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(ul) Ob Himmelfahrt, ob Vatertag, dieser Tag lädt zu Ausflügen ein.
Ich liebe es, wie Familien, Freunde, Väter aller Altersklassen und in großen
Teilen ohne eigene Vatererfahrungen
in der Natur der näheren Umgebung
unterwegs sind, um einen schönen
Tag in geselliger Runde zu verbringen.
Auf dem Fahrrad, mit Bollerwagen
oder anderen kreativen Gefährten, zu
Fuß, allein oder in Gruppen, spielend
oder einfach trinkend - dieser Tag beginnt und verläuft meistens sehr fröhlich.

50. Jahrgang

Die Stimmung ist gut, das Wetter kühl,
windig, aber trocken, alle grüßen einander freundlich. Das galt auch für die
jugendlichen „Väter“, die sich schon
früh am Morgen in Brietlingen trafen,
um gemeinsam in Richtung Inselsee
zu wandern.
Wer feiern will, der tut und tat das
dann eben auf den Wegen zum Inselsee. Das Gebiet um den See war,
wie in den letzten Jahren auch schon,
gesperrt. Viel gute Laune, viel harte
laute Mucke aus diversen Lautsprechern, die Party war in vollem Gange.
Ca. 600 Jugendliche kamen zusam-

men, gut beschützt von der Polizei,
die eine starke, aber dennoch angenehm zurückhaltende Präsenz zeigte.
Die Polizei, die DLRG, die Sicherheitsleute hatten die Situationen gut im
Griff. Leider kam es auch zu mehreren
Rettungseinsätzen, doch im Großen
und Ganzen blieb es friedlich-fröhlich.
Am Abend löste sich die Veranstaltung auf. Wer jetzt noch unterwegs
war, konnte aus vielen Gärten Grillgeruch wahrnehmen. Dieser Vatertag
klang im gemütlichen Miteinander
aus.
(Forts. auf Seite 5)
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Informationen aus den Rathäusern
Liebe
Leser/-innen
der
Dorfzeitung aus Rullstorf,
Boltersen und Scharnebeck,
als Bürgermeister der Gemeinde Rullstorf/Boltersen
freue ich mich, dass wir gemeinsam die
Dorfzeitung mit Artikeln über unsere
Einrichtungen, Aktivitäten und Terminen
unserer Gemeinden bereichern. Dazu
finden Sie ab sofort in der Dorfzeitung
die Rubrik „Neues aus Rullstorf“. Im Laufe der Zeit kann sich diese Rubrik sicher
noch vergrößern, beteiligen Sie sich gerne mit Beiträgen daran.
Der Frühling ist im vollen Gange. Alles
grünt und blüht und ist mit Leben angefüllt. So ist es auch bei uns. Wir sind im Moment sehr aktiv, das Leben in der Gemeinde Rullstorf/Boltersen noch aktiver und
kreativer, somit lebenswerter zu gestalten:
Im Dorfgemeinschaftshaus haben sich eiLiebe Leserinnen und Leser
aus Scharnebeck, Rullstorf
und Boltersen,

gerade komme ich von einem langen Tag am Inselsee. Wenn ich
Ihnen dieses Vorwort schreibe, ist Christi
Himmelfahrt und nach 2 Jahren Pandemie haben sich Hunderte von jungen
Menschen auf der Zuwegung zum Inselsee getroffen um ausgelassen zu feiern.
Das Gelände unseres Inselsee’s durfte
nicht betreten werden. Wir wollten vermeiden, dass sich ein Unglück ereignet,
See und Gelände zugemüllt werden und
Scherben sich überall verteilen. Wie auch
in den Jahren davor haben uns der Angelverein und die Firma Secu-Nord aus Lüneburg dabei geholfen. Vielen Dank für die
gute Zusammenarbeit. Frau Teske vom
Inselsee-Kiosk hat uns den ganzen Tag
über verpflegt. Rund um den See waren
die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der DLRG und die Polizei im Einsatz.
Die jungen Menschen haben zwar laut
und mit viel Alkohol gefeiert, es ist aber
weitestgehend friedlich geblieben. Das
lag ganz sicher auch an der guten Koordination und dem umsichtigen Umgang
der Einsatzkräfte, dafür einen ganz herzlichen Dank. Die Unmengen an Müll, die
zurückgelassen wurden, haben uns heftig erschreckt und entsetzt und bestärkt,
dass die Entscheidung richtig war, das
Gelände des Inselsee zu sperren.

nige Gruppen zusammengefunden. Dort
wird Feldenkrais angeboten, kreative
Frauen treffen sich dort regelmäßig und
wir stecken mit den Planungen, wieder
Seniorennachmittage zu gestalten.
Um wieder in Kontakt zu den Senioren zu
kommen, hat der Kinder- und Sozialausschuss einen Flyer gestaltet. Dieser stellt
die Feuerwehren und Vereine in unseren
Dörfern vor. Gleichzeitig gibt es einen Abschnitt, über den sich interessierte Senioren bei uns mit ihren Adressen melden
können. So haben wir die Möglichkeit, ihnen das Seniorenprogramm zu schicken.
Ein etwas komplizierter Weg der Kontaktaufnahme, aber wir sind ihn gegangen …
Im Kindergarten haben wir den Anbau
erfolgreich abgeschlossen und nehmen
uns nun den Altbestand vor. Dort ist in
den vielen Jahren einiges, was wir im Rahmen des Bauens nun auch modernisieren
und auf den neuesten Stand bringen wollen. Die Kinder erfreuen sich nun an ei-

ner schönen neuen Mensa und weiteren
großzügig hellen Räumen, um zu Spielen
und zu Lernen.

Unser Gemeindearbeiter, Walter Ahlers
und auch ich haben uns riesig darüber
gefreut, dass sich am nächsten Morgen
um 7.30 Uhr einige hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger eingefunden haben, um
mit uns den Müll wegzuräumen. Dadurch
sind wir deutlich schneller fertig geworden. Ein ganz dickes Dankeschön dafür!

big mit dem Inselsee beschäftigt. Wir
wollen den Inselsee für die Zukunft noch
attraktiver gestalten und einige Veränderungen vornehmen, kümmern uns aber
erst einmal um die Wasserqualität. Leider
hat diese sich im letzten Jahr nach einer
Probe im August von ausgezeichnet in
ausreichend verschlechtert. Wir versuchen mit dem Landkreis der Ursache auf
den Grund zu gehen und werden dafür 2x
im Monat Wasserproben nehmen. Neben
weiteren, künftigen Maßnahmen ist eine
Maßnahme besonders leicht umzusetzen: Bitte füttern Sie nicht die Wildvögel,
das trägt bereits erheblich zur Verbesserung der Wasserqualität bei. Das gilt
übrigens auch für unseren Teich in der

Inselsee
Was gab es sonst noch so in den zurückliegenden 2 Monaten, über das ich Ihnen berichten kann? Bleiben wir beim
Inselsee. Am 25.05. hat der Kultur und
Heimatausschuss unter dem Vorsitz von
Andreas Ahlers getagt und sich ausgie-

Unsere Baumaßnahmen brauchen auch
einen Ausgleich für die Natur. Deshalb
haben wir eine große Ausgleichspflanzung vorgenommen, die den Osterfeuerplatz in Boltersen natürlich ausgleicht. 15
schöne große Bäume und eine vierreihige
Heckenpflanzung aus heimischen Gehölzen wurden gesetzt: Wir pflegen und wässern sie in Eigenregie, bis sie angewachsen sind.
Wir freuen uns, dass unsere Dörfer nach
und nach aus der lähmenden Coronazeit erwachen und wieder in ihre alte
Lebendigkeit zurückfinden
.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Frühlings- und Sommerzeitzeit.
Ihr Peter Müller
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Lübbelau. Unsere Wildvögel kommen
prima ohne Zufütterung durchs Leben.
Wir werden uns auch um die Parkplatzsituation vor dem Gelände kümmern,
damit die Einsatzkräfte im Ernstfall ohne
Probleme den Inselsee erreichen können.
Wir wollen gerne, dass sich auch Hunde
auf unserem Gelände aufhalten dürfen
und werden uns genau ansehen, ob das
funktioniert. Grundsätzlich muss während der Badesaison von Mai bis September jeder Hund angeleint sein. Wir werden
einen Hundestrand ausweisen, wo Hunde
auch ins wasser dürfen. Der Rest des Sees
bleibt für die zweibeinigen Badegäste
reserviert. Wir erbitten uns einen respektvollen Umgang, Lasst bitte eure Hunde
nicht ihr Geschäft auf dem Gelände des
Inselsee verrichten, sondern macht dann
eine kurze Gassirunde außerhalb des Geländes. Sollte es doch einmal passieren,
werden wir für Hundekotbeutelständer
und zusätzliche Mülleimer sorgen.
Wir werden uns auch um die Toiletten,
den Außenanstrich und die Schwalben
kümmern. Dazu mehr in der nächsten
Ausgabe.
Haushalt 2022
Der Rat der Gemeinde Scharnebeck hat
seinen Haushalt 2022 beschlossen und
wartet nun auf die Freigabe vom Landkreis. Noch ist dieses nicht geschehen,
so dass wir noch keine Investitionen tätigen dürfen. Wir werden noch im Juni mit
den Mitgliedern des Bau-Umwelt- und
Wegeausschusses eine Bereisung unserer Gemeinde vornehmen, unsere Fuß-,
Rad- Straßen- und Wirtschaftswege begutachten und priorisieren um dann entsprechende Aufträge für Sanierungsmaßnahmen zu beauftragen.
Genauso werden wir unsere Spielplätze
von einem Gutachter nach DIN-Vorschrift
abnehmen lassen und einen Baumgutachter beauftragen unseren Baumbestand in Augenschein zu nehmen. Darüber hatte ich ja bereits berichtet.
Dorfplatz
Die Dorfeiche hat mittlerweile ihre erste
Sanierungsmaßnahme in Form von Bodenbohrungen erhalten. In diesen ca.
80cm tiefen Bohrlöchern hat man ein
Materialgemisch verfüllt um den Boden
zu lockern und damit eine bessere Versorgung der Wurzeln zu gewährleisten. Die
Boulebahn hat eine kleine Schieflage, die
wir begradigen lassen, so dass die Kugeln
auch dort liegen bleiben, wo sie liegen
bleiben sollten.
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Veränderungssperre
Der Rat der Gemeinde Scharnebeck hat
im Januar eine Veränderungssperre für
den Ortskern erlassen um sich in aller
Ruhe mit der Ortssatzung zu beschäftigen. Hintergrund ist, dass sich sehr viele
Investoren mittlerweile für unser schönes
Scharnebeck interessieren und wir verhindern wollen, dass unser ortsbildender
Charakter komplett durcheinander gewirbelt wird.
Ein schwieriges und auch kostspieliges
Unterfangen. Davon betroffen ist jedes
Bauvorhaben, dass sich in diesen Bereich
befindet. Da sorgt hier und da für Unmut, und wir verstehen das. Bitte haben
Sie Verständnis, dass es manchmal nicht
anderes geht. Wir werden versuchen, diese Dinge so schnell und einvernehmlich
wie möglich zu lösen. Und bedenken Sie
auch, dass ein Abriss ebenfalls unter die
Veränderungssperre fällt und entsprechend beantragt werden muss.

Hundefreilauffläche und Hundeschule
Wie schon berichtet, sind wir immer
noch daran interessiert, in Scharnebeck
eine Hundefreilauffläche und eine Hundeschule zu etablieren. Wir haben dazu
auch schon konkrete Ideen und Gespräche geführt. Allerdings fehlt uns noch
eine geeignete Fläche. Daran gilt es zu
arbeiten.

Glasfaser
Nicht alle Haushalte in unserer Samtgemeinde sind von der Telekom beim Glasfaserausbau bedacht worden. Deswegen
hat die Samtgemeinde eine Kooperation
mit der Elbmarsch Kommunal Service
(AöR) geschlossen.
Das gibt allen nicht angeschlossenen
Haushalten die Möglichkeit einen Vertrag
abzuschließen um sich den Glasfaseranschluss kostenfrei ins Haus legen zu lassen.
Es wird dazu im Juni eine Infoveranstaltung geben und die Gemeinde wird Sie
bei allen weiteren Fragen und dem Ausfüllen des Online-Antrages unterstützen.
Mehr dazu in dieser Ausgabe an anderer
Stelle.

Kletterwald
Wir berichten immer mal wieder über Betriebe, die sich in unserer Gemeinde befinden. Der Kletterwald gehört dazu. Ich
persönlich finde es großartig, dass wir so
eine tolle Freizeitattraktion direkt vor unserer Haustür haben. Leider sehe ich bei
meinen Hunderunden, dass der Besuch in
diesem Jahr zu wünschen übrig lässt und
ich möchte Ihnen ans Herz legen, einfach
einmal ein paar sportliche Stunden im
Kletterwald zu verbringen. Ich versuche
dort an meiner Höhenangst zu arbeiten.

Lübbelau
Ich hatte bereits in einer vorherigen Ausgabe der Dorfzeitung erwähnt, dass wir
das Großprojekt Lübbelau erst nächstes
Jahr angehen werden. Es werden immer
wieder Stimmen laut, dass man sich jetzt
endlich mal um unseren Park kümmern
muss. Ja, das wollen wir und das werden
wir.
Aber die Sache ist komplex und bedarf
einer guten Vorbereitung. Das schließt
auch das Prüfen und Realisieren von Fördermitteln mit ein, denn die Lübbelau mit
Teich und Spielplatz-Neugestaltung bzw.
Umgestaltung wird aufwendig und kostspielig.
Wir wollen das auch gemeinsam mit Ihnen/Euch tun. Es warten bestimmt viele
gute Ideen auf uns!
Die Dorfzeitung im Internet unter: www.rullstorf.de

Dorffest 21.08.2022
Wir werden dieses Jahr ein Sommer/
Familienfest feiern mit einer Veranstaltung, die noch Elke Koops organisiert
wurde. Das Fest wird am Sonntag, den
21.08.2022, stattfinden. Es gibt schon viele Ideen, wir werden dazu aber noch etliche Gespräche führen. Deswegen gibt es
genaue Informationen rund um das Fest
in der nächsten Ausgabe. Aber dick im
Kalender eintragen darf man sich diesen
Termin schon heute.

Neues Layout
Sie werden es beim Lesen bemerken. Wir
haben unserer Dorfzeitung ein neues
Layout verpasst. Die Umstellung auf dreispaltiges Format und die bessere Abgrenzung der Rubriken durch farbige Hervorhebung sollen der besseren Lesbarkeit
und Orientierung im Heft dienen. Wir hoffen, Ihnen gefällt unsere neue Optik.
Corona ist zwar noch allgegenwärtig und
hat für manche Personen immer noch fatale Folgen, ansonsten aber erst einmal
an Kraft verloren, so dass wir uns wieder
unbeschwert bewegen können.
Deswegen wünsche ich Ihnen/Euch einen guten Rutsch in den Sommer, erfreut
Euch an der Natur! Allen, die sich bereits
auf die Sommerferien und ihren Urlaub
freuen, wünsche ich viel Spaß. Bleibt dabei vorsichtig und respektvoll, wir sind es
uns wert. Allen eine gute Zeit.
Ihr Bürgermeister
Stefan Block
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Die Gemeinde gratuliert

08.07. Sgodzaj, Anke, Feldberg 14B, 80 Jahre

August 2022
(keine Geburtstage)
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.

Quelle:: https://pixabay.com/de/photos/kuchen-geburts-

tag-geburtstagstorte-916253/

Juli 2022
06.07. Runte, Gisela, Buchenweg 3B, 70 Jahre

Aus der Gemeinde Scharnebeck
Trauer um Heino Oldenburg
(wk) Einen Tag nach seinem 92sten Geburtstag ist Heino Oldenburg verstorben.
Geboren wurde er am 12. Mai
1930 in Artlenburg. An der Elbe
und in der Elbmarsch wurde sein
Leben geprägt von der Landwirtschaft, Milchvieh, und vor allem
die Pferdezucht.
Scharnebeck verliert eine Unternehmenspersönlichkeit, die quer
dachte, viel bewegte, manchmal
aneckte und sich nur selten mit
dem Erreichten zufrieden gab.
Heino Oldenburg war ein Macher
und Schaffer, bodenständig und
vorausschauend. Sein Motto war auch:
Dat Geld licht up de Straat, musst di nur
bücken, und upheben.‘ Er bückte sich viel,
und scheute keine Arbeit. Er hatte den

ersten selbstfahrenden Mähdrescher in
den frühen 1960er, einen modernen großen Fischgräten-Boxenlaufstall, und auch den
ersten laser- und computergesteuerten Mähdrescher im Ort. Das
waren Maßnahmen mit
denen Heino Oldenburg in Scharnebeck
Akzente gesetzt hat,
den technischen Fortschritt mitbestimmte.
Auch im hohen Alter
saß er lieber auf dem
Trecker als auf der Bank.
Heino Oldenburg war auch gesellig und
konnte feiern. Zudem war er gut vernetzt, und in diesen Verbindungen war

er immer zuverlässig und hilfsbereit. Er
war Schützenbruder, Feuerwehrkamerad,
über 15 Jahre Ratsmitglied, Pferdezüchter
und Jagdfreund. Jeder kannte ihn als zuverlässigen und hilfsbereiten Menschen.
Egal wo, Heino war gerne zur Stelle, um
zu helfen.
Er wollte und hat mitbekommen wie sein
Sohn Dierk, mit den Enkeln Jan und Maik,
den Betrieb erweitert haben und erfolgreich weiterführen. Durch seine ruhige,
aber stetige Präsenz, war er allseits als
verlässlicher und geradliniger Mensch
geschätzt und respektiert.
Heino Oldenburg baute zielstrebig eine
moderne Landwirtschaft auf und hat
diese in Scharnebeck entscheidend mitgeprägt. Wir erinnern uns gerne und mit
großem Respekt und Dankbarkeit an Ihn.

Glasfaserprojekt in der Samtgemeinde Scharnebeck beginnt!
Sichern Sie sich Ihren kostenfreien Glasfaseranschluss!
Für die nach wie vor unterversorgten Bereiche in der Samtgemeinde Scharnebeck
wird ein flächendeckendes Glasfasernetz
im Flecken Artlenburg (Teilbereich), in
den Gemeinden Brietlingen mit den
Ortsteilen Lüdershausen und Moorburg,
Hohnstorf (Teilbereich) und Scharnebeck
(Teilbereich) gebaut werden. Für die Umsetzung des Projektes besteht eine vertragliche Kooperation mit der Elbmarsch
Kommunal Service AöR als kommunales Unternehmen der Samtgemeinde
Elbmarsch – kurz ElbKom –. Die ElbKom
ist für die Finanzierung und den Ausbau
eines Glasfasernetzes bis ins Haus verantwortlich. Der Auftrag zum Betrieb des
neunen Netzes wurde an die pepcom

GmbH, die unter der Marke PŸUR auftritt,
erteilt. In dieser Rolle ist sie für den Vertrieb, die Wartung und den reibungslosen
Betrieb des Glasfasernetzes verantwortlich.
Die ElbKom / PŸUR werden dazu in allen
Gemeinden des Ausbaugebietes eine
Vorvermarktung durchführen, in denen
Sie sich für Ihren kostenlosen Hausanschluss entscheiden können. Ein Ausbau
wird ab einer Vorvertragsquote von 50 %
stattfinden.

mererklärung abgeben, erhalten bei Erreichen der Quote den Anschluss an das
Glasfasernetz kostenfrei. Jede Immobilie
erfährt so einen Wertzuwachs – ganz
ohne Zusatzkosten. Der Anschluss endet im Haus mit einem Abschlusskasten
(APL). Ausgenommen sind die Grundstücke, die bereits einen Glasfaseranschluss
über die Deutsche Telekom erhalten haben.

Kostenfreier Hausanschluss
Alle Hauseigentümer, die bis zum
31.07.2022 einen unterzeichneten Netzvertrag sowie die Grundstückseigentü-

Mehr Informationen erhalten Sie bei
unserem Partner PŸUR auf pyur.com/
Scharnebeck sowie unter glasfaser@pyur.
com und 030 25 777 499.

Ab Mitte Juni 2022 finden in allen betroffenen Gemeinden Informationsveranstaltungen statt.

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Und der Müll bleibt liegen
(red) Nach zwei Jahren Pandemie konnte
am Vatertag mal wieder ausgiebig gefeiert weden. Das ist die fröhliche Botschaft
des Tages. Der weniger fröhliche Teil des
Tages sind die Müllberge, die an den
Wegesrändern hinterlassen worden sind.
Der wurde am nächsten Tag in mühevoller Arbeit von der Gemeinde Scharnebeck
sowie freiwilligen Hilfskräften eingesammelt und entsorgt.
Schön wäre es gewesen, leere Gebinde
und Verpackungen auf gleichem Wege
wieder mit nach Hause zu nehmen, denn
Transportmöglichkeiten gab es genug.

Dann wäre dieser Tag auch für die Natur
kein Problem und die freiwilligen Helfer
/innen hätten auch eine Möglichkeit gehabt, den Tag danach in Ruhe anzugehen.
Auch wäre es gut gewesen, wenn sich
zumindest ein paar Feiernde zum Aufräumen gemeldet hätten - ein wahrlich
frommer Wunsch.
Ein Dank geht auch an die zahlreichen
Menschen, die durch ihren, zum Teil eherenamtlichen, Einsatz dafür gesorgt haben, dass alles gut vorbereitet war und
der Tag weitgehend ohne Zwischenfälle
abgelaufen ist
(Fotos. Stefan Block)

Müll soweit das Auge reicht

Fleißige Hände beseitigen den Müll

Die Polizei sorgte für Sicherheit

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.rullstorf.de
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Neues aus Rullstorf
KiTa-Anbau sorgt für Wohlbefinden
Der Anbau unserer Rullstorfer KiTa mit
neuem Bewegungs- und Spielraum ist
endlich fertig gestellt worden. Der Anbau
ist sehr schön geworden, wir freuen uns
darauf, ihn endlich in allen Funktionen
nutzen zu können.
Der Anbau strahlt eine warme Atmosphäre aus. Die hohen Räume und schöne gedämpfte Lautstärke geben viel
Freiheit, in der die Kinder sich entfalten
können. Durch die Oberlichter und großen Fenster fällt viel Licht hinein und es
entsteht ein Gefühl der Großzügigkeit.

Das ist für die Entwicklung der Kinder
sehr förderlich
Noch können alle Räume in ihren Funktionen nicht genutzt werden, da im Altbau
weitere Baumaßnahmen durchgeführt
werden müssen.
Das KiTa-Personal und die Kinder warten
gespannt auf die Fertigstellung der oberen Räume, um diese dann ausgestalten
und nutzen zu können.
Wir hoffen, dass nach den Sommerferien
alles fertig ist und wir mit den Kindern
dann alles beleben können!
(Text: Ronja Hoffmann, KiTa-Leitung)

Blick in den neuen Anbau

(Foto: ul)

Kinderfeuerwehr Rullstorf macht mit bei „Naturbegeistert“
Unser Bingo-Projekt wurde nun nach einer längeren Corona Pause fortgesetzt.
Zur Aktion „ Naturbegeistert“ gehört auch
das pflanzen eines Baumes. Nachdem
zusammen mit dem Bürgermeister
Müller ein Standort auf dem Bolzplatz
gefunden wurde, wurde passend dazu
eine Winterlinde bestellt.
Unter fachkundiger Anleitung von
unseren stellvertretend Ortsbrandmeister
Matthias
Naß
wurde
von
der
Jugendfeuerwehr am Montag das Loch
für den Baum ausgehoben, so dass die
Kinderfeuerwehr nur noch den Boden
aufbereiten, den Baum pflanzen und zum
Schluss ordentlich der Baum wässern
musste. Matthias hat dabei den Kindern
wertvolle Tipps und Tricks verraten.
Nun hoffen wir sehr, dass der Baum schnell
groß wird so dass wir uns nach Spiel und
Sport unter dem Baum ausruhen können,
(Text und Foto: Melanie Gefeller)

Naturbegeistert - der Baum steht!

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Lernen durch Bewegung - Die Feldenkrais® Methode
(red) Seit einigen Jahren bietet
Meike Witte aus Scharnebeck
Kurse in Bewusstheit durch Bewegung® an.
Ihre Kurse finden Donnerstagabends von 18 h – 19h
in Rullstorf im Dorfgemeinschaftshaus statt. Zusätzlich
gibt es monatliche Workshops.
Die nächsten Termine für
4-stündige Workshops sind:
Sa, 11.6.22, Sa, 09.07.22, Sa,
03.09.22 und Sa, 15.10.22, jeweils von 10 – 14h .
Meike Witte ist Physiotherapeutin und
Feldenkraispädagogin. In einem Gespräch erläutert sie wie und durch wen
die Feldenkrais Methode entstanden ist
und mit welchem heilsamen Nutzen sie
für uns Menschen angewendet werden
kann.
Was ist Feldenkrais und wie ist diese
Methode entstanden? „Der Mensch lernt
nie aus und täglich dazu, sagt man. Bei der
Feldenkrais Methode dreht sich alles um
das Thema „Lernen. Die Anwender dieser
Methode lernen nämlich, Bewegungen des
eigenen Körpers wahrzunehmen und dadurch zum Beispiel Schmerzen auszuschalten“ erläutert sie und führt weiter aus:
„Der Begründer dieser Methode ist Moshé
Feldenkrais – ein Physiker auf Abwegen.
Nach einer heftigen Verletzung am Knie,
die wenig Aussicht auf eine dauerhafte
Schmerzfreiheit hatte, begann sich der israelische Physiker und leidenschaftliche
Judoka Moshé Feldenkrais (1904 -1984)
mit der Statik, Dynamik und den gewohnten Abläufen seines Körpers auseinanderzusetzen. Er fragte sich, was er selbst dazu
beiträgt und welche Bewegungen Anteil
daran haben, dass sein Knie ihm Schmerzen bereitete. Und er fragte sich selbst nach
Alternativen. Das war die Geburtsstunde
der Feldenkrais Methode.

Für M. Feldenkrais war
sein eigener Körper
Beweis dafür, dass das
Hineinhorchen in sich
selbst, sowie einzelne
Bewegungen und Muskeln zu spüren, viele
positive Effekte nach
sich zieht. Er nannte
dies „organisches Lernen“ und verglich es
mit Babys und Kleinkindern, die in vielen
Dingen ihren ganz eignen Lernprozess entwickeln. Eine einmal angeeignete und somit gewohnte Bewegung, ist oftmals nicht
die Beste für unseren Körper. Genau hier
setzt die Feldenkrais Methode an.“
Was bezweckt die Feldenkrais Methode? „Ziel der Feldenkrais Methode ist es,
verschiedene Prozesse im Gehirn so anzuregen, dass eingefahrene und auch bereits
seit Langem nicht mehr benutzte Muster im
Bewegungsapparat reaktiviert oder verändert werden,“ erläutert Maike Witte.
Worum geht es bei der Feldenkrais Methode? „Die Feldenkrais Methode setzt auf
sanft ausgeführte Bewegungen“, erzählt
Meike Witte. „Kurse in Bewusstheit durch
Bewegung finden am Boden auf der Matte statt. Die Teilnehmer/innen werden von
mir verbal durch eine Abfolge von ungewöhnlichen Bewegungsvariationen geleitet. In Kontakt mit dem Boden beginnen sie
wahrzunehmen, wie einzelne Bewegungen
im Körper zusammenspielen. Es geht um
Bewegungsqualität (leicht, schwer, Tempo,
Kraftaufwand und Koordination) und um
die Fähigkeit, Unterschiede wahrzunehmen, sich in der eigenen Langsamkeit wiederzuentdecken und spielerisch Neues zu
lernen.“
Wie Empfinden die Teilnehmenden
diese Übungen? „Die Teilnehmer/innen
stehen am Ende der Stunde häufig mit
wachen Augen im Raum, staunend über

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.rullstorf.de

ihre Aufrichtung oder einen festen Stand.
Manchmal sind sie auch überrascht, dass
die Erfahrung mit dieser neuen Leichtigkeit
sie emotional berührt“ beschreibt sie.
Welche Effekte genau kann ich für mich
mit der Feldenkrais Methode erzielen?
„Da gibt es mehrere Effekte, die nach regelmäßiger Anwendung zu beobachten sind“
führt Meike Witte aus und zählt auf:

 Den Körperausdruck stärken
 Die Konzentration steigern
 Wachheit für Körper und Geist erfahren

 Flexibilität und Ideenreichtum
sammeln

 Beweglichkeit verändern und stärken
Für wen ist die Feldenkrais Methode
geeignet? „Geeignet ist die Feldenkrais
Methode für jeden – unabhängig vom Alter und Gesundheitszustand. Auch Sportler
können von dieser Methode profitieren. Sie
setzen sich intensiver mit Bewegungsabläufen, Effizienz und Koordination auseinander, um ihre sportlichen Leistungen auszubauen und zu steigern. Der Einstieg in die
Gruppe ist jederzeit möglich und das auch
ohne Vorerfahrung.“
Sie bieten auch Workshops an, wozu
dienen diese?
„Die vierstündigen SamstagsWorkshops
bieten eine gute Möglichkeit die Methode
kennenzulernen und um sich intensiv mit
sich selbst zu beschäftigen. Es ist eine kleine
Auszeit vom Alltag.“
Wie bekomme ich noch weitere Informationen? „Wenn Sie neugierig geworden
nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf, per
E-Mail meike.witte11@gmail.com, telefonisch unter 0172-3694948 oder auf meiner
Webseite www.meike-witte-feldenkrais.de
gebe ich Ihnen gerne noch nähere Informationen oder beantworte Ihre Fragen.“
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Neues aus Rullstorf
Neues Kreativ-Angebot für die Rullstorfer Gemeinde!
Am 26.März 2022 fand zum ersten Mal im
Rullstorfer Dorfgemeinschaftshaus unser
Bastel-Workshop zum Thema *Ostern*
statt. 11 Teilnehmerinnen hatten die
Möglichkeit, sich an 8 unterschiedlichen
Stationen auszuprobieren.
Die Idee eines Angebotes dieser Art fand
guten Anklang bei den Frauen und ist
natürlich eine gute Gelegenheit, um sich
kennenzulernen und ins Gespräch zu
kommen.
Wir planen zukünftig 2 Bastel- und 2
Koch-Workshops jährlich und im Wechsel.

Der nächste Workshop für alle Interessierten findet am 2.Juli 2022 um 15
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus unter
dem Motto *Leckereien aus der Sommerküche * statt.
Hierzu können Sie sich/könnt Ihr
euch verbindlich anmelden unter
tretau.julia@gmail.com.
Der Kostenbeitrag liegt bei 15-20€
pro Person. Anmeldeschluss ist der
18.Juni 2022.
Wir freuen uns auf Euch!
Julia, Melanie und Nadine
(Text: Melanie Gefeller)

Aus den Vereinen
Schützenwanderung zu Himmelfahrt
(wk) Himmelfahrtswandern, mit den
Freunden unterwegs in der Natur, dazu
hatte der Schützenverein eingeladen.
Vom Schiessstand ging es kurz nach 10.00
Uhr los, einmal um das Hebewerk herum, Dann ging es, mit freundlicher Unterstützung der lokalen Polizei, auf dem
Deich am Inselsee vorbei, zum ersten
Halt an der Bahnbrücke und Düker am
Neetzekanal. Hier wurde erstmal kräftig
gefrühstückt, mit Hirsch-, Elch- und Rentierwurst, Mettwurst, Schinken und Käse,

bereitgestellt vom Kommandeur Thomas
Kautzner und Sohn Alexander. Dann zog
zunächst ein großer Troß von ca. 300 Jugendlicher, von Brietlingen kommend,
unter Polizeischutz an der knapp 60 köpfigen Gruppe des Schützenvereins vorbei.
Gut gestärkt ging es weiter mit Bollerund Kinderwagen am Neetzekanal zur
Jagdhütte in der Bennerstedt. Mit Musik,
guten Unterhaltungen, oder beim Knobeln gab es hier die zweite Brotzeit. Nach
dieser Hütte kam die nächste Hütte beim

Schützenbruder Frank Lietzke, wo noch
einmal Rast auf der anderen Seite des Elbe-Seitenkanals an der dortigen Jagdhütte gemacht wurde. Gegen 16.00 Uhr ging
es von der Hütte zurück zum Schiesstand.
Die Schützen und Freunde genossen
fröhlich die Wanderung und die Einkehr
in den Hütten. Endlich war diese Tour
wieder ohne Einschränkungen möglich
und so genehmigtt man sich auch mal
zwei, drei Bierchen mehr, als an einem
gewöhnlichen Donnerstag.

Von zwei Seiten kamen sie - die Jugendlichen zogen von Brietlingen mit Polizeischutz zum Inselsee (s.o.) und die Schützen von
Scharnebeck zur Jagdhütte in der Bennerstedt und anschließend zur nächsten Jaghütte beim Elbe-Seiten-Kanal (s.u.)
(Fotos: wk)
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Neuer Rudervorstand gewählt
Auf der letzten Sitzung der Ruderabteilung wurde ein neuer Vorstand gewählt.
Neuer Vorsitzender ist Karl Tödter, seine
Stellvertreterin ist Almut Kann.
Die Rudersaison hat seit Ostern wieder
begonnen. Trainingszeiten sind jeweils
dienstags und donnerstags ab 17:00 Uhr.
Wer noch nicht das Rudern beherrscht,
aber Interesse an dieser gesunden Sport-

art an frischer Luft hat, ist bei der Ruderabteilung der SVS ebenso herzlich willkommen wie Wiedereinsteiger/innen.
Die Ruderausbildung erfolgt nach
tel. Absprache mit unserem Trainer
Ronald Schröder (Tel.: 0152 292 924 89).
Bootshaus und Anleger befinden sich
am Unterwasser des Elbeseitenkanals in
Scharnebeck hinter der Reithalle des Reitund Fahrvereins.
(Text: Almut Kann)

Der neue Vorstand: v.li.: R.Schröder, A.
Kann, K. Tödter, M. Römer u. F. Gerhus
(Foto: Andrea von Minkwitz)

Lauftraining für Anfängerinnen und Anfänger - Verstärkung gesucht!
Seit April 2022 bietet die Sportvereinigung Scharnebeck
ein Lauftraining für
Anfänger/innen an.
Die Gruppe würde
sich sehr über eine
weitere Verstärkung freuen.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich.
Das Training findet immer Donnerstag ab
19.00 Uhr statt.
Beginn ist auf dem Parkplatz des Schulzentrums in Scharnebeck; Duvenbornsweg.

Gelaufen wird auf den nahegelegenen
Waldwegen.
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.
Ziel soll es sein, nach ca. 10 Wochen 30
Minuten am Stück laufen zu können und
später auch an Volksläufen in der Region
teilzunehmen.

Auch gibt es allgemeine Informationen
zum Laufen, der Ausstattung und Ernährungstipps.
Ist das Interesse geweckt? Dann einfach
unverbindlich zum Probetraining vorbeikommen.
Wer Lust hat teilzunehmen oder weitere
Fragen hat, nimmt bitte Kontakt auf mit
Gerrit Kossmann, Mobil: 0160-3526528,
oder Dietmar Pumm , Mobil: 01743904983, bzw. per E-Mail: leichtathletik@
sv-scharnebeck.de.
(Text: Dietmar Pumm)

Spaß an Bewegung
Die Bewegungsgruppe „Spaß an Bewegung in JEDEM Alter – fit & mobil“ freut
sich über neue Mitglieder !
In der gesundheitsorientierten Stunde
ist alles dabei: mal ein intensives Herz –
Kreislauftraining, Mobilisation, Koordination, Kraft, Ausdauer, mal Yogaübungen
und mal bewusstes Atmen und bewusstes Gehen erfahren … . In der Gruppe ist
es viel leichter, sich selbst zu motivieren
und wieder in Bewegung zu kommen.
Dienstags von 12 – 13 Uhr im Sportwerk
Kursleitung: Heilpraktikerin Ingrid von
Selzam, Tel.: 04136 900457
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Einladung zur Halbtagesfahrt ins Planetarium Hamburg
Nach zweimaliger Corona bedingter Verschiebung holen wir die angekündigte
Fahrt ins Planetarium am Samstag, dem
16. Juli 2022, nach.

to-Wels-Straße im Stadtpark bummeln
wir die Anhöhe zum Planetarium hoch,
dort holt uns der Bus nach der Vorstellung
auch wieder ab. Anschließend machen
wir noch einen Kurztrip zur neugestalteten Hafenmeile am Jan-Fedder-Platz und
der Elphi. Je nach Zeit können wir aussteigen oder nur eine Busrundfahrt machen, denn wir müssen zum Abendessen
pünktlich im Fährhaus in Tespe sein. Dort
gibt es ein Matjesbuffet, wahlweise mit
Schnitzel.
Wenn Sie mitfahren möchten, melden
Sie sich bitte möglichst bald bei unserem
Schatzmeister Diethard Schäfer an (Tel
910243) und überweisen den Reisepreis
auf unser Konto DRK-Ortsverein (IBAN
DE35 2405 0110 0011 0007 26 – Stichwort:
Planetarium). Die Fahrt kostet für Mitglieder 35 € und für Nichtmitglieder 43 €.
Unsere Blutspendehelferinnen laden wir
als Dankeschön ein, da es in diesem Jahr
keine Einladung zum gemeinsamen Frühstück gab. Abfahrt am 16.07.20 ist um 12
Uhr auf dem Parkplatz am Schulzentrum,

Das Planetarium Hamburg ist das meistbesuchte Sternentheater in Deutschland
und seit dem Umbau 2017 auf dem neusten Stand der Technik, jährlich kommen
fast 400.000 Besucher. Es liegt mitten im
Stadtpark in Winterhude. Im 8. Stockwerk
befindet sich eine Aussichtsplattform, ein
kleiner Aussichtsraum kann auch besichtigt werden.
Die Vorstellung dauert 45 Minuten, das
Thema ist im Moment noch nicht bekannt. Die Karten müssen aber schon bestellt und bezahlt werden, wir werden auf
jeden Fall die Vorstellung um 14. 30 Uhr
buchen.
Da wir vor der Vorstellung noch auf einem
Parkplatz am Bus Kaffee trinken wollen,
fahren wir bereits um 12 Uhr vom Parkplatz am Schulzentrum/ Duvenbornsweg
ab. Von einem Parkstreifen an der Ot-

danach in Rullstorf am Busplatz in der
Ortsmitte – Rückkehr gegen 20.00 Uhr.
Wir, freuen uns, wenn Sie mitfahren, Gäste sind herzlich willkommen.

Blutspende am 11. Mai
Bei der Blutspende am 11. Mai 22 haben
wir unsere Zielmarke von 100 Spender
nicht ganz geschafft, es kamen 82 Spender/innen, davon 7 Erstspender. Wir haben uns trotzdem sehr gefreut, denn es
war ein zusätzlicher Spendentermin und
auch sehr kurz nach dem Vorhergehenden. Es gab leider immer noch kein Buffet, aber Würstchen oder Waffeln waren
auch lecker. Die nächste Spende ist am
Mittwoch, 20. Juli von 15.30 – 20 Uhr,
auch wieder relativ dicht hinterher und
in den Ferien, wir hoffen aber trotzdem
auf rege Beteiligung, denn gerade in den
Sommermonaten wird viel Blut benötigt.
(Text: Ute Druckenbrodt, Vorsitzende DRK-OV)

Land- und Forstwirtschaft
Der Krieg und die Sanktionen
(wk) Ein entsetzlicher Krieg gegen die Ukraine hat vielfältige Auswirkungen. Die direkten menschlichen Kosten sind immens
und unkalkulierbar. Die Auswirkungen
auf den weltweiten Agrar- und Lebensmittelhandel und die Rohstoffsysteme
werden enorm sein. Die ‚4 Fs‘ (fuel, feed,
fertilizer, food) - Treibstoff, Futtermittel,
Düngemittel und natürlich Lebensmittel
- sind alle stark betroffen.
Russland und die Ukraine spielen eine
führende Rolle in der weltweiten Nah-

...und sitzt!

rungsmittelproduktion. Auf sie entfallen
zusammen mehr als ein Drittel der weltweiten Getreideexporte und etwas mehr
als die Hälfte der Sonnenblumenölexporte. Russland ist nicht nur ein großer
Öl- und Gasexporteur, auch der größte
Produzent von Düngemitteln.
Der Krieg selbst und die Sanktionen gegen Russland wirken sich in beiden Ländern nachteilig auf die Nahrungsmittelproduktion und den Export aus. Dies ist
insbesondere in der Ukraine der Fall.

Aufgrund der militärischen Gewalt, des
Mangels an Düngemitteln und Pestiziden
und der höheren Dieselpreise sind mindestens 20 Prozent der Frühjahrskulturen
in der Ukraine nicht bestellt worden.
Die kriegsbedingt steigenden Kraftstoffpreise treiben auch die Preise für Düngemittel in die Höhe, da große Mengen an
Erdgas für die Herstellung von Ammoniak, dem Hauptbestandteil von Stickstoffdünger benötigt werden. In einigen
Entwicklungsländern haben sich die

www.und-sitzt.de
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Düngemittelpreise bereits verdreifacht,
und das wird sich auf die Produktivität
der Landwirte auswirken, da dadurch weniger erzeugt wird.
Und die Exporte sind fast vollständig
zum Erliegen gekommen. Fast das gesamte ukrainische Getreides wurde über
das Schwarze Meer transportiert. Diese
Exporte sind jfaktisch nicht mehr durchführbar, weil die Ukraine Seeminen gelegt hat und Russland alle ukrainischen
Häfen blockiert. Aufgrund einer Reihe
von Problemen ist der
Schienen- oder Güterverkehr noch keine
echte Alternative. In
den besetzten Gebieten werden Getreide-,
und Ölsaaten, aber
auch landwirtschaftliche Maschinen als
Beutegut
beschlagnahmt, nach Russland
transportiert und z.T.
auf dem Weltmarkt
verkauft. Neben dem
ukrainischen Lieferausfall sorgt Russland zusätzlich selbst für eine
Lebensmittelknappheit in vielen Ländern: Moskau kündigte
Mitte März an, die Ausfuhr von Weizen,
Gerste, Roggen und anderem Getreide
einzuschränken.
Ein Problem besteht für zahlreiche Länder
in Afrika und dem Nahen Ostens. Nach
Schätzungen der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) sind
fast 50 Länder für mindestens 30 Prozent
ihrer Weizenimporte von Russland und
der Ukraine abhängig. In 26 Ländern sind
es sogar mehr als 50 Prozent. Es drohen
Unruhen und weitere Flüchtlingsströme.
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Es ist unwahrscheinlich, dass Landwirte in
anderen Teilen der Welt in der Lage sein
werden, die rückläufigen Getreideexporte aus der Ukraine und Russland auszugleichen. Für Landwirte, die Getreide anbauen, sind Düngemittel und Energie die
wichtigsten Ausgaben. Beide Märkte sind
durch die Sanktionen und den Erdgasansturm gestört worden.
Zudem besteht die Gefahr, dass viele
Regierungen im asiatischen oder afrikanischen Raum von Moskau politisch

erpressbar werden, da sie bei einem
russischen Getreideexportstopp eine
Hungersnot im eigenen Land befürchten müssen. Eigentlich wollte sich die EU
im Zuge des Klima- und Umweltpakets
‚Green Deal‘ auf eine weniger intensive
Landwirtschaft umstellen. Dafür sollte
der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden in den nächsten Jahren um die
Hälfte gesenkt werden, und weiterhin
aus Artenschutzgründen vermehrt Agrarflächen brachgelegt werden. Die Folge:
In der EU würden weniger Lebensmittel
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produziert werden. Dieses Vorhaben ist
nun aber auf unbestimmte Zeit verschoben worden, d.h. Landwirte dürfen von
Umweltzielen abweichen, und nach alten
Standards erzeugen. Dies wird für viele
Landwirte als positiv angesehen, obwohl
es auch andere Meinungen dazu gibt.
Denn Probleme würden nicht durch ein
Hochfahren der Produktion in Europa
gelöst. Stattdessen sei es sinnvoller, den
Konsum von tierischen Lebensmitteln
einzuschränken, so dass weniger Agrarflächen für Futtermittel benötigt werden. Auch der Getreideanbau für Biokraftstoffe
müsse auf den Prüfstand gestellt werden. Über zwei Drittel der auf landwirtschaftlichen Nutzflächen in Europa
erzeugten Rohstoffe landen
im Tank oder Trog.
Eskortierte
Schiffskonvois
könnten eine Lösung sein,
hier laufen noch Verhandlungen. In jedem Fall werden Millionen Tonnen Getreide in den
ukrainischen Silos verrotten,
wenn die Exporte aus dem
Schwarzen Meer nicht wieder
anziehen. Die Auswirkungen
sind des Krieges sind erschreckend. Die
zerstörten Leben und Städte, die vertriebenen Menschen - die Ukraine wird noch
lange Zeit unsere Solidarität und Unterstützung brauchen.
Der Autor war von Februar 2019 bis April
2021 in der Ukraine für die Europäische
Investitionsbank tätig. Mit einem Agrarkreditprogramm von 400 Mill. Euro wurden Investitionen Schwerpunktmäßig für
Infrastrukturmaßnahmen im Getreideund Ölsaatenbereich gefördert.
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KiTa und Schulen
Besuch in der Kita von Mike, dem Apfelbauer
Am Mittwoch, dem 11.05.2022 hat Manuel Virnich mit seinem Mapili-Theater in der
Kita das Stück „Gib her!“ gezeigt. In ihren
gewohnten Kohorten haben die Kinder in
der Turnhalle gesessen und 45 Minuten
aufmerksam gelauscht, wie es im Leben
von Hannes Hamster, Winni Vogel, Marlene Kröte und Bauer Mike zugeht.
Mike steckt mitten in der Apfelernte und
will Kisten holen, allerdings muss er noch
einmal fort. In einer Kiste wohnt Hannes
Hamster und macht sich seinen Schlafplatz für den Winter fertig. Er schreibt auf,
was noch alles fehlt: Vor allem Nüsse und
er sollte noch unbedingt Mais hamstern
gehen. Bisher hat er 5 Äpfel, 8 Pilze, 13
Nüsse und 3 Maiskolben, das reicht nicht
ganz. Da kommt Winni mit einem Apfel
geflogen. Hannes behauptet, das sei seiner und jagt Winni. An dieser Stelle gehen die Kinder aufgeregt mit, wer wohl
gewinnt und verfolgen einen lustigen
Wettstreit. Die beiden Tiere kämpfen um
diesen einen Apfel, bis ihnen einfällt, sie
könnten die Äpfel auch teilen. Prima Idee
– und Hannes kann gut schlafen.

Derweil kommt Marlene Kröte, packt eine Winni hat die Futterei gesehen, er tröstet
Decke aus und will bleiben. Hannes wacht sie und spricht mit ihr über den Vorfall.
erschrocken auf, schnappt den Apfel und
Nun kommt Mike, der Apfelbauer und
will Marlene verjagen. Sie will aber bleiärgert sich über kaputte Kisten, fragt die
ben und
Kinder, wer das gemacht hat. Er
Hannes
baut eine Hamsterfalle und fängt
bietet ihr
Hannes, Lockmittel ist ein Apfel.
einen Pilz
gegen den
Mike knüpft ein Gespräch mit den
Hunger an.
Kindern und später bereut er, alDen mag
les für seine Ernte zu brauchen. Er
sie nicht,
möchte, dass auch die Tiere ohne
lieber süße
Bauchknurren über den Winter
Sachen,
kommen. Als alle Tiere schlafen,
wie
z.B.
legt er ganz fürsorglich für sie eiden Mais.
nen Wintervorrat hin und geht leise
Das
will
Hannes
fort. So kommen alle ohne Hunger
Marlene Kröte
₍Foto: KiTa)
aber nicht
durch die Zeit und Teilen und Abgeund bald
ben freut Mensch und Tier.
schläft er wieder ein. Vor lauter Hunger
isst Marlene in dieser Zeit ganz viel Mais Selbst unsere Kleinsten waren fasziniert
auf. Wütend versteckt Hannes am Morgen von diesem mitreißenden Stück und haalle Vorräte und geht dann für den Winter ben mitgefiebert, wie wohl kleine Streihamstern. Marlene fühlt sich ganz allein, tigkeiten oder großer Hunger bewältigt
will ihr Deckchen packen und gehen. werden können.
(Text: Maria Prenger)

Die gelben Füsse
(red) Jeder von uns hat sie sicher schon
mal gesehen: gelbe Füße, die auf Gehsteige gesprüht worden sind. Was es damit auf sich hat, konnten Kita-Kinder aus
der Stadt Lüneburg und dem Landkreis
auf der Bühne vor dem Behördenzentrum Auf der Hude in Lüneburg erfahren.
Spielerisch wurde den Kindern von den
Puppenspielern der Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg, Hanna Sterner und Kai Lührs, auf
Grundlage eines Puppenspiels wichtige
Verkehrsregeln beigebracht. Dazu wurde
auch fleißig geübt, z.B. das Überqueren
eines Zebrastreifens. Auch die künftigen
Schulkinder der Kita Scharnebeck waren
zum 16.05. und 19.05 eingeladen und mit
großer Begeisterung dabei.

Die gelben Füße werden noch vor
den Sommerferien an neuralgischen Punkten aufgesprüht, um
den Schulweg insbesondere für
die neuen Schulkinder sicherer
zu machen. Für die Kinder heißt
es: Den gelben Füßen folgen, stehen, sehen und erst dann gehen.
So lautet die Empfehlung des
Verkehrssicherheitsberaters der
Polizeiinspektion Lüneburg, Martin Schwanitz, an die Eltern der
künftigen Schulkinder: Nutzen Sie Kai Lührs mit Kindern der Scharnebecker KiTa
die Sommerferien um mit ihren
Kindern den Schulweg immer wieGehen sie dabei selber auch mal in die
der und in Ruhe abzugehen, und dabei Hocke, um sehen, wie die Welt aus Sicht
zu schauen, welche Teile des Schulwegs ihrer Kinder aussieht. Das hilft ihnen zum
besondere Aufmerksamkeit erfordern. Verständnis für mögliche Gefahren.
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Grundschule Scharnebeck - Ausflüge und Projekte
(cy) „Frau Hilmer hat die Wege gut geeb- „Frau Kühnapfel arbeitet in Artlenburg als
net“, sagt Meike Bromm. Die neue Rek- Schulsekretärin und der Austausch zwitorin der Grundschule ist seit Februar schen allen Grundschulen der Samtgeim Amt und bester Stimmung: „Ich habe meinde ist sehr gut.“
ein super aufgestelltes Haus übernom- Meike Bromm hat in Lüneburg studiert,
men.“ Gemeinsam mit Schulsekretärin war an der IGS Embsen und der OberChristin Reimers sitzt sie am Tisch und
schule in Ebstorf täbeide erzählen
tig. Auch sie konnte
von ihrem Start in
aus ihrem vorheriScharnebeck.
gen Job heraus imChristin Reimers
mer mal wieder im
arbeitet seit 1.
ScharnebeckerSchulNovember 2021
alltag mitlaufen. „Eiim
Sekretariat
gentlich war mein
der GrundschuPlan, mir ein halbes
le. Sie ist „zurück
Jahr lang alles in
in Scharnebeck“,
Ruhe anzuschauen.
denn sie hat ihre
Aber das hat nicht
Ausbildung bei
geklappt“. Manche
der SamtgemeinEntscheidungen
de Scharnebeck
standen rascher an.
durchlaufen. AnSo ist der Versand
schließend hat sie
von Elternbriefen
dort gearbeitet,
mittlerweile
auf
war für einige Zeit
EDV umgestellt. Das
bei der KFZ-Zuhat viele Telefonate
lassungsstelle
mit den Eltern an
in Lüneburg anlangen
Nachmitgestellt. Christin Rektorin Meike Bromm (l) und Schulsekre- tagen in Anspruch
Reimers konnte tärin Christin Reimers sind offensichtlich genommen. Nun
schon im Oktober gut an ihrem neuen Arbeitsplatz in der funktioniert
das
Marion Kühnap- Scharnebecker Grundschule angekommen. System und die
fel bei der Arbeit
(Foto: cy) Schule spart eine
über die Schulter
Menge Papier und
schauen: „Wir haben ein ganzes Schuljahr Zeit. Nachdem sich die Corona-Regeln
in seinen Abläufen Revue passieren las- gelockert haben, wird abgewogen: „Was
sen.“ Hilfestellung ist auch jetzt möglich: braucht man im Schulalltag tatsächlich,

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.rullstorf.de

was erübrigt sich?“ Auf jeden Fall freuen
sich Kinder und Kollegium, dass die ersten und zweiten Klassen sowie die dritten
und vierten Klassen in den Pausen wieder
gemeinsam spielen können. Klassenfahrten und Arbeitsgemeinschaften für
das neue Schuljahr werden geplant. Viele
Ausflüge und Projekte stehen an – Fahrten nach Niendorf und zur SchubZ sind
möglich - auch durch Zuschüsse des Landes.
Doch ein Schulfest in diesem Jahr scheint
noch zu riskant: „Wir möchten nicht als
Superspreader in die Geschichte einge(Foto:
cy)
hen“, meint das Kollegium. Es gab
in den
vergangenen Monaten und Wochen zu
viele Infektionen. Gleichzeitig hat sich
Positives entwickelt: In bester Erinnerung
bleibt Fasching mit Musik und Tanz im
Freien, die neue Schaukel ist mit „Schaukelgedanken“ eingeweiht und auch
Schulgottesdienste sind wieder möglich.
Viele Menschen beschäftigt, ob in
Scharnebeck auch Kinder aus der Ukraine
zur Schule gehen. Bisher ist nur ein Kind
aufgenommen worden, denn es gibt keine Schulpflicht. Ukrainische Kinder werden häufig per Fernunterricht aus der Heimat beschult. Eines freut Meike Bromm
und Christin Reimers besonders – die
Schulbücher des aufgenommenen Kindes wurden von einer Scharnebeckerin
in der Buchhandlung Hohmann „einfach
so“ bezahlt. Auch die Sparkassenstiftung
stattet Kinder aus der Ukraine mit Material aus.
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Neues aus der Bibliothek
Neue Bücher:
Ribeiro, Gil: Lost in Fuseta – Einsame Entscheidung * Natt, Niklas och Dag: 1795
* George, Elizabeth: Was im Verborgenen ruht * Krup, Agnes: Leo und Dora *
Lacrosse, Marie: Das Kaffeehaus – Falscher Glanz * Colombani, Laetitia: Das
Mädchen mit dem Drachen * Jonasson,
Ragnar: Schneeblind * Roberts, Nora:
Mondblüte * Schmachtl, Andreas H.:
Snöfrid aus dem Wiesental – Der wahrlich
wild bewegte Flug im Luftschiff * Engler,
Michael: Humboldt und Beaufort – Der
Sternschnuppenstein * Pätz, Christine:
Wieso? Weshalb? Warum? - Alles über
Tierwanderungen * Sommer, Petra: Welchem Zwecke dient die Zecke? * Stiftung
Warentest: Sich trauen: Ratgeber rund
um die Ehe * Kruger, Sandra: Arthrose
lindern für Dummies * Dostal, Michelle:
Kindergeburtstag feiern für Dummies *
Reise Know-How Reiseführer Ostfriesland
* Reise Know-How Reiseführer Dänemark
– Ostseeküste und Fünen u.v.m.
Neue Tonies:
Petronella Apfelmus – Verhext und festgeklebt * Das kleine WIR - Wir sind nachher
wieder da, wir müssen kurz nach Afrika *
Gregs Tagebuch – Von Idioten umzingelt!
* Mulan * Geschichten von Paddington
u.v.m.
„Lesestart 3-Sets“
Wir haben noch ausreichend Lesestart-Sets vor Ort! 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
können.
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
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.
Kleiner Eisbär sorgt für ein
großes Leseerlebnis
Neu in unserer Bibliothek ist „SAMi – Dein
Lesebär!“. Der niedliche kleine Bär mit der
gelben Mütze und dem blauen Schal liest
kleinen Lesefreunden vor. Er freut sich auf
Kinder ab drei Jahren. Und so funktiniert
er: Die Eisscholle mit dem Lesebären wird
hinten an das Buch gesteckt, das Buch
aufgeschlagen und schon fängt SAMi an,
die Geschichte zu erzählen... Ist eure Neugier geweckt? Dann kommt vorbei und
probiert es aus.
Themenpaket: „Zero Waste und
Nachhaltigkeit“
Ab Anfang Juli bis Ende September können Bücher zum Thema Zero Waste und
Nachhaltigkeit mit einer verkürzten Leihfrist entliehen werden. Die Bücher zeigen,
wie wir mit wenig
Aufwand viel für

unseren Planeten tun können, wie z.B.
weniger Müll zu produzieren oder zu vermeiden, Alltagsgegenstände wie Wischtücher, Kosmetiktücher und auch Brotbeutel selber nähen, praktische Tipps für
den Einkauf im Supermarkt u.v.m.
Zu diesem Themenpaket gehören Ratgeber und Sachbücher wie z.B. „Das
Zero-Waste-Nähbuch“, „Regrow your veggies“, „Umweltliebe“, „Zero Waste Küche“,
„Nachhaltig leben“, „Zero Waste Baby“,
„Clever kochen – null Abfall“, „Die Erde
rechnet ab“, „Das Verstummen der Natur“,
„Generation Weltuntergang“ u.v.m.
Öffnungszeiten:
Montag: 11.30 Uhr – 16.30 Uhr
Dienstag:

08.00 Uhr – 13.30 Uhr

Mittwoch:

08.00 Uhr – 12.30 Uhr

Donnerstag:

08.00 Uhr – 17.30 Uhr

Freitag: 08.00 Uhr – 12.30 Uhr
Telefonisch sind wir unter 04136-912999
oder per Mail bibliothek@samtgemeindescharnebeck.de zu erreichen.
In den Sommerferien (14.07.2022 –
24.08.2022) 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.
Achtung: Die Öffnungszeiten können sich
kurzfristig wieder ändern (siehe Homepage und Landeszeitung).

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Kulturboden
Neuer Boden für die Kultur
(cy) Seit 2008 betreut Anton
Bröring mit großem Sachverstand, vielen Kontakten
und enormem Elan den Kulturboden der Gemeinde
Scharnebeck. Zahllose Ausstellungen haben gezeigt,
dass Kunst auf dem Dorf
möglich und wünschenswert
ist.
Gerade hat die Gemeinde
Scharnebeck den Nadelholzboden aufarbeiten lassen: Er
wurde abgeschliffen und zwei

Mal geölt, berichtet Heike Wind von
der Gemeindeverwaltung. „Der Holzboden ist zuvor nie
behandelt worden.
Starke Gebrauchspuren waren zu sehen,
Flecken durch das
zeitweise undichte
Dach und Flecken
durch den bei Vernissagen sehr geschätzten Rotwein.“

Die Tischlerei Sven Mertens aus Lüneburg
hat die Arbeiten im Mai durchgeführt
und noch auf zwei Schwachstellen aufmerksam gemacht. Zum einen müssen
die Rollen an der fahrbaren Wand durch
Vinylrollen ersetzt werden. Diese sind
weicher und schaden dem Boden nicht
so sehr. Und die Stühle brauchen „kleine
Schühchen“, damit die schmalen Kunststofffüße keine Abdrücke mehr in dem
weichen Boden hinterlassen.
Nun warten alle Kunstfreunde gespannt
auf die Ausstellungen, die Anton Bröring
im Herbst und Winter kuratieren wird.

Natur und Umwelt
Beete für Insekten
(cy) Bei einem Besuch im Süden haben
wir eine ganz außerordentliche Blütenvielfalt entlang der Straßen gesehen:
In Riehen, in Basel und in Lörrach setzt
man auf dicht besäte Beete entlang
der Straßen. Und dort blüht es dann einen ganzen Frühling und Sommer lang.
Eindeutig eine gute Idee, schauen Sie
selbst!
(Fotos: cy)

Mittsommer-Aktion in der Naturoase
Die langen hellen Nächte rund um den
Mittsommer laden dazu ein, die Nacht
draußen zu verbringen! In der Dämmerung Fledermäuse auf der Jagd zu beobachten, am Lagerfeuer Stockbrot und
Würstchen zu grillen und im Dunkeln
den Geräuschen der Nacht zu lauschen –
hierzu laden wir vom 18. auf den 19. Juni

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.rullstorf.de

2022 in der Naturoase ein – für Kinder sicherlich ein tolles Erlebnis! Mit oder ohne
Zelt, auf jeden Fall aber mit erwachsener
Begleitung – meldet Euch bis zum 13.
Juni an unter info@naturoase-scharnebeck.de. Alle weiteren Details erfahrt Ihr
nach erfolgter Anmeldung.
(Text: Petra Mros)
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Drohne rettet Rehkitze
(ul) Letzten Mittwoch musste ich meinen
Wecker auf recht frühe Uhrzeit stellen.
Die erste Wiesenmahd
für Silage stand an und
mit ihr die Frage, ob
sich auf den Flächen
Kitze aufhalten. Die
Gefahr ist groß, dass
die Kitze während des
Mahdvorganges verletzt oder getötet werden. Deshalb müssen
sie für die Mähzeit von
den Flächen weg gesetzt werden.
Es kamen viele Landwirte, Jäger und Helfer
zusammen, Gruppen
fanden sich und begannen, die in Frage
kommenden Flächen

mit ihren Drohnen systematisch abzusuchen. So eine Drohne geht ab, schnell
steigt sie in die Höhe.
Sie ist sehr gut in der
Lage, Flächen in breiten Streifen abzufliegen und aus größerer Höhe den Boden
zu filmen. Erfahrene
Drohnenführer
erkennen mithilfe der
Wä r m e b i l d k a m e ra
schnell, welches Tier
da im Gras sitzt. Wenn
es unklar ist, steigt
die Drohne herab, um
ein genaueres Bild
zu übermitteln. Die
wenigsten Tiere lassen sich stören, die
Wilhelm Kruse mit geretten Kitz
(Foto: ul) Drohne stellt in ihrer

Flughöhe keine potentielle Gefahr für die
Tiere dar.
Leider, oder zum Glück war ich nicht in
einer Gruppe, die Kitze gefunden hat.
Dennoch war es spannend, zu erleben,
wie systematisch gesucht und gefunden
wird, bevor das Mähwerk kommt.
Ich habe mir erzählen lassen, wie es bei
Kitzsichtungen weitergeht. Die Drohne
ortet ein Kitz. Die Helfer gehen los und
nähern sich dem Kitz. Dieses wird vorsichtig eingefangen und in einem Sack oder
Korb an den Rand des Feldes getragen.
Dort verbleibt es, gesichert während des
Mähvorganges. Nach beendeter Mahd
wird es sofort wieder freigelassen. Das
Kitz sucht sich selbstständig ein neues
Versteck und wartet dort auf die Ricke.
Drohnen am Morgen gehen auf Kitzsuche
und sind so ein aktiver Beitrag im Naturund Artenschutz.

Gedanken auf der Gartenbank
(ul) Der herrliche Frühling ist da, mein Grünspecht besucht die Wiese, um die Garten als Wiese aufwachsen zu lassen.
Liebster und ich sitzen wieder Draußen Ameisen im Boden zu fressen. Schwalben Das geht ganz einfach: Nur zweimal im
und trinken Kaffee auf der Gartenbank. Da fegen über die Fläche, auf der Jagd nach Jahr mit hochgestelltem Rasenmäher
lässt es sich herrlich über das schnacken, Insekten.
mähen, oder wer will, mit der Sense abwas wir so im Alltag erlebt haben oder im Für die Insektenwelt sind Blühpflan- sensen (ist dann auch gleich Sport). Das
Moment im Garten beobachten können. zen sehr wichtig. Wildbienen flie- Mahdgut bleibt zwei Tage liegen und
Die Wiese im Wachstum ist unser letztes gen nicht weit von ihren Nestern fort. kann dann auf den Kompost oder in die
Thema gewesen: Sie sind für viele Insek- Viele Wildbienenweibchen packen ein Grüne Tonne, je nachdem.
ten ein wichtiger Lebensort, der sie und reichhaltiges Pollenpaket und tragen In der ersten Zeit wird es mehr Gras sein,
ihre Nachkommen versorgt.
dies in das Nest ein. Von diesem Pollen- was zu sehen ist, über die Zeit kommen
Von den vielen verschiedenen Graaber Blühpflanzen hinzu und die
sarten leben einige SchmetterWiese wird immer artenreicher und
lingsraupen. Sind sie satt gefressen,
bunter, in jedem Jahr in anderer Zuverpuppen sie sich, um später als
sammensetzung. Das ist sehr spanSchmetterling zu schlüpfen. Die Falnend zu beobachten. Auch die Leter leben vom Nektar der Wiesenblübendigkeit, die sich einstellt. Wusstet
ten. Nach erfolgter Paarung suchen
Ihr, dass unsere Obstbäume nicht
sie wieder die Pflanzen zur Eiablage
nur die Honigbienen zur Bestäubung
zu suchen, von denen die Raupen
brauchen? Es sind Schwebfliegen,
leben.... der Kreislauf beginnt von
Wildbienen, und sogar die erwachNeuem.
ten Wespenköniginnen, die die Blüten anfliegen und bestäuben. Ohne
Das sind nur die Schmetterlinge.
sie gäbe es deutlich weniger und
Eine Wiese ist aber ein Lebensort für
Früchte.
viele weitere Insekten; Wanzen, Fliegen, viele Wespenarten, die WildbieIm Frühjahr schaue ich gerne der
nen. Eine hohe Wiese wird in allen Ein Fuchsrote Lockensandbiene bei der Arbeit (Foto: ul) Fuchsroten Lockensandbiene zu.
Stockwerken bewohnt. Der Boden
Wenn sie geschlüpft ist, blühen die
für die Nester, das Gras zum Fressen, die paket lebt die Larve bis zu ihrer Verpup- Johannis- und Stachelbeeren, deren
Blüten zum Trinken. Für alle Lebensstadi- pung. Im Frühjahr schlüpft es und ist Hauptbestäuber sie ist. Sie fliegt nur in
en der Insekten ist die Wiese wichtig.
passend zu den jeweiligen Obstblüten dieser kurzen Zeit, versorgt ihre Nachkommen, die sich dann im Boden entwiVon einer lebendigen Wiese profitieren am Ort um sie zu besuchen.
Vögel und auch Fledermäuse, denn auch Eine grüne, dennoch blütenreiche wil- ckeln, um im nächsten Jahr wieder unsere
ihnen bietet eine Wiese eine wichtige Le- de Wiese stellt einen hohen Nutzen für Sträucher in den Gärten zu befruchten.
bensgrundlage für die Aufzucht ihrer Jun- unsere Natur dar, auch auf kleinen Flä- Mein Liebster und ich freuen uns schon
gen. Ganz sicher habt Ihr den Amseln im chen finden sich Nutznießer, deshalb auf die Ernte. Bis dahin sitzen wir noch
Frühjahr schon bei der Raupenjagd zuge- zählt jeder Quadratmeter! Vielleicht auf der Gartenbank und betrachsehen, ein Pick in den Boden und die Rau- versucht der eine oder andere einmal, ten das Reifen der Früchte.
pe ist zum Kükenfutter geworden. Der einen Teil der eigenen Rasenfläche im
Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de

Ausgabe Juni/Juli 2022

Seite 17

An den Sommer
von Anita Menger
„Oh Sommer wann fängst du denn an?“
hörst du uns alle fragen.
Weil er dich nicht erwarten kann
beginnt der Mensch zu klagen.
So gehst du also an dein Werk,
bringst warme Sonnentage.
Doch kaum kommst du so recht in Fahrt
erreicht dich neue Klage.
„Oh weh, so schwül und drückend heiß,
jetzt treibst du´s auf die Spitze!“
„Das hält der stärkste Mensch nicht aus die reinste Affenhitze!“
„Nun denn!“ denkst du und schickst sogleich,
wie immer edler Ritter,
mit Blitz und Donner obendrein,
ein herrliches Gewitter.
Wir atmen auf und sind erlöst:
„Hab Dank für diesen Segen!“
Und doch vernimmst du bald darauf:
„Wann hört denn auf der Regen?“
So stehst du unter Dauerstress.
Es jedem Recht zu machen
gelingt dir nie – doch bitt´ ich dich:
„Lass´ oft die Sonne lachen!“

Edition per imaginem
Ulrike Lohmann im Selbstverlag

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

-1Veinve�ka1f}
:Nor6ert Leder
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Scharnebeck gestern und heute
Ein Haus nimmt Abschied
(rö) Gewöhnlich ist es so, dass der Eigentümer bestimmt, wann ein Haus gebaut
wird und wann seine Zeit vorbei ist. Und
viele alte Häuser sind auf diese Art in den
vergangenen Jahren aus unserem Dorf
verschwunden. Bei dem Haus der Familie
Pannwitz, Hauptstraße 29, hat das Haus
selbst den Zeitpunkt seines Endes bestimmt.
Dorothea Pannwitz brachte am 19. Mai
2019 um 16 Uhr ihre Enkelin Friederike
mit dem Urenkel Nathan, den sie über
Tag gehütet hatte, zum Auto vor dem
Haus. Als sie gerade wieder das Haus
betrat, gab es einen furchtbaren Krach,
und das Haus bebte. Sie lief in Panik ins
Freie, und dann kamen auch schon die
ersten Familienmitglieder und Nachbarn herbeigelaufen. Ihr Enkelsohn
Randolph, Laurent Ay, Olli Koch, Joshua
Jaques, Jan Riekmann und viele mehr.
Nachdem sich der Staub im Haus gelegt hatte, wurde der Schaden sichtbar:
Der Schornstein im Wohngebäude war
zwischen den Zügen eine Etage nach
unten gesackt und saß mit seinem vollen
Gewicht auf der Decke des Erdgeschos-

Die Decke notdürftig abgestützt
ses. Ein Bild der Verwüstung: ein riesiges
Loch im Dach, überall Schutt, geborstene
Balken, abgestürzter Putz, Risse in Wänden und Decken. Die Männer begannen
sofort mit den Aufräumarbeiten – mit
Stemmhämmern zerlegten sie den mächtigen Schornstein und trugen den Schutt
in Eimern, um ihn durch ein Fenster in
die Schaufel von Reinhold Kochs Traktor
zu schütten. So wollten sie die Decke von
der Last befreien, bevor sie durchbrechen
würde. Mit Balken und Steifen, Nägeln
und Bolzen stabilisierten sie Dachstuhl
und Decken, mit einer blauen Folie deckten sie das Loch im Dach zu. Mit vereinten
Kräften wollten sie das Zuhause der Fami-

lie Pannwitz retten. Die Frauen begannen
währenddessen, persönliche Dinge von
Dorothea Pannwitz aus dem Haus zu bergen.
Dann kam am Montag ein Vertreter des
Landkreises und ordnete die Sperrung
des Hauses an – 3 Tage wurden den Eigentümern genehmigt, um Hab und Gut
zu retten und die Wohnung zu räumen.
Familie Pannwitz kann kaum alle aufzählen, die zu Hilfe kamen – Pastor Link, das
DRK, die Bockelmannstiftung, der Gemeindearbeiter und viele Freunde, Nachbarn und Helfer. Dorothea musste in aller
Eile bei einem Rundgang durch das große
Haus bestimmen, was sie behalten wollte,
und was in Sammlungen oder in die Müllcontainer gehörte. Viele Möbel wurden
ins Nebengebäude und in die ehemalige
Fabrikhalle von Max Krüger gebracht. Dorothea Pannwitz kam in einer Wohnung
gegenüber auf dem Hof Bostelmann unter.
Wir Bürger haben von außen nur mit
Staunen den fehlenden Schornstein und
die blaue Folie und die vernagelte Haustür gesehen. Die Zerstörung innen zeigen
einige Fotos, die Joshua Jaques zur Verfügung gestellt
hat. Warum das Unglück
passierte, lässt sich nicht
genau festlegen. Durch die
Grundwasserabsenkung für
den Bau des Schiffshebewerkes um 1970 hatte das Haus
schon
Senkungsschäden,
die aber mit einer Entschädigung behoben wurden,
wobei spätere Forderungen
ausgeschlossen
wurden.
Auch der Schwerlastverkehr
auf der Hauptstraße, dicht
vor der Haustür, ließ die Gläser im Schrank klirren und mag dazu beigetragen haben.
Die Trauer der Familie, ihr
Zuhause so plötzlich zu
verlieren, können wir nur
verstehen, wenn wir die
wechselvolle Geschichte
dieser
alteingesessenen
Familie erfahren. Die Großeltern von Dorothea Pannwitz,
Schmiedemeister
Wilhelm Sorge und seine
Frau Doris betrieben eine
Schmiedewerkstatt in der
Scharnebecker
Meisterstraße, die so heißt, weil

Der Schornstein ist auf das EG gestürzt
dort viele Handwerksmeister ihre Werkstätten hatten. 1919 wurde ihr Sohn
Wilhelm geboren, 1913 Otto. 1916 fiel
der Großvater als Soldat im 1. Weltkrieg.
Hermann Hagen, der als „wandernder
Geselle“ die Schmiede weiterführte, heiratete 1920 die junge Witwe. 1928 kauften sie die Hofstelle Scharnebeck 15 mit
2,25 Morgen Land von Landwirt Heinrich
Rose. Die Hausnummer besagt, dass das
Gehöft als 15. Gebäude im Dorf errichtet
wurde, vermutlich vor 1850. 1929 wurde
die Scheune zwischen Wohnhaus und
Ställen zur Schmiede ausgebaut. Hauptarbeit waren damals der Hufbeschlag und
Bau und Reparatur von Ackerwagen und
-gerät. Daneben wurde die kleine Landwirtschaft mit 2 Kühen und 2 Schweinen
betrieben.
Dorotheas Vater, Wilhelm Sorge, lernte
bei seinem Stiefvater das Schmiedehandwerk. Als Meisterstück schmiedete er den
Zaun, der bis vor kurzem noch vor dem
Haus stand. Auch die Lampe über dem
Eingang und viele Kunstschmiedestücke
hat er gefertigt, die die Familie hoch in Ehren hält. Als junger Meister heiratet er Selma Funda, die nach der Option der deutschen Staatsangehörigkeit ihre Heimat
Eilenberg verlassen musste. Die Töchter
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Ursel, Dorothea und Käthe werden 1936,
38 und 40 in dem Haus geboren. !939
wird Wilhelm Sorge zum Kriegsdienst eingezogen, und Hermann Hagen führt die
Schmiede weiter. Erst 1949 kehrt er krank
aus russischer Gefangenschaft zurück.
Er erlebte nicht, wie es der Familie nach
dem Krieg erging, wie seine Frau nach der
Tagesarbeit abends als Köchin und Näherin ein Zubrot verdienen musste. So viele
Flüchtlinge wurden einquartiert, dass im
Haus zeitweise 25 Personen wohnten.

in einer Schmiede. Oma Selma
sorgt dafür, dass er nicht in die
Schmiede Hoffmann geht, sondern zu Sorges. 1959 heiratet er
Dorothea. Durch Funkenflug vom
offenen Schmiedefeuer entzündet sich 1960 das Heu auf dem
Dachboden, die Werkstatt muss
geschlossen werden und 2 neue
Werkhallen werden hinter dem
Haus errichtet. Die alten Schmiederäume dienen vorübergehend
als Fahrradwerkstatt
Gesperrtes Haus mit Schmiedezaun und Lampe
und Dosenschließbetrieb. Nach dem Tod
ihr Mann Joshua Jaques retteten vorher
von Hermann Sorge über- den schmiedeeisernen Zaun, die Hausnimmt G. Pannwitz 1969 die türlampe, Mauersteine im alten ReichsSchmiede, nun nicht mehr format und andere Erinnerungsstücke,
nur Hufbeschlag, sondern die sie in ihrem neuen Einfamilienhaus
zunehmend auch Traktoren (kein Wohnblock!) an der alten Stelle verund Erntemaschinen. Von wenden wollen. Großmutter Dorothea
ihren drei Kindern, 1960 Det- bekommt auch eine neue Wohnung im
lef, 1962 Regina und 1966 Neubau. Von der Vergangenheit bleiben
Joachim, erlernte keines Erinnerungen und Dankbarkeit über die
das Schmiedehandwerk. So große Hilfsbereitschaft, die sie in der Not
übernimmt Metallbauer Lau- erfahren durften. Nun beginnt ein neues
Fam. Pannwitz vor dem Abrisshaus
rent Ay, der 1989 Tochter Re- Kapitel. Die Baupläne zeigen, dass sie sich
Familie Pannwitz beim Abriss am 25.05.22: (v.li.) Joshua gina heiratet, die Werkshallen an die neue Gestaltungssatzung zu halJaques mit Maddy, Hund Pepper, Friederike Jaques mit und baut die alte Schmiede ten versuchen. Nun muss der Gemeindezur Wohnung aus. 1990 wird rat beschließen, ob es so genehmigt wird.
Nathan, Dorothea Pannwitz und Regina Ay
ihre Tochter FriedeDarunter war auch die Hebamme Butze- rike geboren, 1993 Sohn Ranlowski, die als „Tante Buschi“ einer ganzen dolph. 1999 stirbt Gerhard PannGeneration von Scharnebecker Kindern witz nach liebevoller Pflege im
auf die Welt half, später auch den Kindern Scharnebecker Krankenhaus. Bis
zum 19.5.2019 leben sie als glückvon Dorothea.
1952 sucht Gerhard Pannwitz, der aus liche Familie in dem Haus, und
Oma Selma kocht jeden Tag für
Perleberg in der DDR zu seinem Onkel
HAUSBrietlingen
JAQUES geflohen war, Arbeit alle, bis sie mit 95 Jahren 2004 in
nach
diesem Haus stirbt.
Ansichten / Perspektiven
Diese
Familiengeschichte in dem
stolzen Gehöft, die
Dorothea
Pann- Winter 1986: Mitte EG die ehemalige Schmiede
witz aus freiem Gedächtnis erzählt, ist
Die Fotos in diesem Beitrag stammen von
nun vorbei. Am 6. Mai 2022 von Dorothea Pannwitz, Markus Gäthke, O.
begann der Abriss – En- Röckseisen und Joshua Jaques
keltochter Friederike und
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Dit und Dat
Ein Hauch französischer Lebensart
(cy) Freitagnachmittag um vier Uhr auf
dem Dorfplatz: Rund um die neue Boulebahn treffen sich die Scharnebecker
MontagsMänner, um eine ruhige Kugel
zu schieben. Der flüssige Proviant wird
ausgepackt, die Kugeln werden poliert
und dann geht es auch schon los. Das
„Schweinchen“ liegt und die Boule -Kugeln rollen über die Bahn.
Günter Fimmler freut sich:
„Erst waren wir skeptisch,
was den neuen Dorfplatz
angeht. Aber wir möchten,
dass der Platz belebt wird
und machen den Anfang.“
Am ersten Freitagnachmittag im Monat ist die Boulebahn für die Montagsmänner reserviert. Die Bahn ist
nicht ganz im Lot? Was
soll´s!

Das Vergnügen, die Geselligkeit stehen
im Vordergrund. Dass der Bürgermeister
mit zwei Flaschen Rotwein zum Start der
Saison vorbeikommt, sorgt für gute Stimmung: „Das war eine schöne Geste und
wir freuen uns auf viele vergnügte Freitagnachmittage“, sagt Günter Fimmler.

Die MontagsMänner sehen ihr Treffen als
Startzeichen und hoffen, dass sie viele
Nachahmer finden werden. Denn alles
was man für Boule benötigt, sind ein paar
Kugeln und eine Gruppe von Spielern.
Wer sich mit den Regeln nicht ganz sicher
ist: Im Schaukasten hängen die grundlegenden Bouleregeln, die
MontagsMänner
haben
rechtzeitig dafür gesorgt.
Wer Interesse hat bei den
MontagsMännern mitzumachen, kann gerne am Montagabend 20:00 Uhr beim
Sport in der kleinen Turnhalle oder beim Boulespiel am
1. Freitag im Monat vorbeikommen und sich informieren.
(Foto: Günter Fimmler)

Einkaufen und Gutes tun!
(cy) Tanzkleider und Radlerhosen, Smoking und Bikini – wo passt das denn zusammen? Natürlich im B-Kleidungs-Treff!
Dort geben viele Menschen Kleiderspenden ab – alles, was sie nicht mehr benötigen, was gut erhalten, sauber, modisch
und sofort tragbar ist. Das ehrenamtliche
Team sortiert, bepreist und präsentiert
die Ware im Laden. Und dann kommen
die Kunden und kaufen gerne hier ein.
Brigitte Müller meint: „Es könnten noch
viel mehr Menschen bei uns einkaufen.
Wir haben aktuell ein großes Angebot an
Frühlings- und Sommerbekleidung für
Damen, Herren und Kinder im Angebot.
Auch richtig schicke Abi- und Tanzbeklei-

dung zu günstigen Preisen!“
Der Erlös aus dem Verkauf wird gespendet – und es ist unglaublich, wie gut das funktioniert. In diesem Jahr hat
das Team schon 17.500€
an Spenden vergeben.
Aktuell gerade jeweils
3000 € an die Tafel Lüneburg, die Kindertafel Lüneburg und an die Diakonie Katastrophenhilfe.
„Wir konnten dazu schon
viele geflüchtete ukrainische Kinder, Frau-

en und wenige Männer kostenfrei mit
Sommerbekleidung ausstatten.“, erzählt
Brigitte Müller. „Auch aus
Amelinghausen, Adendorf
und Lüneburg kamen ukrainische Geflüchtete mit
Begleitpersonen zu uns.
Es hat sich herumgesprochen, dass wir ein sehr großes Angebot haben“.
Der B-Kleidungs-Treff im
Oelkamp 10 ist für alle Interessierten jeden Montag
von 9:00 – 18:00 Uhr geöffnet. Schauen Sie einfach
mal vorbei!
(Foto: cy)
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Lesevergnügen in neuen Farben
(cy) Christian Thomas reckt sich zum
Schluss noch einmal auf die Zehenspitzen, nimmt den Stift, hebt den Arm und
meint: „Hoffentlich schreibe ich jetzt gerade.“ Dann setzt er an: „Dosenfutter.org“
steht über dem Eingang zur Telefonzelle.
Christian Thomas ist gelernter Schiffsegelmacher und hat vor ein paar Jahren
sein Hobby „Malen“ zum Beruf gemacht.
Zusammen mit Jonathan Sachau bringt
er mit „Dosenfutter“ Farbe in Stadt und
Land. Ein grauer Stromverteilter – muss

nicht sein. Eine
beige
Betongarage
wird
zum Aquarium,
eine gelbe Telefonzelle zum
himmelblauen
Fr ü h l i n g s t a g .
„Wir lieben, was
wir
machen“,
sagt
Thomas
– und das ist
ganz deutlich
zu sehen und
im Gespräch zu
spüren.
Im Winter hatte
sich das ehrenamtliche Team des Lesevergnügens überlegt, wie die Zelle noch schöner werden
könnte. Das Motiv: Bücher und jemand
der liest – erklärt sich von selbst. Dosenfutter lieferte einen Entwurf und am
21. April stand Christian Thomas an der
Telefonzelle, klebte die Fenster ab und
grundierte erst einmal weiß. Dann wurde
das Motiv skizziert und jetzt leuchtet ein
Frühlingshimmel über der grünen Wiese.
Auf der Rückseite liegt ein Kind auf einem
Bücherstapel und hält ein Buch über den
Kopf - Christian Thomas hat eine hinreißende Szene gemalt.

Die Frauen vom Lesevergnügen sind sehr
zufrieden: „Wirklich sehr schön gemacht!“
lautet das einhellige Lob an den Maler.
Falls Sie Fragen zum Lesevergnügen haben gibt es eine Mail-Adresse: lesevergnuegen-scharnebeck@web.de
Aktuell gesucht werden aktuell Kinderund Jugendbücher als Spende. Wenn
Sie Bücher spenden möchten, können
Sie eine gute Auswahl im Gemeindebüro
abgeben. Aus dem Lesevergnügen kann
man sich ein paar Bücher mitnehmen.
Und ein paar neue Bücher einstellen.

Kundalini Yoga in Scharnebeck

1. Scharnebecker Lastenrad-Treffen

Frühling

Die Heilpraktikerin und Yogalehrerin Ingrid von Selzam bietet jetzt
Yogaunterricht in Scharnebeck an.
Kundalini Yoga ist unter anderem Lebensenergie, Körperübungen, Achtsamkeitsschulung, bewusst atmen, Loslassen,
Meditation und auch Entspannung. Eine
Yoga-Einheit dauert 1,5 Stunden. Bitte
bringe eine Unterlage, Decke, bequeme
Kleidung und etwas zu Trinken mit. Bei Interesse melde dich bei Ingrid von Selzam,
Tel.: 04136 900457

Lasst uns am Sa 25.06.22 zwischen 10Uhr
- 13Uhr in Scharnebeck am Lübbelau-Park
bei der Seilbahn treffen und uns zum Thema alternative Mobilität austauschen. Wir
werden mit 3 verschiedenen privaten Lastenrädern kommen, unsere Erfahrungen
teilen und zum Probefahren einladen.
Kommt vorbei, gerne auch mit euren Lastenrädern, (Kinder-) Fahrrad-Anhänger
oder ähnlichem. Wir freuen uns auf euch.
(Text: Karsten Hinz)

(Text: Ingrid von Selzam)

Einladung zum Freiluftgottesdienst in der Naturoase
Ein Gottesdienst im Grünen soll am
10. Juli in der Naturoase Scharnebeck
stattfinden. Hierzu laden die Kirchengemeinde St. Marien und wir von der
Naturoase ganz herzlich ein. Begleitet
wird der Gottesdienst durch den Posau-

nenchor. Beginn ist (Achtung!) um 10:30
Uhr. Für Sitzmöglichkeiten wird gesorgt.
Im Anschluss findet das Sommerfest der
Naturoase mit einem Angebot an Speisen und Getränken, Führungen über die
Vereinsfläche und vielem mehr statt. Wir
Die Dorfzeitung im Internet unter: www.rullstorf.de

freuen uns auf Sie und Euch! Eine Toilette
ist vor Ort vorhanden. Übrigens: die Naturoase befindet sich in der Echemer Straße
direkt neben LuWia.
(Text: Petra Mros)
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Beten Platt in`n Blatt
Wat waast denn dor ?
Steffen kann al alleen Trecker föhren. Sien Vadder is doröver
froh, denn op ’n Buurnhoff fallt jüst in’n Sommer veel Arbeit an.
Dor warrt jedeen helpende Hand bruukt. Während Steffen mit
den Traktor un Ploog dorachter dat riesige Feld plögt, kann sien
Vadder sik al maal üm de Saat kümmern.
„Steffen, ik föhr maal even gau na de Genossenschaft un haal
dat Saatgoot. Kummst du alleen trecht?“ „Kloor, Papa in bün
doch al groot, antert Steffen un maakt een wichtiget Gesicht.

Ole plattdüütsche Wohrheiten
(instellt vun: Heinz Elvers)

De Buur is un blifft ‚n Beest vun Natur !
ooo
Düchtig Mess ünner, sä de Buur, denn helpt Gottes Segen ok !
ooo
Een Buursfro mutt Schatten smieten !
ooo
De Minsch is wichtiger as de Saak !

Besöök un Fisch

Eenen Bort hett he ook al, de is twor nich echt sönnern vun’n
Sand, de bin’n plögen dörch de Luft wirbelt, entstahn. Steffen
hett de Angewohnheet, dat he sik mit de Tungspitz üm de
Lippen leckt, wenn he sik konzentrieren mutt un dat mutt man
bin’n Trecker föhren. De swatte Sand haftet besönners goot op
de klamm Overlipp un dat süht ut, as harr he al eenen richtigen
Boort. Papa grient un gau is he weg.

Kriggt man Besöök maal, dat is schöön, kann meist nix Schööners
geeven, tomaal, wenn man sik lang’ nich sehn, dat is een Freid,
een Leven.

Na een Tiet kummt Onkel Paul mit sien Fohrrad vörbi. He stellt
sik an den Ackerrand un kickt Steffen bi de Arbeit to. Steffen
beschlütt maal kort eene Paus intoleggen un stoppt den Trecker
op Onkel Pauls Höcht.

Na een, twee Daag dor kummt de Tiet, wo’t nix mihr gifft to
snacken; denn quält man gegensietig sik mit Swiegen un mit
Jappen.

„Hallo Steffen, du bist je een flietiger Buur“, röppt he em
to. Steffen stiggt vun’n Trecker dal, steckt de Hannen in de
Büxentaschen un geiht op Onkel Paul to.
„Ja, ja“, seggt he. Papa ist froh, dat he mi hett.“ De Stolt blitzt
em ut de Oogen un Onkel Paul kloppt em anerkennend op de
Schuller. „Ja, dat kann ik verstahn. Du büst ja ook al een groote
Help, dat is gor noch si sülvstverständlich. Wat seit ji den in dit
Johr hier ut ?“ Steffen kratzt sik kort an’n Kopp un dinkt na.

Man snackt un snack bet in de Nacht vun ole un nee’e Tieden, un
is noch nevenbi bedacht , wat op den Disch to kriegen.

Hett de Besöök keen Insehn denn, un will noch länger blieven,
denn mag een olet Sprikwoort em worschienlich övertügen:
Besöök un Fisch warrt beid to Plag, - dat is al een olen Schinken
– , wenn’t öller warrt as twee, dree Daag, denn fang’t se an to
stinken.
Plattdüütsch: Heinz Elvers

Autor: unbekannt
Plattdüütsch: Heinz Elvers

Straßenflohmärkte in Scharnebeck

Quelle: <a href=“https://de.freepik.com/
vektoren/mode“>Mode Vektor erstellt von
pikisuperstar - de.freepik.com</a>

„Ik weet nich akraat, aver ik glööv Stroh !“

Samstag, 11. Juni
Anwohner des Wohngebietes „Lüneburger Straße“ verkaufen
am Samstag, 11. Juni, vor ihrer Haustüre Kleidung, Spielsachen,
Bücher und vieles mehr. Von 10 – 14 Uhr kann man zum Stöbern und Kaufen vorbeikommen.
Samstag, 9. Juli
Am Samstag, 9. Juli, wird es lebhaft am Feldberg, am Blinden
Berg und Am Hang. Die Anwohner laden zum 3. Straßenflohmarkt ein. Von 10 – 14 Uhr gibt es Angebote quer durch die
Bestände: Spielzeug, Bekleidung & allerlei Nützliches aus Haus
und Hof wird in den Auffahrten präsentiert.
Weitere Informationen gibt es bei Nadja Lübcke, E-Mail: nadja.
groszyk@gmx.de.
Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Kinderseite
Grüne Säcke auf dem Dorfplatz
(rö) Unser Dorfplatz gegenüber vom Rathaus beschert uns seit der Renovierung so
einige Überraschungen: eine Boulebahn,
Fitnessgeräte, Pavillon, Wackeltiere, Sitzbänke, Lesezelle und auch mehrere neu gepflanzte Bäume. „Was ist denn das?“ habt
Ihr sicherlich gedacht, als bei den Bäumen
plötzlich grüne Säcke standen.
Diese Säcke hat nicht etwa der Weihnachtsmann vergessen, sondern Firma König aufgestellt, die den Dorfplatz gestaltet hat und
nun für das Gedeihen der jungen Bäume
verantwortlich ist.
Die Plastiksäcke werden um die Stämme der
Bäume gewickelt und mit einem Reißverschluss zusammengefügt – der ist auf dem
Foto deutlich zu erkennen. In jeden Sack
werden durch ein Ventil 75 Liter Wasser ge- Junge Bäume mit grünen Säcken auf dem
(Foto: rö)
füllt, also beinahe eine Badewanne voll. Im Dorfplatz
Boden
hängen, werden sie nachgefüllt.
des Sackes Zwei Jahre lang werden die Bäume so mit zusind klei- sätzlichem Wasser versorgt, bis ihre Wurzeln
ne Löcher,
durch die tief genug gewachsen sind, um genügend
das Wasser Wasser aus den tieferen Erdschichten zu ziet r o p f e n - hen. Danach werden die Säcke abgenommen
weise
in und können bei neuen jungen Bäumen wieden Boden der verwendet werden.
g e l a n g t . Diese Säcke haben auch noch einige nützliche
Der Boden Nebeneffekte. Sie schützen die noch dünne
ist abge- Rinde vor dem intensiven Sonnenlicht, denn
deckt mit auch Bäume können „Sonnenbrand“ bekomHolzhackschnitzeln, men. Außerdem macht es ihnen nichts, wenn
die
ver- mal ein Hund dagegen pinkelt, denn dessen
h i n d e r n , Urin kann sonst ganz schön ätzen.
dass
die
Fe u c h t i g - Buchhandlung
keit gleich Hohmann
wieder ver- Scharnebeck . 19
ker Str
Reißverschluss
(Foto: rö) d u n s t e t ,
Bardowic
2
6/ 91112
3
1
4
0
.
sondern zu Tel
den Wurzeln in die Erde sickert. Weil das Klima immer trockener wird und es immer seltener regnet, ist dieses Wasser lebenswichtig für die Pflanzen. Sobald die Säcke schlaff
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Termine in unseren Dörfern
Öffnungszeiten der Gemeinde Scharnebeck
Montags-Donnerstags 08.00-12.00 Uhr, Freitags geschlossen.
Gesprächstermin mit dem Bürgermeister
Bitte unter 04136/7178 einen Termin vereinbaren.
Öffnungszeiten der Gemeinde Rullstorf
Mo von 15:00 – 19:00 Uhr und Do von 8:00 – 12:00 Uhr.
Gesprächstermin mit dem Bürgermeister
14-tägig in geraden Wochen Montags von 18:00 – 19:00 Uhr
Informationen unter 04136/900841
Naturoase Scharnebeck:
Offene Pforte für Interessierte an jedem Donnerstag 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/
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
Literaturkreis bei Helga Vollert-Wessel
jeweils 19 Uhr
4. Montag im Monat
Wandergruppe, Treffpunkt Hotel Europa
jeweils 14.30 Uhr
Juli/August Sommerpause
(Ute Druckenbrodt)

Aktuelle Termine und Vorschau
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)

Samstag 25.06.22 zwischen 10 Uhr - 13 Uhr in Scharnebeck am
Lübbelau-Park bei der Seilbahn: 1. Lastenradtreffen
10. Juli, 10.30 Uhr in der Naturoase Scharnebeck: Gottesdienst
im Grünen
Straßenflohmärkte
Samstag, 11. Juni 2022 von 10 – 14 Uhr
Im Wohngebiet „Lüneburger Straße“ Kleidung, Spielsachen, Bücher und vieles mehr. Zum Stöbern und Kaufen vorbeikommen.
Samstag, 9. Juli von 10 – 14 Uhr
Am Feldberg, am Blinden Berg und Am Hang. Angebote quer
durch die Bestände werden in den Auffahrten präsentiert.
Weitere Informationen gibt es bei Nadja Lübcke, E-Mail: nadja.
groszyk@gmx.de.
Gottesdienste der St. Johannis-Gemeinde Scharnebeck
12.06.2022
19.06.2022
26.06.2022

09.00 Uhr Predigtgottesdienst
10.30 Uhr Posaunenfest in Nienwohlde
10.30 Uhr Gartengottesdienst bei
Monic u. Markus Hagemann
03.07.2022 10.30 Uhr Hauptgottesdienst
10.07.2022 09.00 Predigtgottesdienst
17.07.2022 10.30 Uhr Hauptgottesdienst
24.07.2022 10.30 Uhr gemeinsamer Gartengottesdienst bei
A. und S. Krumstroh in Mechtersen,
Brockwinkler Weg 4
31.07.2022 09.00 Uhr Predigtgottesdienst
Veranstaltungen:
Kirchenchor: nach Absprache
Posaunenchor: nach Absprache

12.06.
19.06.
26.06.
03.07.
10.07.
17.07.
24.07.
31.07.
07.08.
14.08.

Gottesdienste der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde St. Marien
10.00h Gottesdienst (Lasup. i. R. Jantzen)
10.00h Gottesdienst mit Taufe (P. Link)
10.00h Gottesdienst mit Taufen (P. Link)
10.00h Familiengottesdienst (Vn. Gerlach und Team)
11.15h Taufgottesdienst (P. Link)
10.30h Freiluft-Gottesdienst in der Naturoase
Echemer Straße (P. Link, mit Posaunenchor)
10.00h Gottesdienst (Präd. Schulz)
10.00h Gottesdienst mit Taufe (Vn. Gerlach)
10.00h Gottesdienst (Vn. Gerlach)
10.00h Gottesdienst mit Taufe (Pn. Weiner)
10.00h Gottesdienst (Vn. Gerlach)
Gottesdienste Ev.-luth. Kirchengemeinde
Neetze/Thomasburg

12.Juni 2022 10 Uhr Kirche Neetze
19.Juni 2022 10 Uhr Kirche Thomasburg
26.Juni 2022 10 Uhr Kirche Neetze Familiengottesdienst
3.Juli 2022 10 Uhr Kirche Thomasburg
10.Juli 2022 10 Uhr Kirche Neetze
17.Juli 2022 10 Uhr Kirche Thomasburg
24.Juli 2022 10 Uhr Kirche Neetze
31.Juli 2022 10 Uhr Kirche Neetze
7.August 2022 10 Uhr Kirche Thomasburg
14.August 2022 10 Uhr Kirche Neetze
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