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Gemeinsam Zukunft Gestalten
GEMEINDEVERBAND
LOXSTEDT

CDU/Bürgerfraktion
im Gemeinderat Loxstedt

1 .Reihe (v. l.): Lars Behrje, Tanja Grünefeld, Maren Würger, Saskia Brandt, Christian Molls, Heino Rabe 

2. Reihe  (v. l.): Detlef Tienken,  Peter Hüttmeyer (Bürgerfraktion), Gerd Keithan, Ingo Brüns, Karl Becken
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Editorial

liebe Bürgerinnen 
und Bürger in loxstedt ,
das Weihnachtsfest steht vor der Tür
und das Jahr 2021 neigt sich schon
wieder dem Ende. Leider steht die Vor-
weihnachtszeit und der Jahresab-
schluss, anders als erhofft, wieder nur
teilweise im Zeichen von besinnlichen

und geselligen Stunden auf Weihnachtsfeiern, Weihnachts-
märkten oder in der Familie – denn wieder hat uns eine
weitere Pandemie-Welle voll erwischt. Erneut müssen wir
uns mit Fragen beschäftigen wann und wo bekommt man
eine dritte Impfung, reichen an vielen Orten die Intensiv-
betten und welche Maßnahmen kommen ggf. in den näch-
sten Tagen und Wochen auf uns zu. Doch anders als noch
vor einem Jahr tragen heute die vielen vielen Menschen,
die sich haben impfen lassen, dazu bei, dass wir trotz hö-
herer Inzidenzwerte und einer deutlich ansteckenderen
Coronavariante dem Virus vergleichsweise mehr entgegen
zu setzen haben. Diesen Weg sollten wir gemeinsam weiter
gehen – denn nur die flächendeckende Impfung gegen
das Virus hat das Potential, uns wieder ein „normales“
Weihnachten im Jahr 2022 zu ermöglichen. 

Die letzten Monate waren für uns als CDU-Loxstedt geprägt
von zwei aufregenden, aber auch schwierigen Wahlkämp-
fen. Während wir im Gemeinderat die Anzahl unserer Rats-
plätze trotz eines für uns schwierigen Bundestrends 
behaupten konnten, mußten wir als CDU bei der Bundes-
tagswahl die wohl schwerste Niederlage der Parteige-
schichte einstecken. Doch statt endloser Debatten über
die Frage welche Person die Schuld daran trägt, braucht
es einen Neuanfang und einen Wandel in der CDU. Dieser
beginnt derzeit und ist zugleich mit der aktuellen Mitglie-
derbefragung zur Wahl unseres Vorsitzenden schon im
vollen Gange. Seien auch Sie ein Teil dieses Neuanfangs
und werden Sie Mitglied der CDU – eine spannende und
innovative Zeit in unserer Partei hat begonnen – lassen
Sie uns gemeinsam Zukunft gestalten! Für mehr Informa-
tionen und persönliche Gespräche stehe ich Ihnen gerne
zur Verfügung. (christian.molls@loxstedt.de) 

Auch an dieser Stelle möchte ich allen Bürgerinnen und
Bürgern, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, danken –
wir werden in den nächsten fünf Jahren im Rat alles dafür
geben, dieses Vertrauen zu nutzen, um auch gegen eine
rot-grüne Mehrheit die Zukunft unserer Gemeinde zu ge-
stalten. Denn gerade jetzt wird eine Politik der Innovationen,
der mutigen Zukunftsgestaltung, der Digitalisierung und
der Erfolgsorientierung gebraucht und keine Politik von
neuen Verboten, mehr Bürokratie und mehr politischer Ideo-
logie. Der Erfolg Deutschlands, Niedersachsens, aber speziell
auch unseres ländlichen Raumes wird in der Zukunft keine
Selbstverständlichkeit sein – wir müssen dafür sehr viel tun
– aber dann, und davon bin ich fest überzeugt, werden aus
vielen Herausforderungen, Chancen und aus diesen Chan-
cen Lebensqualität. Dafür werden wir von der CDU-Loxstedt
auch im nächsten Jahr stehen und uns einsetzen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie ein schönes
und besinnliches Weihnachtsfest verbringen können und
vor allem, dass Sie alle gesund bleiben. Ich hoffe, dass
das Jahr 2022 für uns alle positiv beginnt und wir gemein-
sam endlich die Pandemie hinter uns lassen können.
Frohe und gesegnete Weihnachten!

Christian A. Molls, 
Vorsitzender CDU Loxstedt

liebe leserinnen und leser 
der „kiek mol rin“ !

Nun hatten wir gedacht und gehofft, dass dieses Weih-
nachtsfest so wie früher sein wird. Aber wir sind doch
leider noch davon entfernt. Wir müssen uns auch weiter-
hin in das Unvermeidbare dreinfinden.
Passen Sie gut auf sich, Ihre Lieben, Freunde und Nach-
barn auf. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest.

Ihr Loxstedter CDU-Team

Besinnung auf das Wesentliche
Haben wir verlernt, die Weihnachtszeit zu leben:

Konsum und Hektik, 

anstelle uns mehr Zeit zu geben?

Dabei kann es so einfach sein,

zu schenken – zur Ruhe kommen 

und mit dem Herzen denken.

Mehr Zeit für Familie, Freunde und auch Fremde.

Besinnung auf das Wesentliche -

reicht euch die Hände.

Michael Luber

Wer sich unvoreingenommen informiert hat, weiß, dass die Co-
ronagefahr noch nicht gebannt ist. Wer sich aber grundlos oder
aus nicht nachvollziehbaren ideologischen Gründen einer zu-
mutbaren Impfung verweigert, handelt zutiefst unsolidarisch
und gefährdet das Leben und die Gesundheit seiner Mitbürger.
Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft wer-
den dürfen und kleine Kinder, für die noch kein Impfstoff zur
Verfügung steht, werden durch solches Verhalten permanent
gefährdet. Sie bedürfen besonderer Aufmerksamkeit und Vor-
sicht im Umgang. MN

impfen aus solidarität und 
Verantwortung

Alfred Brünjes
BAUGESCHÄFT · MEISTERBETRIEB

Dorfstraße 41, 27612 Loxstedt-Donnern, Tel. (0 47 03) 51 60
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www.autohaus-liebtrau.de

Bundesstr. 27 · 27612 Bexhövede · 0 4703/92 19-0

Liebtrau
... weil der Service stimmt!

Im Frühsommer 2021 wurden unsere Kandidaten für die nie-
dersächsische Kommunalwahl nominiert. 19 Kandidatinnen
und Kandidaten traten für den Gemeinderat an und 5 Kandi-
datinnen und Kandidaten aus der Gemeinde Loxstedt standen
auf der Kreistagsliste der CDU für den Südkreis. Mit 37%
Frauen-Anteil bei den Gemeinderatskandidaten und der weib-
lichen Spitzenkandidatin auf der Kreisliste (Südkreis) war
unser Team dabei so weiblich wie noch nie und wie wohl
keines der Teams der anderen Gemeinden und Parteien un-
serer Region. 

Der Sommer 2021 war für die CDU Loxstedt dann geprägt
durch einen spannenden, aber auch ungewöhnlichen Wahl-
kampf. Auch wenn uns der Corona-Virus im Sommer etwas
aus seinem Würgegriff gelassen hatte, so waren doch viele
Veranstaltungsformate entweder gar nicht möglich, nur ein-
geschränkt möglich oder standen bis kurz vor Beginn unter
dem Vorbehalt der jeweils aktuell gültigen Verordnungen. Wir
von der CDU-Loxstedt haben mit unserem Team versucht, das
Beste aus der Situation zu machen. Statt des Haustürwahl-
kampfes, auf den wir aus Sicherheitsgründen weitestgehend
verzichtet haben, haben wir versucht, unter freiem Himmel,
an einem unserer zahlreichen Infostände, mit den Bürgerinnen
und Bürgern der Gemeinde ins Gespräch zu kommen. Viele
tolle und konstruktive Gespräche mit zahlreichen Anregungen
für die Ratsarbeit der nächsten Jahre haben sich dabei ergeben:
Klimaschutz vor Ort, Breitbandinternet auf den Dörfern, Kin-
derbetreuung, die Wohnsituation in Loxstedt oder die medizi-
nische Versorgung im ländlichen Raum – um nur einige Themen
zu nennen.

Wir freuen uns über das Vertrauen und auf die Arbeit in Rat
und Kreistag, die nun vor uns liegt. Trotz des für uns sehr
schwierigen Bundestrends im Rahmen der fast zeitgleich statt-
findenden Bundestagswahl haben wir es geschafft, unser Er-
gebnis von 2016 zu halten und werden auch im neuen Ge-
meinderat mit 10 Sitzen vertreten sein. Auch das großartige
Ergebnis des von uns unterstützten parteilosen Bürgermeisters
Detelf Wellbrock (fast 90%), hat uns sehr gefreut und wir freuen
uns auf weitere fünf Jahre der vertrauensvollen und konstruk-
tiven Zusammenarbeit mit ihm und der Verwaltung. Wenn Sie
weitere Anregungen für uns haben, wenden Sie sich gerne an
uns: info@cdu-loxstedt.de CM

kommunalwahlkampf 2021

(v.l.) Tanja Grünefeld, Christian Molls, Maren Würger, Gerd Keithan

Unser diesjähriges Sommerfest fand am 11.09.21 auf dem Hof
unseres frisch gewählten CDU-Ratsmitgliedes Karl Becken in
Hetthorn statt – und stellte zugleich die Abschlussveranstaltung
unseres Kommunalwahlkampfes dar. 

Einen Tag vor der Wahl konnten zahlreiche prominente Gäste
in unserer Gemeinde begrüßt werden. Die Niedersächsische
Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Barbara Otte-Kinast berichtete über die aktuellen Entwicklungen

und die Zukunftsaussichten in der Landwirtschaft und im länd-
lichen Raum. Anschließend stand sie ausgiebig für Fragen aus
dem Publikum zur Verfügung. 
Kurze Zeit später durften wir unseren Bundestagsabgeordneten
und Parlamentarischen Staatssekretär für Verkehr und digitale
Infrastruktur, Enak Ferlemann, begrüßen, welcher den zahlreichen
Gästen interessante Einblicke in die aktuellen Entwicklungen in
Berlin gab und noch einmal die Wichtigkeit betonte, dass in
Berlin Politik für unseren ländlichen Raum gemacht wird. Kurz-
fristig konnten wir ebenfalls unseren ehemaligen Ministerpräsi-
denten und aktuellen Europaparlamentsabgeordneten David
McAllister für einen Besuch unseres Hoffestes gewinnen. Ebenso
konnten wir BG Detlef Wellbrock unter den Gästen begrüßen.

Neben den politischen Rednern erwartete unsere Gäste ein
Grillstand der FFW Düring, ein Bierwagen und ein großes
Kaffee & Kuchen-Buffet mit vielen selbstgebackenen Kuchen
und Torten. Für unsere kleinen Gäste gab es ein umfangreiches
Kinderprogramm mit Hüpfburg, der Jägerschaft mit ihrem Tier-
wagen, dem Brandschutzmobil, Nistkastenbau und vielem
mehr. CM

CDu Hoffest in Hetthorn

Christian Molls überreicht David McAllister und Enak Ferlemann ein
Präsent aus der Region mit Honig von Hobbyimker Ingo Brüns

Bild: Gemeinde Loxstedt
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Wir sind für Sie da: 
Ihre Ratsmitglieder von CDU und Bürgerfraktion
Nachstehend alle wichtigen Informationen, um Ihnen den Kontakt mit uns zu erleichtern.

lars Behrje
schwingenburg 4, Büttel
tel. 04744-730660, politik@behrje.net
• Ortsvorsteher Büttel
• Fraktionsvorsitzender CDU
• Gruppenvorsitzender CDU/BF
• Verwaltungs- u. Finanzausschuss
• Wasserverband Wesermünde/ 
Verbandsversammlung

Christian molls
fregattenstraße 22, stotel
tel. 04744-9134204
christian.molls@outlook.com
• Vorsitzender CDU Gemeindeverband 
Loxstedt

• Jugend-, Senioren-, Integrations- und
Sozialausschuss (stv. Vorsitzender)
Schule-, Kultur- und Sportausschuss

tanja Grünefeld
an der feuerwache 2, stotel
tel. 04744-5520, greenfield@t-online.de
• Stv. Ratsvorsitzende
• Verwaltungsausschuss
• Finanzausschuss (Vorsitzende)
• Planungs-, Wirtschaftsförderungs- 
und Tourismusausschuss

ingo Brüns
am schafdamm 1, Düring
tel. 04744-820282
ingo.bruens@ewetel.net
• Verwaltungsausschuss
• Feuerwehrausschuss
• Schule-, Kultur- und Sportausschuss 
(stv. Vorsitzender)

maren Würger
schwegfeld 1, schwegen
tel. 0151-22630376
maren@wuerger.de
• Finanzausschuss
• Jugend-, Senioren-, Integrations- und
Sozialausschuss

Heino Rabe
schwegen 37, schwegen
tel. 04744-1032, rabe.agrar@web.de
• Stv. Beigeordneter im Verwaltungs-
ausschuss

• Bau- und Umweltausschuss
• Planungs-, Wirtschaftsförderungs-
und Tourismusausschuss (stv. Vors.)

• Wasserverband Wesermünde, 
Verbandsversammlung (Stv.)

maren Würger
schwegfeld 1, schwegen
tel. 0151-22630376
maren@wuerger.de
• Finanzausschuss
• Jugend-, Senioren-, Integrations- und 
Sozialausschuss

saskia Brandt
am Höllen 22, loxstedt
tel. 0175-2425325
saskia.anna.brandt@gmail.com
• Jugend-, Senioren-, Integrations- und
• Sozialausschuss
• Schule-, Kultur- und Sportausschuss
• Kindertagesstätten Kuratorium

Gerd keithan
neuenlander straße 46, neuenlande
tel. 04740-140032, gerdkeithan@web.de
• Ortsvorsteher Neuenlande
• Stellv. Beigeordneter im Verwaltungs-
ausschuss

• Bau- und Umweltausschuss (Vors.)
• Wasserverband Wesermünde, 
Verbandsversammlung
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Zugewählte ausschussmitglieder und weitere Ortsvorsteher*innen auf Vorschlag der CDu:

frauke koch
Blumenstraße 5, loxstedt
tel. 07444-930060
frauke.koch@northdelta.eu
• Vorsitzende FU Loxstedt
• Stellv. Gruppengeschäftsführerin CDU/BF
• Bau- und Umweltausschuss

martin Piehler
schlehenweg 19, Bexhövede
tel. 04703-5412, mobil 0178-1475412
martin.piehler@loxstedt.de
• Finanzausschuss

Christian Brandt
am Höllen 22, loxstedt
tel. 0176-55099506
ck010876@gmail.com
• Planungs-, Wirtschaftsförderungs-
und Tourismusausschuss

Ronda Jütting
Düringer straße 12, loxstedt
tel. 04744-820242
Ronda.Juetting@cduplus.de
• Gruppengeschäftsführerin CDU/BF
• Feuerwehrausschuss

Peter Hüttmeyer
Burgstraße 9, stotel
tel. 04744-1387
peter.huettmeyer@t-online.de
• Stv. Gruppenvorsitzender CDU/BF
• Stv. Beigeordneter im Verwaltungs-
ausschuss

• Feuerwehrausschuss

Detlef tienken
an der Burg 20b, Bexhövede
tel. 04703-584970
d.tienken@gmx.de
• Feuerwehrausschuss 
(stv. Vorsitzender)

• Kindertagesstätten Kuratorium (Stv.)

karl Becken
eichenallee 22, Hetthorn
tel. 04744-912033, mail@becken-agrar.de
• Ortsvorsteher Hetthorn
• Bau- und Umweltausschuss
• Planungs-, Wirtschaftsförderungs-
und Tourismusausschuss

• Wasserverband Wesermünde, 
Verbandsversammlung (Stv.)

Bürgerfraktion, Wählergemeinschaft in der Gemeinde Loxstedt (BF)

monika marquardt, fleeste
andrea Dellas, maihausen

anke lusch, schwegen
Hartmut John, Hahnenknoop

Ein frohes Weihnachtsfest und einen

guten Start ins neue Jahr wünschen

Ihre Ratsmitglieder 

der CDU Loxstedt



WaidmannsruhWaidmannsruh
Gasthaus in fünfter Generation

Ringstraße 45· 27612 Stinstedt· Tel. (04703)326· Fax (04703)9203 21

Inh. Sven Branitzki

Im Januar starten wir die 

Grünkohlsaison – denkt an 

Eure Tischreservierung! 
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RETTEN – BERGEN – LÖSCHEN – SCHÜTZEN

Die Ortsfeuerwehr Ueterlande-Overwarfe hat jetzt noch ihre
Jahreshauptversammlung 2021 durchgeführt. Unter Corona-
Bedingungen trafen sich nur die stimmberechtigten Mitglieder
unter der Leitung von OrtsBM Norbert Petersen. Er berichtete,
dass nach längerer Pause der Dienstbetrieb wieder aufge-
nommen werden durfte, aber noch keine Veranstaltungen
durchgeführt wurden.
Unter der Leitung von Jörg Grosse von der Gemeindeverwaltung
wurde die geheime Wahl zum Ortsbrandmeister durchgeführt.
Da der bisherige Ortsbrandmeister aus beruflichen Gründen
nicht mehr kandidierte, wurde die 35-jährige Jasmin Grotheer
zur neuen Ortsbrandmeisterin gewählt. Sie ist 2003 in die Feu-
erwehr eingetreten und war bisher stellvertretende Funkbe-
auftragte und Gruppenführerin im Ortskommando. Nach Ihrer
Ernennung durch die Gemeinde wird sie die erste Ortsbrand-
meisterin nicht nur in der Gemeinde Loxstedt, sondern auch
im Landkreis Cuxhaven sein. Zu Gruppenführern wurden Ole
Harrie (neu für Jasmin Grotheer) und Peter Harrie, zu Geräte-
warten wurden Holger Feistauer, Lutz Harrie und Anna Feistauer,
zu Funkbeauftragten wurden (neu für Jasmin Grotheer) Neele
Harrie und Peter Harrie, zu Sicherheitsbeauftragten wurden
wieder Peter Tietje und André Harrie, und zum Kassen- und
Schriftführer wurde wieder Herbert Grotheer gewählt. Da alle
Gewählten die Wahl annahmen, wurde die Jahreshauptver-
sammlung zügig beendet. 

TExT uNd Bild: JSE

ff ueterlande-Overwarfe hat erste
Ortsbrandmeisterin

Seit fünf Jahren gibt es in der Gemeinde Loxstedt die Kinder-
feuerwehr „Loxstedter Löschbärchen“. Kinderfeuerwehrwart
ist Thorsten Bechtloff. Er berichtete, dass die Kinderfeuerwehren
nicht mit der schweren Ausrüstung der Ortsfeuerwehr üben
dürfen. Als er 2019 einen Bericht über ein Kinderfeuerwehrauto
auf der Basis eines Bollerwagens sah, kam ihm die Idee, zu-
sammen mit Freunden ein größeres Kinderfeuerwehrauto in
der Größe eines VW-Transporters zu bauen. 

In seiner Garage wurde dann die Idee umgesetzt. Es begann
mit einer Kutsche aus dem Ammerland, die dort abgeholt, ent-
kernt und in monatelanger Arbeit sorgfältig zu einem Feuer-
wehrfahrzeug umgebaut wurde. Dazu, so berichtete er, musste
viel Material – auch von weiter weg – besorgt, geholt, bezahlt
und eingebaut werden.  Gemeinsam mit Sascha Skebe, Stefan
Lukas und Tim Ehlers ging es an die Arbeit. Die Stunden
wurden aber nicht aufgeschrieben. Er bezifferte die entstan-
denen Kosten auf über 10.200 Euro, wovon bis jetzt 5.200 an
Spenden eingegangen sind. 

Ortsbrandmeister Michael Wilcks begrüßte viele Gäste bei der
Übergabe im Feuerwehrhaus. Bürgermeister Detlef Wellbrock
freute sich über den Anblick sehr vieler Löschbärchen, Jugend-
feuerwehrmitglieder und Feuerwehrkameraden/innen. Er dankte
den Erbauern und Sponsoren für die Schaffung des Mini-Lösch-
fahrzeuges ohne öffentliche Mittel. 
Bodo Walther und Harald Breitner von Tourilox überreichten
eine Spende in Höhe von 1.500 Euro. Die neue Pastorin Arnhild
Bösemann stellte sich vor und überreichte der Kinderfeuerwehr
einen Engel.

Sodann konnten alle das Mini Löschfahrzeug mit der Bezeich-
nung „mLF 380“ vorm Feuerwehrhaus in Augenschein nehmen.
Alle Gäste wurden zudem mit Kuchen und Getränken bewir-
tet. JSE

Übergabe eines 
mini-löschfahr zeugs an die 
kinderfeuerwehr loxstedt

Das neu gewählte Ortskommando der Ortswehr Ueterlande-Overwarfe
mit der neuen Ortsbrandmeisterin Jasmin Grotheer (Bildmitte)

KinderFW Thorsten Bechtloff zeigt den Kindern das neue mLF 
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Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Wiemsdorf haben mit Unter-
stützung der Bewohner in Eigenleistung einen Anbau für einen
Mannschaftstransportwagen (MTW) errichtet. Bürgermeister
Detlef Wellbrock und von der Verwaltung Jörg Grosse, Sven
Sonström und Frank Tietjen waren nach Wiemsdorf gekommen
und von dem Anbau begeistert.

Ortsbrandmeister Hans-Otto Hancken erklärte, dass der Nach-
bar großzügig einen Streifen von seinem Garten entlang der
Fahrzeughalle abgegeben hatte. Bereits im März erfolgte der
Abriss der alten Bude und eine Ufersicherung, Beim späteren
Bau waren dann an Wochenenden regelmäßig fünf bis sechs
Personen – Feuerwehrmitglieder und weitere Dorfbewohner -
draußen tätig, die mit Mittagessen und Kaffee und Kuchen
versorgt wurden. Im Mai wurden die Bauarbeiten abgeschlos-
sen, ein Holztor von Horst Booken gefertigt und Ende Juni die
letzten technischen Einrichtungen eingebaut. Insbesondere
Matthias Luddeneit war dabei ständig tätig. Hans-Otto Hancken
berichtete, dass über 1000 Stunden Eigenleistungen erbracht
wurden. In dem Anbau haben zusätzlich zu dem MTW im hin-
teren Bereich der Zeltanhänger, die Rasenmäher und Gerät-
schaften ihren Platz. 
Bürgermeister Detlef Wellbrock dankte für die erbrachten Ei-
genleistungen: „In Wiemsdorf werden zuverlässig schnell Vor-
haben in die Tat umgesetzt. Damit wurden wieder Werte für
die Gemeinde geschaffen“. 

anbau für mtW 
in eigenleistung erstellt

Ortsbrandmeister Hans-Otto Hancken (links) und Matthias Luddeneit
(rechts) waren fast jedes Wochenende auf der Baustelle

Ein Wettbewerb der alle drei Jahre auf Bundesebene entschie-
den wird, endete jetzt zunächst auf Landkreisebene. Für die
nötige Bewerbung ist eine schriftliche Präsentation des Dorfes
einzureichen. Über Arbeit und Soziales, Umwelt, dörfliches
Zusammenleben zwischen Neubürgern und Alteingesessenen,
Jung und Alt. Wie bringen sich Vereine ein und was macht die
Dorfgemeinschaft aus. Dieser Herausforderung haben sich die
Schwegener gestellt.
Am 30. September kam eine 9-köpfige Jury zu einer Bereisung
und nahm das Dorf unter die Lupe. Am 18. November fand
nun die Siegerehrung im Kreishaus in Cuxhaven statt. Schwegen
erhielt einen hervorragenden 3. Platz, der mit 1.000 € dotiert
ist. Eine riesengroße Überraschung für die Schwegener war
dann ein Sonderpreis von 300 €. Diesen Preis haben die Dorf-
gemeinschaft und Bürger bekommen, weil die Jury tief beein-
druckt war von der Herzlichkeit, den Darbietungen der 
Vereine, der Feuerwehr und der Kaffeetafel mit selbstgebacke-
nen Kuchen und Torten. Insgesamt haben über 70 Besucher
unter 3G-Bedingungen an diesem Tag teilgenommen. 
„Hier haben wir Dorfgemeinschaft gefühlt und erlebt“, so ein
Jurymitglied. Für die Schwegener war dieser Wettbewerb eine
positive Erfahrung an die sie mit Freude zurückdenken. HR

„unser Dorf hat Zukunft” – schwegen auf dem siegertreppchen

Bild von der Preisverleihung: 
(v.l.), Fynn Hofmann (Gemeinde Loxstedt), Helga Tietjen (Schützen-
verein, Presse), Anke Lusch (Ortsvorsteherin), Heino Rabe (Rat Loxstedt
CDU, Dorfmoderator), Ute von Oehsen (Schützenverein), Janina 
Honemann (Feuerwehr), Irmtraut Kück (Dorfgemeinschaft), Kathrin
Tietjen (Dorfgemeinschaft), Kuno Kück (Ortsvorsteher a.D.). 
Nicht auf dem Bild: Greta Kuklinski (Feuerwehr)

Foto: Greta Kuklinski

neuJaHRsemPfanG
mit Grünkohl

Sonntag, 9. Januar 2022 

um 11.00 Uhr

Gaststätte „Waidmannsruh” (Branitzki)
Der kostenbeitrag für das essen beträgt 17 euro p.P.

anmeldungen bis zum 29. Dezember 2021 bei:
Christian molls, tel. 04744-913 4204
oder email: christian.molls@outlook.com
lars Behrje, tel. 04744-730 660
tanja Grünefeld, tel. 04744-5520
Heino Rabe, tel. 04744- 1032

es gelten die jeweils aktuellen Corona-Bestimmungen. 

GEMEINDEVERBAND
LOXSTEDT

Der Mannschaftstransportwagen wird regelmäßig, insbesondere
von der aktiven Jugendfeuerwehr, genutzt. Er hat sich aber
auch schon mehrfach bei Übungen und Einsätzen (wie auf der
Bundesstraße 427) bewährt. JSE
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Endlich wurden zwei neue Stra-
ßenlaternen in der Straße „Auf
dem Sandberge“ aufgestellt,
Ingo Brüns, Ratsmitglied aus
der Ortschaft Düring, zeigte
sich hocherfreut. Wir haben hier
vor gut zwei Jahren ein kleines
Baugebiet, mitten im Ort, an ei-
ner Zubringerstraße ins Wohn-
gebiet erhalten. 6 neue Häuser
mit jungen Familien und kleinen
Kindern haben hier ihre neue
Heimat gefunden. Vor keinem
der neuen Grundstücke befand
sich eine Laterne. Der gesamte
Bereich war unzureichend aus-
geleuchtet. Gerade in der dunk-
len Jahreszeit ein unheimliches
Unfallrisiko für alle Verkehrs-
teilnehmer. Nicht nur für die
neuen Bürger, die hier ihr Ei-

genheim errichtet haben, auch alle anderen Bürger*innen, die
täglich durch diese Straße unterwegs sind. Ganz besonders
aber für unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer, die täglich zum
Kindergarten oder zur Schule unterwegs sind, müssen wir den
bestmöglichen Schutz bieten, um Unfälle im Straßenverkehr
zu vermeiden, meint Brüns. Aus diesem Grund habe er bereits
vor gut zwei Jahren Kontakt zum Bauamt aufgenommen, den
Mangel angezeigt und einen entsprechenden Antrag auf die
Errichtung von Straßenlaternen eingereicht. Das Bauamt er-
kannte sofort den Bedarf für weitere Lichtmaste und versprach,
nach Fertigstellung der neuen Häuser hier Abhilfe zu schaffen.
Während der Aufstellphase selbst wurde auf die Wünsche von
einzelnen Anwohnern eingegangen, damit alle Anlieger zufrieden
gestellt werden konnten. So wurde hier eine bessere Aus-
leuchtung geschaffen. iB

Zwei neue straßenlampen 
für Düring

Zentrale Stotel

Burgstr. 49 · 27612 Loxstedt-Stotel

Tel. 04744-5033 · info@fliesen-donner.de

Fliesen Donner Nordholz

Gewerbestr. 1· 27639 Wurster Nordseeküste

Tel. 04741-7023 · fliesen-studio@t-online.de

www.fliesen-donner-nordholz.de

Am Ende einer Legislaturperiode werden Ratsmitglieder offiziell
in der letzten Ratssitzung verabschiedet bzw. für langjähriges
politisches Engagement geehrt. Diese Ehrungen werden durch
die Gemeinde bzw. den NSGB Kreisverband Cuxhaven vor-
genommen. Auf dem Neujahrsempfang am 9. Januar 2022
werden diese CDU Ratsmitglieder und Ortsvorsteher ihre ver-
diente Würdigung durch den Gemeindeverband erhalten. KW

ehrungen und Verabschiedungen

(v.l.) Bürgermeister Detlef Wellbrock, Gerd Keithan CDU, Hansjürgen
Schmedes CDU, Holger Meyer Geschäftsführer des NDGB Kreisver-
bandes Cuxhaven Bild: Gemeinde Loxstedt
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Der „European Green Deal“ ist das größte und wichtigste Zu-
kunftsprojekt der Europäischen Union. Die umfangreiche Initiative
beschreibt den Weg, wie die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral
werden will. Durch das im Juli verabschiedete europäische Klima-
gesetz ist dieses sehr ambitionierte Ziel rechtlich bindend. Das
heißt, es geht jetzt nicht mehr um das „ob“, sondern vielmehr um
das „wie“. 

Gleichzeitig muss der European Green Deal zu einer Wachstums-
strategie werden. 92 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes wird
außerhalb der Europäischen Union verursacht. Das bedeutet, dass
andere Teile der Welt unsere technologische Unterstützung auf
dem Weg zur Klimaneutralität benötigen. Nur mit einer wettbe-
werbsfähigen industriellen Basis können wir die enormen Heraus-
forderungen in den kommenden Jahrzehnten bei uns ins Europa
als auch global meistern. Klimaschutz und Wirtschaftskraft sind
zwei Seiten derselben Medaille. Deutsche und europäische Unter-
nehmen müssen aktiv dabei unterstützt werden, ihre Innovations-
führerschaft bei kohlenstoffarmen Technologien auszubauen. 

Besonders bei uns an der Nordseeküste gibt es eine Riesenchance,
Vorreiter bei der Energiewende zu sein, den Markthochlauf von
grünem Wasserstoff voranzutreiben sowie die Transformation in
der Industrie und bei der Mobilität aktiv zu gestalten. Dem zügi-
gen Ausbau von Offshore-Windenergie kommt eine Schlüsselrolle
zu, um die ambitionierten Klimaziele der EU zu erreichen. Die
Nordsee hat ein riesiges natürliches Potenzial für die Offshore-
Windenergie. Sie ist die weltweit führende Region in Bezug auf
die installierte Kapazität und das technologische Know-how. 

In der EU sind insgesamt 25 Gigawatt an Wind-Offshore Kapazi-
täten installiert. Wind-Parks in der Nordsee stellen 80 Prozent die-
ser Leistung zur Verfügung. An den deutschen Küsten sind circa
8Gigawatt installiert, rund ein Drittel der EU-Gesamtkapa zität.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in Deutschland im Jahr 2020
nur 219 Megawatt neu dazugekommen sind – der niedrigste Wert
seit zehn Jahren.  

Die neue Offshore Strategie der EU-Kommission formuliert das
Ziel, bis 2030 60 Gigawatt und bis 2050 300 Gigawatt an erneu-
erbarer Windenergie zu generieren. Der Ausbau muss also massiv
vorangetrieben werden. Bereits im Jahr 2016 hat sich die Nord-
see-Energiekooperation bestehend aus Belgien, Dänemark, Frank-
reich, Deutschland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen
und Schweden gebildet. Nur mit einheitlichen europäischen Rah-
menbedingungen für grenzübergreifende Offshore-Windenergie-
projekte können die ambitionierten Klimaziele erreicht und die
Versorgungssicherheit gewährleistet werden.

Ihr David McAllister
Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses sowie 
Vorsitzender der UK Coordination Group im Europäischen 
Parlament 

David McAllister, MdEP 

Die Energiewende ist eine 

Riesenchance für uns im Norden

David McAllister mit Mitgliedern des CDU Gemeindeverbandes Lox-
stedt auf dem Kreisparteitag: Frauke Koch, Saskia Brandt, Claudia
Brenneis, Ingo Brüns, Christians Molls



Lasse Weritz, MdL

Haushaltsjahre 

2022/2023

Die Schwerpunkte für die
Haushaltsjahre 2022/2023
wurden durch die niedersäch-
sischen Koalitionsfraktionen
von SPD und CDU vorgestellt.
Trotz der coronabedingt
schwierigen Haushaltslage
haben wir uns auf einen Dop-
pelhaushalt mit bedeutsamen
Weichenstellungen geeinigt,
um wichtige Entscheidung für
Niedersachsen auf den Weg zu
bringen. Insgesamt 100 Millio-
nen Euro umfasst der Maßnah-
menkatalog, die sogenannte
„politische Liste“, für die
Haushaltsjahre 2022 und
2023. 

Es wird in den sozialen Zusam-
menhalt, die Sicherheit und
die Bereiche Bildung und Inno-
vation investiert. Wichtige Ak-
zente werden mit den Mitteln
der „politischen Liste“ in den
Bereichen Kinderschutz, Medi-
zinerausbildung, Wirtschafts-
förderung und Sicherheit ge -
setzt. 

Mit zusätzlich zu schaffenden
430 Stellen im Vollzug wird 
die Arbeit der Polizei gestärkt.
Insgesamt wurde somit das
Versprechen des Koalitions-
vertrages, insgesamt 1.500
neue Stellen in der Legislatur-
periode bei der Polizei zu
schaffen, eingehalten. Für die
neuen Anwärter setzen wir bis
2023 sechs Millionen und mit-
telfristig über 30 Millionen Euro
über den Landeshaushalt ein.

Mit der Aufstockung der Stu-
dienplätze an der European
Medical School in Oldenburg
wird langfristig auch die ärztli-

che Versorgung im ländlichen
Raum sichergestellt. Eine flä-
chendeckende Gesundheits-
versorgung in Niedersachsen
wird durch die Erhöhung der
Medizinstudienplätze begün-
stigt. Hierfür stellt die Landes-
regierung 10,8 Millionen Euro
zur Verfügung. 

Einen wichtigen Beitrag zur
gelungenen Integration leisten
die Beratungsstellen für Mi-
grantinnen und Migranten, die
täglich die zu uns gekommen
Menschen unterstützen und
ihnen dabei helfen, sich eine
eigene Existenz aufzubauen.
Mit über 7,3 Millionen Euro
werden die flächendeckenden
Angebote der Beratungsstel-
len auch nach dem Wegfall der
Bundesmittel sichergestellt. 

Zahlreiche Fördermittel ste-
hen im Doppelhaushalt
2022/2023 für die Kultur be-
reit. Bühnen, Museen und
Theater profitieren von diesen
Investitionen. Gefördert wer-
den auch die Theaterpäda -
gogik und die Ausbildung der
Musikpädagogen. Kleine 
Kulturträger werden im Haus-
haltsjahr 2022/2023 mit ins -
gesamt 5 Millionen Euro un-
terstützt. 

In den letzten Jahren wurde
leider ein Anstieg der Fälle se-
xuellen Missbrauchs von Kin-
dern verzeichnet. Durch ent-
sprechende Fortbildungen für
Lehrer, Erzieher und Ehren-
amtliche sollen Anzeichen für
einen Missbrauch besser und
schneller erkannt werden,
hierfür werden Landesmittel

in Höhe von 2 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt. Projekte
zur Vermeidung von Kinder-
und Zwangsehen, die Finanzie-
rung von Personalstellen in
der Präventionsarbeit und die
Gründung eines sechsten Kin-
derschutzzentrums sind wei-
tere Maßnahmen zum Kinder-
schutz.

Für die Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ (GRW)
werden dem Wirtschaftsmini-
ster 4,25 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt, die vom
Bund verdoppelt werden.
Kleine und mittelständische
Unternehmen, die von der
Pandemie hart getroffen wur-
den, sollen mit diesen Mitteln
unterstützt werden. 

Weiter unterstützt wird das
Projekt Zukunftsräume. Dieses
trägt dazu bei, eine Anker-
funktion von Mittel- und
Grundzentren für die umge-
benden ländlichen Räume von
kleinen und mittleren Städten
und Gemeinden zu stärken.
Dieses Projekt wird mit einem
Betrag in Höhe von 9 Millio-
nen Euro gefördert. 

Kindesmissbrauch erkennen
und verhindern

Laut der polizeilichen Krimina-
litätsstatistik sind allein im
Jahr 2020 täglich 46 Kinder
Opfer von sexueller Gewalt
geworden. Die Widerlichkeit
und Abscheulichkeit dieser
Verbrechen sprechen für sich.
Aus dieser Betroffenheit her-
aus hat der Landtag klugerweise
eine Enquetekommission ein-

gesetzt, aus dessen Arbeit her-
aus bereits viele Erkenntnisse
gewonnen werden konnten.
Um das Leid der Kinder nicht
entstehen zu lassen, arbeitet
die Enquetekommission an 
Lösungsansätzen. Die Kinder
müssen durch Präventionen 
in ihrem eigenen Willen 
gestärkt werden, um diesen 
nach außen hin auch deutlich
machen zu können. Es muss
durch App-Schutzsysteme und
weitere digitale Möglichkeiten
verhindert werden, dass 
Kinder im Internet mit Pädo-
philen in Kontakt kommen. 
Lehrer, Erzieher und Ehren-
amtliche sollen durch Fortbil-
dungen betroffene Kinder bes-
ser an ihren Verhaltensweisen
erkennen um sie aus bedrohli-
chen Situationen holen zu
können, hierfür werden in den
Haushaltsjahren 2022/2023
Mittel für Fortbildungsange-
bote zur Verfügung gestellt. 

Mit besten Grüßen aus 
dem Landtag

Ihr Lasse Weritz
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Enak Ferlemann, PSts

Liebe Bürgerinnen 

und Bürger,

liebe Parteifreunde,

Deutschland hat sich entschie-
den. Nach 16 Jahren Angela
Merkel und 16 Jahren mit der
CDU in Regierungsverantwor-
tung wollen unsere Bü�rgerin-
nen und Bü�rger einen Wechsel.
Die Schwerpunkte der Bevöl-
kerung haben sich verändert
und wir als CDU haben es lei-
der nicht geschafft, sie von un-
seren Inhalten zu u�berzeugen.
Das ist fü�r jeden Einzelnen von
uns sehr enttäuschend. Denn
jeder von uns hat sein Mög-
lichstes getan, um den Men-
schen unsere Inhalte näher zu
bringen.

Aber woran lag dieses ent-
täuschende Ergebnis der
Bundestagswahl?

Leider ist es unserem Kanzler-
kandidaten nicht gelungen, die
Bürgerinnen und Bürger von
sich zu überzeugen. Hier hätte
man frühzeitig reagieren müs-
sen und einen personellen
Wechsel zum Wohl unserer
Partei durchführen müssen.
Dies ist leider nicht geschehen.
Auch die Inhalte und Schwer-
punkte, für die die CDU sich
einsetzt, wurden erst spät prä-
sentiert. Zu diesem Zeitpunkt
hatten viele Briefwähler be-
reits ihre Stimme abgegeben.
Das Konzept sowie die Bundes-
tagswahlkampagne waren 
teilweise nicht optimal orga -
nisiert und strukturiert, wes-

halb auch unsere Wahlkämpfer
und Wahlkämpferinnen vor
Ort nicht mehr hätten leisten
können.

Wie geht es nun weiter?

Zum einen muss es eine per -
sonelle Erneuerung und vor
allem eine Verjüngung der
CDU-Spitze geben. Der oder
die nächste Vorsitzende unse-
rer Partei sollte die Möglich-
keit haben, die Partei über
einen längeren Zeitraum 
gestalten zu können. Das ist 
meiner Meinung nach nur 
mit einem Team mit ju�ngeren 
Kandidaten und Kandidatin-
nen gegeben. Die CDU muss
sich in den kommenden vier
Jahren inhaltlich neu aufstel-
len. Hierfür brauchen wir für
die nächsten 10 bis 15 Jahre
ein neues Grundsatzpro-
gramm.
Auf Bundesebene gilt es, die
neue Rolle als Opposition 
anzunehmen und die Entschei-
dungen der neuen Bundes-
 re gierung kritisch zu hinter fra -
gen. Fu�r mich als CDU-Bundes-
tagsabgeordneter ist es nun
besonders wichtig darauf zu
achten, dass die Entscheidun-
gen aus Berlin nicht zu Lasten
unserer Region ausfallen. Un-
sere Region darf nicht der Ver-
lierer dieser neuen Koalition
sein. Hierbei denke ich an die
für die wirtschaftliche Ent-
wicklung unserer Region so
wichtige A20. Einige Parteien
haben kein Interesse an dem
Ausbau dieser Infrastruktur.
Ihr Ziel ist es, das „umwelt-
schädliche“ Verkehrsmittel
Auto zuü�ckzudrängen. Jedoch
arbeitet die Autoindustrie 

bereits mit Hochdruck an der
Entwicklung von klimaneutra-
len Fahrzeugen. Und damit
diese auch genutzt werden
können und die Elbe-Weser-
Region wirtschaftlich attraktiv
bleibt, brauchen wir eine gute
Infrastruktur, wozu auch die 
A 20 zählt.
Eine besondere Herausforde-
rung sehe ich künftig auch für
unsere Landwirtschaft. Die
Modernisierung der Landwirt-
schaft ist bereits in vollem
Gang. Hierbei mu�ssen wir 
als Union darauf achten, dass 
die bäuerlichen Familienstruk-
turen aufrechterhalten werden
können. Diese sind ein wesent-
licher Bestandteil und Mar-
kenzeichen unserer Region.
Wir stehen zukünftig aller-
dings noch weiteren Heraus-
forderungen gegenüber, wie
z.B. der Energiepreisentwick-
lung und dessen Auswirkun-
gen auf die Wirtschaft, 
den internationalen Wettbe-
werb und die privaten Haus-
halte. Darüber hinaus haben
wir die Corona-Pandemie noch
immer nicht vollständig 
überwunden. Dies wird auch

noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen.
Obwohl das Ergebnis der Bun-
destagswahl nicht so ausgefal-
len ist, wie wir es uns ge-
wüscht hätten, sind dennoch
die Ergebnisse der Kommunal-
wahl sehr erfreulich ausgefal-
len. Es gab viele Einzelergeb-
nisse mit herausragenden
Stimmenergebnissen. Hierzu
möchte ich allen kommunalen
Kandidaten ganz herzlich zu
ihren großartigen Ergebnissen
gratulieren. Abschließend
möchte ich auch allen Wahl-
kämpfern und Wahlkämpferin-
nen vor Ort ganz herzlich für
ihre langjährige Unterstüt-
zung und ihren unnachgiebi-
gen Einsatz für unsere Partei
und unsere Inhalte danken. In
diesem Sinne wünsche ich
Ihnen und Euch allen eine be-
sinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins neue
Jahr! Ich freue mich auf die
weiterhin gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit
Ihnen und Euch allen.

Mit herzlichen Grüßen
Enak Ferlemann
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Enak Ferlemann (2. v. rechts) auf dem Hoffest der CDU mit Peter 
Hüttmeyer (2. v. links Ratsmitglied CDU/BF) und Mitgliedern des NSU-
Quickly-Clubs Bexhövede
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Loxstedt

Es war im November wieder so weit, es gab den ersten Grün-
kohl, verbunden mit der Jahreshauptversammlung.
Diese wurde bekanntlich im Jahr 2020 wegen Corona leider
abgesagt, in 2021 konnte sie dann unter Beachtung aller Co-
rona Regeln im Hotel „Haus am See“ durchgeführt werden.
Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden Braun,
wurde als Ehrengast der stv. Landesvorsitzende der SU Nie-
dersachsen und gleichzeitig Kreisvorsitzender im LK Cuxhaven
und Mitglied im Bundesvorstand der SU Uwe Anders sowie
die Vorsitzende der SU Ortsvereinigung Renate Rittmeyer
Schiffdorf begrüßt.

Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit erhob sich die
Versammlung zur Ehrung der seit November 2019 verstor-
benen sieben Mitglieder, besonders erwähnt wurden der Alt-
bürgermeister Klaus Kaliske und Holger Landmann als ehe-
maliges Mitglied des Vorstandes der SU Loxstedt.

In seinem Bericht ging Braun u.a. auf die Mitgliederentwicklung
ein: Mit Stand November 2021 sind es 125 Mitglieder mit ei-
nem Durchschnittsalter von über 78 Jahren. Hier wurden alle
aufgefordert, Werbung für die SU zu machen, zumal im Jahr
2022 die normalen Veranstaltungen der SU wieder anlaufen
werden (aber noch „Corona“-abhängig sind). Ein Großteil un-
serer Veranstaltungen sind eben keine klassischen politischen
Veranstaltungen, sondern allgemeine Vorträge, Fahrten zu
interessanten Orten, also den klassischen Ausflugsfahrten
und als Spitzenreiter, der Renner schlechthin: Bingo.

Nach dem vorzüglichen Grünkohl, von Jürgen Kostinzki per-
sönlich gekocht, ging es nach dem Essen mit den anstehenden
Vorstandswahlen weiter. In geheimer Wahl wurde Günther
Braun als Vorsitzender, ebenso seine beiden Stellvertreter
Heinz Link und Wolfgang Grotjohann sowie Manfred Minner-
mann als Schriftführer im Amt bestätigt. Als Beisitzer 
gewählt wurden Christa Bunjes, Hannelore Link und Uwe 
Anders.

Nach einer kurzen Aussprache zu den Wahlen und allgemeinen
Themen wurde die Versammlung gegen 14.00 Uhr geschlos-
sen. GB

Jahreshauptversammlung 2021
trotz Corona 

(v.l.) Christa Bunjes, Uwe Anders, Hannelore Link, Heinz Link, 
Günther Braun, Manfred Minnerman, Wolfgang Grotjohann

Da können wir Ihnen helfen.

Wir stellen fest, wo die Ursachen sind, und zeigen Ihnen, 

wie die Probleme gelöst werden können.

Wir kümmern uns um alles, 

was mit Bauwerksabdichtung zu tun hat, 

und zeigen Ihnen anhand eines umfangreichen Angebotes,

wo und wie Sie Energiekosten sparen.

Wir erstellen auch die erforderlichen Unterlagen

für die zinsgünstigen KFW-Programme.

–



Malermeister T. Hillebrand

Malereibetrieb

27612 Loxstedt

Tel. 04744 - 8049

Malerarbeiten aller Art

Wir wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!
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Zu gewinnen gibt es einen Essensgutschein 

im Wert von 30,00 €.

Lösung bis zum 22. Januar 2022 an:
Kristina Wiehn, Berliner Straße 2, 27612 Loxstedt

oder per E-Mail: h.wiehn@t-online.de
Bitte beachten Sie die Hinweise zu Art 13 DSGVO 

im Impressum auf Seite 15

Die Lösung aus der „Kiek mol rin“ Nr. 139 lautete 
Dedesdorf-Eidewarden

Gewonnen hat: 
Margaretha Bauer aus Dedesdorf-Eidewarden

Herzlichen Glückwunsch!

Das Preisrätsel

In welchem Jahr

wurde dieses 

bekannte Bauwerk

unserer Gemeinde

errichtet?

Mit Hochdruck proben
die Amateurschauspie-
lerInnen fu ̈r das neue
plattdeutsche Theater-
stück, das ab Januar im
Dorfgemeinschaftszen-
trum in Schwegen auf-
geführt wird. In dem von
Ingo Sax geschriebenen
Stück geht es um die
marode Werft „Sörensen
und Mähl“. Nach dem Tod von Uwe Mähl führt Lars Sörensen,
gespielt von Hendrik Eylers, die Werft allein – aber es fehlt an
Aufträgen und vor allem an der Unterstützung der Kleinstadt
Barsenhuk. Lars Exfrau und jetzige Gemeindedirektorin Vera
Sörensen (Daniela Knippenberg/Janina Honemann) hat ganz
andere Ideen mit dem Gelände, auf dem die Werft liegt. Und
da schreckt sie vor keinem noch so miesen Mittel zurück, um
ihre Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Doch mit der unver-
mittelt auftauchenden Schauspielerin Britta Runge (Stefanie
Tietjen) und der Unterstützung von Rudolf Brandt (Sönke
Lusch/Martin Danne), Anni Petersen (Kim Knippenberg) und
Michael Liskow (Lüder Schnibbe) kommt ein unerwarteter Plan
ins Rollen, mit dem Vera nun wirklich nicht rechnen konnte. 
Unter der Regie von Jürgen Reiners entwickelt sich hier eine
lustige Komödie, die durch die besonderen Charaktere und
kleinen Witzeleien zu zahlreichen Lachern führen wird. Ein lu-
stiger Theaterabend ist somit garantiert. 22 Aufführungen, die
nach den 2G-Regelungen durchgeführt werden, sind an den
Wochenenden von Januar bis März vorgesehen.
Auf der Seite www.tsv-langendammsmoor.de können die Auf-
führungstermine eingesehen werden. 
Den Kartenvorverkauf bietet Gaby Meyer-Walther unter der
Telefonnummer (0151) 61144674 montags, dienstags, und
donnerstags von 18-20 Uhr sowie sonntags von 10-12 Uhr an.

Die speeldeel langendammsmoor
spielt „Dreemol dree mokt söben“

Schon die alten Römer wussten, dass nur in einem gesunden
Körper ein gesunder Geist wohnt.
Um fit zu bleiben, sollte man auf Bewegung im Kopf und vom
Körper achten. Gesunde Ernährung und Erholungsphasen tra-
gen erheblich zur Fitness bei.
Körperliche Fitness kann durch Anspannung, Lockerung, Ko-
ordinations- und Gleichgewichtsübungen erhalten werden.
Geistige Leistungsfähigkeit kann durch Alterung und Krank-
heiten verloren gehen. Hier sollte man aktiv gegensteuern.
Empfehlenswert ist die Teilnahme am sozialen Leben, Kreuz-
worträtsel und Lesen. MN

Gesundheit
Weserstr. 66 · 27572 Bremerhaven · Tel. 0471-7 30 21 · www.radio-weddige.de

Mehr als nur Ra
dio!

Wir wünschen Ihnen frohe 
Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Kurze Straße 4 · 27612 Loxstedt - Bexhövede
Tel: 04703 / 92 08 96 · Fax: 04703 / 41 70 96

info@harder-haustechnik.de
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Berichte aus der

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Frauen Union
des Gemeindeverbands Loxstedt am 28.10.2021 in der Gast-
stätte Hersemeier kam es zum Wechsel des Staffelstabs.

Claudia Brenneis als erste Vorsitzende der Frauen Union Lox-
stedt übergab ihr Amt an Frauke Koch und langjährige Mit-
glieder des Vorstands übergaben ihre Positionen an die
jüngere Generation.

In den zahlreichen Grußworten, persönlich als auch online,
wurde das Engagement von Claudia Brenneis in ihrer neun-
jährigen Tätigkeit als erste Vorsitzende mehr als gewürdigt.
Es war geprägt von Neugier, Networking, Empathie und Krea-
tivität.

Neben den Grußworten von Enak Ferlemann (parlamentari-
scher Staatsekretär beim Bundesminister für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur), Detlef Wellbrock (Bürgermeister der Ge-
meinde Loxstedt), Christian Molls (Vorsitzender CDU-Ge-
meindeverband Loxstedt), Günther Braun (Vorsitzender
Senioren-Union Loxstedt), Lars Behrje (CDU Fraktionsvor-
sitzender), Heike Bahr (Vorsitzende Kreisverband der Land-
frauen Wesermünde), Sylke von Oehsen (Frauen-Union des
Landkreises Cuxhaven) und Julia Grebe (Geschäftsführerin
Landesverband der Maschinenringe Hannover) wurde das

Engagement der Frauen-Union Loxstedt durch die Anwesenheit
der Landtagsabgeordneten a.D. Astrid Vockert gewürdigt.
Eine besondere Würdigung ihrer Arbeit erhielt die Frauen-
Union Loxstedt durch eine persönliche Videobotschaft von
Sylvia Breher, Mitglied des Bundestags und stellvertretende
Parteivorsitzende der CDU. Sylvia Breher gratulierte Frauke
Koch zur Wahl der ersten Vorsitzenden der Frauen Union Lox-
stedt und betonte ausdrücklich das Engagement und die Auf-
gabe der Frauen Union miteinander auf allen Ebenen zusam-
menzuarbeiten.

Der neue Vorstand der Frauen Union Loxstedt, bestehend aus
der ersten Vorsitzenden Frauke Koch, der stellvertretenden
Vorsitzenden Saskia Brandt, Schriftführerin Katrin Schulz sowie
den Beisitzerinnen Tanja Grünefeld, Maren Würger und Ronda
Jütting, übernimmt die Aufgabenbereiche der langjährigen Vor-
standsmitglieder der Frauen Union Loxstedt; Claudia Brenneis,
Kristina Wiehn, Brunhilde Kreische, Mathilde Matthes, Dorothea
Kokot-Schütz und Barbara Göbel.
Der neue Vorstand dankt dem alten Vorstand mit Respekt für
das Engagement, welches zum Erfolg der Frauen Union Lox-
stedt beigetragen hat.

Frauke Koch wird gemeinsam mit ihren Vorstandskolleginnen
und den Mitgliedern der Frauen Union Loxstedt ein Initiator
und Kompass bei politischen sowie gesellschaftlichen Themen
in der Gemeinde Loxstedt sein. FK

Wechsel in der führung

Alter Vorstand:
Dorothea Kokot-Schütz, Barbara Göbel, Claudia Brenneis, Tilly 
Matthes, Brunhilde Kreische. Es fehlen Kristina Wiehn und Hanne-
lore Ganten-Lange

Neuer Vorstand:
(v.l.) Saskia Brandt, Ronda Jütting, Frauke Koch, Tanja Grünefeld
Es fehlen Katrin Schulz und Maren Würger

Haus am See
Hotel · Café · Restaurant · Inh. Jürgen Kostinski

Wir wünschen
Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und
ein gutes neuesJahr!
Schulstraße 75 · 27612 Stotel

www.hotel-haus-am-see-stotel.net

04744 - 5407
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Und wie wird das Wetter in den

nächsten Monaten?
(nach dem 100-jährigen Kalender)
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CDU Gemeindeverband Loxstedt.

Über Klimawandel wird viel gesprochen, man kann ihn nicht
kleinreden. Der einzelne Mensch kann – wie bekannt – ökolo-
gisch bewusst handeln, um weniger CO2 in die Umwelt „zu
pusten“.
Zwei Beispiele möchte ich zu bedenken geben. Elektroautos
sind zunächst eine saubere Lösung, wenn auch die Ladesäulen
noch dünn gesät sind. Problematischer sind die Produktion
und Entsorgung der Batterien. Wertvolle und seltene Rohstoffe
werden auch für die Chips (für die Elektronik der Fahrzeuge)
benötigt. Schon jetzt führt ihr vermehrter Abbau zu Engpässen
bei der Herstellung der Chips. Die Gewinnung dieser Rohstoffe
geschieht nach unserem Verständnis oft nicht auf menschen-
würdige Weise.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der nicht immer flüssige Verkehr
auf den Fernstraßen. Zahlreiche Baustellen (s. Autobahnauffahrt
Nesse) werden im Schneckentempo vorangebracht. Warum
kann man nicht, wie beispielsweise in den Niederlanden, die
Arbeitsleistung auf eine Baustelle konzentrieren und erst nach
Fertigstellung die nächste in Angriff nehmen? Nach diesem
Modell wird zu verkehrsärmeren Zeiten (z.B. Wochenende) ge-
arbeitet und zwar Tag und Nacht,
Bei uns führen Staus zu hohen Unfallzahlen. Dadurch entstehende
Staus führen zu einem erheblich höheren CO2-Ausstoß. Arbeits-
und Lebenszeit wird im Auto verschwendet. Die Gesamtlänge
der Staus hat sich von Jahr zu Jahr erheblich erhöht.

MN

Verkehrswende oder Verkehrtwende

Dezember
Vom 13. bis 19. ist es trüb ohne Regen und warm. Am 20. fällt
ziemlich viel Schnee. Vom 21. bis zum Ende des Monats ist es
recht kalt und mehr trüb als klar.

Januar
Das Wetter von Ende Dezember dauert bis zum 11. an, dann
ist es vom 12. bis 18. trüb und mild. Am 19. setzt harter Frost
ein, und es bleibt bis zum 24. kalt und klar. Am 25. fängt es an
zu regnen, es taut. Der 27. und 28. bringen große Regengüsse,
danach ist es bis zum Monatsende still bei leidlicher Kälte.

februar
Am 1. herrscht großer Wind, am 2. und 3. gibt es große Regen-
güsse. Vom 4. bis 10. ist es trüb und mild, bisweilen nieselt es.
Am 12. und 13. weht ein grausamer Wind, am 14. schneit es
stark. Am 15. und 16. nehmen Wind und Regen den Schnee
wieder fort, es gehen starke Güsse nieder. Vom 17. bis 19. ist es
trüb, warm und windig und regnerisch. Der 20. und 21. sind zwei
schöne Fastentage. Der 22. und 23. sind etwas rau und windig,
vom 24. bis zum Ende des Monats gibt es herrlich schöne Tage.

Die Redaktion der Kiek mol rin und der Wetterfrosch wünschen
Ihnen und Ihren Angehörigen einen guten und hoffentlich schö-
nen Winter. Insbesondere wünschen wir ihnen jedoch, trotz der
Corona-Pandemie, ein hoffentlich glückliches und zufriedenes
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben. Genießen Sie die kom-
menden Monate mit Ihrer Familie und seien Sie froh und glücklich
an jedem Tag, den wir erleben dürfen.
Wir und der Wetterfrosch übernehmen für die Wettervoraussagen
natürlich keine Wettergarantie. Die Fortsetzung folgt in der
nächsten Ausgabe der Kiek mol rin. PH
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Traurig nehmen wir Abschied von

Klaus Kaliske

46 Jahre hat er der Christlichen De-
mokratischen Union Deutschlands
die Treue gehalten. Von 1974 bis
2011 war er die Stimme der CDU
im Gemeinderat.

In diese Zeit fielen die 10 Jahre seiner Amtszeit als
Bürgermeister unserer Einheitsgemeinde.
Klaus war Ratsvorsitzender, Fraktionsvorsitzender und
außerdem im Kreistag. Ebenso war er im Verwaltungs-
ausschuss, Feuerwehr- und Finanzausschuss sowie in
vielen weiteren Gremien vertreten. Aber egal wo: Jeden
Posten füllte er mit Leben und war mit vollem Elan im
Einsatz. Mit Ideen, viel Wissen, Einsatzbereitschaft und
starkem Durchsetzungsvermögen brachte er den CDU
Gemeindeverband voran. Einer Diskussion ging er nie
aus dem Weg.
Es war eine tolle Zeit mit Klaus.
Treffen wurden noch nicht über Doodle arrangiert. Ein
Anruf von Klaus und man traf sich bei irgendjemanden
aus der Runde im Wohnzimmer oder Keller. Da wurde
die Kiek mol rin durchgesprochen oder Fraktionsthemen
diskutiert. Man nahm sich Zeit für die Gespräche.
Auch nach seiner aktiven Zeit brach sein Interesse am
politischen Geschehen in der Gemeinde nicht ab. Klaus
Kaliske war ein gern gesehener Gast auf unseren Ver-
anstaltungen.
Wir werden uns immer sehr dankbar an Klaus, sein
unermüdliches Wirken und sein sympathisches  Wesen
erinnern. Sein Andenken werden wir in Ehren halten.

CDU Gemeindeverband Loxstedt

Völlig unerwartet erreichte uns die
traurige Nachricht vom Tod von

Thomas Thier

In der Zeit von 2014 bis 2020 hat er
sich als unser Vorsitzender mit viel
Einsatzfreude und Ideen
unermüdlich den Aufgaben unseres

Gemeindeverbandes gewidmet. Ebenso profitierte die
CDU Fraktion im Gemeinderat von seiner strukturierten
Arbeitsweise und seinem starken Willen, Projekte vor-
anzubringen.
Jede Sitzung, jede Veranstaltung wurde von Thomas
genau geplant. Er überließ nichts dem Zufall.
Und doch kam der Spaß dabei nicht zu kurz. Thomas
hatte das Talent, Menschen mitzunehmen und hatte
ein offenes Ohr für ihre Anliegen. Für die CDU über-
nahm er in seinem Wahlheimatort Hahnenknoop den
Posten des Ortsvorstehers.
Mit seinem Wegzug aus unserer Gemeinde verloren
wir eine sehr starke Persönlichkeit.
Aber wie es Thomas Art war, hat er erst seine Nachfolge
in der Partei geregelt, bevor er nach Ostfriesland zog.

Wir können nur noch einmal Danke sagen und sein
Andenken in sehr guter Erinnerung behalten.

CDU Gemeindeverband Loxstedt

Irgendwo in der Welt kreuzen sich die Wege der Menschen. Wir gehen ein Stück gemeinsam, 

dann trennen sich unsere Wege, aber es bleibt uns die Erinnerung, die unser Leben reicher macht.


