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Andrea Schröder-Ehlers, MdL, Landtagskandidatin
für den Wahlkreis Adendorf, Lüneburg und Ostheide

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

Liebe Ostheidjer,

die SPD hat mich am 12. Fe-
bruar als Landtagskandidatin
für den Wahlkreis 49 (Lüneburg
Stadt) mit der Gemeinde Aden-
dorf, der Hansestadt Lüneburg
und der Samtgemeinde Osthei-
de aufgestellt. Seit 2008 bin ich
Landtagsabgeordnete und zur
Zeit Vorsitzende des Aus-
schusses für Recht und Verfas-
sungsfragen im Niedersächsi-
schen Landtag. Eine aufre-
gende, eine spannende Zeit
und ich würde diese Arbeit
gerne fortsetzen. 
Aufgewachsen bin ich in der
Heide. Über mein Elternhaus
bin ich schon früh an Politik
herangeführt worden. Mein
Vater und auch mein Großvater
waren schon politisch aktiv,
aber in der CDU. Als Ju-

wurde ich zur Stadt Lüneburg
geschickt, um kommunale Ver-
waltung kennen zu lernen. Ich
war zuerst in der Bauverwal-
tung; das war die Zeit, als das
große Parkhaus am Bahnhof in
Betrieb ging. Gleichzeitig ging
als Gegenpart auch das erste
Fahrradparkhaus an den Start.
Übrigens eines der ersten in
Deutschland. Anschließend war
ich 10 Jahre im Rathaus von
Lüneburg Fachbereichsleiterin
für die Bereiche Sicherheit,
Umwelt, Verkehr und Bür-
gerservice. Ein sehr vielfältiger
Bereich, der Einblick in das
Zusammenspiel von Umwelt-
und Verkehrsfragen gegeben
hat.

Fortsetzung Seite 2

gendliche sollte ich unbedingt
in die junge Union. Aber bei
aller Wertschätzung für meinen
Vater, da hat er sich nicht
durchsetzen können.
Ich wurde dann erst einmal Vor-
sitzende der Landjugend und
war eine ganz aktive Se-
gelfliegerin. Nach dem Jura-
Studium und dem Referenda-
riat bin ich in Lüneburg
gelandet. Dort war ich zunächst
Wirt-schaftsdezernentin bei der
Bezirksregierung, dann persön-
liche Referentin und Pres-
sesprecherin der Regierungs-
präsidentin.
Meine damalige Chefin hat
mich schließlich auch in die
SPD geholt und das war für
mich genau die richtige
Entscheidung, die dann ja auch
mein weiteres Leben stark
geprägt hat. Als Landesbeamtin

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
erschüttert nehmen wir die
Fernsehbilder und Berichte
aus der Ukraine wahr. Bilder
von Krieg, Zerstörung und
unendlichem Leid. Menschen,
die einfach nur in Frieden und
Demokratie selbstbestimmt
leben wollen, müssen um ihr
Leben und das Leben ihrer
Angehörigen bangen. Unvor-
stellbar, dass so etwas in Zei-
ten der Globalisierung und
einer 50jährigen Friedensbe-
wegung in Europa überhaupt
möglich ist. 
Warum? Das fragen wir uns
jeden Tag und finden keine
schlüssige Antwort. 
Was treibt Putin bzw. Russ-
land dazu, in einen souverä-
nen Staat einzumarschieren
und alles zu zerstören? Ist es
Neid? Missgunst? Angst?
Machtgier? Was muss passie-
ren, um einen anhaltenden
Frieden wiederherzustellen, in
dem auch die Ukraine als sou-
veräner Staat eigene Bündnis-
se suchen oder sich Bündnis-
sen anschließen kann, auch
wenn es ihrem Nachbarn
nicht gefällt? 
Wir erklären uns solidarisch
mit allen Ukrainerinnen und
Ukrainern. 
Wir heißen alle Geflüchteten
aus den Kriegsgebieten bei
uns herzlich willkommen.
Und wir hoffen… mehr können
wir gerade nicht tun. Wie die
Welt aussieht, wenn diese Zei-
tung in ihren Briefkästen liegt,
können wir nicht ahnen. 
Wir hoffen, aber, dass es nicht
so schlimm kommt, wie man-
che befürchten.
In dieser Hoffnung wünsche
ich Ihnen im Namen der SPD
Ostheide einen schönen Früh-
ling mit ermutigenden Erfah-
rungen.
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Monika Quade

2008 bin ich dann in den Nie-
dersächsischen Landtag ge-
kommen. Nachdem Uwe Insel-
mann plötzlich verstorben war,
war ich Kandidatin der SPD
geworden. 
Das erste Mal hatte es nicht
geklappt, beim zweiten Mal zog
ich über die Liste ein und beim
dritten Mal konnte ich den
Wahlkreis gegen Bernd Altus-
mann gewinnen. 

Im Landtag habe ich im Laufe
der Jahre viele verschiedene
Bereiche kennengelernt. Mit
den vielen Erfahrungen, die ich
gesammelt habe  und den Netz-
werken, die ich aufgebaut habe,
kann ich mittlerweile viel für die
Region erreichen, kann ich ein
gutes Scharnier zwischen unse-
rer Region und der Landesre-
gierung sein.
Mein Schwerpunkt, wenn man
es auf den Punkt bringen will,
ist die Nachhaltigkeit. Ökologi-
sche Fragen und die Begren-
zung und Gestaltung des Klima-
wandels können nur beantwor-
tet werden, wenn auch die
sozialen Fragen und auch die
ökonomischen Anforderungen
mitbedacht werden. Ich habe
schon immer versucht, die
unterschiedlichen Bereiche
zusammen zu führen und freue
mich riesig, dass die SPD mit
der Ampel-Koalition im Bund

diesen Weg jetzt viel konse-
quenter gehen will.

Ich möchte auf vier ganz kon-
krete Projekte hier bei uns ein-
gehen, die nur gelingen wer-
den, wenn sie vom Land unter-
stützt werden:

1. Ganz aktuell, die Frage, wie
retten wir das Lüneburger
Theater. Zur Zeit gibt es ein
Defizit von rund 1 Mio. € und es
müssen alle helfen, damit wir
das Theater retten.
2. Die Weiterentwicklung des
Krankenhauses: Mit der Ände-
rung des Niedersächsischen
Krankenhausgesetzes müssen
wir jetzt handeln, damit unser
Krankenhaus auch in Zukunft in
die höchste Kategorie als
„Maximalversorger“ gehört.
Dann nämlich wird die Gesund-
heitsversorgung in unserer
Region noch umfassender sein
und alle Krankenhausdienstleis-
tungen zur Verfügung stehen.
3. Wir haben in Stadt und Kreis
beschlossen, bis 2030 klima-
neutral zu sein. Die Dekarboni-
sierung, also der Verzicht auf
fossile Energie in den Produk-
tionsprozessen, wird nur gelin-
gen, wenn die Unternehmen
Unterstützung erhalten und
wenn Bund und Land die richti-
gen Anreize schaffen. Die
großen Mengen an erneuerba-

ren Energien, die wir benötigen,
können nur erzeugt werden,
wenn es gelingt, auch die nöti-
ge Akzeptanz zu erzielen. 
Genau darüber haben wir gera-
de wieder in Wendhausen dis-
kutiert, nämlich über die Frage,
wie es gelingt, dass zum Bei-
spiel Windenergieanlagen in
der Nähe der Dörfer besser
akzeptiert werden.
4. Wir brauchen in unserer
Region eine offensive Woh-
nungspolitik. Die Schaffung von
bezahlbarem Wohnraum ist
eine der großen sozialpoliti-
schen Aufgaben in unserer Zeit.

Ich freue mich auf den Wahl-
kampf und auf eine weiter
Legislaturperiode unter der
Führung von unserem Minister-
präsidenten Stephan Weil.
Dafür bitte ich herzlich um Ihre
Unterstützung.

Ihre
Andrea-Schröder Ehlers

Kaffee.Tee.Politik
Ich bringe den Kuchen. Sie
kochen Kaffee oder Tee und
laden Bekannte, Verwandte und
Freunde ein. Wir reden mitein-
ander.
Vereinbaren sie einen Besuchs-
termin unter: info@andrea-
schroeder-ehlers.de
oder 04131-23 28 59

Landtag (Fortsetzung von Seite 1)

Samtgemeinde Ostheide

Wohnmobilplatz/-plätze in der Samtgemeinde
Schon seit Jahren ist der
Gedanke Stellplätze für Wohn-
mobile zu schaffen in unseren
Köpfen. Zunächst einmal hatten
wir die Idee in Neetze einen
Platz anzulegen.
Sehr oft kamen Anfragen von
Bürgern mit Wohnmobilen, die
Freunde haben, die ebenfalls
mit dem Wohnmobil unterwegs
sind. Die Parkmöglichkeiten auf
Privatgrundstücken sind be-
schränkt.

Favorisiert haben wir den Platz
am Jahnstadion, weit rechts
neben dem Skatepark. 

An dieser Stelle sind auch
ohne, dass es einen offiziellen
Stellplatz gibt, häufig Wohnmo-
bile anzutreffen.
Der Skatepark und die Sportan-
lage sind für die Nutzer eines
solchen Platzes nicht zu über-
sehen. Spielbetrieb findet nicht

ständig statt. Und wem es nicht
gefällt, fährt einfach weiter.

Das Freizeitverhalten der Bür-
ger besinnt sich insbesondere
auch in dieser Zeit (Corona) auf
Urlaub im eigenen Land. 
Unsere Gemeinde ist schon
durch die Nähe zur Elbe eine
attraktive Urlaubsregion.

Der Elberadweg ist nah, Lüne-
burg, Lauenburg, das Schiffs-
hebewerk in Scharnebeck, das
Biosphärium und Schloss in
Bleckede, sind Ziele, die von
Neetze aus sehr gut, zu errei-
chen sind.
Wohnmobilisten fahren dorthin,
wo es einen Stellplatz gibt, vor
Ort geht man essen, kauft wie
hier in Neetze Spargel, geht
Erdbeeren pflücken oder Blau-
beeren sammeln. 
Ziel ist es, legalen Parkraum für

die Wohnmobile auszuweisen
und unsere wunderschöne
Region für den Tourismus zu
öffnen. Das war zunächst die
Idee für Neetze.

Die Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde Ostheide haben
vor geraumer Zeit das Touris-
muswesen an die Samtgemein-
de übertragen, so dass wir die-
sen Antrag jetzt auf der kom-
menden Samtgemeinderatssit-
zung für die Ostheide stellen.
In der Samtgemeinde gibt es
viele Plätze, wo es sich anbie-
ten würde einen Stellplatz ein-
zurichten. 
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Norbert Meyer

Wie ist der Sachstand zum Um-/Neubau der Grundschule Neetze?
… diese Frage wird oft an
mich herangetragen. 

Daher hier ein kleiner Abriss:
Der Rat der Samtgemeinde
Ostheide hat in seiner Sitzung
am 12.10.2021 die vom Land-
kreis Lüneburg, Recht und
Kommunales mit Schreiben
vom 22.10.2020 geforderte
Machbarkeits- und Wirtschaft-
lichkeitsstudie „zur Kenntnis
genommen.“ Der Empfehlung
der Verwaltung, dem Resümee
dieser Expertise zu folgen, ist
der Samtgemeinderat mehrheit-
lich nicht gefolgt. 
Vielmehr hat der Samtgemein-
derat mit den Stimmen der
Fraktionen Unabhängiges
Bündnis, Grüne und CDU einen
Antrag eingereicht, die in der
Studie als unwirtschaftlichste
Variante eingestufte Neubau-
maßnahme für die Grundschule
Neetze durchzuführen. 
Als Samtgemeindebürgermeis-
ter habe ich in diesem Be-
schluss der Vertretung einen
Verstoß gegen den § 110 des
Niedersächsischen Kommu-
n a l v e r f a s s u n g s g e s e t z e s
(NKomVG) i.V.m. § 12 Kommu-
nalhaushalts- und –kassen-
verordnung (KomHKVG) gese-
hen und gemäß § 88 NKomVG
Einspruch gegen diesen
Beschluss eingelegt. 
Diese Absicht hatte ich der
Vertretung vor der Beschluss-
fassung mitgeteilt. Ich habe die
Kommunalaufsicht des Land-
kreises Lüneburg um Mitteilung
gebeten, ob die Kommunalauf-
sicht meiner Rechtauffassung
folgt und den Beschluss
entsprechend gem. §173
NKomVG beanstandet.

Die Kommunalaufsicht
teilt sodann mit Schreiben
vom 27.10.2021 mit:
„Soweit dem von der Samtge-
meindeverwaltung vorgelegten
Wirtschaftl ichkeitsvergleich
nicht gefolgt wird, kann dies
nicht dazu führen, auf dieses
Instrument gänzlich zu verzicht-
en. Entweder muss der vor-
liegende Entwurf verändert
oder durch einen neuen Wirt-
schaftlichkeitsvergleich ersetzt
werden.“

Und weiter:
„Aus den Protokollen ist zu
ersehen, dass es punktuell Kri-
tik an dem vorgelegten Wirt-
schaftlichkeitsvergleich gibt.
Pauschale Kritik reicht nicht
aus. Es werden aber auch

das Schreiben der Samtge-
meinde vom 21.10.2021 (!) zu
geben.

Am 24.01.2022 stellte die Kom-
munalaufsicht noch einige
Nachfragen, wie
! Was war/ist Anlass für die
Baumaßnahme? Ist es die Ein-
führung der Ganztagsschule
oder gibt es auch noch andere
Gründe?
! Gibt es verbindliche
Zeitvorgaben? Sind hierzu
Beschlüsse gefasst worden?
Das Jahr 2026 stand im Raum.
Ist das eine Vorgabe, die unbe-
dingt einzuhalten ist?
! Liegt ein Feuerwehrbe-
darfsplan vor und sagt dieser
etwas über den Standort Neet-
ze? 
! Welche Rolle spielt die
Erweiterungsoption? Sind dazu
Beschlüsse gefasst worden?
Die Dreizügigkeit wird disku-
tiert. Für mich ist unklar, ob
das nur eine eher theoretische
Möglichkeit ist oder ob das
realistisch kurz-, mittel- oder
langfristig zu erwarten ist.

Diese Anfragen wurden von der
Verwaltung entsprechend be-
antwortet. Auszüge aus Sit-
zungsprotokollen, der Feuer-
wehrbedarfsplan und die Ent-
wicklungsplanung der Gemein-
de Neetze wurden der Kommu-
nalaufsicht zur Verfügung ge-
stellt. Am Nachmittag des
03.03.22 ging dann in der
Samtgemeindeverwaltung die
Stellungnahme der Kommu-
nalaufsicht per Mail ein, die den
Fraktionsvorsitzenden unmittel-
bar zur Verfügung gestellt wurde.

Diese Stellungnahme gibt der
Verwaltung zunächst weitere
Aufgaben auf:
! Es ist mit dem Kultusminis-
terium des Landes Nieder-
sachsen zu klären, ob, wann
und ggfls. in welcher Form
eine Förderung der Baumaß-
nahmen möglich werden wird.
! Die finanziellen Auswirkun-
gen um Finanzierungskosten/
Abschreibungsaufwand zu
ergänzen.
! Den finanziellen Aufwand
für die Investitionen in eine
Finanzplanung einzustellen und
anhand der Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit
der Samtgemeinde zu prüfen,
welche Belastungen dauerhaft
tragfähig sind.
! Im Rahmen der Schulent-
wicklungsplanung zu ermitteln,
ob und unter welchen Rah-

konkrete Punkte vorgebracht.
Entscheidend ist jedoch, dass
mögliche Schwächen des
Wirtschaftlichkeitsvergleichs
nicht zu dessen Unbeachtlich-
keit führen. Vielmehr sind die
entsprechenden Bewertungen
an den jeweiligen Stellen zu
verändern, falls sich die Kritik
bestätigen sollte.“
Die Kommunalaufsicht hat
daraufhin eine Arbeitssitzung
vorgeschlagen, um den
Wirtschaftlichkeitsvergleich und
die Kritikpunkte zu erörtern.
Auch hat die Kommunalaufsicht
vorgeschlagen, den Ersteller
der Wirtschaftlichkeitsstudie mit
einzuladen. Die Bereitschaft zu
solch einem Gespräch sollte ich
eruieren.
Leider waren die Fraktionen der
CDU und des Unabhängigen
Bündnisses dann erst in der
Lage zu einem fraktionsüber-
greifenden Gespräch zusam-
men zukommen, in der 48.
Kalenderwoche 2021. Das
Gespräch fand dann am
30.11.2021 statt.
Hier signalisierten alle Fraktio-
nen Zustimmung zu einer
Arbeitssitzung. Entgegen des
Vorschlages der Kommunalauf-
sicht und der Zustimmung der
SPD-Fraktion, lehnte die CDU-
Fraktion das Hinzuziehen des
Erstellers der Wirtschaftlich-
keitsstudie ab.
Ferner wurde mir von der
Gruppe Grüne/Unabhängiges
Bündnis mitgeteilt, dass der
vorgelegte Wirtschaftlichkeits-
vergleich intern noch einmal
eingehend beleuchtet werden
soll. Dies werde noch eine
gewisse Zeit in Anspruch
nehmen. Daher könne die
Arbeitssitzung erst Mitte Januar
2022 stattfinden.
Am 13.01.2022 fand dann die
Arbeitssitzung statt. Hier wurde
deutlich, dass die Bewertungen
des Erstellers der Wirtschaft-
lichkeitsstudie von den ver-
schiedenen Fraktionen völlig
unterschiedlich gesehen werden.
Es wurden zwar alle Punkte
diskutiert; es konnte aber keine
Einigung bei der Bewertung
erzielt werden. Deutlich wurde
aus meiner Sicht, dass eine
Teilnahme des Erstellers der
Expertise sinnvoll gewesen
wäre. Hier hätte erläutert wer-
den können, warum die
Experten zu welchen Auffas-
sungen gekommen sind. 
Die Vertreter der Kommunalauf-
sicht nahmen die unter-
schiedlichen Auffassungen mit
und sagten zu, eine Antwort auf

menbedingungen eine
Dreizügigkeit der Grundschule
für die Zukunft erwartet wird.“

Weiter heißt es im Schreiben:
„Nach Erfüllung der vorstehen-
den Punkte wird der Landkreis
Lüneburg die Umsetzung der
Variante A 1 (Anm. der Red.
Umbauvariante) nicht bean-
standen.

Das gilt auch für die Variante A
2 (Anm. der Red.: Umbau unter
Einbeziehung der Feuerwehr),
wenn
! der Aufwand für die
Sanierung der Sporthalle
abgeschätzt werden kann und
! für die Feuerwehr ein alter-
nativer Standort nachgewiesen
wird, dessen Nutzung bau-
planerisch zulässig ist.

Auch der Einstieg in die Vari-
ante B 3 (Anm. der. Red.:
Neubauvariante) durch Beginn
einer Bauleitplanung wird unter
der Voraussetzung, dass der
Standort außerhalb des Ortes
nicht vorab festgelegt ist, nicht
beanstandet, wenn
! ein Planungs- und Bauzei-
tenplan vorgelegt wird, der
aufzeigt und beurteilt, wie mit
dem Rechtsanspruch auf
Ganztagsbeschulung umge-
gangen werden soll,
! ein Gesamtkonzept mit
Standort für Sporthalle und
Feuerwehr vorgelegt wird, aus
dem sich das Bauprogramm
ergibt zusammen mit plausi-
blen Gründen, die geeignet
sein können, den Grundsatz
„Innen- vor Außenentwicklung“
zu überwinden.

Die Verwaltung ist nun unmittel-
bar tätig geworden und hat das
Kultusministerium eingeschal-
tet. Die Zahlen zur Sanierung
der Sporthalle sind bekannt,
werden nun aber noch einmal
explizit aufgestellt; ebenso Aus-
sagen zur finanziellen Belas-
tung der Samtgemeinde.
Bezüglich der Begründung,
warum der Grundsatz „Innen-
vor Außenentwicklung“ über-
wunden werden soll, muss
sicherlich externer Sachver-
stand hinzugezogen werden.
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Samtgemeinde Ostheide

Kinder und Jugendliche stärker beteiligen
Kinder und Jugendliche der
Samtgemeinde Ostheide sollen
künftig mehr in die Politik einge-
bunden, frühzeitig für politische
Themen sensibilisiert und
begeistert werden. Daher
haben wir einen Antrag gestellt,
dass das Albert-Schweitzer-
Familienwerk e.V. (als Träger
der Jugendarbeit in Barendorf
und Neetze) für und mit den
Kindern und Jugendlichen vor
Ort ein gemeinsames „Jugend-
forum“ im Jahr 2022 durchführt.

Synergieeffekte schaffen.
Damit werden Kinder und
Jugendliche aktiv am politis-
chen Geschehen beteiligt. 
Darüber hinaus können erste
Arbeitsgruppen nach dem
Jugendforum zu bestimmten
Themen, wie z.B. Umwelt,
Mobilität, Jugend, Jugendbeirat
usw. gegründet und/oder weit-
ere Projekte in der Samtge-
meinde unter Beteiligung der
Kinder und Jugendlichen
angeschoben bzw. umgesetzt

Kinder und Jugendliche können
sich im Jugendforum aktiv
beteiligen, „mitmischen“ und
mitmachen. Im Rahmen eines
„Jugendforums“, gepaart mit
einer professionellen Modera-
tion, sollen erste Ideen und
Wünsche von den Kindern und
Jugendlichen aus der Samtge-
meinde Ostheide gesammelt
werden. Diese können dann
direkt und indirekt in die politis-
che Arbeit eingehen und neue

werden. 
Alle Parteien haben Zustim-
mung signalisiert und so kann
als Startschuss ein Jugendfo-
rum durchgeführt werden.

Maik Peyko

Sonstiges

Im Märzen der Bauer
In diesem Jahr haben die
weniger geduldigen Gartenfre-
unde bereits im Februar mit den
ersten vorsichtigen Aufräumar-
beiten begonnen. Die Sträucher
und Bäume wurden zurück-
geschnitten oder auf den Stock
gesetzt, um sich zu verjüngen.
Ich lege das Schnittwerk an
einer regengeschützten Stelle
ab, denn trocken kommt der
Schredder damit besser
zurecht. Sobald auch der Kom-
post trocken genug ist, wird er
gesiebt und die Gatter neu
aufgesetzt. Denn inzwischen
warten von den Beeten
abgeräumte Staudenreste
darauf, zusammen mit Astwerk

sie sind jetzt schon wieder
hyperaktiv, leider. Auch die
Vögel waren bereits im Februar
in Frühlingsstimmung, sie sind
gut zu hören: die Fenster zu
schließen, war aufgrund von
Winterkälte nicht nötig. Ich bin

eine luftige Unterlage für den
neuen Kompost zu bilden. Auch
die Rosen sind in diesem Jahr
sehr früh ausgeschlagen. Ich
warte nicht mehr auf das
Blühen der Forsythie, um sie
zurückzuschneiden. Durch den
Klimawandel ist der Beginn der
Vegetationszeit erheblich vorg-
erückt: Meine Hanfpalme über-
wintert inzwischen draußen, der
Stamm ist eingepackt mit
einem Drahtkorb mit Herbst-
laub. Die Geranien haben im
Kalt-Wintergarten gestanden
und treiben munter aus. Über-
haupt nicht geschlafen bzw.
geruht haben die Maulwürfe,

gespannt, wie es nun weiter-
geht, schließlich macht der
April was er will.

Heidemarie Apel
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Im Ausschuss für Bildung und
Jugend der Samtgemeinde Ost-
heide wurde Ende Februar über
mobile Luftfilter für Klassenräu-
me und Gruppenräume in Kin-
derkrippen intensiv diskutiert. 
Dazu war Herr Kunz, Ge-
schäftsführer des Ingenieurs-
büros Wenzel in Vastorf, als
Fachmann eingeladen. Herr
Kunz erläuterte in seinem Fach-
vortrag, dass das Befinden des
Menschen entscheidend vom
CO2-Gehalt der Luft abhängt.
Die Virenlast nimmt analog zur
CO2-Konzentration zu. Er simu-
lierte einen Klassenraum (55
m²) mit 20 Schüler*innen im
Alter von 7-9 Jahren. Bei
geschlossenen Fenstern ist der
CO2-Grenzwert nach ca. 22
Minuten überschritten, in einer
Krippe mit Kindern von 1-3 Jah-
ren nach einer Stunde. Nach
dieser Zeit ist Stoßlüften unbe-
dingt erforderlich. Die Empfeh-
lung des Kultusministeriums für
Lüften an Schulen im Rhythmus
20-5-20 ist seiner Ansicht nach
eine gute.
Bei der Lüftungstechnik ist das
natürliche Lüften durch kontinu-

ierliches Lüften (Fenster auf
Kipp) oder Stoßlüften zu emp-
fehlen. Mobile Lüftungsgeräte
sind reine Umluftgeräte, die
keine frische Außenluft in den
Raum bringen, sondern nur die
Raumluft mittels Filter oder
Licht reinigen. 
Überrascht waren alle Aus-
schussmitglieder über den
geringen Wirkungsgrad von
mobilen Luftfiltergeräte, auch
wenn diese bis zu 600 m³ Luft
in der Stunde filtern können.
Nur etwa in einem Umfang von
2 bis 2 ½ Meter rund um das
Luftfiltergerät wird die Luft
unten angesaugt, gefiltert und
nach oben wieder abgegeben.
So entsteht ein Luftstrom, der
mit einem Dunstabzug in der
Küche zu vergleichen ist. Das
bedeutet aber, dass pro Klas-
senraum 3 bis 4 Geräte nötig
wären, die im Raum verteilt ste-
hen müssten.
Herr Leupold, Schulleiter in
Wendisch Evern, ist für einige
Stunden an der Grundschule
Adendorf tätig. Er berichtete,
dass es dort zwar mobile Luftfil-
tergeräte gibt, die aber meist in

der Ecke stehen, weil dort die
Stromanschlüsse sind. In einer
Klasse seien trotzdem 7 Kinder
erkrankt.
Im Sitzungsraum der Samtge-
meindeverwaltung stand einige
Zeit ein Probegerät, das vor Sit-
zungsbeginn immer gleich ein-
geschaltet wurde. Es war aber
zu beobachten, dass nicht
mehr so darauf geachtet
wurde, die Fenster regelmäßig
und weit zu öffnen.
Diese Beispiele sind sicherlich
nicht repräsentativ, zeigen
aber, dass durch die Geräte
eine gewisse „Schein-Sicher-
heit“ entsteht, die Wirkung nicht
messbar ist und vielfach nicht
mehr so intensiv gelüftet wird.
Die SPD lehnt die Beschaffung
von mobilen Geräten pauschal
für alle Klassenräume ab. Wir
sind uns sicher, dass diese
Geräte nicht wirkungsvoll ein-
gesetzt werden können, die
Scheinsicherheit durch die
Geräte gefährlich, der Kosten-
Nutzen-Faktor negativ und der
zusätzliche Stromverbrauch
nicht unerheblich ist.
Eine Alternative könnten fest

Mobile Luftfilter für die Klassenräume
Samtgemeinde Ostheide

Reinstorf

Neues von den Windkraftanlagen
Am 4. Februar 2022 informierte
sich Barbara Beenen, die für
die SPD in den Landtag nach-
gerückt ist, über die Ge-
räuschbelästigung der Wind-
kraftanlagen in Wendhausen.
Der Einladung zu diesem Tref-
fen waren Vertreter des
Bauernverbandes, des Ge-
meinderates, des Samtgemein-
derates sowie Andrea
Schröder-Ehlers, ebenfalls

band Nordostniedersachsen,
hat der Gemeinderat in Rein-
storf versucht, Erleichterungen
zu finden. Bislang leider erfolg-
los. 
Eine vom Gemeinderat gewün-
schte Abschaltung der Wind-
kraftanlagen in tropischen
Nächten wird vom Bauernver-
band wegen zu hoher
finanzieller Einbußen abge-
lehnt. Die sogenannten Serra-

Landtagsabgeordnete der SPD,
gefolgt.
Wie berichtet, klagen viele Ein-
wohner*innen von Wend-
hausen über Geräuschbelästi-
gungen insbesondere abends
und nachts, wenn es windstill
ist, die Windräder sich wegen
ihrer großen Höhe aber den-
noch drehen. 
In mehreren Gesprächen mit
dem Betreiber, dem Bauernver-

tions, die die Geräuschentwick-
lung beim Drehen der Rotor-
blätter verringern sollen, seien
bereits angebracht. 
Um die Klimaziele zu erreichen,
werden zukünftig aber noch
mehr und noch höhere Wind-
kraftanlagen noch näher an die
Dörfer gebaut werden müssen.
Was also tun?
Dieser neue Versuch, mit
möglichst vielen Beteiligten und
Entscheidungsträgern ins
Gespräch zu kommen und die
Sichtweise der Menschen in
Wendhausen zu verdeutlichen,
brachte zumindest neue Per-
spektiven. 
Die Landtagsabgeordneten
Barbara Beenen (SPD) und
Andrea Schröder-Ehlers (SPD)
werden sich dafür einsetzen,
dass es Forschungsprojekte
gibt, die die Geräuschentwick-
lung erforschen und nach
Lösungen suchen, die diese
weiter verringern. 
Hieran soll nach Möglichkeit
auch der Hersteller dieser 
Windräder beteiligt werden. 

Martina Habel
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installierte Luftfilteranlagen sein,
die frische Luft von außen ansau-
gen, die durch die abfließende
warme Luft erwärmt wird, und
dem Raum wieder zugeführt
wird. Ein nachträglicher Einbau
wäre möglich. Da unsere drei
Grundschulen in den nächsten
Jahren um- bzw. neugebaut wer-
den, erscheint es uns sinnvoll,
bei den Bauplanungen hierüber
nachzudenken. 
Allerdings berichtet das Magazin
Öko-Test in seiner Februar-Aus-
gabe über die Ergebnisse des
Forschungsprojektes „Sicheres
Klassenzimmer“, dass selbst bei
diesen raumlufttechnischen Anla-
gen der CO2-Wert an 22,8 Pro-
zent der Unterrichtstage über-
schritten wurde. Im Vergleich zur
Fensterlüftung mit 25,3 Prozent
der Tage erscheinen die erhebli-
chen Kosten der Lüftungsanla-
gen bedenkenswert. 

Ulrich Görg (Gemeinderat Reinstorf), Martina Habel (Gemeinderat Reinstorf und Samtgemeinderat Ostheide), Brigitte
Mertz (Samtgemeinderat Ostheide), Holger Funke (Gemeinderat Reinstorf), Marion Brohm (Gemeinderat Reinstorf),
Andrea Schröder-Ehlers (Landtagsabgeordnete), Barbara Beenen (Landtagsabgeordnete), Herr Teubner (Bauernver-

band NON). 

Brigitte Mertz
Vorsitzende des
Ausschusses für Bil-
dung und Jugend
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Eine Woche Sturm
Mit den Auswirkungen der drei Sturmtiefs Ylenia, Zeynep und Antonia kämpften
auch die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Ostheide. Bisweilen
wurde eine kommunale Einsatzleitstelle (KEL) in Reinstorf zur Koordination der
Sturmeinsätze betrieben. 
Vom 17.2. bis zum 21.2. kam die Feuerwehr Ostheide so auf etwa 50 Einsatzstel-
len. Vom Baum auf der Straße über abgedeckte Dächer bis hin zu Bäumen, die auf
Gebäude oder Wege zu stürzen drohten, war alles dabei. Der letzte Einsatz war in
den frühen Morgenstunden des Montags in Neetze.

FF Ostheide, Claas Steinhauer

D A N K E

…sagen wir unseren Freiwilligen Feuerwehren, die in der Zeit vom 19. – 21.02.22
50 Einsatzstellen abarbeiten mussten, die die drei Sturmtiefs Ylenia, Zeynep und
Antonia verursachten! 

SPD Ostheide
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Am 16.02.2022 trafen sich die Ortsbrandmeister und deren Stellvertreter der 11
Samtgemeinde-Feuerwehren zu einer reinen „Wahlveranstaltung“. Aufgrund der
Corona-Pandemie finden zurzeit keine Feuerwehrveranstaltungen statt. Die
Amtszeit des Gemeindebrandmeisters und dessen zwei Stellvertretern läuft aber
zum 31.03.2022 aus. Daher wurden unter Leitung des Kreisbrandmeisters Torsten
Hensel und Mithilfe des Samtgemeindebürgermeisters Norbert Meyer unter
gebührenden Abständen in der Sporthalle in Barendorf die Wahlen abgehalten.
Die Führungskräfte der Samtgemeindefeuerwehr stellten sich zur Wiederwahl;
Gegenkandidaten gab es keine. So wurden Gemeindebrandmeister Olaf Wildung
und die Stellvertreter André Kutzick und Christoph Brohm mit großer Mehrheit für
weitere sechs Jahre wiedergewählt. Herzlichen Glückwunsch! Die Wahlen müs-
sen noch durch den Samtgemeinderat bestätigt werden! Dies sollte aber eine
reine Formsache sein!

Norbert Meyer

Gemeindebrandmeister wiedergewählt
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Hurra, die Feuerwehr ist da
Am 08.02.22 war Feuer-
schutzausschuss in der Samt-
gemeinde. Immer ein Termin,
der für rege Diskussionen sorgt,
denn die Feuerwehr ist immer
mit Ihren Vertretern vernehm-
bar vertreten. Ist es doch der
Ausschuss in der Samtge-
meinde, der nicht mit dem
größten Etat gesegnet ist, in
dem aber derzeit über eine
große Anzahl von teuren
Einzelposten entschieden wer-
den muss. Es geht um Neuan-
schaffungen von Fahrzeugen,
die immer Einzelanfertigungen
sind. Es gibt Normen für diese
Fahrzeuge, aber die besagen
nur, was auf den Fahrzeugen
verlastet wird, nicht aber wie
und wo im und am Fahrzeug.
Dann werden diese Fahrzeuge
auch noch größer und passen
nicht mehr in die vorhandenen
Garagen, und die Gebäude
müssen angepasst oder neu
gebaut werden. Des Weiteren
haben sich die Auflagen der
Berufsgenossenschaft für Bau
und Ausstattung der Feuer-
wehrhäuser verschärft.
Auch die Ausrüstung der Feuer-
wehrleute ist zu deren Eigen-
schutz entsprechend anzu-
pas¬sen, damit er/sie/es uns
allen im Notfall helfen kann.
Und somit nimmt die Samtge-
meinde viel Geld in die Hand,
um den Einwohnerinnen und
Einwohnern den bestmöglichen
Schutz zu gewährleisten. Der
Angehörige der Feuerwehr ist
ein ehrenamtlicher Angestellter
der Samtgemeinde mit einem
klaren, genau umrissenen
Arbeitsauftrag. Zu seinem Auf-
trag gehören „Retten, Löschen,
Bergen, Schützen“. Zu jeder
Stunde des Tages, 7 Tage in
der Woche, 52 Wochen im Jahr.
Da jeder Feuerwehrmensch
allerdings in der Ostheide auch
noch einen Beruf hat, ist in
jeder Ortsfeuerwehr eine
größere Anzahl dieser Freiwilli-
gen nötig, um auch den Brand-
schutz untertags sicher zu
stellen. Feuer, Unfälle und sich
anbahnende Katastrophen hal-
ten sich leider nie an den Feier-
abend dieser.
Werden Mannschaft und Gerä-
te aber über längere Zeit nicht
benötigt, stellt sich immer
wieder die Frage, ob denn der
ganze teure Aufwand grundsät-
zlich nötig ist. Da ich selbst in
der Feuerwehr Barendorf aktiv

Niedersachsen beschafft. Und
nur die Feuerwehren, die auch
solch ein Fahrzeug unterstellen
können, bekommen auch ei-
nes. Die Samtgemeinde Ost-
heide mit ihren Wäldern und
landwirtschaftlichen Flächen
wird als Standort gehandelt.
Allein eine Halle fehlt. Ein
solcher Anbau hätte also die
Möglichkeit, dass ein nicht ger-
ade preiswertes Fahrzeug in
die Ostheide kommt, für das wir
nichts bezahlen müssen. Auch
angesichts der Tatsache, dass
es in der Ostheide zurzeit nur
ein geländetaugliches Feuer-
wehrfahrzeug gibt, wäre es
nötig, ein zweites gelände-
gängiges Fahrzeug in unserer
Samtgemeinde zu haben. Und
somit ist ein Anbau in Wend-
hausen nötig, zumal hier dann
ein bereits ausgelagertes
Fahrzeug abgestellt werden
kann, falls das Waldbrand-
fahrzeug nicht kommen sollte. Die
Mehrheit des Ausschusses folgte
der Argumentation der SPD und
lehnte den gestellten Antrag ab.
Ja, und dann das zu planende
Feuerwehrhaus in Barendorf.
Auch dazu wurde ein Antrag
formuliert, dass sämtliche Maß-
nahmen bezüglich der Planung
eines Neubaus einzustellen
sind, da, wie im Feuerwehrbe-
darfsplan angeregt, noch nicht
ausreichend beraten wurde, ob
am bestehenden Standort nicht
erweitert werden kann. Und
dann stellte ich fest, dass es in
Barendorf wohl ein zweites
Feuerwehrhaus geben muss,
denn das im Antrag beschrie-
bene Haus entspricht nicht den
tatsächlichen Gegebenheiten.
Ich wohne gegenüber dem
derzeitigen Feuerwehrhaus.

Der erste Teil des Hauses
wurde 1958 errichtet, 1974
erweitert und 2002 zu seiner
jetzigen Gestalt gebracht. Es
stehen drei Fahrzeuge in zwei
Garagen, kein Fahrzeug hat
eine Dieselgasabsaugung und
die Fahrzeuge müssen aus der
Halle gefahren werden, damit
sich die Feuerwehrleute
umziehen können. An sich
schon ein unhaltbarer Zustand.
Und das finden einige
Ratsvertreter in Ordnung? Dass
letzten März (2021) eine Bege-
hung durch ein Architekturbüro
stattfand, war wohl einigen
Ausschussmitgliedern nicht
mehr bewusst. Das Ergebnis
war, dass sich an diesem Stan-
dort keine Erweiterung des
Hauses realisieren lässt. Seit-
dem ist die Gemeinde auf der
Suche nach einem passenden
Grundstück. Das Bonmot des
Antrages war aber, abgesehen
von der Unkenntnis der
Gebäudelage, der Situation vor
Ort und dem Alter des
Gebäudes (dies wurde im
Antrag deutlich jünger angeset-
zt), die glorreiche Idee der
umweltbewegten und kli-
maschonenden Partei, dass
das Teichbiotop hinter dem
Feuerwehrhaus zugeschüttet,
also zerstört werden soll, damit
dort ein „Tinyhouse“ als Schu-
lungs- und Versammlungsge-
bäude errichtet werden kann.
Wie sich dort dann die Feuer-
wehrleute fühlen (53 aktive
Erwachsene auf nicht mal
25qm), weiß nur ein Mast-
schwein in einem konventio-
nellen Hochleistungsstall. Ach
ja, der jüngste, gerade mal 20
Jahre alte Anbau würde dann
der Spitzhacke zum Opfer fall-

tätig bin, kann ich aus meiner
parteiischen Sicht behaupten,
dass dies nötig tut. Es gibt
Jahre, da trainieren wir mehr,
als dass wir Einsätze haben.
Der Umgang mit dem teuren
Gerät muss immer wieder geübt
werden, damit im Einsatzfall
jeder weiß, was zu tun ist.
Aber zurück zum Feuer-
schutzausschuss. Diese Sit-
zung hatte es in sich. Ein
Zusammen-schluss aus einer
Partei und einer Wählergrup-
pierung stellte drei Anträge,
auch um größere Einsparungen
zu schaffen. 
Zunächst ging es um die Anzahl
der von der Feuerwehr gefor-
derten Tauchpumpen. Sind
diese wirklich nötig, wurde der
Ausschuss gefragt. Der
Gemeindebrandmeister sollte
verbindlich erklären, dass alle
zu beschaffenden Tauchpum-
pen in den nächsten 2 Jahren
auch zum Einsatz kämen. Wie
kann dies verbindlich beant-
wortet werden? Vielleicht gibt
es keine Unwetter, keine sonsti-
gen Überschwemmungen oder
technische Defekte. Vielleicht
aber haben wir schlecht
gewartete Dachrinnen oder
Gullys, technische Pannen und
Unwetter aller Art; dann sind wir
Feuerwehren mit unseren
Pumpen gefragte Gäste in den
einzelnen Häusern. Wie also
kann so eine Frage sinnvoll
beantwortet werden? Der Aus-
schuss fand zu diesem Thema
einen Kompromiss, mit dem
alle Anwesenden leben können.
Es werden 5 statt 6 Pumpen
beschafft. Wie man sah, lebt
die Demokratie in unserer
Gemeinde noch. 
Mit dem nächsten Antrag wurde
das Ganze schon diffiziler. Die
Planungen für die Erweiterung
des Feuerwehrhauses in
Wendhausen sollen eingestellt
werden. Man kann nicht immer
Geld für den Bau von Gebäu-
den ausgeben, auch wenn es
sich dabei um Gruppen-/Schu-
lungsräume handelt und eine
weitere, zweite Fahrzeughalle
gebaut wird. Der Gruppenraum
kann durch die Jugendfeuer-
wehr genutzt werden, und die
Halle ist als Unterstellmög-
lichkeit für ein geländegängiges
Waldbrandfahrzeug vorgese-
hen. Gut, das Fahrzeug ist in
der ungefähren Planung und
wird zentral durch das Land

Samtgemeinde Ostheide
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en, damit man dort eine
Fahrzeughalle errichten kann.
Der Unsinn und die Fehler des
Antrages wurden ebenfalls von
der Mehrheit des Ausschusses
erkannt, und auch dieser Antrag
wurde abgelehnt.

Was lernen wir aus dieser
Sitzung? Dass das eine oder
andere Ausschussmitglied sich
gerne im Vorwege besser
informieren sollte, ehe Anträge
gestellt werden. Was das
Feuerwehrhaus Barendorf bet-
rifft, biete ich den Interessierten
die entsprechenden Führungen
durch das Gebäude und den
Außenbereich an. Nutzen Sie
dieses Angebot, es besteht,
solange ich hier lebe. Und ich
lebe sehr gerne in der Ostheide
und speziell in Barendorf.

Hans Riechert (unterstützt von
Jörg Pape)

Wohin führt der Weg?
Zurzeit sind die Kommunen
damit beschäftigt, ihre Finanz-
haushalte für das laufende Jahr
zu beschließen und zu verab-
schieden. Aus der lokalen Pres-
se ist immer wieder zu lesen,
dass die Mehrheit der Gemein-

den ihre Haushalte nicht mehr
ausgleichen können.
Grundsätzlich ist es immer ein
Blick in die Kristallkugel. Das
wahre Steueraufkommen (Ge-
werbesteuer) ist nur schwer
vorherzusehen, gerade in der
derzeitigen wirtschaftlichen
Lage. Erschwert wird dieses
Jahr die Aufgabe dadurch, dass
der Landkreis die Höhe seiner
Kreisumlage erst spät
beschließt. (wahrscheinlich
50,5 % stand vom 24.02) Dies
bedeutet für die Mitgliedsge-
meinden, dass mehr als die
Hälfte ihrer Einnahmen direkt
wieder abgegeben werden. Für
die Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde Ostheide
kommt dann noch die Samtge-
meindeumlage dazu. Das
bedeutet für eine Gemeinde
wie Vastorf, dass weniger als
20% der Gesamteinnahmen für
die Pflichtaufgaben übrigblei-
ben.
Warum ist das so?
Die Ursache dafür ist nur zum
Teil bei dem Landkreis bzw. der
Samtgemeinde zu suchen. Die
Niedersächsische Landesregie-
rung hat in den letzten Jahren
Gesetze verabschiedet, für
deren Umsetzung die Kommu-
nen zuständig sind. Als Bei-
spiel, die Abschaffung der
Elternbeiträge in Kindergärten.
Als Folge daraus haben sich
die Kindergartenkosten für die
Gemeinde Vastorf mehr als ver-
doppelt. Das Recht auf Betreu-
ungsplätze im Krippenalter
zwingt die Samtgemeinde

SPD-Ostheide

Ein Kommentar

Zur letzten Ratssitzung der
Gemeinde Neetze haben wir
folgenden Antrag gestellt:
Wir möchten, dass die Gemein-
de Neetze die jährliche Weih-
nachtsbeleuchtung der Kirche
Neetze unterstützt bzw. sich an
den anfallenden Energiekosten
beteiligt oder über andere
Lösungen, wie z.B. eine Strom-
zufuhr über die Straßenbe-
leuchtung, aktiv nachdenkt.  
Die Weihnachtsbeleuchtung
der Kirche Neetze strahlt in der
Weihnachtszeit durchs ganze
Dorf, und auch darüber hinaus
ist sie ein fester Bestandteil in
der Region. In der Vergangen-
heit wurde die Weihnachtsbe-
leuchtung immer wieder durch
Spenden finanziert. Es ist aller-
dings immer schwieriger Spen-
den zu bekommen. Daher soll-
ten wir als politische Gemeinde

ein Zeichen setzen und die Kir-
che aktiv im Rahmen der Weih-
nachtsbeleuchtung unterstützen.
Bei dem Antrag war uns schon
klar, dass hier politische
Gemeinde und Kirchengemein-
de zu trennen sind. Es geht an
dieser Stelle nicht inhaltlich um
die Kirche, es geht ganz ein-
fach darum, ein im wahrsten
Sinne des Wortes „Highlight“
unseres Dorfes weiterhin mög-
lich zu machen. Andere
Gemeinden unterstützen ihre
Kirchengemeinde ohne Frage
bei den Kosten für die Beleuch-
tung, die sich durchaus im Rah-
men halten und den Haushalt
der Gemeinde Neetze nicht
sprengen würden.
Leider wurde unser Antrag von
den anderen Fraktionen kom-
plett abgelehnt.

Monika Quade
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dazu, neue Gruppenplätze zu
schaffen. Die vom Land bereit-
gestellten Zuschüsse reichen
bei weitem nicht aus, um dies
komplett zu finanzieren. Die ver-
pflichtenden Ganztagsschulen
ab 2026 werden weitere Kosten
hervorrufen. So lassen sich
noch viele andere Beispiele fin-
den, die von oben nach unter
weitergereicht werden. Am
Ende sind es die kleinen
Gemeinden, die finanziell auf
der Strecke bleiben. 
Ein anderes Problem sind
immer neue Verordnungen und
Gesetzesänderungen, die die
Verwaltungsarbeit in den Mit-
gliedgemeinden erschweren. Es
ist zeitweise ein Fulltimejob für
einen ehrenamtlichen Gemein-
dedirektor, diese Aufgaben zu
erledigen. Gerade im Sektor
Bauen und Naturschutz werden
Verfahren gefordert und ange-
wiesen, die nur noch mit Fach-
planer und Gutachtern zu
bewältigen sind. Diese Maßnah-
men dauern Monate, manchmal
Jahre, und verursachen Kosten,
die teilweise nicht im Verhältnis
zum Ergebnis stehen. 
Es bleiben zwei elementare Fra-
gen für die Gemeinden:
Wie sollen die Gemeinden mit
ihren immer weniger werdenden
Finanzmitteln ihre Pflichtaufga-
ben bewältigen bzw. etwas neu
gestalten? Wie sollen die Ver-
waltungstätigkeiten im Ehren-
amt abgeleistet werden, wenn
die zuständige Person noch
einem Arbeitgeber verpflichtet
ist?

Peter Lade

Neetze

Beleuchtung unserer Kirche
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Das Klima schützen und zur
Energiewende beitragen: Wenn
wir das Land vollständig mit
Erneuerbaren Energien versor-
gen wollen und auch genug
Wasserstoff zur Verfügung ste-
hen soll, müssen wir unsere
Stromerzeugung durch Wind,
Sonne, Wasser, Biomasse etc.
bis 2045 insgesamt noch mehr
als verdoppeln! Zu dieser Mam-
mutaufgabe will die Samtge-
meinde Ostheide beitragen und
auf Dächern von kommunalen
Liegenschaften gleichzeitig billi-
gen Strom für die eigene Nut-
zung erzeugen (vgl. Artikel auf
unserer Internetseite www.spd-
ostheide.de). Die Verwaltung
hat in einer Machbarkeitsstudie
neun kommunale Liegenschaf-
ten in der Samtgemeinde unter-
suchen lassen. Im Ergebnis
ergaben die Berechnungen,
dass auf allen neun Gebäuden

gehen, der Rest, ca. 5000 kwh,
würde ins öffentliche Stromnetz
eingespeist werden. Die tat-
sächliche Wirtschaftlichkeit der
Anlage hängt von der Leistung
der Sonne, der Höhe des
Eigenverbrauchs, den Erträgen
aus der Einspeisung des Rest-
stromes und der Entwicklung
des Strompreises ab. Hinzu
kommen Betriebskosten und
Kapitalkosten. Nicht zuletzt ent-
steht daraus für die Kommune
eine wirtschaftliche Betätigung,
die sie organisatorisch absi-
chern muss. Die Anlage wird 20
Jahre lang bei einer Inbetrieb-
nahme im Mai 2022 eine Vergü-
tung von ca. 6,47 Cent pro kwh
eingespeisten Strom erhalten
und der Eigenverbrauch erspart
Stromkosten von zurzeit mehr
als 30 Cent pro kwh.

Heidemarie Apel

Anlagen verschiedener Leis-
tung installiert werden können.
Wir setzen uns nun dafür ein,
als erstes Projekt die südliche
Dachfläche des Rathauses in
Barendorf zu nutzen. Das Rat-
haus und die benachbarte
Grundschule besitzen eine
gemeinsame Stromversorgung,
so dass der gewonnene Strom
an beide Gebäude abgegeben,
also viel Strom selbst ver-
braucht werden kann. Im Zuge
der Erweiterung der Grund-
schule kann die Anlage pro-
blemlos erweitert werden.
Dann ist auch über den Einbau
eines Batteriesystems zur
Speicherung oder gar eine
Ladestation für E-Autos nach-
zudenken. Da die Preise für
Batterien noch recht hoch sind
und die Förderung eher unsi-
cher, kann so der richtige
Moment abgewartet werden.

Sonnenstrom vom Rathaus der Samtgemeinde
Auf diese Weise machen wir
finanziell einen überschauba-
ren Anfang, bleiben flexibel und
können schnell entsprechend
der wirtschaftlichen und techni-
schen Entwicklung agieren.
Das Dach könnte eine Anlage
mit einer maximalen Leistung
von 20 kWp [KilowattPeak] auf-
nehmen. Die Machbarkeitsstu-
die weist dafür eine Investition
von ca. 40.000 Euro auf, d.h.
1975,31 Euro pro kwp. Bei Ein-
satz von 100 % Eigenkapital
und einer angenommenen
Strompreissteigerung von 2 %
pro Jahr gibt sie eine Amortisa-
tionsdauer von ca. 11 Jahren
an, die Anlage hätte nach 20
Jahren einen Gesamtertrag
von 101,334.41 Euro.
74 % der erzeugten Strommen-
ge könnten als Eigenverbrauch
an Rathaus und Grundschule

Samtgemeinde Ostheide

Sammelboxen für alte Handys
206 Millionen Handys lagern
ungenutzt in deutschen
Schubladen. Darin enthalten
sind 4,8 Tonnen Gold, 50 Ton-
nen Silber und 1.800 Tonnen
Kupfer, die recycelt werden
könnten. Allerdings auch
Schadstoffe, die umweltgerecht
behandelt werden müssen.
Seit 2003 setzt sich die
Deutsche Umwelthilfe (DUH)
für die Sammlung alter Mobil-
telefone ein, damit diese, wenn
möglich repariert werden,
enthaltene Rohstoffe nicht ver-
loren gehen und Schadstoffe
umweltgerecht behandelt wer-
den. Seit 2018 sammelt die
DHU mit dem Rücknahmesys-
tem Mobile-Box. Die abgegebe-
nen Geräte werden nach
Möglichkeit repariert oder auf-
bereitet und können so erneut
verwendet werden. Vorher wer-
den eventuell vorhandene per-
sönliche Daten professionell
gelöscht. Geräte, die sich nicht
für eine weitere Nutzung

eignen, werden hochwertig
recycelt. Mit den Erlösen wer-
den Umwelt- und Naturschutz-
projekte der Deutschen
Umwelthilfe unterstützt.
Die SPD-Fraktion möchte auf
den Umweltgedanken bei der
Entsorgung von Handys
aufmerksam machen und gle-
ichzeitig eine gute Möglichkeit
der Abgabe in der Ostheide und
der Verwertung schaffen. Daher
haben wir den Antrag gestellt,
an der Handysammlung der
Deutschen Umwelthilfe
teilzunehmen, an geeigneten
Standorten Sammelboxen von
Mobile-Box aufzustellen und
die Bevölkerung auf diese
Abgabemöglichkeit aufmerk-
sam zu machen.

Brigitte Mertz

Mehr Informationen dazu
unter: https://www.handys-
fuerdieumwelt.de/
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Wendisch Evern

100 Tage Bürgermeister in Wendisch Evern
Seit dem 01.November 2021
wird der Rat der Gemeinde
Wendisch Evern durch die
Fraktionen SPD, CDU und
Bündnis 90/Die Grünen ge-
bildet.
In der konstituierenden Sitzung
wurde ich zum Bürgermeister
gewählt. Meine Stellvertreterin
ist Frau Heidemarie Apel-
Schmelter (SPD).
Diese neue Situation in
Wendisch Evern mit drei Frak-
tionen ohne absolute Mehrheit
ist eine besondere Heraus-
forderung an das Bürgermeis-
teramt.

Straßenbeleuchtung an den
Busverkehr angepasst und auf
4:30 Uhr verändert.
! ein Kaufvertrag über das
Sportparkerweiterungsgelände
abgeschlossen.
! der Kindergartenumbau
fertig gestellt und eine 3.
Kindergartengruppe ein-
gerichtet.

Gemeinsam mit den Vereinen
wurde ein neuer Rasentraktor
angeschafft.
Durch baurechtliche Auflagen
im Gebäude der „Alten Schule“
entstehen Finanzierungspro-

Da in Wendisch Evern schon
immer ein gepflegter Umgang,
geprägt von gegenseitigem
Respekt, herrschte, konnten
wichtige Dinge oft gemeinsam
erledigt werden.
Vorrangig ist hier die Instand-
setzung des Daches der
Mehrzweckhalle zu nennen.
Die Arbeiten sind bereits
vergeben und starten im März
2022.

Außerdem wurden:
! der Haushalt 2022 einstim-
mig verabschiedet.
! die Einschaltzeit für die

bleme. Die Gemeinde unter-
stützt hier zunächst im Umgang
mit den Behörden.
Zur Verbesserung der Kommu-
nikation habe ich einen
Ratsmitgliederstammtisch ins
Leben gerufen, der viertel-
jährlich stattfindet. Hieran
nehmen auch die beratenden
Mitglieder der Fachausschüsse
teil.
Die ersten 100 Tage waren für
mich eine intensive Zeit. Ich
bleibe neugierig auf die Zu-
kunft!

Rainer Leppel, Bürgermeister

Keine Pflasterung des Wertstoffplatzes
Die Gemeinde Wendisch Evern
ist gut situiert und unterstützt
stetig die Vereine im Dorf und
das ist auch gut so!
Doch wenn es um Belange der
Bürgerinnen und Bürger direkt
geht, ist Zurückhaltung im Rat
zu erkennen.
So war die Wiederherstellung
des Gehweges zum Bahnhof zu
teuer. Die Bergstraße, eine
Verkehrsader unseres Dorfes,
benötigt dringend einen
sicheren Bürgersteig. Sinnvoll,
aber noch nicht umgesetzt.
Jetzt wurde der SPD-Antrag auf

Pflasterung einer kleinen
Fläche vor den Wertstoffcon-
tainern hinter der Bahn abge-
lehnt.
Hier bilden sich bei Regenwet-
ter immer wieder große Pfützen
und ein Verlassen des PKWs
trockenen Fußes ist fast
unmöglich.
Schade! Wer also keine Lust
auf nasse Füße hat, ist gut
beraten, die Wertstoffbehälter
in Deutsch Evern oder bei
EDEKA-Hartmann in Barendorf
zu nutzen.

Rainer Leppel, Bürgermeister

Rain  
Bürg

7-Dörfer-Fest

am 21. Mai 2022
ab 14.00 Uhr

rund um die ProjektScheune
in Reinstorf

Weitere Aussteller*innen sind herzlich will-
kommen!

Anmeldung bei 
Martina Habel 04137-531 oder
Claus Meinardus 04137-810051

Die SPD Ostheide hat viele
sehr aktive Mitglieder, die gern
Berichte über Veranstaltungen
oder Aktivitäten aus einem
Gemeinderat schreiben. 
Und dann kommt es vor, dass
einige Artikel einfach keinen
Platz mehr in der Ostheide-
rundschau finden können. Dies
ist dann jedes Mal enttäu-
schend für die Schreibenden. 
Damit diese Mühe nicht

umsonst war und Sie, liebe
Leser*innen, auf diese Informa-
tionen nicht verzichten müssen,
haben wir uns entschlossen,
alle nicht erschienenen Artikel
zeitnah zur Verteilung Osthei-
derundschau auf unserer Inter-
netseite www.spd-ostheide.de
zu veröffentlichen. Dort finden
Sie auch die gesamte Ausgabe
der Ostheiderundschau und
weitere Informationen. 

Fehlende Artikel in der OHR
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