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Liebe Scharnebecker, Rullstorfer und Böltser Leser/-innen der Scharnebecker Dorfzeitung
Die Scharnebecker Dorfzeitung wächst. Seit nun fast 50 Jahren
gibt es die Scharnebecker Dorfzeitung und wird nicht nur von
Scharnebeckern gelesen, sondern auch Rullstorfer und Böltser interessieren sich für die Neuigkeiten und Artikel. 50 Jahre
sind schon eine lange Zeit, in der viele findige Redakteurinnen
und Redakteure an dem Erfolg der Zeitung mitgewirkt haben.
Über all die Jahre gab es immer wieder den Wunsch, dass auch
Rullstorf/ Boltersen an der Zeitung mitwirken und ihre Neuigkeiten und Artikel mit einbringen könnten. Dazu ist es jedoch
nie gekommen, aus Gründen, die in der Vergangenheit versunken sind… Doch zwei Gemeinden, die wie die unseren, so nah
nebeneinander liegen, sind an Informationen über das jeweilige
Dorfleben der Nachbargemeinde stark interessiert.

50. Jahrgang

Deshalb haben wir uns endlich entschlossen, ab dem Sommer
2022 eine gemeinsame Dorfzeitung herauszubringen. So bekommen alle Leser/-innen mehr aus den jeweiligen Nachbargemeinden mit. Der Bürgermeister aus Scharnebeck, Stefan
Block, und die stellvertretende Bürgermeisterin für Rullstorf/
Boltersen, Ulrike Lohmann, sind für ihre jeweiligen Gemeinden
die Hauptansprechpartner/-in. Gemeinsam im Redaktionsteam
werden wir an interessanten Ausgaben mit vielen Themen aus
unseren Dörfern arbeiten. Wenn Ihr einen Artikel habt, wenn Ihr
möchtet, dass über ein Projekt berichtet wird, dann meldet Euch
gerne bei uns. Die nächste Ausgabe kommt bestimmt, wir freuen uns immer über Themenvielfalt! Im Impressum dieser Ausgabe stehen unsere Kontaktdaten. Nun freuen wir uns darauf, die
erste gemeinsame Ausgabe Juni/Juli 2022 vorzubereiten!

Herzlichst Ulrike Lohmann und Stefan Block
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Der Bürgermeister informiert
Liebe Scharnebeckerinnen
Scharnebecker,

und

ich hatte es mir so schön gedacht, eine fluffige Anmoderation in den Frühling und dann berichte ich
über die Dinge, die sich seit der letzten Dorfzeitung
bei uns ereignet haben. Leider holt einen dann die Realität ein
und wir haben seit 5 Wochen Krieg in Europa, in der Ukraine und
Corona beschäftigt uns immer noch, auch wenn es keiner mehr
wahrhaben will. Und im Hintergrund, in den Köpfen unbemerkt,
zieht weiterhin die nächste große Krise mit Namen Klimawandel
ihre Kreise. Und auch sie wird unterschätzt, genauso wie die Vorzeichen, die man seit Jahren aus Russland bekommen hat. Und
dann irgendwann ist sie da, die ausgeblendete Gefahr, die man
einfach nicht wahrhaben wollte.
Katastrophen, die uns auch emotional überfordern und eine
Menge von uns abverlangen. Corona hat uns so lange beschäftigt, dass der Frust und die Ungeduld uns unvorsichtig werden
lässt. Das ist allzu menschlich, schafft das Problem jedoch nicht
aus der Welt. Ich wünsche mir, dass wir uns in dieser Hinsicht
in einen unbeschwerten Frühling und Sommer bewegen können und uns trotzdem weiterhin vorsichtig und respektvoll verhalten. Ob der Krieg beendet sein wird, wenn die Dorfzeitung
erscheint, ich habe keine Ahnung. Leider ist Herr Putin rational
für mich persönlich nicht einzuschätzen. Ich wünsche mir nur,
dass nicht die nächste Eskalationstufe gezündet wird. Die Folgen des Krieges werden uns noch lange beschäftigen und uns
auch wirtschaftlich treffen. Uns alle, auch die Gemeinde und ihren Haushalt.
Mit dem Einzug der ersten Flüchtlinge in unsere Gemeinde ist
der Krieg vorm TV auch direkt vor Ort für uns greifbar geworden.
Für die Aufnahme und Abwicklung ist die Samtgemeinde verantwortlich. Frau Lena Richter ist dort unsere Ansprechpartnerin. Wir als Gemeinde werden unterstützen wo wir nur können,
immer in enger Absprache mit der Samtgemeinde. Denn die
Menschen, die zu uns kommen, haben schreckliches durchgemacht und müssen behutsam und einfühlsam in unsere Mitte
aufgenommen werden.
Und irgendwie muss ich den Bogen spannen, zum Alltag, der
uns hier in der Gemeinde beschäftigt. Da gibt es durchaus einiges zu berichten.
Dorfzeitung
Ich hatte bereits in der letzten Dorfzeitung angekündigt, dass
es Neuerungen geben wird, über die sich das Redaktionsteam
schon sehr freut. Die Titelseite dieser Ausgabe zeigt es bereits,
zukünftig wird Rullstorf / Boltersen zum Team Dorfzeitung gehören. Ab der nächsten Ausgabe wird die Dorfzeitung auch in
Rullstorf / Boltersen verteilt und es wird natürlich inhaltlich jede
Menge Lesenswertes aus unserer Nachbargemeinde geben. Wir
haben einige Ideen, auch neue Rubriken zu entwickeln und freuen uns auf die kreative Zusammenarbeit. Dafür braucht es aber
auch Menschen, die Lust haben mitzugestalten. Wer also aus
Scharnebeck, Rullstorf oder Boltersen kommt und Spaß und Zeit
hat, als Redakteurin oder Redakteur unser Team zu bereichern,
ist herzlich willkommen. Wir brauchen Nachwuchs. Sie können
sich in den Gemeinden melden oder unter der E-Mail-Adresse:
dorfzeitung.scharnebeck@online.de
Wir wollten eigentlich schon mit dieser Ausgabe starten, schaffen es aber doch erst zur nächsten Ausgabe die neue Dorfzei-

tung der Gemeinden Scharnebeck und Rullstorf/Boltersen auch
inhaltlich zu präsentieren. An Themen wird es uns nicht mangeln und an Spaß an der Dorfzeitung auch nicht. Wenn wir es
schaffen, diese Begeisterung auch auf unsere Leserinnen und
Leser zu übertragen, dann werden wir hoffentlich alle noch viel
Freude an der Dorfzeitung haben.
Nicht zu vergessen, dass wir für das Gebiet Rullstorf / Boltersen
auch Austrägerinnen oder Austräger benötigen. Bitte ebenfalls
melden Sie sich bei Interesse gerne in den Gemeinden oder
schreiben Sie an unsere oben genannte Mail-Adresse.
Bekleidungstreff Scharnebeck
Unser Bekleidungstreff hat aktuell, auch aufgrund der vielen
Spenden, ein Lagerproblem. Nach kurzer Überlegung habe
ich entschieden, unsere Scheune dafür zur Verfügung zu stellen. Brigitte Müller und ihr tolles Team freuen sich sehr darüber.
Wir haben innerhalb von 2 Tagen die Scheune geräumt und
besenrein übergeben. Dafür ein dickes Dankeschön an Walter Ahlers und Gerd Kruse. Was des einen Freud ist des anderen Leid. Das Repair Café Scharnebeck hat dadurch erst einmal
keine Heimat mehr und ich muss zügig Ersatz finden, was nicht
ganz so einfach ist. Ich hoffe, dass bei Erscheinen der Dorfzeitung das Problem gelöst ist, denn auch das RC-Team freut
sich riesig endlich wieder durchzustarten und kann es kaum
erwarten, auch das Café wieder mit Leckereien zu eröffnen.
Kulturboden und Obergeschoss Jugendzentrum
Bei einem ersten Gespräch mit Lena Richter, verantwortliche
Ansprechpartnerin der Samtgemeinde für die Aufnahme von
Flüchtlingen, die zu uns kommen, sind wir auf die Idee gekommen, einen Ort zu schaffen, wo man sich treffen kann. Und da
unser Kulturboden einen großen Teil des Jahres unbenutzt ist
und das Obergeschoss unseres alten Jugendzentrums eher als
Abstellfläche genutzt wird, habe ich kurzerhand entschlossen
es umzufunktionieren. Der Kulturboden soll nun für die Frauen
aus der Ukraine Meeting Point sein. Durch eine Verbindungstür
gelangen die Kinder direkt in den neu umfunktionierten Spielboden. Dort warten Matratzen, Sitzgelegenheiten, Spiele und
auch eine Playstation sowie eine Wii. Außerdem kommt man
von dort auch in den Innenhof, wo man ebenfalls spielen kann.
Die Flüchtlinge sind in unserer Gemeinde/Samtgemeinde verteilt und würden sich ganz sicher darüber freuen, wenn sie einen Anlaufpunkt haben um sich auszutauschen. Auch hier ein
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dickes Lob an Walter Ahlers und Gerd Kruse, die innerhalb von
2 Tagen wirklich Großartiges geleistet haben, denn es war eine
Menge aufzuräumen und umzugestalten. Ich hoffe, dass, wenn
Sie diese Zeilen lesen, mittlerweile Leben in die Räume eingezogen ist.
Projekt Inselsee
Wir wollen die nächsten Jahre den Inselsee noch attraktiver gestalten. Wenn die Pandemie ein Gutes hatte, dann den Umstand,
dass man wieder Interesse an der Natur im näheren Umfeld gefunden hat und nicht von Event zu Event jetten muss um sich
wohlzufühlen. Die Wasserqualität ist ein großes Thema, durch
die vielen Wildvögel hat es letztes Jahr zu einem kurzfristigen
Badeverbot geführt. Deswegen hat es die ersten Gespräche mit
dem Landkreis gegeben um an Lösungen zu arbeiten. Ebenso
haben wir erste Gespräche mit dem Förderverein, der DLRG,
dem Angelverein und der Kioskbetreiberin Frau Teske geführt
um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Vielen Dank an Alle
für die guten Gespräche. Wir werden daraus Ideen entwickeln,
damit unser Inselsee für alle großen und kleinen Besucherinnen und Besucher ein schönes Erlebnis wird. Das gilt natürlich
auch für alle Hundebesitzerinnen und Hundesitzer und ihre
4-beinigen Freunde. Wir sind dabei Konzepte zu entwickeln.
Müllentsorgung in freier Natur
Ich bin wirklich erschrocken und entsetzt, wieviel Müll in unserer Landschaft hinterlassen wird. Es geht dabei nicht nur um den
Handabfall, der überall im Ort und den Waldwegen aufzufinden
ist, sondern auch um die großen Ablademengen von Bauschutt,
Gartenabfällen, Großgeräten und Reifen. Da steht man fassungslos davor und kann einfach nicht verstehen warum Mensch das
macht. Ist es die berühmte Bequemlichkeit? Es wird sich oft beschwert, dass unser Gemeindearbeiter nicht schnell genug die
Dinge abarbeitet, die zu leisten sind. Wie soll er auch, wenn ein
nicht unerheblicher Teil seiner Arbeitszeit dafür verwendet wird
Müll einzusammeln. Ich weiß, dass man so etwas nicht gerne
liest, aber es ist nun mal nicht von der Hand zu weisen. Ich kann
nur eindringlich darum bitten, diesen Blödsinn zu unterlassen.
Denn wenn wir unser Dorf attraktiver gestalten wollen, dann
können wir es nur gemeinsam schaffen. Und andauernd auf
Müll in der Umgebung zu blicken ist kein attraktiver Anblick.
Bäume
Ich hatte ja bereits an anderer Stelle geschrieben, dass wir uns
um unsere Dorfeiche kümmern müssen und natürlich auch um
unsere anderen Bäume auf Gemeindeebene. Für die Dorfeiche
gibt es mittlerweile ein Angebot und der Beschluss liegt vor,
die Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen. Ich bin dankbar
für jeden Baum den wir retten können, wir sind als Kommune
allerdings auch in der Pflicht für Verkehrssicherheit zu sorgen.
Durch Trockenheit und Stürme in den letzten Jahren sind etliche Bäume zu Schaden gekommen und wir müssen dringend
ein Baumgutachten in Auftrag geben, um dann entsprechende
Maßnahmen umzusetzen. Auch das haben wir mittlerweile beschlossen und wir können diese Maßnahme angehen.
Kindergarten
Im Kindergarten hat die angekündigte Begehung mit der der
Firma OPP stattgefunden. Es sind größere Maßnahmen nötig,
die allerdings erst angegangen werden, wenn der neue Kindergarten gebaut ist, damit wir Gruppen während der Baumaßnahmen ausgliedern können.
Allerdings können einige Dinge nicht warten und werden noch
in diesem Jahr erledigt. Im Krippenbereich muss ein Raum unbedingt mit Schallschutz versehen werden, ebenso wie die Räume

in den Container. Genauso gibt es Risse im Bodenbelag im Obergeschoss, hier werden wir die schadhaften Bereiche rausschneiden lassen und ersetzen, gerne in Form von bunten Motiven um
dann später den gesamten Boden neu zu nivellieren und zu ersetzen. Ebenfalls muss der Motor für die Belüftungsanlage dringend repariert werden, damit in den Sanitärräumen die Abluft
wieder funktioniert. Die Oberlichter lassen sich nicht mehr elektrisch öffnen, auch hier werden wir jemanden beauftragen. Ich
habe bestimmt etwas vergessen, aber das sollte es zumindest
erst einmal für diese Ausgabe sein. Wenn ich eines in den letzten knapp 5 Monaten gelernt habe, der Kindergarten ist jederzeit für eine Überraschung gut und es steht immer etwas Neues an. Es wird einfach nicht langweilig. Und das ist auch gut so.
Leinenzwang für Hunde
Vom 01. April bis zum 15.Juli haben wir in Niedersachsen wieder
Leinenzwang. Ich kann nur jeden dazu auffordern sich an diese
Regel zu halten, wo die Gefahr besteht, dass der Hund Wild in
irgendeiner Weise aufscheucht. Es soll auch niemand reglementiert werden, aber unsere Tiere in freier Wildbahn haben immer
weniger Lebensraum und wir Menschen kommen ihnen immer
näher. Da sollten wir ihnen zumindest in der Brut- und Setzzeit
die Möglichkeit geben, ihre Jungen in Ruhe aufzuziehen
Einkaufszentrum am Hebewerk
Es sind die ersten Gespräche mit der Firma Sallier geführt um
uns auf den neuesten Kenntnisstand zu bringen und das Projekt voranzubringen. Es wird ein Einkaufszentrum mit einem Lebensmittel- und einem Drogeriemarkt entstehen. Und es wird
nach neuesten energetischen Gesichtspunkten geplant. Ich
hatte angeregt, darüber nachzudenken, die Parkfläche mit PV
zu überdachen. Das will man gerne tun. Das sollte als Information erst einmal ausreichen um aufzuzeigen, dass Bewegung in
die Angelegenheit kommt. Alles weitere werden wir erst in den
Ausschüssen beraten und werden in der nächsten Dorfzeitung
darüber berichten. Wir werden auch weiterhin unsere Dorfmitte
im Auge behalten. Wir wissen um die Wichtigkeit, auch hier Einkaufsmöglichkeiten anzubieten.
Schleusenneubau
Ich habe in den letzten Wochen mit dem Samtgemeinde
bürgermeister an einigen Meetings teilgenommen um mich
über den aktuellen Stand der Schleuse zu informieren. Nach aktuellem Stand soll mit dem Bau 2026 beginnen, im Vorwege sind
allerdings noch viele Fragen zu klären und die Gemeinde legt
großen Wert darauf, in diesem Prozess eingebunden zu werden.
Mit dem Schleusenbau haben wir nichts zu tun, aber mit all den
Dingen die vorab zu klären sind. Das ist die Unterbringung von
bis zu 500 Monteuren, die Schaffung von Parkraum für eine nicht
unerhebliche Anzahl von Bautouristen. Und noch wichtiger, wie
muss die Infrastruktur geschaffen werden für Schwerlastverkehr
und Lagerkapazitäten für kleinere Unternehmen. Was ist mit der
Lärmbelastung und Staubentwicklung. Was wird mit unserem
Grundwasser passieren. Sie sehen, es sind viele Fragen im Vorfeld zu klären und wir wollen mit im Boot sitzen und nicht später
vor vollendete Tatsachen gesetzt werden. Es wird übrigens ausdrücklich erwünscht, dass wir uns mit einbringen und in einem
regen Austausch bleiben. Am Ende dürfte diese Schleuse ein
Gewinn für alle sein, wenn man es gemeinsam richtig angeht.
Im Grunde könnte ich noch jede Menge anführen, aber irgendwann wird der Text zu lang und ich brauche auch noch Material
für die nächste Ausgabe. Diese wird dann tatsächlich unsere
neue gemeinsame Dorfzeitung für Scharnebeck und Rullstorf/
Boltersen. Ich freue mich sehr auf diese erste Ausgabe.
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Ich wünsche mir, dass der Krieg bald zu Ende ist, dass wir es
schaffen warmherzig unsere Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen und ihnen das Gefühl geben, dass sie sich bei uns
sicher und geborgen fühlen können. Ihnen allen wünsche ich
eine tolle Frühlingszeit, genießen sie die erweckende Natur und
haben sie Spaß und Erholung in den Osterferien. Und natürlich
wünschen ich Ihnen ein Osterfest ohne Stress und Kummer.
Seele baumeln zu lassen ist in der heutigen Zeit fast ein Privileg.
Machen wir es einfach.

Bis zu 80% förderfähig sind infrastrukturelle Maßnahmen wie
die Absenkung von Bordsteinkanten, das Ausfüllen von Belagschäden, Radwegemarkierungen, Radfurten, die Neueindeckung von Belägen, die Ausschilderung, Radschönewege.

Ich habe gerade einen schönen Spruch gelesen, wo ich gar nicht
weiß, wo er herkommt, aber er passt einfach in die aktuelle Zeit
und damit möchte ich mein Vorwort schließen:
Even on the worst days there‘s a possibility for joy – Selbst an
den schlimmsten Tagen besteht die Möglichkeit Freude zu empfinden.
Ihr Bürgermeister
Stefan Block

Die Gemeinde gratuliert
Hauptstraße Richtung Rullstorf: Weder Radfahrer noch Fußgänger
oder Rollstuhlfahrer sind hier sicher unterwegs. Der Weg ist
mehrfach notdürftig geflickt.

Mai 2022

07.05. Wagener, Günther, Im Fuchsloch 33A, 75 Jahre
17.05. Meyer, Mechthild, Im Fuchsloch 3E, 70 Jahre
18.05. Licht, Edeltraud, Hauptstraße 61, 85 Jahre
19.05. Petersen, Kurt Niels, Lentenau 12, 80 Jahre
22.05. Barthel, Bernd, Birkenweg 9, 75 Jahre
28.05. Modis, Ingelise, Duvenbornsweg 13, 80 Jahre
Juni 2022
04.06. Meyer, Hans-Heinrich, Meisterstraße 20, 70 Jahre
07.06. Kujat, Ewald, Echemer Straße 20, 95 Jahre
18.06. Sannemann, Gudrun, Barendieksholz 12, 70 Jahre
21.06. Laging, Peter, Eschenweg 18A, 80 Jahre
Anmerkung der Redaktion: Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen derzeit nur „runde“ Geburtstage veröffentlicht
werden. Wir bedauern, dass wir die anderen Geburtstage über
70 daher an dieser Stelle nicht mehr wie gewohnt bringen können.

Studentinnen und Studenten der Leuphana haben in der
Samtgemeinde bereits viele Problemfelder erfasst. So kann die
Scharnebeck hoffentlich als erste Kommune im Landkreis gefördert werden.
Einen Blick auf mögliche Verbesserungen erhält man im Internet unter https://activeshortcut.de/de/field. Mit jeweils einem
Foto versehen werden Schwachpunkte notiert: „Mangelnder
Schutz für Radfahrende entlang der „Bardowicker Straße“ oder:
„Die Bordsteinhöhe am „Bacqueville-Weg“ stellt eine Barriere für
Radverkehr, Rollstuhlfahrende und Menschen mit Mobilitätshilfen dar.“
Haben Sie auch Vorschläge für ein besseres
deln in Scharnebeck? Senden Sie Ihre Ideen
rad-scharnebeck@web.de

Raan:

Aus der Gemeinde
Bessere Radwege
(cy) Schlaglöcher, hupende Autos, unklare Wegeführung,
mangelnder Abstand: Radfahrerinnen und Radfahrer sind in
Scharnebeck nicht sicher unterwegs.
Das kann nur besser werden. Und es wird besser werden, denn
der Landkreis Lüneburg hat sich in Kooperation mit der Leuphana Universität erfolgreich um die Radverkehrsförderung 3.0
beim Bundesamt für Güterverkehr beworben. Nun können konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Radwege-Infrastruktur
in den Kommunen des Landkreises mit erheblichen Fördermitteln unterstützt werden.

Lüneburger Straße: Hier endet der Radweg, der aus Richtung Lüneburg ins Dorf führt. Ab hier gibt es keine sichere Fahrt für Radfahrer entlang der Hauptstraße.
(Fotos: Maria Hinz)
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Redaktion erweitert
(cy) Ab der nächsten Ausgabe wird die Dorfzeitung auch in
Rullstorf und Boltersen erscheinen. Dieser Plan existiert schon
seit langer Zeit – jetzt endlich wird er umgesetzt.
Als neue Redakteurin stellen wir die Naturfotografin und Autorin Ulrike Lohmann vor. Sie ist in Düsseldorf geboren, in Berlin
aufgewachsen und lebt mit ihrer Familie seit 2002 in unserer Region. 2005 hat sie den Waldkindergarten Rullstorf mitgegründet, seit 2016 ist sie Mitglied des Gemeinderates in Rullstorf.
Mittlerweile ist Ulrike Lohmann stellvertretende Bürgermeisterin in Rullstorf und Vorsitzende des Rates der Samtgemeinde
Scharnebeck.

Ihre Leidenschaft gilt der Natur vor unserer Haustüre. Marienkäfer, Goldglänzende Rosenkäfer, Schmetterlinge, Motten - besonders den Insekten widmet Ulrike Lohmann ihre
Aufmerksamkeit: „Ohne Insekten haben wir weniger Nahrungsmittel auf dem Tisch“, schreibt sie. Ihrer Bilder sind unter
www.luenefotografin.de zu finden.
Für die Dorfzeitung wird Ulrike Lohmann aus dem Alltag in
Rullstorf berichten und immer wieder Tipps für naturnahe Gärten geben.
Aus der Redaktion verabschiedet hat sich leider Kristina Lange.
Sie ist aus Scharnebeck fortgezogen.

Edition per imaginem
Ulrike Lohmann im Selbstverlag

Foto: Ulrike Lohmann (privat)

Bücher für kleine und große Leser/-innen
Fragen zur Natur finden Antworten in
meinen
Bilderbüchern
Lesebüchern
Kunstbüchern

Wandbilder
Designschals
Kunstfotografien
Kalender
Fotografiekurse für Kinder
Mediendatenbank

Meine Fotografien und Geschichten aus der Natur verbinden sich zu lesenswerten Büchern
bestellbar nur über den stationären Buchhandel
oder unter:

www.edition-per-imaginem.de
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Aus den Vereinen
Runter von der Couch, rauf aufs Wasser
(ka) Bewegung ist gut für Körper und Seele – das ist keine neue
Erkenntnis. Wer es bislang nicht geschafft hat, die guten Vorsätze zum neuen Jahr anzugehen, bekommt jetzt eine weitere
Chance, seinen Körper ordentlich in Bewegung zu setzen: Das
Freizeitrudern in der Ruderabteilung der SVS hat wieder begonnen. Ob Neuling oder Wiedereinsteiger, kommen Sie gerne mal
vorbei. Die Ruderzeiten sind jeweils dienstags und donnerstags
ab 17:00 Uhr. Das Bootshaus und der Anleger befinden sich am
Unterwasser des Elbeseitenkanals in Scharnebeck hinter der
Reithalle des Reit- und Fahrvereins; Zufahrt zwischen Schützenhaus und Reitanlage.
Wenn Sie noch keine Erfahrungen haben und das Rudern gerne
lernen möchten wenden Sie sich bitte an Abteilungsvorsitzenden Ronald Schröder, der unter Tel.: 0152 292 924 89 erreichbar
ist.

Aber ein neues, vielen in Scharnebeck durchaus bekanntes Gesicht gibt es doch im künftigen Vorstand: Susanne Kretschmer
übernimmt ab sofort die Aufgaben der Schatzmeisterin, nachdem der langjährige Kassenwart Henner Janssen diese Funktion
aus persönlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen kann.
Der 1. Vorsitzende Matthias Wendland, der 2. Vorsitzende Norbert Hogreve und Sportwart Christoph Vater, die wiedergewählt
wurden, freuen sich auf die Zusammenarbeit im neu formierten
Team.
Leider gelang es nicht, den vakanten Posten der Jugendwartin
neu zu besetzen.
Melanie Wünsch, die diese Funktion viele Jahre mit großem Erfolg wahrgenommen hat, steht nicht mehr zur Verfügung. So
müssen diese Aufgaben, weiterhin unterstützt von Katherina
Plog als 2. Jugendwartin, vom Gesamtvorstand mit übernommen werden, bis eine neue Lösung gefunden ist. Denn es gilt
zu beherzigen:
Jugendarbeit hat große Bedeutung
Zum Glück stehen die Trainer aus dem Vorjahr wieder zur Verfügung, und das, obwohl das Angebot an qualifizierten Trainern
und Trainerinnen weiterhin knapp ist und Übungsleiter überall
sehr nachgefragt sind.
Alle Aktiven freuen sich auf die neue Saison, die hoffentlich
entspannter und weniger beeinträchtigt von Einschränkungen
durch die Pandemie gestaltet werden kann.
Wer sich für den Tennissport interessiert, das Spiel einmal ganz
unverbindlich ausprobieren möchte, sollte sich folgende Termine notieren:

(Foto: ka)

Ein offizielles Anrudern gibt es – wie den letzten beiden Jahren
–leider nicht. Die Ruderinnen und Ruderer der SVS freuen sich
dennoch, dass es endlich nach der langen Winterpause wieder
aufs Wasser geht. Wann sind Sie dabei?

•

30.04.2022: Saisoneröffnung, Tag der offenen Tür, von
12:00 h bis 17:00 h.

•

10.07.2022: ab 11:00 h: Sommer -Funturnier.

Spielfreudige Gäste und interessierte Zuschauer sind immer
herzlich willkommen.
Mehr über den TC 76 ist auf unserer Homepage zu erfahren:
www.tc76.clubdesk.com

Fast wie in alten Zeiten beim TC 76
Am 23.03.2022 begrüßte der 1. Vorsitzende, Matthias Wendland, 12 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung des TC 76
Scharnebeck im Hotel Europa - endlich wieder ein Zusammentreffen, das als Präsensveranstaltung möglich war, natürlich unter Einhaltung der geltenden Coronaregularien.
Nach einem kurzen Rückblick auf die Aktivitäten des zurückliegenden Jahres, in dem die gute Trainingsarbeit im Jugendbereich besondere Erwähnung fand, manövrierte der Versammlungsleiter zügig durch die Tagesordnung. Denn es gab einen
wichtigen, zentralen Punkt auf der Agenda: Vorstandswahlen.

...und sitzt!

www.und-sitzt.de

Kirsten Schötteldreyer

- zertifizierte Hundefriseurin Bitte vereinbaren Sie einen Termin:

0152/51 30 30 82
Kirsten
Schötteldreyer
- zertifizierte
Hundefriseurin Bitte
vereinbaren Sie
einen Termin:

Friedrich-Kücken-Str.
5, Bleckede
0152/51
30 30 82
(gern auch WhatsApp)
Wir frisieren auch freundliche Katzen!

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Wie nicht anders zu erwarten, führte die Diskussion um die
Besetzung der ‚stark begehrten‘ Posten schnell zu Wiederwahlvorschlägen, da die Arbeit des bisherigen Vorstandes zu keinen
Beanstandungen Anlass gegeben hatte, vielmehr eine gute
Entwicklung des Vereins erkennbar ist und diese natürlich ihre
Fortsetzung finden soll.

(Text: Norbert Hogreve)
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Endlich geht es wieder los: Die Boote werden zu Wasser gelassen
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Blutspenden helfen ukrainischen Waisenkindern

Vorsichtiger Neustart bei den Aktivitäten

(rö) Seit vielen Jahren betreut die „Stiftung Hof Schlüter“ Kinder
aus der Ukraine. Bisher handelte es sich um Erholungsfreizeiten
für Erkrankte aus dem Gebiet des havarierten Atomreaktors
Tschernobyl – jetzt sind es Waisenkinder aus dem Krieg. Sie sind
von der Stiftung in der Lüneburger Jugendherberge untergebracht und werden von Begleitern und Ehrenamtlichen betreut.

Nach 2 Jahren Corona bedingten Stillstands wagen wir vom DRK
Ortsverein Scharnebeck/Rullstorf einen vorsichtigen Neustart,
wollen aber weiterhin den Basisschutz bedenken – Masken und
Abstand wo möglich und nötig.

Der DRK-Ortsverein Scharnebeck nutzte den vergangenen
Blutspendetermin am 16.3.22, um auf seine Art zu helfen. Mitglieder und Spender/innen wurden aufgerufen, im Rahmen dieser Blutspende zu einer Geldspende für die ukrainischen Waisenkinder in Lüneburg beizutragen.
Schon am frühen Nachmittag warteten die Blutspender/innen geduldig in einer Schlange auf ihre Behandlung durch das
Blutspende-Team aus Springe, das mit 5 Helfern/innen, Leiterin
und Einsatzarzt auf 8 Liegen samt dem technischen Zubehör
die Spenden zügig abwickelte. Insgesamt kamen 101 Spender/
innen, unter ihnen acht Erstspender/innen und einige, die für
besonderen Einsatz geehrt wurden: Christian Meyer für 75 Blutspenden sowie Udo Schwerdtfeger, Ulrike Engler und Clara Michel für jeweils 50 Spenden. In der Mensa versorgten die Damen
vom Scharnebecker DRK die Blutspender/innen anschließend
mit leckerer Stärkung.

Dankenswerterweise übernahm die DRK - Kreisbereitschaft in
den letzten beiden Jahren die Blutspende: 2020 komplett bis
auf den Januartermin, auch noch dreimal im Jahr 2021 – ab Juli
2021 trauten sich die beiden Blutspendedienstleiterinnen Gisela Hannebohm und Ingrid Labitzke, die Organisation der Blutspende wieder selbst zu übernehmen – allerdings ohne Buffet,
es gab Gebäck und Waffeln zum Kaffee oder Würstchen im Brötchen, dazu eine gut gefüllte Lunchtüte. Eigentlich alles nur zum
Mitnehmen, aber da wir in der Mensa des Schulzentrums sehr
viel Platz haben, konnten bei den letzten Aktionen die Spender
einzeln weit entfernt voneinander Platz nehmen. Das Klönen
kam zu kurz, darum hoffen wir, dass wir am 11. Mai und 20. Juli
wieder ein Buffet anbieten können.
Da alle Teilnehmer/innen geboostert waren, konnte Bridge
in privaten Räumen ab Dezember 2021 regelkonform angeboten werden, der Literaturkreis traf sich unter 2 G Regeln ab
März ebenfalls privat. Nach einem Gespräch mit dem neuen
Bürgermeister Stefan Block findet Bridge jetzt wieder in der
Gemeinde statt, Literatur noch privat bei der Leiterin Helga
Vollert-Wessel jeden 2. Donnerstag im Monat, im April wegen
Gründonnerstag bereits am 7. April.
Die Wandergruppe beginnt ab Montag, 25. April wieder regelmäßig jeden 4. Montag im Monat, im Mai aus persönlichen
Gründen schon am 16. Mai, Treffpunkt ist das Hotel Europa.
Qigong als Präventionskurs der Krankenkassen ist bis auf weiteres ausgesetzt. Die Leiterin Gundula Schröter überlegt sich einen Anschlusskurs und informiert in der nächsten Dorfzeitung.

Blutspenden macht hungrig: (v.l.) die Scharnebecker ehrenamtlichen Helferinnen Ute Druckenbrodt, Gisela Hannebohm, Christa
Meyer, Karin Schröder, Ingrid Labitzke sorgen für die Verpflegung

Das weitere Programm wird in der Jahrhauptversammlung am
12. Juli besprochen, eine Einladung dazu und zur Fahrt ins Planetarium am 16. Juli, die für 2020 geplant und auch 2021 Corona
bedingt verschoben wurde, erscheint ebenfalls in der nächsten
Dorfzeitung.
Nun hoffen wir auf den Sommer 2022 und dass uns Corona nicht
wieder einen Strich durch die Rechnung macht.

(Fotos: rö)

Nicht nur der Erlös aus den
Sparschweinen am Ausgang (s. Foto), sondern
auch die Aufwandsentschädigung des Ortsvereins
für die Beköstigung der
Blutspender/innen, die der
Ortsverein dieses Mal aus
seinem Guthaben finanzierte, wurden aus diesem Anlass vom Verein verdoppelt.
Für die ansehnliche Spende
bedankte sich Helga Novotny von der Schlüterstiftung vor Ort und berichtete über die Kinder und dass deren Aufenthalt bis Mai gesichert
sei. Natürlich hoffen alle, dass der Krieg als trauriger Anlass für
diese Spendenaktion bald ein Ende findet – sonst wird sich der
DRK-Ortsverein unter bewährter Leitung von Ute Druckenbrodt
sicherlich weitere Aktionen zur Hilfe einfallen lassen.

Text: Ute Druckenbrodt, Vorsitzende DRK Ortsverein)
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Feuerwehr
(red) Große Müllsammelaktionen der Kinder- und Jugendfeuerwehren in Scharnebeck und Rullstorf. Den Anstoß dazu gab die
Niedersächsische Jugendfeuerwehr. Die startete eine Challenge
mit dem Ziel: Schaffen es die Kinder- und Jugendfeuerwehren
aus Niedersachsen 250 Tonnen Müll zu sammeln! Wieviel und
was alles gesammelt worden ist, lesen Sie in den beiden folgenden Berichten und sehen Sie auf den zwei Fotos.

wertvoll ihre Arbeit ist. Der Müll wurde durch die Gemeinde
Rullstorf auf dem Wertstoffhof entsorgt. Da gehört er ja eigentlich auch von Anfang an hin…

Ein erschreckendes Ergebnis
Am 19. März 2022 trafen sich die Kinder- und Jugendfeuerwehr
der Feuerwehr Scharnebeck, um zusammen mit ihren Betreuerinnen und Betreuern, in und um Scharnebeck Müll zu sammeln. Für uns war klar, bei der großen Sammelaktion machen
wir mit um beizutragen, das vorgegebene Ziel zu erreichen.
Es ist schon erstaunlich, was so alles weggeworfen wird. Unter
anderem fanden wir alte Klamotten im Sauerbach, volle Farb
eimer hinter dem Inselsee, unzählige Zigarettenkippen, leere
Flaschen und viele in der Natur entsorgte Masken. Das alles war
in und um unseren schönen Ort verteilt.

Land- und Forstwirtschaft
Immer mehr Jagdunfälle - Schlachtfeld Straße
(wk) Trotz der Einschränkungen in der Corona-Pandemie ist
die Zahl der Unfälle mit Wildschweinen, Rehen, und anderen
Wildtieren in Scharnebeck nicht gesunken. Im Gegenteil, fast
wöchentlich werden tödliche Wildunfälle in der Gemeinde
Scharnebeck gemeldet; die Dunkelziffer ist unbekannt.

Nach 3 Stunden fleißigen Sammelns, wir hätten noch tagelang
sammeln können, haben wir uns mit einer Pizza in der Sonne
gestärkt. Anschließend war noch der Wichtigste Teil zu klären.
Wie viel Müll hatten wir wohl gesammelt? Sage und schreibe sind 230 kg Müll in den Säcken zusammengekommen.
Ein erschreckendes Ergebnis. Wir sollten alle mehr auf unsere
Umwelt achten. Vielen Dank an alle Kinder und Jugendlichen,
dass ihr mitgemacht habt.
(Text: Karolin Besuch, Kinderfeuerwehrwartin, Ines Meyn, Jugendfeuerwehrwartin)

Da gehört der Müll doch nicht hin
(ul) Am Samstag den 19.03.22 war großer Müllsammeltag in der
Gemeinde Rullstorf. Die Jugendfeuerwehr hatte gerufen und
viele große und kleine fleißige Hände haben im Wald, in Gräben, am Straßenrand und anderen ungewöhnlichen Orten Müll
aufgesammelt. Der Berg, der von der Feuerwehr zusammengetragen wurde, war beeindruckend hoch. Es ist doch unglaublich, was sich alles finden lässt und als Müll irgendwo entsorgt
worden ist. 300 Kg sind laut dem stellvertretendem Ortsbrandmeister Matthias Naß zusammengekommen. Da die Kinder zu
Fuß einige Kilometer zurückgelegt haben, waren sie dementsprechend hungrig. Sie wurden am Treffpunkt der Feuerwehr
Rullstorf mit Bratwurst und kalten Getränken versorgt. Die Stimmung war hervorragend, denn die Kinder konnten sehen, wie

Auch in Waldstücken wird es nie still. Autos fahren morgens und
abends, zu den Hauptverkehrszeiten, im Dunkeln mit blendenden Scheinwerferlichtern. Hunde werden oft nicht angeleint
und bellen. Die Wildtiere werden aufgeschreckt, und rennen immer öfter in den Tod. Einmal weil der Verkehr stark zugenommen
hat, und weil der Wald und die Feldmark z.T. über Gebühr genutzt wird, ohne ausreichend Rücksichtnahme auf die Wildtiere.
Wir sollten eigentlich froh sein, dass wir so viele und gute Verkehrswege haben, einschließlich der Rad-, Feld- und Waldwege,
sowie die Deiche zum Wandern. Aber wenn auch immer mehr
Leute im Wald und Feldmark unterwegs sind, entsteht auch
mehr Unruhe. Das haben wir regional an den Wildunfällen gemerkt.
Wie können Wildunfälle verhindert werden?
Die angegebenen Geschwindigkeiten einhalten, höchstens 70
km/h nachts am Rand von Wald und Feld, bei Nebel und in der
Dämmerung, Auf den angegebenen Wegen bleiben, und Hunde wenn möglich anleinen. Wir benötigen keine neuen Verbote
für ein generelles Fernbleiben aus Wald und Wiese. Wir sollten
uns vielleicht alle in der Natur wie ein Gast benehmen. Wiese
und Wald sind auch Wohnung der Wildtiere.
Verhaltenstipps nach einem Wildunfall: (1) Unfallstelle
sichern:
Warnblinklicht
einschalten,
Warndreieck aufstellen. (2) Die Polizei benachrichtigen.
(3) Fotos vom Unfallort, vom Tier und vom Fahrzeug machen.
Das ist hilfreich für eine schnelle Schadenbearbeitung. (4) Eine
Wildunfallbescheinigung von Polizei, Förster oder Jagdpächter
ausstellen lassen. (5) Den Versicherer anrufen, bevor die Wildspuren beseitigt sind oder das Fahrzeug repariert, verschrottet
oder verkauft wird. (6) Ein verletztes oder getötetes Tier möglichst nicht anfassen. Das Bergen der Tiere ist in Niedersachsen
ein ehrenamtlicher Dienst der Jagdpächter, und wird nicht vom
Straßenbauamt, Veterinärdienst, oder der Polizei durchgeführt.
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KiTa
Tolles Musikprojekt sorgt für Freude in der Kita
An drei Tagen im März waren die Musiker Alexander Eissele und
seine Partnerin Mari Sakai in der Scharnebecker Kita. Dieses Kulturevent für die Kita-Kinder hatte noch die Kulturbeauftragte
der Samtgemeinde Scharnebeck, Elke Koops, organisiert. Durch
ihre gute Vernetzung in die Kultur- und Musikszene in der Region gelang es ihr, Alexander Eissele und Mari Sakai für diese
Auftritte in der Kita zu gewinnen. Leider konnte sie den Abschluss dieses tollen Projektes nicht mehr selber erleben, da sie
am 12.03.2022 überraschend verstorben ist.

die Sehnsucht nach dem Frühling auf Notenlinien ausgedacht
hat. Und dass diese Notenlinien die Geheimsprache der Musiker
sind. Die Kinder durften Noten auf Notenlinien oder Zwischenräume legen, so dass Alexander und Mari diese Komposition
spielen konnten. Sehr anschaulich war auch, als die Kinder sich
auf die Notenlinien/oder Zwischenräume stellen konnten und
„ihre“ Töne gespielt wurden. Rhythmisches Klatschen bei „Regen“ und „Sonnenschein“ war gefragt, sowie zu hören, welches
Instrument lauter/leiser, höher/tiefer, langanhaltender oder kürzer spielen kann. Im Vorfeld hatte das Duo sich jeweils von den
Gruppen ein Lieblingsstück schicken lassen, welches sie dann
zum Schluss gespielt haben und alle konnten mitsingen. Ein
ganz neues und gleichzeitig faszinierendes Erlebnis; die Kinder
waren 45 Minuten ganz dabei. Nach diesem schönen Erlebnis
für die Kinder soll es im nächsten Jahr ein weiteres, ähnliches
Projekt geben: „Brüderchen komm tanz´ mit mir“ gemeinsam zu
tanzen und zu musizieren – das Kita-Team und die Kinder freuen
sich schon auf eine Fortsetzung.
(Text: Maria Prenger, Leiterin der Kita)

Eine Ampel für die KiTa
(cy) Kinder müssen auf die Gefahren des Verkehrs vorbereitet
werden. Sogar in einem Dorf wie Scharnebeck. Im September
2021 erhielt Maria Prenger, Leiterin der Scharnebecker KiTa, einen Anruf von Martin Schwanitz. Der Polizeioberkommissar ist
Ansprechpartner für Fragen der Verkehrssicherheit, auch für die
Kindergärten.

Musik, die begeistert: Alexander Eissele und Mari Sakai sorgen für
gute Stimmung bei den Kindern und bei Sebastian (Basti) Ruhbaum
aus der Sternschnuppengruppe
(Foto: Kita)

Alexander Eissele und Mari Sakai haben ihre musikalischen
Begleitungen, die Klarinette und die Violine in die Kita mitgebracht. Neben den besonderen musikalischen Darbietungen
lernten die Kinder ganz nebenbei ein Streichinstrument und
ein Blasinstrument kennen. Sie erfuhren, dass der Bogen der Violine/Geige tatsächlich mit Pferdehaar bespannt ist. Auch lernten sie, dass die Klarinette ein Holzblasinstrument ist, aber auch
Metallbestandteile hat, nämlich die Klappen. Die Kinder waren
erstaunt, dass es Töne zaubern kann, die sich wie das Schleichen
einer Katze anhören. Hingegen hat die Geige 4 Saiten, die gestreichelt werden, anders als bei einer Gitarre, die 6 Saiten hat,
welche gezupft werden.
Viele Kinder haben bestimmt das erste Mal gehört, dass es einen
Komponisten namens Wolfgang Amadeus Mozart gibt, der sich
Üben sorgt für Sicherheit: POK Martin Schwanitz mit KiTa-Leiterin Maria Prenger, Kindern der Kita und der neuen Ampel

						 (Foto: Kita)
Herr Schwanitz hatte aussortierte, echte Straßenampeln im
Angebot. Die KiTa sagte sofort begeistert zu. Denn die stabilen Ampeln sind natürlich belastbarer als „Spielampeln“.
Den Umbau zu einer KiTa-tauglichen Ampel übernahmen
Auszubildende der Firma Sieb & Meyer. Die Ampel wurde verkleinert und so umgebaut, dass Kinder sie bedienen können.
Der Strom kommt direkt aus der Steckdose am Container.
Nun können Kinder in aller Ruhe an ihrem Zebrastreifen
Verkehrssituationen
nachspielen.
Das Team des Kindergartens freut sich über das tolle Geschenk
von Polizei und Sieb & Meyer.
Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Kommt ein Bienlein geflogen…
Passend zu unserem
Frühlingsprojekt hat
unsere Klecksegruppe aus der
Kita Scharnebeck
an dem Gewinnspiel der Sparkasse Lüneburg
teilgenommen.
Entsprechend
des
Projektes
wurden in der
Gruppe
kleine
Bienen aus alten
Überraschungseiern gebastelt,
die nun unsere Geschenküberreichung: Karoline Harms,
F r ü h l i n g s d e k o die gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr in
sind. Glücklicher- der KiTa verbringt mit Tim-Philipp Skoeweise haben wir ries, Filialleiter der Sparkasse Scharnebeck.
beim Gewinnspiel (Foto: KIndergarten)
gewonnen und
haben Bienenhonig, ein Wimmelbuch, Blumensamen
für eine Bienenwiese, eine Tobimaus sowie einen Brötchengutschein vom Bäcker Kruse von Herrn Skoeries
überreicht bekommen. Die Kleckse freuen sich darüber.
(Text: Karoline Harms)

Neues aus der Bibliothek
Neue Bücher:
Dahl, Arne: Null gleich eins * Kliesch, Vincent: Im Auge des Zebras * Tsokos, Michael: Abgetrennt * Die Ernährungs-Docs – Unser Anti-Bauchfett-Programm * Lacrosse, Marie: Das Kaffeehaus
– Bewegte Jahre * Abel, Susanne: Stay away from Gretchen * Bomann, Corina: Sternstunde * Kolb, Suza: Die Haferhorde – Gans
schön gefährlich! * Engler, Michael: Humboldt und Beaufort *
Napp, Daniel: Dr. Brumm auf dem Ponyhof * Volk, Katharina E.:
Wilma Walnuss und das kleine Baumhotel * Wieso? Weshalb?
Warum? - Wir entdecken Autos * Siegner, Ingo: Der kleine Drache Kokosnuss erforscht die Römer * Mo, Johanna: Finsterhaus
u.v.m.
Neue Medien im Rahmen des Energiepaketes zum Ausleihen:
Mithilfe des Energiepaketes zum Ausleihen haben Sie die Möglichkeit, sich auf vielfältige Art und Weise über das Thema „Energiesparen im eigenen Haushalt“ zu informieren.Im Angebot stehen Sachbücher zum Thema Energiesparen und energetische
Sanierung, Filme, Kinder- und Jugendbücher sowie Bücher mit
klimafreundlichen Koch- und Haushaltstipps zum Ausleihen bereit. Zur Verfügung stehen außerdem viele Energiesparboxen.
Zu diesen gehört zum Beispiel ein Strommessgerät zur Überprüfung des eigenen Energieverbrauchs. Auch eine LED-Box, eine
Richtig-Lüften-Box sowie Wärmebildkameras für Smartphones
sind bei uns ausleihbar. Alle Geräte der Boxen sind ohne Fachkenntnisse und technische Hilfsmittel zu bedienen. Es erfolgt
bei uns keine technische Beratung.Die jeweiligen Boxen sind
Eigentum des Landkreises Lüneburg und die Ausleihe erfolgt
über uns.
„Lesestart 3-Sets“
Lesestart 1-2-3 ist ein niedersachsenweites Projekt zur frühkindlichen Leseförderung. Initiiert wurde es von der Büchereizentrale
Niedersachsen in Kooperation mit der Stiftung Lesen und der
Akademie für Leseförderung in Hannover. Gefördert wird es
auch vom Niedersächsischen Ministerium für Bildung und
Forschung. Lesestart geht ab November 2021 in die 3. Phase.
Nachdem in den vergangenen drei Jahren Kinderärzte die Verteilung der „Büchertaschen“ übernommen haben, werden jetzt
die Bibliotheken zu Anlaufstellen für Eltern mit dreijährigen
Kindern, die sich auf ein Lesestart-Set freuen. Sie bekommen
einen Stoffbeutel mit einem Bilderbuch und eine mehrsprachige Elternbroschüre mit vielen Vorlese- und Aktionstipps für
den Familienalltag. Das Ziel dieser Aktion ist es, Kinder in ihrer
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sprachlichen Entwicklung zu fördern und die Liebe zum Buch
zu wecken. Gleichzeitig sollen Eltern ermutigt werden, mit ihren Kindern Bücher anzuschauen und ihnen vorzulesen. Also
liebe Eltern, kommen Sie mit ihren 3jährigen Kindern in unsere
Scharnebecker Bibliothek am Schulzentrum und holen sich ein
solches Buchpaket ab! Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder.
Themenpaket: „Gärtnern – wild & besonnen“
Bis Ende Juni 2022 können Bücher mit nachhaltigem Wissen
rund um den Garten mit einer verkürzten Leihfrist entliehen
werden. Zu diesem Themenpaket gehören Ratgeber und Sachbücher wie z.B. „Ernteglück auch ohne Garten“, „Garten Docs“,
„Der antiautoritäre Garten“, „Community gardening“, „Der Pflanzenarzt“, „Die schönsten Pflanzen, die wenig Wasser brauchen:
für Garten, Balkon und Terrasse“, „Hochbeet“, „Mein Stadtbalkon“, „Permakultur für Einsteiger“, „Wild garden“, „Selbstversorgung für Einsteiger“, „Gärtnern im Gewächshaus Monat für Monat“ u.v.m.
Öffnungszeiten:
Montag: 11.30 Uhr – 16.30 Uhr; Dienstag: 08.00
Uhr
–
13.30 Uhr und Donnerstag:
12.00 Uhr – 17.30 Uhr
Mittwochs und freitags können Sie uns auch von 08.00 Uhr
– 12.00 Uhr telefonisch unter 04136-912999 oder per Mail
bibliothek@samtgemeinde-scharnebeck.de erreichen.

Neues aus den Kirchengemeinden
Friedensandachten und Ostseefahrt
Immer mittwochs um 18.00h treffen sich in der St. Marien-Kirche
ganz unterschiedliche Menschen, um etwas Ruhe zu finden, unter die Leute zu kommen und für den Frieden zu beten. Pastor
Link oder Vikarin Gerlach und eine Kirchenvorsteherin oder ein
Kirchenvorsteher leiten diese halbe Stunde. Ein Musiker oder
eine Musikerin gestalten die Andacht musikalisch. Es tut gut, mit
seinen Sorgen und Gedanken nicht allein zu sein und es tut gut,
Gott um Frieden für die Welt zu bitten. Und dann geht es mit
neuer Kraft an die vielerlei Aufgaben, die konkret anstehen oder
auf uns zukommen. Alle sind herzlich eingeladen.

„Hej – wir fahren ans Meer!“
Am 15. Juli starten wir mit Fahrrädern von der Kirche weg an
die Ostsee nach Boltenhagen. Übernachtet wird in Zelten. Zwei
Tage verbringen wir in Boltenhagen, Zurück geht es am 20. Juli
mit der Bahn. Die Fahrradtour richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren. Die Kosten liegen bei 135 Euro. Näheres
dazu bei Pastor Johannes Link, E-Mail: johannes.link@evlka.de,
Tel.: 04136-7151 oder auf der Homepage: www.kirche-scharnebeck.de.
(Text: Pastor Johannes Link)

In den Osterferien (04.04.2022 – 19.04.2022) ist die Bibliothek jeden Donnerstag von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr und von
14.00 Uhr – 16.00 Uhr geöffnet. Nutzer mit gültigem Bibliotheksausweis haben auch die Möglichkeit, die Onleihe
Niedersachsen zu nutzen und ihren Lesestoff zu jeder Zeit
kostenlos herunterzuladen. Weitere Informationen finden
Sie auf der Homepage der Samtgemeinde Scharnebeck.
dern (siehe Homepage und Landeszeitung). (Text: Isabell Kunkel)
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Partnerschaften
Neuwahlen Partnerschaftsausschuss
Die Gemeinde Scharnebeck unterhält seit dem Jahre 2000 eine
Städtepartnerschaft mit der polnischen Gemeinde Mieścisko
im Landkreis Wągrowiec. Die Pflege der Partnerschaft obliegt
dem Partnerschaftsausschuss Scharnebeck-Mieścisko, der im
Auftrage der Gemeinde Scharnebeck Aktivitäten entfaltet und
gegenseitige Besuche organisiert. Seit der Gründung finden in
jedem Jahr Partnerschaftstreffen statt, Jahr um Jahr wechselnd
in Mieścisko und in Scharnebeck.
Am 01.11.2021 hat eine neue Wahlperiode in der niedersächsischen Kommunalverwaltung begonnen. Als Folge der Gemeindewahl muss auch der Partnerschaftsausschuss, der sich aus
drei Ratsmitgliedern und zugewählten interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern zusammensetzt, neu gewählt werden.
Sofern Sie sich für eine Mitarbeit im Partnerschaftsausschuss
interessieren, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro bei Frau
Wind (Tel. 04136-7178, Mail: info@gemeinde-scharnebeck.de)
oder beim (bisherigen) Ausschussvorsitzenden Herrn Tödter
(Tel. 04131-2195113, Mail: steuberundtoedter@t-online.de).
In Folge des Ausbruchs der Corona-Pandemie Anfang 2020
wurden die Aktivitäten notwendigerweise zurückgefahren
und Partnerschaftsbesuche ausgesetzt. In diesem Jahr soll es
aber endlich wieder losgehen. Vom 24. – 25.06.2022 findet in
Mieścisko das Dorffrauenfest statt, zu dem auch eine Delegation
aus Scharnebeck eingeladen wurde.

büro während der Öffnungszeiten bei Frau Wind.
Mindestens ebenso hilfreich, sicher aber auch einfacher
und effektiver sind Geldspenden an Stelle von Sachspenden. Damit diese Geldspenden auch in Mieścisko ankommen, bitten wir das Konto des Partnerschaftsausschusses
Scharnebeck-Mieścisko zu verwenden (IBAN: DE74 2405 0110
0011 1599 77) und als Stichwort: Ukraine-Hilfe Mieścisko anzugeben. Das Spendenaufkommen wird sodann mit entsprechender Zweckbestimmung an die Gemeinde Mieścisko überwiesen.
(Text: Karl Tödter für den Partnerschaftsausschuss Scharnebeck-Mieścisko)

Freunde Masurens
Bundesverdienstkreuz für Kerstin Harms
Hohe Auszeichnung für Kerstin Harms: am 10.03.2022 wurde
der Vorsitzenden des Scharnebecker Vereins Freunde Masurens
für ihre 12-jährige Tätigkeit für die Deutsch-Polnische Freundschaft, den humanitärne Transporten nach Masuren, der Organisation kultureller Veranstaltungen und der Rettung der kurz
vor dem Verfall stehenden Kirche in Warpuny/Warpuhnen und
vielem mehr von Landrat Dr. Heiko Blume im Kreishaus in Uelzen das Bundesverdienstkreuz verliehen (s. Foto). Bereits ihr Vater Hubert Wendlandt setzte sich in den 80ziger Jahren für die
Versöhnung zwischen Deutschen und Polen ein und gründete
die Partnerschaft mit seiner Heimatstadt Mieścisko.

Unterstützung Gemeinde Mieścisko
Gegenwärtig beschäftigt uns alle der grauenhafte Krieg in der
Ukraine, dessen Brutalität uns fassungslos macht und der eine
dramatische Flüchtlingswelle ausgelöst hat. Davon ist das Nachbarland Polen besonders betroffen. Die Gemeinde Mieścisko
hat uns um Unterstützung bei der Sammlung der notwendigsten Dinge des täglichen Bedarfs gebeten, um den in der Ukraine
verbliebenen Menschen zu helfen und die Not der Flüchtenden
abzumildern. Als notwenigste Dinge wurden genannt:

•

Powerbanks, Batterien, Taschenlampen, Verbandszeug, Erste-Hilfe-Material, Streichhölzer,
Kerzen

•

Feldbetten, normale Decken und Thermodecken, Schlafsäcke

•

Hygieneartikel: Bade- und Duschgels, Seifen
Deodorants, Zahnpasten, Zahnbürsten, Kämme
und Bürsten, Damenbinden, Tampons, Pampers,
Windeln für Erwachsene, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllsäcke

•

Lebensmittel: Nudeln Reis, Grütze, Milchpulver
für die Kinder, Konserven, haltbare Fertiggerichte

Es werden Sachen gesammelt, die neu sind oder keine Gebrauchsspuren aufweisen – keine Kleidung, keine Schuhe, davon gibt es derzeit genug. Die gesammelten Gegenstände werden nach Mieścisko geliefert und von dort aus über den Kanal
der humanitären Hilfe in die Ukraine befördert oder an ukrainische Flüchtlinge in Polen verteilt.
Wer sich also an den Sachspenden beteiligen möchte, ist herzlich dazu eingeladen; Abgabe im Gemeinde

An der Feierstunde nahmen neben der Familie engagierte
Mitglieder des Vereins teil und eine Delegation aus Polen/Masuren. Der masurische Bischof Paweł Hause, Landtagsabgeordneter von Ermland und Masuren Julian Osiecki mit seiner Frau
Jadwiga, Helga Fitza die Bevollmächtigte vom Verein Freunde
Masurens in Masuren und Krystyna Dobrowolska vom Vorstand der Deutschen Minderheit in Giźycko/ Lötzen verbrachten drei Tage in Scharnebeck. Es wurde das Schiffshebewerk
besichtigt, das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg
besucht, die HafenCity in Hamburg und die Elbphilharmonie.
Aus Danzig reiste die Generalkonsulin der Bundesrepublik
Deutschland Frau Cornelia Pieper an. Dr. Blume, Cornelia Pieper,
Bischof Hause und Julian Osiecki bedankten sich mit warmen Worten für die ehrenamtliche humanitäre Arbeit und dem Engagement für dieVölkerverständigung zwischen Polen und Deutschen.
Kerstin Harms dankte allen Anwesenden die aus Nah und Fern
angereist sind, aber besonders Pastor Fryderyk Tegler, der seiner Heimat Masuren stets treu blieb und über 100 humanitäre
Transporte in der Zeit des Kriegszustandes in Polen organisiert
hat. Sie sagte: „Eigentlich müsste Pastor Tegler hier stehen,
aber das für ihn beantragte Bundesverdienstkreuz wurde mit
der Begründung, es sei die Aufgabe eines Pastors“, abgelehnt.
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Kunst und Kultur

Rund um die Natur

Kultur BEWEGT Sich Wieder!

Das Frühjahr im Garten!

Am 24. April in Rullstorf wird es in der Samtgemeinde
Scharnebeck endlich wieder ein Konzert geben, der langersehnte Mädelsabend Ende Februar mußte ja Corona bedingt
auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Zu Gast im Dorfgemeinschaftshaus werden zwei exzellente Musiker erwartet:
Jens-Uwe Popp und Jochen Ross, sie gelten als das herausragendste Gitarren und Mandolinen-Duo weit über Norddeutschland hinaus. Einzeln und gemeinsam haben sie sich auch international einen Namen als Meister ihrer Faches gemacht. In
Rullsorf laden sie das Publikum zu einer Reise durch Raum und
Zeit ein. Bitte einsteigen und genießen!
„Drei Flageolett-Töne der Gitarre erklingen und schon beginnt
die Reise, der Zug kommt ins Rollen. Sanft gleitet er durch die
Musik von Jahrhunderten, über Kontinente und Grenzen. Seit
1997 sind Gitarrist Jens-Uwe Popp und Mandolinist Jochen
Roß musikalisch auf der Reise durch Raum und Zeit. Sie streifen
durch die musikallische Welt des 20. Jahrhunderts, machen Halt
bei schottischer Folklore, lassen sich treiben von faszinierenden
neuen Klangwelten und entdecken immer wieder neue Möglichkeiten für ihre Instrumente. Beide Musiker verbindet eine
grenzenlose Neugier, Musik neu zu entdecken. Die Freude am
Zuspielen, Vertiefen, Verwerfen und Entwickeln musikalischer
Gedanken merkt man ihnen bei jedem Stück an. Sie verstehen
es, das Spiel ihrer vier Hände klanglich so zu vereinen als würden die Töne auf einem Instrument gespielt, die Verbundenheit
ihrer zwei Seelen zu einem einzigen grandiosen Klang zu transformieren, der einem nicht so schnell wieder aus dem Kopf geht.
Der Eintritt: kostet 15,00 €
(Text: Katharina Ling)

(ul) Das Frühjahr kommt mit Macht. Die Sonne scheint, die Vögel
zwitschern, Hummeln brummeln durch die Luft und die Blüten
laufen zu Höchstform auf. Frühling in unserer Samtgemeinde
kann auf vielen Wegen genossen werden. Auf einem Spaziergang am Elbe-Seitenkanal, in der Feldmark oder mit einem
Kaffee in der Hand im blühenden Garten. Die ersten Zugvögel
sind zurück, die Rotschwänze, Schwalben, Mauersegler finden
sich wieder ein. Bei den Insekten kommen die Schwebfliegen
zurück, einige Wanderfalterarten wie z.B. der Distelfalter freuen
sich über das Nektarbüffet der Blühpflanzen Hummelköniginnen erwachen und beginnen sofort mit der Staatsgründung.
Alle diese Tiere brauchen Nahrung, um sich fortpflanzen zu können und die Nachkommen aufzuziehen! Das erreichen wir mit
(Foto:
einem Pflanzenangebot, das auch natürlich hier wächst:
Bei cy)
den
Büschen blüht sehr früh im Jahr die wunderbare Kornelkirsche
mit ihren auffallend gelben Blüten, gefolgt von der Alpen-Johannisbeere, dann geht es mit den weiteren fruchttragenden
Sträuchern weiter. In der Feldmark finden sich die schön weiß
blühenden Schlehen. Zwiebelblumen wie Krokusse, Scilla und
und Gelbsterne sind eine wichtige Nektarquelle für Insekten.
Im Herbst gesetzt, fördern sie die Lebendigkeit und Nahrungssicherheit im Frühjahr. Ihre Farbenpracht tut auch den Augen
gut. Die Stauden kommen schon aus dem Boden und lassen auf
weitere Farbenpracht hoffen! Warum mir das so wichtig ist? Insektenfreundliche Pflanzen stellen die Grundlage einer sicheren
Vogelaufzucht dar.

Foto: ul)
Ein vielfältig blühender Garten, der ohne Einsatz von teurer Chemie betreut wird, bietet vielen Insekten einen perfekten Lebensort. Raupen finden Futter, um sich zu verpuppen, Vögel finden
Futter, um die Jungen groß zu ziehen. Mücken sind zum Beispiel
heiß begehrt, ja, diese fiesen Stechmücken. Meisen verfüttern
mehrere Kilo im Jahr an ihre Jungen. Da kommen Mücken, kleine Fliegen und dergleichen gerade recht, Masse mit Klasse. Wer
tagsüber verfüttert wurde, kann nachts nicht mehr stechen.
Sogar in der Nacht wird in einem lebendigen Umfeld Jagd auf
Mücken gemacht. Fledermäuse lieben sie. Alles das können wir
fördern, indem wir unsere Gärten artenreich gestalten. Naturnahe Blühpflanzen fördern Insekten, fördern Singvögel und auch
Fledermäuse. Mücken sind eh da, sie brauchen Regulatoren. Das
sieht schön aus, duftet und macht Freude. Ich wünsche uns allen
einen Frühling, in dem wir in der Natur und im Garten die innere
Ruhe finden, die wir alle gut gebrauchen können. Deshalb Pflanzen pflanzen!
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Wasser für die Vögel
(cy) Der Frühling kommt und die Sonne scheint. Die Vögel zwitschern schon früh am Morgen, suchen Futter und Nistplätze.
Doch es hat schon lange nicht mehr geregnet.
Bitte denken Sie daran, in Ihrem Garten eine Wasserschale für
die Tiere aufzustellen. Ein Stein oder ein Blatt im Gefäß bietet
auch den Insekten einen Zugang zum lebenswichtigen Wasser.
Und vielleicht kommt auch mal ein Igel vorbei….

Sperling am Wasser

Für die Menschen, die Scharnebeck wegen seines dörflichen
Charakters lieben, ist jedes alte Haus, das verschwindet, ein
trauriger Verlust. Für andere, die komfortabel wohnen möchten,
überwiegt die Freude, eine moderne Wohnung zu finden. Und
das verspricht ein Plakat am Bauzaun des Grundstückes, das
zwei Hausblöcke mit 13 Mietwohnungen zeigt. Immerhin versichern die Bauarbeiter, dass der Balken mit dem schönen Spruch
beim Abriss nicht zerstört wurde, sondern einen neuen Eigentümer fand, der ihn in Ehren hält.

Foto:(sparrow pixabay)

Abriss nach mehr als 100 Jahren: ende eines alten Hauses
(Fotos: rö)

Dorfleben in Scharnebeck
Bis hieher ….
(rö) „Bis hieher hat mich Gott gebracht durch seine grosse Güte,
bis hieher hat er Tach und Nacht bewahrt Herz und Gemüthe,
bis hieher hat er mich geleit, bis hieher hat er mich erfreut,
bis hieher mir geholfen… (das Ende mit der Jahreszahl ist nicht
lesbar)“. Dieser Spruch stand auf dem Giebelbalken eines alten
Hauses in der Bardowicker Straße, das vor mehr als 100 Jahren
erbaut wurde – und die Zeitangabe der Vergangenheit stimmt,
denn von dem ganzen Gebäude steht nichts mehr. Gottes Güte
endete im Februar 2022.

In den vergangenen Jahren ist es an mehreren Stellen in
Scharnebeck zu solchen Wechseln „aus Alt mach Neu“ gekommen, meist nicht gerade ein Gewinn für das Aussehen unseres
Dorfes. Deshalb bemüht sich der Gemeinderat, einen Kompromiss zu finden: Das sympathische dörfliche Gesicht soll erhalten bleiben, aber auch der Zuzug von Neubürgern ist für eine
aufstrebende Gemeinde mit Schulen, Kindergarten, Kirchen,
Geschäften, Handwerkern und Gewerbe, Ärzten, Vereinen und
vielen weiteren Annehmlichkeiten wichtig. Schon in der letzten
Legislaturperiode erließ die Gemeinde eine Gestaltungssatzung
für den alten Ortskern, die bestimmte Gestaltungselemente
vorschreibt, um Neubauten optisch der alten Bausubstanz anzupassen. Aber das reichte nicht. So wird sich der neue Gemeinderat sich um eine wirkungsvollere Maßnahme bemühen.
Wenn Sie sich für die Lösung dieses Problems interessieren,
sollten Sie die Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses besuchen, wo die Ratsmitglieder über dieses Thema diskutieren.
Vielleicht haben Sie ja einen guten Vorschlag, den Sie den Ratsmitgliedern nicht vorenthalten sollten, denn wir alle als Bürger/
innen unseres Dorfes sollten durch Rat und Tat dazu beitragen,
dass Scharnebeck lebens- und liebenswert bleibt.
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Scharnebecker Wirt in Spanien geehrt
(rö) Viele Jahre betrieb Jörg Perleberg das Gasthaus Rose und
den Kiosk am Hebewerk in Scharnebeck und sorgte unter anderem durch einen großen Flohmarkt mit Life-Musik für Abwechslung in unserem Dorf. Das Gasthaus wurde 2020 abgerissen und
durch Wohnhäuser ersetzt, am Ort des alten Kiosks mit Imbiss
wurde das neue Restaurant „Rusticus“ gebaut, das seine Tochter
führt.
In seinem Ruhestand
hat
sich der umtriebige Wirt einen
lang gehegten
Wunsch erfüllt:

dieses besondere Ereignis. In ihrer Ansprache würdigte die Malerin Jörg Perleberg als vielseitigen Philantrophen, der für alle
ein freundliches Lächeln bereit hat, als Wirt, Polizeihundetrainer
und Hobbyornithologen. Das Bild mit dem Titel „El Organillero
de El Palo“ wurde umgehend von einem Fan gekauft und hängt
jetzt in der Pizzeria Roma in Malaga.

Wasserqualität am Inselsee
(cy) Im vergangenen Sommer musste der Inselsee für 2 Wochen
gesperrt werden.
Der Test des Gesundheitsamtes am 23. August hatte eine stark
erhöhte Zahl von E-Coli-Bakterien nachgewiesen. Ein Schreck
für die Badegäste – denn Baden wurde sofort verboten. Bei der
nächsten Probe Ende August waren die Zahlen wieder im Normwert, Baden war wieder möglich.

Er kaufte eine
Drehorgel und
tingelt seit 12
Jahren mit ihr
durch die Welt,
im Sommer in
Deutschland
und im Winter
Ehrung: Jorge Paleno“ mit der Malerin Maria
in Spanien.

Mittlerweile hat sich ein Arbeitskreis unter Federführung der
Gemeinde gebildet, der nun berät, wie die Wasserqualität verbessert werden könnte.

Carmen Fernández Rivera vor dem Gemälde „El

Den
Spende- Organillero de El Palo“
(Foto: J. Perleberg)
nerlös stiftet er
der Bockelmann-Hilfsinitiative e.V. in Scharnebeck für wohltätige Zwecke. Die vielen Menschen und Erlebnisse, die ihm als
Drehorgelspieler begegnen, möchte er nicht missen. Besonders
in seinem Winterquartier in El Palo / Malaga ist er bekannt und
beliebt, hat viele Freunde gewonnen und wird liebevoll als „Jorge Paleno“ (Welle über dem n) tituliert. Unter anderem lernte er
dort auch den Gitarrenvirtuosen José de Aragon kennen, dessen zwei Konzert-Auftritte in der Scharnebecker Domäne er mit
der damaligen Kulturbeauftragten, Karin-Ose Röckseisen, organisierte.
In diesem Winter wurde dem 77jährigen eine besondere Ehre
zuteil: Die bekannte Malerin, Maria Carmen Fernández Rivera
aus Malaga, malte ein Pastellgemälde von ihm mit seiner Drehorgel, das sie im Januar 2022 anlässlich einer Kunstausstellung
präsentierte. Natürlich war Jörg Perleberg der gefeierte Ehrengast der Vernissage, und die örtliche Presse berichtete über

Romantik pur – der Inselsee bei Sonnenuntergang

(Foto: ka)

Ein wichtiges Anliegen: Bitte füttern Sie auf keinen Fall die Wildvögel! Sie tun damit Enten, Gänsen und Schwänen nichts Gutes und locken noch weitere Tiere an. Durch den Kot der Vögel
verschlechtert sich die Wasserqualität rapide. Sie schaden also
durch das Füttern nicht nur der Gesundheit der Tiere sondern
auch Ihrer eigenen Gesundheit und gefährden den Badespaß
für alle!
Falls Sie ein Anliegen haben, einen Wunsch oder eine
tolle Idee für den Inselsee, melden Sie sich per Mail:
inselsee-scharnebeck@web.de
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Wir kamen mit so einem Grinsen hier rein!
(cy) Eine Sitzung im Rathaus der Gemeinde Scharnebeck, langsam trudeln die Teilnehmer ein. Ich beobachte, wie zwei Männer durch den Sitzungssaal gehen, Türen öffnen und sich unterhalten: „Und hier war Martins Zimmer“. Die beiden geraten ins
Schwärmen über alte Zeiten und ich denke: „Das möchte ich
genauer wissen.“
Die Gemeinde Scharnebeck hat den Gebäudekomplex in der
Bardowicker Straße 2 1992 für 270.000 DM gekauft. Die sogenannte Krumstroh´sche Hofstelle wurde bis 1996 umfassend saniert.
Dann zog die Gemeindeverwaltung ein.
Wir treffen uns im März auf der gelben Bank, gehen über den
Hof und durchs Erdgeschoss. Matthias Franke und Carl Sasse erzählen von ihren Erlebnissen in diesem Haus im Jahr 1986. Nur
wenige Monate gingen sie hier ein und aus.
Carl besuchte damals die Oberstufe im Schulzentrum, Matthias
machte eine Ausbildung in Hamburg und wohnte unter der Woche in der Stadt. Beide sind in Echem aufgewachsen– sie kennen
sich seit der Grundschulzeit.
Am Wochenende kam Matthias aus Hamburg nach Hause,
legte einen Boxenstopp in Echem ein und fuhr weiter nach
Scharnebeck. Carl und Matthias trafen sich bei Martin, der in einer Wohngemeinschaft in der Bardowicker Straße 2 lebte.
Alte Häuser erzählen viele Geschichten – die Geschichte aus dem
Jahr 1986 gehört dazu.
„Ich hatte damals eine Kreidler, die ich „frisiert“ hatte, und kam
mit dem Moped aus Echem. Es knatterte ziemlich laut und um
die Ecke war die Polizeistation. Also rollte ich möglichst geräuschlos ohne Motor vom Gasthaus Rose an der Apotheke vorbei
auf den Hof“, erzählt Carl.
„Wir erinnern uns nicht, mal vorne durch die Haustür reingegangen zu sein.“, sagen Matthias und Carl. Der Weg führte durch das
alte Holztor zwischen den Grundstücken, das noch heute steht.
Kurzer Blick durchs Fenster – ist das Licht an, ist Martin da? Dann
ging es durch die Küche ins Haus. Ums Haus herum standen
Bäume, es war
dunkler im Gebäude.
Auf einem Foto
aus dem Jahr
1992 ist zu erkennen, dass
eine Mauer mit
einem Holztor
den Weg zwischen Scheune
und Haus versperrte. (Foto:
ARB)

Nach
vorne
zur Straße war
das
Wohnzimmer mit
Fernseher:
Da saß Henning, immer
mit
Mütze.
Und „der Bart“
wohnte auch
hier – er hatte
grundsätzlich
schlechte Laune.
Am Wochenende kamen
manchmal
Musiker aus
Hamburg vorbei.
Klavier,
S c h l a g ze u g,
wilde Sessions, hochklassige
Musik,
sagt Carl überzeugt: “Das
ging ab!“

Schwelgen in Erinnerungen: Matthias Franke
(li.) und Carl Sasse
(Foto: cy)

Der große Saal dient heute der Gemeinde als Raum für viele Begegnungen.
Zur Disco fuhr die Clique nach Wiechmannsburg – in einen Saal
mit alten Sofas und Sesseln, Matratzen auf dem Boden, mit Bier
und Cola-Mischgetränke. Durch das Scharnebecker Schulzentrum hatte sich ein großer Freundeskreis ergeben – die Vertrautheit hält bis heute. „Mir bleibt das als eine gute Zeit in Erinnerung“, sagt Carl.
Und dann erinnert sich Matthias noch an den Sparmarkt nebenan: „Das war der erste Supermarkt, den ich je gesehen habe. Es
war unfassbar, wie groß ein Einkaufsladen sein kann.“
Heute ist in diesem Gebäude Torsten Feyers Elektro und Batteriebetrieb untergebracht.
Auf jeden Fall ist das Wiedersehen mit dem Haus in der
Bardowicker Straße 2 ein Erfolg: „Wir kamen mit sooo einem
Grinsen hier rein“, schmunzeln Carl und Matthias im Rückblick
auf den Dezemberabend 2021, als sie zum ersten Mal nach 35
Jahren wieder zu Besuch waren.
Das Dorfgemeinschaftshaus hat noch viele weitere Geschichten
parat – es ist ein besonderes Gebäude in unserem Dorf.
(Dank an Christian Krohn und Brigitte Martin)

An Martins Zimmer erinnern sich beide gut: Matratzen auf dem
Boden, ein Schrank an der Wand. Auf dem Schrank das unvollendete Modell der Titanic – ein Überbleibsel aus dem Englischunterricht bei Mister Jack.
Natürlich standen da Weinflaschen mit Kerzen und Wachstropfen – jeder, der in dieser Zeit erwachsen wurde, kann die Atmosphäre spüren. Stereoanlage, Boxen, Schallplatten - Eric Burdons
„Tobacco Road“ und David Bowie.
Heute treffen sich im ehemaligen WG-Zimmer die Senioren zum
Kartenspielen.
Von 1924 - 1934 war in dieser Partie des Hauses, das damals dem
Auktionator Wilhelm Krumstroh gehörte, die erste Sparkasse untergebracht.
Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Spenden für die Ukraine
(cy) Der Krieg forderte schnelle Unterstützung für notleidende
Menschen in der Ukraine: Das ehrenamtliche Team des B-Kleidungs-Treffs hat zehn Säcke mit wärmender Unterwäsche,
Bekleidung und Winterschuhen für die sich verteidigenden
Männer gepackt. Mit einem privaten Transport sind die Sachen
in die Ukraine gebracht worden. Der Freundeskreis Masuren
erhielt aus dem B-Kleidungs-Treff 50 Kartons mit wärmender
Bekleidung und Schuhen zur Ausgabe an geflüchtete ukrainische Frauen und Kinder. Sechs Kartons mit Kinderbekleidung
wurden an die Stiftung Schlüter zur Verteilung übergegeben. Dazu hat das ehrenamtliche Team auch eine Geldspende
von 2.000 Euro an die „Nothilfe Ukraine“ überwiesen.
Schon jetzt waren einige geflüchtete ukrainische Frauen und Kinder waren im B-Kleidungs-Treff zu Besuch. Sie wurden kostenlos
mit allem Nötigen ausgestattet. Brigitte Müller ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass der B-Kleidungs-Treff ohne Ausnahme für
alle Menschen geöffnet ist. Die Preise für die Bekleidung im besten Alter sind günstig – denn den Einkauf sollen sich alle Menschen unabhängig von ihrem Einkommen leisten können.
Den Erlös aus dem Verkauf spendet das Team grundsätzlich. In
diesem Winter hat die Kirchengemeinde St. Marien Scharnebeck
2.000€ für die neue Lautsprecheranlage im Gemeindehaus
erhalten. Die Stiftung Diakonie freute sich über 2.000 € für
die Ausstattung der neuen Räume im Demenzstützpunkt in
Scharnebeck. Falls Sie Bekleidung spenden möchten: Benötigt werden aktuell gut erhaltende und saubere Sportschuhe, Bekleidung für Jungen/Männer Größe S und M. Die gespendeten Sachen müssen sauber, ordentlich, tragfähig und
in einem guten Zustand sein. Bitte bringen Sie immer nur
kleine Mengen. Was gerade benötigt wird, können Sie gerne während der Öffnungszeiten erfragen. Auf keinen Fall
werden „zusammengewürfelte“ Haushaltsauflösungen und
schmutzige, unordentliche Bekleidung angenommen!
Ein herzliches Dankeschön sagt das Team allen Spenderinnen
und Spendern, die den B-Kleidungs-Treff stets mit attraktiver
und gut erhaltener Bekleidung beglücken. Nur mit ihrer Hilfe
können die großartigen Spenden geleistet werden. Geöffnet
ist der B-Kleidungs-Treff im Oelkamp 10 in Scharnebeck immer
montags von 9:00 – 18:00 Uhr.

Auf dem Display ihrer Busse, wo gewöhnlich das Fahrziel angegeben wird, stand in leuchtenden Schriftzeichen „Stoppt den
Krieg!“ (s. Foto: rö) Dieser Aufruf wird den Aggressor in Moskau
wohl kaum erreichen, aber er zeigt das große Mitgefühl und
mag die ukrainischen Flüchtlinge und Menschen, die bei uns
leben, ein wenig trösten.

Lauftraining für Anfängerinnen und Anfänger
Ab dem 21. April 2022 bietet die Sportvereinigung Scharnebeck
ein Lauftraining für Anfängerinnen und Anfänger an. Das
Training findet immer Donnerstag ab 19.00 Uhr statt. Beginn
ist auf dem Parkplatz des Schulzentrums in Scharnebeck;
Duvenbornsweg. Die Dauer beträgt ca. 45 – 60 Minuten.
Willkommen sind alle Jugendlichen ab 15 Jahren und Erwachsenen. Zum Training bitte in Laufbekleidung und Laufschuhen
erscheinen, die der Witterung angepasst ist.
Das Training wird wie folgt strukturiert sein:

-

Aufwärmen

-

Dehnübungen

-

Wechsel zwischen Laufen und Gehen ( z.B. 3 Minuten
Laufen 1 Minute Gehen, die Zeiten des Laufens werden
von Woche zu Woche gesteigert)

-

Auslaufen, Dehnen

-

Ziel soll es sein nach ca. 10 Wochen 30 Minuten am
Stück laufen zu können und später auch an Volksläufen
in der Region teilzunehmen.

-

Je nach aktueller Zusammensetzung und Fitnesszustand der einzelnen Teilnehmer wird das Training angepasst und variiert.

Des Weiteren gibt es allgemeine Informationen zum Laufen, der
Ausstattung und Ernährungstipps.

Schulbusse als Botschafter
(rö) Der Krieg in der Ukraine mit all seiner Not und Grausamkeit
bewegt uns alle. Jeder möchte helfen und wünscht sich, dass
die Kämpfe bald ein Ende haben. Auch viele Fahrer von Schulbussen zeigen ihre Solidarität mit den Kriegsopfern auf besondere Art:

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann kommen Sie einfach unverbindlich zum Probetraining vorbei.
Wer Lust hat teilzunehmen oder weitere Fragen hat, nimmt bitte mit Gerrit Kossmann, Mobil: 0160-3526528, Dietmar Pumm
, Mobil: 0174-3904983 oder E-Mail: leichtathletik@sv-scharnebeck.de Kontakt auf.
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Das Lesevergnügen platzt aus den Nähten

Und Abends mit Beleuchtung...

(cy) Darauf hat das Bücherteam gehofft: Das Lesevergnügen auf dem Dorfplatz
wird richtig gut angenommen! Und so viele Bücher
werden im Gemeindebüro
abgegeben. Einmal schon
mussten die gespendeten
Bücher aus einem kleinen
Raum im Scharnebecker
Rathaus in einen größeren
Raum in der Scheune umziehen. Daher eine Bitte an
alle, die Bücher spenden
möchten: Wählen Sie sorgsam aus, was Sie abgeben
und bringen Sie höchstes
10 Bücher auf einmal. Wir
freuen uns darauf!

Hochdüütsch Inglisch
das
that
Tür
door
Wasser
water
sitzen
sit
zu
to
machen
make
Kessel
kettle
Pfanne
pan
Schiff
ship
ist
is
fünf
five

Holländisch
dat
Deur
Water
zitten
toe
maken
kete
pan
ship
is
vijf

Plattdüütsch
dat
Döör
Water
sitten
to
maken
Ketel
Pann
Schipp
is
fief

Siet 1998 is de Europäische Charta för Regional- un
Minderheetsspraaken in Kraft. Dormit is ook uns Plattdüütsch
offiziell un international as egen Spraak anerkannt. Dat Land
Neddersassen hett sik mit sien’ Ünnerschrift dorto verplicht,
de plattdüütsche Spraak to fördern un to stärken. So gifft dat
to’n Bispeel an de Universität in Göttingen een egen Lehrstohl
för de plattdüütsche Spraak, an verscheedene Schoolen
ward Plattdüütsch lehrt. Meckelborg-Vörpommern plant,
Plattdüütsch as Abiturfack intoführen.
Op de plattdüütsche Spraak dröppst du jeedeen Dag, of in’n
Radio ode in’n Kiekschapp. In mennig Städten, so ok in Lümborg,
warrt plattdüütsche Stadtföhrungen anboden. In mihreren
Gemeen sünd plattdüütsche Gottesdeenste faster Bestandeel
vun dat Karkenjohr. Plattdüütsch is een aktueller Deel vun de
neddersässischen Kultur.
Helpt ji all mit, de plattdüütsche Spraak to erholen ! In dissen
Sinn !
Heinz Elvers

Oole plattdüütsche Wohrheiten

Beten Platt in`n Blatt

Kannst keen Platt, fehlt di wat !
ooo

Plattdüütsch is een egen Spraak

Hooch ode platt, dröög ode natt, groff ode fien, man echt mutt
dat sien.

Dat geev ’n langen Stried: Is Plattdüütsch nu een egen Spraak
ode een Dialekt ?

Blast de April mit beide Backen, gifft dat noog to wöhlen un to
hacken.

In’n Middelöller to de Hanse-Tiet wöör bloots Platt snackt, wenn
se an’n verhanneln ode hökern weer’n. Un ook de Verdrääg un
sünstige Dokumente weer’n op Platt daal-schreven.

Rechtschreibung

Op eenmaal weer denn disse Tiet to Enn. Plattdüütsch weer nu
de Spraak för dat gemeene Volk. De sik wat Beteres dünken,
holen sik nu an’n Hochdüütsch. Un de Öllern hebbt sik düchtig
bemöht, to Huus bloots keen Platt to snacken. Platt, so seggen
se, verschannel man de hochdüütsche Spraak.
De Kinner schullen ja „Was Besseres“ warrn un dorför - so menen
de Öllern - döggt Plattdüütsch nich.
Dat Gegendeel is aver wohr. So markt wi intwüschen, wat Platt
för eenen Wert hett. In de Praxis: „Kannst Platt, denn kannst
all’n Deel vun Dänisch, Swedisch, Norwegisch, Inglisch un
Holländisch verstahn“.
Ja, wenn du all de Spraaken versteihst, woto bruukst du denn
noch Hochdüütsch ? Bloots noch för’t Finanzamt un de Stüür ?

ooo

Versuch einmal was nachfolgend auf „Hochdeutsch“ falsch geschrieben ist zu lesen:
„Afugrnud enier Stidue ist es eagl, in wlehcer Rienhnelfoge
die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen,
das enizge wcihtige dbaei ist, dsas der estre und lettze
Bcuhtsbae am rchihgiten Paltz argonnedt snid.
Der Rest knan ttolaer Bölsdinn sien und man knan es torztedm onhe Porbelme lseen.
Das ghet dsehlab, wiel das mneschilche Hrin nciht jdeen
Bchutsbaen liset, sodnern das Wrot als Gnaezs“.
Na, hast du es gemerkt:
Geht doch, wozu brauchen wir noch eine Rechtschreibung?
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Kinderseite
(rö) Susana Röckseisen lebte seit ihrem vierten Lebensjahr von 1973 - 1987 in Scharnebeck. Sie schrieb
für die Kinderseite der Dorfzeitung lange Zeit kleine
Geschichten über eine Elfe und einen Kobold, die in
den Wurzelhöhlen der Klostereiche wohnten und von
dort interessante Ausflüge durch unser Dorf machten.
Dazu immer ein Bild zum Ausmalen.
Eine Lehrerin bat sie, daraus ein Büchlein für ihre 2.
Grundschulklasse zu machen. Die Schulkinder liebten
die Abenteuer der beiden kleinen Wesen und lernten
mit großer Begeisterung das Lesen.
Dies ist eine der Geschichten daraus. Die Eiche fühlte
sich damals noch stark - heute ist nur noch ein Haufen Bruchholz von ihr übrig. Aber darunter gibt es immer noch Wurzelhöhlen, und vielleicht leben Elfe und
Kobold noch darin - zwischen Mäusen, Würmern und
Insekten, die in dem morschen Holz ebenfalls ein Zuhause gefunden haben. Wir Menschen sollten sie nicht
stören.

Die Zwei vom Mühlenteich - Ein neues Zuhause
von Susana Röckseisen

Es gab einmal eine kleine Elfe. Die lebte in einer
Sumpfdotterblume am Sauerbach. Am Tag schwebte
sie über die duftende Wiese und pustete Pusteblumen leer. Kurz vor Sonnenuntergang schwirrte sie
zu ihrer Blume zurück. Sie setzte sich in die Blüte,
und die Blütenblätter schlossen sich über ihr wie ein
schützendes Dach. Morgens öffnete sich die Blüte
dann wieder, und die Elfe konnte ins Freie
schlüpfen.
Eines Tages aber begann
es plötzlich zu regnen.
Die kleine Elfe flüchtete zu ihrer Blume. Aber
die Blume hatte ihren
Blütenkelch schon
geschlossen. „Öffne doch bitte wieder, damit ich in
mein Blumenhaus
hinein kann!“ flehte die Elfe und versuchte, unter den
Blättern Schutz
zu finden.
„Ich darf meine
Blüte nicht
öffnen“, antwortete die Blume leise, „denn dann
wird mein Blütenstaub vom Regen nass, und ich kann
nicht mehr bestäubt werden.“
Das sah die kleine Elfe natürlich ein. So hüpfte sie
mit nassen Flügeln und triefendem Kleidchen über
Pfützen davon.
Schließlich kam sie an den Mühlenteich. Dort tanzten
die Regentropfen auf dem Wasser und malten Kreise.
Die kleine Elfe war schon ganz verzweifelt und wusste
nicht, wo sie Unterschlupf finden sollte.

Als sie an der alten Klostereiche vorbei durch den
Matsch stapfte, rief plötzlich eine Stimme: „He du!
Willst du nicht lieber ins Trockene kommen?“ Unter
den Wurzeln der Eiche hockte ein Kobold und winkte
ihr zu. Schnell kroch die Elfe zu ihm ins Trockene.
Der Kobold schüttelte verständnislos den Kopf: „Warum läufst du bei diesem schlimmen Wetter draußen
herum?“ Da erzählte ihm die Elfe, wie sie ihr Blumenhaus verschlossen gefunden hatte. „Wenn du möchtest, kannst du für immer hier bleiben. Die Wurzelhöhle der Eiche hat genug Platz für zwei.“ Dankbar
nahm die kleine Elfe seine Einladung an.
Der Regen hatte sich jetzt in ein brausendes Unwetter
verwandelt. Ängstlich horchte die Elfe auf das Stöhnen der Äste über ihr. „Wird der Baum den Sturm
überstehen?“ flüsterte sie. Da dröhnte aus dem Inneren der Eiche eine gewaltige Stimme: „Kleine Elfe,
ich bin viele hundert Jahre alt. Ich habe Sturm, Feuer,
Kälte und Kriege miterlebt. Über mich sind schlimmere Unwetter gezogen, als du dir vorstellen kannst!
Bleib ruhig bei mir - dann wirst du sehen, dass ich
noch viele Jahre standhalten werde.“
So blieb die Elfe in der Klostereiche. An Sonnentagen
tollte sie mit dem Kobold über die Mühlenteiche und
spielte mit den Libellen Fangen. Wenn dann überraschend ein Gewitter aufzog, flüchteten die beiden in
ihre Wurzelhöhle. Dann erzählte ihnen die Eiche leise
von ihren Erlebnissen in lang vergangenen Zeiten.

Eine Geschichte aus: Die Zwei vom Mühlenteich – Heimatkundliches Märchenbuch
Die kleine Elfe und der Kobold wohnen in der Wurzelhöhle der Klostereiche am Mühlenteich. Von dort aus
erkunden sie Scharnebeck und seine Sehenswürdigkeiten auf ihre ganz eigene Weise. So lernen sie das
Schiffshebewerk, die archäologischen Ausgrabungen
am Kringelsberg, die St. Marienkirche und die Reste
vom Zisterziensterkloster und vieles mehr kennen.
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Termine
Gesprächstermin mit dem Bürgermeister
Bitte unter 04136/7178 einen Termin vereinbaren.
Öffnungszeiten der Gemeinde
Montags-Donnerstags 08.00-12.00 Uhr, Freitags geschlossen.
Aktivitäten der Scharnebecker Senioren/Seniorinnen
(mit verantwortlichen Ansprechpartner/innen und Rufnummern)

Montags, 14 -17.30 Uhr

Skatspielen in der Gemeinde
Lore Härlein Tel. 447
Jeden 2. Mittwoch
Schwimmen in Bad Bevensen
im Monat 10.30 – 12 Uhr Abfahrt 09.20 Uhr Gemeinde, 9.30 Uhr
vom Hotel Europa
Karin Schock Tel. 9489985
Donnerstags, 9 –10.30 Uhr Yoga im Sportwerk Meisterstraße
(Astrid Ahrens Tel. 503, Lore Härlein)
Freitags, 14.45 – 17 Uhr
Kaffeetrinken u. Spielenachmittag
im Sitzungssaal der Gemeinde
(Erika Vogel Tel. 8650
Willi Nolte Tel. 1336)
Gymnastik und Freies Singen für Ungeübte fallen vorerst aus .
Vorsitzende des Seniorenbeirates: Astrid Ahrens Tel. 503,
Stellvertr.: Margrit Kaliwe Tel. 7145, Schriftführerin: Lore Härlein,
Tel. 447
Aktivitäten DRK Scharnebeck/Rullstorf
Mittwochs, 15.00-18.30 Uhr Bridge in den Räumen der Gemeinde
(Helga Vollert-Wessel -8358)
Donnerstags, 9.30 - 11 Uhr

Qigong im Dorfgemeinschaftshaus Rullstorf
(Gundula Schröter, U.Behrmann, - 9008488)
Abgesagt bis auf Weiteres!

2. Donnerstag im Monat
jeweils 19 Uhr

Literaturkreis bei Helga Vollert-Wessel

4. Montag im Monat
jeweils 14.30 Uhr

Wandergruppe, Treffpunkt Hotel Europa
Termine: 25.04.2022, 16. Mai 2022
(Ute Druckenbrodt)

Aktuelle Termine und Vorschau
11.05., 15.30-20 Uhr:

Blutspende Schulzentrum, Eingang A1

12.07., 19.00 Uhr :
Jahreshauptversammlung mit Wahlen
Hotel Europa			
16.07., Abfahrt 12.45 Uhr Sommerfahrt ins Planetarium HH
Parkplatz Schulzentrum Anmeldung bei Diethard Schäfer Tel.:
910243
20.07., 15.30-20 Uhr:

Blutspende Schulzentrum, Eingang A1

Vorsitzende des DRK Ortsvereins Ute Druckenbrodt (- 8116)

Termine in Scharnebeck
Naturoase Scharnebeck:
Offene Pforte für Interessierte an jedem Mittwoch in den ungeraden Kalenderwochen jeweils von 16 bis 17 Uhr (Echemer Straße, neben LUWIA). Aktuelle Informationen in unserem Schaukasten an der Echmer Straße und auf unserer Website unter
https://naturoase-scharnebeck.de.
B-Kleidungstreff Scharnebeck:
Öffnung an jedem Montag von 09 bis 18 Uhr (Im Oelkamp 10)
RepairCafé Scharnebeck:
Aktuelle Informationen zu nächsten Terminen unter
https://www.facebook.com/repaircafescharnebeck/
Sonnabend, 30.04.2017, 12:00 Uhr : Tag der offenen Tür beim
TC 76, Meisterstraße 19a, Scharnebeck. Offizielle Saisoneröffnung 2022 - für „Jung und Alt“, Mitglieder und Gäste: Theorie
und Praxis - erste Schritte und Grundschläge auf dem Tennisplatz. Kennenlernen bei anschließendem Kaffe, Tee und selbstgebackenem Kuchen.
Gottesdienste der St. Johannis-Gemeinde Scharnebeck
10.04.2022 09.00 Uhr Predigtgottesdienst
14.04.2022 17.00 Uhr Abendmahlsfeier
15.04.2022 14.00 Uhr Karfreitagsandacht
17.04.2022 10.30 Uhr gemeinsamer Hauptgottesdienst (Ostern)
18.04.2022 10.30 Uhr gemeinsamer Hauptgottesdienst in LG
24.04.2022 10.30 Uhr Lektorengottesdienst
01.05.2022 09.00 Uhr Hauptgottesdienst (P. H .Müller)
08.05.2022 10.00 Uhr Missionsgottesdienst in Lüneburg
mit M. und S. Turuunen
15.05.2022 10.30 Uhr Hauptgottesdienst
22.05.2022 09.00 Uhr Predigtgottesdienst (P. A.Kaas)
26.05.2022 10.30 Uhr Hauptgottesdienst (Christ Himmelfahrt)
Veranstaltungen:
Kirchenchor: nach Absprache
Posaunenchor: nach Absprache
Gottesdienste der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde St. Marien
10.04.
13.04.
14.04.
15.04.
17.04.
18.04.
20.04.
24.04.
27.04.
01.05.
04.05.
06.05.
07.05.
08.05.
11.05.
14.05.
15.05.
18.05.
22.05.
25.05.
26.05.

10.00h Gottesdienst
18.00h Friedensandacht
Gründonnerstag: 18.00h Abendmahlsgottesdienst (Vn.
Gerlach, Chor)
Karfreitag: 15.00h Andacht zur Sterbestunde Jesu mit
AM (P. Link, Flöten)
Ostersonntag: 10.00h Gottesdienst (P. Link, Posaunen)
Ostermontag: 10.00h Familiengottesdienst mit Taufen
(Vn. Gerlach)
18.00h Friedensandacht
10.00h Gottesdienst (Vn. Gerlach)
18.00h Friedensandacht
10.00h Visitationsgottesdienst (P. Link)
18.00h Friedensandacht
19.00h Friedensgebet
18.00h Beicht- und AM-Gottesdienst I (P. Link)
10.00h Konfirmation I (P. Link)
18.00h Friedensandacht
18.00h Beicht- und AM-Gottesdienst (P. Link)
10.00h Konfirmation II (P. Link)
18.00h Friedensandacht
10.00h Gottesdienst (Lektor von Brockhusen)
18.00h Friedensandacht
10.00h Christi Himmelfahrt: Gemeinsamer Gottesdienst in Thomasburg, (P. Link, Posaunen)
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