
LLiieebbee  MMiittbbüürrggee--
rriinnnneenn  uunndd  MMiitt--
bbüürrggeerr,,  
WWeeiihhnnaacchhtteenn
sstteehhtt  vvoorr  ddeerr
TTüürr  uunndd  sscchhoonn
wwiieeddeerr  ssiinndd

vviieellee  TTaauusseennddee  MMeennsscchheenn  aauuff
ddeerr  FFlluucchhtt..  AAuuff  ddeerr  FFlluucchhtt  vvoorr
GGeewwaalltt  uunndd  TTeerrrroorr,,  vvoorr  UUnnssii--
cchheerrhheeiitt,,  UUnnffrreeiihheeiitt  uunndd  AArrmmuutt,,
iinn  ddeerr  HHooffffnnuunngg  aauuff  mmeehhrr
GGllüücckk,,  mmeehhrr  ZZuukkuunnfftt,,  bbeesssseerreenn
AAuussssiicchhtteenn..  SSiicchheerrlliicchh  wwüürrddeenn
ssiicchh  aauucchh  vviieellee  vvoonn  uunnss  aauuffmmaa--
cchheenn  iinn  eeiinn  bbeesssseerreess  LLaanndd,,  wweennnn
ssiiee  ddiiee  gglleeiicchheenn  sscchhlliimmmmeenn
EErrffaahhrruunnggeenn  mmaacchheenn  uunndd  ddiiee
gglleeiicchhee  PPeerrssppeekkttiivvlloossiiggkkeeiitt
eerrffaahhrreenn  mmüüsssstteenn,,  wwiiee  ddiieessee
FFllüücchhttlliinnggee..  EEiiggeennttlliicchh  wwäärree  eess
aann  ddeerr  ZZeeiitt,,  wweellttwweeiitt  SSoolliiddaarriittäätt
zzuu  zzeeiiggeenn  uunndd  zzuu  pprraakkttiizziieerreenn..
EEiiggeennttlliicchh  wwäärree  eess  aann  ddeerr  ZZeeiitt,,
ddiiee  UUNNOO  zzuu  ssttäärrkkeenn  uunndd  mmiitt
mmeehhrr  MMaacchhtt  aauusszzuussttaatttteenn,,  uumm
EEnnttsscchheeiidduunnggeenn  zzuu  ttrreeffffeenn  uunndd
dduurrcchhzzuusseettzzeenn,,  ddiiee  aalllleenn  MMeenn--
sscchheenn  üübbeerraallll  aauuff  ddeerr  WWeelltt  aauuss--
rreeiicchheenndd  gguuttee  MMöögglliicchhkkeeiitteenn
ffüürr  eeiinn  ffrreeiieess  uunndd  sseellbbssttbbee--
ssttiimmmmtteess  LLeebbeenn  eerrmmöögglliicchheenn..  
AAbbeerr  ssttaattttddeesssseenn  mmuussss  mmaann
eerrlleebbeenn,,  ddaassss  ddiiee  NNaattiioonnaalliisstteenn
eerrssttaarrkkeenn,,  ddiiee  nnuurr  aann  ddaass  eeiiggeennee
WWoohhll  ddeennkkeenn..  IInn  ZZeeiitteenn  ddeess  KKllii--
mmaawwaannddeellss  kköönnnneenn  wwiirr  aabbeerr
nniicchhtt  mmeehhrr  nnuurr  ffüürr  uunnss  lleebbeenn,,
nnuurr  ffüürr  uunnss  aalllleess  bbeeaannsspprruucchheenn..
WWiirr  mmüüsssseenn  mmiitt  ddeenn  aannddeerreenn
MMiilllliiaarrddeenn  MMeennsscchheenn  ddiiee
UUmmwweelltt,,  ddiiee  NNaattuurr,,  ddeenn  RReeiicchh--
ttuumm,,  ddiiee  RReessssoouurrcceenn……  kkuurrzz::
aalllleess……    tteeiilleenn..  
WWeeiihhnnaacchhtteenn  bbiieetteett  ddaa  eeiinnee
gguuttee  GGeelleeggeennhheeiitt,,  ssiicchh  hhiieerrüübbeerr
wwiieeddeerr  bbeewwuusssstt  zzuu  wweerrddeenn  uunndd
iinnss  nnääcchhssttee  JJaahhrr  mmiitt  gguutteenn  VVoorr--
ssäättzzeenn  zzuu  ssttaarrtteenn..
IIcchh  wwüünnsscchhee  IIhhnneenn  uunndd  IIhhrreenn
FFaammiilliieenn  iimm  NNaammeenn  ddeerr  SSPPDD
OOsstthheeiiddee  ffrriieeddlliicchhee  WWeeiihhnnaacchh--
tteenn  uunndd  eeiinneenn  gguutteenn  SSttaarrtt  iinnss
JJaahhrr  22001199

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

OSTHEIDE
R U N D S C H A U

44. Jahrgang · Dez. 2018

Am 17. November sprach sich die
Mitgliederversammlung der SPD-
Ostheide einstimmig dafür aus, den
Bürgermeister der Samtgemeinde
Ostheide Norbert Meyer (SPD)
zum Landratskandidaten vorzu-
schlagen. Der SPD Unterbezirk
wird im Januar bei einer Delegier-
tenversammlung den SPD-Kandi-
daten für das Amt des Landrates
wählen. Hier unterstützt die SPD
Ostheide ausdrücklich die Kandi-
datur von Norbert Meyer. 
„Wir wünschen ihm viel Erfolg und
werden ihn, wo immer es möglich
ist, im Wahlkampf unterstützen“,
bekräftigt Martina Habel, Vorsitzen-
de der SPD Ostheide, den
Beschluss. 

SPD Ostheide

Die SPD Ostheide kürt Norbert Meyer zu ihrem
Landratskandidaten

Vier Kerzen brannten am Advents-
kranz. Es war ganz still, so still,
dass man hören konnte, wie die
Kerzen miteinander zu flüstern
begannen:
Die erste Kerze seufzte und sagte:
„Ich heiße Frieden, mein Licht
leuchtet, aber die Menschen halten
keinen Frieden sie wollen mich
nicht.“ Ihr Licht wurde immer klei-
ner und verlosch schließlich ganz.
Die zweite Kerze flackerte und
sagte: „Ich heiße Glauben, aber ich
bin überflüssig, die Menschen wol-

len keinen Glauben. Es hat keinen
Sinn mehr, dass ich brenne.“ Ein
Luftzug weht durch den Raum die
die zweite Kerze ging aus.
Leise und sehr traurig meldete sich
die dritte Kerze zu Wort: „Ich heißt
Liebe, aber ich habe keine Kraft
mehr zu brennen, die Menschen
beachten mich nicht, sie sehen nur
sich selbst und nicht die anderen,
die ihre Liebe brauchen.“ Und mit
einem letzten Aufflackern verlösch-
te auch dieses Licht. 
Da kam ein Kind in das Zimmer; es

schaute die Kerzen an und sagte:
„Aber ihr sollt doch brennen und
nicht aus sein“, und fast fing es an
zu weinen.
Da meldete ich die vierte Kerze zu
Wort, sie sagte: „Hab keine Angst!
Solange ich brenne, können wir
auch die anderen Kerzen wieder
zum Leuchten bringen. Denn ich
heiße Hoffnung.“
Mit einem Streichholz nahm das
Kind Licht von dieser Kerze und
zündete die anderen Lichter wieder
an.              (Verfasser unbekannt)

Eine kleine Weihnachtsgeschichte
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Landkreis hat Bauabschnitte
offiziell abgenommen 

Die Bauarbeiten sind pünktlich
beendet – Autofahrer haben wieder
freie Fahrt: Wer an der Kreisstraße
16 zwischen Reinstorf und Neetze
unterwegs ist, fährt seit Mitte Okto-
ber auf einer erneuerten Fahrbahn. 

Anfang November nahm der kreis-
eigene Betrieb Straßenbau und -
unterhaltung (SBU) die knapp vier
Kilometer lange Strecke von der
ausführenden Firma Kalinowsky
aus Bad Bevensen ab. 

„In die zwei Bauabschnitte inve-

Rund 200.000 Euro wurden hier
investiert, wobei der Landkreis 90
Prozent und die Gemeinde
Reinstorf 10 Prozent übernahmen. 

Auf Wunsch der Gemeinde wurde
außerdem ein Teil eines Regen-
wasserkanals erneuert. 
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Wenn das jeder täte...
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Schon lang in der SPD

Die Ostheide wartet auf das
Breitband
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Neues vom DörferBus
Beitrittserklärung Dörfer-
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Viel Gastfreundschaft und
Dankbarkeit

Haushaltssatzung für Tho-
masburg für das Jahr 2019
verabschiedet

Herbstputz und Volkstrau-
ertag
Gemeinde gegen Ausbau
von Windkraftanlagen
Die Zukunft im Ortsteil
Rohstorf
Der “Neue” ist da

Das, was sie machen, ist
unbezhalbar

Ungerechte Straßenausbau-
beiträge

Tipps der Umweltbeauf-
tragten
Gesehen in Reinstorf
Buchtipp: Peer Steinbrück.
Das Elend der Sozialdemo-
kratie

Mien leeven Heinz
Leeve Heinz

Norbert Meyer

stierte der Landkreis insgesamt
rund 850.000 Euro“, erklärte SBU-
Leiter Jens-Michael Seegers bei
der Begehung, „davon übernahm
das Land Niedersachsen 60 Pro-
zent.“ Mit dem Ergebnis der Arbei-
ten sei der SBU sehr zufrieden. 

Gut eineinhalb Monate – von Ende
August bis Mitte Oktober 2018 –
waren die Fahrzeuge im Einsatz. In
einem weiteren Bauabschnitt in der
Ortsdurchfahrt Holzen sanierten
die Straßenbauer auf einer Länge
von 400 Metern die Fahrbahn-
decke, teils mehrreihige Gossen
sowie vier Straßenabläufe – im
Volksmund auch Gully genannt.

I M P R E S S U M :
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Stefan Vogel ist wieder mit
dabei

Auf der letzten Ratssitzung am
22.11.18 wurde Stefan Vogel vom
Bürgermeister Karsten Johansson
verpflichtet.

Stefan Vogel war bereits von 2011
- 2016 Gemeinderatsmitglied.
Durch das Ausscheiden von Heinz
Hagemann rückt Stefan nun nach.
Stefan wird Mitglied im Bauaus-
schuss und Finanzausschuss.

Wir freuen uns auf die Zusammen-
arbeit mit Stefan.

Willkommen zurück

Neetze

Landkreis Lüneburg

KKrreeiissvveerrkkeehhrr  WWeennddhhaauusseenn
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Norbert Meyer 
verbindet beides

Auch wenn der Terminplaner auf
dem Handy unter der Vielzahl der
Termine ächzt, findet Samtgemein-
de-Bürgermeister Norbert Meyer
immer etwas freie Zeit (meistens
am Wochenende), in der er sich
sportlich betätigt. Die sportlichen
Interressen liegen beim Fahrrad-
fahren und beim Laufen.
Norbert ist begeisterter Zuschauer
bei der Tour de France und startet
ausgedehnte Fahrradtouren
während seines Urlaubs. Vor eini-
ger Zeit hat Norbert das Laufen für
sich entdeckt und nahm 2016 an
seinem ersten Salah-Cup Volkslauf
teil. Auch letztes Jahr wurde er auf
einem Volkslauf gesehen.Dieses

Jahr sollten es mindestens fünf
Salah-Cup Teilnahmen sein. Bei
fünf und mehr Salah-Cup Teilnah-
men kommt man in die Gesamt-
wertung des Salah Cups und wird
am Jahresende zusätzlich geehrt.
Nach fünf Laufteilnahmen lief Nor-
bert in der diesjährigen Gesamt-
wertung in die Top-Ten seiner Alter-
sklasse. Glückwunsch!
Auch ausserhalb des Salah Lauf
Cups bringt Norbert sich als Läufer
ein. Als sich ihm die Möglichkeit
bot, beim 100 km Heide-Lauf, als
Staffelläufer mitzulaufen, war er
sofort dabei.
Morgen ist Montag und die Einträ-
ge des Terminplaners rufen wieder.

Wolfgang Rexhausen

Kommunalpolitik, bleibt da noch Zeit für Sport?
Reinstorf

Wenn das jeder täte...
Neulich beim Gang zum Post-
kasten musste ich erneut fest-
stellen, dass der Kreisel in
Wendhausen leider immer
noch nicht von allen richtig
befahren wird, und das obwohl
die Gemeinde blaue Schilder
mit weißen Pfeilen, die eindeu-
tig in die richtige Richtung zei-
gen, aufgestellt hat. 
Was wäre, wenn das jeder
täte?
Wenn jeder diese und andere
Verkehrsregeln missachten
würde, ging es mir durch den
Kopf, würde es irgendwann für
die meisten Menschen selbst-

verständlich sein, dass sie auf-
gestellte Verkehrsregeln mis-
sachten. Es käme zu einem
fürchterlichen Verkehrschaos,
weil sich niemand mehr darauf
verlassen könnte, dass alles
geordnet abläuft. Auch die Poli-
zei hätte irgendwann keine
Möglichkeit mehr durchzugrei-
fen. 
Was wäre, wenn das jeder
überall täte?
Wenn sich diese Missachtung
von Regeln langsam aber
schleichend auch auf andere
gesellschaftliche Bereiche
übertragen würde (schließlich

ist der Mensch ein Gewohnheit-
stier), dann würde sich auch
sonst kaum jemand mehr an
vorhandene Regeln halten. 
Und dann?
Dann hätten wir irgendwann
Zustände wie in Afghanistan
oder in den lateinamerikani-
schen Ländern, aus denen die
Menschen gerade fliehen, weil
die Polizei und der Staat
machtlos sind gegen mafiöse
Gruppierungen, die nur auf ihr
eigenes Wohl bedacht sind und
alle Regeln zu ihrem Vorteil
auslegen. 
Wenn sich jeder selbstver-
ständlich an die aufgestellten

Regeln hält, dann erhalten wir
uns unsere gesellschaftliche
Ordnung und damit unsere
Sicherheit. 
Denken Sie das nächste Mal
daran, wenn sie mal wieder
geneigt sind, die eine oder
andere Regel zu umgehen oder
zu missachten, ob es das wirk-
lich wert ist. 

MMaarrttiinnaa  HHaabbeell

Ausbau der Kreisstraße 16 zwischen 
Reinstorf-Holzen-Neetze

FFrreeuueenn  ssiicchh  üübbeerr  ddiiee  ffeerrttiiggeenn  BBaauuaabbsscchhnniittttee::  
WWiillhheellmm  KKaasstteennss,,  VVoorrssiittzzeennddeerr  ddeess  BBeettrriieebbss--  uunndd  SSttrraaßßeennbbaauuaauusssscchhuusssseess,,  

HHeennnniinngg  MMeeyyeerr  vvoomm  SSBBUU,,  BBaauulleeiitteerr  VVoollkkmmaarr  SScchhöönn,,  SSBBUU--LLeeiitteerr  JJeennss--MMiicchhaaeell  SSeeeeggeerrss  uunndd  
NNoorrbbeerrtt  MMeeyyeerr,,  BBüürrggeerrmmeeiisstteerr  ddeerr  SSaammttggeemmeeiinnddee  OOsstthheeiiddee..  

MMoonniikkaa  QQuuaaddee
GGeemmeeiinnddeerraattssmmiittgglliieedd  

SStteeffaann  VVooggeell

FO
TO

: M
AR

TI
N

A 
H

AB
EL

FO
TO

: B
R

IG
IT

TE
 M

ER
TZ

FO
TO

: B
R

IG
IT

TE
 M

ER
TZ

OHR_Dezember_04.qxp_4.16 OHR  11.12.18  10:33  Seite 2



O STH E I D E - R U N D S C H AU 54 O STH E I D E - R U N D S C H AU

SPD Ostheide 

Schon lang in der SPD
Im November eines jeden Jah-
res werden langjährige Mitglie-
der der SPD Ostheide in einem
besonderen Rahmen geehrt.
Dieses Mal trafen wir uns im
OneWorld Reinstorf zu Kaffee
und Kuchen. Norbert Meyer,
unser Samtgemeindebürger-
meister, ehrte Fritz Decker für
10 Jahre, Ralf Wilke für 25
Jahre sowie Renate Wille und
Dieter Schröder für 40 Jahre
Mitgliedschaft in der SPD. Nor-
bert Meyer betonte in seiner
Rede die Verdienste für die

SPD Ostheide. Fritz Decker
setzt sich seit vielen Jahren für
Kinder und Jugendliche im TuS
Barendorf und bei der Partner-
schaft der Samtgemeinde mit
Choinicki ein, wenn sich die
Kinder und Jugendlichen aus
Belarus in den Sommerferien
bei uns erholen. Vor allem bei
Renate Wille und Dieter Schrö-
der, die viele, viele Jahre im
Samtgemeinderat aktive SPD-
Politik gemacht haben oder
noch immer machen, betonte
Norbert Meyer die Verdienste

beider um den Aufstieg der
SPD von der absoluten Opposi-
tionspartei mit nur 3 Sitzen im
Samtgemeinderat hin zur stärk-
sten Fraktion in der Ostheide. 
Im Abschluss an die Ehrungen
diskutierten die Anwesenden,
ob sich die Ostheide eine neue
Verwaltungsstruktur geben soll-
te: ob sie statt einer Samtge-
meinde eine Einheitsgemeinde
(wie Bleckede) werden sollte.
Heidemarie Apel hatte hierzu
einen übersichtlichen Vortrag
vorbereitet mit allen Vor- und

Nachteilen der beiden Verwal-
tungsstrukturen. Auch das
gerade entstehende Entwick-
lungskonzept der Samtgemein-
de wurde von Heidemarie Apel
vorgestellt und von allen disku-
tiert. Dies war wie so oft eine
lebendige und intensive Mitglie-
derversammlung. 

mann wohnt jetzt in der Villa
Issendorf. Das ist nicht weit von
hier.“
So machte ich mich erneut auf
den Weg, um die Villa Issendorf
zu finden. Nur 500 m entfernt
fand ich dann die Villa Issen-
dorf, in der das Christkindl-
Postamt zu Hause war.
Und siehe da, da war auch
schon der Briefkasten für den
Weihnachtsmann. Hier kann
man das ganze Jahr lang Briefe
einwerfen (Bild „Briefkasten“).
Meinen Wunschzettel für Weih-
nachten 2019 habe ich da
gleich abgegeben. Ich habe mir

Der Landkreis Lüneburg hat mit
der Telekom einen Vertrag zum
Ausbau des Breitbandnetzes
geschlossen. Bis zum Ende
des Jahres 2019 soll der Aus-
bau abgeschlossen sein. In
einigen Orten kann man die
Tiefbauarbeiten schon sehen.
Da die Hoffnung nach einem
Internet-Surfen ohne Limit
erfüllt werden soll, habe ich
mich mal wieder in meine Hei-
mat aufgemacht, um dem
Weihnachtsmann meinen
Wunschzettel zu bringen.
Ich fuhr also von Radenbeck

das tollste Breitbandnetz
gewünscht, damit ich endlich
wieder zu jeder Tageszeit im
Netz surfen kann. Deutschland
ist derzeit weit hinter anderen
Ländern zurück und daher wird
es Zeit, in die Neuzeit aufzubre-
chen.

Ich bin voller Hoffnung!

über Lüneburg, über das
Maschener Kreuz nach Buxte-
hude. Von Buxtehude fuhr ich
weiter über Stade nach Himmel-
pforten. Dort soll der Weih-
nachtsmann wohnen, sagte
man mir.  
Im Ort angekommen fuhr ich
zum alten Postamt. Das Gebäu-
de war leer und man sagte mir:
„Fahr zum Supermarkt, da ist
jetzt die Post“.
So fuhr ich los und stand an
einem Paketschalter in einem
Rewemarkt und nicht sah nach
Weihnachten aus.
„Nein, nein, der Weihnachts-

Die Ostheide wartet auf das Breitband!

Ostheide

AAbbggeebbiillddeett  vvoonn  lliinnkkss::  NNoorrbbeerrtt  MMeeyyeerr  ((SSaammttggeemmeeiinnddeebbüürrggeerrmmeeiisstteerr)),,  FFrriittzz  DDeecckkeerr,,  RRaallff  WWiillkkee,,  RReennaattee  WWiillllee,,  
DDiieetteerr  SScchhrrööddeerr  ((BBüürrggeerrmmeeiisstteerr  TThhoommaassbbuurrgg)),,  MMaarrttiinnaa  HHaabbeell  

MMaarrttiinnaa  HHaabbeell
AAxxeell  MMuutthh
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Der Verein DörferBus Ostheide e.V.
entwickelt sich weiter.

Ab sofort ist der Verein auch im
Internet unter www.doerferbus-ost-
heide.de zu erreichen. Dort kann
jeder Interessierte sich informieren
und neben der Satzung auch einen
Mitgliedsantrag herunterladen.
Zwischenzeitlich haben wir bereits
über 90 Mitglieder, die den Verein
unterstützen. Außerdem stehen
dem Verein 13 Fahrer*innen ehren-
amtlich zur Seite und ein Team von
4 Mitgliedern hat die Organisation
des Fahrplans fest in ihren Hän-
den.
Die Gemeinden Barendorf, Neetze,
Reinstorf, Thomasburg, Wendisch
Evern und Vastorf sowie die Samt-
gemeinde Ostheide und der Land-
kreis Lüneburg haben uns jährliche
Zuschüsse von insgesamt mehr als
9.500 € zugesagt, die ab 2019 bis
2021 fleißen werden. Dadurch ist
unser Ziel, ab dem Jahr 2019 ein
neues eigenes Fahrzeug anzu-

schaffen, erfüllt.
In der Zeit Zeit vom 24. Dezember
2018 bis zum 06. Janur 2019 ist bei
den Fahrten Weihnachtspause. Ab
dem 07. Januar 2019 starten wir
dann wieder mit unseren Fahrten
mit unserem neuen eigenen Fahr-
zeug.
Wie versprochen wird ab Januar
2019 auch ein dritter Fahrtag ein-
gerichtet. Dieses ist der Dienstag,
wie auch an den anderen Tagen
(Montag und Donnerstag) zwi-
schen 8 und 18 Uhr.
Das Organisationsteam für die
Fahrten steht den Nutzungsberech-
tigten jeweils am Dienstag und
Donnerstag von 9:30 Uhr bis 12:30
Uhr für Fahrtenbuchungen zur Ver-
fügung. Dieses unter der zentralen
Telefonnummer: 

0151/64053850 
Nutzungsberechtigt sind alle Ver-
einsmitglieder,
l die aufgrund Ihres körperlichen,
geistigen oder seelischen Zustands
auf die Hilfe anderer angewiesen

(Nachweis zur Kenntnisnahme
bitte vorlegen) !oder
l deren Bezüge (Einkommens-
nachweise zur Kenntnisnahme
bitte vorlegen) sind nicht höher 
als das Vierfache (Alleinstehend) /
fünffache (verheiratet) des Regel-
satzes der Sozialhilfe 
(z.Zt. = 416,00 € pro Monat für
Alleinstehende) !oder
l die Leistungen nach dem Asy-
lbewerberleistungsgesetz  bezie-
hen (Bescheid zur Kenntnisnah-
me bitte vorlegen) !oder
l die das 75. Lebensjahr vollen-
det haben

Also: wenn Sie berechtigt und Mit-
glied des Vereins DörferBus Ost-
heide e.V. sind, bestellen Sie Ihre
Fahrt zum Arzt, zu Behörden, zum
Einkaufen oder für Besuche von
Freunden und Verwandten inner-
halb der Samtgmeinde Ostheide
und in die Hansestadt Lüneburg für
montags, dienstags und donners-
tags.

Neues vom DörferBus

Der Verein kann in diesem Jahr
noch das bisherige Fahrzeug der
Samtgemeinde nutzen. Dazu
bedanken wir uns im Namen aller
Mitfahrer bei der Samtgemeinde
Ostheide.
Der Verein DörferBus Ostheide
e.V. lebt von seinen Mitgliedern.
Deshalb unterstützen Sie uns mit
Ihrer Mitgliedschaft. Der Jahresbei-
trag beträgt für Einzelmitglied-
schaften 24,00 € und Familienmit-
gliedschaften 36,00 €. 
Um den dritten Fahrtag gewährlei-
sten zu können, benötigen wir aber
auch noch weitere ehrenamtlich
tätige Fahrer*innen mit dem Füh-
rerschein Klasse drei (kein Perso-
nenbeförderungsschein notwen-
dig). Wenn Sie also den Verein
DörferBus Ostheide e.V. auf diese
Weise unterstützen wollen, melden
Sie sich beim 1. Vorsitzenden
Ulrich Sander unter der Telefon-
nummer 05850/1407.

Ulrich Sander
(auf dem Foto 6. von links)

Ostheide

Die Jugendpflege Neetze möchte
die Rechte von Kindern und
Jugendlichen stärken!

Die Jugendpflege Neetze möchte
mit Hilfe eines Kinder- und Jugen-
drates die UN-Kinderrechtskonven-
tion auf lokaler Ebene umsetzen.
Der Kinder- und Jugendrat verleiht
den Kindern und Jugendlichen der
Gemeinde Neetze eine Stimme
und setzt sich für ihre direkten
Interessen und Belange ein. Der
Rat hat die Aufgabe als Interessen-
vertretung, Ansprechpartner und
Vermittler zu fungieren sowie den
Bürgermeister, den Gemeinderat
und seine Ausschüsse zu beraten.
Somit wird den Interessen und
Bedürfnissen der jungen Generati-
on mehr Gewicht beigemessen. 
Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen sollte eigentlich eine

Selbstverständlichkeit sein, zumal
diese im Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetz § 36 fest
verankert ist. Dennoch kennen die
wenigsten Kinder, Jugendlichen
und/oder Erwachsenen diesen
Paragraphen. „Gemeinden und
Samtgemeinden sollen Kinder und
Jugendliche bei Planungen und
Vorhaben, die deren Interessen
berühren, in angemessener Weise
beteiligen.“ Daher möchten wir die
örtlichen Kinder und Jugendlichen
dabei unterstützen ihr Recht einzu-
fordern.

Die ersten beiden Arbeitstreffen
haben bereits stattgefunden und
insgesamt zählt der noch junge Rat
zehn TeilnehmerInnen im Alter von
neun bis 17 Jahren. Erste kleine
Projekte wurden angestoßen sowie
einige Ideen und Wünsche für 2019
gesammelt. Der Kinder- und
Jugendrat hat bereits den ersten

Antrag an die Gemeinde gestellt
und hofft nun auf neue Tornetze für
den Bolzplatz in Neetze.

Außerdem soll Anfang 2019 eine
Müllsammelaktion mit dem Kinder-
und Jugendrat stattfinden. Darüber
hinaus möchte die Gruppe die The-
men Bushaltestellen (Bedachung
für die SchülerInnen) und Beleuch-
tung (dunkle Ecken/Wege) im Dorf
anschieben. Aber auch der Aspekt
volle Schulbusse steht auf der
Agenda.

Unter dem Motto „Deine Stimme -
Deine Themen - Unsere Zukunft“
laden wir deshalb alle interessier-
ten Kinder und Jugendlichen ab
neun Jahren am Freitag, den
11.01.2019 um 16:00 Uhr in den
Jugendtreff Neetze (Keller Grund-
schule Neetze) ein, um sich dort zu
informieren, sich zu beteiligen und
einfach dabei zu sein. 

Kinder- und Jugendrat Neetze
Fragen und Informationen können
auch auf der Homepage unter
www.jugendpflege.net oder beim
Jugendpfleger Maik Peyko unter
05852/951311 telefonisch abgeru-
fen werden.

Jugendpflege Neetze
Albert-Schweitzer-Familienwerk
e.V.
Maik Peyko
05852/951311
jugendpflege-neetze@familien-

werk.de
Lüneburger Str. 35, 21354
Bleckede

Neetze

MMaaiikk  PPeeyykkoo

AAkkttiivvee  iimm  DDöörrffeerrBBuuss--VVeerreeiinn
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Viel Gastfreundschaft und 
Dankbarkeit

Samtgemeinde Ostheide

Delegationsfahrt nach Choiniki vom 30.09. - 07.10.18
Der emotionale Höhepunkt unserer Reise war in Choiniki eine
Veranstaltung mit vielen Eltern und Kindern, die bei uns in Baren-
dorf zur Erholung waren. Fritz Decker, der sich in Barendorf jeden
Tag um alles kümmert, war den Tränen nahe, als ihn die Kinder
jubelnd bestürmten und ihren Eltern vorstellten. Umrahmt von
einem eindrucksvollen Programm mit Musik, Tanz und Ballett
wurde ein Begrüßungsschreiben verlesen und eine Vertreterin der
Erziehungsabteilung sprach viele Dankesworte. Die Absicht, uns
die große Dankbarkeit spüren zu lassen, begleiteten uns auf der
ganzen Reise. Ludmilla Tichonowskaja, die Seele der Partner-
schaft auf weißrussischer Seite, war darin stets miteingeschlos-
sen.
Das begann schon beim Empfang durch den deutschen Botschaf-
ter, Peter Detmar, in Minsk. Es wurde von Direktor Alexandr
Samuilich vom Ministry of Education, der unserem Bürgermeister,
Norbert Meyer, eine Ehrenurkunde und Gastgeschenke überreich-
te, nahtlos fortgesetzt. Von Peter Detmar erhielten wir viele Infor-
mationen über Land und Leute. Die Beziehungen zwischen
Deutschland und Weißrussland seien in einem guten Zustand.
Dazu trage auch die Geschichtswerkstatt bei, die vor 10 Jahren
von Johannes Rau gegründet worden war. Alexandr Samuilich
schlug vor, dass sich Lehrer zu einem Erfahrungsaustausch tref-
fen sollten.
Zwischen den beiden offiziellen Besuchen hatten wir Gelegenheit,
die orthodoxe Kathedrale des Heiligen Geistes zu bewundern und
durch einen Park entlang am Ufer des Flusses Svislac spazieren
zu gehen. Minsk hat rund zwei Millionen Einwohner. Sie ist eine
moderne Stadt mit eindrucksvollen Bauwerken. Auf den breiten
vielspurigen Straßen herrscht ständig Großstadt-Verkehr. Alle fah-
ren große westliche Autos. In den schmalen Seitenstraßen hinge-
gen gibt es kaum Parkplätze. Die Frage, wie sich die Menschen,
die laut amtlicher Statistik ein geringes Durchschnittseinkommen
haben, diese vielen teuren Autos leisten können, konnte oder woll-
te niemand ausreichend beantworten.
In Choiniki wurden wir vom Bürgermeister, Anatoli Banderenko,
herzlich begrüßt. Er ist nicht nur Bürgermeister, sondern auch, in
etwa vergleichbar mit einem Landrat in Deutschland, Vorsitzender
des Exekutivkomitees der Region Choiniki. Er erzählte uns, dass
jedes Jahr von den rund 18.000 Einwohnern ca. 100 Personen in
Großstädte abwandern. Dagegen gäbe es jetzt ein Wohnungs-
bauprogramm. Für Familien, die sich in Choiniki ein Haus bauen
und vier Kindern haben, übernähme der Staat die ganzen Bauko-
sten; bei drei Kindern würden 75 %, bei 2 Kindern 50 % erstattet.
Im Museum über die Katastrophe von Tschernobyl wurde uns das
entsetzliche Leid der Menschen nahegebracht. 36.318 verloren ihr
gesamtes Hab und Gut. 95 Dörfer mussten ganz aufgegeben wer-
den. Davon wurden 25 „begraben“. Quasi als Blick nach vorne
präsentierte eine Folkloregruppe Lieder über die Lebenslust der
am Rande der Sperrzone lebenden Menschen.
Besonders beeindruckend war unsere Fahrt in das „Naturschutz-
gebiet“, wie heute die Sperrzone genannt wird. Interessante
Details über die andauernden Strahlenbelastungen erfuhren wir in
einem der zwei Laboratorien. In den Laboratorien sind 42 wissen-
schaftliche Mitarbeiter, davon 8 Doktoren, beschäftigt. Uns
begrüßte auch ein Ingenieur, der als Kind in Barendorf gewesen
war. Es gibt 24 Messstellen für Boden, Luft und Wasser. Das
Strontium sei inzwischen ein Meter tief in den Boden gewandert.
Die Beschäftigten arbeiten an zwei Tagen in der Woche im Sperr-
gebiet und haben dann drei Tage frei. Wir kamen auch in eines
dieser aufgelassen Dörfer. Es war unheimlich. Auf einem Gestüt
und in einer Imkerei wurden uns „erfolgreiche“ Versuche der
Reaktivierung in den Randzonen und nicht so stark verstrahlten
Gebieten der Sperrzone gezeigt. Die Pferde und der Honig könn-
ten verkauft werden.

Zurück in Choiniki aßen wir zu Mittag in einer Molkerei. An-
schließend besuchten wir die Koseluzhjer Mittelschule, die von
dem Tennisstar Maria Scharapova besonders gesponsert wird.
Dort führten Kinder für uns „Das Rübchen“ in Deutsch auf. An der
Gedenkstätte für die Opfer der Reaktorkatastrophe legten wir ein
Blumengebinde nieder und machten anschließend noch kurz halt
bei der Feuerwehr. Dank der unermüdlichen Übersetzungen von
Ludmilla Tichonowskaja und Tanja Potapova konnten wir gut mit
unseren Gastgebern diskutieren.
Weil unser Besuch länger als fünf Tage dauerte, mussten wir uns
bei der Polizei in Choiniki registrieren lassen. Dort wurden wir von
dem Polizisten empfangen mit der Frage „Wie geht es Edu?“
(Eduard Sieben). Der Polizist war als Jugendlicher bei uns in
Barendorf gewesen. 
Auch der nächste Tag in Choiniki war bis in den Nachmittag ange-
füllt mit Besichtigungen und Besuchen. Überall wurden wir mit
einem vorbereiteten Programm empfangen. Im Gemeindehaus in
Sudkowo empfing uns die Bürgermeisterin, Elena Woltschock, mit
Brot und Salz. Auch dort spielte für uns eine Folklore-Gruppe auf.
An allen Orten gab es überreich gedeckte Tische. Die Gastlichkeit
kannte keine Grenzen. Allen Orts wurde unsere Hilfsbereitschaft
gewürdigt. Alle betonten, wie wirksam der Erholungsaufenthalt für
die Gesundheit der Kinder sei.
Mit einem Bus fuhren wir weiter nach Gomel, der zweitgrößten
Stadt in Weißrussland. Gomel liegt im Südosten der Republik
Weißrussland nahe der Grenze zur Ukraine am Fluss Sosch. Dort
besichtigten wir den Park und das Schloss von Rumjanzewy und
Paskewitschy. Abends fuhren wir mit dem Zug zurück nach Minsk,
wo uns am nächsten Tag weitere Höhepunkte erwarteten.
Der Trascianiec-Memorial-Komplex ist eine weitläufige KZ-
Gedenkstätte in der Zweimillionen-Stadt. Auf einer der Gedenkta-
feln stand zu lesen, dass in Minsk 206.500 Menschen in der Zeit
von 1941 bis 1944 in diesem KZ ermordet wurden. Insgesamt hät-
ten rund 400.000 Menschen in Konzentrationslagern in Weißrus-
sland ihr Leben verloren. Das Tor von Kotütschenko ist das zen-
trale Denkmal in dem eindrucksvoll gestalteten Areal. Im Gräber-
feld saßen trauernde Menschen in stillem Gedenken. In mir hall-
ten die Worte des deutschen Botschafters nach: „Ich habe in
Weißrussland noch nie Vorbehalte gegenüber Deutschen erlebt.“ 
Das krasse Gegenteil, nämlich breite ehrenamtliche Sozialarbeit,
wurde uns anschließend in dem 1999 gegründeten Kloster der
heiligen Elisabeth vorgestellt. Nonnen und rund 2.500 ehrenamt-
lich tätige Schwestern kümmern sich um Kranke und besonders
hilfsbedürftige Menschen. Drei große Kirchen, in russischem Stil
erbaut, im Innern nach byzantinischer Art gestaltet, sind Zeugnis-
se der ausgeprägten Religiosität in Weißrussland. Während die
Menschen in den Regionen im Süden und Osten überwiegend
russisch-orthodox sind, sind die Menschen in den Regionen im
Norden und Westen mehrheitlich katholischen Glaubens.

Diese Reise bescherte mir eine enorme Fülle an Eindrücken und
interessanten Begegnungen. Mein Fazit: Die Zeit scheint reif zu
sein, um unsere Partnerschaft über die Erholungsmaßnahme für
Kinder hinaus auszudehnen. FO
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Thomasburg

Das Niedersächsisches Kommu-
nalverfassungsgesetz (NKomVG)
regelt eine Vorlage der einzelnen
Haushalte der Gemeinden bis zum
30.11. des jeweiligen Jahres.
Nachdem die Samtgemeinde ihren
Haushalt am 27.11. verabschieden
konnte, konnte auch die Gemeinde
Thomasburg ihren Haushalt zwei
Tage später verabschieden.

Was haben wir im Jahre
2018 erreicht?

l Weitere Erschließung des Bau-
gebietes Vor der Furth inklusive
des Verkaufes aller Grundstücke

l Einrichtung einer 3. Gruppe im
Kindergarten, Stabilisierung des
Personalkörpers

l Erfolgreiche Kulturveranstal-
tungen wie die Dorf- und Kulturtage
in Bavendorf, den Laternenumzug
in Thomasburg

l Teilnahme Dorf- und Entwick-
lungsplanung Thomasburg-Vastorf
l Das Haltestellenkonzept (Bar-
rierefreiheit) wird umgesetzt

l Umstellung auf plattdeutsche

Ortstafeln, Förderung der plattdeut-
schen 

l Erneuerung der Spielplätze in
einigen Orten

Was planen wir für 2019?

Die Erneuerung des
Sportheimes soll mit einer Summe
von bis zu 15000,-€ bezuschusst
werden. Nach Vorlage eines
Kosten- und Finanzierungsplanes
soll darüber beraten werden.
l Die neue Straße im Neubauge-
biet Thomasburg kostet in der Pla-
nung ca. 120000,-€.

l Die Straßenunterhaltung

Radenbeck Ortsdurchfahrt 60000,-
€ (800 m), für das laufende
Geschäft die Gemeinde 20000,-€

l Beleuchtung der Bushaltestel-
len (Bohrung plus Solar)

l Das bereitgestellte Geld für die
Ausbaggerung des Mühlenteiches
soll definitiv im Jahr 2019 einge-
setzt werden. 

l Durch die Beitragsfreiheit der
Kindergärten ist nicht klar bere-
chenbar, wie viel Kosten auf die
Gemeinde zukommen. Wir gehen
daher von einer Steigerung der
Kosten aus, die unseren Haushalt
stark belasten wird. Das Gesetz
der großen Koalition in Hannover
zur Beitragsfreiheit des Kindergar-
tenbesuches stellt alle Kommunen
mit Kindergärten auf eine harte
Probe. Ein gutes Versprechen für
die Bürger, eine große Belastung
für die Kommunen, die unsicheren
Zeiten entgegensteuern.

l Der Abschluss einer Vereinba-
rung mit der Samtgemeinde über
die Behandlung von Mahnge-
bühren und Säumniszuschlägen
wurde erzielt und führt zu Mehrein-
nahmen der Gemeinde.

l Um all diese Belastung abzu-
sichern und um die große Unter-
deckung im Haushalt sicherzustel-
len, wird eine Erhöhung der Grund-
steuer A und B auf jeweils 400 Pro-
zentpunkte beschlossen.

Ich wünsche allen besinnliche
Weihnachtstage, Gesundheit und
einen guten Übergang ins neue
Jahr.

AAxxeell  MMuutthh

Wie in den letzten Jahren, hat die
Gemeinde Vastorf am Samstag vor
dem Volkstrauertag wieder einen
Herbtsputz durchgeführt.
Mit Hilfe der Freiwilligen Feuer-
wehr, Mitgliedern des Vastofer
Sport Klub und engagierten Bürge-
rinnen und Bürger wurden die
Ehrenmäler von Vastorf und Roh-
storf vom Laub befreit. Die Kame-
raden der Feuerwehr haben den
kompletten Kirchenvorplatz plus

die Freifläche rund um das Geräte-
haus gereinigt.
Die Mitglieder des VSK kümmerten
sich um die Flächen rund um das 
Dorfgemeinschaftshaus  incl. der
Straßengossen. In Rohstorf rund
um den Dorfteich waren Einwohner
aus dem Ortsteil aktiv. An allen
Orten stellten Bürger*innen ihre
Fahrzeuge und Handwerkszeuge
zum Abtransport der Laubmassen
der Gemeinde unentgeltlich zur

Vastorf

Herbstputz und Volkstrauertag
Verfügung. Wie seit Jahren
gepflegt, gibt es zum Abschluss
einen Imbiss im Feuerwehrhaus.
Zur Kranzniederlegung am Volks-
trauertag trat die Freiwillige Feuer-
wehr mit einer großen Zahl an Mit-
gliedern an, um der Veranstaltung
einen würdigen Rahmen zu geben.
Nach einer Begrüßung und kurzen
Rede von Bürgermeister Peter
Lade hielt Samtgemeindebürger-
meister Norbert Meyer die Gedenk-
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Den Antrag des Bauernverbandes
zum Ausbau des Gemeindeweges 
haben wir jetzt bereits zum 3. Mal
auf der Tagesordnung. Die Gruppe 
SPD / CDU hat sich mehrfach mit
diesem Thema befasst, auch eine 
gemeinsame Sitzung mit der Frak-
tion der Grünen hat dazu stattge-
funden.
Wir haben uns die Entscheidung
nicht leicht gemacht.
Es handelt sich hier um eine öffent-
liche gewidmeten Weg, der von
uns weder gesperrt noch anderwei-

tig in der derzeitigen Nutzung ein-
geschränkt werden soll.
Wir sind aber zu dem Entschluss
gekommen einem Ausbau in der
vom Bauernverband gewünschten
Form nicht zuzustimmen.
Uns liegt die Natur in diesem
Bereich sehr am Herzen. 
Das Fällen von Bäumen und der
tagelange Einsatz von Baumaschi-
nen zur Herstellung einer für
Schwerlastverkehr nutzbaren Fahr-
bahndecke ist für uns nicht tragbar.
Eine dann folgende monatelange

Gemeinde gegen Ausbau von Windkraftanlagen
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Bauphase für die Windkraftanla-
gen, einhergehend mit weiterem
Schwerlastverkehr, vielleicht auch
in der Nacht, würde möglicherwei-
se zum Rückzug des dort lebenden
Wildbestands führen, und die kom-
plette Flora und Fauna verändern.
Die betroffene Waldfläche sehen
wir als ursprünglich und frei von
Umweltbelastungen wie Lärm und
Verkehr an, und so soll es auch
bleiben.
Einen weiteren Grund, zur Ableh-
nung sehen wir im geplanten Aus-

bau der Bahnstrecke  Lüneburg-
Dannenberg. Mit der Ertüchtigung
der Bahnstrecke sind Schließun-
gen von Bahnübergängen geplant.
Bei einem Wegeausbau mit einer
30-jährigen Nutzung wäre aus
unserer Sicht eine Schließung eher
unwahrscheinlich und man würde
den Übergang am Manzke Park
schließen.

Das aber kann nicht im Interesse
unserer Bürger sein.

Haushaltssatzung in Thomasburg für das Jahr 2019 verabschiedet
rede zum Gedenken der Opfer der
Weltkriege.
Das traditionelle Frühstück im
Anschluss fand dann erstmalig im 
Dorfgemeinschaftshaus statt, da
der Vastorfer Krug leider geschlos-
sen wurde.
Im Namen des Rates der Gemein-
de Vastorf bedanke ich mich bei
allen, die am Samstag und Sonn-
tag an den Veranstaltungen teilge-
nommen haben. 

Der Rat der Gemeinde Vastorf hat
in seiner Sitzung am 26.11.2018
eine Gestaltungssatzung für den
Ort Rohstorf auf den Weg
gebracht.
Unter Beteiligung von Einwoh-
ner*innen aus Rohstorf wurden
Vorschläge erarbeitet, die jetzt von
eine Fachberaten in ein Gestal-
tungssatzung nach § 84 NBauG
umgesetzt  werden soll. Es sind die
Punkte Fassadengestaltung, Art
und Weise der Dachgestaltung, mit
dem Hintergrund einer farblichen
Abgrenzung und Einfriedung der
Grundstücke. Ziel dieser Gestal-
tungssatzung ist es, den dörflichen
Charakter des Ortsteil zu erhalten.
Die möglichen Bausünden (aus

Sicht des Rates) die man in ande-
ren  Orten findet, z.B. bunte und
glänzende Hausfassaden mit farb-
lich dazu abgestimmten Dach-
flächen, sollen so vermieden wer-
den.

Dorfteich
Nach Hinweisen aus der Rohstor-
fer Bevölkerung geht die Verwal-
tung auch das Thema Dorfteich an.
Es gab bereits zwei Ortstermine
mit der Dipl. Biologin Frau Langer
und Herrn Manzke als Fachkraft für
Garten und Teichgestaltung.
Es sollen in Kürze Proben entnom-
men werden, um zu klären, wie der
Schlamm entsorgt werden kann.

Die Zukunft im Ortsteil Rohstorf
Dazu werden Konzepte erstellt, wie
der Teich wieder dauerhaft  herge-
stellt werden kann. Dieses alles
darf nur mit der  Genehmigung der
Unteren  Naturschutzbehörde des
Landkreises durchgeführt  werden.
Da auch die Kosten für diese Maß-
nahmen im Blick behalten werden
müssen, ist es notwendig, Förder-
maßnahmen aus möglichst vielen
Töpfen zu finden.
Ein Aufgabe, die nicht im Vorbeige-
hen zu lösen ist.

Spielplatz in Rohstorf
Die letzte Überprüfung des Spiel-
platzes hat leider zur Folge, dass
das Klettergerüst zur Straße und

zum Teich hin eingefriedet werden
müssen. 
Da bereits eine Schaukel zum Auf-
bau bereit liegt, kommt es jetzt zu
weiteren Problemen. Auf Grund
von Fall und Abstandsflächen wird
die mögliche Fläche recht klein.
Der Rat wird sich intensiv mit dem
Spielplatz beschäftigen, um eine
dauerhafte Lösung zu erarbeiten.

Wendisch Evern

Anfang September hat Herr Uwe
Steckelberg die Tätigkeit als neuer
Gemeindearbeiter für Wendisch
Evern angetreten. Seitdem ist er im
Dorfgebiet jeden Tag in der Regel
am Vormittag unterwegs und wer-
kelt an allen Ecken und Enden.
Zuletzt hatte er es mit der Reini-
gung öffentlicher Gossen und Ber-
gen von Laub zu tun. Sofern Män-
gel festgestellt werden oder Fragen
auftauchen, können die Bürgerin-
nen und Bürger diese an den

Gemeindedirektor Herrn Dennis
Neumann (04137 – 8008 30) wei-
terleiten. Dieser vergibt dann die
Aufträge an Herrn Steckelberg und
es ist wie immer mit prompter Erle-
digung zu rechnen.

Der “Neue” ist da

HHeeiiddeemmaarriiee  AAppeell

PPeetteerr  LLaaddee
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Landkreis Lüneburg

Das, was Sie machen, ist unbezahlbar
Landrat Manfred Nahrstedt zeich-
nete auch 2018 wieder ehrenamtli-
che Helfer aus verschiedenen
Bereichen beim „Tag der Ehren-
amtlichen“ aus. Auch viele Ehren-
amtliche aus der Ostheide wurden
geehrt:
l Dieter Harneit – setzt sich aktiv
zum Erhalt der Bleckeder Klein-
bahn insbesondere beim Bahnhal-
tepunkt Neetze ein
l Jonas Kalauch – Pressewart
des Thomasburger Sportvereins
l Andreas Lindner – Mit-Initiator
und Jugendwart der neuen
Jugendfeuerwehr Thomasburg
Heinz-Jürgen Raulf – langjährige

Tätigkeit beim Sozialverband 
l Ann-Kathrin Reile – aktiv in der
ASB-Jugend
l Heinrich Sander – seit mehr als
50 Jahren in der Feuerwehr
Vastorf, seit 1989 Kassenwart,
Ausbildungs- und bis Anfang 2018
Atemschutzwart
Ein herzliches Dankeschön an Sie
alle, denn ohne Ihr Engagement
würde in unserer Gesellschaft ganz
viel fehlen!

Schon der Begriff „Straßenausbau“
meint etwas Anderes  als „Straßen-
instandhaltung“. Im Zuge eines
Ausbaus wird eine Straße eben
ausgebaut, z.B. mit einem Kreisel
versehen, aber nicht nur instandge-
setzt.
Grundstückseigentümer zahlen bei
der erstmaligen Herstellung ihrer
Straße gemäß Baugesetzbuch
bereits 90% der Erschließungsko-
sten, die sie i.d.R. bei der Gesamt-
finanzierung ihres Hauses einrech-
nen. Eine  spätere nochmalige Her-
anziehung zur Erneuerung ihrer
Straße ist für viele Grundstücksei-
gentümer  schon deshalb unge-
recht, weil Deutschland das einzige
Land in der EU ist, das diese zwei-
te Heranziehung praktiziert. 
Die politisch Verantwortlichen in

niedersächsischen Gemeinden
müssten eigentlich wissen, dass
die Straßenunterhaltung zu den
Pflichtaufgaben einer Gemeinde
gehört. Die notwendigen Ausgaben
für eine substanzerhaltende
Straßenunterhaltung werden
jedoch von kaum einer Gemeinde
bei ihren Haushaltsplanungen
berücksichtigt. Stattdessen wird
unausgesprochen darauf gesetzt,
dass man nach einigen Jahrzehn-
ten heruntergekommene Straßen
unter finanzieller Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger erneuert.
Notfalls verbreitert man die Straße
oder baut einen bisher noch nicht
vorhandenen Gehweg neben die
Straße, damit es tatsächlich ein
„Ausbau“ wird. 
Diese Praxis wird zunehmend als

ungerecht empfunden. Aus diesem
Grund haben bereits fünf Bundes-
länder Straßenausbaubeiträge
abgeschafft. Mehr und mehr nie-
dersächsische Kommunen sind
diesen Schritt ebenfalls gegangen,
zuletzt die Hansestadt Stade. 
Ohne einen finanziellen Ausgleich
durch das Land müssten die
Gemeinden bei Verzicht auf
Straßenausbaubeiträge ihre
Grundsteuern kräftig erhöhen.
Dass der Niedersächsische
Finanzminister bereits abgewinkt
hat, als es um einen solchen finan-
ziellen Ausgleich ging, verwundert
nicht. Vergleicht man jedoch die
Verschwendung von Bundesmit-
teln, z.B. für längst noch nicht not-
wendige Sanierungsmaßnahmen
an der A 39 zwischen Lüneburg

und dem Maschener Kreuz  mit der
Not der Kommunen bei der
Instandhaltung ihrer Straßen,
kommt man zwangsläufig zu der
Forderung, dass der Bund die Län-
der finanziell besser ausstatten
muss, damit diese ihre Kommunen
in die Lage versetzen, ihre Straßen
ordentlich zu unterhalten und auf
ungerechte Straßenausbaubeiträ-
ge verzichten zu können.
.

Wahl zum 9. Europäischen Parlament am 26. Mai 2019
EU-Wahl 2019

Kommentar

Ungerechte Straßenausbaubeiträge

AArrbbeeiittssggeemmeeiinnsscchhaafftt  VVeerrkkeehhrrssffrreeuunnddee  LLuu�nneebbuurrgg  LLaannddrraatt  MMaannffrreedd  NNaahhrrsstteeddtt
ddaannkktt  DDiieetteerr  HHaarrnneeiitt

FFuu�rr  iihhrreenn  DDiieennsstt  iimm  SSoozziiaallvveerrbbaanndd  DDeeuuttsscchhllaanndd  bbeekkaammeenn  HHeeiinnzz--JJuu�rrggeenn  RRaauullff
uunndd  EEmmiill  HHoo�llttiinngg  eebbeennffaallllss  eeiinnee  UUrrkkuunnddee  uunndd  eeiinn  PPrräässeenntt

LLaannddrraatt  MMaannffrreedd  NNaahhrrsstteeddtt  ddaannkkttee  MMaarrkkoo  MMaannnn  uunndd  AAnnnn--KKaatthhrriinn  RReeiillee  ffuu�rr
iihhrr  EEnnggaaggeemmeenntt  ffuu�rr  ddeenn  AASSBB

BBrriiggiittttee  MMeerrttzz

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
hier möchte ich Sie über die The-
men und Politikfelder informieren,
mit denen ich mich vor allem
beschäftige. Ich bin Vorsitzender
des Aussschusses für Internationa-
len Handel (INTA) und Mitglied im
Ausschuss für Industrie, Forschung
und Energie (ITRE).
Für mich steht der soziale Zusam-
menhalt in Europa im Vordergrund.
Gerade die Wirtschafts- und
Finanzkrise hat gezeigt: der Markt
darf nicht sich selbst überlassen
werden. Er braucht klare Regeln,
staatliches Handeln und sozialen
Ausgleich. Als Sozialdemokrat aber
auch als Gewerkschafter bedeutet

dies für mich immer vorrangig Sozi-
al- und Lohndumping zu verhin-
dern, Mitbestimmung wie z.B. die
Europäischen Betriebsräte zu stär-
ken und soziale Sicherheit zu
gewähren. Auch bei den notwendi-
gen Maßnahmen zum Klimaschutz
muss man die soziale Gerechtig-
keit mitbedenken. Aber es geht mir
auch darum, Arbeitsplätze
zukunftsfit zu machen und neue
entstehen zu lassen. Deshalb ist
das Thema Innovation und For-
schung für mich so zentral.
Erneuerung und Gerechtigkeit lei-
ten auch meine Arbeit bei Themen
des internationalen Handels. Es
geht darum, immer wieder dafür zu

sorgen, dass globaler und fairer
Handel kein Widerspruch sind,
sondern nur zusammen wachsen
können, damit der soziale Frieden
in Europa und weltweit nicht
gefährdet sind. Grundlegende
Arbeitsnormen- und rechte, sowie
ökologische Standards müssen
integraler Bestandteil der Handels-
politik sein.
Zu meinen Schwerpunkten gehört
auch eine Industriepolitik, die
Nachhaltigkeit und ökonomische
Interessen verbindet, wie z.B. bei
der Chemikalienpolitik und der Ein-
satz für umweltverträgliche und
beschäftigungssichernde Mobilität.
Die Gesetzgebungen auf europäi-
scher Ebene, an denen ich auch
mitgewirkt habe, verbessern die
Zukunftsfähigkeit des Automobils.
Saubere, verbrauchsarme und
recyclingfähige Autos sind für die
Absicherung umweltverträglicher
Mobilität unverzichtbar. Es geht
darum, dass eine nachhaltige
Mobilität unter Einschluss aller Ver-
kehrsmittel und –träger in Europa

mit den bestmöglichsten Beschäfti-
gungseffekten Wirklichkeit wird.
Bei diesen Themen geht es auch
um die Zukunftsfähigkeit des Indu-
striestandortes Niedersachsen.
Im Bereich der Daseinsvorsorge
trete ich für eine Gesetzgebung
ein, die die Daseinsvorsorge
schützt, Rechtssicherheit schafft,
die kommunale Selbstverantwor-
tung stärkt und die Einbindung der
Sozialpartner in diesem Bereich
sicherstellt. Sparkassen, Wasser-
versorgung, Stadtwerke, ÖPNV
und Co gehören in öffentliche Ver-
antwortung.

MMaarrttiinn  PPeetteerrss

BBeerrnndd  LLaannggee,,
EEuurrooppaaaabbeeggeeoorrdd--
nneetteerr

SSaammttggeemmeeiinnddee  OOsstthheeiiddee::  LLaannddrraatt  MMaannffrreedd  NNaahhrrsstteeddtt  eehhrrtt  HHeeiinnrriicchh  SSaannddeerr,,
AAnnddrreeaass  LLiinnddnneerr  uunndd  JJoonnaass  KKaallaauucchh  ffuu�rr  iihhrreenn  eehhrreennaammttlliicchheenn  EEiinnssaattzz
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Gesehen in... Reinstorf:                                            Die neuen Fenster sind drin!Sieht sie nicht gut aus,
die Projektscheune in

Reinstorf? 
Die neuen Fenster, einge-
baut von H. Fröling aus

Reinstorf, geben der
Scheune ein völlig neues

Gesicht. Das Land Nie-
dersachsen, die Gemein-

de Reinstorf und die
Samtgemeinde Ostheide
haben mit Zuschüssen

geholfen, dass die Scheu-
ne zukünftig auch im

Winter genutzt werden
kann. 

Herzlichen Dank dafür!

Verein St. Vitus Genera-
tionenhaus e.V.

Peer Steinbrück - Das Elend der Sozialdemokratie

Peer Steinbrück öffnet in sei-
nem Buch den Blick auf diverse
Problemfelder, denen sich die
SPD zu stellen hat, will sie nicht
zu einer marginalisierten Partei
im Parteienspektrum werden.

Zum Aufhänger des Buches
nimmt er dabei die desaströse
Niederlage von Martin Schulz
bei der letzten Bundestags-
wahl. Die Gefahr zu einer Split-
terpartei abzurutschen sieht
Steinbrück bei seiner eigenen
SPD gegeben. 
Zu den Problemfeldern:
Steinbrück zeigt auf, dass der
klassische Gegensatz von
Arbeit und Kapital nur noch ein
Problemfeld unter anderen ist.
Die Digitalisierung, die Stein-
brück mehrfach als Herausfor-
derung benennt, ist ein weites
Feld, auf das die SPD bislang
keine Antwort hat, und Konzep-
te zu entwickeln hat.
Ein weiteres Problemfeld ist die
Globalisierung, bei der Natio-
nengrenzen keine Rolle mehr
spielen und Akteure nicht mehr
greifbar sind. 

Ebenfalls ein Problemfeld, dem
die SPD sich bislang nicht hin-
reichend gestellt habe, sei der
demographische Faktor, bei
dem Jung (sozial längst nicht
mehr so abgesichert wie früher)
Alt zu versorgen hat. Auch hier
ducke sich die SPD nach Stein-
brück weg.
Endlich kommt Steinbrück auch
auf die desaströse Niederlage
bei der letzten Bundestagswahl
zu sprechen. Die Kampfesfor-
mel „Gerechtigkeit“, auf die
Martin Schulz im Wahlkampf
abhob, war eine aus der Mot-
tenkiste, wie er befindet. Sie
klingt hohl und hat die SPD bei-
nahe ins Nichts katapultiert.
Das Thema Gerechtigkeit und
Solidarität würden zudem über-
lagert von den Themen Hand-
lungsfähigkeit, Sicherheit und
Ordnung. Hier hatte die SPD

nicht hinreichend zu bieten. 
Beim Thema Flüchtlinge kriti-
siert Steinbrück nicht nur alle
Parteien, sondern auch die all-
gemeine Kommunikationsfähig-
keit in Deutschland, indem
immer mehr Themen dem Poli-
tical Correctness unterworfen
werden. Steinbrück bietet Bei-
spiele, wie sehr das Thema
Political Correctness mittlerwei-
le beinahe alles und jedes –
und nicht immer zum Positiven
– überlagert: Aus dem Negerkö-
nig bei Pippi Langstrumpf wird
bspw. der Südseekönig
gemacht. Aus der Mohrenkopf-
torte wird die „Othellotorte“.
Darüber mag man vielleicht
noch lachen, aber schon zeich-
nen sich die anhängigen Pro-
bleme ab, wie sie im folgenden
Fall deutlich werden: Um bloß
niemanden religiös zu beleidi-

Aus Klimaschutzgründen sollte
CO₂-Vermeidung, wo immer mög-
lich, bedacht werden. Können CO₂-
Emissionen nicht vermieden wer-
den, kompensiert atmosfair diese
für Sie in hochwertigen CDM Gold
Standard Klimaschutzprojekten.

Und das geht so:
atmosfair bietet Reisenden eine
Möglichkeit, sehr gezielt den per-

sönlichen Klimaschaden auszuglei-
chen. atmosfair arbeitet weltweit
daran mit unterschiedlichen Maß-
nahmen den Klimawandel abzumil-
dern. Und mit einer Spende kön-
nen Sie diese Organisation unter-
stützen. Sie bestimmen, wie hoch
Ihr Ausgleichsbetrag sein soll.
atmosfair macht lediglich einen
Vorschlag, je nachdem was Sie
ausgleichen möchten. Ihre jährli-
chen Auto-Kilometer, einen Flug
oder eine Kreuzfahrt. Einfach
unterstützen, weil das eine gute
Sache ist, geht natürlich auch.
Aktuell installiert atmosfair ein
Solarkraftwerk in einem Flücht-

lingslager im Irak. In Indien wird
den Leuten auf dem Land mit einer
Biogasanlage geholfen, das spart
Holz und Kerosin, was dort der nor-
male Brennstoff zum Kochen ist.
Wieder wird CO2 eingespart, die
Menschen haben einen gewissen
Komfort und unser Geld wird wirk-
sam eingesetzt.
In Bolivien wird aus Paranussscha-
len Biogas erzeugt, das in Form
von Elektroenergie die vorherige
Dieselverbrennung ablöst.
Im Netz können Sie sich viele Pro-
jekte anschauen. Sollten Sie den
Eindruck haben, dass das eine Art
moderner Ablasshandel ist, dann

trügt Ihr Eindruck Sie nicht, aber
durch den Einsatz moderner Ener-
giebeschaffung wird sehr viel CO2
eingespart, und die Menschen vor
Ort haben auch etwas davon. Das
fühlt sich doch gut an, oder? 

Haben Sie dazu Frage rufen Sie
mich gerne an oder schreiben Sie
mir: Telefon 05859 441,
Susann_Haas@t-online.de

Ihre Umweltbeauftragte der Samt-
gemeinde Ostheide

Susann Haas

Tipps der Umweltbeauftragten
Umwelt

Buchtipp
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Leeve Heinz, 
so füng de Reed an vun Monika
Quade! 
Ik har gor nicht wüst wat ik seg-
gen schull, ober Moni hett dat in
een lütte plattdütsche Reed
verpackt, so hör sik de
Afscheed nich so hart an.
Ok ik hev eenige Johrn mit
Heinz as Bürgermeester tohoop
arbeit in Gemeinderot, un kann
good verstohn, dat Moni wat
ganz Besünneret för Heinz
moken wull.
Leeve Heinz, ok ik bün truurig
un bün froh, dat ik mi dor vörn
nich henstellen müss üm di to
verafscheeden. Ik har dat nich
kunnt!
Danke Moni för de Reed op
Platt, dat wör wat ganz Besün-
neret!

MMoonniikkaa  QQuuaaddee

Verabschiedung von Heinz Hagemann in Neetze und der Ostheide
.Mien leeven Heinz, 
dat is nu nicht licht för uns di tau
verafscheeden. 
Und da heb ich dacht, op Platt
geiht dat een beeten lichter. Dat
glöw ich nu aber  nich mehr.
Twinnig Johr bist du de Börger-
meister von uns Neetzer west,
tweiunddörtig Johr hest du dien
Tied in dan Gemeinderat ver-
bröcht.
As ollen Neetzer kennst du dien
Gemeinde wie keen annern. All
de Feldwechs und Grobens
sünd di persönlich bekannt.
We häbt toohopen een dolle
Tied had.
We häbt uns nich nur abrackert,
we häbt ok bannig veel  Spoß
hat.
Enmol do wärn we tohoopen
durch de Feller fört, und  et harr
bannig rumpelt. Un du sechst
ganz dröch tau me .mook dir
dor nix uut, ich föhr na Gehör. Ik
wör dann wohrhaftig ganz beru-
higt.
In dien Tied in dann Gemeinde-
rat hest du veel erleevt, ich glöv

da künnt jü een Boook över
schrieben, dat künnt wee hüt
Obend nich all vertellen.
De SPD-Fraktion haar lange
Johren mit die  tausammen
west un wi häbt veel beschickt.
In diene Johre hest du veel ob
dan Wech bröcht, taun Bispill
de Dörperneuerung, de niege
Ordnung von de Fellern un dat
dat vöran geiht mit dann
Gewerbegebiet und denn ok
noch dat damools niege Bauge-
biet Honenbarg.
In Oktober heest du dann
beschlooten, wege dine
Gesundheet,  uptohörn.
We sind dor ganz bedröövt
öber. Di as Minsch, diene
Erfohrung ward wee wohl ban-
nig missen.
Leever Heinz, veelen, veelen
Dank för de Tied dee wi tohoo-
pen mit di in dan Gemeinderat
und in de Fraktion harn . 
Een lütten  Dickkopp hest ook
manigmal haad. Dat mütt ok
mol secht warn.
Wi wünscht di von Haarten  dat

aalns so lööpt as du di dat vör-
stellst.
Dien SPD-Fraktion Neetze
wör ook an Sünndag bannig

wat los.
Un dat scheunste – aal harn se
goode Laune, biet nächste Mol
mütt ji all mol henkieken, dat
wör scheun.

Neetze

HHeellggaa  KKiieehhnn

gen wird aus dem St. Martins-
Zug der "Laternenzug mit
Dudel-Lumpi". Steinbrück
schüttelt hier ob eines falsch
verstandenem Political Correc-
tness nur den Kopf.  
Der permanente "Zuckerguss",
der über "handfeste Integra-
tionsprobleme" gekippt wurde,
ging den Bürgern massiv gegen
den Strich. Mit anderen Worten:
Es gibt Integrationsprobleme,
es gibt kriminelle Flüchtlinge,
aber wenig davon und nur
zögerlich wird so angespro-
chen, wie es nötig wäre. Es darf
und sollte auch benannt wer-
den, dass es einfach Zuwande-
rer gäbe, die sich nicht integrie-
ren lassen wollen, die auch
irgendeine religiöse Handha-
bung deutschen Gesetzen vor-
ziehen. „Das Phänomen einer
islamischen Paralleljustiz, die
dem Justizmonopol unseres

Staates widerspricht, entspringt
nicht der Phantasie einzelner
Autoren.“ Man darf das als ein
„No go“ bezeichnen, und doch
werden Rücksichten auf religiö-
se Riten und Regeln genom-
men, wo der Primat des Geset-
zes Vorrang haben sollte. Dar-
auf muss es Antworten geben
und zwar deutlich zurückwei-
sende, ohne gleich als Verun-
glimpfer dazustehen. Linke
Politik scheue davor zurück,
„reaktionäre, frauenfeindliche
und antiliberale Elemente des
Islam zu benennen.“ Die rheto-
rische Gleichmacherei mit
ihrem Hang, alle Unterschiede
schönzureden, ruft Widerstand
hervor. Zwar wird ein Zusam-
menleben immer wieder neu
ausgehandelt, wie Steinbrück
schreibt, aber so etwas wie eine
deutsche Tradition gäbe es
schon und auf die darf man

auch verweisen und diese
Zuwanderern als Richtschnur
vorgeben, auch sie einfordern
und nicht gleich als Zumutung
unterschlagen. 
Zum anderen werden Themen
hochgejubelt, die in der Bevöl-
kerung kaum wen interessieren.
Die Ehe für alle, wie wichtig
diese auch für die Betroffenen
ist, spielt im Grunde genommen
für die Masse keinerlei Rolle.
Daraus wurde aber ein Medien-
spektakel gestrickt, dass man
nur noch staunen mochte.  Das
Eintreten für Randgruppen sei
sicher richtig, aber damit lassen
sich keine Wahlen gewinnen,
wenn die große Masse sich
nicht angesprochen sieht. 
Natürlich kommt Steinbrück
auch auf Angela Merkel zu
sprechen, die wenig greifbar ist.
Wie ein Stück Seife flutscht sie
einem durch die Finger.

Zugleich wirke sie, angesichts
narzisstischer und autokrati-
scher Führungen von Trump,
Orban, Erdogan, wie ein Fels in
der Brandung, biete dem Bür-
ger, der Bürgerin ein Gefühl der
Entwarung. „Sie erscheine als
die personifizierte Deeskalati-
on“. Zum weiteren Problem
erhebt Steinbrück die nicht exi-
stente Strategie nach der Wahl,
als die Jamaika-Option weg-
brach. Steinbrück dient der
SPD an: Etwas weniger Hang
zur Tradition, mehr Drang zur
Innovation täten der SPD und
dem ganzen Land gut.

NNoorrbbeerrtt  SScchhllääbbiittzz
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TZ FFoottoo  rreecchhttss::

NNoorrbbeerrtt  MMeeyyeerr  bbeeddaannkktt  ssiicchh
bbeeiimm  NNeeeettzzeerr  AAllttbbüürrggeerrmmeeii--

sstteerr  HHeeiinnzz  HHaaggeemmaannnn,,  ddeerr  1177
JJaahhrree  iimm  RRaatt  ddeerr  SSaammttggee--

mmeeiinnddee  OOsstthheeiiddee  iinnssbbeessoonnddee--
rree  iimm  FFeeuueerrsscchhuuttzzaauusssscchhuussss

uunndd  FFiinnaannzzaauusssscchhuussss  ttäättiigg
wwaarr,,  mmiitt  eeiinneemm  EEiinnttrraagg  iinnss

GGoollddeennee  BBuucchh  ddeerr  
SSaammttggeemmeeiinnddee  OOsstthheeiiddee..

FFoottoo  lliinnkkss::

VVeerraabbsscchhiieedduunngg  vvoonn  HHeeiinnzz
HHaaggeemmaannnn  aauuss  ddeemm  GGeemmeeiinn--
ddeerraatt
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Besinnliche Weihnachten
wünscht Ihnen das

Redaktionsteam 
der 

Ostheide Rundschau
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