(Foto: Conny Kuhn, bearb. (ka))

(red) Da in diesem Jahr unser Weihnachtsmarkt aufgrund
der Corona Pandemie leider abgesagt werden musste, hatte sich Bürgermeister Hans-Georg Führinger entschlossen,
vor unserem Rathaus einen schönen Weihnachtsbaum
aufzustellen. Zur Einweihung hatte er einige Kinder aus
der KiTa eingeladen. Auch ein Esel durfte bei dieser Szene nicht fehlen. Der Baum wurde sogar schon mit Lichterketten bestückt. Das alleine reicht aber noch nicht, denn
er soll noch mit gebasteltem Weihnachtsschmuck richtig

47./48. Jahrgang

„herausgeputzt“ werden. Also liebe Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer: nichts wie ran ans Werk, damit dieser
Baum zu einem wahren „Leuchtturm“ in unserer Gemeinde
wird. Für diejenigen Kinder, die uns hierbei helfen, hat die
Gemeinde natürlich auch eine Überraschung bereit. Also
einfach mit dem selbstgebastelten Weihnachtsschmuck
am Rathaus klingeln. Frau Wind und Frau Marx-Schubach
bieten euch etwas Leckeres als Belohnung an. Lasst euch
also überraschen!
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Der Bürgermeister informiert
Liebe Scharnebeckerinnen
Scharnebecker,

und

vor uns liegt nun die Advents- und Weihnachtszeit,
die diesmal sicherlich eine besondere Zeit sein wird.
Sie ist sonst geprägt von adventlichem Einkaufstrubel, dem Besuch von Weihnachtsmärkten, aber auch von Besinnlichkeit und der Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Weihnachten
ist ein Familienfest, in dem sich viele im Familien- aber auch im
Freundeskreis treffen. Kinder spielen mit ihren Freunden und
zeigen sich stolz gegenseitig ihr neues Spielzeug. Jugendliche
treffen sich untereinander, um ohne die Erwachsenen ein bisschen feiern zu gehen. Die Großeltern reisen an und freuen sich
ihre Enkelkinder zu sehen. Man trifft sich zum Spielen und zum
Klönen, es werden Weihnachtslieder gesungen, der Weihnachtsbaum ist festlich geschmückt.
Was wird in diesem Jahr möglich sein, in dem uns das Covid-19
Virus seit März in unserem Alltag in verschiedenen Wellen mal
mehr und mal weniger stark einschränkt? Hatten wir lange Zeit
den Eindruck, dass wir hier in unserer Region davon weitestgehend verschont geblieben sind, zeigt uns nun die tägliche Meldung unserer Kreisverwaltung, dass auch wir zunehmend stärker betroffen werden. Ich habe den Eindruck, dass wir bei uns
hierauf gut vorbereitet sind, aber wir müssen uns auch immer
wieder die Frage stellen, was jeder Einzelne von uns tun kann,
um die Risiken dieses Virus für uns und andere zu minimieren.
Und da, so denke ich, ist die wirksamste Methode Kontakte mit
anderen Menschen auf das absolut Notwendige zu beschränken, wo immer es möglich ist. Wo es aber unumgänglich ist, gilt
im ganz besonderen Maße „Mundschutz tragen und Abstand
halten“
Noch sind die Einschränkungen hier bei uns einigermaßen erträglich, helfen wir deshalb alle mit, dass dieses auch so bleibt
und wir diese Pandemie dann auch recht bald überwunden haben. Folgen Sie daher der Aufforderung der Verantwortlichen
in unserem Land und tragen Sie dadurch Ihren Teil zur Bewältigung dieser Krise bei. Denken sie dabei auch an die Menschen,
die auf den Intensivstationen liegen und beatmet werden müssen, weil das Virus eben nicht so harmlos ist, wie manche Zeitgenossen uns das glauben lassen wollen. Denken sie auch an
die Menschen, die in Krankenhäusern Sonderschichten fahren,
um das Leben ihrer Patienten zu retten und sich dabei selber
der Gefahr einer Infektion aussetzen, aber auch an das Pflegepersonal in der stationären und ambulanten Altenpflege, also
in Bereichen, in denen immer wieder neue entschieden werden
muss, wie ältere Menschen einerseits vor dem Virus geschützt
werden können, andererseits aber auch nicht durch harte Kontaktbeschränkungen vereinsamen dürfen.
Nun aber noch zu einigen anderen Dingen über die ich heute
berichten möchte:
Absage von Veranstaltungen in der Gemeinde
Corona bedingt müssen wir leider viele Dinge untersagen bzw.
ausfallen lassen:
-

unseren Weihnachtsmarkt am 2. Advent
regelmäßige Zusammenkünfte der Senioren in den
Räumen der Gemeinde
unsere Seniorenweihnachtsfeier im Dezember
Öffnung des Jugendzentrums bis auf Weiteres
Nutzung unseres Wohnmobilstellplatzes

Aber auch unsere Vereine und Gruppen sind hiervon natürlich
sehr stark betroffen und so werden regelmäßige Zusammenkünfte, aber auch die für den Jahresanfang geplanten Jahreshauptversammlung zunehmend fraglicher.
Ein Weihnachtsbaum vor unserem Rathaus
Wie schon auf der Titelseite erwähnt wird der diesjährige Weihnachtsmarkt auf unserem Gelände rund um das Rathaus wegen
der aktuellen Corona Pandemie ausfallen müssen, weil mehr
denn je gilt „Kontakte beschränken“ um dadurch die Ausbreitung des Virus zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen.
Damit es insbesondere aber auch für unsere Kinder ein wenig
weihnachtlich wird, habe ich mich entschlossen vor unserem
Rathaus einen Weihnachtsbaum aufzustellen, den wir dann
mit Lichterketten bestückt haben, die Kinder aber bitten, diesen Baum mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck im Weihnachtsglanz erstrahlen zu lassen. Den Baumschmuck können
die Kinder dann gerne in unserem Büro abgeben, damit wir ihn
dann dort anbringen können, wo der eine oder andere ohne Leiter vielleicht nicht hinkommt. Natürlich werden Frau Wind und
Frau Marx-Schubach dieses auch sehr gerne mit einer kleinen
Überraschung belohnen. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele sich hieran beteiligen würden, damit wir uns dann
alle in der Vorweihnachtszeit an einem schönen Weihnachtsbaum in der nun vor uns liegenden Advents- und Weihnachtszeit erfreuen können. Noch ein Tipp an die fleißigen Bastlerinnen und Bastler: verwendet am Besten robustes Material, denn
der Schmuck ist Wind und Wetter ausgesetzt und soll ja bis zum
Ende der Weihnachtszeit auch halten.
Besuch in unserem Kindergarten
Sehr froh bin ich darüber, dass der Besuch in der KiTa weiterhin
möglich ist und es uns auch gelungen ist, wenn es in einer Gruppe einmal zu Verdachts- oder Erkrankungsfällen gekommen ist,
alle Gruppen voneinander zu trennen, um so eine Schließung
der gesamten Einrichtung zu verhindern. Dieses alles bedarf natürlich auch der exakten regelmäßigen Erfassung der Besucherdaten, um im Verdachtsfall dann auch lückenlos nachzuvoll-
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ziehen zu können, wer betroffen ist und dann ggfs. auch unter
Quarantäne gestellt werden muss. Hierfür möchte ich auch an
dieser Stelle, neben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in der KiTa auch den Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes sehr
herzlich für die gute Unterstützung und Umsetzung dieser Maßnahmen danken. Bei den Eltern bitte ich aber auch heute wieder
um Verständnis, dass wir ihre Kinder auch weiterhin außerhalb
des Gebäudes in Empfang nehmen, um auch so zu verhindern,
dass das Virus über die Begleitpersonen in die KiTa gelangt.
Nach wie vor Müll vor einigen Grundstücken nach Abfuhrtagen
Wir stellen nach wie vor fest, dass nach den Abfuhrtagen, insbesondere bei Sperrmüll und „gelben Säcken“, Reste dort liegen
bleiben die nicht in die Abfallentsorgung gehören. Besonders
nach der letzten Sperrmüllabfuhr haben wir an einer Stelle unglaubliche Menge von nicht entsorgten Gegenständen vorgefunden, die uns veranlasst haben, die Polizei einzuschalten.
Desinteresse, sich darüber zu informieren, was zum Sperrmüll
gehört und Gleichgültigkeit, wie es in der eigenen Umgebung
aussieht sind keine tolerierbare Entschuldigung für unsolidarisches und egoistisches Fehlverhalten. Sie lassen Rückschlüsse
zur Persönlichkeit dieser Menschen zu, geben aber leider auch
wenig Anlass zur Hoffnung, dass sich solches Verhalten mit Einsichtigkeit und ohne Sanktionen ändern lässt. Man kann nur
hoffen, dass die negativen Beispiele Einzelner nicht als “Vorbild“
für andere dienen, nämlich sich einer solchen schlechten Verhaltensweise anzuschließen.
Dazu erreichte uns auch eine Leserzuschrift mit einem treffenden Bild und einer provokanten Überschrift, welche wir im Heft
abgedruckt haben. Sie können versichert sein, dass sich die Gemeinde ganz vehement für die Entfernung dieser Abfälle einsetzt, doch es nimmt auch ein wenig Zeit in Anspruch bis alle
Verursacher ermittelt worden sind. Es würde wenig Sinn machen, wenn wir nach jedem Abfuhrtag unseren Gemeindearbeiter durch den Ort schicken, um diese Sachen dann zu entsorgen.
Dieses würde die Verursacher sicherlich noch zu mehr illegaler
Entsorgung motivieren. Melden Sie also gerne weiterhin, wenn
Sie derartige Stellen ermittelt haben, die weitere Erledigung
überlassen aber dann bitte uns.
Mutwilligen Zerstörungen in der Gemeinde
In der letzten Zeit häufen sich die Fälle von mutwilliger Zerstörung in unserer Gemeinde. So zogen vor einiger Zeit drei randalierende Jugendliche durch den Ort und zerstörten in einer
Straße einen Schaukasten an der Kirche, den „Dörfer-Bus“ der
Samtgemeinde, bei dem sie Scheiben einschlugen und Beulen
hineintraten und ähnliche Schäden auch an einem Dienstfahrzeug der Samtgemeinde an gleicher Stelle verursachten. Danach wurden dann noch Scheiben an zwei weiteren Gebäuden
eingeschlagen. Glücklicherweise wurde das von einer Anwohnerin bemerkt, die dann zusammen mit Ihrem Mann die Polizei
informierte, welche dann auch sehr zeitnah vor Ort war und somit auch die Verursacher ermitteln konnte.
Auch an anderen Orten stellen wir immer wieder fest, dass
Spielplätze beschädigt, Sitzgruppen am ESK und am Insel-See
aus den Verankerungen gerissen und gelegentlich sogar angezündet werden. Auch hier würde ich mir wünschen, dass diese
Personen ertappt würden, um sie dann zur Verantwortung zu
ziehen. Hierzu bedarf es aber auch Ihrer Hilfe, indem Sie umgehend unsere Polizei benachrichtigen, wenn Sie derartiges
beobachten. Ich denke, dass derartiges Verhalten mit nichts zu
entschuldigen ist.

Neues von Einkaufszentrum am Hebewerk
Dieses Vorhaben schien ja in letzter Zeit etwas in der „Versenkung“ verschwunden zu sein. Nun hat sich aber das Planungsbüro, das zunächst einmal für die erforderliche Änderung des
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde zuständig ist bei
uns gemeldet und mitgeteilt, dass das Verfahren jetzt im Januar/
Februar 2021 fortgesetzt wird. Hier gibt es nun auch gute Hoffnung, dass die von der Gemeinde gewünschte Nachnutzung
der Ortsmitte, insbesondere auch im Hinblick auf die Nahversorgung mit Lebensmitteln an dieser Stelle, erfüllt werden kann.
Warten wir jetzt also erst einmal diese Entwicklung ab. Danach
wird sich dann die Gemeinde auf den Weg machen, einen entsprechenden Bebauungsplan für diesen Bereich zu erarbeiten,
der wiederum nur auf der Basis eines entsprechenden Flächennutzungsplanes möglich ist.
Weihnachtspäckchen für unsere Partnergemeinde in Polen
Auch in diesem Jahr wollen Schülerinnen und Schüler des
Schulzentrums, der Grundschule, aber auch andere Personen
und Gruppen aus Scharnebeck wieder Pakete für ärmere Familien in unserer Partnergemeinde Mieścisko zum Nikolausund Weihnachtsfest packen und auf die Reise bringen. In den
zurückliegenden Jahren konnte ich den Transport jeweils mit
Mitgliedern des Vereins für internationale Partnerschaften, eine
Einrichtung des Landkreises Lüneburg, begleiten. Das wird in
diesem Jahr aufgrund der unsicheren Lage wegen der Pandemie nicht möglich sein. Wir werden daher in diesem Jahr auf
den Versand mittels einer Spedition zurückgreifen. Nach einem
Gespräch mit meinem Kollegen und weiterer Mitarbeiter der
dortigen Gemeindeverwaltung, freuen sich die Kinder in diesem Jahr ganz besonders auf diese Päckchen, da es für einige
von ihnen häufig das einzige Geschenk zum Fest ist. Ich möchte
an dieser Stelle schon einmal allen denjenigen danken, die mit
ihren Geschenken für strahlende Kinderaugen in unserer Partnergemeinde sorgen.
Gedenkfeier am Volkstrauertag
In diesem Jahr können wir auf 75 Jahre Frieden in unserem
Land zurückblicken und daher ist es umso wichtiger, dass wir
uns auch jetzt wieder an das Leid der Menschen in den zurückliegenden Kriegen erinnern. Dieser Tag soll uns aber auch eine
Mahnung sein, dass sich so etwas niemals wiederholen darf. Das
kam auch nach einem kurzen Gedenkgottesdienst in der St. Marien Kirche und anschließend am Ehrenmahl der Gemeinde in
der Ansprache von Pastor Johannes Link und dem gemeinsam
vom Pastor und Bürgermeister gesprochenen Gebet zum Ausdruck. Aufgrund der aktuellen Situation in der Corona Pandemie
wurden die Vereine und Organisationen gebeten mit möglichst
kleinen Abordnungen an dieser Gedenkstunde teilzunehmen,
dem auch gefolgt wurde. Dankenswerter Weise wurde diese Gedenkfeier vom Posaunenchor St. Marien umrahmt. Dafür auch
an dieser Stelle herzlichen Dank. Ganz wichtig ist jedoch, dass
wir auch in diesen nicht gerade einfachen Zeiten dieses Gedenken nicht aus dem Blick verlieren.
Sprechstunden des Bürgermeisters
Bisher hatte ich wöchentlich am Donnerstag in der Zeit von
19.00 – 20.00 Uhr eine Sprechstunde angeboten. Diese wurde
sehr unterschiedlich angenommen. 		
(Forts. S. 4)
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Daher möchte ich Ihnen zu Jahresanfang eine andere Regelung
anbieten. Da Frau Wind in der Gemeinde weitestgehend Einblick
in meinen Terminkalender hat, biete ich Ihnen an, mit ihr einen
Termin zu vereinbaren (04136/7178). Sie werden dann auch zu
anderen Zeiten als am Donnerstag Gesprächstermine vereinbaren können. Vielleicht lässt sich aber das Ein oder Andere auch
bereits telefonisch oder auch bei Ihnen vor Ort erledigen, wenn
es Sinn ergibt. Versuchen wir es im neuen Jahr mal auf diesem
Weg. Gerade in Zeiten der Pandemie ist es ein guter Weg, Kontakte auf das Nötigste zu beschränken, wie es ja gerade auch
unser Landrat immer wieder zurecht fordert.
In der Weihnachtswoche und danach wird unser Büro vom
21.12.2020 - 31.12.2020 geschlossen bleiben. Ab dem 04.01.2021
sind wir dann wieder in gewohnter Weise für Sie da. Hierfür bitte
ich um Verständnis.
Nun wünsche ich Ihnen allen, trotz der widrigen Umstände
durch die Pandemie eine schöne und besinnliche Adventszeit,
ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest, sowie einen
schönen Wechsel in das Jahr 2021. Ganz besonders aber wünsche ich Ihnen, dass Sie alle gesund bleiben oder, im Falle der
Erkrankung, sie wieder vollends gesund werden.

Aus der Gemeinde
Demzenzstützpunkt ist umgezogen
(cy) Seit 6. Oktober findet man den Demenzstützpunkt der Diakonie nicht mehr im ehemaligen Scharnebecker Krankenhaus.
Margret Gellersen ist mit ihrem Team umgezogen in ein Büro
im Innenhof Bardowicker Straße 2. “Wir suchen neue Räumlichkeiten”, hatte Margret Gellersen vor einiger Zeit Bürgermeister
Hans-Georg Führinger gefragt, “Sie werden ja wohl keine haben?” Doch prompt hießt die Antwort: “Doch, die haben wir”.
Im ehemaligen Billardraum des Jugendtreffs ist ein gemütliches
Büro entstanden. Ilse Hansen und Margret Gellersen sind sehr
zufrieden mit der Lage mitten im Dorf: „Unser Dank gilt Bürgermeister Führinger und dem Gemeinderat für die freundliche
Zusammenarbeit und die zielgerichtete Umsetzung des Projektes. Wandfarbe, Lampen, Briefkasten, Schlüsseldienst – alle
Anfragen wurden erledigt. Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit mit Heike Wind und Martina Marx-Schubach.“

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Hans-Georg Führinger

Die Gemeinde gratuliert
Januar 2021
01.01. Hildebrandt, Angela, Buchenweg 6, 72 Jahre
03.01. Reimer, Ilse, Hinter der Lübbelau 4, 70 Jahre
06.01. Dr. Titze, Hartmut, Rosenring 6, 77 Jahre
08.01. Putzer, Richard, Eschenweg 16, 75 Jahre
09.01. Baudler, Dagmar, Klosterfeld 1, 71 Jahre
09.01. Schröder, Bernhard, Bardowicker Straße 24, 74 Jahre
10.01. Volkmann, Bärbel, Siedlergarten 1, 73 Jahre
11.01. Boncio, Elfriede, Eichenbrücker Weg 14, 89 Jahre
11.01. Witt, Rita, Nutzfelde 28, 87 Jahre
13.01. Minnich, Gudrun, Klosterfeld 21, 80 Jahre
15.01. Harneit, Traute, Bardowicker Straße 39, 79 Jahre
15.01. Schmidt, Johann, Finkenweg 7, 80 Jahre
20.01. Sauer, Anna, Bahnhäuser 123, 86 Jahre
21.01. Hildebrandt, Bernd, Buchenweg 6, 72 Jahre
27.01. Blecken, Hartwig, Hauptstraße 52, 88 Jahre
27.01. Meyer, Heinrich, Meisterstraße 20, 91 Jahre
29.01. Gürtler, Werner, Lentenau 40A, 71 Jahre
30.01. Geerts, Adolf, Blinder Berg 4A, 87 Jahre
Februar 2021
03.02. Nolte, Willi, Lehmbergsweg 5, 86 Jahre
08.02. Ebel, Wilfried, Siedlergarten 17, 73 Jahre
11.02. Schreiber, Rolf, Echemer Straße 24, 80 Jahre
11.02. Weiß, Anita, Klosterfeld 28, 81 Jahre
11.02. Yeboa-Kodie, Peter, Im Fuchsloch 3B, 73 Jahre
14.02. Bartels, Karin, Im Fuchsloch 3E, 78 Jahre
18.02. Gerdsen, Irmgard, Duvenbornsweg 19, 87 Jahre
18.02. Nenast, Werner, Lehmbergsweg 10, 71 Jahre
26.02. Tiedge, Heinrich, Im Fuchsloch 13, 80 Jahre
28.02. Fabel, Charlotte, Im Oelkamp 3, 87 Jahre
28.02. Hagen, Waltraud, Bardowicker Straße 59, 78 Jahre
28.02. Härlein, Lore, Siedlergarten 17, 80 Jahre
28.02. Heuer, Helga, Auf der Domäne 5, 81 Jahre

Freude über neues Quartier: Margret Gellersen und Holger Henning (mi. u. re.) mit BM Hans-Georg Führinger (li.) (Foto: Heike Wind)

Viele kennen den Demenzstützpunkt bereits durch die “Mittwochs-Gruppe”. Normalerweise treffen sich immer mittwochs
Menschen mit Demenz oder einer Pflegestufen zu Kaffee, Kuchen und belegten Broten. Zum Gedächtnistraining, zum Spazierengehen, zum Singen mit Ilona Hagemann. In dieser Zeit
haben die Angehörigen dann eine Verschnaufpause. Seit März
hat allerdings kein Treffen mehr stattgefunden – wegen Corona.
Ein maßgeschneidertes Hygienekonzept ist vorhanden und alle
warten ungeduldig auf den Neustart.
Doch der Demenzstützpunkt leistet wesentlich mehr. Margarete
Wick nennt die Grundpfeiler “Informieren, Beraten und Helfen”
und “Begleiten, Unterstützen, Entlasten”. Mit einem Anruf beim
Demenzstützpunkt können sich Menschen unter anderem über
häusliche Betreuung informieren, über eine stundenweise Entlastung der Angehörigen. Sie erhalten Beratung zu den Pflegeleistungen der Kassen und auch Beistand bei der Pflegeeinstufung.
Etwa 30 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer engagieren sich
beim Demenzstützpunkt. Alle haben eine umfängliche Schulung erhalten, einige bringen durch ihr Berufsleben die entsprechenden Voraussetzungen mit. Die Ehrenamtlichen erhalten
eine Aufwandsentschädigung, die unter anderem durch die
“Angebote zur Unterstützung im Alltag” aus den Pflegekassen
bezahlt werden kann.
Das Angebot ist nicht auf Scharnebeck begrenzt, es reicht mitunter bis Amelinghausen oder Tespe. Daher freut sich Margret
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Gellersen über die gute Zusammenarbeit mit dem Seniorenstützpunkt Lüneburg und den Alterslotsen Lüneburg. Finanziert
wird der Demenzstützpunkt unter anderem durch das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, den Landkreis Lüneburg und den Lebensraum Diakonie.
Holger Henning, Kirchenkreissozialarbeiter der Diakonie, freut
sich über die veränderte Situation: „Wir freuen uns über die
tollen neuen Räume. Daneben ist noch schöner, dass die Gemeindepolitik Verantwortung für die Versorgung von Hilfebedürftigen tatkräftig unterstützt. Das Rathaus der Gemeinde
Scharnebeck, die Kulturscheune, das Jugendzenrum wird nun
auf diesem Campus ergänzt durch den Demenzstützpunkt. Ein
vielschichtiges Angebot in Scharnebeck wird ausgebaut. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit.“
Weitere Informationen: Tel. 04136 911 9049 oder per Mail unter
demenzstuetzpunkt@lebensraum-diakonie.de.

B-Kleidungs-Treff
(cy) Aufgrund des erneuten Aufflammens der Pandemie blieb
der B-Kleidungs-Treff im November geschlossen. Viele Mitarbeiter zählen selbst zur Risikogruppe und wollten sich nicht
unnötig der Infektions-Gefahr aussetzen. Im Dezember wird
der B-Kleidungs-Treff am Montag, den 7. und 14.12. von 9.00
bis 12.00 sowie von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Das Team
hofft, ab Januar 2021 wieder jeden Montag die Türen für alle
Kunden öffnen zu können.

Aus den Vereinen
Schäden endlich beseitigt
(rö) Viele Jahre haben sich die Besucher auf ihrem Weg zum Inselsee über die aufgebrochene Asphaltdecke geärgert. Die Flachwurzeln der Kiefern am Straßenrand hoben den Straßenbelag
immer höher, so dass es am Ende gefährlich wurde. Aber keine
Straßenbaufirma ließ sich bewegen, diesen kleinen Auftrag auszuführen. Aber am 11.11. hat es endlich geklappt. Mit schwerem
Gerät rückte nun eine Fachfirma an, schnitt Straße und Wurzeln
auf und verlegte eine neue Straßendecke. Gut geschützt durch
Absperrungen und Ampeln (wie auf unserem Foto (rö) erkennbar) konnte der Asphalt aushärten. Wie lange die neue Straßendecke hält, bleibt ungewiss, denn die Kiefern stehen weiterhin
am Straßenrand und werden neue Wurzeln bilden.

SVS-Mitgliederversammlung Januar 2021
Auf Grund der Corona Pandemie muss die SVS-Mitgliederversammlung am 22.01.2021 um 19:30 Uhr ins Forum des Schulzentrums verlegt werden. Nur dort können wir die Abstandsund Hygieneregeln einhalten. Die endgültige Tagesordnung
werden wir zeitgerecht in unseren Schaukästen aushängen.
Folgende Hygieneregelung sind dabei zu beachten:
1. An der Mitgliederversammlung dürfen nur gesunde Menschen teilnehmen.
2. Jede/r Teilnehmer/in (TN) muss beim Eintreten, Bewegen und
Verlassen der Veranstaltungsstätte einen Mund-Nasen-Schutz
tragen. Der Mund-Nasen Schutz darf erst abgelegt werden,
wenn der TN seinen festen Platz eingenommen hat.
3. Halten Sie mindestens 1,5 m Abstand und meiden Sie Gruppenbildung.
4. Jeder TN muss im Rahmen der Dokumentationspflicht seine Kontaktdaten angeben. Alle Gäste müssen ein gesondertes Formular ausfüllen. Alle TN und Gäste unterschreiben an
den vorgesehenen Empfangstischen eine Teilnehmerliste. Alle
sonstigen Beteiligten füllen ebenfalls ein gesondertes Formular
zwecks Dokumentationspflicht aus.
5. Bei Eintritt in den Raum ist eine Hände-Desinfektion im Eingangsbereich vorzunehmen.
6. Die Eingänge und Ausgänge sind gemäß der Beschilderung
zu benutzen. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Mitgliederversammlung 2021.
Mit dem gegenseitigen Verständnis und durch die konsequente Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln tragen Sie alle
dazu bei, sich und andere zu schützen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
(Text: Ottfried Bitter im Namen des Vorstands der SVS)

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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SVS Vereinsjubiläum – Schätze gesucht!

Tennissaison des TC76: Der Kreis hat sich geschlossen!

Im Jahr 2021 wird die Sportvereinigung Scharnebeck 100 Jahre
alt. Zu diesem Anlass möchten wir eine Festzeitschrift fertigen.
Hierzu bitten wir alle Vereinsmitglieder, Scharnebeckerinnen
und Scharnebecker, die noch alte Bilder oder Texte haben, uns
diese vorübergehend zur Verfügung zu stellen. Es schlummern
sicherlich noch einige „Schätze“ der Vereinsgeschichte bei älteren Mitgliedern und Scharnebeckern, die die Redaktion mit verwenden kann.

„Ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Trotz der massiven
Einschränkungen und immer wieder nachzusteuernden Regularien bedingt durch die Corona-Pandemie können wir auf eine
sehr gute Spielzeit zurückblicken.“ Auf der letzten Vorstandssitzung des TC76 am 28.10.2020 fiel das Resümee von Matthias Wendland doch sehr positiv aus. Dabei hatte das Tennisjahr
unter denkbar ungünstigen Rahmenbedingungen begonnen.
In der Jahreshauptversammlung des TC76 am 11.03.2020 im Hotel Europa herrschte noch große Zuversicht, dass es sich bei den
Corona-Infektionen um eine vorübergehende Erscheinung handeln würde und deshalb die Tennissaison ganz normal durchgeplant werden könne. Aber wie sehr haben wir uns in dieser Einschätzung doch getäuscht. Wenige Tage nach der Versammlung
musste die Tennisanlage komplett geschlossen werden. Danach
war guter Rat teuer, wie sollte es weitergehen? Aber in Kleinstgruppen, jeweils zu zweit, gelang es, die Tennisplätze herzurichten, so dass dann in der ersten Maiwoche der Spielbetrieb,
natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen e.V., nur um eine Woche verspätet aufgenommen werden konnte. Danach schloss sich eine
fast normale Tennissaison an, wenn auch die gemütlichen Runden nach den Spielen unter Einhaltung großer Abstände eher
distanziert ausfielen. Aber Sport konnte stattfinden werden.
Der Individualsport Tennis hat doch gegenüber vielen anderen
Sportarten Vorteile - Randbedingungen und Möglichkeiten, die
es auch in diesen schwierigen Zeiten erlauben, weiter sportlich
aktiv zu bleiben. Darüber sind wir sehr froh.
Aber wie sie im Frühjahr gestartet wurde, so endet die Freiluftsaison 2020 auch wieder, mit einer für alle geschlossenen
Anlage. Kein letzter Arbeitseinsatz zur „Winterfestmachung“ der
Plätze und des Clubhauses, sondern wieder Arbeiten in Kleinstgruppen! Keine Abschlussveranstaltung zum Jahresausklang
mit Glühwein und Feuerschale und „Abgrillen“.
Der Kreis hat sich geschlossen, leider. Dennoch hoffen wir für
das kommende Jahr auf eine normale Tennissaison ohne epidemisch bedingte Einschränkungen: Die Tennissaison mit dem
‚Tag der offenen Tür‘ zu starten, die bis dahin wieder hergerichteten Plätze erstmals zu bespielen, Freunde wiederzusehen und
Interessierte am Tennissport kennen zu lernen, darauf freuen
wir uns. Sollte uns das Coronavirus einen Strich durch diese
Rechnung machen, werden wir dennoch - wie in diesem Jahr
- unseren Weg zu guten Tennistagen finden, denn von den Erfahrungen aus 2020 werden wir profitieren können.
Also auf ein Neues im kommenden Jahr 2021! Der Vorstand des
TC76 wünscht allen Scharnebecker Bürgerinnen und Bürgern
einen gesunden und geruhsamen Jahresausklang.

Bitte melden Sie sich bis 20. Dezember im
- Vereinsbüro (jeden Mittwoch 18:00-19:00 Uhr)
- Bei Ottfried Bitter 0162-9018877 oder ottfriedbitter@t-online.de
- Bei Dietmar Pumm dietmarpumm@onlinehome.de
Alle abgegebenen „Schätze“ werden selbstverständlich zurückgegeben. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.
(Text: Ottfried Bitter)

www.malie-thai-massage.de

Malie Thai Massage
Hauptstraße 15
21379 Scharnebeck
Tel.: 04136 91 39 455
Öffnungszeiten:
Mo. Sa.: 10 - 19 Uhr

Das beste Geschenk in stressigen Zeiten,

Wohlfühlgutscheine
entspannen, genießen, abschalten

Gutscheine über unsere Webseite oder telefonisch.
Alle Hygienemaßnahmen werden beachtet!

Keine Sitzung möglich
(ka) Auch die Helmut-Bockelmann-Hilfsinitiative, ein Verein, der
in unserer Gemeinde bekanntermaßen viel Gutes für hilfsbedürftige Mitmenschen tut, ist von der Corona Pandemie betroffen. Die im Frühjahr geplante Mitgliederversammlung konnte
wegen der damaligen Einschränkungen nicht durchgeführt
werden, auch der neue Termin zum 24.11.2020 musste nunmehr
leider abgesagt werden. „Sollten die Kontaktbeschränkungen in
den nächsten Monaten gelockert werden und Mitgliederversammlungen wieder ordnungsgemäß stattfinden können, werden wir die Mitglieder rechtzeitig dazu einladen“ so die Mitteilung vom Vereinsvorsitzenden Dr. Dieter Heidelmann.
Wenn Sie bei der nächsten Versammlung dabei sein wollen,
werden Sie doch ganz einfach Mitglied, denn das ist auch trotz
Corona Pandemie jederzeit kontaktlos möglich. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auf der Webseite des Vereins: http://
www.helmut-bockelmann-hilfsinitiative.de/ oder in dem Sie
sich telefonisch an eines der Vorstandsmitglieder wenden (Dr.
Dieter Heidelmann – 8169; Hartmut Wiebach – 8604; Hermann
Daerner – 8338).

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Jugendfeuerwehr in Corona Zeiten

Neues aus der Bibliothek

Als wir Anfang September die Nachricht erhielten, das wir den
Dienst wieder aufnehmen durften, war die Freude bei den Kindern groß. Wir Betreuer mussten uns Gedanken machen, wie wir
die Gruppen aufteilen. Die Gruppengröße durfte auch bei uns
inklusive Betreuer nur 10 Personen stark sein. So trafen wir uns
umschichtig alle 2 Wochen.

Neue Bücher für gemütliche Stunden:

Die 1. Gruppe hatte das Ziel, in diesem Jahr noch die Jugendflamme1 - Prüfung zu bestehen. Dazu zählen u.a. zu wissen, welche
Länge oder Durchmesser die verschiedenen Schläuche haben,
Schlauchpflege, Knotenkunde, wie sieht ein Hydrantenschild aus
oder auch wie die Mülltrennung funktioniert. Alle Kinder haben
fleißig geübt und haben voller Eifer am letzten Oktoberwochenende das Abzeichen bestanden. Dazu herzlichen Glückwunsch!

Die Gruppe 1 (v. li.): Jiyan Aytan, Jade Zimmermann, Finn Främke-Beusch, Mia-Mathilda Gaute

Unsere 2. Gruppe hat die wenigen Dienste genutzt, um ihr Wissen aufzufrischen oder aber auch sich langsam auf die Jugendflamme 2 vorzubereiten, die hoffentlich im nächsten Jahr auf
Kreisebene abgenommen werden kann.

Carmen Korn: Und die Welt war jung * John Grisham: Das Manuskript * Hakan Nesser: Der Choreograph * Jo Nesbo: Ihr Königreich * Robert Seethaler: Der letzte Satz * Elena Ferrante: Das
lügenhafte Leben der Erwachsenen * Ursula Poznanski: Cryptos
* Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und das Mistverständnis * Paul
Maar: Das Sams und der blaue Drache * Rof Donelli: Die Kunst
des digitalen Lebens * Wilde Kinderküche * Weihnachtliche
Holzdeko einfach selber machen.
Öffnungszeiten:
Um dazu beizutragen, die Weiterverbreitung des Corona Virus
einzudämmen, bleibt die Bibliothek ab dem 02.11.2020 bis
voraussichtlich Ende November geschlossen.
Für überschrittene Leihfristen der entliehenen Medien
entstehen bis zum 11.12.2020 keine Mahngebühren. Bis zum
30. November 2020 verlängern wir auch Leseausweise, die in
diesem Zeitraum ablaufen, sodass jederzeit ein Zugriff auf die
Medien der Onleihe (NBib24) möglich ist.
Wir bieten ab sofort während der Corona bedingten Schließung
die kontaktlose Medienausleihe als Bestell- und Abholservice
an. Suchen Sie sich verfügbare Titel (Bücher, CDs, DVDs etc.)
aus unserem Onlinekatalog (https://allegro.lklg.net/desktop/
start.aspx ) und bestellen Sie diese per E-Mail bibliothek@
samtgemeinde-scharnebeck.de oder telefonisch unter 04136912999. 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 NBib24 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).
Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien:
In den Weihnachtsferien (23.12.2020 - 08.01.2021) ist die
Bibliothek geschlossen!
(Text: Isabell Kunkel)

Die Gruppe 2 (v. li.): Hannah Sofie Loist, Ida Gente, Leander Cohrs,
Ahmad Al Hendi

Leider mussten wir unseren Dienst zum 2.11. wieder einstellen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Stellvertreter und
den Betreuern für dieses doch aufregende Jahr bedanken. Ohne
euch geht es nicht!
(Text u. Fotos: Jugendwartin Ines Meyn)
Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Umgang mit Corona in der Grundschule Scharnebeck
(rö) Das Hüh und Hott bei den Regeln im Umgang mit dem Co- Minuten Unterricht und Lüften in den Pausen. Jedes Kind achtet
rona-Virus macht auch vor den Schulen nicht halt. Nach dem selbst auf warme Kleidung und Decken ö.ä., um nicht zu frieren.
totalen Lockdown im Frühjahr soll nun der direkte Unterricht Nachdem vor den Sommerferien 2 Klassen in Quarantäne geunbedingt beibehalten werden. Das erfordert besondere Ver- setzt wurden, gibt es jetzt keinerlei Probleme mit Corona. Aber
haltensregeln und große Disziplin bei deren Einhaltung. „Schaf- es gab andere überraschende Probleme: Durch die geöffneten
fen Kinder das?“ haben viele Erwachsene zweifelnd gefragt. Fenster kamen viele Wespen in die Klassenräume. Aber das wurSchulleiterin Dagmar Hilmer gab darauf in einem Telefonat am de patent gelöst: Die Samtgemeinde lieferte das Material, und
13.11.20 ausführlich Auskunft.
Hausmeister Altergott baute in jedem Klassenraum an 2 Fenster
Die Grundschule Scharnebeck hat 12 Klassen mit 236 Kindern, Fliegengitter. Auch die Brillenräger hatten das Beschlagen ihrer
unterrichtet von 20 Lehrkräften. Das Kollegium hat ein Unter- Brillengläser schnell im Griff – die Drahtklemmen an der Nase
richtskonzept erargut andrücken, und
beitet, das sich in der
keine warme Atemluft
Praxis offensichtlich
trübt mehr die kühlen
bewährt. Alle Kinder
Gläser. Ein kleines Prowerden mit voller
blem könnten auch
Stundenzahl direkt
die Heizkosten werden
unterrichtet. Aber
– aber das ist nicht Sadie Klassen werden
che der Pädagogen,
streng getrennt –
sondern des Schultränur der eigene Klasgers, also der Samtgesenraum, nur ein
meinde Scharnebeck.
Klassenlehrer und
kaum FachlehrkräfFür den Fall, dass doch
te, getrennte Ausnoch ein totaler Lockund Eingänge und
down
angeordnet
der Schulhof durch
wird, sieht sich SchulFlatterband in 12
leiterin Hillmer gut
Areale geteilt, vom
gerüstet: Ein Konzept
Obstgarten bis zum
für Homeschooling ist
Spielplatz.
Diese
ausgearbeitet, und der
Areale werden täg- Gemeinsam stark gegen Corona: Schulleiterin Dagmar Hilmer und ihre Klasse zeigen Schulelternrat
sam(Foto: rö) melt gebrauchte Laplich gewechselt, um dem Corona-Virus den Daumen
allen Kindern gerecht
tops für schlecht auszu werden. Die Lehrkräfte weichen ihren Klassen nicht von der gerüstete Kinder. Einziger Engpass ist das schwache Internet in
Seite, ob im Unterricht oder in der Pause – das bedeutet, dass manchen Gebieten der Samtgemeinde.
sie keinerlei Entspannungspause haben. Die Wege aus den Klas- Die Schulleiterin kann der Corona-Krise durchaus auch gute
senräumen und zurück werden klassenweise auf verschiedenen Seiten abgewinnen: Während früher das Lüften eher nachläsWegen und etwas zeitversetzt gemacht, so dass sich die Klas- sig gehandhabt wurde, wird gleichzeitig mit dem Abtransport
senverbände kaum begegnen.
der Viren Sauerstoff in die Klassenräume hereingeholt, und das
Alle Kinder tragen ihre Gesichtsmasken auf allen Wegen und tut bekannterweise dem Gehirn gut. Die Kinder lernen, Regeln
nehmen sie nur beim Spiel auf dem Pausenareal und an ihrem einzuhalten, der Zusammenhalt in den Klassen hat sich verbesPlatz im Klassenraum ab, wo sie sie griffbereit an ihren Tisch sert, und auch das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrkräften
hängen. Das halten alle Kinder ohne Ausnahme und ohne Mur- und Kindern ist gewachsen. Ihr persönlich wird das Tragen der
ren sehr diszipliniert ein. Die Lehrkräfte tragen ihre Masken Mund-Nasen-Bedeckungen schmackhaft gemacht durch die
durchgehend, damit sie jederzeit näher an die Kinder herantre- verschiedenen Masken, die ihre Konrektorin ihr passend zu ihrer
ten können.
Kleidung genäht hat.
Auch das Lüften klappt bestens, da alle Klassenräume im Erdge- Auch wenn die Bewältigung der Corona-Situation so gut klappt,
schoss liegen und alle Fenster und Türen sich gut öffnen lassen. würde Schulleiterin Hilmer für alle wünschen, dass die Krise sich
Nach 20 Minuten wird 5 Minuten quer gelüftet, dann wieder 20 bald entspannt.

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Neues aus den Kirchengemeinden

Dorfleben

Kranzniederlegung

Ein großes D A N K E S C H Ö N !!!

„Die Namen der jungen Männer auf dem Gedenkstein sind ein
Ruf nach Frieden. Wir ehren sie, in dem wir uns für den Frieden
im Land und in der Welt mit unseren Kräften einsetzen.“ Mit diesen Worten endete die Ansprache des Pastors bei der Kranzniederlegung an den Mahnmalen in Scharnebeck und Rullstorf am
Volkstrauertag. Gemeinsam wurde wieder öffentlich der Opfer
der beiden Weltkriege und der gegenwärtigen Kriege gedacht
und an die eigene Verantwortung zum Frieden appelliert. Dieses Jahr mit Mundschutz in kleinem Kreis, unter Einhaltung der
Abstandsregel bei ungewöhnlich warmem Novemberwetter.

Wir möchten uns bei dem aufmerksamen Fahrradfahrer ganz
herzlich bedanken, der unsere Kinder Paul & Julian (beide 3 Jahre alt) am 3. November 2020 wohlbehalten in den Kindergarten
Scharnebeck zurückgebracht hat. Durch die offene Pforte konnten die zwei leider weglaufen.
Die dankbaren Eltern
(Text: Familie von Walcke-Schuldt & Familie Hagemann)

Blumen am Inselsee
(rö) Auch wenn Vandalen immer wieder die gut gemeinten Maßnahmen der Ehrenamtlichen am Inselsee zerstören, lassen sie
sich nicht entmutigen. So haben Rainer Junker und seine Helfer
Wolfgang und Olli das unansehnliche Unkraut um die Eiche am
Kiosk mühsam ausgegraben, einige der vielen Maulwurfshügel
von der Liegewiese als Füllboden aufgetragen und 100 Blumenzwiebeln eingesetzt.
Im Frühling wird ihre Arbeit zur Freude aller Gäste blühen. Und
für die Zeit, wenn die Frühlingsblumen verwelken, haben die
drei auch schon vorgeplant: Dann werden Sommerblumen eingepflanzt.

Totengedenken: Pastor Link (re. außen), Vertreter der Gemeinde
und Vereine
(Foto: Raphaela-Catina Gerlach)

Bürgermeister Führinger und Pastor Link sprachen das Totengedenken. Vertreter der Gemeinde Scharnebeck, des Schützenvereins, des Sportvereins und des Männergesangvereins legten
Kränze nieder und hielten still inne. Der Posaunenchor der St.
Marien-Kirchen-Gemeinde spielte dazu „Ich bete an die Macht
der Liebe.“ Einige wenige Passanten blieben mit Abstand stehen, einige der vielen vorbeifahrenden Autos und Radler fuhren
etwas langsamer. In Zeiten der Pandemie wird neu bewusst, wie
unverzichtbar Frieden im Land und in der Welt ist. Die landauf
und landab an den Mahnmalen liegenden Kränze mit ihren
bunten Schleifen erinnern daran.
(Text: Pastor Johannes Link, Kirchengemeinde St. Marien)

Fleißige Gärtner: Wolfgang und Olli bei der Arbeit

Die Dorfzeitung im Internet unter: www.gemeinde-scharnebeck.de
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Der letzte Wirt erzählt
(rö) Seine Stammgäste nannten ihn liebevoll „Perle“ – Jörg Per- terem Bonekamp. Für andere Gäste gab es das „Blutgeschwür“,
leberg war der letzte Wirt im „Gasthaus Rose“. Von 1986 bis 2009 Eierlikör mit einigen Tropfen Johannisbeerlikör oben drauf.
führte er das Gasthaus mit Gästezimmern, Restaurant, Festsaal, Natürlich floss damals – vor der Zeit der strengen „PromillegrenKegelbahn, Clubraum, Theke und zwei Tennisplätzen. Seine Frau ze“ – viel Alkohol. Perle schenkte zwar aus, aber er sorgte auch
Hannelore war die Inhaberin, Tochter Steffi Küchenchefin. Als er dafür, dass niemand auf dem Weg nach Hause in Gefahr geriet.
1986 anfing, gab es in Scharnebeck 12 Konzessionen, 2009 war Oft rief er die Ehefrauen an, um die Abholung zu sichern, und
er der letzte, der noch
kassierte die Autoschlüssel ein.
geöffnet hatte. Außer
Gern erinnert er sich an die Einquartierung holdem Gasthaus betrieb
ländischer Soldaten bei einem Großmanöver
er noch den Kiosk am
1988. Sie schliefen im großen Saal, und abends
Hebewerk park platz
guckten sie im Fernsehen die Fußball-Eurpound veranstaltete dort
meisterschaft Holland gegen – egal wen, wichauch Flohmärkte und
tig war nur, dass Holland gewinnt. Aus dieser
musikalische
FrühEinquartierung blieben lange Freundschaften,
schoppen.
und die Holländische Königin schickte ein perIm Gasthaus Rose drehsönliches Schreiben als Dank für beste Betreute sich das Dorfleben:
ung und dazu kam das Johann-Willem Frieso
Im Festsaal tagte der
Musikcorps , das ein großes Dankeskonzert gab.
Gemeinderat, versamAls Jörg Perleberg seine Zeit als Wirt beendete,
melten sich die Vereieröffnete seine Tochter Steffi mit ihrem Mann
ne, die Montagsmän- Gasthaus Rose in den Neunzigern
die Gastwirtschaft in eigener Regie. Perle schaffner, der Stammtisch der
te
sich eine Drehorgel an und tingelte durch
(aus: "Scharnebeck in alten Ansichten",
Staatsanwälte, probten
die
Lande bis nach Spanien. Er lernte viele inteHrsg: Johann Schmidt, Sabine Müller und Wilhelm Kruse, 1993)
der Männergesangsverressante Menschen kennen, unter anderen den
ein und der Angler-Shantychor, Kaninchen- und Taubenzücher Meistergitarristen José d´ Aragon, mit dem er und die damalige
machten ihre Ausstellungen, auch die Scharnebecker Scha- Kulturbeauftragte, K.-O. Röckseisen, zwei großartige Konzerte
checke, die sich monatlich im
in der Domäne orgaClubraum traf, organisierte
nisierten.
eine vielbeachtete AusstelNach einigen Jahren
lung von Schachspielen. Unbaute das Ehepaar
gezählt sind die vielen FamiEnglien einen neulienfeiern und Feste. Jedes
en Kiosk am HebeJahr im Winter kamen aus der
werks-Parkplatz und
Samtgemeinde und der weiverließ das Gasthaus
teren Umgebung die LandRose. Danach wurde
wirte zum „Trecker-TÜV“. Wähes als Unterkunft für
rend der Hof voller Traktoren
Asylbewerber
gestand, ging es im Gasthaus
nutzt, dann verkauft
den ganzen Tag hoch her mit
und abgerissen. Und
Geselligkeit und guter Laune,
nun verfolgen wir
und abends blieb so mancher
Scharnebecker geTraktor bis zum nächsten Morspannt, was dort neu
gen auf dem Hof stehen, eben
gebaut wird. Auf jewegen der guten Laune.
den Fall muss sich
Am Tresen standen die Neues Gebäude wächst: Baustelle Ecke Hauptstrasse/Echemer Strasse
der Neubau der 2017
Stammgäste oft in doppelter
(Foto: rö, bearb. (ka)) vom Gemeinderat beReihe beim Knobeln und Beschlossenen Gestalchern. Für „honorige Gäste“ wurde eine Spezialität serviert: der tungssatzung für den alten Ortskern anpassen, so dass es kein
„Scharnebecker Landwein“, ein Bommi mit einigen Tropfen bit- „unpassender Wohnblock“ wird.

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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Verdeckter Ermittler
(ka) Dieser Ermittler war an seinem Standort an der K53 auf
Höhe der Einfahrt Röthenkuhlen wohl nicht bei allen Vorbeifahrenden beliebt. Ein Spaßvogel hat ihm daher ein neues Gewand
inklusive freundlicher Maske verpasst, um so für bessere Stimmung zu sorgen. Dagegen bestanden von anderer Seite wiederum Einwände, so dass die Bekleidung des Ermittlers zeitnah
wieder entfernt wurde und er wieder ordnungsgemäß seinen
Dienst verrichten konnte. Mittlerweile hat sich sein Dienstort
wieder geändert, ob er dort wohl willkommener ist?

Kreativer Nachwuchs gesucht

Verdeckter Ermittler in neuem Gewande: bltzschnell verhängt.
(Foto: ka)

Wohnmobil – Invasion
(rö) Eigentlich führt der Wohnmobil-Parkplatz in Scharnebeck
am Schiffshebewerk eher ein Schattendasein – mal 3, mal 8, oft
gar kein Besuch. Aber in Corona-Zeiten ist alles anders. Nach
vielen Wochen Ausgangssperre, Tourismusverbot, Quarantäne
kamen im Sommer in kleinen Schritten die ersten Lockerungen.
Kaum waren die Campingplätze wieder offen, da setzten sich
die Wohnmobil-Besitzer ans Steuer. Das Ergebnis konnten die
Scharnebecker deutlich sehen: ungefähr 30 Wohnmobile standen zeitweise dicht gedrängt, und wer keinen Platz mehr fand,
stand auf dem PKW-Parkplatz (s. Foto: rö). Diese schnelle Reaktion der Camper auf eine Lockerung machte Hoffnung auf weitere „neue Freiheiten“ unseres Lebens. Leider hat uns zum Herbst
hin die zweite Corona-Welle erfasst, der Wohnmobilstellplatz
wurde vor geraumer Zeit wieder geschlossen. Davon ab sind
die Wintermonate Dezember und Januar auch nicht die klassischen Ausflugsmonate, abgesehen von den Wintercamper,
welche bei Wind und Wetter unterwegs sind. Jedenfalls hofft
der Scharnebecker Stellplatz auch im nächsten Jahr, bei dann
hoffentlich überwundener Pandemie, auf eine Renaissance mit
erneuten Ansturm der Wohnmobilisten und damit wieder guter
Auslastung.

Viele Jahre haben wir mit dieser Überschrift für neue Kreative gesucht, die ihre Arbeiten auf dem Weihnachtsmarkt im Gemeindesaal der SELK anbieten konnten. Dieses Jahr kommt alles anders.
Die bestehenden Anforderungen an einen Weihnachtsmarkt,
der dennoch eine Atmosphäre hat, sind von unserer Seite nicht
darstellbar. Es gibt derzeit keine verlässlichen Angaben dazu,
die Sicherheit und Gesundheit der Menschen geht vor.
Darum die Entscheidung - es gibt dieses Jahr kein Weihnachtsmarkt. Bleiben Sie gesund, wir sehen uns kommendes Jahr und
freuen uns auf eine rege Teilnahme. Das Team von Scharnebeck-Kreativ.
(Text: Sandra und Stefan Hopf )

Unser Dorf soll schöner werden?
Ein wertvoller Beitrag, der dafür sorgt, dass unser Dorf gute
Chancen hat, im Wettbewerb den ersten Platz zu belegen. Wirklich vorbildlich?

(Autor von Bild und Text ist der Redaktion bekannt)
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Herbstimpressionen

Winterzeit
Längst hat der Wind das letzte Blatt vom Baum gepflückt,
das lustig Lied der Vöglein ist verklungen,
schon früh am Morgen hatten sie gesungen
und meine Seele und das Herz beglückt.
Die Tiere rüsten schon zum langen Winterschlaf,
am Himmel noch ein letzter Drachen schwebt,
der widerwillig sich im kalten Wind erhebt,
im dürren Gras äst einsam noch ein Schaf.
Die Menschen die man sieht auf Straßen,
sind eingehüllt von Kopf bis zu den Füßen.
Nur solche, die nach draußen müssen,
holen kalte Ohren sich und rote Nasen.
Schneeflocken fallen wirbelnd weit und breit,
der erste Schneemann steht im Garten,
die Kinder konnten kaum erwarten
bis alle Straßen, Felder tief verschneit.
Die Tannen hüllen sich in weiße Kleider ein,
der Hauch des Atems schwebt in kalter Luft,
das Haus durchzieht vom Backen feiner Duft;
wie wunderschön kann doch der Winter sein.
(Autor: Heiner Hessel)

Spaziergang rund um Scharnebeck

(Fotos: ka)

Markt und Straßen stehn verlassen,
still erleuchtet jedes Haus,
sinnend geh ich durch die Gassen,
alles sieht so friedlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt
tausend Kindlein stehn und schauen,
sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandere aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld.
Hehres Glänzen, heil‘ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schnees Einsamkeit
steigt‘s wie wundersames Singen O du gnadenreiche Zeit!

Quelle: https://www.gedichtemeile.de/winter/wintergedichte.htm

Markt und Straßen

(Autor: Joseph von Eichendorff)
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Besinnliches
„Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann“
Vor über 100 Jahren schrieb die kleine Virginia einen Brief mit
einer Frage, die nicht warten konnte - Die Geschichte wurde
weltberühmt.
Es war der kleinen Virginia O’Hanlon ernst mit ihrem Anliegen.
Sehr ernst. Und so setzte sich die Achtjährige im Jahr 1897 hin
und schrieb, in kindlichen, krakeligen Buchstaben, nieder, was
sie so sehr beschäftigte: „Lieber Redakteur, ich bin acht
Jahre alt. Einige meiner kleinen Freunde sagen, dass es
keinen Weihnachtsmann gibt. Papa sagt: ,Wenn es in der
Sun steht, ist es so’. Bitte sagen Sie mir die Wahrheit:
Gibt es einen Weihnachtsmann?“.
Den Brief schickte das Mädchen an die Zeitung New York Sun
– und ahnte wohl nicht, dass er ihr Leben verändern würde:
Am 21. September 1897 druckte die Zeitung Virginias Zeilen
und die Antwort des Redakteurs Francis Pharcellus Church als
Leitartikel ab. Der Artikel berührte: Tausende Leser schrieben
in den folgenden Jahren an die Sun und baten darum, dass der
Text noch einmal abgedruckt würde. Zeitungen in der ganzen
Welt veröffentlichen ihn seitdem jedes Jahr zur Weihnachtszeit.
Die Worte des Journalisten Church und die Zeilen des kleinen
Mädchens, das nur eins wissen wollte, haben Geschichte
geschrieben: Weil sie so einfach sind und zugleich so bewegend.
Weil sie zeigen, dass auch die großen Fragen von kleinen
Menschen ernsthafte Antworten verdienen. Weil sie daran
erinnern, wie magisch und wie zauberhaft diese ganz besondere
Zeit des Jahres ist. Weil sie uns um Jahre oder Jahrzehnte
zurückversetzen - in eine Zeit, in der wir Kinder waren. Und in
der es wirklich wichtig war, ob es den Weihnachtsmann nun
gibt.
Das sind die Worte des Journalisten Francis Pharcellus Church:
Liebe Virginia, Deine kleinen Freunde haben nicht Recht.
Sie sind beeinflusst von der Skepsis eines skeptischen
Zeitalters. Sie glauben nur, was sie sehen; sie glauben,
dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist
nicht erfassen können. Aller Menschen Geist ist klein, ob
er nun einem Erwachsenen oder einem Kind gehört. Im
Weltall verliert er sich wie ein winziges Insekt. Solcher
Ameisenverstand reicht nicht aus, um die ganze Wahrheit
und das ganze Wissen zu erfassen und zu begreifen.

Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn
so gewiss wie die Liebe und Großherzigkeit und Treue.
Und Du weißt, dass sie reichlich vorhanden sind und
Deinem Leben seine höchste Schönheit und Freude
geben. O weh! Wie düster wäre die Welt, wenn es keinen
Weihnachtsmann gäbe! Sie wäre so düster, als wenn es
keine Virginias gäbe. Es gäbe dann keinen kindlichen
Glauben, keine Poesie, keine Romantik – gar nichts, was
das Leben erst erträglich machte. Ein Flackerrest an
sichtbarem Schönen bliebe übrig. Aber das Licht der
Kindheit, das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen.
Nicht an den Weihnachtsmann glauben! Da könntest
Du ebenso gut nicht an Elfen glauben! Gewiss, Du
könntest Deinen Papa bitten, er solle am Heiligen
Abend Leute ausschicken, die in alle Kamine blicken, um
den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von Ihnen
bekäme den Weihnachtsmann zu Gesicht – was würde das
beweisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so, aber das ist
noch lange kein Zeichen, dass es keinen Weihnachtsmann
gibt. Die wirklichsten Dinge bleiben meistens unsichtbar,
für Kinder und Erwachsene. Hast Du jemals Elfen auf
dem Rasen tanzen sehen? Natürlich nicht, aber das ist
kein Beweis, dass sie nicht dort sind. Trotzdem gibt es
sie. All die Wunder zu denken – geschweige denn sie zu
sehen –, das vermag nicht der Klügste auf der Welt.
Was Du auch siehst, Du siehst nie alles. Du kannst ein
Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönen Farbfiguren
suchen. Du wirst einige bunte Scherben finden, nichts
weiter. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die
wahre Welt verhüllt, den nicht einmal die Gewalt auf
der Welt zerreißen kann. Nur Glaube, Phantasie, Poesie,
Liebe, Romantik können ihn lüften. Dann werden die
übernatürliche Schönheit und Herrlichkeit dahinter
auf einmal zu erkennen sein.
„Ist das denn auch wahr?“ kannst Du fragen. Ach
Virginia, nichts auf der Welt ist wahrer und beständiger. Kein Weihnachtsmann! Der Weihnachtsmann lebt,
und ewig wird er leben. Sogar in zehnmal zehntausend
Jahren wird er da sein, um Kinder wie Dich und jedes
offene Herz mit Freude zu erfüllen.
Frohe Weihnacht, Virginia.
Dein Francis Church.

Die Redaktion der Dorfzeitung wünscht ihrer Leserschaft
und ihren Anzeigenkunden ein fröhliches Weihnachtsfest
und einen guten und gesunden Start in das Jahr 2021!
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Beten Platt in`n Blatt
De Dannenboom
Ik mag so een Dannenboom bannig geern lieden, aver ji köönt
mit doodslaan, ik kööp keeneen nienich mihr. Ik heff noch de
Nees vull vun’n letzten Johr. Dat weer leger as veerteihn Daag
Gröönkohl ! Un dorbi fung dat so schöön an. In fief Minuten harr
ik eenen Boom funnen, de mi gefullen hett. Ik weer noch gor
nich an de Huusdöör, dor güng dat al los.
Ach de is ja veel to lütt, de hett ja nich maal eene Kron, den
bring man glieks wedder hen, Heinz ! Ik, friedich wo ik bün,
wedder hen na’n Dannenboomstand. Fief Groschen heff ik
tobetahlt, un harr eenen Boom, dor kunst Goliath to seggen.
Mien Gott, hebbt de mi Tohuus in Empfang nahmen: „ Wo
wullt du denn mit so’n „Riesending“ hen ?“ Wi köönt ji to mien’
schöönen Wiehnachtboom enfach „Riesending“ seggen, wull ik
mi verwohren, aver een Blick vun mien Swiegermudder seggt:
Los, umtuschen !
„Verehrte Fro Dannengröön,“ segg ik to de Fro, üm de Eck, mit
de rode Nees, ik kam nu al to’n dritten Maal, helpt se mi, dat
ik endlich eenen Boom findt, de mien’ Familie passt, hier hebbt
se dree Groschen extra. Na twee Stünnen heff ik Löcker in de
Socken un mien’ Mantel kannst du nich anfaten, ahn Gefohr to
lopen fasttobacken.
Aver nu heff ik eenen dullen Boom funnen, nich to groot, nich
to dick un nich to dünn. Nu schall mi nochmaal eener seggen,
ik kann keenen Dannenboom köpen. Kritisch steiht de Familie
in de Köök un mustert den schöönen Wiehnachtsboom, mien’
Boom.
Jeedeen Oogenblick fallt se di begeistert üm den Hals, kloppt
di vör Freid op de Schuller un striekelt di de Backen, doch dor
kummt ämmerwies kohlet Water.
„Beten grötter harr he al ween köönen. Hinten baven hett he
aver groote Löcker. Vörn ünnen köön he ook dichter sien. Wenn
bloots de Twiege holt, de hängt ja nu al scheef. Wenn man nu
ünnen wat wegnimmt, un baven wat ransett, un denn de rechte
Siet to’r Heizung dreiht, un de annern Stellen mit Lametta, Watte
un Engelshoor dichtmakt, süht he villicht gor nich so slecht
ut,“ mehnt Tante Emma nadinklich. Ik stah jümmers noch op
den Köökenstohl un hool den Boom an de Spitz fast un mutt
em dreihen, dormit jeedeen sien’ Semp dorto geven kann. De
Dannenboom hett aver keene Lust mihr, Mannequin to spelen
un ik weet nich, wi dat kummt, bums fallt he op den schöönen
Kachelaven un sien’ Nadeln springt dörch de Gegend. „Huuch
nee,“ röpt Swiegermudder, de hett ja noch nich maal eenen
Foot, den olen hebbt wi doch bi de letzte Ümtreckere verloren.
De ganze Familie kickt entgeistert op mien’ schöönen Boom,

un denn seht se mi mit Oogen an, as wullen se seggen, büst du
noch nich wedder weg ?
Ik nehm mien’ Boom an de Spitz ode an de Wöttel, - ik weet
dat nich mihr so genau - un bün ut de Köök rut, de Treppen
rünnerjagt, as weer mien’ Swiegermudder achter mi her. As ik
glücklich op de Straat bün, hett mien Boom keene Nadeln mihr,
he süht ut, as een Schirm mit Krückstock.
Den Rest vun de Boom heff ik bi’n Naver övern Tuun smeten
un bün wedder hen, üm de Eck, to mien’ Fründin, mit de roode
Nees. „Na, will de Herr noch eenen Dannenboom ?“
Gewiss segg ik, dat - Dannenboomköpen - makt mi veel Spaas.
Geevt se mi den Boom, den ik toierts harr, aver makt se glieks
eenen Foot ünner. Dat makt mien Mann bäter, mehnt Fro
Dannengröön un brüllt över de S traat: „Hannes kumm maal
röver un giff den Herrn eenen mit’n Foot.“ Ik heff Hannes glieks
dree Groschen in de swatten Hannen drückt, dormit he dat
mit den Foot nich so wöörtlich nimmt un bün mit mien’ iersten
Boom afrückt, den glieken, mit den se mi rutsmeten hebbt. Mi
weer alles schietegal !
Un wat hebbt se seggt ?
Nee, Heinz, is dat een schööner Boom. So’n schöönen Boom
hebbt wi noch nienich hat. Freist du du nich sülfst, mehnt Tante
Trude. Weer dat nich de Möh wert. Ik sitt mihr dood as lebennig
in de Eck un kam ierst wedder to mi, as mien’ Swiegermudder
seggt, „Ja, Heinz, worüm nich glieks so !“
Ik heff een harsche Antwort op de Tung, de nich goot to
Wiehnachten passt un kann mi dat jüst noch verkniepen.
Ik mag een Dannenbomm bannig geern lieden, will em ook
nich missen, un ook geern betahlen, aver sülvst köpen ? Lever
veerteihn Daag Gröönkohl ! Wenn aver Wiehnachten de Lichter
brennt, de Karkenglocken bimmelt un een beten Wiehnachtsmusik dorbi is, denn vergeht ik mien’ Arger un sing mit:
O Dannenboom, O Dannenboom, …
Autor: unbekannt
Plattdüütsch: Heinz Elvers

Oole plattdüütsche Wohrheiten
(instellt vun: Heinz Elvers)

De Minschen, da man blind vertroon möch, schüll man sik
vörher genau ankieken !
ooo

Do ierst dat Notwennige, denn dat Nötige un denn schaffst du
ook dat Unmögliche !
ooo

Musst di nich argern, is Unrecht di daan, hau op den Disch maal
un forts is‘t vergahn !
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Bunte Blätter
(rö) Wenn im
Herbst die Tage
kürzer werden
und damit auch
der
Sonnenschein, werden
wir
Menschen
immer blasser.
Ganz anders bei
den Blättern an
den
Bäumen:
Sie
werden
Quelle:hercreativeside.blogspot.
immer bunter
com/2016/04/33-bilder-herbst-kostenlos.html
– gelb, orange,
rot, braun und viele Mischfarben. Nur das
Sommergrün ist verschwunden.
Wissenschaftler
haben
herausgefunden, woran das
liegt. Erst einmal
haben sie geprüft,
wie die grüne Farbe der Blätter entsteht, und wofür
sie nütze ist, denn
in der Natur hat
alles seinen Sinn
und Nutzen. Unter
dem Mikroskop sahen sie, dass die Blätter
aus lauter kleinen Zellen bestehen - unser
menschlicher Körper übrigens auch. In den
Blatt-Zellen sind kleine grüne Kügelchen,
das Chlorophyll, und das ist ein richtiges
Zaubermittel: Es macht aus Sonnenlicht,
Wasser und Kohlendioxid Baustoffe zum
Wachsen: Zucker, Eiweiße und Fette. Das
Sonnenlicht bekommen die Blätter am meisten im Sommer, das Kohlendioxid als Gas
aus der Luft und das Wasser mit wichtigen
Mineralien (zum Beispiel Eisen und Magnesium) durch Wurzeln und Adern aus der Erde
bis in die Blattspitzen, und dadurch können
die Pflanzen im Sommer wachsen. Als Rest
nach dieser sogenannten „Photosynthese“ gibt das Blatt Sauerstoff und Wasser
durch kleine Schlitze in seiner Oberfläche
wieder ab. Das hat für uns Menschen dreifachen Nutzen: Die Pflanzen ziehen das für
uns giftige Kohlendioxid aus der Atemluft
und geben am Ende Sauerstoff in die Luft,
der für alle Lebewesen unentbehrlich zum
Einatmen ist. Und das Wasser aus dem Boden verdunsten die Pflanzen, ein Baum zum

Beispiel täglich ungefähr eine ganze Badewanne voll, also 100 Liter – das ist gut fürs
Klima. Damit ist nun geklärt, weshalb die
Pflanzen grüne Blätter haben.
Aber warum werden sie im Herbst bunt?
Die Pflanzen spüren, dass die kalte Jahreszeit kommt, und schließlich auch Frost.
Lege einfach mal ein frisches grünes und ein
abgefallenes braunes Blatt ins Gefrierfach
Eures Kühlschrankes. Das braune Blatt verändert sich nicht, denn es ist vertrocknet.
Aber das grüne, saftige Blatt ist nach dem
Auftauen matt und welk, denn das Wasser
in seinen Zellen ist bei unter 0 Grad gefroren und hat die Zellwände zersprengt. Um
das zu vermeiden, ziehen die Pflanzen mit
dem Wasser die Nährstoffe aus den Blättern in die Wurzeln, den Stamm und
die Knospen als Startversorgung für
das nächste Jahr. Damit ist das grüne
Chlorophyll weg, und es kommen Mineralien als bunte Farbstoffe zum Vorschein, die das Grün vorher überdeckt
hat. Die leeren Blätter aber sind nutzlos und werden durch eine feine Korkschicht vom Zweig getrennt und abgestoßen. Damit ist der Baum seinen
Ballast los, der bei Herbststürmen
und Schneelast im Winter oben in der
Krone nur hinderlich wäre. Aber am Boden
sind die abgefallenen Blätter wieder sehr
nützlich. Sie bilden eine warme Schutzdecke für die Pflanzen darunter und verrotten
zu fruchtbarem
Humus.
Wenn
der Wind sie in
Winkeln und an
Hindernissen zu
Haufen zusammenfegt, bieten
sie Schutz für
kleine Tiere wie
Igel, Mäuse, Käfer, Würmer und
viele mehr.
Du kannst übrigens aus braunen toten Blättern ganz einfach wieder hübsche bunte
machen. Male mit Pinsel und Tusche Farben
auf die untere Blattseite mit den Adern. Die
legst Du dann auf weißes Papier und drückst
mit der Hand darauf oder gehst mit der
Kuchenrolle drüber. Wenn Du das Blatt abhebst, bleibt der bunte Abdruck.
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Termine
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
Donnerstags, 19.00 bis 20.00 Uhr, ab 04.01.2021 nach Terminvereinbarung unter (04136/7178).
Öffnungszeiten der Gemeinde
Montags-Donnerstags 08.00-12.00 Uhr, Do. zusätzl. 19.00 - 20.00
Uhr, Freitags geschlossen.
Wichtiger Hinweis:
Das Gemeindebüro hat in der Weihnachtszeit vom 21.12.2020
bis 31.12.2020 geschlossen. In sehr dringenden Fällen können
Sie Bürgermeister Hans-Georg Führinger unter der Telefonnummer: 0170-1852127 erreichen.

Gottesdienste der St. Johannis-Gemeinde Scharnebeck
29.11.2020

10.30 Uhr gemeinsamer GD mit den Konfirmanden in Lüneburg
06.12.2020 09.00 Uhr Predigtgottesdienst
13.12.2020 10.30 Uhr Hauptgottesdienst
20.12.2020 09.00 Uhr Predigtgottesdienst
24.12.2020 15.00 Uhr Open Air Christvesper im Innenhof
am Rathaus der Gemeinde Scharnebeck
25.12.2020 10.00 Uhr gemeinsamer Hauptgottesdienst zum
Christfest in Scharnebeck
26.12.2020 10.00 Uhr gemeinsamer Hauptgottesdienst zum
Christfest in Lüneburg
27.12.2020 Kein Gottesdienst
31.12.2020 17.00 Uhr gemeinsame Jahresschlussandacht in
Lüneburg
01.01.2021 10.30 Uhr gemeinsamer Hauptgottesdienst in
Scharnebeck
03.01.2021 Kein Gottesdienst
10.01.2021 09.00 Uhr Predigtgottesdienst
17.01.2021 10.30 Uhr Hauptgottesdienst
24.01.2021 09.00 Uhr Predigtgottesdienst
31.01.2021 10.30 Uhr Hauptgottesdienst
07.02.2021 09.00 Uhr Predigtgottesdienst
Bitte beachten Sie beim Besuch unserer Gottesdienste die
aktuell gültigen „Corona Bestimmunen“. 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 durchdie
Vorstände zugewiesen. Aufgrund der Corona Pandemie finden
grundsätzlich keine Kindergottesdienste statt.
Gottesdienste der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde St. Marien
29.11.
06.12.
13.12.
20.12.
24.12.

Repair Café
Jeden 2. Samstag im Monat in der Zeit von 13.30 bis 17.00 Uhr
im Gemeindehaus Scharnebeck, Bardowicker Str. 2. Nähere
Informationen per Mail unter repaircafe-scharnebeck@t-online.
de oder auch telefonisch unter 01511 1576598 (Stefan Block)
bzw. 04136/8557 (Erwin Germer) erhalten.

25.12.
26.12.
27.12.
31.12
03.01.
10.01.
17.01.
22.01.
24.01.
31.01.
07.02.
09.02.

11.00h Taufgottesdienst (P. Link)
18.00h Abendgottesdienst zum 1. Advent
(P. Link, Posaunen)
18.00h Abendgottesdienst zum 2. Advent
(Lasup. i. R. Jantzen)
18.00h Abendgottesdienst zum 3. Advent (P. Link)
18.00h Abendgottesdienst zum 4. Advent
(Vikarin Gerlach)
Heilig Abend:
14.00h Familiengottesdienst – (Daniela König und
Team, Vn. Gerlach)
14.45h Familiengottesdienst – (Daniela König und
Team, Vn. Gerlach)
16.00h Heilig Abend Andacht (P. Link)
17.00h Heilig Abend Andacht (P. Link)
18.00h Heilig Abend Andacht (P. Link)
23.00h Christmette (Lektor von Brockhusen)
10.00h Weihnachten: Gottesdienst (P. Link)
10.00h Weihnachten: Gottesdienst mit Taufe (P. Link)
kein Gottesdienst
17.00h Jahresschlussandacht (P. Link, Posaunen)
10.00h Gottesdienst (Prädikantin Kaidas)
10.00h Gottesdienst (Lektor von Brockhusen)
10.00h Gottesdienst (P. Link)
15.00h Kirche mit Kindern
10.00h Gottesdienst (P. Link)
10.00h Gottesdienst (P. Link)
10.00h Gottesdienst (Prädikantin Kaidas)
10.00h Gottesdienst (P. Link)
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