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(ka) Ein Symbol des Neubeginns: Der Steg der Ruderabteilung der SVS wird zu Wasser gelassen. Gemeinsam
anpacken, mit Hilfe des Krans der Fa. Bruns aus Lüneburg. Nach knapp zwei Stunden liegt der Steg im Wasser
und die neue Saison kann beginnen. Aber lässt Corona das
zu? Zur Zeit der Drucklegung dieses Heftes kündigt sich

48. Jahrgang

bereits die nächste Welle mit neuen Restriktionen an.
Corona nervt und schränkt ein. Disziplin zu halten fällt
immer schwerer. Der Wunsch nach Normalität ist riesengroß. Die Pandenmie kann aber nur mit gemeinsamer
Anstrengung überwunden werden. Die Ruderabteilung jedenfalls hat Pläne. Welche das sind, lesen Sie auf S. 5.
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die Corona Pandemie bestimmt ja nach wie vor
unseren Rhythmus im täglichen Leben, aber nach
heutigem Stand sind aber auch erste Lockerungen angedacht.
Ich denke das ist gut und auch richtig so. Wenn es dabei bleiben
soll, oder aber weitere Rücknahmen von zurzeit herrschenden
Einschränkungen möglich werden sollen, sind wir alle aufgerufen uns auch strikt an die jetzt geltenden Vorgaben zu halten.
Ansonsten werden wir sehr bald merken, dass die nun erreichten Fortschritte wieder zurückgenommen werden müssen. Eines ist auch nach diesen Lockerungen weiterhin von zentraler
Bedeutung „ Mundschutz tragen, Kontakte soweit nicht erlaubt,
beschränken und wo immer es möglich ist Abstand halten“
Wenn wir uns daran alle halten, werden wir gerade auch im Hinblick auf die nun vor uns liegende wärmere Jahreszeit auch weitere Möglichkeiten haben, bisher liebgewordene Gewohnheiten wieder zu erlangen. Soviel einleitend zum Thema Corona.
Worüber ist nun noch an dieser Stelle zu berichten?

die sich an die Vorgaben gehalten haben. Denen aber, die sich
nicht immer hieran halten fordere ich hiermit nochmal auf: „bitte Maske tragen, Abstand halten und Kontakte soweit wie möglich beschränken“. Je mehr wir das beachten, desto schneller
werden wir die Pandemie auch hinter uns bringen können. Ein
weiteres großes Thema wird nun auch der Corona-Test und die
Impfung werden. Freuen wir uns einfach darauf, dass uns diese
Möglichkeiten so schnell geschaffen wurden und machen Sie
bitte alle reichlich Gebrauch davon. Lassen Sie sich bitte nicht
von den vielen verschiedenen Meinungen über die einzelnen
Impfstoffe verunsichern. Denn gerade die Impfung wird das
einzig verlässliche Mittel zu sein, uns dauerhaft vor dem Virus
zu schützen und mit ihm zu leben. Daher ist es mir völlig unverständlich, wenn ich jetzt schon wieder von so vielen Vorbehalten dagegen höre. Nehmen Sie das Angebot der Impfung
einfach an und nutzen Sie auch die nun schon diversen kostenlosen Möglichkeiten zum Schnelltest. Auch diese bringen für
uns alle noch mehr Sicherheit zur Überwindung dieser Pandemie. Und letztlich arbeitet natürlich auch, wie schon gesagt, die
jetzt vor uns liegende wärmere Jahreszeit für uns, in dem wir
uns alle mehr draußen aufhalten können. Freuen Sie sich daher
in dieser Zeit der vielen Einschränkungen darauf und kommen
Sie auch weiterhin alle gut und gesund durch diese Pandemie.

Besuch in unserem Kindergarten

Unsere Weihnachtspakete für unsere Partnergemeinde in Polen

Seit dem 08.03.2021 ist wieder ein Regelbetrieb in den Kindertagesstätten möglich. So auch bei uns in Scharnebeck. Als
Auflage gilt jedoch, dass die Gruppen streng voneinander getrennt werden. Dieses muss sowohl im Hause als auch auf den
Spielflächen erfolgen. Wir haben dieses schon seit Beginn der
Pandemie eingerichtet. Glücklicherweise haben wir aber auch
die Möglichkeit, den in unmittelbarer Nähe liegenden Wald für
Ausflüge und Spiele zu nutzen. Bei steigenden Temperaturen
wir dieses sicherlich auf sehr viel Freude bei unseren Kindern
stoßen. Bei der letzten virtuellen Zusammenkunft mit den Elternvertreterinnen wurde auch der fehlende Kontakt von Kindern, die schon lange Zeit nicht mehr die KiTa besucht haben
besprochen und nach Möglichkeiten gesucht, wie hier Abhilfe
geschaffen werden kann. Dieses Thema hat sich aber durch die
jetzt beschlossene Aufnahme des Regelbetriebes ab 08.03.2021
glücklicherweise erledigt, da ab diesem Datum alle Kinder die
KiTa wieder besuchen dürfen. Ich freue mich insbesondere für
unsere Kinder, aber auch für die Eltern, dass wieder ein wenig
Normalität einkehrt. Danken möchte ich an dieser Stelle auch
noch einmal allen Eltern, die ihre Kinder selbst in Eigenregie zuhause betreuen haben, um damit den Eltern, die es nicht einrichten konnten, die Möglichkeit zu geben den eingeschränkten
KiTa Betrieb in Anspruch zu nehmen. Mein Dank gilt aber auch
dem Personal in unserer KiTa das sich, jeder an seiner Stelle, diesen nicht immer leichten Aufgaben gestellt hat. Dafür noch einmal auch an dieser Stelle herzlichen Dank.

In der letzten Ausgabe hatte ich berichtet, dass wir die hier von
den Schulen und Bürger/innen gesammelten Päckchen auf Paletten verpackt per Spedition nach Mieścisko auf den Weg bringen mussten, da die Pandemie anderes nicht zuließ. Gerade im
letzten Jahr haben sich die Empfänger besonders hierüber gefreut, da ja auch dort vieles eingeschränkt war und man daher
besonders dankbar war, dass auch hier bei uns jemand an diese
Kinder gedacht hat.
Daher auch an dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank
an alle, die dieses mit organisiert haben, wie den Schülerinnen/
Schülern, Lehrkräften und Eltern der Schule am Schiffshebewerk in Scharnebeck, der Grundschule Scharnebeck und der
Grundschule in Horburg, sowie den Bürgerinnen und Bürgern
aus Scharnebeck und Rullstorf für die Organisation. Ein ganz
besonderer Dank gilt aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Gemeinde, die diese Päckchen eingesammelt

Der Bürgermeister informiert
Liebe Scharnebeckerinnen
Scharnebecker,

und

Verhalten während der Zeit der Corona Pandemie
Wie wir möglichst sehr rasch die z.Zt. bestehenden Einschränkungen durch diese Pandemie hinter uns lassen können, wird
ganz entscheidend von uns allen abhängen. Ich bin mir ganz
sicher, dass die zuständigen Stellen nur die Dinge einschränken, die unbedingt erforderlich sind. Um aber auch Erfolg damit
zu haben, sind wir nun einmal alle aufgefordert, diese Auflagen
auch einzuhalten. Wenn wir heute in unserer Region so niedrige
Infektionsraten haben, dann ist es zum einen unserem Landrat
mit seinem Krisenstab und zum anderen denen zu verdanken,
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und dann fachgerecht für den Transport aufbereitet haben. Dafür soll ich aber auch ganz besonders im Namen der Gemeinde
Mieścisko an dieser Stelle „Danke“ sagen.

zu sein, was ja wie bereits erwähnt, auch dazu beiträgt, diese
Pandemie möglichst schnell abzumildern und dann auch zu
beenden. Bleiben Sie bitte alle gesund und nutzen die nun angebotenen Schnelltests und das Impfangebot gegen das Virus.

Mutwillige Zerstörungen in der Gemeinde
Nach wie vor stellen wir weiterhin unsinnige Zerstörungen
aber auch „Vermüllungen“ nicht nur in unserer Gemeinde fest.
So finden wir fast täglich entsorgte Fernseher, Reste von Wohnungsrenovierungen, ja sogar ganze Sofas, aber auch achtlos
weggeworfene Papier- und Plastikabfälle in unserem Bereich.
Ganz zu schweigen von illegalen Abfällen an unseren Glas-,
Papier –und Altkleidercontainern und von illegal entsorgten
Autoreifen. Hierfür habe ich nach wie vor überhaupt kein Verständnis, da in unserem Landkreis die Abfallentsorgung hervorragend gelöst ist. Ich hoffe, dass es uns aus weiterhin gelingen
wird, diese Verursacher zu ermitteln, um dann entsprechende
Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten.
Eine neue Brücke im Teichholz
Die Brücke im Teichholz war über einen langen Zeitraum nicht
zu benutzen, da sie durch einen umgestürzten Baum in „Schieflage“ geraten war. Ziel war es dann diese Brücke zu ersetzen. Als
sich das aber wegen der Pandemie hinzog, wurde sie noch einmal notdürftig repariert und war dann auch wieder zu nutzen.
Abermaliger Sturm warf aber erneut einen Baum auf diese Brücke und damit hatte sich die Nutzung dann endgültig erledigt.
Ich bin daher sehr dankbar, dass wir diese jetzt endgültig durch
einen „Neubau“ ersetzen konnten und wünsche allen Nutzer/
innen dieses Wanderweges durch das Teichholz alles Gute und
viel Freude auf dem nun wieder möglichen Rundweg.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Hans-Georg Führinger

Die Gemeinde gratuliert
Mai 2021
02.05. Bagusat, Manfred, Klosterfeld 19, 82 Jahre
03.05. Sirrenberg, Karin, Bardowicker Straße 16, 76 Jahre
06.05. Pannwitz, Dorothea, Hauptstraße 29, 83 Jahre
07.05. Frank, Alexander, Kastanienweg 11, 76 Jahre
07.05. Wagener, Günther, Im Fuchsloch 33A, 74 Jahre
17.05. Wenzel, Günther, Im Eckernkamp 7, 72 Jahre
18.05. Hagemann, Ilona, Im Winkel 9, 71 Jahre
18.05. Licht, Edeltraud, Hauptstraße 61, 84 Jahre
19.05. Petersen, Kurt Niels, Lentenau 12, 79 Jahre
22.05. Barthel, Bernd, Birkenweg 9, 74 Jahre
23.05. Punke, Wilma, Nutzfelde 14, 95 Jahre
25.05. Melchior, Hans-Dieter, Barendieksholz 9, 80 Jahre
28.05. Modis, Ingelise, Duvenbornsweg 13, 79 Jahre
30.05. Dreyer, Hildegard, Im Eckernkamp 4, 83 Jahre
31.05. Spormann, Irmgard, Lentenau 24, 82 Jahre
31.05. Mannke, Gabriele, Lentenau 34, 70 Jahre

Erntebittgottesdienst in der St. Marien Kirche
Wie schon im letzten Jahr fand auch jetzt wieder am 08. März
ein gemeinsamer Gottesdienst der beiden evangelischen Gemeinden St. Johannis und St. Marien in den Räumen der St. Marienkirche statt. Ausrichter war in diesem Jahr Pastor Matthias
Forchheim der St. Johannis Gemeinde der SELK in Scharnebeck,
der zu diesem Anlass auch die Predigt hielt. Der Gottesdienst
war im Rahmen der Möglichkeiten trotz der Pandemie von beiden Gemeinden gut besucht und so bat und betete man gemeinsam um eine gute Ernte. Hier wurde wieder einmal mehr
Gemeinschaft zwischen den beiden Gemeinden gepflegt, wofür
ich den Besucher/innen des Gottesdienstes aber auch den beiden Pastoren Johannes Link und Matthias Forchheim, die auch
sonst vieles gemeinsam unternehmen, sehr dankbar bin.
Sprechstunden des Bürgermeisters
Ich möchte auch weiterhin von der regelmäßigen Sprechstunde
am Donnerstag in der Zeit von 19.00 – 20.00 Uhr in dieser Zeit
der Corona Pandemie Abstand nehmen. Das würde nämlich bedeuten, dass bei mehreren Besuchern gleichzeitig vor der Tür
gewartet werden müsste. Ich biete Ihnen daher weiterhin an,
über das Büro bei Wind Gesprächswünsche zu vereinbaren. Da
Frau Wind weitestgehend über meinen Terminkalender verfügt,
wird sie Ihnen dann auch einen Termin aufgeben können.
Ich denke, ein guter Weg für beide Seiten.
Soviel für heute. Nun wünsche ich Ihnen alle noch eine schöne Frühlingszeit. Genießen Sie das Erwachen der Natur auf so
vielfältige Weise und nutzen Sie die Möglichkeit viel draußen

Juni 2021
02.06. Denker, Heinrich, Meisterstraße 15A, 75 Jahre
02.06. Bauch, Margarete, Hinter der Lübbelau 25, 87 Jahre
06.06. Reilly, Michael, Im Winkel 1, 73 Jahre
07.06. Kujat, Ewald, Echemer Straße 20, 94 Jahre
10.06. Schramme, Annegret, Duvenbornsweg 2 b, 70 Jahre
16.06. Baudler, Bernd, Klosterfeld 1, 71 Jahre
17.06. Frank, Susanna, Kastanienweg 11, 72 Jahre
18.06. Distler, Thilo, Barendieksholz 5, 83 Jahre
21.06. Bronietzki, Lothar, Hauptstraße 8, 78 Jahre
21.06. Laging, Peter, Eschenweg 18A, 79 Jahre
21.06. Pick, Christina, Im Winkel 7 a, 73 Jahre
22.06. Hagemann, Jochen, Im Winkel 9, 76 Jahre
24.06. Rentz, Christa, Eschenweg 1B, 83 Jahre
27.06. Meyer-Flotow, August, Siedlergarten 1, 75 Jahre

Elektro

N. Martin e.K.
Inh. Rebecca Mundt

Wir sind für Sie da!

· Planung
· Installation
· Kundendienst
· Elektrogeräte
· Geschenkartikel

Im Fuchsloch 20 · 21379 Scharnebeck
Tel. 04136 228 · Fax 04136 92123 · elektro-n.martin@t-online.de
Unsere Öffnungszeiten · Mo., Di., Do., Fr. 9:00 - 13:00 und 15:00 - 18:00 Uhr
Sa. 10:00 - 12:00 Uhr · Mittwoch geschlossen
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Aus der Gemeinde

Umgestaltung unseres Dorfplatzes
Ende Februar hat uns das Planungsbüro einen Vorschlag für die
Umgestaltung unseres Dorfplatzes unterbreitet, der dann auch
breite Zustimmung im Bauausschuss fand. Hier sollen nun eine
Boule-Bahn, sowie ein Pavillon und Sitzgelegenheiten verbunden mit ein paar Fitnessgeräten zum Verweilen und zur Begegnung einladen. Natürlich haben wir auch an unsere Kleinsten
gedacht und ein paar Spielgeräte mit eingeplant.

Ergänzt werden soll der Platz dann auch wieder um eine schöne
alte gelbe Telefonzelle, die zum Büchertausch eingerichtet wird.
Letztlich wird auch der in die Jahre gekommene Brunnen wieder
hergerichtet. Daneben werden wir diesen Platz mit einer neuen
Wegeführung versehen und ihn mit einer niedrigen Hecke einfassen. Die neue Struktur des Platzes sehen Sie auf der obenstehenden Darstellung. Ich gehe davon aus, dass dieses alles im
Spätsommer fertig sein wird. Lassen Sie sich also überraschen.
(Text: BM Hans-Georg Führinger)

Planvolle Neugestaltung: BM Führinger studiert den im letzten
Bauschuss behandelten Umgestaltungsplan
(Foto: Gemeinde)
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Aus den Vereinen
Es darf wieder gerudert werden.
Sport in Corona-Zeiten – geht das? Während Wirtschaft, Kultur
und fast das ganze Leben auf Sparflamme laufen, können die
Ruderinnen und Ruderer der SVS in Scharnebeck wieder aufs
Wasser. Sport draußen in freier Natur mit bis zu fünf Personen
ist zum Zeitpunkt der Drucklegung der Dorfzeitung wieder zulässig, wenn die sog. AHA-Regeln eingehalten werden und ein
Hygienekonzept die Regeln vorgibt. Die Voraussetzungen sind
erfüllt und der Anleger am Elbeseitenkanal ist wieder im Wasser
(s. Titelfoto). Sofern es zwischenzeitlich keine neuen Restriktionen auf Grund erhöhter Inzidenzwerte im Landkreis Lüneburg
gibt kann wieder gerudert werden. Die Ruderinnen und Ruderer
der SVS freuen sich, dass es wieder aufs Wasser geht. Der Winterund Coronaspeck muss weg!
Ein offizielles Anrudern gibt es, wie bereits schon im letzten
Jahr durch die Corona-Pandemie bedingt, leider nicht. Das Freizeitrudern hat am Dienstag, den 23.03.2021 wieder begonnen.
Trainingszeiten sind jeweils dienstags und donnerstags ab 17:00
Uhr. Für Wettkampfruderer gelten besondere Trainingszeiten.
Wer noch nicht das Rudern beherrscht, aber Interesse an dieser gesunden Sportart an frischer Luft hat, ist bei der Ruderabteilung der
SVS herzlich willkommen. Die Ruderausbildung findet nach tel.
Absprache statt und wird vom Abteilungsvorsitzenden Ronald
Schröder vorgenommen (Tel.: 0152 292 924 89). Bootshaus und
Anleger befinden sich am Unterwasser des Elbeseitenkanals in
Scharnebeck hinter der Reithalle des Reit- und Fahrvereins Die
Zufahrt befindet sich zwischen Schützenhaus und Reitanlage.

Renovierungsarbeiten gehen voran: Der neue Trainingsstand mit
beweglicher Scheibe
(Foto: wk)

Die Bauarbeiten sind trotz der Ausnahmesituation rund um die
Corona-Pandemie in über 1000 Stunden Eigenleistung erbracht
worden. Unter Beachtung der Hygienevorschriften wird im
Schießsportzentrum auch wieder geübt, d.h. jeweils zwei Personen. Sie gilt vorwiegend für Schützen, die sich auf die Landesmeisterschaft, bzw. deutschen Meisterschaften vorbereiten.
Für zukünftige interessierte Sportschützen gibt es weitere Informationen u.a. beim Schießstand des Schützenvereins.

(Text: Karl Tödter, 2. Abteilungsvorsitzender)

Zielmarke trotz Corona wieder überschritten

Schützenverein bleibt in Bewegung
(wk) Trotz Corona hat sich der Schützenverein unter Erfüllung
aller erforderlichen Hygienemaßnahmen an neue Projekte
gewagt. Umfangreiche Arbeiten wurden im Schießsportzentrum seit Herbst 2019 vollbracht. Das Schützenhaus bekam ein
neues Dach, einschließlich eines kompletten Dachstuhls und
Fassadenverkleidung. Die Toiletten im Schützenhaus wurden
komplett erneuert, der Festsaal erhielt einen neuen Fußboden.
Die Wände der Aufenthaltsräume sowie die Deckenverkleidung
im Flur des Schießsportzentrum wurden erneuert. Weiterhin
wurde ein neuer Trainingsstand 25 m mit 3 elektronischen
Trefferanzeigen, sowie eine laufende 50 m Scheibe mit elektronischer Trefferaufnahme fertiggestellt. Somit verfügt der Schützenverein über 37 elektronische Trefferaufnahmen.

Corona bestimmt weiterhin die Arbeit des DRK Ortsvereins –
die Blutspende am 17. März hat wieder der DRK Kreisverband
übernommen. Herr Meyer aus Amelinghausen organisierte
mit einem Team der DRK Kreisbereitschaft den Empfang und
die Versorgung der Spender und Spenderinnen. Gleich zu Beginn bildete sich draußen eine Warteschlange, die über lange
Zeit eher anwuchs. Zur Freude der Blutspendedienstleiterinnen
Ingrid Labitzke und Gisela Hannebohm fanden sich 104 Blutspender/innen ein, wobei sie angesichts der Corona Beschränkungen nicht mit so einer großen Zahl gerechnet hatten. Die
Präsente zur Anerkennung langjähriger Spenden werden später verteilt.
Der nächste Blutspendetermin findet am Mittwoch, dem 12.
Mai wieder im Schulzentrum von 15.30 – 20 Uhr statt. Er ist
außer der Reihe, weil dringend Blut benötigt wird und vielerorts
Termine abgesagt werden.
Die anderen Aktivitäten des Ortsvereins hängen von den Möglichkeiten ab, die die Corona-Lage bietet:
- Die Jahreshauptversammlung mit der Wahl der/s
neuen Vorsitzende und dem Beschluss einer neuen
Satzung muss solange verschoben werden, bis sich
problemlos eine Anzahl von Teilnehmern treffen darf.
					 (Forts. S. 6)
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-

					 (Forts. v. S. 5)
Die Bridgegruppe hat sich mit Adendorf zusammengeschlossen und spielt online.
Auch für die Literaturgruppe ist ein virtuelles Treffen
geplant über die Anbieter Zoom oder Teams.
Wandern kann erst wieder stattfinden, wenn sich mehr
als 2 Haushalte treffen dürfen, dazu wird telefonisch
eingeladen.

Der DRK Kreisverband übernimmt zusammen mit der AWO
Schnelltestungen im Landkreis Lüneburg – für Scharnebeck an
der Domäne Die/Sa 10 -12, Mi/So 13-15 und Do 16 -18 Uhr. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich, die Tests sind kostenlos.

Für die 80 Kameraden sind im vergangenen Jahr 46 Einsätze mit
kleineren oder größeren Schadenslagen hinzugekommen. Das
waren 12 mehr als im Jahr zuvor. Die Feuerwehr war an knapp
der Hälfte aller Einsätze in der Samtgemeinde beteiligt. Die
Einsätze setzen sich zusammen aus: 15 Brandeinsätzen, davon
wurden 5 über Brandmeldeanlagen gemeldet, und 31 Einsätze
mit der Anforderung an eine Technische Hilfeleistung, unterteilt
in fünf Verkehrsunfälle, dreimal Öl auf Straßen, zehn Sturm- und
Wetterschäden, zwei Personenrettungen, zweimal mussten wir
den Rettungsdienst mit Tragehilfen unterstützen. Wir sind zu
sechs Notfällen, bei denen Türen geöffnet werden mussten, und
drei allgemein Hilfeleistungen gerufen worden.

(Text: Ute Druckenbrodt, Vorsitzende DRK Ortsverein Scharnebeck/Rullstorf )

Immer schnell zur Stelle: Feuerwehreinsatz am Elbe-Seiten-Kanal
(Foto: FFw Scharnebeck)

Ausbildung ist unersetzlich
Seit gut einem Jahr sind wir, Thomas Jahn als Ortsbrandmeister und Matthias Mundt Stellvertretender Ortsbrandmeister,
für das Wirken und Handeln in der Feuerwehr Scharnebeck verantwortlich. Wir möchten ihnen einen kleinen Jahresrückblick
über das vergangene Jahr aus Sicht der Feuerwehr geben. Die
Feuerwehr musste sich im Dorfleben rar machen. Die Pandemie
hat unsere Feuerwehr wie vieles andere sehr eingeschränkt. Es
gab kein Osterfeuer, kein Sommerfest, keinen Laternenumzug,
keine Weihnachtsfeiern. Auf alles musste verzichtet werden. Sie
alle kennen das aus ihrem eigenen Umfeld. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr stand bei den Entscheidungen immer im
Vordergrund. Für die Feuerwehr waren diese Entscheidungen
aber etwas Besonderes. Übungsdienste und Ausbildungen, die
für alle Feuerwehrkameraden unverzichtbar sind, konnten nur
minimalistisch stattfinden. Es wird höchste Zeit, dass wir wieder
zu einen geregelten Übungsdienst kommen.

Auch in diesem Jahr haben wir schon wieder 12 Einsätze in unserer Einsatzstatistik vermerken können. Um die anfallenden
Aufgaben der Feuerwehr zu erfüllen, bedarf es einer guten
technischen Ausstattung. Eine moderne Ausstattung gibt uns
die Chance, die Schadenslage die wir vorfinden, schnell und
effizient in den Griff zu bekommen. Hierfür ist die Anschaffung
eines weiteren neuen Fahrzeugs geplant. Ein HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug) soll unser 30 Jahre altes LF (Löschgruppenfahrzeug) ersetzen.
Für alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde bedeutet
das dann noch ein Stück mehr Sicherheit im Ort. Ein nicht unerheblicher Betrag wird hierfür in die Feuerwehr investiert werden. Wir stehen mit 80 Feuerwehrkameraden Tag und Nacht an
365 Tagen im Jahr bereit, um im Notfall zu helfen.
Wenn das Ehrenamt der Feuerwehr Ihr Interesse weckt, dann
nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Ihre
Unterstützung.
Ihr Ortsbrandmeister		
Stellv. Ortsbrandmeister
Thomas Jahn			
Matthias Mundt

Wir, die Feuerwehrkameraden, leben von der Gemeinschaft und
der Kameradschaft untereinander. Wir müssen uns in besonderen Situationen blind vertrauen können und uneingeschränkt
auf einander verlassen. Das Leben eines Menschen oder vielleicht sogar das eigene Leben kann davon abhängen. Ausbildung ist also unersetzlich für das gegenseitige Vertrauen. Und
trotzdem sind wir auch im Coronajahr auf eine Anzahl von 98
Ausbildungsdiensten verschiedener Kategorien gekommen.
Zu den Vorjahren ist das aber nur ein gutes Drittel der üblichen
Übungsdienste. Dank zweier junger Kameraden haben wir mit
einer „Online-Ausbildung“ begonnen. Was ein positives Signal
in einer doch eher düsteren Zeit ist.
Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Schiff auf dem Elbe-Seitenkanal drohte zu sinken
Am 26. Februar 2021 um ca. 18 Uhr wurde unsere Feuerwehr für
einen Einsatz am Elbe-Seitenkanal alarmiert. Das Einsatzstichwort deutete bereits auf einen langen Einsatz hin. Aus ungeklärter Ursache drang Wasser in den Maschinenraum des Tankschiffes „Trikora“.
Mit mehreren Tauchpumpen hat die Feuerwehr Scharnebeck
versucht den Wasserstand im Maschinenraum des Schiffes zu
senken. Das mit Öl und Diesel kontaminierte Wasser wurde in
Auffangbehälter gepumpt. Eine Spezialfirma war mit einem
Saugwagen im Einsatz, um das kontaminierte Wasser zu entsorgen.

Diese pfiffige Idee hatte der Geschäftsmann Karl-Friedrich
Scherzmann aus Klein Breese im Landkreis Lüchow-Dannenberg, der wegen Corona-Schließung nichts verkaufen konnte.
Doppelter Vorteil: Er nimmt nicht nur Miete ein, sondern es wird
vermutet, dass die Nutzer/innen gesundheitlich ganz besonders
profitieren. Sie können gesellig darin zusammensitzen, in dem
angenehmen Gefühl, die schlimmen Viren bei dem Vergnügen
auch noch abzutöten. Denn Viren, Bakterien und Keime aller Art
sterben bei 60 Grad C, und in der Sauna kann man es sogar noch
wärmer heizen. Diese Wirkung ist zwar wissenschaftlich noch
nicht nachgewiesen, aber ein Forscherteam ist schon dabei.
Da ergeben sich ganz neue Perspektiven für den Kampf gegen
Corona: Da es die mobilen Saunen in unterschiedlichen Größen
gibt (die kleinste Sauna ist für bis 4 Personen eingerichtet, im
größten Modell finden sogar bis zu 36 Personen Platz) könnten
sogar ganze Schulklassen unterrichtet werden. Ebenso können
auch politische und geschäftliche Sitzungen dort stattfinden.
Es kann aus unterschiedliche Ausstattungen gewählt werden
z.B. mit unterschiedlichen und wechselnden Beleuchtungen.
So manche sonst hitzigen politische Diskussion könnte sich in
der entspannenden Atmosphäre im roten, grünen, gelben oder
schwarzen Licht der Sauna einfach in Luft auflösen.
Der Vermieter wirbt damit, dass sich die Luftfeuchtigkeit reduzieren lässt. Wer sich also vor anderen nicht blankziehen mag,
kann auch mit leichter Bekleidung die Annehmlichkeiten der
Sauna genießen.

Großeinsatz am Elbe-Seiten-Kanal: Wasserverschmutzung im Kanal konnte verhindert werden
(Foto: FFw Scharnebeck)

Im Verlauf des Einsatzes wurden mehrere Feuerwehren aus dem
Landkreis Lüneburg nachalarmiert. Hierzu gehörte unter anderem der Gewässerschutzzug, welcher speziell ausgerüstet ist,
um das Verschmutzen eines Gewässers zu verhindern. Es wurde
eine Ölsperre um die „Trikora“ gelegt, um ein Verteilen des eventuell austretenden Öls zu verhindern.
Um das Leck zu finden und abzudichten, wurden die Taucher
der Feuerwehr Lüneburg hinzugezogen. Der Einsatz eines LeckSegels wurde vorbereitet. In Absprache mit dem Einsatzleiter
und dem Havariekommissar wurde das Abpumpen des Wassers
eingestellt. Kontrolliert ließ die Feuerwehr den betroffenen Bereich im Tankschiff volllaufen.
Der Einsatz für die Feuerwehr war gegen 1 Uhr beendet. Die
Einsatzdauer lag bei ca. 7 Stunden. Am 28. Februar 2021 wurde
die Ölsperre wieder aus dem Wasser genommen. Eine Gefahr,
dass es zu Umweltschäden kommen könnte, war nicht mehr gegeben. Das Schiff ist von Scharnebeck in eine Werft geschleppt
worden. Eine Fahrt aus eigener Kraft war nicht mehr möglich.
(Text: Niklas Jahn, FFw Scharnebeck)

Erholung auf vier Rädern
(rö) Wer dieses lustige Bauwerk, rund wie das Fass von Diogenes, auf einem Anhänger auf der Straße sieht, denkt sicherlich
erst einmal, das sei eine neue Variante von Wohnmobil. Aber
das Werbeplakat an der Seite verspricht etwas ganz anderes.
Da steht: Mobile Saunavermietung – Luxus pur, wo immer Sie
wollen.

Rollt demnächst nach Scharnebeck: Ein Saunamobil der Fa.
Scherzmann auf dem Weg zum Kunden
(Foto: Unternehmen)

Eine kleines Saunamodell namens Wendland (für bis 8 Personen
zugelassen) hat der Vermieter dem Vorstand des Förderkreises
Inselsee e.V. angeboten. Der würde gerne zugreifen, möchte
aber vorher wissen, ob sich das auch lohnt und genügend Gäste
kommen. Deshalb sitzt ein Vertreter/in des Förderkreises am 1.
April 2021 von 15 bis 16 Uhr vor dem Vereinscontainer am Inselsee und bietet Benutzerkarten im Vorverkauf an. Der Vermieter
Herr Scherzmann ist auch da. Eine Stunde in der Sauna kostet
8.- €. Bei längerer Nutzung gibt es Rabatt. Da gleichzeitig 8 Personen in die Sauna passen, können sich Nutzergemeinschaften
empfehlen, die eine verbilligte Gruppenkarte kaufen können.
Das Feuerholz ist im Preis enthalten, ebenso das kühlende Bad
im Inselsee. Nur ein Sauna-Handtuch muss selbst mitgebracht
werden. Allerdings ist es nicht gestattet, für die innere Wärme
und gegen die Viren Alkohol zu konsumieren.

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Virus greift auch Pferde an
(kl) Nachdem der geplante Saisonauftakt des Reitvereins Echem
Scharnebeck am 13.03. und 14.03. nicht stattfinden konnte, hat
man sich entschieden ein größeres Trostpflaster aufzukleben.
Aufgrund einer ausschließlich Pferde betreffenden Krankheit,
mussten leider alle Reitturniere in mehreren Ländern Europas
im März abgesagt werden. Ein Herpesvirus der schlimmen Sorte brach in Valencia (Spanien) auf einer Veranstaltung aus und
verbreitete sich schnell. Für Menschen ungefährlich, kann diese
Krankheit bei einem Pferd zu schweren neurologischen Schäden bis hin zum Tod führen.
Trotz aller Umstände ist der Verein zuversichtlich, dass ab Ende
März in die Saison 2021 gestartet werden kann.
Das kleine Spitzendressur-Turnier an den Ostertagen wird um
Springprüfungen und kleinere Dressurprüfungen ergänzt, sodass sich das Osterturnier auf insgesamt 6 Tage erweitert.
Gestartet wird schon am Mittwoch, den 31.03. und endet am
06. April. (Änderungen aufgrund der aktuellen Umstände vorbehalten. Die endgültigen Entscheidungen hierzu werden erst
nach Drucklegung dieses Heftes verlässlich getroffen werden
können. Bitte informieren Sie sich in der Tageszeitung.)

Wirtschaft
Kaschmirherstellung im Hindukush-Pamir Gebirge
In einer Höhe von mehr als 3.000 m, wo die Wintertemperaturen
auf -40 Grad Celsius fallen können, ist es kaum zu glauben, dass
irgendjemand oder irgendetwas in dieser riesigen Eiswüste, im
Pamir und Wakhan/Hindukush Gebirge überleben kann.
Die Höhenlage, die eisigen Temperaturen und die starken eisigen Winde in dieser unversöhnlichen Bergregion sind unerlässlich, um das Wachstum der superweichen Unterwolle der Ziegen zu fördern. Kaschmir ist die Unterwolle, die im Spätsommer
und Herbst auf einer Kaschmirziege wächst, um die Ziege im
Winter vor der Kälte zu schützen. Es ist die kurze, weiche Faser,
die dicht an der Haut unter dem gröberen Haar wächst. Die Fasern sind nur 10 bis 15 Mikron im Durchmesser breit, und 30 –
40 mm lang, was sie etwa zehnmal feiner als menschliches Haar
und fünfmal wärmer als Schafwolle macht. Diese luxuriöse Faser
erlaubt in der Regel je Kaschmirziege einen Ertrag von 150 – 300
g, und ist weltweit als Pashmina bekannt, die weichste und teuerste Art von Kaschmirwolle der Welt.

Seit Jahrhunderten durchstreifen die Viehhirten, die selbst so
robust sind wie ihre Tiere, das Dach der Welt und bewegen ihre
Herden von Yak, Schafen und Ziegen alle paar Monate auf traditionellen Migrationsrouten in dieser hochgelegenen Gebirgsebenen auf der Suche nach frischen Weiden.

Ausschließlich Handarbeit: Viehhalter mit Ziege bei der „Ernte“

von Kaschmirwolle

(Foto: wk)

Diese alte Lebensweise ist heute stark vom Klimawandel, verfälschten Kaschmirerzeugnissen, vorwiegend aus China, der
Notwendigkeit einer besseren Bildung und dem Wunsch nach
einem einfacheren und bequemeren Leben bedroht. Kaschmir
ist zu Recht teuer. Die Viehhalter kämmen die Haare im Frühjahr sorgfältig aus, um die flaumige Unterwolle zu ernten, und
dann wird die gute Faser mühsam von Hand von der schlechten getrennt. Sobald die Fasern manuell gereinigt und sortiert
sind, werden sie von Zwischenhändlern aufgekauft, und zu weit
entfernten Webereien gebracht. Oder sie werden traditionell
in einem mehrere Monate dauernden Prozess von Webern auf
Holzwebstühlen magieartig zu einem Meisterwerk hergestellt.
Kaschmir, insbesondere von guter Qualität, wird zunehmend
nachgefragt, da das weltweite Angebot äußerst begrenzt ist.
China ist weltweit führend im Aufkaufen und Vermarkten von
Kaschmirwolle in den Ländern des Hindukusch und Himalayas. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen europäischen
und chinesischen Verarbeitern, um sich auf dem Weltmarkt zu
behaupten. In diesen entlegenen Hochgebirgsebenen Afghanistans gibt es keine Taliban; ein Problem ist die zunehmende Anzahl von Schneeleoparden in diesen Höhenlagen, da
Kaschmirziegen einem erhöhten Angriffsrisiko ausgesetzt sind.

Weite, großartige Landschaft: Das Wakhan/Hindukush Gebirge

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Dies ist ein Ergebnis der erfolgreichen Erhaltungsbemühungen
der letzten Jahrzehnte, besonders internationaler Wildtierprojektprojekte.
Der Autor war als landwirtschaftlicher Berater für die bundeseigene Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GIZ) von
2009 bis 2017 in Afghanistan und Tadschikistan tätig. Arbeitsschwerpunkte waren unter anderem:
(i) Mithilfe beim Aufbau eines regionalen Beratungswesen, (ii)
Unterstützung bei der Einführung moderner Verarbeitungsanlagen, (iii) Schulung von Hirten und lokalen Händlern zum Kämmen und Sortieren von rohem Kaschmir, Zuchtmaßnahmen einheitlicher Ziegenrassen, sowie (iv) Förderung der Vermarktung
des Qualitätskaschmirs bei internationalen Käufern.

Einer, der sich traut
(cy) Das Corona-Virus lähmt das Geschäftsleben – dennoch
hat Heiko Haarstick bereits im Frühjahr 2020 - zu Beginn des
Lockdowns - mit der Planung für ein neues Geschäft begonnen.
Und tatsächlich konnte er im März sein zweites Fachgeschäft
für Hörgeräteakustik und Gehörschutz in Scharnebeck eröffnen.
Nach einer Umbauphase ist der ehemalige Friseursalon hairlich
zum „Hörladen“ geworden. Ein großes Foto der Domäne ziert
die Wand bei der kleinen Sitzecke. Gemütlich und anheimelnd
wirken die Räume: „Die Menschen sollen sich hier wohl und sicher fühlen“, meint Heiko Haarstick. Dazu gehört ein ausgefeiltes Hygienekonzept, auch Luftfiltergeräte sind im Einsatz.
Heiko Haarstick ist 37 Jahre alt und in Hannover geboren. Seine Jugend hat er in München verbracht. Dort machte er seine Ausbildung und wurde als Hörgeräteakustiker 2005 in den
praktischen Leistungswettbewerben der Handwerksjugend als
Kammer-, Landes- und zweiter Bundessieger ausgezeichnet.
Die Meisterprüfung für das Hörgeräteakustiker-Handwerk legte
Haarstick 2007 bei der Handwerkskammer Hildesheim ab.
Als Meister arbeitete er mehrere Jahre für ein Hörakustik-Unternehmen in St. Gallen in der Schweiz, baute Filialen auf. Dazu
kam ein berufsbegleitendes Studium in Betriebswirtschaftslehre. Anschließend machte Haarstick einige Jahre Station bei Siemens, war im Vertrieb von Hörgeräten weltweit im Einsatz.
Doch 2014 zog es ihn wieder in den Norden Deutschlands. Er
eröffnete 2019 den „Hörladen“ in Bardowick und nun eine Filiale
in Scharnebeck.
Menschen mit Hörproblemen können sich rundum beraten
lassen: Ein separater Raum ist mit den aktuellsten Messinstrumenten für Hörstests und die Anpassung von Hörgeräten aus-

Sorgt für Verständnis: Heiko Haarstick vor seiner neuen Filiale

gerüstet. In der Werkstatt werden die erforderlichen Arbeiten
wie Reparaturen oder Service- und Reinigungsarbeiten vorgenommen. Heiko Haarstick bietet individuelle Auswahl: Vom
Kassenmodell bis zum „Rolls Royce“ ist vieles möglich. „Von
Kindergehörschutz über Spezialanfertigungen für Musiker oder
bestimmte Hobby- und Berufsgruppen bis zu den modernsten
Hörsystemen führender internationaler Hersteller können wir
(nahezu) jeden Kundenwunsch rund um das Ohr erfüllen“, sagt
Haarstick und freut sich schon auf die Kundschaft. Bushaltestelle
und Parkplätze sind direkt vor dem Haus, der Zugang ist barrierefrei auch für Rollator- und Rollstuhlfahrer/innen möglich.
Der Hörladen in der Bardowicker Straße 16 b ist momentan
dienstags und donnerstags geöffnet. Im April werden die Öffnungszeiten auf einen werktäglichen Betrieb erweitert. Termine
können Sie telefonisch vereinbaren: Tel. 04131 864 20 20 oder
per E-Mail: info@hoerladen.de.

k
Jetzt auch in Scharnebec

Kostenloses
Probetragen

Gehörschutz für
alle Anwendungen

Hörgeräte auch
zum Nulltarif

Günstige
Markenbatterien

Kostenlose
Parkplätze

Barrierefreier
Zugang

FremdgeräteService

Kostenloser
Hörtest

!

Hörladen e.K.
Pieperstraße 3 · 21357 Bardowick
Tel.: 04131 / 864 202 - 0 · info@hoerladen.de
Bardowicker Str. 16B · 21379 Scharnebeck
Tel.: 04136 / 911 99 33 · scharnebeck@hoerladen.de
www.hoerladen.de

(Foto: Haarstick)
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Stricken für Babys in Not

Die Türen öffnen sich wieder

(cy) Langeweile gibt es nicht: Jorinde Haarstick hat die Corona-Zeit fürs Stricken genutzt. Sie engagiert seit langem für die
„Osteuropahilfe“. Unter anderem werden Babys mit warmer Bekleidung versorgt. Schals, Handschuhe, Strümpfe, Mützchen,
die die Ohren wärmen, Jäckchen (alles bis Größe 104) und auch
Decken (100 x 100 cm) werden dringend benötigt.

(cy) Nach vier Monaten wartet das ehrenamtliche Team des
B-Kleidungs-Treffs ungeduldig auf die Wieder-Eröffnung. Falls
die Inzidenzwerte es erlauben, können die Kunden ab Ende
März wieder regelmäßig zum Einkaufen kommen.
Natürlich bleiben Schutzmaßnahmen wichtig: FFP2-oder
OP-Masken, Handhygiene, Abstandhalten, Kontakt-Verfolgung.
Immer 5 Kunden/Kundinnen dürfen gleichzeitig im B-Kleidungs-Treff stöbern. Falls das Wetter es erlaubt, werden auch
Ständer draußen aufgestellt, so dass man schon mal stöbern
kann.
Hier noch ein Hinweis zu Spenden: Über Spenden für Sommerbekleidung freut sich das Team – bitte aber nur einen Kleiderbeutel oder einen Karton mit sauberer Ware bringen. Es gibt
keinen Platz für ganze „Haushaltsauflösungen“ oder große „Kelleraufräumaktionen“.
Spenden für Winterbekleidung werden ab Oktober wieder angenommen.
„Wir freuen uns unglaublich auf einen neuen Start“, sagt Brigitte
Müller. Im Oelkamp 10 werden montags von 9:00 – 12:00 und
von 15:00 – 18:00 Uhr die Türen endlich wieder offenstehen.

Jorinde Haarstick nimmt Wollspenden an, die dann an die Stricker/innen weitergereicht werden. Tauschplatz ist nun auch der
„Hörladen“ in Scharnebeck: Falls Sie Wolle spenden möchten
oder aber Wolle zum Stricken abholen möchten, melden Sie
sich einfach im Geschäft. Neben der Wolle gibt es auch Strickanleitungen und Knöpfe, damit Sie gemütlich zu Hause arbeiten
können. Das fertige Stück geben Sie wieder im „Hörladen“ ab.
Die Spenden werden von ehrenamtlichen Helfer/innen in Care-Pakete verpackt und über die Organisation verschickt.
Falls Sie Fragen haben, gibt Josi Haarstick gerne Auskunft, Tel.
04133 400 39 80. Info im Internet: www.osteuropahilfe.ch

Neues aus der Bibliothek
Neue Bücher:
Sue Monk Kidd: Das Buch Ana * Claire Winter: Kinder ihrer Zeit *
Die Ernährungs-Docs – Gesund und schlank durch Intervallfasten * Stephan Orth: Couchsurfing in Saudi-Arabien * Ralf Rothmann: Hotel der Schlaflosen * Hans Rosenfeldt: Wolfssommer *
T.C. Boyle: Sprich mit mir * John Boyne: Mein Bruder heißt Jessica * J.K. Rowling: Der Ickabog
Carsten Henn: Der Buchspazierer * Helene Tursten: Schneenacht
* Maja Lunde: Als die Welt stehen blieb
Tonie-Themenpaket – Bunte Auswahl 2
Auf die Ohren - fertig - los: das Tonie-Themenpaket!
Der Tonie und die Toniebox sind nicht einfach ein neuer Tonträger mit Abspielgerät, sondern so viel mehr: Die haptische, sinnliche Welt verschmilzt mit der “unfassbaren” digitalen Welt. Sie
bieten Kindern eine Möglichkeit, ihre Musik und Hörspiele digital zu hören - kindgerecht, selbständig, spielerisch - ohne dafür
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Öffnungszeiten:
Seit 16.03.2021 sind unsere Türen wieder geöffnet. Dienstags
von 08.00 Uhr - 12.30 Uhr und Donnerstags von 14.00 Uhr 17.00 Uhr können Sie unser Angebot wieder ohne Anmeldung
nutzen. Das Hygienekonzept muss auch weiterhin beachtet
werden. Wir bieten aber weiterhin die kontaktlose Ausleihe an.
Da derzeit die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie nicht
voraussehbar ist, können sich kurzfristig wieder Änderungen ergeben. Informieren Sie sich dazu gerne auch auf der Homepage
der Samtgemeinde Scharnebeck: https://www.scharnebeck.
de/home/bildung-soziales-gesundheit/schulen-kitas-familie/
kreisbibliothek.aspx.
Wir bieten weiterhin während der coronabedingten Schließung
die kontaktlose Medienausleihe als Bestell- und Abholservice
an. Suchen Sie sich verfügbare Titel (Bücher, CDs, DVDs etc.) aus
unserem Onlinekatalog (allegro.lklg.net) und bestellen Sie diese
per E-Mail bibliothek@samtgemeinde-scharnebeck.de oder telefonisch unter 04136-912999. Wir beraten Sie auch gern und
helfen Ihnen bei der Auswahl Ihrer Medien. Sie erreichen uns
montags bis freitags von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr. Nach Absprache
eines genauen Zeitpunktes können die Medien dann abgeholt
werden.
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.
In den Osterferien (29.03.2021-09.04.2021) sind wir jeden Donnerstag von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
für Sie vor Ort.

Vorlesewettbewerb:
Am Dienstag, den 23.02.2021, fand die Jurysitzung des Kreisentscheides im bundesweiten Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels statt. Leider fand dieser in
diesem Jahr ganz anders statt als in den Jahren zuvor: Die 12
Schulsieger/innen der 6. Klassen aus Stadt und Kreis Lüneburg
konnten bis Mitte Februar ihre eingeübten Texte als Video hochladen. Die fünfköpfige Jury traf sich am 23.02.2021 in einer Videokonferenz und musste sich entscheiden: Das war dieses Jahr
besonders schwierig, da der Fremdtext weggefallen ist, welcher
der Jury eine weitere Bewertungsmöglichkeit bietet und bei der
an sich schon schwierigen Entscheidung weiterhelfen kann. Viele tolle und spannende Vorträge waren hochgeladen worden.
Souverän und selbstbewusst, manche auch ein wenig schüchtern und aufgeregt, trugen die Kinder ihre eingeübten Texte vor.
Da ging es um Familie, Elben, Katzen und natürlich auch Pferde.
Bei so vielen tollen Leistungen fiel es der fünfköpfigen Jury
schwer, sich zu entscheiden.
Diesjährige Siegerin wurde Yasmina Grambow vom Johanneum, die aus „Jungs, meine Mutter und der ganze andere Mist“
von Yvonne Struck las. Sie darf nun im März/April am Bezirksentscheid teilnehmen.
Achtung: Da derzeit die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie nicht voraussehbar ist, können sich kurzfristig wieder
Änderungen zu den Öffnungszeiten ergeben. Informieren Sie
sich dazu gerne auch auf der Homepage der Samtgemeinde
Scharnebeck: https://www.scharnebeck.de/home/bildung-soziales-gesundheit/schulen-kitas-familie/kreisbibliothek.aspx
oder in der Landeszeitung.
(Text: Isabell Kunkel)

...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:
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Friedrich-Kücken-Str.
5, Bleckede
0152/51
30 30 82
(gern auch WhatsApp)
Wir frisieren auch freundliche Katzen!
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ein eigenes Smartphone oder Tablet anschaffen zu müssen.
Dieses Themenpaket bietet die Möglichkeit, Tonieboxen und
Toniefiguren kennenzulernen. Einige Tonies in dem Themenpaket sind unter anderem Griechische Sagen, Benjamin Blümchen
- Der Zoo-Kindergarten, Bibi & Tina - Der verschwundene Pokal,
Bibi & Tina - Die Waschbären sind los, Bibi & Tina - Die Wildpferde, Ella in der Schule, Die Geschichte vom Löwen, der nicht
schreiben konnte, Liliane Susewind - Ein Meerschwein ist nicht
gern allein u.v.m.
Nach den Osterferien bis Ende Juni können diese bei uns entliehen werden!

E
Hu
r
nde
de
friseur in

Ausgabe April/Mai 2021

Seite 12

Dorfleben
Winterzauber und Spaßverderber
(rö) Es hätte ein so schönes Wochenende werden können – Sonne vom blauen Himmel, knackiger Frost, glitzernder Schnee, der
die Erde in ein weißes Zauberland verwandelte. Die Menschen
vergaßen ihren traurigen Corona-Alltag und suchten, warm angezogen, Erholung im Freien – wohl dem, der einen Schlitten
hatte.

An den Zugängen zum Gelände hatte der Bürgermeister Schilder aufgehängt, die das Betreten des Eises verboten – das hatte
wohl so mancher übersehen. So gab es denn für viele statt Spaß
Anzeigen und Verwarnungen und Ende der Party. Nicht nur am
Samstag, sondern auch am Sonntag gab es denselben Ärger,
und dann setzte das Tauwetter dem ganzen endgültig ein Ende.
Die Kioskwirtin hat ihre Lektion auf jeden Fall gelernt, wie das
Foto zeigt: Sie sperrte alle Sitzgelegenheiten mit Flatterband ab
und markierte Abstände am Boden und ist so gut gerüstet für
den nächsten Ausschank, allerdings ohne Alkohol.
Besser erging es denjenigen, die ihren Winterspaß auf den Mühlenteichen suchten (s. Foto). Die sind abgelegen und in Privatbesitz, so dass niemand eingriff.

Eishockey Spass auf den Fischteichen
(Foto: kl)

Die Parkplätze am Inselsee waren am 24./25. Februar so voll
wie sonst nur an einem heißen Sommertag. Auf dem Gelände
tummelten sich mehrere hundert Besucher. Mit Schlitten sausten sie den Abhang hinunter und rutschten auch schon mal ein
Stück geradeaus auf den zugefrorenen See. Auf dem Eis liefen
Leute auf freigefegten Flächen Schlittschuh, und die Kioskwirtin
schenkte dampfenden Punsch aus. Die Menschen hatten sichtlich Spaß und vergaßen darüber, dass die Spaßverderber nicht
lange auf sich warten ließen: das Corona-Virus und die Menschen, die sich nicht an die Regeln halten.
Und so tauchte schließlich die Polizei auf und setzte dem fröhlichen Treiben ein Ende. Die Eisfläche wurde geräumt, die Schlittenfahrer und Spaziergänger wegen der Abstandsregeln verwarnt, der Kiosk geschlossen.

Bunte Eier

Klare Regelungen: Der Inselseekiosk jetzt regelkonform
(Foto: rö)

(rö) Ostern und Eier – das gehört einfach zusammen, egal ob
Hühner-, Schokoladen- oder Zuckereier. Die Hühner legen nun
mal im Frühjahr die meisten Eier, und die gilt es, mit Genuss zu
verspeisen.
Da die meisten Hühner für den Verkauf weiße oder braune Eier
legen, ist das vielen Menschen zu Ostern zu langweilig, und so
haben sie rund um den Erdball viele, oft kunstvolle Arten erfunden, wie man Eier hübsch gestalten kann, denn das Auge isst
ja bekanntlich mit. Man kann Eier in einem Farbbad bunt färben, Bilder oder lustige Sprüche auf die Schale malen und vieles
mehr.

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de

Ausgabe April/Mai 2021

Seite 13

Massives Ärgernis
„Keiner“, besser bekannt unter: „Ich war es nicht…..!“ hat mal
wieder zugeschlagen!!
Dieses Mal -- 16 Beutel –nein…. nicht hektisch entwendet, sondern immer wieder befüllt und zurückgelassen!!
Glücklicherweise (in diesem Falle) hatten wir zu dem Zeitpunkt
mal wieder kaum Schnee, Kinder sind nicht Schlitten gefahren,
haben kaum Schneemänner gebaut. Schneeballschlachten fanden nicht statt --- denn sonst wären diese „braunen Haufen“ dabei vielleicht eingearbeitet gewesen. Ein Schneeball oder Sturz im Gesicht diese Hinterlassenschaften? So schnell sind wir beim
Thema „Ekel u. Hygiene.“

Huhn Frieda auf der Stange: Paul Buseke mit seiner bunten Hühnerschar
(Foto: rö)

Rentner Paul Buseke hat eine ganz einfache Methode, das ganze
Jahr über ohne jede Arbeit an bunte Eier zu kommen: Er lässt
sie einfach von seinen Hühnern färben. Er hält eine bunte Hühner-Schar aus vielen verschiedenen Hühnerrassen, und so verschieden bunt sind auch die Eier, die sie legen.
Die Marane mit ihren Federbüscheln an den Füßen legen glänzende braune Eier mit dunklen Flecken, die Grünleger hellblaue
bis türkisgrüne, andere Hühner legen dunkel- oder hellbraune
Eier in allen Schattierungen oder gar rosafarbene. Am erstaunlichsten sind die Eier, die eine Henne legt, deren Vater ein Maranhahn und Mutter eine Grünlegerhenne ist. Die Schale ihrer
Eier ist nämlich außen olivgrün und innen hellblau.
Paul Buseke pflegt seine Hühner mit Liebe – er kennt jedes einzelne, gibt ihnen auch Namen, und mit einigen übt er sogar kleine Zirkusstückchen wie zum Beispiel mit Frieda, die auf einen
Stock flattert, um ein paar leckere Körner aus seiner Hand zu
picken.

Damit dieses nicht passiert, hat die Gemeinde Scharnebeck
am jeweiligen Ende des Grünstreifens im Neubaugebiet einen
Kottütenbehälter mit abziehbaren Beuteln aufgestellt, Danke
nochmal dafür!
Diese werden bei jeder Wetterlage aufgefüllt/ bzw.: entsorgt!
Könnte also funktionieren ---- wenn wir uns für die Hinterlassenschaften unseres Hundes verantwortlich fühlen, was Viele ja
auch schon praktizieren!
Bei Tag und bei Nacht……fühlen auch Sie sich angesprochen,
machen Sie mit!
(Text: Familie Rose u. Nachbarn)

Eine Pappe mit bunten Eiern: Ein Industrieei „versteckt“ sich in der
Packung
(Foto: rö)

Solche hübschen natur-bunten Eier gibt es nicht im Supermarkt
zu kaufen – die muss man schon auf dem Dorf bei einem Hobby-Hühnerhalter holen. Nur eine Eierfarbe gibt es bei Paul Buseke nicht, und deshalb kann man auf dem Foto auch erkennen,
welches Ei in diesem Karton doch im Geschäft gekauft wurde.
Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de

Ausgabe April/Mai 2021

Seite 14

Beten Platt in`n Blatt
Dormals !
- För all, de vör den un während det Krieges boren sünd Wi weer’n vör de Erfinnung det Kiekschaps, Penicillins
un Kunststoffe boren un hebbt keen Kontaktlinsen, Hartschrittmaker un de Pille kennt. Wi hebbt Mehl un Zucker lose
viertelpundwies un nich in Geschinkpackungen köfft. Wi weer’n
al dor, bevör Kreditkorten, Telefax, Laser un Kugelschriever to
Verfügung stünnen.
Et geev keene Gechirrspüler ode Wäschedröger un de Minschen
weer’n noch nich op’n Maand land. Wi hebbt uns Fründschaften
nich via Website, Hotline ode Airline plegt. Wat sik in de Welt
afspelt hett, wies uns de Weekenschau in’n Kino veerteihn Daag
later. Wi hebbt ierst heirad un denn tohoop levt. Dormals weer
de Käfer noch keen Volkswagen, un mit een to gahn, heet al fast
soveel, wi verlobt to sien. All Keesblätter wöör’n för hinterlistige
Zwecke verbrukt un nich in’n Aven verbrennt. Wi dachen nich
doran, dat de Wiener Wald wat mit Brathähnchen to doon harr un
Arbeitslosigkeit weer eene Drohung un keen Versekerungsfall.

Disse ganze Entwicklung hebbt wi över uns ergahn laten möten.
Is et dor een Wunner, wenn wi anners dinkt ?
So is woll de Kluft twüschen de Generatschoon entstahn.
Wi hebbt allens överlevt un sünd de Statistik tofolge de
gesunnneste Generatschoon. Dat is villicht ook de Bewies för
uns tota l överhalte, aver vernünftige Levenswies.
Autor: unbekannt
Heinz Elvers

Oole plattdüütsche Wohrheiten
Instellt vun: Heinz Elvers

Wer nich neeschierig is, ward ook nix gewohr.
ooo

Wi schüllen för beides danken, för dat, wat wi hebbt un för dat,
wat wi nich brukt.
ooo

Wenn dat nich so is, wi man dat will, mutt man dat nehmen wi
dat is.

Wi weer’n dor, bevör et den Huusmann, de Emanzipat-schoon un
Pampers geev. To uns Tiet geev et noch keen Weight-Watchers
un keen Kinnerertreckungsjohr för de Vadders. Un wenn man sik
wunnern dä, segh man „oh“ un nich „wau“. Wi hebbt dormaals
keene Musik vun Tonband ode gor de New Yorker Symphoniker
via Satelit hört. Wi luuschen Musik-kapellen ode een Schallplatt,
wo de Töne nich powert weer’n Et geev ook keene elektrischen
Schrievmaschinen, künstliche Nieren un Jungs de Ohrringe
dragen hebbt.
De Wöör „Software“ för allens wat man bi’n Computer nich
anfaten un „Non Foot“ för allens, wat mann nich eten un drinken
kunn, weer’n noch nich erfunnen. Een gesunnet Fachweten
wöör noch nich as „ Know-how“ betekend.
In disse Tiet heet „Made in Japan“ soveel as billiger Schund.
Wi seggten noch “Guten Tag“ un nich „hallo“ ode „hi“. Wenn wi
wat goot fünnen, seggten wi: „Et weer schöön“ un nich „okay“
ode „aapengeil“. Wi löpen al op de Straat rüm, as man noch för
fief Penn een Ies, een Büdel Studentenfutter ode een Buddel
Bruuswater köpen kunn. Op Breefe klevten wi söss Penn-Marken
un för teihn Penn kunn man mit de Straatenbahn in de Stadt vun
een Enn bet to’n annern Enn föhren, wenn man een Fohrkoort
köfft harr, de dormaals noch nich Ticket heeten hett.

Blüten der Zuversicht
Die ersten Blüten richten sich an uns,
ich bin weit weg von dir und mal mir
alles mögliche aus. Welche Blumen
du liebst, und wie es dir geht im Haus.
Ich denke an deine Worte, Hoffnung
brauche Zuversicht, mehr nachdenken
statt nur handeln, wegen der Schöpfung,
und wir alle brauchen die Geduld des Winters,
damit der Frühling sein buntes Blühen schenke.

(© Marie A.H.)

De Verköperin harr noch keenen „Job in’n Shop“ un wi weer’n
„Frünnen“ un keen „Fans“. Wi weer’n woll de letzt Generatschoon,
de glövte, dat eene Fro een Mann heiraden müss, üm een Baby
to kriegen. Un wenn da Woort „Kids“ füll, dachen wi an lütte
Bambys (Rehe). Wi hebbt noch oole Schleifen un Geschinkpapier
sammelt, klevten bröckelde Seepenreste tohoop un weer’n
Meister in’n Falten vun Tähnpastatuben, üm an’n Enn ook den
letzten Rest ruttoquetschen. Wi mössen allens sülvst maken un
dormit utkamen, wat wi harrn.
To Glöven, dat de Staat uns versorgen ward, wenn wi vörher över
unse Verhältnis levt hebbt, weur undinkbor. Wer mihr utgeev as
he harr, weer een Pleitje.
Un „Bock“ möss man jümmers hebben.
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Häschen aus bunter Wolle für den Osterstrauß
(rö) Wollreste bleiben oft beim Stricken oder Häkeln übrig, und niemand weiß
mit ihnen etwas anzufangen. Du kannst etwas ganz Besonderes daraus basteln und einen Osterstrauß damit schmücken. Verwende viele verschiedene
Wollfarben, damit es richtig bunt aussieht. Das Basteln geht ganz einfach.

1.

1: Wolle um eine Pappscheibe wickeln, die ungefähr so groß wie ein
Briefumschlag ist.
2: Die aufgewickelte Wolle an einer Seite in zwei Hälften teilen und
jede mit einem Faden fest zusammenschnüren. Genauso schnürst Du
das andere Ende als Ganzes zusammen.
3: Die Wollrolle von der Pappe
schieben und so in einer Hand halten, dass die beiden geteilten Enden herausgucken. Da sind die Ohren, und sie werden mit einem Faden
abgebunden.
4: Als nächstes wird der Kopf abgebunden, am besten mit einer anderen Farbe, aus der Du eine Schleife
bindest.

2.
3.
4.

5: Zwischen den Ohren mit einer
Nadel einen Faden zum Aufhängen
durchziehen. Zweige von irgendeinem Busch abbrechen, in eine Vase
stellen, die Häschen ein bisschen
zurecht stauchen, damit sie einen
runden Hintern bekommen, und
dranhängen.

5.

Natürlich kannst Du auch kleinere oder größere Hasen basteln. Dafür musst Du
nur die Pappscheibe entsprechend größer oder kleiner zuschneiden, und bei ganz
kleinen Hasen dünneres Garn nehmen. Viel Spaß beim Basteln und verschenken!
Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de

Ausgabe April/Mai 2021

Seite 16

Termine

Gottesdienste der St. Johannis-Gemeinde Scharnebeck

Aufgrund der Corona-Krise sind nahezu alle Veranstaltungen bereits ausgesetzt oder abgesagt. Bitte erkundigen Sie
sich vorher bei den jeweiligen Veranstaltern, ob und ggf. ab
wann die u.a. Termine tatsächlich wieder stattfinden!

Sprechstunde des Bürgermeisters
Nach Terminvereinbarung unter (04136/7178).
Öffnungszeiten der Gemeinde
Montags-Donnerstags 08.00-12.00 Uhr, Do. zusätzl. 19.00 - 20.00
Uhr, Freitags geschlossen.

28.03.2021
01.04.2021
02.04.2021
04.04.2021
		
05.04.2021
		
11.04.2021
18.04.2021
25.04.2021
		
02.05.2021
09.05.2021
13.05.2021
16.05.2021
23.05.2021
		
24.05.2021
		
30.05.2021
06.06.2021
13.06.2021
20.06.2021

10.30 Uhr Hauptgottesdienst
19.00 Uhr Abendmahlsfeier
14.00 Uhr Bußandacht
10.00 Uhr gemeinsamer Hauptgottesdienst „open
air“ zum Osterfest
10.00 Uhr gemeinsamer Hauptgottesdienst zum
Osterfest in Lüneburg
10.30 Uhr Hauptgottesdienst mit Pastor L.Krüger
09.00 Uhr Lektorengottesdienst
10.30 Uhr Hauptgottesdienst mit Taufe von Evi 		
Scheidel
09.00 Uhr Predigtgottesdienst
10.30 Uhr Hauptgottesdienst
09.00 Uhr Predigtgottesdienst
10.30 Uhr Hauptgottesdienst
10.00 Uhr gemeinsamer Hauptgottesdienst zum
Pfingsfest
11.00 Uhr ökumenischer Pfingstgottesdienst im
Kurpark in Lüneburg – Bei Ausfall
gemeinsamer Hauptgottesdienst in LG
09.00 Uhr Predigtgottesdienst
10.30 Uhr Hauptgottesdienst
09.00 Uhr Predigtgottesdienst mit Pastor L.
Krüger
Posaunenfest in Krelingen Einwahl unter:

https://kirchenmusik-selk-nord.de/event/posaunenfest-selk-nord-2/

27.06.2021
04.07.2021
		
		

Frühling ist schon in Sicht: Bald ist es wieder soweit

09.00 Uhr Predigtgottesdienst
10.30 Uhr Hauptgottesdienst-Hauptgottesdienst
„open air“ Kronsberg –Alter Kirchweg –
über dem Bogenschießplatz

(Foto: ka)

Bitte beachten Sie beim Besuch unserer Gottesdienste die aktuell gültigen „Corona Bestimmungen“. Sollten sich Änderungen
für unsere Gottesdienste ergeben, werden diese auf unserer
Website, per Mail und wenn möglich in der LZ bekanntgegeben. Wenn das Kirchenschiff voll besetzt ist, bitte nur noch im
bestuhlten Saal Platz nehmen. Plätze werden Ihnen durch die
Vorstände zugewiesen. Aufgrund der Corona Pandemie finden
grundsätzlich keine Kindergottesdienste statt.
Gottesdienste der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde St. Marien
26.03.
28.03.
01.04.
02.04.
04.04.

-1Veinve�ka1f}
:Nor6ert Leder

04.04.
05.04.
11.04.
18.04.
23.04.
25.04.
02.05.
09.05.
13.05.
16.05.
21.05.
23.05.
24.05.
30.05.

15.00h Kirche mit Kindern
10.00h Palmsonntag (P. Link)
18.00h Gründonnerstag Gottesdienst (Vn. Gerlach)
15.00h Karfreitag Andacht zur Todesstunde Jesu (P. Link)
06.00h Ostersonntag: Frühgottesdienst mit Konfi-Taufen in
Kirche und anschließend Osterspaziergang zum Kronsberg
(P. Link)
10.00h Ostersonntag: Gottesdienst (P. Link)
10.00h Ostermontag: Taufgottesdienst möglich (Vn. Gerlach)
10.00h Gottesdienst (P.i.R. Schekahn)
10.00h Gottesdienst (P. Link)
15.00h Kirche mit Kindern
10.00h Gottesdienst (P. Link)
10.00h Gottesdienst (P. Link)
10.00h Gottesdienst (P. Link)
10.00h Christi Himmelfahrt: Gemeins. Gottesdienst in
Thomasburg (P. Link, Posaunenchöre)
10.00h Gottesdienst (Prädikantin Kaidas)
15.00h Kirche mit Kindern
10.00h Pfingstsonntag Gottesdienst (P. Link)
10.00h Pfingstmontag Gottesdienst, eventuell mit Taufen
(P. Link)
10.00h Gottesdienst (Prädikant Schulz)
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