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Die nächste Ausgabe  
der DIE ZEITUNG  
erscheint am 26. Juli 2012
Redaktionsschluß ist der  
22. Juli 2012.

Jubiläums- 
Dorfstaffel 2012
Mitmachen, dabei sein,  
Freunde treffen:
Das Ereignis alle fünf Jahre in 
Suderburg
Montag, den 2. Juli, ab 19 Uhr.
Start am Bahnhof, Ziel und 
Ausklang auf dem Hof 
Beplate-Haarstrich

Pro Team: 
• 7 Läufer, 
• jeder 400 Meter
• ein lustiger Staffelname
• ein buntes Trikot
• gute Laune von Start bis Ziel

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. 

19. Jahrgang 
28. Juni 2012

M i t  A M t l i c h e n   M i t t e i l u n g e n  d e r   S A M t g e M e i n d e   S u d e r b u r g
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Losboxen auch in Eimke, Gerdau und Dreilingen
liebe leserinnen und leser
Ab sofort haben Sie Monat 

für Monat die chance, einen 
gutschein über 119,- € zu  
gewinnen, der bei dem unterneh-
men eingelöst werden kann, das 
im Mittelteil der jeweiligen Aus-
gabe der Zeitung auf den 8 x 
Trumpf-Seiten vorgestellt wird. 
Zur Verfügung stellt diesen gut-
schein die Verlag + druck linus 
Wittich Kg. und so geht es:

Füllen Sie den Spielschein auf 
Seite 11 aus, beantworten die ge-

stellte Frage und werfen den Spiel-
schein in eine der aufgestellten 
losboxen, die bei folgenden un-
ternehmen zu finden sind: 
Dreilingen:
Kfz-Werkstatt Thomas Schröder
Eimke:
heidjer Frischmarkt
Gerdau:
Schlachterei Meyer, gerdau
Suderburg:
eMS elvira Müller
christels Papierladen
gimo Mode & textil

Sie können den Abschnitt auch  
per Post senden an die:
redaktion die Zeitung 
burgstraße 20, 29556 Suderburg
oder per eMail an:
trumpf@dieZeitung4you.de
Letzter Abgabetermin für diese 
Ausgabe ist der 15. Juli 2012
die gewinner der letzten Ausgabe, 
des gutscheines für edeKA -
Janszikowsky ist die Studenten-
Wg „Stegenstraße“. die richtige 
Antwort lautete „Karussel“.
Herzlichen Glückwunsch!

In diesem Monat verlosen wir einen Gutschein für Groß-Design
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück!

Der VfL Suderburg lädt herzlich ein zur diesjährigen

JUBILÄUMS-DORFSTAFFEL

...am Montag, den 2. Juli 2012, 
um 19:00 Uhr  
Start am Bahnhof Suderburg

Aus Anlass seines 100-jährigen 
bestehens knüpft der Verein an die 
früheren erfolgreichen Veranstal-
tungen an, als die dorfstaffeln alle 
fünf Jahre zum hauptereignis des 
Vereinsjubiläums wurden. immer 
wieder bescherte dieses ereignis al-
len läufern und Zuschauern schöne 
erlebnisse und bleibende erinne-
rungen, wenn mehr als 30 Staffeln 

im dorf auf der Strecke waren und 
hinterher in einem bunten Mitei-
nander ihr Mitmachen feierten.

hiermit bitten wir um die teil-
nahme so vieler Staffeln wie mög-
lich. die teilnahme ist kostenlos, 
lediglich einen kleinen Siegerpreis 
bringt bitte jede Staffel mit. der 
charakter der Veranstaltung ist 
sportlich, vor allem aber kamerad-
schaftlich und lustig: im Vorder-
grund steht das dabeisein!

eine Staffel besteht aus sieben 
läufern, die Strecke beträgt jeweils 
400 Meter. Vom Start am bahnhof 
wird durchs dorf bis zur Kirche ge-
laufen und dann zurück zum Ziel 
auf dem hof beplate-haarstrich, 
wo es einen  fröhlichen Ausklang 
geben wird (s. Ausshreibung).

Anmeldungen sind noch bis 
15 Minuten vor dem Start mög-
lich, sonst bitte in der Wacholder 
-Apotheke, unter j.wrede@ibemail.
de oder per telefon: 0160-6951414.



Die Zeitung aus der Samtgemeinde SuderburgSeite 2

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
Oberschule Suderburg
 05826/7053
Ostfalia Hochschule für  
angewandte Wissenschaften
Campus Suderbg. 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
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

Anschriften der Apotheken  
im Umland
Bad Bevensen 
AB  Apotheke am Bahnhof
Bahnhofstraße 16 0 58 21/4 1100
BR  Brücken-Apotheke
Brückenstraße 2 0 58 21/12 26     
GÖ  Göhrde-Apotheke
Göhrdestraße 1 0 58 21/9 85 00
KB  Kur-Apotheke
Lüneburger Straße 17 0 58 21/24 65
RB  Rats-Apotheke
Krummer Arm 1 0 58 21/30 44

EE  Ebstorfer Apotheke
Hauptstraße 14, Ebstorf 0 58 22/39 41
RE  Rats-Apotheke 
Lünebg. Str. 2, Ebstorf 0 58 22/9 5511
WR  Wriedeler Apotheke 
Hauptstraße 29, Wriedel 0 58 29/1248
SO  Sonnen-Apotheke 
Bahnhofstr. 1, Bodenteich 058 24/1251
SP  St. Petri-Apotheke
Hauptstr. 10, Bodenteich 05824/94 53
UR  Uhlen-Apotheke
Uelzener Str. 6, Rosche 0 58 03/5 00 
WA  Wacholder-Apotheke 
Suderburg
Bahnhofstraße 48 0 58 26/75 33
HS  Heide-Apotheke
Neumarkt 3, Suhlendorf  0 58 20/3 39
TW  Turm-Apotheke
Hauptstr. 14, Wieren 0 58 25/8 3010
LI  Linden-Apotheke
Bahnhofstr. 36, Wrestedt 0 58 02/2 90

Anschriften der Apotheken  
in der Stadt Uelzen

A  Adler-Apotkeke
Bahnhofstraße 13 05 81/9 92 26
AG  Apotheke am Gudestor
Gudesstraße 46 05 81/20 44
AH  Apotheke am Hambrocker Berg 
Hambrocker Straße 43 05 81/3 09 40
AS  Apotheke am Stern
Hagenskamp 2a 05 81/7 4411
B  Bären-Apotheke
Veerßer Straße 40 05 81/3 01 90
H  Hammerstein-Apotheke
Gudesstraße 53 05 81/28 47
HE  Herzogen-Apotheke
Schuhstraße 34 05 81/166 22
IL  Ilmenau-Apotheke
Schuhstraße 28 05 81/3 00 20
K  Kloster-Apotheke
OT Oldenstadt   
Molzener Straße 1a 05 81/4 2170
N  Neue Apotheke
Lüneburger Straße 21 05 81/2168
RO  Rosen-Apotheke 
Bahnhofstraße 21 05 81/7 26 26
U  Uhlenköper-Apotheke 
Bahnhofstraße 51 05 81/9 92 33
W  Widukind-Apotheke 
Schuhstraße 2 05 81/54 94
Apotheken-Notdienst:  
(siehe Tabelle rechts)
ND=Umland, UE=Stadt Uelzen
Angaben vorbehaltlich etwaiger 
Änderungen

Notdienst

ND UE

1 So EE U

2 Mo RB W

3 Di UR A

4 Mi WA AH

5 Do AB AS

6 Fr EE B

7 Sa HS H

8 So HS HE

9 Mo HS IL

10 Di BR K

11 Mi WA N

12 Do RE RO

13 Fr GÖ U

14 Sa BR W

15 So BR A

16 Mo SP AH

17 Di KB AS

18 Mi EE B

19 Do HS H

20 Fr RB HE

21 Sa LI IL

22 So LI K

23 Mo UR N

24 Di WA RO

25 Mi AB U

26 Do WR W

27 Fr TW A

28 Sa RE AH

29 So RE AS

30 Mo BR B

31 Di LI H

Landkreis Uelzen
Juli 2012

Notdienst aktuell 

ANSCHRIFTEN DER APOTHEKEN

AB  Ap. am Bahnhof, Bad Bevensen
 Bahnhofstr. 16, Tel. 05821-41100
BR  Brücken-Ap., Bad Bevensen
 Brückenstr. 2, Tel. 05821-1226
GÖ  Göhrde-Ap., Bad Bevensen
 Göhrdestr. 1, Tel. 05821-98500
KB  Kur-Ap., Bad Bevensen
 Lüneburger Str. 17, Tel. 05821-2465
RB  Rats-Ap., Bad Bevensen
 Krummer Arm 1, Te. 05821-3044
EE  Ebstorfer Ap., Ebstorf
 Hauptstr. 14, Tel. 05822-3941
RE  Rats-Ap., Ebstorf
 Lüneburger Str. 2, Tel. 05822-95511
WR  Wriedeler Ap., Wriedel
 Hauptstr. 29,  Tel. 05829-1248
SO  Sonnen-Ap., Bad Bodenteich
 Bahnhofstr. 1,Tel. 05824-1251
SP  St. Petri-Ap., Bad Bodenteich
 Hauptstr. 10, Tel. 05824-9453
UR  Uhlen-Ap., Rosche
 Uelzener Str. 6, Tel. 05803-500
WA  Wacholder-Ap., Suderburg
 Bahnhofstr. 48, Tel. 05826-7533
HS  Heide-Ap., Suhlendorf
 Neumarkt 3, Tel. 05820-339
TW  Turm-Ap., Wieren
 Hauptstr. 14, Tel. 05825-83010
LI  Linden-Ap., Wrestedt
 Bahnhofstraße 36, Tel. 05802-290

ANSCHRIFTEN DER APOTHEKEN IN UELZEN

A  Adler-Ap., Uelzen
 Bahnhofstr. 13, Tel. 0581-99226
AG  Ap. am Gudestor, Uelzen
 Gudesstr. 46, Tel. 0581-2044
AH  Ap. am Hambrocker Berg, Uelzen  
 Hambrocker Str. 43, Tel. 0581-30940
AS  Ap. am Stern, Uelzen
 Hagenskamp 2a, Tel. 0581-74411
B  Bären-Ap., Uelzen
 Veerßer Str. 40, Tel. 0581-30190
H  Hammerstein-Ap., Uelzen
 Gudesstr. 53,  Tel. 0581 2847
HE  Herzogen-Ap., Uelzen
 Schuhstr. 34, Tel. 0581-16622
IL  Ilmenau-Ap., Uelzen
 Schuhstr. 28, Tel. 0581-30020
K  Kloster-Ap., Uelzen
 OT Oldenst. Molzener Str. 1a, Tel. 0581-
42170
N  Neue Ap., Uelzen
 Lüneburger Str. 21, Tel. 0581-2168
RO  Rosen-Ap., Uelzen
 Bahnhofstr. 21, Tel. 0581-72626
U  Uhlenköper-Ap., Uelzen
 Bahnhofstr. 51, Tel. 0581-99233
W  Widukind-Ap., Uelzen
 Schuhstr. 24, Tel. 0581-5494

Nur in dringenden und unvorhersehbaren Notfällen. Notdienstgebühr 2,50 €. 
Wechsel des Notdienstes am folgenden Tag 9.00 Uhr. 
Den zentralen ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter  0180 / 
2000 099 ( 6 Ct. pro Anruf a. d. deutschen Festnetz / Mobil max. 42 Ct/Min.)

Ihr Apotheker rät

Wir machen 
Ihre Reiseapotheke urlaubsfi t
Bald sind Ferien. Höchste Zeit, die Reise-
apotheke zu packen. Wer Arzneimittel aus 
Deutschland mit in den Urlaub nimmt, ist auf 
der sicheren Seite.
Krank im Urlaub – das ist ohnehin schon ein Alb-
traum. Richtig unangenehm wird es jedoch, wenn 
sich von Fieber oder Durchfall Geplagte im Ausland 
erst zur nächsten Apotheke durchfragen müssen, um 
dann ein unbekanntes Arzneimittel mit Beipackzettel 
in fremder Sprache zu erhalten. Diesen Stress können 
sich Reisende ersparen, wenn sie ihre Reiseapotheke 
rechtzeitig vor dem Urlaub packen – mit bekannten 
und sicheren Medikamenten aus der Apotheke.

Das gehört in die Reiseapotheke
Lassen Sie sich bitte individuell beraten, welche Me-
dikamente Sie mitnehmen sollten. Hier eine Übersicht 
über die wichtigsten Mittel.
Auf keinen Fall dürfen fehlen: 
• Fieberthermometer, Pinzette, Schere, Verbands-

zeug, Desinfektionsmittel, Wund- und Heilsalbe 
• Arzneimittel, die regelmäßig eingenommen wer-

den müssen 
• Medikamente gegen Reisekrankheit, Durchfall und 

Erbrechen, Verstopfung, Fieber und Schmerzen, 
Insektenstiche, Sonnenbrand, Erkältungsbe-
schwerden

Abhängig von den persönlichen gesundheitlichen 
Problemen und Risiken gehören ins Gepäck: 
• Arzneimittel gegen Kreislaufprobleme, 

Schlafstörungen, Blähungen, Sodbrennen, 
Augenreizungen, Ohrenschmerzen, 
Sonnenallergie, Lippenherpes, 
Sportverletzungen

Bei Tropenreisen sind eventuell 
erforderlich: 
• Malariamedikamente, 

Einmalspritzen und -kanülen, 
Präparate zur Wasserentkeimung
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KLARINETTE

SAXOPHON
QUERFLÖTE

Musikschule

Jan Kukureit
Burgstraße 21 • Suderburg

Ruf 0 58 26/958 928
www.musikschule-suderburg.de Ta
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die Schüler bereiten ihre lieb-
lingsstücke vor, und zwei neue 
Musiklehrer stellen sich mit ihren 
instrumenten vor: Am Samstag, 
14. Juli 12 ab 15 uhr feiert die 
Musikschule Suderburg ihr fünf-
jähriges bestehen mit einem tag 
der offenen tür. im Sommer 2007 
hatte Jan Kukureit die ehemalige 
Feinmechanik-Werkstatt an der 
burgstraße übernommen und seit-
dem Stück für Stück für den be-
trieb einer Musikschule umgebaut. 
Zu den klassischen Angeboten wie 
Klavier- und blockflötenunterricht 
sind seitdem auch gitarren- und 
geigenunterricht hinzugekommen.

nun verstärken zwei neue leh-
rer das Kollegium: gary rushton 
bildet auf Klarinette, Saxophon 
und Querflöte aus, und ab Sommer 
wird carsten buhr für e-bassisten 
und e-gitarristen zur Verfügung 
stehen. beide präsentieren beim 
tag der offenen tür ihre instru-

mente und geben auch schon vor 
den großen Ferien Schnupperstun-
den. Weitere informationen sind 
erhältlich auf der homepage der 
Musikschule www.musikschule-
suderburg.de oder per telefon 0 58 
26/958 928.

Gary Rushton/Saxophon

Carsten Buhr, der neue E-Gitarren-
lehrer.

 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
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Unsere Juli-Angebote
Imodium® 
akut lingual 
bei akutem Durchfall  
statt 9,89 €

Unser 
Angebot!

12 Stück

7,95*

SUPERPEP® 
Reise Kaugummi 
bei Reiseübelkeit 
statt 9,25 €

Unser 
Angebot!

10 Stück

7,95*

Fenistil® Gel 
zur kurzfristigen Linderung von 
Juckreiz bei Insektenstichen, 
allergischen Reaktionen und 
Sonnenbrand 
statt 5,47 €

Unser 
Angebot!

20 g

4,99*

100 g = 24,95 €

Fenistil® Hydrocort 
Creme 0,25* 
lindert Entzündungssymptome 
der Haut 
statt 6,50 €

Unser 
Angebot!

50 g

5,95*

100 g = 11,90 €

Canesten® extra 
Creme 
zur Behandlung von 
Pilzerkrankungen (Mykosen) 
der Haut 
statt 8,78 €

Unser 
Angebot!

20 g

7,99*

100 g = 39,95 €

Hansaplast® 
Sprühpflaster 
hautfreundliches Pflaster für kleine 
Schnitt- und Schürfwunden 
statt 7,45 €

Unser 
Angebot!

32,5 ml

6,75*

100 ml = 21,09 €

Ibuflam® akut 
400 mg 
bei leichten bis mäßig starken 
Schmerzen, Fieber
statt 4,82 €

Unser 
Angebot!

20 Tabletten

3,80*
Auf Dauer 

zum 
Niedrigpreis

Wir stellen Ihnen Ihre 
Reiseapotheke gern zusammen!
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 Informationen aus Rat und Verwaltung 
25-jähriges Dienstjubiläum 
Wilfried Meyer

Vor 25 Jahren, am 01.06.1987, trat Herr Wilfried Meyer 
aus Bahnsen nach mehrjähriger Tätigkeit als Landma-
schinenmechaniker, u. a. bei der ehemaligen Firma 
Scheuermann in Suderburg, seine neue Tätigkeit als 
Gemeindearbeiter bei der Samtgemeinde Suderburg 
an und übte diese vielseitige Aufgabe mehrere Jah-
re aus. Durch verschiedene Aus- und Fortbildungen 
qualifizierte sich Herr Meyer auch für Tätigkeiten im 
Bereich der Fachrichtung Abwasser, wurde nach Ver-
tretungseinsätzen komplett in den Aufgabenbereich 
der Kläranlagen der Samtgemeinde Suderburg über-
nommen und ist dort seitdem als Klärwärter tätig.
Samtgemeindebürgermeister Friedhelm Schulz gra-
tuliert im Namen von Rat und Verwaltung zu diesem 
Dienstjubiläum und dankt Wilfried Meyer für seine 

langjährige, zuverlässige und kollegiale Zusammen-
arbeit.. 

Examensjubilar Dipl. Ing. i.R. Behrens erzählt 
aus vergangenen Zeiten

Herr Dipl. Ing. (i.R.) Behrens nahm als Gast an der dies-
jährigen Jahrestagung der Karl-Hillmer-Gesellschaft 

(KHG) am 01./02.06.2012 
auf dem Campus Suder-
burg teil. Er war damit 
ältester teilnehmender 
Absolvent der Tagung, 
denn sein Studium hat 
bereits 1943 begon-
nen und endete 1947. 

Man kann sich gut vorstellen, dass der Lehrbe-
trieb damals unter vielerlei Problemen litt und die 
Studierenden viele Entbehrungen hinnehmen mus-
sten. Darüber sprach der Absolvent jedoch nicht, 
sondern machte den weiteren Teilnehmern der 
Ehrung von Examensjahgängen wissen, dass ler-
nen damals wie heute nicht mit dem Examen en-
det und ein Leben lang fortgeführt werden sollte. 
Weiterhin gestattete der Jubilar den Teilneh-
mern nur einen kurzen Einblick in die dama-
lige Zeit: Es wurde damals im Klassenverband 
unterrichtet. Die Unterbringung erfolgte in privaten 
Suderburger Haushalten. Für private Dinge und 
etwas Ablenkung war nur am Wochenende Zeit.  
Ja, ja - so war das damals. Aber auch 
heute steht natürlich noch immer das 
Lernen bzw. Studieren im Vordergrund des Tages-
ablaufes. Dei Hochschule Ostfalia ist so zu sagen 
der Kraftraum, in dem nicht mehr als die Grundfit-
niss erworben wird - die Langzeitfitniss muss sich der 
spätere Absolvent dann im Berufsleben verschaffen. 
Die Gemeinde Suderburg  wünscht den derzeit 809 
Studierenden der Ostfalia auf dem Campus  Suder-
burg aber beides: Einen erfolgreichen Studienverlauf 
und eine schöne Zeit in Suderburg.
F. Schulz, Gemeindedirektor

-
DRK-Pflegedienste im
Landkreis Uelzen gGmbH

Wir sind für Sie da!

Unsere Leistungen:

 Grundpflege (Pflegeversicherung,
  Sozialamt oder Selbstzahler)
  Behandlungspflege nach ärztlicher
  Verordnung
  Haushaltshilfe
  Hausnotruf
  Menü Service

Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern,

telefonisch oder persönlich,
auch in Ihrer häuslichen

Umgebung!

Zentrale Rufnummer 0581 903232

Der schönste Hahn kommt  
aus dem Suderburger Land.

beim großen hähnewettkrähen 
Pfingstsonntag im Kurpark von 
bad bevensen konnte Vorsitzen-
der hans-Jürgen drögemüller den 
Siegerpokal an christoph Piep aus 
hösseringen  überreichen. die Jury 
hatte den lakenfelderhahn zum 
schönsten der 
großrasse ge-
wählt. bei den 
Zwergen siegte 
ein Federfü-
ßiger  Zwerg-
hahn von dieter 
Schoop aus Wie-
ren.

beim Kräh-
w e t t b e w e r b 
siegte ein präch-
tiger rhode-
länder von der 
Zuc htgemein-
schaft Schmidt 
aus Klein-bün-
storf  mit 116 
Krährufen. 

der Sieger-
pokal bei den 
Zwerg h ä h nen 
ging an Jung-
züchterin Jeli-

na behn aus Suderburg mit ihrem 
Zwerg-Vorwerkhahn mit 113 Kike-
rikis vor leon heider aus römstedt 
mit seinem Zwerg-holländer. 
tausende besucher waren bei her-
lichem Wetter von diesem gaudi 
begeistert.

Auf dem Foto stehend von links:  Andreas Schmidt, 
Hans-Jürgen Schmidt,  Christoph Piep, Dieter Schoop, 
Hans-Jürgen Drögemüller, kniend: Leon Heider, Jelina 
Behn.
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Der zurückliegende Monat 
Juni hat wieder erfreuliche 
und weniger erfreuliche Ereig-
nisse für mein Bürgermeister-
amt gebracht.
Sportlicher Höhepunkt war zwei-
fellos der MARATHON-WELT-
REKORD des VfL Suderburg. 
100 Läufer aus allen Alters-
schichten haben ein tolles Event 
hingelegt. 
Die zweimal 100 Meter, die ich 
in kurzem Abstand gelaufen bin, 
haben noch eine Woche später für 
Muskelkater gesorgt.

Erfreulich auch die Kreativität,  
welche die SchülerInnen auf der  
Vernissage “KUNST VERBIN-
DET” in der Hardautalschule 
präsentierten.  
Dauer-Simsen und Chatten haben 
hier zumindest noch keine Spuren 
hinterlassen.

In unmittelbarer Nähe lohnt  
immer mal wieder ein Sprung  
ins JUGENDZENTRUM. 
Die studentischen BetreuerInnen 
haben es geschafft, die Zahl der  
jugendlichen BesucherInnen  
zu erhöhen. Gemeindedirektor  
Friedhelm Schulz und ich haben in 
Geprächen mit der Ostfalia die  
Zusammenarbeit noch weiter 
vertieft. Wahrscheinlich wird die 
Arbeit der StudentInnen im JUZ 
für das Projektstudium anerkannt 
werden. Das würde die Motivation 
der BetreuerInnen noch weiter 
steigern, denn interessante Pro-
jekte sind ja ganz im Sinne unserer 
Jugendlichen.

Ich bin beileibe kein Andrea-Berg-
Fan, aber die Show-Einlage auf 
dem KÖNIGSBALL der Suderbur-
ger Kyffhäuser Kameradschaft war 
schon beeindruckend. Und herz-
lichen Glückwunsch nochmals an 
die neuen und alten Majestäten.  
Erfreulich auf „Annelieses Saal“ 
war die Präsenz der jungen Mit-
glieder des Fanfaren- und Spiel-
mannszuges. Eine Truppe, die 
starken Zusammenhalt zeigt.  

Hier hat sich die Nachwuchsarbeit 
gelohnt.

Zusammenhalt zeigte auch die  
Dorfgemeinschaft 
Hösseringen. Leider konnte ich 
die Einladung des Förderkreises 
Hösseringen zum 2. Dorfgemein-
schaftstag nicht annehmen, habe 
aber nur Positives vernommen.
An dieser Stelle auch ein Dank an 
die stellvertretenden Bürger- 
meisterInnen, die Arbeitsteilung 
klappt vorzüglich.

Beeindruckt hat mich auch die 
starke Verbundenheit ehemaliger 
Absolventen mit der Fachhochschu-
le Suderburg auf der Jahrestagung 
der KARL-HILLMER-GESELL-
SCHAFT an der OSTFALIA. 
AbsolventInnen, die vor 55 oder  
60 Jahren ihr Examen in Suder-
burg abgelegt haben, waren fast 
vollzählig zur Ehrung zurück zum 
Studienort gekommen. Sie bezeich-
nen sich noch immer stolz als “Su-
derburger”, ein Qualitätsbegriff in 
der Bauingenieurwelt.
Gedanken mache ich mir al-
lerdings über die Zukunft der 
Karl-Hillmer-Gesellschaft. Ich 
meine, sie muss sich unbedingt 
den StudentInnen aus den neuen 
Studiengängen Handel und Soziale 
Arbeit öffnen. Denn diese Studi-
engänge werden in Zukunft für 
die Dynamik und für die Zukunfs-
sicherheit Suderburger Standort 
sorgen und es wäre schade, wenn 
diese Fachrichtungen einen eige-
nen Ehemaligenverein gründen 
würden. Als Beiratsmitglied werde 
ich mich für eine Erweiterung der 
Karl-Hillmer-Gesellschaft stark 
machen.

Was ist nun nicht so gut gelau-
fen in unserer Gemeinde?
Immer wieder laden betroffene 
sowie auch gar nicht betroffene 
BürgerInnen ihren Unmut über die 
großen STRASSENBAU-
MASSNAHMEN in unserer 
Gemeinde bei der Verwaltung,  
meinen Ratskollegen oder bei mir 

als Bürgermeister ab. Dabei sind 
uns bezüglich der Hauptstraße 
weitgehend die Hände gebunden, 
denn bauausführendes Gremium 
ist der Landkreis. Dabei würde 
schon ein sinnvolle und vor allem 
nachvollziehbare weiträumige 
Ausschilderung die Verkehrsfüh-
rung erheblich erleichtern. Aber 
dem steht der Behördendschungel 
entgegen.  
Erstaunlich, mit welchen Äuße-
rungen dem entgegengewirkt 
wird (ein Schild ist schon teuer 
genug, dürfen wir nicht, Verkehrs-
ordung, haben wir immer so aus-
geschildert...). Umso lobenswerter, 
dass es engagierte Museums-
freunde geschafft haben, Hinwei-
stransparente zum Museumsdorf 
an der Bundestraße aufzuhängen. 
Die Gemeinde setzt sich jedenfalls 
vehement für eine kommunika-
tivere Verkehrsführung ein.

Aber es gibt glückerlicherweise  
in unserer Gemeinde nicht nur  
Bedenkenträger, sondern auch  
Menschen, die in der Krise kreativ 
werden. So z.B. Elvira Müller mit 
ihrem orginellen Verkaufswagen  
auf dem Marktplatz oder der 
Kaffee-Hof mit Baustellen- 
Sonderangeboten. Weiterhin ein 
gutes Durchhaltevermögen.

Die geplante Erweiterung der 
„Hähnchen“-Mastanlage in Hol-
thusen II berührt zwar nicht die 
planerische und genehmigungs-
rechtliche Hoheit der Gemeinde. 
Als Privatperson habe ich aber wie 
viele andere BürgerInnen unserer 
Gemeinde ein eindeutige Meinung: 
Ich werde solche Anlagen politisch 
bekämpfen wo es nur geht.  
Da lasse ich mich auch als Bürger-
meister nicht verbiegen.
Mein persönlich schönster Moment 
im letzten Monat lag übrigens 
nicht auf dem Gemeindegebiet. 
Das Bruce-Springsteen-Konzert 
zu Pfingsten in Köln war eines 
der schönsten Konzerte, die ich 
je erlebt habe. Das muss erstmal 
wieder vorhalten. Zumindest bis 
zum nächsten Meadow Festival in 
Suderburg.

Hans-Hermann Hoff
Tel. 05826/8946 - 0176/43068003
hoff.suderburg@t-online.de

Aus dem Bürgermeisteramt... 

Das Praxis-Team um Bernd Lindenau ...

... bedankt sich bei allen Mitbürgern für die vielen Glückwünsche, 
Blumen, Geschenke und für das große Interesse zur Neueröffnung 
der neuen Physio-Aktiv-Räume. Herzlichen Dank auch für die groß-
artige Resonanz am Milon-Gesundheits-Zirkel.

Denken Sie an Ihre Gesundheit:
Wer bisher noch nicht reingeschaut hat, kann das jederzeit während 
der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr 
tun und sich kostenlos und unverbindlich über das neue Gesund-
heitstraining informieren.

Milon-Zirkel:
Es sind zur Zeit noch ein paar Termine frei.

Physio Aktiv Suderburg
Bernd Lindenau - Physiotherapeut
Bahnhofstraße 48, 29556 Suderburg
Telefon + Fax (0 58 26) 2 82
info@physio-aktiv-suderburg.de
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Kunstausstellung in der Hardautal-Schule Suderburg
Thema: Kunst verbindet

AP. Am 31. Mai fand eine Vernis-
sage in der hardautal-Schule statt. 
Fast das komplette erdgeschoss der 
Schule diente als Ausstellungsflä-
che und vorab sei gesagt, daß das 
der einzige Kritikpunkt war: hier 
ist von allen beteiligten mit sehr 
viel herzblut, Fleiß und Können 

eine erstklassige Kunstausstel-
lung entstanden, die es verdient 
gehabt hätte, einem weit größeren 
Publikum zugänglich gemacht zu 
werden. ging aber nicht (nur für 
einen Abend), denn die Schule wird 
schließlich für den unterricht ge-
braucht.

Viele gelegenheiten, uns in 
Kunst und Kultur zu ergehen, ha-
ben wir hier ja nicht. Wieso wird 
dann in der region eigentlich so 
ziemlich jede gelegenheit ausgelas-
sen Vorhandenes auch mal etwas 
öfter oder länger zu zeigen? das 
wäre (m)ein Anliegen an Politik und 
Verwaltung (denn das kann Schule 
nicht auch noch leisten!) sich da-
rum zu kümmern räume und Flä-
chen anzubieten - leerstände gibt 
es wohl genug... 

Aktivitäten 
Die Sozialpädago-

gin Frau Plachetka hat 
gemeinsam mit der 
Klasse 8H ein großes 
Wandbild zum Thema 
Berufsorientierung für 
ihren Raum gestaltet.

Die Sozialpädagogin 
Frau Freter gestaltete 
gemeinsam mit Schü-
lern der 6. Klasse ein Wandbild (Ap-
felbaum) für den Flur. 

Pastor Dittmar von der St. Remi-
gius Gemeinde Suderburg erläuterte 
während der Vernissage die Acryl-
bilder seiner Konfirmanden zum The-
ma „Das Abendmahl“.

Die Fotogilde Uelzen stellte Fotos 
aus und Herr Görke zeigte in einem  
Workshop die Technik „Malen mit 
Licht“. 

Der Elternvertreter Herr Finke fer-
tigte Sitzmöbel für die Eingangshalle, 

eine Sitzbank im Schulflur und Bilder 
für die Pausenhalle an.

Schüler aller Jahrgänge, Eltern und 
Lehrer präsentierten eigene Werke.

Die Abschlussklassen 9H, 10H, 
10A, 10B überließen der Schule als 
Abschlussgeschenk ihre Bilder.

Das Q-Milch-Projekt (Schülerinnen 
der AG„Freie Projekte“), welches auch 
Bestandteil der Milch-Ausstellung im 
Museum ist, wurde von Frau Müller-
Wagner initiiert und betreut. 

Frau Müller-Wagner präsentierte 
und verkaufte selbstgefertigte Ketten 
und unterstützte die schulische Arbeit 
durch den Verkauf kleiner Präsente.

Frau Gudula Müller präsentierte 
Kinderspielzeug (Strohpuppen) aus 
früheren Zeiten und vertrat das Mu-
seumsdorf Hösseringen (Schulkoope-
ration).

Frau Klautke stellte ihren Mediati-
onsraum vor.

Frau Asmussen präsentierte Mosa-
ike und verschiedene andere, im Werk-
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Die Kolumne von Prof. Dr. Arnd Jenne, 
zuständig für Handelsmanagement an 
der Ostfalia Hochschule für angewandte 
Wissenschaften in Suderburg berichtet 
über aktuelle Projekte aus Handel und 
Logistik. Heute schreibt  
Dipl.-Kfm. Hartmut Sroka.

Heute:

Profil
beim Autoreifen sorgt es für guten 
Fahrbahnkontakt, auf den Märkten 
steuert es das Wahlverhalten der Kund-
schaft: das Profil. 
Wie sieht der Verbraucher ein Angebot, 
welche bilder hat er im Kopf? besitzt 
er überhaupt eine klare Vorstellung 
von dem, was präsentiert wird, was das 
geschäft ausmacht? Jeder gewerbetrei-
bende strebt danach, sein Angebot als 
unverwechselbare leistung darzustel-
len, als besonderheit im dienst am Kun-
den. dazu ist es wichtig, eine Zielgruppe 
klar zu definieren, einfallsreich die eige-
nen Produkte oder dienstleistungen zu 
präsentieren und dem geschäft ein in-
dividuelles gesicht zu geben. das funk-
tioniert über Kreativität (die man ggfs. 
bei Fachleuten „zukauft“), Kommuni-
kation und Konstanz: ist das Problem-
lösungsangebot relevant, nutzt es der 
Kundschaft, trägt es das geschäft? Wie 
sieht der Markt aus? ist er groß genug, 
gibt es genügend nachfrage, wie hoch 
ist die Zahl der Mitbewerber, wie steht 
es mit rechtlichen bedingungen, wie 
läuft die Konjunktur? hier hilft die „lü-
ckenanalyse“: Was verlangt der Käufer, 
was wird am Markt  angeboten? clevere 
gewerbetreibende besetzen genügend 
große Felder, die bisher ohne aktuelles 
Angebot bestehen. Sie kommunizie-
ren ihre unverwechselbare reale oder 
emotionale Qualität nicht nur über die 
verfügbaren Medien, sondern über Ka-
näle, die ihre Zielgruppe nutzt. dabei 
lohnt es sich hartnäckig zu bleiben, der 
eigenen botschaft zu vertrauen und ihr 
genügend Zeit zu geben, dass sie sich in 
die Wahrnehmung der empfänger „ein-
brennen“ kann. 
ein klares Profil wirkt wie eine garan-
tie: es senkt das Kaufrisiko, vermin-
dert die entscheidungskomplexität und 
vermittelt ein gutes gefühl. Kunden 
kaufen gerne; das geschäft wächst kon-
tinuierlich.
Termin vormerken: 4. Juli 2012: 
Messe „Nord-Job“ in Bienenbüttel

Wirtschaft: 
Forschung 

aktuell

unterricht der Klassen 5A, 7H und 8H 
entstandene Objekte.

Herr Schenkies trat mit seiner 
Band und der Trommel-AG auf.

Die Schülerinnen Tabea Tornow 
(Gitarre) und Larissa Kirschner san-
gen mehrere Songs, die von Marius 
Bonik (Schlagzeug) 
begleitet wurden. 

Saskia Rose leite-
te die Ausschneide- 
und Aufklebeaktion 
zum Thema „Kunst 
verbindet“.

Frau Löwe und 
Frau Schulz berei-
teten mit ihren Klas-
sen 7H und 8H ein 
köstliches Buffet vor 
und die Schüler ver-
kauften ihre lecke-
ren Produkte zum 
Selbstkostenpreis.

Danke!
... für die Unterstüt-
zung durch Mike 
Finke und dessen 
Frau, sowohl bei 
der Organisation 
von Materialien, als 
auch bei der Herstel-
lung der Bildträger (große Holzplat-
ten).
... für das große Engagement von Gu-
dula Müller, sowohl im Hinblick auf 
ihren Arbeitseinsatz, als auch auf die 
Materialbeschaffung.
... für die Materialbeschaffung durch 
die Schulleitung.
... für die Bereitstellung der Ausstel-
lungswände durch die Fotogilde Uel-

zen, vertreten durch Charlie Görke 
und Hans Schinke.
... für die Leitung des Workshops 
„Malen mit Licht“ durch Karl-Reiner 
Görke.
... für die beeindruckenden Worte von 
Herrn Pastor Dittmar.

... für den Einsatz vieler Lehrer und 
Schüler beim Aufräumen und Putzen 
der Räume etc.
... für die Bereitschaft der Kollegen und 
Kolleginnen, die Kunstkolleginnen in 
jeder Hinsicht zu unterstützen.
... für die großartige „Bildbetreuung“ 
durch unsere Sozialpädagoginnen Hei-
ke Freter und Simone Plachetka.
... für die kreative Gestaltung der 

Eingangshalle durch Regina Müller-
Wagner.
... für das Stoffgeschenk der Firma 
Groß-Design Suderburg.
... für die geschenkten Bilder und Bild-
leihgaben der Eltern.
... für den handwerklichen Einsatz von 

Dieter Lüttmann und 
Zarti Rose.
... für die tatkräftige 
Unterstützung durch 
Saskia Rose. 
... für die fantastische 
musikalische Beglei-
tung durch Andreas 
Schenkies und seine 
Band sowie die Trom-
mel-AG.
... für die stimmungs-
vollen Lieder von un-
seren Sängerinnen 
Tabea Tornow und 
Larissa Kirschner so-
wie dem Schlagzeuger 
Marius Bonik.
... für den Aufbau und 
die Betreuung der 
Musikanlage durch 
Daniel Arndt aus       
der Klasse 8A.
... für das leckere Buf-
fet, organisiert, herge-

stellt und präsentiert von Elke Löwe, 
Lorena Schulz und den Klassen 7H 
und 8H.
... für den außerordentlichen Einsatz 
des Hausmeisters Thomas Ordon und 
dessen Frau Britta.

Das Kunstlehrerinnenteam: 
Eva Lüttmann, Marita Rose 
und Rele Vogt-Sest
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Vor vielen Jahren fingen eini-
ge leute an sich mit Motorrädern 
zu treffen und gemeinsame Aus-
fahrten zu machen, im laufe der 
Zeit entwickelten sich daraus die 
MF-rottis mit dem Ziel gemeinsam 
zu biken, Partys zu veranstalten 
und die gemeinsamkeiten zu pfle-
gen. 

Seit Januar 2011 sind wir ein Mc 
(Motorrad-club) und bestehen zur 
Zeit aus 17 Membern und unseren 
5 Support-Mädeln. Wobei die Al-
tersspanne von 19 unser jüngster 
bis 67 unser ältester reicht, fast alle 
kommen aus Suderburg oder nähe-
rer umgebung.

Seit mehreren Jahren treffen wir 
uns jeden letzten Freitag im Monat 
ab 20 uhr in unserem clubhaus am 
bahnhof in Suderburg, wo wir auch 
einmal im Jahr unsere Winterparty 
veranstalten.

Wer das allein fahren leid und 
im besitz eines Motorrades ist, 
kann gern mal bei uns reinschnup-
pern,  wir freuen uns über jeden der 
unserer gemeinschaft beitreten 
möchte.

da wir wir in diesem Jahr nun 
unser 10-jähriges bestehen fei-

ern, möchten wir alle Suderburger 
und bürger aus der umgebung zu 
unserem Jubläum recht herzlich 
einladen, um zu zeigen das Mo-
torradfahrer nicht alles schlechte 
Menschen sind, sondern leute wie 
du und ich.

Wir, der rottis-Mc-Suderburg, 
feiert vom 6. bis 8. Juli in Verbin-
dung mit dem bu-Stammtisch 
Suderburg unser 10-jähriges beste-
hen. die Veranstaltung findet statt 
in Suderburg/Orsteil graulingen 
auf dem generationenplatz. Am 
Freitag den 6. Juli werden wir gegen 
15 uhr das erste Fass anstechen, 
an allen tagen wird für Frühstück 
und das leibliche Wohl unserer gä-
ste und besucher gesorgt. unsere 
Wurst und Fleischwaren beziehen 
wir von Meister bruno aus uelzen, 
der uns auch mit bratwurstbude 
und allen grillutensilien versorgt.

An allen tagen haben wir für 
unsere gäste und besucher di-
verse händler (Merlins-bikeshop), 
Mike ś tattoo, der sich um die Ver-
schönerung diverser Körperteile 
bemüht, Michi böhm (Valkparts) 
der einige seiner F6-umbauten und 
custom-bikes ausstellt, die bike-

runion baut einen infostand mit 
informationen rund ums biken auf, 
unser getränkelieferant ist bier-
Otto von dem wir auch Kühlwagen, 
tresen, Zapfanlagen, bierwagen 
und Sonstiges beziehen. es finden 
bikerspiele statt mit diversen Po-
kalvergaben, brennplatte und rei-
fenservice sind ebenso vorhanden 
wie Zeltplätze.

An allen tagen kümmert sich 
ein dj um die musikalische unter-
haltung. Am Freitag ab etwa 20 
uhr wird die lifeband dezibil aus 
hildesheim unseren besuchern im 

200 qm großen Festzelt gehörig 
einheizen.

Samstag ab 18 uhr gibt es Span-
ferkel frisch vom grill. Ab etwa 20 
uhr tritt die lifeband lehmann 
& Kowalski aus lüneburg auf, die 
dann noch einmal das trommelfell 
zum Platzen bringt, bevor wir ge-
gen 22 uhr mit unserer Stripshow 
beginnen.

und wer mag, kann auch gern 
dabei sein wenn wir am Samstag 
einige unserer Prospekts, mit ei-
ner traditionellen Kuttentaufe zum 
Member machen. Micha (Presi Rottis - MC)

MF-Rottis feiern 10-jähriges Bestehen

 

 

BIKER UNION E.V. 
Die Interessenvertretung der Biker, Rocker und Motorradfahrer 

 
BU-Stammtisch Suderburg 

 
 

 www.bikerunion.de/suderburg  

EINLADUNG 
 

10 Jahre BU Stammtisch Suderburg 
6. - 8. Juli 2012 

 
WO: Graulinger Straße, 29556 Suderburg 

 

!!! Achtung Anfahrt nur über Holdenstedt - Holxen -Hamerstorf 
da Ortsdurchfahrt (von der B4) Suderburg wegen Baustelle 

gesperrt ist !!! 
 

Programm: 
Freitag/Samstag 

 Liveband!!! 
...Pokale, Bikerspiele 

...Strip-Show 
...BU Infostand 
...Brennplatte 

... Händlermeile 
...Zeltplatz 

u.v.m.... 
 
 
 
 
 
 

 

 

BIKER UNION E.V. 
Die Interessenvertretung der Biker, Rocker und Motorradfahrer 

 
BU-Stammtisch Suderburg 

 
 

 www.bikerunion.de/suderburg  

EINLADUNG 
 

10 Jahre BU Stammtisch Suderburg 
6. - 8. Juli 2012 

 
WO: Graulinger Straße, 29556 Suderburg 

 

!!! Achtung Anfahrt nur über Holdenstedt - Holxen -Hamerstorf 
da Ortsdurchfahrt (von der B4) Suderburg wegen Baustelle 

gesperrt ist !!! 
 

Programm: 
Freitag/Samstag 

 Liveband!!! 
...Pokale, Bikerspiele 

...Strip-Show 
...BU Infostand 
...Brennplatte 

... Händlermeile 
...Zeltplatz 

u.v.m.... 
 
 
 
 
 
 

Senden Sie Ihre Berichte und Fotos bitte an:
info@DieZeitung4you.de
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Web	 www.schmull-bedachungen.de

Straße	 Kiefernstr.	20
Ort	 29345	Unterlüß	
Mobil	 01	62	-	9	40	85	43

Inh. Thomas Schmull

Telefon   0 58 27 - 47 44 55  
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Mall!
Moin, leeve lüüd ! hüüt will ik jii mol wat vun eene ganz 
besondere geschicht vertellen, de mi vundaags to gehör 
keem. ik kann dat meist ni glöben, aber dat is wohl keen 
tüddelkram, so wöör mi versickert.
Man denkt, dat givt dat nur in´n Krimi, aber nee – dat 
givt dat ok in de nobarschaft. hebt jii all mol wat Stoo-
kers (dat is een ingelsch Wort und ward „StAlKer“ 
schreeben) hört!? - 
dat sünd wohl lüüd, de ni ganz richtig in´n Kopp ticken 
und sik dat in den sölben sett hebt, een annern Min-
schen optoluern, em achteran to loopen und mit Auto to 
verfolgen, ohne inladung op eenmal in de Köök stohn, in 
düstern üm t́ huus rümschliekern und an de Schieben 
kloppen und kratzen und noch ´n barg annern Schiet.,
Aber se mokt ok telefonterror to alle tach- und nacht-
tieden. Se schnacken ehre Opfer an und sabbelt se vull, 
ob se wüllt oder ni. Wenn se op de schleimige Art nix 
erreichen künnt, denn fangt se an, denn armen „ut-
sökten“ in dörp schlecht to moken und vertellt dumme 
geschichten oder mokt „anzügliche bemerkungen“ bi 
Veranstaltungen in´n dörp.
Se schrecken ok nich dorvör trüch, düssen Minschen to 
denunzieren und biin Arbeitgeber optotauchen und de 
Familie mit to traktieren und so wieder und so wieder.
dat gemeine doran is, dat de annern dat denn oftmals 
ok noch glöben, weil de Opferperson sik meist ni traut, 
mit düsse Saken an de Öffentlichkeit to gahn und ok 
noch krank dorvun ward. 

So hett de malle Kopp denn lange tied dat ge-
fööhl, de Macht öber denn annern Minschen to 
hebn. dat kann de betroffene aber nur ümbögen, 
wenn he strikt alle Kontakte aflehnt 
und de Polizei inschalten deet.
Ja, leeve lüüd, dat is nu een kotte 
erklärung ween, wat denn öberhaupt 
so passieren kann.
Jii denkt viellicht, jo, dat is wied wech 
und geiht uns nix an! Aber nee, so een 
Fall givt dat in unse schöne lümborger 
hai, ganz nah bi! Psychisch verwirrte 
lüüd givt dat nich bloß in de grooten 
Stää, ne ok in unse schönen dörpen! 
und de Saken, de ik jii grad vertellt 
hebbt, de passiert jeden dag wedder, 
mol mehr, mol weniger. Aber düsse 
kranke Minsch is noch nich festset wor´n, 
und dat ward tied. denn wer weet, viellicht 
holt he sunst bald ´n Mess rut oder hett gar ´n Flint in´n Schap 
stohn, mit de he op sin Opfer oder de lüüd, de to help koomt, nich nur 
zielt...
Also, passt op jüm op und ok op june nobarn. dor is een bi, de beschützt warn mutt und een, 
de so mall is, dat he een gefahr dorstellt! 
und wenn du di verfolgt föölst, denn hett düsse malle 
Minsch sik viellicht di utspekuliert!?
Wokeen kann dat schon weeten!? 
let jüm ni argern, bit to´n nächsten Mal!

nts-tischlerei.de  
TEL 05822 94170OBJEKTEINRICHTUNGEN

RAUMKONZEPTE
MÖBEL
FENSTER UND TÜREN

Frauenpower bei der Feuerwehr
„So viele Frauen in einer Wett-

kampfgruppe, das kann ja gar 
nichts werden!“ Mit dieser Aussage 
eines männlichen beobachters der 
Feuerwehrwettkämpfe in ellern-
dorf 2011, fing alles an. Wir Feuer-
wehrfrauen konnten diese Aussage 
nicht auf uns sitzen lassen und so 
wurde die idee geboren, eine reine 
Frauengruppe zu bilden und mit 
dieser im nächsten Jahr bei den 
Wettkämpfen zu starten. 

bisher gibt es jedoch in der 
Samtgemeinde Suderburg keine 
Ortswehr, die genügend Feuer-
wehrfrauen hat, um eine solche 
gruppe mit 9 leuten zu bilden. 
doch unsere gemeindebrandmei-
ster Mentzel und lange, beide Väter 

von Feuerwehrfrauen, bestärkten 
unsere idee und gaben ihr OK für 
eine Samtgemeinde-Frauengrup-
pe. Aus insgesamt 7 Ortswehren 
fanden sich dann 11 Feuerwehr-
frauen, die zusammen übten. nach 
3 durchgängen bei gefühlten 40 °c 
in der Sonne war die Puste aus, aber 
wir waren guten Mutes. 

die generalprobe erfolgte bei 
den Alten-unterkreis-Wettkämp-
fen in bargfeld. hoch motiviert 
mussten wir bei 10 °c und strö-
menden regen fast 2 Stunden war-
ten, bis wir schließlich als letzte der 
4 angetretenen Mannschaften star-
ten durften. trotz des inzwischen 
fast knöcheltiefen Platz gelang uns 
eine fehlerfreie Übung ohne Zeitü-

berschreitung. die anschließende 
getränkerunde fiel auch etwas Feu-
erwehr-untypisch aus - neun mal 
cola! die Siegerehrung bestätigte 
unsere hervorragende leistung: 1. 
Platz! 

nun kam der große tag: Samt-
gemeindewettkämpfe in holxen. 
durch unsere leutung aus bargfeld 
bestärkt, war das Ziel nicht letzter 
zu werden. daran konnte eigent-
lich nicht gezweifelt werden. Auch 
in holxen starteten wir wieder als 
letzte gruppe. Viele von uns hatten 
bereits eine löschübung mit  ihrer 
Ortswehr durchgeführt und waren 
daher schon etwas. die Aufregung 
war groß. So viele Zuschauer wie 
wir, hatte keine andere Wehr. und 
dann passierte es doch: 2 kleine 
Fehler, zusammen 10 Miese. die 
Zeiten waren auch nicht die besten, 
aber wir mussten ja auch mit nas-
sen Schläuchen starten. Aber bei 
der gesamtzeit schafften wir eine 
Punktlandung: genau 10 Minuten. 

nach einem Fo-
toshouting stand die 
mit Spannung erwa-
tete Siegerehrung an. 
erleichterung. „Wir 
sind nicht letzter!“ 
Von den 6 gestar-
teten gruppen in der 
lF Wertung, sind wir 
vierter geworden und 
sind somit sogar für 
die Kreiswettkämpfe 
qualifiziert! Als beloh-
nung gab es diesmal 
keinen Pokal. und das 

war auch gut so. Wir hatten un-
seren Pokal aus bargfeld bereits 
an den zweiten Sieger weitergerei-
cht, da wir einfach nicht wussten 
in welches Feuerwehrhaus wir ihn 
stellen sollten. Stattdessen erhielt 
jede teilnehmerin einen kleinen 
roten eimer, wie es in holxen bei 
den eimerfestspielen üblich ist, so-
wie einen Plüsch-grisu. 

im August geht es dann zu den 
Kreiswettkämpfen. Auch dort wol-
len wir den  Menschen zeigen, dass 
sich Frauen in der Feuerwehr nicht 
zu verstecken brauchen.

Wir suchen übrigens noch 
Frauen, die uns nächstes Jahr ver-
stärken wollen. Wer also lust hat 
(und das gilt für Männer für die 
Männergruppen genau so), einfach 
beim Ortsbrandmeister oder der 
Ortsbrandmeisterin melden. 
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Lang ersehnt: Die Bläserfreizeit vom Posaunenchor Böddenstedt
Vieles ist zu bedenken, wenn 

so ein großer chor eine reise tut: 
1.der passende termin; 2.wie kom-
men möglich viele unter einen hut; 
sowie 3. die Wahl der unterkunft 
mit Proberaum. das gros wünschte 
sich ans Wasser.

das Ziel der letzten Freizeiten, 

Sylt, war lange ausgebucht und 
dank der internet-Versierten Frau 
des chorleiters, die noch dazu 
die idee des perfekten reisezeit-
punktes hatte, konnte mit einem 
brückenschlag die Verbindung zwi-
schen bläsern und Familie gezogen 
werden. die bläserfreizeit konnte 
für das letzte Aprilwochenende bis 
einschließlich 1.Mai problemlos 
gebucht werden. 32 erwachsene 
und 23 Kinder machten sich mit 
je einem Kuchen pro PKW und di-
versen (!) Kaffeemaschinen auf den 
Weg. Altbekannte dresdner und 
Müdener bläser bereicherten zu-
sätzlich die runde.

grandios war das reiseziel: Me-
cklenburg-Vorpommern, Ferien-
land Salem am Kummerower See. 

ein Kolping haus, was mit unglaub-
lich viel Schönem aufwartet. die 
begeisterung war vom 1.Moment 
an riesig. der kleinste Mitreisende 
konnte, schon frühzeitig angereist, 
alles in ruhe erkunden und ließ 
dann auch seine Mutter sogar am 
selben Abend stressfrei die 1.Probe 
mitmachen. Prinz Jochen schlief 
und Königin tanja konnte entspan-
nt die 1.Stimme unterstützen und 
zusätzlich noch den Willkommens-
trunk genießen.

Überhaupt hatten alle das wohl 
so nicht erwartet: ein gepflegtes 
haus mit schönem Außengelände 
und essen der Spitzenklasse. Für 
uns von Wichtigkeit war ein ange-
nehm großzügiger Probenraum. 
Auch gab es eine bunt-lichtdurch-
flutete Kapelle für die Morgenan-
dachten. geboten wurde genügend 
an Spielmöglichkeiten, für groß 
und Klein. es stimmte alles. das 
Wetter war der kostenlose bonus. 
es ermöglichte Segeln, Paddeln, 
Fahrradtouren und ausgedehnte 
Spazier-Wander-gänge.

die grundstimmung war sensa-
tionell und an den richtigen tönen 
konnte noch gefeilt werden. 

großes hatte der Obmann auf 
den Plan gerufen: wir sollten den 
gottesdienst im Schweriner dom 
begleiten. Zu bedenken sei dabei, 
dass der ton tatsächlich 7,5 Sekun-
den im raum steht. der Falsche 
natürlich auch und der musste un-
terbleiben, eine herausforderung 
war das auf jeden Fall. Wir haben 
es bestanden, oder auch fröstelnd 
überstanden.

Jeder Abend hatte sein spezielles 
Programm, egal was sich die regie-

führenden ausgedacht hatten, es 
war immer mit viel lachen beglei-
tet. So lag das älteste chormitglied 
bäuchlings auf dem tisch und  warf 
ohne viel Zinnober mal eben 4 blei-
stifte (von 5) in eine Sektflasche, 
bewundernswert auch der elan von 
elsbeth heuer, die junge generati-
on tat sich da schon schwerer, denn 
bei einem lachanfall, war das ziel-
genaue Werfen unmöglich. die ge-
schichte von Summselbrummsels 

Schlafritual war ebenfalls eine 
bereicherung 1.güte, bernd Man-
ning sei dank.

Auch wenn einige nur beim An-
blick der Programmübersicht im 
Vorfeld schon gestresst schienen, so 
war es doch entspannung pur. Je-
der konnte die tage genießen, wenn 
nicht, war er wohl in böddenstedt 
geblieben. carsten cohrs und 
heinrich drögemüller segelten mit 
wechselnder belegschaft und wach-
sender begeisterung im Wind, die 
Familien paddelten und alle waren 
glücklich. die eierfraktion traf sich 
dann auch noch zur Mitternachts-
Speisung, die für Sauberkeit sor-

genden heinzelmännchen wurden 
nicht verraten.

da viele das highlight wohl 
schon auf den Schweriner dom ge-
setzt hatten, hatten den 1.Mai von 
10-12uhr nicht wirklich erfasst. 
in diesen 2 Stunden genossen die 
bläser den landesposaunenwart. 
nicht unseren beliebten ulf Panko-
ke, sondern den von Mecklenburg –
Vorpommern: Martin huss machte 
diesen Morgen zu einem ganz be-
sonderen erlebnis. der Mann mit 3 
! Pässen (argentinisch/deutsch/un-
garisch) ließ uns eintauchen in die 
Welt der südamerikanischen Klän-
ge und rhythmen und machte uns 
ein bisschen lockerer. „bewegt euch 
zu der Musik, nichts ist steif, traut 
euch, die töne kommen von allein“. 
das beschwingte einblasen (mit 
wunderlichen namensfindungen) 
wurde noch mit netten kleinen An-
ekdoten untermalt, die Zeit verging 
im Fluge und hätte gerne noch an-
dauern können. 

um die Freizeit rund zu machen, 
gab es für die heimkehrer noch ei-
nen gemeinsamen Abschluss. bei 
bier und bratwurst würde noch 
einmal über das erlebte sinniert 
und gelacht. Fazit: da wollen wir 
wieder hin, der nächste brückentag 
ist schon ausgemacht und der chor-
leiter war auch schon wieder da, in 
Meeeklenburg-Vorpommern.
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„Mini Phänomenia“ in der Grundschule
Bei 30 unterschiedlichen Experimente gab es viel zu entdecken

trotz des schlechten Sommer-
wetters geht es den Kindern in 
der grundschule ganz wunderbar, 
denn es gibt auch im haus jede 
Menge neues zu entdecken.

So freuten sich alle in den ver-
gangenen vierzehn tagen darüber, 

dass die „Mini-Phänomenta“ den 
Weg von Flensburg nach Suderburg 
gefunden hat.

30 unterschiedliche experi-
mente galt es auszuprobieren. 
dazu bekamen die Kinder For-
scherbücher und wurden in kleine, 
jahrgangsübergreifende gruppen 
aufgeteilt. Jeweils eine Stunde am 
tag hatten die kleinen und großen 
Forscher Zeit, nach herzenslust 
zu experimentieren. und das ta-

ten sie auch voller begeisterung!  
An den nachmittagen wurden 
Klassenfeste veranstaltet, so dass 
die Schülerinnen und Schüler ihr 
expertenwissen an eltern und ge-
schwister weitergeben konnten.

Wie immer haben die Kinder der 
grundschule ein Sommersingen 
veranstaltet, um die neue Jahres-
zeit zu begrüßen.  Zum diesjäh-
rigen Sommersingen, das am 25.06. 
stattfand, gesellten sich auch gern 
gesehene gäste dazu!

So konnten wir die Aktiven vom 
AdAc-Ortsverein bad bevensen 
begrüßen, die auch in diesem Jahr 
ein Fahrradturnier für unsere drit-
ten und vierten Klassen angeboten 
haben. Als sehr gute Fahrer und 
Fahrerinnen wurden geehrt:

Aus der Klasse 3a: caroline Wa-
schewski, Fina brammer, Mira 
Sophie Krabiell, Jan-Malte lucht, 
tom darius Zeidler und Phat hung 
luu.

Aus der Klasse 3b: Polina Prizen-
ko, Angelina beick, Sophia Jahnke, 
Finn Winkelmann, lars Ole be-
senthal, Jaren lübken.

Aus der Klasse 4a: rea liebelt, 
Pauline Scherer, lia luisa daum, 
Fabian Klingebiel, nils gräfke, 
leon harnagel.

Aus der Klasse 4b: lydia Marie 
Schrader, rieke Janika dehrmann, 
Mona elba, Merlin Pichotka, Mer-
lin enrico dziembowski, Jan-Jonas 
Pellnath.

ebenfalls willkommen heißen 
durften wir herrn hubertus Kopp 
von der Volksbank. Viele unserer 
Schülerinnen und Schüler hatten 
auch in diesem Jahr wieder am 
Malwettbewerb teilgenommen, 

Siegerehrung des ADAC-Fahrradturniers Ein Riesenerfolg: Die Siegerkinder des Malwettbewerbes der Volksbank 
freuen sich über ihre Preise.

Kinder der Grundschule Suderburg experimentieren.

Forschende Kinder während der Miniphänomenta.

Der Wettlauf der Kugeln - wer wird gewinnen?

Begeistert zeigen die Erstklässler 
dem Samtgemeindebürgermeister 
F. Schulz ein Experiment - mit leicht 
verändertem Versuchsablauf ...
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Liebe Leserinnen
und Leser
Ab sofort haben Sie Monat für 
Monat die chance, einen  
gutschein über 119,- € zu  
gewinnen, der bei dem unter-
nehmen eingelöst werden kann, 
das im Mittelteil der jeweiligen 
Ausgabe der Zeitung vorge-
stellt wird. Zur Verfügung stellt 
diesen gutschein die Verlag + 
druck linus Wittich Kg.

Und so geht es:
Füllen Sie den nebenstehenden 
Spielschein aus, beantworten die 
gestellte Frage und werfen den 
Spielschein in eine der aufgestell-
ten losboxen, die bei folgenden 
unternehmen zu finden sind:  

Dreilingen:
Kfz-Werkstatt Thomas Schröder
Eimke:
heidjer Frischmarkt
Gerdau:
Schlachterei Meyer, gerdau
Suderburg:
eMS elvira Müller
christels Papierladen
gimo Mode & textil
(weitere Abgabestellen werden folgen)

Sie können den Abschnitt auch  
per Post senden an die:
redaktion die Zeitung 
burgstraße 20, 29556 Suderburg
oder per eMail an:
trumpf@dieZeitung4you.de

Letzter Abgabetermin für diese 
Ausgabe ist der 15. Juli 2012

danach heißt es: daumen drücken! 
es entscheidet das los und der 
gewinner/die gewinnerin wird 
informiert.

Viel glück wünschen  
die beteiligten Firmen und die 
redaktion.

88Suderburg
Wir leben hier und  
stehen stets für:
Fachkompetenz, gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis, 
Zuverlässigkeit,  
Freundlichkeit, Qualität, 
Service und Kulanz!

in der Samtgemeinde

Spielschein

Gewinnfrage: Lösung:
In wievielen Brauntönen 
gibt es die Rahmen
für den Insektenschutz

Absender:

Name:  ____________________________________________________________________________________

Vorname:  ________________________________________________________________________________

Straße:  ___________________________________________________________________________________

PLZ/Ort:  _________________________________________________________________________________

Für die Benachrichtigung bitte angeben:

Telefon:  __________________________________________________________________________________

oder eMail:  ______________________________________________________________________________

✃

Es wird versichert das die Spielscheine nach der Verlosung umgehend vernichtet und die 
persönlichen Daten nicht gesammelt, ausgewertet oder weitergegeben werden!

Gewinnen Sie in diesem Monat einen Gutschein für die Firma Groß-Design

Die Mädchenfußballteam der GS Suderburg.

Experiment der Miniphänomenta mit Forschern aus der Grundschule Su-
derburg.

Nachmittags durften die Eltern in die Schule kommen und vom Experten-
wissen der Kinder profitieren.

den die Volksbank Jahr für Jahr 
ausschreibt. und die Kinder waren 
mit ihren bildern sehr erfolgreich, 
viele tolle Preise konnten über-
reicht werden und die Kinder waren 
begeistert. (s. Foto)

Am vergangenen Freitag hat in 
rosche zum zweiten Mal das Mäd-
chen-Fußballturnier der grund-
schulen stattgefunden. unsere 

Schule war zum zweiten Mal ver-
treten und die Mädchen lieferten 
ein gutes Spiel. Obgleich sie durch 
Krankheit bedingt ohne Auswech-
selspielerin antreten mussten, be-
legten sie einen fünften Platz. die 
Mannschaften waren sehr ähnlich 
stark in ihren leistungen, so dass 
viele entscheidungen beim 7-Me-
terschießen fielen. Wir freuen uns 
und sind stolz auf unsere erfolg-
reichen Mädels!

dass wir eine sportlich aktive 
Schule sind hat auch die landes-
schulbehörde gemerkt...wir werden 
am 11.07. als „sportfreundliche 
Schule“ zertifiziert, darüber freuen 
wir uns. gäste sind willkommen, 
wir werden aber auch gern davon 
berichten!
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Anzeige

in der Samtgemeinde

Fachhandel & Floristik
Schlüsseldienst

EMS Elvira Müller
Hauptstr. 51, 29556 Suderburg
Tel. (0 58 26) 73 61, Fax 73 62

Öffnungszeiten unseres Verkaufswagen 
auf dem Marktplatz

Mo., Mi., Fr. von 14 bis 18 Uhr
und Do. von 9 bis 12 Uhr

Morgens bestellen - nachmittags da!

14.08.08 12:36:35     [Motiv '623966(1-1)/Groß' - Dialog35CBB410 | C. Beckers Buchdruckerei | Tageszeitung] von BräsickeP (Color Bogen)

Groß DesignGroß Design
RAUMGESTALTUNGRAUMGESTALTUNG

Raumausstattermeister Uwe Groß • Polsterei

• Sonnenschutz

• Fußböden

• Tapeten

• Gardinen

• Zubehör

Hauptsitz:

Bahnhofstraße 28

29556 Suderburg

Tel.: (0 58 26) 99 66

Fax: (0 58 26) 99 77

www.gross-design.de  •  vertrieb@gross-design.de

Filiale:

Lüneburger Straße 6

29574 Ebstorf

Tel.: (0 58 22) 94 66 96

Neu: Insekten- und Pollenschutz

Celler Straße 1

In den Twieten 14 · 29556 Suderburg

Tel. 05826 - 958940
Email: info@luthers-carpe-diem.de
www.luthers-carpe-diem.de

Küchenöffnungszeiten:
Dienstag–Freitag 12–14 + 17.30–22.30 Uhr
Samstag 17.00–22.30 Uhr
Sonntag/Feiertag 12–14 + 17.00–22.30 Uhr
Mittags keine Außer-Haus-Lieferung!

Mittagstisch

info@DieZeitung4you.de

Innovativer Insekten- und Pollenschutz für Fenster, Türen 
und Lichtschächte

nie wieder Spinnen und 
andere insekten oder Mäuse 
im lichtschacht! die  lich-
tschachtabdeckung des herstell-
ern MhZ hält die kleinen und 
größeren tierchen fern, sperrt 
aber das licht und luft nicht aus. 
Ansprechend, funktionell und 
so strapazierfähig kommt die 
Abdeckung daher, dass sie sogar 
befahrbar ist. natürlich kann das 
Material an alle Maße angepasst 
werden. raumausstattermeister 
uwe groß in ebstorf und Suder-
burg berät gerne und misst vor 
Ort aus.  

eine weitere „Schwachstelle“ 
sind Fenster und türen, wenn es 
darum geht, insekten und auch 
Pollen aus räumen fern zu halten. 
die Pollenallergiker können sich 
freuen: mit einer geprüften Pol-
lenschutzwirkung von über 99% 
gegen birken- und gräserpollen 
und 90% gegen brennnessel- und 
Ambrosiapollen bietet das spezi-
elle Polltec Pollen- und insekten-
schutzgewebe des unternehmens 
MhZ Schutz und erleichterung. 
Ab jetzt kann wieder bei geöffne-
tem Fenster geschlafen werden! 
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  Der Lichtschacht bleibt dauerhaft sauber

  Sie erhalten luft- und lichtdurchflutete Keller-

räume

  Begehbare und unempfindliche Konstruktion 

Praktisch: die MHZ Lichtschachtabdeckung

Nie wieder Laub, nie wieder Insekten oder andere 

Kleintiere wie Spinnen oder Mäuse im Lichtschacht! 

Die MHZ Lichtschachtabdeckung schützt zuver-

lässig Ihre Kellerschächte und lässt unge hindert 

Tageslicht und frische Luft hinein. Wie alle MHZ In-

sektenschutz Lösungen gehen auch hier Form und 

Funktion Hand in Hand. Ob rechtwinklig oder schräg, 

mit direktem Fassadenanschluss oder Fensteraus-

schnitt: die MHZ Licht schacht ab deckung fällt in je-

dem Fall durch ihre ansprechende Optik und hohe 

Funktionalität auf. Dauerhaft, selbst bei permanenter 

Beanspruchung.

Auf Wunsch versehen wir Ihre Lichtschachtabdec-

kung mit hochtransparentem, trittsicheren und 

rutsch    festem Polycarbonat für eine absolut regen-

sichere Lösung. Eine Ausstattung mit Streck metall-

gewebe ermöglicht sogar das Befahren der Licht-

schachtabdeckung.
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Suderburg
Wir leben hier und  
stehen stets für:
Fachkompetenz, gutes 
Preis-Leistungs-Verhält-
nis, Zuverlässigkeit,  
Freundlichkeit, Qualität, 
Service und Kulanz!

Angebot 
im Juli:

Trio Jum
bo

Farbsti
fte

€ 3,99

Wellness für Ihre Füße
Bequeme Sandalen und Pantoletten aus Leder

für Damen und Herren
im Juli bekommen Sie 20 % Rabatt 

MODE & TEXTIL   Suderburg

Bahnhofstr. 48
Tel. 05826 / 239GIMO

THERESIAM.
Schuhmode, die mir gut tut.

4000062520-1

Toto-Lotto-Shop (Handy-, Paysafeaufladung)  SB-Backshop Tchibo-Shop
 Lieferservice  Geschenkgutscheine  Präsentkörbe  Gluten- und laktosefreie Produkte
 EC-Cash + American Express  kalte Platten  Kommissionskauf  EDEKA-Mobil
Tchibo Bestellservice  Vorbestellung jeglicher Art zu jedem Anlass

Große Qualitäts-
Fleischabteilung

EDEKA-MARKT

BERGSTRASSE 8 • 29389  BAD BODENTEICH • Telefon (0 58 24) 95 39 95

Außenverkauf

vor unserem Markt:

dienstags  Hähnchen

mittwochs  Fischwagen

Wir sind für Sie da:
Montag–Samstag 7.00–20.00 Uhr

Janszikowsky
Bahnhofstraße 41, 29556 Suderburg
Telefon (0 58 26) 7159

Der Frischemarkt mit Postagentur u. Lotto-Annahme

Achten Sie auf unsere 

Grillangebote
im Juli

Große Auswahl - immer frisch!

Bahnhofstr. 3 · Suderburg · Tel. + Fax (0 58 26) 95 83 13
Öffnungszeiten: Mo.– Sa. 8.30–12.30 Uhr 

Di.–Fr. 14.30–18.30 Uhr, Montagnachmittag geschlossen

Sie finden uns am
1.7.2012 von 14-18 Uhr
auf der
Messe für Frauen
von Frauen
in Heuers Landhaus 
in Klein Süstedt!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.suderburg-online.de

Innovativer Insekten- und Pollenschutz für Fenster, Türen 
und Lichtschächte dieses Pollenschutzgewebe 

bietet eine gute licht- und luft-
durchlässigkeit durch eine län-
gliche Masche. transpatec ist 
sogar schon ein fast unsicht-
bares gewebe. damit wird eine 
gute durchsicht garantiert. rau-
mausstattermeister uwe groß 
freut sich über diese neuentwick-
lungen. „dies ist die Antwort auf 
viele Wünsche meiner Kunden. 
inzwischen gibt es sogar gewebe 
aus edelstahl und mit reduzier-
ung von elektrosmog.“

rahmen für insektenschutz 
sind in verschiedenen rAl-tönen 
zu erhalten. regulär sind sie 
in Weiß, Silbergrau, dunkel-
grau und drei brauntönen 
zu erhalten. Sonderfar-
ben sind gegen Aufpreis 
möglich. Allerdings gibt es 
nicht nur Spannrahmen, 
sondern selbstschließende 
Pendeltüren, Schiebetüren 
sowie rollos für Fenster, 
dachfenster und türen. die 
einbautiefe ist gering, dafür 
ist die Stabilität und halt-
barkeit hoch. Alltagstaug-
lichkeit ist garantiert durch 
leichtes Öffnen und sanftes 

Schließen. uwe groß berät gerne, 
welches Material sich für den 
gewünschten Verwendungszweck 
am besten eignet, und sorgt für 
passgenauen einbau.  
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  Hoher Bedienkomfort

  Einfaches Öffnen und sanftes Schließen 

  Lange Lebensdauer

Flexibel: der MHZ Insektenschutz Drehrahmen 

Balkon- und Terrassentüren werden gerade im Früh-

jahr und Sommer, wenn Insekten besonders lästig 

sind, häufig genutzt. MHZ Insektenschutz Drehrah-

men lassen sich sowohl nach innen als auch nach 

außen öffnen. Auf Wunsch kann zusätzlich ein auto-

matischer Türschließer integriert werden. 

Damit Ihr Drehrahmen überdurchschnittlich lange 

schön bleibt, wurde bei der Entwicklung auf ho-

he Stabilität geachtet. Das Ergebnis wird Sie viele 

Sommer freuen. Trotz der geringen Einbautiefe sind

MHZ Insektenschutz Drehrahmen extrem langlebig. 

Und trotz vielfacher Beanspruchung bleibt die Span-

nung des Gewebes dauerhaft erhalten. Egal, welche 

Einbausituation gegeben ist, können Sie den Dreh-

rah men auf dem Blendrahmen montieren, in der 

Lichte des Falzes oder direkt in der Mauerlaibung.

 
 

Angebot
bis  

31. Oktober 2012: 
MHZ Markisen  

ab 699,- €.
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Kleinanzeigen

Kleines Häuschen ab sofort  
zu vermieten, Am bahnhof 1 a,
Suderburg, 70 m² Wfl., Kleinst-
garten ca. 30 m² 
 Tel. 0 58 26/8740
 Tel. 0 51 21/26 33 83

Einmalige Gelegenheit: 
Großzügiges Baugrundstück, 
1.250 m² (baulücke i. Altbestand 
Suderburgs) zum fairen Preis zu 
verkaufen. infos über: Marianne 
hamama    Tel. (0 58 26) 13 96

Ich danke,
auch im Namen meiner  
Mutter, für die vielen  
Glückwünsche und Geschenke  
anlässlich meiner

Kommunion
Ich habe mich über  
alle Aufmerksamkeiten  
sehr gefreut.

Kevin Szczodrowska
Suderburg, im Juni 2012

Jeder kann etwas …
... ganz „starke“ Kinder!!!

ganz klar, 
aber wer traut sich was zu, was 
möchten Kinder gern ausprobieren, 
was interessiert sie??

dazu hatten wir im evange-
lischen Kindergarten St. Michaelis 
in gerdau am  dienstag, den 19. 
Juni 2012 die gelegenheit uns den 
Zirkuspädagogen herrn hanstedt 
einzuladen. er kam aus lüneburg 
angereist und hatte ein buntes 
Zirkuszelt, eine groooße Kiste mit 
allerlei utensilien und eine nette 
begleitung als hilfe dabei.  nach 
Aufbau des Zeltes und einer Auf-
wärmphase u.a. mit hindernispar-

cour und geschicklichkeitsspielen 
am Schwungtuch durfte sich jedes 
Kind mit allen Zirkusutensilien 
vertraut machen. es wurde ge-

schaut, sortiert, hantiert, mehrfach 
getauscht und viel geübt – jedes 
Kind hatte eine idee, meistens auch 
mehrere …  An der umsetzung und 
in der Probierphase waren herr 
hanstedt und die begleitenden 
erzieher nur zur unterstützung 
gedacht. der Schwerpunkt lag hier 
dabei die Wünsche und bedürfnisse 
der Kinder - und jedes einzelnen 
-  ernstzunehmen, und möglichst 
nach den Vorstellungen der Kinder 
eine Vorführung zu gestalten. es 
gab soviele verschiedene dinge aus-
zuprobieren : z.b. Jongliertücher - 

u. bälle, drehteller, diabolos, Poi`s, 
ringe, devilsticks, hüpfpferde, 
u.v.m.  Jeder hatte zu tun und unser 
Außengelände war für die Vormit-
tagsstunden schön bunt und viel-
fältig. Alle waren in bewegung, alle 
hatten Spaß...Mittags um halb eins 
kamen zahlreich staunende eltern 
und großeltern für die halbstün-
dige Vorstellung. Jedes Kind hatte 
(s) ein Kunststück  „parat“ und es 
gab ordentlich beifall dafür....  ein 
gelungener, interessanter Zirkus-
Mitmachtag   mit   begeisterten 
Kindern,  die uns einmal mehr 

zeigten was so alles in ihnen steckt!  
Jedes auf seine Art...

Kartoffellauf und Co.  
beim KindergartenfestDanksagung

unsere aktiven elternvertreter 
beschlossen auch in diesem Jahr, 
selbstständig wieder ein Sommer-
fest zu organisieren. ein dickes 
dankeschön geht an alle elternver-
treter!!!

bei idealem Wetter und guter 
laune, fand am 16. Juni 2012 auf 
dem böddenstedter Sportplatz das 
Fest statt. Kinder, eltern und groß-
eltern des Kindergartens, trafen 
sich zu einem lustigen nachmittag. 
Ob Sackhüpfen, Kartoffellauf, bälle 

ansaugen, Wettnageln und dosen-
wegspritzen mit einem echter Feu-
erwehrschlauch war der hit. Für 
bewegung war also gesorgt! Als die 
Kinder ihre Stationen erfolgreich 
durchlaufen hatten, wurden die 
Sieger mit Süßem belohnt. und na-
türlich auch für das leibliche Wohl 
mit gegrillten bratwürstchen und 
eis war gesorgt. gegen 17.30 uhr 
war das gelungene Sommerfest lei-
der schon zu ende! 
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Zur Erinnerung an Walter Fischer
ein Mensch kann leben, „ob er 
gleich stürbe“ - er kann weiterle-
ben in der freundlichen bis liebe-
vollen erinnerung der Menschen 
seiner näheren und weiteren 
umgebung. Für Walter Fischer, 
lange Jahre lehrer in Suderburg, 
trifft das zu.
er ist in den ersten Junitagen ei-
ner schweren Krankheit erlegen.  
er hat dagegen angekämpft aus 
Freude am leben. und diese 
Freude am leben hat er seinen 
Mitmenschen stets durch sein 
fröhliches Auftreten vermittelt.
im Jahre 1975 kam er als „Jung-
lehrer“ an die Mittelpunktschule 
nach Suderburg. Zusammen mit 

einigen anderen jungen Kolleginnen und Kollegen bereitete er sich in 
Seminaren und mit der Arbeit als Klassenlehrer, meist in den oberen 
Klassenstufen, auf seine 2. lehrer -prüfung vor. Von seiner unbe-
kümmerten, fröhlichen Art waren die jungen leute sehr angetan.
Mit der einführung der Orientierungsstufe wechselte er dorthin und 
trug durch seinen besonnenen umgang mit Kollegen auch zu einem 
sehr erfreulichen Arbeitsklima bei.  
der „hauptschule“ blieb er ein wenig treu: als Fachlehrer Mathema-
tik lehrte er dort noch einige Zeit. in der OS als Fachkonferenzleiter 
gesellschaft war er Mitglied der Schulleitung, neben seiner tätig-
keit als Klassenlehrer organisierte er fachmännisch und routiniert 
bundesjugendspiele, bestenwettkämpfe, trimm-trab, er leitete eine 
Sprachreise mit allen 6. Klassen nach england. Für das Kollegium ini-
tiierte er Ausflüge, Fußgänger-rallye, schulinterne lehrerfortbildung, 
Theaterspiel etc.  
bei all dem wirkte er ruhig und ausgeglichen, hektik war ihm meist 
fremd!
So ist es denn nicht verwunderlich, dass WAlter, wie er gesprächs-
weise auch von Schülern genannt wurde, bei den Jugendlichen, den 
eltern und im Kollegium sehr beliebt war. dem Kollegium war er aber 
nicht nur lieb, er wurde geschätzt als eine Art ruhender Pol, auch 
wenn die aktuelle Situation hektisch schien. und er konnte diese 
ruhe vermitteln.
Alle, die mit ihm näher zu tun hatten, beklagen den viel zu frühen 
Abschied von einem so geschätzten Menschen!
r.Sch.

Studienfahrt nach London - 2012
in der Zeit vom 21.-24. Febru-

ar 2012 haben 45 Schülerinnen 
und Schüler in begleitung von vier 
lehrkräften bei einer Studienfahrt 
nach london land, leute und des-
sen Kultur näher kennenlernen 
dürfen.

das Programm war abwechs-
lungsreich gestaltet und hat keine 
Sehenswürdigkeit und Attraktion 
ausgelassen: eine Fahrt mit dem 
london eye ermöglichte, trotz 
regnerischen Wetters, einen guten 
blick über die Stadt. 

Von der tower bridge wurden 
zahlreiche Fotos geschossen und 
im tower lernten die Schüler etwas 
über die englische geschichte und 
durften natürlich die Kronjuwelen 
bestaunen. 

der buckingham Palace, das na-
tional history Museum, sowie das 
british Museum gehörten ebenfalls 
zum pädagogisch ausgearbeiteten 
Konzept der Fahrt. 

Am Abend nutzten einige Schü-
ler das Angebot, das Musical Thril-
ler zu besuchen. Alternativ wurden 

der trafalgar Square mit der Olym-
pia-uhr und der Picadilly circus bei 
nacht besucht. 

um den Stars einmal ganz nah 
zu sein, stand ein besuch im be-
rühmten Madame tussauds Wachs-

figurenkabinett an. letztlich gab es 
noch genug Zeit, um in der bond 
Street und in der Oxford Street ein-
kaufen zu gehen. 

die Fahrt hat allen sehr viel 
Freude bereitet und viele Schüle-

rinnen und Schüler würden am 
liebsten noch einmal mitfahren.

im Frühjahr 2013 soll wieder 
eine Studienfahrt stattfinden und 
die Vorbereitungen laufen bereits 
auf hochtouren. 

Hausmeisterservice
Thomas Nohns

Service rund um Haus und Garten

Objektbetreuung · Gebäudereinigung · Winterdienst
Kleinreparaturen · Gartenfräsarbeiten

Vertrieb von Gartenbewässerungsanlagen

Oldendorfer Straße 30 · 29556 Suderburg

Tel.: 0 58 26 - 88 04 98  Mobil 0172 - 3 00 66 46
Fax 0 58 26 - 88 04 99 Mail: service@htn24.de
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Festwochenende beim VfL Suderburg 
Marathon-Weltrekord, Disco in Hamerstorf, Sportlerball im Carpe Diem und Familienfrühstück

(nt) ist der terminkalender doch 
zu voll!? Oder lag es an der eM!? 
Ausgerechnet am „ballsamstag“ 
ließ auch die nationalelf den ball 
rollen! Wahrscheinlich aus beiden 
gründen  war der tanz-ball im 
„carpe diem“, bei dem die Musik 
nicht aus der Konserve kam, son-
dern der Abend von der liveband 
„eternity“ musikalisch sehr schön 
gestaltet wurde, nicht so gut be-
sucht wie die Abtanzparty zu be-
ginn des Jahres. nichtsdestotrotz 
hatten die ca. 60 Anwesenden ih-
ren Spaß. es wurde viel getanzt 
und dazu war der Abend schließ-
lich da. das eine oder andere Paar 
holte seine tanzschulkenntnisse 
aus den tiefen der Köpfe, aber auch 
die „einfachen“ tänzer waren stark 
vertreten und diese schafften es 

fast immer, den Standardtänzern 
auszuweichen, wenn diese konzen-
triert  ihre runden auf dem Parkett 
drehten.

um Mitternacht gab es schließ-
lich noch eine Verlosung, bei der 
gutscheine von ortsansässigen ge-
werbetreibenden und auch Präsent-
körbe gewonnen wurden. gegen 
zwei uhr morgens machten sich 
dann alle auf den heimweg, denn 
am nächsten Morgen ab 09:00 uhr 
war ja schon der nächste termin – 
das Familienfrühstück. Als buffet 
angeboten konnte man für einen 
geringen Preis aus einer Vielzahl 
von Speisen aussuchen und auch 
der Kaffee war „satt“ im Preis in-
begriffen. Viele gesichter der Vor-
abendveranstaltung waren wieder 
zu sehen, aber auch einige andere 

kamen hinzu.
Abgesehen von der kleinen Frei-

tagspleite bei der Freitagsdisco in 
hamerstorf, die mehr als spärlich 
besucht war, war aber das gesamte 

Wochenende, begonnen mit dem 
aufgestellten Marathonweltrekord, 
eine runde Sache und hat den teil-
nehmern riesigen Spaß gemacht!

Frauensporttag super besucht
Über 100 Teilnehmerinnen testeten Trendsportarten

es wurde ein gelungener Frauen-
sporttag, zu dem bärbel Peiser, eli-
sabeth Schermeier und inge Meyer 
mit ihrem Orga-team zu Samstag, 
den 23. Juni eingeladen hatten.  
Weit über 100 Frauen testeten neue 
und traditionelle trendsportarten 
auf 4 Sportflächen: Zumba, en-
ergy dance, Koordinationsspiele, 
Yoga und Pilates sowie trommeln 
auf  Pezzibällen. Mit den gastre-
ferentinnen Sylvia charlet (Zum-
ba) und Susanne Köhler (energy 
dance),elke radtke und Anneliese 

Kruppa (Koordinationsspiele) so-
wie den Vfl-Übungsleiterinnen 
gabi behn (trommeln), heike 
Kilian (Yoga) und ina hätscher/
christine blum (Pilates) hatten sie 
mächtig Spaß und kamen dabei or-
dentlich ins Schwitzen. 

besonders erfreulich zu sehen 
war die große Altersspanne: von 
der grundschülerin bis zur Se-
niorin waren einige Familien so-
gar mit drei Frauengenerationen 
vertreten.  nach erfolgreich ver-
brannten Kalorien konnten sich 

die Sportbegeisterten am leckeren 
Kuchenbuffet stärken und am ende 
bei grillwürstchen, Käse und Wein 
den tag stimmungsvoll ausklingen 
lassen.

nach dem großen Fetenwochen-
ende war der Frauensporttag  ein 
weiteres highlight im Jubiläums-
jahr des Vfl Suderburg, der sein 
100-jähriges bestehen mit einem 
großen Veranstaltungsreigen fei-
ert. Am 2. Juli kann man sich auf 
die Jubiläums-dorfstaffel freu-
en, zu der noch weitere originelle 

teams mit entsprechenden namen, 
Verkleidungen und Staffelstäben 
herzlich eingeladen sind (Anmel-
dung in der Wacholder-Apotheke 
oder bei Jürgen Wrede).

Über 100 Frauen aus drei Generationen beim Frauensport-
tag zum 100-Jährigen des VfL Suderburg
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2. Juli  Dorfstaffel, Start: 19.00 Uhr, Bahnhof Suderburg, 6. Aufl 
age der legendären Dorfstaffel, die seit 1987 alle fünf Jahre 
ein sportliches und fröhliches Großereignis in Suderburg 
ist. 

 Ein Straßenlauf durch das Dorf: Sieben Läufer eines Teams 
bringen ihr Staffelholz in 400m - Abschnitten vom Bahnhof 
zur Kirche und dann ins Ziel auf dem Hof Beplate-Haarstrich. 
Dabei sein ist alles: jede, aber auch jede Staffel ist willkom-
men!

5. Juli  Vereinssportfest, Sportzentrum Suderburg: 
 ab 16:30 Uhr Kinder, 
 ab 19:00 Uhr Jugendliche, Erwachsene, Senioren
 In einem klassischen Dreikampf aus den Disziplinen Sprint, 

Sprung und Wurf/Stoß kämpfen die Teilnehmer um jeden 
Punkt. Abhängig von der erreichten Punktezahl erhal-
ten die Sportler bei der anschließenden Siegerehrung die 
Mehrkampfnadel in Bronze, Silber oder Gold des DLV über-
reicht.

 Alle Vereinsmitglieder können mitmachen – eine Anmel-
dung ist nicht nötig.

7./8. Juli  Beachvolleyball-Turnier des VfL Suderburg im Sportzen-
trum Suderburg

 Die Volleyballabteilung des VfL Suderburg feiert ihr 25-jäh-
riges Bestehen mit einem Quattro-Turnier.

14.-22. Juli Fußballwoche
 Samtgemeinde-Pokalspiele und Begegnungen im Herren- 

und Jugendfußball 

100 Jahre VfL Suderburg – Veranstaltungskalender im Jubiläumsjahr 2012
Januar

8. Januar Hallenfußballturnier; HEG Sporthalle, Uelzen
Die Jugendfußballabteilung veranstaltet ein überregionales Turnier mit 10 Mannschaften des Jahrganges 1998. Prominente Teilnehmer sind FC St. 
Pauli, Union Berlin, VFL Wolfsburg, Hansa Rostock, TSV Havelse, VFB Oldenburg. Neben der JSG Suderburg/Holdenstedt wird auch die Kreisaus-
wahl Uelzen teilnehmen.

23. Januar 100 Jahre VfL Suderburg, Gründungstag des VfL Suderburg am 23. Januar 1912
28. Januar Festkommers: 15:00 Uhr, Gasthaus Müller, „Spiller“, Suderburg

Mit dieser Feier wird an die Gründung am 23. Januar 1912 und die 100-jährige Geschichte des VfL Suderburg von 1912 e.V. erinnert. Dazu sind alle 
Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins, alle Suderburger und besondere Gäste herzlich eingeladen. Herr Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, 
Präsident des Landessportbundes Niedersachsen und der Ostfalia Hochschule, wird den Festvortrag halten. Schriftlich geladene Gäste finden nach 
Anmeldung reservierte Sitzplätze vor.

Februar
12. Februar Kinderfasching: Turnhalle Suderburg, 14:30 bis 17:30 Uhr

Kinder und alle, die daran Spaß haben, feiern Fasching in der Turnhalle; mit oder ohne Kostüm. Es gibt eine Cafeteria und Show-Einlagen zum 
Zusehen und Mitmachen. Musik – Spiele – Spaß – Show – Leckereien!

25. Februar Tanzalarm: 20:00 Uhr, Luthers Carpe Diem, Suderburg
Schrödi´s Fetenmusik spielt Aktuelles und Hits aus zehn Jahrzehnten. Das Pilates-Team des VfL Suderburg lädt ein.

März
10./11. März Kreismeisterschaften Badminton: Turnhalle Suderburg

Der VfL Suderburg richtet die Badminton-Kreismeisterschaften des Kreisfachverbandes Uelzen / Lüchow-Dannenberg im Einzel, Doppel und Mixed 
aus. Jeder kann mitspielen. Es wird in Klassen je nach Trainingsstand gespielt. Informationen unter badminton@vfl-suderburg.de

16. März Mitgliederversammlung des VfL Suderburg von 1912 e.V., 20:00 Uhr, Gasthaus Müller „Spiller“, Suderburg
Auch im Jubiläumsjahr bleibt die Mitgliederversammlung die wichtigste Veranstaltung: Hier nehmen die VfL-Mitglieder direkten Einfluss auf die 
Geschicke des Vereins. Sie können durch Wahlen die Vereinsführung bestimmen, den Vorstand entlasten und den zukünftigen Haushaltsplan 
freigeben. Berichte, Ehrungen und Ankündigungen komplettieren das Programm.

april
6. – 10. April Englandaustausch: Haslemere, Surrey, UK

Ostern 2012 findet zum 34. Mal der Fußballjugendaustausch zwischen dem VfL Suderburg und seinen englischen Freunden vom Haslemere Youth 
FC in Haslemere statt. Damit ist diese Veranstaltung der älteste Jugendaustausch in Niedersachsen und zählt sicher auch in ganz Deutschland dazu. 
Jeweils 30 Jugendliche im Alter zwischen 11 und 14 Jahren besuchen mit ihren Trainern den Gastgeberverein. Im Wechsel findet die Veranstaltung in 
Suderburg oder Haslemere, Surrey, England statt. An 5 bis 6 Tagen mit einem gut bestückten Programm voller sportlicher Wettkämpfe, Familientag, 
lokalem Ausflug, Gottesdienst und den traditionellen Länderspielen zwischen England und Deutschland lernen die Jugendlichen neben der sportlichen 
Komponente, ein fremdes Land mit einer fremden Kultur und Sprache kennen und dieses zu respektieren. Hierbei schließen sie länderübergreifende 
Freundschaften, welche teilweise über Jahrzehnte halten. Der Austausch wird ausschließlich durch die Gastfamilien und Spenden finanziert.

14. April Tanzworkshop: Turnhalle Suderburg 10:00 bis 14:00 Uhr 
Dancenight mit Michael Fehst: Mit einfachen Choreographien zu aktuellen Songs aus den Charts. Tanzen wie die Stars – erlerne leichte Schritt–
kombinationen. Der Spaß an Musik und Bewegung steht ganz im Vordergrund. Alle zwischen 10 und 99 Jahren, die mal wieder tanzen wollen, sollen 
sich angesprochen fühlen!

15. April Werfertag: Sportzentrum Suderburg
Landesoffener Werfertag für alle Altersklassen ab Jugend U 13. Angeboten werden die Disziplinen Kugel, Diskus und Speer. Männer und Senioren 
können sich auch im Steinstoßen versuchen.

21. April 6. Nordic-Walking-Tag: 14:00 Uhr Kiosk am Hardausee, Hösseringen
Auf idyllischen Pfaden geht es an Rieselwiesen und Bächen vorbei. 2 sowie 5 und 7,3 oder mehr Kilometer durch das Wald- und Wiesental „Rund 
um den Hardausee“ stehen zur Auswahl. Alle Strecken werden unter fachlicher Begleitung geführt.

29. April Stoppomat & Tour-Tag
Ein munteres Treffen aller Stoppomat-Freunde und die es werden wollen: Rennradfahrer, Tourenfahrer, Läufer, Neugierige. Zwanglos und familiär 
– ein herzliches Miteinander den ganzen Sonntag. Wo? Am und um den Stoppomat herum: Ortsausgang Suderburg Richtung Hösseringen/Räber

Mai
17. Mai Kreispokal-Endspiel der Fußball-Herren

Ob diese Veranstaltung in Suderburg stattfinden kann, entscheidet sich erst am Ostermontag, da die 1. Herrenmannschaft im Halbfinale steht.
20. Mai Kreiswandertag: 09:30 Uhr Hof Spellig, Hauptstraße 2, Suderburg

Der Kreiswandertag 2012 findet in Suderburg statt. Die Veranstaltung beginnt mit einem Freiluftgottesdienst um 9.30 Uhr auf dem Hof Spellig, 
anschließend wird gewandert. Der Wandertag endet mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und Gesang.

www.ginkowski.de       eMail: info@ginkowski.de

Elektro-Ginkowski
GmbH & Co. KG

Bahnhofstr. 72, Suderburg

Tel. (05826) 7440, Fax 8440

• Schalt- u. Steueranlagen
• Datennetzwerktechnik
• Telefonanlagen
• Alarmanlagen

• Antennenanlagen
• Elektroinstallation
• Elektrofachgeschäft
• Kundendienst

Reg.-Nr.: IQ 2011-001

InnungsQualitä
t

Zertifizierte

Der 7. Turmlauf ist Geschichte
um 20:00 uhr ging es diesmal 

los, denn, wenn auch keine Anmel-
dungen vorlagen, so hatten doch 
alle gehofft, dass zum 100-jäh-
rigen geburtstag des Vfl die be-
teiligungskurve nach oben zeigen 
würde. und so war es dann auch; 17 
Sportler aus den verschiedensten 
Altersklassen waren angetreten 
und gaben alles, um das Plateau 
in fast 32m höhe nach einem 
180-Stufen-Sprint zu erreichen.

der „rekordhalter“, niels 
tümmler, musste in diesem Jahr 
verletzungsbedingt passen. Scha-
de, denn es wäre bestimmt super 
spannend geworden, denn Kristian 
braun (M20), Student aus Suder-
burg, kam der bestzeit mit 32,9 sek 
gefährlich nahe. Auch andere Star-
ter liefen schnelle Zeiten und so 
mancher „Veteran“ der ersten Jahre 
lief persönliche bestzeit! im siebten 
Jahr konnte auch die erste weib-
liche Starterin verzeichnet werden: 
Marianne grocholl (W20) lief die 
sehr gute Zeit von 46,7 sek und ist 
somit weibliche rekordhalterin!

die ergebnistabelle mit allen 
Startern kann in der rubrik „Ah-
Kondi“ (da der erste lauf 2006 
ein reiner Altherren –lauf (M35+)
war...) eingesehen werden.

Kreiswandertag 2012
(gb) Am 20. Mai fand in Suder-

burg bei strahlendem Sonnen-
schein der Kreiswandertag des 
turnkreises uelzen aus Anlass des 
100-jährigen bestehens des Vfl Su-
derburg auf dem hof Spellig statt.

Zu dieser Veranstaltung  wa-
ren teilnehmer aus den Vereinen 
tV uelzen, tuS bodenteich, SV 
natendorf, tSV nettelkamp, tSV 
bienenbüttel, der Wandergruppe 
Wriedel und natürlich vom Vfl Su-
derburg sowie der landesfachwart 
Wandern im ntb, uwe Peters aus 
braunschweig und der Mdl Jörg 
hillmer erschienen, um diesem 
Jubiläum den entsprechenden rah-
men zu geben.

die Veranstaltung begann mit 
einem gemeinsamen gottesdienst 
der Kirchengemeinde St. remigius 
und den vielen Wanderern unter 
den mächtigen eichen und lin-
den mit Pstor Matthias dittmar, 
dem Kirchenvorstand und dem ge-
mischten Posaunenchor aus eimke 
und bahnsen unter der leitung von 
K. Klipp.

Zur begrüßung durch den 1. 
Vorsitzenden des Vfl Suderburg, 
Michael hätscher, waren ca. 100 
Wanderer, unter ihnen auch der 
bürgermeister h.-h. hoff sowie 
Vertreter von rat und Verwaltung 
anwesend.

es standen zwei Strecken von ca. 
9,5 und 12,5 km zur Auswahl, die 
im ersten Abschnitt gemeinsam er-
wandert wurden.

der glockenberg, der „rote 
grund“, die Alte celler heerstra-
ße (ein alter handelsweg) und die 
Fischteiche am Fuße des blauen 
bergs waren Stationen auf der Wan-
derstrecke.

Weiter ging es durch die niede-
rungen des Schweinsmoores bis zur 
Mittagsrast unter dem grünen blät-
terdach mächtiger buchen an der 
Feldscheune des landwirtes lutz 
beplate-haarstrich.

hier trennten sich dann die 
Wege der gruppen; die kürzere 
Strecke führte über den breiten-
heeser Weg zurück, während die 
Wanderer der langen Strecke den 
hardausee streiften und von dort 
über den bohlensteg, entlang des 
ilmenauradwegs und des Wasse-

rerlebnispfades, wieder das Ziel 
erreichten.

dort angekommen erfreute man 
sich nun an der vorbereiteten Kaf-
feetafel und saß gemütlich beisam-
men.

ein weiterer höhepunkt war 
nun der Auftritt der Sportjon-
gleure aus dreilingen, die für ihre 
darbietungen mit dem einrad, den 
bällen,tüchern, ringen, Keulen, 
Messern und brennenden

Fackeln viel Applaus erhielten.
An dieser Stelle ein herzliches 

„dankeschön“ seitens des Ver-
anstalters an alle Mitwirkenden 
und besonders an die eigentümer, 
herrn Peter Spellig und herrn lutz 
beplate haarstrich für ihr enga-
gement sowie den Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Suderburg 
für ihre unterstützung!

Redaktionsschluß der nächsten Ausgabe ist der

22.7. 2012 - Erscheinung ab 26.7.2012
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Vereinsmeisterschaften und  
Zeltlager der DLRG-Ortsgruppe

Schwimmkurse 2012
• Kurs V Mo./Mi./Do./Fr. Zeit: 10:00 – 10:30 Uhr 

 Preis: 50,00€ + eintritt Zeitraum: 23. 7.– 16. August
• Kurs VI Mo. – Fr. Zeit: 14:00 – 14:30 Uhr 

 Preis: 50,00€ + eintritt Zeitraum: 23. 7.– 10. August
• Kurs VII Mo. – Fr. Zeit: 14:00 – 14:30 Uhr 

 Preis: 50,00€ + eintritt Zeitraum: 13. Aug. – 31. Aug.

• Fortgeschrittenen Schwimmkurs I (Ferienkurs)
 Mo./Mi./do./Fr.  Zeit: 13:00 – 13:30 uhr  
 Preis: 20,00€ + eintritt Zeitraum: 23. 7. – 08. 8. 2012
• Fortgeschrittenen Schwimmkurs II
 Mo./Mi./do./Fr.  Zeit: 13:00 – 13:30 uhr 
 Preis: 20,00€ + eintritt Zeitraum: 09. 8. – 24. 8. 2012
• Aquajogging  Preis: 1,50€
Montag ab dem 15. 05. 2012  Zeit: 11:00 – 11:30 uhr
Mittwoch ab dem 16. 05. 2012  Zeit: 19:00 – 19:30 uhr
bei bedarf do. ab dem 24. 05. 2012  Zeit: 19:00 – 19:30 uhr
• In den Ferien Spielenachmittag ab dem 23. 07 – 27 – 27. 08. 2012

die Vereinsmeisterschaften 
mit anschließendem Zeltlager der 
dlrg Stadensen finden in diesem 
Jahr am 14. und 15.Juli statt. der 
Aufbau des Zeltlagers erfolgt ab 
14.00 uhr, anschließend finden die 
Schwimmwettkämpfe statt. eine 
Mäuschenolympiade ist selbstver-
ständlich auch geplant. Für den 
Abend ist ein gemütliches beisam-
mensein mit grillen vorgesehen. 
Wer möchte, kann sich hieran 
mit einem Salat beteiligen, Mel-
dungen dazu bei Anke Müller, tel. 
05802/4421 oder Montags beim 
training. 

Zur erleichterung der Vorberei-
tungen werden teilnehmer gebe-

ten, sich bis ende Juni bei carina 
Müller anzumelden, ebenfalls un-
ter der tel.nr. 05802/4421 oder am 
trainingsabend. 

Zeugnisparty mit Schaum und mehr im Sommerbad 
Zur einstimmung auf die Som-

merferien lädt iSO auch in diesem 
Jahr zur Zeugnisparty ein. das 
iSO-team hat wieder ein tolles Pro-
gramm mit Spielen im und am Was-
ser vorbereitet. Auch die laufmatte 
kommt zum einsatz. erstmals in 
diesem Jahr wird die Aktion er-
gänzt durch eine Schaumparty. ein 
hoher Spaßfaktor ist also wieder 
garantiert und den Siegern winken 
gewinne.

teilnehmen können alle interes-
sierten Kids. eine Voranmeldung 
ist nicht erforderlich. los geht die 
Sause am letzten Schultag, also am 
Freitag, 20.07.2012 um 14.00 uhr. 

Außerdem hat die iSO in diesem 
Jahr während der Sommerferien 
wieder die beliebten Spielenach-

mittage im Programm. Fachkraft 
nina both freut sich jeden Montag 

zwischen 15.00 und 17.00 uhr auf 
viele spielbegeisterte Wasserratten. 

eine Woche vor den Sommer-
ferien, am 14.07.2012. richten der 
badeclub und die dorfgemein-
schaft nettelkamp einen Floh- und 
trödelmarkt zwischen 12.00 uhr 
und 17.00 uhr aus. An diesem tag 
gibt es auch ein Kuchenbüfett. 
Freunde des Open-Air-Kinos kom-
men am 10.08.2012 auf ihre Ko-
sten. gezeigt wird bei einbruch der 
dunkelheit der Film ice Age 4, der 
sicherlich für jedes Alter geeignet 
ist. 

Übrigens erhalten Kinder aus 
der gemeinde Suderburg, sofern sie 
das 16. lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, im rathaus berech-
tigungsscheine für die benutzung 
des Schwimmbades, so wie in den 
vergangenen Jahren auch.

Riesenkickerturnier wieder 
voller Erfolg

im Sommerbad Stadensen 
setzt man auf familiäre Atmo-
sphäre. davon konnten sich aber-
mals teilnehmer und Zuschauer 
beim riesenkickerturnier der 
interessengemeinschaft Sommer-
bad Stadensen e. V. überzeugen. 
insgesamt neun bunt gemischte 
Mannschaften begrüßte initiator 
Michael Müller. ganz nach dem 
Motto der iSO setzten sich die 
teams aus Kindern, Jugendlichen 
und erwachsenen beiderlei ge-
schlechts zusammen. etliche bad-
besucher reizte es, sich auch einmal 
am ball zu probieren, und so wur-
den sie kurzerhand in die Mann-
schaften eingebaut.

gespielt wurde jeder gegen je-
den, Michael Müller als unparteii-
scher sorgte für die regelkonforme 
Austragung. die sportliche Fair-
ness brachten die Kicker selbst 
mit. Angefeuert von den mitgerei-
sten Fans waren die Sportler mit 

vollem einsatz bei der Sache und 
so manches tor wurde erzielt. den-
noch standen bei dieser Veranstal-
tung Spaßfaktor und teamgeist an 
erster Stelle. Jedes Mannschafts-
mitglied wurde eingesetzt, auch auf 
die gefahr hin, dass es den Sieg ko-
sten kann.  gewonnen hat schließ-
lich der SV Stadensen, gefolgt vom 
gastgeber iSO und der Jugendfeu-
erwehr Stadensen. die siegreichen 
Mannschaften freuten sich nicht 
nur über ihre Platzierung, sondern 
auch über Verzehrgutscheine vom 
Kiosk im bad. 
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Weiterer optischer Gewinn für das Sommerbad Stadensen
 Gelungene Symbiose von ISO und DAA

im Zuge der laufenden erhal-
tungsarbeiten im Sommerbad 
Stadensen waren in diesem Jahr 
auch  neue Anstriche an verschie-
denen Außenwänden notwendig. 
etwas mehr Pepp statt der langwei-
ligen eintönigkeit sollte her, hatten 
sich die Vorstandsmitglieder der 
iSO überlegt. im bereich der Kiosk-
terrasse war diese idee bereits An-
fang der Saison umgesetzt worden, 
Schüler der Oberschule bad bo-
denteich hatten im rahmen ihres 
Praxistages die farbige gestaltung 

einer Außenwand übernommen 
(die Zeitung berichtete).

Für eine weitere Maßnahme 
im bereich des Fahrradständers 
nahm die iSO Kontakt zur deut-
schen Angestellten Akademie 
(dAA) in uelzen auf. diese hat 
die bitte der iSO im rahmen ih-
rer praxisorientierten Ausbildung 
gern aufgegriffen. Auszubildende 
im Malerhandwerk und Schüler im 
berufsvorbereitendem bildungs-
jahr haben unter der fachlichen 
leitung ihres Ausbilders Matthias 

burgschat in einer Projektarbeit 
die Wand gestaltet – natürlich mit 
einer Schwimmbadszene. Weitere 
unterstützung leistete die Sozial-
pädagogin evelyn busch.

Für die umsetzung fertigten die 
Azubis in der Werkstatt eine Pause 
an, die später auf die Wand über-
tragen wurde. Auch die verschieden 
Farben haben sie hier angemischt. 
Vor Ort in Stadensen haben sie 
dann die Außenfassade zweimal 
vorgestrichen, die Pause übertra-
gen und schließlich die lasur auf-
getragen.

Üblicherweise arbeiten die 
Azubis der dAA zwar sehr praxi-

sorientiert, aber hauptsächlich in 
der Werkstatt. Solche Projekte für 
gemeinnützige Vereine wie hier 
in Stadensen sind die Ausnahme. 
doch gerade diese Art der Arbeit 
macht den Jugendlichen sehr viel 
Spaß und sie sind mit elan bei der 
Sache. „Sozialpädagogisch ist ein 
solches Projekt für die Jugend-
lichen sehr motivierend und wert-
voll“, so evelyn busch. und dr. 
rainer Altmann, Vorsitzender der 
iSO, lobt: “das ergebnis ist wirk-
lich gelungen und sehenswert. Wir 
von der iSO sind der dAA und den 
Verantwortlichen dankbar für die 
unkomplizierte Zusammenarbeit.“

Wir haben den Maßstab für Ihre
W o h l f ü h l - K ü c h e

Einfach
besser ...... die küche

Hermannsburg
Celler Straße 53 • Telefon 0 50 52 - 26 41

www.diekueche-hermannsburg.de

▲

▲

Fahrräder to Go
für Suderburger Studenten

die idee der Suderburger Wirt-
schaft in Aktion – Fahrräder to go 
– für die Studierenden der Ostfalia 
hochschule in Suderburg, war ein 
voller erfolg. Spontan meldeten 
sich viele Familien um ihre ausge-
dienten Fahrräder kostenlos oder 
für einen kleinen Obulus zur Ver-
fügung zu stellen. So kamen 25 
Fahrräder zusammen, die von gi-
sela baum und Martin breidenbach 
eingesammelt und zum Studenten-
wohnheim gebracht wurden. nico 
Keller und Phillip bargheer von 
der Studentenschaft nahmen die 
Fahrräder freudestrahlend in emp-
fang. die beiden Studenten machen 
die räder wieder verkehrssicher. 
Anschließend werden diese gegen 

Kaution den hiesigen Studierenden 
kostenlos während ihrer Studien-
dauer bereitgestellt. eine tolle Akti-
on, die viel Spaß gemacht hat und 
zum gemeinschaftlichen leben in 
Suderburg beiträgt . 

die Aktion wird sicherlich öf-
ter mal wiederholt – also bitte gut 
erhaltene ausgediente Fahrräder 
nicht entsorgen, sondern für die 
nächste Sammelaktion bereithal-
ten.

Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei den Familien Aevermann, ba-
umgarten, bockelmann, bodach, 
ehricht, garbe, Klein, König, Ma-
rienfeld, Marks, Matzke, Mierzwa, 
noeske, Schmireck, tofaute, Wehr-
an und Wiedemann.

Gisela Baum und Martin Breidenbach von der Suderburger Wirtschaft in 
Aktion übergeben den Studenten Nico Keller und Phillip Bargheer insge-
samt 25 Fahrräder.

Königsproklamation 
in Suderburg

Zahlreiche Auszeichnungen 
konnte der Vereinsvorsitzender 
norbert gottwald beim Königsball 
der Kyffhäuserkameradschaft Su-
derburg vornehmen.

Für eine Zehn erhielten Oliver 
Prothe, helma Monsky, harald 
Monsky und Jörg Petersen die 
bronzene eichel,  für zwei  mal die 
Zehn Susanne Maack und norbert 
gottwald die silberne eichel und 
für drei mal die Zehn Markus – 
Matthias Ahrend die goldene eichel

Markus – Matthias Ahrend er-
zielte die höchste ringzahl auf die 
Königsscheibe und gewann damit 

den Walter – holst Pokal. den Alt-
bürgerkönigspokal erhielt Werner 
heyna.

Zum Schützenkönig 2012 wurde 
Susanne Maack ausgerufen, zweit-
bester Schütze und somit Kron-
prinz wurde Markus – Matthias 
Ahrend. König der Könige wurde 
herbert gauch. die neue bürgerkö-
nig 2012 heißt horst Severin

bei der Jugend wurde Jasmin 
Schulze Jugendkönigin , und beim 
Spielmanns – und Fanfarenzug er-
rang daniela Schulze die Würde der 
Königin.
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Wie Menschen “hinter die Fichte geführt” werden sollen. 
Na so was... In Eimke haben einige 

ehemalige CDU-Hanseln ein Fass aufge-
macht und die Interessengemeinschaft 
„Wir für Eimke” (WfE) gegründet, nach-
dem sie zuvor aus der CDU ausgetreten 
sind. Ich könnte es mir leicht machen 
und Schadenfreude gegenüber der CDU 
im allgemeinen und der Eimker CDU im 
besonderen empfinden. Tue ich aller-
dings nicht. Denn was sich die Herren 
Kommunalpolitiker Dirk-Walter Amtsfeld, 
Karl-Ernst Opitz und ihr Anhang da ge-
leistet haben, ist nicht nur Augenwische-
rei und Heuchelei. Hier sollen die Bürger 
„hinter die Fichte geführt” werden. 

Bis vor kurzem hatten sie noch keine 
Schwierigkeiten damit, jahrelang CDU-
Parteipolitik zu machen, die sie jetzt, 
liest man die AZ vom 1. Juni, förmlich 
in Grund und Boden stampfen. Zur Be-
gründung des Parteiaustritts führt Amts-
feld ei nen „politischen Misch-Masch aus 
4 Parteien in der Samtgemeinde Suder-
burg” an. Ihm schwebe für die WfE nicht 
nur vor, bei der nächsten Wahl anzutre-
ten, sondern dass es in der Gemeinde 
Eimke künftig nur noch die WfE gibt. Das 
kommt mir sehr bekannt vor. Eine Art 
„Einheitspartei” also für Eimke. 

„Ich kenne keine Parteien mehr,...”, 
hat bereits Kaiser Wilhelm II ange sichts 
des bevorstehenden Kriegsbeginns am 
4.8.1914 bei der außerordent lichen Sit-
zung des Reichstages in Berlin gesagt. 
Was daraus wurde, wissen wir alle. Wis-
sen tun wir auch, dass Adolf Hitler als 
einer seiner Nach folger Jahre später 
sinngemäß die gleiche Parole im Berli-
ner Reichstag ausgab und alle demokra-
tischen Parteien beseitigte. Übrig blieb 
die NSDAP-Einheit. Und nun Eimke? 

In Suderburgs CDU weiß man nicht 
so recht, ob’s zum Lachen oder Weinen 
ist. Suderburgs CDU kann das eigentlich 
nur als Kriegserklärung begreifen, oder 
als Akt politischer Egomanen und Nar-
ren, die sie allerdings wie giftige Nattern 
an ihrer eigenen Brust großgezogen ha-
ben. Deshalb braucht man mit der CDU 
auch kein Mitleid zu haben.

Die eigentlichen Motive für die WfE-
Vereinsgründung und die ins Auge ge-
fasste Kandidatur anläßlich der nächsten 
Kommunalwahl sind denn auch ganz an-
dere als jene, derer sich Amtsfeld & Co. 
anheischig machen. Es geht ihnen ein-
zig und allein um die Befriedigung ihres 
Ego, um Geltungsbedürf nis und Macht. 
Amtsfeld redet gerne von sich im Plural, 
am liebsten gleich mit sämtlichen Eim-
kern unterm Arm. Im Zusammenhang 
der jahrelang erbittert ausgetragenen 
Kontroverse - treten Eimke und Gerdau 
aus der Samtgemeinde Suderburg aus 
und schließen sie sich Bevensen-Ebstorf 
an? -, war das per sönliche Eigeninte-
resse von Amtsfeld bereits unverkenn-
bar: Auf Biegen und Brechen wollte er 
Bürgermeister von Eimke bleiben, was 
zur Disposi tion gestanden hätte, wenn 
- aus Kostenersparnisgründen - aus der 
Samt gemeinde Suderburg eine Ein-
heitsgemeinde unter Wegfall der einzel-
nen Gemeindebürgermeister geworden 
wäre. Raffiniert kaschieren tat er seinen 
Widerstand gegen eine Einheitsgemein-
de u. a. mit dem stereotypen Argu ment, 
dass dann in Eimke keine ehrenamt-
liche Arbeit mehr möglich sei. Ein totales 
Schwachsinnsargument. Denn selbst-
verständlich kann jeder Mensch sich 
selbstlos und ehrenamtlich in örtliche 

oder (über-)regionale Gemeinschaften 
einbringen. Dafür gibt es auch in Eimke 
jede Menge Mög lichkeiten. Amtsfeld will 
einfach nicht begreifen, dass es für Po-
litiker (gottlob!) kein Artenschutzabkom-
men gibt.

Zur Kommunalwahl am 11.9.2011 
für den Rat der Samtgemeinde Su-
derburg ließ Amtsfeld sich in dem 
CDU-Flyer noch ganz groß unter der 
CDU-Botschaft, „Gemeinsam mit uns 
die Zukunft gestalten” und „Verantwor-
tung für die Samtgemeinde Suderburg” 
feiern und wählen, wobei die Wähler mit 
Sicher heit nicht nur ihm persönlich, son-
dern auch der CDU ihre Stimme gege-
ben haben. Gleichermassen ließ er sich 
auch in der CDU-Postille „Uelzen Ak-
tuell” vom 24.7.2011 mit sehr viel CDU-
Vorschußlorbeeren feiern. Jetzt macht er 
sich einfach aus der CDU auf und davon 
und klaut seinen CDU-Wählern das in 
ihn und in die CDU gesetzte Vertrauen. 
Wenn das - mora lisch jedenfalls - kein 
Diebstahl ist!...

Anläßlich der konstituierenden Sit-
zung des Rats der Samtgemeinde 
Suder burg am 17.11.2011 trat Amtsfeld 
erst unmittelbar vor Beginn der Sitzung 
aus der CDU-Fraktion aus. Grund: Seine 
Parteikollegen hatten nicht ihn, sondern 
Bernd Rahlfs für den Samtgemeindeaus-
schuß nominiert, ein in einer Demokra-
tie völlig normaler Vorgang, dass auch 
mal jemand anders dran kommt. Amts-
feld sah also seine Felle wegschwim-
men. Das parteiinterne Losverfahren der 
CDU - wo also jeder die gleichen Chan-
cen hat - wurde von ihm nicht akzeptiert. 
„Diese Suppe ess’ ich nicht”, erklärte er 
ver biestert.

Was lernen wir daraus? Amtsfeld war, 
ist und bleibt amts- und posten-geil, 
auch wenn er das für die IG WfE, unter 
„Sinn und Zweck“, nicht ins Vereinsregi-
ster eintragen läßt.

Borvin Wulf, Suderburg 
(parteiunabhängig)

Pfarrhausgarten sucht  
liebevolle Betreuung!

Die Idee, aus dem letztem Gemein-
debrief, jemandem mit einfachsten Mit-
teln eine Freude machen zu können, der 
Lust an Gartenarbeit hat fand ich sehr 
gut, auch ich habe einen Garten der lie-
bevolle Betreuung dringend nötig hat. 
Mein Vorgarten liegt zwar nicht am Ja-
kobsweg aber am Historischem Kopf-
steinpflasterweg zur Holxer Mühle und 
am Wassererlebnispfad. Weil ich keine 
Zeit und Lust habe und mir auch die fi-
nanziellen Mittel fehlen um ortsansäs-
sigen Firmen den Auftrag für die Pflege 
zu erteilen biete auch ich Gartenliebha-
bern die Möglichkeit meinen Garten eh-
renamtlich zu pflegen. Martin Brinckmann

links: Ausschnitt aus dem  
erwähnten Gemeindebrief

Unser Beratungsstellenleiter 
Axel Jäger ist gerne für Sie da!

Beratungsstelle: Koppelring 28, 29574 Ebstorf
Leiter: Axel Jäger, Diplom-Volkswirt 
Tel. (0 58 22) 9 41 08 73, Axel.Jaeger@VLH.de

Höhere Steuervorteile für Rettungsassistenten und Fahrer von Notarztwagen
Diplom-Volkswirt Axel Jäger vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. informiert:
Übt jemand seine Tätigkeit in Ret-
tungswachen oder Notarztwagen 
aus, können für die Fahrten von 
der Wohnung dorthin pauschal 30 
Cent für die Hin- und Rückfahrt mit 
dem eigenen Pkw oder die tatsäch-
lichen Kosten in der Einkommen-
steuererklärung angesetzt werden. 
Zusätzlich können Verpfl egungs-
mehraufwendungen die Steuerlast 
mindern.
Bisher waren die Finanzämter meist 
der Auffassung, dass R ettungswa-
chen und Notarztwagen regelmä-
ßige Arbeitsstätten sind. Das hatte 
zur Folge, dass für die Fahrten dort-
hin nur die Entfernungspauschale 
von 30 Cent pro Entfernungskilome-
ter anerkannt wurde.
Der Bundesfi nanzhof hat nun jedoch 
hierzu entschieden, dass ein Not-
arztwagen keine regelmäßige Ar-
beitsstätte ist (Urteil vom 19.01.2012, 
Az. VI R 36/11). Der dort tätige Ret-
tungsassistent übt damit eine Fahr-
tätigkeit aus. Für die Anfahrt zum 
Einsatzwagen kann er somit pau-
schal 30 Cent pro Kilometer der Hin- 
und Rückfahrt oder die tatsächlichen 

Kosten steuerlich abziehen. Beträgt 
die tägliche Abwesenheit von zu 
Hause mindestens acht Stunden, 
mindern zusätzlich Verpfl egungs-
mehraufwendungen die Steuerlast.
Arbeitet ein Rettungsassistent da-
gegen in mehreren Rettungswa-
chen, gilt die Entfernungspauschale 
nur für die Fahrten zu der von ihm 
am häufi gsten aufgesuchten Ret-
tungswache. Die Einsätze in den 
anderen zählen dann immer als Aus-
wärtstätigkeit. Selbst bei der einen 
Rettungswache ist zu prüfen, ob 
überhaupt eine regelmäßige Arbeits-
stätte vorliegt. Das ist nur der Fall, 
wenn der Arbeitnehmer dort dauer-
haft zugeordnet ist und der Schwer-
punkt seiner Tätigkeiten in dieser 
Rettungswache liegt. Ist dies nicht 
gegeben, gelten auch für diese Ret-
tungswache die höheren Abzugs-
möglichkeiten für Auswärtstätigkeit.

Axel Jäger erstellt im Rahmen einer 
Mitgliedschaft* die Steuererklärung, 
errechnet den Anspruch auf Steuer-
erstattung, Kindergeld, Riesterzula-
ge und Arbeitnehmersparzulage im 

Rahmen der Befugnis für Lohnsteu-
erhilfevereine. Alle Leistungen sind 
dabei durch einen jährlichen Mit-
gliedsbeitrag abgegolten, der sozi-
al gestaffelt ist. Er hilft Ihnen gerne, 
werden Sie Mitglied. 
* Im Rahmen einer Mitgliedschaft 
wird die Vereinigte Lohnsteuerhil-
fe e.V. gem. § 4 Nr. 11 StBerG 
ausschließlich bei Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 

Versorgungsbezügen Vermietungen 
und Kapitalvermögen tätig.

Lohnsteuerhilfeverein 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.
Koppelring 28
29574 Ebstorf
Leiter:
Axel Jäger, Diplom-Volkswirt
Telefon: 05822 / 941 0873
E-Mail: Axel.Jaeger@vlh.de

Anzeige

Verantwortlich für den  
Inhalt ist ausschließlich  
der Unterzeichner.
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Samstags von 18.00 – 22.00 Uhr
* Über solche oder ähnlicher Unfälle sprechen Sie am besten 

bei Bratwurst + Fleisch ganz rustikal vom Grill, Bier + Brause usw. 
beim Baustellen-Barbeque im „Kaffee Hof“ Suderburg

„Komm Kleiner,
... iss erstmal  ‚ne Wurst...“
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Beschilderung  
gefolgt...*

Offizielle...• Baustellen-News• Verkehrsmeldungen
• Umleitungstipps• Läster-Ecke• Agressions- prävention• Fan-Artikel
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Inh. Augenoptikermeister Bernd Friedrich e. K

4 Brillen in 2 Jahren
...und nur die erste voll bezahlen

Ab der zweiten Brille 
übernehmen Sie die Fassung 

und wir Ihre Gläser.
(In der gleichen Qualität, in den Stärken bis +/- 6.00 cyl 2.0)


