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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 
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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

Den 19.6. schon jetzt vormerken:

Stiftungsfest  
und Verabschiedung
Die Suderburger Kirchengemeinde 
St. Remigius feiert am Sonntag, 
den 19.6.2011 ab 11:00 Uhr ein 
großes Gemeindefest zugunsten 
ihrer Stiftung „Kirche im Dorf“. 
Am Nachmittag sind Gemeinde 
und Gäste herzlich eingeladen  
zu einem Gottesdienst anlässlich 
der Verabschiedung von Pastorin 
Heike Burkert.
Das 3. Stiftungsfest steht auch 
diesmal wieder unter dem Motto 
„Stiften – Gehen – Laufen“:  
Bei dem Sponsorenlauf geht es 
darum, möglichst viele Runden zu 
absolvieren, damit der Erlös für die 
Stiftung deutlich in die Höhe  
geschraubt wird.  
Neben der 1,3 km Läuferstrecke 
durchs Dorf und der 0,3 km Geh-
strecke rund um die Kirche wird 
auch ein lustiger Kinderparcours 
angeboten. Die Startzeit kann  
von 11:00 bis 14:30 Uhr beliebig 
gewählt werden. Über die gesamte 
Zeit wird in bewährter Weise für 
Getränke, Mittagessen, Kaffee  
und Kuchen gesorgt.
Frau Pastorin Burkert verlässt die 
Suderburger Kirchengemeinde 
zu Ende Juni. Ihre offizielle Ver-
abschiedung wird in dem Gottes-
dienst um 15:00 Uhr begangen. 
Viele Gäste und Gemeindemit-
glieder werden erwartet.  
Dem Gottesdienst folgt ein Emp-
fang mit Grußworten in der Kirche 
und anschließendem gemütlichen 
Beisammensein im Pfarrhof.  
Der Kirchenvorstand und das  
Stiftungskuratorium laden zu 
diesem großen „Kirchensonntag“ 
Jung und Alt sehr herzlich ein!

Beispielhaftes Ehrenamt für den Heimatort - unabhängig von Politik und Parteien...

Aktiver Förderkreis Hösseringen
ende märz war es wieder 

so weit, die dorfreinigung, 
organisiert vom förderkreis 
hösseringen, stand wieder an. 
Zahlreiche helfer fanden sich 
ein und reinigten wieder Wege 
und Plätze, wie rund um den 
mühlenteich, der spielplatz und 
am haus des gastes von laub 
und unrat befreit und neue Pfo-
sten wurden in der heerstraße 
eingesetzt. nach ca. drei stun-
den war die Arbeit erledigt und 
es gab als kleines dankeschön 
Kaffee und belegte brötchen. 
mit ein paar mehr helfern hät-
ten noch ein paar Wege mehr 
gereinigt werden können. Wäh-
rend der Arbeiten bedankte sich 
unser samtgemeindebürgermei-
ster friedhelm schulz bei den 
teilnehmern für ihren einsatz. 

Auf der letzten Jahreshaupt-
versammlung, bei der die Vor-
standsmitglieder bei den Wahlen 
in ihren Ämtern bestätigt wur-
den (1. Vorsitzender bernd rog-
gemann, 2. Vorsitzender ralf 
schröder, schriftführerin Anne 
schröder, Kassenwart micha-
el ruschenbusch), wurde be-
schlossen, alle bänke in und um 
hösseringen zu reinigen und zu 

reparieren. Keine einfache Auf-
gabe bei über 50 bänken. ebenso 
soll der hösseringen Adventska-
lender, dieses Jahr in etwas an-
derer form, wieder durchgeführt 

werden. des Weiteren soll noch 
eine Veranstaltung, die noch nä-
her geplant werden muß, durch-
geführt werden.

Vorstandsfoto v.l.n.r. Michael Ruschenbusch, Ralf Schröder, Anne 
Schröder, Bernd Roggeman.

Senden Sie Ihre Berichte und Fotos  
(nicht nur) zum Thema Ehrenamt bitte an

info@DieZeitung4you.de
Die nächste Ausgabe erscheint am 3.Juni 2011

Redaktionsschluß ist der 30.Mai 2011.
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Wichtige Rufnummern
Verwaltungen
rathaus  
Suderburg 05826/980-0
Gerdau 05808/4 05
Eimke 05873/1414
Notfall-Bereitschaft der  
Samtgemeinde (Kläranlage)
 0172/9739211
Grundschulen 
Suderburg 05826/95899-0
Gerdau 05808/333
Haupt-/Realschule Suderbg.
 05826/7053
Ostfalia Hochschule für  
angewandte Wissenschaften
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 05873/14 47
h. lange 058 08/721 
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
station 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 Rufnummern 
in diesem Verzeichnis auf!
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Andreas Paschko, Burgstraße 20,  
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Röbeler Str. 9, 17209 Sietow

Für den Inhalt zugesandter, veröffentlichter 
Artikel ist der jeweilige Absender verant-
wortlich, sie stellen nicht die Meinung der 
Redaktion dar.Fotos, Artikel u. sonstiges 
zugesandtes Material können nur per fran-
kiertem Rückumschlag zurückgesandt wer-
den.

in den letzten Wochen vor 
Ostern zeigten sich an vielen 
Plätzen suderburgs, ob an der 
bahnhofstraße, an der Kirche, 
in der Wolfskuhle, am fried-
hof oder am stoppomaten am 
Ortsausgang nach hösseringen/
räber fast 2.000 sattgelbe nar-
zissen/Osterglocken. die groß-
zügige finanzielle spende des 
malerteams suderburg an die 
suderburger dorfgemeinschaft 
und die lieferung der blumen-
zwiebeln zum selbstkostenpreis 
durch die firma Pur natur aus 

uelzen haben es den helfern von 
der dorfgemeinschaft möglich 
gemacht, dass Ortsbild im früh-
ling zu verschönern. Zumindest 
an einer stelle war die blüten-
pracht so verlockend, dass je-
mand zum messer griff und sich 
einen ordentlichen strauß davon 
abgeschnitten hat. nun hofft 
die dorfgemeinschaft, dass die 
verblühten narzissen nicht eher 
abgemäht werden, als ihre blät-
ter vertrocknet sind. Andernfalls 
droht der Ausfall der nächsten 
blühte. Wenn finanziell möglich, 

wird die dorfgemeinschaft ihre 
Pflanzaktion auch im kommen-
den herbst fortsetzen, damit an 
noch mehr stellen im dorf ähn-
lich viele narzissen blühen wie 
am straßenrand in Olmsruh, wo 
von privater hand unermüdlich 
neue natzissenzwiebeln gesetzt 
werden.

Justus Eggeling

Gelbe Pracht in Suderburg   

Zukunft der Hardautalschule Suderburg
in den nächsten Wochen star-

tet die umfrage zur gründung 
einer gesamtschule in uelzen. 
das ergebnis wird auch über die 
Zukunft der hardautalschule su-
derburg entscheiden.

der schulvorstand der har-
dautalschule suderburg hat 
mit großer mehrheit den 
beschluss zur gründung ei-
ner Oberschule gefasst.  
gleichzeitig wurde die Zusam-
menarbeit mit der bbs uelzen 
und der Ostfalia hochschule auf 
den Weg gebracht. hierbei sollen 
die Anforderungen und erwar-
tungen der bbs und der Ostfalia 
hochschule auf den unterricht 
der hardautalschule einfluss 
nehmen. schon jetzt nutzt die 
hardautalschule das Potenzial 
der studenten für eine nachhil-
febörse und lehraufträge.

die Weichen sind gestellt, da-
mit die hardautalschule aus den 
anstehenden herausforderungen 
gestärkt hervorgeht. Wir setzen 
gemeinsam auf den schul- und 
hochschulstandort suderburg 
und wollen diese Vorteile nut-
zen, um unseren Kindern direkt 
vor Ort eine breit gefächerte gute 
schulbildung und einen best-
möglichen start ins berufsleben 
zu ermöglichen.

Jetzt gilt es den eingeschlagenen 
weiter Weg mit leben zu füllen.  
die lehrerschaft hat 
sich dafür entschieden.  
in den nächsten Wochen kommt 
es darauf an, wie sich die eltern 
bei der befragung entscheiden. 
Jede stimme für eine gesamt-
schule in uelzen bedeutet 
auch eine stimme gegen die 
hardautalschule suderburg.  

ich würde mich sehr freuen, 
wenn sich die eltern der samt-
gemeinde suderburg für die har-
dautalschule entscheiden und 
damit den schulstandort suder-
burg sichern.

Bernd Rahlfs (CDU)
Mitglied im Schulvorstand 

der Hardautalschule und Mit-
glied in der CDU-Samtgemein-
deratsfraktion

Seit über 25 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
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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

Ministerin gratuliert zur erfolgreichen Entwicklung der Hochschule

Neuer Modellstudiengang für den Standort Suderburg 

kra Suderburg. „die politische 
entscheidung, den standort su-
derburg uns zuzuordnen, war 
richtig.“ mit dieser feststellung 
begrüßte Prof. dr. Wolf-rüdiger 
umbach, Präsident der Ostfa-
lia hochschule für angewandte 
Wissenschaften, hohen besuch 
auf dem campus suderburg: 
die niedersächsische ministerin 
für Wissenschaft und Kultur, 
Prof. dr. Johanna Wanka, war 
zu gast. sie hatte „mit staunen 
auf die entwicklung geschaut, 
die sich am standort suderburg 
nach dem Zusammenschluss mit 
der Ostfalia-hochschule voll-
zieht“ und ist voller Anerken-
nung. „meinen glückwunsch, zu 
dem, was in suderburg gelungen 
ist und zu der dynamik, mit der 
dieser hochschulstandort weiter 
vorangebracht wird.“ 

Am 1. september 2009 wech-
selte der hochschulstandort 
suderburg von der leuphana 
universität lüneburg zur Ostfa-
lia-hochschule für angewandte 
Wissenschaften. Alle fakten und 
daten belegen: seitdem geht es 
bergauf.

„dieser Wechsel geht auf eine 

initiative ihres landtagsabgeord-
neten Jörg hillmer zurück und 
wäre ohne ihn nicht möglich 
gewesen“, machte ministerin 
Wanka deutlich. übereinstim-
mend mit Prof. umbach dankte 
sie Jörg hillmer für seinen mut 
zur Veränderung und zu dem er-
folg für den hochschulstandort 
suderburg.  

suderburg ist „fester bestand-
teil in der Ostfalia-familie und 
hat neben den standorten salzgit-
ter, Wolfenbüttel und Wolfsburg 
ein eigenes Profil“, unterstrich 
hochschulpräsident umbach. 
um den standort krisenfest zu 
machen, wurde zusätzlich zu dem 
bereits bestehenden ingenieur-
wissenschaftlichen schwerpunkt 
mit der fakultät bau-Wasser-bo-
den eine zweite fakultät, handel 
und soziale Arbeit, eingerichtet. 
damit sind endgültig die Zeiten 
vorbei, in denen in suderburg 
besorgt auf zurückgehende stu-
dierendenzahlen geguckt wurde. 
umbach: „Wir verzeichnen einen 
regelrechten Ansturm. die be-
werbungen liegen teilweise um 
4,5 fach höher als wir aufnehmen 
können.“ die studierendenzahl 

liegt inzwischen bei rund 500 
mit weiter steigender tendenz. 
durch den Zusammenschluss 
mit der Ostfalia hochschule 
sind im laufe der nächsten Jahre 
insgesamt 1.000 studierende für 
suderburg das Ziel

ein besonderer studiengang 
wird demnächst hinzukommen. 
in niedersachsen soll ab dem 
Wintersemester 2012/2013 ein 
neuer bachelor-studiengang die 
Ausbildungsmöglichkeiten bei 
der feuerwehr erweitern. dieser 
studiengang wird am standort 
suderburg angesiedelt und in 
Abstimmung mit der neuen feu-
erwehrakademie in celle konzi-
piert. der studiengang soll an 
die fakultät bau-Wasser-boden 
angegliedert werden und in seiner 
Ausrichtung auch neue berufs- 
und forschungsfelder erschlie-
ßen. so sei unter anderem ein 
hohes maß an wissenschaftlich-
technischem Verständnis schon 
heute besonders im umgang 
mit gefahrstoffen unerlässlich. 
„Wir wollen die feuerwehrtech-
nische Ausbildung mit wissen-
schaftlichen Angeboten sinnvoll 
erweitern. die Ostfalia bietet 
mit ihren ingenieurwissenschaft-
lichen und ökologisch relevanten 
bereichen in suderburg ideale 

Voraussetzungen für den neuen 
modellstudiengang“, stellte mini-
sterin Wanka bei ihrem besuch 
heraus. 

 Prof. umbach hält langfristig 
sogar 1.500 studierende für  rea-
listisch: „Wir sind zukunftsfähig 
und gehen schritt für schritt 
voran.“ die hochschule erhält 
dabei auch unterstützung vom 
landkreis. der erste Kreisrat 
dr. heiko blume betonte: „der 
standort suderburg hat für un-
seren landkreis eine große be-
deutung. mit der wachsenden 
Zahl an studierenden geht eine 
Verjüngung einher, die im Zuge 
der demographischen entwick-
lung eine große chance für uns 
ist, die betriebe und Arbeits-
markt stärken kann, aber auch 
besondere Anforderungen an die 
infrastruktur stellt.“ über die 
gwk gesellschaft für Wohnungs-
bau des Kreises uelzen gibt es be-
reits ein Zusammenwirken wegen 
der gestiegenen nachfrage nach 
Wohnraum. Auch bei weiteren 
herausforderungen signalisierte 
der erste Kreisrat die bereitschaft 
zur unterstützung, denn, so blu-
me, „die Ostfalia-hochschule in 
suderburg ist unsere Perle im 
landkreis.“ 

Ministerin Prof. Dr. Johanna Wanka (2.v.l.) sprach Hochschulpräsi-
dent Prof. Dr. Umbach (3.v.l.), Landtagsabgeordnetem Jörg Hillmer 
(l.) und den leitenden Wissenschaftlern der Ostfalia Suderburg ihre 
Anerkennung für den Erfolg des Hochschulstandortes aus.

Besichtigung der Studieneinrichtungen: Hochschulpräsident Prof. Dr. 
Umbach und Prof. Dr. Albrecht Meißner (v.l.), Standortbeauftragter 
der Ostfalia in Suderburg, mit Wissenschaftsministerin Wanka.
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über die Auswirkungen einer 
fusion mit der samtgemeinde 
bevensen-ebstorf, wie sie die 
cdu nach der gemeinsamen 
sitzung der gemeinderäte eimke 
und gerdau gerne möchte, ha-
ben die sPd-fraktionen der 
beiden betroffenen gemeinden 
beraten. dabei kam auch das 
thema Abwasser, Kläranlagen 
und Abwassergebühren zur spra-
che.

im gegensatz zu den noch 
bestehenden samtgemeinden 
ebstorf (2 Klärwerke) und be-
vensen (1 Klärwerk) gibt es in 
der sg suderburg für jede ge-
meinde eine eigene Kläranlage.

diese 3 Kläranlagen (in 
eimke, holthusen ii und suder-
burg) sind im „netto-regiebe-
trieb Abwasser“ wirtschaftlich 
zu einer Kläranlage zusammen-
gefasst.

die einwohner unserer samt-
gemeinde suderburg zahlen ei-
nen einheitlichen Abwasserpreis 
von 2,40 € pro m³ Abwasser in 
allen 17 dörfern unserer samt-
gemeinde.

die geprüfte eröffnungsbi-
lanz und der zuletzt, vorgelegte 
rechnungsprüfungsbericht ha-
ben dem samtgemeinderat ge-
zeigt, dass bei einem günstigen 
Abwasserpreis von 2,40 € pro 
m³ 

Abwasser sparsam und wirt-
schaftliche gearbeitet wurde, so 
dass notwendige investitionen 

in hösseringen ohne eine er-
höhung der Abwassergebühren 
durchgeführt werden können.

in ebstorf müssen die bürger 
2,64 € und im einzugsgebiet 
von Wulfsode werden pro m³ 
Abwasser sogar 2,92 € erhoben. 
die sg bevensen hat einen Ab-
wasserpreis von 2,55 € pro m³

schon vor Jahren hat die su-
derburger bauverwaltung darauf 
hingewiesen, dass sich die bei-
den Kläranlagen in holthusen 
ii und eimke nicht mehr auf 
dem neuesten technischen stand 
befinden und überlegungen an-
gestellt wurden, sämtliches Ab-
wasser der beiden gemeinden 
nach suderburg zu pumpen.

sollten die beiden gemein-
den weiterhin den Wunsch 
haben, sich bevensen-ebstorf 
anzuschließen, müssten die ge-
bühren wahrscheinlich erhöht 
werden, um entweder die Klär-
werke technisch aufzurüsten 
(evtl. neubau?) oder es müssten 
leitungen zu den Klärwerken 
der neuen samtgemeinde gebaut 
werden, wo höhere gebühren er-
hoben werden.

ist das wirklich im sinn al-
ler bürgerinnen und bürger aus 
gerdau und eimke?

nach der letzten ratssitzung 
in gerdau am 12. 04., auf der 
der rechtswidrige beschluss der 
sitzung vom 10. 01. noch ein-
mal auf der tagesordnung stand, 
konnte man den Ausführungen 
der cdu entnehmen, dass man 
ja eigentlich aus der samtge-
meinde suderburg gar nicht 
wirklich austreten will, sondern 
den mehrheitlich gefassten be-
schluss nur als drohge-bärde 
verstanden wissen will.

die bürgerinnen und bürger 
unserer samtgemeinde möchten 
vor der Kommunalwahl wissen, 
wohin die reise mit der cdu 
wirklich gehen soll.

W. Hahnemann
für die SPD-Fraktionen in 

den Gemeinderäten Gerdau und 
Eimke

Wohin die Reise geht... Gartenaktion
des Ev. Kindergartens St. Michaelis Gerdau

Am 16. April trafen sich eltern, 
Kinder und mitarbeiterinnen auf 
dem Außengelände des ev. Kin-
dergartens st. michaelis gerdau. 
es wurden beete gesäubert, beete 
mit blumen bepflanzt, der hü-
gel mit mutterboden aufgefüllt, 
rasen gesät, der Weidentunnel 
geschnitten und der Weidenwig-
wam neu gestaltet. bei gutem 
Wetter gingen die Arbeiten 
schnell voran und gegen mit-
tag konnten sich alle beteiligten 
über das gepflegte Außengelände 
freuen. Als dankeschön gab es 
für alle helfer und helferinnen 
„hot dogs“ und getränke.

ein besonderer dank gilt den 
familien baumann, Korn und 
cohrs für die blumenspenden 
und holzschnitzelspenden. die 
Kinder freuen sich nun über den 
spielplatz, welcher ihnen viele 
bewegungsmöglichkeiten bietet.

Marion Knauer

Projektgruppenkinder 
erforschen ihre St. Michaeliskirche

Am mittwoch, dem 06.04., 
erkundeten die Projektkinder 
des ev. Kindergartens st. micha-
elis gerdau den Kirchplatz und 
die michaeliskirche in gerdau 
von der Ostseite, der nordseite, 
der Westseite und der schönen 
südseite. Am donnerstag, dem 
07.04., erforschten die Kinder 
den innenraum der Kirche. sie 
betrachteten die fenster, stiegen 
auf die Kanzel, schauten sich den 
Altar und das taufbecken an. 
diese erkundung setzten sie am 
mittwoch, dem 13.04., fort. die 
Kinder hörten vor dem Altar die 
Ostergeschichte von der Kreuzi-
gung und Auferstehung von Je-
sus. gemeinsam brachen sie brot 
und tranken traubensaft. über 
die bedeutung der taufe wurde 
ebenfalls gesprochen. ein beson-
derer höhepunkt für die Kinder 
war die anschließende Orgelbe-
sichtigung. frau Annegret con-
termann zeigte den Kindern die 
beiden manuale und die Pedale 
sowie die register der Orgel. 
Auch durften die Kinder auf 

der Orgel spielen, was ihnen viel 
freude bereitete. 

die Kinder sollen ganzheitlich 
mit allen sinnen erfahren, dass 
ihre Kirche eine lebenslange be-
deutung für sie hat. Wenn Kin-
der jetzt im Kindergartenalter 
einen emotionalen und intellek-
tuellen bezug zu ihrer Kirche be-
kommen, kann dieses haus eine 
lebenslange bedeutung für sie 
haben: „ die Kirche ist immer 
ein Ort, wo ich hingehen kann – 
wenn ich traurig bin – wenn ich 
fröhlich bin.“

überall auf der Welt gibt es 
Kirchen, die besucht werden 
können. damit Kinder diese be-
ziehung zu ihrer Kirche aufbau-
en können, sollen sie ihre Kirche 
mit allen sinnen erforschen: se-
hen, tasten, riechen, erkunden, 
erleben, beobachten, sich freuen, 
neugierig werden.

damit sich die Kinder im-
mer an diese Kirchenerkundung 
erinnern können, erstellten sie 
gemeinsam eine erinnerungs-
mappe. Marion Knauer
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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 

Ein Anruf genügt:
(0 58 26) 84 07
Wartung und Optimierung 
Ihrer Heizungsanlage
24-Stunden-Störungsdienst 
für folgende Fabrikate:

HEIZUNG SANITÄR
Joachim Grunau

Bahnhofstr. 77b · 29556 Suderburg · Tel. (05826) 8407

Spende von Trainingsbällen
für die Mannschaften des VfL Suderburg

Sportabzeichen 2011
Die Freiluftsaison wird eröffnet!

Auch 2011 ruft er wieder!
(nt) der turm in hösseringen 

wird auch dieses Jahr wieder von 
den männern der „Ah Kondi-“ 
gruppe des Vfl  suderburg be-
zwungen werden. 

es wird am 31.05. 2011 zum 
sechsten mal versucht,  die  per-
sönlichen bestzeiten zu toppen 
und vielleicht auch den bishe-
rigen „offiziell gemessenen“ re-
kord von 32,0 sek. (2010) noch 
einmal einzustellen oder gar zu 
verbessern.

Aber dieser Wettbewerb soll 
nicht nur unter den „Alten 
herren“ ausgetragen werden!

Wie auch in den letzten Jah-

ren sind gäste willkommen und 
hiermit herzlich eingeladen, die 
180 stufen im „gewendelten Ver-
tikalsprint“ zu erklimmen.

eine Anmeldung wäre schön 
(bitte Kontakt über internetseite 
des Vfl nutzen), ist aber nicht 
zwingend erforderlich. Wir tref-
fen uns im sportzentrum am 
gänsekamp um 20 uhr  und fa-
hren dann von dort gemeinsam 
zum Aussichtsturm.

bitte dem Zweck entspre-
chende bekleidung und schuh-
werk anziehen!

Wir sehen uns!
die Ah-Kondis

(nt) nach einem langen und 
kalten Winter ist nun endlich 
wieder die Wärme zurück und es 
macht noch mehr spaß sich an 
der frischen luft (sportlich) zu 
betätigen.

damit die Kräfte sinnvoll ge-
nutzt werden, hält die Abteilung 
sportabzeichen wieder eine Viel-
zahl  termine bereit, an denen 
gelaufen, gesprungen und die 
Kugel gestossen werden kann!

fast jeden donnerstag bis 
ende september stehen die Prü-
fer wieder von 19.00 bis 20.30 
uhr im sportzentrum zur Verfü-
gung, um die Zeiten und Weiten 
abzunehmen und in der persön-
lichen Prüfkarte (die  bei den 
Prüfern erhältlich ist) der sport-
ler einzutragen.

hier die termine für den mai 
mit dem jeweils vorgesehenen 
Prüfer:

05.05.2011 dorothee schröder
12.05.2011 dorothee schröder
19.05.2011 günther höddels
26.05.2011 ingrid höddels
Am 2. Juni findet keine Ab-

nahme statt, da an diesem tag 
„himmelfahrt“ im Kalender 
steht!

Am 7. Juni (dienstAg) fin-
det das 20km radfahren sowie 5 
und 10km inlinerfahren statt .

start um 20 uhr an der Zahn-
arztpraxis Otto in der hauptstra-
ße. es besteht helmPflicht 
für alle  teilnehmer!

Allen eine gute saison 
wünschen 
Niels & Bodo

Also, frisch auf! Jeder kann es! Traut Euch!

mit viel freude trainieren die 
spieler der u8 und der u10 2 des 
Vfl suderburg mit ihren neuen 
trainingsbällen und bedanken 
sich bei herrn michael resch , 
inhaber der Wacholder-Apotheke 
in suderburg für die spende, die 

die Anschaffung der bälle er-
möglichte.

die beiden mannschaften, 
nebst trainer und betreuer, be-
danken sich recht herzlich bei 
ihrem spender!
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Suderburger Maifest
mit verkaufsoffenem Sonntag und großer Gewerbeschau

Am sonntag, den 15. mai 2011 
ist es wieder so weit. die suder-
burger Wirtschaft in Aktion ver-
anstaltet wieder das maifest mit 
einem verkaufsoffenen sonntag, 
gewerbeschau und flohmarkt 
in der Zeit von 12.00 bis 17. 00 
uhr. beginnen wird das fest um 
11.00 uhr mit einem freiluft-
gottesdienst auf dem marktplatz 
und der Vorstellung der neuen 
Konfirmanden. die eröffnung 
findet dann anschließend durch 
den samtgemeindebürgermeister 
friedhelm schulz, die bürgermei-
sterin christel beplate-haarstrich 
und frau gisela baum von der 
suderburger Wirtschaft statt. die 
bahnhofsstraße wird sich kurzer-
hand in eine fußgängerzone von 
groß design bis hin zum restau-
rant steinzeit verwandeln. ent-
lang dieser gewerbemeile werden 
mehr als 70 Aussteller aus der 
samtgemeinde suderburg und 
den nachbargemeinden aus han-
del, gewerbe, handwerk, hobby-
künstler, Vereine und Verbände 
ihr Angebot präsentieren und 
über ihre dienstleistungen infor-
mieren. mit dabei sind namhafte 
Autohäuser, die das neueste vom 
Automarkt zeigen, die firma 
hobby motor und die sVO in-
formieren über elektrofahrräder, 
beim Portas fachbetrieb gibt es 
tipps für renovierungsmöglich-
keiten, elektromeister ginkowski 
berät zur einsparung von ener-
gie bei beleuchtung und die neu-
esten informationen in sachen 
heiztechniken erteilen die firma 
liser und elektro gade. land-
wirte und hobbygärtner können 
sich bei der firma scheidel trak-
toren und rasenmäher ansehen 
und gleich nebenan zeigt der ge-
flügelzuchtverein eine kleine ras-
se-schau von hühner, tauben 
und enten. für interessierte gibt 
es neuigkeiten von hArA, Am-
way, cellagon, magnetschmuck, 
blumendekoration und bio-Ki-
sten. die besucher können auch 
ihre reaktion am stand der Vgh 
testen und am geschicklichkeits-
spiel der Wacholder Apotheke 
teilnehmen. teilnahmekarten 

für einen luftballon-
weitflugwettbewerb gibt 
es am stand der AOK 
uelzen, das malerteam 
suderburg unterstützt 
mit einer Verlosung 
den Kindergartenbus 
und gewinnen kann 

man auch beim fadenspiel bei 
geschmackvoll. beliebt ist auch 
die fundsachenversteigerung bei 
der samtgemeinde suderburg, 
das Klettern am Kletterturm 
des Vfl suderburg und die sä-
gevorführungen vom holzskulp-
turensäger Andreé löbnitz. Viel 
vorgenommen hat sich die frei-
willige feuerwehr suderburg. sie 
zeigt den besuchern eine große 
fahrzeugschau alter und neuer 
feuerwehrfahrzeuge, verschie-
dene löschvorführungen der Ju-
gendfeuerwehr, die handhabung 
von feuerlöschern und insze-
niert einen Verkehrsunfall.  Wer 
mal eine kleine Pause braucht 
oder etwas von suderburg sehen 
möchte, kann mit der Pferdekut-
sche eine rundfahrt machen. 
Abfahrtspunkt  ist gegenüber 
vom rathaus. Auch mit dem 
Konferenzfahrrad, das man bei 
der tankstelle dehrmann mie-
ten kann, können kleine spritz-
touren entlang der gewerbemeile 
unternommen werden. musika-
lisch mit dabei ist der musikzug 
munster mit seinen cheerlea-
dern, der spielmannszug suder-
burg und am Abend gegen 18.00 
uhr werden die bands „ roy 
e „ und „eddy White“  kleine 
Konzerte geben. für das leibliche 
Wohl sorgt die einheimische 
gastronomie,z.b. wird es leckere 
hochzeitssuppe vom gasthaus 
dehrmann auf dem marktplatz 
geben. in diesem Jahr hat sich 
die suderburger Wirtschaft etwas 
ganz besonderes einfallen las-
sen. es werden unter allen teil-
nehmern des gewinnspiels zwei 
gutscheinhefte mit einkaufsgut-
scheinen der örtlichen geschäfte 
im Wert von 570.- und ca. 370.- 
€ verlost.

ein abwechslungsreiches Pro-
gramm findet an und auf der Ak-
tionsbühne auf dem marktplatz 
statt. Posaunenchor eimke/
bahnsen, Volkstanzgruppe su-
derburg

ilmenau dancers suderburg 
linedancer ellerndorf sportjon-
gleure dreilingen

Programm Maifest 2011
12.00 eröffnung marktplatz
 Posaunenchor marktplatz
13.00  sägevorführung herr löbnitz Wiese am ma
12.30 Volkstanzgruppe suderburg marktplatz
13.30 dizwon - breakdance marktplatz
13.30 fettbrand feuerwehr suderburg Wiese am ma
14.00 sportjongleure dreilingen marktplatz
14.15 fundradversteigerung gemeinde
14.30 ilmenau-dancers suderburg marktplatz
15.00 gestellter Verkehrsunfall feuerwehr uwe groß
15.00 Pause marktplatz
15.30 Pause marktplatz
15.30 ilmenau-dancers suderburg ginkowski
16.00 sägevorführung herr löbnitz Wiese am ma
16.30 linedancer  ellerndorf marktplatz
16.30 grillbrand feuerwehr suderburg Wiese am ma
17.00 bonbonregen marktplatz
17.15 musikzug munster marktplatz
17.30 Verlosung der hauptpreise marktplatz
18.00 band „roy e“ marktplatz
18.30 band „eddy White“ markplatz

Wir sind mit dabei:
Alanya grill, h. savgat
Ambulanter Pflegedienst,  
medikom e.V. b. borkowski
Amway, A. und h. holst
AOK uelzen, t. Oelscher
Autohaus niber fiat
Autohaus stoedter ford
Autohaus stein renault
Autohaus Wolter VW
bäckerei meyer
bäckerei Warnecke
bastelarbeiten, s. bausch
cellagon, gisa ripke
debeka, eckhard länger
dÉesse, heidrun eggers
detlef gAde elektro,  
gas Wasser heizung
dorfcafé Alte schule hösseringen, 
mila schrader
edeka, gerd Janszikowsky
elektro ginkowski
schmuck ginkowski
ems, elvira müller
fischwagen, gerd scholz
fritz liser, heizung-sanitär-solar
gasthaus dehrmann
geschmackvoll,  
Katrin meyer, Angelika svensson
gimO, gisela baum
groß design, uwe groß
hara, rita bausch
hobby motor uelzen
holzskulpturen, Andreé löbnitz
holzdeko, m. schröder
imbiss, heiko fizia
KiK suderburg
landmaschinen, Andreas scheidel
magnetschmuck, Kohlmetz
malerteam suderburg,  
georg schröder

mietwagenruf Jutta mielke
Portas, stefan behling
restaurant steinzeit
salon hair, sybille Kortum
samtgemeinde suderburg
schenk gmbh, Jens-Walter schenk
spargelhof niemann
sparkasse uelzen  
lüchow-dannenberg
sVO Vertrieb 
tankstation dehrmann
Vgh, Andreas schulz
Volksbank uelzen-salzwedel eg
Wacholder Apotheke,  
michael resch
dorfgemeinschaft suderburg
Vfl suderburg
Kirchengemeinde suderburg  
stiftung Kirche im dorf
hans-Jürgen drögemüller, 
böddenstedt
mf rottis motorradclub
schiffsmodellbau-club
cumulus segelflieger
freiwillige feuerwehr suderburg
Jugendfeuerwehr suderburg
landerleben,  
hans und hella constien
isO stadensen
sOVd suderburg
ilmenau-dancers
dizwon - breakdance
linedancer ellerndorf
Posaunenchor
spielmannszug suderburg
sportjongleure dreilingen
Volkstanzgruppe suderburg
musikzug munster
band „roy e“
band „eddy White“
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Sonntag 15.Mai 2011 ab 12.00 Uhr
  •	 Um 11.00 Gottesdienst auf dem Marktplatz

  Verkaufsoffener Sonntag•	
  •	 Flohmarkt (ohne Anmeldung)

  Autofreie Bahnhofstraße•	
  Tolles Rahmenprogramm•	

Kontakt: Gisela Baum • GIMO • Tel. 05826 - 239 • Flohmarkt (ohne Anmeldung): Jochen Siegel Tel. 05804 - 970797

Maifest Suderburg

Große Gewerbeschau

Layout & Druck 
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fest-Woche vom 9. - 15. Mai
mehr informationen auf der seite 31
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fest-Woche 
vom 9. - 15. Mai

Am 12. Mai 
findet eine Haar- und Nagelberatung  
(Unkostenbeitrag 5,- €) statt. 

Am 15. Mai 
ist Tag der offenen Tür im Rahmen des 
Suderburger Maifestes von 12.00 - 17.00 Uhr 
mit Aktionen für Jung und Alt. Lassen Sie sich 
überraschen!

Foto: Medi

Eine ausgebildete Fachberaterin 
beurteilt  in unserer Apotheke 
die Struktur Ihrer Haare und 
Nägel. Sie kann mögliche 
Ursachen für Störungen im 
Erscheinungsbild aufzei-
gen und Ihnen spezielle 
Tipps für mehr Attrak-
tivität von Haaren und 
Nägeln geben. Verein-
baren Sie Ihren per-
sönlichen Beratungs-
termin!

Venentest

Haar- und 

Nagelberatung

Tag der 

offenen Tür

Am 10. Mai 
findet eine kostenlose Haut-
typ- und Pflegeberatung 
statt von der Firma Eucerin. 
Wir beraten wir Sie zu Ihrem 
Hauttyp und geben Ihnen indivi-
duelle Empfehlungen, welche Pro-
dukte für Sie besonders geeignet 
sind. Vereinbaren Sie Ihren persönli-
chen Beratungstermin!

Am 9.5.,11.5.  
und 13.5. 

haben Sie die Möglichkeit, Ihre Beine 
durch einen Venentest auf Funkti-
onsfähigkeit überprüfen zu lassen. 
(Schutzgebühr 2,50 €). Außerdem 

haben Sie Gelegenheit, sich über Ve-
nenerkrankungen, deren Entstehung, 
Behandlung oder auch deren Vorbeu-
gung zu informieren. Vereinbaren Sie 
Ihren persönlichen Beratungstermin!

Hauttyp- und 

Pflegeberatung
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Kreismeistertitel
für erfolgreiche Züchter.

Gut wachsen
der Vorsitzende des geflü-

gelzuchtvereins uelzen und 
umgebung e.V., matthias behn, 
überraschte seine Vereinsfreunde 
auf der letzten monatsversamm-
lung. er hatte den futtermittel-
vertreter, herr moss, und den 
Außendienstmitarbeiter, herr 
horn, der scharnebecker müh-
le zu einem Vortrag und einer 
anschließenden gesprächsrunde 
eingeladen.

die scharnebecker mühle 
unterstütze den geflügelzucht-
verein bisher aktiv zum beispiel 
durch sachspenden bei der Aus-
stattung der jährlichen geflügel-
zuchtausstellung.

der Vortrag zeigte deutlich, 
dass jede entwicklungsstufe 
des tieres unterschiedliche An-
forderungen an eine optimale 
futtergabe stellt. Proteinreiches 
futter ohne Zusatzstoffe bietet 
die scharnebecker mühle den 
Züchtern für die Kükenaufzucht, 

legemehle für die Verbesserung 
und Optimierung der legelei-
stungen der tiere oder aber auch 
verschiedene Körnerfutter für 
das tägliche Wohlbefinden des 
geflügels.

in der anschließenden ge-
sprächsrunde war viel Platz für 
fragen und Wissensaustausch.

die Osterküken, aber eigent-
lich die gesamte nachzucht 
wird zeigen, wie gut die Züchter-
freunde ihr neues Wissen um-
gesetzt haben. na dann, viel 
erfolg!

An 365 Tagen bereit zum Helfen
Zu hause, in der schule, der 

Ausbildung, bei der Arbeit im 
beruf – sie sind bereit! die frei-
willige feuerwehr hat ihre ein-
satzkräfte überall.

in kurzer Zeit nach der Alar-
mierung sind sie ausgerüstet mit 
ihren fahrzeugen am einsatzort. 
Oft wissen sie noch nicht genau 
was sie erwartet. die spannung 
auf der fahrt zum einsatz steigt. 
sind Personen oder tiere in ge-
fahr, müssen sie geborgen wer-
den, sind sachwerte zu schützen?  
nach erkundung der lage am 
einsatzort durch den einsatzlei-
ter teilt der gruppenführer sei-

ne trupps ein. so hat jeder eine 
Aufgabe, die er abarbeiten muss. 
Auf der fahrt zu einem brand-
einsatz im gebäude rüstet sich 
der Angriffstrupp mit den 
Atemschutzgeräten aus. so kann 
sofort mit einem innenangriff 
begonnen werden. ein trag-
barer hochdrucklöscher ist für 
einen entstehungsbrand even-
tuell schon ausreichend. mit 
einem c-schlauch und 2000 
liter Wasservorrat kann der er-
ste lösch-vorgang beginnen. 
bei der gefahrenabwehr geht es 
zum beispiel um Verschmutzung 
eines gewässers. mit Öl. eine 

Ölsperre wird errichtet, 
um das Öl abschöp-
fen zu können. Auch 
Verunreinigungen auf 
straßen durch defekte 
hydraulik von fahrzeu-
gen müssen abgestreut 
und unschädlich gemacht 
werden um mögliche 
unfälle zu vermeiden. 
Ohne Ausbildung geht 
es bei den helfern aber 
nicht. Anders als bei ei-
ner berufsfeuerwehr mit 
vielen einsätzen, ist die 
mitgliedschaft in der frei-
willigen feuerwehr ein(e) 
nebenberuf(ung), der eh-
renamtlich ausgeübt wird. 
bei Ausbildung und 
übung werden immer 
wieder mögliche  einsätze 
durchgespielt. für brand-

einsätze werden 
der Aufbau der 
Wa s s e r v e r s o r -
gung, das rich-
tige Vorgehen in 
einem gebäude, 
sowie das effek-
tive löschen 
geübt. um das 
bergen von Per-
sonen nach Ver-
kehrsunfall geht 
es, wenn schrott-
autos stück für stück auseinan-
der geschnitten werden, um so 
die „verletzte Person“ schonend 
aus dem fahrzeug holen zu 
können. Auch das einfache Auf-
stellen einer langen dreiteiligen 
schiebeleiter an einem gebäude 
wird immer wieder geübt, damit 
bei einem einsatz sicheres Auf-
steigen möglich ist. „eine Katze 
in einem baum will ja auch geret-
tet werden!“

besuchen sie uns am 15.5. beim 
gewerbetag am marktplatz bei 

unseren Aktionen! Wir suchen 
noch neue mitglieder! Weitere 
informationen finden sie unter: 
www.feuerwehr-suderburg.de

bei der letzten Kreisverbands-
tagung in schneverdingen wur-
den Züchter der uelzener Vereine 
geehrt. Verbandsvorsitzender 
friedrich schröder lobte die 
hohe Qualität der in der letz-
ten Ausstellungssaison gezeigten 
tiere. beim groß-und Wasser-
geflügel siegte Werner emme 
buchholz auf cayugaenten 
punktgleich mit hans-Jürgen 
drögemüller

böddenstedt auf landenten 
mit haube . bei den hüh-
nern siegte christoph Piep aus 
hösseringen mit seinen laken-
feldern. bei den Zwerghühnern 
war rainer dettmann aus Kle-
cken erfolgreich und mit seinen 
sächsischen tauben siegte fried-
rich schröder aus schneverdin-
gen.  Annika meyer aus seedorf 
wurde beste Jungzüchterin mit 
ihren Zwerg-Wyandotten.

Auch der titel mannschafts-
kreismeister ging in den Kreis 
uelzen. die Züchter hans-Jürgen 
drögemüller, christoph Piep 
und Jürgen busse siegten als er-
folgreichste mannschaft.

hans-Jürgen drögemüller 
wurde auf der Vertbandstagung 
dann noch für seine beson-
deren Verdienste um die Zier- 
und Wildgeflügelzucht vom 
Verbandsvorsitzenden günther 
meyer mit der goldenen nadel  
des Verbandes ausgezeichnet.
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Grüne auf Kandidatensuche
Am 11. September sind Kommunalwahlen -  und was nun?

Am 11.9.2011 werden die 
räte und die Kreistage in 
niedersachsen neu gewählt. 
für die grünen wie für die an-
deren Parteien im Kreis uelzen 
geht es jetzt darum, die Kandi-
datenlisten aufzustellen und die 
programmatischen grundlagen 
festzulegen. 

die suderburger grünen ste-
hen, was die Kandidatenlage be-
trifft, vor einem einschnitt. Zwei 
erfahrene mandatsträger werden 
nicht mehr antreten. Angela 
schroeb aus suderburg war zwei 
Wahlperioden im gemeinderat 
suderburg und helmut Vollmer 
aus bohlsen vertrat die grünen 
in den vergangenen fünf Jahren 
im gemeinderat gerdau. 

beide werden aus beruflichen 
und privaten gründen nicht 
mehr kandidieren.  

„es ist schon ein bisschen ver-
kehrte Welt. Als grüne haben 
wir derzeit großen Zuspruch, 
aber im suderburger land noch 
zu wenig Kandidaten, um alle 
zu erwartenden mandate zu be-
setzen. dies gilt sowohl für den 
samtgemeinderat als auch die 
gemeinderäte und den Kreistag,“ 
stellt hans-hermann hoff, rats-
mitglied im samtgemeinderat 
suderburg und Kreisvorsitzender 
der grünen, fest. 

um das zu ändern, laden die 
grünen alle an Kommunalpo-
litik interessierte bürgerinnnen 
und bürger zu einem informa-
tionsabend ein. in erster linie 
geht dabei um allgemeine infor-
mationen über die ratsarbeit. 
denn das haben die grünen 
festgestellt: menschen, die auf 
eine Kandidatur angesprochen 

werden, haben oft falsche Vor-
stellungen von ratsarbeit. Was 
passiert überhaupt im rat? Was 
bedeutet ein ratsmandat? Wie 
viel Zeit muss ich mitbringen? 
Wovon muss ich Ahnung haben? 
solche und ähnliche fragen sol-
len beantwortet werden.

natürlich geht es auch um 
grüne themen heute und in Zu-
kunft. denn die Politik beginnt 
vor der haustür und einmischen 
lohnt sich immer. dies gilt be-
sonders für die neue Wahlperio-
de.

um in angenehmer Atmo-
sphäre ins gespräch zu kommen, 
findet der kleine informations-
abend im musiksaal der mu-
sikschule von Jan Kukureit, 
suderburg, burgstr. 9, statt. und 
zwar am mittwoch, dem 11. mai 
um 19:30 uhr. 

sollten interessierte einwoh-
ner aus dem gebiet der samtge-
meinde an diesem tag verhindert 
sein, steht hans-hermann hoff 
als Ansprechpartner jederzeit zur 
Verfügung.  tel. 05826/8946. e-
mail: info@gruene-uelzen.de.

„Lesereisen“ nach Norderney und Shanghai
„Treffpunkt Buch“

im April „bereiste“ egon geb-
hard bei „treffpunkt buch“ im 
suderburger gemeindehaus die 
nordseeinsel norderney mit 
hilfe des heiteren romans „ur-
laub mit Papa“ von dora heldt. 
begeistert von dieser Autorin 
trug er mit großem schauspiele-
rischem talent und auf amüsante 
Weise die geschichte von chri-
stine und ihrem Vater vor. schon 

die hinreise bringt sie an den 
rand eines nervenzusammen-
bruchs, denn christines Vater 
hat seine eigene sicht der dinge. 
Auch in ihren anderen Werken 
„Kein Wort zu Papa“, „tante inge 
haut ab“ und „unzertrennlich“ 
u.a. beschreibt dora heldt mit 
besonderer beobachtungsgabe 
und viel humor situationen 
des täglichen lebens. Auch eine 
eselsbrücke zur reihenfolge der 

Ostfriesischen inseln (im Osten 
beginnend) lernten die „mitrei-
senden“ von egon gebhard ken-
nen: „Welcher seemann liegt bei 
nora?“. Als Wegzehrung gab es 
„fische ohne gräten“, selbst ge-
backen von lilo gebhard. die 
im märz geplante lesung mit 
der lüneburger Autorin margit 
schneemann musste leider wegen 
Krankheit kurzfristig abgesagt 
werden. sie wird wahrscheinlich 
im herbst nachgeholt.

eine lesereise nach shang-
hai mit friedel Jacobi steht am 
dienstag, den 10. mai um 19 
uhr auf dem Programm. Am 
dienstag, den 21. Juni um 19 
uhr wird die Autorin Josepha 
franziska Konsek aus eddels-
dorf aus ihrem buch „Pascha, 
Perle und Perlchen“ märchen-
hafte Kurzgeschichten vortragen. 
herzliche einladung zu beiden 
Veranstaltungen! geöffnet sind 
das lesecafé und die bücherei im 
gemeindehaus immer dienstags 
von 15-17.30 uhr und donners-
tags von 16-19 uhr. Am 22.5. ist 
„treffpunkt buch“ wieder nach 
dem gottesdienst geöffnet. das 
bücherei-team würde sich über 
noch mehr neue leser freuen. 
Auf den 100. leser wartet schon 
ein geschenk. „bücherwürmer“ 
können inzwischen über 2500 
bücher und cds kostenlos aus-
leihen, darunter auch interessante 
neuerscheinungen wie z. b.:

•	Kathryn stockett: gute geister
•	dora heldt: Ausgeliebt
•	isabel Allende: die insel unter 

dem meer
•	horst evers: für eile fehlt mir 

die Zeit

•	Paolo coelho: schutzengel
•	Jörg Zink: dornen können 

rosen tragen
Weitere informationen unter 

05826/9585044.
Rele Vogt-Sest und Katrin Becker

Jörg Hillmer: Miteinander 
kommen wir weiter

die samtgemeinde suderburg macht einen zerstrittenen ein-
druck. die einen wollen die gemeinden auflösen zugunsten einer 
einheitsgemeinde, die anderen wollen dabei nicht im Wege stehen 
und lieber die samtgemeinde verlassen. die Positionen sind unver-
einbar und ein noch jahrelanger 
streit ist vorprogrammiert. ich 
halte diesen streit für überflüssig 
und fruchtlos. Kein mensch hat 
etwas von ergebnislosen struk-
turdiskussionen. für die bürger 
in der samtgemeinde suderburg 
ist es besser, wenn beide seiten 
abrüsten und sich auf die sach-
arbeit konzentrieren.

im ersten gespräch zwischen 
den bürgermeistern der drei ge-
meinden suderburg, gerdau und 
eimke vor einigen Wochen habe 
ich überwiegend gemeinsame 
interessen wahrgenommen und keine gründe für einen solch 
ausgeprägten streit erfahren können. nun habe ich zu einem wei-
teren gespräch in dieser runde den samtgemeindebürgermeister 
friedhelm schulz hinzu geladen. Ziel dieses treffens ist es, eine 
grundlage für eine gedeihliche Zusammenarbeit innerhalb der 
samtgemeinde auf der grundlage gegenseitiger Anerkennung zu 
finden und die im Wege stehenden Punkte möglichst auszuräu-
men. ich bin zuversichtlich, dass das gelingen kann.
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Museumsdorf Hösseringen

Ostern ins Museumsdorf...

Heidschnucken haben sechs Lämmchen
sie sind klein, schwarz und 

unglaublich süß: sechs lämm-
chen sind seit einigen Wochen 
mit der heidschnuckenherde 
des museumsdorfes hösseringen 
unterwegs. „immer im frühjahr, 
in den Wochen vor Ostern wird 
es unruhig in der herde. denn 
dann ist lammzeit“, erläutert 
museumsleiter dr. horst lö-
bert. „das lammen bewältigen 
die schnucken ganz allein. Wir 
sehen natürlich nach dem rech-
ten, aber oft ist es so, dass das 
lämmchen schon geboren ist, 

wenn wir kommen. die tiere 
sind sehr robust und benötigen 
in der regel keine hilfe.“

schon seit vielen Jahren be-
herbergt das museum eine klei-
ne schnuckenherde, acht bis 
zehn tiere sind es in der regel - 
und auch ein bock gehört dazu. 
der wird allerdings jedes Jahr 
mit einem tier von befreunde-
ten schäfern ausgetauscht - da-
mit es nicht zur inzucht kommt. 

„die heidschnucken sind 
wichtig für die Pflege unserer 
heideflächen“, so löbert. „denn 

sie sind eine der wenigen tier-
rassen, die heidekraut fressen.“ 
Kein Wunder, dass die schnu-
cken hier in der gegend weit 
verbreitet waren - und von der 
heide sogar ihren namen beka-
men. 

typisch für unsere gegend 
ist die graue gehörnte heid-
schnucke - und zu dieser alten 
landschafrasse gehören auch 
die schnucken des museums. 
sie haben ein graues fell, von 
dem sich die schwarzen Köpfe 
und beine stark absetzen. so-
wohl männliche als auch weib-
liche tiere sind gehörnt. die 
lämmchen haben in ihrem er-
sten lebensjahr allerdings noch 
schwarzes lockiges haar. erst 
dann wächst nach und nach die 
graue Wolle durch. die wurde 
früher auch verarbeitet, war aber 
ziemlich kratzig. heute bringt 
heidschnuckenwolle kaum noch 
geld, für Wolle lohnt sich die 
schnuckenzucht nicht. 

nachdem die Zahl der heid-
schnucken nach der Aufgabe der 
heidebauernwirtschaft vor rund 
100 Jahren beängstigend zu-
rück gegangen war, haben sich 
die bestände in jüngerer Zeit 
wieder erholt. unter anderem, 
weil erkannt wurde, dass das 
„Wappen-tier“ des heidetouris-
mus für den erhalt der letzten 

verbliebenen heideflächen wich-
tig ist. „heideflächen müssen be-
wirtschaftet werden, um sie zu 
erhalten“, so der museumsleiter. 
denn wird das heidekraut nicht 
regelmäßig verbissen oder durch 
Abplaggen verjüngt, stirbt das 
überalterte Kraut ab und andere 
Pflanzen wachsen auf. 

die brunstzeit der heid-
schnucken liegt in der regel im 
Oktober, fast genau 150 tage 
dauert die tragzeit. „Zwillings-
geburten waren früher bei den 
heidschnucken selten, heute 
dagegen kommt es aufgrund 
der besseren futtergrundlage 
häufiger zu Zwillingsgeburten“, 
so löbert. diese sind bei schnu-
ckenschäfern allerdings nicht be-
sonders erwünscht, weil es dann 
vorkommen kann, dass eines der 
lämmchen nicht genug milch 
bekommt oder von der mutter 
nicht angenommen wird. des-
halb beherbergen große herden 
meist einige Ziegen in ihrer mit-
te. Ziegen sind  liebevolle ersatz-
mütter, die sich der verstoßenen 
lämmer annehmen. 

derartige sorgen müssen 
sich die sechs lämmchen im 
museumsdorf allerdings nicht 
machen. sie erfreuen sich bester 
gesundheit - und auch mit der 
milch hapert es nicht.

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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Unterstützung für  
Museumskonzept  

kra hannover/hösseringen. 
die niedersächsische ministerin 
für Wissenschaft und Kultur, 
Prof. dr. Johanna Wanka, kam 
zu besuch ins museumsdorf 
hösseringen und sie brachte 
eine gute nachricht aus han-
nover mit. „ein erster schritt 
zur realisierung des neuen 
großprojekts „gestaltung einer 
Ausstellung im translozierten 
bauernhaus aus Oldendorf“ 
ist gelungen: für die wissen-
schaftliche erarbeitung eines 
museumskonzeptes stellt die 
landesregierung die benötigten 
15.000 euro in Aussicht“, erklär-
te die ministerin.   

„mit diesem positiven si-
gnal des Kulturministeriums 
aus hannover können wir das 
wichtige museumskonzept er-
arbeiten. es wird die grund-
lage für eine lebendige und 
ansprechende gestaltung des 
bauernhauses werden, in der 
eine dauerausstellung über das 
leben und Arbeiten im 16. 
Jahrhundert geplant ist. da-
durch wird das museumsdorf 
hösseringen seine kulturelle 
bedeutung für die lüneburger 

heide künftig noch stärker ent-
falten können“, freuen sich Jörg 
hillmer, landtagsabgeordneter 
und Vorsitzender des museums-
vereins, und museumsleiter dr. 
horst löbert über die Zusage.

das museumsdorf in 
hösseringen ist eines der drei 
großen freilichtmuseen in nie-
dersachsen. in der mittleren 
heide gelegen, ist es eine der 
herausragenden Kultureinrich-
tungen der region. das muse-
um verzeichnet zwischen 40.000 
und 50.000 besucher pro Jahr. 
erst im letzten sommer konnte 
der neue eingangstrakt mit mu-
seumspädagogischen räumen 
eröffnet werden. dieser wurde 
mit 630.000 euro vom land 
niedersachsen und 210.000 
euro des landkreises finanziert.

hillmer: „das museumsdorf 
wird von einem aktiven Ver-
ein und dem engagement des 
landkreises getragen. unsere 
finanziellen mittel sind jedoch 
begrenzt, sodass es eine große 
hilfe ist, wenn wir zur Verwirk-
lichung neuer Projekte ein of-
fenes Ohr finden.“  

Freudige Überraschung für Museumsleiter Dr. Horst Löbert (2.v.l.): 
Kulturministerin Wanka (3.v.r.) brachte die Zusage für eine Projekt-
unterstützung mit.

Mit Holzgas auf große Fahrt...
Lanz, Deutz und Hanomag geben sich ein Stelldichein

schlepper-Veteranentreffen im 
museumsdorf hösseringen am 
sonntag, 29. mai 2011 von 10.30 
bis 17.30 uhr

Weite Wege nehmen die fah-
rer alter traktoren auf sich, um 
alle zwei Jahre zum museums-
dorf zu „eilen“. Zugegeben, es 
kommen nicht alle teilnehmer 
auf „eigener Achse“ bis in die 
heide gefahren, aber doch die 
große mehrzahl.

so auch wieder am sonn-
tag, 29. mai. denn dann ist 
im museumsdorf hösseringen 
wieder zum großen schlepper-
Veteranentreffen geladen: Alle 
zwei Jahre bevölkern für ein Wo-
chenende jede menge tuckernde, 
stampfende und rhythmisch 
gaswolken ausstoßende gefähr-
te das altehrwürdige freilicht-
museum.  Viele treffen bereits 
einen oder zwei tage früher in 
hösseringen ein und ihre halter 
schlagen ein provisorisches la-
ger rund ums museum auf. sie 
nutzen die Zeit zum fachsim-
peln, erfahrungen austauschen 
und natürlich zum Klönen. Auf 
dies trägt zur besonderen Atmo-
sphäre dieses treffens bei.

gerade die ältesten Veteranen, 
teilweise älter als 80 Jahre, fa-
hren nicht schneller als sechs 
oder acht stundenkilometer und 
stahlberäderte trecker dürfen 
am öffentlichen Verkehr nicht 
teilnehmen. sie deshalb sind auf 
andere transportmöglichkeiten 
angewiesen, ebenso wie die be-
sitzer von historischen motoren: 
sie kommen mit dem tieflader. 
in aller regel sind aber auch die 
vorgespannten Zugmaschinen 
liebevoll renovierte „Oldtimer“, 
die den besuchern wie den fah-
rern freude bereiten. das mit 

dem „eilen“ ist also nicht so 
ganz ernst gemeint...

Wer dann am sonntag den 
typischen motorklang der vie-
len lanz, deutz, hanomag, 
mAn, eicher... bis Zettelmeyer 
hören möchte, sollte sich einen 
Platz am brümmerhof sichern. 
hier, werden alle maschinen 
auf bewährte Weise durch den 
sachkundigen experten michael 
bruse vorgestellt. 

besondere raritäten sind zwei 
holzgas betriebene schlepper, 
die in der der Zeit des Ölmangels 
im zweiten Weltkrieg und in der 
ersten nachkriegszeit mit dem 
„heimischen rohstoff “ holz be-
trieben wurden. das Verfahren 
war sehr umständlich und erfor-
derte einen hohen Pflegeaufwand 
an den gasanlagen, so dass jeder 
fahrer froh war, wenn er, nach-
dem wieder genügend diesel-
kraftstoff zur Verfügung stand, 
seinen schlepper „zurückbauen“ 
lassen konnte, um dann wieder 
„unkomplizierter“ zu ackern. 
Aus holzminden bringen zwei 
holzgas-enthusiasten ihren ha-
nomag r 40 baujahr 1942 und 
normag ng 22, gebaut 1943, 

mit und führen ihre besonders 
seltenen traktoren vor.  

die dampfmaschine des mu-
seums treibt einen dreschkasten 
der bevenser maschinenfabrik 
an. die erzeugung der energie 
durch die Verbrennung „nach-
wachsender rohstoffe“ hat dabei 
einen, heute wieder sehr aktu-
ellen, bezug. die perfekte Kopie 
eines dampftraktors, verkleinert, 
aber seinen fahrer tragend, 
schnauft durch das gelände.

Am göpel wird mit der Zug-
kraft von Pferden eine häch-
selmaschine angetrieben und 

zu sehen ist auch, wie mit den 
frühen Verbrennungsmotoren 
die Pferdekraft ersetzt wurde. 
die dorfschmiede ist in betrieb, 
dort werden Pferde beschlagen 
und an der stellmacherei wird 
mit dem horizontalsägegatter 
bauholz aufgesägt.

Auch ein kleiner ersatzteil-
flohmarkt gehört zur Veranstal-
tung. 

Weitere infos: www.muse-
umsdorf-hoesseringen.de, tel. 
05826/1774
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Besucheransturm zum Pflanzenmarkt

Riesenkickerturnier im Sommerbad Stadensen

Auftaktveranstaltung vor er-
öffnung der freibadsaison im 
sommerbad stadensen ist der 
jährliche Pflanzenmarkt. Au-
ßerordentlich zufrieden mit der 
resonanz auf ihren inzwischen 
10. Pflanzenmarkt zeigten sich 
die Organisatoren der interes-
sengemeinschaft sommerbad 
stadensen e. V. (isO), deren er-

wartungen weit übertroffen wur-
den. schon lange vor beginn des 
Verkaufs sammelten sich die in-
teressierten im eingangsbereich.

der stadensener Pflanzen-
markt gilt wegen seines um-
fangreichen und hochwertigen 
Angebotes schon lange als ge-
heimtipp unter gartenfreunden 
und hobbygärtnern. erstmals 

in diesem Jahr wurde die An-
gebotspalette um den bereich 
Wasserpflanzen erweitert, was 
natürlich eine besondere Ziel-
gruppe anlockte. Als besonderen 
Pluspunkt neben Vielfalt und 
Qualität der angebotenen Pflan-
zen bietet stadensen auch immer 
eine ausgesprochen gute fach-
liche beratung. Keine frage zu 
standort, höhe oder blütenfarbe 
eines Ablegers bleibt unbeant-
wortet. Viele besucher kommen 
genau aus diesem grund Jahr 
für Jahr nach stadensen, wie 
eine umfrage der Verantwort-
lichen der isO ergab. „Wir ha-
ben besucher aus dem ganzen 
landkreis und teilweise sogar aus 
den nachbarkreisen. darauf sind 
wir natürlich sehr stolz. und es 
entschädigt für die viele Arbeit, 
die eine solche Veranstaltung mit 
sich bringt“, so ein Vorstandsmit-
glied der isO. 

doch nicht nur der Pflanzen-
verkauf fand regen Zuspruch. 
schnell waren alle Plätze auf der 
terrasse besetzt, denn auch das 
reichhaltige tortenbüfett lockt 
so manchen gast ins sommer-
bad. und da auch das Wetter 
mitspielte, kamen die besucher 
bei Kaffee und Kuchen schnell 
ins gespräch und tauschten ihre 
gartentipps untereinander aus. 

übrigens richtet die isO wäh-
rend der saison jeden dienstag 
nachmittag ein tortenbüfett 
aus. gruppen werden um Voran-
meldung gebeten. in diesem 
Jahr öffnet das freibad am 
07./08.05.2011 mit einer zweitä-
gigen Jubiläumsveranstaltung, da 
die isO seit nunmehr 10 Jahren 
erfolgreich ihr sommerbad in 
privater trägerschaft betreibt.

Auch in diesem Jahr lädt die 
interessengemeinschaft sommer-
bad stadensen e. V. (isO) zu 
einem riesenkickerturnier ein, 
und zwar am samstag, 04. Juni 
2011. der Anstoß ist für 11.00 
uhr vorgesehen.

ein riesenkicker ist vergleich-
bar mit einem tischfußball-
spiel. die teilnehmer treten als 
menschliche spielfiguren eines 
überdimensionalen tischfußballs 
auf. sie halten sich an beweg-
lichen stangen fest und können 

sich an diesen mit ihrem Partner 
nach links oder rechts schieben, 
eben wie bei einem tischfußball. 
die mannschaften bestehen aus 
feldspielern, torwart sowie Aus-
wechselspielern. sie sind bunt 
gemischt, Jugendlichen und er-
wachsenen, weiblich oder männ-
lich.

Während der gesamten Ver-
anstaltung haben teilnehmer, 
schlachtenbummler und gä-
ste die möglichkeit, sich im 
schwimmbecken im chlorredu-

zierten und gut geheizten Wasser 
zu erholen und zu entspannen. 
für das leibliche Wohl sorgt das 
Kioskteam rund um Waltraut 
gödecke in altbewährter Weise. 

nunmehr hoffen die Verant-
wortlichen der isO auf viele teil-
nehmer und interessante spiele. 
Auskünfte zu diesem spaß der 
besonderen Art für spieler und 
Zuschauer erteilt Organisator 
michael müller, stadensen, tel. 

05802/4421. unter www.sommer-
bad-stadensen.de gibt es infor-
mationen über die isO und viele 
fotos der letzten turniere.

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 

Täglich ab 18.30 Uhr 
Happy-Hour-Tarif,

Einlass bis 19.30 Uhr

Traditionelles

Spargelessen
(Voranmeldung)

29. Mai und 12. Juni 2011 (Pfingstsonntag)

Um rechtzeitige telefonische  
Voranmeldung wird gebeten: 

Gasthaus Dehrmann
Böddenstedter Weg 2

29556 Suderburg-Bahnsen
Telefon (0 5826) 13 39

Senden Sie Ihre Berichte an

info@DieZeitung4you.de
Das Archiv der Zeitung:

www.suderburg-online.de 
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Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten, mit uns Ab-
schied nahmen und ihre Anteilnahme auf 
vielfältige und liebevolle Weise zum Aus-
druck brachten.

 Hannelore Kluss und Familie
 Ingeborg Ille und Familie 

Suderburg, im Mai 2011

Herbert
Köllmann
 † 28. 3. 2011

Danksagungen

C. K. - Konjunkturritter & politischer Wendehals
Da kann man schwarz sehen 

für Suderburg, sollte er der 
nächste Gemeindebürgermei-
ster werden. Den Ball mit viel 
Schwung ins politische Spielfeld 
gekickt, hat er zwar schon. Aber 
bis zum 11. September fließt 
gottlob noch viel Wasser die 
Hardau runter. Da kann sich 
noch manches ändern, vorausge-
setzt, dass sich der Wähler von 
Schaumschlägern nicht in die 
politische Irre führen läßt, sein 
Gehirn einschaltet, und klug 
über seine Zukunft mitbestimmt. 
Suderburgs „Bürger sollten sich 
bei der kommenden Kommunal-
wahl zweimal überlegen, ob sie 
sich (einen) derartigen ‚Volks-
vertreter1 ins Haus holen“ (Zitat 
Carsten Kadach, nachzulesen in 
DIE ZEITUNG vom 15.01.2011). 
Hier sollte man C. K. tatsächlich 
mal beim Wort nehmen. Warum 
ich Ihnen das ans Herz lege?

„Hochmut kommt vor dem 
Fall“, heißt es schon in der Bibel, 
„überheblichen kenschen droht 
Erniedrigung, wird dieser salo-
monische Bibelspruch gemein 
hin interpretiert. Der Eindruck 
von übersteigertem Geltungsbe-
dürfnis entsteht spontan, wenn 
man in der AZ vom 6. 4. bzw. im 
„Suderburger Land“ vom 20. 4-. 
liest, wie Carsten Kadach hoch 
hinaus will. Dass er provozieren 
kann, hat er bereits unter Beweis 
gestellt. Das pfeifen inzwischen 
nicht nur diverse Kicker, son-
dern auch ehemalige Schieds- 
und Linienrichter-Kollegen von 
ihm wie die Spatzen von den 
Dächern.

„Von der Linie in die Politik“, 
titelte am 6.4. die AZ. Aus den 
Niederungen der Fußballplatz-
Ebene, wo er nicht nur für die 
Bundesliga, bei Europameister-
schaften bis hin in die Cham-
pions-League als Schieds- und 
Linienrichter fungierte, begibt 
er sich jetzt auf den politischen 
Egotrip, strebt nach kommunal-
politischen Ehren, nach höheren 
und gleich mehreren, wohlge-
merkt. Wollte nicht länger als 
bloßer Schiedsrichterassistent 
im Schatten stehen. Wer bietet 
mehr, fragte er in Suderburg in 
die Runde. Wir, antwortete ver-
zückt die CDU. Und schon war‘s 
um ihn geschehen, schon sank 
er hin, und kopulierte mit den 
Schwarzen wild drauf los, zumal 
die sich generös zeigten, inso-

weit der Typ noch viel vor hat: 
Gleich alles will er anläßlich der 
diesjährigen Kommunalwahl qua 
Amt und/oder Mandat unter sei-
ne Fittiche nehmen. Ohne jede 
Bescheidenheit will er ruck zuck 
nach den Sternen greifen, das 
Amt des Suderburger Gemein-
debürgermeisters übernehmen, 
Christel Beplate-Haarstrichs 
Amtsrückzug macht‘s möglich.

Aber damit noch nicht ge-
nug: Für Suderburgs CDU will 
er gleichzeitig für den Samtge-
meinderat kandidieren, und für 
Uelzens Kreistag gleich in einem 
Abwasch mit. Schon mal was 
von „weniger ist mehr“ gehört?

Was bringt dieser Mann 
denn fachlich eigentlich mit 
für die Übernahme politisch 
verantwortungsvoller Aufgaben 
wie eines Bürgermeisterpostens, 
eines Kreistags- und Samtge-
meinderats? Mit Verlaub, nichts! 
Bislang ist er auf der politischen 
und der Verwaltungsebene ein 
Greenhorn. Politisches Ver-
antwortungsbewußtsein ver-
wechselt er offenbar mit einem 
Wanderzirkus, dem er sich als 
vagabundierender Marketender 
verdingt – heute hier, morgen 
da, und übermorgen anderswo, 
i-nders ist es ja wohl nicht zu 
erklären, dass er sich - und das 
ist noch gar nicht lange her – 
Suderburgs SPD an die Brust 
schmiß, nachdem er zuvor vor 
ihr antichambrierte, was man 
auf gut deutsch mit katzbuckeln 
übersetzt. Und die nahmen ihn 
prompt ernst. Zwar erkoren sie 
den Emporkömmling nicht zu 
ihrem Spitzenkandidaten, wie 
jetzt die CDU. Für so was muß 
man sich bei und in der SPD 
erst mal politisch bewähren. Am 
8.12.2010 hievten sie ihn aller-
dings als beratendes Mitglied in 
ihre Fraktion in den Ausschuss 
für Soziales, Sport und Jugend. 
Fortan erwecken tat er den Ein-
druck, sozialdemokrati

sche Wertevorstellungen seien 
mit den seinen kompatibel. Was 
sich allerdings rasch als Jataler 
Irrtum für die SPD erwies. Zwar 
zog er noch im Januar d. J. gegen 
eine politisch bornierte CDU 
von Eimke und Gerdau von we-
gen ihrer Phrasen und leeren Pa-
rolen, wegen ihrer persönlichen 
Eitelkeiten und Einschüchte-
rungen, wegen purer persön-
licher Interessen und wertlosem 

Gerede, mächtig vom Leder, was 
man in seinem Leserbrief in die 
ser Zeitung in der Ausgabe vom 
15• Januar alles nachlesen kann. 
Was ihn allerdings nicht daran 
hinderte, kurz danach in einem 
heimlichen One-Night-Stand die 
CDU zu beschnuppern. Fremd-
gehen nennt man das Ja wohl.

Die Mühen der politischen 
Ebene einer sozialdemokra-
tischen „Ochsentour“ waren ihm 
offensichtlich zu beschwerlich 
und zeitaufwendig. Da mit der 
CDU offensichtlich nicht nur 

die Chemie stimmte, sie sich ihm 
als Lebens abschnittspartnerin 
mit Aussicht zu Höherem anbot, 
wechselte er prompt von Mitte-
Links nach Rechts. Was nicht 
nur politisch zu verstehen ist.

Entsprechende Erfahrungen 
bringt er ja als Schieri-Assi mit. 
Will sagen: Dem Typ fehlt der 
menschliche Feinschliff, vom 
mangelhaften politischen Rück-
grat gar nicht zu reden.

borvin Wulf, suderburg
(parteiunabhängig)

Rund um den See
5. Nordic-Walking-Tag am Hardausee am 5. Juni
gemeinsam richten der tsV 

hösseringen, der Vfl suderburg 
und der tourismusverein su-
derburger land den 5. nordic 
Walking tag am hardausee in 
hösseringen am sonntag, 05. 
Juni aus. die teilnehmer kön-
nen zwischen  wunderschönen 
strecken durch das suderburger 
land wählen. Auf idyllischen 
Pfaden geht es an rieselwiesen 
und bächen vorbei. 2 sowie 5 
und 7,3 oder gerne mehr Kilome-
ter durch das Wald- und Wiesen-
tal „rund um den hardausee“ 
stehen zur Auswahl.

die Anmeldung ist ab 10 uhr 
möglich. start ist nach dem 
gemeinsamen Aufwärmen um 
10.30 uhr am Kiosk/ strandbe-
reich des hardausee. ein start-
geld wird nicht erhoben. Alle 
strecken werden  unter fach-
licher begleitung geführt und 
für Anfänger und interessierte 
gibt es ein schnupperwalking. 
meldungen sind beim touris-
musverein suderburger land e.V. 
telefon: 05826 - 1616 oder per 
mail: info@suderburgerland.de 
möglich.
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Ein Anruf genügt:
(0 58 26) 84 07
Ihr Handwerksmeister aus Suderburg
plant für Sie und führt fachgerecht aus:

Moderne, altersgerechte  
Badezimmereinrichtungen
einschließlich Fliesenarbeiten  
und sonstige Baunebenleistungen. 

Alles - komplett aus einer Hand...

HEIZUNG SANITÄR
Joachim Grunau

Bahnhofstr. 77b · 29556 Suderburg · Tel. (05826) 8407

Spargelhof Niemann
Tel 0 58 73 / 253

www.schlemmerspargel.de

Schlemmersaison eröffnet

nach dem langen Winter 
konnte endlich bei herrlicher 
frühlingssonne im landkreis 
uelzen die schlemmersaison 
offiziell eröffnet werden. der 
spargelhof niemann hatte am 
Wochenende zur inzwischen 
schon traditionellen saisoneröff-
nung eingeladen. 

Am samstag, den 16. April, 
trafen sich nicht nur persön-
lich eingeladene stammkun-
den, freunde und Angehörige 
auf dem hof in Wichtenbeck, 
sondern auch eine reihe neuer 
gäste, die auf der internetseite 
(www.schlemmerspargel.de) oder 
einfach durch mundpropaganda 
von dem termin erfahren hatten.

für alle, Jung und Alt, wur-
de es wieder ein gleichermaßen 
unterhaltsamer, wie auch infor-
mativer nachmittag. mit dem 
high-tech-gespann von hella 
und hans constien, das spezi-
ell für diesen nachmittag geor-
dert worden war, ging es hinaus 
in die feldmark, hoch zu den 
spargelfeldern. scheinbar endlos 
bis zum horizont lagen die mit 
folie überzogenen spargelreihen 
in der gleißenden sonne vor den 
rund 50 gästen.

spargelbauer hinrich nie-
mann erklärte seinen interessier-
ten gästen Allgemeines und ganz 

spezielles zum spargelanbau. 
ganz besonders im mittelpunkt 
des interesses standen natürlich 
die diversen folien, die auch in 
dieser saison wieder zum einsatz 
kommen. egal ob die schwarzen, 
weißen oder durchsichtigen fo-
lien, immer geht es darum, dem 
qualitätsbewussten Kunden über 
einen möglichst langen Zeit-
raum hochwertigen heimischen 
spargel in ausreichender menge 
anbieten zu können. Verfrühung 
und Verspätung der ernte sind 
damit die beiden Zielpunkte, auf 
die mit hilfe der folien einfluss 
genommen wird. 

den durchsichtigen foli-
entunneln kommt jetzt zum 
saisonstart ganz besondere be-
deutung zu. nachdem man zu-
nächst mit „mini-tunneln“ über 
den einzelnen reihen erfolge 
erzielen konnte, kam in der spar-
gelsaison 2009 erstmals der über-
mannshohe große sonnentunnel 
zum einsatz. er überspannt im-
mer gleich zwei spargelreihen, 
temperaturen von deutlich 
mehr als 30°c werden erreicht, 
obwohl außerhalb nicht einmal 
15°c herrschen. Allerdings ver-
schweigt hinrich niemann auch 
nicht, dass besonders die großen 
sonnentunnel sorge bereiten, 
gerade dann, wenn stürme wie 

in den letzten tagen toben. Will 
man das Ziel der Verfrühung 
konsequent verfolgen, kann man 
bei den oft noch sehr kalten 
nächten des frühjahrs auf die 
sonnentunnel nicht verzichten. 
bereits mitte februar wurden 
die großen sonnentunnel aufge-
stellt, denn nur durch sie lässt 
sich durch die reine sonnene-
nergie der Wärmehaushalt des 
bodens positiv beeinflussen. Auf 
den installierten thermometern 
war für jeden die Wirkung der 
unterschiedlichen Abdeckungen 
ablesbar.

Auch die ernte wurde genauer 
unter die lupe genommen. hin-
rich niemann erklärte, wie heute 
durch einsatz moderner technik 
auch die spargelernte rationeller 
und schonender für die Arbeits-
kräfte abläuft.

nachdem die grauen Zellen 
mit vielen fachinformationen 
gefüttert waren, gab es zur stär-
kung ein rustikales Kaffeetrinken 
mitten in den spargelfeldern. bei 
leckerem Zuckerkuchen, Kaffee 
oder saft wurde weiter gefach-
simpelt.

für die anschließende rück-
fahrt stand wieder bauer hans 
constien bereit, um alle teilneh-
mer zurück auf den hof zu brin-

gen, wo man dem weiteren Weg 
des sparegels folgte: Waschen, 
sortieren, schälen, Kühlen. 
letzte station war schließlich 
der hofladen mit einem brei-
ten Angebot, neben „niemanns 
schlemmerspargel“ auch andere 
bekannte spezialitäten der regi-
on. 

Wer den saisonauftakt auf 
dem spargelhof niemann in 
Wichtenbeck verpasst hat, sollte 
sich den 22. mai schon einmal 
vormerken, denn dann wird dort 
das16. spargelfest gefeiert. doch 
so lange muss man nicht warten, 
denn der hofladen ist in der sai-
son täglich (auch sonntags) von 
8.30 uhr – 18:30 uhr geöffnet. 
familie niemann und die mit-
arbeiter des spargelhofes freuen 
sich auf einen besuch.

Kleinanzeigen
Bauen - mit Platz zu den Nachbarn

Einmalige Gelegenheit: 
Großzügiges Baugrundstück, 
1.250 m² (baulücke im Alt-
bestand in suderburg) zum 
fairen Preis zu verkaufen.
infos über: marianne hamama

 Tel. (0 5826) 1396


