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Engagement lohnt sich
Ehrung der Jugendlichen im Scheeßeler Hof

Scheeßel (sl). Am vergangenen
Freitag ehrte die Gemeinde Schee-
ßel Jugendliche aus dem Beekeort
für ihr besonderes Engagement
und ihren Erfolg, sowohl im sport-
lichen als auch im sozialen und
wissenschaftlichen Bereich. Die
Ehrungen finden nach der Neuer-
öffnung wieder traditionell im
Scheeßeler Hof statt und sollen die
Projekte einer breiteren Öffent-
lichkeit vorstellen, dabei soll der
zum Teil erhebliche Aufwand an
Freizeit und Energie der Jugendli-
chen und ihrer Betreuer gewürdigt
werden.

Neben dem Applaus aller Besu-
cher bekamen die Jugendlichen ei-
nen Turnbeutel mit dem Logo der
Gemeinde überreicht – für die ge-
wohnten Handtücher fehlte in die-
sem Jahr die zündende Idee für ei-
nen Spruch. Vorschläge werden
aber dankend entgegengenom-
men, hieß es während der kleinen
Feierstunde. Die Betreuer erhiel-
ten den Apfelsaft, der zum ersten
Mal aus dem Obst der Gemeinde
gewonnen wurde.

Freuen durften sich über eine
Auszeichnung das sehr erfolgrei-
che U12 Mixed-Basketballteam
des TV Scheeßel, das Platz eins in
der Spielrunde des Landes Bremen
und des Bezirks Lüneburg erreicht
hatte sowie das Basketball-Team
der Eichenschule „Jugend trainiert
für Olympia“ der Jungen der Jahr-
gänge 2005 bis 2007, die mit
Coach Heiner Schaper den zweiten
Platz beim Landesentscheid hol-
ten. Ebenfalls erfolgreich war das
Handballschulteam der Eichen-
schule „Jugend trainiert für Olym-
pia“. Die Mädchen hatten unter
der Leitung von Coach Udo
Grenz-Gieseke Platz zwei im Lan-
desentscheid erreicht.

Auch die beiden Mathetalente
Johannes Walcher aus der achten
Klasse mit dem dritten Platz bei

der Matheolympiade Niedersach-
sen und Robin Wilkens aus dem
zwölften Jahrgang mit seinem
zweiten Platz unter den besten
Facharbeiten in Mathematik, aus-
geschrieben von der Hans-Riegel-
Stiftung und der Universität Ol-
denburg, wurden geehrt. Dazu
weitere 13 Schüler der Klassen der
Eichenschule, die im Rahmen des
Projektes „Das ist Chemie“ an
Backhefe geforscht hatten und da-
für Sachpreise und Urkunden er-
rangen.

Auch im sozialen Bereich ist das
Engagement der Scheeßeler Schü-
ler bemerkenswert. So übernimmt
die „Bengels“-AG der Beeke-
Schule nicht nur Grabpflege, son-
dern sammelt vor allem Spenden
für das Kinderhospiz Löwenherz,
indem sie zahlreiche Projekte von
Flaschensammeln bis zur Gestal-
tung von Trauerkarten durchführt.
Derweil konzentrieren sich ihre
Mitschüler von der Gruppe „Profil
Gesundheit“ um Lehrerin Christia-
ne Sündermann auf die Pflege. Sie
unterstützen das Team der Tages-
pflege in der Friedrichstraße, in-
dem sie kochen und Zeit mit den
Bewohnern verbringen, womit sie
einen wichtigen Beitrag für ein gu-

tes Leben im Alter leisten. Auch
hinsichtlich der angespannten Si-
tuation durch Pflegekräftemangel
ist die Zusammenarbeit ein Erfolg,
ergreifen doch regelmäßig betei-
ligte Schüler später einen Beruf in
der Pflege.

Weitreichend ist auch das Enga-
gement der Beekeschüler Tjark
Rauschmaier und Niclas Grimm
für den sozialen Tag der Schüleror-
ganisation „Schüler helfen Le-
ben“, bei dem Schüler arbeiten
und ihren Lohn für soziale Projek-
te spenden. Die Schüler haben sich
über die Organisation vor Ort hi-
naus auch in der bundesweit agie-
renden Dachorganisation enga-
giert und dabei unter anderem mit-

bestimmt, für welche Projekte die
Gelder später gespendet werden.
Hierbei werden klar Projekte für
Jugendliche bevorzugt, wie die
beiden erklärten, dabei besonders
Projekte in Osteuropa.

Das weitreichende und zeitinten-
sive Engagement der Jugendlichen
zeigt, dass das Bild der uninteres-
sierten und nur am Smartphone
hängenden Jugend nicht der Reali-
tät entsprechen muss, wenn sie
durch entsprechend motivierte
Lehrer, Trainer und Betreuer un-
terstützt werden. So gewinnt die
Gesellschaft motivierte Mitglie-
der, wie der Abend in Scheeßel
den Anwesenden einmal mehr vor
Augen führte.

Die Gemeinde Scheeßel würdigte das Engagement der Jugendlichen. Fotos: Sünje Loës

Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (links) befragt die Ju-
gendlichen zu ihren Projekten.

Keine gemeinsame Sache
Gewerbeverein zieht Unterstützung zum Spargelmarkt zurück

Scheeßel (acb). Bis dato verlief
die Sitzung des Ausschusses für
Wirtschaft, Tourismus, Kultur-
und Heimatpflege ruhig, doch
mit der Harmonie war es vor-
bei, als das Thema Spargel-
markt aufs Tapet kam. Der Ge-
werbeverein Scheeßel (GVS)
hatte im Vorfeld angeboten,
2019 hauptverantwortlich die
Organisation zu übernehmen.
Das führte zu Differenzen – und
letztlich nun dazu, dass der
Verein sein Angebot gänzlich
zurückgezogen hat.

Der GVS wollte aktiv dabei un-
terstützen, den Spargelmarkt auf-
zuwerten und präferierte aus orga-
nisatorischen Gründen eine Verle-
gung auf den 5. Mai im kommen-
den Jahr. Dazu könnte der Termin
mit den Handwerkertagen gekop-
pelt werden, die bisher am letzten
Aprilwochenende stattfinden.
„Von Seiten der Spargelbauern ist
uns signalisiert worden, dass sie
einverstanden wären“, so GVS-
Vorsitzende und SPD-Ratsfrau
Angelika Dorsch. Ihr Stellvertreter
Karsten Lüdemann fügte hinzu,
dass eine Zusammenlegung Sinn
mache, da sich so ein System be-
währt habe.

Der Verwaltungsausschuss indes
hatte das Thema schon besprochen
und das zweite Maiwochenende
ins Auge gefasst. Nun hatte der
GVS zwei Tage zuvor einen An-
trag eingereicht. „Zu spät für diese
Sitzung“, befand Bürgermeisterin
Käthe Dittmer-Scheele (CDU), als
Dorsch bezüglich einer Tendenz
nachhakte. Die Gemeinde wolle
aber den GVS einladen, sein An-
liegen nebst Konzept vor dem Ver-
waltungsausschuss vorzutragen.
Obwohl sie irritiert sei, so Dittmer-
Scheele, dass zwecks der Über-
nahme der Organisation im Vor-
feld keine Gespräche stattgefun-
den hätten. „In der Zeitung heißt
es, man bekommt Knüppel zwi-

schen die Beine geworfen, das ist
kein vernünftiger Umgang“, be-
tonte sie. Dorsch hingegen sagte,
dass es dazu mehrfach Gespräche
auch mit Stefan Behrens, dem all-
gemeinen Vertreter der Bürger-
meisterin, gegeben habe. „Das
kommt nicht aus heiterem Him-
mel“, empörte sie sich. Behrens
selber merkte an, dass es zwar An-
kündigungen, aber keine inhaltli-
chen Gespräche gegeben habe.

Die an sich einfache Frage ent-
wickelte sich im weiteren Verlauf
zu einer Grundsatzdebatte über
Veranstaltungen. So ist Heimatver-
einsvorsitzender Uwe Wahlers der
Meinung, dass es schön ist, dass so
viele Vereine aktiv sind. „Aber
müssen Termine so dicht aufeinan-
derfolgen?“, stellte er in den
Raum. So habe sich der Verein da-
rüber geärgert, dass mit dem Spar-
gelmarkt zum Frühjahrsmarkt eine
weitere Veranstaltung direkt vor
dem Museumstag auf dem Meyer-
hof lag. „Jetzt soll das ein paar
Tage später folgen. Muss das
sein?“ Der Heimatverein selber hat

beispielsweise den geplanten Fär-
bermarkt noch nicht installiert, um
Termine vorher mit anderen Verei-
nen abzuklären. „Es ist wichtig,
dass keine Konkurrenz entsteht“,
so Wahlers weiter.

Dirk Lange (CDU) pflichtete
Wahlers bei und erwähnte das
Schützenfest in Wittkopsbostel,
das am ersten Maiwochenende
stattfindet und 2019 100-jähriges
Jubiläum feiert. „Wie sollen Verei-
ne vernünftig planen, wenn wir
permanent Termine hin- und her-
schieben“, kritisierte er. „Wir
schaden uns damit gegenseitig.“
Dass es sicher nicht einfach werde,
mit allen Vereinen einen Weg zu
finden, warf Horst Knobel (Grüne)
ein, man sollte aber zusammen an
einer Lösung arbeiten.

Für Dorsch war am Ende klar,
dass es so nicht weitergeht und sie
fand Konsens im GVS-Stamm-
tisch. „Wie lange soll ich da hinter-
herrennen? Mehr als es anbieten
kann ich nicht“, erklärte sie auf
Nachfrage. Daher zieht der GVS
seine Konsequenzen und sein An-

gebot in einem Schreiben an Rat
und Verwaltung zurück.

Darin heißt es unter anderem,
dass „ein Mitwirken des GVS an
der Organisation offensichtlich
nicht gewünscht“ sei. Ein weiterer
Grund ist die Vereinigung der
Scheeßeler Handwerker, die in der
Sitzung kurz Thema war – da eini-
ge Mitglieder ihren Betrieb nicht
in der Gemeinde direkt haben, wie
die Bürgermeisterin anmerkte. In
der Begründung des GVS heißt es
dazu: „Auch wenn nicht alle Mit-
glieder des Verbundes ihre Betrie-
be in der Gemeinde haben, zahlen
sowohl die GbR als auch der aller-
größte Teil ihre Gewerbesteuer in
die Gemeindekasse“, weswegen
man sich nicht „derart abfällig“
darüber äußern sollte. Gleichzeitig
hätten sich die Teilnehmer des
Stammtisches darauf verständigt,
ein Ersatz-Event auf die Beine zu
stellen – am letzten April-Wochen-
ende, wenn die Handwerkertage
wie gewohnt stattfinden werden.
Wie der Spargelmarkt dann ausse-
hen wird, wird sich also zeigen.

Der Gewerbeverein und seine Vorsitzende Angelika Dorsch (Mitte) wollten dabei helfen, den
Spargelmarkt aufzuwerten – damit ist nun Schluss. Archivfoto: Erich Schulz

Rastplatz
Neue Schutzhütte in Westerholz

Westerholz (age). Ehrenamtli-
ches Engagement kann viel bewe-
gen. So haben die Mitglieder des
Westerholzer Dörpsvereins drei
Wetterschutzhütten gebaut. Die
erste Hütte haben sie in Bult aufge-
stellt, die zweite auf dem Fahlsberg
und die dritte kürzlich im Wester-
holzer Wald in der Nähe des Fried-
hofs. Zünftig haben rund 70 Ver-
einsmitglieder die Einweihung der
Hütte gefeiert.

Ein geeigneter Standort für die
dritte Hütte war schnell gefunden:
Vor rund 25 Jahren hatte die The-
ken-Kegelmannschaft während
der Holzauktion eine Buche erstei-
gert. Die Vorgabe war, dass der
Baum stehen bleiben sollte. Im
Laufe der Jahre ist um den Baum
herum eine Rundbank entstanden
und der Ort wurde zu einem be-
liebten Rastplatz für Wanderer und
Radfahrer. Irgendwann kam dann
die Idee auf, an dieser Stelle eine
Schutzhütte zu bauen.

Die Mitglieder des Dörpsvereins
waren Feuer und Flamme für den
Plan und das Genehmigungsver-
fahren lief im Schnelldurchgang:
Heino Dreyer, Vorsitzender vom
Realverband, auf dessen Gelände
die Hütte nun steht, ist Holzförster
und Vorsitzender des Dörpsver-
eins. Somit brauchte nur eine Per-
son gefragt werden. „Ich glaube,

deshalb hat es keine fünf Minuten
gedauert, dann war alles in trocke-
nen Tüchern“, meinte Dreyer wäh-
rend der Einweihung.

Das Material haben die Helfer
gekauft, teilweise wurde es ge-
spendet. Die Seiten bestehen aus
rund 500 Jahre altem Eichenholz,
das ein Westerholzer zur Verfü-
gung stellte. Zehn freiwillige Hel-
fer packten mit an, sägten und
hämmerten. „Nur 300 Euro hat die
Hütte gekostet. Darin waren auch
die Getränke und das Essen wäh-
rend des Aufbaus enthalten“, be-
richtete Dreyer. Er dankte allen für
die Hilfe und lud die Anwesenden
zu einem kleinen Dorffest ein.

Mit einer Feier weihten die Westerholzer ihre neue Schutzhütte
ein. Fotos: Klaus-Dieter Plage

Heino Dreyer (links) präsen-
tiert die neue Schutzhütte.

Gutes tun
mit einem Pieks

Blutspende in Stemmen
Stemmen (r/acb). Das Deutsche
Rote Kreuz (DRK) ruft für Mitt-
woch, 7. November, alle gesunden
Erwachsenen in Stemmen und
Umgebung von 16.30 bis 20 Uhr
in der Schützenhalle, Große Straße
12, zur Blutspende auf. Als Dan-
keschön gibt es nach der guten Tat
ein reichhaltiges Büfett.

Etwa 80 Prozent der Deutschen
sind einmal in ihrem Leben auf
Blutpräparate angewiesen, jeden
Tag werden hierzulande 15.000
Spenden gebraucht. Mit 500 Milli-
litern kann bis zu drei Schwerkran-
ken oder Verletzten geholfen wer-

den.
Grundsätzlich kann jeder gesun-

de Erwachsene ab 18 Jahren Blut
spenden. Bis auf einen kleinen
Pikser tut es nicht weh und dauert
fünf bis zehn Minuten. Inklusive
Stärkung am Büfett sollte man
etwa eine Stunde Zeit einplanen.
Ein kostenloser Gesundheitscheck
ist inklusive. Den Flüssigkeitsver-
lust gleicht der Körper innerhalb
von zwei bis drei Stunden wieder
aus.

Das DRK bittet Spender, den
Personalausweis oder Führer-
schein mitzubringen.

Mehr Lärmschutz
Klingbeil weist auf Lücke hin

Lauenbrück (r/acb). Der Bun-
destagsabgeordnete Lars Klingbeil
ist während seiner sommerlichen
Hausbesuche auf einen fehlenden
Teil in der Lärmschutzwand in
Lauenbrück hingewiesen worden.
„Von mehreren Bürgerinnen und
Bürgern bin ich darauf aufmerk-
sam gemacht worden“, erklärt er in
einer Pressemeldung.

Daraufhin hat er sich an das zu-
ständige Eisenbahn-Bundesamt
gewandt, das für die Bauaufsicht

beim Lärmschutz bei der Bahn
verantwortlich ist, und hat mittler-
weile eine Antwort vorliegen.
„Derzeit gibt es eine Lücke, weil
für die Überbrückung der Fintau
eine Sonderkonstruktion nötig ist.
Diese ist noch nicht fertig. Das
Bundesamt wird nun die vollstän-
dige Herstellung der Lärmschutz-
maßnahmen genau überwachen
und ich hoffe, dass diese Sonder-
konstruktion schnell umgesetzt
werden kann“, berichtet Klingbeil.

Einbruch zur Dämmerung
Scheeßel (r/acb). Vermutlich
während der Dämmerung sind un-
bekannte Einbrecher am Samstag
in ein Wohnhaus an der Brockeler
Straße eingestiegen. Zwischen
16 und 18 Uhr hebelten die Täter
auf der Rückseite des Hauses das

Fenster zum Wohnzimmer auf.
Dadurch kletterten sie in die Woh-
nung. Bei der Suche nach Beute
fiel den Unbekannten Bargeld in
die Hände. Durch eine Terrassen-
tür machten sie sich später aus dem
Staub.


