
LLiieebbee  MMiittbbüürrggee--
rriinnnneenn  uunndd  MMiitt--
bbüürrggeerr,,

eess  ssiinndd  sscchhoonn
wwiirrkklliicchh  ssppaann--

nneennddee  ppoolliittiisscchhee  ZZeeiitteenn..  

DDiiee  MMiittgglliieeddeerr  ddeerr  SSPPDD  ddüürrffeenn
üübbeerr  ddaass  ZZuussttaannddeekkoommmmeenn
eeiinneerr  KKooaalliittiioonn  vvoonn  CCDDUU  uunndd
SSPPDD  aauuff  BBuunnddeesseebbeennee  eennttsscchheeii--
ddeenn..  FFüürr  eeiinniiggee  wwaarr  ddiieess  ddeerr
AAnnllaassss,,  iinn  ddiiee  SSPPDD  eeiinnzzuuttrreetteenn..
DDiieess  zzeeiiggtt  ddeeuuttlliicchh,,  ddaassss  vviieellee
MMeennsscchheenn  aann  ddeenn  EEnnttsscchheeiidduunn--
ggeenn  ddeerr  PPoolliittiikk  ssttäärrkkeerr  bbeetteeiilliiggtt
wweerrddeenn  mmööcchhtteenn..  SSiiee  mmööcchhtteenn
mmiittddiisskkuuttiieerreenn  uunndd  mmiitteenntt--
sscchheeiiddeenn  kköönnnneenn..  

GGeennaauu  ddiieesseenn  ZZwweecckk  ssoolllleenn  PPaarr--
tteeiieenn  llaauutt  uunnsseerreerr  VVeerrffaassssuunngg
eerrffüülllleenn::  ddiiee  MMeeiinnuunnggeenn  ddeerr
MMeennsscchheenn  ssaammmmeellnn,,  bbüünnddeellnn
uunndd  aann  ddiiee  eennttsspprreecchheennddeenn
SStteelllleenn  wweeiitteerrlleeiitteenn..

IIhhrree  eerrsstteenn  EEiinnddrrüücckkee  vvoonn  ddeerr
ppoolliittiisscchheenn  KKuullttuurr  iinn  ddeerr  SSPPDD
sscchhiillddeerrnn  zzwweeii  NNeeuummiittgglliieeddeerr  iinn
ddiieesseerr  AAuussggaabbee..

AAuucchh  SSiiee  kköönnnneenn  ssiicchh  eeiinnmmii--
sscchheenn,,  mmiittddiisskkuuttiieerreenn  uunndd  mmiitt--
eennttsscchheeiiddeenn..  

WWiirr  ddiisskkuuttiieerreenn  ddiiee  uunntteerrsscchhiieedd--
lliicchhsstteenn  TThheemmeenn,,  ddiiee  MMiittgglliiee--
ddeerrnn  wwiicchhttiigg  ssiinndd,,  uunndd  lleeiitteenn
ddiiee  BBeesscchhllüüssssee  uunnsseerreerr  MMiittgglliiee--
ddeerrvveerrssaammmmlluunnggeenn  aann  ddiiee  eenntt--
sspprreecchheennddeenn  SStteelllleenn  wweeiitteerr  --
uunndd  hhaabbeenn  ddaammiitt  EErrffoollgg..  

IIcchh  wwüünnsscchhee  IIhhnneenn  uunndd  IIhhrreenn
FFaammiilliieenn  iimm  NNaammeenn  ddeerr  SSPPDD
OOsstthheeiiddee  ffrroohhee  OOsstteerrnn

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

OSTHEIDE
R U N D S C H A U

44. Jahrgang · März 2018

Der Verein DörferBus Ostheide
ist gegründet

Am 18. Januar 2018 trafen sich im
Feuerwehrgerätehaus Reinstorf
zahlreiche interessierte Bürgerin-
nen und Bürger der Samtgemeinde
Ostheide zur Gründungsversamm-
lung des Vereins DörferBus Osthei-
de.

Nach einer Einführung und Erläute-
rung des Satzungsentwurfes, die-
ser war durch ein Vorbereitungs-
team entworfen worden, wurde die-
ser als Satzung durch achtzehn
Gründungsmitglieder angenom-
men und der Verein gegründet.

Der dann gewählte Vorstand setzt
sich zusammen aus Ulrich Sander
(Vorsitzender), Jörg Maison (stell-
vertrender Vorsitzender, Dietrich
Lüders (Kassenwart) und Jutta
Neumann (Schriftführerin).

■ Als Mitgliedsbeitrag setzte
die Gründungsversamm-
lung als Jahresbetrag für
Einzelmitglieder 24,00 €
und für Familien 36,00 €
fest.

Der Verein DörferBus Ostheide
wird den Betrieb des Dörferbusses
im Laufe des Frühjahres von der
Samtgemeindeverwaltung über-
nehmen. Darüber werden dann
aber noch alle Mitglieder und bis-
herigen Berechtigten benachrich-
tigt.

Für die Nutzung des Dörferbusses
werden auch zukünftig die gleichen
Bedingungen wie bisher gelten,
d.h. die Einkommensgrenze gilt

weiter, außerdem ist man als
Schwerbehinderter oder aus Alters-
gründen berechtigt, den Bus zu
nutzen.

Wenn Sie den Verein DörferBus
Ostheide fördern wollen, treten Sie
ein. Beitrittsformulare sind direkt im
Bus bei den Fahrer/innen oder
beim Vorsitzenden erhältlich. Bitte
wenden Sie sich gern an mich
unter der Telefonnummer
05850/1407 oder per email: ullisan-
der3@googlemail.com.

Jetzt eine große Bitte: Aus den Rei-
hen der Mitglieder kam der Wunsch
auf eine Ausweitung der Fahrttage
(bisher montags und donnerstags).
Dazu brauchen wir aber noch viel
mehr Fahrer/innen. Bisher stellen
zehn Fahrer/innen ihre Freizeit in
drei Teams zur Verfügung. Diese

Dat weer de Titel von dat plattdüt-
sche Theaterspeel, dat „de Bleck-
der Plattsnackers“ düt Johr speelt
hävt.  Von Titel her, kunn ik mi nich
vörstellen,  wat dat woll wähn
schull?   Sünnobend obend wör dat
denn sowiet, ik mok mi op in den
Neetzer Hoff.
Dat Theaterstück wär ganz
bestimmt keen Rinfall, dat wär een
Stück, wo wi veel lachen kunn un
bannig veel Spoß han. 

De Speelers hevt sik nich schont,
ne, dat güng vonne Schufkoor
oppen Disch un wedder trücht.
Hubert Grzyb speel den Börgerme-
ster un wi jümmer, richtig gaut! 
Begeistert wör ik von Monika
Schröder, de mit Lockenwickler
inne Hoor, de Bühne opmischen
de.  Eenfach fantastisch!
De Familie Grzyb stünn mit veer
Lüüd oppe Bühne. Hubert un Inge
Grzyb un ok de öllste Söhn Christi-

an mit sein Fru.  Uschi Puffahrt wör
dit Johr de Vörsegger wenn de
annern mol nich wieter wüssen.
De annern Schauspeeler wörn:
Uwe Vogel as Bischof, Andre Flei-
scher as Breefdräger un Edeltraut
Motylewski as First Lady von Bör-
germester . Se hevt jüs so gaut
speelt we de annern, un ik freu mi
all op dat näckste Stück!

HHeellggaa  KKiieehhnn

reichen aber nicht, um das Ange-
bot auszuweiten.
Deshalb mein Aufruf an alle: Bitte
überlegen Sie, ob Sie den Dörfer-
Bus Ostheide als Fahrer/in unter-
stützen können. Dazu ist nur not-
wendig, dass Sie den PKW-Füh-
rerschein besitzen. Ein Personen-
beförderungsschein ist nicht not-
wendig. Bitte melden Sie sich bei
mir unter den obigen Kontaktdaten. 

DANKE!!!!

„Twee Börgermester för een Hallelujah“

UUllrriicchh  SSaannddeerr

DDeerr  ffrriisscchhggeewwäähhllttee  VVoorrssttaanndd  vvoomm  VVeerreeiinn  ““DDöörrffeerrBBuuss””
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„Die Personalkosten aller Kinder-
krippen und Kindergärten trägt das
Land Niedersachsen. Das bedeutet
für uns, die Beschäftigten der Kin-
dertagesstätten als Beschäftigte im
öffentlichen Dienst in den Landes-
dienst zu übernehmen. Gleichzeitig
soll aus der Landesschulbehörde
eine Landesbildungsbehörde wer-
den, die die Bildung der nachfol-
genden Generation von Anfang an
im Blick hat und Probleme bei den
Übergängen von einer Bildungsein-

zunächst abgelehnt. Doch mittler-
weile vernimmt man immer häufi-
ger ein leises Umdenken. Dass der
Besuch eines Kindergartens für die
Eltern gebührenfrei sein soll, ist
richtig und sinnvoll, doch auf den
Kosten dürfen nicht allein die Kom-
munen sitzen bleiben. 
Wer weiß, vielleicht setzt sich
unsere Idee ja am Ende doch noch
durch…

Martina Habel
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gleichstellen
Mindestfraktionsgröße
ändern
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SPD Lüneburg
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Barendorfer Kinder- und
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Barendorf wächst

Nektar für Insekten
Aktuelles: Gemeinde
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Feuerwehrführung in Neet-
ze wurde im Amt bestätigt

Grünes Licht für den Breit-
bandausbau. Kreisaus-
schuss stimmt Vertragsent-
wurf zu
Termine DRK
Dank an die SPD
Gastmitglied?

Sportlerehrung 2017

Daten und Fakten zur Arena
Lüneburger Land

Gesund altern

Wechsel bei Cantabile Neet-
ze - ein sehr persönlicher
Rückblick

Spende für die Jugendpfle-
ge
Frau Müller ist da - herzlich
willkommen

Windkraftanlagen bei
Wendhausen
Mehrzweckhalle und
Gemeindestraßen sind
sanierungsbedürftig

In Thomasburg spricht man
plattdeutsch
Verschönerung der  Spiel-
plätze
Termine Thomasburg

Trotz Frust - wir machen
weiter

Samtgemeinde Ostheide & Landkreis Lüneburg

richtung in die nächste vermeiden
hilft. Den Trägern bleiben die
Kosten für die Gebäude und die
Ausstattung, um durch die Gestal-
tung der Gebäude und ihre Aus-
stattung eigene Akzente setzen zu
können.“
Vor einem Jahr hatte die SPD Ost-
heide genau diese Gleichstellung
von Kindertagesstätten und Schu-
len auf dem Unterbezirksparteitag
beantragt. 
Dort wurde unser Ansinnen

Samtgemeinde Ostheide: 
Der Gemeindeverbindungsweg
von Rohstorf zur B 216 wird in
den Osterferien ausgebaut. Auf
einer Länge von 1.150 Metern
wird der Weg von 3,70 m auf
4,75 m verbreitert und eine
beidseitige Bankette (Schotter-
rasen) von jeweils 1,0 bis 1,5 m
ausgebaut. Der vorhandene
Baumbestand wird erhalten
bleiben. 
Für diesen Ausbau stehen im
Haushalt 2018 Mittel in Höhe
von 265.000 Euro zur Verfü-
gung. Diese Mittel reichen lei-
der für die Baumaßnahme samt
Planungskosten nicht aus. Es
werden überplanmäßige Aus-
gaben in Höhe von 20.000 Euro
seitens der Samtgemeinde
bereitgestellt. 

Landkreis Lüneburg: 
In diesem Jahr wird endlich die
Kreisstraße zwischen Neetze
und Reinstorf saniert. Erst-
mals stand diese Kreisstraße
2007 im Mehrjahresprogramm
für Straßenbau des Landkrei-
ses. Die Straßensanierung
musste immer wieder verscho-
ben werden, weil dringendere
Baumaßnahmen vorgezogen
werden mussten.
Geplant ist der Ausbau der 5,1
Kilometer langen Strecke zwi-
schen Neetze und Reinstorf in
drei Bauabschnitten. Auf den
alten Belag wird eine 10 cm
dicke Tragschicht aufgebracht,
auf die dann eine 4 cm dicke
Asphaltdecke kommt. Saniert
wird auch die Ortsdurchfahrt
Holzen. Der Schmutzwasserka-

nal wird von der Samtgemeinde
im Vorfelde überprüft. Die
Kanaldeckel werden ausge-
tauscht. 
Es wird versucht, den Großteil
der Arbeiten in den Sommerfe-
rien durchzuführen, um den
Schulbusverkehr möglichst
wenig zu behindern. Der Aus-
bau wird rund 910.000 Euro
kosten und ist somit das größte
Straßenbauprojekt des Land-
kreises in diesem Jahr. 

Straßenausbau in der Ostheide

BBrriiggiittttee  MMeerrttzz

Kindergärten und Schulen gleichstellen

Samtgemeinde Ostheide

SPD und CDU in Niedersachsen
hatten in ihrem Koalitionsvertrag
vereinbart, die Mindestgröße für
Fraktionen von zwei auf drei Mit-
glieder anzuheben. Hierüber hat
die SPD Ostheide in ihrer letzten
Mitgliederversammlung diskutiert
und die Beantragung folgender
Änderung des § 57 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes beschlossen: 

§ 57 Fraktionen und Gruppen 
(1) In Gemeinden mit bis zu 14
und in Samtgemeinden mit bis
zu 24 Ratsfrauen und Ratsherren
können zwei oder mehr Abge-
ordnete sich zu einer Fraktion
oder Gruppe zusammen-
schließen. In Gemeinden mit
mehr als 14 und in Samtgemein-
den mit mehr als 24 Ratsfrauen
und Ratsherren können drei
oder mehr Abgeordnete sich zu

Die SPD Ostheide ist nicht die ein-
zige Partei oder Gruppierung, die
sich mit diesem Ansinnen der Lan-
desregierung beschäftigt und
Änderungen angemahnt hatte.
Offensichtlich mit Erfolg, denn man
hört aus dem Landtag, dieses
Thema sei vom Tisch. 

Hoffentlich!

Den vollen Wortlaut des Beschlus-
ses unserer Mitgliederversamm-
lung finden Sie auf www.spd-ost-
heide.de.

einer Fraktion oder Gruppe
zusammenschließen. 

Hierdurch wollen wir deutlich
machen, dass wir durchaus nach-
vollziehen können, dass in größe-
ren Räten die Bildung größerer
Fraktionen sinnvoll sein kann, um
die Anzahl der Fraktionen und
Gruppen nicht ausufern zu lassen.
In kleineren Räten, wie wir sie hier
in unserer Samtgemeinde Osthei-
de antreffen, muss es aber bei
zwei Mitgliedern für eine Fraktion
bleiben, weil viele Parteien oder
Wählervereinigungen gar nicht
mehr als zwei Mandate erringen
können, insbesondere seit die
Anzahl der kandidierenden Partei-
en immer größer wird. 

Gerade Oppositionsparteien hätten
ohne Fraktionsstatus kaum noch
Rechte in den Räten. MMaarrttiinnaa  HHaabbeell

Mindestfraktionsgröße ändern?
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Neuer AfA Vorstand der SPD Lüneburg
SPD

Am 8. Januar 2018 wählte die
Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen (AfA) der SPD
im Unterbezirk Lüneburg in
einer außerordentlich gut
besuchten Veranstaltung einen
neuen Vorstand. Gedankt
wurde dem ausscheidenden
Vorsitzenden Burkhard Bisanz
für seine jahrelange Arbeit im
Vorstand.

Neuer Vorsitzender ist Jörn
Krack aus Reppenstedt: „Ein
zentrales Thema für uns ist die
Abschaffung der sachgrundlo-
sen Befristung. Wir als AfA kriti-
sieren, dass dieses wichtige
Thema in den aktuellen Son-
dierungsgesprächen mit
CDU/CSU keine Berücksichti-
gung fand, stattdessen ausge-
klammert worden ist.“ Als Stell-
vertreter wurde Matthias Hoff-
mann und als Beisitzerinnen

wurden Dr. Inge Voltmann-
Hummes und Ayse Reichert
gewählt.

Der neue Vorstand plant, vor
Ort auch mit anderen Arbeits-
gemeinschaften gemeinsam
Aktivitäten umzusetzen. Insbe-
sondere soll die sachgrundlose
Befristung im Mittelpunkt der
Aktivitäten stehen. Weitere
Themen sind das Rückkehr-
recht von Teil- in Vollzeit nach
der Elternzeit und die Mindest-
lohnregelung. Regional von
Interesse sind auch die Arbeits-
bedingungen in Großbetrieben
wie beispielsweise beim Ver-
sandunternehmen Amazon,
das seit Mai 2017 in Winsen
einen großen Logistikstandort
betreibt.

SPD-Unterbezirk Lüneburg
AAffAA  VVoorrssttaanndd  JJöörrnn  KKrraacckk  uunndd  MMaatttthhiiaass  HHooffffmmaannnn

Neetze

Elbschuld ist der Auftakt einer
schrägen Reihe, die in Kophu-
sen spielt, einem fiktiven Ort an
der Elbe. Nicht nur der kuriose
Fall von Hauptkommissar Philip
Goldberg, auch sein zwiespälti-
ges Verhältnis zu seinen Kolle-
gen Hauke und Peter sorgen für
Turbulenzen und Situationsko-
mik.
Als der Berliner Hauptkommis-
sar Philip Goldberg seine neue
Stelle in der Elbmarsch antritt,
ist es mit der Beschaulichkeit
schlagartig vorbei. Obsthofbe-
sitzerin Hilde Deterding taucht
plötzlich im Revier auf und
behauptet, ihr verstorbener

Buchtipp der Bücherei Neetze

Mann Arthur trachte ihr nach
dem Leben. Zum Leidwesen
seiner neuen Mitarbeiter nimmt
Goldberg die Ermittlungen auf.

Rezension im Hamburger
Abendblatt: Mit „Elbschuld“ hat
die 1974 in Pinneberg gebore-
ne Autorin ein Debüt hingelegt,
das herausragt aus der Masse
der schlichten Regionalkrimis.

In Elbschmerz hat sich Kom-
missar Philip Goldberg inzwi-
schen an der Elbe eingelebt
und verdonnert seine beiden
Kollegen Hauke und Peter zu

einem Yoga-Kurs im neu
gegründeten Ayurveda-Zen-
trum Namasté.
Die gewünschte Entspannung
stellt sich allerdings nicht ein,
denn als eine Patientin spurlos
aus dem Zentrum verschwin-
det, befinden sich die drei
unversehens mitten in ihrem
nächsten Fall. Bei ihren Ermitt-
lungen stoßen sie auf eine rät-
selhafte Nachricht: eine Krähe
aus Schnee.

Mitreißende Lesung 

in Neetze

Zum zweiten Mal las Nicole
Wollschlaeger in der Bücherei
Neetze. Diesmal aus ihrem
zweiten Regionalkrimi Elb-
schmerz. Und auch diesmal
waren die zahlreichen Zuhörer
begeistert von der stimmgewal-
tigen, ausdrucksstarken und
fesselnden Vorleserin. Nicole
Wollschlaeger ist auch Schau-
spielerin und gibt jeder Persön-
lichkeit ihrer Romane mit ihrer
Stimme einen eigenen Charak-
ter. 
Die Gäste waren begeistert und
hoffen auf weitere Lesungen in
Neetze.

NNiiccoollee  WWoollllsscchhllaaeeggeerr
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Barendorf

Barendorf wächst
Kurz vor Weihnachten hat die
Gemeinde Barendorf einen Grund-
stückskaufvertrag geschlossen, um
ein weiteres Baugebiet zu
erschließen. Bekanntermaßen ist
die Nachfrage nach Wohnraum
rund um die Hansestadt Lüneburg

groß, sodass eine maßvolle Ent-
wicklung auch in der Ostheide
geboten ist.  Neue Wohnmöglich-
keiten in Barendorf sollen östlich
der Straße „Auf dem Kiewitt“ ent-
stehen. Bereits im Haushalt für
2018 sind Gelder für die Realisie-

rung eingestellt worden. Nach Auf-
stellung und Genehmigung des
Bebauungsplans wird mit dem Ver-
kauf der Grundstücke begonnen.
Dazu wird es zu gegebener Zeit
Informationen seitens der Gemein-
de geben. 

Zu einem Arbeitseinsatz trafen sich
Kinder und Jugendliche der Baren-
dorfer Feuerwehr unter Leitung der
Gemeindekinderfeuerwehrwartin
Michaela Stein und des Jugendfeu-
erwehrwartes Stephan Jörß mit
ihren Eltern und Geschwistern
sowie mit Kameraden der aktiven

Wehr, um gemeinsam das Regen-
rückhaltebecken am Wacholder-
weg von Unrat und Aufwuchs zu
befreien. Es wurden sowohl Stol-
perfallen im Bereich der Wander-
wege und Zuwegungen beseitigt
als auch Rückschnittarbeiten aus-
geführt, insbesondere an den

durch Windbruch beschädigten
Bäumen. Das Schnittgut wurde
zusammengetragen und sollte
baldmöglichst von der Gemeinde
abgefahren werden. Mit dieser
Aktion wird sich die Kinder- und
Jugendfeuerwehr am Umweltpreis-
wettbewerb der Samtgemeinde

beteiligen. Da nicht alle Arbeiten
vor Einsetzen der Brut- und Setz-
zeit erledigt werden konnten, soll
im Spätherbst noch ein weiterer
Arbeitseinsatz stattfinden, um die
Maßnahme abzuschließen.

Kirsten Rappard

Barendorfer Kinder- und Jugendfeuerwehr 
pflegt Regenrückhaltebecken

KKiirrsstteenn  RRaappppaarrdd
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Nektar für Insekten

Die neuen Windkraftanlagen
stehen, aber leider hat die
Betonspurbahn zwischen
Wendhausen und Neetze durch
die Baumaßnahmen gelitten.
Mit dem Betreiber wird nun über
eine Sanierung verhandelt. 
Die Ortsdurchfahrt in Wendhau-
sen ist fertiggestellt. Wie ver-
sprochen wird nun in 2018 der
Straßenendausbau im Bauge-
biet „Erlenbruch“ einschließlich
„Waldblick“ und „Bröhnenkamp“
durchgeführt. Leider sind die
Baukosten erheblich höher als
bisher angenommen, weil alle
Tiefbaufirmen derzeit ausgelas-
tet sind. 
Außerdem sollen in diesem
Jahr weitere Bänke angeschafft
werden, die – ähnlich wie in
Wendhausen auf dem Dorfplatz
– zum Verweilen oder zu einer
Rast einladen sollen.
Um die dörfliche Gemeinschaft
zu unterstützen wurden, nach-
dem alle Vereine aus der
Gemeinde Reinstorf ihre vor-
aussichtlichen Zuschussanträ-

ge für 2018 vorgestellt hatten,
10 000 € in den Haushalt ein-
gesetzt.

Der Breitbandausbau kann
starten: Die Telekom hat den
Zuschlag erhalten und hat nun
bis Ende 2019 Zeit das Breit-
bandnetz im Landkreis Lüne-
burg – also auch in der
Gemeinde Reinstorf – zu
bauen. 
Die Kreisstraße 16 von
Reinstorf über Holzen nach
Neetze soll für rund 910.000
Euro durch den Landkreis aus-
gebaut werden. Dazu gehört
auch die Ortsdurchfahrt in Hol-
zen. Hier wird es im Laufe des
Jahres sicherlich zu Behinde-
rungen im Straßenverkehr
kommen. 

Reinstorf

MMaarrttiinnaa  HHaabbeell

Aktuelles: Gemeinde Reinstorf
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7-Dörfer-Fest
am 2. Juni 2018

ab 14.00 Uhr
rund um die alte Pfarrscheune

in Reinstorf

Weitere Austeller/innen sind herzlich 
willkommen!

Anmeldung bei 
Martina Habel 04137-531 oder

Claus Meinardus 04137-810051

Dass Honigbienen, Wildbienen,
Hummeln, Schmetterlinge & Co
für die Natur und den Obstan-
bau wichtig sind, hat sich her-
umgesprochen. Dass es mitt-
lerweile viel weniger Insekten
gibt als früher, weil es immer
weniger Nahrung für sie gibt,
auch. 
Aber was können wir tun? 
Die Gemeinde Reinstorf wollte
gern die Straßenränder mit
Blühstreifen verschönern, aber
die Landwirte, die mehr
Unkraut auf ihren Äckern
befürchten, gegen das sie dann
mehr spritzen müssten, und die
Samtgemeinde, die um die Ver-
kehrssicherheit bei ungemäh-
ten Seitenstreifen fürchtet, weil
Tiere beim Überqueren der

Straße zu spät gesehen wer-
den könnten, beendeten die
Überlegungen sofort. Andere
Flächen hat die Gemeinde lei-
der nicht… 

Aber wir Gartenbesitzer können
etwas tun: Wenige Quadratme-
ter bunt gemischte, einheimi-
sche, unserem Standort ange-
passte ungefüllt blühende und
samende Pflanzen, die zu
unterschiedlichen Jahreszeiten
blühen, können in jedem Gar-
ten ein kleines Paradies für
Insekten schaffen. Viele kleine
Paradiese in vielen kleinen
Gärten können helfen, Honig-

bienen, Wildbienen, Hummeln,
Schmetterlingen & Co auch in
unserer Gemeinde ausreichend
Nektar das ganze Jahr über zu
bieten. Das sind zu Frühlings-
beginn die Krokusse und
Schlüsselblumen als frühe
wichtige Nahrungsquelle, spä-
ter dann sind Fingerhut und Rit-
tersporn und die Kräuter wie
Lavendel, Salbei, Thymian und
der bis in den Herbst blühende
Borretsch sehr beliebt.

Wer noch keine Blütenpflan-
zen, in denen sich Insekten
tummeln, in seinem Garten hat,

kann auch auf eine der vielen
Samenmischungen zurückgrei-
fen, die der Handel mittlerweile
anbietet. Dabei muss allerdings
berücksichtigt werden, dass
diese eher auf magerem Boden
gedeihen. Also nicht mehr dün-
gen und notfalls mit Sand
abmagern. Und damit die star-
ken „Unkräuter“ nicht nach kur-
zer Zeit die Überhand gewin-
nen, ist anfangs regelmäßiges
Jäten angesagt. Am einfach-
sten ist es, breitwürfig Bienen-
weide (Phacelia) auszusäen
und man hat nach kurzer Zeit
ein lila Blütenmeer, in dem es
summt und brummt.
Wir müssen nicht warten, bis
die Politik handelt… 

Martina Habel
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Neetze

Feuerwehrführung in Neetze wurde im Amt bestätigt!
Stellvertretend für alle Orts-
wehren berichten wir diesmal
aus Neetze:

Neetze: Pünktlich um 19 Uhr eröff-
nete der Ortsbrandmeister Henning
Berkenbusch die Jahreshauptver-
sammlung der Feuerwehr.
Gleich zu Beginn konnten alle Mit-
glieder die vielen Neuanschaffun-
gen bewundern, die sowohl der
Kinder – und Jugendfeuerwehr als
auch der aktiven Wehr zu Gute
kommen.  Dank der vielen fördern-
den Mitglieder konnten nämlich
eine Leinwand, eine LED-Lampe,
Tische, Bänke, Stehtische, 2 Gas-
fritteusen und so einiges mehr
angeschafft werden. Eine zweite
LED-Lampe, die jeweils eine Lei-
stung von 2000 Watt hat, konnte
von einer Spende angeschafft wer-
den! Zurzeit sind es 240 fördernde
Mitglieder, die die aktive Feuerwehr
auch oft mal tatkräftig unterstützen.
Karl-Heinz Kratzke wurde für 25
Jahre Mitgliedschaft im Förderver-
ein geehrt.
Schon zur Mitte des letzten Jahres
hat die Neetzer Feuerwehr ein
neues Feuerwehrhaus beantragt!
Die jetzigen Räumlichkeiten rei-
chen nicht mehr aus. Die reichhalti-
ge Ausrüstung und die immer
größer werdenden Fahrzeuge brin-
gen die Räume an ihre Grenzen.
Schon jetzt sind viele Geräte und
ein Fahrzeug bei anderen Bewoh-
nern in Neetze untergestellt.  Noch
ist nicht klar, wann dieser Wunsch
erfüllt wird.
Zur anschließenden Versammlung
der aktiven Feuerwehr begrüßte
der Spielmannzug alle mit einem
bunten Liederreigen. Zurzeit sind
11 Musiker fest im Musikzug.
Manchmal werden sie von 2 Gast-
spielern unterstützt. Klaus Dieter
Lüdemann, als Leiter des Spiel-
mannzuges, rief eindringlich dazu
auf, sich doch mal die Probestun-
den anzusehen und dann auch mit-
zumachen. Ganz dringend werden
Musiker gesucht, die den seit 53
Jahren bestehenden Musikzug

unterstützen und nicht einschlafen
lassen!!!
Die Feuerwehr hatte im letzten
Jahr das einsatzreichste Jahr! Oft
musste sie ausrücken, um umge-
stürzte Bäume von der Straße zu
räumen. Ein Baum hatte einen
Durchmesser von einem Meter. Er
konnte nur mit einem Trecker und
einer größeren Motorsäge von der
Straße geräumt werden. Diese
Sachen wurden von Feuerwehr-
männern privat zur Verfügung
gestellt. 
Als weitere Einsätze gab es Ölspu-
ren abzustreuen, Türen zu öffnen,
2 Brände zu löschen, wobei bei
dem Brand in einem Altenheim in
Vastorf auch 56 Bewohner  evaku-
iert und versorgt werden mussten.
Das Haus in Holzen konnte nicht
gerettet werden. Zu schweren Ver-
kehrsunfällen musste die Feuer-
wehr im letzten Jahr zum Glück
nicht ausrücken.
Eine große Übung ist am Bahnhof
durchgeführt worden. Hier mussten
viele „Verletzte“ gerettet und ver-
sorgt werden, denn ein PKW war
mit dem Heideexpress zusammen
gestoßen. Viele Fotos konnte man

davon auf der Facebook Seite der
Feuerwehr ansehen!
Samtgemeindebürgermeister Nor-
bert Meyer, selbst aktiver Feuer-
wehrmann, berichtete, wie die
Samtgemeinde die Feuerwehren
unterstützen wird. Für die Feuer-
wehr in Reinstorf wurde ein neues
Fahrzeug bestellt, das aber eine
Lieferzeit von 1 1/2 Jahren hat. 100
Feuerwehrhelme, erst mal für die
Atemschutzträger, sollen ersetzt
werden. Dann muss die Atem-
schutztechnik ausgetauscht wer-
den zur Überdrucktechnik. Für all
diese Sachen ist schon im Haus-
halt ein großer Posten eingestellt
worden. 
Der stellvertretende Kreisbrand-
meister Stefan Dick übernahm die
Wahl des Ortsbrandmeisters und
dessen Stellvertreters. Ortsbrand-
meister Henning Berkenbusch und
sein Stellvertreter Frank Hauser
wurden in einer geheimen Wahl mit
großer Mehrheit wiedergewählt!

■ Katja Rancke – gewählt zur
Betreuerin der Kinderfeuer-
wehr

■ Leandra Bacherle – beför-
dert zur Feuerwehrfrau

■ Christian Below und Martin
Moritz – befördert zu Feuer-
wehrmännern

■ Claudia Kriz und Janine
Schulz – befördert zu Ober-
feuerwehrfrauen

■ Theo Grzyb – befördert zum
1. Hauptfeuerwehrmann 

■ Marco Schalwat – befördert
zum Löschmeister

■ Frank Prange – geehrt für 40
Jahre Feuerwehrmitglied-
schaft

Noch ein wichtiger Termin zum Vor-
merken ist Freitag der 8. Juni `18!
Da gibt es eine tolle Scheunenpar-
ty mit den „Soeties!“

Helga Kiehn

FFrraannkk  HHaauusseerr  uunndd  HHeennnniinngg  BBeerrkkeennbbuusscchh
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Ein weiterer Meilenstein für das
Breitband-Projekt des Landkreises
Lüneburg ist geschafft: Am 5.
Februar 2018 stimmte der Kreis-
ausschuss einstimmig für den Ver-
tragsentwurf mit der Telekom und
gab damit grünes Licht für die Fort-
setzung des Projekts. Nun schickt
der Landkreis die Vertragsunterla-
gen weiter an den Bund – in die-
sem Fall an die Fachagentur Atene
KOM. „Dort werden die Unterlagen
mit den Karten für das Ausbauge-
biet noch einmal auf Herz und Nie-
ren geprüft“, sagt Erster Kreisrat
Jürgen Krumböhmer, „wenn alles
gut läuft, können wir bis Ende März
2018 mit einem Förderbescheid
rechnen.“

Wenn der Förderbescheid da ist,
folgt mit der Vertragsunterzeich-
nung der nächste Schritt. „Danach
könnte die Telekom mit dem Aus-
bau beginnen“, erklärt der Erste
Kreisrat, „etwa 18 Monate planen
wir dafür ein.“ Rund 14.360 Haus-

halte im Projektgebiet könnten
dann einen zeitgemäßen Glasfa-
ser-Internetzugang erhalten, mit
dem auch große Datenmengen wie
Filme, Musik und technische Datei-
en problemlos empfangen und ver-
sendet werden können. Das Aus-
baugebiet reicht von der Gemeinde
Amelinghausen, der Stadt
Bleckede, den Samtgemeinden
Dahlenburg, Ilmenau, Ostheide
und Scharnebeck bis zum Ortsteil
Stiepelse der Gemeinde Amt Neu-
haus.

Möglich wird der flächendeckende
Breitband-Ausbau, weil der Land-
kreis eine so genannte Wirtschaft-
lichkeitslücke fördert. Damit ist das
Geld gemeint, das der Landkreis
dem Unternehmen zahlt, damit es
in der Fläche schnelles Breitband
anbietet. Insgesamt sind das 16,7
Millionen Euro. Der Bund fördert
das Projekt zur Hälfte mit knapp
8,4 Millionen Euro, das Land gibt

Grünes Licht für den Breitband-Ausbau
Kreisausschuss stimmt Vertragsentwurf zu

noch einmal zwei Millionen Euro
dazu. „Der Landkreis und die Kom-
munen übernehmen jeweils 3,17
Millionen Euro“, so Krumböhmer.

QQuueellllee::  PPrreesssseeaabbtteeiilluunngg  LLaannddkkrreeiiss
LLüünneebbuurrgg

Wie geht es weiter?

Durch die Verzögerung der Ver-
tragsunterzeichnung werden der
Landkreis Lüneburg, die Samtge-

meinde Ostheide und die Telekom
gemeinsam ab April alle Haushalte
im Ausbaugebiet anschreiben und
das weitere Vorgehen erklären.

Landkreis Lüneburg

Dank an die SPD

BBrriiggiittttee  MMeerrttzz

Wir sind Ende Januar als Neu-
mitglieder der SPD beigetreten
und wurden sofort zur nächsten
Vorstandssitzung eingeladen,
an welcher wir auch teilgenom-
men haben.
Zu unserer großen Freude wur-
den wir mit offenen Armen auf-
genommen. Die Vorstandsmit-
glieder haben sich uns vorge-
stellt und sind uns auf Augen-
höhe begegnet. 
Sehr gut ist die Diskussionskul-
tur, die in der SPD gepflegt
wird. Man begegnet sich mit
Respekt und ist anderen Argu-
menten gegenüber aufge-
schlossen. Dies hat sich auch
in den beiden anderen Veran-
staltungen, an denen wir seit
der Aufnahme teilgenommen

haben, bestätigt.
Hervorheben möchten wir den
Diskussionsabend am 14.
Februar im Kunstsaal Lüne-
burg.    Zu Beginn wurden wir
sehr herzlich und persönlich
von Andrea Schröder-Ehlers
begrüßt.           
Die Diskussion, die leiden-
schaftlich und mit sehr guten
Argumenten für und gegen die
GroKo geführt wurde, hat dazu
beigetragen, dass wir unsere
Meinung diesbezüglich über-
denken.
Wir sind sehr froh über unsere
Entscheidung, der SPD beige-
treten zu sein und möchten uns
auf diesem Wege für die herzli-
che Aufnahme bedanken.

GGaabbyy  uunndd  AAmmiirr  BBoolloouurrcchhiiaann        

SPD Ostheide

Gastmitglied?
Ganz einfach. Sie gehen auf
die Internetseite der SPD Ost-
heide (www.spd-ostheide.de).
Dort finden Sie auf der linken
Seite weiter unten den Button
„Mitglied werden“. Hierüber
landen Sie bei der Möglichkeit
Gastmitglied zu werden. Sie
müssen dann nur noch das
Beitrittsformular entsprechend
ausfüllen, unterschreiben und
abschicken. 
Gastmitglieder zahlen nur 2,50
€ pro Monat Mitgliedsbeiträge.

Mitmachen.SPD.de

Ist auch mein Haus im Ausbaugebiet? 
Aktuelle Informationen zum Breitbandausbau gibt es
unter 

www.landkreis-lueneburg.de/breitbandversorgung 

Hier können Sie auch die Karte mit dem Ausbauge-
biet einsehen. Schauen Sie nach, ob ihr Grund-
stück/Haus dabei ist.

MMaarrttiinnaa  HHaabbeell

Neetze

Termine DRK
Zur ersten Blutspende in die-
sem Jahr konnten insgesamt 68
Spender, davon ein Erstspen-
der,  in der Grundschule Neetze
begrüßt werden. Die weiteren
Termine 2018 zur Blutspende in
der Grundschule in Neetze:

■ Am  24.04.2018, von
16.30 Uhr bis 20.00 Uhr,
mit einer Verlosung!

■ Am 19.06.2018, von 16.30
Uhr bis 20.00 Uhr, es wird
gegrillt!

■ Am 28.08.2018, von 16.30
Uhr bis 20.00 Uhr

Monika Quade für den DRK
Ortsverein Neetze
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Sportlerehrung 2017
Samtgemeinde Ostheide

Am 16. Februar 2018 fand die Sportlerehrung 2017 in der Aula der
Grundschule Barendorf statt. Geehrt wurden in diesem Jahr insge-
samt 183 Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge im Jahre
2017. Insgesamt errangen sogar 259 Sportlerinnen und Sportler
aus der Samtgemeinde Ostheide oder für Vereine aus der Samt-
gemeinde Ostheide Erfolge, die nach unseren Richtlinien geehrt
werden konnten. Einige Sportlerinnen und Sportler waren sogar in
mehreren Disziplinen erfolgreich, konnten aber leider nur einmal
ausgezeichnet werden. Neben den zu ehrenden Einzelpersonen,
wurden auch sechs Fußballmannschaften sowie acht Schützen-
mannschaften, sechs Bogensportmannschaften, eine Tischtennis-
und eine Tennismannschaft geehrt. Hinzu kamen noch sechs Staf-
feln im Sommerbiathlon. 

Die Anzahl der zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler lag im
Niveau der Vorjahre. Diese tollen Ergebnisse mit kontinuierlich
rund 180 zu ehrenden Personen zeigen, welch eine vorbildliche
und ausgezeichnete Arbeit in den Vereinen in der Ostheide gelei-
stet wird. Unsere ländliche Region wäre um einiges ärmer, wenn
wir nicht unsere vielen Vereine mit den verschiedensten Sportar-
ten hätten. 

Aus der Liste der zu Ehrenden war zu erkennen, dass in unseren
Vereinen von den Senioren bis zu den jüngsten Junioren fast alle
Altersklassen betreut werden. Ein herzliches Dankeschön an alle
Funktionäre, Trainer und Betreuer unserer Sportvereine für ihre
zumeist ehrenamtliche Arbeit!
Erwähnenswert ist, dass mit dem TuS Barendorf und dem TuS
Neetze Fußballjugendmannschaften von 11 bis 17 Jahren Kreis-
meister und Kreispokalsieger geworden sind. 
Der Thomasburger SV mit seiner 1. Fußball-Herrenmannschaft ist
nach langer Abstinenz wieder in die Kreisliga aufgestiegen und die
Ü-40-Altliga-Mannschaft der SG Neetze/Bleckede hat es bis zum
4. Platz der Norddeutschen-Fußballmeisterschaft geschafft. Fuß-
ball ist also nach wie vor bei Jung und Alt sehr beliebt und unsere
Vereine in der Samtgemeinde Ostheide sind hier sehr, sehr erfolg-
reich!
Unsere Schützenvereine betreiben hervorragende und erfolgrei-
che Arbeit. Es ist immer wieder herausragend, wie erfolgreich die
Schützinnen und Schützen vom KKS Bavendorf, vom KKSV Wen-
disch Evern und auch vom Hubertus Reinstorf sind. Dahinter
steckt Training und harte Arbeit.  
Und da sind natürlich die Bogensportler, die immer wieder mit viel
Fleiß und Training Dauergästen auf unserer Sportlerehrung sind. 

Auch eine Tennismannschaft des TuS Barendorf konnte für ihre
Bezirksklassenmeisterschaft geehrt werden. 
Und dann sind da noch die Sommerbiathleten, die mit großartigen
Erfolgen von Deutschen Meisterschaften zurückkommen. 

Die Sportlerehrung begann wieder mit einem kleinen Show-Act. In
diesem Jahr konnte eine Show-Tanz-Gruppe vom VfL Lüneburg
gewonnen werden. Danach wurden die Ehrungen vollzogen. In
diesem Jahr wurden Multifunktionstücher mit dem Aufdruck „Sport-
lerehrung 2017“ überreicht. Man kann dieses Tuch als Halstuch
verwenden, als Stirnband, als Mütze, als Haarband, … Im
Anschluss wurde das eine oder andere Getränk und ein kleiner
Imbiss gereicht und die vielen Erfolge in geselliger Runde gewür-
digt. 

Herzlichen Glückwünsch zu den sportlichen Leistungen. Rat und
Verwaltung der Samtgemeinde Ostheide sind stolz auf diese Lei-
stungen. Machen Sie weiter so. 

SSppoorrttlleerreehhrruunngg  22001177  --  ÜÜ--4400--AAllttlliiggaa--MMaannnnsscchhaafftt  ddeerr  SSGG  NNeeeettzzee--BBeecckkeeddee
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TZ LLaassssee  SScchhööffiisscchh,,
vvoomm  KKKKSSVV  WWeennddiisscchh  EEvveerrnn,,  BBiiaatthhlloonn..

EErrffoollggee::  DDeeuuttsscchheerr  MMeeiisstteerr  iimm  
SSoommmmeerrbbiiaatthhlloonn  ssoowwiiee  iimm  TTaarrggeett--

SSpprriinntt  ssoowwiiee  TTeeiillnneehhmmeerr  bbeeii  ddeerr
WWeellttmmeeiisstteerrsscchhaafftt  iimm  TTaarrggeett--SSpprriinntt..

BBrriiggiittttee  MMeerrttzz
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Landkreis Lüneburg

Daten und Fakten zur Arena 
Lüneburger Land

Bei der geplanten Halle handelt es sich um eine multifunktionale
Sport- und Veranstaltungshalle als Dreifeldhalle. Denkbar sind
Veranstaltungen unterschiedlicher Größe wie Konzerte, Feiern,
Comedy-Veranstaltungen, Ausstellungen, Kongresse oder Mes-
sen mit 50 bis 3.500 Besuchern. Um die Halle möglichst vielseitig
nutzen zu können, sind variable Teleskoptribünen vorgesehen.
Dadurch ergeben sich die unterschiedlichen Zuschauerzahlen. 
Das Grundstück an der Lüner Rennbahn ist rund 15.500 Quadrat-
meter groß, die Halle wird rund 1.600 Quadratmeter Platz bieten
bei einer lichten Höhe von etwa 12,50 Meter. Bisher sind rund 500
Parkplätze auf dem Grundstück oder auf Nachbargrundstücken
vorgesehen, zusätzlich wird es ein Shuttle-Konzept geben. Die
Baukosten schätzt der Landkreis derzeit auf 10,3 Millionen Euro
netto.

Erste Ausschreibungen laufen
Der Landkreis Lüneburg hat die europaweiten Ausschreibungen
für den ersten Bauabschnitt mit einem Auftragsvolumen von insge-
samt rund 2,18 Millionen Euro vorgenommen. Die Details der Auf-
träge arbeitet momentan das Architekturbüro aus, das für den

Landkreis Lüneburg die Projektleitung übernimmt. Am 2. März
2018 begann die offizielle Ausschreibungsfrist für die Erdarbeiten
auf dem Grundstück an der Lüner Rennbahn. Der Gesamtwert des
Bauauftrags, mit dem auch der erste Spatenstich für die Arena
erfolgen soll, wird auf rund 180.000 Euro geschätzt. Direkt im An-
schluss soll der Rohbau für die Halle entstehen. Die Ausschrei-
bungsfrist für den rund zwei Millionen Euro schweren Auftrag star-
tet am 22. März 2018.

Veranstaltungshalle oder Sporthalle?
Um es vorwegzunehmen – ich bin der Meinung, wir brauchen bei-
des. Nachdem die alte Nordlandhalle vor vielen Jahren geschlos-
sen und mittlerweile abgerissen wurde, gibt es in der Region Lüne-
burg keine adäquate Halle mehr. Ich kann mich noch gut an Kon-
zerte von Udo Jürgens, Peter Maffay oder Howard Carpendale –
damals echte Stars! - vor vielen Jahren erinnern, die ich in Lüne-
burg besucht habe. 
Lüneburg hat die einmalige Chance, wieder eine Halle zu bekom-
men, in der unterschiedlichste Großveranstaltungen möglich sind.
Mit einem international agierenden Betreiber rückt dies in greifbare
Nähe.
Darüber hinaus bietet sie durch einen mobilen Sportboden die
Möglichkeit zu Großveranstaltungen im Ballsportbereich. Und eine
Volleyball-Bundesliga-Mannschaft aus Lüneburg kann ihre Bun-
desliga-Spiele als auch ihr Training unter Wettkampfbedingungen
in dieser Halle durchführen. Dies wird sicherlich einiges an Orga-
nisation erfordern, um beidem gerecht zu werden, aber es ist
machbar und seitens der Politik gewünscht.

Brauchen wir eine Arena Lüneburger Land?
Die Region Lüneburg verdient eine Arena für all die schönen Ver-
anstaltungen, die unsere Region so attraktiv macht. Lüneburg soll
wieder Ziel vieler Besucher werden, die wegen Silbermond, Rea
Garvey oder Volleyball zu uns kommen. Hier sollen wieder die
großen Stars und Mannschaften gefeiert werden. Und die Men-
schen in der Region können vor Ort kulturelle und sportliche Ver-
anstaltungen genießen, ohne große Anreise.
Die gute wirtschaftliche Lage des Landkreises ermöglicht derzeit
auch eine Finanzierung, ohne an anderer Seite schmerzlich einzu-
sparen. Und die Aussicht, diese Halle nicht jährlich finanziell unter-
stützen zu müssen, wie es bei ähnlichen Hallen der Fall ist, macht
das Vorhaben durchaus attraktiv.

BBrriiggiittttee  MMeerrttzz
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SPD Ostheide

Je älter wir alle werden, umso mehr
rücken für uns viele Fragen in den
Vordergrund:
Was hat es eigentlich mit dem älter
werden so auf sich? 
Was wird sich im Laufe des Alterns
in meinem Körper verändern?
Wie kann ich Stürze vermeiden?
Welche Auswirkung hat Bewegung
auf meinen Körper?
Hilft Bewegung bei Krankheiten,
die ich schon habe, und kann ich
gegen Krankheiten vorbeugen?
Was ist das Geheimnis, um so
lange wie möglich, so gesund wie
möglich zu bleiben?
Und was kann ich selbst jeden Tag
dafür tun?
Alle diese Fragen beantwortet uns
der Diplomsportlehrer Jürgen Rap-

pard in einem kurzweiligen Vortrag
am Donnerstag, den 12.04.2018
von 19:00-20:00 Uhr im Bildungs-
und Tagungszentrum Ostheide in
Barendorf.
Die Uhr lässt sich nicht zurückdre-
hen: mit dem Älterwerden ver-
schlechtern sich viele körperliche
Fähigkeiten. Ausdauer, Kraft, Koor-
dination… einige dieser Faktoren
verschlechtern sich schon in relativ
frühen Jahren. Und dieser Prozess
schreitet immer weiter fort…
Das hat natürlich auch Auswirkun-
gen auf den Alltag. So nimmt die
Gefahr zu stürzen mit dem Alter
deutlich zu. Warum stürzen wir?
Trifft es eher die Frauen, oder die
Männer? Und wo stecken im Alltag
die größten Stolperfallen?

Gesund altern

Vortrag „Gesund Altern“ 
am 12.04.2018, 19:00-20:00 Uhr, 

BTO (Bildungs- und Tagungszentrum
Ostheide in Barendorf)

“Älter werden wollen wir alle, 
alt sein dagegen nicht…”

Am Ende sind die Mediziner sich
jedoch einig: die Hauptursache für
Stürze liegt in der Verschlechte-
rung vieler körperlicher Fähigkei-
ten, die wir mit dem Älterwerden
weniger nutzen. „Wer rastet, der
rostet“: So alt dieses Lebensmotto
ist, so aktuell ist es aber auch.
Wir schauen, welche Fähigkeiten
wir auch im Alter trainieren können,
und welche positiven Effekte dabei
als Belohnung winken. Auch viele
verschiedene Krankheitsbilder, die
mit dem Alter verstärkt auftreten,
lassen sich so verbessern.
Was muss ich dafür tun?
Gemeinsam beleuchten wir die
Vorschläge der Trainingswissen-
schaft, um so lange wie möglich so
fit wie möglich zu bleiben. Und wir

werden sehen: schwer ist das
nicht! Mit wenig Aufwand lässt sich
viel erreichen!

Abgerundet wird der Vortrag mit
einfachen, aber effektiven Bewe-
gungsideen, die jeder direkt mitma-
chen kann, um aktiv, gesund und fit
zu bleiben.

KKiirrsstteenn  RRaappppaarrdd

JJüürrggeenn  RRaappppaarrdd
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Den Chor Cantabile Neetze gibt es
seit 1991. Ich bin von Anfang an
dabei. Zusammen mit einigen
anderen wollte ich Gospels singen,
Popmusik, kurz gesagt auch mal
„etwas anderes“. Joachim Obst
und Gisela Lapp – das waren die
beiden Chorleiter, die sich in den
ersten Jahren mit uns auf den Weg
machten. Schnell wurde klar: nur in
eine Richtung – das wird langwei-
lig. Wir wollen mehr! So begann
Cantabile ein Repertoire zu erar-
beiten, das von Kirchen- und klas-
sischer Musik über Gospels zu
Evergreens und Pop reicht, Weih-
nachtslieder und internationale Fol-
klore nicht zu vergessen. 
Als dann im Jahr 1996 kein Chor-
leiter da war, bin ich eingesprun-
gen, erstmal so, damit es weiterge-
hen kann. Die Arbeit mit dem Chor
brachte so viel Freude, dass ich die
Chorleitung richtig lernen wollte. So
absolvierte ich die zweijährige
Chorleiterausbildung beim Landes-
musikrat Niedersachsen. 21 Jahre
vor und mit dem Chor sind daraus
geworden, viele Proben, Einsätze

in Gottesdiensten, Konzerte in
Neetze und Umgebung und auch
Auftritte außerhalb Neetzes –
unvergesslich z.B. ein Auftritt 1999
in Criquetot L'Esneval, unserer
Partnergemeinde in der Norman-
die. 
Für diesen ehrenamtlichen Einsatz
wurde ich im letzten Dezember
beim Tag des Ehrenamts nach Vor-

schlag aus „meinem“ Chor ausge-
zeichnet, was mich sehr stolz
gemacht hat.
Für mich wurde es aus verschiede-
nen Gründen Zeit, dem Chor mitzu-
teilen, dass ich die Chorleitung
spätestens in zwei Jahren abgeben
möchte – Zeit sich nach einem
Nachfolger / einer Nachfolgerin
umzusehen. Wir hatten Glück,

ganz schnell jemanden zu finden.
Seit Januar hat Jonathan Blochwitz
aus Lüneburg die Leitung des Cho-
res übernommen. Ich konnte die
Verantwortung für den Chor jetzt
guten Gewissens in jüngere kom-
petente Hände abgeben und darf
jetzt wieder mit Freude „einfach
nur“ singen. Natürlich macht Jonat-
han einiges anders als ich – das
muss auch so sein. Es weht ein fri-
scher Wind, was dem Chor sehr
gut tut. Neue Sängerinnen haben
bereits zu Cantabile gefunden.
Unser ganz großer Wunsch ist jetzt
Verstärkung für unsere Männer!
Haben Sie Lust zu singen? Schau-
en Sie doch einfach mal bei Canta-
bile vorbei, immer dienstags um
20.00 Uhr im Neetzer Hof. Singen
macht Spaß!
Ich denke, dass dieser Wechsel in
der Chorleitung für den Chor die
Möglichkeit bietet, lebendig und
attraktiv zu bleiben. Jonathan wün-
sche ich so viel Freude bei der
Arbeit mit dem Chor wie ich sie so
lange Jahre hatte!

Ursula Sander

Neetze

Wechsel bei Cantabile Neetze - ein sehr persönlicher Rückblick 

Gesehen in Neu-Neetze:
Eines der ersten Ortsschilder auf platt
im Landkreis Lüneburg

WWeecchhsseell  iinn  ddeerr  CChhoorrlleeiittuunngg  vvoonn  UUrrssuullaa  SSaannddeerr  zzuu  JJoonnaatthhaann  BBlloocchhwwiittzz

Einladung zum
SPD-Klappstuhl-Talk

Thema: 
Fahrradweg an der Landesstraße zwischen 

Lüneburg und Neetze

Dienstag, 20. März 2018, 18.00 Uhr
Bushaltestelle Neu-Wendhausen

Dienstag, 27. März 2018, 18.00 Uhr
Ortseingang Neetze, Abzweigung 

Bolterser Weg

Diskutieren Sie mit!
Bitte Sitzgelegenheit mitbringen, 

für Getränke sorgen wir.
Ihre SPD-Ostheide
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Frau Müller ist da - herzlich willkommen

Nachrichten aus der Samtgemeinde

Neetze

Seit 1. Januar 2018 ist Kristin
Müller die neue Kämmerin der
Samtgemeinde Ostheide. 
Sie tritt damit die Nachfolge von
Volker Behr an, der in seine
wohnortnahe Samtgemeinde
Bothel gewechselt ist. 

Frau Müller kennt den Land-
kreis Lüneburg sehr gut, wohnt
in Gellersen und hat früher in
der Gemeinde Adendorf in der
Kämmerei gearbeitet. 
Danach war sie Kämmerin in
Schleswig-Holstein. Frau Müller
ist die erste Frau in der
Führungsriege der Samtge-
meindeverwaltung Ostheide. 

FFrraauu  DDrr..  KKrriissttiinn  MMüülllleerr  uunndd  SSaammttggeemmeeiinnddeebbüürrggeerrmmeeiisstteerr  NNoorrbbeerrtt  MMeeyyeerr

BBrriiggiittttee  MMeerrttzz

Wir wünschen ihr viel Freude
bei der Arbeit und ein gutes
Händchen bei ihren Entschei-
dungen.

Frau Müller ist da - 
Herzlich willkommen!

Spende für die Jugendpflege 
Das war ein schönes nachträg-
liches Weihnachtsgeschenk für
die Jugendpflege Neetze, als
sich Ende Dezember Cordula
Alemeier von der Alternativen
Pflege in Neetze beim Jugend-
pfleger Maik Peyko gemeldet
hat. Frau Alemeier stiftet 400
Euro aus dem Erlös des Neet-
zer Weihnachtsmarktes für die
Jugendpflege Neetze. 

Das Geld wurde zu Beginn des
Jahres gleich genutzt, um den
neuen Raum im Keller der
Grundschule als Jugendtreff
einzurichten. Dorthin ist der
Jugendtreff nach dem Auszug
aus der JuBi Neetze eingezo-
gen. Dank der Spende konnten
mehrere Sitzsäcke, eine Musik-
anlage und ein paar Bälle ange-
schafft werden. 

Die Jugendpflege bietet neben
dem Jugendtreff weitere Projek-

te und Angebote sowie ein
umfangreiches Ferienpro-
gramm für 2018 an. 

Informationen zu den Öffnungs-
zeiten des Jugendtreffs und
den Angeboten/Aktionen der
Jugendpflege Neetze gibt es
unter www.jugendpflege.net MMaaiikk  PPeeyykkoo

oder auf Facebook Jugendpfle-
ge Neetze. 
Außerdem können Sie sich
auch an den Jugendpfleger
Maik Peyko   

Tel: 0 58 52/95 13 11; E-Mail:
jugendpflege-neetze@gmx.de
wenden.
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Reinstorf

Windkraftanlagen bei 
Wendhausen

MMaann  hhöörrtt  ssiiee  sscchhoonn  sseehhrr  ddeeuuttlliicchh
iinn  WWeennddhhaauusseenn..  

Die neuen Windkraftanlagen
erzeugen nicht nur Strom, sondern
leider auch jede Menge Lärm. 
Eine aktuelle Nachfrage beim
Landkreis ergab, dass die Schall-
immissionen derzeit noch überprüft
werden. 

Wenn die Ergebnisse vorliegen,
wird die Gemeinde Reinstorf
hierüber informiert. 

Dies könne aber noch ein paar
Wochen dauern, weil möglicher-
weise noch ein Gutachter einge-
schaltet wird.
Wenn Sie an diesem Thema inter-

essiert sind, achten Sie bitte auf
die Veröffentlichungen in den Aus-
hängekästen der Gemeinde
Reinstorf, um die Sitzungen des
Bau-, Wege- und Umweltaus-
schusses nicht zu verpassen. 
.

Mehrzweckhalle und Gemeindestraßen sind sanierungsbedürftig
Die Mehrzweckhalle in Wendisch
Evern ist in die Jahre gekommen.
Gebaut wurde sie in den 60er Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts,
überwiegend in Eigenleistung von
Mitgliedern des KKSV Wendisch
Evern und anderen Ehrenamtli-
chen. Die Gemeinde übernahm
damals die Materialkosten und
dann die fertige Halle in ihre Trä-
gerschaft. Seitdem dient sie den
Schützen beim Schützenfest als
Festhalle, in erster Linie jedoch der
Grundschule und den örtlichen
Vereinen als Sporthalle, beher-
bergt aber auch Kinder des Kinder-
gartens, der Krippe, der Hofschule
und freie Sportgruppen. Darüber
hinaus finden Veranstaltungen wie
Ratssitzungen, Jahreshauptver-
sammlungen, Basare und Famili-
enfeiern in der Mehrzweckhalle
statt.
Im Laufe der Jahre wurde die
Mehrzweckhalle mehrere Male
renoviert – so erhielt sie vor 20

Jahren einen Sport-Schwingbo-
den, der wesentlich bewegungs-
und rückenfreundlicher ist als der
vorherige starre Betonboden. Eine
energetische Sanierung wurde
jedoch bis heute nicht vorgenom-
men, so dass die Mehrzweckhalle
lt. einer energetischen Untersu-
chung sämtlicher öffentlicher
Gebäude in der Samtgemeinde
Ostheide das Schlusslicht bildet.
Es verwundert nicht, dass sich Rat
und Verwaltung der Gemeinde
Wendisch Evern spätestens seit
der Feststellung des energetischen
Mangels Gedanken machen, ob
man die Mehrzweckhalle von
Grund auf sanieren oder an Ort
und Stelle neu errichten sollte. Bei-
des wäre mit erheblichen Kosten
verbunden, auch wenn bei einem
Neubau Zuschüsse aus Förderpro-
grammen und von der Samtge-
meinde Ostheide zu erwarten
wären. 
Da im Normalfall der Träger einer

Schule für den Sportunterricht eine
Sporthalle vorzuhalten hat - für  die
Samtgemeinde ist dies an den
Grundschulen Barendorf und Neet-
ze selbstverständlich - stellt sich
die Frage, warum sie dies nicht
zukünftig auch in Wendisch Evern
tun sollte, zumal die Grundschule
mit ihrem Schulsport Hauptnutzerin
ist.

Die Gemeinde würde um einen
erheblichen Kostenfaktor entlastet,
könnte sich ihrer Pflichtaufgabe
Straßenunterhaltung besser als in
der Vergangenheit widmen. Das
Splitten der Risse durch den Bau-
hof der Samtgemeinde reicht nicht
mehr aus, um den Großteil der
asphaltierten Straßen vor dem Ver-
fall zu retten. Und es darf nicht
„Politik“ der Gemeinde sein, anstel-
le der Straßenunterhaltung am
Ende die Anlieger die Straßen ein
zweites Mal bezahlen zu lassen!
Ein Einwand gegen die Übertra-

gung der Mehrzweckhalle an die
Samtgemeinde ist denkbar, die
Gemeinde könnte dann nicht mehr
über die Vergabe der Halle selbst
entscheiden. Gegen diesen Ein-
wand spricht, dass es bei der Ver-
gabe von Hallenzeiten in Barendorf
und in Neetze, wo z.T. auch Wen-
disch Everner Vereine wie der
Bogensportclub zum Zuge kom-
men, aber auch nichtsportliche
Veranstaltungen stattfinden, Unzu-
friedenheiten nicht bekannt sind.
Schließlich sind wir ja Teil der
Samtgemeinde und haben dort u.a.
mit unseren Mandatsträgern auch
ein Wörtchen mitzureden.

MMaarrttiinn  PPeetteerrss

Wendisch Evern

Gesehen in Wendhausen:
Die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt
Wendhausen im vergangenen Jahr
brachte auch dieses neue Buswartehäu-
schen am Dorfplatz und eine neue Bus-
haltestelle im unteren Teil des Dorfes.

MMaarrttiinnaa  HHaabbeell
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Thomasburg

Termine Thomasburg

Im Jahre 2018 gibt es wieder einige
feststehende Termine, die wir
Ihnen hiermit schon einmal mittei-
len möchten:

■ 31.3.18 Osterfeuer in
Radenbeck, Thomasburg und
Bavendorf

■ 22.4.2018 Junkernhoflauf
des Thomasburger SV

■ 30.6.-1.7.18 Schützenfest
KKS Bavendorf

■ 31.8.-2.9.18 Dorf- und Kul-
turtage 2014 in Bavendorf

■ 23.11.2018 Thomasburger
SV, Preisskat

■ 9.12.2018 Adventskonzert
der Kirche und der Gemeinde
Thomasburg in der Kirche zu
Thomasburg

Diese Terminübersicht ist nicht
abschließend und nur ein Auszug
aus den uns vorliegenden Termi-
nen.

Die Welt spricht über neue Medien
und Internetplattformen und ent-
wickelt sich ständig weiter. Es gibt
Whats App, Facebook und Insta-
gram. Der amerikanische Präsident
spricht sein Volk über Twitter an
und verwirrt damit sein Volk.
Der eine oder andere kann und
möchte hier nicht folgen und ent-
sinnt sich, dass man früher mehr
miteinander sprach. Es wurde
gesprochen, vorgelesen und man
spielte auch mit geflügelten Wor-
ten.
In Thomasburg soll in diesem Jahr
die „Förderung der plattdeutschen
Sprache“ im Mittelpunkt stehen.
Wir wollen das zeigen, indem wir
unsere Ortsschilder durch neue
Ortsschilder ersetzen, die auch die
plattdeutschen Namen tragen.
Der Skeptiker sagt nun, man
müsse doch keine intakten Orts-
schilder entfernen und vernichten.
Wir haben uns daher im Gemein-
derat zusammengesetzt und einige
Ideen entwickelt, um die Sprache
„plattdeutsch“ gezielt zu fördern.

■ Versteigerung der alten Orts-
schilder für einen guten
Zweck

■ Vorlesen plattdeutscher
Texte im Kindergarten

■ Plattdeutsches Theaterstück
während der Dorf- und Kultur-

tage

■ Thema „plattdeutsch“ bei
den Thomasburger Dorf- und
Kulturtagen im September

■ Auftrag an den/die neue Kul-
turbeauftragte/n der Samtge-

AAxxeell  MMuutthh

In Thomasburg spricht man plattdeutsch

Verschönerung der Spielplätze
Nachdem im letzten Jahr viel in die
Herrichtung der Spielplätze in Tho-
masburg investiert wurde, soll die
Erneuerung und Erweiterung der
Spielplätze auch in diesem Jahr
fortgesetzt werden.
Der Sport- und Kulturausschuss
hat gerade beschlossen in diesem
Jahr an zwei Standorten zu inve-
stieren.
Im Altdorf von Radenbeck soll eine
abgängige Schaukel erneuert wer-
den, sie wird im Frühjahr beschafft.
Im Neubaugebiet Zur Furth wird
der neue Spielplatz um ein Tram-

polin erweitert. Da in den nächsten
Wochen alle derzeit verkauften
Bauplätze bebaut sind (eine Fami-
lie beginnt demnächst), soll der
nächste Bauabschnitt nach Geneh-
migung bebaut werden. Da viele
junge Familien zu erwarten sind,
soll hier weiter investiert werden.
Zudem werden auch in diesem
Jahr alle Spielplätze vom TÜV
(Unternehmen wird derzeit beauf-
tragt) überprüft. Zudem wird der
Sand in den Sandkisten auch wie-
der erneuert.

meinde (die Stelle wurde im
Heidekurier ausgeschrieben)
eine Veranstaltungsreihe zu
planen

Wir würden uns freuen, wenn Sie
als Leserin/Leser uns weitere
Ideen mitteilen. Schreiben Sie uns,

wenn sie hier selbst mitwirken wol-
len oder weitere Ideen haben, die
wir umsetzen sollen. eMail:
gemeinde-thomasburg@t-online.de
oder an axelmuth@t-online.de 
Wir werden uns für dieses Projekt
sowohl im Gemeinderat als auch
im Samtgemeinderat einsetzen.
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Alle ehrenamtlichen Ratsmit-
glieder sind einmal angetreten,
um die jeweilige Gemeinde vor-
anzubringen und zu entwickeln.
Leider müssen alle nach einer
gewissen Zeit und Einarbeitung
feststellen, dass es oft eine
übergeordnete Instanz gibt, die
einschränkt. Diese Tatsache
schafft dann schon einmal ein
gewisses Frustpotenzial.
Die Bürgerinnen und Bürger
haben zu Recht eine gewisse
Erwartung an ihren Gemeinde-
rat in Sachen Weiterentwick-
lung, Verbesserung der Infra-
struktur, der Gemeindestraßen
usw. All das ist aber ohne finan-
zielle Grundlage nur schwer zu
realisieren. Hier beginnt das
Problem. Die Gemeinde
Vastorf ist statistisch gesehen,
wenn es um die Pro-Kopf-
Steuereinnahmen geht, eine
der reichsten im gesamten
Landkreis Lüneburg. Im Haus-
haltsjahr 2018 plant die
Gemeinde mit Steuereinnah-
men von 1 205 000 €. Dem ste-
hen als Kreisumlage, Samtge-
meindeumlage und Gewerbe-
steuerumlage ca. 1 008 900 €
gegenüber. Das bedeutet, dass
der Gemeinde weniger als 20%
zum Gestalten bleiben. Die
Anhebung der Grund- und
Gewerbesteuern war daher lei-
der unumgänglich. Ein zusätzli-
cher Grund ist die Berechnung
der Umlagen, diese erfolgt
nicht nach den tatsächlich ver-
anlagten Hebesätzen der
Gemeinde, sondern nach dem
Landesdurchschnitt der Umla-
gen. Dieser liegt aber über den
Hebesätzen der Gemeinde. 
Zum Veranschaulichen wofür
Gelder bereitstehen müssen,
ein paar Beispiele. Für die
Flächen im Gewerbegebiet gibt
es immer mehr Anfragen und
auch Grundstücksverkäufe. Es
ist aber klar zu erkennen, dass

überwiegend Flächengrößen
von 3000 bis 5000 m²
gewünscht werden. Das wie-
derum hat zur Folge, dass wei-
tere Straßen benötigt werden.
Für jede Baumaßnahme muss
ein Planungsbüro beauftragt
werden, um den gesetzlichen
Vorgaben gerecht zu werden.
Dies ist von einem ehrenamtli-
chen Bürgermeister bzw.
Gemeindedirektor nicht mehr
zu leisten. Dazu kommen die
Vorgaben von der Naturschutz-
behörde zur Umsetzung der
Kompensationsmaßnahmen
(Ausgleichsflächen). Hier gibt
die Gemeinde insgesamt mehr
als 250 000 € aus. Ein Mitspra-
cherecht, wie die Maßnahmen
aussehen sollen, hat die
Gemeinde nicht. Eine reine
Obstbaumwiese für die Bürger,
die der Rat gerne umgesetzt
hätte, ist daher nicht möglich.
Die Art der Bepflanzung ist klar
vorgegeben. 
Da das Gewerbegebiet schon
eine Weile in Betrieb ist und
auch schon reichlich Bebauung
stattgefunden hat, sollte man
meinen, alles sei gut. 
Leider nicht. Das Amt für Denk-
malschutz ist jetzt der Meinung,
man müsse das gesamte
Gebiet auf archäologische
Funde überprüfen. Die Kosten
hierfür muss die Gemeinde tra-
gen, Höhe noch unbekannt. 
Ein weiteres Beispiel sind die
Kosten für Kinderbetreuung
(Kindergarten, Kinderkrippe).
Eigentlich ist das die Aufgabe
des Landkreises, dieser hat
aber vor mehreren Jahren eine
Vereinbarung mit den Kommu-
nen geschlossen, nach der die
Gemeinden diese Aufgaben
übernehmen und hierfür einen
Betriebskostenzuschuss pro
Platz erhalten. Die Verhandlun-
gen zu einer neuen Vereinba-
rung laufen. Ob die Zuschüsse

dann auskömmlich sind, muss
man sehen. Da die Landesre-
gierung die Kindergartenplätze
komplett ohne Elternbeiträge
finanzieren will, wissen die
Gemeinden zurzeit nicht, was
auf sie an weiteren finanziellen
Zusatzbelastungen zukommt.  
Ein anderes Beispiel wie die
Gemeinde von Vorhaben ande-
rer beeinflusst wird:
Der Landkreis Uelzen hat, wie
der Landkreis Lüneburg auch,
ein ROP (regionales Raumord-
nungsprogramm) in Sachen
Windenergieanlagen begon-
nen.  Zu Beginn der Planungen
wurde die Gemeinde nicht dar-
über informiert, dass in Wulfs-
torf eine Vorrangfläche geplant
ist. Erst aus der hiesigen Pres-
se wurden wir darauf aufmerk-
sam. Anfang März 2016 wur-
den vom Bauernverband, die-
ser plant die Anlage für die
Grundstückseigentümer, die
Planungen im Rat vorgestellt.
Der Gemeinderat hat an-
schließend eine Stellungnahme
beim Landkreis Uelzen abge-
geben. Dann ruhte das Thema
erst einmal, bis vor wenigen
Wochen ein Vastorfer Grund-
stücksbesitzer uns darauf auf-
merksam machte, dass der
Bauernverband Flächen von
ihm wolle, um die Zuwegung zu
den Windenergieanlagen her-
zustellen. Die Gemeinde
Vastorf wurde nicht informiert,
obwohl ein Stück des Weges in
Gemeindebesitz ist. Erst im
zweiten Anlauf ist die Gemein-
de mit im Boot. Die Gemeinde
Vastorf hat außer der Bela-
stung für die Bürgerinnen und
Bürger nichts von der Anlage,
im Gegenteil, sie soll für einen
langen Zeitraum eine Schneise
durch ihr Gebiet ziehen, damit
einige wenige den Profit ein-
streichen. Dies ist eine Vorge-
hensweise, die wir so nicht mit-

gehen werden.
Als letztes Beispiel, wie die
Gemeinde von Dritten abhän-
gig ist, ist der Breitbandausbau.
Die erste Vereinbarung mit dem
Landkreis wurde im Dezember
2014 geschlossen, mit dem
Bau ist immer noch nicht
begonnen worden. 
Auch ist bis jetzt nicht genau
geklärt, was die Gemeinde
über die Samtgemeinde zu
zahlen hat. Die Kosten richten
sich nach den am Ende
tatsächlich gezahlten Zuschüs-
sen. Die Finanzierungsverein-
barung mit dem Landkreis wird
gerade erst erarbeitet.
Hoffentlich wird ein Hausan-
schluss nicht nur dann kosten-
frei gelegt, wenn auch ein Ver-
tragsabschluss mit dem Tele-
kommunikationsunternehmen
geschlossen wird, das jetzt den
Ausbau durchführen wird.
Zum Schluss noch zur Dorfent-
wicklung. Vor zwei Jahren sind
wir voller Zuversicht in das Pro-
jekt gestartet. Nach der ersten
Ablehnung wurde der Antrag
überarbeitet. Aufgrund der ver-
zögerten Ablehnung blieben
hierfür nur zwei Monate Zeit.
Auch die erneute Bearbeitung
des Antrages zieht sich wieder
länger als vorausgesagt. Eine
mögliche Zwischenauskunft ist
auch nicht zu erhalten.
All das kostet Zeit und Nerven,
der gesamte Gemeinderat,
egal welcher Partei der einzel-
ne angehört, würde viel lieber
die Gemeinde gestalten als nur
den Istzustand zu verwalten.
Aber wir bleiben weiter voller
Tatendrang, auch wenn es für
die Bürgerinnen und Bürger
manches Mal nur schwer ein-
zusehen bzw. zu verstehen ist.

Trotz Frust - wir machen weiter

PPeetteerr  LLaaddee

Vastorf
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Letze Impression vom Winter: gebrochenes Eis auf dem Elbe-Seiten-Kanal
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