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Die Zeitung aus der Samtgemeinde Suderburg

DIE ZEITUNG aus der Samtgemeinde Suderburg ist eine unabhängige, unkorrigierte, überparteiliche Monatszeitung. Die Verteilung ist so organisiert, daß alle Haushalte in der 
Samtgemeinde Suderburg und in einigen umliegenden Orten, ein Exemplar kostenlos erhalten können. Zusätzliche Exemplare werden an diversen Stellen kostenlos ausgelegt. 

17. Jahrgang 
29. April 2010
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A mt l iche s  m i t t e i lungsbl At t  für  die   sA mtgeme inde  suder burg

Die nächste Ausgabe  
der DIE ZEITUNG  
erscheint ab 27.5. 2010

Redaktionsschluß ist der 
23.5. 2010.

Vom Tannrähmsweg bis nach Graulingen
die dorfgemeinschaft suder-

burg hat ihr erstes diesjähriges 
Projekt fertig: nun kann man 
am molkereibach entlang vom 
tannrähm bis nach graulingen 
spazieren gehen. 

nach Zustimmung des Wie-
senbesitzers günther heuer, dem 
an dieser stelle sehr herzlich ge-
dankt sei,  und in bester Zusam-
menarbeit mit dem Wasser- und 
bodenverband konnte der Pfad 
am bach entlang geebnet und ge-
glättet werden. Weiter durch den 
eisenbahntunnel gelangt man 
dann trockenen fußes  – nach 
ausdrücklicher genehmigung der 
behörde - auf die andere bahn-
seite und auf öffentlichem Weg 

durch schöne Wiesen bis nach 
graulingen. dort erreicht man 
demnächst den mehrgenerati-
onen – spielplatz, der im mai in 
Angriff genommen wird.

bei einem weiteren Projekt war 
lediglich eine Anregung nötig. 
der Wasser- und bodenverband 
hat es von sich aus übernommen, 
eine lange reihe Kopfweiden ent-
lang der hardau zu pflanzen (in 
der nähe der rieselwiesen).

tag Kinder von 6-13 Jahre Jugendl. ab 14 J.
Montag 15.00 - 18.00 uhr 18.00 - 21.00 uhr
*Kindertag* 
Dienstag 15.00 - 18.00 uhr 15.00 - 21.00 uhr
Mittwoch 15.00 - 18.00 uhr 18.00 - 21.00 uhr

Donnerstag 15.00 - 18.00 uhr 15.00 - 21.00 uhr

Freitag 15.00 - 18.00 uhr 17.00 - 21.30 uhr
Samstag und Sonn-/Feiertag geschlossen
Ferien siehe Aushang siehe Aushang

Jugendzentrum Suderburg, 
gänsekamp 13 · 29556 suderburg

tel.: 0 58 26/88 02 68 · Juzsuderburg@aol.com

Tagesfahrt der  
Kyffhäuser Suderburg

Noch Plätze frei 
Die Kyffhäuserkamerad-
schaft Suderburg fährt  
am 8. Mai 2010  
zum Kyffhäuserdenkmal 
in Thüringen. 
Weiter werden eine  
Glasmanufaktur und die  
Traditionskornbrennerei
Nordhausen besucht.

Der Preis incl. Fahrt mit 
einem modernen Reisebus 
sowie  Eintrittsgelder 
und Verpflegung  
beträgt 40,-- €

Gäste sind herzlich  
willkommen.

Infos unter Tel. 
0171/9617860   
oder  05826/950506   
Bernd Clasen
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Wichtige Rufnummern
Verwaltungen
rathaus  
Suderburg  05826/980-0
Gerdau  05808/405
Eimke  05873/1414
Grundschulen 
Suderburg  05826/95899-0
Gerdau  05808/333
Haupt-/Realschule Suderbg.
 05826/7053
Universität Lüneburg
campus suderburg 05826/988-0
Jugendzentrum Suderburg
 05826/880268
Kindergärten 
Suderburg  05826/465
Gerdau  05808/1500
Eimke  05873/1327
Sportzentrum 
suderburg  05826/409
Ärztlicher Notdienst
sammel-nr. 0180/200 0099
(verbindet mit dem dienst- 
habenden Arzt der gemeinde)
Rettungsdienste und 
Feuerwehr-Notruf    Tel. 112
Gemeindebrandmeister
g. schröder   05826/1575
Stellv. Gemeindebrandmeister
K.-h. müller   05808/6 08
Ortsfeuerwehr Suderburg
r. mentzel   05826/7595
Ortsfeuerwehr Bahnsen
christian schulze 05826/9509008
Ortsfeuerwehr Böddenstedt
W. schunke   05826/404
Ortsfeuerwehr Hösseringen
A. günnel   05826/1500
Ortsfeuerwehr Holxen
W. schulte   05826/8938
Ortsfeuerwehr Räber
t. meyer   05826/360
Polizei-Notruf     Tel. 110
Polizeistation suderburg
  05826/8231
Kirchengemeinden
Suderburg   05826/267 
Gerdau   05808/244
Eimke   05873/241
SVO Energie GmbH
  0581/805-0
Zentrale Mülldeponie Borg
 05803/9876-1
Postagenturen 
Suderburg  05826/7203
mo-fr 8.00-13.00 u. 14.00-19.00 
sa 8.00-16.00
Gerdau  05808/200

Wir nehmen gerne weitere  
allgemein wichtige Ruf-num-
mern in diesem Verzeichnis 
auf!

Per GPS durchs Suderburger Land
Wanderwege pünktlich zum Frühjahr im Netz

sie sind blau, rot, gelb oder so-
gar vergoldet. und sie sind nicht 
zu verfehlen: die Wanderwege 
im suderburger land. denn der 
tourismusverein suderburger 
land hat – mit tatkräftiger un-
terstützung der gemeinde und 
dem suderburger bürger fritz 
lange – die vergangenen monate 
genutzt, um die Wanderwege 
rund um den Aussichtsturm 
bei räber, durch die golddörfer 
böddenstedt und bohlsen, in 
die ellerndorfer Wacholderheide 
und von eimke bis Wichtenbeck 
gPs-tauglich zu machen. und 
pünktlich zum frühjahr ist es 
soweit: Wer auf die gute alte 

landkarte allein nicht vertrauen 
möchte, kann seine Wandertour 
nun auch im internet recherchie-
ren und sich anschließend per 
gPs-gerät sicher durchs gelände 
führen lassen. 

„die Vorarbeiten konnten 
dank der guten Zusammenarbeit 
mit henning röber von der ge-
meinde und der Ortskenntnis von 
fritz lange erfolgreich bewältigt 
werden“, freut sich der Vorsitzen-
de des tourismusvereins, Alfred 
meyer. Auf der Website von 
geolife können die touren mit 
weiterführenden beschreibungen 
nun geladen werden. sowohl der 
Ausdruck als Karte als auch das 

überspielen des gPs-tracks ist 
hier möglich. „Wir planen, auch 
den Wassererlebnispfad auf diese 
Weise aufzuarbeiten“, kündigt 
Alfred meyer an. 

Acht touren sind schon abruf-
bar: Zum einen die vier turm-
wanderwege (gelb, rot, grün und 
blau), dann der rundweg zwi-
schen eimke und Wichtenbeck, 
der Weg durch die ellerndorfer 
Wacholderheide und der gold-
dörferweg. 

Also: der frühling kommt 
– nichts wie hinaus in die natur. 
Warum nicht durch das schöne 
suderburger land?

Noch im Schnee: Alfred Meyer und Henning Röber probieren das GPS-Gerät aus.
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 Erd- Feuer- oder 
Seebestattungen

 Ausstellungsraum  
mit vielfältiger Sargauswahl

 Bestattungsvorsorge

 Trauerfeiern auf allen 
Friedhöfen

 Eigener Klimaraum

KRÜGER-SCHÖN
INH. FRANK KRÜGER

24 Stunden für Sie erreichbar:
Suderburg-Bahnsen · Zum Rahn 2 · Telefon (0 58 26) 2 97
Barum · Telefon (0 58 06) 98 02 31

Sport Jongleure beim Einradspektakel in Bremerhaven
früh Aufstehen hieß es für 

die 20 teilnehmer der sport Jon-
gleure dreilingen, denn der bus 
fuhr schon um 8.00 uhr von 
munster ab. die bremerhavener 
vom team spectaculo hatten 
einen Workshop organisiert, bei 
dem alle Aktiven ihre fertig-
keiten verbessern und neues 
dazu lernen konnten. hoch-
einrad für Anfänger und fort-
geschrittene, Akrobatik allein 
oder „duo“ oder free-style-einrad 
waren das motto verschiedener 
Kurse. der Workshop Jonglieren 
für Anfänger wurde von saskia 
und Annika grobecker von den 

sport Jongleuren geleitet.
bei den Wettbewerben „Pen-

deln auf dem einrad“ und 
„hula-hoop-reifen“ wurde 
christina schaal als siegerin von 
fast hundert teilnehmer befei-
ert, ihre schwester Alina schaal 
wurde Zweite beim hula-hoop-
Wettbewerb. unter den besten 
6 teilnehmern der Wettbewerbe 
waren vier mitglieder der sport-
jongleure dreilingen und haben 
damit die quasi inoffiziellen 
norddeutschen meisterschaften 
klar für sich entschieden.

bei der abendlichen dreistün-
digen show präsentierten sich 

alle teilnehmenden gruppen mit 
tollen Aufführungen, schönen 
choreografien, liebevoll gestal-
teten Kostümen und sichtlich 
viel spaß dabei. Annika gro-
becker, Anna hinrichs, Janine 

berdien und laura heinrich 
begeisterten mit ihrem Auftritt 
„juggling on bike“ die über 200 
Zuschauer in der voll besetzten 
halle als letzte vor dem großen 
finale.

Gospelchor Gronau zu Gast in Gerdau 

Am samstag, 8. mai, be-
kommt die Kirchengemeinde 
gerdau besuch aus gronau (lei-
ne). der ehemalige gerdauer Pa-
stor Wolfgang richter wird mit 
seinem gospelchor „JOY“ um 
19 uhr ein Konzert in der st. 
michaeliskirche geben. Viele alte 
und neue gospellieder werden zu 
hören sein. der eintritt ist frei.

im Juni 2008 waren die ger-

dauer gospelsänger in gronau. 
nun freuen sie sich auf den 
gegenbesuch und ein schönes, 
gemeinsames gospelwochenen-
de. denn auch der gottesdienst 
am sonntag, 9. mai, um 9.30 
uhr wird von Pastor richter 
und seinem chor gestaltet. beim 
anschließenden Kirchenkaffee 
besteht die gelegenheit zu ge-
sprächen mit den gästen.

MODE & TEXTIL   Suderburg

Am Samstag, den 8. Mai 2010 
von 9 – 14 Uhr

Mai-Bowle-Fest
Stöbern Sie in der neuen Sommerkollektion  

und lassen sich inspirieren  
von den modischen Farben und Formen.

Es gibt viele Sonderangebote und Prozente würfeln.

Ganz neu im Sortiment

Damen-Schuhe von - Caprice - 
Laufen wie auf Luft...

Schuhe aus weichem Leder mit Klimaregulierung.

Extra-Angebot vom 3. bis zum 7. Mai 2010 
10 % Rabatt auf alle T-Shirt und Blusen

Bahnhofstr. 76
Tel. 05826 / 239
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Blühende Pracht
Offener Garten in der Rottannenstraße

das gundstück in der rot-
tannenstraße 15 in suderburg ist 
rund 2.000 qm groß. das haus 
wurde ende 1969 fertig und 
der garten im Jahre 1971 nach 
einem entwurf von gärtnermei-
ster, Axel beecker angefangen. 
Als maßgabe galt:  nur eine An-
fangspflanzung und danach eine 
individuelle Weiterentwicklung.

in der Anfangspflanzung 
waren ca. 10 verschiedene rho-
dodendren und Azaleen vorgese-
hen. da der boden im vorderen 
bereich des grundstückes stark 
lehmig war, musste hier bei der 
geplanten weiteren Pflanzung 
von rhododendren und Azaleen 
viel humusboden eingebracht 
werden. im laufe der Zeit konn-
te die Anlage ständig erweitert 
werden, wobei die bodenverbes-
serung nach den gemachten er-
fahrungen beachtet wurde. die 
Vorliebe für rhodos und Azaleen 
fand dabei ihren niederschlag. 
besuche in diversen rhodo-Parks 
erweiterten die Kenntnis dieser 
Pflanzengruppe. 

mit dem Wachstum der Pflan-
zen wurde das umpflanzen 
ständig notwendiger und dabei 
entsprechende erfahrungen ge-
sammelt. Auch größere umge-
staltungen des gartens wurden 
notwendig. so wurden bis zu 70 
verschiedene sorten bzw. Arten 
von rhodos und Azaleen an-
gelegt, die teilweise erhebliche 
größen erreichten. daher mußte 
schon ein Zurückschneiden vor-
genommen werden.

der diesjährige termin für 
den Offenen garten mußte auf 
den sa. und so. d. 15. u. 16 mai. 
festgelegt werde. besser wäre ein 
Wochenende später, aber dann 
ist Pfingsten. 

die blüte der rhododend-
ren und Azaleen reicht etwa 
von Anfang mai bis mitte Juni. 
Während dieser Zeit können in-
teressenten den garten in den 
üblichen Zeiten von 10.00-18.00 
uhr besuchen. telefonische An-
meldung (unter 0 5826/76 01) ist 
zweckmäßig, da der eigentümer 
nicht ständig anwesend ist.
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Wasserzeiten des  
Sommerbad Stadensen

montag 10.30 uhr – 19.45 uhr
dienstag 14.00 uhr – 19.45 uhr
mittwoch 10.30 uhr – 19.45 uhr
donnerstag 10.30 uhr – 19.45 uhr
freitag 06.00 uhr – 07.30 uhr 
 10.30 uhr – 19.45 uhr 
samstag 10.30 uhr – 19.45 uhr
sonntag 10.30 uhr – 19.45 uhr

Einlass bis 19.30 Uhr  

Beginn der Badesaison im Sommerbad Stadensen
für die mitglieder der inte-

ressengemeinschaft sommerbad 
stadensen e. V. (isO) ist eigent-
lich immer saison, denn zu tun 
gibt es das ganze Jahr über. Per-
sonal und freiwillige haben nach 
ende der langen frostperiode ge-
meinsam becken und Außenan-
lagen für eine hoffentlich warme 
und sonnige sommersaison vor-
bereitet. An den gebäuden wurde 
kleinere frostschäden repariert, 
eine neue bodentreppe eingebaut 
und sonstige Wartungsarbeiten 
durchgeführt. neben den üb-
lichen Arbeiten wie beckenreini-
gung und frühjahrsputz war der 
schwerpunkt in diesem frühjahr 
die sanierung des Kinderplansch-
beckens, das doch arg unter dem 
strengen frost gelitten hatte. Zu-
nächst wurden die losen fliesen 
entfernt und der untergrund mit 
einer Ausgleichsmasse vorbe-
reitet. danach konnte die neue 
folie fachgerecht durch die fa. 
melo verlegt werden, schließlich 
verlegten die freiwilligen noch 
die Plattenumrandung neu. Zeit-
gleich wurden die vorhandenen 
spielgeräte überprüft und mit 
einem neuen Anstrich versehen.

Wer sich für diese geleisteten 
Arbeiten interessiert, sollte un-
bedingt einen blick auf die 
homepage der isO werfen, zu 

finden im internet unter „www.
sommerbad-stadensen.de“. un-
ter dem stichwort Aktionen sind 
aussagekräftige fotodokumenta-
tionen hinterlegt.

Als erste Veranstaltung im 
bad selbst wurde ende April der 
beliebte Pflanzen- und stauden-
markt ausgerichtet. dieser markt 
gilt wegen seines umfangreichen 
und hochwertigen Angebotes 
schon lange als geheimtipp. und 
das nicht nur unter den garten-
freunden sondern auch unter den 
genießern, dann an diesem tag 
steht auch immer das erste tor-
tenbüfett der saison bereit. 

Am ersten mai wehen dann 
endlich die fahnen der isO und 
der dlrg über den gebäuden 
und die freibadsaison wird mit 
einem Zeltgottesdienst feierlich 
eröffnet. danach können alle 
kleinen und großen Wasserrat-
ten endlich wieder ihre bahnen 
ziehen. durch das chlorreduzie-
rungsprojekt der isO ist das Was-
ser des sommerbades stadensen 
spürbar weicher und angenehmer 
und damit auch hautfreundlicher 
als in anderen freibädern. natür-
lich sorgt die isO als betreiber 
des freibades auch in diesem Jahr 
für eine angenehm warme Was-
sertemperatur. tagsüber findet 
am eröffnungstag im Außenbe-

reich wie gewohnt ein interes-
santes rahmenprogramm statt. 
für den Abschluss am Abend 
konnte die isO zusammen mit 
der dlrg-Ortsgruppe stadensen 
die band „easy-going-com-
pany“ für einen live-Auftritt 
gewinnen. beginn dieser musika-
lischen darbietung ist 19.00 uhr.

erstmals in diesem Jahr be-
teiligt sich die isO am schutz-
engel-Projekt. Am freitag, den 
15.05.2010 ab 19.00 uhr wollen 
lokale livebands mit ihrer eige-
nen musik für eine lange nacht 
im stadensener freibad sorgen. 
schutzengel haben bereits ab 
17.00 uhr freien eintritt.
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Attraktiver Staudenmarkt in Bohlsen
Erlöse werden für guten Zweck gespendet

bohlsen, 11. April 2010; der 
staudenmarkt in bohlsen ist im 
17. Jahr des bestehens zu einer 
festen institution geworden 
und zog auch am vergangenen 
samstag wieder viele besucher 
an. Zahlreiche stauden, die im 
eigenen garten „über“ waren, 

wurden morgens von engagierten 
hobbygärtnern angeliefert. Am 
nachmittag konnten garten-
liebhaber die Pflanzen dann er-
werben. manch eine rarität ließ 
die herzen der besucher höher 
schlagen. bei Kaffee und Kuchen 
war außerdem gelegenheit, aktu-

elle gartentipps auszutauschen 
und ein wenig zu fachsimpeln. 
der erlös des staudenmarktes 
war in diesem Jahr mit 543 euro 
besonders hoch und wurde kom-
plett an die gomelhilfe (Weiß-
russland) gespendet.

Kater  
angefahren
Appell zur Vorsicht an 

alle Verkehrsteilnehmer
Am vergangenen mittwoch 

wurde im bohlser Ziegelei-
weg ein Kater angefahren. 
der Verursacher informierte 
die Anwohner nicht, so dass 
dem tier nicht geholfen wer-
den konnte und es qualvoll 
verendete. hätte der fahrer 
sich gemeldet, hätte der Kater 
vielleicht überlebt, zumindest 
hätte er aber schnell von sei-
nem leid erlöst werden kön-
nen.

Jedes Jahr werden zahl-
reiche tiere im straßenver-
kehr oft tödlich verletzt. Oft 
laufen tiere so schnell vor 
das Auto, dass man als Auto-
fahrer einen Zusammenprall 
nicht mehr verhindern kann. 
Jedoch sollte man sich auch 
seiner Verantwortung im 
straßenverkehr bewusst sein 
und entsprechend umsichtig 
fahren. 

dieses mal hat es einen 
lieben Kater getroffen, beim 
nächsten mal ist es vielleicht 
ein kleines Kind. eine ange-
passte geschwindigkeit gerade 
in Ortschaften ist deshalb be-
sonders wichtig.

Hohe Auszeichnung für Hans-Jürgen Drögemüller
„Ehrenmeister des Landesverbandes“ und Träger der „Goldenen Feder“.

Auf der landesverbands-
tagung des landesverbandes 
hannoverscher rassegeflügel-
züchter am 10. April 2010, im 
niedersachsenhof in Verden 
wurde dem erfolgreichen böd-
denstedter rassegeflügelzüchter 
die höchste Auszeichnung „eh-
renmeister des landesverbandes“ 
und damit träger der „goldenen 
feder“ verliehen. 

über 40 Jahre züchtet drö-
gemüller die verschiedensten 
rassen und farbenschläge und 
heimste auf den führenden 
schauen in ganz deutschland 
und auch im Ausland die be-
gehrtesten Preise ein. unzähli-
ge trophäen ob Vereinsmeister, 
Kreismeister, landesmeister und 
sogar mehrfacher deutscher mei-
ster bestätigen das.  

landesverbandsvorsitzender 
egon dopmann würdigte in sei-
ner ausführlichen laudatio aber 

auch das besondere ehrenamt-
liche engagement des geehrten. 
über 30 Jahre Vorsitzender 
des geflügelzuchtvereins bad-
bevensen und über 30 Jahre im 
Kreisverbandsvorstand, 22 Jah-

re als Vorsitzender und danach 
als ehrenvorsitzender haben 
die rassegeflügelzucht in der 
lüneburger-heide nach vorne ge-
bracht. Aber auch in den sonder-
vereinen und im bundesvorstand 

war er jahrelang aktiv tätig.
Als rassegeflügelpreisrichter 

hat drögemüller ein besonderes 
Auge für die schönheiten der 
farbenprächtigen rassen. die in 
seinem heimatort böddenstedt 
von ihm  durchgeführten bun-
destagungen  und internationa-
len  Züchtertreffen mit großer 
beteiligung hat er vorzüglich or-
ganisiert.

diese  höchste Auszeichnung 
soll dem geehrten Anreiz sein 
sich weiterhin so zu engargieren.

Redaktionsschluß der 
nächsten Ausgabe ist der  

23.5. 2010 
Erscheinung ab 

27.5.2010
Senden Sie Ihre Berichte bitte 
an info@DieZeitung4you.de
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VfL Suderburg Hallenkreismeister der F-Junioren 2010
Auf eine sehr erfolgreiche Hallenrunde können die F1-Junioren des VfL Suderburg zurück blicken. 
im laufe der erfolgreichen ti-

telverteidigung bei einem hochka-
rätig besetzten einladungs turnier 
des tus ebstorf konnten top-
mannschaften aus den Kreisen 
soltau-fallingbostel, lüneburg 
und harburg bezwungen werden. 
der finalsieg (2:1 gegen die sg 
salzhausen/garlstorf ) wur de mit 
einem riesigen Pokal belohnt, der 
nun zunächst von Kinder zimmer 
zu Kinderzimmer wandert, bevor 
er dann im nächsten Jahr erneut 
verteidigt werden soll. 

Als Krönung der hallensai-
son konnte auch erstmals die 
Kreismeisterschaft gewonnen 
wer den. in dem Wettbewerb mit 
40 teilnehmenden mannschaften 
gelang es dem team, unge schla-
gen den titel zu holen. im fi-
nale konnte sich das team mit 
spielern des Jahrgangs 2001 mit 
4 siegen und einem unentschie-

den bei 7:0 toren mit großem 
Vorsprung ungefähr det den titel 
sichern. Voller stolz haben sich 
die spieler die siegermedaillen 
um den hals gehängt und mit 
dem lied „hey, das geht ab: wir 
holen die meisterschaft…“ die 
umkleide ka bine zur Partyzone 
erklärt.

in folge dessen durfte die 
mannschaft die bezirksmei-
sterschaft in Verden mit 11 
teilnehmen den Kreisen und so-
mit den besten mannschaften 
von insgesamt ca. 450 teams im 
bezirk lüneburg spielen. 

bei diesem turnier erwischte 
die mannschaft leider nicht ih-

ren besten tag. neben kleineren 
fehlern, die gnadenlos mit 
gegentoren bestraft wurden, 
reichten eini ge gegentore zur 
Auswahl zum „tor des monats“, 
während die suderburger selber 
beste chancen ausließen und im 
laufe des turniers 5 mal nur die 
latte trafen. so kam es, dass man 
4 spiele mit jeweils 1 tor unter-
schied verlor und ausgerechnet 
mit dem schlechtesten spiel ein 
torloses unentschieden erreichte. 
Obwohl das team gruppenletz-
ter wurde, konnten sich die su-
derburger damit trösten, dass mit 
Ausnahme des bezirksmeisters 
vom tus celle fc, der eine über-
ragende mannschaft stellte, doch 
alle mannschaften auf einem 
vergleich barem niveau spielten 
und die im ebstorfer finale be-
siegte sg salzhausen/garl s torf 
ins halbfinale einzog… 

von links nach rechts: Lasse Wrede, Dominic Monsky, Jannik Foth, 
Jari Schenk, Emily Cohrs, Trainer Martin Schenk, Joscha Wolf, Jan-
Jonas Pellnath, Finn Aschmies, Emil Chluba

Bahneröffnung der Leichtathleten in Suderburg
Am 24. April hatte der KlV 

seine Athleten zur diesjährigen 
bahneröffnung ins sportzen-
trum nach suderburg eingeladen. 
133 teilnehmer aus dem Kreis 
uelzen waren dieser einladung 
bei herrlichem frühlingswetter 
gefolgt. 8 sportler gingen für den 
Vfl suderburg an den start.

Ausgeschrieben waren die 
Wettbewerbe über 50m, 75m, 
100m, 800m, 1000m, Weitsprung 
und Kugel. über die 400m der 
frauen und die 800m der män-
ner wurden die ersten Kreismei-
stertitel vergeben. Auf dieser für 
ihn eher ungewöhnlichen strecke 
holte sich unser „marathonie“ 
carsten horn den Kreismeister-
titel der AK m35. gespannt ver-
folgten viele Augen, wie sich der 
langstreckler auf dieser strecke 

schlug. Konnte er auf der ersten 
runden dem hohen tempo der 
deutlich jüngeren Konkurrenz 
noch einigermaßen folgen, muss-
te er auf der zweiten runde dann 
abreißen lassen. mit einer tollen 
Zeit von 2:26,1m lief er trotz-
dem als dritter von fünf läufern 
dieses Zeitlaufes ins Ziel. 

Auch niels tümmler (AK 
m40) ließ sich von seinen jün-
geren Konkurrenten mitziehen. 
er lief die 100m in tollen 12,7s. 
im Weitsprung sprang er immer-
hin auf 4,74m.

dorothee schröder stieg über 
die 100m der frauen mit guten 
14,2s in den Wettkampf ein. 
beim Kugelstoßen erreichte sie 
9,49m. den Weitsprung muss-
te dorothee dann aber verlet-
zungsbedingt nach dem dritten 
Versuch vorzeitig beenden. die 
größte Weite erreichte sie mit 
4,17 im zweiten Versuch.

in den schülerklassen, in de-
nen an diesem tag Jungs und 
mädchen ab 10 Jahren an den 
start gehen durften, starteten 5 
Kinder aus der Abteilung leicht-
athletik des Vfl suderburg. ganz 
besonders mutig waren hier liesa 
bunge und Amelie meyer, die 
noch der Alterklasse W9 angehö-
ren. über die 800m konnten die 
beiden der ein Jahr älteren Kon-
kurrenz zwar noch nicht ganz 
folgen, dafür setzten sie sich 
aber beim 50m-sprint hervorra-
gend in szene. hier belegten sie 

gemeinsam mit 8,7s den dritten 
Platz!

liesa bunge (AK W11) sprinte-
te über die 50m auf einen tollen 
zweiten Platz. im 800m-lauf er-
reichte sie nach 3:35,1m als siebte 
das Ziel. da in ihrer Alterklasse 
der Weitsprung nicht angeboten 
wurde, trat liesa hier bei den 
zwölfjährigen mädchen mit an. 
in dieser Altersklasse müssen die 
Kinder das erste mal vom balken 
abspringen. damit hatte liesa 
aber keinerlei Probleme und be-
legte mit einer guten Weite von 
3,47m den 5. Platz direkt hinter 
ihrer Vereinskameradin delia 
hirsch. delia kam mit 3,52m auf 
Platz 4. Auf der etwas längeren 
sprintdistanz von 75m ließ sie 
dann aber die Konkurrenz hinter 
sich und siegte in 11,4s. beim ab-
schließenden 800m lauf belegte 
sie am ende Platz 2 in einer Zeit 
von 3:05,5 min.

leicht angeschlagen in den 
Wettkampf ging Alicia reiter (AK 
W14). im Kugelstoßen siegte sie 
zwar mit 8,33m, konnte mit ihrer 
Weite aber nicht ganz zufrieden 
sein. sichtlich aufgeregt ging sie 
anschließend über die 100m an 
den start. hier gibt es seit An-
fang des Jahres eine verschärfte 
fehlstartregel: Konnte man sich 
bis dahin einen fehlstart erlau-
ben, so führt jetzt jeder fehlstart 
zur disqualifikation.

Alicia kam aber trotzdem gut 
aus den startblöcken. Am ende 
blieb die uhr für sie bei tollen 
13,8 sec. stehen. damit erreichte 
sie Platz 3 und qualifizierte sich 
auf Anhieb für die landesmei-
sterschaften, die am 12. und 13. 
Juni in göttingen starttfinden.

beim anschließenden Weit-
sprung erreichte sie mit 4,25m 
ebenfalls den dritten Platz.
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Seit über 20 Jahren:
Ihr freundlicher Installateur in Ihrer Nähe
Öl, Gas, Holz, Kaminöfen, Pellets, Solar

und Wartung preiswert vom Meister

29581 Gerdau
Tel. (0 58 08) 6 95
http://www.suderburg.info

sonntag, den 25. April 2010, 
wurde um 14.00 uhr die Aus-
stellung: „mythos Wald -  ein 
streifzug durch unsere inneren 
Wälder“ in der Ausstellungs-
scheune eröffnet.

die Wälder in deutschland 
sind keine Wildnis, d. h., sie 
stellen keine unberührten Öko-
systeme dar. Vielmehr sind sie 
teile einer jahrhundertealten 
Kulturlandschaft mit vielfältigen 
bezügen zum menschen und sei-
nen nutzungsansprüchen an den 
Wald. die naturfunktion des 
Waldes als lebensraum für tiere 
und Pflanzen ist ein Aspekt, sei-

ne ökonomische und soziale be-
deutung für den menschen ein 
weiterer. bislang kaum beachtet 
wurde jedoch seine emotionale 
bedeutung für den menschen, 
die über die Jahrhunderte in der 
dichtung, musik und malerei 
zum Ausdruck gebracht wurde 
und sich ebenso in uralten my-
then und märchen widerspiegelt.

die Ausstellung „mythos 
Wald“ will bewusst machen, dass 
der Wald nicht nur ein lebens-
wichtiges Ökosystem ist, das es 
zu schützen gilt, sondern sie 
will vor allem deutlich machen, 
welche bedeutung der Wald in 

allen Kulturen für unser kultu-
relles selbstverständnis hat. die 
kulturellen muster des heutigen 
Waldbewusstseins entstammen 
der romantik und prägen noch 
immer die Vorstellung vom Wald 
als Ort der muße und als sym-
bol der menschlichen eintracht 
mit der natur. doch unsere bil-
der vom Wald und seinen bäu-
men sind viel älter und - sie sind 
global. der baum erlangte in den 
verschiedenen Zeitaltern und bei 
den verschiedenen Völkern die 
bedeutung eines symbols für die 
alles umfassende natur.

die Ausstellung ist bis zum 31. 
Oktober 2010 zu sehen.

ebenfalls am sonntag, dem 
25. April 2010, findet in der Zeit 
von 13.00 uhr bis 16.00 uhr ein 
lehrgang des Kreisimkervereins 
uelzen statt:

„bienenkorbflechten“ im Köt-
nerhaus. die Anleitung liegt bei 
Wulf-ingo lau vom landesinsti-
tut für bienenforschung in celle.

Zur teilnahme ist eine An-
meldung beim Vorsitzenden des 
Kreisimkervereins, hermann 
hilmer, tel.-nr.: 05826-262, er-
forderlich.

sonn- und feiertags finden in 
der Zeit von 11.00 uhr bis 17.00 
uhr immer unsere kleinen Akti-
onen statt:

herr erwin lichtner stellt 
in der schmiede verschiedene 
schmiedetechniken vor und in 
der regel in der darauffolgenden 
Woche erklärt die Webmeisterin, 
frau uschi schwierske, sowohl 
am Webstuhl als auch am spinn-
rad die jeweiligen Arbeitsabläufe 
und erklärt sie gerne den besu-
chern.

das Kötnerhaus ist sonn- und 
feiertags immer besetzt. leben, 
arbeiten und wohnen, früher und 
heute, wird gegenübergestellt.

die sonderausstellung „Von 
der lüneburger heide zum 
lüneburger Wald“ ist geöff-
net und läuft noch bis zum 
31.10.2010.

Von dienstags bis sonntags ist 
das museum von 10.30 uhr bis 
17.30 uhr geöffnet, an feiertagen 
auch montags, sonst ruhetag.

Museumsdorf Hösseringen

DRK-Pflegedienste im
Landkreis Uelzen gGmbH 

Wir sind für SIE da! 

Glauben Sie alles, was geschrieben wird ?

pflegerische Versorgung machen.
Ihr DRK Pflegeteam 
Suderburg /

Zentrale Rufnr. 
 0581 / 903232

• Häusliche Krankenpflege 
• Haushaltshilfe / Kinderversorgung 
• Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung 
• Termin- und Transportorganisation 
• Botengänge , Organisation von Besuchsdienst 

durch den Ortsverein 
• Pflegekurse
• Kostenlose Beratung in allen Fragen der Pflege 
• Haus-Notruf
• Essen auf Rädern 

Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern,

telefonisch oder persönlich, 
auch in Ihrer häuslichen Umgebung! 

Kostenvoranschlag für Ihre individuelle 
Lassen Sie sich beraten und einen 
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Für Ihren Garten:
Schreddergut

22,- E / m³
Dieter Finck · Forstliche Dienstleistungen
Holzeinschlag · Holzrückung · Zaunbau aller Art 
Kulturarbeiten · Landschaftspflege
Lindener Weg 7 · 29581 Gr. Süstedt
Tel. 0 58 08-5 09 · Fax 0 58 08-1575
Mobil-Tel. 0163-83612 50

Werfertag am 11. April
75 Teilnehmer zwischen 12 und 75 Jahren!

damit konnte 
der Vfl suder-
burg als Veran-

stalter sehr zufrieden sein. Kaum 
ein sportler ließ sich durch das 
nasskalte Wetter am Vormittag 
abschrecken. Waren noch vor 
zwei Jahren die senioren die 
größte Werfergruppe, zieht der 
nachwuchs jetzt in diesen tech-
nisch anspruchsvollen diszipli-
nen nach. die größte beteiligung 
gab es bei den schülergruppen, 
die auch teilweise schon hervor-
ragende leistungen erzielten.

eine Änderung im Wett-
kampfmodus, bei der die Anzahl 
der Versuche pro teilnehmer von 
6 auf 4 reduziert wurde, brachte 

viel entspannung in den Ablauf 
für Werfer und Kampfrichter. 
so hatten auch die zahlreichen 
helfer zwischendurch Zeit, brat-
wurst, Pommes oder einfach nur 
einen Kaffe zu genießen. 

dass die Windverhältnisse in 
diesem Jahr wesentlich besser wa-
ren als 2009 merkte man an den 
ergebnissen im diskus und im 
speerwurf. immerhin übertrafen 
5 Werfer die 40m-marke. tim 
cordes (Jugend b, lg hansted-
tii/Wellend./Wriedel) verbes-
serte mit einem superwurf von 
51,57 m den Kreisrekord um fast 
5 meter! Auch Jens bethge vom 
Vfl suderburg (AK m35) gehörte 
mit 41,95 m zu den topwerfern.

Neue Trikots für den VfL

F2-Junioren ermittelten  
Hallenkreissieger 

die suderburger c-Jugend 
trägt jetzt das suderburger 
Wappen auf der brust. die be-
zirksligamannschaft wurde mit 
neuen trikots ausgestattet und 
bedankt sich recht herzlich bei 
dem privatem sponsor! die tri-
kots wurden bereits mit einem 
achtbarem zweiten Platz in der 
hallenkreisrunde eingeweiht. 
für die mannschaft ist das sai-
sonziel der Klassenerhalt und 

alle beteiligten sehen sich mit 
dem „überwintern“ auf Platz 
vier auf einem guten Weg. da 
jedoch fünf der zwölf teams ab-
steigen, gilt es auch in der neuen 
saison auf Kurs zu bleiben. Zu 
den heimspielen würden wir uns 
über noch mehr Zuschauerunter-
stützung freuen. für snacks, ge-
tränke und spannende spiele am 
tannenrähm ist gesorgt.

Stehend von links: Trainer: Joschka Blum, Philipp Dehrmann, Pa-
tryk Rabender, Niklas Linse, Johannes Deutschmann, Jannik Kühn, 
Christian Pautzsch, Betreuer: Bernd Schulz. Kniend von links: Stef-
fan Dreyer, Jan-Ole Hätscher, Sören Otte, Thomas Suchan, Chri-
stoph Hillmer, Lukas Schulze. Liegend: Vinicius Doepel. Es fehlen: 
Bastian Welskopf und Kai Meding.

in bad bodenteich fand am 
13. märz die hallenkreismeister-
schaft der f2-Junioren untere 
mannschaften statt. Vor den be-
geisterten Zuschauern zeigten die 
jungen Kicker, was sie schon alles 
gelernt haben. 

die Vfl suderburg 2 konnte 
mit einem stolzen 3. Platz den 

heimweg antreten. sieger wurde 
germania ripdorf, zweiter der 
tsV bienenbüttel, dritter ist Vfl 
suderburg 2 dann folgten sg 
lehmke/Ostedt/Wieren, union 
bevensen 3 und die uhlen Ki-
ckers 2. torschützen für den Vfl 
suderburg waren marcel doleske 
und lennis schwinkendorf.

Senden Sie Ihre Berichte bitte an

info@DieZeitung4you.de
Das Archiv der Zeitung über: www.suderburg-online.de 
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SG Böddenstedt/Gerdau
veranstaltete ein E-Jugend-Hallenfußballturnier 
Zum Abschluss der hallen-

fußballsaison 2009/2010 hat 
die sg böddenstedt/gerdau ein 
bezogen auf den spielort und 
den -modus ungewöhnliches 
e-Jugend-turnier veranstaltet. 
neben den beiden e-Jugend-
mannschaften der sg nahmen 6 
weitere mannschaften vom Vfl 
suderburg, teutonia uelzen, fc 
Oldenstadt, tsV Wrestedt, sV 
holdenstedt und sc Kirch-/
Westerweyhe teil. Ausgetragen 
wurde das turnier in der bundes-
polizeisporthalle am hainberg. 
gespielt wurde in 2 gruppen, 
wobei aus jedem gruppenspiel 
ein sieger hervorgehen musste. 
endete ein gruppenspiel nach 
der regulären spielzeit unent-
schieden, wurde der sieger 
durch ein siebenmeterschießen 
ermittelt. dabei trat aus jeder 
mannschaft zunächst ein schüt-
ze zum „duell“ an. gab es im 
ersten „duell“ keinen sieger, 

folgte das nächste. in den auch 
dank der siebenmeterschießen 
spannenden gruppenspielen 
konnten sich schließlich die 
mannschaften von teutonia 
uelzen, sc Kirch-/Westerweyhe 
sowie die beiden teams der sg 
für das halbfinale qualifizieren. 
„selbstverständlich“ ließen die 
gastgeberteams den gästen in 
diesen spielen den Vortritt, so-
dass im finale die mannschaft 
vom sc Kirch-/Westerweyhe als 
turniersieger hervorgehen konn-
te. Am ende des turniers konn-
ten sich alle spieler dank der 
finanziellen unterstützung der 
Polizeigewerkschaft und der fir-
ma hentschke aus gerdau über 
eine medaille sowie die teams 
über einen Pokal freuen. die sie-
germannschaft bekam zudem ei-
nen von der firma sport As aus 
lüneburg gesponserten fußball 
überreicht.

Team 2011 - Neue Trikots an den SV Holdenstedt übergeben
SV Holdenstedt mit voller Punktzahl im Wettbewerb

bei strahlendem sonnen-
schein konnten die neu gegrün-
deten b2-Juniorinnen des sV 
holdenstedt mit trainer tho-
mas groth aus den händen von 
tanja Zens (mtV römstedt) ei-
nen neuen satz trikots entgegen 
nehmen. 

der sV holdenstedt hat sich 
im rahmen des Wettbewerbes 
„team 2011“ des dfb für die  
fifA-frauen-Weltmeisterschaft 

im Jahr 2011 angemeldet. tan-
ja Zens freute sich zudem über 
die mitteilung von Jugendlei-
ter Patrick Wende, dass der sV 
holdenstedt bereits alle 4 bau-
steine des teAm 2011-Wett-
bewerbs erfüllt und damit 12 
Punkte hat und damit im be-
reich des niedersächsischen 
fußballverbandes erst der 3. 
Verein ist, der den „gold-cup“ 
erreicht hat. darin befinden 

sich die Vereine, die am ende 
des Wettbewerbs alle 4 bau-
steine erfüllt haben und damit 
die wertvollsten Preise gewin-
nen können. Zudem ist dem sV 
holdenstedt bereits ein 10er-
ball-set sicher, das zum ende 
des Wettbewerbs im sommer 
2011 überreicht werden wird. 

die beiden Koordinatoren 
des teAm 2011-Wettbewerbs, 
tanja Zens und till denecke 

(mtV gerdau) gratulieren dem 
sV holdenstedt und freuen sich 
über jeden weiteren Verein und 
jede schule, welche sich kosten-
los und unverbindlich unter 
www.dfb.de ebenfalls anmelden, 
um den mädchenfußball im 
Kreis uelzen weiter zu fördern. 
Antworten zum Wettbewerb 
gibt es unter 05828/716 (Zens) 
und 0581-9716780 (denecke).
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„Live Bands in der Steinzeit“
  ... so wurde es angekündigt auf vielen Plakaten und Flyern in heimischen Gefilden ...

diese beiden rockbands ha-
ben sich inzwischen einen na-
men gemacht:  „called to mind“ 
und „limit“ beide gruppen sind 
bekannt von etlichen Auftritten 
in der letzten Zeit, zum beispiel 
zur rock – nacht im schützen-
haus hamerstorf oder auch in 
der steinzeit im vergangen Jahr 
... und wieder hatten beide su-
derburger bands ein „heimspiel“ 
am freitag, den 5. märz ab 20:00 
uhr vor überwiegend heimischen 
Zuhörern in angenehmer Atmo-
sphäre!

etwa 70 Jugendliche und 
jung gebliebene fans haben sich 
eingefunden, um den Winter 
zu verabschieden und die live-
music-saison zu eröffnen – auch 
wenn so mancher gast nach dem 
Konzert sein Auto von fast 10 
cm schnee befreien musste ...

 „called to mind“  beginnt 
mit ihrem ansprechenden Wech-
sel von melodisch ruhigen und 

ansteckend härterem „Alternati-
ve -rock“; übrigens voluminöser 
als zuvor, da die vorher drei 
bandmitglieder mit neuer Ver-
stärkung, einem zweiten e-gitar-

risten, auffuhr! schon hier wurde 
vom ersten moment an „gepogt“ 
(wildes tanzen mit gewolltem 
Anrempeln) und „geheadbangt“ 
(mit möglichst langen haaren 

wild die Köpfe zum takt der 
musik bewegen)!

nach 50 minuten Ohren-
schmaus gab es direkt die fort-
setzung der fünf Jugendlichen 
der gruppe „limit“, die merklich 
viele fans zum schwingen brach-
ten! Auch hier wurden Zugaben 
gefordert, da man so richtig in 
stimmung war!

hier wurde wieder einmal 
bewiesen, dass man, um gute 
gigs zu erleben, nicht immer in 
metropole wie hamburg oder 
hannover reisen muss. das bi-
stro „steinzeit“ bietet hierfür ein 
tolles Ambiente und die gäste 
danken dieses sicherlich durch 
zufriedene gesichter über einen 
gelungenen Abend!

man merke sich den samstag, 
3. Juli, wenn man erneut den 
jungen musikern auf das stadt-
fest uelzen nachreisen möchte ...

Wolfgang König

Called to Mind „am Start“ Called to Mind hat Fans in allen Gererationen ...

Limit rockt ... ... und rockt ...

So sieht „headbanging“ aus ...
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Hufeisentag...
...auf dem Pferdehof Stolte.

Am freitag (Karfreitag) den 
2. April 2010 wurden erstma-
lig auf dem Pferdehof stolte in 
böddenstedt die Prüfungen zum 
kleinen u. großen hufeisen ab-
genommen. bei strahlendem 
sonnenschein hat eine gruppe 
junger mädchen nach kontinu-
ierlichem reitunterricht und 
4 tage Vorbereitungslehrgang 
durch die reitlehrerein Anette 

Klatt ihre Prüfung abgelegt. das 
großen hufeisen haben elena 
stolte u. leonie fleischmann 
erhalten. das kleine hufeisen 
erlangten celine höber, bianca 
leske, mailine Wald, Jana u. la-
rissa meyer.

die bestandene Prüfung wur-
de anschließende mit eltern, 
freunden u. Verwandten bei 
einem kleinen imbiss gefeiert. 

Geplante Termine auf dem Pferdehof Stolte:
hausturnier:  30.05.2010 
Zeltlager:  26.06.2010 – 27.06.2010
bauernmarkt:  15.08.2010

...und noch weitere Vorschläge:
• tagesausritt mit übernachtung 

- erst die kleineren reiter führen / Picknick / dann mit den 
grossen weiterreiten / zelten / rückreise am nächsten tag

• badeausritt
• radio für reithalle
• übernachtung auf reiterhof mit lagerfeuer kombinierbar 

mit   Arbeitseinsatz vorher
• auf dem hof „gegeneinander antreten“ / z.b. verschiedene 

spiele i.V. m. geschicklichkeit / vorher üben = Vertrauens-
übungen Pferd - hindernis und reiter - Pferd

• Wiegetag
• hofralley / schnitzeljagd
• Waschtag
• Arbeitseinsatz auf dem reiterhof (Zielsetzung: hindernisse 

+ Zaun  streichen)
• Jungzüchtertag
• Vorbereitung in bezug auf turniere
• Putztag (lederpflege usw. in bezug auf Pferd)

 1. DRK Spiele-Nachmittag
voller Erfolg in Eimke

Gemeinsam spielen – Spannung pur bei „Scotland Yard“!

Am 15. April 2010 fand in 
eimke erstmalig ein spiele-
nachmittag statt, organisiert 
vom drK-Ortsverein eimke. 
im gemeindehaus trafen sich 
über 30 Personen jeden Alters, 
um gemeinsam zu spielen, zu 
klönen und den nachmittag in 
geselliger runde zu verbringen. 
Verschiedene gesellschaftsspiele, 
Würfel und Karten lagen bereit, 
zum teil wurden auch eigene 
lieblingsspiele von zu hause 
mitgebracht und gemeinsam 
ausprobiert. besonders beliebt 
waren skat und rommé bei den 
erwachsenen und Wackelturm 
bei den Kindern. bei Kaffee, tee 

und kleinen Knabbereien kam es 
zu vielen angeregten gesprächen. 
Zum schluss waren sich alle ei-
nig: „das hat spaß gemacht – wir 
kommen wieder!“ der nächste 
termin steht schon fest: am 27. 
mai 2010 geht es in die 2. runde.

der drK spiele-nachmittag 
soll in Zukunft regelmäßig statt-
finden. geplant ist ein termin 
im monat – jeweils donnerstags 
von 15:00 bis 17:00 uhr im ge-
meindehaus in eimke. Jeder teil-
nehmer ist herzlich willkommen! 
geplant sind fröhliche spiele-
nachmittage für groß und Klein 
von 0-99 Jahre. Komm – und 
spiel mit!

Ein Vergnügen - Kartenspielen in großer Runde.

Hauptstraße 24
29556 Suderburg
Tel.: 0 58 26/88 00 25
Fax: 0 58 26/88 00 26
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Aktuelles aus dem 
Seniorenzentrum Twietenhof
In den Twieten 2 · 29556 Suderburg · Telefon (0 58 26) 95 88-0

Ausflug in den Frühling zum „Tag der älteren Generation“    
Am 20. April fand wieder einmal  der 

allseits so beliebte „tag der älteren generati-
on“ in der stadthalle uelzen statt. da diese 
Veranstaltung immer regen Zuspruch findet, 
war es nicht verwunderlich, dass der saal 
mal wieder knüppeldicke voll war.

Wir twietenhofer hatten 
glück: unsere ergotherapeutin 
hatte uns einen tisch reservie-
ren lassen, sodass wir bei der 
Abfahrt keine eile hatten. 

Wir knatterten also mit 
unserem heimeigenen bus in 
richtung uelzen. Alle waren 
gut gelaunt und freuten sich 
auf den bunten nachmittag.

Auch in diesem Jahr wurden  
unsere erwartungen nicht nur 
nicht enttäuscht, sondern noch 
weit übertroffen. 

die Organisatoren hatten mal wieder 
alle register gezogen: der uelzener bürger-
meister herr lukat eröffnete  die Veranstal-
tung  und ein fröhlich buntes Programm 
begann. 

Auch der humor kam nicht zu kurz: 
sketche und plattdeutsche Vorträge reizten 
die lachmuskeln zu spontaner Aktivität. 

selbst das sitzende Publikum wurde durch 
die stuhlgymnastik zum regen „mach mit“ 
einsatz angeregt.

Viel Applaus ernteten die verschiedenen 
tanz- und gymnastikgruppen jeden Alters. 
besonders die kleinen Kinder  und der Kin-
derchor von sankt  Johannis wurden mit 

viel beifall bedacht. 
ein gemeinsam gesungenes Ab-
schlusslied mit unterstützung 
der singkreise beendete diese 
gelungene Veranstaltung.

für uns schloss sich nun 
noch eine stadtrundfahrt 
durch uelzen, sowie eine über-
landfahrt in richtung heimat 
an, bei der wir einen Zwischen-
stopp zu einem Kurzbesuch 
beim gasthaus Köllmann in 
bargfeld  einlegten.  frohge-
launt und voller neuer ein-
drücke kamen wir schließlich 

wieder zu hause  an. hier wurden 
wir von unseren mitbewohnern bereits 

erwartet und mussten von unseren eindrü-
cken erzählen. Jetzt freuen sich die twieten-
hofer bereits auf die nächste Veranstaltung: 
das frühlingsfest!
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WSL-Info  Wählergemeinschaft suderburger land

liebe bürgerinnen und bürger der samtgemeinde suderburg,

4.250.000,- € futsch!!!
so schnell kann‘s gehen.  
seit nunmehr über drei Jahren macht sich die Wsl für die 
bildung einer einheitsgemeinde stark. Während andere samtge-
meinden mittlerweile zu einem großen teil entschuldet werden, 
bleibt die samtgemeinde suderburg mal wieder außen vor. 
einmal mehr sind es die bürgermeister Amtsfeld und schröder, 
die sich einfach nicht von ihren vermeintlich lukrativen Posten 
(ehrenamtlichen Posten) trennen können.  
Peinlich, da bleibt das gemeinwohl wieder mal auf der strecke.

hätten sie der bildung einer einheitsgemeinde zugestimmt, 
würde schon ein großer teil der 4.250.000,- € der einheits- 
gemeinde „suderburger land“ gutgeschrieben worden sein. 
ganz suderburg wäre einen großen batzen schulden los. 

suderburg muss nach vorne schauen.  
fusion heißt das Zauberwort. Alles läuft wohl auf eine fusion 
mit dem Alten Amt ebstorf hinaus. 

nach heftigen Auseinandersetzungen zwischen den politischen 
Parteien und der bürgerinitiative wurde auf der letzten  
ratssitzung dem grundschulstandort gerdau einstimmig die  
längerfristige erhaltung zugesagt.  
der schulentwicklungsplan sieht allerdings vor, die schule zu 
schließen.  
bleibt zu hoffen, dass das land (zuständig für das lehrperso-
nal) auch in Zukunft die gerdauer schule mit ausreichend  
lehrerinnen und lehrern versorgt.

eine bürgerinitiative setzte sich erfolgreich für den länger-
fristigen erhalt der grundschule gerdau ein. bravo! 
und der bi wird es sicherlich auch gelingen, längerfristig in 
hannover für ausreichen lehrpersonal zu werben, damit sich 
die rund 500.000,- €, die derzeit in die sanierung der schule 
investiert werden, auch bezahlt machen.

denn, nach einer fusion mit ebstorf, wird nicht nur das the-
ma grundschulen wieder auf die tagesordnung kommen, son-
dern auch die themen

• einheitliche gebühren
• einheitliche Abgaben
• einheitliche steuern usw.

beschlossen vom dem dann neuen samtgemeinderat  
ebstorf/suderburg.

Die WSL wünscht Euch und Ihnen einen schönen Mai

Mitgliederversammlung
Am 5. mai 2010 findet in der Jugendherberge uelzen die 

nächste ordentliche mitgliederversammlung des Ortsverbandes 
uelzen statt. beginn ist um 19.00 uhr und eingeladen sind alle 
mitglieder des Jugendherbergswerkes aus dem Kreis uelzen, also 
auch aus der gemeinde suderburg. diese einladung gilt auch für 
die Vertreter von Vereinen und Verbänden, die mitgliedskarten 
besitzen und alle anderen am Jugendherbergswesen interessierten. 
Wir freuen uns über viele teilnehmer an dieser Versammlung.

Ein Lotse geht von Bord...
im April hat unser sport-

freund helmuth leßmann seine 
beiden letzten offiziellen „Prüfer-
termine“ für das deutsche sport-
abzeichen absolviert. Wie so oft 
in den Jahren davor eröffnete 
helmuth die saison im sport-
zentrum am gänsekamp.

nun, mit frischen 82 Jah-
ren (!) hat er seine lange Prüfer-
zeit beendet.

neben anderen tätigkeiten 
war er über viele Jahre auch Ab-
teilungsleiter der sparte sportab-
zeichen im Vfl suderburg, bevor 
er 1998 das Zepter an dieter 
schwerdtfeger übergab.

An dieser stelle  daher ein 
großes dankeschön an helmuth 
und  an dieter, der den Posten 
zwölf Jahre bekleidete und jetzt 
als stellvertreter und „beauftrag-
ter für das sportabzeichen in 

den schulen“ weiterhin zur Ver-
fügung steht. 

Als doppelspitze haben das 
Amt der Abteilungsleitung bodo 
fromhagen und niels tümmler 
übernommen.

Wer interesse an der tätig-
keit als Prüfer für das deutsche 
sportabzeichen hat, setzt sich 
bitte mit den Abteilungsleitern in 
Verbindung - „Prüfernachwuchs“ 
ist stets willkommen!

Ziel soll es auch in diesem 
Jahr wieder sein, viele sportab-
zeichen zu verleihen und beim 
sportehrentag 2011 wieder ganz 
oben auf dem siegertreppchen 
zu stehen!

Termine
Zum schluss die termine für 

den aktuellen monat mit den 
anwesenden Prüfern, wie gehabt 
donnerstags 19 uhr bis 20.30h:

06.mai günter und ingrid 
höddels

20.mai birgit reiter (dieter 
schwerdtfeger?)

27.mai hildegard Kämpfer
Am 13.mai findet keine Ab-

nahme für das deutsche sport-
abzeichen statt (himmelfahrt)!

Für die Abteilung Sportabzei-
chen Bodo & Niels

Niels Tümmler und Helmuth Lessmann

Helmuth mit jungen Sportbe-
geisterten
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0,9 ha trockene Pferdewei-
de in suderburg zu verpachten 
 Telefon 0171/9870 205

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die uns anläßlich unserer

Konfirmation
so viele Glückwünsche, 

Blumen und Geschenke überbrachten.

 
Katharina Bier  
Suderburg, Hauptstraße 8

Pauline Böttcher 
Suderburg, Am Alten Friedhof 1

Laura Busse 
Suderburg, Burgstraße 6

Marie-Luisa Claus 
Hamerstorf, Auf dem Kampe 3

Amelie Düfel 
Suderburg, Obere Twiete 1

Anna-Maria Günnel  
Hösseringen, Postweg 1

Victoria Günter 
Suderburg, Obere Twiete 52

Mayleen Hamama  
Suderburg, Bahnhofstraße 21

Anna-Lena Hansen  
Suderburg, Holxer Straße 5a

Larissa Kirschner 
Suderburg, Hauptstraße 4

Melina Klages  
Hösseringen, Westerfeld 6

Romina Köberlein 
Suderburg, Unter den Eichen 3

Hanna-Elisabeth Kopp  
Suderburg, Heidekamp 10

Anna-Lena Krichel 
Suderburg, Untere Twiete 4

Kristin Kubat 
Suderburg, Lerchenweg 9

Ancelina Kupka 
Holxen, Im Dorfe 14

Christin Möller  
Suderburg, Heideweg 9

Malin Müller 
Hamerstorf, Twietweg 2

Alicia Reiter 
Hösseringen, Heerstraße 26

Michelle-Sophie Richter  
Suderburg, Rottannenstraße 9

Tabea Tornow 
Suderburg, Tannrähmsweg 28a

Timo Bausch
Suderburg, Kiefernweg 2a

Hendrik Born 
Suderburg, Obere Twiete 21

Vincenz Böttcher 
Suderburg, Am Alten Friedhof 1

René Burmester 
Hösseringen, Westerfeld 22

Johannes Deutschmann 
Suderburg, Ginsterweg 3

Philipp Deutschmann 
Suderburg, Ginsterweg 3

Nico Düver
Suderburg, Graulinger Str. 38 a

Matthäus Falenczyk  
Suderburg, Kiefernweg 2

Viktor Grocholl 
Suderburg, Obere Twiete 13

Christoph Hillmer 
Suderburg, Burgstraße 1

Timon Jäkel 
Bahnsen, Rottenweg 5

Björn Kirsch 
Suderburg, Oldendorfer Str. 33

Kevin Klose 
Suderburg, Oldendorfer Str. 45

Niklas Linse 
Suderburg, Waldweg 1

Ricco Lockenvitz
Suderburg, Untere Twiete 2

Sören Otte
Suderburg, Obere Twiete 3

Sascha Reusch
Suderburg, Oldendorfer Str. 59

Timon Schröder 
Hösseringen, Räber Weg 5

Lukas Schultze 
Suderburg, Wiesengrund 1

Vincent Sroka
Suderburg, Obere Twiete 26

Niklas Steffen
Suderburg, Oldendorfer Str. 50

Bastian Welskopf  
Holdenstedt, Ulmenweg 10

 
Suderburg, im April 2010

Ab 9. Mai 2010
Spargelverkauf von ehem. Bräsicke-Plantagen

bei Bunge, Graulinger Str. 12, Tel. (05826) 296

Sonn- und feiertags von 8.00 - 12.00 Uhr,
wochentags auf Bestellung

Bauer Schwutke Holdenstedt

Kleinanzeigen

Verkaufe Heu,  
Heusilage, Grassilage, 
Stroh in Rundballen 

sowie Hafer und Gerste  
- Verleihe Holzspalter
Tel. 0175/84700 98

Das Archiv der Zeitung über: 
www.suderburg-online.de
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Seniorenpflegeheim Stadensen GmbH
Achterstrasse 8 · 29596 Stadensen

Telefon (05802) 4809 · Fax (05802) 4064
Email: info@seniorenpflegeheim-stadensen.de

www.seniorenpflegeheim-stadensen.de

Feurige Horizonte am Hardausee
Spiel – Spaß – Spannung:  Ein Erlebnistag für jung und alt

Wer am 23. mai  - den  1. 
Pfingsttag  2010 - nicht  am  
hardausee bei  hösseringen  war, 
hat wirklich etwas verpasst!!!

der hardausee-strand bei 
hösseringen verwandelt sich 
am Pfingstsonntag in eine große 
Aktionsbühne. ein buntes Pro-
gramm eröffnet die urlaubssai-
son 2010 im suderburger land. 
das große finale wird die im-
posante Wasserorgel vom thW 
aus uelzen gestalten. Am späten 
Abend werden mit bunter illu-
mination und musik  prächtige  
fontänen aus dem hardausee in 
die höhe schießen !

das bunte treiben wird um 15 
uhr mit einem Kaffeegarten un-
ter freiem himmel starten. die 
musikalische begleitung erfolgt 
durch das neu formierte „flutes 
& drums“ flötenorchester  Veer-
ßen. der gospelchor „happy 
Voices“ aus salzwedel wird mit 
interessanten Kompositionen die 
Kaffeegäste überraschen.

unsere Kinder erleben stim-
mungsvolle Aktionen:  beim 

mitmachkonzert „singen und 
bewegen“ von Oliver ehmsen 
und dem  frosch mit der roten 
mütze wird zum tanzen, singen 
und mitmachen animiert, die 
clown de line und die Zauber-
hexe  bringen mit Zauberei, bal-
lontieren und Kinderschminken 
viel freude und fröhlichkeit! 
Viele bunte luftballons steigen 
zu einem Weitflugwettbewerb in 
die lüfte.

Wer bleibt am längsten auf 
dem wilden bullen ?  „bull-ri-
ding“  die herausforderung für 
alle jung gebliebenen. 

„drumherum“, das jugend-
liche trommel-ensemble der 
musikschule uelzen, Preisträger 
„Jugend musiziert“, jetzt auch 
mit eigenem cd-Album im 
gepäck: ein weiteres highlight 
im Programm. die beliebten 
sportjongleure dreilingen und 
die breakdancer „dizwon-crew“ 
des Jugendzentrums uelzen sind 
mit ihren akrobatischen darbie-
tungen eine weitere Attraktion 
des tages.  

regatta und schnellboot-
fahrten dürfen an diesem tag auf 
dem hardausee stattfinden. die 
„reederei“  schiffsmodellbau-
club suderburg zeigt seine viel-
fältigen schiffe. die funktion 
der technik des heißluftballons 
kann am funkgesteuerten modell 
und direkt am großen ballon er-
lebt werden. bei entsprechender 
Wetterlage findet gegen Abend 
ein start statt. natürlich lädt der 
badestrand auch den ganzen tag 
zum baden, sonnen und relaxen 
ein.

gegen 18.30 uhr wird der 
allseits bekannte spielmannszug 
hösseringen in das Abendpro-
gramm überleiten. in großer be-
setzung wird der mit vielseitigen 
instrumenten und cheerleadern 
ausgestattete musikzug munster 
bis zum beginn der feuer-show 
den Abend stimmungsvoll gestal-
ten.

die sportjongleure dreilingen 
werden die feuer-show eröffnen. 

Vom mittelalter bis in die ge-
genwart: die feuerartisten „illu-
minati-spectaculare“ steigern die 
spannung u.a. mit feuerbällen 
und feuerschlucken zum finale: 
das highlight des Abends die 
große Wasserorgel des thW  ver-
zaubert den hardausee mit einer 
bunten Vielfalt von illuminati-
onen  in ein meer  von feurigen 
horizonten.

Als Veranstalter werden die 
freiwilligen feuerwehren räber, 
hösseringen und suderburg so-
wie der tourismusverein suder-
burger land natürlich zu fairen 
Preisen für das leibliche Wohl 
von Kaffee und Kuchen, über 
bier und alkoholfreien getränken 
bis hin zu leckeren bratwürsten 
und fisch aus der region sorgen.  
Wie gesagt, wer am Pfingstsonn-
tag nicht an den hardausee nach 
hösseringen kommt, hat etwas 
besonderes verpasst. der eintritt 
ist natürlich ganztags frei !

Programm:
(stand 20.04.2010)

ab 15.00 uhr 
Musikalischer Kaffeegarten 
flutes & drums  
flötenorchester Veerßen 
gospelchor happy Voices  
aus salzwedel

Spiel und Spass  
für jung und alt 
Zauber-hexe 
clown de line, 
singen & bewegen 
mitmachkonzert 
hüpfburg,  
bull-riding,  
heißluftballon,  
schiffsmodellregatta

Dance – Arrangements:
trommelensemble drumherum, 
breakdancer dizwon-crew  
JuZ uelzen,
sportjongleure dreilingen

ab 18.30 uhr 
Musik
spielmannszug hösseringen
musikzug munster in großer 
besetzung 

ab 21.30 uhr
Feuer - Show
sportjongleure,  
illuminati-spectaculare

ab 22.30 uhr das Highlight
Große Wasserorgel 
des thW mit illumination  
und musik


