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SPD-Mitteilungsblatt aus Barendorf, Neetze, Reinstorf, Thomasburg, Vastorf und Wendisch Evern

Zukunft aktiv mitgestalten

Warum bin ich SPD-Mitglied?

Ja, warum bin ich SPD-Mitglied? Seit ich 1986 in der bayrischen Diaspora in die SPD
eingetreten bin, bin ich es. Die
meisten Jahre aus Überzeugung, dass in jedem Dorf, in
jedem Kreis, in jedem Bundesland und in Deutschland der
sozialdemokratische
Geist
nötig ist. Was wäre unsere
Gesellschaft ohne uns Sozen.
Die meisten Selbstverständlichkeiten des täglichen Lebens
wären ohne uns nicht vorhanden. Die Sozialgesetzgebung,
inzwischen 12 Sozialgesetzbücher, sind gelebte Sozialdemokratie. Mindestrente, Kindergeld, Mindestnormen in der
Arbeitswelt, unser Zusammenleben als Staat, usw, usw.
Aber wie der eine oder andere
feststellt: Die meisten Jahre
war ich passives Mitglied in der
SPD.
Nun aber bin ich vor 5 Jahren
erwacht. Ich will nicht, dass
unser Lebensstil geändert wird.
Ich liebe die persönliche Freiheit, die ich und wir alle
genießen. Das zum Einen.
Zum Anderen lebe ich zu gerne
in Barendorf und in der Ostheide. Und wenn ich mich damit in
der Politik auseinandersetze,
dann nur in und mit der SPD,
die, so meine Erfahrung, die für
uns und unser Zusammenleben die besseren Ideen hat.
Wir hören den einzelnen Bürger*innen zu und formulieren
daraus unsere tägliche Politik.
Aber
nicht
alles,
was
gewünscht ist, kann umgesetzt
werden. Dafür gibt es zu jedem
Thema viele unterschiedliche
Standpunkte zu bedenken.
Auch die unseres Gemeinwesens. Also der Gemeinde. Aber
wir bemühen uns. Und uns
allen ist klar: Das Leben von
Kommunalpolitiker*innen muss
der Kompromiss sein.
Und zum Schluss habe ich eine

Bitte: Werden auch Sie für die
Allgemeinheit tätig. Melden sie
sich als Kandidat*in für die
Räte. Die nächste Kommunalwahl ist 2021. Kommen Sie
jetzt zu uns und Sie starten
nicht unvorbereitet in das schöne Abenteuer Kommunalpolitik.
Mit der SPD lohnt es sich.
Es grüßt sie höflichst mit sozialdemokratischem Gruß

Ihr
Hans Jürgen
Riechert

Ein Ehrenamt direkt vor der
Haustür!
Wie so oft sitzen wir nach dem
beruflichen Feierabend gegen
21:00 Uhr im Gemeindebüro
und besprechen, diskutieren
und beraten bestimmte Themen innerhalb der Gemeinde!
Dabei kommt auch immer
wieder die Frage auf: „Wie kann
es uns gelingen, Menschen/
Bürger*innen aus der Gemeinde für diese Arbeit zu gewinnen
und sie für ein Ehrenamt zu
begeistern?“ Was bedeutet
eigentlich Ehrenamt? Sich für
etwas Soziales einzusetzen?
Abends spät und mehrmals im
Jahr, ohne ein Gehalt oder

Liebe Mitbürger*innen,

Anerkennung?
Im Internet steht es wie folgt:
„Soziales Engagement ist ein
unterschiedlich
motiviertes
soziales Handeln, das meist
auf den Prinzipien der Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit
beruht. Das bedeutet, man
investiert Zeit und/oder Geld in
ein Projekt, das einem guten
Zweck dient (Wohltätigkeit).“
Quelle: Wikipedia 2019

Einem guten Zweck! Ist es nicht
schön, wenn etwas Gutes
direkt vor der Haustür passiert
und man diesen guten Zweck
mit beeinflussen kann? Für das
Wohl der Bürger*innen und im
Endeffekt auch für sich selber!?
Ich bin selber Familienvater
von zwei Kindern und wenn
meine Kinder mal irgendwann
Fragen werden: „Papa was
hast du eigentlich für unser
Dorf getan oder für die Gemeinschaft im Dorf?“, „Papa was
hast du eigentlich für den Klimawandel getan?“ Dann habe
ich auf jeden Fall reichlich
Antworten!
Also mach mit und informiere
dich: wir sind vor Ort! Wir
freuen uns auf neue Mitstreiter
und neue Gesprächspartner.
Deine SPD Neetze/Ostheide!
„Nichts kommt von selbst. Und
nur wenig ist von Dauer.
Darum – besinnt Euch auf
Eure Kraft und darauf, dass
jede Zeit eigene Antworten will
und man auf ihrer Höhe zu
sein hat, wenn Gutes bewirkt
werden soll.“ Willy Brandt,
Berlin, 15. September 1992

Maik Peyko

das CoronaVirus hat uns
fest im Griff.
Unser Leben ist
auf ein Minimum heruntergefahren. So etwas hat es
noch nie gegeben.
Dies ist nun der Zeitpunkt, an
dem wir beweisen können,
dass in den Dörfern unserer
Samtgemeine Ostheide die
soziale Welt trotz allem noch
in Ordnung ist. Wir können
zeigen, dass in solchen Krisenzeiten Nachbarschaftshilfe funktioniert. Gerade diejenigen, die krankheitsbedingt
zu Hause bleiben müssen,
brauchen hilfsbereite Nachbarn, die für sie z.B. den Einkauf erledigen.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die aber in der
alltäglichen Hektik manchmal auch in unseren Dörfern
in Vergessenheit gerät.
Deshalb lassen Sie uns auf
unsere Nachbarn achten, fragen wir nach, wenn wir den
Eindruck haben, dass jemand
unsere Hilfe gut gebrauchen
kann, sagen wir zu, wenn uns
jemand um unsere Unterstützung bittet.
Dann könnte das CoronaVirus auch noch etwas Gutes
haben: eine verbesserte
Nachbarschaft.
Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien im Namen der SPD
Ostheide:
Bleiben Sie gesund!
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Hinweis:
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bis zum 30.04. mit Bitte um
Veröffentlichung
unberücksichtigt.

Förderung von privaten Ladestationen/Wallboxen

Auf Antrag der Gruppe
SPD/CDU wurde nun eine Förderrichtlinie für die Bezuschussung von privaten Ladestationen/Wallboxen in der Samtgemeinde Ostheide verabschiedet. Unser Ziel ist es, gerade in
einem ländlich geprägten Raum
wie der Ostheide potentiellen

Ostheide, Schulstraße 2, 21397
Barendorf.

Förderrichtlinie:
Die Samtgemeinde Ostheide ist
Mitglied im Klimabündnis und
hat sich damit verpflichtet, Ziele
dieses Bündnisses zu unterstützen. Der Rat der Samtgemeinde Ostheide hat beschlossen, ab dem Jahr 2020 die
Installation von privaten Ladestationen/ Wallboxen zu bezuschussen.

Käufern von E-Autos einen
Anreiz für den Kauf zu bieten.
Wir wollen diese durch die
finanzielle Unterstützung bei
der Anschaffung der eigenen
Ladestation am Haus unterstützen.
Stellen Sie bitte Ihren formlosen
Antrag an die Samtgemeinde

Gegebenheiten
oder
der
geplanten Konstruktion bzw.
Dimensionierung nur eine
schlechte Ausnutzung der
regenerativen Energien zu
erwarten ist. Ferner kann eine
Förderung abgelehnt werden,
wenn das Verhältnis von den
Kosten zu dem Nutzen der
Anlage
außergewöhnlich
abweicht.

führung des Vorhabens öffentliche Genehmigungen vorgeschrieben sind, müssen diese
bei Antragstellung vorgelegt
werden.

Gefördert wird der Erwerb,
inklusive Installation und dazugehöriger Inbetriebnahme von
neuen Ladesäulen/Wallboxen
auf dem Grundstück der
Antragstellerin oder des Antragstellers. Die Ladestation/Wallbox wird mit 30% der Installationskosten, höchsten jedoch mit
300,00 Euro gefördert.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Die Förderung beschränkt sich auf Vorhaben, die zum Zeitpunkt des
Eingangs des Förderantrages
(formlos) noch nicht begonnen
wurden. Als Zeitpunkt des
Beginns gilt das Datum der Auftragserteilung. Dem Antrag auf
Förderung sind entsprechende
Nachweise über die technischen Ausführungen der Anlage sowie ein Kostenvoranschlag (Angebot) beizufügen.

Es werden nur Anlagen gefördert, die im Bereich der Samtgemeinde Ostheide errichtet
werden und die den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Es werden nur fabrikneue Anlagen gefördert. Die
Samtgemeinde Ostheide behält
sich vor, Anlagen oder Teile
von solchen nicht zu fördern,
wenn aufgrund der örtlichen

Die Bewilligung des Zu-schusses ersetzt nicht nach anderen
Vorschriften möglicherweise
erforderliche
be-hördliche
Genehmigungen (z.B. Baugenehmigungen, Betriebsgenehmigungen). Soweit zur Durch-

Brigitte Mertz
Fraktionsvorsitzende im Rat der
Samtgemeinde
Ostheide

Fertigstellung und Funktionstüchtigkeit der Anlage ist
durch den Antragsteller bzw.
Eigentümer und der beauftragten Fachfirma in einem Abnahmeprotokoll zu bestätigen und
für die Auszahlung der
Zuschüsse mit der Schlussrechnung bei der Samtgemeinde Ostheide einzureichen.
Der Zuschuss wird ausgezahlt,
sobald die Anlage betriebsbereit durch eine/n Mitarbeiterin/
Mitarbeiter der Samtgemeinde
Ostheide abgenommen wurde.
Der Bau-, Wege- und Um-weltausschuss der Samtgemeinde
Ostheide behält sich vor, die
Anlage zu besichtigen.
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Klima
Das vergangene Jahr stand
unter anderem für „fridays for
future“. Die längst bekannte
Übernutzung der Natur und der
CO2-Gehalt der Atmosphäre,
Waldbrände und Buschfeuer
ungeahnten Ausmaßes schockierten uns. Der Fleischkonsum, das Fliegen, Diesel betriebene Fahrzeuge standen in der
Kritik. Bauern demonstrierten in
Berlin und anderswo. Eine
bewegte Zeit also, die noch
dazu im Zeichen brutaler
Anschläge
und
täglichem
Kriegsgeschehen stand und
uns mit einem Virus konfrontiert, der anscheinend nicht
ganz einfach zu bekämpfen ist.
Kaum Zeit zum Atem holen,
oder?
Immerhin, nun ist Fastenzeit
und jeder kann sie frei nutzen,

Es ist Fastenzeit

um Gewicht zu verlieren, zu
regenerieren, einen Neuanfang
zu machen, sich zu erproben
oder sich von einem Laster zu
befreien. Oder auch, um einfach einmal nachzudenken
über den eigenen Lebensstil?
Immerhin hat der Weltklimarat
errechnet, dass der Verzicht auf
40% Fleisch ausreichen würden, um den Agrarsektor klimatechnisch weitgehend zu sanieren. Drei Tage die Woche kein
Fleisch, das könnte jede Familie packen. Herzhaftigkeit kann
man mit Käse über den Spaghetti oder einem Sojaprodukt
erzielen. Ein ganz bisschen
gebratener Speck in einem Linsengericht tröstet auch über
das fehlende Würstchen hinweg, nicht ganz, aber es ist ja
Fastenzeit.
Gut zu wissen in diesem
Zusammenhang ist auch, dass

Klimaschutz

der Verzicht auf Fleisch neben
dem Verzicht auf Flugreisen die
wirksamste Klimaschonung ist.
Immerhin werden ca. 30% der
weltweiten Ackerfläche für den
Anbau von Futterpflanzen
genutzt. Sojabohnen sind auch
Nahrung für Menschen, und es
werden schon einige schmackhafte
Produkte
daraus
gemacht.
Veganen Produkten kann man
ebenfalls eine Chance geben.
Probieren Sie einmal veganen
Käse. Der ist geschmacklich
gar nicht so weit weg vom
Gouda und kann z.B. zum
Überbacken von Aufläufen den
Bedarf nach Herzhaftigkeit
befriedigen.
Aufräumen ist im Vorfrühling
auch möglich. Der Garten ist
noch kalt und feucht, aber der
Kleiderschrank könnte entlastet

Brennstoffzellen für alle Fälle

Es gibt bereits zahlreiche Varianten von Brennstoffzellen, die
einen wirtschaftlichen Einsatz
ermöglichen könnten.
(übernommen aus: https://viessmann.de/de//wohngebaeude/wel
che-heizung/brennstoffzelle.html)
Die Alkalische Brennstoffzelle (AFC = Alkaline Fuel Cell)
zählt zu den ältesten Typen und
wurde wegen dem extrem
hohen Aufwand zur Reinigung
der Reaktionsgase Wasserstoff
und Sauerstoff bereits zu
Beginn der 1970er-Jahre weitgehend eingestellt.
Membranbrennstoffzelle
(PEMFC = Proton Exchange
Membrane Fuel Cell)
Bei der PEM-Brennstoffzelle
besteht der Elektrolyt aus einer
Kunststoffmembran, die nur
Protonen durchlässt. Die PEMBrennstoffzelle ist in ihrer
Handhabung unkompliziert, da
sie mit dem Luftsauerstoff auskommt. Es sind keine aufwändigen Filter- und Reinigungsprozesse nötig. Die PEM-Brennstoffzelle kann stationär und
mobil eingesetzt werden. Aufgrund der niedrigen Systemtemperatur lässt sich diese
Brennstoffzelle sehr flexibel
betreiben sowie häufig an- und

abschalten.
Direkt-Methanol-Brennstoffzelle
(DMFC
=
Direct
Methanol Fuel Cell)
Die DMFC-Zelle ist eine Weiterentwicklung der PEM. Statt mit
Wasserstoff wird sie mit Methanol betrieben. Da Methanol
ähnlich wie Benzin gelagert und
transportiert werden kann, ist
sie ebenfalls zum Einsatz in
Fahrzeugen sowie bei tragbaren Stromversorgungen und als
Batterieersatz geeignet.

Festoxid-Brennstoffzelle
(SOFC = Solid Oxid Fuel Cell)
Die Festoxid-Brennstoffzelle ist
vollständig aus Feststoffen aufgebaut. Als Elektrolyt wird eine
Keramik verwendet. Die SOBrennstoffzelle kann ohne aufwändige Gasaufbereitung mit
Erdgas betrieben werden. Charakteristisch für SOFC-Brennstoffzellen sind lange Aufwärmphasen sowie längere Laufzeiten, da sie aufgrund ihrer hohen
Temperatur nur wenige StartStopp-Zyklen über die Lebensdauer vertragen. Daher ist die
SOFC für Anwendungen geeignet, die einen annähernd dauerhaften Betrieb zulassen.
Phosphorsäure-Brennstoffzelle (PAFC = Phosphor Acid

Fuel Cell) Die PAFC ist eine für
große Blockheizkraftwerke und
Energieversorger entwickelte
Brennstoffzelle.
Das
zum
Betrieb benötigte Brenngas
wird aus Erdgas gewonnen.
Der Sauerstoff kommt direkt
aus der Luft.
Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle (MCFC = Molten Carbonate Fuel Cell)
Die Karbonat-Brennstoffzelle
erzeugt Temperaturen von 650
°C und ermöglicht eine optimale
Nutzung der Abwärme. Die
MCFC-Zelle wird direkt mit Erdgas und Luftsauerstoff betrieben. Sie wird vorwiegend in den
großen Kraftwerken der Energieversorger eingesetzt.

werden. Gut Erhaltenes kann
zum Fundus gebracht werden
oder zum Sammelcontainer.
Abgetragenes, Sauberes kann
in einem Extrabeutel, meiner
Meinung nach, aber auch in
den Container, daraus werden
letztlich Putzlappen, Isolierung
oder Papier. Und dann ist am
Ende der Fastenzeit die Taille
etwas schmaler und der Frühling vielleicht ausgebrochen
und ein neues Outfit kann
gekauft werden. Schön wäre es
natürlich, wenn die Fastenzeit
etwas Nachdenklichkeit bewirkt
hat und den Lebenstil zukünftig
mitbestimmt, immerhin haben
wir uns buchstäblich erleichtert
und entlastet, das kann doch
nur gut sein!
Susann Haas
Umweltbeauftragte der
Samtgemeinde Ostheide

Niedersachsen

Pflegekammer

Mit der Zukunft der Pflegekammer hat sich die Mitgliederversammlung der SPD Ostheide
beschäftigt und leidenschaftlich
das Für und Wider diskutiert.
Einig waren sich die Mitglieder
darin, dass die registrierten
Pflichtmitglieder an der Gestaltung der Pflegekammer direkt
beteiligt werden müssen.
Daher fordert die SPD Ostheide eine umgehende Befragung
dieser Personengruppe über
die Zukunft der Pflegekammer
Niedersachsen. Die Schwerpunkte müssen mit den Betroffenen abgesprochen werden.

Martina Habel

I M P R E S S U M :

Siegfried Kubiak
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Wendisch Evern

Mit der Immobiliengesellschaft
hat die Gemeinde einen städtebaulichen Vertrag abgeschlossen, in dem die Herstellung der
Erschließungsanlagen
und
deren spätere Übertragung an
die Gemeinde geregelt wurde.
Erst durch die Einwände der
SPD-Fraktion wurde auch eine

Thomasburg
In der Dezember-Sitzung des
Gemeinderates Thomasburg
wurde der Haushalt für das Jahr
2020 verabschiedet.
Viel wichtiger waren aber die
personellen Änderungen, die
der Rat Thomasburg beschließen musste. Auf eigenen
Wunsch gab Wolfgang Strohmeier sein Ratsmandat in Thomasburg zurück. Wolfgang war
viele Jahre als Stellvertreter
des Bürgermeisters Dieter
Schröder tätig, und er prägte
das Bild maßgeblich. Nun war
aus seiner Sicht der Zeitpunkt
gekommen, sich mehr privaten
Dingen zu widmen.
Wolfgang wurde mit einem Präsent der Gemeinde und einem
Geschenk der Fraktion ehrenvoll verabschiedet. Das Amt

Rainer Leppel

Wendisch Evern - Bodenrichtwert: 165Euro/qm - Verkaufswert 250Euro/qm

Strohmeier hört auf

des stellvertretenden Bürgermeisters übernimmt Dieter
Schulz aus Bavendorf, der einstimmig gewählt wurde. Als
Ratsmitglied folgte Hannes
Lecht aus Wiecheln, der vom
Bürgermeister vereidigt wurde.

Wolfgang Strohmeier bleibt uns
im Samtgemeinderat erhalten,
er wird sich dort weiterhin für
die Belange der Bürger einsetzen. Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer Fahrgemeinschaft, Wolfgang!

Axel Muth

FOTOS: AXEL MUTH

Eine Immobiliengesellschaft
aus Wriedel hatte die Grundstücke für 250 Euro/qm Grundstücksfläche angeboten!
Der aktuelle Bodenrichtwert
liegt allerdings bei nur 165
Euro/qm in diesem Bereich.

sogenannte Infrastrukturabgabe eingefordert. Eine heute
übliche Abgabe für den zukünftigen Ausbau gemeindlicher
Einrichtungen wie z.B. den Kindergarten.
Gegen die Bedenken der CDUFraktion, die diesen Begriff
schlichtweg nicht kannte, konnte der neue Gemeindedirektor
Norbert Meyer bei dem Vertragsabschluss ein Plus von
mehr als 30.000 Euro für die
Gemeinde Wendisch Evern
erzielen!

FOTO: RAINER LEPPEL

Nur kurz waren die ersten
Grundstücke im Neubaugebiet
„Altdorf“ bei „ebay-Kleinanzeigen“ im Angebot und dann
auch schon vergriffen!

Grundstückpreise explodieren

Dieter Schröder verabschiedet
Wolfgang Strohmeier

Hannes Lecht wird vereidigt
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Vereine in der Ostheide

Neues vom DörferBus
email:
vorsitz@doerferbus-ostheide.de).

Das Organisationsteam für die
Fahrten steht den Nutzungsberechtigten jeweils am Dienstag und Donnerstag von 9:30
Uhr bis 12:30 Uhr für Fahrtenbuchungen zur Verfügung.
Dieses unter der zentralen
Telefonnummer

Der Verein ist auch im Internet
unter www.doerferbus-ostheide.de
zu erreichen.
Dort kann jeder Interessierte
sich informieren und neben der
Satzung auch einen Mitgliedsantrag herunterladen.

14 ehrenamtliche Fahrer*innen
lenken den vereinseigenen
Dörferbus jeweils am Montag,
Dienstag und Donnerstag
zwischen 8 und 18 Uhr.
Mittlerweile unterstützen den
DörferBus Ostheide e.V. rd.
150
Mitglieder,
diverse
Fördermitglieder und Unternehmen mit ihrer Werbung auf dem
Fahrzeug. Dafür bedankt sich
der Vorstand des Vereins bei
allen.
Unser Aufruf an weitere Interessierte: Werden Sie Mitglied
im Verein (Jahresbeitrag 24
Euro/36 Euro) und unterstützen Sie uns ggf. als
Fahrer*in. Dazu benötigen Sie
nur den PKW Führerschein und
etwas Zeit. Bitte melden sie
sich bei uns (Ulrich Sander,
Tel.: 05850/1407,

Thomasburg
Vor einigen Jahren wurde das
Projekt „Ökologische Durchlässigkeit der Neetze“ im Kindergarten Thomasburg vorgestellt.
Die Initiative ging von einigen
Thomasburger Bürger*innen
aus, die sich auch im Förderverein Thomasburg engagieren.
Es gab viele Rückschläge bei
der Umsetzung des Projektes
und auch Barrieren zu überwinden. Das Projekt umfasst die
Lose „Entschlammung des
Mühlenteiches“, „Wiederherstellung des Wehres an der
alten Mühle“ und die eigentliche
„Durchlässigkeit der Neetze“.
Nun sind alle drei Lose vergeben worden, sie sollen nun
nach und nach abgearbeitet
werden.

Die Gemeinden Barendorf,
Neetze, Reinstorf, Thomasburg, Wendisch Evern und
Vastorf sowie die Samtgemeinde Ostheide und der
Landkreis Lüneburg unterstützen mit jährlichen Zuschüssen
von insgesamt mehr als 9.500
Euro, die von 2019 bis 2021
fließen. Dadurch kann das
Fahrzeug des Vereins kostenlos den Fahrtberechtigten zur
Verfügung stehen.

Nutzungsberechtigt sind alle
Vereinsmitglieder...
! die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe
anderer angewiesen (Nachweis zur Kenntnisnahme bitte
vorlegen)
oder
! deren Bezüge (Einkommensnachweise zur Kenntnisnahme bitte vorlegen) sind nicht
höher als das Vierfache
(Alleinstehend) / Fünffache
(verheiratet) des Regelsatzes
der Sozialhilfe (z.Zt. = 432,00

Nun zu Fragen aus der Runde
der Fahrtberechtigten: Der
DörferBus fährt Sie innerhalb
der Samtgemeinde Ostheide
und in die Hansestadt Lüneburg
an den obigen Tagen. Fahrten
in andere Orte (Bleckede,
Adendorf, Scharnebeck usw.)
sind uns leider aufgrund von
Gemeinnützigkeitsvorschriften
nicht erlaubt. Aber auch für
diese Fahrten wird unser Bus
sehr gut genutzt und ist
innerhalb eines Jahres bereits
rd. 25.000 km gefahren.

Der Mühlenteich wird entschlackt
Die Gemeinde Thomasburg hat
sich in all den Jahren dafür ausgesprochen, die Entschlammung des Mühlenteiches aus
dem eigenen Haushalt heraus
finanziell zu unterstützen. Aufgrund der massiven Kostensteigerungen in den letzten Jahren
konnte das bereitgestellte Geld
nur mit einer Aufstockung durch
die Samtgemeinde und den
Wasserverband Ilmenau annähernd wirksam umgesetzt werden.
Die SPD Fraktion hat sich in all
den Jahren für das Projekt ausgesprochen und mit der WGT
zusammen eine Teilfinanzierung mitgetragen.
Nun hat der Ilmenau-Verband
seine Kostenzusage zurückgezogen, sodass wir als Gemeinde für eine beschlossene Bürg-

schaft
eintreten
müssen.
Ein großer Dank gilt aber den
Projektverantwortlichen unter
der Federführung des Fördervereins Thomasburg, die hier
nie
aufgegeben
haben.
Der erste Teilschritt ist nun
umgesetzt worden, und wir

FOTO: AXEL MUTH

Der Verein DörferBus Ostheide e.V. hat sich mit rd. 150
Mitglieder gut entwickelt.

0151/64053850

Euro pro Monat für Alleinstehende)
oder
!
die Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz
beziehen (Bescheid zur
Kenntnisnahme bitte vorlegen)
oder
! die das 75. Lebensjahr vollendet haben
Also: Wenn Sie berechtigt und
Mitglied des Vereins DörferBus
Ostheide e.V. sind, bestellen
Sie Ihre Fahrt zum Arzt, zu
Behörden, zum Einkaufen oder
für Besuche von Freunden und
Verwandten innerhalb der
Samtgemeinde Ostheide und in
die Hansestadt Lüneburg.

Ulrich Sander

wünschen viel Erfolg bei den
weiteren Schritten.
Unser Dorf Thomasburg ist
damit einen großen Schritt
voran gekommen.
Axel Muth
Fraktionsvorsitzender
der SPD Thomasburg
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Samtgemeinde Ostheide

Samtgemeindebürgermeister Norbert Meyer

Die Aula der Grundschule war
sehr gut besetzt, nicht nur
Sportler*innen sondern auch
viele Gäste konnte Samtgemeindebürgermeister Norbert
Meyer zur Sportlerehrung für
das Jahr 2019 begrüßen.
Insgesamt wurden 215 Sportler*innen aus der Samtgemeinde Ostheide oder Personen, die
für Vereine aus der Samtgemeinde Ostheide erfolgreich
waren, geehrt. Die zu ehrenden

Personen wurden der Samtgemeinde von den Vereinen vorgeschlagen für Erfolge, die im
Jahre 2019 errungen wurden.
Es konnten auch 6 Fußballmannschaften, eine Handballmannschaft, drei Tischtennisund eine Tennismannschaft
ausgezeichnet werden. Hinzu
kommen noch vier Schützenmannschaften, die meistens
aus drei Personen bestehen.
Die Anzahl der zu ehrenden

Thomasburg

Erfolgreicher Abschluss 2019

Am 21.2.2020 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung
des Thomasburger SV statt.
Aufgrund der angekündigten
Bewegungen im Vorstand war
der Saal im Sportheim bis auf
den letzten Platz gefüllt. Bernd
Heuer präsentierte die wirtschaftlichen Zahlen, die belegen, dass auch im Jahre 2019
gut gewirtschaftet wurde. Im
Sportheim wurden die sanitären
Anlagen erneuert, die einen
Großteil der Ausgaben verursachten.
Die Mitgliederzahlen bleiben
stabil bei über 200 Mitgliedern.
Der 2. Vorsitzende Robin Göhlke übergab sein Amt nach neun
erfolgreichen Jahren an Her-

mann Sawalski, der sein Amt
als Jugendwart dafür an Lena
Bohm abgab.
Artur Lüders wurde für seine
70-jährige
Mitgliedschaft
geehrt, er ist somit von Anfang
an dabei, da der Verein gerade
seinen 70. Geburtstag feierte.
Der TSVer des Jahres wurde
der Torwart der ersten Fußball
Herrenmannschaft, Henrik Kleinert.
Im Jahre 2020 soll eine neue
Heizung eingebaut werden. Der
Vorsitzende Jonas Kalauch
wird die Politik um finanzielle
Unterstützung bitten, da die
Eigenmittel hierfür nicht reichen
werden.
Axel Muth

FOTOS: BRIGITTE MERTZ

Sportlerehrung für das Jahr 2019

Sportler*innen liegt in diesem
Jahr mit 215 über dem Niveau
des Vorjahres (unter 200). Dies
zeigt, welch vorbildliche und
ausgezeichnete Arbeit in Vereinen in der Samtgemeinde
Ostheide geleistet wird. Unsere
ländliche Region wäre um einiges ärmer, wenn wir nicht
unsere vielen Vereine mit den
verschiedensten Sportarten
hätten. Es werden von den
Senioren bis zu den jüngsten
Junioren fast alle Altersklassen
betreut, vom Leistungssport bis
hin zum Gesundheitssport.

Allen Funktionären, Trainern
und Betreuern unserer Sportvereine ein herzliches Dankeschön für ihre zumeist ehrenamtliche Arbeit!
Die Sportlerehrung wurde wieder mit einem kleinen Show Act
begonnen, in diesem Jahr mit
Zirkus vom Institut für Erlebnispädagogik
aus
Horndorf.
Danach wurden die Ehrungen
vollzogen. Im Anschluss luden
Rat und Verwaltung der Samtgemeinde Ostheide zu Getränk
und kleinem Imbiss ein.
Brigitte Mertz

Buchtipp

Katja Oskamp: Marzahn...

Katja Oskamp: Marzahn mon
amour. Geschichten einer Fußpflegerin. 16 Euro
Wer glaubt, Fußpflegegeschichten interessieren doch niemanden, der irrt sich. Es menschelt
in dem Buch. Man spürt, dass
Frau Oskamp ihre Kunden, die
oft eingeschränkt, alt geworden
sind, mag und dass man sich bei der Fußpflege - etwas gibt.

Zudem ist das Buch von
Lebensfreude erfüllt, obwohl
hier oft Situationen sind, die
eher verzweifeln lassen müssten. Man lernt, dass Gespräche, die zu nichts führen, weil
sie schon deckungsgleich 100x
geführt wurden, doch ihren
guten Zweck haben. Sie verbinden einander. Man lernt, wie
selbstverständlich Sex im Alter
trotz Einschränkung ist u.v.a.m.
Die Geschichten sind sehr
lebensnah und dabei voller
Humor. Wer bei aller Empathie
auch immer wieder Mal herzhaft lachen möchte, vielleicht
sich hier und da selbst erkennt,
dem sei das Buch empfohlen.
Ein wundervolles Buch.
Norbert Schläbitz
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Jüngste Ereignisse führen uns
immer deutlicher vor Augen,
dass eine klare Abgrenzung
gegen rechts, ohne wenn und
aber, gar nicht so einfach einzuhalten ist…
Ein Blick in den thüringischen
Landtag: Nach der Landtagswahl stellte die Linke zwar weiterhin die größte Fraktion, für
eine (Wieder)wahl Bodo Ramelows im ersten und zweiten
Wahlgang (hier ist die absolute
Mehrheit erforderlich) hatte rot /
rot / grün aber nicht genügend
Stimmen. Im dritten Wahlgang
(hier reicht die relative Mehrheit) stellte die FDP plötzlich
einen eigenen Kandidaten auf,
der dann mit den Stimmen von
CDU, FDP und AfD gewann
und Ministerpräsident wurde.
Klar ist: Nur durch die AfD-Stimmen konnte der FDP-Kandidat
gewinnen. Klar ist auch: Der
Wunsch, einen Ministerpräsidenten der Linken zu verhindern, war geradezu übermäch-

Politik allgemein

Politisches Glatteis

tig – das „Wie“ schien offensichtlich zweitrangig. Der Rest
ist bekannt: Aufschreie, landesweite Proteste gegen rechts,
Schuldzuweisungen,
Erklärungsversuche und letztlich
auch der Rückzug von AKK als
Parteivorsitzende der CDU,
sowie der Versuch zur Schadensbegrenzung durch die Einigung auf einen weiteren Termin
zur Ministerpräsidentenwahl
und Neuwahlen in 2021 in Thüringen.

Es bedarf schon einiger Kompromisse eine Partei, die als
zweitstärkste Fraktion fast 25%
der Wählerstimmen auf sich
vereinigt, konsequent außen
vor zu lassen. Aber genau das
muss das Ziel der SPD und
aller demokratischen Parteien
sein, die sich klar gegen
Rechtsextremismus,
gegen
Rassismus und gegen Antisemitismus positionieren. Nun
werden einige sagen: „Dann
soll die AfD halt in die Verant-

sive Befassung bleibt dann leider auf der Strecke. Daher gilt
in sozialen Netzwerken ganz
besonders: Erst denken, dann
schreiben, dann nochmal denken, und wenn das Statement
dann immer noch für richtig und
wichtig erachtet wird auf den
Senden-Knopf drücken. Der
Rücktritt von Rainer Dittmers
nach seinen Äußerungen zur
Ministerpräsidentenwahl
in
Thüringen war (leider) unumgänglich. Unumgänglich, weil
wir als SPD es bei jeder Person
einer anderen Partei auch
gefordert hätten. Leider, weil er
ansonsten immer hervorragende Arbeit in seinen Ämtern
geleistet hat. Es sollte uns allen
eine Mahnung sein.

Noch ein Wort zu einem ganz
anderen Aspekt, der ebenfalls
leicht aufs Glatteis führt:
Aktivität in sozialen Netzwerken gehört heute dazu. Posts
verbreiten sich mit Lichtgeschwindigkeit, einmal losgeschickt, sind sie nicht mehr einzufangen. Manch einer hat das
Gefühl, auf die schnellen Nachrichten müsse noch schneller
geantwortet werden, eine inten-

Kirsten Rappard

Gemeinsam #gegenhalten

Ich mache mir ernste Sorgen
um unsere Demokratie. Nun
geriet auch die CDU ins Schlingern. Es ist keine Zeit für Schadenfreude und parteipolitische
Taktiererei. Alle demokratischen Parteien und die gesamte Zivilgesellschaft sind gefordert, Brandmauern zum Schutz
für unsere Demokratie zu
bauen. Dabei sehen wir auch,
wie wichtig eine starke Sozialdemokratie für eine stabile
Demokratie ist.
Und bei allen Fehlern, die

gemacht wurden, muss klar
sein, dass Gewaltandrohungen
völlig fehl am Platz sind. Eine
offene und demokratische
Gesellschaft debattiert politische Fehler, auch schwerwiegende, und ist dadurch in der
Lage sich immer wieder selbst
zu erneuern.
Auch bei uns gab es Auswirkungen der Wahlen in Thüringen. Unser Kreistagsvorsitzender Rainer Dittmers ist zurückgetreten.
Ich denke, wir sind uns alle

In der Gemeinde Thomasburg
wurden in den letzten zwei Jahren alle Bushaltestellen mit
Licht ausgestattet. Die Kinder
standen morgens zum Teil im
Dunkeln und konnten von den
vorbeifahrenden Autos nur
schwer gesehen werden.
Die ersten Bushaltestellen
konnten ohne großen Aufwand
mit Licht ausgestattet werden,
die zweite Welle nur mit großem Aufwand, da die Straßen
für den Strom durchquert wer-

den mussten. Nun ist nur noch
die Bushaltestelle „Im Siek“ in
Radenbeck ohne Licht. Aufgrund der vielen neben der
Straße laufenden Leitungen
kann das Stromkabel nur mit
einer Handschachtung verlegt
werden.
Bei der Überprüfung der Bushaltestelle wurden auch irreparable Schäden entdeckt. Diese
wird nun erneuert, baugleich
mit der Thomasburger Haltestelle vor der Feuerwehr. Bis

Thomasburg

wortung genommen, an Regierungen beteiligt werden…“ hier sage ich klar: NEIN! Eine
Regierung darf weder koalieren
noch sich tolerieren lassen von
einer Partei, die rechts außen
steht. In Thüringen wurde
bereits 1924 eine bürgerliche
Regierung von völkisch-nationalistischen Abgeordneten toleriert, in der Folge gab es in
Thüringen bereits 1932 einen
Sieg der NSDAP. Alles Weitere
ist sozusagen Geschichte und
darf sich nicht wiederholen.

wenden und das war richtig.
Wir stehen vor großen Herausforderungen. Die demokratischen Parteien müssen
jetzt gemeinsam dafür Sorge
tragen, dass wir den Rechtspopulisten und Rechtsextremisten keinen Millimeter
Raum geben und wir sind
dabei besonders gefordert.

einig, dass der Post, den Rainer verfasst hat, unsäglich war.
Wir haben in einer Sondersitzung der Fraktion und als Fraktion gemeinsam mit vielen Mitgliedern darüber diskutiert, wie
wir den Fehler von Rainer
bewerten und welche Konsequenzen zu ziehen sind, so wie
es sich in einem demokratischen Prozess gehört. Rainer
hat nach diesen Debatten seinen Rücktritt erklärt, auch um
weiteren Schaden von den
Ämtern und der Partei abzu-

Andrea SchröderEhlers
MdL
UB-Vorsitzende

Bushaltestellen im neuen Licht

dahin müssen alle noch ohne
Licht auskommen, aufgrund
des Frühlings wird das aber
kein Problem sein. Wir bitten
noch um ein wenig Geduld, der
Auftrag wurde bereits vergeben, wir warten nun auf die Lieferung und gutes Wetter.

Axel Muth

FOTO: AXEL MUTH
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Umwelt und Nachhaltigkeit

Warum es vernünftig ist, den Klimawandel
als Faktum zu behandeln

Die Proklamation des Klimawandels sowie der Aufruf zur Änderung unserer Lebensverhältnisse ruft wie als Reflex Bedenkenträger auf den Plan, die den Klimawandel in Abrede stellen. Sie
machen sich dabei zunutze, dass Wissenschaft keinen Sachverhalt letztgültig verifizieren kann. Mit anderen Worten: Man kann
nie zu 100% etwas beweisen oder widerlegen. Es lassen sich
aber prozentual Wahrscheinlichkeiten benennen und Plausibilitäten.
Ein Beispiel: Wenn seit Anbeginn aller Forschung Empirie belegen kann, dass alle Raben schwarz sind, schließt das nicht aus,
dass nicht morgen doch ein weißer Rabe gesichtet werden könnte, was die These: Alle Raben sind schwarz falsifizieren würde.
Und doch ist es vernünftig, am Schwarze-Raben-Theorem sein
Handeln auszurichten, wie immer das auch aussehen mag. Das
Restrisiko Weißer-Rabe bleibt dabei unbenommen bestehen.
Genau auf dieses Restrisiko verständigen sich aber Klimaskeptiker*innen. Zwar sind sich Klimawissenschaftler*innen zu etwa
97% aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen und Belege
einig, dass der Klimawandel sich vollzieht und Veränderung dringend Not tut, aber ca. 3% (+/-) sehen das anders. Und auch sie
haben Gründe.
Die skeptischen Bürger*innen überzeugt das Verhältnis von 97%
zu 3% also nicht, was ein wenig wundern mag aus folgendem
Grund:
Wenn wer bei 97% Wahrscheinlichkeit die Diagnose Krebs bekäme und durch schnelle Therapie als Prognose gute Heilungschancen erhielte, der würde sich wohl kaum darauf versteifen, es
blieben ja (trotz aller Krankheitssymptome) 3 Prozent, dass dem
nicht so wäre und er so angebotene Hilfsangebote strikt zurückwiese, sondern er würde vermutlich diese dankbar ergreifen.
Die skeptischen Bürger*innen beziehen sich dagegen auf genau
diese drei Restprozente, sähen in möglichen Maßnahmen zur
Minderung des Temperaturanstiegs einen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht, fühlten sich bevormundet, in ihrem Lebensstil
bedroht, sähen den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet,
wo Regelungen zur Stabilisierung des Klimas getroffen würden
u.a.m.
Dabei würde es (und das mag wundern) auch für den Klimaskeptiker zum Vorteil gereichen, wenn er die Annahme des Klimawandels sich zu eigen machte. Um dies zu verdeutlichen, wird ganz
grob nach dem Argumentationsgerüst nach Blaise Pascal verfahren. Wer Blaise Pascal nicht kennt: Er war ein Denker des 15.
Jahrhunderts und ist u.a. mit einer Idee, die als Pascalsche
Wette bekannt ist, in die Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte eingegangen.
Macht es also Sinn, an den Klimawandel zu glauben oder nicht,
auf ihn sozusagen zu wetten und sollte man demnach Maßnahmen einleiten oder nicht? In Anlehnung an Blaise Pascal könnte
eine Argumentation wie folgt voranschreiten:

! 1. Fall: Der Klimawandel existiert → Man leitet Maßnahmen
zur Stabilisierung des Klimas ein. Ergo: Wenn man auf den Klimawandel wettet und tätig wird, ist der Gewinn ist nicht von der Hand
zu weisen: Der Anstieg der Temperatur würde verlangsamt, bestenfalls sogar gestoppt, Naturkatastrophen eingeschränkt, die
Lebensgrundlagen von Mensch & Tier gerettet. Bingo: Mögliche
Investitionen sind also gut angelegt.
! 2. Fall: Der Klimawandel existiert de facto nicht → Man leitet
Maßnahmen trotzdem zur Stabilisierung des Klimas ein (weil man
irrtümlich ein solchen annimmt). Gibt es den Klimawandel aber

nicht, hat aber all mögliche Maßnahmen eingeleitet, so hat man
dem Klima und der Natur ganz sicher trotzdem einen Dienst erwiesen. Darüber hinaus ist ein weiterer Gewinn zu verzeichnen, denn
Forschung und Investitionen zum nur vermeintlichen Problem Klimawandel werden Lösungen präsentieren, die (auch wirtschaftlich) neue Wege weisen. Problembewältigungen schaffen Fortschritt, nie Unterlassungen. Das mag Wirtschaftszweige vorübergehend in die Krise führen, nötigt aber zur Anpassung an die
neuen Verhältnisse. Der Glaube, die Unterlassung würde zur
Bestandssicherung von Firmen beitragen, trügt, ja er läuft ins
Leere (s.u.).
In beiden Fällen ist man (mal mehr, mal weniger) also auf der
Gewinnerseite, wenn man auf die Existenz des Klimawandels
wettet und entsprechend handelt, unabhängig davon, ob der Klimawandel überhaupt real existiert oder nicht. Betrachtet sei nun
das Szenario, wenn sich der Klimaskeptizismus durchsetzt und
man nichts tut.
!
3. Fall: Der Klimawandel existiert →
Maßnahmen zur Stabilisierung des Klimas
unterbleiben aber. Der Klimaskeptiker triumphiert zu Unrecht. Die Folge: Gesellschaft
lebt weiter so wie bisher und der dadurch
angerichtete Schaden wird infolge dramatischer Klimaveränderungen das Leben zum
Nachteil aller verändern. Man hat, indem
man den Klimawandel leugnete, auf ein Weiter so und ein Es ist noch immer gut gegangen (obwohl es längst nicht immer gut gegangen ist) wettete, verloren.
Der Verlust hier ist auf Generationen zu rechnen und von historischem
Ausmaß.
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! 4. Fall: Der Klimawandel existiert de facto nicht → Maßnahmen zur Stabilisierung des Klimas unterbleiben. In diesem Falle
spart man zwar auf den ersten Blick eine Menge Geld, aber wenn
man auf diese Annahme setzt oder wettet, ist dieser Gewinn auf
den zweiten Blick fraglich. Ob man im business as usual etwas
gewinnt, ist deshalb zweifelhaft, weil wirtschaftliche Bestandssicherung Kosten verursacht und die Sicherung des Bestandes fragil bleibt. Auch technische Optimierung bestehender Technologie
ist Bestandssicherung, nicht Innovation. Man tritt auf der Stelle.

sparsamer mit der Ressource Wasser umgehen, weniger oder
keine Insektizide/Bodengifte spritzen, oder die Getreidesorten und
Gemüse anbauen, die mit weniger Wasser gute Erträge erzielen
lassen. Sie erwerben unschätzbare Kompetenzen, operieren
umweltschonend und erwerben ein mit kein Geld der Welt aufzuwiegendes Vorsprungswissen, während andere angesichts auch
eines ökologisch bedingten Strukturwandels in ihrer Existenz
gefährdet sind. Wer grüne Kreuze setzt, will zwar den Stand der
Dinge optimieren, aber nichts Grundsätzliches verändern. Innovation sieht anders aus. Die grünen Kreuze zeigen die trübe Zukunft
an. Im Klartext: Wer auf die Tradition wettet, verliert auf jeden Fall
– wer auf den Strukturwandel setzt, gewinnt. Man mag mit Traktoren demonstrieren, nach Berlin fahren, den Gewinn fährt zuletzt
das innovative Vorsprungswissen ein, die Bereitschaft, sich neu
zu erfinden.

Vergleicht man nun die Gewinn- und Verlustrechnungen zum Für
und Wider des Klimawandels, ist die Wette, dass der Klimawandel faktisch Realität ist, mit einer definitiv höheren Gewinnprognose und auch höheren Gewinnausschüttung ausgezeichnet,
denn das Ökosystem Welt und der Mensch profitieren davon,
während man im anderen Fall zwar vordergründig Geld spart
und doch Bestandssicherungen fraglich sind, was den Spareffekt
wieder aufhebt. Man geht dafür aber ein irrsinnig hohes Risiko
ein, denn der Wetteinsatz sind die Lebensgrundlagen auf der
Welt, die nachhaltig zum Schaden von Mensch und Natur verändert werden. Und das auf Dauer.

Wenn man die Gegenwart verwaltet, anstatt zu gestalten

Ein zweites Beispiel: Auch die deutsche Autoindustrie hat lange,
vielleicht zu lange, auf ein fraglos lange Zeit tragfähiges
Geschäftsmodell gesetzt und mit Softwareimplementationen
(manche würden auch von Softwaremanipulationen sprechen)
versucht, Veränderungen (den Zug der Zeit sozusagen) aufzuhalten. Auch hier ist die Retropie zu verorten. Das einstige Vorsprungswissen hat in der Akkumulation zum gesetzten Bestandswissen seine Strahlkraft verloren. Andere haben die Leerstelle,
die die deutsche Automobilindustrie ohne Not aufgetan hat,
besetzt. Andere haben geforscht, neue Möglichkeiten der Mobilität und ein Vorsprungswissen entwickelt, das nun auf der Seite
des Establishments fehlt und teuer eingekauft werden muss. Der
Eindruck, dass es in der Autoindustrie Versäumnisse gegeben
hat, dass sie einen, parallel zum digitalen, ökologisch aufgestellten Strukturwandel verschlafen hat, drückt sich auch in den nun
massiven Veränderungen aus, denen dieser maßgebliche deutsche Industriezweig unterworfen ist. Bis zum Jahr 2030 sollen ca.
80000 Arbeitsplätze verschwinden. Ob es dabei bleibt, ist fraglich.
Das sind ja nur erste, vorsichtige Prognosen. Auch die Zulieferindustrie wird davon betroffen sein. Inwieweit sich hier, aufgrund
von Management-Versäumnissen, das tragische Schauspiel
eines Dinosauriersterbens wiederholt, ist noch nicht ausgemachte
Sache. Das Weiter so wollte apodiktisch den Status Quo erhalten,
sprich: Anstatt die Zukunft zu gestalten, wollte man die Gegenwart verwalten. Das aber war die Retropie und so die Regression.

Zur Bestandssicherung und warum eine solche fraglich ist

Wer den Klimawandel als Faktum annimmt (egal ob er gegeben
ist, wirklich massiv eintritt oder nicht), gewinnt aus einem weiteren Grunde: Der Klimaskeptiker favorisiert den Status Quo, das
business as usual. Das mag zu früheren Zeiten vernünftig gewesen sein. Aber der Status Quo ist längst passé. Der Erhalt des
Status Quo wettet auf eine Zukunft, die mehr als Retropie operiert. D.h.: Während die Welt um einen herum im Rahmen eines
ökologisch bedingten Strukturwandels, Skeptizismus hin und
oder her, sich längst zunehmend verändert, sucht man die
Bestandssicherung mit den Vorstellungen der Vergangenheit zu
betreiben. Das aber kann nur scheitern.

Vorsprungswissen statt Bestandswahrung

Das ist dann bspw. eine Landwirtschaft, die konventionell aufgestellt ist und statthabenden Veränderungen auf gesellschaftlicher
Ebene mit Unmut begegnet. Daneben gibt es aber Landwirte, die
neue Bewässerungssysteme entwickeln und ausprobieren, die

Gewinnwahrscheinlichkeit: Zum Strukturwandel bekennen

Norbert Schläbitz

FOTOS: NORBERT SCHLÄBITZ
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Die Wette heute lautet also: Status Quo oder Anpassung an neue
Verhältnisse. Im Grunde kann es kein Zögern geben, für welche
Seite man sich vernünftigerweise entscheidet. Man kann zwar die
Rolle der Klimaskeptiker*innen einnehmen und sich zum Weiter
so wie bisher bekennen, aber der neben Digitaltechnologie eben
auch auf Ökologie aufbauende Strukturwandel läuft längst. Er ist
nicht mehr aufzuhalten. Und er läuft vielen schon davon. Die einzig vertretbare Haltung zur Wette Tradition/Innovation ist demnach die der Pascalschen Wette und sich der Chancen besinnen,
die im Wandel liegen. Keine neue Erkenntnis: Dass Freiheit Einsicht in die Notwendigkeit ist, ist schon bei Hegel nachzulesen.
Auch wer demnach dem Klimawandel mit 97% Wahrscheinlichkeit mit Skepsis begegnet, ihn abstreitet, sollte ihn (wenn auch
mit gekreuzten Fingen) als Option für sich annehmen, darauf wetten und klimafreundlich Vorsorge betreiben. Diese Wette ist nicht
zu verlieren. Und wer will schon zu den Verlierern gehören?
Das hieße zugleich aber auch: In Zeiten emotionalisierter Hypererregtheiten und moralisierender Empörungskultur wieder auf die
Vernunft zu hören. Auch das wäre wahrlich ein Gewinn...
PS: Wenn die aktuelle Krise um COVID19 eines lehrt, dann das,
dass nur ein frühzeitiges Eingreifen hoffentlich Schlimmeres verhüten kann, aber nicht ein Abwarten. Aber zu 100% sicher ist das
auch nicht. Trotzdem ist es die Option mit der höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit. Also wird sie umgesetzt. Wieso dieses Zögern
beim Klima?
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Ostheide

Superstimmung bei Schietwetter - 26. Wintermarsch bei Bavendorf

V.l.n.r. Carsten Meinke (Stellv. Ortsbrandmeister Bavendorf), Thorsten Gause (FF Süttorf), Andreas Trostmann (stellv.
Ortsbrandmeister Süttorf), André Kutzick (Ortsbrandmeister Süttorf und stellv. Gemeindebrandmeister) und
Jens Pfeiffer (Ortsbrandmeister Bavendorf)

Mehr als 30 Feuerwehrgruppen
starteten trotz Dauerregens
beim 26. Wintermarsch am
Sonntag in Bavendorf. Die Teilnehmenden bewiesen sich in
der Ersten Hilfe, Feuerwehrwissen und Geschicklichkeit.
Neben der Feuerwehr Bavendorf gestalteten der ASB, die
DLRG und die Nachbarfeuerwehr Aljarn-Bohndorf Aufgaben
entlang der Strecke. Vom klassischen Fragebogen, über
Kommunikation bei einem Parcours, bis hin zu dem Entwirren
eines Schlauchwirrwars forderten die Stationen und Aufgaben

die Gruppen.
Für alle Ortswehren der Samtgemeinde Ostheide ist der Wintermarsch mittlerweile fest im
Kalender verankert. Gastwehren nahmen auch teil: So startete erneut die Bavendorfer
Partnerwehr aus Schwartow,
neben Wehren aus dem Landkreis wie Scharnebeck, Bardowick,
Bleckede und vielen weiteren.
Samtgemeindebürgermeister
Norbert Meyer freute sich über
die rege Beteiligung: „Toll, wie
sich der Wintermarsch entwickelt hat! Über dreißig Gruppen
bei derartig schlechtem Wetter!

Vielen Dank allen Beteiligten
für die Ausrichtung und den teilnehmenden Gruppen. Wir
konnten bei unserem Rundgang viel Engagement und
Spaß an dem Marsch feststellen.“
Den ersten Platz konnte die
Feuerwehr Süttorf verteidigen.
Ortsbrandmeister André Kutzick dazu: „Ich bin wirklich
beeindruckt und kann kaum
Worte dazu finden. Das zweite
Mal in Bavendorf erster Sieger:
Das ist einfach super!“ Auf Süttorf folgten die Gruppen aus
Scharnebeck und Wendisch
Evern.

Barendorf

Frischer Wind im Dorf- & Gemeinschaftshaus

Lange hat es nicht gedauert:
Nachdem Anton und Lena Pfeifer zum Ende des Jahres 2019
ihren Pachtvertrag gekündigt
hatten, gibt es nun eine neue
Pächterfamilie: Monika und
André Wulf aus Barendorf. Für
viele Einwohner sind die beiden
keine unbekannten Gesichter,
wohnen sie doch gefühlt schon
immer hier.
Allgemein gelten seit dem 1.
März gelten die folgenden festen Öffnungszeiten:
!
!
!
!

Montag: geschlossen
Dienstag: 17.00 bis 22.00
Mittwoch: 17.00 bis 20.00
Donnerstag: 17.00 bis 22.00

!
!
!

Freitag: 17.00 bis 22.00
Samstag: geschlossen
Sonntag: 10.00 bis 13.00

sowie bei Heimspielen der Fußballjugend und der 1. und 2.
Herren.
Aufgrund der COVID19-Krise
belibt das Haus allerdings bis
auf Weiteres geschlossen.
Das Sport- und Dorfgemeinschaftshaus soll jedoch nicht
nur als „Vereinsheim“ betrachtet werden, sondern ist vielmehr als Ort der Begegnung für
alle Barendorfer zu verstehen
oder bietet auch die Möglichkeit
zur Ausrichtung z. B. einer
Familienfeier.

Familie Wulf ist für Ideen offen
und wünscht sich, dass die
Barendorfer
wieder
mehr
zusammenrücken. Sprechen
Sie sie gerne an!
Wir wünschen Familie Wulf
einen tollen Start, gutes Gelingen sowie eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit - und dass
viele Barendorfer gerne das
blaue Haus am Sportplatz
besuchen werden.

Regina
Wollschläger

Bei den Jugendfeuerwehren
erreichte Wendhausen den ersten Platz, gefolgt von der
Gemeinschaftsgruppe
aus
Wendisch Evern und Neetze.
Den dritten Platz erreichten die
Gruppen aus der Gemeinde
Thomasburg und Barendorf mit
Punktgleichheit.
Bei den Kinderfeuerwehren
holte sich Thomasburg den ersten Platz, gefolgt von Schwartow und Neetze II.
Für Ortsbrandmeister Jens
Pfeiffer ist klar: „Die ganze
Samtgemeinde Ostheide war
heute vertreten. Es hat sich
rumgesprochen, was den Wintermarsch ausmacht, und wir
freuen uns über die rege Beteiligung. Ganz großes Kino war,
dass alle bei solch widrigem
Wetter bis zum Schluss gut
gelaunt waren und an einem
Strang gezogen haben. Etwa
250 Besucher, das ist ein echtes Highlight. Das motiviert uns,
auch im nächsten Jahr einen
Wintermarsch für alle Ortswehren der Ostheide auf die Beine
zu stellen.“ Weit mehr als 400
Stunden Arbeit stecken in der
Organisation und dem Aufbau
für den Wintermarsch. Bereits
zum 26. Mal richtet die Ortswehr Bavendorf den Wintermarsch für die Ortswehren der
Freiwilligen Feuerwehr Ostheide aus. Gäste sind hierbei gern
gesehen.
Pressemitteilung Freiwillige
Feuerwehr Ostheide

Umwelttipp

Die Schonung von Ressourcen
fängt im Kleinen bei jedem Einzelnen an. Schon mit wenig
Aufwand lässt sich z.B. die Flut
von Verpackungsmüll deutlich
reduzieren. Brot und Brötchen
können in einem Leinenbeutel
nach Hause getragen werden;
bei Obst und Gemüse kann
man zu unverpackten Artikeln
greifen und diese ebenfalls in
Netzen oder Baumwollbeuteln
transportieren. Auch Wurst,
Fleisch oder Käse wird in einigen Geschäften bereits in
Pfandbehälter gefüllt, so lässt
sich ein Großteil von Plastikfolien und Papiertüten ersetzen.
Und logisch: Der gesamte Einkauf wird dann in einem Korb,
Rucksack oder einer Kiste nach
Hause transportiert.
Kirsten Rappard
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Termine ab 01.06. (unter Vorbehalt)

6. Juni 2020
An diesem Tag steigt ab 14.00
Uhr wieder das 7-Dörfer-Fest
in Reinstorf rund um die ProjektScheune des St. Vitus
Generationenhaus e.V. Wenn
Sie als Aussteller/in dabei sein
möchten, melden Sie sich bitte
bei Habel-Reinstorf@t-online.de

ebenfalls seinen Garten öffnen
möchte, bitte melden: Gabriela
Koch Meyer, 05850/ 577.

14. Juni 2020
An diesem Tag findet der „Tag
des offenen Hofes“ statt.
Gleichzeitig wird es in Neetze
ab mittags einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Zum 4.
Mal seit 1997 werden von 1118h 12 Gärten & 5 Höfe ihre
Türen und Tore öffnen. Wer

20.-24. August 2020
Die Feierlichkeiten zum 40jährigen Bestehen der Partnerschaft der Samtgemeinde
Ostheide mit dem Canton Criquetot L´Esneval finden in diesen Tagen statt. Wir erwarten
französische Gäste für ein
buntes Programm.

4. Juli 2020
An diesem Tag führt die 29.
ADAC Veteran-Rallye Lüneburg auch durch die gesamte
Samtgemeinde Ostheide.

Gesehen im
Supermarkt

Das Klopapier-Regal.
Warum Menschen das
sammeln, wissen sie
wohl selbst nicht. Man
sollte nachfragen... Auf
die Antworten darf
man gespannt sein...
Wenn wer zu Beginn
der Coronavirus
(COVID19 )-Krise Zahnpasta begonnen hätte
zu sammeln, wäre jetzt
Zahnpasta Mangelware... Wetten?
Irgendwer hat halt mit
Klopapier angefangen...

11
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Landkreis Lüneburg
Kreisbrandmeister
Torsten
Hensel berichtete bei der Jahreshauptversammlung
der
Kreisfeuerwehr Lüneburg am
29. Februar in Reppenstedt
über die Aktivitäten der 94 freiwilligen Feuerwehren und der
Werkfeuerwehr Yanfeng im
Landkreis Lüneburg mit ihren
3.643 aktiven Feuerwehrkameraden*innen.
Sie sind zu 1501 Einsätzen
ausgerückt und haben unter
Beweis gestellt, dass sie „ein
verlässlicher Partner in der Not“
sind. Gegenüber dem Vorjahr
waren dies 301 Einsätze weniger (-16,7 %).

Politik allgemein
Erschrecken Sie auch die
Nachrichten über diskriminierende und rassistische Äußerungen in der Öffentlichkeit?
Nicht nur in den sozialen
Medien und in den Fußballstadien schrecken Menschen nicht
davor zurück, öffentlich andere
Menschen zu beleidigen oder
an den Pranger zu stellen, nur
weil diese eine andere Meinung, eine andere Hautfarbe
oder… haben. Attentate folgen
diesen Worten…
Einfach nur erschreckend!

Klima

Die Wasserstoff-Technologie
soll zur Nachhaltigkeit des Umstiegs auf alternative Energien
ab sofort gefördert werden.
Dies fordert die SPD Ostheide
von der SPD im Bund und im
Land Niedersachsen.
Die Wasserstofftechnologie soll
als positives Beispiel für eine
wirkungsvolle
Klimapolitik
schneller weiterentwickelt werden. Damit könnte in anderen
Staaten zur Übernahme und
Abkehr von Atomenergie und
fossilen Brennstoffen geworben
werden.
Wasserstoff ist ein Energieträger mit der höchsten gewichtsbezogenen Energiedichte von
33,33 kWh/kg bezogen auf die
Masse; Methan: 13,9 kWh/kg,
Benzin: 12 kWh/kg. Wasserstoff ist das häufigste chemische Element im Universum und
! erzeugt kein CO2

Kreisfeuerwehr Lüneburg

Diese Einsatzzahlen resultieren
aus über 75.000 Notrufen in der
Feuerwehr-Einsatz- und Rettungsleitstelle und setzen sich
wie folgt zusammen: 857 Hilfeleistungen (-18,77%), 369
Brandeinsätze (-20,65%) und
275 Fehlalarme.
In den 65 Jugendfeuerwehren
sind 868 Mitglieder zu verzeichnen, das heißt 20 mehr gegenüber dem Vorjahr. 56 Jugendliche wechselten in die aktive
Feuerwehr. Mit der neu gegründeten Kinderfeuerwehr in Betzendorf gibt es aktuell 42 Kinderfeuerwehrgruppen mit 610
Kindern und 144 Betreuern. 48

Kinder wurden für den Brandfloh angemeldet und alle haben
ihn mit Bravour bestanden. Die
Mitgliederzahl ist leider um 6
gesunken, da 120 Austritte zu
verzeichnen waren. Die Kinderund Jugendfeuerwehren haben
sich aber mit ihren Übertritten in
die Jugendfeuerwehren bzw. in
die Einsatzabteilungen unserer
Feuerwehren mehr als bezahlt
gemacht und sind weiterhin für
die Sicherung unseres Nachwuchses nicht wegzudenken.
Torsten Hensel sprach viele
Beförderungen aus. Besonders
gefreut habe ich mich, dass
Olaf Wildung, André Kutzik und

Aufstehen gegen Rassismus
Als ich Anfang der 80er Jahre in
Bayern studierte, gab es dort
Theologie(!)-Studenten
aus
Kroatien und Serbien. Die
Feindschaft und der Hass zwischen beiden Volksgruppen
waren so tief, dass sie niemals
zusammen an einem Tisch
saßen, niemals gemeinsam in
der Mensa aßen oder wenigstens sich begrüßten oder mal
miteinander sprachen. Es
wurde sogar von Beleidigungen
und Handgreiflichkeiten zwischen ihnen berichtet. Für mich

Wasserstofftechnologie fördern

entzündet sich nicht selbst
ist weder giftig noch
ätzend oder radioaktiv
! verunreinigt kein Wasser
! schädigt weder Natur noch
Umwelt
! ist nicht krebserregend und
verbrennt rückstandsfrei
! kann als Energiespeicher
hervorragende Dienste leisten, z.B. für den Ausgleich
der naturbedingten
Schwankungen alternativer
Stromerzeugung mit Wind
und Sonne
! durch Pipeline, Tanklaster
und Stahlflaschen problemlos transportiert werden.
Busse, Lastkraftwagen, Züge
und Schiffe fahren heute schon
mit Brennstoffzellen. Batterien
wären für den Einsatz in diesen Verkehrsmitteln zu umfangreich, zu schwer und in der
Leistungsdauer nicht ausre!
!

damals völlig unverständlich
und überhaupt nicht nachvollziehbar, zumal sie dieselbe
Religion, ja dieselbe Konfession hatten!
Erst als einige Jahre später der
Krieg im damaligen Jugoslawien zwischen den Serben und
den Kroaten mit fürchterlichen
Menschenrechtsverletzungen
ausbrach, habe ich verstanden,
dass dieses Verhalten der Studenten Vorbote des Krieges
war. Wie viel Leid wäre den
Menschen erspart geblieben,
wenn alle miteinander gespro-

ichend. In der Luft- und Raumfahrt ist die Brennstoffzelle
längst im Einsatz. Es ist seit
Jahren eine Speichertechnologie entwickelt, die eine Füllung
mit geringem Druck ermöglicht.
Die Effizienz der Brennstoffzellen und die Technologie für
die industrielle Massenfertigung
wären wirkungsvolle Einsatzgebiete für die öffentlichen Fördermittel.
Die Brennstoffzelle ist mehr als
nur eine Alternative für
Verkehrsmittel. Die Brennstoffzelle kann auch als Kraftwerk
zur Wärmeerzeugung und
dezentraler Bereitstellung von
Strom für Haushalte und
Unternehmen eingesetzt werden. Sie könnten Öl-, Gas- und
Holzkohle-Heizungen in Stadtteilen, Wohnlagen und Einfamilien- und Reihenhäuser ersetzen. Die Massenproduktion

Michaela Stein befördert wurden, und ich gratuliere ihnen
ganz herzlich.
Brigitte Mertz

FOTO: BRIGITTE MERTZ
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Michaele Stein Olaf Wildung &
André Kutzik

chen und respektvoll miteinander umgegangen wären!
Deshalb ist es wichtig, dass wir
diskriminierende oder rassistische Äußerungen entlarven
und kommentieren, dass wir
uns auf die Seite der Diskriminierten stellen, dass wir es nicht
zulassen, dass unser Grundgesetz und die Menschenrechte
mit Füßen getreten werden.

Martina Habel

würde die Anschaffungspreise
wettbewerbsfähig werden lassen.
Allerdings gäbe es dabei dann
aber auch ein neues großes
Problem: Die Energieriesen wie
RWE, EON usw. würden Personal abbauen. Viele Arbeitsplätze, auch in der vor- und
nachgelagerten Industrie, würden wegfallen. Die Arbeitsmarkt-Konsequenzen sollten
sorgfältig erfasst werden. Alternative zukunftsfähige Beschäftigungsmöglichkeiten müssten
genauso entwickelt werden, wie
das heute beim Ausstieg aus
der Atom- und Kohletechnologie bereits der Fall ist.

Siegfried Kubiak
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die wirtschaftlichen Auswirkun- jeder Einzelne von uns: Das zur Risikogruppe zählt und
gen dieser Maßnahmen soweit Corona-Virus ist vor allem für helfen möchte, kann einen
als irgend möglich abzubrem- Menschen ab 60 Jahren, Vorer- Aushang
im
Hausflur
sen und dafür zu sorgen, dass krankte und Menschen mit machen oder eine Nachricht
gerade die Schwächsten nicht Behinderung eine Gefahr. in den Briefkasten werfen.
unter die Räder kommen. Im Diese Gefahr ist umso besser Hilfreich sind auch Whats
Bund haben wir deshalb früh- zu bannen, je weniger Erkran- App- oder Telegrammgrupzeitig Initiativen ergriffen und kungen es auf einen Schlag pen, um sich in der Nachspannen mit einem deutlich gibt. Dann entstehen in unse- barschaft gegenseitig zu
verbesserten Kurzarbeitergeld rem gut ausgebauten Gesund- informieren und zu untereinen
Schutzschirm
für heitswesen keine Engpässe für stützen.
Arbeitsplätze in Deutschland. eine schnelle und erfolgreiche
Das gilt ab sofort – und rückwir- Behandlung derer, die auf eine
kend zum 1. März. Niemand intensivmedizinische Versorsoll wegen Corona den Job ver- gung angewiesen sind. Das ist
lieren.
der Grund, warum wir PersoDen Kinderzuschlag öffnen nenansammlungen, wo eben
wir für Fälle, wo das Einkom- möglich, meiden müssen.
men wegen Corona akut ein- Wir können bei aller gebotenen
bricht, für Kurzarbeitende eben- Vorsicht viel Gutes tun, indem
so wie für aus anderen Grün- wir besonders ältere und
den Geringverdienende, ob hilfsbedürftige Menschen
abhängig oder selbstständig in den kommenden Tagen
erwerbstätig. Wir unterstützen unterstützen: Einkäufe erleSoloselbständige, kleine und digen zum Beispiel, Rezepte
große Unternehmen, die vom Arzt oder Medikamente
wegen Corona in Schwierigkei- aus der Apotheke holen –
ten geraten: mit Krediten, Bürg- oder auch einfach mal miteischaften und Steuerstundung. nander telefonieren und ein
Und wir sind vorbereitet, wenn offenes Ohr haben. Wer nicht Saskia Esken & Norbert Walter Borjans
nötig auch sehr kurzfristig, mit " " " " " " " " " " " " " "
zusätzlichem Geld die Konjunktur zu stabilisieren – und
auch damit Jobs zu sichern.
Nicht nur die Politik ist
gefragt, sondern auch die
Gesellschaft und jede und

"

im Kampf gegen das CoronaVirus müssen wir entschlossen
handeln. Kluges Krisenmanagement ist gefragt. Die
Bundesregierung zeigt, dass
sie der Aufgabe gerecht wird.
Es geht um Gesundheitsschutz
– und darum, die Folgen der
Pandemie
für
Menschen,
Arbeitsplätze und Unternehmen
abzufedern.
Überall da, wo die SPD Verantwortung trägt, haben wir
schnell
gehandelt.
Das
Gesundheitssystem kann mit
jeder finanziellen Unterstützung
rechnen, die notwendig ist, und
wir fördern und sichern mit allen
Mitteln die intensive Forschung
nach einem Impfstoff und nach
Behandlungsmöglichkeiten
gegen das Virus. Um die Ausbreitung des Virus zu bremsen,
schließen wir Schulen und Kitas
und werden gleichzeitig für die
Betreuung von Kindern sorgen, deren Eltern jetzt umso
mehr
gebraucht
werden:
Ärzt*innen, Pflegekräfte, Polizist*innen und viele andere.
Weitere Einschränkungen des
öffentlichen Lebens werden
kommen, aber immer mit dem
Augenmerk darauf, dass die
Versorgung der Bevölkerung
gewährleistet sein muss!
Es kommt aber auch darauf an,

“Wir halten zusammen”

"

Corona-Krise
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zeigte, dass eine Wiederverwertung ohne weitere Behandlung nicht möglich war.
Durch Gespräche mit Mitarbeitern vom Umweltamt des Landkreises Lüneburg konnte eine
vertretbare Lösung gefunden
werden. Der ausgebaggerte
Schlamm sollte zwischengelagert werden und später nach
Trocknung zu Rekultivierungszwecken in Nutzfelde mit eingebracht werden. Diese Aussagen wurden im Juni 2019 so
getroffen. Daraufhin wurde ein
komplettes Sanierungskonzept
inklusive
Kostenschätzung
erstellt. Dieses wurde Anfang
Oktober als Antrag beim Landkreis
eingereicht.
Anfang
November kam dann die erste
Nachforderung des Landkreises. Es ging um den Leitungsverlauf zum Entwässern des
Teiches bei Wasserhochstand.
Diese Nachforderung wurde
zügig abgearbeitet (Planzeichnung, Herstellungsart, Arbeitsumfang) und in der ersten
Dezemberwoche nachgereicht.
Die Ausschreibung lief im Janu" " " " " " "

"

"

Sanierung des Dorfteiches
Rohstorf:
Diese Maßnahme entwickelt
sich zur unendlichen Geschichte. Bereits im Dezember 2018
wurde der Teich vermessen
und auf Bewuchs und Zustand
beurteilt. Im Januar 2019 wurden Bodenproben aus dem
Teich entnommen und analysiert. Das damalige Ergebnis
" " " " " " "

Aktuelles aus der Gemeinde Vastorf

"

Personelle Veränderungen:
Auf der letzten Ratssitzung im
Januar wurde Kristin Müller zur
neuen
Gemeindedirektorin
berufen. Sie übernimmt die Aufgaben von Dennis Neumann,
der zum Bürgermeister der
Stadt Bleckede gewählt wurde.
Frau Müller wird die Gemeinde
auch im Kindergartenbeirat des
Ev. Kindergartens St. Vitus vertreten. Als neues Ratsmitglied
wurde Herbert Wulf verpflichtet,
er übernimmt das Mandat von
Hans Günter Meyer der zum
31.12.2019 auf eigenen Wunsch
ausgeschieden ist. Neue Fraktionsvorsitzende der SPD ist jetzt
Frauke Schachtschneider.

"

Vastorf
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ar und die Submission fand am
31.01.2020 statt.
Am 05.02.2020 hat der Rat der
Gemeinde in einer nichtöffentlichen Sitzung dann der Vergabe
zugestimmt. Zu diesem Zeitpunkt fehlte laut unserem Fachplaner nur noch eine Stellungnahme der Naturschutzbehörde
für die endgültige Bewilligung.
Eine
artenschutzrechtliche
Potenzialanalyse musste auch
nachgereicht werden, welche
dem Landkreis am 17.02.2020
zugestellt worden ist. Die
Genehmigung erwarten wir
erst für März und können den
Teich erst im Oktober sanieren.
Schade, aber wir sind leider
von der Arbeit der Genehmigungsbehörde abhängig. Versuchen wir es positiv zu sehen,
vielleicht steht der Teich im
Oktober trocken und wir können
uns ein aufwändiges Abpumpen ersparen.

Soziale Dorfentwicklung

Am 11.02.2020 fand die dritte
Veranstaltung im Rahmen der
Sozialen Dorfentwicklung statt.
Wieder waren mehr als 30 Interessierte
im
Dorfgemeinschaftshaus erschienen. Nach
einem kurzen Sachstandsbericht durch Dr. Schmidt verständigte man sich darauf, eine
mögliche Satzung für die Gründung eines Dorfvereins zu erarbeiten. Es folgte eine rege Diskussion über die Inhalte der
Satzung und die Ziele des Vereins. Ein weiteres Thema war
die Findung von Dorfmoderatoren und deren Ausbildung.
Dr. Schmidt hat zum Abschluss
der Veranstaltung zugesagt, die
Satzung zu erarbeiten und zur
Vereinsgründung vorzubereiten. Der Termin steht mit dem
25.03.2020 um 19:00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus in Vas-

torf bereits fest.
Zur nächsten Veranstaltung ist
jeder weitere Interessierte herzlich eingeladen.
Straßensanierung Vastorf –
Rohstorf
Wie bereits in der letzten OHR
berichtet, plant die Gemeinde
Vastorf, die Verbindungsstraße
Vastorf – Rohstorf zu sanieren.
Derzeit wird die Ausschreibung
vorbereitet. Ende März sollen
dann die Angebote geprüft werden. Während der Baumaßnahme, der genaue Termin wird
rechtzeitig bekannt gegeben, ist
die Strecke für den Verkehr
gesperrt. Wir bitten bereits jetzt
um Ihr Verständnis.
Vandalismus und illegale
Müllentsorgung.
Leider müssen wir, wie auch
viele
andere
Gemeinden,
immer wieder feststellen, dass
es zu illegalen Müllentsorgungen kommt. Betroffen sind hier
hautsächlich die Flächen am
Gewerbegebiet und in den
umliegenden Waldflächen.
Vandalismus findet oft im
Bereich Sportplatzanlage statt.
Auch das Abknicken von Obstbäumen entlang der Gemeindestraßen ist ein Ärgernis für die
Gemeinde. Wir müssen mit viel
Manpower diese Schäden dann
wieder beseitigen, vom finanziellen Aufwand ganz zu
schweigen. Ein weiteres Problem sind die Hobby-Motorradfahrer, die mit ihren Geländemaschinen durch Grünanlagen
und Waldstücke fahren, Respekt vor fremdem Eigentum
bzw. der Natur ist diesen Zeitgenossen fremd.
Peter Lade
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Reinstorf

Samtgemeinde Ostheide

Radweg von Lüneburg -> Neetze

Das Planfeststellungsverfahren
für den Radweg von Lüneburg
nach Neetze entlang der L221
stand Anfang März auf der
Tagesordnung
des
Bau-,
Wege- und Umweltausschusses der Gemeinde Reinstorf.
Die Planungen sehen einen
Radweg nördlich der L221 bis
zum Nutzfelder Kreisel vor, dort
umfährt der Radweg diesen
Kreisel und biegt in die Kreisstraße Richtung Barendorf ein.
Am Abzweig Richtung Wendhausen
endet
die
Ausbaustrecke. Von dort aus sollen
die Radfahrer auf der Samtge-

Tagesmütter & -väter gesucht

meindestraße bis nach Wendhausen und von dort an den
Windkraftanlagen vorbei bis
nach Neetze fahren. Ab der
Einmündung auf die L221 vor
Neetze wird der Radweg südlich der L221 fortgesetzt bis
zum Ortseingang von Neetze.
Der
Bauausschuss
der
Gemeinde Reinstorf hat den
Planungen zugestimmt, aber
gefordert, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70km/h
auf der Samtgemeindestraße
einzuführen, um die Radfahrer
zu schützen.
Martina Habel

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder ist auch in der
Samtgemeinde Ostheide nach
wie vor groß und damit auch die
Nachfrage nach Tagesmüttern
und -vätern.
Die Fachberatung Kindertagespflege des Landkreises Lüneburg bietet regelmäßig Qualifizierungen für jene an, die sich
beruflich um unsere Kleinsten
kümmern wollen.
Wer Tagesmutter oder Tagesvater werden will, sollte Freude
an der Arbeit mit Kindern haben
und belastbar sein, sich für
pädagogische Inhalte interessieren und gern mit Eltern
zusammenarbeiten. Eine pädagogische Qualifikation ist wünschenswert, aber nicht Voraus-

Reinstorf

Windkraft...

Barendorf

Altglascontainer in Barendorf

Nun mag manch einer meinen,
Wiederverwertung schön und
gut, die Container sind aber voll

- man kann ja noch kreativ sein
und Kunstobjekte aus den leeren Flaschen bauen. Hauptsache, man ist sie los.
Leider konnte weder seitens
des Entsorgers noch der Edeka
ein Kreativpreis verliehen werden. Schlimmer geht immer aber trotzdem bleibt zu hoffen,
dass dieser Zustand lediglich in
zeitlichem Zusammenhang mit
Weihnachten und Sylvester
stand. Inzwischen ist ja wieder
alles tiptop.
Regina Wollschläger

FOTO: REGINA WOLLSCHLÄGER

Ende Dezember/Anfang Januar
bot sich den Besuchern des örtlichen Supermarktes ein ungewohntes Bild: Haufenweise
leere Flaschen auf sowie neben
den dafür gedachten Altglascontainern, teilweise als Scherben auf dem Parkplatz verteilt.
Trotz regelmäßiger Leerung
war gegen diese Flaschenflut
nichts zu machen.

Am 15. Januar hatte der
Gemeinderat Reinstorf betroffene Bürgerinnen und Bürger
zu einer weiteren Versammlung wegen der Windkraftanlagen eingeladen.
Die Anwesenden trugen noch
einmal ihre Beschwerden über
die neuen hohen Windkraftanlagen vor: Ein Dröhnen im
Haus oder Lärm, der wie Fluglärm klingt und konzentriertes
Arbeiten tagsüber und erholsamen Schlaf nachts erheblich
stört und zu gesundheitliche
Belastungen führt usw. Interessant ist dabei, dass die
Beschwerden nicht nur aus
Wendhausen oder Holzen
kommen, sondern auch aus
Neetze, das viel weiter weg liegt.
Um diese Belastung zu minimieren,
fordern
die
Bürger*innen das Abschalten
der Windräder bei Nacht, um
wenigstens eine ausreichende
Nachtruhe zu gewährleisten.
Die
Bürgermeisterin
von
Reinstorf versprach zusammenfassend, dass sich die
Gemeinderäte von Reinstorf
und Neetze treffen, um weitere
gemeinsame Schritte abzusprechen, z.B. ein gemeinsames Lärmgutachten, gemeinsame Forderungen an den
Betreiber der Anlagen und an
die Politik im Allgemeinen. Dieses Treffen soll so bald wie
möglich stattfinden
.
Martina Habel

setzung.
Die
Ausbildung
umfasst 160 Unterrichtsstunden
und ein 20-stündiges Praktikum.
Die Pflegeerlaubnis erteilt das
Jugendamt des Landkreises
Lüneburg, die Bezahlung der
Tageseltern und die Abrechnung mit den Eltern erfolgt
ebenfalls durch das Jugendamt.
Mehr Informationen erhalten
Sie bei der Fachberatung Kindertagespflege, Bei der St.
Johanniskirche 3, 21335 Lüneburg, Telefon: 04131-35513,
E-Mail: info@tmlg.de
Und die Kosten für die Qualifizierung übernimmt die
Samtgemeinde Ostheide für
Sie.
Brigitte Mertz

Soziale Medien

Wir, die SPD Ostheide, nutzen
die sozialen Medien und möchten damit nicht nur mit der Zeit
mitgehen, sondern allen Interessierten einen Einblick in
unsere Arbeit geben. Soziale
Medien werden tagtäglich von
vielen Nutzern verwendet und
sind allgegenwärtig. Sie gehören längst zu unserem Alltag
und sie bieten für Unternehmen, Institutionen, Firmen und
Vereine als auch uns viele
Möglichkeiten der Vernetzung
und Vorstellung. Natürlich verbergen sich in den sozialen
Netzwerken auch einige Gefahren und das Thema FakeNews
ist allgegenwertig.
Wir werden uns nur auf das
Wesentliche beschränken, sensibel mit Daten oder Themen
sowie Bildmaterial umgehen.
Dennoch möchten wir ein breites Publikum erreichen und
somit über unsere Arbeit vor
Ort in der Samtgemeinde Ostheide und dem Landkreis Lüneburg berichten. Gerne nehmen
wir Anmerkungen oder Wünsche entgegen.
Maik Peyko

