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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. 
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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.

„Ran an die Geräte!“
heißt es seit dem 27. Mai 
beim VfL Suderburg... 
In der Zeit von 15:30 Uhr  
bis 17:15 Uhr turnen wir  
mit einer neuen Gruppe für 
Nachwuchsturner im Alter 
von 6 bis 12 und aufwärts
Wer schon immer mal Lust 
hatte auf dem Kopf zu  
stehen, den Schwebebalken 
zu erobern, Aufschwung 
am Reck zu machen und vor 
allem Spaß am Turnen hat,  
ist herzlich eingeladen  
teilzunehmen. 
Wir trainieren zeitgleich  
mit der Gruppe von Conni 
Kreklau (Kinderturnen von 
4-6) in der großen Turnhalle 
in Suderburg. 
Infos unter: 
Tel. 05826-950834
Es freut sich auf Euch
Heike Kilian

Neuer Hausherr bei der Feuerwehr

bei der freiwilligen feuerwehr 
suderburg ist der führungs-
wechsel nun vollzogen. mit der 
offiziellen schlüsselübergabe 
übernimmt nun matthias dyck 
(vorne links) das Amt des Orts-
brandmeisters. sein stellvertreter 
wird dirk sommerfeld (vorne 
mitte) sein. beide werden sechs 
Jahre lang ihren dienst zum 
Wohle der suderburger feuer-
wehr verrichten.

der scheidende Ortsbrandmei-
ster reimund mentzel übte zwölf 
Jahre die funktion als oberster 
leiter aus. in dieser Zeit hat war 
er einsatzleiter bei vielen Wald- 
und gebäudebränden, sowie vie-
len Verkehrsunfällen auf unseren 
straßen.

in der ersten Zeit wird rei-
mund mentzel als alter hase den 
frischgewählten mit rat und tat 
zur seite stehen. er bleibt der 
freiwilligen feuerwehr suder-
burg weiterhin erhalten in seiner 
neuen funktion als gemeinde-
brandmeister. seine erste Amts-
handlung war die einweihung 
des gerätehausbaus im Jahre 

1998. ein außergewöhnliches 
ereignis war für ihn die Auslie-
ferung des hlf 20/16 im Jahre 
2007. besondere einsätze aber 
waren jene, wo man im Ort der 
bevölkerung helfen konnte.

das Kommando der suder-
burger feuerwehr dankt seinem 
scheidenden Ortsbrandmeister 

für all die geleistete Arbeit und 
wünscht ihm gutes gelingen in 
seiner neuen funktion.

Weiterhin freut es sich auf eine 
gute und inspirierende Zukunft 
mit dem neuen Ortsbrandmeister 
matthias dyck und seinem stell-
vertreter dirk sommerfeld.

In der Kleintierpraxis Dr. U. Müller wohnen derzeit 5 kleine Stuben-
tiger, von denen noch einige ein Zuhause suchen. Die Kleinen sind 
von ihrer Mama entwöhnt und neugierig auf ein neues Heim. 
Wer Interesse an einem oder zwei dieser kleinen Racker hat, der  
melde sich bitte zu den Sprechzeiten unter Tel. (0 5826) 958898.
Außerdem wäre noch eine verschmuste, ältere Katzendame abzuge-
ben, die andere Katzen aber nicht mag.
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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
r. mentzel 05826/7595
Stellv. Gemeindebrandmeister
g. mareck 05873/1447
h. lange 05808/721 
Ortsfeuerwehr Suderburg
m. dyck 05826/8576
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!
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Burgstraße 20, 29556 Suderburg  
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Röbeler Str. 9, 17209 Sietow
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Redaktion dar.Fotos, Artikel u. sonstiges 
zugesandtes Material können nur per fran-
kiertem Rückumschlag zurückgesandt wer-
den.

Öffnungszeiten
Tag Kinder von 6-13 Jahre Jugendliche ab 14 Jahren
Montag 15.00 - 18.00 uhr 18.00 - 21.00 uhr
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 geschlossen geschlossen
Sonn-/Feiertag geschlossen geschlossen
Ferien siehe Aushang siehe Aushang

JUZ SUderbUrgJugendzentrum Suderburg, 
gänsekamp 13, 29556 suderburg

tel.: 05826/880268 · Juzsuderburg@aol.com

Mit Ailton in den Bispinger Alpen
Am 2. sonnabend im mai 

starteten die Kameraden der frei-
willigen feuerwehr räber mit 
ihren Partnerinnen zum alljähr-
lichen feuerwehrausflug.

da der hafengeburtstag den 
eigentlichen Plan einer fahrt auf 
dem Wasserweg in die Weltstadt 
hamburg zunichte machte, wur-
de spontan das thema „besonde-
re bauwerke“ 

ausgewählt. 
mit dem modernen reisebus 

von seelig ging es gewohnt ent-
spannt auf tour. nach einem 
stärkenden frühstück am bus 
war das heidekastell iserhat-
sche unsere erste station. die 
Kreativität und schaffenskraft 
der familie schulz-ebschbach 

überrascht viele - auch wenn der 
Vulkan die Aktivitäten seinem 
isländischen Kollegen überließ. 
ein wirklich außergewöhnliches 
bauwerk mit u.a. einem musizie-
rendem eisenbaum, einem - von 
uns auf die Probe gestelltem 
- trauzimmer inkl. spiegelsaal 
und einer bierflaschenammlung 
der superlative wurde besichtigt. 

Anschließend ging es weiter 
zu europas modernster skihalle - 
dem snowdome bispingen. nach 
einer interessanten technischen 
führung ging es dann richtig 
los. Während die einen auf der 
23.500 qm großen schneeflä-
che mit skiern, Zipfelbobs und 
tubes ( gr. reifen ) eine riesen-
gaudi erlebten, fachsimpelten die 

Anderen beim hüttenwirt bei 
der live-übertragung des letz-
ten bundesligaspieltages. hier-
bei entwickelte sich eine neue 
männerfreundschaft zwischen 
dem „Kugelblitz“ Ailton und 
hans-Walter Kuhlmann - zumal 
hans-Walter schnell seine ma-
nagerfähigkeiten zeigte und Au-
togramm- und fototermine für 
den bekannten fussballprofi or-
ganisierte. 

den Abschluss fand dieser 
tolle tag in einem weiteren be-
sonderem bauwerk - dem 200 
Jahre alten gasthaus dehrmann 
in bahnsen. hier wurde ein aus-
gesprochen leckeres spargelessen 
ausgiebig genossen. Ohne Kno-
chenbrüche sind alle wieder ge-
sund in räber heimgekehrt. und 
das Ziel für den nächsten Ausflug 
steht auch schon fest: Wir freuen 
uns auf die schifffahrt gen ham-
burg.

Kleinanzeige
Verkaufe Elektro-Fahrrad, 26er, silber/schwarz, 

1 sommer gefahren, Vb 300,- E
Telefon (05826) 348 (abends)
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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

JUZ SUderbUrg

Zu ihrem jetzt schon tradi-
tionellen jährlichen Kamerad-
schaftstreffen haben  sich die 
ehemaligen Kameraden der 3. 6. 
und 10 hundertschaft aus bad 
bodenteich und uelzen hain-
berg in suderburg getroffen. 
für zwei tage war ein umfang-
reiches Programm vorgesehen. 
Zunächst ging es zum tag der 
niedersachsen mit dem Zug 
nach celle. ein tolles erlebnis. 
nach rückkehr aus celle wur-
de die Kameradschaft durch 
den samtgemeindebürgermei-
ster friedhelm schulz begrüsst 

und es stellte sich heraus, dass 
auch der gemeindedirektor 
ehemaliger bgs-beamter war 
und er einige der anwesenden 
Kameraden aus seiner dienst-
zeit kannte. 

da gleichzeitig das schüt-
zenfest in suderburg stattfand, 
wurde die gelegenheit genutzt, 
daran teilzunehmen. hervor-
ragend betreut durch guschi‘s 
eck gingen die beiden tage für 
alle beteiligten mit dem Ver-
sprechen eines weiteren treffens 
für das nächste Jahr zu ende. 

Heinz-Jörg Neubauer

Treffen ehemaliger BGS-Beamter

Am 19. Juni feierten die hös-
seringer ihr erstes dorfgemein-
schaftsfest. Organisiert wurde es 
vom förderkreis hösseringen. in 
seiner begrüßung bedankte sich 
der 1. Vorsitzende bernd rogge-
mann bei allen helfern für die 
tolle Arbeit und bei spendern 
von torten und sachleistungen. 
Auch haben alle Vorstandsmit-
glieder die Organisation hervor-
ragend gemeistert. Aber auch bei 
den zahlreichen gästen bedank-
te er sich herzlich, denn ohne 
die kann man schließlich nicht 
feiern. sehr viele einwohner wa-
ren bereit bei dem fest mit zu 
helfen. so war auch Zweck des 
festes, dass man sich näher ken-
nen lernen sollte, bei gemein-
samer Arbeit, wie in geselliger 

runde. dazu trug dann auch die 
hübsch geschmückte Weinlaube 
von renate braun und hans-
Jürgen rose bei. für die Kinder 
gab es vieles zum spielen unter 
anderem wurde auch gebastelt 
und geschminkt. Zuckerwatte 
und Popcorn taten ein übriges. 
großen Anklang fand das erste 
hösseringer ballrennen unter der 
leitung von hinrich müller auf 
der hardau. der Zieleinlauf wur-
de mit großen interesse verfolgt. 
es gewann marita rose vor emi-
ly Köhnke und michael Ohle. 
Zur musikalischen unterhaltung 
gab es musik vom Plattenteller. 
so ging in den später Abendstun-
den ein schöner tag zu ende, 
den man sicherlich wiederholen 
wird.

die Kinderfahrradtour Anfang 
mai ist schon fast tradition beim 
tsV hösseringen. so starteten 
am frühen nachmittag des 1. 
mai ca. 20 Kinder  und erwach-
sene zum Ausflug per drahtesel. 
der Weg führte uns durch das 
hardautal richtung suderburg 
vorbei an blühenden Wiesen bei 
frühlingshaften, bestem fahrrad-
wetter. Ziel war der spielplatz in 
holxen. unterwegs gab es eine 
kleine trinkpause, für die unser 
begleitfahrzeug Kai sorgte. 

Angekommen in holxen er-
kundeten besonders die Kleinen 
unter uns dort alle spielgeräte. 
nach einer stärkung der hung-
rigen mägen ging es wieder los 
in richtung heimatort über 
Waldwege nach suderburg, wo 
noch eine eis-überraschung auf 
uns wartete.

entlang des elmensteges tra-
ten alle noch einmal kräftig in 
die Pedalen, bis wir wieder zu-
hause in hösseringen wohlbehal-
ten ankamen. 

Königstreffen Schootenring Hösseringen

Kinderfahrradtour

Dorfgemeinschaftsfest

letzten monat lud der am-
tierende schootenkönig gun-
tram linkohr alle ehemaligen 
schootenkönige zum „König 
der Könige“ ein. nachdem sich 
mit Kaffee und Kuchen gestär-
kt war, gab es uner der leitung 
des schießsportleiters herbert 
gauch ein paar geschicklich-

keitsspiele zu absolvieren, um 
den besten der Könige zu er-
mitteln. sieger wurde helmut 
Werhan, der sich in diesem Jahr 
„König der Könige“ nennen darf. 
nach dem Abendessen gab es 
beim bier noch viel zu erzählen, 
bevor man sich auf den heim-
weg machte.
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Wettkrähen der Hähne lockte die Gäste in den Kurpark.
bei herzlichem Pfingstwetter 

konnte der 1. Vorsitzende hans-
Jürgen drögemüller hunderte 
von Zuschauern im Kurpark be-
grüßen. seit über vierzig Jahren 
veranstaltet der geflügelzucht-
verein dieses durch Presse, funk 
und fernsehen bekannte spekta-
kel.

eingeteilt in 2 gruppen, groß-
rassen und Zwerge, wetteiferten 
70 farbenprächtige gockel um 
die siegerpokale. nach einer 
stunde standen die sieger fest.

bei den Zwerghähnen siegte 
ein Zwerg-Vorwerkhahn von Je-
lina behn aus suderburg  mit 
79 Krährufen vor einem roten 
Zwerg-Wyandottenhahn von 
harald Obitz aus linden 76-mal 
und einem Zwerg-holländer von 
Jonas heider aus römstedt mit 
65 Krährufen. Waren sonst häu-

figer die kleinen Zwerghähne mit 
der großen Klappe vorn, so wa-
ren es in diesem Jahr die groß-
rassen.  mit 80 Krährufen setzte 
sich ein Japanischer seidenhahn 
von hans-Jürgen drögemüller 
aus böddenstedt an die spitze, 
gefolgt von einem dresdener mit 
76 balzrufen von gerd meyer 
aus lüneburg und einem italie-
ner mit 55 rufen von dieter von 
spizak brzezinski  aus Almstorf.

eine Jury ermittelte als 
schönsten hahn einen laken-
felder von christoph Piep aus 
hösseringen und schönsten 
Zwerghahn einen Japanischen 
chabo von ursula Jauss aus lan-
gendorf.  für das leibliche Wohl 
der gäste sorgten die Züchter-
frauen mit soleiern, heidjerfrüh-
stück und spiegeleiern frisch aus 
der Pfanne.  

Anfang Juni fand das jährliche 
frühlingsfest des Ortsverbandes 
suderburg im sozialverband mit 
der betreuungsfirma medicom 
statt. 

bei herrlichstem sommerwet-
ter trafen sich die bürgerinnen 
und bürger auf dem markplatz 
in suderburg um ein paar ge-
mütliche stunden zu verbrin-
gen. das interesse war diesmal, 

auch wohl wegen des schönen 
Wetters so groß, dass noch ei-
ligst ein drittes Zelt aufgebaut 
werden musste. 

es wurde für alle etwas ge-
boten. für die Kinder ein floh-
markt, luftballonwettbewerb, 
glücksrad mit interessanten 
Preisen. für die erwachsene 
generation gab es Kaffee und 
Kuchen in den verschiedensten 

Variationen, anschließen noch 
grillwurst. 

für ausreichen getränke jegli-
cher Art war auch gesorgt. 

in seinem grußwort bedank-
te sich der gemeindedirektor 
und samtgemeindebürgermei-
ster friedhelm schulz für die ge-
leistete ehrenamtliche tätigkeit, 
die dieses fest erst ermöglichte. 

nach anregenden gesprächen 

ging man dann gut getärkt nach 
haus. ein insgesamt gelungenes 
fest.

Frühlingsfest des SoVD Suderburg

Hauptstraße 24
29556 Suderburg
Tel.: 0 58 26/88 00 25
Fax: 0 58 26/88 00 26

Verkaufe Heu,  
Heusilage, Grassilage, 
Stroh in Rundballen 

sowie Hafer und Gerste  
- Verleihe Holzspalter
Tel. 0175/84700 98
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Aktuelles aus dem 
Seniorenzentrum Twietenhof
In den Twieten 2 · 29556 Suderburg · Telefon (0 58 26) 95 88-0

Na‘Hilfe! Im Twietenhof war großer Hausputz!
unter diesem motto wur-

de unser frühlingsfest am 28. 
April durchgeführt. Wenn in 
früheren Jahren die hausfrauen 
als eheliche betriebsleiterinnen 
zum frühjahrsputz halali riefen, 
kamen die so genannten haus-
haltsvorstände in Angst und 
schrecken. denn für diese Zeit 
war die häusliche gemütlichkeit 
en passé (vorbei). die so bedroh-
ten ehemänner flohen dann in 
scharen in die lokale oder gast-
häuser um bei hopfenblütentee 
(bier) oder Korn der vorüber-
gehend entzogenen häuslichen 
gemütlichkeit nachzutrauern. 
denn wer wollte sich schon zum 
staubsauger-Piloten degradieren 
lassen!?

Ja so war es in der Vergangen-
heit!

Aber bei uns im twietenhof, 
in einer gepflegten, umsorgten 
Atmosphäre, gibt es ja – gott 
sei dank - einen gut organisier-
ten reinigungsdienst, der wie die 
heinzelmännchen für sauberkeit 
sorgt.

so lief unser frühlingsfest mit 
einem bunten Programm bei 
spaß und guter laune übeŕ s 
Parkett.

das lied: „das bisschen 
haushalt…“ zum beginn sangen 
die ehemaligen hausfrauen mit 
inbrünstiger überzeugung, die 
männlichen bewohner, als haus-
haltsvorstände a. d., sangen mit 
ehrfurcht mit! diese melodie 
wurde als sitztanz gestaltet und 
alle bewohner ahmten mit ihren 

servietten die diversen Putzbewe-
gungen im takt nach. nach dem 
gemeinsamen Kaffeetrinken trug 
unsere ergotherapeutin ein ge-
dicht zum thema frühjahrsputz 
vor.

dieser Vortrag löste bei den 
Zuhörern große heiterkeit aus!

danach tanzten mit schwung 
und grazie die als zünftige 
hausfrauen verkleideten mit-
arbeiterinnen ein so genanntes 
Putzgeschwader-ballett. mit ih-
ren bunten staubwedeln im takt 
einsatz kam auch so mancher 
Zuhörer in Kontakt. 

ná heißa! da ging die Post 
ab!

Als höhepunkt kam dann 
„else“, darstellerin war frau. 
Von elling. ihr humorvoller 
Auftritt als Putzteufelchen löste 
großes gelächter aus und ließ 
den früher so gefürchteten früh-
jahrsputz in milde Vergessenheit 
geraten.

die gemeinsam gesungenen 
frühlinslieder lösten erinne-
rungen an früher da gewesene 
schöne frühlinge aus!

ein Preisrätsel „Was benötigt 
man alles zum frühjahrsputz“? 
brachte viele teilnehmer iń s 
grübeln. die, mit der flotten, 
intakten erinnerung, heimsten 
dabei kleine Preise ein1

Zum Ausklang sangen alle 
teilnehmer das lied „Kein schö-
ner land“.

nach diesem schönen fest, 
das von unserer ergotherapeutin 
frau von elling engagiert und 
durchgeführt wurde, kam zum 
schluss unter den bewohnern 
Wehmut auf.

unsere ergotherapeutin, mit 
der wir viele stunden zusammen 
gearbeitet und frohe feste ge-
feiert haben, möchte (wird) uns 
verlassen.

die bewohner haben sie mit 
großem dank verabschiedet und 
als erinnerung Präsente über-
reicht.

Zum anstehenden sommerfest 
will sie uns besuchen!

da kommt freude auf.
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Freibadsaison in Stadensen eröffnet

Riesenkickerturnier im Sommerbad Stadensen

Anfang mai wurde das frei-
bad in stadensen termingerecht 
mit dem üblichen rahmenpro-
gramm eröffnet. nach dem tradi-
tionellen eröffnungssprung des 
ersten Vorsitzenden füllte sich 
das becken schnell.und insbeson-
dere die Kinder tummelten sich 
im gut geheizten Wasser. „end-
lich wieder schwimmen ohne 
gerötete Augen und juckende 
haut“, war an diesem tag häufig 
zu hören. grund hierfür ist das 
chlorreduzierungsprojekt der fa. 
memon. dadurch ist das Wasser 
im stadensener bad spürbar wei-
cher und angenehmer und damit 
hautfreundlicher als in anderen 
freibädern. insbesondere Per-
sonen mit empfindlicher oder 
gar allergischer haut wissen das 
zu schätzen.

mit viel beifall von den Zu-

schauern bedacht wurde eine 
Vorführung der dlrg-Ortsgrup-
pe stadensen sowie die erstmals 
in diesem Jahr von der isO 
durchgeführte bademodenschau. 

Attraktive models nutzten den 
Plattenweg rund um das becken 
als laufsteg. souverän moderier-
te christiane harnagel, inhabe-
rin der fa. hautnah in uelzen, 
die Präsentation der neusten ba-
demode und stand im Anschluss 
für die zahlreichen fragen zu ih-
rer Kollektion bereit. 

Zum Abschluss dieses gut be-
suchten eröffnungstages gab es 
abends noch live-musik. bis spät 
in die nacht wurde getanzt und 
gefeiert, bis endlich die tür hin-
ter dem letzten gast abgeschlos-
sen werden konnte.

schon mitte mai fand mit 
der schutzengel-beach-Party 
die erste größere Veranstaltung 
auf dem badgelände statt. di-
ese Party wurde erstmals vom 
schutzengel-Arbeitskreis und der 
interessengemeinschaft sommer-

bad stadensen gemeinsam aus-
gerichtet. mit the toes, limit 
und called to mind waren drei 
lokale bands vertreten.bei gutem 
essen, live-musik und einer tol-
len Verlosung wurde das kalte 
windige Wetter zur nebensache 
und die gäste hatten trotzdem 
ihren spaß.

Wie zu allen Veranstaltungen 
der isO gibt es auch hierzu eine 
umfangreiche fotogalerie, an-
zusehen unter www.stadensen-
sommerbad.de. und weitere 
informationen zum schuzengel-
projekt sind nachzulesen unter 
www.ich-bin-dein-schutzegel.de.

Termine: 
23.07.2010 ab 15.00 Uhr 
Kinoabend mit Kinderfloh-
markt und bingO im som-
merbad stadensen

07.08.2010 ab 19.30 Uhr 
nachtschwimmen mit cock-
tailabend im sommerbad 
stadensen

25.08.2010 
helferessen

28.08.2010 ab 10.00 Uhr 
saisonende mit Abschwimmen

nach den erfolgen in den ver-
gangenen Jahren hatte die inte-
ressengemeinschaft sommerbad 

stadensen e. V. (isO) am 5. Juni 
2010 wieder zu einem riesenki-
ckerturnier eingeladen. 

ein riesenkicker ist vergleich-
bar mit einem tischfußballspiel. 
die spielerinnen und spieler 
treten bei diesem turnier als 
menschliche spielfiguren eines 
überdimensionalen tischfuss-
balls auf. sie halten sich an 

beweglichen stangen fest und 
können sich an diesen mit ihrem 
Partner nach links oder rechts 
schieben, eben wie bei einem 
tischfussball. eine mannschaft 
besteht aus sechs feldspielern 
und einem torwart sowie  ➧

Seniorenpflegeheim Stadensen GmbH
Achterstrasse 8 · 29596 Stadensen

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

www.seniorenpflegeheim-stadensen.de
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Auswechselspielern, soweit 
vorhanden. die mannschaften 
sind bunt gemischt, sie bestehen 
aus Jugendlichen und erwachse-
nen, die teilnehmer sind weib-
lich oder männlich. 

ein besonderer dank der isO 
gilt den sponsoren dieses tur-
niers, der sVO energie gmbh, 
dem steuerbüro raßmann + 
Partner gmbh sowie dem mal-
erteam suderburg. 

DLRG-Aktionstag
der Ortsgruppe Stadensen

den eröffnungstag des som-
merbades nutzte die dlrg-Orts-
gruppe stadensen e. V. zu einem 
Aktionstag. An einem info-stand 
stellte sich die Ortsgruppe vor 
und lud zum mitmachen ein. 
mitglieder beantworteten alle 
fragen rund um schwimmsport 
und Wasserrettung. Außerdem 
führten jugendliche schwimmer 
aus der Wettkampfgruppe ver-
schiedenen staffeln im Wasser 
vor und gaben dadurch einen 
einblick in ihr trainingspro-

gramm und ihr Können, was mit 
viel beifall belohnt wurde.

mit großem interesse ver-
folgten die badbesucher auch die 
Vorführung der herz-lungen-
Wiederbelebung (hlW), an-
schaulich demonstriert an einer 
hlW-Puppe. diese wird für die 
Ausbildung der rettungsschwim-
mer eingesetzt. übrigens schickt 
auch die dlrg stadensen. re-
gelmäßig ausgebildete rettungs-
schwimmer an deutsche Küsten, 
um die Anzahl an ertrinkungs-

toden zu bekämpfen. die in der 
regel jugendlichen rettungs-
schwimmer absolvieren in ihrer 
freizeit spezielle lehrgänge. so 
sind sie in der lage, ihre ver-
antwortungsvolle tätigkeit in 
der Wasseraufsicht an der Küste 
wahrzunehmen.

Jetzt im sommer findet das 
training im freibad in stadensen 
statt. training ist immer mon-
tags ab 18.00 uhr. die dlrg 
stadensen bietet trainingsgrup-
pen für jede Altersklasse an, 
beginnend mit der Wasserge-
wöhnung für die Kleinsten in 
der „mäuschengruppe“ über die 
Wettkampfgruppe bis hin zu den 
„senioren“. Also, wer interesse 
an einer mitgliedschaft in der 
dlrg hat, ist herzlich zu einem 

„schnuppertraining“ eingeladen 
– einfach einmal vorbeischauen. 
fragen beantwortet der 1. Vor-
sitzende Andy hähnchen unter 
telefon 05802/340 oder die tech-
nische leitung Anja Pasewald, 
tel. 05802/4230. interessierte aus 
dem suderburger raum können 
sich auch an gerd Jäkel, tel. 
05826/8998 oder susanne leske, 
tel. 05826/950455 wenden.

Wasserzeiten und Eintrittspreise 2010
montag   10.30 bis 19.45 uhr   einzelkarten   Jugendliche 2,00 €
dienstag  14.00 bis 19.45 uhr  einzelkarten  erwachsene 2,80 €
mittwoch  10.30 bis 19.45 uhr  12er Karten  Jugendliche 20,00 €
donnerstag  10.30 bis 19.45 uhr  12er Karten  erwachsene 28,00 €
freitag  06.00 bis 07.30 uhr  dauerkarten  Jugendliche 35,00 €
freitag  10.30 bis 19.45 uhr  dauerkarten  erwachsene 60,00 €
samstag  10.30 bis 19.45 uhr  familiendauerkarten ehepaare 100,00 €
sonntag  10.30 bis 19.45 uhr   großeltern mit Kinder  
  dauerkarten  Alleinstehende 70,00 €
   mit Kinder

„Neu“     Happy-Hour-Regelung 2010 
Ab 18.30 Uhr kann das Sommerbad zu folgenden Eintritts- 
preisen besucht werden:
2 erwachsene  zahlen den eintritt für 1 erwachsenen
2 Jugendliche  zahlen den eintritt für 1 Jugendlichen
1 erwachsener  
und ein Jugendlicher zahlen den eintritt für 1 erwachsenen

Ermäßigungen:
Gruppen ab 15 Personen: 
25% ermäßigung  

Für Schwerbeschädigte (mindestens 
80% mde) gelten die eintrittspreise für 
Jugendliche gegen Vorlage eines ent-
sprechenden nachweises  

Kleinkinder sind mit vollendetem 
3. lebensjahr (geburtstag entscheidend) 
eintrittspflichtig

Senden Sie Ihre Berichte bitte an

info@DieZeitung4you.de
Das Archiv der Zeitung über: www.suderburg-online.de 

Musikalische Früherziehung  •  Gitarre  •  Klarinette • Klavier • Musiktheorie • Orgel • Saxophon

Geige
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Musikschule

Jan Kukureit
Burgstraße 21 · 29556 S u d e r b u rg
Ruf 0 58 26/958 928 · Fax 958 931
www.musikschule-suderburg.de
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Vereinsfest der Sport Jongleure Dreilingen
am Sonnabend, dem 19. Juni 2010 in Wichtenbeck

die Kleidung der besucher 
des diesjährigen Vereinsfestes der 
sport Jongleure ließ  eher auf 
eine herbstveranstaltung als auf 
ein sommerfest  schließen. das 
Zirkuszelt leuchtete mit seinen 
bunten farben weithin sichtbar 
auf der schönen Wichtenbecker 
dorplatzanlage. der 1. Vorsit-
zende des sportvereins der ge-
meinde eimke begrüßte mehr 
als 80 gäste zum „familienfest“. 
großeltern, eltern und Kinder 
hatten bei Kaffee, Kuchen und 
Klönschnack, häufig auch auf 
Plattdeutsch, viel spaß miteinan-
der. neben Volleyball- und fuß-
ballspiel vergnügten sich nicht 
nur Kinder mit Jonglierbällen 
oder anderen bewegungskunst-
stücken.

für 22 einradführerschein-
anwärter wurde es bei der Prü-
fung allerdings ernst. Von sechs 
schwierigkeitsstufen - die be-
dingungen sind auf der Vereins-
homepage www.sportjongleure.

de nachzulesen - schafften ei-
nige gleich mehrere Klassen. 
erstmals angeboten wurde der 
hocheinradführerschein. fünf 
junge übungsleiter führten 52 
Prüfungen mit 9 neulingen 
beim einradführerschein und 10 
neueinsteigern bei den hochein-
radfahrern durch. Julia Johannes 

überreichte den stolzen besitzern 
die erweiterten und neu erwor-
benen dokumente. besonders 
freute sie sich über den erfolg 
des ältesten bewerbers burkhard 
bartos aus uelzen. der einrad-
führerschein wird seit 2006 an-
geboten und erreichte jetzt im 
fünften Jahr die 250 Prüfung! 

– eine kleine erfolgsgeschichte. 
Wegen der großen nachfrage soll 
es im herbst, vielleicht ja bei 
sommerwetter, wieder die gele-
genheit zum einradführerschein-
erwerb geben.

Sport Jongleure starteten beim Seepark-Triathlon in Bad Bodenteich
beim seepark-triathlon in bad 

bodenteich waren 3 teilnehmer 
der sport Jongleure dreilingen 
bei der mitteldistanz (2 km 
schwimmen, 90 km radfahren 
und 21 km laufen) vertreten. 
matthias Odendahl und uwe 
ehing waren als staffel gemeldet, 
wobei matthias die schwimm- 
und laufstrecke absolvierte und 
uwe das radfahren übernahm. 
marcel steur startete als einzel-
kämpfer in der mitteldistanz. 
nach dem startschuss ging es 
für die 2 km schwimmstrecke 
im see um eine insel als Wende-
punkt zurück zum schwimmaus-
stieg und dann zur Wechselzone. 

hier übergab matthias an uwe, 
der dann einen rundkurs (bad 
bodenteich - bokel – nettelkamp 
– Wieren – bad bodenteich) mit 
3 x 30 km zu fahren hatte. nach 
90 km übergab uwe in der Wech-
selzone wieder an matthias, der 
anschließend für die laufstre-
cke zu einem rundkurs um den 
see startete. hier waren 8 run-
den mit jeweils 2,6 km zu lau-
fen. nach einer gesamtzeit von 
5:43:22 std. erreichte matthi-
as das Ziel. marcel kämpfte sich 
alleine durch alle drei diszipli-
nen und kam mit einer gesamt-
zeit von 6:28:21 std. ins Ziel.
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Leistungswettbewerbe der Feuerwehren
saison-höhepunkt für die 

feuerwehren der samtgemeinde 
suderburg: die Wettbewerbsgrup-
pen haben sich im Wettkampf 
gemessen und ihren Ausbil-
dungsstand darstellen können. 
bevor jedoch der eigentliche 
samtgemeinde -feuerwehr tag 
stattfindet, gibt es die general-
probe - und die findet jeweils 
in den 3 gliedgemeinden (ehe-
malige unterkreise) eine Woche 
zuvor statt. die Wettbewerbsrich-
ter der samtgemeinde suderburg 
achteten bei den dargestellten 
einsatzübungen besonders auf 
fehler und Zeiten und gaben 
den einzelnen gruppen tipps 
mit auf dem Weg für den be-
vorstehenden samtgemeindefeu-
erwehrtag. den Anfang machte 
die gemeinde gerdau: hier siegte 
am 2. Juni die gruppe aus barg-
feld, vor gerdau und gastgeber 
bohlsen.

Am 4. Juni war die Wichten-
becker Wehr Ausrichter in der 
gemeinde eimke. bei bestem 
sommerwetter und vor vielen 
interessierten gästen, konnte 
sich die Wichtenbecker gruppe 
durchsetzen und siegte vor el-
lerndorf und dreilingen. den 
kreativ schönsten Pokal bekam 
eimke als letzter sieger - eine 
rote laterne, der als Wanderpo-
kal weitergereicht werden soll.

tags darauf traten die Wehren 
der gemeinde suderburg ge-
geneinander an: hier holte sich 
holxen einen souveränen sieg; 
als einzige aller Wehren mit 0 
fehlerpunkten und schlüpfte so-
mit in die favoritenrolle für die 
kommenden samtgemeindewett-
kämpfe. ihr auf dem treppchen 

folgten noch hösseringen und 
böddenstedt.

Am 12. Juni war es dann so-
weit - der samtgemeindefeuer-
wehrtag in eimke stand bevor: 
bei den lf-gruppen siegte erwar-
tungsgemäß hösseringen, vor su-
derburg i und gastgeber eimke.

hochkarätig und spannend 
ging es bei den ts-gruppen zu: 
hier legte ellerndorf als zweiter 
starter eine fehlerfreie übung 
mit akkuraten Zeiten vor, der 
Wettbewerb war zu dem Zeit-
punkt eigentlich schon entschie-
den. dann gingen

die Wichtenbecker in den 
Wettkampf: mit zwei ganz neu-
en Kameraden, eher bedacht 
„gut durchzukommen“, legte 
die mischung aus Altmeistern 
und frischlingen eine schippe 
drauf und konnte mit 0 fehler 
noch bessere Zeittakte hinlegen. 
gleich darauf folgte holxen, 
ebenfalls wieder ohne fehler-

punkte und mit guten Zeittak-
ten. es sollte aber auch nicht für 
den begehrten 1. Platz reichen, 
denn der ging nun zum 7. mal in 
folge an die brandschützer aus 
Wichtenbeck, mit der beacht-
lichen endpunktzahl von 432,71 
Punkten. ellerndorf sicherte sich 
noch den 2. Platz (426 Punkte) 
vor holxen (426 Punkte). bahn-
sen (ebenfalls mit einer fehler-

freien übung) auf dem 4. Platz 
qualifizierte sich somit noch für 
die Kreiswettkämpfe. bemerkens-
wert dabei: bei den unterkreis-
Wettkämpfen eine Woche zuvor, 
landeten sie mit vielen fehlern 
noch auf dem letzten Platz. Aus 
fehlern lernt man eben.....

Rainer Mareck
FF Wichtenbeck

eine wettertechnische Punkt-
landung haben die brand-
schützer der Wichtenbecker 

feuerwehr erwischt: zum Auf-
takt der Wettbewerbs-saison 
stand für die Wettkampfgruppe 

um gruppenführer rainer ma-
reck die traditionelle boßeltour 
auf dem Plan. Zwischen zwei 
unwetterfronten konnte man 
die Kugeln schließlich bei tro-
ckenem Wetter über stock und 
stein rollen lassen.

Auf der von thomas stamm 
und michael Kniep organi-
sierten tour ging es mit den 
Partnern, mit Kind und Kegel 
richtung schwarzer Weg, ent-
lang der grenze vom rhein-
metall-schießplatz, durch den 
schulwald zum Ausgangspunkt 
feuerwehrgerätehaus zurück.

Zwischendurch musste so 
manche Kreuzung „bewältigt“ 
werden, wobei der bollerwagen 

(quasi der gW-l) dementspre-
chend auch im Verlauf der stre-
cke immer leichter wurde. Zum 
Abschluss gab es dann noch 
handfestes aus dem steinzeit, 
den einen oder anderen Ab-
sacker, bevor man schließlich 
nach einem gelungenen tag 
fröhlich auseinander ging.

Zu erwähnen sei noch, dass 
die Verpflegung in flüssiger 
form von Ortsbrandmeister 
gerd mareck und seinem stell-
vertreter heinrich holst gespon-
sort wurde. 

somit war auch deren Wett-
einsatz vom samtgemeinde-feu-
erwehrtag 2009 eingelöst.
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Volles Haus beim Konzert in Bohlsen
Chöre geben sich ein Stelldichein

ein volles haus konnte der 1. 
Vorsitzende des mgV bohlsen, 
fritz Kaune, beim traditionellen 
maisingen in bohlsen begrüßen. 
seit 1956 treffen sich zu dieser 
Veranstaltung ohne unterbre-
chung sängerinnen, sänger und 
ihre gäste immer am 1. mai. 
bereits mehr als 30 Jahre ist die 
„liedertafel“ aus ebstorf gern 
gesehener teilnehmer und auch 
der frauenchor ebstorf ist schon 
lange mit dabei. 

doch möglicherweise war 
es das letzte Konzert, auf dem 
der mgV eigenständig auftrat. 
es fehlen neue sänger. chorlei-
ter mathias Wegener bemängel-
te dann auch, dass ein Ort wie 
bohlsen, der für das gute dörf-
liche Zusammenleben kürzlich 
erst ausgezeichnet wurde, es sich 
eigentlich nicht erlauben kann, 
seinen ortseigenen Verein mit 
mehr als 100 jähriger tradition 
so hängen zu lassen; das käme 
einer mogelpackung gleich.

gleichwohl ließen sich die 
sängerinnen und sänger nicht 
von ihrer guten laune abbringen 
und boten einen erfrischenden 
mix aus frühlings-, natur- und 
Wanderliedern bis hin zu rein-
hard meys „über den Wolken“. 
charmant und fröhlich die lie-
dertafel ebstorf, stimmgewaltig 
die beiden männerchöre aus 
bohlsen und Wrestedt, mit dem 
der bohlser chor bei größeren 
Auftritten dankenswerterweise 
kooperiert. Alle drei chöre sin-
gen unter der leitung von ma-
thias Wegener, der launig durch 
das Programm führte. 

Von vielen plötzlichen Aus-
fällen betroffen, kämpften sich 
die sängerinnen des frauenchors 
ebstorf mit ihrem chorleiter 

ekkehard hennes tapfer durch 
das Programm. Köstlich die 
plattdeutschen texteinlagen von 
Waltraud Jäkel und Peter Kasse-
baum. 

Klangvolle namen wusste das 
Programm vorzuweisen: goe-
the, uhland, eichendorff auf 
der textlichen und tschaikows-
ky, silcher, Weber und brahms, 
auf der musikalischen seite. Vor 
allem brahms und dessen „unga-
rischen tanz nr. 6“ konnten die 
beiden männerchöre sehr dyna-
misch vortragen. das Publikum 
geizte nicht mit entsprechendem 
beifall. Wenn sich der massenge-
schmack unserer medien aber lie-

ber mit „dsds“, dieter bohlen, 
menowin usw. auseinandersetzt, 
spricht das bände.

dass man auch mit nur 11 sän-
gern den ton angeben kann, be-
wiesen die gastgeber aus bohlsen 
mit dem lied von der „ilsebill“, 
deren Zunge niemals müde wird. 
in hohem tempo und mit vie-
len staccatoläufen exakt und 
sicher vorgetragen, ernteten die 
gastgeber stürmischen Applaus. 
damit verabschiedete sich der 
mgV bohlsen vorerst klangvoll 
von der bühne, wenn sich nicht 
noch eine positive entwicklung 
ergibt. der 1. Vorsitzende Kau-
ne zitierte dazu in seiner begrü-

ßung den Philosophen friedrich 
nietzsche, der geschrieben hat, 
dass „ein leben ohne musik ein 
irrtum wäre“. Wer also seinen 
„irrtum“ einsieht, der ist herz-
lich beim bohlser männerchor 
willkommen. er probt immer 
donnerstags.

mit der lüneburger heide 
entließ chorleiter Wegener das 
Publikum. „nehmen sie die 
stimmung mit und geben sie sie 
an andere weiter. glück ist das 
einzige, was mehr wird, wenn 
man es teilt!“,waren seine hinaus-
geleitenden Worte.

Pauken und Trompeten im „stillen Örtchen“
WC-Einweihung mit Dämmerschoppen am Bohlser Speicher

mit Pauken und trompeten 
wurde am 12. mai 2010 das 
neue Klohäuschen am bohlser 
speicher eingeweiht. die rund 
35 freiwilligen helfer, die im 
vergangenen Jahr fleißig zum 
bau des Klohäuschens beigetra-
gen hatten, waren bereits um 18 
uhr zu einer Vesper am speicher 
geladen. mit einem „Ämsbüd-
del“ und der passenden litera-
tur „Plumpsklo, Abort, stilles 
Örtchen“ von mila schrader 
aus hösseringen wurde ihnen 
gedankt. ein besonderer dank 
gilt auch der sparkasse uelzen, 
die den bau finanziell mit einer 
spende von 1500 euro großzügig 
unterstützt hat.

gegen 19 uhr begann das 
große einweihungsfest für alle 
bohlserinnen und bohlser. die 
Kapelle Wahnsinn sorgte für 
musikalische unterhaltung. die 
rund 80 gäste feierten bis weit 

nach mitternacht. nach einer 
Polonaise durch den speicher 
und das Klohäuschen wurde 
zum Abschied in großer runde 
„Kein schöner land“ vor dem 
speicher gesungen.

mit dem neuen Klohäuschen 
kann der speicher nun zukünftig 
noch besser für Veranstaltungen 
in bohlsen genutzt werden und 
noch stärker zu einem Ort der 
Kommunikation und brauch-
tumspflege in bohlsen werden.

Kappelle Wahnsinn weiht mit Pauken und Trompeten das „stille 
Örtchen“ ein
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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

Brambostel - dort, wo das Gerdautal beginnt
Vortragsreihe im Bohlser Speicher gestartet

23. Theken- 
turnier in Bohlsen

Traditioneller  
Fußball-Wettstreit
bohlsen, 22. Juni 2010; 

das thekenturnier, ein tra-
ditionelles fußballturnier, 
findet am samstag, 3. Juli in 
bohlsen statt. das turnier be-
ginnt um 9.30 uhr auf dem 
fußballplatz am silberberg. 12 
mannschaften aus der region 
werden gegeneinander antreten 
und um den

turniersieg kämpfen. Veran-
stalter des thekenturniers ist 
der tsV bohlsen.

bei bratwurst und ge-
tränken haben auch Zuschauer 
die möglichkeit das geschehen 
auf dem spielfeld zu verfolgen. 
den feierlichen Abschluss des 
turniers bietet die siegereh-
rung direkt im Anschluss an 
das letzte spiel gegen 17 uhr.

bohlsen, 29. Juni 2010; Zum 
Auftakt der Vortragsreihe über 
das gerdautal war der speicher 
am vergangenen freitag voll 
besetzt. rund 50 gäste hatten 
sich eingefunden, um von Al-
fred Johannes geschichte und 

geschichten über brambostel zu 
hören.

„dort, wo das gerdautal be-
ginnt“ lautete der titel einer 
spannenden Zeitreise durch die 
geschichte brambostels. die Zu-
hörer begaben sich auf die spu-

ren der gerdauquelle, erfuhren 
Allerhand über die Zwangsräu-
mung brambostels während 
des Zweiten Weltkriegs und die 
anschließende rückkehr der be-
wohner in ihr völlig zerstörtes 
dorf. schließlich gab es am 
ende viel gutes über das heutige 
leben in brambostel zu berich-
ten. gute 50 einwohner zählt 
das dorf, für jeden gibt es einen 
eigenen stein am rondell in der 
Ortsmitte.

bei um die 20 Kindern, einer 
intakten dorfgemeinschaft und 
steigenden einwohnerzahlen 
kann brambostel heute mit jeder 
menge Zuversicht in die Zukunft 
blicken.

Weitere Vorträge zum ger-
dautal werden im laufe des 
Jahres im bohlser speicher ver-
anstaltet und rechtzeitig ange-
kündigt.

Rondell in der Brambosteler Ortsmitte

Brandschutzerziehung im Ev. Kindergarten 
St. Michaelis in Gerdau

im rahmen der ganzheit-
lichen erziehung fand im ev. 
Kindergarten st. michaelis 
gerdau die brandschutzaufklä-
rung für alle Kinder statt.

die brandschutzerzieherin 
dorothee schröder besuchte alle 
gruppen des Kindergartens und 
klärte die Kinder in den stuhl-
kreisen über das richtige Verhal-
ten im brandfalle auf. sie übte 
mit den Kindern den notruf 112 
anhand von Zeichen. 1 mund, 1 
nase, 2 Augen = 112 

sie zeigte den Kindern die 
feuerwehruniform und die Ar-
beitsgeräte z.b. das Atemschutz-
gerät, um den Kindern die Angst 
zu nehmen vor einem ernstfall 
oder vor einer feuerschutzü-
bung. Auch einen rauchmelder 
lernten die Kinder kennen, und 
erzählten die notwendigkeit ei-
ner Anschaffung ihren eltern.

mit jeder gruppe wurde der 
genaue fluchtweg abgesprochen 
und die notwendigkeit, das ei-
gene Ankommen im Kindergar-
ten der  erzieherin zu melden, 
damit diese die Anwesenheit in 
das gruppentagebuch eintragen 
kann. somit wurde den Kindern 
klar, dass beim sammeln z.b. an 
der schaukel, welche sich weit 
weg vom Kindergartengebäude 

befindet, die erzieherin  anhand 
der Anwesenheitsliste genau 
überprüfen kann, ob sich alle 
Kinder in sicherheit befinden. 
dieser fluchtweg in richtung 
„schaukel“ wurde intensiv mit 
jeder gruppe geübt.

Am letzten tag des brand-
schutzprojektes löste dorothee 
schröder mit einer glocke den 
Alarm aus. Alle erzieherinnen 
und Kinder des 
Kindergartens ge-
langten innerhalb 
von 2 minuten 
zur sammelstelle. 
dort wurden alle 
Kinder für ihr 
vorbildhaftes Ver-
halten gelobt.

Kurze Zeit spä-
ter kam schon 
das löschgrup-
penfahrzeug der 
gemeinde gerdau 
mit dem martins-
horn angefahren. 
die leiterin 
marion Knauer 
in gelber sicher-
heitsweste konnte 
herrn Koralewski 
melden, dass alle 
sich in sicherheit 
befinden.

nach der übung hatten alle 
Kinder noch die möglichkeit, 
sich das löschgruppenfahrzeug 
anzuschauen, die Arbeitsge-
räte anzufassen und den feu-
erwehrleuten fragen zu stellen. 
Zum Abschluss wurden an alle 
Kinder die hefte vom Kreis-
feuerwehrverband uelzen e.V. 
zur brandschutzerziehung für 
Kindergartenkinder verteilt und 

luftballons mit der notrufnum-
mer 112.

An dieser stelle noch ein-
mal herzlichen dank an die 
brandschutzerzieherin dorothee 
schröder, an Axel Kelle, an 
manfred Koralewski, an Annika 
Wolff und ulrich stallbohm.
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Absicherung des Sport- und Freizeitangebots
Gruppe im Samtgemeinderat Suderburg beschließt wichtige Zukunftsinvestition in Gerdau. 

einen großen schritt zur Absi-
cherung des sport- und freizeit-
angebots in der samtgemeinde 
hat jetzt die mehrheitsgruppe 
aus sPd/Wählergemeinschaft 
suderburger land (Wsl) und 
grüne im samtgemeinderat su-
derburg vollzogen. 

die hürden im bauausschuss 
(bei enthaltung der cdu) und 
im samtgemeindeausschuss sind 
genommen. die turnhalle in 
gerdau wird jetzt aufwendig sa-
niert. die halle, die erst im vori-
gen Jahr von der samtgemeinde 
übernommen wurde, befindet 
sich derzeit in einem maroden 
baulichen Zustand. Vor allem 
ist die beheizung aufgrund der 
desolaten Wärmedämmung nicht 
mehr zumutbar.

die gruppe hat jetzt beschlos-
sen, die teilweise undichte hal-
lendecke komplett zu erneuern 
(einschließlich Wärmedämmung) 
und eine moderne deckenhei-
zung einzubauen. die dach-

fläche über dem flachbau wird 
erneuert, ebenso die elektroan-
lagen einschließlich der beleuch-
tung. Vor allem wird aber die 
energetisch völlig unzureichende 
nordseite erneuert. die „Vergla-
sung“ besteht aus durchsichtigen 
Kunststoffscheiben. dafür wer-
den jetzt ballwurfsichere fenster 
eingebaut. letztendlich will die 
gruppe aus sicherheitsgründen 
auch die geräteraumtore erneu-
ern sowie an die Querseiten ei-
nen Prallschutz vorzusehen. der 
hallenboden muss dagegen noch 
einige Jahre auf eine erneuerung 
warten. 

sehr zufrieden ist die gruppe 
mit der von ihr favorisierten lö-
sung der hallenbeheizung. grup-
pensprecher hans-hermann 
hoff: „die abgängige heizung 
in der turnhalle wird entfernt. 
Was uns sehr entgegenkommt: 
die vorhandene heizung im 
Altbautrakt der grundschu-
le, nur wenige meter entfernt, 

wird die sanierte turnhalle 
über eine nahwärmeleitung mit 
Wärme mitversorgen. übrigens 
kann auch der neubautrakt der 
grundschule über die bestehen-
de heizung voll mit versorgt.wer-
den. das ist sehr wirtschaftlich.“  

insgesamt beträgt die vorgese-
hene investitionssumme 405.000 
euro. für die baumaßnahmen 
stehen 241.000 euro förder-
mittel zur Verfügung. hinzu-
kommen noch ca. 20.000 euro 
aus der Kreisschulbaukasse des 
landkreises uelzen. die restliche 
summe muss die samtgemeinde 
aus eigenmitteln finanzieren. da 
hierfür keine rücklagen zur Ver-
fügung stehen, muss die samtge-
meinde ein darlehen aufnehmen. 

die gruppe steht aber geschlos-
sen hinter dieser Verschuldung. 
„die von uns beschlossenen 
maßnahmen ergeben nur im Zu-
sammenhang einen sinn. eine 
Abspeckung würde nur schwach-
stellen hinterlassen, die zu einem 

unwirtschaftlichen betrieb füh-
ren würde,“ stellt der gruppen-
sprecher hans-hermann hoff 
für die gruppe klar.

neben dem schulsport wird 
der größte teil der nutzungszeit 
den sportvereinen aus der ge-
samten samtgemeinde zur Verfü-
gung stehen. die sanierung der 
halle kommt nach meinung der 
gruppe wie gerufen, da die stark 
ansteigenden studentenzahlen 
in suderburg auch eine stärkere 
nachfrage nach hallenzeiten 
auslösen wird. die suderburger 
sporthalle platzt jetzt schon bei 
den nutzungszeiten aus allen 
nähten.

die gruppe hofft nun, dass 
auch die angestrebte sanierung 
des Altbautraktes der grundschu-
le endlich beginnen kann, damit 
die zugesagten mittel aus dem 
Konjunkturmittel-Paket zeitnah 
abgerufen werden können. 

Gruppensprecher
Hans-Hermann Hoff

Abendvolkslauf „Rund um Böddenstedt“ am 30.07.2010
im rahmen seines diesjährigen 

sportfestes lädt der Vfl sport-
freunde böddenstedt e.V. zum 11. 
mal zu seinem Abendvolkslauf 
„rund um böddenstedt“ ein. die 
Veranstaltung wird am freitag, 
30.07.2010 auf dem sportplatz in 
böddenstedt ausgerichtet.

für die jüngsten teilnehmer 
(Jahrgänge 1999 und jünger) 
startet ein lauf über 800 m um 
18.30 uhr, 

während die Jahrgänge 1995 - 
1998 über 1.800 m um 18.45 uhr 
gestartet werden.

für die Jahrgänge 1995 und 
1996 wird alternativ auch eine 
strecke über 4.200 m angeboten. 
der start erfolgt um 19.20 uhr. 

die Jahrgänge 1994 und älter 
haben die Auswahl, entweder 
über die distanz von 4.200 m 
(start 19.20 uhr) oder 10.000 m 
(start 19.15 uhr) ihre Kräfte zu 
messen.

Als weiteres Angebot besteht 
für alle freunde der disziplin 
Walking/nordic Walking ab 
19.20 uhr die möglichkeit sich 
zu betätigen.

die Wanderer werden sich be-
reits ab 18.00 uhr auf die ca. 10 
km lange strecke begeben.

Zur erleichterung der Arbeit 
des Organisatoren-teams sind 
Anmeldungen / sammelmel-
dungen bis spätestens zum 26. 

Juli 2010 zu richten an
burkhard drögemüller, rot-

tenweg 6, 29556 suderburg, Ot,. 
bahnsen, tel.: 05826 / 1529, e-
mail: burkhard.droegemueller@t-
online.de

das startgeld muss bis spä-
testens zum 26. Juli auf dem 
Konto des Vfl böddenstedt ein-
gegangen sein:

sparkasse uelzen, (blZ 
25850110), Konto-nr. 500300 9, 
betreff „Volkslauf 2010“, lauf- 
nr. / Jahrgang
Organisationsbeitrag:  
 mit/ oh. medaille 
frauen / männer € 6,00 € 3,00
Jugendliche,  
schüler/-innen € 5,00 € 2,00
nachmeldegebühr € 2,00
ergebnisliste € 3,00

nachmeldungen sind bis 30 
minuten vor dem jeweiligen 
start möglich.

Teilnahmebedingungen
die Veranstaltung findet bei 

jedem Wetter statt. bei unwet-
tergefahr behält sich der Veran-
stalter kurzfristig Veränderungen 
vor. die Veranstaltung ist vom 
nlV als Volkslauf/ Volkswan-
dern genehmigt und wird nach 
amtlichen leichtathletikbestim-
mungen durchgeführt. Jeder-
mann ist startberechtigt. eine 
Vereinsmitgliedschaft ist nicht 
erforderlich. 

die teilnahme an den Wett-
kämpfen geschieht auf eigene 
gefahr. der Veranstalter haftet 
nicht für unfälle, diebstahl und 
sonstige schadensfälle.
Streckenbeschreibung

start und Ziel befinden sich 
auf dem sportplatz des Vfl 
böddenstedt. die 0,8; 1,8 und 4,2 
km-strecken führen ausschließ-
lich über Waldwege. die 10-km-
strecke führt über feld- und 
Waldwege und auf Asphaltstraße 

durch den Ort böddenstedt.
Umkleiden/Duschen/Verpfle-
gung

es stehen die umkleiden, du-
schen und der Aufenthaltsraum 
im Vereinsheim am sportplatz 
zur Verfügung. für die Aktiven 
werden erfrischungsgetränke 
kostenlos gereicht. Kaffee und 
Kuchen, bratwürstchen und ge-
tränke können käuflich erworben 
werden.

5. Sommerbiathlon
Sportfest Böddenstedt 2010

Datum: samstag, 31.07.2010
Start: ab 17:30 uhr

Anmeldung: 05826/ 8955 (Anja timm)

der Kampf um den „Pucks-gasthaus“-Wanderpokal
findet nach folgenden regeln statt:

- unterteilung in Jugend (12-18 Jahre), damen, herren
- 3 Personen pro staffel
- pro fehlschuss eine strafrunde (ca. 30m)
- Ablauf pro staffelmitglied:
- sportplatzrunde (ca. 400m)
- schießen liegend (5 schuß)
- sportplatzrunde
- schießen stehend (5 schuß)
- sportplatzrunde

mit freundlichen grüßen
der Vorstand
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Reifen, Räder, Auto-Service.

Bremsen &  
Fahrwerksservice

große Auswahl 
schneller Service

Felgenshop Autoglas Service  

Reifen, Räder, Auto-Service.

Reifen, Räder, Auto-Service.

Reifen, Räder, Auto-Service.

Reifen, Räder, Auto-Service.

Unser aktuelles Angebot:
Sonderangebot 205/55R16 91H M&S 

Markenreifen ab 79 € • Premiumreifen ab 99 €
vieles mehr unter www.reifen-gruhn.de

Soltau  05191/3062  •  Schneverdingen  05193/519384  •  Hermannsburg  05052/6055

Kostenloser Urlaubs-Check 
für Ihr Auto

(evtl. zzgl. Materialkosten). 

Nur bei Abgabe dieser Anzeige! 
Soltau � 0 51 91 / 30 62 • Schneverdingen � 05193/519384 • Hermannsburg � 05052/6055

�

�
�

Golddorf rüstet zum bunten Fest
Am 15. August startet der 15. Gerdautaler Bauernmarkt in Böddenstedt

 die böddenstedter dorfge-
meinschaft ist im endspurt: nur 
noch sechs Wochen sind es bis 
zum großen fest in böddenstedt. 
inzwischen sind die Plakate und 
flyer verteilt und viele marktbe-
schicker haben ihre teilnahme 
bereits zugesagt. 

freuen sie sich auf Zirkuszelt 
und sportjongleure, treckerfah-
ren mit bauer constien, rund-
fahrten mit der Kutsche und den 
streichelzoo mit vielen tieren. 
Auf die Kinder warten natür-
lich noch viele weitere überra-
schungen. Wer möchte, kann 
sein geschick auf der Kegelbahn 
ausprobieren, auf dem hof hil-
mer die landmaschinenschau 
ansehen oder auf dem flohmarkt 
stöbern. 

natürlich wird auch wieder 
die Wacholderkönigin gekürt. 

Welche Aufgaben sie zu lösen 
haben wird, ist aber noch streng 
geheim. 

Wer mehr über die geschichte 
unseres schönen dorfes erfahren 
möchte, hat ebenfalls glück: es 
werden fotos von den höfen und 
gebäuden gezeigt und eine klei-
ne Ausstellung zur Ortsgeschich-
te ist bereits in Vorbereitung. 
immerhin feierte böddenstedt 
1997 seinen 800. geburtstag. die 
erste urkundliche erwähnung 
stammt aus der Zeit der bil-
lunger, einem alten sächsischen 
Adelsgeschlecht. erst kürzlich 
konnten bei Ausgrabungen reste 
vermutlich einer alten burganla-
ge entdeckt werden. dabei wur-
den etwa 900 Jahre alte scherben 
gefunden, die uns zeigen: der 
Ort böddenstedt hat schon viele 
Jahre existiert, als er erstmals in 

den Quellen erwähnt worden ist. 
Kunstliebhaber werden auf 

dem bauernmarkt ebenfalls auf 
ihre Kosten kommen: gisa rip-
ke und mia hilmer  malen für 
das Posaunenfest und die Aus-
schmückung der Konzertscheune 
bilder, die dann auf dem bauern-
markt launig versteigert werden.

Auch die neue regionalwäh-
rung lunar soll mit allerhand 
infomaterial vorgestellt werden. 
der lunar bietet als eigenes re-
gionales Zahlungsmittel in nord-
ostniedersachsen eine Alternative 
zum euro. Ansatz ist, auf diese 
Weise ein netzwerk heimischer 
unternehmen entstehen zu las-
sen und so die örtliche Wirt-
schaft zu beflügeln.

freuen sie sich also auf ein 
vielseitiges Programm mit infos 
und unterhaltung und natürlich 

mit ganz vielen Angeboten aus 
der region. damit dies alles im 
richtigen takt passiert, dafür 
sorgt die „stimmungs-blaskapel-
le Wahnsinn“. sie ist schon fest 
gebucht.

starten wird der markt am 
sonntag, den 15. August um 9.30 
uhr  mit einem gottesdienst in 
der großen scheune auf dem hof 
Adolf stolte, Am dorfkrug 2. 
der gottesdienst wird vom Po-
saunenchor, der am Vorabend ab 
20 uhr mit einem großen Kon-
zert seinen 130. geburtstag fei-
ern wird, umrahmt. Anschießend 
können sich die besucher in das 
bunte markttreiben stürzen.

Weitere infos gibt es unter 
www.boeddenstedt.de. hier kön-
nen auch  flyer und Plakate he-
runter geladen werden. 

Hofturnier auf dem Pferdehof Stolte
Am sonntag den 30.05.2010 

gab es auf dem Pferdehof stol-
te in böddenstedt ein hoftur-
nier. insgesamt 40 starter teilten 
sich auf 5 unterschiedliche Prü-
fungen auf. Vom Voltigieren 
über einfache reiterwettbewerbe 
bis hin zum teamspringen mit 
und ohne Pferd war alles dabei. 
Als Preisrichterin hat sich Ka-
rin mohrmann zur Verfügung 
gestellt. Weitere highlights war 
eine springdarbietung durch 
Johanna Klatt auf der 19 Jahre 
alten hannoveraner stute gina 
mit sprunghöhen bis 1,20 m als 
auch eine dressurdarbietung mit 
der erst 3 jährigen hannoveraner 
stute la Palma von sonja gier-
mann.

trotz des schlechten Wetters 
sind alle Wettbewerbe mit voller 
begeisterung und unter beobach-
tung vieler Zuschauer bestritten 
worden. 

Am ende des turnier gab es 
bei der siegerehrung kleine und 
große Preise die von folgenden 
sponsoren zur Verfügung ge-
stellt wurden: mycity, sparkas-
se suderburg, Vgh, horse & 
country, Zuchthof mohrmann 
tätendorf, hannoveraner Ver-
band und vom Züchter forum.

für das leibliche Wohl wurde 
auch dieses mal wieder vorzüg-
lich gesorgt. An dieser stelle 
möchten wir uns für die unter-
stützung bei der Vorbereitung 
des Platzes und den Kuchen- u. 
Kaffeespendern bedanken. 
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Ausstellung über das Notaufnahmelager  
Uelzen-Bohldamm
Vom 13. Juni bis zum 1. August wird im Museum Schloss Hol-
denstedt eine Ausstellung über das Flüchtlingslager am Bohl-
damm in Uelzen zu sehen sein. 
Unter dem Titel „Angekommen – Angenommen? Das Not-
aufnahmelager Uelzen – Bohldamm 1945 - 1963“ wird in sie-
ben Räumen über sechs Wochen ein wichtiger Teil deutscher 
Nachkriegsgeschichte gezeigt. 

Nachdem auf der alliierten Nachkriegskonferenz in Pots-
dam beschlossen worden war, die deutsche Bevölkerung aus 
Osteuropa endgültig zu vertreiben, wurde im Herbst 1945 in 
Uelzen ein Flüchtlingsdurchgangslager errichtet. 1946 durch-
liefen mehr als 800.000 Menschen das Lager Uelzen. Mit der 
Verhärtung der politischen Beziehungen zwischen Ost und 
West kamen ab 1947 immer mehr Menschen aus dem öst-
lichen Teil Deutschlands nach Uelzen, die aber aufgrund der 
schwierigen Nachkriegssituation nicht uneingeschränkt auf-
genommen wurden. Im zentralen Durchgangslager Uelzen-
Bohldamm wurde über die Aufnahme oder Abweisung der 
Sowjetzonenflüchtlinge entschieden, allerdings verweigerten 
die Länder häufig die Aufnahme der angenommenen Flücht-
linge und schickten sie nach Uelzen zurück. Die Situation 
im Lager drohte zu eskalieren. Erst nach einer dramatischen 
Schließungsaktion im Sommer 1949 kam es zu einer Einigung 
der Länder in Form der „Uelzener Verträge“, die die Grund-
lage für die spätere Zuwanderungsregelung aus der DDR in 
die Bundesrepublik bildeten. Uelzen und Gießen, ab 1953 
auch Berlin-Marienfelde, waren nun die Notaufnahmelager 
für DDR-Flüchtlinge. Die zunächst streng gehandhabte Auf-
nahme wurde aber im Zuge des sogenannten Wirtschaftswun-
ders und den dadurch benötigten Arbeitskräften zunehmend 
großzügiger gehandhabt. Der Mauerbau beendete die wechsel-
hafte Geschichte des Notaufnahmelagers Uelzen, das im März 
1963 geschlossen wurde. Bis dahin waren im Lager etwa 4 
Millionen Menschen karteimäßig erfasst worden, mehr als 2,1 
Millionen gingen direkt durch das Lager in Uelzen, davon fast 
800.000 Flüchtlinge aus der DDR. 
Neben der Darstellung der Entwicklung vom Durchgangslager 
für Vertriebene zum Notaufnahmelage für DDR-Zuwanderer 
soll vor allem der Weg des Zuwanderers von der Antragstel-

lung bis zur Aufnahme -  oder Ablehnung - in die Bundesrepu-
blik dargestellt werden. Flüchtlingen aus der DDR wurde die 
Aufnahme in die Bundesrepublik grundsätzlich erteilt, wenn 
sie nachweisen konnten, dass sie in der DDR politisch verfolgt 
wurden. Sie hatten Anspruch auf wirtschaftliche Unterstützung. 
Abgelehnte Flüchtlinge konnten keinen Anspruch erheben, aber 
nicht zu einer Rückkehr in die DDR gezwungen werden. 

Für die Ausstellung wurden zahlreiche Fotos, Dokumente und 
Exponate aus Privatbesitz wie aus regionalen und überregionalen 
Museen und Archiven  zur Verfügung gestellt.
In die Ausstellung eingebunden sind auch Uelzener Schulen. 
Eine Berufsschulklasse nimmt an der baulichen Gestaltung teil, 
während sich eine zehnte Klasse des Herzog Ernst Gymnasiums 
mit der Frage auseinandersetzt, ob nach zwanzig Jahren Wie-
dervereinigung beide Teile Deutschlands in der Bundesrepublik 
angekommen sind oder die „Mauer in den Köpfen“ immer noch 
besteht.

Kontakt/Ort:	 Museum Schloss Holdenstedt
  Schlossstr. 4, 29525 Uelzen, Tel. 05 81/60 37 
  www.schloss-holdenstedt.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 14.30 - 17.00 Uhr
  Sonntag und Feiertag 11.00 - 17.00 Uhr 

Angekommen - Angenommen?
Das Notaufnahmelager  
Uelzen-Bohldamm  
1945 - 1963
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Abteilung Sportabzeichen 

(nt)Am 01.06.2010 gab es 
ein kleines Jubiläum - der fünfte 
„offizielle“ turmlauf des Vfl su-
derburg – Ah Kondition – fand 
statt.

eine furchtlose truppe machte 
sich auf den Weg zum Aussichts-
turm bei hösseringen, um die 
180 stufen bis zur Plattform zu 
bezwingen. der eine oder ande-
re konnte in diesem Jahr seine 
bestzeit im „Vertikalsprint“ sogar 
toppen...

Auch ein neuling war dabei 
– Joschka blum hatte die einla-
dung angenommen und startete 
durch. mit der superzeit von 
34,9 sekunden flitzte er die Wen-
deltreppe hinauf.

lediglich niels tümmler war 
noch schneller. er verbesserte 
den „offiziellen“ rekord im 
turmlauf auf 32,0 sekunden und 
wurde somit gesamtsieger.

sieger waren aber eigentlich 
alle, die sich der herausforde-
rung stellten, und so gab es in 
luftiger höhe nach dem lauf 
einen kleinen umtrunk, den Jür-
gen Wrede spendierte (und ein 
süßes riegelchen dazu – mars 
macht mobil!: -)).

Wir freuen uns auf die sechste 
Veranstaltung im nächsten Jahr 
und erneuern die einladung an 
alle sportler, an diesem ereignis 
teilzunehmen!

für alle interessierten „Alten 
herren“: Wir starten nach einer 
(viel zu langen!) Pause am 07. 
september wieder durch, zu-
nächst dienstags um 20 uhr im 
sportzentrum!

Probiert es aus! Wir haben 
spaß und geben (oft) richtig gas!

Abt. AH Kondition 
im VfL Suderburg

der Juni war 
sehr ereignis-
reich. Am 08.06. 
fand das rad-
fahren für das 
deutsche sport-
abzeichen statt. 

unter der bewährten leitung 
von dieter schwerdtfeger gingen 
die fahrer zunächst bei heftigem 
regen um 20 uhr auf den 10km-
rundkurs.

die rennfahrer stoben im 
Pulk davon, andere ließen es 
nach ihren möglichkeiten (und 
fahrrädern) nicht so schnell an-
gehen. Aber ins Ziel kamen sie 
alle! Auch ein kleiner Zeitfahrer 
war an den start gegangen und 
fuhr die strecke von fünf Kilo-
metern. Alle „großen“ mussten 
den Kurs zweimal umfahren. 
herzlichen glückwunsch allen, 
die trotz des regens gestartet 
sind!

Am 11.06. fand dann der jähr-
liche „mehrkampfabend“ statt. 
die beteiligung war leider verhal-
ten. Aber die Prüfer haben trotz-
dem die eine oder andere nadel 
verteilen können, denn diese gibt 
es nach einem Punkteschlüssel 
je nach Altersklasse in bronze, 
silber oder gold mit Jahreszahl.

die zu absolvierenden diszi-
plinen sind sprint, Weitsprung 
und Kugelstoßen( bzw.Weitwurf ) 
und können natürlich auch für 
das sportabzeichen eingetragen 
werden.

der sommer ist endlich da! 
Jetzt macht es richtig spaß sich 
draußen zu bewegen.

so richtig austoben kann je-
dermann /-frau  sich an don-
nerstagen im sportzentrum am 
gänsekamp.

Während der saison besteht 
annähernd jede Woche die mög-
lichkeit,  sich ab 19 uhr in den 
verschiedenen disziplinen für 
das deutsche sportabzeichen zu 
versuchen.

 „geschaffte“ Weiten und 
Zeiten werden dann direkt vor 
Ort vom anwesenden Prüfer in 
die sportabzeichen-Prüfkarte 
eingetragen (diese sind bei den 
Prüfern erhältlich).

Je eine disziplin aus fünf Ka-
tegorien (inkl. schwimmen, das 
von jedem schwimmmeister in 
den badeanstalten gern beschei-
nigt wird) absolviert – Prüfkarte  
abgeben – fertig!

bis zum 31.12.2010 besteht 
die möglichkeit zur Absolvie-
rung, denn außerhalb der festen 
termine  stehen die Prüfer nach 
vorheriger Absprache auch gern 
zur Verfügung.
Hier die nächsten Termine 
und anwesenden Prüfer:
08. Juli lothar hahmeyer
15. Juli lothar hahmeyer
22. Juli niels tümmler
29. Juli  dieter schwerdtfeger
05. August bodo fromhagen
Viel Erfolg wünschen 
Bodo & Niels

Turmlauf 2010
Eine sportliche Herausforderung oder 32 (Höhen-)

Meter können ganz schön weit sein...

DFB-Trikot-Übergabe
an die E-Mädchen-Mannschaft des VfL Suderburg

die e-mädchenmannschaft 
des Vfl suderburg wurde von 
till denecke (mtV gerdau), 
Kreiskoordinator im nfV-Kreis 
uelzen für den Wettbewerb 
„teAm 2011“ für die frauen 
fußballweltmeisterschaft 2011 in 
deutschland, beim training mit 
der übergabe eines kompletten 
trikotsatzes, sowie teAm-2011-
t-shirts überrascht. 

ihr trainer und betreuer 
Joschka blum hat diese mann-
schaft zum 01. Juli 2011 für den 
spielbetrieb gemeldet, den Vfl 
suderburg beim Wettbewerb 
„teAm 2011“ angemeldet und 
der Verein hatte glück, einer der 
ersten 3000 im bundesgebiet zu 
sein, der eine neue mädchen-
mannschaft angemeldet hat. das 
wurde nun vom dfb mit einem 
neuen trikotsatz belohnt.  

im teAm 2011-Wettbewerb 

sollen schulen und Vereine 
den mädchenfußball fördern. 
hierfür sollen mädchenmann-
schaften oder mädchen-Ags 
neu gegründet werden, lehrer 
und Vereinsmitarbeiter sollen an 
fußballspezifischen fortbildungs-
veranstaltungen teilnehmen, das 
fußballabzeichen durchgeführt 
werden, sowie schulen und 
Vereine Kooperationsprojekte 
durchführen. 

daher sind alle schulen und 
Vereine sind weiterhin aufge-
rufen, sich an dem „teAm 
2011“-Wettbewerb kostenlos und 
unverbindlich anzumelden, um 
zum einen den mädchenfußball 
noch intensiver als bisher zu 
fördern, zum anderen wertvolle 
Preise zu gewinnen, die man 
nicht kaufen kann (z.b. den 
besuch einer nationalspielerin 
oder der bundestrainerin im 

Verein, die fahrt 
im bus der nati-
onalmannschaft) . 
Weitere infos gibt 
es bei tanja Zens 
(mtV römstedt, 
tel: 05828-716), 
till denecke (tel: 
0581-9716780) und 
natürlich im inter-
net unter http:\\
team2011.dfb.de

Till Denecke  
Koordinator 
„TEAM 2011“, bei 
der Trikot-überga-
be. Daneben Trai-
ner und Betreuer 
der E-Mädchen-
fußballmannschaft 
VfL Suderburg 
Joschka Blum.
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Windpark Suderburg geht ans Netz 
nach einer längeren Pla-

nungsphase und kurzer bauzeit 
ist nördlich von suderburg der 
Windpark suderburg nun be-
triebsbereit. der Windpark hat 
ein investitionskostenvolumen 
von rd. 10 mio. eur und besteht 
aus insgesamt 3 WKA des typs 
repower mm 92 nh 100. Jede 

WKA erbringt eine nennleistung 
von 2,0 mW. die Anlagen wei-
sen einen rotordurchmesser von 
92 metern bei einer nabenhöhe 
von 100 metern über grund auf. 
damit zählen diese Anlagen zu 
den größten und leistungsfä-
higsten WKA, die im landkreis 
uelzen bisher aufgestellt wurden.

nach Abzug von Kabel- und 
leitungsverlusten sowie etwaigen 
Prognoseunsicherheiten liefert 
der neue Windpark pro Jahr rd. 
12,6 mio. kWh umweltfreund-
lichen strom. bei einem durch-
schnittsverbrauch von 3.000 
kWh/Jahr ließen sich damit ins-
gesamt 4.200 haushalte mit der 
benötigten elektrischen energie 
versorgen. der strom wird in 
das vorhandene stromnetz ein-
gespeist.

interessant dürfte auch die 
eingesparte Kohlendioxidmenge 
(cO2) sein. sie beträgt 6.800 
tonnen. die inbetriebnahme ist 
für den 01. Juli 2010 vorgesehen.

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 

Frühlingstage auf der  
Nordseeinsel Spiekeroog

Wer von uns hätte gedacht, dass 
wir im April 4 sonnige, warme tage 
auf der der insel spiekeroog genie-
ßen würden?

für uns 16 frauen der gymna-
stikgruppe des Vfl suderburg wur-
den die tage ein erlebnis.

bei der führung durch das dorf 
sahen wir blühende büsche, große 
bäume und viele blumen in mitten 
einstöckiger, gepflegter häuser. in 
der alten inselkirche mit schiffsmo-
dellen an der decke, sangen wir ein 
dankeslied für die doch gelungene 
herfahrt!  Am mahnmal mit holz-
kreuz und riesigem Anker - zum 
gedenken an den untergang eines 
Auswandererschiffes um 1870 und 
die so lebensbedrohende rettung - 
wurde uns erklärt, dass nach diesem 
ereignis die gründung der “deut-
schen gesellschaft zur rettung 
schiffsbrüchiger“ ins leben gerufen 
wurde.

im restaurant “meeresfrücht-
chen“ gab es eine üppige fischmahl-
zeit. den tee nach friesischer Art 
nahmen wir auf der terrasse ein.  
die kleinen läden luden zum stö-
bern ein, es wurden u.a. Piratenflag-
gen für enkelkinder gekauft.

das Aufregendste war das of-
fene meer und der herrliche sand-

strand! bei der frühgymnastik vor 
unserer haustür mit blick auf das 
Wasser hieß es: „kommt es oder 
geht es“? die langen Wanderungen 
am meeressaum, auf den weißen 
sandbänken oder oben durch die 
bewachsenen dünen der sonne 
entgegen - und abends den sonnen-
untergang im meer zu erleben - das 
bleibt für jede von uns unvergessen. 
einige freuten sich sogar über ein 
sonnenbad im strandkorb.

dann die Wattwanderung – aus-
gerüstet mit gummistiefeln und 
Walkingstöcken waren wir uns si-
cher, einen Ausrutscher im Priel zu 
vermeiden. umso mehr staunten wir 
über das vielseitige leben im Watt, 
das Anja uns kompetent erklärte. 
Wir verstehen nun, warum der “na-
tionalpark niedersächsisches Wat-
tenmeer“ geschützt werden muss.

unser Quartier in einem haus 
des evangelischen Jugendhofes 
und die liebevolle betreuung dort, 
können wir nur wärmstens weiter 
empfehlen. das reichhaltige essen 
wurde aus der hauptküche von 
wechselnden “cheffinnen“ geholt, 
die für jede mahlzeit auch einen 
spruch und ein lied vorbereitet 
hatten. die herausforderung für uns 
seniorinnen waren die stockbetten. 
das obere bett konnte nur über eine 
schmale, senkrechte leiter erreicht 
werden, aber sportlerinnen meistern 
auch das.

spiekeroog - eine insel in der 
nordsee; spiekeroog - eine blei-
bende insel in unserem Alltag.

Inge Meyer


