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Andree Schröder • Fliederstr. 5 • 21409 Embsen/Oerzen
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info@schroeder-autofit.de • www.autofit.de

• Inspektion
• Fahrzeugdiagnose
• zügige Auftragsabwicklung
• Klimaanlagen-Service
• Reifen-Service / -Einlagerung
• Unfallinstandsetzung • Autoglas
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• Mobilitätsgarantie
• Werkstattersatzwagen kostenlos
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Logo-Farbwerte

ROT
CMYK  0 / 90 / 100 / 0
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RAL  2002
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www.der-lecker-baecker.de

 Embsen: Montag bis Samstag: 5.45 bis 20.00 Uhr
  Sonntags: 7.30 bis 10.30 Uhr

 Deutsch Evern: Montag bis Samstag: 6.15 bis 20.00 Uhr
  Sonntags: 8.00 bis 11.00 Uhr

Wir sind täglich für Sie da 
in den Netto Märkten 

Embsen und Deutsch Evern!

Avant Garde Gothik Itc T / Demi
42 pt

Fenster und Türen
Trocken- & Innenausbau

Tischlerarbeiten

Fenster und Türen
Trocken- & Innenausbau

Tischlerarbeiten

Dirk Koch
Floetstraße 2 · 21406 Melbeck
Telefon 04134 / 907387 · Fax 04134 / 907397
dirk.koch-melbeck@web.de

Fachhandelspartner

Hier könnte Ihre Anzeige stehen  
– ob kopfüber, hoch oder quer!

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Herrn Mahnke  
unter Tel.: 0 41 31/27 08-23 oder schriftlich 
unter h.mahnke@druckereibuchheister.de

Butenkampsweg15
21409Embsen

24Stunden

04134-900748
leverenz-bestattungen.de

"WirunterstützenSie,wenn
dieWeltaufdemKopfsteht."

Bardowicker Str. 18 • 21335 Lüneburg • T. 04131 - 8849379 • hoerschmiede.de

Sie sind gesetzlich oder privat versichert? Testen Sie bei 
mir kostenlos eine große Auswahl an Hörgeräten – von 
zuzahlungsfrei bis exklusiv, alle handwerklich perfekt an 
Ihr Ohr angepasst und inklusiv kostenloser Batterien und 
Garantie für 4 Jahre.

/HÖRSCHMIEDE
/HOER.SCHMIEDE

Jetzt 
 neu

IHR SYMPATHISCHER  
HÖRGERÄTE-SPEZIALIST
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…und das Leben geht doch weiter. Zum Beispiel beim schnellen Internetausbau. 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Freunde und Gäste der Samtgemeinde Ilmenau,
können Sie das „C-Wort“ noch hören? Ich muss es.  
Corona bestimmt meine Arbeit nach wie vor dominant. 
Aber ich mache grad die interessante Erfahrung in mei-
nen vielfältigen Gesprächen auf der Straße, beim Ein-
kauf oder am Telefon, dass die Corona-Krise Zweierlei 
geschafft hat: Es gibt einen neuen Zusammenhalt „auf 
Distanz“ und es gibt eine klare Lagerbildung in die Maß-
nahmenbefürworter und die, die die Verhältnismäßig-
keit anzweifeln. Ich kann beide Seiten verstehen. Als 
Samtgemeinde gibt es aber so gut wie keinen Ermessens- 
spielraum bei der Umsetzung der Landesverordnung. 
Wir stimmen uns auf der Ebene des Landkreises ab, wie 
wir die Verordnungen und die häufigen Änderungen 
so umsetzen, dass wir gleichzeitig den Schutz vor einer 
neuen Infektionswelle einhalten und es gleichzeitig unterstützen, dass Sie, 
liebe Bürgerinnen und Bürger angesichts so niedriger Infektionszahlen im 
Landkreis wieder in die Normalität zurückfinden können. Und manchmal 
streiten wir uns dabei auch, denn auch bei den hauptamtlichen Bürgermei-
stern gibt es Vertreter aus beiden Lagern. Ein Beispiel gefällig? Bei der Fra-
ge, welche Eltern einen Anspruch darauf haben, eine Notbetreuung für ihre 
Kinder im Kindergarten oder in der Krippe zu erhalten, gibt es zwar „Aus-
legungshinweise“, also die Unterscheidung in die systemrelevanten Berufe 
wie medizinisches Personal, Polizei etc. und die Härtefälle wie die alleiner-
ziehende Mutter, die zur Arbeit muss oder ansonsten die Kündigung erhält. 
Doch seit der ersten Lockerung und der Öffnung der Geschäfte kam der Per-
sonenkreis dazu, der im Behördendeutsch den „Berufen von allgemeinem 
öffentlichen Interesse in betriebsnotwendiger Stellung“ angehört. Und da 
sind meine Kollegen im Landkreis schon ganz schön krüsch bei der Bedarfs-
prüfung: „Ich fordere eine exakte Erklärung, warum die Stellung im Betrieb 
wirklich betriebsnotwendig ist und dann überprüfe ich das ganz genau“ wird 
da in der täglichen Corona-Lagesitzung beim Landrat trotzig gesagt und neun 
Köpfe nicken. Meiner nicht. „Nein“ sage ich, „das machen wir in den Einrich-
tungen in der SG Ilmenau sicher nicht. Wenn unsere Bundesregierung und 
sechszehn Länderchefinnen und Chefs diese Öffnung erlauben, wird man 
sich Gedanken über das Risiko gemacht haben, dass es auch zu Mehr-Be-
darfen an KiTa- und Krippenbetreuung kommt und deshalb werde ich allen 
Eltern dieser Branchen es so gut es geht ermöglichen, aus der Kurzarbeit in 
den Job zurückzukehren.“ Allgemeine Empörung bricht aus, Köpfe werden 
rot. Typisch – einer braucht ja immer die Extrawurst. „So durchbrechen wir 
die Infektionsketten nicht – das ist das oberste Ziel“ wird mir zugerufen. Es 
wogt noch etwas hin und her. Dann hatten wir uns alle wieder lieb und nur 
fünf Minuten später wird das Thema „Überprüfung der Unterbringung bei 
den Erntehelfern“ angeschnitten. Wer überprüft die Einhaltung der Hygie-
ne- und Unterbringungsvorschriften vor Ort? Betretenes Schweigen macht 
sich in der Runde breit, Blicke wenden sich den Schuhspitzen zu oder man 
muss grad etwas ganz geschäftig ins Handy tippen. Der Landrat hat verstan-
den und wir gehen zum nächsten Thema über. Merken Sie was? Die Moral 
von der Geschicht: Wenn es dem eigenen Sonntagsspargel an den Kragen 
geht, ist es mit dem „Durchbrechen der Infektionsketten“ plötzlich nicht 
mehr ganz so weit her. Da waren sich beide Lager spontan einig. Schmun-
zelnd fuhr ich zurück ins Büro. Nun sind ja umfangreiche Lockerungen in 

Kraft getreten und der Spargel kann auch wieder im 
Lieblingsrestaurant bestellt werden. Darüber und über 
geöffnete Spielplätze, zur Schule gehende Kinder und 
die Öffnung der Geschäfte freue ich mich sehr. 
Traurig bin ich, dass uns „Corona“ keine Feier zum 75. 
Jahrestag der Befreiung vom NS-Faschismus gestattet. 
Dieses besondere Andenken hätte ich gerne auf dem 
Timeloberg angemessen gewürdigt.
Themawechsel zurück in den Alltag: Vielleicht ist es 
Ihnen aufgefallen. Bei der vorletzten Ausgabe standen 
Herr von Estorff und ich für das Titelbild vor einem 
Banner für schnelles Internet am Ortseingang Kolkha-
gen aber es gab gar keinen Artikel dazu im Heft. Eine 
Mail erreichte mich: „Ich habe noch nie so intensiv 

eine Ausgabe der Ilmenau Aktuell gelesen – aber ich habe keinen Artikel 
gefunden“. Richtig. Es sollte selbsterklärend sein, dass das Projekt jetzt für 
Barnstedt, Kolkhagen und Heinsen abgeschlossen ist und man dort wirklich 
98 bis 100 Mbit im Download messen kann, wenn man einen Vertrag über 
diese Leistung abgeschlossen hat. In dieser Ausgabe wird nun ausführlich 
erklärt, was alle anderen Bürgerinnen und Bürger in Embsen, Melbeck und 
Oerzen jetzt noch zu tun haben, damit auch dort die Glasfaser-Leistung an-
kommt. Dazu zwei Informationen vorab: Es geht NICHT von alleine weiter. 
Wer den ersten Kasten im Keller oder an der Hauswand hat – den Hausüber-
gabepunkt- der muss nun bei der Telekom oder seinem Provider ein Glasfa-
serprodukt buchen und ERST DANN kommt ein Monteur der Telekom oder 
des Providers und installiert die zweite Dose – den Teilnehmeranschluss. In 
den steckt man dann das Kabel zu seinem Router und wenn der Anbieter 
dann den Vertrag erfasst und den Anschluss freigeschaltet hat, dann haben 
Sie 50, 100 oder sogar 1000 Mbit zur Verfügung. Noch in diesem Sommer. 
Lesen Sie den Artikel im Heft. Ein Wort noch zu den anderen Providern. Ich 
will hier keine Wertung oder Werbung abgeben. Der Vertrag zwischen der 
Telekom und dem Landkreis sieht klar vor, dass auch andere Provider auf 
dieses Netz dürfen, es „diskriminierungsfrei“ ist. Aber die Zugangs- und 
Nutzungsbedingungen anderer Anbieter müssen zwischen denen und der 
Telekom ausgehandelt werden und diese Verhandlungen wurden noch nicht 
einmal begonnen. Naja – das Netz ist ja auch noch gar nicht fertig. Das hat 
aber zur Folge, dass ein „Nicht-Telekom-Kunde“ in Barnstedt oder Kolkha-
gen noch monatelang keine Glasfasergeschwindigkeit bekommt. Das mag 
auch in den anderen Orten so kommen. Eine Verhandlung kann sich ja auch 
hinziehen. So – sie haben die Botschaft sicher verstanden. Ich werbe hier 
nicht – ich weise nur auf gewisse Umstände hin, damit Sie nachher nicht mit 
der Beschwerde kommen „ich bin bei 2&3 und bei mir läuft noch gar nichts“.
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir seit Anfang Mai nach 
Terminabsprache wieder persönlich für Sie da sind. Unter der 04134-908-0 
können Sie uns anrufen, werden zur zuständigen Kollegin / Kollegen durch-
gestellt und vereinbaren einen Termin für Ihr Anliegen. Ganz einfach.

Mit besten Grüßen zum Wonnemonat Mai 

Peter Rowohlt
(Samtgemeindebürgermeister)

Samtgemeinde Ilmenau ... VORWORT 

•  Ilmenau Aktuell Infos aus der Samtgemeinde Ilmenau 

Lieber Bürgerinnen und Bürger,
bitte beachten Sie, dass die Samtgemeinde Ilmenau seit dem 01.02.2020 bargeldlos ist.
Das bedeutet, dass Sie sämtliche Leistungen in der Verwaltung, wie zum Beispiel das 
Beantragen des Personalausweises, des Reisepasses, die Kopie der Geburtsurkunde 
oder auch die Hundesteuer nur noch elektronisch bezahlen können.
Dafür stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. So können Sie bspw. 
mit der EC-Karte, ihrer Kreditkarte (außer American Express), electronic cash, girocard 
und PayPal zahlen.
Bitte richten Sie sich bei Besuchen in der Verwaltung entsprechend darauf ein.

Vielen Dank!
Ihre Samtgemeinde Ilmenau

Beiträge für Ilmenau Aktuell
Beiträge für das Ilmenau Aktuell bitte 
ich künftig ausschließlich an folgende 
E-Mail-Adresse zu richten:

presse@samtgemeinde-ilmenau.de

Wir würden uns freuen, wenn Sie dieser 
Bitte bereits für die nächste Ausgabe 
nachkommen würden. 

Vielen Dank!
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Hansestadt Lüneburg

Corona – wo kann iCh miCh informieren?
Alle Behörden, mit denen Sie auch bisher in Kontakt waren, bleiben weiter für Sie zuständig. 

Anders ist das in Bereichen, in denen eine Allgemeinverfügung gilt – also verpflichtende Hinweise, an die sich alle Menschen im 
Landkreis Lüneburg und damit auch in der Hansestadt Lüneburg halten müssen. Die Allgemeinverfügungen können sich ändern.

kinderbetreuung von  
kleinkind bis sChulkind 

Vom 16. März 2020 bis voraussichtlich 19. April 2020 sind alle Schulen 
inklusive der Sporthallen, Kindertagesstätten und Horte geschlossen.  
Auch hierzu gilt eine Allgemeinverfügung des Landkreises Lüneburg für alle 
Menschen in Stadt und Landkreis. 

kitas

Alle Fragen zu den geschlossenen Kitas beantworten die jeweiligen 
Kommunen Mo. bis Fr. von 8 bis 16 uhr: 

Hansestadt Lüneburg (8 bis 18 Uhr):  04131 309-3100

Gemeinde Adendorf: 04131 9809-15 
Gemeinde Amt Neuhaus: 038841 607-0 
Samtgemeinde Amelinghausen: 04132 9209-73
Samtgemeinde Bardowick: 0151 62828344 
Samtgemeinde Dahlenburg: 05851 86-0
Samtgemeinde Gellersen: 04131 6727-216 
Samtgemeinde Ilmenau: 04134 908-15 (nur ab)
Samtgemeinde Ostheide: 04137 8008-61
Samtgemeinde Scharnebeck: 04136 9077-500
Stadt Bleckede: 05852 977-0 und 977-38

sChulen

Fragen zur Schließung von Schulen sind direkt an die Landesschulbehörde 
zu richten: 04131 15 22 22

senioren

Senioren erhalten Informationen, Beistand und Beratung am  
seniorentelefon der Hansestadt: Telefon 04131 309-3370 und -3717  
(Mo. bis Do. 8 bis 16 Uhr, Fr. 8 bis 12 Uhr).

wirtsChaft und arbeit

Für Gewerbetreibende hat der Landkreis Lüneburg eine Hotline  
eingerichtet: Telefon 04131 26-1005 (Mo. bis Fr. 8 bis 18 Uhr)

Fragen für alle Arbeitgeber, die Mitglieder des Arbeitgeberverbandes sind, 
Thema Kurzarbeit, arbeitsrechtliche Fragen
arbeitgeberverband: 04131 872120

Bei Fragen zu wirtschaftlichen Hilfen können sich Unternehmen unter 
04131 20820 an die WLG wenden. Die Wirtschaftsförderung hat auf ihrer 
Seite eine Linksammlung für Unternehmen zusammengestellt. 
www.wirtschaft-lueneburg.de

Die Sparkasse hat eine Telefon-Hotline rund um die Corona-Krise  
eingerichtet: Telefon 04131 288-0, für Firmenkunden 04131 288-7777  
(Mo. bis Fr. 8.30 bis 19 Uhr).  www.sparkasse-lueneburg.de

verkehr

In Bussen gilt: Bitte nur noch hinten einsteigen. Fahrkarten können nicht 
mehr beim Busfahrer gekauft werden. Fahrgäste werden gebeten, die 
Fahrkarten im Vorfeld zu kaufen. Das geht auch über die HVV-app.

auskünfte zu Fahrplanausfällen:

•	 Metronom: www.metronom.de;  Telefon 0581 97 164-164

•	 busse und elbfähren: Lünebus-Hotline: 04131 26-1040  
(Mo. bis Do. 8-16 Uhr, Fr. 8-13 Uhr)

Polizei

Für alle notfälle gilt weiterhin die telefonnummer 110

Auf den Dienststellen werden Kontakte zu Außenstehenden reduziert. 
Für Anzeigenerstattungen müssen Bürgerinnen und Bürger ohnehin nicht 
persönlich erscheinen. Es reicht, die Anzeige online aufzugeben. 
Die Adresse der Onlinewache der Polizei Niedersachsen lautet:  
www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de

Untersagung von Veranstaltungen  
und Versammlungen

Fragen dazu sind direkt an das Bürgertelefon des  
Landkreises Lüneburg zu richten: 04131 26-1005 

Gleichzeitig ist das Ordnungsamt der Hansestadt über das  
Bürgertelefon auskunftsfähig: 04131 309-3100*!

Kulturschaffende und Kultureinrichtungen in Lüneburg,  
die Fragen haben, wie sie mit der derzeitigen Situation  
(Veranstaltungsausfälle, wenig Besucher und Kunden) umgehen sollen, 
können sich an das städtische Kulturreferat wenden: 
kultur@stadt.lueneburg.de und telefon 04131 309-4421.

*Sprechzeiten des Bürgertelefons: täglich 8 bis 18 Uhr.

gesundheit

Für alle Menschen in Stadt und Landkreis gilt eine 
Allgemeinverfügung des Landkreises Lüneburg. 
Sie betrifft Reiserückkehrer aus Risikogebieten 
und besonders betroffenen Gebieten: Haben sich 
diese innerhalb der letzten 14 Tage in den vom 
Robert Koch-Institut aufgelisteten Regionen auf-
gehalten, dürfen sie für einen Zeitraum von zwei 
Wochen seit Rückkehr bestimmte Einrichtungen 
nicht mehr betreten. Allgemein sind Besuche u. a. 
in Krankenhäusern und Pflegeheimen nur noch 
im Ausnahmefall erlaubt.

Für alle Gesundheitsfragen ist das  
bürgertelefon des Landkreises Lüneburg 

erreichbar: 04131 26-1000

sprechzeiten: täglich 8 bis 18 uhr. 

Von dort werden Sie bei begründetem 
Verdacht an das Diagnosezentrum  

weitergeleitet. Aufgrund der Vielzahl  
von Anrufen können sich längere  

Wartezeiten ergeben. Wir bitten um Ihr 
Verständnis und Ihre Geduld!

•	 An wen wende ich mich, wenn ich bei  
mir eine Erkrankung vermute?

•	 Was muss ich beachten, wenn ich aus  
einem Risikogebiet oder einem besonders 
betroffenen Gebiet zurückkomme?

•	 Angeordnete Quarantäne, was bedeutet  
das konkret?

Infos: www.landkreis-lueneburg.de/corona 

Anzeige

Die Regelungen ändern sich fortlaufend. Bitte informieren Sie sich auf  
www.landkreis-lueneburg.de/corona 

Bund-Länder-Vereinbarung zum Coronavirus

Einheitliche Beschränkung 
sozialer Kontakte im öffentlichen Leben

u. a. Supermärkte, Wochenmärkte, 
Apotheken, Drogerien, Tankstellen, 
Banken, Lieferdienste, Poststellen, 
Frisöre, Reinigungen und 
Tierbedarfsmärkte
(Lebensmittelhandel auch sonntags)

u. a. Bars, Clubs, Theater, Museen, 
Messen, Kinos, Tierparks, 
Sporteinrichtungen, Schwimmbäder, 
Spielplätze sowie alle sonstigen 
Einzelhandelsverkaufsstellen

• Restaurants sollen spätestens um 18 Uhr geschlossen werden.
• Besuche u. a. in Krankenhäusern und Pflegeheimen sollen beschränkt werden.
• Übernachtungsangebote im Inland dürfen nicht mehr 

zu touristischen Zwecken in Anspruch genommen werden. 

Was ist zu schließen?

Welche Beschränkungen gibt es darüber hinaus?

Was bleibt geöffnet?

 Restaurants und Mensen sind bis 18 Uhr zu schließen.
 Besuche u.a. in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind nur im 
 Ausnahmefall erlaubt.
 Übernachtungsangebote im Inland dürfen nicht mehr
 zu touristischen Zwecken in Anspruch genommen werden.

Stand 18. März 2020

u. a. Supermärkte, Wochenmärkte,
Apotheken, Drogerien, Tankstellen, 
Banken, Lieferdienste, Poststellen,
Frisöre, Reinigungen und 
Tierbedarfsmärkte (Lebensmittel-
handel nach Antrag auch sonntags)



Samtgemeinde Ilmenau ... ALLGEMEIN

Reppenstedt
Lüneburger Landstraße 2 | 21391 Reppenstedt
(Am Kreisel, gegenüber vom REWE Markt) 
Telefon: 04131 - 697 02 16

Lüneburg - Bockelsberg
Universitätsallee 15 | 21335 Lüneburg
(gegenüber von EDEKA Tschorn, zwischen 
Apotheke, Sparkasse & Blumenladen)
Telefon: 04131 - 605 46 21

Markenbatterie  
ab 17 Cent

Nahezu 
unsichtbare  
Im-Ohr-Hörgeräte

Bestpreis
Garantie

Kostenloser
Hörtest

Hörsysteme  
zum Nulltarif 1

OTON Die Hörakustiker – Inhaber Christian Sögding

Lüneburg - Altstadt
An den Brodbänken 3 | 21335 Lüneburg 
(direkt gegenüber von Rothardt Leder) 
Telefon: 04131 - 777 20 20

„Mehr hören heißt mehr erleben. Ihr Gehör ist uns wichtig,  
wir nehmen uns Zeit für Sie und freuen uns auf Ihren 
Besuch“ – so der gebürtige Lüneburger Hörakustik-Meister 
und Inhaber Christian Sögding. 
Unsere Leistungen für Sie:

1  Gilt für gesetzlich Versicherte mit Leistungsanspruch bei Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung. Ggf. zzgl. 10 Euro  
gesetzlicher Zahlung für ein Hilfsmittel. Privatpreis 650 Euro.

2  Inkl. 3 Jahre Garantie, 3 Jahre Verlustabsicherung und 3 Jahre Batterien. Optional erweiterbar auf Sicherheitspaket 
Plus: 6 Jahre Garantie, 3 Jahre Verlustabsicherung und 6 Jahre Batterien sowie Technikaustausch nach 3 Jahren.

WENN MAN IHR HÖRGERÄT KAUM  
SIEHT, IST ES MEISTENS VON UNS.

Christian Sögding 
Inhaber und  
Hörakustiker-Meister

Lioba Adolph 
Hörakustiker-
Meisterin

Jenny Schmidt 
Hörakustiker-
Meisterin

ViO Hörgeräte 2

Kostenloses
Probetragen

Hörtraining &
Hörtherapie

www.oton-hoerakustik.de

•  Ilmenau Aktuell Infos aus der Samtgemeinde Ilmenau 

Neue zentrale Hotline der Landesregierung steht ab heute zur Verfügung
Pistorius: „Wir wollen dem enormen Informationsbedarf der Menschen in unserem Land gut, verständlich und 
transparent gerecht werden
Die Niedersächsische Landesregierung stellt für Fragen der Bürgerinnen 
und Bürger ab sofort von montags bis freitags von 8 Uhr bis 22 Uhr eine 
neue, zentrale Hotline zur Verfügung. Die Hotline ist unter der folgenden 
Telefonnummer erreichbar:

+49 (0) 511 120 6000

Diese vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport für die 
Landesregierung geschaltete neue Hotline soll allgemeine, direkt verfüg-
bare Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen unmittelbar geben, 
ansonsten aber der Vermittlung zu anderen Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartnern aus verschieden Bereichen der Landesregierung dienen.
Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, sagt: 
„Die Niedersächsische Landesregierung will dem enormen Informations-
bedarf der Menschen in unserem Land gut, verständlich und transparent 
gerecht werden. Unser oberstes Ziel ist es, seriös zu informieren sowie 
Verunsicherungen und der Verbreitung von Fake-News entgegenzuwirken. 
Wer auf der zentralen Hotline anruft, erhält Informationen rund um das Co-
ronavirus. Erläutert werden beispielsweise die Maßnahmen zur Umsetzung 
des Infektionsschutzes und aktuelle Entwicklung rund um die Corona-Pan-
demie.“ Bei spezifischen Fragestellungen wird an passende Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner innerhalb der Landesregierung vermittelt. 

Die Landesregierung hat bereits am 26. Februar 2020 eine zentrale Inter-
netseite mit umfassenden Informationen und zahlreichen FAQs eingerich-
tet. Diese Seite enthält sowohl allgemeine Informationen für alle Bürge-
rinnen und Bürger, aber auch spezifische Hinweise für Eltern und Kinder, für 
Beschäftigte und Unternehmen, für Rettungsdienste und Krankenhäuser 
sowie einige weitere Gruppierungen. Abzurufen ist sie unter:

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus

Zu diesen Themen sind spezifische Hotlines zu den Folgen des Coronavirus 
geschaltet:
– Gesundheit: +49 (0) 511 4505 555  

(Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr)
– Land- und Ernährungswirtschaft: +49 (0) 511 120 2000  

(Mo. - Fr. 9 - 17 Uhr)
– Wirtschaft und Arbeit: +49 (0) 511 120 5757 

(Mo. - Fr.  8 - 20 Uhr)

Darüber hinaus haben die Ministerien weiterführende Informationen auf 
den jeweiligen Internetauftritten zur Verfügung gestellt.

Herausgeber: Nds. Ministerium für Inneres und Sport

WWW.SAMTGEMEINDE-ILMENAU.DE
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Samtgemeinde Ilmenau ... SCHULE / FEUERWEHR

•  Unsere Feuerwehr www.florian-ilmenau.de NOTRUF 112

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Leser der Ilmenau Aktuell,
die individuellen Gründe warum die oder der Einzelne sich zur Mitglied-
schaft in der Feuerwehr entscheidet, sind so vielfältig und zahlreich, dass 
man sie in so einem Beitrag gar nicht alle nennen könnte. 
Fakt ist jedoch, dass sich alle über kurz oder lang, spätestens nach dem 
einen Einsatz, wo man das erste Mal Hab und Gut, oder gar das Leben eines 
Menschen mit gerettet hat, auf einem Nenner treffen – Wir machen das, 
weil wir helfen wollen!
Dieses Bedürfnis wird derzeit, bei allen Mitgliedern, die aktuell der Einsatz-
abteilung einer der 6 Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr Ilmenau an-
gehören, erstmalig buchstäblich „im Keim erstickt“.
Bereits am 13.03.2020 beschlossen mein Stellvertreter und ich, zusammen 
mit allen Ortsbrandmeistern und deren Stellvertretern, den Vorgaben und 
Empfehlungen von Bund und Länder folgend, denen sich auch die Kreisfeu-
erwehr, im Zusammenwirken mit Landesfeuerwehrverband und der Feuer-
wehr-Unfallkasse anschlossen, alle Feuerwehraktivitäten auf ein absolutes 
Minimum zu reduzieren, um in erster Linie die Einsatzbereitschaft unserer 
Feuerwehren aufrecht zu erhalten.
Ein auf CONVID-19 positiv getestetes Feuerwehrmitglied hätte, nach aktu-
eller Vorgehensweise der Behörden, im schlimmsten Fall eine vorsorgliche 
Quarantäne vieler weiterer Feuerwehreinsatzkräfte zur Folge und da die 
Menge an Feuerwehrmitgliedern, insbesondere „auf dem Land“ natürlich 
endlich ist, galt es ein solches Szenario frühzeitig um fast jeden Preis zu 
verhindern. 
Nur um „fast“ jeden Preis? Ja, denn natürlich haben wir seit dem besagten 
Tag alle neun aufgelaufenen Einsätze wie immer schnell und frau-, wie 
mannstark abgearbeitet. Und das, obwohl wir erst vor wenigen Tagen, um 
genau zu sein an dem Tag des letzten Einsatzes bis dato, selber mit Masken 

für den Eigenschutz ausgestattet wurden. Dicht an dicht, im Löschfahrzeug 
sitzend, rückten wir zuvor also bereits 9 Mal, ohne Rücksicht auf unsere 
eigene Gesundheit und die unserer Familien, zum Einsatz aus.
Zu diesen Einsätzen haben alle Ilmenauer Ortswehren natürlich weiterhin 
auch die nötigsten Routinen und Dienste, wenn auch im kleinstmöglichen 
Personenkreis, auf Ortsebene aufrechterhalten und durchgeführt, um auch 
die Fahrzeuge und andere Einsatzkomponenten, engmaschig überwacht, 
jederzeit einsatzbereit zu wissen.
Für die oder den „durchschnittliche/n“ Feuerwehrfrau und Feuerwehr-
mann ist das in der Regel aber viel zu wenig! So dauerte es auch nicht lang, 
bis mich die ersten Anfragen aus den Ortwehren erreichten, ob wir nicht 
unseren Bürgerinnen und Bürgern z.B. mit unseren Mannschaftsbussen 
Gutes tun können und wollen. Oder ob wir nicht z.B. Einkäufe für diejeni-
gen erledigen könnten, die zur ausgewiesenen Risikogruppe gehören und 
daher selbst nicht mehr aus dem Haus gehen sollen.
Keine Frage, ich würde solche Gedanken, Fragen und Ansätze von unseren 
Leuten vermissen, würden sie nicht erfolgen, und dennoch musste ich all 
den tollen Ideen eine Abfuhr erteilen. Die Prioritäten wurden für alle Weh-
ren auf Kreisebene einheitlich beschlossen und ließen leider wenig bsi gar 
keinen Spielraum zu. Alles, was wir auch sonst für unsere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger organisieren, konnte und kann derzeit nicht stattfinden. 
Die Osterfeuer in den Orten fielen aus, die so beliebten Jugendzeltlager 
wurden abgesagt, wie auch die mancherorts anstehenden Dorffeste. Als 
weiteres trauriges Highlight fiel zuletzt dann ausgerechnet auch noch der 
Gemeindefeuerwehrtag, am 01. Mai in Melbeck, zum ersten Mal in der Ge-
schichte und Tradition dieses Events aus. In diesem Jahr wäre es ein Jubilä-
um gewesen, nämlich der 50. Gemeindefeuerwehrtag.

•  Ilmenau Schulen Lernen in der Samtgemeinde Ilmenau

Die Samtgemeinde Ilmenau informiert über den geförderten Glasfaserausbau
– Rund 2.100 Haushalte können Glasfaser-Anschlüsse ab dem 26.06.2020 

beauftragen
– Nachzügler haben noch eine Chance bis zum 29.05.2020
Der geförderte Glasfaser-Breitbandausbau vom Landkreis Lüneburg, den 
Kommunen, des Bundes und der Deutschen Telekom GmbH für rund 2.100 
Haushalte in der Samtgemeinde Ilmenau mit Ausnahme von Deutsch Evern 
schreitet gut voran. 
Aktuell stehen bei nur noch rund 60 Haushalten die Tiefbauarbeiten für 
die Verlegung der Leerrohre und die Installation von Hausanschlüssen aus. 
Diese Hausanschlüsse werden voraussichtlich bis Ende Mai 2020 herge-
stellt. Zeitgleich wird bei den 60 noch zu bauenden und allen anderen noch 
offenen Hausanschlüssen das Glasfaserkabel in die Leerrohre eingezogen. 
Alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger im Vorwahlbereich 04134, die 
sich im geförderten Glasfaser-Ausbaugebiet befinden und der Telekom 
bereits einen Herstellungsauftrag für den Glasfaser-Hausanschluss erteilt 
haben, können ab dem 26.06.2020 schnelle Internetanschlüsse mit bis 
zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s) beauftragen. Sie haben dann einen An-
schluss, der alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen bietet: Wie zum 
Beispiel Video-Streaming oder Arbeiten von zu Hause. Er eignet sich auch 
für Telemedizin und „Smart Home-Anwendungen“, wie bspw. die Steue-
rung der Heizung, des Lichts oder der Alarmanlage über das Handy. „Die 
Samtgemeinde Ilmenau gehört dann mit zu den schnellsten Kommunen 

Deutschlands“, sagt Samtgemeindebürgermeister Peter Rowohlt: „Hohes 
Tempo im Internet ist ein digitaler Standortvorteil. Für die gesamte Kom-
mune, aber auch für jede einzelne Immobilie.“
Für den letzten Schritt ist es also notwendig, einen neuen Vertrag mit der 
Telekom oder seinem bisherigen Provider abzuschließen. Erst dann wird 
neben dem zumeist bereits installierten „Hausübergabepunkt“ die zweite 
Anschlussdose, der „Teilnehmeranschluss“ gesetzt, in den dann das Kabel 
zum Router gesteckt werden kann. „Ohne einen neuen Vertrag passiert die-
ser Schritt nicht von alleine.“ weist Peter Rowohlt noch einmal hin, da ihn 
genau zu dieser Frage mehrere Anrufe und Mails pro Tag erreichen. 
Die Telekom und die ausführende Baufirma weisen im Sinne der Corona- 
Vorbeugung ganz besonders darauf hin, dass die Monteure Schutzmasken 
tragen werden, wenn sie ein Haus betreten. Wer den Monteuren aktuell 
den Zutritt verweigert muss mit massiven Verzögerungen bei der Fertigstel-
lung seines Anschlusses rechnen. 
Mehr Informationen zur Glasfaser-Verfügbarkeit, Buchbarkeit und zu den 
Tarifen und Angeboten der Telekom erhalten Sie ab sofort hier:
– Telekom Shop, Große Bäckerstr. 15, 21335 Lüneburg
– Expert Bening, Bei der Keulahütte 2, 21339 Lüneburg
– Dancom, Breite Str. 19, 21354 Bleckede
– SP Kruse, Am Sportzentrum 4A, 21522 Hohnstorf

Terminänderung
Sehr geehrte Eltern der Schulanfänger 2021,
die diesjährige Schulanmeldung für die Kinder, die im September 2021 eingeschult werden sollen, findet an allen drei Grundschulen der Samtgemeinde 
Ilmenau bedingt durch die „Corona-Krise“ erst im September 2020 statt. Nähre Informationen folgen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß
Alexandra Bryzgalsky (Schulleiterin der GS Deutsch-Evern), Andreas Garbers (Schulleiter der GS Embsen)
Peter Schirrmacher (Schulleiter der GS Melbeck)

6



Samtgemeinde Ilmenau ... FEUERWEHR

Es ist eine völlig skurrile Situation für uns alle. Während alle aus einem bren-
nenden Haus rennen, gehen oder kriechen wir rein. Was wir anschließend 
an gesundheitsschädigenden Anhaftungen an unserem Körper wieder mit 
rausbringen, stellt gefahrentechnisch jeden noch so weit verbreiteten, uns 
bekannten Virus, um Längen in den Schatten. Bei mittlerweile schon 3 Jahr-
hunderthochwassern in Folge standen wir, fern des eigentlichen Flusslaufes, 
auf dem letzten Außendeich, dessen Grasnarbe gerade noch so 2cm über 
dem Wasserspiegel hervorragte. Einige von uns nahmen dankbar den Hin-
weis des Deichvogtes entgegen doch bitte flussaufwärts zu laufen, wenn wir 
es knacken hören. Anschließend kehrten wir, wie je-
den Tag, zurück in unser Camp, inmitten eines aus 
Sicherheitsgründen für die Anwohner evakuierten 
Gebietes. Wir rücken zu Gefahrguteinsätzen aus, 
bei denen wir es u.a. mit Stoffen zu tun bekommen, 
die ohne den Schutz unserer Spezialanzüge und 
Atemschutzgeräte nicht die Gefahr eines schweren 
Krankheitsverlaufes mit sich bringen, sondern den 
sicheren Tod des eingesetzten Menschen bedeuten 
würden, ungeachtet seiner körperlichen Konstituti-
on oder medizinischen Vorgeschichte. Das sind wir! 
Wir sind nicht frei von Angst. Wir werden aber aus-
gebildet und lernen stetig mit ihr zu leben und uns 
vorsichtig ranzutasten an die Grenze des Mach- und 
Vertretbaren. Diesen Vorgang nennen wir „Lageer-
kundung“. Jeder Einsatz beginnt damit und wiederholt sich auch inmitten 
eines Einsatzes regelmäßig aufs Neue. Für uns und alle Beteiligten die aktu-
elle Lage bestmöglich und möglichst umfänglich einzuschätzen. Dieses Mal 
wurde die Lagebeurteilung anderswo und nicht von uns allein getroffen.
In Hinblick auf die Feuerwehr hat meine persönliche Meinung nur in Gren-
zen etwas bei der Beurteilung dieser vorherrschenden Situation zu suchen. 
An allererster Stelle bin ich der Gemeindebrandmeister, der verantwortlich 
zeichnet für die Sicherheit und das körperlich Wohl aller Feuerwehrmit-
glieder und dafür, dass alle stets gesund zurück zu ihren Familien kommen 
und der bis jetzt, glücklicher Weise, noch keine weltweite Pandemie alleine 
als Einsatzleiter abarbeiten musste.
Wer möchte dieser Tage schon in den Schuhen der Entscheider stecken? 
Vom Sofa aus wissen wir das im Nachhinein alle immer viel besser, als „die 
da oben“ – klar! Aber die Verantwortung für so viele Menschen zu haben ist 
nichts Beneidenswertes und fühlt sich jenseits der Couch auch gänzlich an-
ders an. Das kann eine jede Einsatzleiterin und ein jeder Einsatzleiter schon 
nach einem Szenario mit weitaus weniger involvierten Menschen bestäti-
gen. Ich möchte nicht tauschen!
Dennoch muss man Dinge besprechen. Die Menge persönlicher Note, die ich 
sehr wohl einbringen darf und muss, äußert sich bei mir in der Unzufrieden-
heit, wie sich die Institution Feuerwehr gesamtheitlich und bundesweit wäh-
rend dieser Krise positioniert hat, wenn man das überhaupt so nennen kann!
Denn anstelle einer klaren und sonst gewohnten starken Positionierung 
war es mehr ein kompletter Rückzug, den man allerorts wahrnehmen 
konnte. Meiner Meinung nach kann es nicht richtig sein, dass wir bei allen, 
eben bereits erwähnten Extremszenarien zurecht an vorderster Front ste-
hen und es dann aber ausgerechnet „die Feuerwehr“ sein soll, die sich bei 
einem Ereignis, vor dem man sich mit Hygiene, Maske und Abstand, also 
mit, zu dem sonst manchmal nötigem Material- und Einsatzaufwand, ver-
gleichsweise einfachsten Mitteln schützen kann, ganz ungeniert, in unzäh-
ligen rasant verfassten Pressemeldungen gefühlt als erstes „zurückzieht“! 
Ganz unglücklich fand ich in dem Zusammenhang auch die weit verbreitete 
Formulierung, dass die Feuerwehr „den Dienstbetrieb einstellt“! 
Denn natürlich blieben am Ende des Tages alle diese Wehren, wie wir auch, 
weiterhin einsatzbereit. Aber Feuerwehr ist eben mehr, als nur raus zu  
fahren, wenn jemand vorher den Notruf gewählt hat. Dieses Mal hatte  
keiner von uns die Wahl oder die Lobby Dinge anders, oder zumindest  
abgewandelt zu entscheiden.
Hoffentlich gibt es kein nächstes Mal! Aber wenn doch, gilt es schnell aus 
dieser aktuellen Situation zu lernen, damit wir bei einem weiteren oder 
einem ähnlichen Event, es als Feuerwehr besser verstehen uns in be-
währter Art an die üblichen Grenzen des Machbaren vorzutasten und uns 
besser und vor allem einheitlich auf Kreisebene aufzustellen. Dafür werde 
ich mich, zusammen mit unseren Führungskräften, mit aller Kraft einbrin-
gen und einsetzen. Wie ich das immer versuche, möchte ich bei all dem 
menschlichen Leid, die diese Krise weltweit mit sich gebracht hat und auch 

noch weiter bringen wird, auch aus diesen Tagen etwas Positives herauszie-
hen. Es zeigt sich, so wenig erstrebenswert der derzeitige Zustand für uns 
alle ist, dass sich Dinge, wie die Kontaktsperre, berufliche Änderungen, wie 
Kurzarbeit und/oder mehr Homeoffice usw., entgegen eines jüngst veröf-
fentlichten, etwas missverständlichen Zeitungsartikels in der LZ, natürlich 
absolut positiv auf unsere Tagesverfügbarkeit auswirken. Nie hatten wir am 
Tag mehr verfügbare Einsatzkräfte in den jeweiligen Orten.
Auch haben Heimarbeit und überhaupt der vermehrte Aufenthalt zu 
Hause, bewusst oder unbewusst offensichtlich eine Art entschleunigende 

Wirkung auf viele von uns. Wir hetzen nicht, wie 
sonst, gefühlt rastlos von A nach B, telefonierender 
Weise, während wir ein Fahrzeug steuern, weil wir 
befürchten am Rest des Tages keine Zeit mehr zum 
Telefonieren zu finden. Seit dem 13.03. haben wir 
entsprechend keine „schweren“ Einsätze mehr fa-
hren müssen. Keine Verkehrsunfälle, weil unbedingt 
jemand seine SMS noch schnell vor der Kurve lesen 
musste. Keine Hausbrände durch die im Stress ver-
gessene Pfanne auf dem Herd etc. Vielleicht wirkt 
diese zurückgewonnene Besonnenheit auch nach 
der Krise ja noch ein wenig nach, dann haben wir 
am Ende doch noch etwas Gutes mitnehmen kön-
nen. Falls doch mal etwas schief geht, stehen wir 
Ihnen, nach wie vor, an 7 Tagen einer jeden Woche, 

rund um die Uhr, in jeder nur erdenklichen Notlage, bei der es die Hilfe der 
Feuerwehr bedarf, zur Seite! Wählen Sie dazu einfach die 112.
Wir bereiten uns derzeit bereits vor auf eine Rückkehr zur Feuerwehr-Nor-
malität, denn auch wir müssen unsere Handgriffe und Abläufe regelmäßig 
mit allen üben, um für den Einsatz fit zu bleiben. Wir freuen uns auf „die 
Zeit danach“ und darauf Sie bei nächster Gelegenheit wieder auf einem 
Event der Feuerwehr begrüßen zu dürfen! Schicken Sie ihre Kinder bitte 
dann auch wieder zur Feuerwehr, auch wenn die Distanz mittlerweile viel-
leicht groß und die Interessen anderweitig abgedriftet sind. Eine solche Kri-
se zeigt, wir brauchen auch zukünftig jede Frau und jeden Mann - und das 
auch aus und für alle Generationen. Auf dem Weg in unsere Einsatzabtei-
lungen, aber auch darüber hinaus, bieten wir natürlich, wie gewohnt, viel 
Interessantes und jede Menge Spaß.
Noch ein Tipp zum Schluss: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe stellt mittlerweile in der 6. Auflage einen „Ratgeber für 
Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“ auf www.bbk.
bund.de zum Bestellen und zum Download zur Verfügung.
Diesem Ratgeber kann man wertvolle Tipps entnehmen, z.B. zu Themen, 
wie der vorsorglichen Bevorratung von Lebensmitteln und Hygieneartikeln, 
die einem, auch wenn man sich nur grob dran orientiert hätte, vielleicht 
den ein oder anderen anfänglichen Frustmoment im Netto- und/oder  
Edeka-Markt erspart hätte. 
Viele können es nicht mehr hören, dennoch sage ich es, auch stellvertre-
tend für alle Kameradinnen und Kameraden und dem gesamten Komman-
do der Freiwilligen Feuerwehr Ilmenau – Bleiben Sie gesund!

Thomas Dittmer, Ihr Gemeindebrandmeister

Alarmierung: 24.4.2020
16:46 Uhr

Einsatzende: 17:20 Uhr

Einsatzart: Brandeinsatz Stärke: 20
Einsatzort: Bardenhagen
Fahrzeuge: TLF 3000, TSF, MTF

Weitere Kräfte: Feuerwehr Eitzen I, Polizei

Die Feuerwehr Barnstedt wurde zur Unterstützung der Feuerwehr 
Eitzen I nach Bardenhagen alarmiert. Hier brannte ein Quad an einem 
Haus. Nachdem die Feuerwehr Eitzen I das Feuer mit eigenen Kräften 
löschen konnte, bekam die Feuerwehr Barnstedt noch während der 
Anfahrt die Meldung „Einsatzabbruch“. Aufgrund der Waldbrandwarn-
stufe 4 und der Windstärke sind alle Barnstedter Fahrzeuge trotzdem 
zur Einsatzstelle durchgefahren, die direkt an einem Waldgebiet lag. Die 
Barnstedter Kräfte mussten aber nicht mehr tätig werden.

Brandeinsatz - Ortsfeuerwehr Barnstedt
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Bürger-Info – Waldbrände verhindern
(JCS)Viel Sonnenschein - leichter Wind und mal eben eine Zigarette aus 
dem Autofenster werfen... Auch in diesem Jahr keine gute Idee. Durch 
die extreme Witterung der letzten Jahre sind die Wälder arg mitgenom-
men. Viel Sonne, Sturmschäden und der Borkenkäfer bilden eine brisante 
Mischung, die schnell zu einem ausgedehnten Vegetationsfeuer führen 
könnten. Daher bitten wir Sie auch in diesem Jahr achtsam zu sein. 
Um Vegetationsfeuer zu verhindern, beachten Sie bitte folgende Tipps:
-  Kein Rauchen, offenes Feuer (z.B. Grillen, Abbrennen von Schnittgut), 

offenes Licht (Fackeln, Laternen) in Wäldern oder auf Wiesen!
-  Bitte niemals Zigarettenkippen aus dem Auto- oder Zugfenster werfen.
- Zufahrten zu Wäldern, Ausflugsgebieten usw. (das können auch Feld 

wege sein) müssen für Lösch-
fahrzeuge Tag und Nacht frei-
gehalten werden.

-  Das Fahren oder Parken auf 
Waldwegen ist zu unterlassen, 
heiße Auspuffrohre oder Kata-
lysatoren könnten das Gras in 
Brand setzen.

-  Kinder sollten über die Ge-
fahren und Folgen von Brand-
stiftung aufgeklärt werden.

-  Viele Brände lassen sich durch rasches Eingreifen schon im Anfangssta-
dium löschen. Deshalb bitte immer sofort die Feuerwehr (Notruf 112) 
alarmieren – auch wenn es sich noch um ein vermeintlich kleines Feuer 
oder Rauchentwicklung handelt.

-  Versuchen Sie den Brandort bei einer Meldung an eine Rettungs- und 
Feuerwehrleitstelle so präzise wie möglich anzugeben. (Hierbei können 
„WhatsApp-Standort“ oder Rettungspunkte sehr hilfreich sein) 

-  Bleiben Sie nach einem Notruf vor Ort und weisen Sie die anrückenden 
Feuerwehren von den Zufahrtsstraßen den Weg zur Brandstelle!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!!!
Ihre Freiwillige Feuerwehr Ilmenau

Unterstützung der Gemeinde bei anhaltender 
Trockenheit
Letzte Woche sind wir gebeten worden die Gemeinde zu unterstützen und 
mit unserem Löschfahrzeug die Kreiselbewässerung zu übernehmen. Drei 
Kameraden haben sich schnell gefunden und so konnte bereits am Abend 
die Bewässerung übernommen werden.

Bewegungsfahrt Gerätewagen Logistik/Löschfahrzeug
Um in der Übungsfreien Zeit nicht das Handling mit unseren Großfahr-
zeugen zu verlernen, fanden sich am Dienstagmorgen um 8 Uhr zwei  
Kameraden in der Feuerwehr ein. Die Kameraden übernahmen jeweils mit  
beiden Fahrzeugen eine Teilstrecke.

Alarmierung: 15.04.2020
14:30 Uhr

Einsatzende: 15:15 Uhr

Einsatzart: Hilfeleistung Stärke: 1/12
Einsatzort: Deutsch Evern
Fahrzeuge: Deutsch Evern: TLF 16/25

Ilmenau: GBM mit PKW

Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei

Eingesetzt: Türöffnungsgerät / Mehrgasmessgerät

(JCS) Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurde seit mehreren  
Tagen nicht mehr gesehen. Auch in seiner Wohnung konnte kein Kontakt 
mit ihm aufgenommen werden. Die Polizei forderte die Feuerwehr und 
den Rettungsdienst, mit dem Verdacht einer hilflosen Person hinter ver-
schlossener Tür, an. 
Vor Ort wurde durch uns die Wohnungstür geöffnet.Zum Glück konnte 
keine Person in der Wohnung angetroffen werden. Im Anschluss wurde 
ein neuer Schließzylinder verbaut und die Einsatzstelle, inklusive neuer 
Schlüssel, an die Polizei übergeben.

Alarmierung: 04.05.2020
19:10 Uhr

Einsatzende: 20:45 Uhr

Einsatzart: Brand Stärke: 1/16
Einsatzort: Deutsch Evern
Fahrzeuge: Deutsch Evern: TLF 16/25, LF 10, OrtsBM mit PKW

Ilmenau: GBM mit PKW

Weitere Kräfte: Polizei

Eingesetzt: 2 x C-Rohre, Schaummittel, 1x Schaumrohr, Wärme-
bildkamera, Kleingerät

(JCS) Auf Anforderung der Polizei löschte 
die Feuerwehr Deutsch Evern ein nicht 
genehmigtes Feuer ab.
Um ein Wiederaufflammen zu verhin-
dern, wurden die Glutreste mit Schaum 
abgedeckt. Bei der aktuell vorherrschen-
den Waldbrandgefahr, ist dringend von 
jeglicher Form offenen Feuers abzuraten!

Türöffnung für Rettungsdienst  
-Hilfeleistungseinsatz- Ortsfeuerwehr Deutsch Evern

Ablöschen nicht genehmigtes Lagerfeuer  
-Brandeinsatz- Ortsfeuerwehr Deutsch Evern

Gerätewagen Logistik (GW-L2)
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Porträt Förderverein Feuerwehr Kolkhagen e.V.
Der Förderverein Feuerwehr Kolkhagen e. V. wurde im Jahre 2015  
gegründet und zählt aktuell 80 Mitglieder (2020). Er besteht aus den  
aktiven Mitgliedern (Einsatzabteilung), den Mitgliedern der Altersabteilung, 
örtlichen und außerörtlichen Fördermitgliedern und Ehrenmitgliedern. Der 
Vorstand des Fördervereins Feuerwehr Kolkhagen e. V. setzt sich aus dem 
1. Vorsitzenden Steffen Prigge, dem 2. Vorsitzenden Thomas Thurner, dem 
Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Kolkhagen Matthias Hartmann, dem 
Schriftführer und Kassenwart Nils Breitwieser und dem Beisitzer Marco 
Bredekamp zusammen.
Finanzielle Mittel stehen ganz oben auf der Wunschliste eines jeden För-
dervereins bzw. einer jeden Feuerwehr um aktuelle Projekte umsetzen 
zu können. Die Beiträge der Mitglieder und Spenden verwenden wir un-
teranderem für die Anschaffung von Schulungs- und Übungsmaterialien, 
Ausstattung des Gerätehauses oder andere satzungsgemäße Zwecke. Da-
bei steht immer die Gemeinnützigkeit im Vordergrund. Feste und andere 
gesellschaftliche Veranstaltungen lassen sich aber nicht alleine mit Geld 
bewerkstelligen, sondern benötigen vor allem viel Arbeitskraft und Zeit. 
Wir helfen daher der Ortsfeuerwehr Kolkhagen bei der Organisation und 
Ausrichtung von Events und anderen gemeinnützigen Tätigkeiten.
Alle diese Tätigkeiten, Hilfen und Projekte leben von der ehrenamtlichen 
Arbeit der Mitglieder, wie auch die Feuerwehr ihren Dienst ehrenamtlich 
ohne Vergütung erledigt. Die Mithilfe eines jeden einzelnen Mitgliedes 
macht es erst möglich, die Zielsetzung des Vereins zu erreichen.
Weitere Informationen und Hintergrundgeschichten zu unserem Verein fin-
den Sie auch online auf www.ffkolkhagen.de

 

 

Sa. 13.06.2020 
ab 14:00 Uhr  

am Feuerwehrhaus in Embsen 
 

Bunter Nachmittag für Jung und Alt 
Flohmarkt „Rund ums Kind“ 

Kuppelcontest der Feuerwehren 
Anmeldung: embsen@feuerwehr-ilmenau.de 

 

ab 20:00 Uhr 
große Party 

 
mit DJ Ben Hardy 

 
Eintritt 5,- EUR 

Liebe Einwohner der Samtgemeinde 
Ilmenau 

 
Nach der letzten Besprechung zu 
unserem Dorffest, mussten auch wir 
die traurige Entscheidung treffen, das 
Dorffest dieses Jahr ausfallen zu 
lassen. Die aktuellen Bestimmungen 
besagen, das bis zum 31. August 2020 
alle Großveranstaltungen abgesagt 
werden müssen. 
 
Wir hoffen auf ihr Verständnis 
 
Gut Wehr 
 
Feuerwehr Embsen 

 

Absage Sommerfest Kolkhagen
Im mittlerweile traditionellem zwei Jahres Rhythmus hätte auch dieses Jahr 
wieder das Sommerfest Kolkhagen auf dem Bolzplatz in Kolkhagen stattge-
funden.
Dem Förderverein Feuerwehr Kolkhagen e. V. liegt die Gesundheit seiner 
Mitglieder und allen Interessierten sowie den Gästen und Besuchern seiner 
Feste am Herzen.
Aus diesen Gründen und wegen den geltenden COVID-19 Beschränkungen 
müssen wir unser geplantes Sommerfest im Juli 2020 leider absagen.
Der Festausschuss des Fördervereins Feuerwehr Kolkhagen e. V. arbeitet 
bereits an einer Neuauflage im Jahr 2021.
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Samtgemeinde Ilmenau ... FEUERWEHR

Alarmierung: 12.04.2020
21:36 Uhr

Einsatzende: 22:15 Uhr

Einsatzart: Löscheinsatz Stärke: 1:17
Einsatzort: Melbeck, Diemelkoppel
Fahrzeuge: LF 20 KatS, MTW KdoW Gm-u.OrtsBM

Weitere Kräfte: Polizei

Eingesetzt: C-Rohr, Atemschutzgeräte,
Wärmebildkamera u. Kleingerät

Zu einem brennenden Altpapiercontainer (1100 Liter) wurde die Feuer-
wehr Melbeck alarmiert. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer 
schnell unter Kontrolle bringen, bevor ein größerer Schaden eintreten 
konnte.

Brandeinsatz - Ortsfeuerwehr Melbeck

Alarmierung: 11.04.2020
19:25 Uhr

Einsatzende: 19:50 Uhr

Einsatzart: Löscheinsatz Stärke: 1:9
Einsatzort: Melbeck, Danziger-Straße
Fahrzeuge: TLF 20/35, KdoW GmBM

Weitere Kräfte: Polizei

Eingesetzt: Dunghacke, Wärmebildkamera

Zu einem brennenden Komposthau-
fen wurde die Feuerwehr Melbeck 
alarmiert. Nach guter Vorarbeit durch 
den Eigentümer brauchten lediglich 
Nachlöscharbeiten durchgeführt wer-
den.

Brandeinsatz - Ortsfeuerwehr Melbeck

Bestattungsinstitut Ahorn Trauerhilfe Lips GmbH  ·  Auf dem Wüstenort 2  ·  21335 Lüneburg

Glaube verbindet und 
spendet Trost.

Wir kümmern uns um alles 
für den gemeinsamen Abschied.

www.ahorn-lips.de 
04131 – 24 330

Alarmierung: 15.04.2020
21:21 Uhr

Einsatzende: 21:50 Uhr

Einsatzart: Löscheinsatz Stärke: 1:16
Einsatzort: Melbeck, Sonnenring
Fahrzeuge: TLF 20/35, LF 20 KatS, KdoW Gem.BM

Weitere Kräfte: Polizei

Eingesetzt: C-Rohr, Wärmebildkamera

Ein nicht angemeldetes Lagerfeuer im Wohngebiet musste abgelöscht 
werden. Durch die extreme Trockenheit geht eine erhebliche Gefahr für 
Wald- und Vegetationsbrand aus.

Brandeinsatz - Ortsfeuerwehr Melbeck

Alarmierung: 20.04.2020
19:10 Uhr

Einsatzende: 20:00 Uhr

Einsatzart: Hilfeleistung Stärke: 1:3
Einsatzort: Melbeck, Uelzener-Straße
Fahrzeuge: MTW, KdoW Gem.BM

Weitere Kräfte: Polizei

Ortsbrandmeister Stefan Ostermann wurde telefonisch zu einem starken 
Benzingeruch im Flur eines Mehrparteienhauses alarmiert. Nicht fach- 
und sachgerecht gelagertes Benzin in einem offenen Kellerraum konnte 
als Quelle identifiziert werden. Das Benzin wurde sichergestellt und die 
Räumlichkeiten gelüftet.

Hilfeeinsatz - Ortsfeuerwehr Melbeck

Die nächste Ausgabe erscheint 

am 11. Juni  2020!

Der Redaktionsschluss ist am  

02. Juni  2020 bis 10 Uhr.

NATÜRLICH ... FEUERWEHR ILMENAU!
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Samtgemeinde Ilmenau ... FEUERWEHR

Was macht eine Jugendfeuerwehr zu Corona Zeiten?
Waren wir von der JF Oerzen anfangs noch optimistisch was die Dauer 
der Einschränkungen betraf, fingen wir spätestens nach der Absage  

der Gemeindewettkämpfe am 
01. Mai sowie des Bezirkszelt-
lagers in Wietze im Sommer an 
uns Gedanken zu machen…
Vor Ostern begannen wir Be-
treuer in Heimarbeit Oster-
eirohlinge herzustellen. Diese 

wurden an die Jugendlichen 
verteilt, sie sollten die Eier, völ-
lig frei von Vorgaben, gestalten 
und uns zurück bringen. Voll-
kommen begeistert von der 
Kreativität der Kids spielten wir 
Osterhase und verteilten die 
Eier in Oerzen. So hatte unser 
ganzes Dorf Ostern die Mög-
lichkeit den Spaziergang zur Ei-
ersuche zu nutzen. Die genaue 
Anzahl der Eier ist leider dabei 
nicht erraten worden.
Zurzeit wird die nächste Aktion 
vorbereitet, unsere Jugend-
lichen und das Dorf dürfen ge-
spannt sein!
Nichts desto trotz freuen wir uns auf eine Lockerung der Beschränkungen 
und hoffen darauf, uns im Sommer wenigstens wieder unter freiem Him-
mel treffen zu können

Neuer TSA für die Feuerwehr Oerzen
Das ursprünglich von Uwe Hauschild 
ausgearbeitete Fahrzeugkonzept für 
die Feuerwehr Ilmenau wird Schritt für 
Schritt weiter umgesetzt. So konnte 
jetzt mit 8 Monaten Verspätung am 
29. April 2020 der neue Tragkraftsprit-
zenanhänger (TSA) vom Hersteller 
ADIK aus Mudersbach bei Siegen ab-
geholt werden.
Der TSA ersetzt unser in die Jahre ge-
kommenes TSF. Der Ford Transit mit 
dem Funkrufnamen 18-40-32 hat über 
32 Jahre lang gute Dienste geleistet. 
Der TSA verfügt über eine feuerwehr-
technische Mindestbeladung für eine 
Löschgruppe, einschließlich einer 
Tragkraftspritze PFPN 10/1000. Die Be-
ladung konnte bis auf die 32 Jahre alte 
Steckleiter, vollkommen übernom-
men werden. Als neue Leiter wurde 
eine Multifunktionsleiter angeschafft. 
Weiterhin verfügt der Anhänger über eine umweltfreundliche, autarke 
Batterieversorgung. Diese ermöglicht uns, die Innen- und Außenbeleuch-
tung, sowie das Blaulicht in LED-Technik, ohne laufenden Zugfahrzeug zu 
betreiben.
Technische Daten TSA:
– Zulässiges Gesamtgewicht 1600 kg
– Maximalgeschwindigkeit 100 km/h
– Länge / Breite / Höhe = 4,00 m / 1,80 m / 2,20 m

Durch diese Kompensationsmaßnahme ist es uns weiterhin möglich, die 
Einsatzbereitschaft und den Ausbildungsdienst für eine zweite Löschgrup-
pe, sowie für die Kinder- und Jugendfeuerwehr aufrecht zu halten.
Für die geleistete Arbeit im Zuge der Planung, Ausschreibung und Verga-
be bedanken wir uns bei unserer Planungsgruppe, dem Rat und bei der 
Verwaltung der Samtgemeinde Ilmenau. Wir hoffen bald ohne Einschrän-
kungen mit dem „Neuen“ üben zu können…

Dirk Smarsly, OBM Feuerwehr Oerzen
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Ferienfreizeit des SV Ilmenau an der Ostsee für dieses Jahr abgesagt
Der SV Ilmenau hat in Anbetracht der Lageentwicklung zur Bekämpfung des 
Corona-Virus die Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche in der ersten Wo-
che der diesjährigen Sommerferien absagen müssen.
Vom Veranstalter und der schleswig-holsteinischen Landesregierung lagen, 
Stand 20.04.2020, leider keine verbindlichen Aussagen vor, so dass der ge-
schäftsführende Vorstand bei Abwägung aller Umstände von sich aus be-
schloss, in diesem Jahr nicht nach Lensterstrand zu fahren.
Seit 25 Jahren organisiert der SV Ilmenau ununterbrochen Jahr für Jahr ein 
Feriencamp für Kinder und Jugendliche an der Ostsee in Lensterstrand/
Grömitz; nun muss leider die 25. Veranstaltung ausfallen.
Das ehrenamtliche Betreuerteam des SVI-Vorsitzenden Wolfgang Ries, der 
übrigens an allen vorausgegangenen Veranstaltungen als Teamleiter teilge-
nommen hat, ist natürlich wie viele Kinder und Jugendliche sehr enttäuscht.
Es gilt aber auch für diese Gemeinschaftsveranstaltung, dass der Sicherheit 
und Gesundheit der Teilnehmer der Ferienspaß untergeordnet werden 
muss.
Auf jeden Fall soll die abgesagte 25. Ferienfreizeit des SV Ilmenau im näch-
sten Jahr in der ersten Woche der Sommerferien 2021 stattfinden.
Hoffentlich ist der Corona-Virus dann erfolgreich bekämpft und verbreitet 
dann nicht mehr Angst und Schrecken.
Auch eine weitere fest gebuchte Veranstaltung des SV Ilmenau und der JSG 
Ilmenautal muss wegen der „Corona-Lage“ ebenso ausfallen.
126 Teilnehmer der JSG Ilmenautal wollten mit mehreren Mannschaften 
ursprünglich über Pfingsten 2020 an einem internationalen Jugendfußball-
turnier in Arnheim/Niederlande teilnehmen.

Diese Veranstaltung wurde aber bereits Anfang April vom verantwortungs-
bewussten Veranstalter Euro-Sportring abgesagt. Eine bereits entrichtete 
hohe Teilzahlung wird bis auf den Einbehalt einer kleinen Verwaltungsge-
bühr erstattet.
Auch diese Tradition, jährlich an einem internationalen Jugendfußballtur-
nier in einem europäischen Land teilzunehmen, soll im kommenden Jahr 
fortgeführt werden.

Ständig aktuelle Informationen zum SV Ilmenau sind der Homepage
www.sv-ilmenau.de zu entnehmen.

Andreas Behne
(SVI-Pressewart)

•  SV Ilmenau informiert ...

NATÜRLICH ... 
 SPORTLICH

ILMENAU!

Samtgemeinde Ilmenau ... SPORT

KONZEPT ION ·BERATUNG
· G E S T A L T UNG · O F F S E T -
D R U C K · D I G I T A L D R U C K
V E R P A C K U N G ·
L O G I S T I K · K O N Z E P T I O N
B E R A T U N G · G E S T A L -
T U N G · O F F S E T D R U C K
D I G I T A L D R U C K · V E R -DRUCKEREI BUCHHEISTER GMBHDRUCKEREI BUCHHEISTER GMBH

Tel. 04131 / 2708-0  ·  info@druckereibuchheister.de  ·  Tel. 04131 / 2708-0  ·  info@druckereibuchheister.de  ·  www.druckereibuchheister.dewww.druckereibuchheister.de
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MTV „Deutsche Eiche“ Embsen e.V.  

                                                  von 1919 

 Sparkasse Lüneburg (BLZ 240 501 10) Kto.-Nr. 12 000 394 -   IBAN DE25 2405 0110 0012 0003 94  - BIC: NOLADE 21 LBG 
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle Mo – Frei  8.00 –12.00 Uhr Mittwoch geschlossen 

Jeden 1. Donnerstag im Monat 17:00-19:30 Uhr  
Steuernr. 33/270/01563 

 
MTV Embsen Lindenstr. 11 21409 Embsen    1.Vorsitzender 
        Erich Thießen 

Steinstr. 3 
21409 Embsen  

 
Geschäftsstelle / Mitgliederverwaltung / Kasse 
Auskunft erteilt:        Frau Petra Jühlke-Thielen 
Lindenstr. 11  
21409 Embsen 
   04134 - 90 66 88 
Fax 04134 -  90 60 70 
Internet: www. mtv-embsen.de 
E-Mail: geschaeftsstelle@mtv-embsen.de 
IK-Kennzeichen: 442332243 

 

Datum 

  
 
 
            - Offener Brief  - 
 
 
An alle 
Sportlerinnen und Sportler   
des MTV Embsen  
 
 
 
 
 
   
 
                         
           im Mai 2020 
Liebe Sportlerin,  
lieber Sportler, 
 
noch im August haben wir unser 100-jähriges Bestehen gefeiert. Es wurde gefeiert, getanzt und gelacht. Jetzt hat 
uns alle die Corona-Pandemie fest im Griff. So eine Situation ist in der gesamten Geschichte des MTV Embsen 
sicherlich seit dem 2.Weltkrieg nicht vorgekommen. Mehr denn je, sind wir auf Euer Verständnis und Vertrauen 
angewiesen. Ihr könnt darauf vertrauen, dass wir mit allen Mitteln versuchen für alle eine praktikable Lösung zu 
finden. Ebenfalls suchen die Dachverbände für den Sport nach Lösungen.  
 
Doch durch die Maßnahmen nach §28 Abs. 1 IfSG (InfektionsSchutzgesetz) zur Beschränkung von sozialen 
Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Epidemie, sind uns allen die Hände gebunden. Das 
Vereinsleben des MTV Embsen ist  massiv eingeschränkt bzw. zum Erliegen gekommen.   
 
Bereits seit dem 16.03.2020 haben wir als Vorstand beschlossen den Sportbetrieb ersatzlos einzustellen. Es wur-
den der Spiel- und Trainingsbetrieb, der REHA-Sport und das Kursangebot auf unbestimmte Zeit eingestellt. 
Nun müssen wir davon ausgehen, dass diese Situation noch weiter anhält. Aktuell prüfen wir die Möglichkeit 
einige unsere Sportangebote online anzubieten. Gebt uns hierzu gerne per Mail eine Rückmeldung, ob Ihr ein 
solches Angebot annehmen würdet und welches Sportangebot Euch interessiert. 
 
Außerdem werden wir montags in der Zeit von 9:00 bis 10:30 Uhr eine Telefonsprechstunde rund um den 
Reha-Sport für Euch einrichten. Ihr erreicht unsere Reha-Übungsleiterin Grete Wortmann unter der Nummer 
04134-906688, um Fragen zu Übungen und Ausführungen zu stellen.  
 
Wir wissen auch, dass einige Sportarten ohne Kleingeräte nicht funktionieren. Aus diesem Grund könnt Ihr Euch 
ab sofort bei uns,  gegen eine Pfandgebühr, Kleingeräte ausleihen. Meldet Euch dazu in der Geschäftsstelle bei 
Petra Jühlke-Thielen.  
 
Wir bitten Euch um Verständnis und Eure Treue zum MTV Embsen, denn nur gemeinsam kommen wir aus 
diesen bewegten Zeiten. Die Geschäftsstelle bleibt vorerst für die Öffentlichkeit geschlossen, ist dennoch 
telefonisch oder per E-Mail für Euch erreichbar. 
 
Bleibt gesund, 
mit sportlichen Grüßen   
Euer Vorstand des MTV Embsen  

Samtgemeinde Ilmenau ... SPORT
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Gemeinde Barnstedt ... ALLGEMEIN 

•  Gemeinde Barnstedt
Überlegungen zur Umwandlung des Gasthauses Grote in Barnstedt  
in ein Dorfgemeinschaftshaus
Das Vereinsleben und Engagement von Barnstedter Bürgerinnen und Bürger 
ist rege ausgeprägt und bietet ein breites Spektrum. Aber nicht nur Vereine 
leisten Beiträge für ein lebendiges Dorf. Auch die Gemeinde übernimmt 
vielfältige soziale Aufgaben wie z. B. die Familien- und Jugendförderung im 
ländlichen Raum oder die Freizeitgestaltung der Senioren. Um diesen Auf-
gaben dauerhaft gerecht werden zu können, benötigt man einen festen An-
laufpunkt. 
Bisher war Dreh- und Angelpunkt dieser Aktivitäten das Gasthaus Grote. Die 
seit 70 Jahren als Familienbetrieb geführte Gaststätte bot Schankraum, Gast-
stube, Räume für Familienfeiern, Versammlungen etc. Sie stellte für unsere 
und die umliegenden Gemeinden einen wichtigen Anlaufpunkt dar. Mit dem 
Tod der Wirtin Helga Grote im Jahr 2019 ergab sich die Frage, wie es mit 
ihrem Gasthaus weitergehen würde. 
Inzwischen zeigte ihre Tochter Claudia Grote, die seit über 35 Jahren als Ho-
telkauffrau in einem großen Hotel einer auf Tagungen und Kongresse spezi-
alisierten Kette in Hannover tätig ist, die Fortführung des Gewerbes und des 
Schankbetriebs bei der Samtgemeinde Ilmenau an. Damit sind die förmlichen 
Voraussetzungen gegeben, das Gasthaus Grote zu erhalten. Es könnte also 
weiterhin einen Dorfmittelpunkt bilden und dem Austausch und der Begeg-
nung mit Bürgerinnen und Bürgern aus umliegenden Gemeinden und Samt-
gemeinden dienen.
Die Gemeinde Barnstedt, bestehend aus den Ortsteilen Kolkhagen und 
Barnstedt, zählt rund 750 Einwohner. Dabei handelt es sich einerseits um 
Menschen, die seit Generationen im Ort verwurzelt sind, andererseits sind in 
den letzten 30 Jahren viele „Neubürger“ zugezogen, die Barnstedt als einen 
Lüneburg nahen Lebensraum mit ihren Familien attraktiv finden und die täg-
lich zu ihren Arbeitsplätzen z.B. an der Leuphana-Universität, im Theater, in 
Schulen und Unternehmen in Lüneburg oder auch Hamburg pendeln. 
Obwohl sich infolge dessen der Ort selbst und die Ansprüche seiner Einwoh-
ner stark gewandelt haben, ist er für alle attraktiv geblieben. Das zeigt sich 
an ausgeprägten kulturellen Aktivitäten wie etwa der Musikmeile und Kon-
zerten in der Gutskapelle aber auch darin, dass Werte wie Nachbarschafts-
hilfe, Integration und Inklusion praktisch gelebt werden. So war es für viele 
Einwohner in den letzten 10 Jahren ganz selbstverständlich, sich persönlich 
für Flüchtlinge zu engagieren und über verschiedene Initiativen umfassende 
Hilfen zu leisten. Mehrere behinderte Menschen fühlen sich im Ort mit ihren 
Fähigkeiten und Kenntnissen sehr gut integriert und erleben ein vollkommen 
selbstverständliches Miteinander. Die gesunde dörfliche Struktur hat sogar 
dazu führt, dass Menschen, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, aber 
in anderen Orten studiert, gelebt und gearbeitet haben, inzwischen zurück-
kehren.
Wie überall in ländlichen Regionen sind auch hier Bürgerinnen und Bürger 
mit einer schwindenden Infrastruktur an ihrem Wohnort konfrontiert. Zwar 
haben sich mehrere Gewerbebetriebe mit attraktiven Arbeitsplätzen an-
gesiedelt bzw. bestehende Betriebe zum Teil deutlich vergrößert. Verloren 

gingen jedoch Orte der Begegnung. Um der latenten Gefahr der Schließung 
des letzten Gasthauses und der damit verbundenen Gefahr eines Verlustes 
des zentralen Treffpunktes zu begegnen, steht nun zur Diskussion, ein Dorf-
gemeinschaftshaus zu schaffen.
Die Eigentümer der Immobilie des Gasthauses Grote befinden sich in dem 
Zwiespalt, einerseits für die Dorfgemeinschaften der Gemeinde Barnstedt 
und für die umliegenden Gemeinden weiterhin einen Anlaufpunkt bieten zu 
wollen, es andererseits aber mit einem stark sanierungsbedürftigen Gebäu-
de zu tun zu haben. Die Gaststätte (Baujahr des Ursprungshauses – Anbauer-
stelle mit Gastwirtschaft - vor 1900, danach ausgebaut) ist alt und macht aus 
brandschutz-, hygiene- und baurechtlichen Erwägungen eine umfassende 
Sanierung notwendig. Nur eine bautechnische und energetische Modernisie-
rung des Gebäudes führt zur Wiederherstellung eines gebrauchstauglichen 
und zweckbestimmt nutzbaren Zustands des Gasthauses und macht es so 
möglich, das Haus als Dorfgemeinschaftshaus zu nutzen und auf der Grund-
lage eines durchdachten Konzepts zu betreiben. Private Eigenmittel als Basis 
für eine Finanzierung sind nur in bescheidenem Umfang vorhanden. Glückli-
cherweise besteht aber die Möglichkeit unter bestimmten Voraussetzungen, 
Fördermittel aus der „Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung – Städtebau-
förderung für das Programmjahr 2020“ zu beantragen.
Die Umwandlung des Gasthauses Grote in ein Dorfgemeinschaftshaus 
könnte den offenkundigen Wunsch der Dorfgemeinschaft mit der Vorstel-
lung der Eigentümer des Gasthauses verbinden, dieses für die Einwohner von 
Barnstedt aber auch für die umliegenden Gemeinden im Sinne einer famili-
är geführten „Schankgaststätte“, kombiniert mit einem ländlichen Café, als 
Treffpunkt für Veranstaltungen vielfältiger Art und zur Anmietung für Feiern, 
zur Verfügung zu stellen. Durch die im Januar 2020 erfolgte Anbindung an 
das leistungsstarke Glasfasernetz mit einer inzwischen hervorragenden Inter-
net-Versorgung wird außerdem die Durchführung von Gruppenseminaren, 
Fortbildungen/Inhouse-Schulungen und Besprechungen für die im Ort vor-
handenen Betriebe aber auch die umliegenden Gemeinden und Samtge-
meinden ermöglicht.
Zu den konkreten Nutzungsideen zählen einerseits Veranstaltungen, die auch 
in den letzten Jahren und Jahrzehnten regelmäßig im Gasthaus Grote statt-
fanden, wie insb.
– wöchentlich: Stammtisch alteingesessener Einwohner 
– monatlich: Stammtisch der „Barnstedt Senoritas“ 
– monatlich: Seniorennachmittag des Seniorenkreises e.V.
– wöchentlich: Probe des gemischten Chors S(w)inging Ilmenau e.V. mit Mit-

gliedern aus der Samtgemeinde Ilmenau aber auch aus den umliegenden 
Samtgemeinden der Landkreise Lüneburg und Uelzen

– Jahreshauptversammlungen der Feuerwehr und des Sozialverbands
– mehrmals jährlich: Versammlung des Vereins Vicus e.V.
– jährlich: Kinderfasching der Feuerwehr und des Sportvereins für alle Kin-

der der Samtgemeinde

HAUSTECHNIK
Moin! Wir sind

WILL

Tel: 04134 – 89 35  |  www.haustechnik-will.de
Mühlenkampsweg 1  |  21406 Barnstedt

 Bäder zum Wohlfühlen

 effiziente Solaranlagen

 energiesparende Heizungen

Hauptstraße 15 · 21406 Barnstedt

www.guf-elektrotechnik.de
Tel. 04134-910031

Elektroinstallation klassisch oder ...
Intelligente Gebäudetechnik mit KNX® 

LED-Licht · Netzwerke · Videoüberwachung

PROFI PARTNER
ILMENAU
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Gemeinde Barnstedt ... ALLGEMEIN 

Komm’ lieber Mai und mache..
Am 30. April haben die Barnstedter einen Zettel in ihren Briefkästen gefun-
den: eine Einladung zum gemeinsamen Singen am nächsten Tag, dem 1. Mai. 
Eine kleine, schöne Idee, um bei allem sozialen Abstand in der Corona-Zeit ein 
wenig Nähe in die Herzen zu bringen. Als es dann um 12:00 Uhr soweit war, 
traten nach und nach die Leute vor ihre Haustüren oder Zäune, jeder mit 
dem kleinen Liederzettel in der Hand. Manch einer sogar mit Instrument, 
wie man auf den Bildern sehen kann. Wir sangen gemeinsam drei Strophen 
des Liedes ,,Komm lieber Mai“ und eine vierte, extra für diese besondere 
Zeit getextete, „Corona-Strophe“. Die Sonne schien, genau das richtige Wet-
ter, um den Mai zu begrüßen. 
Es war ein wunderbarer Moment der gemeinsamen Freude in unserem 
schönen Barnstedt!

Rosa D., 14 Jahre alt, aus Barnstedt

– jährlich: Doppelkopf-Turnier
– mehrmals jährlich: Besprechungen/ Treffen des Planungskomittees zur 

Vorbereitung der Barnstedter Musikmeile 
– jährlich: Jagdversammlung der Jagdpächter
– mehrmals jährlich Ratssitzungen der Gemeinde Barnstedt
– Treffen aller Bürgermeister der Samtgemeinde Ilmenau

Andererseits könnten weitere Nutzungsmöglichkeiten i.S. eines Dorfgemein-
schaftshauses geschaffen werden:
– Tanzabende und -nachmittage
– Vorträge
– Veranstaltungen des Vicus e.V. wie Näh-, Bastel-, Mal- oder Fotografier-

kurse
– Regelmäßig stattfindende Kino-Abende/ - Nachmittage für Kinder und  

Jugendliche
– Ausstellungsraum für in der Umgebung beheimatete Künstler und Künstle-

rinnen
– Lesungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Theaters oder der 

Universität
– dank der guten Akustik im Saal sind auch musikalische Darbietungen von 

einzelnen Künstlern und Künstlerinnen aus dem Bereich der Klassik und 
Popularmusik für Vorstellungen für max. 40 Personen denkbar

– eine Zusammenarbeit mit der VHS Lüneburg über eine Bereitstellung der 
Räume für von der VHS organisierte Bildungsveranstaltungen i.S. einer 
„Außenstelle“ 

– Zusammenarbeit der Arbeitsagentur oder der IHK oder Handwerkskam-
mer für die Bereitstellung von Räumen für Tagungen, Fortbildungen, Semi-
nare 

– Durch die nun erfolgte digitale Anbindung sind Gruppenseminare, Fortbil-
dungen/Inhouse-Schulungen und Besprechungen für die im Ort vorhan-
denen Betriebe und weitere möglich.

– Mitarbeiterversammlungen und Betriebsfeiern etc. der im Ort und in der 
Umgebung ansässigen Gewerbetreibenden 

– Bereitstellung eines „BIO-Automaten“ mit frischen in der Region nachhal-
tig erzeugten Produkten

Auch das sehr häufig geäußerte Anliegen, einen Raum für private Gesell-
schaften mit Bewirtungsmöglichkeiten zu schaffen, belegt das Interesse an 
der Schaffung einer Einrichtung wie sie ein Dorfgemeinschaftshaus darstellt.
Die Gemeinde Barnstedt beabsichtigt deshalb, in Abstimmung mit den Ei-
gentümern ein Nutzungskonzept anzufertigen, das neben einer Analyse der 
Anforderungen der Vereine und sonstigen Interessenten die möglichen Nut-
zungsarten, Nutzungsbedarfe und Nutzungshäufigkeiten enthält. Dabei las-
sen sich neben den Anliegen der örtlichen Interessenten auch überörtliche 
Vorschläge berücksichtigen.
Hinsichtlich der Ablauforganisation bietet sich an, die kontinuierliche Nut-
zung der für die Öffentlichkeit bereitgestellten Räumlichkeiten weiterhin 
durch die Familie Grote und schwerpunktmäßig durch die Betreiberin 
Claudia Grote (unterstützt durch Familienmitglieder und geringfügig Be-
schäftigte) wahrnehmen zu lassen.
Vor und während der Umbau- und Sanierungsphase, mithin in den nächsten 
zwei bis drei Jahren würde das Haus als Wochenendbetrieb von Donnerstag 
bis Sonntag geöffnet sein. Nach Ablauf dieser Zeit ist an einen regulären täg-
lichen Betrieb gedacht. Nach heutigem Erkenntnisstand wird man dabei von 
mindestens weiteren 15 Jahren ausgehen können.
Für die Nutzung von Gemeindeveranstaltungen bzw. örtlichen Vereinen wür-
de kein Nutzungsentgelt verlangt, es würden nur die konsumierten Getränke 
als Verzehr gegen Entgelt bereitgestellt.
Da die private Betreiberin die laufenden Kosten wie Heizung, Steuern, Ver-
sicherungen, Personal usw. übernimmt und das Gasthaus weiterhin auch 
für Gäste und Veranstaltungen von Privatpersonen betrieben werden soll, 
ist angedacht, dass hierfür Miete bzw. eine Nutzungsgebühr für die Räume 
erhoben wird. 
Man darf davon ausgehen, dass unter den beschriebenen Rahmenbedin-
gungen sowohl die Gemeinde Barnstedt als auch ihre Einwohner ein großes 
Interesse an der Weiternutzung des Gasthauses Grote haben werden und 
eine nachhaltige Nutzung der Immobilie zum Wohle der Dorfgemeinschaften 
und zur Sicherung und Weiterentwicklung des ländlichen Gemeinschaftsle-
bens erreicht werden kann. 

Dr. Randolf von Estorff
Bürgermeister
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Gemeinde Barnstedt / Deutsch Evern

•  Ortsverband Barnstedt

•  Gemeinde Deutsch Evern
Verkehrsberuhigung – An der Ilmenau und Am Petersberg
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutsch Evern,
auch das politische Leben war nicht nur in Deutsch Evern seit einige Wochen 
durch die Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus lahmgelegt. Nun 
beginnt wieder die Arbeit, wenn auch ganz langsam. Auf der Tagesordnung 
steht in Kürze eine Entscheidung zu der verkehrlichen Situation auf dem 1,6 
km langen Straßenzug An der Ilmenau/Am Petersberg. Es geht um Verkehrs-
beruhigung. Nachdem dieser Straßenzug vor rund 15 Jahren ausgebaut wur-
de und der Zuschussgeber, das Land Niedersachsen, uns eine Geschwindig-
keit von 50 km/h auferlegt hatte, konnte diese Geschwindigkeit vor einigen 
Jahren wieder auf die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h für Gemeindestra-
ßen reduziert werden. An diese Begrenzung scheinen sich nicht alle Verkehrs-
teilnehmer zu halten. Dadurch kommt es nach Anliegeraussagen vermehrt 

zu Katzen- und anderen Tierunfällen sowie zu gefährlichen Situationen. Im 
Gemeinderat wird deshalb über Maßnahmen einer Verkehrsberuhigung 
nachgedacht. Möglich wären z.B. Einengungsbuchten wie im Wandelfeld. 
In jedem Falle werden wir den Landkreis bitten, regelmäßiger Geschwindig-
keitsmessungen vorzunehmen. Wie stehen Sie als Anlieger zu solchen Maß-
nahmen? Gern würde ich Ihre Meinung erfahren. Bitte schreiben Sie mir bis 
zum 30.Mai 2020 an die Gemeindeverwaltung Deutsch Evern per Brief oder 
auch per E-Mail deutsch-evern@t-online.de. Vergessen Sie bitte nicht Ihren 
Absender. Ich sichere Ihnen absolute Vertraulichkeit zu. Die Absenderadresse 
dient nur zur räumlichen Einordnung. Danke.

Ihr Hubert Ringe, Bürgermeister 

SoVD Barnstedt
Auch für unsere Ortsgruppe sind durch die Corona-Krise leider Einschrän-
kungen zu verzeichnen. Die Tagesfahrt die am 20.06.2020 nach Friedrich-
stadt führen sollte, ist bis auf Weiteres zurück gestellt. Die kleinen Dinge 
die unseren Alltag sonst so erfreuen dürfen wir im Moment nicht wahr-
nehmen. Das fällt vielen von uns sicher sehr schwer, zumal auch die So-
zialen Kontakte zur Zeit so sehr eingeschränkt sind. Von Normalität ist da 
gar nicht mehr zu sprechen. Es bleibt nur zu Hoffen, das wir in absehbarer 

Zeit unseren gewohnten Umgang zurück bekommen. Unser nächstes Zu-
sammentreffen wäre dann im August unser Sommerfest. Wollen wir doch 
hoffen das wir Dieses, auch wenn mit nötigem Abstand, miteinander feiern 
dürfen. Bleiben wir zuversichtlich! Wir wünschen unseren Mitgliedern bis 
dahin alles Gute und kommt Gesund durch diese schwierige Zeit. 

Mit optimistischen Grüßen 
Euer Vorstand

•  Kindergarten Moorfeld
Was macht Corona mit dem Kindergarten?
„Corona geht auf der Welt spazieren und weil es neu ist und die Welt noch 
nicht kennt, will es die ganze Welt sehen und geht deshalb überall spazie-
ren. Es mag aber keine Leute und will ganz viel Platz haben und deshalb 
bleiben alle Menschen lieber zu Hause, um Corona nicht zu ärgern. Das ist 
manchmal blöd und langweilig, aber auch besser, weil Corona sehr leicht 
sehr ärgerlich wird und dann den ganzen Menschen sehr dolle weh tun 
kann. Deshalb bleiben die Menschen lieber in ihrem zu Hause und lassen 
die Tür zu. Dann kann nämlich Corona auch nicht heimlich zu uns kommen. 
Ich will doch keinen Ärger mit Corona haben!“
Solche und ähnliche andere kindliche Erklärungsversuche kann man zurzeit 
überall finden. Auch wenn diese Erklärungen naiv erscheinen mögen, so 
haben sie doch einen wahren Kern: Corona ist überall und keiner kann sich 
davon ausnehmen. Es macht keinen Unterschied, kennt keine Grenzen und 
ist für uns alle auf dieser Welt eine Bedrohung. 
Für uns im Kindergarten Moorfeld bedeutete das in den vergangenen Wo-
chen und auch aktuell massivste Veränderungen. Von heute auf morgen 
Stillstand, keine lachenden fröhlichen Kinder mehr, kein ausgelassenes  
herumtoben und -albern, keine Freunde mehr treffen, keine tröstende Um-
armung mehr. Stattdessen, Desinfektion überall, Abstands-Markierungen, 
Mund-Nase-Schutz, ständiges Händewaschen, Distanz statt Nähe und keine 
Sicherheit, die durch geregelte Abläufe entstehen kann.
Wir haben dies genutzt, um alles zu reinigen, auch die letzten Ecken auf-
zuräumen und die Räume wieder für die Kinder vorzubereiten, Konzepte 
zu überarbeiten, Spielzeuge zu reparieren und Räume umzugestalten. Aber 
auch das erfolgte nicht mehr in der gewohnten Art und Weise. Das für un-
sere Arbeit unerlässlich ist, wird jetzt durch das Virus auf eine harte Probe 
gestellt, nämlich die Arbeit im Team. Da sind Ängste bei den Mitarbeitern 
und sehr viele Fragen, die keiner beantworten kann. Irgendwie müssen 
wir versuchen eine Möglichkeit zu finden, mit all dem umzugehen. Wir 
müssen die Kinder, die Eltern und auch uns schützen und trotzdem Nähe 
ermöglichen, Beziehungsarbeit leisten und dabei möglichst frei und unbe-
schwertes Vorbild sein und keine Paranoia bei den Kindern erzeugen. Wir 
haben künftig die große Aufgabe, den Kindern einen möglichst normalen 
Alltag zu ermöglichen um ihnen gerade in dieser unsicheren Zeit einen Ort 

der Ruhe und Sicherheit zu bieten, einen Ort an dem sie in allererster Linie 
eine unbeschwerte Zeit haben können, in der es Dinge zu entdecken, erfor-
schen und zu lernen gibt und wo der soziale Kontakt, das Miteinander im 
Vordergrund steht.
Wie? Das werden wir mit den Kindern herausfinden. Gemeinsam werden 
wir uns auf die Reise machen und neue Möglichkeiten entdecken, auspro-
bieren und wieder verwerfen.
Ja, diese Situation ängstigt, aber sie birgt auch viele Möglichkeiten und 
Chancen uns mehr auf die wesentlichen Dinge im Leben zu konzentrieren.
Trotz all der digitalen Errungenschaften: das soziale Miteinander, den per-
sönlichen Kontakt von Angesicht zu Angesicht kann Technik nicht ersetzen, 
er ist Lebenselixier.
Wir haben versucht eine Art Kontakt zu „unseren“ Kindern zu halten, so 
brachte der Osterhase allen Kindern eine Überraschung, es gab den oder 
anderen digitalen „Brief“ bzw. Spielvorschlag und der Zaun des Kindergar-
tens ist zu einer Art „Grußzentrale“ geworden und doch ist es für uns das 
Größte, wenn die Kinder wieder zurück in unser Haus kommen dürfen.
Wir wünschen allen viel Kraft, um gesund zu bleiben und um einen guten 
Umgang mit diesem Virus finden zu können

Ihr Team vom Kindergarten Moorfeld Deutsch Evern

PROFI PARTNER
ILMENAU
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Wir sind die Profi-Partner …

www.profi-partner-ilmenau.de

Handwerk, Handel, Gewerbe u. Dienstleistung aus einer Hand!
Beratungsstark, zuverlässig und preiswert!

PROFI PARTNER
ILMENAU

0 41 34 / 907 4164
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VGH - Versicherungen
Jürgen Schulz

Am Rischpool 12 · 21406 Melbeck 
Tel. 04134 910995

Vertragswerkstatt

Autohaus J.-O. Petersen GmbH

Bahnhofstr. 28 · 21409 Embsen 
Tel. 04134 292

Ofenspeicher Melbeck
Thorsten Krajewski

Am Voßberg 2b · 21406 Melbeck 
Tel. 04134 900691

DMB Baumaschinen
Dieter Marquardt

Lindenstraße 11 · 21409 Embsen 
Tel. 04134 907675

Gärtnerei Brümmel
Gert Brümmel

Tiergartenstraße 25A · 21407 Deutsch Evern 
Tel. 04131 79522

Kathrin Wieckhorst · Rechtsanwältin 
Ihre Rechtsanwaltskanzlei in Embsen

Zum Achterbruch 7 · 21409 Embsen
Tel. 04134 90982-98 · Fax 04134 90982-99
k.wieckhorst@kanzlei-wieckhorst.de · www.kanzlei-wieckhorst.de

Recht

n ah

Partyservice Pröhl
Jens Pröhl

Wiesenweg 9 · 21406 Melbeck 
Tel. 04134 242

Tischlerei Karl-Heinz Höche
Inh. Martin Kuhnert e.K.

Am Rischpool 5 · 21406 Melbeck 
Tel. 04134 8245 · www.tischlerei-hoeche.de

Landtechnik Stehr

Lindenstraße 17 · 21409 Embsen 
Tel. 04134 284

Gudehus & Fuhrhop
Elektrotechnik

Hauptstraße 15  ·  21406 Barnstedt  ·  Tel. 04134 910031
www.guf-elektrotechnik.de

JOSCH Immobilien & Verwaltung 
Svea Nissine Johanßon Schulze

Söhrenkamp 5 · 21406 Barnstedt 
Tel. 04134 909 51 77 · info@josch-immobilien.de

Immobilien 
Verkauf, Bewertung und Vermietung

Hausverwaltung,
Abrechnungen und Objektbetreuung

Svea Nissine Johanßon-Schulze
Söhrenkamp 5 · 21406 Barnstedt

Tel.: 04134 - 909 51 77 · mobil: 0176 - 60 30 60 71
info@josch-immobilien.de · www.josch-immobilien.de

Svea Nissine Johanßon-Schulze
04134 - 909 51 77

www.josch-immobilien.de
Söhrenkamp 5  ·  21406 Barnstedt

• Miet- & WEG Verwaltung

• Abrechnungen

• Objektbetreuung

• Verkauf

• Vermietung

• Immobilienbewertung
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Gemeinde Deutsch Evern ... SOZIAL

•  Kindergarten Dorfstraße 
Mit Abstand und doch zusammen – Arbeiten in der Kita
Sind Sie schon mal durch einen kinderleeren Kindergarten gegangen? Es ist 
ein ganz fremdes Gefühl. Fast ist das Lachen der Kinder noch zu hören. Aber 
nur fast! Irgendwie fühlt sich ein leerer Kindergarten nicht richtig an. Und 
was machen die Großen in den leeren Kindergärten, wenn die Kinder nicht 
da sind? Richtig! Sie räumen auf und um, bereiten alles vor und erarbeiten 
gemeinsam Konzepte und Ideen für den Alltag. Doch diesmal blieb die Kita 
nicht nur für einen Studientag oder die Sommerschließung zu, sondern es ist 
eine längere und außergewöhnliche Schließung. Keiner von uns konnte den 
Kindern und Eltern beim Abschied am 13.März 2020 sagen, wie und wann es 
weitergehen wird. Die Verunsicherung bei den Kindern und Eltern, aber auch 
bei uns Fachkräften war und ist immer noch groß. 

Nun blieb der Kindergarten also leer. Es gab noch vieles zu tun und die Ar-
beit ging uns nicht aus. All die Dinge, die sonst im Alltag immer untergehen 
wollten getan werden. Doch immer wieder fragten wir uns, wie geht es den 
Kindern und ihren Familien? Wie fühlen sich die Kinder zu Hause und verste-
hen sie, warum sie gerade nicht in den Kindergarten/ die Krippe zum Spielen, 
Toben, Singen und Spaß haben kommen dürfen? Wie zeigen wir den Kindern 
unserer Kita, dass es ihren Kindergarten/ ihre Krippe noch gibt?
Es entstand die Idee, Briefe über die Elternvertreter an die Eltern und Kin-
der zu versenden. Mit diesen Briefen wollten wir auch Ausmalbilder, kleine 
Überraschungen und Bastelideen mitschicken. Gesagt getan! Der erste Gruß 
ging zu den Osterferien raus. Als Anhang gab es eine Ostergeschichte, die 
Möglichkeit sich ausgepustete Eier zum Bemalen abzuholen und ein Ausmal-
bild. Außerdem wurde ein Büchertisch vor der Kita eingerichtet. Hier konn-
ten die Kinder und ihre Eltern sich Bücher abholen oder auch einfach Bücher 
tauschen. Viele Familien haben diese Möglichkeit genutzt. Oft wurde dann 
gleich ein Buch auf dem Platz vor dem Kita- Eingang gelesen. Aber so ganz 
reibungslos ging es dann doch nicht. Es stellte sich heraus, dass wir, trotz mo-
derner Medien, nicht alle Familien erreicht hatten. Nun mussten Möglich-
keiten gefunden werden, wie die Grüße per E-Mail über die Elternvertreter 
an möglichst viele Eltern geschickt werden konnten. Auch das gelingt immer 
besser und hier gilt unser großes Dankeschön den Elternvertreterinnen und 
Elternvertreter unserer Kita, die uns hier unterstützen. Doch all die Grüße, 
Geburtstagswünsche, Briefe, Blumensträuße, Ausmalbilder und Bastelakti-
onen ersetzen den persönlichen Kontakt nicht. Das war immer dann zu be-
merken, wenn Kinder mit ihren Eltern zur Kita kamen und sich Bücher holten. 
Dann winkten sie in die Fenster und die eine oder andere Unterhaltung mit 
den Kräften der Notbetreuung wurde geführt. Natürlich aus sicherem Ab-
stand. Hier gab es immer die Aussage, dass die Kinder die Kita und auch ihre 
Erzieherinnen und Erzieher vermissen. Die Eltern erzählten, dass die Kinder 
gern an der Kita vorbei gehen und nach ihrer Kita schauen wollten. Daraus 
entstand die Idee, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter einen Gruß 
an die Kinder gestaltete und diesen am Zaun der Kita anbrachte. Nun können 
sich die Kinder die Grüße anschauen und der Zaun wird immer bunter, denn 
auch die Kinder hängen uns ihre Grüße an. Es ist schön, zu sehen, wie die 
Grüße mehr werden und der Zaun immer fröhlicher aussieht. Schon von wei-
tem sieht man die Bilder und Briefe leuchten. Vielleicht haben Sie ja mal Lust, 
sich dieses Kunstwerk anzuschauen. Es wächst täglich weiter. 
Und noch gehen uns die Ideen nicht aus. Zurzeit fragen wir nach den Lieb-
lingsrezepten der Kinder. Auf diese Idee hat uns ein Junge gebracht, der ge-
rade das Backen für sich entdeckt und uns das Rezept seines selbst kreierten 
Kirschkuchens geschickt hat. Und wer weiß, am Ende haben wir sogar ein 
ganz besonderes Rezeptbuch. Demnächst entstehen vor der Kita an einzel-
nen Stationen „Grasköpfe“.
Doch ganz leer war unsere Kita nicht die gesamte Zeit. Einige wenige Kin-
der kamen in die Notbetreuung. Erst nur zwei und jetzt werden es langsam 
mehr. Und nun kommt, mit der immer wachsenden Notbetreuung, die näch-
ste Herausforderung auf uns zu. Wir müssen Kinder, Eltern und Fachkräfte 

schützen und unsere Hygienemaßnahmen auf die neue Situation einstellen. 
Aber Abstand halten in der Arbeit mit den Kindern? Geht das überhaupt? 
Mund- Nasen- Maske bei der Tätigkeit mit Kindern unter 3 Jahren oder im 
Kindergarten- ist das machbar? Desinfektion noch mehr als schon vor der Co-
ronazeit, Hust- und Niesetikette üben und Hände waschen, Hände waschen, 
Hände waschen! All das sind Themen, die uns nun bewegen und für die wir 
Lösungen und Möglichkeiten suchen. Statt Masken vielleicht ein Visier? Es ist 
ungewohnt und noch können wir uns den Alltag damit nicht vorstellen, aber 
wir wachsen mit den Herausforderungen. 
Auch den ganz normalen Alltag nach unserem pädagogischen Konzept kön-
nen wir in unserer Kita nicht aufrecht halten. Die Kita „Dorfstraße“ arbeitet 

nach dem offenen Konzept. Das bedeutet, dass die 
Kinder durch alle Räume der Kita bewegen und ihre 
Spielpartner und Spielorte nach ihren Interessen su-
chen. Das ist für die Notbetreuung nicht möglich. Hier 
sollen die Kinder in ihren Kleingruppen bleiben und 
keine Kontakte in die anderen Gruppen entstehen. 
Aus diesem Grund haben wir die Räume ein wenig 
umgestaltet und nun finden die Kinder in allen Räu-

men die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Damit wir mit den Kindern aller 
Notgruppen viel rausgehen können, flattert jetzt Absperrband auf unserem 
Außengelände und unterteilt das Außengelände in verschiedene Bereiche. 
Und wie wird es nun, das Arbeiten in dieser Zeit? Das wissen wir noch nicht. 
Auch wir lernen im Alltag immer wieder dazu. Neues werden wir ausprobie-
ren, manches wieder verwerfen und dabei immer die Kinder im Blick behal-
ten, damit sie auch in dieser Zeit einen sicheren Ort haben, an dem sie mit 
Freunden spielen, lachen, streiten, lernen und vieles mehr tun können.
Wir hoffen alle, dass unser Alltag bald wieder normal möglich sein wird und 
werden hier berichten, wie es bei uns weiterging und geht.

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich,
herzliche Grüße sendet Ihnen das Team der Kita „Dorfstraße“

opf’s

Haar studio

Melbecker Straße 21
21407 Deutsch Evern

Tel. 0 41 31 / 79 14 45

www.kopfshaarstudio.de

Ihr Damen-,
Herren- und
Kinderfriseur

Maler�&�Lackierermeister
21407�Deutsch Evern

Ruf�0�41�31�/�79�10�10
Mobil�01�71�/�6�20�69�81

Ihr�Fachbetrieb�für�schöneres�Wohnen

Ralf�Werner

Kreative�Raumgestaltung�-�Lasur-�und�Spachteltechniken
Anstrich-�Tapezier-�Lackierarbeiten

Teppich-�CV-Beläge�/�Laminat-�Parkettboden
Restaurierung�-�Fassadensanierung

www.kreativmaler.de��-��mail@kreativmaler.de
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Gemeinde Deutsch Evern ... PLATT / VEREIN

•  Plattsnackers Düütsch Äwern
To Pingsten is dat schöön
Pingstbüdel, Langsleeper, Haberkaff, Bookweetenstroh, hütigen Johrn is dat 
ook noch so. Morrn wüllt wi’n Pingstbüdel kaken, mit de Been inne Luuk 
haken, staken. Bäckers Mudder, wees so goot, iff uns ’n half Dutzen Eier!
Eier un Speck, makt den Pingstbüdel dick un fett!
(Rückt Bäckers Mudder nix rut, singt de Göörn.)
Rull, rull, rull, dat oole Wiev is dull! Witten Twiern un swatten Twiern, dat 
oole Wiev, dat gifft nich geern!
Dit oole schööne Pingstleed singt de Dörpskinner an’n iersten Pingstdag 
noch jüst so schöön as vör hunnert Johr. Is doch eenmaal goot, dat de nee’e 
hastige Tiet uns noch so’n ganz lütt beten Romantik laten hett. Ook süht man 
in Dörpen noch för jeedeen Huusingang un vör de Grootdöör de frischen 
gröönen Maibüschen stahn. Dat süht so fieerlich ut un man markt glieks, 
dat Pingsten wat besönners is. Is dat ja ook, wenn rundrüm de Bloomen, 
of Maiglöckchen, Zirenen ode Kastangen, all mit’nanner, jeedeen will an’n 
schöönsten blöön.
Un de Minsch de sik noch ’n lütt beeten Tiet lett un ’n Oog för soveel Schöön-
heit hett, de is to beneiden, denn em ward dat Hart groot un wiet, un all de 
Larm kann em nix anhebben! Ja, man schüll sik doch würklich maal ’n lütt 
beten Tiet günn’n, un schüll, wenn man Pingsten de Kinner mit ’n Treckwa-
gen un mit jümmerehrn Eierkorf ankommen süht, mal wedder an de egen 
Kinnertiet trüchdinken, wo man sülvens ook maal mit ’n Kneipnadel inne 
Hannen gegen de Neeschierigen, in’n Wagen seten hett, versteken ünner’n 
grooten Maibusch.
Mitünner hett dat ja ook all maal Johrn geven, wo’t noch keen Maibusch 
geev, wo de Nachtfrost un de Küll allens vernicht harr’n, aver oft kummt dat 
nich vör. Wenn de Natur maal ’n beten wiet trüch is, genögt meistentiets al 
een poor warme Dag un’n lütt bet’n warmen Regen, üm allens to’n blöön 
to bring’n.
Un denn sünd ook de Maikäfers glieks wedder dor! Wenn dorto denn noch 
de Kuckuck röppt, un de Minsch, de em dat ierste Maal hüürt, un ook noch 
de Taschen vull Geld hett, denn kann he vun Glück seggen ! Denn ward sien
Geld dat ganze Johr nich all, - - - so ward seggt ! To all düssen Överfluss denn 
ook noch Spargel un Schinken, - - - un denn froh un gesund ween, - - - wat 
will de Minsch noch mihr?

Autor; unbekannt
Plattdüütsch: Heinz Elvers

Oole plattdüütsche Wohrheiten 
(instellt vun: Heinz Elvers)

Snacks keen platt, fehlt di wat!
*** 

Op ‚n vullen Buuk steiht een lustigen Kopp.
*** 

Nimm di Tiet, üm natodinken, et is de Quell vun de Kraft.
*** 

Muss de Rull‘n jümmers so verdeel‘n, dat för di sülvst keen
överblifft.

Leve Plattsnackers Düütsch Äwern!
Dat Coronavirus hett uns vull in’n Griff ! So wi dat utsüht, warrt uns maand-
liche Drepen in nächster Tiet ook nich stattfinnen. Ook wenn de Gaststätten 
in Korte, ünner Oplagen, wedder opmaken dröft, sehg ik keene Möglichkeit, 
dat wi uns plattdüütsche Avende afholen köönt. Wi hebbt dat Problem, dat 
uns keen entsprekender Ruum to Verfügung steiht, dor wi de Afstandrege-
lung vun 2 Meter inholen mööt.
Makt jou maal Gedanken, welche Möglichkeit besteiht, dat Problem to lö-
sen. För sachdienliche un ümsetbore Henwiese weur ik dankbor.

Heinz Elvers

•  Förderverein Martinus Kirchengemeinde e.V.
Am 24. Februar 2020 fand die 15. Mitgliederversammlung des FÖRDERVER-
EINS Martinus Kirchengemeinde e.V. statt. Zur Versammlung erschienen 17 
Vereinsmitglieder. Im Bericht des Vorstandes teilte Herr Schmidt mit, dass 
die Mitgliederzahl rückläufig ist und dem Verein zurzeit 87 Mitglieder an-
gehören.
In den Vorstand wurden für zwei Jahre Henning Bergmann als Schatzmei-
ster und Otto Schmidt als 1. Vorsitzender für ein Jahr gewählt. Otto Schmidt 
möchte mit Ablauf des Geschäftsjahres 2020 aus dem Vorstand ausschei-
den. Das Amt der Kassenprüfer übernehmen erneut Kurt Gareis und Ger-
hard Tödter.
2019 unterstützte der Verein die Martinuskirchengemeinde mit 1.186,24 € 
für die Umrüstung der zentralen Schließanlage.
Für das Geschäftsjahr 2020 liegen dem Verein drei Anträge der Kirchenge-
meinde zur Beschlussfassung vor:
1.  Antrag zur anteiligen Kostenübernahme für die Instandsetzung des Reet-

daches der Kirche in Höhe von 10.000 €. Die Mitgliederversammlung 
beschließt, 13.000 € auf Abruf der Kirchengemeinde zur Verfügung zu 
stellen.

2. Antrag von 1.000 € auf Zuschuss für Hecken- und Strauchrückschnitt auf 
dem Kirchengrundstück. Die Kostenübernahme wird von der Versamm-
lung bestätigt.

3. Die Mitglieder genehmigen die Übernahme der jährlichen Kosten für die 
Software Investition des Gemeindebriefes in Höhe von 299,00 €.

Die Vereinsmitglieder ermöglichten mit ihren Mitgliedsbeiträgen und dank 
der Spenden diese Vorhaben.

Jan Gronewold dankte für den Kirchenvorstand sowie auch im Namen von 
Pastor Dr. Kreuch allen Mitgliedern des Fördervereins und dem Vorstand. 
Durch den Förderverein mit seinen Mitgliedern und den dadurch erzielten 
Mitgliedsbeiträgen können verschiedenste Vorhaben realisiert werden.
Herr Schmidt bittet um Unterstützung der Martinuskirchengemeinde durch 
eine Mitgliedschaft im Förderverein. (Mitgliedsbeitrag: Einzelperson 30 €, 
Ehepaare 50 €, steuerlich absetzbar). Sie können ihn unter der Telefon-
nummer 04131/791432 erreichen.

Otto Schmidt
1. Vorsitzender

Hier könnte Ihre Anzeige stehen  

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Herrn Mahnke  
unter Tel.: 0 41 31/27 08-23 oder schriftlich 
unter h.mahnke@druckereibuchheister.de
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Gemeinde Deutsch Evern ... KIRCHE

•  Martinuskirche
Auch in der Martinuskirchengemeinde Deutsch Evern fallen bis auf Wei-
teres alle Veranstaltungen wegen des Corona-Virus aus. Alle Einladungen 
stehen daher unter Vorbehalt! Bitte informieren Sie sich kurz vor den je-
weiligen Terminen über unsere Homepage (www.martinuskirche.de) oder 
rufen Sie gerne im Pfarrbüro (Tel. 04131/79666) an, ob die Veranstaltungen 
stattfinden.
Weiterhin veröffentlichen wir regelmäßig Videos mit einer Hoffnungsbot-
schaft auf dem Kanal „De Paster un sin Fru“ bei youtube. Schauen Sie auch 
dort gerne einmal vorbei! (Wer dazu gerne den Link hätte, kann uns eine 
Mail schicken: info@martinuskirche.de)
Außerdem ist unsere Kirche immer montags, mittwochs und freitags von 
18.00-19.00 Uhr zum stillen Gebet geöffnet. Montags ist im Regelfall Pastor 
Kreuch anwesend und steht für Gespräche zur Verfügung.
Sofern die staatlichen Vorgaben es erlauben, laden wir zu folgenden Veran-
staltungen ein:

Kleidersammlung
Die Martinuskirchengemeinde führt vom 02.–06. Juni 2020 eine Kleider-
sammelaktion für Spangenberg durch. In dieser Zeit ist das Carport an der 
Kirche die Sammelstelle. Tüten gibt es im Kirchenbüro.

Herzliche Einladung zum JUGENDGOTTESDIENST 
(07.06.20)
Am Sonntag, den 07. Juni wollen wir um 17.00 Uhr unseren nächsten Ju-
gendgottesdienst feiern. Vorbereitet wird der Gottesdienst von Konfirman-
dinnen und Konfirmanden gemeinsam mit Pastor Kreuch. Das Thema des 
Gottesdienstes, die Musik etc. suchen die Konfis aus – Von daher sollte er 
hoffentlich interessant sein für alle Jugendlichen!

Herzliche Einladung zur KIRCHE FÜR KNIRPSE (13.06.20)
Die Martinuskirchengemeinde Deutsch Evern lädt zur Kirche für Knirpse am 
Samstag, den 13. Juni um 15.30 Uhr in die Kirche ein. Wir wollen gemein-
sam feiern, dabei singen, Bewegungen zu den Liedern machen und beten. 
Unser Thema wird diesmal „Gott ist mein Hirte!“ sein. Bring doch Deine 
Eltern, Deine Geschwister, Omas, Opas, Tanten, Onkel und Paten mit!
Anschließend sind alle zu Kaffee, Saft und Kuchen ins Gemeindehaus ein-
geladen. Wir freuen uns auf Euch! Es grüßen herzlich die Mitarbeiter vom 
Vorbereitungsteam.

Herzliche Einladung zum Gottesdienst anlässlich des 
FRAUENSONNTAGS (14.06.20)
Am 14. Juni ist der sogenannte „Frauensonntag“. Der Gottesdienst zu die-
sem Sonntag (10.00 Uhr) wird von einem Team um Helga Müller vorberei-
tet. Das Thema in diesem Jahr lautet: „Lasst euer Licht leuchten!“. Natürlich 
sind zu diesem Gottesdienst auch Männer herzlich eingeladen!

Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit dem  
FLÖTENENSEMBLE BAD BEVENSEN (21.06.20)
In unserem Gottesdienst am 21. Juni um 10.00 Uhr bekommen wir Be-
such vom Flötenensemble Bad Bevensen unter der Leitung von Herrn Dr. 
Breimeier. Sie sind azu herzlich eingeladen!

Nach den Sommerferien:  
Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 
In der ersten und zweiten Woche nach den Sommerferien können die 
neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden im Kirchenbüro zu folgenden 
Zeiten angemeldet werden:
Freitag, den 28. August von 10.00–12.00 Uhr und Dienstag, den 01. Sep-
tember von 15.00–18.00 Uhr.
Alle Jugendlichen, die nach den Sommerferien in die 7. Klasse kommen, 
können angemeldet werden. Bitte das Stammbuch und die Geburtsurkun-
de sowie den Taufschein – wenn vorhanden – mitbringen. Auch Eltern, die 
nicht in der Kirche sind, können ihre Kinder zum Konfirmandenunterricht 
anmelden.
In der Regel findet der Konfirmandenunterricht alle zwei Wochen am Don-
nerstag von 16.30–18.00 Uhr statt. Der Unterricht endet nach 1 3⁄4 Jahren 
mit der Feier der Konfirmation im Jahr 2022.
Weitere Informationen gibt es im Pfarrbüro unter der Telefonnummer: 
04131/79666.

SOMMERFREIZEIT 2020 – Jetzt anmelden!
Im letzten Jahr hatten wir eine tolle Sommerfreizeit! Und darum wollen wir 
auch dieses Jahr losfahren: Wir hoffen sehr, dass es vom 15. bis 22. August 
2020 wieder nach Boltenhagen an die Ostsee geht. Teilnehmen können alle 
Jugendlichen ab 12 Jahren. Die Kosten werden ca. 300 € betragen, Zuschüs-
se aus der Diakoniekasse sind möglich.
In Boltenhagen werden wir in einer Ferienanlage mit Sechsbetthäuschen 
wohnen. Der Strand ist in unmittelbarer Nähe, auch ein großer Spielplatz. 
Wir werden uns mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen, am 
Strand sein, Tagesausflüge machen, kochen, singen und spielen...

FÖRDERVEREIN Martinuskirchengemeinde e.V.
Werden Sie Mitglied im Förderverein der Martinuskirchengemeinde 
Deutsch Evern, denn auf vielfältige Weise unterstützt der Förderverein ganz 
praktisch das Leben in der Kirchengemeinde: In den vergangenen Jahren 
wurden z.B. Beschaffung und Aufstellung eines Fahnenmastes, Reparatur 
der Außenbeleuchtung, Überholung der Orgel, Erneuerung der Beleuch-
tung im Altarbereich und die Anschaffung eines neuen Metallzaunes um 
das Lindengrundstück mitfinanziert. Mit dem Mitgliedsbeitrag von 30,00 
Euro für eine Einzelperson im Jahr (50,00 Euro für Ehepaare) unterstützen 
Sie unbürokratisch unsere Kirchengemeinde. Der Jahresbeitrag ist steuer-
lich absetzbar. Weitere Informationen gibt es beim 1. Vorsitzenden Otto 
Schmidt unter der Tel.-Nr. 0 41 31 / 79 14 32. Aktuelle Informationen finden 
Sie auf der Homepage www.martinuskirche.de

Schenk BLUMEN und tue GUTES. „MARTINUSSTRAUß“ 
– Gemeinsam anderen eine FREUDE machen.
Die Gärtnerei Brümmel „Florales am Tiergarten“ hält für Sie einen Blumen-
strauß bis zum Preis von 14,90 Euro bereit. Die Floristin Ivonne Brümmel 
sagt dazu: „Martinusstrauß – er kann alles sein – Liebe, Trost, Zuversicht, 
Freude, Dankbarkeit. Blumen sagen mehr als Worte.“ Von jedem verkauften 
Strauß gehen 1,50 Euro an die Martinus Stiftung Deutsch Evern. Herzlichen 
Dank für Ihre Unterstützung.

Herzliche Grüße
vom Kirchenvorstand
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Die Martinus Stiftung Deutsch Evern traut sich auch für das Jahr 2020 zu planen
Der Vorstand der Martinus Stiftung Deutsch Evern hofft für uns alle, dass 
wir gesund und wohl überlegt durch die Coronavirus-Pandemie kommen. 
Die Zeiten sind auch für die Wirtschaft eine harte Herausforderung, das 
merken wir an unserem Beratungsbedarf des Vorstandes zu den Anlagen 

des Stiftungsvermögens. Die Tur-
bulenzen dieser Pandemie haben 
(neben dem wichtigeren: unserer 
Gesundheit) am Finanzmarkt tiefe 
Spuren hinterlassen. Der Vorstand 
ist bemüht, sorgfältig mit dem Stif-
tungsvermögen umzugehen. Das 
ist einerseits anspruchsvoll, aber 
wir bleiben auch zuversichtlich für 
die weitere Entwicklung der Stif-
tung.
Aktuell haben wir unsere geplanten 
Termine für 2020 beibehalten. So 
konnten wir für den besonderen 

Gottesdienst mit dem Schwerpunkt-Thema Stiftung am 30. August 2020 
um 10 Uhr den Geistlichen Vizepräsidenten unserer Landeskirche Arend 
de Vries gewinnen. Er sagte: “Ich komme auch mit Mundschutz“. Merken 
Sie sich den Termin gern vor. Was am Ende möglich ist, sehen wir später.

Wir vermissen ganz viele persönliche Kontakte, sind aber bemüht, diese zu-
mindest per Telefon oder Mail und über den Gartenzaun zu halten. 
Ich danke allen Zustifterinnen und Zustifter, die bereits in diesem Jahr wie-
der ihren Beitrag gegeben haben. 
Auch kirchliche Veranstaltungen fallen ja noch fast alle aus, es entstehen 
aber trotzdem Kosten, z.B. für vereinbarte und dann abgesagte Veranstal-
tungen. Unsere Zuwendungen aus den Erträgen 2019 über insgesamt 
10.000 Euro an die Martinuskirchengemeinde ist da eine große Hilfe. 
Bleiben Sie uns mit Ihrer Zustiftung treu. Ich hoffe und wünsche Ihnen allen: 
„bleiben Sie behütet“.
Zustiftungen bitte auf das Konto bei der Sparkasse Lüneburg: 
IBAN: DE 18 2405 0110 0038 0003 03; 
BIC: NOLADE 21LBG. Bitte geben Sie Ihre Adresse an, so können wir uns bei 
Ihnen bedanken.
Weitere Informationen geben gern: Gerhard Tödter, Tel. 79243; Susanne 
Lohr, Tel. 970471; Frank Grote, Tel. 79449, bzw. im Internet unter:
www.martinuskirche.de / Martinus Stiftung

Ihr
Gerhard Tödter
Goethestraße 5, 21407 Deutsch Evern

•  Martinus Stiftung Deutsch Evern

Arend de Vries  
(Quelle: Landeskirchenamt)

Gemeinde Deutsch Evern / Embsen 

•  Gemeinde Embsen
Aktuelles
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit dem 16. März dreht sich die Welt um einiges langsamer, in unserer Ge-
meinde mussten wir diverse Gewohnheiten ändern, jede(r) von uns. Für 
mich persönlich ist es zum Beispiel sehr bedauerlich, dass Hans-Heinrich 
Biermann und meine Person zur Zeit nicht mehr persönlich unsere Jubil-
are beglückwünschen können. Ein hoher, runder Geburtstag, eine Goldene 
oder gar Eiserne Hochzeit ohne Gäste feiern zu müssen, ist eine der un-
schönsten Situationen, die das COVID-19-Virus uns beschert.
Sogar unser geliebtes Dorffest, geplant für den 13. Juni, fällt dem Coronavi-
rus zum Opfer, es wurde inzwischen offiziell abgesagt!

Positiv stimmt mich, dass nicht nur gefühlt der Zusammenhalt gewachsen 
ist, auch messbar an Initiativen wie „Embsen hilft“ (telefonisch erreichbar 
unter 0151/15525055) mit einem Einkaufsservice etc.
Natürlich bringt die veränderte Situation auch mit sich, dass man nun end-
lich der Fertigstellung des Breitbands herbeisehnt: meine Frau und ich sind 
im Homeoffice, unsere schulpflichtigen Kinder oft zeitgleich in Videokon-
ferenzen mit Lehrer und Mitschüler(inne)n, da hakt es schon mal, der Ton 
hört sich an wie eine Blechdose oder man hat ein Standbild. So fahre ich, 
wenn ich selber eine Präsentation beruflich halten muss, doch lieber ins 
Büro nach Hamburg; zumindest die Autobahnen sind frei. Hoffen wir, dass 
die Telekom ihren derzeitig ausgesprochenen Termin „Ende Juni“ halten 
kann. Näheres zum Glasfaseranschluss erfahren Sie in dieser Ausgabe in 
einem Bericht von SG-BGM Peter Rowohlt!

Unsere Ratsarbeit müssen wir auf das Nötigste beschränken, sind aber ver-
pflichtet, „notwenige Tätigkeiten“ durchzuführen und dazu gehört auch die 
„Wahrnehmung kommunaler Gremien“. Somit haben wir am 14. April einen 
inhaltsreichen Verwaltungsausschuss abgehalten und unsere wichtige, all-
jährliche Haushaltssitzung am 27.April ebenfalls unter den derzeitigen Auf-
lagen mit Sicherheitsabstand durchgeführt (Bericht dazu nebenstehend).
An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass unsere Feuerwehr weiterhin voll 
einsatzfähig und einsatzbereit ist. Die Schulen sind am 27.04. mit den ersten 
Schülern ordnungsgemäß gestartet und die Notbetreuung in der KiTa läuft. 
Tja, unser Garten zu Hause ist „in Schuss“ wie selten zuvor, aber soziale 
Kontakte mittels persönlicher Besuche einschränken zu müssen, tut weh.
Für mich ist das Bild bei Bäcker Kruse, Netto usw., Sie alle mit alle mit Mund- 
und Nasenschutz zu sehen, sehr ungewohnt. Dass man einmal mit Maske 
legal Geld abheben wird, hätte ich nie für möglich gehalten.
Ich danke Ihnen an dieser Stelle, dass nahezu alle Bürgerinnen und Bürger 
die ohne Frage extremen Einschränkungen befolgen und es bei uns so gut 
wie keine Missachtungen gibt.
Bitte passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und achten Sie auf Ihre 
Mitmenschen.

„Leben bedeutet genießen in Zeit“
(Siegfried Wache)

Mit hoffnungsvollen Grüßen
Stefan Koch
Bürgermeister

IMPRESSUM:
Herausgeber: Samtgemeinde Ilmenau · Am Diemel 2 · 21406 Melbeck, Ansprechpartner: Frau Persyn, Tel. 04134/908-11 
Satz, Layout, Druck und Anzeigenwerbung: Druckerei Buchheister GmbH, August-Wellenkamp-Str. 13-15 · 21337 Lüneburg, 
Ansprechpartner: Herr Mahnke, Tel. 04131/2708-23, info@druckereibuchheister.de · www.druckereibuchheister.de
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Ausgabe der Ilmenau Aktuell. Er haftet nicht 
für die Inhalte der veröffentlichten Artikel, Nachrichten und Termine. Für die Inhalte sind ausschließlich die jeweiligen Autoren bzw. Einsender verantwortlich.
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Gemeinde Embsen ... GEMEINDE 

Haushalt verabschiedet
Am 27.04. hat der Rat der Gemeinde Embsen trotz eines Fehlbedarfs im 
Ergebnishaushalt in Höhe von 145.400 € einstimmig verabschiedet.
Diesen können wir immerhin aus soliden, ordentlichen Rücklagen ausglei-
chen. Dennoch belasten die Kinderbetreuung, Strassenunterhaltung und 
weitere Verpflichtungen unsere Gemeindekasse sehr.
Die Planung eines neuen Gewerbegebietes (um mittel- und langfristig die 
Einnahmen der Gewerbesteuer zu erhöhen), die Modernisierung der Arzt-
praxis, die Einrichtung einer 2. Waldkindergartengruppe, eine neue Stras-
senbeleuchtung in Heinsen, sowie die Sanierung der OHE-Eisenbahnbrücke 
dort und die Kosten für die Krippe im alten Rathaus der Samtgemeinde  
stellen investiv die zahlenmäßig größten Vorhaben dar. Der Umbau der 
Arztpraxis wird mit 420.000 € immerhin überwiegend durch Fördermittel – 
bei 150.000 € Eigenanteil für die Gemeinde – getragen.
Für 52.000 € wurde der Auftrag zur Sanierung der Fliederstraße in Oerzen 
per (DSK-Verfahren („Dünnschicht-kalt“) vergeben.

Unsere Gemeinde hat einen enormen, außergewöhnlich hohen Anstieg 
bei Neugeborenen und Kindern im Krippen- und Kindergartenalter (z. B. + 
24,83% in 2018).

Darüber sollten wir uns eigentlich freuen, über 100 Kinder zw. 0-3 Jahren 
unter uns zu haben! Diese Tatsache, unter anderem dem Neubaugebiet „Ei-
telkamp“ geschuldet, war auch ursächlich für die Beteiligung an der neu 
errichteten Krippe im alten Rathaus in Melbeck. Alle vier Gliedgemeinden 
beteiligen sich hier, geschlüsselt nach ihrer Einwohnerzahl, worüber sich 
die Verantwortlichen sehr gefreut haben. Des Weiteren lassen Neu-Anmel-
dungen (70 Kinder auf der Warteliste, 51 für 2020 und 19 für 2021) gar 
nichts anderes zu, als sich auch mit einem weiteren Kindergarten ausein-
anderzusetzen. Hier haben wir zunächst ein Architektenbüro beauftragt zu 
prüfen, ob Miete oder Kauf und feste Bauweise oder Containerlösung eines 
2. Kindergartengebäudes für uns das Beste ist für ein- oder zwei Gruppen. 
Aufgrund der Doppelbelastung in der Kinderbetreuung (Gebäudeunterhal-
tung/-finanzierung und Betriebskosten) wird das Gesamtvolumen von über 
300.000 € pro Jahr für die Kinderbetreuung tendenziell weiter steigen.

Hoffnungsvoll stimmt unter anderem die Entwicklung der Einkommensteuer:
betrug diese in 2014 = knapp 850.000 €, haben wir mit derer in 2019 im-
merhin über 1.200.000 € einnehmen können. Zum einen haben wir insge-
samt mehr Einwohner, zum anderen hat sich der Anteil der einkommens-

Embsen: Kommt ein zweiter Kindergarten?  
Architekten sind mit einer Machbarkeitsprüfung beauftragt
Die Gemeinde Embsen freut sich über einen Babyboom, wie wir ihn schon 
lange nicht mehr erlebt haben. Junge Familien sind nicht nur in den Eitel-
kamp gezogen. Auch auf dem Querlberg und anderen Ortsteilen findet ein 
Generationenwechsel statt. 
Die Ratsmitglieder sehen die Entwicklung von mehreren Seiten, denn die bis-
herigen Betreuungsangebote im DRK-Kindergarten in der Lindenstraße und 
in der Krippe in der Gartenstraße reichen nicht mehr aus, um das angefragte 
Platzangebot sicherstellen zu können.
Im Krippenbereich hat die Gemeinde sich in die neue Krippe „Am Rathaus“ 
in Melbeck gemeinsam mit den drei anderen Mitgliedsgemeinden der Samt-
gemeinde Ilmenau Barnstedt, Deutsch Evern und Melbeck eingebracht und 
damit zunächst mittelfristig genügend Plätze geschaffen. Wie nötig das war, 
zeigt die Tatsache, dass die erst im Januar 2020 eröffnete Krippe mit sieben 
kleinen Embsern die meisten Kinder aus Embsen beherbergt. 

Der Kindergarten bietet Platz für 75 Kinder und ist ausgebucht. Die Eltern von 
17 Kinder im Kindergartenalter haben daneben ein Aushilfsangebot des Kin-
dergartens Betzendorf in Anspruch genommen. Auch der Waldkindergarten 
„Brombären“ ist voll. Zum Sommer, spätestens zum Herbst öffnet mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit ein zweiter Waldkindergarten in der Verlängerung 
des Koppelweges, kurz vor dem Querweg zum Wagenhorst im Wald. Wald-
kindergärten dürfen allerdings nur zwölf Kinder aufnehmen, nicht mehrere 
Gruppen haben und die Betreuungszeit ist auf fünf Stunden pro Tag begrenzt. 
Ein zweiter Waldkindergarten kann deshalb nicht jedem Betreuungswunsch 
gerecht werden. 
Zudem sorgen die hohen Geburtenzahlen dafür, dass weitere Aushilfen und 
der zweite Waldkindergarten kaum mehr ausreichen könnten, um dem An-
spruch auf einen Kindergartenplatz sicherzustellen. 

Zwei Grafiken zeigen dies an:
Nehmen wir die heute im Kindergarten bereits vorliegenden tatsächlichen 
Anmeldungen und ziehen zum August jeweils die voraussichtlichen Abgänge 
in die Grundschule ab, so fehlen der Gemeinde zum ersten Halbjahr 2022 gut 
30 Plätze im Kindergarten. 

Zwei Grafiken zeigen dies an: 

Nehmen wir die heute im Kindergarten bereits vorliegenden tatsächlichen Anmeldungen und ziehen 
zum August jeweils die voraussichtlichen  Abgänge in die Grundschule ab, so fehlen der Gemeinde 
zum ersten Halbjahr 2022 gut 30 Plätze im Kindergarten.  

Anzahl der angemeldeten Kinder ohne verfügbaren Platz im Kindergarten 

30 fehlende Plätze würde Grund genug sein, eine kleine KiTa mit einer neuen Gruppe a 25 Kinder zu 
etablieren, denn von den Anmeldungen werden einige den Waldkindergarten bevorzugen und immer 
wieder kommt es vor, dass Anmeldungen nicht vollzogen werden, bspw. weil eine Tagesmutter sich 
finden ließ.  

Nehmen wir hingehen die reine Geburtenzahl, so steigt die Anzahl der fehlenden Plätze zum Sommer 
2022 auf 50 Kinder.  

 

Anzahl der geborenen Kinder in Embsen ohne verfügbaren Platz zum dritten Geburtstag 
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Anzahl der angemeldeten Kinder ohne verfügbaren Platz im Kindergarten

30 fehlende Plätze würde Grund genug sein, eine kleine KiTa mit einer neu-
en Gruppe a 25 Kinder zu etablieren, denn von den Anmeldungen werden 
einige den Waldkindergarten bevorzugen und immer wieder kommt es vor, 
dass Anmeldungen nicht vollzogen werden, bspw. weil eine Tagesmutter sich 
finden ließ.

Nehmen wir hingehen die reine Geburtenzahl, so steigt die Anzahl der feh-
lenden Plätze zum Sommer 2022 auf 50 Kinder.

Zwei Grafiken zeigen dies an: 

Nehmen wir die heute im Kindergarten bereits vorliegenden tatsächlichen Anmeldungen und ziehen 
zum August jeweils die voraussichtlichen  Abgänge in die Grundschule ab, so fehlen der Gemeinde 
zum ersten Halbjahr 2022 gut 30 Plätze im Kindergarten.  

Anzahl der angemeldeten Kinder ohne verfügbaren Platz im Kindergarten 

30 fehlende Plätze würde Grund genug sein, eine kleine KiTa mit einer neuen Gruppe a 25 Kinder zu 
etablieren, denn von den Anmeldungen werden einige den Waldkindergarten bevorzugen und immer 
wieder kommt es vor, dass Anmeldungen nicht vollzogen werden, bspw. weil eine Tagesmutter sich 
finden ließ.  

Nehmen wir hingehen die reine Geburtenzahl, so steigt die Anzahl der fehlenden Plätze zum Sommer 
2022 auf 50 Kinder.  

 

Anzahl der geborenen Kinder in Embsen ohne verfügbaren Platz zum dritten Geburtstag 
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Anzahl der geborenen Kinder in Embsen ohne verfügbaren Platz zum dritten 
Geburtstag

Diese Zahl ist mit Vorsicht zu genießen, da es trotz Beitragsfreiheit immer 
eine Quote an Eltern gibt, die kein Betreuungsangebot einfordern. Den-
noch: Der Trend ist eindeutig. Aus dieser Notwendigkeit heraus hat der Rat 
der Gemeinde Embsen nun ein Architektenbüro beauftragt, eine kurzfri-
stige Aufstellung eines weiteren Kindergartens durchzurechnen und dabei 
folgende Aspekte zu betrachten: Massivbau oder Containerlösung, Kauf 
oder Miete, für eine oder zwei Gruppen ausgelegt. Wenn diese Kostenma-
trix erstellt ist, wird der Rat entscheiden, ob und welche Lösung weiterver-
folgt werden soll. PR
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Embsen (Oerzen,Heinsen) hilft weiter
Wir bieten Unterstützung für all jene an, die aufgrund der aktuellen Situation nicht einkaufen gehen wollen oder können, bzw. dies nicht tun sollten, 
weil sie vielleicht zur Risikogruppe gehören. (Egal ob Sie in Embsen, Oerzen oder Heinsen wohnen!)
Es hat sich eine große Gruppe freundlicher Helfer im Ort gefunden, die gerne und selbstverständlich unentgeltlich Besorgungen erledigen und auf 
ihren Einsatz warten. Wenngleich sich noch nicht viele mit der Bitte um Unterstützung gemeldet haben, konnte ein paar Leuten auf diesem Weg 
schon geholfen werden, so wurden neben dem alltäglichen Einkauf beispielsweise auch Besorgungen in der Stadt getätigt.

Wir bleiben gerne bereit und warten auf Ihren Anruf unter folgender Telefonnummer: 015115525055

starken Altersgruppe der 45- bis 60-Jährigen markant erhöht (26,1%). Auch 
die Gewerbesteuer ist mit ca. 375.000 € eine wichtige Einnahmequelle für 
die Gemeinde Embsen.

Wir leben dabei in einer so kuriosen Zeit, dass das Verwahrungsentgelt 
(umgangssprachlich „Strafzinsen“) für hohe Kontostände der Banken und 
Sparkassen für die Gemeinde höher ausfällt, als Kreditzinsen der Darle-
hensgeber für Kommunaldarlehen, so dass Investitionen eine gewisse  
Logik suggerieren.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie erkennen hoffentlich, der Rat der Ge-
meinde Embsen versucht, gänzlich ohne jegliche Energie für parteipoli-
tische Grabenkämpfe zu verschwenden, einheitlich und gemeinschaftlich, 

unsere drei Orte Embsen, Oerzen und Heinsen weiter voranzubringen und 
unter den gegebenen Umständen zu entwickeln. Unsere beiden Gemein-
dedirektoren, David Abendroth und Peter Rowohlt, unterstützen uns dabei 
vorzüglich und fachlich versiert. Wir wünschen uns natürlich, dass wir da-
bei Ihren Bedürfnissen einigermaßen entsprechen und Sie sich hier weiter 
wohlfühlen!

Herzlichst
Stefan Koch
Bürgermeister der Gemeinde Embsen

Besondere Zeit im Kindergarten Embsen
Der Satz: „Alle Kindertagesstätten werden ab Montag, den 16. März ge-
schlossen!“ War für uns alle ein Schock. Die Kinder dürfen nicht mehr in den 
Kindergarten kommen… Aber was ist ein Kindergarten ohne Kinder? Und was 
bedeutet das für uns Erzieher?
Um diese Kinderlosezeit sinnvoll zu nutzen machten wir uns alle Gedanken! 
Wir machten uns daran, kaputte und alte Spielsachen, getrocknete Farben, 
kaputte Schablonen und Bücher auszusortieren und zu entsorgen.
Es wurden für die Geburtstage der Kinder Monde genäht, Taschen sowie 
Caps individuell gestaltet. Die Kinder die in dieser Zeit Geburtstag hatten, be-
kommen Ihrer Geschenke nach Hause.
Um Kontakt mit den Kindern zu halten bekam jedes Kind einen Ostergruß per 
Post zugeschickt oder wir Telefonieren und oder schreiben Emails. Von den 
Kindern haben wir auch schon viele schöne Kunstwerke in den Kindergarten 
bekommen und freuen uns über jede Kommunikation mit den Kindern und 
Eltern.
Unsere Vorschulkinder die „Schlaufüchse“ haben für zu Hause ein Paar Auf-
gaben bekommen, die dann in ihre Schlaufuchsmappe geheftet werden. Die 
größte Aufgabe wird es sein, dass sich die Kinder ein Motiv für ihre Schultüte 
aussuchen können. Wir werden daraufhin die vorbereiteten Materialien den 
Kindern zuschicken. Diese sollen dann ausgeschnitten wieder an den Kinder-
garten geschickt werden. Damit wir die Schultüten fertigstellen können. Seit 
Montag dem 20.04.2020 ist „Maler Mark“ aus Betzendorf bei uns im Haus. 

Alle Räume der Kita bekommen einen neuen Anstrich. Welche Farben es 
sind, wird eine Überraschung für all unsere Kinder und Eltern.

Mit den Kindern in der Notbetreuung wird, 
gebaut, gebastelt, gesungen und all das ge-
macht was Spaß macht. Na klar ist es schön 
den Kindergarten nur mit wenig Kindern zu 
teilen, aber es ist auch komisch das man sich 
nicht mehr in allen Räumen frei bewegen 
darf. Wir versuchen so gut es geht, einen 
„normalen“ Kindergartentag mit den Kin-
dern zu verbringen.
Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen 
mit allen Kindern und Eltern.

Bleiben Sie alle Gesund wünscht das Kita 
Embsen Team.

• Kindergarten Embsen
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des DRK Ortsvereins Embsen - Oerzen,
nun sind schon einige Wochen vergangen, seit wir uns getroffen haben. Ge-
troffen haben, um gemeinsam zu spielen oder etwas zu unternehmen.
Das sonst selbstverständliche Miteinander ist abrupt gestoppt worden – wir 
befinden uns mitten in der Corona-Pandemie. Kontakte sollen auf ein Mini-
mum eingeschränkt werden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. 
Da dies unser aller Ziel ist, halten wir uns alle möglichst an die vorgegebenen 
Einschränkungen. Viele von Ihnen schauen auf viele Lebensjahre zurück und 
haben eine solche Ausnahmesituation noch nicht erlebt. Wenn wir alle zu-
sammenhalten – wie Sie es schon in anderen schlimmen Situationen schon 
gemacht haben, werden wir diese Zeit überstehen.
Im Moment bleibt uns abzuwarten. Abwarten in dieser schweren Zeit und 
den Blick dahin wenden, wo es etwas Schönes zu erblicken gibt. Die Natur 
erwacht und sprüht gerade so vor Lebendigkeit. Sie zeigt uns Ihre Schönheit, 
ihre Lebensfreude und die Gewissheit, dass es immer weitergehen wird. Len-
ken Sie Ihren Blick auf dieses schöne Geschenk der Natur. Gerne hätten wir 

als Verein die schönen Dinge des Lebens gemeinsam mit Ihnen angeschaut 
– und das werden wir auch – nur nicht gerade jetzt.
Lenken Sie Ihren Blick auch auf die Zukunft. Irgendwann beginnt eine Zeit 
nach Corona. In dieser Zeit wird das gewohnte Leben, das Leben mit vielen 
Gesprächen und Treffen wieder möglich sein. Auf diese Zeit freuen wir uns 
alle. Eines lehrt uns diese Zeit – nämlich wie wertvoll ein „Wir“ ist. Wir treffen 
uns, wir spielen gemeinsam, wir machen einen Ausflug, wir…
Freuen Sie sich auf diese Zeit. Eine Zusage mache ich Ihnen heute schon, wir 
werden viele Momente erleben, in denen das gemeinsame Erleben im Vor-
dergrund stehen wird.
So wie gemeinsame Veranstaltungen wieder möglich sein werden, melden 
wir uns bei Ihnen und laden Sie ein. Bis dahin passen Sie schön auf sich und 
Ihre Lieben auf. Bleiben Sie gesund! Bis bald – wir sehen uns.

Viele Grüße
Ihre und eure Bärbel Brandt und Team

Sommerblutspende am 12.6.20 bei der Feuerwehr in Melbeck
Wir laden Sie herzlich ein an der Sommerblutspende 2020 teilzunehmen. In 
diesen momentanen unruhigen Zeiten der Pandemie und den vielen Unge-
wissheiten, ist die Bevölkerung besonders auf Blutspenden angewiesen.
Unser Blutspendetermin findet in jedem Fall statt! Unter welchen Rahmen-
bedingungen können wir leider noch nicht voraussagen, da die allgemeinen 
Vorschriften sich nahezu tagtäglich ändern. Wir hoffen, dass sich bis dahin die 
Situation soweit gelockert hat, dass wir eine Blutspende in fast gewohnter 
Weise ausrichten können. Sicherheitsabstände und besondere Hygiene-
maßnahmen werden in Zukunft zu unserem Alltag gehören und selbstver-
ständlich. Wann wir wieder unbekümmert eng beieinander sitzen können, ist 
ungewiss. Langsam, wenn auch sehr langsam, wird der Alltag wieder zurück-
kehren, davon sind wir überzeugt. Um so disziplinierter wir uns verhalten und 
bewusst im Umgang miteinander sind, wird dieser Tag früher erreicht sein.

Der DRK Ortsverein Melbeck wünscht  
Ihnen alles Gute und Gesundheit.

Viele Grüße
Doris Steinhoff, Vorsitzende

Das Virus ist unsichtbar und gefährlich. 
Wir tun sichtbar etwas dagegen und 
tragen einen Mundschutz, wo es vorge-
schrieben ist. Die Notwendigkeit ist viel 
diskutiert worden, aber dennoch gibt es 
uns das Gefühl, etwas zur Verminderung 
der Ansteckungen beizutragen.

•  DRK Embsen

•  DRK Melbeck

Doris und Dirk Steinhoff

Neue Holzbrücke ermöglicht Rundwanderweg
Maßnahme für den Naturschutz: Schönes Kleinod in Melbeck lädt zum Spazierengehen und Ver-
weilen ein
Tiere beobachten, Natur erleben, Ruhe genießen. Das alles bietet das 2017 vom Landkreis Lüne-
burg in Richtung Kolkhagen am Barnstedt-Melbecker Bach und Zulauf der Billerbeck geschaffene 
Biotop. Wer möchte, der kann hier einen schönen Spaziergang unternehmen und die Natur in all 
ihren Facetten betrachten. Seit neuestem ist das auf einem Rundwanderweg möglich. Die dazu 
notwendige Bachüberquerung ermöglicht jetzt eine neu gebaute Holzbrücke.
Der Rundwanderweg geht über knapp 5 Kilometer. Die Holzbrücke aus Eiche ist vom Landkreis 
Lüneburg nach mehrwöchiger Arbeit an der Überquerung verlegt worden. Auch die Gemeinde 
hat für dieses Projekt 3000 € als Zuschuss investiert. Bänke laden mit Blick auf Pflanzen, Wasser 
und Tiere wie Schwäne, Enten und Vögel zum Sitzen und Verweilen ein. Ein Besuch lohnt sich.

•  Ortsverband Embsen/Betzendorf/Rettmer/Häcklingen

Aufgrund der Corona-Krisensituation entfallen sämtliche Veranstaltungen 
des Ortsverbandes voraussichtlich bis zum 30.06.2020.
Wie es danach weitergeht, entscheidet sich anhand der aktuellen Situation. 
Das Beratungszentrum an der Ratsmühle in Lüneburg ist seit dem 27.04.2020 

wieder geöffnet. Eine persönliche Beratung ist mit Schutzmaske und nur 
nach vorheriger Terminabsprache möglich. Tel.: 04131 - 240211.

Bleiben Sie gesund und mit einem Lächeln auf Abstand - alles Gute!
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•  Kindergarten Melbeck

Neues aus dem Kindergarten
Leere Flure, Stille und abgetrennte Parzellen auf dem Außengelände unserer 
Kita bestimmen derzeit unseren Alltag. Gab es am Anfang der Corona-Krise 
noch keine Nachfrage nach einer Notbetreuung, sind wir inzwischen bei 5 
Gruppen mit jeweils 5 Kindern angelangt. Und die Nachfrage steigt…
Für die Kinder bedeutet der Besuch der Notgruppe eine völlige Umstellung 
vom gewohnten Kindergartenalltag. Eltern klingeln und verabschieden ihre 
Kinder vor der Haustür, die Gruppenzusammenstellung orientiert sich nach 
der erforderlichen Betreuungszeit und das Frühstück und Mittagessen wird 
von zu Hause mitgebracht. Und liebgewonnene Freunde sind vielleicht in 
verschiedenen Gruppen und dürfen sich nicht besuchen.
Die pädagogischen Fachkräfte bemühen sich trotz allem, den Kindern Si-
cherheit und Behaglichkeit zu vermitteln. Es werden kleine Anreize zum 
Spielen und Basteln gegeben, es gibt einen Mini-Morgenkreis und die Mahl-
zeiten werden in der Kleingruppe zusammen eingenommen… mit Abstand, 
versteht sich! Gar nicht so einfach, wenn Kinder kuscheln, gemeinsam spie-
len und toben wollen und die Hygieneregeln eingehalten werden müssen. 
Unser Verbrauch an Seife ist jedenfalls exorbitant gestiegen ;-)
Wenn man so aus dem Vollen gerissen wird – die Diamanten hatten sich 
zum Beispiel gerade mit ihrem Erinnerungsbuch beschäftigt und das Thema 

„Freunde“ bearbeitet – stellt man sich die Frage, wie unter den derzeitigen 
Umständen eine gute pädagogische Arbeit gelingen soll. Gerade der Über-
gang zur Grundschule wird in unserer Kita behutsam und durchdacht mit 
den Diamanten vorbereitet. Wir hoffen sehr, dass wir in diesem Kita-Jahr 
noch Vorschularbeit leisten und dann unsere Diamanten standesgemäß 
verabschieden können.
Um den Kontakt zu den Kindern nicht ganz zu verlieren, haben sich die pä-
dagogischen Fachkräfte der einzelnen Gruppen per Post bei den Familien 
gemeldet. Jede Woche wird nun eine Mail mit einer Aufgabe, einem Rätsel 
oder auch einem Lied an die Kinder versendet und sie zum Mit- und Nach-
machen animiert. Toll, was dabei schon entstanden ist und uns in die Kita 
zurückgemeldet wird.
In all dem Trubel gibt es aber tatsächlich eine richtig gute Nachricht: wir ha-
ben in der Zwischenzeit ein neues Spiel- und Kletterhaus für unser Außen-
gelände bekommen! Wollen wir hoffen, dass bald alle Kinder in den Genuss 
kommen dieses auszuprobieren.

Herzliche Grüße aus der Kita Wurzelwerk

Gute Nachrichten für Familien:  
Ab Mittwoch, 06.05.2020 dürfen Spielplätze unter Auflagen wieder genutzt werden!
Als Auflagen sieht das Land Niedersachsen vor, dass Kinder nur in Begleitung einer volljährigen Person den Spielplatz besuchen dürfen. Damit soll si-
chergestellt werden, dass die Kleinen sich an den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu anderen Kindern und Erwachsenen halten. 
Spielgeräte dürfen nur dann gemeinsam genutzt werden, wenn der Mindestabstand gewahrt werden kann, ansonsten sind die Geräte nacheinander 
zu nutzen. Den Spielplatz darf nur betreten, wer keine Symptome hat, die auf COVID-19 hindeuten. Es dürfen sich außerdem keine Gruppen auf 
dem Spielplatz bilden. Familien sollten sich nur mit den Mitgliedern ihres Haushalts auf dem Spielplatz aufhalten oder maximal mit zusätzlich einer 
haushaltsfremden Person. Vor und nach dem Spielplatzbesuch sind unbedingt die Hände zu waschen. Ist der Spielplatz jedoch so überfüllt, dass Ab-
standsregeln nicht eingehalten werden können, werden Familien gebeten, lieber einen anderen Spielplatz aufzusuchen.
Wenn Sie Fragen haben melden Sie sich gern bei Ihrer Gemeindeverwaltung, die Sie unter der Telefonnummer 04134/908-30 erreichen.
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HILFE UND ENGAGEMENT IN ZEITEN VON CORONA in Melbeck
Die aktuelle Situation stellt unsere Gesellschaft vor größte Herausforde-
rungen. So sehr uns die Corona-Krise fordert und verunsichert, so sehr spü-
ren und erleben wir, was wirklich wichtig ist im Leben: nicht alleine zu sein 
und zusammenzuhalten!
In kürzester Zeit haben sich überall Menschen zusammengetan, um ge-
meinsam anderen zu helfen. Sie setzen damit oft ganz still ein beeindru-
ckendes Zeichen der Solidarität und Menschlichkeit gerade für die Schwa-
chen und Schutzbedürftigen unter uns.
Ich wünsche mir sehr, dass es uns mit vereinten Kräften gelingt, die Men-
schen vor Ort bei ihrem beispielhaften Einsatz und in ihrer zuversichtlich 
anpackenden Haltung zu bestärken. Besonders erwähnen möchte ich die 
vom DRK organisierte Einkaufshilfe über die Ortsgruppen vor Ort. Oder die 

Teilnehmer unserer Nähgruppe, welche einfache Atemschutzmasken für 
die Onko-Selbsthilfe nähen und spenden.
So sehr ich die gemeinsamen Aktivitäten, die Menschen hier im Haus, 
die Besucher und Teilnehmer unserer Veranstaltungen vermisse, so sehr 
möchte ich mich für Ihr Verständnis für den Ausfall dieser bedanken. Viel 
Freude in dieser Zeit können auch die unterschiedlichen Kontakte über  
digitale Medien bereiten. Seien Sie kreativ!
Herzlichen Dank für Ihr besonderes Engagement! Passen Sie gut auf sich 
auf und bleiben Sie gesund,

Ihre Sonja Kirchner
Caritas-FamilienZentrumMelbeck

•  Caritas für die Stadt u. Kreis Lüneburg

Angebote des Caritas-Sozialraumteams in der aktuellen Situation
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Ilmenau,
wir hoffen, Ihnen und Ihren Familien geht in diesen herausfordernden Zeiten 
gut!
Wir möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir seitens des Sozialraumteams 
sowie der Geschäftsstelle des Caritasverbands unsere Beratungs- und Un-
terstützungsangebote unter Anwendung der empfohlenen Hygienemaß-
nahmen aufrechterhalten. Hierzu zählen auch die Sprechstunden im Cari-
tas-Familienzentrum in Melbeck.
Beratungen finden vorrangig telefonisch statt, bei Bedarf und Notwendigkeit 
aber auch persönlich bei uns im Büro.
Dies beinhaltet die folgenden Angebote und Sprechzeiten:
Aktuelle Sprechzeiten:
Montag:
14:00 - 17:00 Uhr Kurenberatung
17:00 - 18:00 Uhr Beratung für Asylsuchende und Migrant*innen
Dienstag:
09:00 - 11:00 Uhr Beratung in Familien- und Erziehungsfragen
Donnerstag:
16:30 - 18:30 Uhr Beratung in Familien- und Erziehungsfragen

Das Büro ist täglich besetzt, sodass auch außerhalb dieser Zeiten eine Er-
reichbarkeit gegeben ist.
Telefon: 04134 900591
Email: beck@caritas-lueneburg.de

Herr Ziethen ist im Rahmen der Grundschulsozialarbeit für die drei Grund-
schulen der Samtgemeinde telefonisch in der Caritas Geschäftsstelle unter 
04131 4005015 erreichbar.

Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die derzeit auf Unterstützung bei der 
Organisation von Arztbesuchen, für Einkäufe oder notwendige Behörden-
angelegenheiten angewiesen sind, dann geben Sie diesen bitte unsere Kon-
taktdaten, auch hier ist konkrete Hilfe möglich.

Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen,
Niclas Beck

Erste Ernte erwartet
Nachdem im November viele fleißige Helfer 50 Obstbäume verschiedener alter Sorten auf 
dem Areal hinter dem Baugebiet Lustgarten gepflanzt haben, war es dringend geboten, den 
jungen Bäumen wegen der langen Trockenheit ein Schluck Wasser zu kredenzen.
Alle Obstbäume werden es den freiwilligen Helfern danken und hoffentlich reichlich Obst 
spenden. Es soll aber noch weiter gehen, lt. Bürgermeister Hübner. 
Der eigens gegründete Arbeitskreis, bestehend aus freiwilligen und Ratsmitgliedern grübelt 
über weitere Vorhaben nach. Evtl. noch über Bienensträucher, ein Insektenhotel und eine 
Hinweistafel, auf der die Obstsorten erklärt und auch die Spender genannt werden sollen. 
Spenden werden immer noch dringend benötigt. Wer das Projekt unterstützen möchte, der 
kann dafür Infos von der Gemeinde Melbeck per Mail anfordern. info@melbeck.de

Gez. K.H.

•  Jugendspielmannszug
Beim Jugendspielmannszug Melbeck ist leider alles zum Stillstand gekommen.
Keine Übungsabende mehr, keine Auftritte. Auch unser allseits beliebtes 
Probewochenende musste abgesagt werden. Keine Osterfeuer und keine 
Schützenfeste. Ein sehr ruhiges, für uns zu ruhiges, 1. Halbjahr bis jetzt.
Aber, wie sicherlich in vielen anderen Vereinen auch, der Vorstand arbeitet 
weiter. Und auch jeder Einzelne der Spielleute übt für sich daheim. Man 
kann gespannt sein, wie weit die die Einzelnen sind, wenn es denn wieder 

gestattet ist, gemeinsam zu proben. Auf diese Zeiten freuen wir uns. Und 
darauf, wieder vor ublikum und für das Publikum zu spielen. Hoffen wir, 
dass es nicht mehr zu lange dauert und wir wenigstens auf einigen Later-
nenumzügen spielen dürfen. Für die wir ann hoffentlich vorher ausreichend 
gemeinsam proben durften. Wir freuen uns auf die Zeit nach Corona!
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•  Landfrauen Melbeck
LandFrauen in der Coronakrise nicht untätig
Aufgrund der geltenden Ausgangsbeschränkungen in der Coronakrise  
wurden seit der letzten Veranstaltung der Melbecker LandFrauen am 18. 
Februar über die Gefahren des Rechtsextremismus alle weiteren Termine 
vorerst abgesagt. Die Jahreshauptversammlung am 18. März und die platt-
deutsche Führung durch das Lüneburger Salzmuseum fanden nicht statt, 
ebenso wird es die Besichtigung der GFA in Bardowick am 9. Juni nicht 
geben. Wann wieder Veranstaltungen der LandFrauen stattfinden werden 
und in welcher den Gegebenheiten angepassten Form dies geschehen wird, 
werden die Mitglieder und auch andere Interessierte entweder über eine 
Ankündigung in Ilmenau Aktuell erfahren oder sie werden direkt durch den 
Vereinsvorstand informiert werden.
In dieser Zeit der allgemeinen Einschränkungen waren die LandFrauen  
dennoch nicht untätig:
Schon im März hatte der Niedersächsische LandFrauenverband (NLV) die 
„Aktion Mundschutz – LandFrauen helfen“ initiiert. Daran hatte sich auch 
der Melbeker Ortsverein beteiligt, indem die Mitglieder entweder eigen-
händig die Nähmaschine betätigten oder aber für die Verbreitung der Näh-
anleitung sorgten. 
Letztere ist weiterhin entweder über den Vorstand erhältlich oder im Inter-
net herunterzuladen unter dem Link https://bit.ly/2QE3jhw
Dieser ist auch abrufbar über die Homepage des NLV.
Ferner hat der NLV kürzlich Postkarten mit verschiedenen Blumenmotiven 
aufgelegt und sie den Ortsvereinen zur Verfügung gestellt. Sie sind dafür 
gedacht, betagte Mitglieder zu grüßen, die zur Zeit ihre Wohnung nicht ver-
lassen können oder sollen.
Unter den Melbecker LandFrauen gibt es viele ältere Mitglieder, die oftmals 
jahrzehntelang in dem Verein sind. Um ihnen zu zeigen, dass sie in dieser 

Zeit der eingeschränkten Sozialkontake nicht allein sind, hat sich der Vor-
stand gerne an der Aktion des NLV beteiligt.
Wie eingangs erwähnt, ist es ungewiss, wann die Aktionen der LandFrauen 
wieder aufgenommen werden können und damit auch, wann an dieser 
Stelle der nächste Bericht der Melbecker Landfrauen zu lesen sein wird.
In der Hoffnung, dass dies in nicht allzu ferner Zeit geschehen wird, grüßt 
Sie herzlich

Schriftführerin Inge Ahrens

Baugebiet „ Lustgarten 2“
Das neue Baugebiet „Lustgarten 2“ ist fertig gestellt. Die restlichen Verschönerungsarbeiten werden Anfang 
Mai beendet sein. Die 49 Grundstücke sind beurkundet und in Kürze starten die Häuslebauer ihre Wünsche 
an Häusern zu verwirklichen.
Mit Sicherheit wird es nicht lange dauern, dann wird bei dem einen oder anderen der Möbelwagen vor der 
Tür stehen. Die Übergabe eines neu fertig gestellten Baugebietes bedeutet auch, dass neue Bürger*innen in 
die Straße Heinz-Meyer-Ring ziehen.
Rat und Verwaltung sagen den Neubürgern: Herzlich willkommen.

Die Siedlergemeinschaft in Zeit en von Corona
Der Virus hat uns alle noch fest in seinem Griff. Somit müssen wir leider alle 
geplanten Veranstaltungen, zunächst einmal bis Ende Juli 2020, absagen.
Dies betrifft die geplante Fahrradtour am Himmelfahrtstag, die Tagesbus-
fahrt im Juni, den geplanten Ausflug der Siedlerkinder nach Harburg um 
Wasserski zu fahren und die vielen anderen regelmäßig stattfindenden Ver-
anstaltungen.
Nichtsdestotrotz arbeitet der Vorstand der Siedler natürlich weiter, wenn 
auch ohne persönliche Treffen. Aber es gibt ja genügend moderne Medien 
hierfür. So sind wir derzeit dabei zu besprechen, wie wir unsere Gemein-
schaft und unsere ganzen Aktivitäten die wir normalerweise auf die Beine 
stellen, jetzt so darstellen können, dass wir die Jury des Bundeswettbe-
werbes auf elektronischem Wege von uns überzeugen können. Denn leider 
musste auch der persönliche Besuch dieser Jury abgesagt werden.
Wir hoffen natürlich darauf, dass wir im Herbst doch noch die Gelegenheit 
bekommen werden, weitere Veranstaltungen ausrichten zu können, sollte 
dies ohne Risiken für die Gesundheit unserer Mitglieder und Mitbürger wie-
der möglich sein. Auch hier sind wir derzeit am prüfen und planen.

Allerdings können wir aus heutiger Sicht zumindest schon einmal sagen, 
dass die für dieses Jahr geplanten und abgesagten Jugendaktivitäten nicht 
mehr nachgeholt werden können, allein schon aus terminlichen Gründen. 
Dies bedauern wir natürlich, hoffen aber auf das Verständnis bei den Kin-
dern/Jugendlichen und Eltern.
Die Mitgliederzeitschrift wird weiterhin verteilt und hier noch einmal der 
Hinweis, dass, sollten wir wieder Veranstaltungen durchführen können/
dürfen, darin wieder die entsprechenden Flyer zu finden sind.
Wir wünschen ihnen Allen trotz des Virus einen schönen Mai und BLEIBEN 
SIE GESUND!

Der Vorstand

•  Siedlergemeinschaft Melbeck

"Hinterhof" Stadtführungen durch Lüneburg 

Sowohl am 13. als auch am 20. Oktober hatten wir zu einer Stadtführung durch die 
Lüneburger Hinterhöfe eingeladen. An beiden Terminen hatten wir sozusagen ein 
volles Haus und durften diese allein nur für unsere Siedlergemeinschaft mit den 
Stadtführern durchführen. 
Am 13.10. waren es 27 Personen und am 20.10. waren wir 17 Personen. 
Uns wurden schöne Hinterhöfe gezeigt und so manchen überraschte es, über diese 
Hinterhöfe die Wege durch Lüneburg abkürzen zu können. Es waren sehr infor- 
mative Touren auf denen man doch einiges zur Geschichte Lüneburgs und zu den 
Gebäuden erfahren konnte. Beide Touren gingen so ca. 90 Minuten und da diese 
vormittags angesetzt waren, war man am relativ früh wieder daheim und konnte noch 
einen schönen Sonntagnachmittag verbringen. 
Vielen Dank an dieser Stelle an Uschi und Egon Rindfleisch für die Organisation. 

(Hier bitte die Fotos "1. Stadtführung, Hinterhofimpressionen und 2. Stadtführung" 
einfügen). 

Laternenumzug  

Bei richtig schön kaltem und trockenem Herbstwetter fand am 30.10.19 unser dies-
jähriger Laternenumzug durch die Bahnhofssiedlung statt. Rd. 68 Kinder fanden sich 
mit Begleitung in der Danziger Straße ein. Mit musikalischer Begleitung durch den 
Jugendspielmannszuges Melbeck fand dann der Umzug durch die Danziger Straße, 
den Berliner Ring und der Saarstraße zurück zur Danziger Straße statt. Hier wartete 
dann für jedes teilnehmende Kind wieder ein kleiner Imbiss (Brötchen mit Würstchen) 
eine kleine Tüte mit Süßigkeiten und ein Getränk. Die Eltern und Großeltern konnten 
sich mit Pommes Frites und Bratwurst stärken. Auch gab es natürlich wieder Geträn-
ke, sowohl kalte als auch heiße, wie Kakao und Glühwein. Aufgrund des Wetters 
wurden diese auch gern genommen. Auch war wieder ein Feuerkorb aufgestellt wor-
den mit Bänken drum herum die gern angenommen wurden. Die Kinder hatten ihren 
Spaß und auch den Begleitungen machte es viel Spaß. Vielen Dank an dieser Stelle 
an alle Helfer beim Auf- u. Abbau der Zelte, am Getränkestand, am Grill, an der Fri-
teuse und bei allen anderen anfallenden Arbeiten.  

Vorankündigungen: 

Grünkohlwanderung am Sonntag, 17.11.19 (Volkstrauertag).
Treffen: 10.30 Uhr  Bahnhof Melbeck. Auch Nichtmitglieder sind gerne gesehen. 
   Anmeldung war bis 10.11.19 erforderlich. 

- Adventsfeier am Sonntag, 08.12.19, im Gasthaus Kruse in Oerzen
  Beginn: 15.00 Uhr; Kostenbeitrag: 3 € Mitglieder u. 5 € Nichtmitglieder 
  Anmeldung bis 30.11.19 erforderlich bei Eva Winkler, Tel.: 04134 8712 oder 
  Egon Rindfleisch, Tel.: 04134 559. 

Siedlergemeinschaft   Melbeck 

                           Verband für Wohneigentum
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Gemeinde Melbeck ... VEREIN

Absage Schützenfest
In Form einer Rundmail hat sich der Vorstand Mitte April ausgetauscht und 
beschlossen, unser für den 23. und 24. Mai geplantes Schützenfest vorerst 
abzusagen.
Ob, und wenn ja in welcher Form, das Schützenfest nachgeholt werden 
kann, soll, wenn es die Rechtslage wieder hergibt, in einer Mitgliederver-
sammlung diskutiert und beschlossen werden.
Die Einladung dazu wird rechtzeitig verschickt und öffentlich bekannt ge-
macht.

Kein Stillstand im Schützenhaus
Neben dem Neubau einer Sporthalle des Gymnasium Lüneburger Heide 
(GLH) direkt über unserem Kleinkaliberschießstand nutzen die Handwerker 
den ruhenden Vereinsbetrieb, um aktuell diverse notwendige Arbeiten bei 
uns im Schützenhaus auszuführen. So werden Teile des Schützenhauses 
mit einer Brandmeldeanlage ausgerüstet, dabei Kernbohrungen, Kabel, 
Brandmelder und Alarmgeber im Schießstand „beschussfest“ und auch in 
anderen Kellerräumen angebracht. Weitere Um- und Einbauten, die auf 
baurechtliche Anforderungen begründet sind, werden noch in der nächsten 
Zeit durchgeführt. Alle Arbeiten werden permanent durch ein Vorstands-
mitglied beaufsichtigt. Ob sich der Bau im finanziellen Rahmen bewegt, ist 
uns nicht bekannt, im zeitlichen Rahmen scheint er zu sein – wird ja auch 
keine Arena!
Wie heißt es so schön: „Des einen Leid ist des anderen Freud“ = alte Volks-
weisheit.

Corona und drum herum
So`n Mist sagen viele, und fragen gleich danach, wann geht`s wieder los?
Wir alle, im Schützenverein und auch privat, werden uns noch gedulden 
müssen. Bis dahin laufen Kontakte auf Abstand, auf die gegenüberliegende 
Straßenseite oder das andere Grundstück.
Ob es die Jugend, die Bogenschützen, Fahnen-, Schützen- oder Jägerzug 
sind, überall fehlen die Begegnungen, die Gemeinschaft und der Austausch. 
Vieles läuft zwar über WhatsApp-Gruppen, doch mit dem sich gegenüber-
stehen und in die Augen schauen ist das nicht zu vergleichen. Es fehlt dabei 
die Spontaneität wie im persönlichen Gespräch. Von daher ist es schön, und 
sicher auch wichtig, wenn sich Menschen kurzentschlossen zu einer kleinen

Gesellschaft zusammenfinden. Von so einer möchte ich hier berichten. Da 
ja bekanntermaßen unser immer stark besuchtes Osterfeuer ausfiel, haben 
unsere Nachbarn und wir uns ein privates Osterfeuer gegönnt. Kurz über 
den nicht vorhandenen Zaun verabredet, trafen wir uns am Ostersamstag 
in unserem 3-Länder-Eck. So nennen wir die Ecke, an der unsere 3 Grund-
stücke aufeinander treffen. Jedes Ehepaar, warm angezogen, stellte seine 
Sitzgelegenheiten auf, hatte was zu trinken und zu knabbern dabei und so-
fort waren wir im intensiven Plausch. Mit dem Feuerkorb im Rücken kam 
auch etwas Wärme herüber und schwupps, war es mit einem Mal stock-
dunkel und spät. Wir hatten genau so viel Spaß und Unterhaltung, als wä-
ren wir beim öffentlichen Osterfeuer gewesen, und auch unsere Kleidung 
hat so gerochen.
Wer dazu ebenfalls die Möglichkeit, aber es noch nicht probiert hat, dem 
kann ich nur empfehlen, mit seinen Nachbarn, wenn sich die Gelegenheit 
bietet, es einfach mal auszuprobieren. Es lohnt sich und man hat ganz an-
dere Themen als ewig nur Corona.
Falls in der Zeit bis zur nächsten Ausgabe die Beschränkungen derart ge-
lockert werden, dass zumindest eine eingeschränkte Durchführung un-

seres Sports wieder stattfinden kann, 
dann bitte ich um Beachtung der Rubrik 
„Kurz notiert aus dem Landkreis“ in der 
Landeszeitung. Dort werden wir dann 
mitteilen, was geht.
Außerdem werden alle Mitglieder per 
Email informiert, sofern diese vorliegt.
In diesem Sinne, bleibt/bleiben ihr/Sie 
alle gesund und hoffen wir gemeinsam, 
die kommende Zeit auch noch entspannt 
durchzustehen.

Bernd Schulnies
Pressewart

•  Schützenverein Melbeck und Umgegend von 1921 e.V.

Umsetzung des Regenwasser-Konzeptes – Im Hasenwinkel- Birkenweg
Die Umsetzung des vom Rat der Gemeinde Melbeck beschlossene Regenwasserkonzept ist im 
vollem Gange!
Über Jahre hat es in diesem Abschnitt bei Stark-Regen immer wieder Ärger und Anwohnerbe-
schwerden gegeben. Nach Untersuchung des Kanals mit anschl. Gutachten ist hier dringender 
Handlungsbedarf. Z.Zt. werden hier die Vorbereitungen für die Verlegung der Rückhalte-Rigulen 
geschaffen.
Ich bitte Anwohner und Anlieger um Nachsicht, wenn wegen umfangreicher Erdbewegungen 
und Baulärm Einschränkungen zu erwarten sind. 
Doch wie heißt es so schön: Alles wird gut.
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Gemeinde Melbeck ... VEREIN

Ich gehe langsam aus der Welt 
heraus in eine Landschaft 
jenseits aller Ferne ...

Besuchen Sie uns unter www.bohlmann-bestattungen.de

Uelzener Str. 2, 21406 Melbeck, Telefon: 04134 / 486

Jahreshauptversammlung SoVD Melbeck
Der SoVD Ortsverband hatte am 7.3.2020 um 15:00 Uhr - vor den Kontakt-
beschränkungen- seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in das 
Gymnasium Lüneburger Heide eingeladen. 
Der 1. Vorsitzende konnte fast 60 Mitglieder, Freunde und Gäste begrüßen, 
darunter den Bürgermeister der Gemeinde Melbeck Klaus Hübner und als 
Vertreter des Kreisverbandes Frau Haut. Weiterhin ist Frau Kiriczi von der 
Landeszeitung der Einladung gefolgt. 
Bürgermeister Klaus Hübner überbringt die Grüße von Rat und Verwaltung 
der Samtgemeinde und der Gemeinde Melbeck. Er hebt das umfangreiche 
Angebot und die gute Betreuung der Mitglieder des Ortsverbandes hervor. 
Er führt weiterhin aus, dass er als Mitglied des Ortsverbandes gern alle Ter-
mine wahrnimmt. Er bedankt sich bei dem Vorstand für die ganz besonders 
Reinigung des Ehrenmals im Frühjahr und im Herbst.
Frau Haut als Vertreterin des Kreisverbandes überbringt die Grüße des 
Kreisvorstandes. 
Der 1. Vorsitzende bat die Anwesenden sich zum Gedenken der Verstor-
benen von ihren Plätzen zu erheben. Mit einer Schweigeminute wurde der 
Verstorbenen gedacht. 
Als nächster Punkt standen Ehrungen auf der Tagesordnung.
Für 10-jährige Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder geehrt: Karin 
Jörns und Elsbeth Reinke. Beide konnten jedoch die persönliche Ehrung 
nicht entgegennehmen. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Herbert 
Haberland, Werner Kintscher und Arwid Krüger eine Urkunde, eine Nadel 
sowie einen Einkaufsgutschein über 25,00 € von Edeka Meyer. 
Eine besondere Ehrung erhielt Bernd Mack für seine 15 jährige Arbeit im 
Vorstand. Auch er bekam eine Urkunde, eine Ehrennadel des Landesver-
bandes und ebenfalls einen Gutschein über 25 € von Edeka Meyer.
Der Tätigkeitsbericht des Vorstandes, vorgetragen vom 1. Vorsitzenden, 
begann mit der Vorstellung der neuen Mitglieder. Mit 290 Mitgliedern ist 
unser Ortsverband der größte SoVD in der Samtgemeinde.
Der Vorsitzende konnte wieder über viele Aktivitäten im vergangenen Jahr 
berichten. So haben abermals das Frühlingsfest, das Herbstvergnügen, die 
traditionelle Weihnachtsfeier, der monatliche Bingo- Abend, der Spiele- 
Nachmittag und unser beliebtes Matjesessen stattgefunden. Eine Apfelak-
tion fand in der Grundschule statt. Es wurden Äpfel und Bananen an die 
Kinder verteilt. Weiterhin wurden 2 sehr gut angenommene Tagesfahrten 
durchgeführt.
Aber neben den Feiern wurde auch gearbeitet. So wurde wie auch in der 
Vergangenheit, im Frühling und Herbst das Ehrenmal gereinigt, es wurden 
Vorstandssitzungen abgehalten und Geburtstagsbesuche sowie Besuche zu 
besonderen Anlässen durchgeführt. Der Vorsitzende wies daraufhin, dass 
der Vorstand darauf angewiesen sei von den Mitgliedern Informationen für 
besondere Anlässe zu bekommen. Aus Datenschutzgründen können die In-
formationen nicht mehr anderweitig beschafft werden.
Der 1. Vorsitzende bedankte sich für die Unterstützung beim Edeka Markt, 
bei der Bäckerei Meyer, bei Schlachter Pröhl, dem Blumengeschäft Blickfang 
(Ehepaar Mouala) und der Sparkasse sowie bei der Gemeinde Melbeck. Bei 
seinen Vorstandsmitgliedern bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit 
in den vergangenen Jahren. Ganz besonders bedankte er sich bei seiner 
Vertreterin Gitta Lenttner für die in den vergangenen Jahren geleistete Ar-

beit. Ferner bedankte er sich insbesondere ei allen Helfern, die zum Gelin-
gen der Veranstaltungen beigetragen haben.
Schatzmeister Heinz-Adolf Fassnauer konnte ein zufriedenstellendes Kas-
senergebnis präsentieren. Es wurde zwar mehr ausgegeben als eingenom-
men, trotzdem ist der Ortsverband weiterhin wirtschaftlich gesund.
Von den Kassenprüfern - deren Bericht von Inge Hasenpusch vorgetragen 
wurde - gab es keine Einwände, sondern sie lobte die gute und wirtschaft-
liche Kassenführung. Sie beantragte daher die Entlastung des Schatzmei-
sters und des gesamten Vorstandes. 
Die Entlastung erfolgte einstimmig.
Danach folgte mit den Neuwahlen der wichtigste Tagesordnungspunkt. 
Alle zu wählenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig von der Ver-
sammlung gewählt. Der Vorstand setzt sich nun für die nächsten zwei Jahre 
wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender - Dieter Konrad, 2. Vorsitzende Gitta 
Lenttner, - Schatzmeister - Heinz-Adolf Fassnauer, stellvertretender Schatz-
meister - Peter Hermann, Schriftführer - Bernd Sabotta, stellvertretender 
Schatzmeister - Lorenz Lübberstedt, Frauensprecherin - Brigitte Busch-
mann-Bosecker Beisitzer - Elke Lüneburg, Lorenz Lübberstedt, Gabi Elvers, 
Elfriede Gerle, Herbert Haberland, Uwe Jörns und Bernd Mack. 
Auch die Kassenrevisoren wurden einstimmig gewählt. In den nächsten 
zwei Jahren werden folgende Mitglieder/innen ihr Auge auf die Kasse wer-
fen: als Obmann Jörn Brinkmann, als weitere Kassenprüfer Inge Hasen-
pusch und Sylvia David. Als Vertreter wurden Ingeborg Hermann und Ursula 
Naudszus gewählt.
Unter dem Punkt Verschiedenes stellte Gitta Lenttner die geplanten Fahrten 
im Jahr 2020 vor. Leider können Sie jedoch aufgrund der Corona Pandemie 
nicht alle wie geplant durchgeführt werden.
Am Ende einer sehr harmonischen Versammlung bedankte sich der 1.Vor-
sitzende bei allen Anwesenden für die Teilnahme an der Versammlung, 
wünschte gute Gesundheit und einen sicheren Heimweg. Zum Abschluss 
der Versammlung lud er sie dann zu einem gemeinsamen Essen ein, dass 
wie in de Vorjahren kostenfrei war und von Schlachter Pröhl serviert wurde. 
Es hat allen wieder einmal hervorragend gemundet.

D.K.

•  Ortsverband Melbeck

Namen der Geehrten von links:
Vorsitzender Dieter Konrad, Bernd Mack, Herbert Haberland, Werner Kintscher, 

Karin Lischitzki, Hans-Joachim Witt und die 2. Vorsitzende Gitta Lenttner
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Gemeinde Melbeck / Verschiedenes 

Hier wird genäht! #lüneburg hilf und die DRK Ortsvereine 
Über 600 Mund-Nasen Masken haben unsere ehrenamtlichen HelferInnen 
zugeschnitten und genäht. Das ist Großartig- und wir möchten ein herz-
liches Dankesschön an alle UnterstützerInnen sagen. Ihr seid spitze! Ein 

großes Dankeschön geht auch an die 
Matthäus Gemeinde, die uns ihre groß-
zügigen Räumlichkeiten zur Verfügung 
gestellt hat. So konnten alle Abstands-
regeln problemlos eingehalten werden. 
Vielen Dank.
Gemeldet hatten sich Freiwillige unse-
re Aktion #lüneburghilft, die in vielen 
Stunden Näh-Sets für die fleißigen Nä-
herinnen der Ortsvereine zugeschnit-
ten haben. Über einen Aufruf an unse-
re Ortsvereinsvorsitzenden haben sich 

Näherinnen gemeldet, denen die Näh-Sets nach Hause gebracht wurden 
und die fertigen Masken mit einem dicken Dankeschön wieder abgeholt 
wurden. 
Und das Schöne… generationenübergreifende Hilfe. Unser Zuschneideteam 
besteht aus jungen Leuten, die Näherinnen sind durchweg handarbeitser-
fahrende Damen.
Diese Mund-Nasen Masken sind für die DRK Einrichtungen wie die ehren-
amtlichen Mitarbeiter des Katastrophenschutzes, dem Rettungsdienst, die 
ambulante Pflege, die nachschulische Betreuung und die Kindertagesstät-
ten genäht worden. 
Wenn Sie Lust und Zeit haben und uns beim Nähen der Masken unterstüt-
zen möchten, melden Sie sich gerne unter Ehrenamt@drk-lueneburg.de 
oder unter der Telefonnummer 04131 673630, wir freuen uns über jede 
Unterstützung. 

•  DRK Ortsvereine

April/2020

Ortsverband 
Melbeck

Infoblatt
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Corona Pandemie
wie Sie auch schon aus dem Fernsehen und aus den Zeitungen wissen, gibt es erhebliche 
Einschränkungen im täglichen Leben.  
Diese Einschränkungen haben auch unseren Ortsverband erreicht. Wir haben erhebliche Vorgaben vom 
Landesverband erhalten.
So ist es uns z.B. untersagt  bis zum 30.6. Veranstaltungen in irgendeiner Form durchzuführen. Somit 
mussten wir alle Veranstaltungen, die geplant und terminiert waren, absagen. Unser beliebtes Bingo 
Spiel und unser Spielenachmittag konnten und können nicht mehr bis zum 30.6. durchgeführt werden.
Die für Juni geplante Tagesfahrt mussten wir leider auch absagen. Im Augenblick müssen wir auch 
davon ausgehen, dass unser Matjesessen im Juni nicht stattfinden kann.
Inwieweit unsere in der Jahreshauptversammlung vorgestellte und geplante Fahrt nach Salzburg im 
September durchgeführt werden kann, können wir heute auch noch nicht sagen. 
Auch aus Gründen der Vorsicht werden zurzeit keine Geburtstagsbesuche durchgeführt. Wir werden sie 
aber nachholen. Der Termin steht allerdings aus dem Vorbild genannten Gründen  noch nicht fest. 
Der Kreisverband informiert  über die Tageszeitung. 
Wir möchten Sie bitten, dass sie sich  über die Tageszeitung auf dem Laufenden zu halten. Wir werden 
Sie auch informieren sobald sich etwas ändert.
Abschließend wünschen wir Ihnen allen dass sie von dem Corona Virus verschont bleiben und hoffen, 
dass wir uns alle gesund wieder sehen.

IIhhrr
VVoorrssttaanndd
SSooVVDD  OOrrttssvveerrbbaanndd  MMeellbbeecckk

DDiieetteerr  KKoonnrraadd    GGiittttaa  LLeennttttnneerr

SEITE 1 VON 1
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Wichtige Rufnummern ... 

Telefonliste der Samtgemeindeverwaltung Ilmenau
SG Bgm. Herr Rowohlt 908-40

Sekretariat 908-42

Stabsstelle Mitgliedsgemeinden Herr Abendroth 908-15

Hauptamt
Frau Bundt 908-42
Frau Buntrock 908-17 
Herr Jochum 908-33
Frau Persyn 908-11
Frau Ruske-Grabert 908-46 
Frau Siedka 908-0

Bauen und Planung
Frau Benecke 908-44 
Frau Müller 908-25 
Herr Thormann 908-24 
Herr Westphal 908-43

Samtgemeindekasse
Frau Bublis 908-20

Standesamt
Herr Matthies 908-26

Bürgeramt
Frau Lampe  908-18 
Frau Projahn 908-14 
Frau Rienecker 908-49 
Frau Taranjuk 908-16

Gleichstellungsbeauftragte

Frau Bundt 908-42

Finanzen
Frau Bock 908-23
Frau Engel 908-21 
Frau Maison 908-28 
Herr Riegel 908-13  
Frau Steinhauer 908-27 
Frau Trunczik 908-19

Schiedsamt
Schiedsmann Herr Eckhard Geffert 0 41 34 / 88 29 
 oder 0173 / 60 15 258

Gemeinde Barnstedt 
Herr Abendroth 0 41 34 / 908-15 
 e-mail: abendroth@samtgemeinde-ilmenau.de

Gemeinde Deutsch Evern 
Frau Schenck 0 41 31 / 79 231 
 e-mail: deutsch-evern@t-online.de 
Öffnungszeiten: Fax 0 41 31 / 79 16 99 
Mo.-Do. 8.30 - 13.00 Uhr, Mi. 17.00 - 19.00 Uhr, Fr. 8.30 - 12.00 Uhr 

Gemeinde Embsen 
Frau Kämmer 0 41 34 / 83 65 
Öffnungszeiten:  Fax 0 41 34 / 72 24 
Montag 14.00 - 18.00 Uhr, Di., Mi., Do., Fr. 8.00 - 12.00 Uhr  
 email: buero@embsen.de

Gemeinde Melbeck, Am Diemel 2 
Frau Feldin 0 41 34 / 908-30 
Frau Terwede 0 41 34 / 908-31 
Öffnungszeiten:  
Montag - Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr  
e-mail: info@melbeck.de

Bezirksförsterei Embsen 
Forstbetriebsgemeinschaft Amelinghausen 0 41 32 / 93 99 678

Wasser und Abwasser 
Abwassergesellschaft Ilmenau GmbH 0 41 31 / 70 43 88 53 
Wasserbeschaffungsverband Lüneburg-Süd 0 41 31 / 70 40 

Bei Störungen: 
Wasser, Ab-Wasser, Strom  0 800 / 028 22 66

Bei Erdgas  0 800 / 428 22 66

Servicenummer der Purena An-/Abmeldung und Abrechnungen  
von Wasser/Abwasser 0 53 31 / 88 263-39000 
Hausanschluss 0 53 31 / 88 263-39002 

Polizei und Feuerwehr 
Notruf Polizei 110 
Polizeidienststelle Melbeck 0 41 34 / 90 94 40 
Notruf Feuerwehr 112

Apotheken 
DOC Meyer Apotheke Melbeck  0 41 34 / 82 44 
Bären-Apotheke, Frau Scheler, Deutsch Evern 0 41 31 / 79 11 55

Zahnärzte 
Frau Hafemann, Melbeck 0 41 34 / 80 27 
Herr Benndorf, Deutsch Evern 0 41 31 / 77 70 31

Ärzte/in für Allgemeinmedizin 
Frau Anja Nowak und Herr Dr.med. 
Ulf Basting-Neumann Embsen 0 41 34 / 89 41 
Herr Dr. med. Krüger, Deutsch Evern 0 41 31 / 79 1020 
Herr Dr. med. Schußmann, Melbeck 0 41 34 / 90 03 13 
Herr Dr. med. Jesko Matthes 0 41 31 / 79 12 13
Frau Dr. med. Meier und Herr Dr. med.
Jörg Burmeister (Ärzte für Innere Medizin und Palliativ) 0 41 34 / 248

Pflege-Notruftelefon Niedersachsen 
Montag - Donnerstag 9.00 - 16.00 Uhr 0180 / 2 00 08 72 
Freitag 9.00 - 16.00 Uhr

Tierärzte 
Herr Dr. med. vet. Koch (Praxis + Klinik für Kleintiere)  
Melbeck Bahnhof 0 41 34 / 354

Kirchen 
Katharinenkirche Embsen  04134/230
Martinuskirche Deutsch Evern  04131/79666

Samtgemeindeverwaltung Ilmenau
Am Diemel 2 · 21406 Melbeck 

Tel. 0 41 34 / 908-0 · Fax 0 41 34 / 908-69 
e-mail: info@samtgemeinde-ilmenau.de

www.samtgemeinde-ilmenau.de
Neue Öffnungszeiten: 

Mo-Fr. 8.00-12.00 Uhr und Do. 14.00-18.30 Uhr
Mo.+Di. 14.00-16-00 Uhr haben wir für Sie zusätzlich den  

Infotresen geöffnet.  
Jeden 1. Samstag im Monat ist das Bürgeramt  

grundsätzlich von 9.00 – 12.00 Uhr, mit Ausnahme  
der Schulferien, für Sie geöffnet.

Ärzte-Notdienst: 116 117
Stand: 2/2020
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21385 Amelinghausen
Lüneburger Straße 22
(0 41 32) 91 44 - 0

21339 Lüneburg
Hamburger Straße 8
(0 41 31) 2 23 37 - 0

21423 Winsen/Luhe
Osttangente 206
(0 41 71) 78 81 18 - 0www.plaschka.com

Seit 70 Jahren
entspa�t bei Plaschka


