann auch die
plattdeutsche Schreibweise
aufgenommen.

Da diese Aktion gut ankam,
haben wir beschlossen, bei den
Dorf- und Kulturtagen in Raden-
beck mit dieser Aktion fortzu-
fahren.  Leider mussten wir
unser Fest sowohl im Jahr 2020
als auch im Jahr 2021 absagen.
Im September bemühen wir uns
um eine schlanke Ersatzveran-
staltung.

Die Schilder wurden bestellt

und nun stehen sie bei unse-
rem Bürgermeister, da Corona
uns hier leider ausgebremst
hat. Aufgrund der sinkenden
Kontaktbeschränkungen ist es
nun möglich, die Schilder anzu-
bringen. 

Unter Mithilfe unserer Gemein-
dearbeiter haben wir uns raus-
getraut und Radenbeck snackt
jetzt ok platt.

Axel Muth

Nicht nur ältere Menschen, son-
dern auch Familien mit Kindern
ruhen sich gern auf ihren Spa-
ziergängen aus. Hierfür braucht
es Sitzgelegenheiten an sinn-
vollen Zielen. 
Innerhalb der Ortschaften sind
die Gemeinden für das Aufstel-
len von Sitzbänken zuständig.

Aber auf den Friedhöfen in
Barendorf und Wendisch Evern
ist es die Samtgemeinde
Ostheide. 
Um älteren Menschen eine
Ruhepause bei ihren Besuchen
auf den Friedhöfen zu ermögli-
chen, haben wir als SPD den
Antrag gestellt, auf den Fried-

Mehr Sitzplätze auf den Friedhöfen
Samtgemeinde Ostheide

Axel Muth

Über dieses Portal können
Eltern sich und ihre Kinder für
das Ferienprogramm der
Jugendpflege Bleckede - Neet-
ze - Amt Neuhaus - Barendorf
vom Albert Schweitzer Famili-
enwerk e.V. in Kooperation mit
der Stadt Bleckede, Samtge-
meinde Ostheide, Einheitsge-
meinde Amt Neuhaus, Gemein-
de Neetze und Gemeinde

Barendorf online anmelden:
https://www.unser-ferienpro-
gramm.de/familienwerk/index.p
hp

Herzlich willkommen 
zum Ferienprogramm!

SPD-Ostheide

rat beraten, wer diesen Wettbe-
werb für sich entscheiden kann.
Einsendeschluss ist der
31.7.2021, eine Entscheidung
fällt dann spätestens nach den
Sommerferien.

Ich freue mich auf Ihre Bilder!

Nach einigem Hin und Her zwi-
schen dem Bauamt des Land-
kreises und der Gemeinde ist
nun die Baugenehmigung für
einen Anbau an die fast 60
Jahre alte, mit viel Eigenarbeit
aus dem Dorf errichteten Mehr-
zweckhalle erteilt. Inzwischen
wurde der Förderantrag für die
Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung des Sportstät-
tenbaus gestellt. Eine Entschei-
dung wird aber nicht vor Ende
Juni erwartet, somit steht der
Baubeginn in der Luft, die
geplante Inbetriebnahme des
Anbaus nach den Sommerferi-
en ist unerreichbar.
Der Landkreis hatte umfangrei-
che Nachforderungen zum
Bauantrag gestellt, die abgear-
beitet werden mussten. Es ging
wie so oft in Bauvorhaben um
den Brandschutz und um
Baumfällungen neben der
Halle, die ausgeglichen werden

müssen. Der bearbeitende
Architekt der Gemeinde ist der
Ansicht, dass es sich dabei
nicht um Wald handelte, also
kein Einvernehmen mit dem
Landkreis bzw. der Waldbehör-
de für Kompensationsmaßnah-
men notwendig sei. Dies sah
die Behörde anders und so
musste auf die Schnelle noch
ein Artenschutzbeitrag in Form
einer Potenzialanalyse erstellt
werden. Eine genaue botani-
sche Kartierung oder ornitholo-
gische Untersuchung konnte in
der Winterzeit nicht erfolgen.
Folglich war nicht mehr als eine
Bewertung der potenziell in die-
sem Lebensraum vorkommen-
den Arten und ihre Gefährdung
durch die Baumaßnahme mög-
lich. Als Ausgleich müssen 480
m² Fläche aufgeforstet werden
und an der Halle ein neuer
Waldrand entstehen.
Unklar ist weiterhin der

Umgang mit dem Vorschlag
des Architekten für einen
Anbau am Südgiebel der Halle,
der den bisherigen Unterstand
für Gerätschaften der Gemein-
de ersetzen könnte.
Bisher gibt es für die Umset-
zung des Vorschlages keinen
Beschluss des Rates, der Plan
wurde aber im Bauantrag auf-
genommen. Auch steht die
Frage nach dem Honorar für
die Leistungsphasen 5 – 8 im
Raum, das der Architekt gestellt
hat, obwohl Vergabephase und
Bauüberwachung für diesen
Teil des Projektes bis jetzt
überhaupt nicht anstehen. 
Die SPD-Fraktion spricht sich
nach wie vor gegen die Moder-
nisierung der Mehrzweckhalle
gemäß den vorliegenden Pla-
nungen aus. Stattdessen könn-
te eine neue Mehrzweckhalle
unter Federführung der Samt-
gemeinde gebaut werden. Es

ist zu erwarten, dass Stück für
Stück mehr an der veralteten
Halle saniert werden muss. Zu
den bis jetzt eingestellten Kos-
ten von 420.000 Euro werden
neben denjenigen für die Nach-
forderungen des Landkreises
im Laufe weniger Jahre weitere
hinzukommen, zumal die Halle
energetisch mangelhaft ist.
Schon jetzt erfüllt die Halle
nicht mehr die Ansprüche der
Grundschule und wird durch
deren Erweiterung zum Ganz-
tagsbetrieb als Mensa dienen
müssen, was weitere Umbau-
ten zur Folge haben wird.
Bereits jetzt sind Mehrkosten
einzuplanen, die das Projekt
immer mehr zum Kostengrab
werden lassen.

Heidemarie Apel

Anbau der Mehrzweckhalle in Wendisch Evern ruckelt

Nachdem der Um- und Anbau
der Grundschule Neetze im
September letzten Jahres von
der CDU gekippt wurde, hat die
SPD-Fraktion am 19. Oktober
2020 einen Antrag gestellt, zur
Vorbereitung eines Neubaus
der Grundschule Neetze die
„Phase Null“ einzuleiten.
Dabei wird vor der eigentlichen
Planung einer neuen Schule
ermittelt, wie das Raum- und
Nutzungskonzept für diese
neue Schule aussehen muss,
damit das pädagogische Kon-
zept und Lernprozesse optimal
umgesetzt werden können.
Strukturen, Abläufe, Prozesse
sowie die Steuerung und Orga-
nisation des Ganztagsschulbe-
triebes werden in den Blick
genommen, damit eine kindge-
rechte ganztägige Bildung an
der Neetzer Grundschule
umgesetzt werden könnte.
Dieser Antrag wurde mit Argu-
menten wie: Das liegt doch vor!
Das wissen wir doch alle! abge-
schmettert.
Nun, ein dreiviertel Jahr später
ist es erforderlich, ein Raum-
und Nutzungskonzept vorzule-
gen, damit eine vergleichbare
Wirtschaftlichkeitsberechnung
für fünf verschiedene Varianten

gemacht werden kann. 
Parallel dazu moniert die CDU
das schleppende Verfahren,
beklagt Verzögerungen. Das
beauftragte Planungsbüro hatte
Kriterien der Wirtschaftlich-
keitsberechnung vorgelegt.
Sowohl CDU als auch Grüne
haben sich und ihre gewünsch-
ten Kriterien darin nicht wieder-
gefunden und haben das Pla-
nungsbüro aufgefordert nachzu-
bessern und ihre Kriterien sicht-
bar zu machen.
Die SPD-Fraktion forderte
darauf hin, die Kommunalauf-
sicht in den Bauausschuss
einzuladen und gemeinsam zu
schauen, welche Kriterien
untersucht werden müssen und
ob die Wirtschaftlichkeitsrech-
nung auf dem richtigen Weg ist.
Kreisrat Jürgen Krumböhmer
(SPD) war auf meine Nachfra-
ge hin gerne dazu bereit. Damit
sollte vermieden werden, dass
die Wirtschaftlichkeitsberech-
nung bei Prüfung durch die
Kommunalaufsicht des Land-
kreises beanstandet wird. 
Auch das wurde seitens CDU,
Unabhängige und auch Grüne
abgeschmettert. Da Kreisrätin
Sigrid Vossers (CDU) nicht
bereit war, zur Stellungnahme

der möglichen neuen Standorte
der Schule – die den neuen
Mehrheiten nicht gefiel - in den
Ausschuss zu kommen, lehnte
man hier ein Gespräch ab! 

So gehen Monat für Monat
ins Land und wir sind nicht
einen Schritt weiter. Eigentlich
wäre die Schule nach unserem
Willen in den Osterferien in die
Container-Schule am oberen
Schulhof umgezogen und die
Bagger würden schon arbeiten.

Die CDU argumentierte im Sep-
tember letzten Jahres, dass in
einem Jahr die Bauarbeiten für
eine neue Schule begonnen
haben könnten und es dadurch

für die Schule vielleicht zu
einem Jahr Verzögerung kom-
men würde. Dafür hätte man
dann aber eine neue Schule,
die die Lehrkräfte und Schullei-
tung gar nicht wollen.

Samtgemeinde Ostheide

Nun doch Raumkonzept für die Grundschule Neetze nötig 
- weitere Verzögerung -
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Die CDU hat die von allen
Akteuren – Politik, Verwal-
tung, Schule, Planer -
unterstützten Pläne
gekippt, dadurch ist Chaos
entstanden, Geld und Zeit
sind verschwendet worden.
Damit haben Vertrauen in
die Politik und Verlässlich-
keit der Samtgemeinde
Ostheide großen Schaden
genommen.

Brigitte Mertz,
Fraktionsvorsitzende Ostheide

höfen der Samtgemeinde
Ostheide zusätzliche Bänke
aufzustellen. Diese werden
sicherlich auch für Begegnun-
gen zwischen den Besuchen-
den genutzt. 
Wir würden uns freuen, wenn
auch auf den kirchlichen Fried-
höfen zusätzliche Sitzgelegen-

heiten aufgestellt werden. Für
eine finanzielle Förderung die-
ser Bänke durch die Samtge-
meinde Ostheide setzen wir
uns gerne ein. 

Martina Habel
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Bavendorf

Haben Sie gemerkt, dass in
Bavendorf am helllichten Tag
eine gesunde Linde gefällt
wurde? Viele Bewohner*innen
haben es gemerkt und sich
erbost beschwert.
Was ist passiert, warum wurde
der Baum gefällt?
Die Altenmedinger Windanla-
genbetreiber haben sich an den
Rat der Gemeinde gewandt und
vorgetragen, dass es in Baven-
dorf zu einigen Schwertrans-
porten kommen wird, da die zu
errichtenden Windanlagen über
die B 216 transportiert werden.
In Bavendorf muss der Trans-
port um die Kurve nach Alten-
medingen abbiegen.
Das Problem an dieser Stelle
war, dass unsere Linde eine
Durchquerung verhinderte.
Es wurde daher ein Vertrag
ausgehandelt, dass zum einen
als Ersatz mehrere neue
Bäume gepflanzt werden müs-
sen, zum anderen wurde ein
Fixbetrag als Schadensersatz
ausgehandelt.
Es werden nun mehrere Ahorn-

bäume in Bavendorf gepflanzt
und der Gemeinderat hat
bereits zwei neue massive Fuß-
balltore und eine neues Spiel-
gerät als Ersatz für den abgän-
gigen Turm auf dem Spielplatz
im Neubaugebiet beschafft.
Bereits im Frühjahr haben wir
eine neue Seilbahn beschafft
und auch aufgebaut.
In den nächsten Wochen kön-
nen Sie den Transport dann
beobachten. Die Ampel wurde
bis dahin abgebaut und die Sei-
tenräume wurden bereits vor
Wochen gesperrt. Der Verkehr
wird durch eine Behelfsampel
geregelt.
In Barendorf wurde nun auch
der Kreisel geöffnet.
Wir sind uns sicher, dass wir
hier einen guten Vertrag mit
einem guten Kompromiss aus-
gehandelt haben, auch wenn
hierfür mit großem Bedauern
ein gesunder Baum weichen
musste.

Axel Muth

Unsere Linde ist verschwunden

Samtgemeinde Ostheide / Kultur

Alles im grünen Bereich

Politik allgemein

Mehr Transparenz im Bundestag
Am 25. März hat der Bundestag
über die Einführung eines Lob-
byregisters abgestimmt. Seit 10
Jahren hat die SPD-Bundes-
tagsfraktion die gesetzliche Ein-
führung eines Lobbyregisters
gefordert. „Nach monatelangen
Verhandlungen ist es nun
gelungen, zu einem sehr guten
Ergebnis zu kommen, das eine
deutliche Verbesserung der bis-
herigen Lage ist“, erklärt Hiltrud
Lotze, SPD-Bundestagsabge-
ordnete. 

Das Gesetz macht den Bundes-
tag transparenter. Es sieht vor,
dass Interessenvertreter*innen
künftig umfassende Angaben
zu ihrer Person, zum Gegen-
stand sowie zur Finanzierung
der Interessenvertretung
machen müssen. Außerdem
sind sie verpflichtet, einen ver-

bindlichen Verhaltenskodex
anzunehmen. Verstöße gegen
die Registrierungspflicht wer-
den mit einem Bußgeld von bis
zu 50 000 Euro sanktioniert.
Verstöße gegen den Verhal-
tenskodex werden wiederum im
Register veröffentlicht. Doku-
mentiert werden nur regelmäßi-
ge und professionelle Kontakt-
aufnahmen von Lobbyist*innen.
Die Kontakte und Anfragen von
Bürger*innen bleiben hiervon
unberührt.

Die SPD-Bundestagsfraktion
hat sich darüber hinaus für die
Einführung des sogenannten
„exekutiven Fußabdrucks“ ein-
gesetzt. Dabei geht es um die
Veröffentlichung von Lobby-
Kontakten zu Bundesministe-
rien und deren Stellungnahmen

zu Gesetzentwürfen. Den „exe-
kutiven Fußabdruck“ hat das
Bundeskanzleramt bis zum
Ende kategorisch abgelehnt.
„Gerade nach den Skandalen
der letzten Wochen hätte die
CDU/CSU hier einen glaubhaf-
ten Beitrag zu einem offenen
Umgang mit Wirtschaftskontak-
ten leisten können. Aber
anscheinend ist dies nicht
erwünscht“, ärgert sich Hiltrud
Lotze.

Im One-World Reinstorf finden
im Juli folgende Veranstaltun-
gen statt:
3. Juli 20.00 Uhr Blue Nights

Horst Hansen Trio
9. Juli 20.00 Uhr New Classic

Clemens Christian 
Poetzsch, Solo-Pianist

10. Juli 20.00 Uhr Global 
Groove Coşkun Wup
pinger Duo

15. Juli 20.00 UhrGlobal Groo
ve Makatumbe

Nähere Informationen zu den
einzelnen Veranstaltungen fin-
den Sie auf https://1w-lg.net. 

Mitmachaktion: 
Alles im grünen Bereich!

…sagt man nicht so, wenn
etwas zulässig ist oder unge-
fährlich? Ganz so ist es in Zei-
ten der Pandemie noch nicht,
obwohl wir uns auf einem guten
Weg befinden. Deshalb sind
Kulturschaffende auch noch
sehr zurückhaltend, wenn es
darum geht, Angebote zu ent-
wickeln oder um Publikum zu
werben. Gleichermaßen sind
auch Kulturgenießerinnen und
–genießer eher zurückhaltend,
denn zu oft haben wir in den
letzten Monaten erlebt, dass
Ausstellungen, Theaterauf-
führungen und Konzerte dann
letztlich doch nicht stattfinden
konnten. 
Nach dem großen Erfolg des
Ostheidjer Skulpturensommers
im letzten Jahr, habe ich mich
deshalb auch in diesem Som-
mer entschieden, Ihnen in die-
sen unsicheren Zeiten noch
keine eigenen Events anzubie-
ten, die mit Kulturschaffenden
aus der Ostheide gestaltet wer-
den. 
Anstelle dessen lade ich Sie
erneut ein, sich auch in diesem
Sommer selbst kulturelle
Momente zu schaffen und diese
zu genießen und zu teilen.
Besonders geeignet ist dazu
der  „grüne Bereich“ – also in
den wunderschönen Wäldern
der Samtgemeinde Ostheide. 

Ostheidjer Kulturmomente im
Wald

Man nehme: 

! Menschen mit, mit dem man
gerne Zeit verbringt… und wer
kann, auch (seine) Kinder, 
! leere Bilderrahmen unter-
schiedlicher Größe (oder man
baut sie sich spontan vor Ort
selbst aus Ästen, Zweigen und
langen Grashalmen), 
! eine Kamera oder ein
Handy, 
! einen Block, einen Stift
! und einen Picknickkorb mit
kleinen Leckerbissen. 
Und so geht’s: 

Anregung für Verliebte und
Liebende, Freunde, Familien
mit größeren Kindern und für
besonders kreative Men-
schen, die gerne fotografie-
ren und schreiben

Auf einem gemeinsamen Spa-
ziergang durch den Wald las-
sen sich – durch einen leeren
Bilderrahmen betrachtet-  die
schönsten Motive und Stim-
mungen einfangen. Durch die
Begrenzung eines Rahmens
werden Details, die sonst so
leicht übersehen werden, weil
sie mit der Umwelt und im
Gesamteindruck verschmelzen,
besonders herausgehoben und
betont. Gemeinsam können Sie
entscheiden, welches „Kunst-
werk der Natur“ Sie rahmen
und welche Stimmung Sie ein-
fangen möchten. Nun gilt es nur
noch, diese Kunstwerke mit der
Kamera einzufangen. Und wer
mag und besonders kreativ ist,
kann passend zu seinen
„Waldkunstwerken“  Gedanken,

Verse oder kleine Geschichten
verfassen – so, wie viele noch
heute bekannte und noch mehr
unbekannte Dichter und Auto-
ren sich schon von jeher haben
inspirieren lassen. Übrigens,
auch Kinder können ganz spon-
tan die schönsten Geschichten
erfinden – wie schön, wenn sie
gleich mitgeschrieben und
durch die Fotos illustriert wer-
den. 

Anregung für Familien mit
kleineren Kindern:

Ihre Kinder haben Lieblingsge-
dichte oder eine Lieblingsge-
schichte? Dann könnte es viel
Spaß machen, auf einen Spa-
ziergang mit ihnen ganz gezielt
nach Motiven zu suchen, die
dazu passen. Auch hierbei hel-
fen unterschiedlich große Bil-
derrahmen, eine Auswahl zu
treffen und die Kamera, um die
„Illustrationen“ zu verewigen. 

Anregung für visuelle Künst-
lerinnen und Künstler, die
gern mal die Perspektive
wechseln:

Es geht darum, interessante
Muster aufzuspüren, abwechs-
lungsreiche Strukturen und
ungewöhnliche Formen abzu-
bilden, ohne dass aus den
„gerahmten Bildern“ unbedingt
gleich ersichtlich ist, dass diese
dem Wald zuzuordnen sind.
Hierbei helfen Perspektivwech-
sel: Ein Blick von unten oder
durch das Geäst in den Him-
mel, der Wechsel von Moos

und Rinde, die Unterseite eines
Pilzes, ohne dass dieser als
solcher erkennbar ist, unge-
wöhnliche Spiegelungen oder
Lichteffekte – Ziel ist es, nach
Details Ausschau zu halten und
diese aus ihrem natürlichen
Kontext herauszuheben. 

Ausstellung und Kalender:
Kulturmomente Ostheide im
Sommer, Herbst und Winter

Im Herbst möchte ich gern auf
der Website der Samtgemeinde
eine Ausstellung Ihrer Fotos als
Erinnerung an diesen Sommer
präsentieren. Ich lade Sie daher
herzlich dazu ein, mir Ihre
Fotos, ggfs. mit den dazu-
gehörigen Texten, Kommenta-
ren, Geschichten und  Gedich-
ten bis zum 01. September
2021 per E-Mail zuzusenden.
Bitte versehen Sie Ihre Einsen-
dung mit Ihrem Namen und
Ihren Kontaktdetails, damit ich
Sie für Rückfragen erreichen
kann. 
Im Winter möchte ich die Auf-
nahmen unter dem Motto Kul-
turmomente Ostheide zu einem
Kalender zusammenstellen. 
Und nun wünsche ich Ihnen
und Ihren Kindern viele „bild-
schöne“ Momente…alle im grü-
nen Bereich!
Einsendungen bitte an kulturbe-
auftragte-ostheide@gmx.de
Telefonische Rückfragen: (0
413 37) 8 14 96 14

Karin Kuntze,  ehrenamtliche
Kulturbeauftragte 

der Samtgemeinde Ostheide

Hiltrud Lotze

Termine
Ostheide / Kultur
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Landkreis Lüneburg

Ein sehr persönlicher Einblick.

„Erwachsene bereiten Kinder
auf das Leben vor. Sie
schenken ihnen Liebe und Halt.
Das ist die Basis für das Her-
anwachsen der Kinder zu
empathischen und lebensfro-
hen Jugendlichen. Wir Erwach-
sene geben den Kindern etwas
und sie machen was daraus.“
So beschreibt die Stiftung „Eine
Chance für Kinder“ die Aufgabe
von Erwachsenen.

Aus eigener leidvoller Erfahrung
muss ich rückwirkend bestäti-
gen, wie wichtig die ersten
Lebensjahre für Kinder sind.
Etwa acht Wochen nach der
Geburt meines jüngsten
Sohnes musste ich für 14 Tage
ins Krankenhaus. Da es mir
sehr schlecht ging, habe ich ihn
nicht mitgenommen, sondern in
der Obhut meines Mannes und
meiner Mutter zuhause
gelassen. Als ich wieder nach-
hause kam, konnte ich gar nicht
begreifen, dass mein kleiner
Sohn „ganz steif“ und „wie
erstarrt“ war. Er hatte sich gut
entwickelt, lachte, schlief und
trank, schien ganz glücklich.

müssen gemeinsam alles dafür
tun, damit es unseren Kindern
und Jugendlichen gut geht.

Wir müssen nun alle besonders
auf unsere Kinder achten, ihnen
wieder vielfältige soziale Kon-
takte bieten, ihre Entwicklung
fördern, sie unterstützen und
Angebote machen, wo immer
es geht. Unsere Anträge auf ein
Corona-Sonderprogramm für
Kinder und Jugendliche im
Landkreis Lüneburg und auch
auf ein erweitertes Ferienpro-
gramm in der Samtgemeinde
Ostheide zielen genau darauf.

Dennoch war er angespannt
und verunsichert. Es dauert
einige Tage, bis er wieder
„weich“ in meinen Armen lag.
Erst 12 Jahre danach kamen
die damaligen, unterbewussten
Ängste wieder hoch. Seine
Geschwister machten Abitur
und verließen fürs Studium
unser Zuhause. Da brach für
ihn eine Welt zusammen, er
magerte ab, konnte gar nicht
mehr laufen, wollte das Bett
nicht mehr verlassen. Wir
Eltern waren verzweifelt und
erst später haben wir mithilfe
eines Kinderpsychologen
begriffen, dass die damaligen
Geschehnisse Auslöser für das
Zusammenbrechen waren. Er
wollte nicht wieder „verlassen“
werden. 
Heute ist er ein junger selb-
ständiger Mann, der sicher
durchs Leben geht und seinen
Weg macht.

Nun mag ich mir gar nicht
vorstellen, welche langfristigen
Auswirkungen die Pandemie
und die damit verbundenen,
langen Einschränkungen auf
unsere Kinder haben werden.
Nicht mehr unbedarft mit

Kinder und die Pandemie
anderen Kindern spielen dür-
fen, Oma und Opa nicht treffen
dürfen, sie nicht umarmen dür-
fen, Maske tragen und Abstand
halten.
Professor Sonntag der Lüneb-
urger Kinderklinik beobachtet
ein verstärktes „Fremdeln“ der
Kleinsten. Fachleute warnen
vor Spätfolgen und das Bun-
desfamilienministerium stellt
hohe Mittel zur Verfügung, um
die Folgen abzufedern.

Als Vorsitzende des Jugendhil-
feausschusses des Landkreis-
es Lüneburg mache ich mir
viele Gedanken und Sorgen.
Unsere Sozialräume leisten
hier sehr gut Arbeit und ich bin
froh, dass sie all die Zeit mit
vielen Familien Kontakt gehal-
ten haben, sie nun wieder
besuchen und Angebote
machen dürfen. Dafür haben
wir im Landkreis zusätzliche
Mittel zur Verfügung gestellt.
Viele Kinder haben die Corona-
Zeiten gut überstanden, viele
Kinder haben aber dadurch
Defizite und verstärkt
Schwierigkeiten. Die
Auswirkungen lassen sich noch
nicht genau abschätzen und wir

der Breitbandausbau im der
Samtgemeinde Ostheide
vorangetrieben. „Über eine
halbe Million Euro,“ haben wir
als Samtgemeinde investiert,
um den Einwohner*innen eine
gute Internetversorgung zu
gewährleisten,“ führte Norbert
Meyer aus. Das Projekt steht
kurz vor dem Abschluss.
„Wir sehen also, die aktuellen
Bundesthemen werden hier vor
Ort bereits umgesetzt,“ sagte
der Samtgemeindebürgermeis-
ter. Er betonte aber auch, dass
dies gute Ansätze sind, die fort-
geführt werden müssen. „Daher
sind diese Themen aktueller
denn je,“ schloss Norbert Meyer
seine Ausführungen in Zusam-
menhang mit den Bundesthe-
men.
Und dass die Themen aktuell
sind, erläuterte der Samtge-
meindebürgermeister in seinen
weiteren Ausführungen. Er
nannte die Themen

1. Finanzen 
2. Ausbau der Grundschulen 
zu Ganztagsschulen 

3. Fahrradwege

Finanzen:
Der Schuldenstand der Samt-
gemeinde Ostheide liegt unter
zwei Million Euro. „Wir haben in
den letzten Jahren kontinuier-
lich Schulden abbauen kön-
nen,“ führte Norbert Meyer aus,
„Und dass trotz großer Investi-
tionen in Bereich Kinderkrip-
pen, Feuerwehren und Samtge-
meindestraßen! Es wurde soli-
de mit den uns zur Verfügung
stehenden Geldern umgegan-
gen.“ Norbert Meyer mahnte
aber zur Vorsicht. „Wir haben
große finanzielle Anstrengun-
gen vor uns! Der Ausbau der

Denn bis zum Jahre 2026 sol-
len alle Grundschulen in Nie-
dersachsen Ganztagsschulen
sein.

Fahrradwege
Als weitere Themen für die
nächsten Jahre erwähnte Nor-
bert Meyer die Erstellung eines
Fahrradkonzeptes. „Hier müs-
sen wir von den gestiegenen
Fördermöglichkeiten profitie-
ren,“ sagte Meyer. „Eigentlich
sind wir schon ganz gut aufge-
stellt. Auch dank der Beteili-
gung der Mitgliedsgemeinden,
aber auch der Samtgemeinde
und des Landkreises wurden in
den letzten Jahren Radwege an
Kreis- und Landesstraßen wie

! Barendorf – Vastorf
! Wendisch Evern – Baren-

dorf
! Neetze – Süttorf – Tho-

masburg – Bavendorf
! Neetze – Neu Neetze – 

Karze
! Neetze – Bleckede

...erstellt.“ 

Als konkrete Ideen nannte
unser Samtgemeindebürger-
meister in diesem Klappstuhl-
Talk, Radwege 

! an der Kreisstraße 16 von 
Vastorf über Reinstorf nach 
Neetze

! an der Kreisstraße 28 von 
Barendorf zum Nutzfelder 
Kreisel

! an der Kreisstraße 26 von 
Thomasburg nach Ellringen

! an der Kreisstraße 16 von 
Vastorf über Wulfstorf nach 
Niendorf.

Weiter sei der Radweg entlang
der Landesstraße 221 von
Lüneburg zunächst bis zum
Nutzfelder Kreisel bereits in der
konkreten Planung des Landes.
Auch das Anlegen von Fahrrad-
straßen sei eine Option, erläu-
terte Norbert Meyer weiter.
„Die Straße von Rohstorf zum
Mausetal ist in einem sehr
schlechten Zustand und ver-
kehrsmäßig von untergeordne-
ter Bedeutung,“ erklärte Meyer.
„Hier könnten wir vielleicht von
Fördermitteln profitieren und
eine Fahrradstraße einrichten,
die ordentlich am Fahrradweg
an der Bundesstraße 216 ange-
bunden wird und die auch für
den land- und forstwirtschaftli-
chen Verkehr freigegeben wird.
So profitieren alle von einem
möglichen, geförderten Wege-
ausbau. 
Also: Alles interessante The-
men, die unsere Einwoh-
ner*innen vor Ort betreffen und
die unsere Samtgemeinde noch
lebens- und liebenswerter
machen sollen. Haben auch Sie
Fragen, Anregungen, Ideen zur
Gestaltung unserer Samtge-
meinde? Dann nehmen Sie teil,
am nächsten digitalen Klapp-
stuhl-Talk am 30.06.2021!

Grundschulen zu Ganztags-
schulen, der Neubau von Feu-
erwehrhäusern, Ersatzbeschaf-
fung von Feuerwehrfahrzeugen
und die Modernisierung der
Kläranlage, sind nur einige
Themen, die eine hohe finan-
zielle Belastung darstellen,“
erklärte Norbert Meyer. 

Ausbau der Grundschulen zu
Ganztagsschulen
Der Umbau der Grundschule
Neetze war solide geplant. Ins-
besondere die Schulleitung war
mit dem Konzept hochzufrie-
den. Als besonders ärgerlich
empfindet es der Samtgemein-
debürgermeister, dass mit
Runderlass des Kultusministeri-
ums vom 20.01.2021 die
„Richtlinie über die Gewährung
von Zuwendungen zur Förde-
rung des beschleunigten Infra-
strukturausbaus der Ganztags-
schulen für Grundschulkinder“
veröffentlicht wurde. Hiernach
hätte die Samtgemeinde von
einer Förderung profitieren kön-
nen, wenn die Maßnahme bis
zum 30.06.2021 begonnen wor-
den wäre. „Leider hat sei eine
Mehrheit aus CDU, Grüne und
Unabhängigen im September
2020 für den sofortigen Stopp
der Planungen ausgesprochen.
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass
das Förderprogramm noch ein-
mal fortgeschrieben wird,“ so
ein enttäuschter Norbert Meyer.
Zurzeit wird nun eine Wirt-
schaf t l ichkei tsberechnung
erstellt, wie sich ein fiktiver
Neubau zu den geplanten
Umbaumaßnahmen verhält.
Die Fertigstellung wird bis in
den Herbst andauern. Parallel
werden nun die Planungen zur
Erweiterung der Grundschule
Barendorf vorangetrieben. Norbert Meyer

Nachher...

Der erste digitale Klappstuhl-Talk
Die SPD-Ostheide führte am
30.04.2021 den ersten digitalen
„Klappstuhl-Talk“ durch. Aber
warum eigentlich „Klappstuhl-
Talk“? 
Unser Samtgemeindebürger-
meister Norbert Meyer erläuter-
te: „Außerhalb von Corona,
haben wir uns mit einem Klapp-
stuhl irgendwo in der Ostheide,
in unseren Gemeinden, in
unseren Orten mit den Einwoh-
ner*innen getroffen und aktuel-
le Themen besprochen. In
Corona-Zeiten geht das leider
nicht. Darum wird der Klapp-
stuhl-Talk nun virtuell abgehal-
ten. 
Zwar konnten wir uns nicht in
Präsenz treffen; trotzdem
waren einige politisch Interes-
sierte dabei. Zunächst kam
Jakob Blankenburg zu Wort.
Jakob Blankenburg ist eine
junge und sehr engagierte Per-
son. Und vertritt für die SPD zur
Bundestagswahl am
26.09.2021 als Direktkandidat
an. Jakob Blankenburg stellt
nicht den typischen Bundes-

Jahren vorangebracht und
berücksichtigt,“ so Norbert
Meyer. Und er nannte Beispie-
le:

1. Klimaschutz: 
„Wir machen schon seit vielen
Jahren sehr viel!“ So gibt es
Förderprogramme wie:

! Heckenförderprogramm
! Solaranlagen zur Warm-

wassergewinnung
! Regenwassernutzungsan-

lagen
! Obstbäume für Neubürger 

bei Hausbau oder –kauf
! Private Wallboxen

Außerdem erläuterte Norbert
Meyer, dass es schon seit vie-
len Jahren an der Grundschule
in Barendorf ein Blockheizkraft-
werk gibt und dass an dem von
der Samtgemeinde erworbenen
Sozialhaus in Wendhausen
eine alte Ölheizungsanlage in
eine umweltfreundliche Gas-
Hybrid-Heizung ausgetauscht

wurde. Auch mache sich der
Samtgemeinderat aktuell
Gedanken zum Einsatz regene-
rativer Energien auf der Kläran-
lage in Neetze. Hier soll z.B.
eine Photovoltaikanlage errich-
tet werden.

2. Europa
Seit vierzig Jahren unterhält die
Samtgemeinde Ostheide eine
Partnerschaft mit dem französi-
schen Canton Criquetot L’Es-
neval. „Hier wird Europa
gelebt,“ empfindet Norbert
Meyer. In jährlich zwei Jugend-
austauschen und vielen Part-
nerschaftstreffen wird der euro-
päische Gedanken gelebt. Lei-
der lies die Pandemie Besuche
im letzten Jahr ausfallen. Der
Samtgemeindebürgermeister
hofft aber, dass die Beziehun-
gen wieder aufleben können,
wenn Besuche wieder möglich
sind.

3. Digitalisierung
In einem landkreisweiten Pro-
jekt wurde in den letzten Jahren

tagspolitiker dar. Er stellt das
genaue Gegenteil seiner Mitbe-
werber*innen um das Direkt-
mandat aus dem Bundestags-
wahlkreis Lüneburg / Lüchow-
Dannenberg dar! Er versteht
die Sprache, gerade der jünge-
ren Generation. Aber er ist für
sein junges Alter auch schon
sehr erfahren.
Jakob Blankenburg erläuterte
drei Themen, die ihn, aber auch
der SPD im Bundestag sehr
wichtig sind:

1. Klimaschutz 
2. Europa 
3. Digitalisierung

Hierauf ging er kurz ein und
machte deutlich, dass all seine
Grundgedanken von diesen
drei Themen geprägt sind!
Samtgemeindebürgermeister
Norbert Meyer griff in seinen
Ausführungen diese Themen
auf: „Obwohl wir das nicht
abgestimmt haben, haben wir
in der Ostheide auch genau
diese Themen in den letzten

Samtgemeinde Ostheide

Brigitte Mertz

Vorsitzende Jugendhilfeausschuss
Landkreis Lüneburg

Vorsitzende Bildungsausschuss
Samtgemeinde Ostheide

Wir laden Sie/euch herzlich ein
zum „2. digitalen Klappstuhl-
Talk“ mit unserem Samtgemein-
debürgermeister Norbert Meyer
und unserem Bundestagskandi-
daten Jakob Blankenburg. Sie
haben/ihr habt die Möglichkeit
Fragen zu stellen und/oder
Wünsche loszuwerden. Darü-
ber hinaus können Sie/könnt ihr
die Kandidat*innen etwas
genauer kennen lernen und
sich/euch über die Arbeit des
Ortsvereins SPD Ostheide
informieren. 
Alles, was Sie brauchen/ihr
braucht, ist ein digitales Endge-
rät. Einfach per Mail -
info@spd-ostheide.de - bei uns

anmelden und Sie erhalten/ ihr
erhaltet den Link für den Mee-
tingraum von uns persönlich. 
Alle, die etwas im Hintergrund
bleiben möchten, haben die
Möglichkeit sich um 20:00 Uhr
bequem per Livestream auf
Facebook: SPD Ostheide ein
Bild zu machen.
Wir freuen uns sehr, dass Lars
Klingbeil, Generalsekretär der
SPD, uns extra ein Grußwort
für den „2. digitalen Klappstuhl-
Talk“ geschickt hat und ein
paar Worte direkt an die Teil-
nehmenden richten wird. Also
seien Sie/seid gespannt und
melden Sie/meldet euch
schnell an!

Digitales Treffen in der Ostheide
SPD Ostheide
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Vastorf

Der Landkreis Uelzen hat Ende
März die Immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung zum
Bau zweier Windenergieanla-
gen mit einer Nabenhöhe von
161 Metern und einem Rotor-
durchmesser von 158 Metern
(Gesamthöhe 240 Meter) in
Wulfstorf erlassen.

Eine Chronik der Ereignisse:

2014 hat die Gemeinde Vastorf
erstmals aus der Presse erfah-
ren, dass ein Investor mehrere
Windenergieanlagen (WEA) in
der Gemarkung Wulfstorf
errichten will. Der Gemeinderat
organisierte daraufhin eine Info-
veranstaltung. Hier stellte der
Bauernverband seine Planun-
gen vor. Es war von 4-5 Anla-
gen mit einer Höhe von 200
Metern die Rede. Auffällig
schon damals: eine finanzielle
Beteiligung war nur für
Bürger*innen der Einheitsge-
meinde Bienenbüttel vorgese-
hen.

2015 eröffnete der Landkreis
Uelzen das erste Beteiligungs-
verfahren für das RROP
(Regionales Raumordnungs-
programm). Die Gemeinde
Vastorf wurde nicht zu einer
Stellungnahme aufgefordert. In
Bienenbüttel fand Anfang 2016
eine Veranstaltung statt, in der
der Landkreis Uelzen über das
RROP berichtete und die Vor-
rangflächen vorgestellt wurden.
Die möglichen Investoren erläu-
terten ihre Pläne. An dieser
Veranstaltung konnten nur Ein-
wohner*innen der Einheitsge-
meinde Bienenbüttel teilneh-
men. In der Stellungnahme der
Gemeinde Bienenbüttel zum
RROP wurde diese Veranstal-
tung dann sehr gelobt für die
ausführliche Darstellung. Leider
findet sich kein einziges Wort
über Bedenken jeglicher Art zu
diesem Standort.

2016 gibt die Gemeinde Vastorf
eine erste Stellungnahme beim
Landkreis Uelzen ab. Darin
äußert die Gemeinde Beden-
ken zum Standort in Bezug auf
vorkommende Greifvögel, das
Wasserschutzgebiet und den
zu erwartenden Lärm und
Schattenwurf. Des Weiteren
besteht die Gemeinde auf eine
Höhenbegrenzung von 207

Metern. Zum damaligen Zeit-
punkt – in  der Hoffnung auf
eine Höhenbegrenzung und
eine ordnungsgemäße Abwä-
gung durch ein avifaunistisches
Gutachten – stellte die Gemein-
de eine Zuwegung über ihre
Wirtschaftswege in Aussicht.
Es stellte sich im Laufe des wei-
teren Verfahrens heraus, dass
der Landkreis Uelzen doch sehr
unterschiedlich mit den mögli-
chen Vorrangflächen umgeht.
Bei vielen Flächen wurden
bereits avifaunistische Gutach-
ten in Auftrag gegeben, aber für
Wulfstorf nicht.

2018 formulierte die Gemeinde
Vastorf daraufhin eine weitere
Stellungnahme und beauftragte
eine Biologin mit einem Gut-
achten.  Bei einem Erörterungs-
termin beim Landkreis Uelzen
wurde den Vertretern der
Gemeinde Vastorf unmissver-
ständlich mitgeteilt, dass es im
Ermessen der Planungsbehör-
de liegt, ob ein avifaunistisches
Gutachten schon in dieser
Phase notwendig ist. Zeitgleich
versuchte der Bauernverband
sich Flächen zu sichern, um die
Nutzung der benötigten Zuwe-
gung voranzutreiben. Die
Gemeinde Vastorf wurde erst
später kontaktiert. Eine sehr
merkwürdige Vorgehensweise
aus Sicht des Rates. Zu diesem
Zeitpunkt waren die Planungen
auf zwei Anlagen mit einer
Höhe von 233 Metern bereits
geändert. Letztendlich versagte
die Gemeinde Vastorf die Nut-
zung des in Aussicht gestellten
Weges. Das Gutachten der Bio-
login Frau Langer mit all ihren
Erkenntnissen und dem Brut-
nachweis des Rotmilans sowie
der Sichtung des Seeadlers
führte nicht zu einem Verzicht
auf diese Vorrangfläche. Wie
mit dem Seeadler-Nachweis
umgegangen wurde, steht unter
Pkt. 8 in der Genehmigung
(siehe Bildausschnitt):  „verspä-
tet gemeldet, somit nicht mehr
zu berücksichtigen“.  Im April
2019 trat das RROP des Land-
kreises Uelzen dann in Kraft.

2020 stellte der Bauernverband
im Bau- und Wegeausschuss
der Gemeinde Bienenbüttel den
Antrag auf ein Genehmigungs-
verfahren zur Errichtung der
Windkraftanlagen vor. Die Aus-

schussmitglieder hatten nur
Sorgen bezüglich der Schwer-
transporte durch den Ort. Man
machte sich Sorgen um den
Kreisel, und der Bürgermeister
hatte die Bitte, keine Transporte
zum Zeitpunkt des Schützen-
festes durchzuführen. Gut,
dass sich diese Herren solche
Sorgen machen! Interessant
auch die Anfrage eines Rats-
mitgliedes nach den „Modalitä-
ten des Sparbriefes je Haus-
halt“. Man möge doch bitte die
Personenzahl pro Haushalt
berücksichtigen (nachzulesen
im Protokoll des Bau- und
Wegeausschusses der
Gemeinde Bienenbüttel vom
30.06.2020). Ich mag nicht
darüber nachdenken, was
diese Anfrage bedeutet. 

Im April 2020 wurde dann der
Genehmigungsantrag gem. §4
i. V. m. § 10 BlmSchG (Bundes-
immissionsschutzgesetz) zur
Errichtung und zum Betrieb von
2 Windenergieanlagen gestellt.

Hierzu hat die Gemeinde Vas-
torf nochmals eine Stellungnah-
me abgeben. Auch die sich
inzwischen gegründete Bürger-
initiative (BI) aus Vastorf reichte
eine Stellungnahme ein. Zum
letzten Erörterungstermin des
Landkreises Uelzen wurde die
BI eingeladen und konnte Stel-
lung beziehen. Zur Unterstüt-
zung hatte die Gemeinde Vas-
torf die Biologin Frau Langer
mit beauftragt daran teilzuneh-
men. Leider ist, wie anfangs
erwähnt, schlussendlich die
Baugenehmigung erteilt wor-
den. Auch wenn in der Geneh-
migung zahlreiche Auflagen
zum Schutz der Natur und des
Artenschutzes aufgeführt sind,
ist der Rat der Gemeinde Vas-
torf der Meinung, dass dieser
Standort nicht ins RROP gehört
und bedankt sich ausdrücklich
für das Engagement der BI.

Bleibt noch ein besonderer
Punkt in der Baugenehmigung
zu erwähnen. Der Landkreis
Lüneburg erhält von den Betrei-
bern der Windkraftanlagen ein
„Ersatzgeld für die erhebliche
Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes“ in Höhe von
191.238 €. Laut der Presse-
sprecherin Fr. Holzmann wer-
den diese Gelder für Umwelt-

maßnahmen verwendet. Die
Gemeinde Vastorf darf Anträge
stellen, um Fördergelder aus
diesem Topf zu generieren.
Zum Umweltschutz fallen uns
viele Anträge ein. Hoffentlich
bekommen wir dann auch einen
besonders hohen Zuschuss als
Ausgleich. 

Wenn ich den gesamten Ablauf
vom Erstellen des RROP bis
zum Genehmigungsverfahren
betrachte, komme ich zu dem
Schluss, dass die Vorrangflä-
che von Anfang an durchge-
drückt werden sollte. Sowohl
der Landkreis Uelzen als auch
die Gemeinde Bienenbüttel hat-
ten kein Interesse daran, dass
die Gemeinde Vastorf in die-
sem Prozess verbindlich mit
eingebunden wird.

Mein persönliches Fazit dazu:
Unter dem Deckmantel von Kli-
maschutz und Energiewende
hat in diesem Fall das „Schutz-
gut Mensch“ eine geringere
Bedeutung als Naturschutz und
Artenvielfalt. Noch größer ist
aber die Bedeutung der Lobby-
arbeit des Bauernverbandes
bei den entscheidenden Stellen
im Landkreis Uelzen und der
Gemeinde Bienenbüttel. 

Hier wurde das St. Floriansprin-
zip perfekt umgesetzt. Sie
(Landkreis Uelzen und Gemein-
de Bienenbüttel) haben den
Vorteil und wir (Gemeinde Vas-
torf) die Belastungen. Gute
Nachbarschaft sieht anders
aus. Es zeigt aber auch, dass
eine kleine Gemeinde nur mit
begrenzten Mitteln gegen eine
übergeordnete Instanz vorge-
hen kann.

Baugenehmigung für WEA Wulfstorf erteilt

Peter Lade,
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Neetze

Der Schulteich der Grundschule Neetze – ein gelungenes Projekt
Lange hat es gedauert und
viele Diskussionen und Unweg-
samkeiten gab es. Doch nun ist
der Schulteich der Grundschule
Neetze, der im Rückhaltebe-
cken hinter der Turnhalle
erneuert wurde, endlich fertig.
Und er kann sich sehen lassen! 
Die alte Teichfolie war undicht,
sie musste erneuert werden. Es

wurde ein Steg gebaut, so dass
die Schüler*innen nun Tiere
und Pflanzen im Wasser beob-
achten können. Das alte Gar-
tengerätehaus wurde umgesie-
delt und es sind ein Hochbeet
und weitere Beete entstanden.
Die Garten-Arbeitsgruppe um
Frau Sahling ist regelmäßig vor
Ort und hegt und pflegt Kräuter

und Gemüse. 
Die Schule musste reichlich
Spenden sammeln, um die
Kosten in Höhe von ca. 30.000
Euro zu stemmen. Sie bedankt
sich herzlichen bei den Geldge-
bern und Spendern.
Ich freue mich, dass der Unter-
richt unsere Umweltschule mit
diesem Projekt bereichert wird. Brigitte Mertz

Dass Nachhaltigkeit nicht etwas
ist, das die Gegenwart als
Thema neu erfunden hat, kann
man bei Annette Kehnel (Wir
konnten auch anders) nachle-
sen. Am Rande nur erwähnt, ein
Buchtitel mit Sprachwitz - ich
mag so was.
Der Grund für das Thema Nach-
haltigkeit in der Vergangenheit
ist nicht ein Umweltbewusstsein
gewesen, sondern Ressourcen-
knappheit. Die Menschen früher
und hier im Mittelalter haben
alles, was sie hatten, bis zum
äußersten gebraucht und ver-
braucht. Kleider wurden bis ins
Letzte genutzt, dann wurde der
noch taugliche Rest zurechtge-
schneidert für die Kinder, um
endlich - auch nach diesem
Gebrauch - die übrig gebliebe-
nen Lumpen zu Papier zu

machen. Abfall - das gab es in
dem Sinne gar nicht... Der Bau-
stoff alter Gebäude wurde wie-
derverwendet etc.
Dass das Mittelalter, in dem es
in dem Buch zentral geht, nicht
so finster war, wie oft behaup-
tet, weiß man auch aus ande-
ren Büchern schon (z.B.:
Johannes Fried: Das Mittelal-
ter). Aber den Alltag in dieser
Form mit Blick auf die Ressour-
cen aufbereitet zu bekommen,
das ist mir neu gewesen.
Was dieses Buch obendrein so
ungeheuer lesenswert macht,
das ist die klare Sprache der
Autorin. Man liest, versteht,
lernt was dabei und fühlt sich
obendrein wunderbar gut
unterhalten. 
Für beinahe jeden Abschnitt
inerhalb eines Kapitels gibt es
Zwischenüberschriften. Die
Autorin nimmt so einen an die
Hand. Obendrein sind die
Abschnitte so knapp gehalten
und auf den Punkt gebracht,
dass das Buch auch als Lektü-
re für zwischendurch sich eig-
net.
Das Buch sehr liebevoll aufge-
macht. Der Schrifttyp spricht
mich an, die eingebetteten Bil-
der, Grafiken. Alles unterstützt
den Lesevorgang, auch weil es
ästhetisch ist, was hier vorge-
legt wird. Man hat sich Mühe

Anette Kehnel - Wir konnten auch anders

Buchtipp
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gegeben beim Design. Ich
sehe die Liebe zum Detail.
Auch das macht gute Bücher
aus. Ich schätze das.

Wer sich für Nachhaltigkeit
interessiert und obendrein was
lernen will über unsere euro-
päische Geschichte, der kann

hier nichts falsch machen... ein
Traum von einem Buch...

Norbert Schläbitz

Am 8. Juni wurde Martina
Habel (SPD) für mehr als 20-
jährige Tätigkeit als Ratsmit-
glied der Samtgemeinde Ost-
heide geehrt. 

Norbert Meyer (SPD), Vorsit-
zender des Kreisverbandes
Lüneburg sowie des Bezirks-
verbandes Lüneburg-Stade
des niedersächsischen Städte-
und Gemeindebundes
(NSGB), überreichte ihr im
Rahmen der Samtgemeinde-
ratssitzung die Ehrennadel in
Silber.

Ehrennadel in Silber für Martina Habel

Gesehen in
Barendorf
Als der Kreisel seinen
Kreisel verlor...

Norbert Meyer und Martina Habel
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