Foto: J. Reimer

(wk) Es sollte ein großes Fest mit vielen Gästen werden: die Jubiläumsfeier zum 125-jährigen Bestehen
des Schützenvereins Scharnebeck. Eigentlich, denn
wegen der Corona-Pandemie musste auch in diesem
Jahr zum zweiten Mal das Schützenfest zu Pfingsten
abgesagt werden.
Über 125 Jahre Vereinsgeschichte darf die Vereinsmitglieder mit Stolz und Dankbarkeit erfüllen, gehört
doch viel Idealismus, und persönlicher Einsatz dazu,
um einen Verein über mehrere Generationen hinweg
mit Leben zu erfüllen. Durch das unersetzbare Wirken
und die begeisterte Verbundenheit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ist es über all die Jahre
gelungen ein Domizil und eine feste Heimat mit dem
Schützenhaus und dem Schießstand zu schaffen.

49. Jahrgang

Das war vor 72, bzw. 70 Jahren, als das Schützenhaus und der Schießstand fertiggestellt wurde, nicht
viel anders als heute. ‚Bei diesen Arbeiten ist uns immer wieder klar geworden, was wirkliche Schützenfreundschaft ist. …nicht beim Feiern offenbart sich
der wahre Schützenbruder, sondern dann, wenn es
um harte Arbeit und wirkliche Opfer um den Verein
geht. Diese wahren Schützenbrüder und Freunde gibt
es im Schützenverein noch und ich wünsche mir, dass
es sie immer geben möge. (Präsident R. Reimer 1971).
‚Wir hoffen, dass wir im September oder Oktober in einer kleinen bescheidenen Form ein Schützenfest und
unser Jubiläum feiern können‘ betont Präsident Jürgen Reimer. Im Herbst wird eine Sonderausgabe zum
125 Jubiläum des Vereins herausgegeben.
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Der Bürgermeister informiert
Liebe Scharnebeckerinnen
Scharnebecker,

und

wie schon in der letzten Ausgabe dieses Blattes geschrieben, bestimmt die Corona Pandemie nach wie
vor unseren Rhythmus im täglichen Leben. Doch
erfreulicherweise sind dank der immer weiteren Fortschritte in
der Impfungen und der sinkenden Inzidenzwerte auch weitere
Lockerungen im täglichen Ablauf zu verzeichnen.
Wenn wir uns auch zukünftig alle an die jeweils geltenden Regelungen halten, werden wir diesen Weg aus der Pandemie
auch schaffen. Sowohl Maske tragen, Abstand halten und regelmäßige Testungen sind ein gutes Mittel für den Übergang,
aber letztlich zum Erfolg wird nur eine möglichst hohe Anzahl
an geimpften Menschen sein. Machen Sie daher alle, soweit
noch nicht geschehen und möglich, von dem immer größer
werdenden Angebot an Impfungen, auch bei den Hausarztpraxen, Gebrauch. Dank zu sagen ist an dieser Stelle auch dem Testpersonal des Impfzentrums in unserer Gemeinde, welches seit
geraumer Zeit schon vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) mobil
in der Domäne betrieben wird und regelmäßiges Testtermine
anbietet. So viel zum Thema Corona.
Himmelfahrt am Inselsee
In diesem Jahr machte uns der Inselsee dank guter Unterstützung durch einen Sicherheitsdienst und der Polizei keine Probleme. Sicherlich hat auch das regnerische Wetter am
Himmelfahrtstag dazu beigetragen, dass kaum Menschen mit
„Bollerwagen“ unterwegs waren. So verlief dieser Tag dann auch
sehr entspannt in Scharnebeck ab. Dafür nochmals herzlichen
Dank an alle, die hieran mitgewirkt haben. Ausdrücklich bedankt haben sich die Kräfte für die gute Verpflegung an diesem
Tag, was für mich aber eine Selbstverständlichkeit ist. Schauen
wir mal wie es im nächsten Jahr wird.
Reitturnier Himmelfahrt 2021
Unter den Bedingungen der Corona Pandemie hat der Reit- und
Fahrverein Echem/ Scharnebeck wieder einmal ein Turnier nach
den geltenden Vorgaben organisiert. Das ist dem Verein auch
sehr gut gelungen, wie wir es auch aus unserer Landeszeitung
entnehmen konnten. Neben den geltenden Auflagen hatte
sich der Verein aber über die Tage hinweg auch noch mit sehr
schlechtem Wetter auseinanderzusetzen, das auch den Turnierplätzen und dem übrigen Gelände sehr stark zusetzte. Aber
dank guter Organisation wurde auch dieses Problem gelöst und
alle Beteiligten hatten große Freunde an dieser Veranstaltung.
Die Gemeinde Scharnebeck ist sehr stolz, dass hier bei uns so
große Turniere organisiert und von hochrangigen Reitern besucht werden. Wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung. Einen Bericht dazu lesen Sie auf S. XX
Was machen unsere Vereine in der Pandemie?
Leider mussten wir auch in diesem Jahr noch einmal auf unser
allseits sehr beliebtes Schützenfest verzichten (s. auch unserer
Titelgeschichte). Wenn es sonst zu Pfingsten heißt „Schützenfest
in Scharnebeck“, war es dem Verein auch in diesem besonderen
Jahres des 125jährigen Jubiläums wieder nicht möglich dieses
Fest durchzuführen, weil die Verordnungen zur Überwindung

der Corona Pandemie dieses nicht zuließen. Zumindest wurde
aber in einem ganz kleinen Kreis der im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder gedacht und zu Ehren der Gefallenen in den
letzten beiden Weltkriege und er übrigen Kriege ein Kranz am
Ehrenmal unserer Gemeinde niedergelegt. Nun hofft der Verein
darauf im Herbst ein entsprechendes Fest zu organisieren, auf
dem dann sowohl die Mitglieder als auch die Bevölkerung im
Rahmen der dann geltenden Regelungen zusammenkommen
können. Es wäre sehr schön, gerade im Jahr des Jubiläums,
wenn das nach so langer Zeit mal wieder möglich wäre.
Aber auch unser Sportverein und seine Mitglieder leiden sehr
unter dieser Pandemie, da sportliche Betätigung lange Zeit nur
unter erschwerten Bedingungen möglich war. Hoffen wir, dass
auch hier bald wieder Normalität einkehrt, was ja auch gerade
für unsere Kinder und Jugendlichen sehr hilfreich wäre, die ja
zusätzlich nach wie vor unter den großen Einschränkungen
auch im Schulbetrieb und in ihrer Freizeit leiden. Aber auch die
übrigen Vereine sind sehr betroffen von den Einschränkungen.
Den Mitgliedern in den einzelnen Vereinen rufe ich heute zu
„Bleiben Sie Ihrem Verein treu, damit wir dann auch in Zukunft
noch interessante Vereine in unserer Gemeinde haben.
Natürlich hat sich auch der Gemeinderat mit dem Thema der
Vereinsunterstützung in diesem Jahr befasst und hierfür im
diesjährigen Haushalt 30.000 € für notwendige Investitionen
und Einnahmeausfälle zur Verfügung gestellt. Ich denke das ist
gut angelegtes Geld.
Haushalt 2021
Im April hat der Rat der Gemeinde den Haushalt für dieses Haushaltsjahr beschlossen. Die Finanzlage der Gemeinde ist gut und
so konnten wir in diesem Jahr bei einem Haushaltsvolumen
von rd. 5.5 Mio. € Investitionen in Höhe von rd. 1.7 Mio. € veranschlagen. Dabei können wir auf Kreditaufnahmen verzichten,
weil wir dankenswerter Weise auf eine Rücklage aus dem Vorjahr von rd. 960.000 € zurückgreifen konnten. Der größte Posten ist natürlich der Neubau eines weiteren Kindergartens, den
wir nun hoffentlich bald in Angriff nehmen können. Aber auch
für Straßenunterhaltungen und Reparaturen der Gehwege sind
Mittel im Haushalt vorhanden und so wollen wir in diesem Jahr
die Straßen Klosterfeld, Rosenring und die Bardowicker Straße
mit einem „Dünnbettverfahren“ sanieren.
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Diese Maßnahme besagt, dass der gesamte Straßenkörper mit
einer 4mm dicken Verschleißschicht überzogen wird, unter der
dann auch alle Risse verschwinden werden. Mit diesem Verfahren haben wir bereits gute Erfahrungen in der Mühlenstraße
und der Meisterstraße gemacht. Da es sich hierbei um Sanierungsmaßnahmen handelt, erfolgt natürlich keine Veranlagung
von Gebühren gegenüber den Anliegern. Ich denke, dass diese
Maßnahmen bis Ende Juli abgeschlossen werden können. Alle
Anlieger werden zu Beginn der Arbeiten noch rechtzeitig informiert. Mit der Reparatur verschiedener Gehwege werden wir
schon sehr bald beginnen können.
Aber auch für unseren Kindergarten und die übrigen Spielplätzen im Ort haben wir Mittel im Haushalt vorgesehen. Über die
Art der Spielgeräte werden wir sehr bald im zuständigen Ausschuss beraten. Letztlich haben wir, wie schon mehrfach angekündigt, Mittel für die Umgestaltung unseres Dorfplatzes
bereitgestellt. Die Ausschreibungen hierzu sind erfolgt und der
Auftrag an die ausführende Firma ist vergeben. Die Fertigstellung ist für Ende August vorgesehen. Soviel zum Haushalt 2021.
Neues Konzept für die Jugendarbeit.
Das bisherige Jugendzentrum auf dem Anwesen unserer Gemeinde in der Bardowicker Straße wurde vor über 25 Jahren
ins Leben gerufen und auch gut angenommen. Inzwischen hat
dieser Treffpunkt für unsere Jugend, auch durch ein geändertes
Freizeitverhalten bedingt, an Attraktivität verloren. Daher hat
die Gemeinde entschieden den dortigen Betrieb einzustellen.
Unsere langjährige Leiterin Frau Heike Müller ist danach in den
Kindergarten gewechselt und widmet sich nun der Arbeit mit
den „Kleinsten“ in unserer Gemeinde. Wir wollen uns aber der
weiteren Jugendarbeit natürlich nicht verschließen und haben
daher in den Gremien besprochen, diese in geänderter Form
weiterzuführen. Hierfür möchten wir gerne jemanden beschäftigen, der auf die Jugendlichen im Ort zugeht und gleichzeitig
wollen wir auch eine neue „Bleibe“ im Lübbelau-Park schaffen.
Hierfür sind entsprechende Mittel im Haushalt vorgesehen und
wir werden nun, sobald der Haushalt genehmigt ist, weitere
Schritte im zuständigen Ausschuss besprechen. In diesem Zusammenhang werden wir dann auch den Spielplatz dort weiter
ausbauen und unterhalten.

Diese werden auch wöchentlich geleert oder bestückt. Auch haben wir in unserem Landkreis ein ausgezeichnetes Müllentsorgungssystem. Daher darf es nicht sein, dass Müll und Hundekot
achtlos in der Natur hinterlassen wird. Wenn ich nun an anderer
Stelle dieses Blattes lese, dass es auch daran liegt, dass die Gemeinde nicht an jeder gewünschten Stelle entsprechende Behälter aufgestellt hat, dann kann ich das nicht gelten lassen.
Vielmehr sollte jeder Hundehalter stets eine Tüte mit sich führen, in der dann die „Hinterlassenschaft“ des Vierbeiners aufgenommen und entsorgt werden kann. Und wie schon gesagt:
es gibt diverse Spender und Abfalleimer in Scharnebeck, man
muss sie nur nutzen. Das Herumliegen von Hundekot ist daher
kein Versäumnis der Gemeinde, sondern ein Problem, welches
im Wesentlichen durch die Gleichgültigkeit einiger Hundehalter
verursacht wird. Hier sollten sich diese Leute ein Beispiel an den
vielen anderen Hundebesitzern nehmen, die vorbildlich darauf
achten, dass Nichts hinterlassen wird.
Neues vom Einkaufzentrum am Hebewerk
Wir befinden uns immer noch in der Phase der Flächennutzungsplanung durch die Samtgemeinde. Im letzten förmlichen
Beteiligungsverfahren hierzu wurde nun ausgeführt, dass der
Verbleib des bisherigen Vollsortimenters für Lebensmittel in der
Ortsmitte durchaus möglich ist, was seitens des Planungsbüros
auch bevorzugt so gesehen wird. Damit, so denke ich, erfüllt
sich der Wunsch vieler Menschen im Ort, die jetzige Ortsmitte
mit dem Marktplatz als Mittelpunkt, nicht veröden zu lassen.
Hierüber ist die Gemeinde sehr erfreut und wird das zur Grundlage im weiteren Verfahren bei der Aufstellung des Bebauungsplanes machen. Hier hat sich Hartnäckigkeit also gelohnt.
Baugebiet „Scharnebeck Nord“
Hier sind wir jetzt endlich auf der Zielgeraden und die Umsetzung soll möglichst noch im Sommer dieses Jahres erfolgen. Ich
denke, dass wir jetzt mit dem Erschließungsträger zügig vorankommen, damit dann alles Weitere umgesetzt werden kann.
Denn viele Interessenten warten nun schon sehr lange, um hier
endlich ihren Wunsch nach einem Eigenheim zu erfüllen. Ich
werde hierüber in der nächsten Ausgabe weiter berichten.
Umgestaltung unseres Dorfplatzes

Demenzstützpunkt in Scharnebeck.
Wie Sie wissen, ist in einem Teil des bisherigen Jugendzentrums
der Demenzstützpunkt der Diakonie eingezogen. Nun wurde
aber noch weiterer Bedarf im Erdgeschoss angemeldet, den die
Gemeinde auch gerne abdecken möchte. Hierzu werden wir in
Kürze weitere Gespräche mit der Diakonie führen. Das Obergeschoss des bisherigen Jugendzentrums soll zunächst, soweit Bedarf besteht, auch weiterhin der Jugend zur Verfügung stehen.
Wir hoffen alle, dass eine regelmäßige Nutzung, sowohl im Demenzstützpunkt, als auch im Obergeschoss nun möglichst bald
wieder möglich sein wird. Die Inzidenzwerte in unserem Bereich
lassen diese Hoffnung zumindest zu.
Immer wieder: Mutwillige Zerstörungen, Müll und Hundekot
Nach wir vor bereiten mir mutwillige Beschädigungen, das Beschmieren von Strom- und Telefonkästen, das unachtsame Wegwerfen von Müll und das Hinterlassen von Hundekot Sorgen.
Wir haben in unserer Gemeinde unzählige Abfallkörbe, aber
auch Spender für die Entsorgung von Hundekot aufgestellt,

Wir bereits erwähnt werden wir nun mit der Umgestaltung des
Dorfplatzes zu einer Begegnungsstätte beginnen. Hierzu sind
die entsprechenden Schritte erfolgt, so dass die Arbeiten beginnen können. Ich denke dass wir damit einen Ort der Begegnung
für die Menschen in unserem Ort, aber auch für Gäste, schaffen.
Freuen wir uns also gemeinsam, wenn wir diesen Platz dann
Ende August einweihen können.
Unser Inselsee
Für den Inselsee sind in diesem Jahr als größere Maßnahmen
der Neuanstrich des dortigen Gebäudes, sowie die Anschaffung
einer Rutsche für unsere Kinder vorgesehen. Auch hierfür sind
Mittel im Haushalt vorgesehen. Nun soll es zeitnah an die Umsetzung gehen. Wir hoffen, dass wir hierfür auch entsprechende Firmen finden, was in der heutigen Zeit, auch bedingt durch
die Corona Pandemie, immer schwieriger wird. Das gilt auch für
andere Maßnahmen, die wir gerne schon im vergangenen Jahr
umgesetzt hätten, uns aber nicht möglich war.
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Scharnebeck vor 25 Jahren
Unter dieser Rubrik möchte ich künftig regelmäßig an Dinge
erinnern, die uns vor 25 Jahre, also im Jahre 1996, beschäftigt
haben.
-

In diesem Jahr hat der Schützenverein Scharnebeck
sein 100jähriges Jubiläum in einem großen Festzelt mit
viel Musik und Frohsinn gefeiert.
Die Sportvereinigung Scharnebeck feiert ihr 75 jähriges Bestehen mit einer Riesenparty und Volksfeststimmung.
Der Bedarf an Kindergartenplätzen ist gestiegen und
so wurde das bisherige Gebäude um ein Obergeschoss
erweitert
Das Wohnprojekt „Leben und Wirken im Alter“ ist fertiggestellt und die einzelnen Wohnungen sind auch
bereits bezogen.
Sprechstunden des Bürgermeisters

Wir wollen wegen der Corona Pandemie auch weiterhin auf die
Sprechstunde am Donnerstag verzichten. Ich biete Ihnen aber
weiterhin an über Frau Wind unter Tel. 04136/7178 einen Gesprächstermin abzustimmen, dem ich dann auch gerne nachkommen werde. Dieser muss nicht immer in den Abendstunden liegen, sondern kann auch zu anderen Zeiten erfolgen. Da
Frau Wind meinen Terminkalender weitestgehend kennt, werden Sie auch sehe schnell zu einer Terminabsprachen kommen.
Bemerkenswert finde ich auch, dass wir in dieser Ausgabe damit
beginnen wollen einmal an Personen zu erinnern, die lange Jahre zu unserem dörflichen Leben gehörten und für uns Dienstleistungen erbracht haben, die heute ein wenig in manchen Bereichen ein wenig rar geworden sind. Ich bin gespannt auf diese
ersten Artikel und werde danach dann in der nächsten Ausgabe
einmal über meine Erlebnisse mit diesen Personen berichten,
denn einige davon werde ich sicherlich noch kennen, da ich in
Scharnebeck geboren und aufgewachsen bin, also immer hier
gelebt habe.

Die Gemeinde gratuliert
Juli 2021
05.07. Meyn, Traute, Im Eckernkamp 3, 73 Jahre
07.07. Geerts, Annemarie, Blinder Berg 4A, 85 Jahre
07.07. Meier, Traute, An der Bahn 6A, 80 Jahre
08.07. Sgodzaj, Anke, Feldberg 14 b, 79 Jahre
09.07. Paul, Manfred, Rosenring 26, 85 Jahre
14.07. Gebhardt, Renate, Duvenbornsweg 2b, 70 Jahre
17.07. Paprotny, Klaus, Meisterstr. 9, 71 Jahre
18.07. Kerk, Peter, Karl-Alm-Weg 2 a, 73 Jahre
22.07. Jakowski, Elisabeth, Hinter der Lübbelau 7, 92 Jahre
26.07. Schuldt, Elisabeth, Echemer Str. 8 a, 87 Jahre
28.07. Boncio, Heinrich, Eichenbrücker Weg 14, 91 Jahre
31.07. Jäger, Elfriede, Im Eckernkamp 6, 81 Jahre
August 2021
03.08. Hänel, Elfriede, Nutzfelde 5, 85 Jahre
06.08. Kerk, Ruth, Karl-Alm-Weg 2 a, 73 Jahre
07.08. Harten, Ellen, Echemer Str. 2, 89 Jahre
08.08. Geldermann, Marion, Am Ofeld 17, 73 Jahre
12.08. Schulz, Harald, Heidkoppel 3, 70 Jahre
15.08. Gerstenkorn, Ingrid, Im Fuchsloch 10, 82 Jahre
20.08. Woczikowski, Harald, Eschenweg 23, 71 Jahre
21.08. Luck, Hans-Jürgen, Auf der Domäne 6, 70 Jahre
24.08. Heger, Vera, Eschenweg 5 a, 93 Jahre
25.08. Roht, Ingeburg, Echemer Straße 9A, 75 Jahre
27.08. Bostelmann, Hilde, Hauptstr. 26, 88 Jahre
27.08. Schulz, Norbert, Im Fuchsloch 11, 83 Jahre
28.08. Beck, Annette, Kastanienweg 11, 73 Jahre
28.08. Engling, Hilde, Duvenbornsweg 3, 83 Jahre
28.08. Schwarz, Horst, Hauptstr. 18 a, 81 Jahre
29.08. Hannebohm, Heinz, Im Oelkamp 5, 71 Jahre
29.08. Kujat, Anneliese, Echemer Straße 20, 85 Jahre
31.08. Bartels, Friedrich, Im Fuchsloch 3 e, 87 Jahre

Nun wünsche ich Ihnen allen eine schöne Zeit und wenn es
Ihnen möglich ist auch einen schönen Urlaub hier in unserem
schönen Land. Hoffen wir auf einen schönen Sommer und kommen Sie alle gesund, erholt und unversehrt aus dem Urlaub zurück. Aber auch zu Hause kann es ja sehr schön sein.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Hans-Georg Führinger

Elektro

N. Martin e.K.
Inh. Rebecca Mundt

Wir sind für Sie da!

· Planung
· Installation
· Kundendienst
· Elektrogeräte
· Geschenkartikel

In eigener Sache
Da stimmt was nicht

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

(ka) Niemand hat es gemerkt, wir, die Redaktion der Dorfzeitung, lange Zeit auch nicht. Geschehen ist es zum Jahreswechsel
2012/2013. Worum geht es?
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Es geht um den Jahrgang unserer Dorfzeitung. Vorne auf der Titelseite, ganz unten links ist er vermerkt. Die vorherigen Ausgaben in diesem Jahr sind erschienen mit der Zahl „48. Jahrgang“.
Die Dorfzeitung ist im September 1973 erstmalig erschienen.
Der erste Jahrgang – wenn auch nicht vollständig - ist kalendarisch 1973. So wurde weiter gezählt, 1974 war der zweite Jahrgang usw. Nun schreiben wir das Jahr 2021. Eine kurze Überlegung – genau, da stimmt was nicht! Nach dieser Berechnung ist
mit der ersten Ausgabe Februar/März in diesem Jahr der 49. und
nicht der 48. Jahrgang begonnen worden. Die Gegenprobe: Das
jeweilige Kalenderjahr abzüglich der Zahl des jeweiligen Jahrgangs ergibt immer den Wert 1972. 1973-1, 1974-2 … 2021-49.
Des Rätsels Lösung: Beim Wechsel von 2012 nach 2013 wurde
nicht vom 30. auf den 31. Jahrgang gewechselt, das Versäumnis
blieb bis heute und damit gut 8 Jahre unbemerkt. Daher nun
der Wechsel mitten im Jahr auf 49.

Und damit nicht genug. Die Kreisstraße litt ebenfalls unter der
Aktion und wurde mit Dreck verunreinigt. Glücklicherweise
wurde hier seitens der Gemeinde schnell reagiert und so ermahnten kurzfristig aufgestellte Verkehrsschilder zur vorsichtigen Verkehrsteilnahme auf dieser Strecke.
Am Freitag stand in den Sternen, ob unter den gegeben Umständen das Turnier bis zum Ende stattfinden könne. Die Entscheidung fiel im Sinne der Reiter/innen. Einige Prüfungen
wurden umgelegt, einige abgesagt um durch ein bevorstehendes Gewitter Mensch und Tier nicht zu gefährden.
Aber in dem möglichen Rahmen wurde hier in Scharnebeck auf
dem Vereinsgelände am Elbe-Seiten-Kanal wieder ein unvergessliches Turnier ausgerichtet. Eines der Highlights fand am
Sonntag statt. Im Großen Preis von Scharnebeck errang Brit Haselhoff im Stechen, vor Robert Bruhns, den ersten Platz mit einer
schnellen Null-Fehlerrunde.

Aus den Vereinen
Petrus war kein Freund
(kl) Niemals aufgeben, dass ist das unermüdliche Motto des Reitund Fahrvereins Echem/Scharnebeck. Das große alljährliche
Himmelfahrts-Turnier stand erneut vor nahezu unüberwindbaren Hindernissen. Letztes Jahr platzte Corona in die Vorbereitungen für die große 100-Jahr Feier. Dieses Jahr war es Petrus.
Unter strengen Auflagen, wie einem umfangreichen Hygienekonzept und einer begrenzten Zuschaueranzahl von 250 Personen pro Tag, durfte die Veranstaltung stattfinden. Auf zwei
Plätzen wurden Springprüfungen für jede Alters- und Leistungsklasse durchgeführt.
Der Führzügelwettbewerb für die ganz Kleinen sorgte bei
den Zuschauern mindestens genauso für Begeisterung,
wie die schwersten Prüfungen. Sowohl für die lokalen Jugendreiter, als auch für die Profisportler ist Scharnebeck
immer wieder ein begehrter Anlaufpunkt.
Das in den letzten Jahren
durch viel Sonne verwöhnte Himmelfahrts-Wochenende erwies sich dieses
Mal wettertechnisch als
unberechenbar. Viel Regen
lies die Böden und Helfer/
innen an ihre Grenzen geraten. Während die mit
viel Aufwand gepflegten
Plätze den Wetterbedingungen standhielten, wurde der Parkplatz zu einem
Matsch-Desaster. PKW-Gespanne und große Pferdetransporter blieben stecken und konnten nur mit
Hilfe großer Gerätschaften,
des unermüdlichen Einsatzes der ehrenamtlichen
Große Freude beim Führzügel- Vereinsmitglieder und der
wettbewerb: Mila Anouk Vogelsang zusätzlichen Unterstützung
auf Tinkerbell, geführt von der Mut- benachbarter
Landwirte
ter Chantal_Rasing-Vogelsang
(u.a. Dierk Oldenburg und
(Foto: Michael Strzeletzki) sein Team) bewegt werden.

Siegerin im Großen Preis von Scharnebeck: Brit Haselhoff auf
Katniss
(Foto: Michael Strzeletzki)

Das Lied Ladys Night spielte passend im Hintergrund und hätte
bei sonst zahlreichem Publikum für ordentlich Stimmung gesorgt.
Um abschließend ein paar Zahlen zu nennen: 100 Stallzelt-Boxen, 52 geplante Springprüfungen, 3.200 Startplätze und 2.058
Pferde.
Und es geht noch weiter mit erstklassigem Reitsport: Vom
01.07. bis zum 04.07.21 findet erneut ein Turnier dieser Größenordnung statt. Einzelheiten zu erlaubter Zuschaueranzahl
werden über die Medien und sozialen Netzwerke wie Facebook
und Instagramm kurzfristig kommuniziert werden.
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Endlich wieder angesagt: Tennisspielen im Freien
Wer hätte das nach der zwar herausfordernden, aber am Ende
doch sehr zufriedenstellenden Spielzeit 2020 erwartet: Eine weitere Tennissaison im Zeichen von Corona steht uns bevor!
Aber als Individualsportart hat Tennis weitgehende Vorteile gegenüber anderen, vor allem Mannschaftssportarten, da beim
Spiel im Einzel und auch im Doppel die Abstands- und Hygieneregeln sehr gut einzuhalten sind. Klar, auch auf dem Tennisplatz
unterliegen wir den allgemeinen Regularien von Bund, Land
und Kreis, können diese aber in unserem kleinen Verein konsequent berücksichtigen und umsetzen.
Und wir sind gut gerüstet für die kommenden Monate. Dank
freundlicher Unterstützung von Unternehmen, Handwerksbetrieben und Dienstleistungsunternehmen aus Scharnebeck und
Umgebung, die unsere Sichtblenden im Gegenzug für Werbung
nutzen, konnten wir die Frühjahrs-Instandsetzung der Tennisplätze wieder durch Fa. Heltoni aus Scharnebeck durchführen
lassen, die dafür die schönen Tage um Ostern genutzt hat. In
Kleinstgruppen wurde daran anschließend der Feinschliff vollzogen, so dass Ende April die Plätze in einem guten Zustand waren und der Spielbetrieb in den ersten Maitagen aufgenommen
werden konnte.

- Zum Schutz vor allzu intensiver Sonneneinstrahlung für Besucher/innen und Zuschauer/innen wurden von kräftigen Mitgliedern der Herrenmannschaft im Bereich der Terrasse vor dem
Clubhaus zwei große Sonnensegel installiert. Die erforderliche
Stahlkonstruktion hatte schon im Vorjahr Fa. Bargmann-Hebetechnik, Scharnebeck konzipiert und geliefert. Die endgültige
Aufstellung erfolgte im Mai.
- Im August wird dann die mit Spannung erwartete Flutlichtanlage errichtet werden. Zu diesem ‚Jahrhundertprojekt‘ berichten wir gesondert.
Ein spannendes Jahr liegt vor uns. Wer sich dieser sehr schönen
Sportart einmal nähern möchte, Zeit und Lust hat, in angenehmer Atmosphäre Sport
zu treiben, kann sich
jeder Zeit zu einem ersten Kontakt an die Mitglieder des Vorstands
wenden – Matthias
Wendland (Tel.: 04136911261) und Norbert
Hogreve (Tel.: 041368695). Auf unserer neugestalteten Webseite
* www.tc76.clubdesk.
com * sind weitere Kontaktdaten zu finden.
Dort gibt es reichlich
und auch immer aktuelle Informationen rund
Zum Start in die neue Saison: Exaktes
um den TC76 nachzuleAusmessen der Netzhöhe ist wichtig
(Foto: Verein) sen.
(Text: Norbert Hogreve)

Im sehr guten Zustand: Die Tennisanlage des TC76
(Foto: Verein)

Wie im letzten Jahr durften wir leider zum Saisonstart nicht zu
einem ‚Tag der offenen Tür‘ einladen. Das wird im Sommer nachgeholt, wenn derartige Zusammenkünfte (hoffentlich) wieder
möglich sind.
Das Jugend- und Erwachsenentraining ist in der 2. Maiwoche
mit gutem Zuspruch angelaufen. Erfreulicherweise konnte der
Vorstand für diese und hoffentlich auch für die folgenden Spielzeiten ein junges, kompetentes Trainerteam gewinnen. Das
Training findet dienstags für die Erwachsenen ab 18.00 h und
mittwochs für Kinder und Jugendliche ab 16.00 h statt. Zur Einhaltung der Corona - Regularien werden dafür jeweils alle Plätze
belegt. Freies Spiel ist an den anderen Wochentagen unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln jederzeit
möglich. Aber neben schwungvollem und erfolgreichem Spiel
hat sich der Tennisverein für 2021 weitere ehrgeizige Ziele gesetzt und trotz Corona in Teilen schon umgesetzt:
- Die Damenriege hat unserem Clubhaus durch einen neuen Anstrich (innen) in ‚lichtgrau‘ ein freundliches, modernes Gesicht
gegeben. Dekoration und Beleuchtung werden kontinuierlich
erneuert.

Grillwurst bei zusätzlichem Blutspendetermin
Jedes Jahr führt der DRK Ortsverein Scharnebeck/Rullstorf vier
Blutspendetermine durch. In diesem Jahr ist Blut besonders
knapp, daher bat die Bezirksreferentin Ursula Leising vom Blutspendedienst Springe unseren Ortsverein, eine zusätzliche Blutspende in Scharnebeck abzuhalten.
Da weiterhin Corona Bedingungen herrschen und unser Helferteam noch nicht vollständig geimpft ist, konnte das allseits gelobte Buffet wieder nicht aufgebaut werden – als Ersatz wurde
aber neben dem Lunchpaket eine Grillwurst im Brötchen, wahlweise auch vegan, von der DRK Kreisbereitschaft angeboten.
Genau wie von den beiden Blutspendedienstleiterinnen Ingrid
Labitzke und Gisela Hannebohm angemeldet, kamen 85 Blutspender/innen, davon 7 Erstspender/innen. Nächster Termin:
21. Juli 2021 wieder von 15.30 – 20 Uhr im Schulzentrum.
(Text: Ute Druckenbrodt, Vorsitzende DRK Ortsverein)
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Landwirtschaft
Rettung aus der Luft in den Scharnebecker Wiesen
(wk) Jedes Jahr im Mai kommen beim ersten Grasmähen für die
Grassilage oder das Heu auf unseren Wiesen viele neugeborene
Kitze durch Mähgeräte zu Tode. Die kleinen Kitze haben keine
Chance entdeckt zu werden. In den vergangenen Jahren wurden
Wildfahnen aufgestellt oder die Jäger gingen vorher mit ihren
Hunden durch die Wiesen, damit gerade zur Setzzeit die Rehe
von den Wiesen ferngehalten wurden. Was vor wenigen Jahren
noch Forschungsprojekt war, ist
jetzt fast schon
Revieralltag: der
Einsatz von Drohnen mit Wärmebildkamera.
So
hat sich die Firma
Agrar Blick aus
Bad Bevensen auf
diese Arbeit spezialisiert und ist
auf Scharnebecker
Wiesen zur Kitzrettung gestartet.
Dabei fliegt die
Drohne in 50 m
über die Flächen,
beim Entdecken
werden die jungen Kitze geortet,
aufgesucht, und
Gerettet: Dierk Oldenburg mit einem Rehmit einem Grasbükitz
schel aufgenom(Foto:
men, in einer Kiepe während der
Mähzeit an geschützter Stelle abgelegt, und anschließend wieder freigelassen. Wichtig ist, dass sie keinen direkten Kontakt zu
einer Person haben. Falls dies doch geschieht, werden die Kitze
nicht mehr von den Ricken angenommen. Allein an zwei Tagen
konnten Jäger auf den Wiesen zwischen dem Neetzekanal und
der Neetze, einschließlich der Flächen des LBZ Echem 15 Kitze
retten. Der Einsatz von Drohnen ist wohl die mit Abstand wirkungsvollste Art, Kitze, Junghasen und sogar Gelege vor dem
Mähtod zu retten.

Kinderarbeit in der Landwirtschaft
Mit über 70 Prozent hat die Landwirtschaft weltweit den höchsten Anteil an Kinderarbeit. Rund drei Viertel dieser Kinderarbeit
ist nach Schätzungen der FAO nicht-bezahlte Arbeit in Familienhaushalten, was oft mit erheblichen Armutsverhältnissen
verbunden ist. Kinderarbeit ist ein globales Problem, es gibt sie
in allen Regionen der Erde. Am höchsten ist der Anteil von Kinderarbeitern aber in Afrika, wo der größte Teil der Kinderarbeit
auf die Landwirtschaft entfallen. Leider konzentrieren sich die
Aufmerksamkeit und die finanziellen Mittel zur Bekämpfung
von Kinderarbeit bislang auf wenige globale Wertschöpfungsketten. Am weitesten verbreitet ist Kinderarbeit aber nicht in
der Herstellung von Produkten für die Weltmärkte (wie Schokolade, Kaffee, Tee, Gewürze
oder Baumwolle), sondern
in nationalen, regionalen
und lokalen Lieferketten und
in der Subsistenzlandwirtschaft. Um es deutlich zu
sagen: Solange wir für eine
Hundert-Gramm-Tafel Schokolade nur rund 50 Eurocent
zahlen, wird es uns nicht
gelingen, die sich weiter
ausbreitende
Kinderarbeit
umfassend und drastisch zu
bekämpfen.
Maßnahmen zur Bekämpfung
von
Kinderarbeit
müssen alle Bereiche ein- Schwere Arbeit: Kind in Nordkaschließen:
Landwirtschaft, merun
(Foto: wk)
ländliche Entwicklung, Bildung, Gesundheit, Ernährungssicherung, Armutsbekämpfung, soziale Absicherung,
Arbeitsmöglichkeiten, Gemeindeentwicklung, Infrastruktur,
Handel usw. Bislang wird viel zu sehr vernachlässigt, dass all diese Dimensionen einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von
Kinderarbeit leisten können. Kinderarbeit global abzuschaffen,
wird nur gelingen, wenn Armutsbekämpfung in der Landwirtschaft mehr Anerkennung findet. Dazu gehört eine transparente, nachverfolgbare Erzeugungs- und Handelskennzeichnung,
um die Lebens- und Einkommensverhältnisse nachhaltig zu verbessern. Sind die Bauern Teil internationaler Lieferketten, müssen die beteiligten Unternehmen faire Preise zahlen, damit ihre
Produkte ohne Kinderarbeit hergestellt werden können. 2021
ist nach den Vereinten Nationen das ‚Internationale Jahr für die
Beseitigung der Kinderarbeit‘, und versucht verschiedene Ansätze zu überdenken, um Kinderarbeit stärker zu bekämpfen
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Das Leben eines Schusters

(cy) Adolf Manecke war Schuster in Scharnebeck. Von 1926 bis
1980 war er meistens in seiner Werkstatt in der Rullstorfer Str.
83 anzutreffen. Durch die Eingangstür betraten die Kunden
einen Vorraum, rechts führten ein paar Stufen hinauf in die
Schusterei. Dort saß
Adolf Manecke am
Schusterbock, neben sich eine Fülle
an Werkzeugen wie
Zwickzangen, Scheren und Ahlen. In
dem kleinen Raum
waren auch eine
Schuhpresse, eine
Schleifmaschine
Schusterwerkzeug, bereit für die Arbeit
und eine Adler Sattlernähmaschine untergebracht.
Die Werkstatt ist bis heute erhalten, das Werkzeug liegt bereit
als käme der Schuster gleich zurück. Leisten aus Holz stehen hier,
Sattler-Nadeln und buntes Garn
liegt in einem kleinen Holzkasten,
Nieten sind fein säuberlich nach
Größe in Zigarrenkisten sortiert.
Gestauchte Stifte von Triumph
und Gummiabsätze aller Größen von Continental und Cordial
warten auf ihren Einsatz, an der
Wand hängt ein Sortiment von
YKK-Reißverschlüssen. Und das
HooCo-Farbwachs scheint bereit,
ein paar schwarze Schuhe auf
Hochglanz zu polieren. Doch nicht
nur Schuhe wurden hier repariert,
auch Lederwaren von der Jacke Die alte Lampe und im
bis zum Pferdegeschirr konnte Hintergrund die Kiste mit
Adolf Manecke wieder in Schuss dem Farbwachs
bringen.
Am
Nikolaustag
im Jahre 1904 wird
Adolf Manecke in
Scharnebeck geboren. Kurz zuvor – im
August 1904 – ist
die Schmalspurbahn
Bleckede
Lüneburg mit Haltestelle
Scharnebeck eröffnet worden. Das Dorf
Schusterleisten, die heute noch
zählt 1905 immerhin
verwendet werden können
755 Einwohner. Adolf
(Fotos 1-3: cy)
Maneckes Handwerk
wird am 11. Mai 1932
in die Handwerksrolle eingetragen: „Manecke Adolf Schuhmacherbetr, 2127 Scharnebeck“. 1941 heiratete der Schuster Erna
Meyer aus der Echemer Straße. Zwischen 1942 und 1945 werden dem Paar drei Töchter geboren: Ilse, Friedhild und Marion.
Marion Dewald erinnert sich gerne an ihren Vater: „Er war ein
freundlicher und hilfsbereiter Mann. Und die Scharnebecker
kamen gerne zu ihm zum Klönschnack. Durch den Ofen war es

im Winter immer so schön warm in seiner Werkstatt.“ Besonders
spannend war es, wenn der Vater zum Leder-Einkauf nach Lüneburg fuhr. Er nahm seine Töchter mit, sie freuten sich sehr über
einen Besuch im Gasthaus zum Würstchen-Essen.
Neben der Schusterei hat die Familie eine kleine Wirtschaft mit
Kühen, die auf einem Feld Richtung Echem stehen. Die Milch
wird an die Molkerei verkauft. Natürlich mästet man auch ein
Schwein. Hinter dem Haus liegt ein Apfelgarten, eine Kartoffelmiete.
Ein Foto, das Adolf Manecke um 1938 bei der Getreideernte
zeigt, ist in „Scharnebeck in alten Ansichten“ zu finden. Er steht
mit Heinrich Petersen hinter einem Mähwerk, das von zwei Pferden gezogen wird.

Erntearbeit macht hungrig: Hertha Manecke, Sophie Lolling, Adolf
Manecke und Heinrich Petersen bei der Kaffeepause auf dem Feld
(Foto: aus „Scharnebeck in alten Ansichten“ Bild 119)

Neben seiner Arbeit als Schuster ist Manecke in der Nachfolge
seines Vaters von etwa 1939 bis 1974 Kirchendiener in St. Marien. Marion Dewald erzählt, wie der Vater im Winter nachts
aufstand, um den Ofen für den Gottesdienst am Sonntag einzuheizen. Am nächsten Tag musste dann die Schlacke ausgekratzt
werden. Natürlich hebt er als Küster auch die Gräber aus – von
Hand. Im Winter, so Marion Dewald, deckte der Vater vorsorglich
eine freie Grabstelle mit Stroh und Planen ab. Das schützte bei
heftigem Frost. Denn wenn der Boden gefroren war, war die Arbeit umso schwerer.

Die Schusterfamilie Manecke: (v.li.) Marion, Erna und Adolf, Ilse
und Friedhild Ostern 1958
(Foto: Familie)
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Vor Weihnachten schmücken oft die drei Töchtern die großen
Weihnachtsbäume am Altar – natürlich mit echten Kerzen. Auch
die Glocken läutet der Vater – manchmal dürfen das die Töchter
übernehmen. Und die Kirchturmuhr muss regelmäßig per Hand
aufgezogen, geölt und gestellt werden.
Adolf Manecke spielt im Posaunenchor St. Marien, ist Mitglied
der Feuerwehr und des Schützenvereins. Seine Tochter erzählt,
dass er den Spielmannszug dirigierte und die Trommel schlug.
Zum Glück muss er nicht als Soldat in den Zweiten Weltkrieg
ziehen.
Im Jahr 1950 sind drei Schuster am Ort tätig: Fritz Hansmann,
Adolf Manecke und Ludwig Stellmann. Scharnebeck hat mittlerweile 1717 Einwohner und 215 Pferde.
Noch gibt es zahlreiche Erinnerungen
an den Schuster:
Die
Enkeltochter
Petra Wollenburg
hat als Kind oft in
der Werkstatt gespielt. Heute hütet
sie den Schlüssel.
Sie denkt gerne an
ihren
Großvater.
Für Nachbarin Clau- Opa Adolf Manecke 1980 mit seinen
dia Bannöhr ist Enkelkindern Marco Dewald und Heike
(Foto: Familie)
der Geruch nach Wollenburg		
Leim präsent: „Das
roch so gut“. Während der Grundschulzeit war sie immer mal
wieder in der Schusterei, sie hat Adolf Manecke mit umgebundener Schürze in Erinnerung. Brigitte Martin fällt sofort der
Schulweg ein: „Auf dem Nachhauseweg von der Schule liefen
wir am Schuster vorbei über die Felder nach Hause. Manchmal
schauten wir durchs Fenster und sahen ihm bei der Arbeit zu“.
Eine besondere Erinnerung hat sie aus dem Jahr 1980: Bei ihrer
Hochzeitsfeier nahm der Absatz des schönen Brautschuhs Schaden. Brigitte Martin brachte den Schuh zu Adolf Manecke und
er führte die Reparatur so gut aus, dass sie den Schuh noch lange Zeit tragen konnte. Auch Christian Krohn kam auf dem Weg
von der Schule an der Werkstatt vorbei. Er berichtet, dass Adolf
Manecke manchmal einen Gehilfen bei sich hatte – in den 50er
und 60er Jahren gab es sehr viel zu tun.
Hans-Georg Führinger hat die Schusterwerkstatt noch vor Augen – und den Friseur Lasch gleich nebenan. Denn einen Teil
seines Hauses hat Adolf Manecke als Friseursalon verpachtet,
der über die Jahre verschiedene Betreiber hat: Grimmer, Lasch,
Hoppe-Wichette sind einige Namen.
Wilhelm Harten schreibt: „Ja, der Schuster Manecke. Seine
Schusterei war neben dem Frisör mit dem riesigen Drehstuhl,
ich erinnere mich.“ Wilhelm Kruse notiert: „Unser Schuster war
Hansmann. Ich glaube, ich war nur einmal bei Schuster Manecke, weil meine Schuhe beim Schlittschuhlaufen auf dem Mühlenteich repariert werden mussten.“
Adolf Manecke starb am 6. April 1981. Seine Familie hat die
Werkstatt und damit einen Teil der Vergangenheit bis heute bewahrt. Hier ruht eine Erinnerung an die Zeit, als man im Dorf
noch fast alles bekam, was man zum Leben brauchte.

Neues aus der Bibliothek
Neue Bücher:
Juli Zeh: Über Menschen * Alena Schröder: Junge Frau, am
Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid * Sebastian Fitzek:
Der erste letzte Tag * Benedict Wells: Hard Land * Danielle Graf:
Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den
Wahnsinn – Das Geschwisterbuch * Anja Baumheier: Die Erfindung der Sprache * Luis Sellano: Portugiesisches Schicksal *
Katharina Nocun/Pia Lamberty: Fake Facts * Lüneburger Heide
– Einfach glücklich wandern * Kirsten Boie: Dunkelnacht * Maike
Liebschmitt: Übermütig – laut – sensibel * Camper-Guide – Ostseeküste & Mecklenburgische Seenplatte * Campingküche mit
5 Zutaten * Conni und das neue Baby * Tut mir leid, kleiner Uhu!
Öffnungszeiten:
Die Bibliothek ist seit dem 16.03.2021 wieder eingeschränkt unter Einhaltung des Hygienekonzeptes an folgenden Tagen geöffnet:
Montags von 11.30 Uhr – 16.30 Uhr, dienstags von 8.00 Uhr –
12.30 Uhr und donnerstags von 12.00 Uhr – 17.30 Uhr.
Öffnungszeiten in den Sommerferien:
In den Sommerferien (22.07.2021 – 01.09.2021) ist die Bibliothek jeden Donnerstag von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00
Uhr – 16.00 Uhr geöffnet!
Wir bieten weiterhin 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 dienstags bis freitags von 9.00
Uhr – 12.00 Uhr und montags von 11.30 Uhr – 16.30 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.
Achtung: Die Öffnungszeiten können sich kurzfristig wieder ändern (siehe Homepage und Landeszeitung).

Quellen: -Theodor Müller: Chronik von Scharnebeck, 1976, S. 124;
- Johann Schmidt, Sabine Müller, Wilhelm Kruse: Scharnebeck in alten
Ansichten, 1993 (Abb 113, 118, 119, 143);
- Christian Krohn: Ein Gang durch die Jahrhunderte: Scharnebeck 1750
- 1850 -1950 in: Steffen Grimme (Bearb.): Scharnebeck gestern und
heute, 2002, S. 422-447;
- Handwerksrolle Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade;
- Kirchenarchiv St. Marien
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Kunst und Kultur
ABBA – Spezial in Scharnebeck
(rö) „Not macht erfinderisch,“ lautet ein altes Sprichwort. Not leiden Künstler oft schon in normalen Zeiten – die Corona - Pandemie hat ihre Lage noch verschlimmert. Drei junge Sängerinnen
haben aus der Not eine Tugend gemacht und sind seit Januar
2021 mit ihrer „Kulturkutsche“ OpenAir unterwegs: Musicaldarstellerin Annabelle Mierzwa aus Scharnebeck sowie Dorothea
Proschko aus Lüneburg und Romana Reiff aus Kassel, beides
Sängerinnen in der Abendrot Show der Bar Seibert in Kassel,
welche nun schon seit November 2020 geschlossen ist.

Sorgen für Stimmung to-go: Die Kulturkutsche mit (v.li.) Dorothea
Proschko ( links) , Annabelle Mierzwa (rechts), Romana Reiff (mittig)
(Foto: Kulturkutsche)

Rund 20 ZuschauerInnen, einige Kinder und sogar Esel, Ziegen
und Schafe bildeten das aufgeschlossene Publikum, das begeistert mitsang, klatschte, schunkelte und tanzte beim „ABBA
Spezial“ vor Henties Haus - natürlich brav Corona-gerecht. Auch
einige zufällige Spaziergänger mit Hunden kamen unverhofft in
den Genuss des Konzertes.
Annabelle Mierzwa war sichtlich glücklich und in ihrem Element: Als gebürtige Scharnebeckerin endlich wieder in der Heimat, wo ihre ersten Musical-Auftritte in der Musical-AG am Gymnasium unter der Leitung von Mary E. Petersen den Grundstein
für ihre Karriere bedeuteten. Ihr Weg führte nach dem Studium
an der European Musical Academy Bremen unter anderem zum
Nationaltheater Mannheim, der Oper in Bonn und dem Theater
in Lüneburg, wo sie eine Hauptrolle im Musical „Dracula“ sang
und 2013 mit dem Kulturförderpreis des Landkreises Lüneburg
ausgezeichnet wurde. Seit 2015 lebt sie in Kassel, war zunächst
am Staatstheater, danach am privaten Theater im Centrum, bis
die Pandemie sie arbeitslos machte. Musik zu machen, das ist
das Lebenselixier, das Annabelle und ihre zwei Kolleginnen nun
wieder glücklich macht und ihrem Publikum eine schöne Abwechslung im tristen Corona - Alltag bietet.
Nähere Informationen und Buchungen gibt es im Internet unter
Homepage: www.RomanaReiff.de, E-Mail: info@romanareiff.de ,
Kontakt unter Telefonnummer 0561-6025392. Dank der großen
Nachfrage war die Kulturkutsche nun schon zweimal im Raum
Lüneburg und Scharnebeck, und da geht noch mehr, wenn Kulturfreunde aus unserer Region ihre Höfe für dieses charmante
Projekt öffnen.

Unter der künstlerischen Leitung von Sängerin und Komponistin Romana Reiff, die auch Initiatorin des Projektes ist, touren
die drei Sängerinnen nun durch Deutschland und bieten Straßentheater vom Feinsten. Drei jeweils 20minütige Programme
haben sie zur Auswahl: „ABBA Spezial“, „Wilde Achtziger“ oder
„Bunte Schlagershow“. Im Stundentakt wechseln sie die Bühne,
mal im Innenhof, mal vor der Garage, auf dem Bürgersteig oder
im Garten unter freiem Himmel. Da Annabelle viele alte Freunde
in Scharnebeck hat, gab es hier schon einige Auftritte, so auch
bei Familie Henties am Duvenbornsweg. „Wo ist denn die Kutsche?“ fragte ein Knirps und war zunächst einmal enttäuscht,
dass da keine Pferde antrabten. Aber die Kulturkutsche ist ein
Auto mit Musikanlage im Kofferraum, denn mit Pferd und Wagen würden die Künstlerinnen die Wege zu den Auftrittsorten
in ganz Deutschland schwerlich schaffen. Die instrumentale Begleitung ist zwar Playback, aber der Gesang ist live.
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Neues aus den Kirchengemeinden
Hilfe für den Friedhof
Wir möchten erneut einen Aufruf für eine zusätzliche Friedhofshilfskraft starten.
Beim Grabaushub ist es allein schon aus Sicherheitsgründen
erforderlich, dass die Arbeiten von mindestens zwei Personen
durchgeführt werden. Deshalb brauchen wir dringend eine weitere Hilfe, weiblich oder männlich, auf dem Friedhof und hoffen
sehr, dass jemand Interesse zeigt. Die Vergütung erfolgt nach
Arbeitsstunden. Bitte melden Sie sich gerne im Gemeindebüro
der St. Marien Kirche oder im Pfarramt.
(Text: Der Friedhofsausschuss St. Marien Kirchengemeinde)

Dorfleben
Das Leben am „Walk of shit“

Aber auch die Wiesen rund ums Schützenhaus werden gerne
als Toilette benutzt – dort allerdings nicht nur von Hunden,
sondern regelmäßig auch von Menschen. Neben Haufen findet
der Spaziergänger dort auch Toilettenpapier und Damenhygiene-Artikel in rauen Mengen.
In den Ausflugsführer werden es diese Plätze wohl nicht schaffen, ist ja auch einfach zu eklig…aber vielleicht fühlt sich so
mancher Leser ja angesprochen, die Hinterlassenschaften künftig auch mal zu entsorgen - macht mir allein nämlich so gar keine Freude.
(Text: Nicole Gerstenkorn)

Sommerferienprogramm auf dem Bauernhof
Während der Sommerferien bieten wir mit den „Hofknirpsen
Scharnebeck“ ein kleines, buntes Programm an. Es wird sich unter anderem um „Selfies mit Kuh und Co.“, den „Treckerchecker“
und Themen „Rund um den Bauernhof“ drehen. Angesprochen
werden Kinder ab 5 Jahren (teilweise mit Erwachsenen-Begleitung). Alle Infos zu
den Veranstaltungen, die Termine
und die Kosten findet Ihr unter www.
hofknirpse.de .
Natürlich werden
alle Veranstaltungen mit einem Hygienekonzept und
unter
Vorbehalt
der gültigen Corona-Regeln stattfinden bzw. ggf. abgesagt werden.

Ein Hofknirps bei der Arbeit

Hollywood hat den „Walk of fame“ , Scharnebeck den „Walk of
shit“… Es ist wahrlich kein Vergnügen, diesen zu gehen – ist die
Gefahr, einen Teil davon unter den Schuhsohlen mit heimzutragen, doch recht groß. Sie fragen sich, wo dieser „walk of shit“
entlangführt ? Nun ja, ein großer Teil davon entlang des Zaunes
um die Feuerwehrtechnische Zentrale. Dort gehen viele Hundehalter spazieren, nur wenige davon sammeln die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge auf.
Vielleicht wäre es hilfreich, wenn die Gemeinde dort endlich
mal den seit 3 Jahren versprochenen Beutelspender aufstellen
würde … wenngleich ich nicht verstehe, warum man als Hundehalter keine Beutel in der Grundausstattung mit sich führt – ich
selbst habe immer mindestens zwei in der Tasche und die gibt
es übrigens auch schon in der biologisch abbaubaren Variante,
von wegen Nachhaltigkeit und so…
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Ein liebenswerter Zeitgenosse ist 85 geworden

Der neue Komfortstandard

(Jahrzehntelang stand Helmut Mester im Dienste des
Scharnebecker Wasser- und Bodenverbandes. Ein Verband
dessen Aufgabe die Unterhaltung und Pflege der Gräben und
Gewässer der Gemeinde war. Helmut Mester hat diese Aufgabe
von seinem Vater gelernt und übernommen.

(ka) Neulich in Scharnebeck an der Bushaltestelle „Hinter der
Lübbelau“: „Nanu“ wird sich so mancher/manche gedacht haben, als er/sie dieses Arrangement bemerkt hat. „Ist das der
neue Standard für Bushaltestellen“?

Seine Gräben allein hatten eine Länge von 70 km, die mit der
Hand; also Sense und Spaten in der dritten Generation bearbeitet wurden. Seit den 1970-er Jahren werden solche Meliorationsmassnahmen durch den Ilmenauverband vorwiegend
maschinell durchgeführt. Mit Beginn des Schiffshebewerkbaus
ergab sich die Möglichkeit bei der Firma Ludwig-Freytag Bauunternehmen zu
arbeiten, wo er
bis zur Rente
ein geschätzter
Mitarbeiter im
Straßenund
Brückenbau
war.
Durch
einen
schweren
Arbeitsunfall mit
einer
Motorsäge 1960 war
er für mehrere
Monate arbeitsunfähig. In dieser Zeit begann
sein Interesse
für das BriefmarkensamEin Leben lang aktiv: Helmut Mester ist 85
meln. Mehrere
geworden
(Foto: (wk)
tausende Briefmarken gehören zu seinem Besitz, unter anderem auch wertvolle Marken aus
der deutschen Kolonialzeit.
Ruhe fand Helmut auch beim Angeln, als aktives Mitglied im
Angelverein Scharnebeck, durch sein gutes Auge und viel Geschick wurde er oft Angelkönig und Pokalsieger. Leidenschaft
und Fachwissen wurde ihm von Kindesbeinen an durch die vererbte Tätigkeit beim Wasserverband vermittelt, wo er oft mit
selbstgefangenen Aalen nach Hause kam. Reisen nach Skandinavien, Nordkap, Begegnungen mit Pottwalen; eine daraus entstandene Freundschaft mit Wolfgang Gabbert, dem ehemaligen
Rektor der Realschule und späteren Schulrat, sowie dem Angelfreund Manfred Bagusat haben sein Leben begleitet.
Auch in seiner Rentenzeit konnte Helmut Mester oft nicht Nein
sagen; und half unzähligen Menschen im Garten oder auf dem
Bau. So war er für die Gemeinde auch oft tätig beim ‚Freischaufeln‘ des Sauerbaches. Durch die Freundschaft mit dem damaligen Gemeindearbeiter Alexander Spielmann unternahm er
auch noch wiederholte Fahrten nach Russland und Kasachstan.
Im Kreis seiner Familie konnte Helmut Mester am 14. Mai seinen
85. Geburtstag feiern. Helmut Mester ist wohl einer der tatkräftigsten Bürger Scharnebecks, und hat sich wahrlich mit voller
Kraft für die Gemeinde eingesetzt und verdient gemacht. Wir
wünschen Ihm noch viele ruhigere und gesunde Jahre.

Neuer Komfortstandard für Buswartehäuschen
(Foto: R. Stutzmann)

Machen Sie es sich ruhig bequem auf diesem komfortablen Möbelstück. Der Grill steht auch schon bereit für die Zubereitung
kulinarischer Genüsse. Und wenn mal was daneben gehen sollte – egal, der Staubsauger von Heinzelmann steht schon bereit
und sorgt wieder für Sauberkeit. Größere Stücke werfen Sie aber
bitte in den grünen Müllkübel, der Staubsauger ist nicht mehr
das neueste Modell, er ist schnell außer Puste.
Sie wollen es nun selber ausprobieren? Da kommen Sie leider
zu spät. Am Tag nach dieser Aufnahme kamen mehrere Männer mit einem großen Auto und haben alles abgeräumt. Nur das
Buswartehäuschen und der Müllkübel sind noch da. Vielleicht
haben Sie bei der nächsten Sperrmüllsammlung mehr Glück.

Erster April am Inselsee
(rö) Dieses Mal war es ein Aprilscherz, der vielleicht sogar Wirklichkeit werden kann. Denn diese originelle Sauna auf Rädern
gibt es wirklich, und man kann sie wirklich mieten.
Am 1. April wartete die Verfasserin des diesjährigen Aprilscherzes der Dorfzeitung am Inselsee auf Leser/innen, die sich für die
Sauna interessierten. Und es kamen wirklich einige – die sagten,
ihnen sei zwar klar, dass es sich um einen Aprilscherz handeln
würde, sie fänden aber die Idee so gut, dass sie hofften, der Förderkreis werde sie in die Wirklichkeit umsetzen. Auf Nachfrage
antwortete die Vorsitzende des Förderkreises Inselsee e.V., Heike Wiechel, der Vorstand könne sich in der Tat solch ein Projekt
vorstellen, aber in der Corona-Pandemie müsse er erst einmal
abwarten.
Falls am Inselsee das Sauna-Angebot nicht ganzjährig klappt,
hat sich schon ein anderer Anbieter zu Wort gemeldet: Von Thilo Distler erreichte die Redaktion ein Brief, in dem er erklärte,
schon beim Bau ihres Hauses im Barendieksholz 1972 hätten
seine Frau und er eine Sauna eingeplant, die sie nun ausbau-
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en und für Besucher öffnen würden. Die Fische aus ihrem Teich
im Garten würden sie verschenken und ihn zum Tauchbecken
umfunktionieren. Ein Vertrag zur Zusammenarbeit mit Herrn
Scherzmann von der mobilen Sauna sei in Vorbereitung, Benutzerkarten würden an Besucher mit doppelter Corona-Impfung
ab sofort verkauft.

Entspannung am Inselsee: Kanadagänse mit Gösseln
(Foto: rö)

Damit steht einem ganzjährigen Saunagenuss in Scharnebeck
nichts mehr im Wege. Momentan allerdings sind keine Saunaoder Badegäste am Inselsee zu sehen. Nur die Kanadagänse führen ihre Brut am abgesperrten Strand spazieren und eifern den
Hunden nach im Hinterlassen von „Tretminen“.

Hier wird was blühen
An der Kreisstraße am Ortseingang von Nutzfelde wird in Kürze eine Blumenwiese entstehen. Unser stellvertretender Bürgermeister Andreas Ahlers, Landwirt im Nebenerwerb, hat sich
auf dieser Fläche für eine Blumenwiese entschieden. Ich denke
das ist eine schöne Idee und wird der Insektenwelt dann in der
Blütezeit und der Vogelwelt danach viel Freude bereiten. Dieses
Beispiel sollte Nachahmer finden. Schauen Sie es sich in ein paar
Wochen gerne einmal an, wenn alles in voller Blüte steht.
(Text: Hans-Georg Führinger)

Nicht „nur“ ein Tier
(red) Tiere sind heutzutage für viele Menschen ein fester Bestandteil in Ihrem Leben. Mehr noch, sie sind oft ein festes Familienmitglied zu dem man eine intensive und innige Bindung
aufbaut.
Verstirbt dieser treue Begleiter, hinterlässt dies oft mehr als
nur Trauer. Tierbesitzer fühlen sich in dieser Situation oft allein
gelassen und von ihrer Umwelt nicht ernst genommen. „Es ist
doch nur ein Tier“ ist immer noch ein häufig ausgesprochener
Satz den Tierbesitzer nach dem Tod ihres geliebten Vierbeiners
zu hören bekommen. Neben Trauer und Tränen fühlen sie sich
unverstanden und hilflos.
So ähnlich erging es ebenfalls einer jungen Scharnebeckerin.
Auch sie musste vor einigen Wochen ihre geliebte Hündin, nach
schwerer Krankheit, über die Regenbogenbrücke begleiten.
„Man wusste das dieser traurige Tag irgendwann kommen würde und trotzdem fühlt man sich wie gelähmt“ sagt sie mit Tränen in den Augen.
Ihre Labradorhündin hat sie über 12 Jahre in guten und schlechten Zeiten begleitet, war die beste Freundin, ihr Seelenhund.
Als sie nach diesem harten Schicksalsschlag auf der Suche nach
Gleichgesinnten war, fiel ihr auf, dass es noch keine Selbsthilfegruppe zu dem Thema Tiertrauer gibt. Im Internet gibt es zwar
Plattform über die man digital über die Trauer kommunizieren
kann, aber eben nicht direkt vor Ort. Da sie durch verschiedene
Gespräche im Bekanntenkreis wusste, dass es viele Menschen
gibt, die ebenfalls mit der Trauer ihres Haustieres zu kämpfen
haben beschloss sie selbst aktiv zu werden. Die Pädagogin
nahm Kontakt zur Kontaktstelle der Selbsthilfegruppen in Lüneburg auf. Hier wurde ihr gesagt, sie soll versuchen Gleichgesinnte zu finden, um solch eine Gruppe zu eröffnen.
„Die Gruppe soll ganz neu gegründet werden, so dass alle Interessierten aktiv mitarbeiten können und Ideen mit einfließen
lassen dürfen. Es soll ein Ort sein, wo alle Tierbesitzer, die bereits
ein Tier verloren haben oder diesen schweren Weg noch vor sich
haben treffen können. Ängste, Fragen und Sorgen sollen hier
ebenso Platz finden wie sich gegenseitig Mut zu zusprechen.“
Alle Tierfreunde die sich austauschen möchten und Interesse
daran haben in einem geschützten und vertrauensvollen Rahmen mit anderen Beteiligten zu sprechen sollen sich gerne bei
der Kontaktstelle melden, es wird entsprechend weiter geleitet.
Die Tierrasse spielt
hier überhaupt keine
Rolle, jeder ist herzlich willkommen.
„Ich hoffe sehr, dass
sich einige Menschen trauen sich zu
melden und man so
eine neue Selbsthilfegruppe zum Thema Tiertrauer ins Leben ruft. Denn Tiere
Trauer um ein geliebtes Tier (Symbolfoto: sind eben nicht „nur“
Tiere, sondern geben
https://www.diehundezeitung.com/tiertrauer/
einem so viel mehr“ so
die engagierte Scharnebeckerin, die namentlich nicht genannt
werden möchte (Name ist der Redaktion bekannt).
Haben Sie Interesse an der Neugründung dieser Tiertrauergruppe? Dann melden Sie sich bitte unter folgender Emailadresse
oder Telefonnummer der Kontaktstelle der Selbsthilfegruppen
Lüneburg: Telefon:04131/861820 oder 04131/861821(Mo bis Mi 9-12
Uhr, Do 17-19 Uhr), E-Mail: selbsthilfe.lueneburg@paritaetischer.de.
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Beten Platt in`n Blatt
Dat rosa Tütchen
Et weer eenmaal wedder een Dag, an den ik mi an’n Avend
mööd op’n Heimweg mak heff.
Wi lang hool ik dat noch ut.. ?

Oole plattdüütsche Wohrheiten
So is dat Leven !
ooo

Ahn‘ Leev vergnegelt dat Hart !
ooo

Bring man dien Hart so recht in Swung, denn föhlst die lang
noch frisch un jung !
ooo

„Worüm do ik mi dat an“. ?

Dat löppt sik allens trecht !

Ik weer trurig un sett mi op een Parkbank, üm över allens
natodinken.
Dor sett sik een Deern to mi.

-1Veinve�ka1f}

„Worüm büst du so trurig“ ?

:Nor6ert Leder

„Ach“, segg ik, „ik heff keen Freid mihr an’n Leven. All sünd
gegen mi un ik weet nich mihr wieder“.
„Hmmh“, seggt de Deern, „wo hest du denn dien „rosa
Tütchen“ ? Wies et mi maal, ik möch dor maal rinkieken.
„Wat för een „rosa Tütchen“ ?
„Ik heff nur een „swattet Tütchen“.

Die Sonne lacht

Ik geev et de Deern.
Vörsichtig makt se et op un kiekt rin.
Se verjagt sik: „ Et is ja vuller Arger, Sorgen un Stress“.
„Wat schall ik maken ?
So is dat even, ik kann nix ännern“.
„Hier hest du mien „rosa Tütchen“ un kiek rin“, seggt de Derrn.
Mit tatterigen Hannen makt ik dat Tütchen op, et weer vuller
Freid, Glück un schöönen Belevnissen un dat, ofwoll de Deern
noch jung weer.
„Wo is dien „swattet Tütchen“, fraag ik neeschierig.
„Dat smiet ik avens in Müll un kümmer mi nich wieder dorüm“,
seggt se.
„För mi is et wichtig, dat ik mien „rosa Tütchen“ in’n Loop’ vun
mien Leven vull krieg. Dor stopp ik denn all dat Schööne rin un
jümmers wenn ik Lust dorto heff ode trurig bün, mak ik et op
un kiek rin. Dorna geiht mi dat glieks bäter. Wenn ik maal
alleen bün un mien Leven to Enn geiht, denn heff ik jümmers
noch mien „rosa Tütchen“ un kann seggen, ja, ik harr een
schöönet Leven. Mien Leven harr eenen Sinn“.

Die Sonne lacht in alter Stärke,
Weitet sich im neuen Tag.
Es vollendet der Sommer seine Werke
In allem, was reifen und was werden mag.
(© Monika Minder)

Blauer Sommer
Ein blauer Sommer, glanz- und glutenschwer
Geht über Wiesen, Felder, Gärten her.
Die Sonnenkrone glüht auf seinen Locken,
Sein warmer Atem läutet Blütenglocken.
Ein goldnes Band umzieht die blaue Stirne,
Schwer aus den Zweigen fällt die reife Birne,
Und Sens‘ und Sichel blitzt auf Flur und Feld,
Und rot von Rosen ist die ganze Welt.
(Carl Busse, 1872-1918, deutscher Lyriker)

Noch as ik över de Wöör nadacht heff, weer de Deern
verswunnen.
Autor: unbekannt
Plattdüütsch: Heinz Elvers
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(kl) So mancher Spaziergänger hat
auf dem Weg um die Scharnebecker
Fischteiche schon dieses kleine Tierchen erblickt.
Meist sieht man einen Schatten in
das Wasser huschen und dort an der
Oberfläche entlang gleiten.
Man wundert sich und überlegt; für
Nessie zu klein und für einen Fisch
zu haarig. Wenn man Glück hat wartet dieses Tier mit einigem Abstand
ab bevor es flieht, sodass man eine
Chance hat es zu beobachten.
Es hat Ähnlichkeit mit einem Biber, ist
wohl oft der erste Gedanke. Bei genauerem Hinsehen erkennt man aber,
dass der Schwanz, bei einem Biber
typischerweise breit und flach, eher
dem einer Ratte gleicht.
Also worum handelt es sich bei diesem
rotbraunen bis braungrauem Tier mit
den orangefarbenen Zähnen und den
lustigen Barthaaren?

Sie können sehr gut riechen und hören, sehen dafür aber schlecht.
Sie leben, wie in Scharnebeck, an
Teichen und anderen Gewässern, z.B.
Seen oder Flüssen.

Genannt wird die Nutria auch Biber- Mit einer Länge von ca. 65 cm und eiratte oder Sumpfbiber und wird den nem Gewicht bis zu 12 kg, sind sie so
groß wie ein mittelgroßer Hund.
Nagetieren zugeordnet.
Hauptsächlich ernähren sich Nutrias
von Pflanzen, am liebsten junge Wurzeln oder Triebe, aber auch Wasserschnecken und Krebse stehen auf dem
Speiseplan.
Ursprünglich aus Südamerika eingeschleppt, sind Nutrias mittlerweile in
ganz Europa heimisch.
Aufgrund ihrer Größe und damit wenig
natürlichen Feinden hat sich das Tier
schnell vermehrt und wird an einigen
Lebensräumen so sogar zur Gefahr.
Sie zerstören die Deiche zum Hochwasserschutz indem Sie tiefe Löcher
graben. Der Schaden an Weideflächen
und Uferböschungen ist groß und so
sind sie zur Jagd freigegeben.
2018/19 war die Nutria das meistgejagte Tier in Niedersachsen. In diesem Zeitraum erlegten die Jäger landesweit fast 32.000 Nutrias.
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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.

06.06.2021
13.06.2021

10.30 Uhr Hauptgottesdienst
09.00 Uhr Predigtgottesdienst mit
Pastor L. Krüger
20.06.2021 10.30 Uhr Sommergottesdienst auf dem Hof von
Christa und Heinrich Harneit in Wulfstorf
20.06.2021 Posaunenfest in Krelingen; Einwahl : https://kirchenmusik-selk-nord.de/event/posaunenfest-selk-nord-2/
27.06.2021 09.00 Uhr Predigtgottesdienst
04.07.2021 10.30 Uhr Hauptgottesdienst-Hauptgottesdienst
18.07.2021 10.00 Uhr gemeinsamer Konfirmations-Hauptgottesdienst „open air“
Kronsberg – Alter Kirchweg – über den
Bogenschießplatz
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
06.06.

13.06.
10.00h Vorstellungsgottesdienst der Hauptkonfirmand*innen (P. Link)

...und sitzt!

www.und-sitzt.de

Kirsten Schötteldreyer

- zertifizierte Hundefriseurin Bitte vereinbaren Sie einen Termin:

0152/51 30 30 82
Kirsten
Schötteldreyer
- zertifizierte
Hundefriseurin -

r

Ih

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

zt!
.. .und sit

lb
tal
aue

Bitte
vereinbaren Sie
einen Termin:

10.00h (Lektor von Brockhusen)

E
Hu
r
nde
de
friseur in

20.06.

10.00h Gottesdienst (Prädikantin Kaidas)

25.06.

15.00h Kirche mit Kindern

27.06.

10.00h Gottesdienst (P. Link)

04.07.

10.00h Gottesdienst (P. Link, Posaunenchor)

11.07.

10.00h Gottesdienst (Vkn. Gerlach)

18.07.

10.00h Gottesdienst (P. Link)

25.07.

10.00h Gottesdienst (Prädikantin Kaidas)

01.08.

10.00h Gottesdienst (Lektor von Brockhusen)

08.08.

10.00h Gottesdienst (Vkn. Gerlach)
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