
Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

schon wieder eine Wahl?! Was
wählen wir denn? Wann
denn?
Oft wurde ich in den letzten
Tagen und Wochen darauf
angesprochen. Ja, am 9. Okto-
ber ist Landtagswahl und
damit wird der Niedersächsi-
sche Landtag und der/die
Ministerpräsident/in neu
gewählt. Die Plakate der Par-
teien hängen überall und
machen auf Kandidaten und
Programme aufmerksam.
Informieren Sie sich bitte
genau.
Dass wir in unserem Staat
wählen dürfen und eine starke
Demokratie gelebt wird, ist
keine Selbstverständlichkeit.
Dieses Recht wurde hart
erkämpft und sollte für jeden
gleichzeitig eine Pflicht sein. 

Meine Bitte an Sie: Gehen Sie
zur Wahl und sorgen Sie mit
Ihrer Stimme dafür, dass Frei-
heit, Demokratie und Solidari-
tät weiterhin unser Leben
bestimmen. Wir brauchen eine
starke und von allen unter-
stützte Demokratie, die in die
Zukunft schaut, uns und unse-
re Welt beschützt und den
Zusammenhalt der Gesell-
schaft prägt. Bestimmen Sie
mit Ihrer Stimme, wer in Nie-
dersachsen die Geschicke in
die Hand nimmt.

Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien sonnige Herbsttage
und „eine gute Wahl“!
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Landtagsabgeordnete Andrea Schröder-Ehlers 
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Andrea Schröder-Ehlers ist
Abgeordnete für den Wahlkreis
Lüneburg im Niedersächsischen
Landtag und tritt zur Landtags-
wahl am 9. Oktober erneut an.
Sie hat politisch einiges vor und
Lust, auch in Zukunft Politik für
Lüneburg zu gestalten.

Aufgewachsen ist sie in Schne-
verdingen in der Lüneburger
Heide. Ihr Elternhaus war sehr
politisch, ihr Großvater und ihr
Vater waren Bürgermeister,
aber Christdemokraten. Als
Jugendliche war sie Vorsitzen-
de der Landjugend und ver-
brachte einen Großteil ihrer
Freizeit mit Segelfliegen.

Nach ihrem Jura-Studium in
Hamburg und Berlin begann ihr
beruflicher Einstieg in der
damaligen Bezirksregierung.
Besonders großen politischen
Einfluss hatten auf sie die Aus-
einandersetzungen um die
Atommülltransporte in jener
Zeit. Auch heute noch ist sie der
Ansicht, dass die Atomenergie
nicht zuletzt aufgrund der unge-
klärten Entsorgungsfrage nicht
zu verantworten ist.

Von zentraler Bedeutung war
und ist für Andrea Schröder-
Ehlers die Frage des sozialen
Zusammenhalts in unserer
Gesellschaft: „Für mich war
schon damals das soziale
Zusammenleben sehr wichtig.
Wie kann Politik dazu beitra-
gen, dass alle Menschen in der
Lage sind, von ihrer Arbeit ein

gutes Leben zu führen? Das gilt
natürlich auch für die Rentnerin-
nen und Rentner, die nach
ihrem Berufsleben auf ein gutes
Auskommen angewiesen sind“.
Diese und vergleichbare Fra-
gen haben Andrea Schröder-
Ehlers dazu bewegt, in die
SPD einzutreten.

Sie erinnert sich, dass der Ein-
tritt in den Niedersächsischen
Landtag für sie eine Herausfor-
derung war. „Für mich war es
damals eine aufregende Zeit,
zumal ich in jenen Tagen noch
über wenig politische Erfahrung
verfügte. Es war wie ein Sprung
ins kalte Wasser, um Schwim-
men zu lernen“, sagt sie heute
über ihren damaligen parlamen-
tarischen Start. Im Laufe der
Zeit habe sie sich aber politisch
freigeschwommen, ihre Netz-
werke ausgebaut und ihre politi-
schen Projekte erfolgreich auf
den Weg gebracht.

Zu den Anliegen, die ihr derzeit
besonders wichtig sind, gehört
vor allem die Erreichung der Kli-
maneutralität. Sie ist stolz dar-
auf, dass es die SPD war, die
den Klimaschutz in der Nieder-
sächsischen Verfassung veran-
kert hat. Wichtig ist ihr auch,
dass so schnell wie möglich
eine Niedersächsische Woh-
nungsbaugesellschaft gegrün-
det wird, damit der Bau bezahl-
barer Wohnungen vorankommt.
Als Abgeordnete einer Univer-
sitätsstadt will sie dafür sorgen,
dass in Zukunft noch mehr For-
schungsmittel nach Lüneburg

geholt werden, um die Innovati-
onskraft der regionalen Wirt-
schaft zu stärken. Auch der
quantitative und qualitative Aus-
bau der Infrastruktur, hat für sie
hohe Priorität. „Wir brauchen
stabile Brücken, gute Straßen,
ein überall verfügbares Breit-
bandnetz und eine attraktive
Bahn. Das 9 Euro-Ticket zeigt
gerade, wie groß der Bedarf für
einen funktionierenden schie-
nengebundenen Nah- und
Fernverkehr ist. Ein wichtiges
Instrument für die Finanzierung
der öffentlichen Infrastruktur
wird in Zukunft der Niedersach-
senfonds sein, den die SPD in
der nächsten Legislaturperiode
auf den Weg bringen wird.“
Besorgt ist sie über die derzeit
steigenden Energiepreise:
„Jeder Mensch muss in der
gegenwärtigen Energiekrise in
der Lage sein, seine Heizko-
stenrechnung zu bezahlen.
Daher ist es auch so wichtig,
dass es einen Härtefallfonds
geben soll.“
Andrea Schröder-Ehlers
besteht darauf, dass es mit poli-
tischem Willen und ein wenig
Gestaltungsfantasie möglich ist,
konkrete Fortschritte für das
Leben und Arbeiten der Men-
schen zu erzielen: „Politik
bedeutet das Bohren dicker
Bretter, aber nur wenn wir politi-
sche Mehrheiten gewinnen und
ordentlich Druck machen, kön-
nen wir etwas bewegen.“ 

Aus dem Landtag

Über das Bohren dicker Bretter
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Wir können es drehen und
wenden, wie wir wollen: Egal
ob es um die Folgen des Kli-
mawandels oder um die
Abhängigkeit von russi-
schem Gas geht, wir kom-
men an einer Energiewende
nicht vorbei. 
Dafür brauchen wir vor allem
Wind- und Solarenergie, um

uns von Kohle, Gas und Atom-
kraft zu verabschieden. Wir
werden daher in Zukunft auf
mehr Windkraft- und Solaranla-
gen auch in unserem eigenen
regionalen Umfeld stoßen. Aber
ohne Energiewende wird das
Ziel der Klimaneutralität nicht
erreichbar sein. Die aktuellen
Extremwetterlagen mit Hitze-
wellen, Überschwemmungen

Zeitenwende: Klimapolitik wird unsere Lebensqualität verbessern
und extremer Trockenheit zei-
gen, dass wir jetzt handeln
müssen. 
Die sich jetzt vollziehende Zei-
tenwende, von der aktuell so
viel die Rede ist, wird auch
unser persönliches Leben ver-
ändern. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass es ein Leben sein
wird, das sich zum Guten wen-
det. Die Reduzierung von Treib-

hausgasen, ein attraktiver Per-
sonennahverkehr, eine funkti-
onsfähige Bahn, großzügige
Radwege, und eine Ernährung
ohne industrielle Massenpro-
duktion – das alles wird unsere
Lebensqualität verbessern. 
Die erfolgreiche Bewältigung
des Klimawandels ist zweifellos
eine Herkulesaufgabe. Eine
andere Frage ist, ob wir in den
anstehenden Veränderungspro-
zessen das Klima des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts
erhalten und nicht jeder nur
noch an sich selbst denkt, wenn
es einmal schwierig wird. Dafür
engagiere ich mich als SPD-
Abgeordnete im Niedersächsi-
schen Landtag und trete erneut
für die Landtagswahl am 9.
Oktober an.

Andrea Schröder-Ehlers, MdL
Landtagskandidatin für 

Lüneburg, Adendorf & Ostheide
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Landtagswahl

Lüneburg ist eine Stadt im
Wechselspiel von alter Hanse
und Moderne. Historische Viel-
falt und moderne Universitäts-
stadt machen die Spannung
Lüneburgs aus. Es macht
Spaß, die Zukunft dieser Stadt
und seiner Umlandgemeinden
mitzugestalten.

Die Treppe vor der St. Michae-
liskirche gehört zu meinen Lieb-
lingsorten in Lüneburg. Sie führt
in die aus dem 14. Jahrhundert
stammende Kirche, in der auch
Johann-Sebastian Bach an der
Orgel ausgebildet wurde.  Die
St. Michaeliskirche steht in der
Lüneburger Altstadt, nicht
unweit von meinem SPD-Büro.
Für mich gehört es zu den
großartigen Errungenschaften
unserer Stadt, dass das histori-
sche Erbe Lüneburgs erhalten
wurde. Nur weil sich die Bür-
ger*innen für den Erhalt der Alt-
stadt engagiert haben, gehört
Lüneburg heute zu den schön-
sten Städten im Norden
Deutschland.

Lüneburg ist aber nicht nur Alt-
stadt, sondern auch eine
moderne Stadt. Vor allem die

Leuphana zählt als Innovati-
onstreiber zu den wichtigsten
deutschen Universitäten, die
sich dem Leitgedanken der
Nachhaltigkeit verschrieben
haben. Wenn heute in Deutsch-
land über die sozialökologische
Transformation von Wirtschaft
und Gesellschaft gesprochen
wird, sind Wissenschaft-
ler*innen der Leuphana gleich
mit im Spiel. Und natürlich ist
das vom internationalen Starar-
chitekten Daniel Libeskind ent-
worfene Universitätsgebäude
auch sichtbarer Ausdruck eines
modernen Lüneburgs. Ohne die
großzügige Unterstützung des
Landes Niedersachsen wäre
dies nicht möglich gewesen.

Über die Anziehungskraft und
Lebensqualität der Region
Lüneburg entscheidet nicht
zuletzt ihre kulturelle Vielfalt.
Ich habe mich in den letzten
Jahren vor allem dafür enga-
giert, dass das Theater gesi-
chert wird. Es bleibt jedoch eine
fortwährende Aufgabe das
Theater so auszustatten, dass
es sich weiterentwickeln kann.
Auch die neu eröffnete LKH-
Arena wird nicht nur als Sport-

Die Zukunft Lüneburgs sehe ich mit großer Zuversicht
stätte dienen, sondern auch ein
Ort für hochwertige Konzerte
und andere kulturelle Großer-
eignisse sein. Die Lüneburger
Museumslandschaft wird in den
kommenden Jahren weiterent-
wickelt. Dies gilt nicht nur für
das Salzmuseum und das
Museum Lüneburg, sondern
auch für eine ganze Reihe von
Einrichtungen, die sich der bil-
denden Kunst widmen. Beson-
ders freue ich mich auf den
geplanten Ausbau des Ost-
preußischen Landesmuseums,
in dem das Werk von Immanuel
Kant ausgestellt wird. Kant ist
für mich einer der Urväter der
Aufklärung in Deutschland und
damit der Moderne. Sein Den-
ken ist heute aktueller denn je. 

Derartige Impulse braucht
unsere Region. Für mich gehört
dazu auch das bunte Treiben
der Student*innen, ohne die die
Klimabewegung vor Ort ärmer
und der Stachel gegen den
Rechtspopulismus gewiss
stumpfer wären. Lüneburg lebt
von der Spannung zwischen
dem Alten und dem Neuen. Die
historische Hansestadt und
eine Stadt der Moderne sind

keine Gegensätze, sondern
zwei Kehrseiten einer Medaille.
Sie sorgen dafür, dass Lüne-
burg und damit die gesamte
Region einen hohen Erlebnis-
wert und eine hohe Lebensqua-
lität hat. Es gibt viele gute Grün-
de an der Weiterentwicklung
unserer Region Lüneburg zu
arbeiten – dazu gehört vor
allem das Ziel der Klimaneutra-
lität -, aber die Zukunft Lüne-
burgs sehe ich mit großer
Zuversicht.

Andrea Schröder-Ehlers, MdL
Landtagskandidatin für 

Lüneburg, Adendorf & Ostheide

Bundestagsabgeordneter Jakob Blankenburg & Landtagsabgeordnete Andrea Schröder-Ehlers im Windpark Wendhausen 
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Landtagswahl 2022

Drei Möglichkeiten, Ihre Stimme abzugeben

Sie haben Ihre Wahlbenachrichtigung erhalten. Nun haben Sie drei Möglichkeiten, Ihre zwei
Kreuze zur Landtagswahl 2022 abzugeben:

1.     Gehen Sie am Sonntag, den 9. Oktober 2022, zwischen 8.00 und 18.00 Uhr in Ihr 
Wahllokal und wählen Ihren Kandidaten und Ihre Partei. Ihr Wahllokal finden Sie auf der 
Wahlbenachrichtigung.

2.     Wählen Sie zu den Öffnungszeiten Ihres Rathauses im dortigen Wahllokal. Einfach mit 
Ihrer Wahlbenachrichtigung und Ihrem Ausweis im Rathaus. 

Öffnungszeiten Rathaus Barendorf:
Montag, Mittwoch und Freitag 08.00 – 12.00 Uhr, Dienstag 12.00 – 18.00 Uhr, Donnerstag 
07.00 – 12.00 Uhr

3.    Senden Sie Ihre Wahlbenachrichtigung an Ihr Rathaus und Sie erhalten wenige Tage 
später die Wahlunterlagen per Post, die Sie ausfüllen und wieder zurücksenden.

Landtagswahl 2022

Unsere Kandidaten
Am 9. Oktober wird in Nieder-
sachsen der neue Landtag
gewählt. 

Es geht um die Zukunft unseres
Bundeslandes und um die
Frage, ob unser Land auch
weiterhin von Ministerpräsident
Stephan Weil geführt wird. Für
die SPD treten bei dieser Wahl
für die Lüneburger Region die
Juristin Andrea Schröder-
Ehlers und der Gymnasiallehrer
Philipp Meyn an.

werden können. Mit ihrem
sozialen Engagement, nicht
zuletzt als Kreisvorsitzende des
Arbeiter-Samariter-Bundes
(ASB), kennt sie die Sorgen
und Nöte der Menschen und
hilft, wo Unterstützung
gebraucht wird.
Für Amelinghausen, Bardowick,
Gellersen, Ilmenau und
Scharnebeck (Wahlkreis Lüne-
burg Land) Philipp Meyn tritt in
unserer Region neu für den
Niedersächsischen Landtag an.

Für Lüneburg, Adendorf und
Ostheide (Wahlkreis Lüneburg
Stadt)
Andrea Schröder-Ehlers vertritt
die Region bereits heute im
Niedersächsischen  Landtag.
Ihre Schwerpunkte sind: Recht,
Umwelt, Agrar und Medien. Sie
hat im Landtag - aber auch in
der Kommunalpolitik – lange
politische Erfahrungen, verfügt
über ein weitgespanntes Net-
zwerk und weiß, wie konkrete
Probleme politisch angepackt

Er engagiert sich seit langem in
der Kommunalpolitik und hat
dort die Schwerpunkte Schul-
und Sportpolitik. Aus der Arbeit
mit Eltern und Sportvereinen
weiß er, wo den Menschen der
Schuh drückt und wie Politik
gestaltend eingreifen kann. Als
Vorsitzender des Kreissport-
bundes engagiert er sich lei-
denschaftlich für die Belange
des Sports in unserer Region.

Andrea Schröder-Ehlers und Philipp Meyn vor dem Niedersächischen Landtag



Seit Jahrzehnten wird im Zuge
der Klimakrise immer wieder
das Strom- und Wärmesparen
angemahnt, Energieeffizienz ist
ein wichtiger Bestandteil der
Energiewende weg von den
fossilen, schmutzigen CO2-
Emissionen hin zu den Erneu-
erbaren Energien. Es tat sich zu
wenig, es wurden heftige
Befürchtungen laut, unsere
Umweltziele nicht zu erreichen,
zumal diese immer höherge-
schraubt bzw. gesenkt wurden.
Wie sich plötzlich, weil ein völ-
kerrechtswidriger Angriff auf die
Ukraine begonnen wurde und
ein irrer Autokrat Erdgas als
politisches Druckmittel einsetzt,
doch die Zeiten auf der ganzen
Erde geändert haben! Neben
der Klimakrise, Inflation und
dem Artensterben haben wir
nun auch eine Energie- und
Ressourcenkrise. Die Bürgerin-
nen und Bürger müssen sich
wegen der finanziellen Bela-
stung der Städte, Gemeinden
und Landkreise auf große Ein-
schränkungen gefasst machen.
Die Welt holt die alten, aber
schon immer sinnvollen Spar-
Ratschläge aus der Schublade.
Wegen des drohenden Energie-
Engpasses im Winter haben die
meisten Kommunen bereits
zum Teil einschneidende Ener-
giesparmaßnahmen beschlos-
sen.
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In Wendisch Evern hat der
Bau-, Wege- und Umweltaus-
schuss beschlossen, möglichst
viele Einsparmöglichkeiten in
der Kommune zu nutzen.
Gemeindedirektor Norbert
Meyer erläuterte, dass sich
gemeinsam mit dem Gebäu-
demanagement der Samtge-
meinde und den Gemeindear-
beitern bereits Gedanken
gemacht wurden. Die Heizun-
gen an den öffentlichen Gebäu-
den wurden mit der Firma, die
die Wartungen durchführt,
begutachtet und zunächst kom-
plett ausgestellt. In der neuen
Kindergartengruppe wurde
komplett LED-Beleuchtung ein-
gebaut. Die Außenbeleuchtung
am Kindergarten wird auf LED-
Leuchtmittel umgestellt und die
Brenndauer verkürzt. Ein Groß-
teil der Straßenbeleuchtung
wurde im Jahre 2016 auf LED-
Leuchtmittel umgerüstet. Bei
den Laternen, die im Rahmen
der Dorferneuerung umgerüstet
wurden, sind Energiesparlam-
pen eingebaut. Wenn diese
defekt sind, werden sie nach
und nach auf LED-Leuchtmittel
umgerüstet. In einem ersten
Beschluss wurden die Schalt-
zeiten der Straßenbeleuchtung
verändert, nun erlöschen die
Lampen statt um 0.30 Uhr
bereits um 22.30 Uhr. Die
Anschaltzeit wurde nur leicht

verändert, um den ersten
Pendlern den Weg zum Bus zu
beleuchten. Des Weiteren
erhielt die Verwaltung den Auf-
trag in den eigenen Liegen-
schaften nach Strom- und Wär-
medieben zu forschen und wei-
tere Möglichkeiten des Sparens
zu suchen. Norbert Meyer
betonte, dass er für kreative
Ideen auch aus der Bevölke-
rung dankbar sei.
Auch auf Samtgemeindeebene
wurden schon eine Reihe von
Maßnahmen angeschoben,
einen großen Sparbeitrag wird
die Sanierung der Technik am
Klärwerk in Neetze erbringen
und die dort aufgebaute Foto-
voltaikanlage ist betriebsbereit
und wird sauberen erneuerba-
ren Strom liefern.
Der Beitrag mag in unseren
Dörfern mit wenigen kommuna-
len Einrichtungen überschau-

bar bleiben, aber es soll ein
Zeichen sein, dass wir verstan-
den haben, worauf es jetzt
ankommt: Jeder Beitrag zählt.
Es bleibt zu wünschen, dass
sich viele Dorfbewohner eben-
falls auf einen Sparweg
machen, und wenn der Verzicht
auf lange gewohnte Annehm-
lichkeiten schwerfällt, denke
man daran, dass es hierbei um
eine Gemeinschaftsaufgabe
von Politik, Unternehmen sowie
Verbraucherinnen und Verbrau-
chern geht. Jede eingesparte
Kilowattstunde hilft ein Stück
weit aus der Abhängigkeit von
russischen Gaslieferungen her-
aus.

Samtgemeinde Ostheide

Treffen Sie mich in Neetze

Am 1. August bot Andrea Schröder-Ehlers eine Bürger-
sprechstunde in Strampes Hofcafè in Neetze an. Einige
Bürger*innen nutzen die Gelegenheit und konnten ihre
Anliegen und Ideen bei netten Gesprächen an Frau
Schröder-Ehlers weitergeben .

Energiesparen

Energiesparen - Weg aus der Abhängigkeit

Heidemarie Apel
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SPD-Fraktion besucht Kläranlage in Neetze
Am 12.7.22 besuchte die SPD-Fraktion der Samtgemeinde
die Kläranlage in Neetze. 1,3 Millionen Euro hat die Samt-
gemeinde in die Erneuerung der Technik investiert, um
diese auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Die
bisherigen Belüftungskerzen wurden durch Belüftungsplat-
ten ersetzt, die deutlich weniger Strom brauchen und stabi-
ler laufen. Auch wurden die Schaltanlage, Verkabelung und
Prozessleitsysteme erneuert. Der avisierte Kostenrahmen
konnte hier nahezu eingehalten werden.
Auch wurde auf diesem Gelände eine Fotovoltaikanlage
installiert, die jährlich ca. 25000 Kilowattstunden liefern soll
und somit die Stromkosten deutlich senkt.
Die drei Mitarbeiter Frank Sidoruk, Simon Ehlers und Hen-
ning Wolter führten die Fraktion kompetent über das Gelän-
de und erklärten uns genau, wie der Kreislauf dieser Kläran-
lage aufgebaut ist.

Sie wiesen zurecht darauf hin, dass bitte niemand Reste in
die Toilette schütten sollte, da hier das Abwasser der ca.
5000 Haushalte der Gemeinden Neetze, Thomasburg und
Reinstorf gereinigt wird.
Besonders problematisch ist die Entsorgung von Hygie-
neartikeln, die hier bis in die Anlage gespült werden. Manch-
mal werden auch die Rohre unterwegs verstopft, was
besonders viel Arbeit verursacht.
Die Fraktion der SPD konnte sich davon überzeugen, dass
die Investitionen in diese neue Technik gut angelegt sind.
Vielen Dank den kompetenten Mitarbeitern, die uns alles so
gut erklärt haben. Ihr macht einen guten Job!

Axel Muth

Samtgemeinde Ostheide
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SommerSpezial im Weingut Wiecheln
In diesem Jahr findet wieder das Format SommerSpecial
der SPD in der Ostheide statt. Am 20.8.22 trafen sich zahl-
reiche Besucher*innen im Weinhof Wiecheln. 
Der Betreiber Hannes Lecht führte die Teilnehmer über sei-
nen Weinhof und weihte uns auch über die komplizierten
Hürden des deutschen Weinrechtes ein. So darf sein Wein
nicht auf einem WeinGUT abgefüllt werden und es darf
auch keine regionale Bezeichnung auf der Flasche zu
sehen sein. Eine Weinregion Lüneburger Heide kann es z.
B. erst nach ca. 20 Jahren geben, da all diese Rechte
geschützt sind.
Der Lehrer aus Wiecheln, der in Hitzacker unterrichtet, baut
diesen Weinhof mit seinem Bruder und seinem Vater akri-
bisch und mit viel Geduld auf. Nach einem Gang über den
Weinberg gab es eine Verköstigung und einen Besuch des
Kellers, in dem der junge Wein lagert und zubereitet wird.

Hannes Lecht setzt darauf, dass alle Stoffe aus der Region
kommen und der Wein wird geschmacklich nicht verändert.
Der Weinhof wächst weiter und wird jedes Jahr größer, es
gibt jedoch keine Bewässerung, sodass kein zusätzliches
Wasser entnommen werden muss.
In einigen Jahren möchte die Familie nur von den Erträgen
ihrer Weinproduktion leben, bis dahin ist noch viel zu tun.
An dieser Besichtigung nahmen unsere Landtagsabgeord-
nete Andrea Schröder-Ehlers und unsere Ortsvereinsvorsit-
zende Brigitte Mertz teil.
Vielen Dank an die Familien Lecht und Meyer für diesen
schönen Nachmittag. 
Wein wird samstags von 10-12 Uhr und nach Vereinbarung
verkauft. Derzeit gibt es Weißwein, der Rotwein wird dem-
nächst dazu kommen.

Axel Muth

SPD Ostheide lädt ein

Die Philos
ophie des Hanne

s Lecht

Wein in Niedersachsen, das soll gehen? Ja, das geht!

Im Jahr 2015 hätte noch niemand wirklich gedacht, dass Niedersachsen Weinland

wird, doch das Jahr war das Gründungsjahr des Weinhofes Wiecheln. Mit anfangs

99 Rebstöcken ist der Weinhof auf nun rund 6700 Rebstöcken herangewachsen.

Hannes Lecht strebt eine biologische Bewirtschaftung des Weinhofes Wiecheln

an, bei dem Umweltschutz, Artenvielfalt und Ressourcenschutz eine große Rolle

spielen soll. Es wird Wert daraufgelegt, Blühwiesen und Lebensräume für selten

gewordene Tier- und Pflanzenarten zu schaffen. Schwarzstorch, Spring- und

Laubfrösche, Wildbienen und viele weitere Arten fühlen sich hier wohl. 

Ziel ist es, den regionalen Markt mit hochwertigen ökologischen Wein-Produkten

zu beliefern, die vor Ort mit viel Liebe und Handarbeit erzeugt werden. Der Wein

soll kostbar werden, also nicht Masse, sondern Klasse.
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Kanu mit Politik
Was für ein schöner Tag auf der
Neetze. Die SPD Neetze hatte
eingeladen zu „Kanu mit Politik“
und es kamen einige Teilneh-
merInnen, die sich auf das
Abenteuer einlassen wollten. 
Die Strecke war sehr
anspruchsvoll und der Wasser-
stand für unsere Neetze recht
hoch, so dass wir zwei Hinder-
nisse nur als Team bewältigen
konnten - aber auch diese Auf-
gabe haben wir gemeinsam
gemeistert. 
In Neumühlen wurden wir
bereits zu einem leckeren Pick-
nick erwartet, das von unseren
Mitgliedern Helga, Renate und
Susi liebevoll gezaubert wurde.
Vielen Dank dafür. 
Während der Kanutour haben
wir neben lebhaften
Gesprächen über Rentenpolitik,
Energiepolitik und Tempo 30

jährlichen Sternfahrt der
@spdostheide mit dem Fahrrad
vom Neetzer Treffpunkt Dorf-
platz um 13:00 Uhr über Süttorf
und Thomasburg nach
Reinstorf zum gemeinsamen
Grillen. Hier gibt es auch die
Möglichkeit ins Gespräch mit
unserer Landtagsabgeordneten

Andrea Schröder Ehlers zu
kommen. 
Wir freuen uns auf euch. Infor-
mationen oder Fragen unter
peyko.kreistag2021@gmx.de

Maik Peyko

Zonen in Neetze natürlich auch
die Natur genossen. Dabei sind
wir auch dem Eisvogel auf die
Spur gekommen. 
Die Veranstaltung schreit nach
einer Wiederholung im Jahr
2023. Für alle, die nicht so
lange warten möchten:
Am 11.09. geht es im Zuge der

Neetze

Tempo 30 - Es geht doch...
Wendisch Evern hat im Gen-
meinderat einen wegweisenden
Beschluss gefasst. Innerhalb
des Ortes soll in Zukunft durch-
gängig Tempo 30 gelten. 
Und der Landkreis hat als
genehmigende Behörde die
Entscheidung gebilligt. 
Die besondere Situation inner-
halb des Ortes machte die
begrüßenswerte Genehmigung
möglich. Es gibt keine Durch-
gangsstraße, durch die der
außerörtliche Verkehr fließt.

Den atmosphärischen Hinter-
grund für diesen Kriminalroman
liefert das Himalaya-Gebirge.
Genau genommen will die Pro-
tagonistin im Buch den Manas-

lu, ihren ersten 8000er, erklim-
men. Cecily ist auf Einladung
des berühmten Bergsteigers
Charles dabei. Dieser will,
wenn sie den Aufstieg schafft,
ihr ein exklusives Interview
geben. 
Dort oben in den Bergen
geschieht nun ein Mord. Zudem
fühlt sich die Protagonistin ver-
folgt. 
Die Autorin schaftt es, eine
Atmosphäre zu schaffen, dass
man meint, man wäre dabei,
wie man zum Basislager steigt,
wie man dort den Aufstieg zu
den weiteren Lagern hoch dro-
ben übt, wie man sich akklima-
tisiert, damit man sich an die

Auch Zebrastreifen, die eine
Reduzierung des Tempos not-
wendig machten, gibt es im Ort
nicht, 
In Zukunft gilt nun Tempo 30.
Gefühlt ist so mancher Ver-
kehrsteilnehmer und manche
Verkehrsteilnehmerin bislang
auch jenseits der 50km im Ort
rasant unterwegs gewesen,
womit eine Gefährdung für
Mensch und Tier einhergegan-
gen ist. Die neue Grenze
Tempo 30 mag helfen, dass

Wendisch Evern

Norbert Schläbitz

Amy McCulloch: Der Aufstieg
Buchtipp

hier Besserung eintritt. Zu wün-
schen wäre es jedenfalls, wo
das gelegentliche Rasen im
Dorf ein Ärgernis gewesen ist.
Besonders die Einfallsstraßen
schienen manchmal mehr als
B e s c h l e u n i g u n g s s p u r e n
Berücksichtigung zu finden als
dass man das Tempo drosselte.
Eine an die Örtlichkeiten ange-
passte Geschwindigkeit war
hier und da nicht immer zu ver-
zeichnen. 
Nun also Tempo 30: Eine Ent-

schleunigung des Lebens und
damit ein Zuwachs an Sicher-
heit und Lebensqualität kann
damit einhergehen, wenn sich
alle Bürgerinnen und Bürger in
Zukunft daran halten. 
Jetzt fehlen nur noch die Ver-
kehrsschilder, die auf die Tem-
pobeschränkung aufmerksam
machen. 
Auf das Aufstellen der Tempo-
30-Schilder, hoffentlich in
Bälde, darf man sich freuen.

Norbert Schläbitz

Höhenluft gewöhnt. Das Lager-
leben steigt vor dem geistigen
Auge auf. Diese Schilderungen
vom Leben dort oben, vom
Klettern im Eis, von den eisigen
Temperaturen, die einem fast
den Atem gefrieren lassen, sind
fast spannender als der eigent-
liche Kriminalfall. 
Der Kriminalfall liefert den
Anlass für die atmosphärisch
dichten, klaustrophobischen
und spannenden Schilderun-
gen. Das Buch kommt zudem
ohne bluttriefende Darstellun-
gen aus, was wohltuend ist.
Wer intelligente Krimiliteratur
mag, dabei auch die schroffe,
manchmal auch garstige Berg-
welt schätzt, kommt hier auf

seine Kosten.
Die Autorin selbst hat den
Manaslu bestiegen, weiß, was
Sache ist, und schildert aus der
Sicht einer Bergsteigerin, die
Ahnung vom Bergsteigen in der
Todeszone hat. Der fiktionale
Kriminalfall liefert sein Übriges.
Ein intelligentes Buch, so ganz
anders als der ganze hane-
büchene Fitzek-Kram, der sich
um Logik wenig schert.
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Streuobstwiese in Wendisch Evern - Minibiotope

In Wendisch Evern wurde an
der Streuobstwiese auf der
Ausgleichsfläche mit der Flut-
mulde eine Lehrtafel
aufgestellt. Darauf Informatio-
nen zur Pflanzen- und Tierwelt
Die Jugendfeuerwehr Wen-
disch Evern hat bei einem Ar-
beitseinsatz an der Streuobst-
wiese im „Kurpark“ Minibiotope
aufgebaut. Es ging dabei um
einen Lesestein- und um einen
Totholzhaufen. Beide Biotope
sind kleine, aber wichtige 
Kleinstlebensräume für viele

Tiere. Die Hohlräume zwischen
den Steinen werden vor allem
von Insekten, aber auch
Eidechsen, Erdkröten und
Spitzmäusen als Versteck
genutzt. Im Frühjahr locken die
besonnten Steine die Tiere an,
um sich dort aufzuwärmen. Mit
Glück sind sie dann von der
Sitzbank aus zu beobachten.
Holzhaufen dienen freibrüten-
den Singvögeln wie Zaunkönig
und Rotkehlchen als Brutplatz,
Igel finden hier einen Unter-
schlupf. Das zerfallende Altholz
ist Nahrung für viele Käfer und
ihre Larven. Auch Wespen oder
Ohrwürmer leben dort und find-
en darin einen sicheren Über-
winterungsplatz. An der Wiese
wurde zudem eine Information-
stafel aufgestellt, sie zeigt typis-
che Pflanzen und Bewohner
dieser Lebensräume. Es hat
den Jugendlichen sichtlich
Spaß gemacht, die Haufen
aufzuschichten. Dabei wurde

zugleich der neue Mannschaft-
stransporter ausprobiert und für
gut befunden. Vielleicht ist dies
ja der Anfang für weitere
„Haufen“-Aktionen auch in Pri-
vatgärten, denn diese müssen
ja nicht immer bis in den letzten
Winkel hinein genutzt, gepflegt
und aufgeräumt werden, oder?

Heidemarie Apel

Infoschild an der Streuobstwiese
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Immer wieder entsteht unter
Gartenfreunden die Debatte,
was besser für den Bodenhaus-
halt offener Flächen sei:
Hacken oder jäten? Häufig wird
das Hacken empfohlen, weil
damit die Unkräuter/Wildkräuter
wirksam zu begrenzen seien
und der Boden weniger aus-
trockne. Durch das Hacken
werden die Bodenluftgänge,
aus denen das Wasser verdun-
stet, unterbrochen und so die
Feuchtigkeit länger erhalten.
Dabei kommt es aber darauf
an, die Bodenschichten nicht zu
sehr durcheinander zu werfen
und die Wurzeln der Garten-

pflanzen in Ruhe zu lassen.
Tatsächlich werden so die uner-
wünschten Kräuter zerschnitten
oder aus dem Boden geholt
und vertrocknen. Das kann
aber nur erfolgreich sein, wenn
die Aktion früh genug erfolgt,
die Kräuter also noch nicht
blühen oder Samen gebildet
haben.
Ich persönlich glaube nicht an
den Spruch: Einmal gehackt ist
dreimal gegossen! Insbesonde-
re bei unseren leichten Sandbö-
den öffnet Hacken die oberste
Bodenschicht und sie trocknet
umso schneller aus. Ich jäte im
Frühjahr alle Flächen sorgfältig

Hacken oder Jäten?

Gartentipps

und ziehe sie mit einem
dreizackigen Grubber ober-
flächlich durch. Das hat den
Vorteil, dass ich auch die hart-
näckigen Wildkräuter mit ihren
langen Wurzeln erwische.
Danach lasse ich die Flächen
bis zum Herbst in Ruhe und
zähle darauf, dass im dicht
bepflanzten Staudengarten der
Boden vor dem Austrocknen
geschützt ist und in ihrem tiefen
Schatten sehr wenig Unkraut
wächst.
Alle offenen Flächen, z.B. im
Gemüsegarten, sollten also
immer wieder gejätet und ent-
ferntes Unkraut und Erntereste

liegengelassen werden. Es ver-
rottet an Ort und Stelle und
beschattet den Boden. Zum
Mulchen eignet sich auch
Rasenschnitt sehr gut, sofern er
keine Samen enthält. Die
Schicht sollte aber nur dünn
sein, damit sich darunter keine
Schneckeneier usw. verbergen
können.

Heidemarie Apel

Der Gemeinderat hatte in sei-
ner letzten Sitzung eine lange
Tagesordnung zu besprechen. 
Zunächst ging es um das
Unternehmen in Holzen, das
seit Jahren seinen Betrieb in
einer ungenehmigten Form
betreibt. Hier hat der Gemein-
derat zwei Vorschläge zur gütli-
chen Einigung mit dem Land-
kreis und dem Unternehmen
erarbeitet: Entweder die bisher
genutzten Flächen (Dies sind
der Weg zum Grundstück und
die Erweiterung für das Abstel-
len der landwirtschaftlichen
Maschinen.) werden mit ent-
sprechenden Auflagen für
Umwelt und Anwohner geneh-
migt oder das Gewerbegebiet
wird um das angrenzende Feld
erweitert und bietet so Platz für
die landwirtschaftlichen
Maschinen direkt an der Verbin-
dungsstraße zwischen Holzen
und Wendhausen. Mit der zwei-
ten Lösung, die von der SPD-
Fraktion vorgetragen wurde,
würden in dem neuen Gewer-
begebiet weitere Betriebe Platz
oder Erweiterungsmöglichkei-
ten finden, die Anwohner wären
durch einen sehr breiten Grün-
streifen vor Lärm und weiteren
Emissionen geschützt, Aufla-
gen zur Nachtruhe und zur Ver-
wendung von Flächen könnten
ebenfalls festgeschrieben wer-
den. In einem Gespräch mit
dem Landkreis Lüneburg soll
nun geklärt werden, welche
Lösung aus Sicht des Landkrei-

ses überhaupt möglich wäre.
Denn ob hier überhaupt eine
Genehmigung für die derzeitige
Situation möglich wäre, ist
unklar. Danach müssten die
weiteren Schritte eingeleitet
werden. 

Die Änderung der Hauptsat-
zung war eine reine Formsa-
che. Die Gemeinde möchte sich
am Allris-System der Samtge-
meinde beteiligen und die Ein-
ladungen und Protokolle dort
veröffentlichen, sodass sich alle
Bürgerinnen und Bürger infor-
mieren können, ohne eigens an
die Aushangkästen fahren oder
gehen zu müssen. 

Der Zuschuss für den Waldkin-
dergarten in Boltersen wird von
der Gemeinde Reinstorf eben-
falls seit Jahren für die Kinder,
die dort den Waldkindergarten
besuchen, gezahlt. Auch dieser
war unstrittig. 

Die SPD-Fraktion hatte bean-
tragt, die Straßenbeleuchtung
so bald wie möglich abends
bereits um 23 Uhr auszuschal-
ten, um einerseits ein Zeichen
für Energiesparen zu setzen
und mit gutem Beispiel voran-
zugehen und andererseits den
nachtaktiven Insekten mehr
Dunkelheit zu präsentieren. Für
Hundehalter werden sich kaum
Verschlechterungen ergeben,
denn nach 23 Uhr sind die
wenigsten noch unterwegs,

Aktuelles aus Reinstorf

Reinstorf

oder es kann mit einer Taschen-
lampe Abhilfe geschaffen wer-
den. 
Diesem Antrag stimmte der
Gemeinderat einstimmig zu. 

Die Sanierung von Straßen
hatte der Gemeinderat in einer
Bereisung bereits gut vorberei-
tet und die möglichen Alternati-
ven diskutiert. Die Abstimmun-
gen über die Straßen Wind-
mühlenstraße, Am Vitusbach,
An den Fischteichen, Langer
Acker, Osterberg und Zum
Grasbruch erfolgten ebenfalls
meist einstimmig. 

In Horndorf wird ein Bebau-
ungsplan für ein privates
Grundstück aufgestellt, auch
wenn die dadurch entstehen-
den Grundstücke noch nicht
sofort, sondern erst in ein paar
Jahren bebaut werden dürfen.
Das regionale Raumordnungs-
programm sieht für Horndorf
nur eine Eigenentwicklung vor,
die durch die bisher geplanten
Baumaßnahmen bereits für die
nächsten Jahre abgeschlossen
ist. Dieser Beschluss erfolgte
mehrheitlich. 

Einstimmig wurde der Antrag
der Dörferliste Reinstorf
beschlossen, ein Heckenpfle-
geprogramm zu erarbeiten,
das den Betrieben, die für die
Gemeinde Reinstorf den
Heckenschnitt an den Straßen-
rändern durchführen, als

Grundlage für ihre Arbeit zur
Verfügung gestellt wird. 

Und dann gab es noch ein paar
weitere Informationen: 

a) Viele Grundbesitzer erhalten
im Moment Pacht-Angebote
von Windparkbetreibern, in der
Hoffnung, dass die entspre-
chenden Flächen schließlich in
die neu auszuweisenden Vor-
rangstandorte für Windkraftan-
lagen aufgenommen werden.
Noch gibt es aber keine ausge-
wiesenen Flächen dafür. 

b) In der Straßen Im Lerchental
werden die Obstbäume der
Gemeinde mit einem gelben
Band gekennzeichnet, ein Zei-
chen, dass Einwohnerinnen
und Einwohner der Gemeinde
Reinstorf das Obst dieser
Bäume ernten dürfen.
Grundsätzlich gilt diese Erlaub-
nis übrigens auch für alle ande-
ren Obstbäume der Gemeinde.

Martina Habel
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In den Corona Jahren hat der
Künstler Andre Haferkorn eini-
ge Stromkästen in der Gemein-
de Thomasburg verschönert
und so nach und nach haben
wir derzeit zehn Kästen durch
die Gemeinde verschönert.
Zusätzlich haben die Feuer-
wehr Radenbeck und der Tho-
masburger SV auch noch Pro-
jekte finanziert und umgesetzt.
Aufgrund der guten Akzeptanz
und der positiven Rückmeldun-

Aus grau wird bunt geht weiter
Thomasburg

gen wollen wir fünf weitere
Kästen in Auftrag geben, wenn
der Künstler weiterhin zur Ver-
fügung steht. Durch dieses Pro-
jekt - räumt Herr Haferkorn ein -
gibt es eine gesteigerte Nach-
frage nach diesen örtlichen
Motiven, die er hervorragend
umgesetzt hat.

Einige Bilder möchten wir hier
gerne noch einmal zeigen.
Dank an Andre!

Thomasburg: Eine eigene Dorf-App
Am 25.8. und am 28.8. hat der
Gemeinderat in Thomasburg
beschlossen, eine Dorf-App
einzukaufen, die allen Bürgerin-
nen und Bürgern kostenlos zur
Verfügung stehen wird. Die
Anschaffung erfolgt vorerst für
zwei Jahre, um eine vorhande-
ne Akzeptanz zu erproben. Die
Dorf-App wird von der Firma
Village-App vertrieben und wir
hoffen, dass zumindest die
Gemeinden in der Ostheide hier
ebenfalls einsteigen werden.
Der Preis reduziert sich dann

enorm und eine Vernetzung
mehrerer Dörfer ist möglich.
Alle Bürgerinnen und Bürger
können diese App aktiv mitge-
stalten. Es können allgemeine
Infos zur Verfügung gestellt
werden und es können Grup-
pen gegründet werden. Um
möglichst viele Menschen aus
der Gemeinde einzubinden und
zu vernetzen, wollen wir diesen
Schritt nun gehen und wir hof-
fen auf Ihre Unterstützung.
Axel Muth, Radenbeck, Fraktions-

vorsitzender der SPD
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