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OSTHEIDE
RUNDSCHAU

45. Jahrgang · Juni 2019

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

Landkreis

Stichwahl am 16.06.2019
Am Ende ist es dann doch so
gekommen, wie es am häufigsten vermutet wurde:
Die Landratswahlen für den
Landkreis Lüneburg werden in
der Stichwahl am 16.06.2019
entschieden.
Zunächst einmal möchte ich
mich ganz herzlich für die grandiose Unterstützung bedanken.
Dies gilt zum einen bei allen,
die mich in vier Monaten intensivem Wahlkampf unterstützt

haben, aber auch zum anderen
bei allen denen, die mich
gewählt haben.
Mit den erreichten 28,32 % der
gültigen Stimmen liege ich rund
10 % über dem Trend der
gesamten SPD. Außerdem ist
zu bedenken, dass mit den
Kandidaten von SPD, Grünen
und Linken drei Kandidaten
links der Mitte zur Landratswahl
standen und mit dem CDUKandidaten nur einer rechts der

Mitte.
Auch wurden für den CDU-Kandidaten, laut Pressemitteilungen, von der FDP und der AfD
Wahlempfehlungen ausgesprochen.
Vor allen diesen Hintergründen,
ist mein Ergebnis gut und ehrlich - gerade auch, weil Bündnis
90/Die Grünen zurzeit europaweit auf einer Erfolgswelle reiten.
Norbert Meyer

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unser Grundgesetz wird 70!
Es regelt die
Grundrechte
aller Menschen in Deutschland.
Es ist die Grundlage für alle
anderen Gesetze und Verordnungen.
Und das ist gut so!
„Die Würde des Menschen ist
unantastbar“, steht darin
gleich zu Beginn. Und: „Jeder
hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit,
soweit er nicht die Rechte anderer… verletzt.“
Und das ist gut so!
Ist es nicht toll, in einem Land
zu leben, in dem man sich frei
entfalten kann, so leben kann,
wie es zu jedem und jeder
passt, nicht gezwungen zu werden zu einem bestimmten Ehepartner, zu einer bestimmten
Kleidung, zu einer bestimmten
Meinung, zu einem bestimmten
Beruf usw.?
Manchmal aber habe ich den
Eindruck, dass diese Grundwerte im Alltag etwas in Vergessenheit geraten, wenn die eigene Meinung, die eigene Karriere, die eigene Freizeitgestaltung, die eigenen Rechte plötzlich wichtiger erscheinen als die
gleichen Rechte der anderen.
„Niemand darf wegen seines
Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner
religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt
oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“
Und das ist gut so!
Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien einen schönen Sommer
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Am 26. April 1986 explodierte der
Kernreaktor in Tschernobyl. Dies
war der Beginn zu Diskussionen
zum Ausstieg aus der Atomenergie.
Es war aber auch der Anfang von
Hilfemaßnahmen aus der Samtgemeinde Ostheide zu der dem
Unglücksreaktor nahegelegenen
Stadt Choiniki in Weißrussland.
Seit 1995 unterhält die Samtgemeinde Ostheide eine offizielle
Partnerschaft mit der weißrussischen Stadt. Seitdem kommen
jährlich Kinder zu Erholungsmaßnahmen in die Ostheide. Aber auch
Erwachsenenbegegnungen finden
immer wieder in unregelmäßigen
Abständen in der Ostheide und in
Choiniki statt.
Am 26. April 1999 ein weiteres einschneidendes Ereignis! Bei Erweiterungsarbeiten geriet das Dach
des Rathauses und der Grundschule in Brand. Dieses Ereignis
jährte sich nun zum zwanzigsten

Male. Teile der Grundschule und
das Rathaus mussten damals für 1
½ Jahre in Container umziehen.
Ein neues Rathaus wurde gebaut,
in das Ende des Jahres 2000 eingezogen werden konnte.
Und jetzt besuchte am 26. April
2019 erstmals in der Geschichte
der Samtgemeinde Ostheide ein
Niedersächsischer Ministerpräsident das Rathaus der Samtgemeinde. Grund genug für Samtgemeindebürgermeister
Norbert
Meyer Ministerpräsident Stephan
Weil in das Goldene Buch der
Samtgemeinde Ostheide eintragen
zu lassen.
Der Besuch stand aber unter dem
Motto, welche Bedeutung das Niedersächsische Oberhaupt den
internationalen
Städtepartnerschaften zumisst. Denn auch die
weitere Partnerschaft der Samtgemeinde Ostheide mit dem Canton
Criquetot L‘Esneval in der Norman-
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die in Frankreich feiert ein
Jubiläum: Die Unterzeichnung der
Partnerschaftsurkunde jährt sich in
diesem Jahre zum 40. Male! Samtgemeindebürgermeister Norbert
Meyer hielt diese internationalen
Partnerschaften als „Grundlage für
jetzt 74 Jahre Frieden im alten
Europa.“ Weil: „Diese Städtepartnerschaften sind die Grundlage für
ein friedvolles Miteinander. Ein derartiges Engagement, wie es die
Samtgemeinde Ostheide führt, ist
mir niedersachsenweit nicht
bekannt!“ Der Ministerpräsident
wünschte den anwesenden Ratsmitgliedern weiterhin viel Durchhaltevermögen. „Früher war es etwas
Besonderes in das europäische
Ausland zu reisen,“ so der Ministerpräsident. „Heute, in Zeiten der
offenen Grenzen, kommen die jungen Leute viel leichter ins Ausland.“
Pressemitteilung Samtgemeinde

Auf ein Wort mit Norbert Meyer und Stephan Weil
Der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen Stefan Weil
war im Rahmen des Wahlkampfes zu einer Diskussion im Wasserturm in Lüneburg zu Besuch.
Bei diesem Besprechungsformat
schreiben die Zuhörer ihre Fragen
auf einen Bierdeckel. Die Moderatorin Andrea Schröder-Ehlers strukturierte die, die im Wechsel von
Norbert Meyer und Stefan Weil
beantwortet wurden.
In 90 Minuten wurden zahlreiche
zum Teil auch kritische Fragen zur
Landes- und auch Lokalpolitik
beantwortet.
Norbert Meyer sprach sich hier
unter anderem für die Elbbrücke
und auch für die Arena aus. Nach
Erledigung der Hausaufgaben sollen diese Projekte umgesetzt werden. Stefan Weil hob noch einmal
hervor, dass es eine Zusage des

Norbert Meyer fasste noch einmal
zusammen, warum er der richtige
Nachfolger im Amt des Landrates
ist.
Ich wähle Norbert Meyer, weil er
mit seiner Kompetenz die Ostheide
im Landkreis als Landrat noch
mehr voranbringt.

Axel Muth

Lüneburg

Martin Schulz auf Europa-Tour in Lüneburg

Am Dienstag, 30. April 2019, hat
Martin Schulz eine flammende
Rede für Europa in der Festdiele
der Krone gehalten. Der Raum war
bis auf den letzten Stuhl gefüllt.

Martin Schulz ging in seiner Rede
zurück in das 20. Jahrhundert. Bis
1950 hatten seine Eltern und Großeltern 2 Weltkriege zu überstehen
und sehr viele Entbehrungen.
Nach 1950 gab es mehr, Frieden,
Freiheit und europaweit keine
Grenzen.
Das wünscht er seinen Kindern und
Enkeln.
Europa ist die Antwort, nicht die
einzelnen Staaten können etwas
erreichen, sondern nur die
Gemeinschaft der europäischen
Staaten – also Europa.
Martin Schulz erhält viel Applaus
und Standing Ovation.
Er wünscht Norbert Meyer viel
Erfolg bei der Landratswahl und
Anne-Catrin Büttner bei der Wahl
zur Samtgemeindebürgermeisterin
in Scharnebeck.
Elke Scholz

Ministerpräsident Stephan Weil, beim Eintrag in das Goldene Buch, und Samtgemeindebürgermeister Norbert Meyer

Landes gibt. Der zugesagte Betrag
wurde aber bisher noch nicht
abgerufen, da die Gesamtfinanzierung nicht abgeschlossen ist.

FOTOS: BRIGITTE MERTZ
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Landkreis

Neetze

Und vor dem auf Seite 1
geschilderten
Hintergrund,
dass FDP und AFD auf eigene
Landratskandidaten verzichteten und eine Wahlempfehlung
für den CDU-Kandidaten ausgesprochen haben, ist der Vorsprung jetzt noch wettzumachen!

Darum bitte ich Sie:
Gehen Sie am 16.06.2019 zur
Wahl! Geben Sie mir Ihre Stimme und unterstützen Sie mich.

bienenfreundliche Bepflanzung
im Wachsen

Über viele Jahre fand sich auf dem
Dorfplatz in Neetze eine Hecke aus
Wildrosen, in die in Abständen
Ahornbäume gepflanzt waren. Mit
den Jahren wurde die Hecke immer
dichter und die Bäume immer
größer. In der Hecke sammelte sich
der Müll an, gerne wurden auch
Flaschen und andere Dinge in der
Hecke versenkt. Die Wurzeln der
mittlerweile recht großen Bäume
wurden langsam zum Problem für
das umliegende Pflaster. Viele Bürger äußerten ihren Unmut über diesen Zustand.

Ich würde mich freuen, ab dem
01.11.2019 als Kind der Ostheide im Kreishaus zu sitzen und
als Mensch der Region meine
ganze Kraft für den schönsten
Landkreis Niedersachsens einzusetzen!

In der Sprache eines Fahrradfahrers würde ich sagen:
Ich bin im Windschatten!
Und mit der Unterstützung

Norbert Meyer

Im Gemeinderat suchte man nach
einer Lösung. Nach langer Diskussion entschied man sich gemein-

Wendisch Evern

Alle Jahre wieder: Die SPD grillt... und viele feiern mit...
stimmten also, und der Besucherandrang zeigte, dass die
SPD-Tradition im Dorf stets
gern angenommen wird. Von
19h an lebte und erbebte das
kleine
Eichenwäldchen.
Gespräche gingen hin und her,
die Musik von Studio 12 tat ihr
Übriges, um die ohnehin gute
Stimmung zu unterstützen.
Überhaupt Studio 12: Auch die
Band ist seit mehreren Jahren
fester Bestandteil unseres Grillfestes und ein ganz klein wenig
selbst schon Teil unserer Tradition derselben geworden. Hof-

Gut zu tun am Zapfhahn

fentlich bleiben sie uns auch
zukünftig erhalten.
Um 0.45h wurde der Zapfhahn
engültig zugedreht, und es
wurde von den Letzten der
Gäste gar kritisch angemerkt,
dass wir auf dem Plakat bis 1h
das Bier auszuschenken versprochen hätten. Solche Kritik
lassen wir uns gerne gefallen.

Die Band Studio 12 zu vorgerückter Zeit

Norbert Schläbitz

Auch Norbert Meyer
schaute vorbei

Geplant war von Beginn an, eine
bienenfreundliche Bepflanzung
herzustellen. Nach Ostern war
dann der Pflanztermin. Erst beim
genauen Hinsehen fällt auf, wie
viele Pflanzen gesetzt worden sind.
Zugegebenermaßen ist aktuell
noch nicht viel von der Bepflanzung
zu erkennen. Noch sind die Pflanzen klein.

“Nun ist es endlich einmal ordentlich”, meinen manche.

Wir werden sehen, wie sich im
Laufe des Sommers alles entwickelt. Wenn zu erkennen ist,
dass unser Dorfplatz zu „glatt“
geworden ist, müssen und werden
wir im Rat gemeinsam eine Lösung
finden und nachbessern.

Monika Quade

Ostheide

Breitband in der Ostheide
In den letzten Ausgaben der Ostheiderundschau haben wir viel
über den Breitbandausbau in der
Ostheide berichtet. Die Umsetzung
der Tiefbaumaßnahmen und die
Errichtung das Glasfasernetzes in
der Samtgemeinde wurden dann
auf den Weg gebracht.
Die Telekom Deutschland GmbH
erläuterte in ihren Informationsveranstaltungen den Bürgerinnen und
Bürgern die geplante Vorgehensweise. Es ist geplant, dass bis

FOTOS: NORBERT SCHLÄBITZ

Wie jedes Jahr im Mai, hat die
SPD-Abteilung
Wendisch
Evern ihr zur Tradition gewordenes Grillfest durchgeführt.
Das Wetter spielte mit, die
Musik von Studio 12 versprach
wieder gute Laune, und nicht
zuletzt standen Getränke, das
Bier frisch gezapft, und Essen,
auch Bratwurst frisch vom Grill,
reichlich zur Verfügung. Wer es
eher vegetarisch mochte, konnte bei türkischer Pide, belegt
mit Spinat und Käse, seinen
Appetit stillen.
Die
Rahmenbedingungen

sam zu der Variante, wie sie heute
zu sehen ist.
Nach Entfernung der bestehenden
Bepflanzung wurde der Untergrund
für die neue Gestaltung angelegt.
Nun liegen relativ große Steine in
dem langen Beet. Viele Bürger fanden den Anblick und überhaupt die
Ausführung befremdlich.
Es sah zunächst so aus, als sollten
die Steine allein dort liegen und
eine Steinwüste den Dorfplatz säumen. Bunt bemalte Steine wurden
kurz vor Ostern von nicht bekannten Künstlern dazugelegt. Eine
schöne Idee, um den aktuellen
Zustand zu unterstreichen. Es gibt
auch Stimmen die sagen: Nun ist
es endlich einmal ordentlich.

Ende 2019 alle Haushalte, die den
Glasfaseranschluss
beauftragt
haben, ans Netz gehen.
In der gesamten Ostheide wird derzeit gegraben, der Ausbau erfolgt in
drei Schritten:
l Verlegen der Leerrohre von der
Straße in die Häuser
l Verlegen Breitbandkabel
l Inbetriebnahme der Technik

Auch die Verwaltung der Samtgemeinde wird ihre Datenverarbeitung mit Inbetriebnahme der Technik stark verbessern.
Wir hoffen alle, dass alle schwarzen Löcher in der Ostheide danach
der Vergangenheit angehören. Wir
befürchten, dass es in einigen
Orten noch sehr viel Ärger geben
wird, da der Begriff Vollversorgung
nicht klar definiert ist.

FOTO: AXEL MUTH

Die Karten werden neu
gemischt. Der CDU-Kandidat
lag mit 35,62 % der Stimmen
weit hinter seiner eigenen Einschätzung auf dem Wahlforum
der Lüneburger Landeszeitung
am 06.05.2019 in Scharnebeck
zurück. Hier sah er sich bereits
im ersten Wahlgang bei einer
absoluten Mehrheit.

einer gesamten Mannschaft,
das heißt mit Ihnen, liebe Wählerinnen und Wähler, kann ich
auf der Zielgeraden noch zum
Überholmanöver ansetzen!

FOTOS: MONIKA QUADE

Umgestaltung Dorfplatz Neetze

Jetzt gilt es...
Jetzt gilt es aber!
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Axel Muth
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Wendisch Evern

Wendisch Evern

CDU-Ratsmehrheit lehnt
Abschaffung der Strabs ab

Der Timeloberg in der Ostheide
FOTO GEDENKSTEIN: MARKUS QUANTE

Obwohl sich die Mitglieder beider Fraktionen bisher darin
einig waren, dass eine Anwendung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) bei der
Sanierung der Gemeindestraßen in absehbarer Zukunft
nicht infrage kommt, lehnte die
CDU-Ratsmehrheit die ersatzlose Abschaffung der Strabs für
Wendisch Evern ab.
Gedenkstein auf dem Timeloberg

Generalfeldmarschall Bernard Montgommery, zusammen mit
General Henry Duncan Crerar (Kanada) und General Sir Miles Dempsey

FOTOS: QUELLE VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE E.V.

Am Timeloberg bei Wendisch
Evern in der Samtgemeinde Ostheide beendete vor 74 Jahren die
Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation am 4. Mai 1945
den Zweiten Weltkrieg für Norddeutschland, Holland und Dänemark.
„Die Projektgruppe Timeloberg, in
der die Gemeinde Wendisch
Evern, die Samtgemeinde Ostheide, der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge, eine Schülergruppe der Wilhelm-RaabeSchule und die Initiativen „Zeitloslauf“ und „Timeloberg“ vertreten
sind, hat sich zum Ziel gesetzt, den
dortigen Gedenkort und seine
Geschichte, seine historische und
friedenspolitische
Bedeutung
regional und überregional bekannt
zu machen und im Gedächtnis der
nachfolgenden Generation zu verankern“, heißt es im Einladungs-

schreiben zur Einweihung der nun
errichteten Hinweisschilder und
Informationstafeln.
Zu der Feierstunde am 4. Mai 2019
kamen viele Menschen, denen die
Erinnerung an die damaligen Ereignisse und den seither andauernden
Frieden wichtig sind. Prof. Dr. Rolf
Wernstedt (SPD), der ehemalige
Kultusminister Niedersachsens,
wies in seiner Festrede darauf hin,
dass die Ereignisse am Timeloberg
auch an weitere politische Ereignisse damals wie heute denken lassen:
Zum einen an die Befreiung des KZ
Bergen Belsen, durch die die Grausamkeiten der nationalsozialistischen Herrschaft damals für alle
Menschen erst richtig sichtbar wurden, zum anderen an Winston
Churchill, der bereits 1946 die Idee
für ein „Vereinigtes Europa“ skizzierte, aber auch an den in Groß-

britannien angestrebten Brexit, der
übersieht, dass das politisch geeinte Europa erst die lange Friedenszeit ermöglicht hat.
In der Mehrzweckhalle in Wendisch
Evern konnten sich die Gäste bei
anschließendem Kaffee und
Kuchen aufwärmen und die Ausstellung des Volksbundes zu den
Ereignissen am Timeloberg ansehen.
Wenn Sie die Gedenkstätte besuchen und die Informationstafeln

ansehen möchten: Die Gedenkstätte liegt zwischen Wendisch
Evern und Deutsch Evern in der
Nähe des Parkplatzes.

Martina Habel

Zuvor hatte SPD-Fraktionsvorsitzender Joachim Sellschopp
noch einmal den schon in der
vorletzten Ratssitzung behandelten
Abschaffungsantrag
begründet.
Bürgermeister Clemens Leder
hob in seiner Erwiderung vor
allem darauf ab, die Gemeinde
könne
möglicherweise
in
Zukunft in finanzielle Schieflage kommen, wenn sie auf die
Beteiligung der Anlieger bei der
Sanierung von Straßen verzichten würde.
Ratsmitglied Martin Peters
(SPD) zeigte sich enttäuscht,
dass die CDU-Fraktion nicht

Die am 04.05.2019 aufgestellten Gedenktafeln auf dem Timeloberg

Bild-, Film- & Tonmaterial
zur Teilkapitulation auf dem
Timeloberg am 04.05.1945:

Vielen Dank für die freundliche
Unterstützung an Jan Effinger
vom Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. für die Bereitstellung von Quellen und Fotomaterials.
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Die deutsche Delegation trifft Generalfeldmarshall Montgommery auf dem Timeloberg
mit dem Angebot der Kapitulation

den Mut zeigte, sich von dem
alten Zopf Strabs zu verabschieden, zumal ihr Landesvorsitzender Bernd Althusmann
noch vor 2 Jahren die ersatzlosen Abschaffung der Strabs
gefordert hatte. Die Strabs
gehöre auch aus Gründen der
Belastungsgleichheit
abgeschafft. Es könne nicht sein,
dass wenige für die Sanierung
von Straßen bezahlen sollen,
die die Allgemeinheit benutzen.
Auch hier sei das Solidarprinzip
anzuwenden, ähnlich wie beispielsweise bei der Arbeitslosenversicherung.
Peters kündigte an, das Thema
Abschaffung der Strabs sei für
die SPD-Fraktion bis zur nächsten Kommunalwahl noch lange
nicht erledigt.

Martin Peters

Norbert ist...
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QR-Code in n: Norbert Meyer im Film auf YouTube zu Themen des Landkreises

OHR_JUNI_V2_Statistik_DANKE.qxp_4.16 OHR 14.06.19 17:03 Seite 10

10

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

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

11

Kolumne

Nun mal ehrlich...

... die Antwort

… würden Sie einen Beruf ergreifen, in dem Sie als faul, inkompetent und nur auf ihr eigenes Wohl
bedacht gelten? Wohl eher nicht.
Dass wir derzeit so wenige Lehrkräfte haben, hat sicherlich auch
damit zu tun, dass genau dies den
Lehrer/innen immer unterstellt worden ist: inkompetent, faul und nur
auf die vielen Ferien für Urlaube in
aller Welt bedacht. Dabei weiß ich
aus eigener Erfahrung, dass dem
so nicht ist. Eindeutig scheint
jedoch der Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Anerkennung eines Berufes und der Anzahl
derer, die ihn ergreifen. Man möchte nicht nur Geld verdienen, sondern auch in Familie, Freundeskreis, Nachbarschaft und Gesellschaft für die eigene Mühe Anerkennung erhalten.
Und genauso ergeht es den Politiker/innen. Auch sie gelten im Allgemeinen als faul, inkompetent und
nur auf ihr eigenes Wohl (Macht
und Einfluss) bedacht. Dabei weiß
ich aus eigener Erfahrung, dass
dem so nicht ist. Trotzdem sind
immer weniger Menschen bereit,

politische Ämter zu übernehmen,
weil sie auf die Anerkennung durch
Familie, Freunde, Nachbarn und
Gesellschaft nicht verzichten wollen. Wenn dies so weitergeht,
könnte es Wahlen geben, bei
denen wir niemanden mehr wählen
könnten. Und wer soll dann entscheiden, wofür die Steuergelder
ausgegeben werden? Welche
Straße wie saniert werden soll?
Welche Büsche wann geschnitten
und welcher Seitenraum in welcher
Weise erneuert werden soll? Wer
entscheidet dann über die Krippenbeiträge, über die Ausstattung der
Schulen, über Zuschussanträge
von Vereinen, über Anträge von
Privatpersonen? Wer entscheidet
dann über das Budget der Feuerwehr? Wer entscheidet dann über
den Rahmen, in dem die Verwaltung ihre Aufgaben bewältigt?...
Die Aufgabe von Politiker/innen ist
es, sich zu informieren und Wünsche und Forderungen gegeneinander abzuwägen, um schließlich
zu einer Entscheidung nach
bestem Wissen und Gewissen zu
kommen. Alles Geld kann man nur

einmal ausgeben. Es braucht also
Abwägungsprozesse.
Mal
bekommt es der eine und der
andere geht leer aus, und dann ist
es wieder umgekehrt. Bei jeder
Entscheidung gibt es welche, die
sich freuen, und welche, die sich
ärgern. Man kann es also logischerweise nie allen recht machen.
Ausnahme: Man findet Kompromisse, mit denen alle leben können, aber auch dann ärgern sich
welche.
Wenn dann anschließend nur diejenigen ihre Stimme erheben, die
sich ärgern, und diejenigen
schweigen, die sich über eine Entscheidung freuen, dann entsteht in
der Öffentlichkeit der Eindruck,
alles, was Politiker/innen machen,
ist falsch. Sie sind also inkompetent.
Ja, ich weiß, es gibt leider auch
diejenigen, die tatsächlich in erster
Linie auf ihr eigenes Wohl bedacht
sind. Aber die gibt es in allen Berufen oder gesellschaftlichen Gruppen, und sie sind die absolute Ausnahme. Aber über sie liest man in
der Zeitung, hört man im Radio,

sieht man im Fernsehen. Über
alles, was gut gemacht wurde, wird
nicht berichtet, weil es die Regel,
der Normalfall ist.
Und wem nutzt es, wenn gesellschaftliche Gruppen schlecht
gemacht werden? Denjenigen, die
ein Interesse daran haben, dass
unsere Demokratie zerbricht, um
entweder die Wirtschaft oder kleine
politische Gruppen diktatorisch
regieren zu lassen.
Und das kann nun wirklich nicht
unser Interesse sein!
Freuen Sie sich über jeden, der
bereit ist, Verantwortung für Sie
und uns zu übernehmen und seine
Freizeit mit Abwägungsprozessen
und Diskussionen zu verbringen.
Seien Sie ihm oder ihr nicht böse,
wenn er oder sie mal nicht in Ihrem
Sinn entschieden hat. Dies hatte
bestimmt gute Gründe.

Martina Habel

Vastorf

Graugastronomie in Dorfgemeinschaftshäusern?

In der Landeszeitung vom 13.04.
erschien ein Leserbrief vom 1. Vorsitzenden des DEHOGA Kreisverbandes zum Thema Schließung
von Dorfgaststätten. Es wurde
bemängelt, dass durch Dorfgemeinschaftshäuser eine Graugastronomie von Seiten der Kommunen gefördert wird, dieses sei mitverantwortlich für die Schließung
von alteingesessenen Gaststätten.
Aber ist das wirklich so?
Liegt es nicht eher daran, dass sich
das gesamte Freizeitverhalten
geändert hat? Früher war der
Arbeitsplatz meist wohnortnah,
Heute sind die Arbeitswege länger
und man ist später zuhause. Da
fällt das Feierabendbier schon mal
weg. Ein weiter Grund liegt wohl

auch in der Generationswechsel.
Ein Betreiberwechsel heißt auch
neue Genehmigungen zu beantragen, Gewerbeaufsicht, Gesundheitsamt, Bauamt , all das bedeutet
dann meistens auch Investitionen.
Die meisten Nachfolger werden
sich dann genau überlegen, ob es
ein lohnendes Geschäft werden
kann.
Wie sieht es mit den DGH´s aus??
Das Beispiel Vastorf zeigt einen
anderen Blickwinkel. Das DGH
wurde in den 1960er Jahren vom
Vastorfer Sport Klub gebaut und im
Jahre 1981 von der Gemeinde
übernommen. In den ganzen Jahren war es ein gutes Zusammenspiel zwischen Dorfkrug und DGH.
Im Jahr 2015 gab es einen Betrei-

berwechsel im DGH. Mit dem Wissen, dass der Dorfkrug keine
Nachfolgeregelung hat, beschloss
der Rat der Gemeinde das DGH
auszubauen. Ziel war es für die
ortsansässigen Vereine und Institutionen eine Ort zu schaffen, in
dem sie sich treffen und Ihre Sitzungen abhalten können. Inzwischen veranstaltet das Deutsche
Rote Kreuz eine Vielzahl an Veranstaltungen, (Spielenachmittag ,
Seniorennachmittage, Kaffeetrinken usw.) der Sozialverband
Vastorf/Barendorf nutzt das Angebot für Feiern und JHV gleiches,
gilt für Jagdgenossenschaften, die
Freiwillige Feuerwehr und den
VSK. Des Weiteren kann das DGH

von Bürgerinnen und Bürgern der
Gemeinde für Feiern gemietet werden, mit oder ohne Bewirtung.
Ein Dorfgemeinschaftshaus ist niemals als Konkurrenz zur örtlichen
Gastronomie zu sehen, vielmehr
soll es das Ziel verfolgen, wie der
Name schon sagt, die Gemeinschaft im Dorf zu fördern. Dieses
ist in Vastorf gut gelungen. Eine
Graugastronomie durch Steuergeldern finanziert, sehen wir hier
nicht.

Peter Lade
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Thomasburg

Baugebiet “östlich auf dem Kiewitt”

Das neue Baugebiet nimmt bald
Gestalt an, die Erschließungsmaßnahmen sind vergeben und werden
in Kürze beginnen, sodass voraussichtlich im Herbst die ersten Hausbauten beginnen können. Erfreulicherweise kann nahezu sämtlicher
(Schwer)Verkehr im Rahmen der
Ersterschließung über die B216
abgewickelt werden, sodass die
Anwohner „Auf dem Kiewitt“ in der
ersten Bauphase keinen zusätzlichen Verkehr zu befürchten haben.
Das fertige Baugebiet ist später
von „Auf dem Kiewitt“ über eine
Zufahrtsstraße in Höhe des jetzigen Fußweges in den Wald
erreichbar. Diese Straße erhält den
Namen „Pirolweg“, damit wird die
Tradition der Vogelnamen in diesem Bereich fortgesetzt. 16 Grundstücke für den Bau von Einfamilien-

eine Reihenhausanlage mit insgesamt 7 Wohneinheiten im Innenbereich des Straßenrings konzipiert.
Das entsprechende Grundstück
wurde nach intensiven und zum
Teil kontroversen Beratungen an
die
Wohnungsgenossenschaft
Lüneburg veräußert, die nun die
Errichtung und spätere Vermietung
der Wohneinheiten vornimmt. Die
SPD-Fraktion ist davon überzeugt,
dass dies eine gute Wahl ist, da die
WoGe sich als kompetenter und
seriöser Partner präsentiert hat.
häusern wurden vergeben, die
Zahl der Interessenten war weitaus
größer, sodass ein Punktsystem
erarbeitet wurde, nachdem die
Grundstückszuteilung
erfolgen
konnte; hierbei kamen insbesonde-

re Barendorfer ohne Grundeigentum zum Zug. Der Rat der Gemeinde hat sich zudem dafür ausgesprochen, einen Teil der Fläche für
preisgünstiges Wohnen zu nutzen.
Dazu wurde im Bebauungsplan

Gesehen
in Neetze:

Gesehen in
Wendisch
Evern:

Wer wollte da
schon widersprechen?

Eine schöne
Idee:

Lüneburger Kreistag
Kirsten Rappard

Blutspende - Termine
DRK Ortsverein Neetze
Am 18.06.19 und am 20.08.19 ist es wieder soweit.
In der Grundschule Neetze, von 16.30 Uhr bis
20.00 Uhr.
Für eine anständige Stärkung im Anschluss an die
Blutspende ist gesorgt! Am 18.06.19 wird gegrillt!

SPD steht weiterhin zur Arena Lüneburger Land
Die SPD Fraktion war die einzige Fraktion im Kreistag, die
sich vehement mit einer Stimme für den Bau der Arena eingesetzt hat, somit trifft uns die
Kostensteigerung besonders.
Fakt ist aber auch, dass durch
eine Vielzahl von Planungs– u.
Veränderungswünschen aus
der Politik der Baubeginn
immer weiter herausgezögert
wurde und nun die jährlichen
Kostensteigerungen von fast
20 % zuschlagen.
Ursprünglich geplant war ein
Investorenmodell, auch dies
wurde von Seiten der Politik
gekippt. Wir haben immer
gefordert eher anzufangen,
weil wir die jährlichen Kostensteigerungen bei anderen Projekten beobachten konnten.
Zum verspäteten Baubeginn
kommen noch Architekten- und
Ingenieursfehler bei der Ausschreibung hinzu, die noch einmal eine Kostensteigerung verursachen. Dies ist besonders
ärgerlich, insbesondere da es
nur durch das Kontrollieren und
Nachrechnen durch die Verwaltung aufgefallen ist. Jetzt gilt es
alle Zahlen auf den Tisch zu
legen und weitere Fehler zu
vermeiden.
Wichtig ist, die Arena zügig
weiter zu bauen, damit nicht
noch weitere Kostensteigerungen entstehen. Jede weitere
Verzögerung kostet weiteres
Geld. Ein Bauende oder Baustopp kommen für die SPD
Fraktion überhaupt nicht in
Frage. Bis heute sind bereits
10,2 Mio. € verbaut bzw. in Auf-

trag gegeben, Planungs- und
Ingenieurskosten in Höhe von
2,2 Mio. € bereits ausgegeben.
Der Keller-Rohbau inklusive
Decke ist fertig, die Wände im
Erdgeschoss sollen in der kommenden Woche stehen. Es ist
geplant, den Rohbau noch bis
Ende dieses Jahres zu
schließen. Neue Ausschreibungen sollen erst dann folgen,
wenn die Leistungsverzeichnisse geprüft und mit der Politik
abgestimmt sind.
„Es sind Fehler gemacht worden, die politische Verantwortung liegt bei mir“, erklärte
Landrat Manfred Nahrstedt bei
der letzten Kreistagssitzung am
13. Mai 2019. „Hierfür entschuldige ich mich. Nun ist es wichtig, die bisherigen Vorgänge
umfassend aufzuklären und die
Untersuchungen des Rechnungsprüfungsamtes abzuwar-

ten“. In der Kreisverwaltung
wurden erste personelle Konsequenzen gezogen, auch das
beauftragte Architektenbüro hat
einen weiteren Architekten als
Ansprechpartner zur Verfügung
gestellt.
Die aufgelisteten Kosten für die
Arena Lüneburger Land liegen
bei 22,6 Millionen Euro. Auf
diese Summe hat die Kreisverwaltung einen 15-prozentigen
Sicherheitsaufschlag als Position für Unvorhergesehenes in
Höhe von 3,1 Millionen Euro
berechnet. Dieser Sicherheitsaufschlag wurde bisher nicht
angerührt.

Brigitte Mertz,
Kreistagsabgeordnete
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Buchtipp

Ein spannender Report

Das Buch scheint geschrieben
von einem zornigen Mann, der
sich über das Schicksal des
Nahen Ostens empört.
Bei den Konflikten in jener
Region geht es nie um humanitäre Werte, allein „Interessen“
sind es, die verheerenden Kriege lostreten lassen. Todenhöfer
zeigt dies auf an Beispielen aus
der Vergangenheit wie dem 2.
Weltkrieg, den Korea- und Vietnamkrieg.
Die sogenannte Menschenrechtspolitik ist nichts anderes
als die Durchsetzung „kalter, oft
brutaler
Interessenspolitik“,
sagt Todenhöfer. Die Heuchelei
– titelgebend für das Buch –
begründet sich für Todenhöfer
darin, dass stets bei Interventionen die westlichen Werte
beschworen werden (was auch
immer das sein mag), um dann
– von allen Werten losgelassen
und ihnen widersprechend, zu
töten, um der eigenen „Interessen“ willen.
„Befreiung
afghanischer
Mädchen“ hieß die Begründung in Deutschland für Eintritt
in diesen Krieg, Befreiung aus
einer Steinzeitdiktatur, auch
das war als Kriegsziel öffentlich
ausgelobt. In politischen VierAugen-Gesprächen
fanden
sich diese hehren Ziele nie wieder, kaum jemand konnte einen
gescheiten Grund angeben,
warum man mitmachte in diesem Krieg. Am ehesten war es
die Vasallenpflicht gegenüber
der USA.
An einer Stelle im Buch bezieht
sich Todenhöfer auf Noam
Chomsky, der mal geschrieben
hat, dass die USA in ihrer Verfassung eine ganz klare Definition von Terrorismus hat, die er

so teilt. Wendete man diese
Definition auf die USA selbst an,
würde ganz klar deutlich werden, dass die USA aktiv Staatsterrorismus betreiben würden.
Todenhöfer teilt diese Meinung.
Mal unterstellt, es gäbe in
Deutschland aktive terroristische Zellen, derer man habhaft
werden möchte, wäre man in
Deutschland bereit, in dichtbesiedelten Städten Häuser zu
zerbomben und dabei Zivilverluste in Kauf zu nehmen?
Todenhöfer verneint diese
Frage und zieht Parallelen zum
Irak, Syrien, Afghanistan, wo
mit Drohnen drauflosgebombt
wird, in der Hoffnung, auch die
gewünschten Zielpersonen zu
treffen. Dass dabei Infrastruktur
verloren geht, unschuldige
Menschen ihr Leben lassen
müssen, das alles kümmert die
Allianz der westlichen Kriegsbeteiligten in keiner Weise. Es
wird billigend etwas in Kauf
genommen, was im Westen
undenkbar wäre. Auf diese
Weise würde man eine unschuldige, zu Opfern gewordene
Bevölkerung radikalisieren, die
– wie auch anders – den Feind
im Westen ausmacht.
Nach 9/11 – so Todenhöfer –
wären inklusive der Toten dieses Terror-Tages ca. 5000 Personen der westlichen Hemisphäre von Islamisten getötet
worden. Todenhöfer lässt keinen Zweifel daran, dass jeder
dieser Toten zu beklagen und in
keinem einzigen Fall der Tod zu
rechtfertigen ist. Um diese Terroropfer aber zu sühnen, haben
die westlichen Kräfte weit über
eine Million Menschen –
zumeist Unschuldige – im
Nahen Osten um ihr Leben
gebracht.
Man könnte meinen, Todenhöfer wäre USA-feindlich eingestellt. Dieser Eindruck täuscht.
Er hat viele Freunde dort bis in
die höchsten politischen Kreise.
Natürlich geht es in dem Buch
auch um Religion, um die westliche wie östliche – und im Vergleich zum Islam kommt das
Christentum – wohl zu Recht –
nicht gut weg, wenn man in der
Geschichte zurückblickt. Beide
– Christentum wie Islam –
haben in vergangenen Zeiten
Eroberungsfeldzüge betrieben

– mit einem entscheidenden
Unterschied: Wer sich nicht
zum Christentum bekehren in
vergangenen Zeiten ließ, wurde
massakriert, der Islam dagegen
ließ die Menschen stets weiter
die Religion leben, die sie
schätzten. So war es früher.
Das Christentum heute ist mittlerweile eingehegt, der Islam in
Gestalt des IS entfesselt. Den
IS mit dem Islam gleichzusetzen, meint der Autor, das wäre
in etwa so wie wenn man den
KuKluxKlan mit dem Christentum identifizieren wollte.
Daraus den Islam zur friedvollen Religion erklären zu wollen,
greift allerdings zu kurz. Glauben ist immer Auslegungssache, und die heiligen Schriften
der Religionen bieten für Frieden und Gewalt gleichermaßen
Hinweise. Es gibt kein richtig
und falsch so wenig wie Todenhöfer für die richtige Auslegung
steht.
Todenhöfer nimmt, bei allen
Versuchen, ausgewogen zu
argumentieren, Partei für eine
Seite. Das erklärt, den Westen
für die Lage im Nahen Osten
praktisch allein verantwortlich
zu machen. Das mag vielleicht
auch zu großen Teilen stimmen,
aber die alleinige Verantwortung für Krieg und Chaos? Da
sind Zweifel angebracht. Vieles
mag aus den unterschiedlichen
Religionsgemeinschaften heraus zu entspringen, die sich
einfach nicht grün sind. Zu viel
Glauben, zu wenig säkulare
Einstellungen begünstigen Intoleranz und Gewalt. In Religion
als Staatsmacht liegt der Geist
von Gewalt begründet. Es
begünstigt sie zumindest. Das
Problem ist: Wer glaubt, glaubt
absolut im Recht zu sein, und
legitimiert daraus sein Handeln.
Er kennt keinen Zweifel.
Natürlich zeigt Todenhöfer auch
die Hochkultur der Vergangenheit im Nahen Osten auf, als
man hier im Westen noch im
Fell durch die Gegend kroch
und der Nahe Osten Erkenntnisse schuf, auf denen der
Westen später aufbaute. Aber
ist der Eindruck so falsch, dass
seitdem so viel weltbewegende
Entwicklung aus jenen Landstrichen nicht mehr gekommen ist,
und kann es nicht sein, dass
das mit der Dominanz des
Glaubens zu tun hat? Die mangelnde Entwicklungsfähigkeit
hat so auch wenig mit dem
Westen zu tun und mehr, dass

O STH E I D E - R U N D S C H AU
diese Länder nicht laizistisch
aufgestellt
sind.
Religion
blockiert, lähmt jede Form von
Entwicklung.
Überzeugend ist auch nicht das
Argument, warum junge Leute
aus dem Westen zum IS
gestoßen sind: Im Westen
gälte man nichts, beim IS mit
der Waffe in der Hand ist man
wer. Es hat auch genügend
Studenten gegeben, die schon
wer waren, und sind trotzdem
in den Krieg gezogen. Religiöse Verblendung trifft es viel
mehr, was manchen bewogen
hat, dorthin zu gehen.
Das Buch zerfällt in drei Teile,
einen reflektierenden (in dem
er Kriegseinsätze bewertet),
einen geschichtsträchtigen (in
dem er Kriegseinsätze der Vergangenheit bis in die Gegenwart kritisch beleuchtet und
einordnet) und in einen narrativen Teil (in dem er schildert,
wie er in Kriegsgebieten sich
bewegt, Kontakte knüpft – im
Grunde stets unter Lebensgefahr).
Dieser dritte Teil hat mich frösteln lassen, einerseits fraglos
ob der Schilderungen aus den
Kriegsregionen, aber auch, wie
der Autor und seine Mitreisenden (Kameramann, oder der
Sohn Frederic) selbst sich in
Lebensgefahr bringen. Wie sie
mit dem Überlandbus durch
den Jemen reisen, eine Reise –
unterbrochen von unzähligen
Kontrollen der Kriegsparteien,
wobei jede einzelne Kontrolle
das Ende der Reise und auch
das Ende des eigenen Lebens
bedeuten konnte. Schilderungen, wo auch einem Todenhöfer mulmig wird, weil irgendwer
sie nicht weiterreisen lassen
will und er sich Sorgen macht,
ob sie den morgigen Tage noch
erleben werden, und wie sie
dann doch, der lebensbedrohenden Situation entkommend
– wieder in den Bus steigen
dürfen. Glück gehabt!
Jedenfalls: das Buch nimmt
Partei, ist nicht immer ausgewogen, denn es ist ein zorniger
Mensch, ein empörter Mensch,
der hier schreibt. Zwischen den
Zeilen ist das, so der Eindruck,
herauszulesen. Der Mann
nimmt also Partei. Das mindert
aber nicht die Qualität des
Buches, wenn man das beim
Geschriebenen in Rechnung
stellt und es einordnet.
Norbert Schläbitz
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Umwelt

Kinder gehen auf die Straße für den Umweltschutz!

Aus meiner Perspektive sind es
die Enkelkinder, also die Kinder, deren Eltern vielleicht
schon gegen die Castortransporte auf diversen Demos
waren. Sie schwänzen die
Schule und nehmen in Kauf,
dass ihre Lehrer sie abmahnen
oder auch fordern müssen, sich
später versäumten Unterrichtsstoff eigenständig zu erarbeiten.
Führende und lokale Politiker
bedauern das Schwänzen und
loben das Anliegen. Nur welche
Konsequenzen sollen sie jetzt

ziehen? Die Schüler demonstrieren eigentlich für machbare
Sachen und sind offenbar auch
bereit, dafür Opfer zu bringen,
was eine sehr erfreuliche Tatsache ist.
Zu lesen gab es von einigen
Erwachsenen und auch von
Politikern leider, dass sie die
Kinder erstmal selber in die
Verantwortung nehmen wollten. Die Kinder würden sich ja
auch mit dem elterlichen SUV
kutschieren lassen statt Fahrrad zu fahren z.B. Solche Pauschalierungen sind unsachlich
und weder hilfreich für die
Lösung der Umweltprobleme
noch immer berechtigt. Nutzen
wir einfach diese Chance und
machen uns Gedanken.
Zum Beispiel: Warum kann

man in Deutschland kein Tempolimit auf Autobahnen durchsetzen? Weniger Abgas, weniger Unfälle, weniger Lärm,
weniger Feinstaub, flüssiger
Verkehr...alles sofort!
Müssen die hochrangigen Politiker sich immer ganz weit weg
treffen, wo fast alle nur mit dem
Flieger hinkommen? Onlinekonferenzen sind doch machbar.
Dann fällt kein Müll an, keine
Schadstoffe durch den Flugverkehr, keine wochenlangen
Sicherheitsvorkehrungen, keine
Straßenkämpfe, Plünderungen
an einzelnen Veranstaltungsorten. Weniger Kosten, und zwar
deutlich!
Beschleunigen wir doch den
Braunkohleausstieg: Die Versorgung
der
betroffenen

Arbeitskräfte ist ein berechenbares, relativ kurzzeitiges Problem und von unserer Volkswirtschaft zu stemmen.
Und machen selber, als Eltern
und Großeltern, Ernst mit dem
Umweltschutz. Seien wir Vorbilder, reden wir mit ihnen,
nicht als Mahner und Besserwisser, sondern als Verantwortliche, Betroffene und Mitverursacher. Reden wir über
Werte miteinander, geben wir
ihnen Raum für Kritik, auch an
uns. Fragen wir sie, bevor wir
z.B. das Dorf umgestalten,
Hecken wegräumen und durch
Steine ersetzen. Planen wir
Spielplätze gemeinsam, nehmen wir sie ab jetzt einfach
besonders ernst.
Susann Haas

Wendisch Evern

Es geht auch gemeinsam
Im Jahre 2005 wurde in WE ein
Bebauungsplan für den Bereich
Altdorf aufgestellt, um eine
ungeregelte Bebauung an dieser Stelle zu verhindern. Aufgrund verschiedenster Umstände dauerte es aber fast 14
Jahre, bis die Umsetzung in
greifbare Nähe gerückt ist. Mittlerweile wurden die betroffenen
Flächen durch die NLG und
einen
weiteren
Investor
gekauft. In der letzten Ratssitzung fassten CDU und SPD
nun gemeinsam einen Aufstellungsbeschluss, der kleinere
Änderungen am bestehenden
Bebauungsplan beinhaltet. Bis
zum Ende des Jahres soll der
überarbeitete Bebauungsplan
rechtskräftig werden und zu
Beginn des nächsten Jahres
soll mit den Erschließungsar-

beiten für die ca. 20 Grundstücke begonnen werden.
Des Weiteren wurde die Vergabe der Sanierungsarbeiten an
der Bahnbrücke Lüneburger
Straße einstimmig beschlossen. Diese Maßnahme wird
den Haushalt der Gemeinde
mit ca. 200.000 € belasten, ist
aber aufgrund der schlechten
Bausubstanz
unvermeidbar
und war in den Haushaltsplanungen bereits berücksichtigt.
Wann dort der Baubeginn sein
wird, ist z.Zt. aber nicht voraussagbar. Das ist abhängig von
den Planungen der Bahn.

Joachim Sellschopp

16. Juni 2019

