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Die Zeitung aus der Samtgemeinde Suderburg

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

18. Jahrgang 
1. Juli 2011
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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 am 28.  Juli 2011

Redaktionsschluß ist der  
25.  Juli 2011.

Sportfest MTV Gerdau
Am 01.07.11 findet der  
Gerdauer Meilenlauf statt. 
Am 02.07.11 sieht das  
Programm wir folgt aus. 
11:00 Uhr – 13.00 Uhr  
Volleyballturnier mit Mann-
schaften der Sparten im MTV 
Gerdau und der örtlichen Feu-
erwehr
11.00 Uhr – ca. 16.15 Uhr  
Jugendturniere der G-Junioren 
und E-Junioren 
16.30 Uhr – 18.15 Uhr 
Hauptspiel I. Herren MTV 
Gerdau – SV Emmendorf I
Hüpfburg / Fußballquiz / 
Glücksrad
Für das leibliche Wohl wird  
natürlich gesorgt. 
Bei dieser Gelegenheit sei  
auch schon einmal auf das 
90-jährige Vereinsjubiläum  
des MTV hingewiesen.  
Dieses wird am 24.09.2011  
unter dem Motto  
„Oktoberfest“  
mit der Lopautaler Blaskapelle 
und einem Feuerwerk gefeiert.

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

„Treffpunkt Buch“ in Suderburg

Am 10. mai „bereiste“ friedel 
Jacobi shanghai bei „treffpunkt 
buch“ im suderburger gemein-
dehaus. der landschafts- und 
gartenbauingenieur berichte-
te von seinem sechsmonatigen 
Aufenthalt in der metropole am 

Ostchinesischen meer (shanghai 
bedeutet „über dem meer“) im 
rahmen seiner lehrtätigkeit. Vor 
der reise empfahl Jacobi den Zu-
hörern unbedingt die lektüre des 
buches „chinesen spielen kein 
mao-mao“ von Xinran, das über 
chinesische eigenarten, tischsit-
ten, tabus usw. informiert. mit 
frühlingsrollen, reisgebäck und 
grünem tee wurde der erste ein-
druck von shanghai kulinarisch 
abgerundet.

noch vor der sommerpause 
las die Autorin Josepha franzis-
ka Konsek aus eddelsdorf am 
21. Juni bei „treffpunkt buch“. 
Zu ehren ihrer großmutter, von 
der sie die gabe des schreibens 
habe, trage sie dieses Pseudonym. 
J. f. Konsek bot den Zuhörern 
märchenhafte und zu herzen ge-
hende Kurzgeschichten u. a. aus 
ihrem buch „Pascha, Perle und 
Perlchen“ und auch ein gedicht. 

tierisch amüsierten sich alle über 
„nils, der frosch, der aus der 
heide kam“. mehr unter www.jf-
konsek.de. nach den ferien sind 
weitere „lesereisen“ geplant.

geöffnet sind das lesecafé 
und die bücherei immer diens-
tags von 15-17.30 uhr und don-
nerstags von 16-19 uhr. die 
Ausleihe ist kostenlos. in den 
sommerferien bleibt „treffpunkt 
buch“ vom 17. 7. bis 13. 8. ge-
schlossen. Weitere informationen 
unter 05826/9585044.

� Text/Foto:�Katrin�BeckerDie�Autorin�Josepha�Franziska�
Konsek�zu�Gast�bei�„Treffpunkt�
Buch“

Die�Zuhörer�genießen�die�Lesung�von��Josepha�Franziska�Konsek.
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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!

Impressum
Verantwortlich für Herausgabe, 

Redaktion, Anzeigen: 
Andreas Paschko, Burgstraße 20,  

29556 Suderburg  
Tel. (0 58 26) 94 92, Fax 94 91
eMail: info@DieZeitung4you.de

Druckerei: 
Verlag + Druck Linus Wittich KG  

Röbeler Str. 9, 17209 Sietow

Für den Inhalt zugesandter, veröffentlichter 
Artikel ist der jeweilige Absender verantwort-
lich, sie stellen nicht die Meinung der Redakti-
on dar. Fotos, Artikel u. sonstiges zugesandtes 
Material können nur per frankiertem Rückum-
schlag zurückgesandt werden.

Jugendzentrum Suderburg, 
gänsekamp 13 · 29556 suderburg

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

tag Kinder von 8-13 Jahre Jugendl. ab 14 J.

montag 16.00 - 18.00 uhr 16.00 - 20.00 uhr
dienstag 15.00 - 18.00 uhr 15.00 - 20.00 uhr
mittwoch geschlossen geschlossen
donnerstag 15.00 - 18.00 uhr 15.00 - 20.00 uhr
freitag geschlossen geschlossen
samstag geschlossen geschlossen
sonn-/feiertag geschlossen geschlossen




















Aktion Ferienspass 2011 vom Kinder- und 

Jugendzentrum Suderburg

Wir bauen Nistkästen

Wann: 08.07.11

Zeit: 10-13 Uhr

Für: Kids ab 7 Jahren

Kosten: 2 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Schnitzeljagd  mit Schatzsuche

Wann: 11.07.11

Zeit: 14-18 Uhr

Für: Kids ab 8 Jahren

Kosten: nix

Anmeldeschluss: 30.06.11

Fledermäuse die lautlosen Jäger

Mit Fledermäusen wollen wir uns einen Abend lang beschäftigen  

und sie mit Hilfe von BAT-Detektoren auf einer abenteuerlichen  

Wanderung aufspüren. Bitte Taschenlampe mitbringen!

Wann: 13.07.11

Zeit: 20 Uhr in Hösseringen am Museumsdorf

Für: Kids ab 8 Jahren

Kosten: 3 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Fahrt zu Tree Trek in Bad Bevensen

Klettern wie ein Eichhörnchen heisst es an diesem Tag. Beim  

Klettern auf dem Hochseilgarten lernst du nicht nur den Wald aus  

einer anderen Perspektive kennen, sondern besonders dich selbst!

Wann: 14.07.11

Zeit: 13:30-17:30 Uhr

Für: Kids ab 10 Jahren u einer Größe 1,40 m 

Kosten: 10 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

LANDerLEBEN - Wasserspiele 

Mit dem Landerleben- Wagen geht es los zum Wasser. Hier gibt es  

viel zu sehen und entdecken.  Wir erkunden den Bach mit seinen 

Lebewesen und Gesteinen, bauen Flöße und Wasserräder.

Anschließend stärken wir uns bei einem Picknick.

Wann: 18.07.11

Zeit: 14-17 Uhr; Treffen: Hof Constien in Bargfeld

Für: Kids ab 10 Jahren

Kosten: 12 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Aktions-/Kennlerntag auf dem Eichenhof in 

Ebstorf 

Wann: 19.07.11

Wo: Pension u Reiterhof Eichenhof; Im Winkel 2, 

Altenebstorf

Zeit: 15 Uhr (direkt vor Ort, falls es keine 

Fahrgelegenheit gibt, bitte melden!)

Für: Kids ab 6 Jahren

Kosten: 6 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

*  Wir gestalten T-Shirts*  

Wann: 21.07.11

Zeit: 10-13 Uhr

Für: Kids ab 6 Jahren

Kosten: 0,50€ - 2 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Tipp: Bitte bringt eigene T-Shirts mit!

Hallo liebe Kinder, Jugendliche, Eltern und Gäste aus der  

Samtgemeinde Suderburg!

 

Bald ist es wieder soweit und die Langersehnten Sommerferien  

beginnen. Damit für alle Daheimgebliebenen die Zeit nicht so lang 

wird, haben wir für Euch ein abwechslungsreiches Programm 

zusammengestellt. Wir hoffen es ist für jeden etwas dabei und Ihr  

meldet Euch für die Aktionen rechtzeitig im Jugendzentrum an. Bis  

zum Anmeldeschluss ist gleichzeitig der Teilnehmerbetrag fällig.  

Anmeldezettel gibt es im Juz Mo, Di und Do von 16-20 Uhr

Wir wünschen allen schöne und erholsame Ferien und viel Spaß bei  

den Aktionen!   …euer Juz Suderburg

* JuZ Suderburg * Leitung: Jennifer Bokelmann * Gänsekamp 13* 

* 29556 Suderburg  * Tele: 05826/880268 *

Aktion Ferienspass 2011 vom Kinder- und 

Jugendzentrum Suderburg

Wir bauen Nistkästen

Wann: 08.07.11

Zeit: 10-13 Uhr

Für: Kids ab 7 Jahren

Kosten: 2 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Schnitzeljagd  mit Schatzsuche

Wann: 11.07.11

Zeit: 14-18 Uhr

Für: Kids ab 8 Jahren

Kosten: nix

Anmeldeschluss: 30.06.11

Fledermäuse die lautlosen Jäger

Mit Fledermäusen wollen wir uns einen Abend lang beschäftigen  

und sie mit Hilfe von BAT-Detektoren auf einer abenteuerlichen  

Wanderung aufspüren. Bitte Taschenlampe mitbringen!

Wann: 13.07.11

Zeit: 20 Uhr in Hösseringen am Museumsdorf

Für: Kids ab 8 Jahren

Kosten: 3 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Fahrt zu Tree Trek in Bad Bevensen

Klettern wie ein Eichhörnchen heisst es an diesem Tag. Beim  

Klettern auf dem Hochseilgarten lernst du nicht nur den Wald aus  

einer anderen Perspektive kennen, sondern besonders dich selbst!

Wann: 14.07.11

Zeit: 13:30-17:30 Uhr

Für: Kids ab 10 Jahren u einer Größe 1,40 m 

Kosten: 10 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

LANDerLEBEN - Wasserspiele 

Mit dem Landerleben- Wagen geht es los zum Wasser. Hier gibt es  

viel zu sehen und entdecken.  Wir erkunden den Bach mit seinen 

Lebewesen und Gesteinen, bauen Flöße und Wasserräder.

Anschließend stärken wir uns bei einem Picknick.

Wann: 18.07.11

Zeit: 14-17 Uhr; Treffen: Hof Constien in Bargfeld

Für: Kids ab 10 Jahren

Kosten: 12 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Aktions-/Kennlerntag auf dem Eichenhof in 

Ebstorf 

Wann: 19.07.11

Wo: Pension u Reiterhof Eichenhof; Im Winkel 2, 

Altenebstorf

Zeit: 15 Uhr (direkt vor Ort, falls es keine 

Fahrgelegenheit gibt, bitte melden!)

Für: Kids ab 6 Jahren

Kosten: 6 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

*  Wir gestalten T-Shirts*  

Wann: 21.07.11

Zeit: 10-13 Uhr

Für: Kids ab 6 Jahren

Kosten: 0,50€ - 2 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Tipp: Bitte bringt eigene T-Shirts mit!

Hallo liebe Kinder, Jugendliche, Eltern und Gäste aus der  

Samtgemeinde Suderburg!

 

Bald ist es wieder soweit und die Langersehnten Sommerferien  

beginnen. Damit für alle Daheimgebliebenen die Zeit nicht so lang 

wird, haben wir für Euch ein abwechslungsreiches Programm 

zusammengestellt. Wir hoffen es ist für jeden etwas dabei und Ihr  

meldet Euch für die Aktionen rechtzeitig im Jugendzentrum an. Bis  

zum Anmeldeschluss ist gleichzeitig der Teilnehmerbetrag fällig.  

Anmeldezettel gibt es im Juz Mo, Di und Do von 16-20 Uhr

Wir wünschen allen schöne und erholsame Ferien und viel Spaß bei  

den Aktionen!   …euer Juz Suderburg

* JuZ Suderburg * Leitung: Jennifer Bokelmann * Gänsekamp 13* 

* 29556 Suderburg  * Tele: 05826/880268 *

Aktion Ferienspass 2011 vom Kinder- und 

Jugendzentrum Suderburg

Wir bauen Nistkästen

Wann: 08.07.11

Zeit: 10-13 Uhr

Für: Kids ab 7 Jahren

Kosten: 2 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Schnitzeljagd  mit Schatzsuche

Wann: 11.07.11

Zeit: 14-18 Uhr

Für: Kids ab 8 Jahren

Kosten: nix

Anmeldeschluss: 30.06.11

Fledermäuse die lautlosen Jäger

Mit Fledermäusen wollen wir uns einen Abend lang beschäftigen  

und sie mit Hilfe von BAT-Detektoren auf einer abenteuerlichen  

Wanderung aufspüren. Bitte Taschenlampe mitbringen!

Wann: 13.07.11

Zeit: 20 Uhr in Hösseringen am Museumsdorf

Für: Kids ab 8 Jahren

Kosten: 3 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Fahrt zu Tree Trek in Bad Bevensen

Klettern wie ein Eichhörnchen heisst es an diesem Tag. Beim  

Klettern auf dem Hochseilgarten lernst du nicht nur den Wald aus  

einer anderen Perspektive kennen, sondern besonders dich selbst!

Wann: 14.07.11

Zeit: 13:30-17:30 Uhr

Für: Kids ab 10 Jahren u einer Größe 1,40 m 

Kosten: 10 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

LANDerLEBEN - Wasserspiele 

Mit dem Landerleben- Wagen geht es los zum Wasser. Hier gibt es  

viel zu sehen und entdecken.  Wir erkunden den Bach mit seinen 

Lebewesen und Gesteinen, bauen Flöße und Wasserräder.

Anschließend stärken wir uns bei einem Picknick.

Wann: 18.07.11

Zeit: 14-17 Uhr; Treffen: Hof Constien in Bargfeld

Für: Kids ab 10 Jahren

Kosten: 12 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Aktions-/Kennlerntag auf dem Eichenhof in 

Ebstorf 

Wann: 19.07.11

Wo: Pension u Reiterhof Eichenhof; Im Winkel 2, 

Altenebstorf

Zeit: 15 Uhr (direkt vor Ort, falls es keine 

Fahrgelegenheit gibt, bitte melden!)

Für: Kids ab 6 Jahren

Kosten: 6 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

*  Wir gestalten T-Shirts*  

Wann: 21.07.11

Zeit: 10-13 Uhr

Für: Kids ab 6 Jahren

Kosten: 0,50€ - 2 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Tipp: Bitte bringt eigene T-Shirts mit!

Hallo liebe Kinder, Jugendliche, Eltern und Gäste aus der  

Samtgemeinde Suderburg!

 

Bald ist es wieder soweit und die Langersehnten Sommerferien  

beginnen. Damit für alle Daheimgebliebenen die Zeit nicht so lang 

wird, haben wir für Euch ein abwechslungsreiches Programm 

zusammengestellt. Wir hoffen es ist für jeden etwas dabei und Ihr  

meldet Euch für die Aktionen rechtzeitig im Jugendzentrum an. Bis  

zum Anmeldeschluss ist gleichzeitig der Teilnehmerbetrag fällig.  

Anmeldezettel gibt es im Juz Mo, Di und Do von 16-20 Uhr

Wir wünschen allen schöne und erholsame Ferien und viel Spaß bei  

den Aktionen!   …euer Juz Suderburg

* JuZ Suderburg * Leitung: Jennifer Bokelmann * Gänsekamp 13* 

* 29556 Suderburg  * Tele: 05826/880268 *

Aktion Ferienspass 2011 vom Kinder- und 

Jugendzentrum Suderburg

Wir bauen Nistkästen

Wann: 08.07.11

Zeit: 10-13 Uhr

Für: Kids ab 7 Jahren

Kosten: 2 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Schnitzeljagd  mit Schatzsuche

Wann: 11.07.11

Zeit: 14-18 Uhr

Für: Kids ab 8 Jahren

Kosten: nix

Anmeldeschluss: 30.06.11

Fledermäuse die lautlosen Jäger

Mit Fledermäusen wollen wir uns einen Abend lang beschäftigen  

und sie mit Hilfe von BAT-Detektoren auf einer abenteuerlichen  

Wanderung aufspüren. Bitte Taschenlampe mitbringen!

Wann: 13.07.11

Zeit: 20 Uhr in Hösseringen am Museumsdorf

Für: Kids ab 8 Jahren

Kosten: 3 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Fahrt zu Tree Trek in Bad Bevensen

Klettern wie ein Eichhörnchen heisst es an diesem Tag. Beim  

Klettern auf dem Hochseilgarten lernst du nicht nur den Wald aus  

einer anderen Perspektive kennen, sondern besonders dich selbst!

Wann: 14.07.11

Zeit: 13:30-17:30 Uhr

Für: Kids ab 10 Jahren u einer Größe 1,40 m 

Kosten: 10 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

LANDerLEBEN - Wasserspiele 

Mit dem Landerleben- Wagen geht es los zum Wasser. Hier gibt es  

viel zu sehen und entdecken.  Wir erkunden den Bach mit seinen 

Lebewesen und Gesteinen, bauen Flöße und Wasserräder.

Anschließend stärken wir uns bei einem Picknick.

Wann: 18.07.11

Zeit: 14-17 Uhr; Treffen: Hof Constien in Bargfeld

Für: Kids ab 10 Jahren

Kosten: 12 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Aktions-/Kennlerntag auf dem Eichenhof in 

Ebstorf 

Wann: 19.07.11

Wo: Pension u Reiterhof Eichenhof; Im Winkel 2, 

Altenebstorf

Zeit: 15 Uhr (direkt vor Ort, falls es keine 

Fahrgelegenheit gibt, bitte melden!)

Für: Kids ab 6 Jahren

Kosten: 6 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

*  Wir gestalten T-Shirts*  

Wann: 21.07.11

Zeit: 10-13 Uhr

Für: Kids ab 6 Jahren

Kosten: 0,50€ - 2 €

Anmeldeschluss: 30.06.11

Tipp: Bitte bringt eigene T-Shirts mit!

Hallo liebe Kinder, Jugendliche, Eltern und Gäste aus der  

Samtgemeinde Suderburg!

 

Bald ist es wieder soweit und die Langersehnten Sommerferien  

beginnen. Damit für alle Daheimgebliebenen die Zeit nicht so lang 

wird, haben wir für Euch ein abwechslungsreiches Programm 

zusammengestellt. Wir hoffen es ist für jeden etwas dabei und Ihr  

meldet Euch für die Aktionen rechtzeitig im Jugendzentrum an. Bis  

zum Anmeldeschluss ist gleichzeitig der Teilnehmerbetrag fällig.  

Anmeldezettel gibt es im Juz Mo, Di und Do von 16-20 Uhr

Wir wünschen allen schöne und erholsame Ferien und viel Spaß bei  

den Aktionen!   …euer Juz Suderburg

* JuZ Suderburg * Leitung: Jennifer Bokelmann * Gänsekamp 13* 

* 29556 Suderburg  * Tele: 05826/880268 *



3

Die Zeitung aus der Samtgemeinde Suderburg

 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

Königsproklamation 2011 in Suderburg
Suderburg hat einen neuen König – Markus-Matthias Ahrend

Zum schützenkönig 2011 wur-
de markus – matthias Ahrend 
ausgerufen, zweitbester schütze 
und somit Kronprinz wurde Jörg 
Petersen. 

König der Könige wurde 
bernd clasen. 

die neue bürgerkönigin 2011 
heißt christel Offen.

Zahlreiche Auszeichnungen 
konnte der Vereinsvorsitzender 
norbert gottwald beim Königs-
ball der Kyffhäuserkameradschaft 
suderburg vornehmen.

für eine Zehn erhielten sabine 
schulze und markus – matthias 
Ahrend die bronzene eichel,  für 
zwei  mal die Zehn Jörg Petersen 

und norbert gottwald die sil-
berne eichel.

Jörg Petersen erzielte die 
höchste ringzahl auf die Königs-
scheibe und gewann damit den 
Walter – holst Pokal. 

den Altbürgerkönigspokal er-
hielt Volker Offen.

Jugendkönig wurde florian 
monsky. christa Obst konnte 
beim spielmanns-und

fanfarenzug zur Königin ge-
krönt werden.

nach ernennung der neuen 
majestäten wurde mit dem dJ 
sebastian hirth noch bis in den 
morgen gefeiert.

Foto:�Kathrin�Höft

mit zahlreichen Aktivitäten 
hat der sozialverband in suder-
burg sein diesjähriges frühlings-
fest gefeiert. 

in Zusammenarbeit mit der 
firma medicom wurde bei Kaf-
fe, Kuchen ein geselliges beisam-
mensein gefeiert. 

die begrüßungsworte des 
samtgemeindebürgermeisters 

friedhelm schulz machte noch 
einmal deutlich, dass die Veran-
staltungen des sozialverbandes 
und der medicom wesentlich 
zum Zusammenhalt der suder-
burger senioren beiträgt. 

das Wetter spielte mit, so dass 
ein erfolgreiches fest gefeiert 
werden konnte.

Heinz-Jörg�Neubauer

Frühlingsfest des SoVD
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Friedliches Nebeneinander im Tiergehege.
beim maifest der  „suderburger Wirtschaft in Aktion“ hatte 
hans-Jürgen drögemüller aus böddenstedt  wie schon in den 
Vorjahren eine breite Palette seiner tiervielfalt neben dem  
rathaus ausgestellt
besorgte geflügelmütter mit ihren enten -und hühnerküken  
waren ebenso dabei wie die kleinsten schafe der Welt, die  
Ouessantschafe mit ihren zutraulichen lämmern.  riesenkanin-
chen mit ihrem nachwuchs begeisterten die Kinder ebenso wie 
die verschiedensten rassen der Zwerhühner, hühner, enten und 
gänserassen.
Willi Zindler  aus Oldenstadt  präsentierte seine schneeweißen 
hochzeitstauben , die er schon auf vielen hochzeiten als  
glücksbringer hat aufsteigen lassen.  
den interessierten besuchern konnten so viele informationen 
vermittelt werden und bei etlichen wurde interesse für dieses 
wunderschöne hobby geweckt.

Maifest und Gewerbeschau in Suderburg
mit einem gottesdienst un-

ter freiem himmel begann das 
maifest mit gewerbeschau und 
flohmarkt am 15. mai 2011 
in suderburg. Viele besucher 
hatten sich eingefunden um 
bei maikühlem Wetter den be-
grüßungsworten von samtge-
meindebürgermeister friedhelm 
schulz, der bürgermeisterin 
frau christel beplate-haarstrich 
und frau gisela baum von der 
suderburger Wirtschaft in Akti-
on zu lauschen. Auch von einem 

kleinen regenschauer ließ man 
sich die stimmung nicht verder-
ben und so startete pünktlich 
um 12.30 uhr das bunte rah-
menprogramm auf der bühne 
am marktplatz. sportjongleure, 
tanzgruppen, breakdancer 
und die sägevorführungen des 
herrn löbnitz begeisterten 
die besucher genauso wie die 
zahlreichen informationen und 
Vorführungen der freiwilligen 
feuerwehr suderburg und der 
Jugendfeuerwehr suderburg. 

rund 60 betriebe, Vereine und 
Verbände konnte die suder-
burger Wirtschaft in Aktion 
für diesen tag gewinnen. Alle 
zeigten ihre ganze bandbreite 
und leistungsfähigkeit. die be-
sucher bummelten entlang der 
gewerbemeile von groß design 
bis hin zum restaurant stein-
zeit, ließen sich informieren, 
beraten und erstanden die eine 
oder andere Kleinigkeit. mit 
dem Konferenzfahrrad wurde 
manch lustige fahrt unternom-

men und wer wollte  konnte 
mit der Kutsche eine kleine 
rundfahrt durch suderburg 
unternehmen. der musikzug 
munster und der spielmannszug 
suderburg sorgten am nach-
mittag für tolle stimmung und 
am Abend auf dem marktplatz 
gaben dann die bands „roy e“ 
und  „eddy White“ noch eine 
kleine Kostprobe ihres musika-
lischen Könnens. die Aussteller 
und das Organisationsteam der 
suderburger Wirtschaft in Akti-
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on waren mit dem tag sehr zu-
frieden und das Wetter hielt sich 
dann doch noch tapfer. 

bei der großen Verlosung der 
einkaufsgutscheinhefte und der 

gespendeten stromgutscheine 
der sVO – holding gmbh celle 
gingen folgende gewinner her-
vor. die suderburger Wirtschaft 
in Aktion gratuliert allen ganz 

herzlich und wünscht viel spaß 
beim einlösen.

1. Preis   gutscheinheft im 
Wert von 570.- €  gewann  frau 
liesa bunge, suderburg

2. Preis   gutscheinheft im 
Wert von  370,- € gewann  frau 

doris schloef, gerdau
3. Preis   stromgutschein im 

Wert von  50.- €  gewann  frau 
ute dyck,  suderburg

4. Preis   stromgutschein im 
Wert von  50,- €  gewann  frau 
Jule bunge, suderburg

Besuch in der Grundschule Suderburg

Am dienstag nach den Os-
terferien piepte es in der grund-
schule suderburg mächtig, mal 
aus diesem Klassenraum, mal 
aus einem anderen. doch wie 
kam es dazu?

der Jugendwart des geflügel-
zuchtvereins uelzen und umge-
bung, ulf Zander, kam mit einer 
kleinen schar Küken, die zwei 
tage zuvor geschlüpft waren, in 
die Klasse 1a der grundschule. 
sein sohn christoph, der diese 
Klasse besucht und Jungzüch-
ter im Verein ist, wünschte sich 
sehr, dass auch all seine mitschü-
ler die süßen Küken sehen und 
streicheln können. Am dienstag 
war es dann endlich soweit. un-
terricht einmal anders. 

es sprach sich natürlich in der 
schule ganz schnell herum, dass 
so ein toller besuch im hause 
ist. natürlich wollten nun alle 
schülerinnen und schüler der 
grundschule dieses highlight 
sehen und herr Zander ging mit 
den Küken von Klasse zu Klasse. 

und es piepte nun mal hier 
und mal dort. Aber auch Wissen 
war gefragt. Wie kommt 
 
 

 

denn das Küken in das ei? und 
wie kommt das Küken dort wie-
der heraus? gar nicht so einfach 
zu erklären, stellten die schüle-
rinnen und schüler fest. 

mit viel Applaus und 
einem großen dankeschön  

wurde herr Zander 
verabschiedet.
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WSL-Info... 	WSL-Info...  	
Wählergemeinschaft suderburger land Wählergemeinschaft suderburger land

Umwandlung in eine Einheits-
gemeinde, so wird`s gemacht!
In drei Jahren zur Einheitsgemeinde und rund 10.000 000 
Millionen € vom Land

liebe bürgerinnen und bürger der samtgemeinde suderburg,
nun hat sie endlich stattgefunden, die ratsinformation i.s.  
einheitsgemeinde.
Alle vier räte der samtgemeinde waren eingeladen. die ratsmit-
glieder wurden rechtzeitig schriftlich über den termin seitens 
der Verwaltung informiert. leider haben nicht alle den Weg 
nach bahnsen gefunden, schade.
Positiv bleibt festzustellen, dass die bürgermeister der mitglieds-
gemeinde gerdau und eimke anwesend waren. Wir erinnern 
uns, die gemeinden gerdau und eimke haben einen Antrag auf 
Austritt aus der samtgemeinde gestellt.
die anwesenden ratsmitglieder konnten sich von einem sehr 
objektiven, vorbehaltslosen und vor allem ehrlichen Vortrag 
durch noch sg-bürgermeister Voigts ( parteilos ) und seinem 
stellvertreter dieckmann der  noch samtgemeinde beverstedt  
aus im landkreis cuxhaven, einen eindruck darüber machen, 
wie es hätte laufen können.

Voraussetzung:   Man muss miteinander sprechen!!!
herr Voigts berichtete über den zeitlichen Ablauf der umwand-
lung. drei Jahre wurden benötigt. für den einen eine sehr lange 
Zeit, für den anderen ein politisches formel 1 rennen.
dass es möglich ist, verdeutlicht das beispiel beverstedt:

die samtgemeinde beverstedt:   
13.900 einwohner mit neun mitgliedsgemeinden
die einwohnerzahlen der mitgliedsgemeinden bewegen sich 
zwischen 470 und 4.580.
bei den politischen mehrheiten ist das ergebnis ausgeglichen. 
Je dreimal haben die Wählergemeinschaften, die sPd und die 
cdu die mehrheiten.
bis auf zwei (kleinere) mitgliedsgemeinden, hatten alle eine 
defizitäre haushaltslage. in 2011 beläuft sich der schuldenstand 
auf insgesamt ca. 13.000 000 €. 
den gemeinden mit einem ausgeglichenen haushalt, wurde 
durch Vertrag zugestanden, dass angesammelte guthaben für 
sich zu verwenden. es wird ihnen also nicht, wie oft behauptet, 
etwas weggenommen! 
Persönliche befindlichkeiten spielten keine rolle.

Wir brauchen uns jetzt nur noch um einen haushalt zu küm-
mern und können uns auf wesentlichere dinge konzentrieren, 
so die Aussage von Voigts. die vielen ratssitzungen, haushalts-
sitzungen und Ausschusssitzungen, werden sich jetzt drastisch 
verringern.
eine Zeitersparnis die allen zu gute kommt. ideen können jetzt 
schneller realisiert werden!
übrigens: die 10.000 000 € werden in zwei tranchen 2011 und 
2012 ausgezahlt!

Also, die türen für gespräche stehen immer noch weit offen!  

Lasst uns endlich sprechen!!!
ihre und eure Wsl

Klarstellung: 
Ausgabe vom 1. Juni 2011

Aufmerksame leser der Wsl-info haben richtigerweise festge-
stellt, dass sich in der letzten Ausgabe einige Zahlendreher bezüg-
lich der einwohnerzahlen der samtgemeinde suderburg und der 
Anzahl der bürgermeister nach der fusion bevensen / ebstorf 
eingeschlichen haben. 

hier die einwohnerzahlen: suderburg c a .  
4.560
    gerdau  c a .  
1.530
    eimke  ca.    870
desweiteren wird es nach einer fusion bevensen/ebstorf insge-
samt 13 gemeindebürgermeister geben, nicht 11.

für die fehler möchte sich die Wsl an diese stelle entschuldigen.

Kater�Carlo�und�Katze�Anneliese�suchen�möglichst�gemeinsam�ein�
neues�Zuhause.�Carlo�ist�ca.�1,5�Jahre�und�Anneliese�ca.�9�Monate�
alt,�beide�sind�kastriert�und�wirklich�liebenswert,�allerdings�sind�
beide�noch�sehr�zurückhaltend,�aber�auch�verschmust,�wenn�das�
Eis�erstmal�gebrochen�ist.�Sie�wünschen�sich�geduldige�Menschen�
und�ein�ruhiges�neues�Heim�in�dem�beide�Zeit�bekommen,�sich�
einzuleben.�Sollte�eine�gemeinsame�Unterbringung�nicht�möglich�
sein,�sind�sie�durchaus�auch�als�Zweitkatze�in�einen�Katzenhaushalt�
abzugeben,�da�sie�zu�Artgenossen�sehr�sozial�und�verträglich�sind.
Weiteres�erfahren�Sie�in�der�Tierarztpraxis�Dr.�med.�vet.�U.�Müller
Bahnhofstr.�47,�Suderburg,��Tel.�05826/958898
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HEIZUNG SANITÄR
Joachim Grunau

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

Moderne, altersgerechte 
Badezimmereinrichtungen
einschließlich Fliesenarbeiten 
und sonstige Baunebenleistungen. 

Alles - komplett aus einer Hand...

Ihr Handwerksmeister aus Suderburg
plant für Sie und führt fachgerecht aus:

Ein Anruf

genügt:

(0 58 26) 84 07

24. Thekenturnier in Bohlsen
Traditioneller Fußball-Wettstreit

das thekenturnier, ein traditi-
onelles fußballturnier, findet am 
samstag, 2. Juli in bohlsen statt. 
das turnier beginnt um 9 uhr 
auf dem fußballplatz am silber-
berg. 12 mannschaften aus der 
näheren und weiteren umgebung 
werden gegeneinander antreten 
und um den turniersieg kämp-
fen. 

der einladung des Veranstal-
ters tsV bohlsen werden unter 
anderem die mannschaften 
sportgruppe beverbeck, rüttel-
platte und sc Kurve lage folgen.

Zuschauer sind herzlich ein-
geladen bei bratwurst und ge-
tränken dem geschehen auf 
dem spielfeld zu folgen und in 
den spielpausen mit den mann-
schaften ins gespräch zu kom-
men. den feierlichen Abschluss 
des turniers bietet die siegereh-
rung direkt im Anschluss an das 
letzte spiel gegen 16.30 uhr.

Senden Sie Ihre Berichte an

info@DieZeitung4you.de
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Fahrradtour 2011 des TSV Hösseringen
Ziel: Bundeshauptstadt Berlin

teilnehmer:  sabine und 
hinrich müller, bernd meyer, 
gerd meyer, sven meyer, det-
lef Klages, Andreas Klages, rolf 
Klages, Kerstin seils, Jörg marks, 
markus glatz, Karsten scherer, 
torsten beitat, ralf schröder, 
christine und Volker söhnholz 

Zeitraum: vom 25.05.2011 bis 
29.05.2011

die diesjährige radtour des 
tsV hösseringen mit dem Ziel 
berlin wurde wieder einmal von 
sabine und hinrich müller gep-
lant und organisiert. mittwoch 
wurden die fahrräder, Proviant 
und das reisegepäck in die fahr-
zeuge verladen und die Anreise 
nach berlin angetreten.

Am frühen nachmittag er-
eichten wir unser Quartier. das 
von der familie rose gemietete 
haus in berlin reineckendorf 
überraschte uns sehr positiv. 
nachdem das haus bezogen 
wurde stand die erste Ausfahrt 
zum Olympiastadion an. eine 
beeindruckende führung durch 
das stadion mit den unterir-
dischen Verbindungsgängen, den 

ViP-bereichen mit umfassenden 
informationen über die historie 
und den heutigen nutzungen in-
teressierten alle mitfahrer.    

die rückfahrt durch Klein-
gärten und entlang des rand-
bereiches des flughafens tegel 
lieferte uns die ersten fahrein-
drücke in der doch sehr grü-
nen großstadt. Auf grund des 
isländischen Vulkanstaubes 
stand ein flugverbot an so dass 
keine starts und landungen be-
obachtet werden konnten. der 
erste tag fand mit einem gemüt-
lichen, gemeinsamen grillen sei-
nen Abschluss.

Am donnerstag stand eine 
umrundung des tegeler sees 
auf dem Programm. unter 
schönsten Wetterbedingungen 
wurde das naherholungsgebiet 
im ehemaligen grenzstreifen 
der stadt erkundet. Auch wenn 
die Ausschilderung des rad-
weges mängel aufwies, kamen 
wir stets wieder auf den rich-
tigen Weg zurück. die Pausen 
in den besuchten biergärten un-
terschiedlicher Qualität wurden 

immer gerne angenommen. An 
der „dicken marie“ – angeblich 
berlins älteste eiche wurde un-
ter mückenplage ein gruppen-
foto aufgenommen. die heute 
zurückgelegte fahrstrecke be-
trug 52 km. in Anlehnung an 
den Vortag wurde erneut der 
grill angefacht so dass alle ver-
brauchten Kalorien in fröhlicher 
runde wieder eingeholt wurden.

Am freitag holte uns „matze“- 
ein sympathischer  stadtführer- 
zur ersten geführten tour über 
den mauerradweg gegen 10:00 
uhr von unserer unterkunft ab. 
doch zunächst folgten wir der 
einladung von Jörg und dun-
ja marks zum besuch in deren 
haus im bezirk glienicke am 
stadtrand. die Anfahrt dahin 
führte uns über das gelände 
von „bonnỳ s ranch“ – der Karl 
bonhöffer nervenklinik vorbei 
am märkischen Viertel. 

Wir erfrischten uns dort mit 
diversen getränken auf der ter-
rasse. Kurz vor unserem Zwi-
schenziel riss die Antriebskette 
an sabines rad. berlin ist nicht 

die Provinz – ein fahrradhänd-
ler befand sich in direkter nähe. 
Ohne großen Zeitverlust konnte 
die tour nach schneller instand-
setzung fortgeführt werden.

unsere führung durch den 
norden von berlin über den 
mauerradweg bis zur stadtmitte 
lieferte viele blickwinkel, die wir 
ohne hinweis im vorbeifahren 
nicht erkannt hätten.

im bezirk Prenzlau teilten 
wir uns in zwei gruppen auf 
und besuchten verschiedene 
sehenswürdigkeiten. nach ei-
ner überquerung des geländes 
der berliner charite trafen wir 
uns wieder und  traten nach 
einer grenzturmbesichtigung 
und einem biergartenbesuch die 
rückfahrt an. die heutige fahr-
strecke betrug 59 km.

Am samstag stand die zweite 
geführte tour durch berlin mit-
te in richtung Köpenick auf der 
Agenda. neben dem bekannten 
sehenswürdigkeiten (siegessäule, 
schloss bellevue,  Zoologischer 
garten…) wurde auf viele beson-
derheiten hingewiesen.

Die�Spree�mit�Blick�Richtung�CentrumVor�dem�Brandenburger�Tor

Auf�dem�Weg�nach�KöpenickMauerspechte
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Der�Grösste�und�der�Älteste

im stadtteil Kreuzberg beka-
men wir einblicke in eine für 
uns fremde kulturelle Vielfalt. 
das sommerliche Wetter hat 
an diesem Wochenende viele 
Kreuzberger bewohner in die 
öffentlichen Anlagen getrieben. 
die fahrt durch den görlitzer 
Park hat einen bleibenden ein-
druck hinterlassen. 

die tour führte uns weiter 

auf den Kreuzberg, wo die ins-
gesamt erste und einzige rei-
fenpanne an christines bike 
behoben werden musste. 

An diesem tag besuchten wir 
ein imposantes sowjetisches eh-
renmal. 

die Weiterfahrt entlang der 
spree endete in einem schönen 
biergarten in Köpenick. die 
heutige fahrstrecke betrug 58 
km so dass die rückfahrt mit 
der s-bahn erfolgte.

die tour fand ihren abend-
lichen Abschluss in einem 
urigen brauereirestaurant in der 
stadt.

Am sonntag stand die Ab-
reise an. die fahrräder wurden 
wieder verladen, das haus und 
garten wieder in einen ordent-
lichen Zustand versetzt und die 
rückfahrt angetreten.

Volker�Söhnholz���

Am�ältesten�Baum�BerlinsIm�Olympiastadion

Unser�Guide�Matze

Plattsnacker̀ s ne grode Familie
Plattdütsches Theoter to Gast in Hössen

got 84 lüd ut noh un fern wär̀ n no hössen komen üm spoß to häbben.
dorför sorgten nu ok de Wendländer mit ehre schöne mundort un sketsche.
de Plattsnacker wärn uter sik för freud un spoß.
Wilhelm feuerhake bröch dat noch up̀ n Punkt indem he dat diamantenpoor
gade ut schotensen gratuleerte. dat Kaminorchester späl dorto: „schön is de Jugend
bie frohe tieden“ un hermann holst läs ne passende geschicht vör.
de Öllerspräsidentin elfriede dettmer höl dat nich mehr uṕ n Platz ut un reegte sik tom
schunkeln mit in.
nu töwt de Plattsnacker schon up de Polkaimmen ut bodendiek, de am 13.Juli
noh hössen komt un lodt dorto hüt schon in.
� Wilhelm�Feuerhake
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Seniorenpflegeheim Stadensen GmbH
Achterstrasse 8 · 29596 Stadensen

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

www.seniorenpflegeheim-stadensen.de

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

Senden Sie Ihre  
Berichte und Fotos  

bitte an
info@DieZeitung4you.de

Redaktionsschluß
ist am 26. 6. 2011

+ + + Informationen aus der Verwaltung + + + 
Mitteilungen der  
Samtgemeinde Suderburg

Grundschule Gerdau: Tolle Projekttage Gesund  
und fit wir machen alle mit!

bildWunderbare und interessante Projekttage wurden auch in die-
sem Jahr wieder an der Grundschule Gerdau durchgeführt. Dazu 
hatten die Schulleiterin Carola Albrecht und ihre Mitarbeiter/innen 
wieder einige sehr interessante Themen für die Schüler/innen vor-
bereitet. Die Durchführung selbst lag dann in den Händen der Kin-
der. Wie interessiert diese dabei zu Werke gingen, lässt das Foto 
unschwer erahnen. In diesem Fall ging es beispielsweise darum, 
Michshakes und Marmelade herzustellen. Man sieht, wie viel Freude 
die Kinder dabei hatten.
Andere Projekte war beispielsweise das Projekt Lebensmittelde-
tektive oder Suchtprävention. Den gemeinsamen Abschluss bildete 
dann auf dem von der Samtgemeinde Suderburg frisch gemähten 
Sportplatz ein Fußballturnier, welches das Team Feuerflamme der 
Grundschule Gerdau für sich entscheiden konnte. Als Belohnung 
konnten die Schüler dafür einen schönen Pokel des Samtgemeinde-
bürgermeisters Friedhelm Schulz in Empfang nehmen.
Toll, dass unsere Grundschule den Schülern diese schönen Projekt-
tage ermöglicht hat. Wir gratulieren dem Team Feuerflamme zum 
Erfolg.
Die Samtemeindeverwaltung

Mitteilungen der  
Gemeinde Suderburg

Kostenlose Badetickets
Die Gemeinde Suderburg lädt ihre Kinder und Jugendlichen (bis 
zum vollendeten 16. Lebensjahr) in den Sommerferien wieder in das 
Sommerbad Stadensen ein. Kostenlose Badetickets erhalten Sie 
im Rathaus Suderburg. Außerdem bietet das Jugendzentrum eine 
Ferienspaß-Aktion mit interessanten Angeboten.
Infos dazu im Rathaus oder JUZ (0 58 26 / 88 02 68).

Zimmer/Wohnungen  
für Studenten gesucht!

Für die erwarteten Studienanfänger der Sommer-/Wintersemester 
an der Ostfalia Hochschule werden weitere Zimmer bzw. Woh-
nungen benötigt. Wer leer stehenden Wohnraum an Studierende 
vermieten möchte, möge uns dieses bitte kurzfristig mitteilen. Die 
Gemeinde Suderburg unterstützt Studierende bei der Wohnraum-
suche. Ihre Gemeinde Suderburg

Auf der 17. Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Soziales der 
Samtgemeinde Suderburg (öffentlich) erging folgender Beschluß:

Neubau eines Kleinspielfeldes auf dem Gelände  
des Sportzentrums Suderburg

hier: Bereitstellung einer Teilfläche für eine Investition der Ost-
falia-Hochschule für angewandte Wissenschaften
Samtgemeindebürgermeister Friedhelm Schulz erklärt, dass die 
Ostfalia-Hochschule mit eigenen finanziellen Mitteln ein Kleinspiel-
feld vorrangig für die Studierenden in Suderburg errichten möchte 
und entsprechend an die Verwaltung herangetreten sei. Im Rahmen 
der Standortsuche habe sich das Sportzentrum Suderburg als sehr 
geeignet heraus gestellt. Der Bereich zwischen den beiden Sport-
plätzen sei geeignet, weil er ohnehin keine sportliche Nutzung mehr 
habe. Darüber hinaus stünden Toiletten zur Verfügung, Duschen und 
Parkplätze. Sportlärm sei dort kein Problem. Für die zwischenzeit-
lich dort eingerichtete Verkehrsübungsfläche der Grundschule wer-
de allerdings eine Ausweichfläche benötigt. Es werde nunmehr um 
eine Aussage der Samtgemeinde zu der Anfrage der Hochschule 
gebeten.
Fraktionsvorsitzender Wilhelm Schröder erklärt, dass die CDU-
Fraktion keine Einwände gegen die Errichtung eines Kleinspielfeldes 
an dieser Stelle habe. Die Frage der Verkehrsübungsfläche müsse 
aber noch geklärt werden.
Lt. Ausschussmitglied Ulrich Mietzner stimmt die SPD-Fraktion dem 
Vorhaben ebenfalls zu. Fragen wie die Unterhaltung sollten in einer 
Vereinbarung geregelt werden. Die weiteren Ausschussmitglieder
Dierk Pellnath und Hans-Jürgen Drögemüller schließen sich der 
Aussage an.
Ausschussvorsitzende Angela Schroeb bittet den Vertreter der 
Hochschule, Herrn Bernhard Schermeier, um eine Stellungnahme. 
Herr Schermeier verweist auf die Ausführungen seitens des Samt-
gemeindebürgermeisters. Die Mittel stünden zur Verfügung, sodass 
bereits kurzfristig mit dem Bau begonnen werden könnte. Die Hoch-
schule strebe die Einweihung zum Beginn des Wintersemesters an.
Beschluss:
Der Schul-, Sport- und Sozialausschuss schlägt dem Samtge-
meindeausschuss der Samtgemeinde Suderburg vor, die ehe-
malige Mehrzweckfläche im mittleren Bereich des Sportzentrums 
Suderburg für den Neubau eines Kleinspielfeldes durch die Ostfa-
lia- Hochschule für angewandte Wissenschaften, zur Verfügung zu 
stellen, sofern die vorhandenen Weitsprunganlagen umgesetzt wer-
den und eine geeignete Ersatzfläche für die derzeit dort vorhandene 
Verkehrsübungsfläche gefunden wird.  Quelle: Sitzungsprotokoll



11

Die Zeitung aus der Samtgemeinde Suderburg

Redaktionsschluß der nächsten Ausgabe ist der

26.6. 2011 - Erscheinung am 30.6.2011

642 Jahre alt und kein bisschen leiser
„ Das Seniorentheater – Suderburg „

Angefangen hat alles im Jahr 
1993.

Aus der damaligen „ reichs-
bund – frauengruppe „ entstand 
die theatergruppe.

Zu den gründerinnen zählte 
frau litta Polchow als leite-
rin der gruppe. frau eleonore 
Kühn war für die musik und 
den gesang zuständig.

erste Proben fanden am 16. 
April 1993 statt.

Premiere war der 30. April 
1993. es war das frühlingsfest 
des „ reichsbund suderburg „.

so startete eine jetzt 18 jäh-
rige Karriere des seniorentheater 
– suderburg.

nach dem Ausscheiden von 
frau litta Polchow im Jahre 
1994 übernahm frau eleonore 
Kühn die gesamte leitung der 
gruppe. unser motto lautet: „ 
Wir spielen um den menschen 
eine freude zu bereiten“.

Alle stücke wurden von frau 
lorelies baum individuell ver-
fasst.

die rollen sind den darstel-
lern und darstellerinnen auf den 
leib geschrieben. denn frau 
baum kennt alle macken der 
spieler und spielerinnen. somit 

wirken die stücke authentischer. 
es wird lustiges und besinn-
liches gespielt.

die theatergruppe tritt für 
öffentliche institutionen genau-
so wie bei privaten Veranstal-
tungen auf. Ob beim dorffest, 
Jubiläen,

seniorenheimen, reisegrup-
pen, hochzeiten, gespielt wird 
immer. der senioren – thea-
tergruppe stehen 64 stücke und 
6 sketche zu Verfügung. die 
stücke werden je nach Veran-
staltung zusammengestellt. das 
erfolgreichste stück mit 125 
Aufführungen ist das „ haus-
frauenleben“. 

ein kleiner Junge sagte mal: 
„ Papa guck mal, echt geil die 
Alten“.

Zwei höhepunkte der thea-
tergruppe sind zu benennen.

das 10 jährige bestehen am 
13. mai 2003. 600 besucher 
füllten erwartungsvoll die uelze-
ner stadthalle.

es wurde ein riesen erfolg.
die AZ berichtete mit einem 

großen bericht über das Jubilä-
um.

ein theaternachmittag im 
gasthaus „ spiller „ in suder-

burg mit 200 besuchern übertraf 
alle erwartungen.

die senioren theatergruppe 
mit ihren 8 mitgliedern ist ja 
642 Jahre alt. Von denen sind 
zwei mitglieder 82 Jahre jung. 
unser Jüngstes mitglied zählt 
55 lenze. einmal in der Woche 
sind text-, stell-, Kostüm-, und 
gesangsproben angesagt.

ein einheitliches erschei-
nungsbild ist uns für die Wie-
dererkennung sehr wichtig.

gespielt wurden in den 18 
Jahren 504 stücke. 

Aufgetreten ist die gruppe in 
88 Orten, wie büsum, salzwedel, 
braunschweig, schleswig, röb-
bel, berlin, uelzen.

für die fahrt zu den Auftrit-
ten und die technik ist unser 
bodyguard herr rainer Kühn 
zuständig.

für die theatergruppe gilt 
auch: „Wir lassen es uns gut ge-
hen“.

Zusammen frühstücken, 
spargelessen, scholle und stint 
satt, entenessen, torten und eis 
sind kein Problem.

denn wir arbeiten alle auf 
das 20 jährige Jubiläum im Jahr 
2013 hin.

Senden Sie Ihre Berichte an
info@DieZeitung4you.de
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Auch in diesem Jahr haben 
die rettungsschwimmer aus 
stadensen an den landesmei-
sterschaften teilgenommen. 
Austragungsort dieser viertä-
gigen großveranstaltung in den 
Osterferien war duderstadt bei 
göttingen. neben einer mann-
schaft in der AK offen und 
einer seniorenmannschaft mit 
jeweils fünf teilnehmern stellte 
die Ortsgruppe stadensen mit 
Verena müller (AK 17/18) und 
susanne leske erstmals seit Jah-
ren auch wieder einzelstarter. 
Weitere schwimmer aus dem 
landkreis uelzen kamen aus der 
Ortsgruppe bad bodenteich.

untergebracht werden die 
teilnehmer bei dieser Veranstal-
tung in der regel in schulen 
vor Ort, so auch in diesem Jahr. 
die stadensener gruppe über-
nachtete mit den teilnehmern 
aus bad bodenteich und soltau 
gemeinsam in einem Klassen-
raum. möglich ist so etwas nur, 
wenn sich alle  untereinander 
respektieren, rücksicht aufei-
nander nehmen und sich für 
die Zeit entsprechend organisie-
ren. Auch in diesem Jahr stellte 
es kein Problem dar. lediglich 
einige (insbesondere weibliche) 
teilnehmer klagten über schlaf-
mangel durch nächtliche schlaf-
geräusche anderer (männlicher?) 
teilnehmer. „es ist schon eine 
herausforderung mit bis zu 
30 Personen in einem Klassen-
zimmer zu übernachten“ und 

„schön, dass die verschiedenen 
Altersgruppen so gut miteinan-
der auskommen“ ist hierzu von 
den teilnehmern zu hören. die 
gemeinsamen Aufräum- und rei-
nigungsarbeiten zum Abschluss 
des verlängerten Wochenendes 
stellten ebenfalls kein Problem 
dar, weil viele hände zupackten. 

die Wettkämpfe der jugend-
lichen schwimmer wurden im 
unmittelbar angrenzenden hal-
lenbad ausgetragen, die senioren 
kämpften im wenige Kilometer 
entfernten leinebad, einem sehr 
schönen, neuen hallenbad in 
den neuen bundesländern. der 
Wettkampftag in diesem modern 
ausgestattetem hallenbad mit 
tribüne, großzügigem Kioskbe-
reich und thermalbecken hatte 
beinahe urlaubsqualität. Zwi-
schen den starts erholten sich 
die aktiven senioren im Warm-
wasserbecken oder salzwasserbe-
cken des Außenbereiches. 

eine Platzierung auf dem sie-
gerpodest gelang den stadensener 
schwimmern erwartungsgemäß 
nicht, denn immerhin traten sie 
gegen die besten aus niedersach-
sen an, unter anderem gegen die 
deutschen meister im rettungs-
schwimmen. Positiv aufgefallen 
ist der harmonische Ablauf des 
gesamten Wettkampfes und der 
nette umgang der sportler mit-
einander. 

neben dem sportlichen Wett-
kampf wird jährlich zeitgleich 
das landesjugendtreffen ausge-

richtet. eine teilnahme hieran 
ist für jedes dlrg-mitglied üb-
rigens ohne aktive beteiligung 
an den schwimmwettkämpfen 
möglich. Auch diese möglich-
keit nutzten viele. Organisiert 
wird diese viertägige großveran-
staltung von der dlrg-Jugend, 
eine tolle leistung, die die jun-
gen leute hier ehrenamtlich 
auf die beine stellen. denn es 
müssen immerhin ca. 2.500 
Personen (!) untergebracht und 
verpflegt werden. Außerdem 
wird in jedem Jahr ein umfang-
reiches rahmenprogramm für 
die teilnehmer auf die beine 
gestellt. immer dabei sind Kino, 
basteln, sport und spiel. Viel 
spaß hatten die Kids und ihre 
betreuer aber auch beim Work-
shop im der band „Autoscouter“ 
aus hannover, beim geocaching 
sowie beim tag der offenen tür 
beim disco-team. Während 
sich die Jugend im eigens in der 
turnhalle eingerichteten night-
center vergnügte, verbrachten 
trainer und betreuer die Zeit 
eher in der cafeteria und der 
gemütlichen Weinstube. unter 
optimalen rahmenbedingungen 
kam man schnell ins gespräch, 
alte bekanntschaften konnten 
aufgefrischt und neue Kontakte 
geknüpft werden. so mancher 
tipp wurde ausgetauscht und 
auch treffen vereinbart. „es hat 
wieder großen spaß gemacht 
und wir sind im nächsten Jahr 
natürlich wieder dabei“, bilan-

zieren die rettungsschwimmer 
aus stadensen. 

übrigens, die dlrg 
stadensen trainiert immer mon-
tags um 18.00 uhr, jetzt im 
sommer im freibad stadensen. 
die dlrg bietet trainings-
gruppen für jede Altersklasse 
an, beginnend mit der Wasser-
gewöhnung für die Kleinsten in 
der mäuschengruppe, dann fol-
gen im Jugendbereich verschie-
dene gruppen gestaffelt nach 
Alter und Können. Außerdem 
besteht eine erwachsenengrup-
pe. neben dem training wird 
viel gemeinsam unternommen, 
z. b. Ausflüge, radtouren, Zeltla-
ger oder Weihnachtsfeiern. neue 
mitglieder sind immer herzlich 
willkommen. Also, wer interes-
se an einer mitgliedschaft und 
gesunder sportlicher betätigung 
in einem familienfreundlichen 
Verein hat, ist herzlich zu einem 
„schnuppertraining“ eingeladen, 
einfach vorbeischauen. Auch 
hilfe, sei es beim training oder 
bei den Veranstaltungen, wird 
immer gern angenommen. fra-
gen beantwortet der erste Vor-
sitzende Andy hähnchen unter 
telefon 05802-340. interessenten 
aus dem suderburger raum kön-
nen sich auch an gerd Jäkel, tel. 
05826-8998 oder susanne leske, 
tel. 05826-950455 wenden.

DLRG-Landesmeisterschaften in Dudersatdt

Senden Sie Ihre Berichte an

info@DieZeitung4you.de
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Wasserzeiten
des Sommerbad Stadensen

Montag
10.30 uhr -  19.45 uhr
Dienstag
14.00 uhr  - 19.45 uhr
Mittwoch
10.30 uhr – 19.45 uhr
Donnerstag
10.30 uhr – 19.45 uhr
Freitag 
06.00 uhr – 07.30 uhr 
10.30 uhr  - 19.45 uhr 
Samstag 
10.30 uhr – 19.45 uhr
Sonntag 
10.30 uhr – 19.45 uhr 

Täglich ab 18.30 Uhr 
Happy-Hour-Tarif,

Einlass bis 19.30 Uhr

Zeugnisparty im Sommerbad Stadensen
in wenigen tagen findet die 

nächste Veranstaltung im bad 
statt. damit sich alle gestressten 
schüler intensiv auf die „großen 
ferien“ einstimmen können, ver-
anstaltet die isO in Zusammen-

arbeit mit dem Jugendzentrum 
stadensen auch in diesem Jahr 
ihre beliebte Zeugnisparty. das 
motto der Aktion lautet „spiel 
und spaß im und am Wasser“. 
mehr will das team um Petra 

bombeck und barbara betz 
nicht verraten, nur soviel: ein 
hoher spaßfaktor ist garantiert. 

teilnehmen können alle inte-
ressierten Kids, eine Voranmel-
dung ist nicht erforderlich. los 

geht es am letzten schultag, also 
am mittwoch, den 06.07.2011 
um 14.00 uhr im sommerbad 
stadensen.

Riesenerfolg für Riesenkicker

Schwimmkurse und Aqua-Jogging
Auch in diesem Jahr bietet 

die isO verschiedene schwimm-
kurse für Kinder und auch 
Aqua-Jogging an. für die som-
merferien sind zwei schwimm-
kurse geplant, einer davon 
vormittags, der andere nachmit-
tags. der nachmittagskurs findet 
in der Zeit vom 07. bis 27. Juli 
2011 statt, jeweils von 14.00 uhr 
bis 14.30 uhr. die 15 einheiten 
werden täglich von montag bis 
freitag abgehalten. der Vormit-
tagskurs beginnt am 11.07.2011 
und endet am 24.08.2011. dieser 
Kurs findet montags sowie von 
mittwoch bis freitag jeweils von 
10.00 uhr bis 10.30 uhr statt. 
Anmeldungen und weitere infos 
für interessierte eltern unter tel. 

05802-970614 bei den fachkräf-
ten gerd hübscher und nina 
both oder natürlich direkt im 
bad. 

des weiteren findet auch wie-
der regelmäßig Aqua-Jogging im 
bad statt, und zwar montags 
um 11.00 uhr sowie mittwochs 
um 19.00 uhr. bei dem Ange-
bot Aqua-Jogging handelt es 
sich um eine offene gruppe, die 
teilnahme ist also jederzeit und 
spontan möglich. besondere 
sportliche fähigkeiten sind üb-
rigens nicht erforderlich, ledig-
lich spaß an der bewegung im 
Wasser ist mitzubringen. insbe-
sondere der Kurs am mittwoch 
Abend ist für Kurzentschlos-
sene interessant, da diejenigen, 

die nicht über eine dauerkarte 
verfügen, den günstigen „hap-
py-hour-tarif “ ab 18.30 uhr 
nutzen können, wenn sie zu 
zweit kommen. natürlich gilt 
dieser tarif auch, falls ein ba-
degast nur schwimmen möchte. 
bei rückfragen steht fachkraft 
nina both gern zur Verfügung, 
persönlich im bad oder telefo-
nisch unter 05802-970614.

Auch die kleine badbücherei 
lädt mit ihrem laufend verän-
derten Angebot immer wieder 
aufs neue zum stöbern ein. ins-
besondere jetzt zur urlaubszeit 
besteht hier für leseratten ein 
gute gelegenheit, sich mit aus-
reichend lesestoff zu versorgen. 
das Angebot ist breit gefächert, 

taschenbuch und schwere Wäl-
zer, romanhefte, sachbücher, 
aber auch Kinderbücher und 
comics. und wer weder baden 
noch lesen möchte, lässt sich 
von Waltraut auf der Kioskter-
rasse kulinarisch verwöhnen 
oder genießt das stadenser tor-
tenbüfett am dienstag nachmit-
tag ab 14.00 uhr. 

neugierig geworden? dann 
einfach einmal vorbeischauen 
oder im internet „www.sommer-
bad-stadensen.de anklicken, hier 
gibt es jede menge informati-
onen und fotos von den Kicker-
turnieren, den Zeugnispartys 
und sonstigen Veranstaltungen.

Auch die vierte Auflage des 
riesenkickerturnieres der inte-
ressengemeinschaft sommerbad 
stadensen e. V. (isO) war ein 
riesenerfolg. bei strahlendem 
sonnenschein konnte initiator 
michael müller am ersten Wo-
chenende im Juni neun bunt 
gemischte mannschaften begrü-
ßen. ganz nach dem motto der 
isO setzten sich die teams aus 
Kindern, Jugendlichen und er-
wachsenen beiderlei geschlechts 
zusammen. ein schiedsrich-
terteam sorgte während der 
gesamten Veranstaltung für die 
nötige sportliche fairness und 
regelkonforme Austragung. die 
aktiven teilnehmer waren mit 
vollem einsatz bei der sache 

und so manches tor wurde er-
zielt oder auch nicht erzielt. die 
spiele dauerten jeweils nur acht 
minuten, es wurde deshalb nie 
langweilig für die Zuschauer, 
die ihre teams kräftig anfeu-
erten. Als sieger ging schließlich 
die tauchschule schulz hervor, 
dicht gefolgt von der dlrg-
Ortsgruppe stadensen und dem 
freundeskreis Jonas hilmer. die 
dlrg.mannschaft als Zweit-

platzierte kann sich über den 
ersten Preis freuen: ein von der 
tauchschule thomas schulz ge-
sponsertes schnuppertauchen, 
denn verständlicherweise ver-
zichteten die sieger auf ihren 
Preis. nach der siegerehrung wa-
ren sich alle einig, dass im näch-
sten Jahr eine neuauflage des 
riesenkickerturniers im som-
merbad stadensen erfolgen soll. 
die ersten mannschaften haben 
bereits ihre erneute teilnahme 
signalisiert. ein dank gilt allen 
sponsoren, Aktiven, helfer und 
natürlich den Zuschauern, die 
eine superstimmung gemacht 
haben und hoffentlich bei den 
nächsten Veranstaltungen wieder 
dabei sind!



14

Die Zeitung aus der Samtgemeinde Suderburg

5. Nordic-Walking-Tag „Rund um den Hardausee“
einen abwechslungsreichen 

tag in natur und landschaft 
erleben - und dann auch noch 
etwas für seine gesundheit tun: 
das haben 40 nordic-Walker 
beim 5.nordic-Walking-tag 
„rund um den hardausee“ er-
lebt.

bei  sonnigem Wetter und 
über 25 grad am sonntagmor-
gen machte sich die gruppe 
nach dem Aufwärmen gut ge-
launt auf den Weg.

belohnt wurden die Walker 
mit bestens ausgeschilderten 
und einer spannenden sowie 
atemberaubenden tour durch 

das hardautal. Auf schattig 
idyllischen Waldwegen ging es 
vorbei an feldern, an rieselwie-
sen, bächen, Pferdekoppeln und 
üppiger natur.

 „fit und aktiv im suderbur-
ger land“ unter diesem motto 
hatten der Vfl suderburg, der 
tsV hösseringen und touris-

musverein suderburger land 
eingeladen. die Walker kamen 
nicht nur aus dem  Kreisgebiet, 
sondern u.a. aus Wathlingen . 

unterwegs gab es für die 
lange strecke zusätzlich erfri-
schungsgetränke.

Die�Teilnehmer�der�langen�Nordic�Walking�Tour.

gemeinsam mit dem deut-
schen bundestag sucht der hei-
mische bundestagsabgeordnete 
henning Otte (cdu) junge be-
werberinnen und bewerber für 
das Austauschjahr 2012/13, die 
als stipendiat des Parlamenta-
rischen Patenschafts-Programms 
(PPP) vom deutschen bundestag 
und dem us Kongress für ein 
Jahr in den usA leben möchten.

das Programm sieht für 
schülerinnen und schüler für 
die dauer eines schuljahres den 
besuch einer amerikanischen 
highschool vor, während jun-
ge berufstätige unterricht an 
einem community college oder 
einer vergleichbaren bildungs-
stätte erhalten und ein Prakti-
kum in einem amerikanischen 
betrieb absolvieren.

durch das PPP-stipendium 
werden die reise- und Pro-
grammkosten sowie die not-
wendigen Versicherungskosten 
übernommen, nicht aber ta-
schengeld. die stipendiaten 
leben in der regel in gastfami-
lien.

„die deutsch-Amerikanische 
freundschaft ist einer der wich-

tigsten Pfeiler der deutschen 
Außenpolitik. deshalb freue 
ich mich, dass es mit dem Par-
lamentarischen Patenschafts-
Programm vom deutschen 
bundestag und dem us Kon-
gress ein Jugendaustausch-
programmgibt, welches das 
gegenseitige Verständnis für die 
lebens- und denkweise in dem 
jeweils anderen land fördert. 
ich hoffe, dass viele junge men-
schen aus meinem Wahlkreis 
die gelegenheit ergreifen und 
sich für dieses interessante Pro-
gramm bewerben“, kommentiert 
henning Otte sein engagement 
für das Parlamentarische Paten-
schafts-Programm.

bewerben können sich für 
das PPP schülerinnen und schü-
ler mit erstem Wohnsitz in der 
bundesrepublik deutschland, 
die zum Zeitpunkt der Ausreise 
(stichtag: 31. Juli 2012) minde-
stens 15 Jahre und höchstens 17 
Jahre alt sind.

Junge berufstätige/Auszubil-
dende mit erstem Wohnsitz in 
der bundesrepublik deutsch-
land müssen zumZeitpunkt 
der Ausreise (stichtag: 31. Juli 

2012) ihre berufsausbildung ab-
geschlossen haben und dürfen 
höchstens 24 Jahre alt sein.

teilnahmeberechtigt sind 
auch arbeitslose Jugendliche mit 
abgeschlossener Ausbildung.

die bewerbungsunterlagen 
für das Parlamentarische Paten-
schafts-Programm können im 
celler Wahlkreisbüro des bun-
destagsabgeordneten henning 
Otte in der Westcellertorstraße 
15a, 29221 celle, abgeholt wer-
den. für weitere informationen 
zumPPP steht das Wahlkreisbü-
ro zur Verfügung unter telefon 
0 51 41 – 68 98 oder per e-mail: 
henning.otte@wk.bundestag.de

das Parlamentarische Pa-
tenschafts-Programm (PPP) 
wurde als ein beidseitiger Ju-

gendaustausch im september 
1983 gemeinsam vom Kongress 
der Vereinigten staaten von 
Amerika und vom deutschen 
bundestag vereinbart. Anlass 
war der 300. Jahrestag der ersten 
deutschen einwanderung.

das besondere am Parla-
mentarischen Patenschafts-Pro-
gramm ist, dass Parlamentarier 
die stipendiaten mit einer Paten-
schaft während des Austausch-
jahres betreuen. der heimische 
bundestagsabgeordnete hen-
ning Otte (cdu) steht diesem 
Programmbereits seit vielen Jah-
ren als Pate zur Verfügung und 
betreut auch dieses Jahr PPP-sti-
pendiaten in deutschland und 
den usA.

Junge Leute für Austauschjahr 2012/2013 in die USA
Jetzt für Parlamentarisches Patenschafts-Programm bewerben
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das hat bei den teilnehmern 
der ndr-tV-Aufnahme vom 
28. märz 2011 wie eine bombe 
eingeschlagen. Zu ihnen zählten 
auch bürger unserer samtge-
meinde.

Wie sie erst kürzlich aus zu-
verlässiger Quelle erfuhren, ist 
die auf initiative und unter der 
regie des ndr zustande ge-
kommene Zusammenkunft von 
gegnern der rückbenennung 
der straße „Am stadtgut“ in 
„farinastraße“ am Vormittag 
des 28. märz von verdeckten 
ermittlern des Polizeikommissa-
riats uelzen operativ ausgespäht 
und bespitzelt worden. das läßt 
sich verharmlosend auch nicht 
als angebliche maßnahme in 
übereinstimmung mit Artikel 8 
grundgesetz (gg) 

„(1)� Alle� Deutschen� haben� das�
Recht,� sich�ohne�Anmeldung�oder�
Erlaubnis� friedlich� und�ohne�Waf-
fen�zu�versammeln.

(2)� Für� Versammlungen� unter�
freiem�Himmel� kann� dieses� Recht�
durch�Gesetz�oder�auf�Grund�eines�
Gesetzes�beschränkt�werden.“

banalisieren.
Wäre dem so, müßte man 

hier doch bereits die frage stel-
len: Warum haben sie keine, 
für jeden erkennbar, normalen 
uniformierten Polizisten zum 
schutz der Versammlung ab-
gestellt, wie das tagtäglich bei 
schützenfestumzügen, bei Kul-
tur- und sportveranstaltungen 
usw. geschieht.

man erinnere sich (die Zei-
tung vom 1. 4. 2010 berich-
tete): Per ratsbeschluß vom 
23. 6. bzw. 13. 12. 2010 war der 
straßenname des ehemaligen 
ns-bürgermeisters und Polizei-
chefs von uelzen, Johann ma-
ria farina, in „Am stadtgut“ 
umbenannt worden. im Januar 
2011 entstand daraufhin eine 
sogenannte initiative unter An-
führung des uelzener cdu-
ratsherrn Peter lücke, die das 
rad der geschichte zurückdre-
hen wollte: die straße sollte 
wieder „farinastrasse“ heißen, 
obgleich hinlänglich dokumen-

tiert ist, dass farina zwischen 
1933 und 1945 aktiv in ns-Ver-
brechen involviert war. 

die traurige Provinzposse des 
Peter lücke und 2.857 uelzener 
bürger, die ihn mit ihrer gültigen 
unterschrift, in seinem reaktio-
nären Ansinnen unterstützten, 
hatte nicht nur die überregio-
nale Presse, sondern auch ein 
fernsehteam vom ndr, lan-
desfunkhaus nds., redaktion 
lüneburg, neugierig gemacht. 
Am 28. 3. kam man deshalb 
nach uelzen, machte diverse in-
terviews und Aufnahmen, und 
sendete den handlungsablauf 
einige tage später unter n 3 
„hallo niedersachsen“.

„Fürsorgliche“  
Bespitzelung 

und nun das! ging es uel-
zens verdeckten ermittlern etwa 
darum, die gegner einer renazi-
fizierung der straße „Am stadt-
gut“ wieder in „farinastraße“ 
vor den politisch-rechtslastigen 
Wirrköpfen des cdu-stadtrats 
Peter lücke und seinem Anhang 
zu schützen? natürlich nicht. 

Was von demokratisch ge-
sinnten bürgern als Versuch ge-
dacht war, etwas Aufklärerisches 
und emanzipatorisches der ge-
schichtlichen Verdrängung und 
schlußstrichmentalität ewigge-
striger oder gedankenlos in den 
tag hinein lebender entgegen 
zu setzen, galt dem „staats-
schutz“ offensichtlich per se als 
hochverdächtig.

Weswegen man das ndr-tV-
team und die menschengruppe 
ausspähte und bespitzelte. nicht 
im traum hatten das ndr-team 
sowie die farinastraßengegner 
an so was gedacht, darunter 
christen und sogar ein Pastor, 
eine stellvertretende bürgermei-
sterin, ein mitglied von uelzens 
‚geschichtswerkstatt‘, mehrere 
sozialdemokraten, grüne, un-
abhängige linke, eine ehemalige 
schulpsychologin, verschiedene 
gewerkschafter, menschen mit 
und ohne Parteibuch usw. 

Wahr wurde am 28. 3. in 
uelzen, was die fAZ bereits am 
7. August 2010 getitelt hatte: 
„überall im lande ticken Zeit-
bomben“. 

dass der „staatsschutz“ selber 
„Zeitbomben“ legt, weiß man 
zwar spätestens seit dem „celler 
loch“, als nicht etwa „terro-
risten“ sondern der „staats-

schutz“ selbst am 25. 7. 1978 im 
rahmen der „Operation neu-
land“ die gefängnismauer der 
JVA celle aufsprengte. Aber hier 
im beschaulichen uelzen?

hier ist die Welt doch noch 
in Ordnung, dachte manch ei-
ner, der an der ndr-tV-Aufnah-
me teilgenommen hatte. Kann 
das wirklich wahr sein, wurde 
gefragt.

leiden da einige vielleicht un-
ter Verfolgungswahn? reden sie 
vielleicht von geheimen staats-
polizei-methoden der ns-Zeit, 
oder vom aktuellen us-ameri-
kanischen counterintelligence-
Programm? Zumal polizeiliche 
Zivilbeamte bekanntlich doch 
nicht einfach mal so an einer 
Versammlung teilnehmen dür-
fen. gemäß dem neuen nieder-
sächsischen Versammlungsgesetz 
vom 1. 2. 2011 müssen sie sich 
gem. § 11 „der leiterin oder 
dem leiter zu erkennen geben“. 
haben sie aber nicht getan. 

Warum wohl? Weil sie es 
faustdick hinter den Ohren ha-
ben.
Weder Paranoia noch 

Räuberpistole
inzwischen haben sich die 

informationen zunehmend ver-
dichtet. ein teilnehmer vom 28. 
3., dem das auffällig betont un-
auffällige Verhalten der spitzel 
aufgefallen war, hatte sich das 

Kfz-Kennzeichen eines der zivi-
len Observationsfahrzeuge no-
tiert und es stunden später auf 
dem innenhof des Polizeikom-
missariats in der lüneburger 
straße 44 wiederentdeckt. es 
gab am 28. 3., und es gibt in-
zwischen sowohl aufgrund 
investigativer recherchen, als 
auch uns zugespielter informa-
tionen noch andere handfeste 
indizien, die wie ein Puzzel be-
legen, dass das ndr-tV-team 
und die farinastraßengegner 
systematisch ausgespäht und be-
spitzelt wurden. sie werten diese 
bespitzelungsaktion als einen 
politischen skandal, als dunkle 
seite unserer gegenwart. spitzel 
gegenüber demokraten sind das 
Allerletzte!

Verdeckt arbeitenden polizei-
lichen ermittlern, die tendenziell 
nicht anders als geheimdienste 
arbeiten, ist erfahrungsgemäß 
leider alles zuzutrauen. es ist ihr 
Job, zu denunzieren, zu lügen, 
zu täuschen und zu tarnen. Wer 
das bestreitet, lebt im glücksbär-
chenland. 

derartige maßnahmen sol-
len die bürger einschüchtern 
und verunsichern. Wir halten 
das für einer schwerwiegenden 
eingriff in verfassungsrechtlich 
geschützte Positionen.

Wehret den Anfängen, auch 
den subtilsten und rechtsstaat-
lich verbrämten! Borvin�Wulf

Im Visier des „Staatsschutzes“
Bespitzelten Beamte in Zivil verdeckt Farinastraßengegner und NDR-TV-Team?

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

�

�
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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

Kleinanzeigen
Heu und Heusilage von 

2011 auf Vorbestellung. stroh-
ballen und rundballen-stroh.

 Tel. 05826/1339 
 oder 0175/8470098

Redaktionsschluß 
der nächsten Ausgabe ist der 

25.7. 2011
Erscheinung am 28.7.2011

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 

Meilenweit in Gerdau
Der MTV richtet am 01. Juli seinen  

5. Gerdauer-Meilen-Lauf aus

Statt Karten

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit 
uns verbunden gefühlt und ihre Anteilnah-
me auf vielfältige Weise zum Ausdruck ge-
bracht haben.

 Im Namen aller Angehörigen
 Inge Strauch

Suderburg, im Juni 2011

Günter 
Strauch

† 24. 5. 2011

Danksagung

die ersten Anmeldungen für den 
5. gerdauer-meilen-lauf am freitag, 
den 01. Juli sind bereits eingegangen 
und die Vorbereitungen laufen auf 
hochtouren. der meilenlauf bildet 
den Anfang des gerdauer sport-
festes.

um 17.30 uhr starten zunächst 
die Walker und nordic Walker/in-
nen, die ins-gesamt drei meilen (1 
meile = rund 1600 meter) zurück-
legen müssen. Auch die Wanderer 
gehen 5 min. später auf die gleiche 
strecke. der start für die minis (bis 
Jahrg. 2004) erfolgt um 17.45 uhr 
über eine viertel meile. um 18.00 
uhr laufen die schüler/innen d 
(Jahrg. 03/02) über eine halbe meile. 
15 min. später sind dann die schü-
ler/innen c (Jahrg. 01/00) über die 
gleiche distanz an der reihe. um 
18.30 uhr starten die schüler/innen 
b (Jahrg. 99/98) über eine meile. die 
schüler/innen A (Jahrg. 97/96) lau-
fen 20 min. später über die gleiche 
distanz. die Zwei-meilen-strecke 
führt dann die männliche und weib-
liche Jugend A und b (Jahrg. 95/92) 
um 19.10 uhr auf den rundkurs 
einer anspruchsvollen strecke, die 
je nach länge mehrmals zu durch-
laufen ist. um 19.40 und 20.10 uhr 

werden dann die beiden hauptläufe 
über zwei bzw. vier meilen für män-
ner und frauen bzw. senioren/innen 
gestartet. das startgeld beträgt für 
schüler und Jugendliche 1,00 €. er-
wachsene bezahlen 3,00 €, die am 
Veranstaltungstag zu entrichten sind.

Anmeldeschluss ist der 27. Juni. 
start und Ziel befindet sich auf dem 
sportplatz an der grundschule in 
gerdau. die siegerehrungen finden 
zwischen den läufen statt. Alle schü-
ler erhalten eine urkunde. Ab der Ju-
gend b erhalten die ersten sechs eine 
urkunde. Anmeldungen nehmen die 
Organisatoren holger marwede, Am 
silberberg 40 a, 29581 gerdau, tele-
fon (05808) 584; fax (05822) 959598 
und hermann dräger, Am bienen-
busch 2, 29581 gerdau, rufnummer 
(05808) 504 entgegen.

nachmeldungen werden bis zu 
1 stunde vor dem jeweiligen start 
entgegen genommen. die gebühr 
beträgt 2,50 €.

unter den vorangemeldeten teil-
nehmern werden sachpreise und 
gutscheine ausgelost. der 5. ger-
dauer-meilen-lauf zählt zum uh-
lenköpercup. Weitere informationen 
zum lauf sind unter www.gerdauer-
meilen-lauf nachzulesen.

Senden Sie Ihre Berichte an

info@DieZeitung4you.de


