
LLiieebbee  MMiittbbüürrggee--
rriinnnneenn  uunndd  MMiitt--
bbüürrggeerr,,  
uunnsseerr  GGrruunnddggee--
sseettzz  wwiirrdd  7700!!  
EEss  rreeggeelltt  ddiiee
GGrruunnddrreecchhttee

aalllleerr  MMeennsscchheenn  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd..
EEss  iisstt  ddiiee  GGrruunnddllaaggee  ffüürr  aallllee
aannddeerreenn  GGeesseettzzee  uunndd  VVeerroorrdd--
nnuunnggeenn..  
UUnndd  ddaass  iisstt  gguutt  ssoo!!
„„DDiiee  WWüürrddee  ddeess  MMeennsscchheenn  iisstt
uunnaannttaassttbbaarr““,,  sstteehhtt  ddaarriinn
gglleeiicchh  zzuu  BBeeggiinnnn..  UUnndd::  „„JJeeddeerr
hhaatt  ddaass  RReecchhtt  aauuff  ddiiee  ffrreeiiee  EEnntt--
ffaallttuunngg  sseeiinneerr  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt,,
ssoowweeiitt  eerr  nniicchhtt  ddiiee  RReecchhttee  aannddee--
rreerr……  vveerrlleettzztt..““
UUnndd  ddaass  iisstt  gguutt  ssoo!!
IIsstt  eess  nniicchhtt  ttoollll,,  iinn  eeiinneemm  LLaanndd
zzuu  lleebbeenn,,  iinn  ddeemm  mmaann  ssiicchh  ffrreeii
eennttffaalltteenn  kkaannnn,,  ssoo  lleebbeenn  kkaannnn,,
wwiiee  eess  zzuu  jjeeddeemm  uunndd  jjeeddeerr
ppaasssstt,,  nniicchhtt  ggeezzwwuunnggeenn  zzuu  wweerr--
ddeenn  zzuu  eeiinneemm  bbeessttiimmmmtteenn  EEhhee--
ppaarrttnneerr,,  zzuu  eeiinneerr  bbeessttiimmmmtteenn
KKlleeiidduunngg,,  zzuu  eeiinneerr  bbeessttiimmmmtteenn
MMeeiinnuunngg,,  zzuu  eeiinneemm  bbeessttiimmmmtteenn
BBeerruuff  uussww..??
MMaanncchhmmaall  aabbeerr  hhaabbee  iicchh  ddeenn
EEiinnddrruucckk,,  ddaassss  ddiieessee  GGrruunnddwweerr--
ttee  iimm  AAllllttaagg  eettwwaass  iinn  VVeerrggeess--
sseennhheeiitt  ggeerraatteenn,,  wweennnn  ddiiee  eeiiggee--
nnee  MMeeiinnuunngg,,  ddiiee  eeiiggeennee  KKaarrrriiee--
rree,,  ddiiee  eeiiggeennee  FFrreeiizzeeiittggeessttaall--
ttuunngg,,  ddiiee  eeiiggeenneenn  RReecchhttee  ppllööttzz--
lliicchh  wwiicchhttiiggeerr  eerrsscchheeiinneenn  aallss  ddiiee
gglleeiicchheenn  RReecchhttee  ddeerr  aannddeerreenn..  
„„NNiieemmaanndd  ddaarrff  wweeggeenn  sseeiinneess
GGeesscchhlleecchhtteess,,  sseeiinneerr  AAbbssttaamm--
mmuunngg,,  sseeiinneerr  RRaassssee,,  sseeiinneerr  SSpprraa--
cchhee,,  sseeiinneerr  HHeeiimmaatt  uunndd  HHeerr--
kkuunnfftt,,  sseeiinneess  GGllaauubbeennss,,  sseeiinneerr
rreelliiggiiöösseenn  ooddeerr  ppoolliittiisscchheenn
AAnnsscchhaauuuunnggeenn  bbeennaacchhtteeiilliiggtt
ooddeerr  bbeevvoorrzzuuggtt  wweerrddeenn..  NNiiee--
mmaanndd  ddaarrff  wweeggeenn  sseeiinneerr  BBeehhiinn--
ddeerruunngg  bbeennaacchhtteeiilliiggtt  wweerrddeenn..““  
UUnndd  ddaass  iisstt  gguutt  ssoo!!

IIcchh  wwüünnsscchhee  IIhhnneenn  uunndd  IIhhrreenn
FFaammiilliieenn  eeiinneenn  sscchhöönneenn  SSoomm--
mmeerr

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

OSTHEIDE
R U N D S C H A U

45. Jahrgang · Juni 2019

Landkreis

Stichwahl am 16.06.2019
Am Ende ist es dann doch so
gekommen, wie es am häufig-
sten 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 gran-
diose Unterstützung bedanken.
Dies gilt zum einen bei allen,
die mich in vier Monaten inten-
sivem 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 CDU-
Kandidaten nur einer rechts der

Mitte. 
Auch wurden für den CDU-Kan-
didaten, laut Pressemitteilun-
gen, von der FDP und der AfD
Wahlempfehlungen ausgespro-
chen. 
Vor allen diesen Hintergründen,
ist mein Ergebnis gut und ehr-
lich - gerade auch, weil Bündnis
90/Die Grünen zurzeit europa-
weit auf einer Erfolgswelle rei-
ten.

Norbert Meyer
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Der Ministerpräsident des Lan-
des Niedersachsen Stefan Weil
war im Rahmen des Wahlkamp-
fes zu einer Diskussion im Was-
serturm in Lüneburg zu Besuch.

Bei diesem Besprechungsformat
schreiben die Zuhörer ihre Fragen
auf einen Bierdeckel. Die Modera-
torin Andrea Schröder-Ehlers struk-
turierte 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 sol-
len diese Projekte umgesetzt wer-
den. Stefan Weil hob noch einmal
hervor, dass es eine Zusage des

Auf ein Wort mit Norbert Meyer und Stephan Weil

SPD Ostheide

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 Samtge-
meinde Ostheide zu der dem
Unglücksreaktor nahegelegenen
Stadt Choiniki in Weißrussland.
Seit 1995 unterhält die Samtge-
meinde Ostheide eine offizielle
Partnerschaft mit der weißrussi-
schen Stadt. Seitdem kommen
jährlich Kinder zu Erholungsmaß-
nahmen 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 ein-
schneidendes Ereignis! Bei Erwei-
terungsarbeiten geriet das Dach
des Rathauses und der Grund-
schule 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 ein-
gezogen werden konnte.
Und jetzt besuchte am 26. April
2019 erstmals in der Geschichte
der Samtgemeinde Ostheide ein
Niedersächsischer Ministerpräsi-
dent das Rathaus der Samtge-
meinde. Grund genug für Samtge-
meindebürgermeister 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 Nie-
dersächsische Oberhaupt den
internationalen Städtepartner-
schaften zumisst. Denn auch die
weitere Partnerschaft der Samtge-
meinde Ostheide mit dem Canton
Criquetot L‘Esneval in der Norman-

Ein besonderer Tag...
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die in Frankreich feiert ein
Jubiläum: Die Unterzeichnung der
Partnerschaftsurkunde jährt sich in
diesem Jahre zum 40. Male! Samt-
gemeindebürgermeister Norbert
Meyer hielt diese internationalen
Partnerschaften als „Grundlage für
jetzt 74 Jahre Frieden im alten
Europa.“ Weil: „Diese Städtepart-
nerschaften sind die Grundlage für
ein friedvolles Miteinander. Ein der-
artiges Engagement, wie es die
Samtgemeinde Ostheide führt, ist
mir niedersachsenweit nicht
bekannt!“ Der Ministerpräsident
wünschte den anwesenden Rats-
mitgliedern weiterhin viel Durchhal-
tevermögen. „Früher war es etwas
Besonderes in das europäische
Ausland zu reisen,“ so der Minister-
präsident. „Heute, in Zeiten der
offenen Grenzen, kommen die jun-
gen Leute viel leichter ins Aus-
land.“ 

Pressemitteilung Samtgemeinde

MMiinniisstteerrpprräässiiddeenntt  SStteepphhaann  WWeeiill,,  bbeeiimm  EEiinnttrraagg  iinn  ddaass  GGoollddeennee  BBuucchh,,  uunndd  SSaammttggeemmeeiinnddeebbüürrggeerrmmeeiisstteerr  NNoorrbbeerrtt  MMeeyyeerr

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

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.

…ist der 26. April in der Geschichte der Samtgemeinde Ostheide! 

AAxxeell  MMuutthh

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 Groß-
eltern 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

Martin Schulz auf Europa-Tour in Lüneburg
Lüneburg
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Landkreis

Jetzt gilt es...

FO
TO

S:
 N

O
R

BE
RT

 S
C

H
LÄ

BI
TZ

  
  

  

Neetze

Umgestaltung Dorfplatz Neetze

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 Bür-
ger äußerten ihren Unmut über die-
sen Zustand. 

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

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 fan-
den den Anblick und überhaupt die
Ausführung befremdlich. 
Es sah zunächst so aus, als sollten
die Steine allein dort liegen und
eine Steinwüste den Dorfplatz säu-
men. Bunt bemalte Steine wurden
kurz vor Ostern von nicht bekann-
ten Künstlern dazugelegt. Eine
schöne Idee, um den aktuellen
Zustand zu unterstreichen. Es gibt
auch Stimmen die sagen: Nun ist
es endlich einmal ordentlich. 

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 Pflan-
zen klein. 

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

““NNuunn  iisstt  eess  eennddlliicchh  eeiinnmmaall  oorrddeennttlliicchh””,,  mmeeiinneenn  mmaanncchhee..

bbiieenneennffrreeuunnddlliicchhee  BBeeppffllaannzzuunngg  
iimm  WWaacchhsseenn

Ostheide

Breitband in der Ostheide
In den letzten Ausgaben der Ost-
heiderundschau 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 Informationsver-
anstaltungen den Bürgerinnen und
Bürgern die geplante Vorgehens-
weise. Es ist geplant, dass bis

Ende 2019 alle Haushalte, die den
Glasfaseranschluss beauftragt
haben, ans Netz gehen.

In der gesamten Ostheide wird der-
zeit 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 Samtge-
meinde wird ihre Datenverarbei-
tung mit Inbetriebnahme der Tech-
nik stark verbessern.

Wir hoffen alle, dass alle schwarz-
en 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.

AAxxeell  MMuutthh
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Wendisch Evern

Alle Jahre wieder: Die SPD grillt... und viele feiern mit...
Wie jedes Jahr im Mai, hat die
SPD-Abteilung Wendisch
Evern ihr zur Tradition gewor-
denes 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, konn-
te bei türkischer Pide, belegt
mit Spinat und Käse, seinen
Appetit stillen.
Die Rahmenbedingungen

stimmten also, und der Besu-
cherandrang 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 Grill-
festes und ein ganz klein wenig
selbst schon Teil unserer Tradi-
tion derselben geworden. Hof-

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 ver-
sprochen hätten. Solche Kritik
lassen wir uns gerne gefallen.

DDiiee  BBaanndd  SSttuuddiioo  1122  zzuu  vvoorrggeerrüücckktteerr  ZZeeiitt

GGuutt  zzuu  ttuunn  aamm  ZZaappffhhaahhnn

AAuucchh  NNoorrbbeerrtt  MMeeyyeerr
sscchhaauuttee  vvoorrbbeeiiNNoorrbbeerrtt  SScchhllääbbiittzz

Jetzt gilt es aber! 

Die Karten werden neu
gemischt. Der CDU-Kandidat
lag mit 35,62 % der Stimmen
weit hinter seiner eigenen Ein-
schätzung 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. 

Und vor dem auf Seite 1
geschilderten Hintergrund,
dass FDP und AFD auf eigene
Landratskandidaten verzichte-
ten und eine Wahlempfehlung
für den CDU-Kandidaten aus-
gesprochen haben, ist der Vor-
sprung jetzt noch wettzuma-
chen!

In der Sprache eines Fahrrad-
fahrers würde ich sagen: 

Ich bin im Windschatten! 

Und mit der Unterstützung

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

Darum bitte ich Sie: 

Gehen Sie am 16.06.2019 zur
Wahl! Geben Sie mir Ihre Stim-
me und unterstützen Sie mich. 

Ich würde mich freuen, ab dem
01.11.2019 als Kind der Osthei-
de im Kreishaus zu sitzen und
als Mensch der Region meine
ganze Kraft für den schönsten
Landkreis Niedersachsens ein-
zusetzen!

NNoorrbbeerrtt  MMeeyyeerr
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Wendisch Evern

Am Timeloberg bei Wendisch
Evern in der Samtgemeinde Ost-
heide beendete vor 74 Jahren die
Unterzeichnung der bedingungslo-
sen Kapitulation am 4. Mai 1945
den Zweiten Weltkrieg für Nord-
deutschland, Holland und Däne-
mark. 
„Die Projektgruppe Timeloberg, in
der die Gemeinde Wendisch
Evern, die Samtgemeinde Osthei-
de, der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge, eine Schül-
ergruppe der Wilhelm-Raabe-
Schule und die Initiativen „Zeitlos-
lauf“ 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 ver-
ankern“, 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 Ereig-
nisse 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 Ereignis-
se damals wie heute denken las-
sen: 
Zum einen an die Befreiung des KZ
Bergen Belsen, durch die die Grau-
samkeiten der nationalsozialisti-
schen Herrschaft damals für alle
Menschen erst richtig sichtbar wur-
den, zum anderen an Winston
Churchill, der bereits 1946 die Idee
für ein „Vereinigtes Europa“  skiz-
zierte, aber auch an den in Groß-

britannien angestrebten Brexit, der
übersieht, dass das politisch geein-
te Europa erst die lange Friedens-
zeit ermöglicht hat.
In der Mehrzweckhalle in Wendisch
Evern konnten sich die Gäste bei
anschließendem Kaffee und
Kuchen aufwärmen und die Aus-
stellung des Volksbundes zu den
Ereignissen am Timeloberg anse-
hen. 
Wenn Sie die Gedenkstätte besu-
chen und die Informationstafeln

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

Der Timeloberg in der Ostheide

MMaarrttiinnaa  HHaabbeell

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

VViieelleenn  DDaannkk  ffüürr  ddiiee  ffrreeuunnddlliicchhee
UUnntteerrssttüüttzzuunngg  aann  JJaann  EEffffiinnggeerr
vvoomm  VVoollkkssbbuunndd  ddeeuuttsscchhee  KKrriieeggss--
ggrrääbbeerrffüürrssoorrggee  ee..VV..  ffüürr  ddiiee  BBeerreeiitt--
sstteelllluunngg  vvoonn  QQuueelllleenn  uunndd  FFoottoommaa--
tteerriiaallss..

DDiiee  aamm  0044..0055..22001199  aauuffggeesstteelllltteenn  GGeeddeennkkttaaffeellnn  aauuff  ddeemm  TTiimmeelloobbeerrgg
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Obwohl sich die Mitglieder bei-
der Fraktionen bisher darin
einig waren, dass eine Anwen-
dung der Straßenausbaubei-
tragssatzung (Strabs) bei der
Sanierung der Gemeinde-
straßen in absehbarer Zukunft
nicht infrage kommt, lehnte die
CDU-Ratsmehrheit die ersatz-
lose Abschaffung der Strabs für
Wendisch Evern ab.

Zuvor hatte SPD-Fraktionsvor-
sitzender Joachim Sellschopp
noch einmal den schon in der
vorletzten Ratssitzung behan-
delten Abschaffungsantrag
begründet. 

Bürgermeister Clemens Leder
hob in seiner Erwiderung vor
allem darauf ab, die Gemeinde
könne möglicherweise in
Zukunft in finanzielle Schiefla-
ge kommen, wenn sie auf die
Beteiligung der Anlieger bei der
Sanierung von Straßen ver-
zichten würde.

Ratsmitglied Martin Peters
(SPD) zeigte sich enttäuscht,
dass die CDU-Fraktion nicht

den Mut zeigte, sich von dem
alten Zopf Strabs zu verab-
schieden, zumal ihr Landesvor-
sitzender Bernd Althusmann
noch vor 2 Jahren die ersatzlo-
sen Abschaffung der Strabs
gefordert hatte. Die Strabs
gehöre auch aus Gründen der
Belastungsgleichheit abge-
schafft. 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 bei-
spielsweise bei der Arbeitslo-
senversicherung. 

Peters kündigte an, das Thema
Abschaffung der Strabs sei für
die SPD-Fraktion bis zur näch-
sten Kommunalwahl noch lange
nicht erledigt.

CDU-Ratsmehrheit lehnt
Abschaffung der Strabs ab

MMaarrttiinn  PPeetteerrss

Wendisch Evern
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Kolumne

… würden Sie einen Beruf ergrei-
fen, in dem Sie als faul, inkompe-
tent und nur auf ihr eigenes Wohl
bedacht gelten? Wohl eher nicht. 
Dass wir derzeit so wenige Lehr-
kräfte haben, hat sicherlich auch
damit zu tun, dass genau dies den
Lehrer/innen immer unterstellt wor-
den 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 zwi-
schen gesellschaftlicher Anerken-
nung eines Berufes und der Anzahl
derer, die ihn ergreifen. Man möch-
te nicht nur Geld verdienen, son-
dern auch in Familie, Freundes-
kreis, Nachbarschaft und Gesell-
schaft für die eigene Mühe Aner-
kennung erhalten. 
Und genauso ergeht es den Politi-
ker/innen. Auch sie gelten im Allge-
meinen 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 wol-
len. Wenn dies so weitergeht,
könnte es Wahlen geben, bei
denen wir niemanden mehr wählen
könnten. Und wer soll dann ent-
scheiden, 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 Krippen-
beiträge, über die Ausstattung der
Schulen, über Zuschussanträge
von Vereinen, über Anträge von
Privatpersonen? Wer entscheidet
dann über das Budget der Feuer-
wehr? Wer entscheidet dann über
den Rahmen, in dem die Verwal-
tung ihre Aufgaben bewältigt?...
Die Aufgabe von Politiker/innen ist
es, sich zu informieren und Wün-
sche und Forderungen gegenein-
ander abzuwägen, um schließlich
zu einer Entscheidung nach
bestem Wissen und Gewissen zu
kommen. Alles Geld kann man nur

Nun mal ehrlich...
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 logi-
scherweise nie allen recht machen.
Ausnahme: Man findet Kompro-
misse, mit denen alle leben kön-
nen, aber auch dann ärgern sich
welche. 
Wenn dann anschließend nur die-
jenigen ihre Stimme erheben, die
sich ärgern, und diejenigen
schweigen, die sich über eine Ent-
scheidung freuen, dann entsteht in
der Öffentlichkeit der Eindruck,
alles, was Politiker/innen machen,
ist falsch. Sie sind also inkompe-
tent. 
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 Beru-
fen oder gesellschaftlichen Grup-
pen, und sie sind die absolute Aus-
nahme. 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 gesell-
schaftliche 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.

MMaarrttiinnaa  HHaabbeell... die Antwort... die Antwort
In der Landeszeitung vom 13.04.
erschien ein Leserbrief vom 1. Vor-
sitzenden des DEHOGA Kreisver-
bandes zum Thema Schließung
von Dorfgaststätten. Es wurde
bemängelt, dass durch Dorfge-
meinschaftshäuser eine Grauga-
stronomie von Seiten der Kommu-
nen gefördert wird, dieses sei mit-
verantwortlich 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 beantra-
gen, Gewerbeaufsicht, Gesund-
heitsamt, 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 Jah-
ren war es ein gutes Zusammen-
spiel zwischen Dorfkrug und DGH.
Im Jahr 2015 gab es einen Betrei-

Graugastronomie in Dorfgemeinschaftshäusern?
berwechsel im DGH. Mit dem Wis-
sen, dass der Dorfkrug keine
Nachfolgeregelung hat, beschloss
der Rat der Gemeinde das DGH
auszubauen. Ziel war es für die
ortsansässigen Vereine und Insti-
tutionen eine Ort zu schaffen, in
dem sie sich treffen und Ihre Sit-
zungen abhalten können. Inzwi-
schen veranstaltet das Deutsche
Rote Kreuz eine Vielzahl an Veran-
staltungen, (Spielenachmittag ,
Seniorennachmittage, Kaffeetrin-
ken usw.) der Sozialverband
Vastorf/Barendorf nutzt das Ange-
bot für Feiern und JHV gleiches,
gilt für Jagdgenossenschaften, die
Freiwillige Feuerwehr und den
VSK. Des Weiteren kann das DGH

Vastorf

von Bürgerinnen und Bürgern der
Gemeinde für Feiern gemietet wer-
den, mit oder ohne Bewirtung.  
Ein Dorfgemeinschaftshaus ist nie-
mals als Konkurrenz zur örtlichen
Gastronomie zu sehen, vielmehr
soll es das Ziel verfolgen, wie der
Name schon sagt, die Gemein-
schaft im Dorf zu fördern. Dieses
ist in Vastorf gut gelungen. Eine
Graugastronomie durch Steuergel-
dern finanziert, sehen wir hier
nicht. 

PPeetteerr  LLaaddee
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Thomasburg

Das neue Baugebiet nimmt bald
Gestalt an, die Erschließungsmaß-
nahmen sind vergeben und werden
in Kürze beginnen, sodass voraus-
sichtlich im Herbst die ersten Haus-
bauten beginnen können. Erfreuli-
cherweise 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 zusätzli-
chen Verkehr zu befürchten haben.
Das fertige Baugebiet ist später
von „Auf dem Kiewitt“ über eine
Zufahrtsstraße in Höhe des jetzi-
gen Fußweges in den Wald
erreichbar. Diese Straße erhält den
Namen „Pirolweg“, damit wird die
Tradition der Vogelnamen in die-
sem Bereich fortgesetzt. 16 Grund-
stücke für den Bau von Einfamilien-

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 Grundeigen-
tum zum Zug. Der Rat der Gemein-
de hat sich zudem dafür ausge-
sprochen, einen Teil der Fläche für
preisgünstiges Wohnen zu nutzen.
Dazu wurde im Bebauungsplan

eine Reihenhausanlage mit insge-
samt 7 Wohneinheiten im Innenbe-
reich 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. 

Lüneburger Kreistag

SPD steht weiterhin zur Arena Lüneburger Land
Die SPD Fraktion war die einzi-
ge Fraktion im Kreistag, die
sich vehement mit einer Stim-
me für den Bau der Arena ein-
gesetzt 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 Kosten-
steigerungen bei anderen Pro-
jekten beobachten konnten.
Zum verspäteten Baubeginn
kommen noch Architekten- und
Ingenieursfehler bei der Aus-
schreibung hinzu, die noch ein-
mal eine Kostensteigerung ver-
ursachen. Dies ist besonders
ärgerlich, insbesondere da es
nur durch das Kontrollieren und
Nachrechnen durch die Verwal-
tung 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 Kostensteigerun-
gen entstehen. Jede weitere
Verzögerung kostet weiteres
Geld. Ein Bauende oder Bau-
stopp 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 kom-
menden Woche stehen. Es ist
geplant, den Rohbau noch bis
Ende dieses Jahres zu
schließen. Neue Ausschreibun-
gen sollen erst dann folgen,
wenn die Leistungsverzeichnis-
se geprüft und mit der Politik
abgestimmt sind. 
„Es sind Fehler gemacht wor-
den, die politische Verantwor-
tung liegt bei mir“, erklärte
Landrat Manfred Nahrstedt bei
der letzten Kreistagssitzung am
13. Mai 2019. „Hierfür entschul-
dige ich mich. Nun ist es wich-
tig, die bisherigen Vorgänge
umfassend aufzuklären und die
Untersuchungen des Rech-
nungsprüfungsamtes abzuwar-

ten“. In der Kreisverwaltung
wurden erste personelle Kon-
sequenzen 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 Kreisver-
waltung einen 15-prozentigen
Sicherheitsaufschlag als Positi-
on für Unvorhergesehenes in
Höhe von 3,1 Millionen Euro
berechnet. Dieser Sicherheits-
aufschlag wurde bisher nicht
angerührt.

BBrriiggiittttee  MMeerrttzz,,
KKrreeiissttaaggssaabbggeeoorrdd--
nneettee

Baugebiet “östlich auf dem Kiewitt”

KKiirrsstteenn  RRaappppaarrdd

Gesehen 
in Neetze:

Wer wollte da
schon wider-

sprechen?

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!
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Ein spannender Report

Buchtipp

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 huma-
nitäre Werte, allein „Interessen“
sind es, die verheerenden Krie-
ge lostreten lassen. Todenhöfer
zeigt dies auf an Beispielen aus
der Vergangenheit wie dem 2.
Weltkrieg, den Korea- und Viet-
namkrieg.
Die sogenannte Menschen-
rechtspolitik 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 Interven-
tionen 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 „Interes-
sen“ willen.
„Befreiung afghanischer
Mädchen“ hieß die Begrün-
dung in Deutschland für Eintritt
in diesen Krieg, Befreiung aus
einer Steinzeitdiktatur, auch
das war als Kriegsziel öffentlich
ausgelobt. In politischen Vier-
Augen-Gesprächen fanden
sich diese hehren Ziele nie wie-
der, kaum jemand konnte einen
gescheiten Grund angeben,
warum man mitmachte in die-
sem 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 Ver-
fassung eine ganz klare Defini-
tion von Terrorismus hat, die er

so teilt. Wendete man diese
Definition auf die USA selbst an,
würde ganz klar deutlich wer-
den, dass die USA aktiv Staats-
terrorismus betreiben würden.
Todenhöfer teilt diese Meinung.
Mal unterstellt, es gäbe in
Deutschland aktive terroristi-
sche Zellen, derer man habhaft
werden möchte, wäre man in
Deutschland bereit, in dichtbe-
siedelten Städten Häuser zu
zerbomben und dabei Zivilver-
luste 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 Kriegsbe-
teiligten in keiner Weise. Es
wird billigend etwas in Kauf
genommen, was im Westen
undenkbar wäre. Auf diese
Weise würde man eine unschul-
dige, zu Opfern gewordene
Bevölkerung radikalisieren, die
– wie auch anders – den Feind
im Westen ausmacht.

Nach 9/11 – so Todenhöfer –
wären inklusive der Toten die-
ses Terror-Tages ca. 5000 Per-
sonen der westlichen Hemis-
phäre von Islamisten getötet
worden. Todenhöfer lässt kei-
nen Zweifel daran, dass jeder
dieser Toten zu beklagen und in
keinem einzigen Fall der Tod zu
rechtfertigen ist. Um diese Ter-
roropfer aber zu sühnen, haben
die westlichen Kräfte weit über
eine Million Menschen –
zumeist Unschuldige – im
Nahen Osten um ihr Leben
gebracht.
Man könnte meinen, Todenhö-
fer wäre USA-feindlich einge-
stellt. 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 west-
liche wie östliche – und im Ver-
gleich 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 mitt-
lerweile eingehegt, der Islam in
Gestalt des IS entfesselt. Den
IS mit dem Islam gleichzuset-
zen, meint der Autor, das wäre
in etwa so wie wenn man den
KuKluxKlan mit dem Christen-
tum identifizieren wollte.
Daraus den Islam zur friedvol-
len Religion erklären zu wollen,
greift allerdings zu kurz. Glau-
ben ist immer Auslegungssa-
che, und die heiligen Schriften
der Religionen bieten für Frie-
den und Gewalt gleichermaßen
Hinweise. Es gibt kein richtig
und falsch so wenig wie Toden-
höfer 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 Verantwor-
tung für Krieg und Chaos? Da
sind Zweifel angebracht. Vieles
mag aus den unterschiedlichen
Religionsgemeinschaften her-
aus zu entspringen, die sich
einfach nicht grün sind. Zu viel
Glauben, zu wenig säkulare
Einstellungen begünstigen Into-
leranz 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 Vergangen-
heit im Nahen Osten auf, als
man hier im Westen noch im
Fell durch die Gegend kroch
und der Nahe Osten Erkennt-
nisse schuf, auf denen der
Westen später aufbaute. Aber
ist der Eindruck so falsch, dass
seitdem so viel weltbewegende
Entwicklung aus jenen Landstri-
chen nicht mehr gekommen ist,
und kann es nicht sein, dass
das mit der Dominanz des
Glaubens zu tun hat? Die man-
gelnde Entwicklungsfähigkeit
hat so auch wenig mit dem
Westen zu tun und mehr, dass

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. Religiö-
se 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 Ver-
gangenheit bis in die Gegen-
wart kritisch beleuchtet und
einordnet) und in einen narrati-
ven Teil (in dem er schildert,
wie er in Kriegsgebieten sich
bewegt, Kontakte knüpft – im
Grunde stets unter Lebensge-
fahr).

Dieser dritte Teil hat mich frö-
steln lassen, einerseits fraglos
ob der Schilderungen aus den
Kriegsregionen, aber auch, wie
der Autor und seine Mitreisen-
den (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. Schilderun-
gen, wo auch einem Todenhö-
fer 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 lebensbedro-
henden Situation entkommend
– wieder in den Bus steigen
dürfen. Glück gehabt!

Jedenfalls: das Buch nimmt
Partei, ist nicht immer ausge-
wogen, 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.

NNoorrbbeerrtt  SScchhllääbbiittzz
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Umwelt

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

Kinder gehen auf die Straße für den Umweltschutz!
ziehen? Die Schüler demon-
strieren eigentlich für machbare
Sachen und sind offenbar auch
bereit, dafür Opfer zu bringen,
was eine sehr erfreuliche Tat-
sache ist. 
Zu lesen gab es von einigen
Erwachsenen und auch von
Politikern leider, dass sie die
Kinder erstmal selber in die
Verantwortung nehmen woll-
ten. Die Kinder würden sich ja
auch mit dem elterlichen SUV
kutschieren lassen statt Fahr-
rad zu fahren z.B. Solche Pau-
schalierungen 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 Tem-
polimit auf Autobahnen durch-
setzen? Weniger Abgas, weni-
ger Unfälle, weniger Lärm,
weniger Feinstaub, flüssiger
Verkehr...alles sofort!
Müssen die hochrangigen Politi-
ker sich immer ganz weit weg
treffen, wo fast alle nur mit dem
Flieger hinkommen? Onlinekon-
ferenzen sind doch machbar.
Dann fällt kein Müll an, keine
Schadstoffe durch den Flugver-
kehr, keine wochenlangen
Sicherheitsvorkehrungen, keine
Straßenkämpfe, Plünderungen
an einzelnen Veranstaltungsor-
ten. Weniger Kosten, und zwar
deutlich!
Beschleunigen wir doch den
Braunkohleausstieg: Die Ver-
sorgung der betroffenen

Arbeitskräfte ist ein berechen-
bares, relativ kurzzeitiges Pro-
blem und von unserer Volks-
wirtschaft zu stemmen. 
Und machen selber, als Eltern
und Großeltern, Ernst mit dem
Umweltschutz. Seien wir Vor-
bilder, reden wir mit ihnen,
nicht als Mahner und Besser-
wisser, sondern als Verant-
wortliche, Betroffene und Mit-
verursacher. 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, neh-
men wir sie ab jetzt einfach
besonders ernst.

SSuussaannnn  HHaaaass

Wendisch Evern

Im Jahre 2005 wurde in WE ein
Bebauungsplan für den Bereich
Altdorf aufgestellt, um eine
ungeregelte Bebauung an die-
ser Stelle zu verhindern. Auf-
grund verschiedenster Umstän-
de dauerte es aber fast 14
Jahre, bis die Umsetzung in
greifbare Nähe gerückt ist. Mitt-
lerweile wurden die betroffenen
Flächen durch die NLG und
einen weiteren Investor
gekauft. In der letzten Ratssit-
zung fassten CDU und SPD
nun gemeinsam einen Aufstel-
lungsbeschluss, 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 Grund-
stücke begonnen werden.
Des Weiteren wurde die Verga-
be der Sanierungsarbeiten an
der Bahnbrücke Lüneburger
Straße einstimmig beschlos-
sen. Diese Maßnahme wird
den Haushalt der Gemeinde
mit ca. 200.000 € belasten, ist
aber aufgrund der schlechten
Bausubstanz unvermeidbar
und war in den Haushaltspla-
nungen bereits berücksichtigt.
Wann dort der Baubeginn sein
wird, ist z.Zt. aber nicht voraus-
sagbar. Das ist abhängig von
den Planungen der Bahn.

JJooaacchhiimm  SSeellllsscchhoopppp

Es geht auch gemeinsam

16. Juni 2019
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