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Editorial

liebe Bürgerinnen 
und Bürger in loxstedt ,
mit Entsetzen, Abscheu und Fassungs-
losigkeit haben wir in den vergangenen
Wochen den verbrecherischen Angriff
von Wladimir Putin auf die Ukraine er-
lebt. Russlands Diktator hat damit un-
fassbares Leid über die Menschen in

der Ukraine gebracht und die gesamte Welt destabilisiert.
Auch sein eigenes Volk hat er in der modernen freien Welt
isoliert und Russland als Partner in Europa auf nichtab-
sehbare Zeit aus dem Spiel genommen. Die restliche Welt
zwingt Putin mit seinem Handeln zu Maßnahmen, die wir
nach Ende des kalten Krieges lange als überwunden gehofft
haben. Auch wenn sich die Lage täglich leider weiter zu-
spitzt, so habe ich doch die Hoffnung, dass bis zur Veröf-
fentlichung dieses Textes zumindest das Töten ein Ende
gefunden hat. 

Hoffnung macht hingegen auch, dass überall in Deutsch-
land, in Europa und in großen Teilen der Welt eine große
Solidarität und Hilfsbereitschaft herrscht. Auch bei uns in
der Gemeinde haben sich schnell zahlreiche Helfer und
Spender gefunden, die versuchen, den Menschen vor Ort
im Kriegsgebiet oder den Geflohenen hier bei uns zu helfen.
Schnell hat auch die Gemeinde und der Kreis den Ernst
der Lage erkannt und mit der Organisation von Unterkünften
und anderen Hilfsangeboten begonnen.

Im Schatten dieses grausamen Angriffskrieges und einer
immer noch nicht überstandenen Pandemie, mussten je-
doch auch einige wichtige Zukunftsprojekte in Loxstedt
in den Ausschüssen diskutiert und im Rat beschlossen
werden. Nötige Investitionen von über acht Millionen Euro,
hauptsächlich im Bereich Kindergärten und Feuerwehr
sind auf den Weg gebracht und können dank der vernünf-
tigen Haushaltsplanung anders als in anderen Gemeinden
auch solide und ohne negative Folgen für die Zukunft 
finanziert werden. 

Doch trotz eines wahrscheinlich erneut ausgeglichenen
Haushaltes wird es auch in diesem Jahr im Gemeinderat
noch viele weitere wichtige Themen geben, die wir im
Sinne einer positiven Gestaltung der Zukunft auf den Weg
bringen müssen. Nicht Ideologie sollte dabei im Fokus
stehen, sondern die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde
– wir werden als Opposition unseren Teil dazu leisten.
Dabei gilt es eine Balance und ein Miteinander von Klima-
schutz und Wirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaft
zu finden und nicht einseitig und ideologisch das eine von
dem anderen zu trennen. Denn wer mit Verboten oder Ein-
schränkungen regiert – ist aus meiner Sicht schlicht zu
faul zum Gestalten. Dies gilt bei der Schaffung von neuem
Wohnraum genauso wie bei der PKW-Mobilität, hier gilt
es auch hier vor Ort so zu gestalten, dass nicht etwa Rad-
fahrer gegen Autofahrer ausgespielt werden, sondern eine
moderne Zukunftslösung für beide Verkehrskonzepte ge-
funden wird. Denn nur so wird Loxstedt auch in der Zukunft
eine lebendige Gemeinde mit einem vielseitigen Angebot
in allen Bereichen sein. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Frühlingszeit und bleiben
Sie gesund.

Christian A. Molls, 
Vorsitzender CDU Loxstedt

Liebe Leserinnen und Leser der „Kiek mol rin“ !
Bis diese Ausgabe der Kiek mol rin am 23.04.2022 er-
scheint, vergehen ab Redaktionsschluss noch ein paar
Wochen, hoffen wir von ganzem Herzen, dass bis dahin
der Frieden in der Ukraine wieder hergestellt ist. Das Leid
der Menschen dort ein Ende hat und die vielen Flüchtlinge
wieder in ihre Heimat und zu ihren Familien zurückkehren
können. Und hoffen wir, dass nicht noch viel Schlimmeres
geschehen ist.

Ihr Loxstedter CDU-Team

So gewiss der Mensch glaubt, 

so gewiss hofft er.

Und es ist keine Schande zu hoffen,

g  r  e  n  z  e  n  l  o  s

zu hoffen.

Dietrich Bonhoeffer 

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.

–
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Liebe Loxstedterinnen und Loxstedter,
gerne möchte ich mich Ihnen heute vorstellen und darlegen,
warum ich für den Niedersächsischen Landtag am 9. Oktober
2022 kandidiere.

Aufgewachsen bin ich in einer Plattenbausiedlung in Bremer-
haven. Meine wunderbaren Eltern haben immer versucht alles
möglich zu machen und ich bin dankbar, dass ich über den
Schulweg, den so genannten sozialen Aufstieg geschafft habe.
Dabei war mein schulischer Weg auch nicht so geradlinig, wie
manch einer denken mag. Nach der Orientierungsstufe be-
suchte ich für ein Jahr das Gymnasium, um dann meinen Platz
in der Realschule zu finden. Nach meinem Realschulabschluss
wechselte ich auf die Gymnasiale Oberstufe und erlangte im
Jahr 2000 mein Abitur. Ich weiß daher genau, was soziale Ver-
antwortung bedeutet und möchte mit meiner Politik der Ge-
meinschaft etwas zurückgeben. Einerseits haben wir als Ge-
sellschaft eine wichtige, soziale Verantwortung für die ver-
meintlich „Schwächeren“ und anderseits können wir auch auf
Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft setzen; zumindest
diese Eigenschaften unterstützen. Für mich ist klar, dass dies
durch eine gute Bildung gelingen kann. Die Politik ist in der
Verantwortung für die Menschen die Rahmenbedingungen zu
verbessern. Dafür arbeite ich gerne. 

Als Schulleiter an einem Gymnasium im Landkreis Osterholz
weiß ich, wo die Baustellen im Bildungsbereich sind und kenne
auch die hiesige Schullandschaft ganz gut. Meine damalige
Tätigkeit am Gymnasium Wesermünde hat mir u. a. gezeigt,
wie viel eine gute Bildung erreichen kann und wie wichtig
Schule in der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern ist. 

Mit meiner Familie – wir sind eine Patchworkfamilie mit insge-
samt 4 Kindern – lebe ich im Südkreis des Cuxlandes. Fußball
ist mein großes Hobby, und ich bin durch und durch Fan von
Werder Bremen. Sport ist der Ausgleich zu meinen beruflichen
Aufgaben und ich empfinde es als wichtig, dass in den Ge-
meinden viele unterschiedliche Sportmöglichkeiten angeboten
werden.

Politik mache ich leidenschaftlich, direkt und ehrlich. Ich rede
nicht um den heißen Brei herum, sondern Klartext. Und sich
kümmern, ist meine Devise.

In Bremerhaven habe ich als Stadtverordneter meine ersten
kommunalpolitischen Erfahrungen sammeln können und war
dort 10 Jahre in der Stadtverordnetenversammlung tätig. Seit
nunmehr fast 25 Jahren bin ich kommunalpolitisch tätig, kenne
mich in der politischen Landschaft hervorragend aus und bin
sehr gut vernetzt, um unsere Heimat in Hannover gut vertreten
zu können. 

Für den Wahlkreis Unterweser, mit seinen Gemeinden Loxstedt,
Beverstedt, Hagen im Bremischen, Hambergen und Schwa-
newede, möchte ich daher im Niedersächsischen Landtag ei-
niges erreichen. 

Ganz konkret sind meine Ziele:
• Den Ausbau der A 20 zu unterstützen!
• Die Wirtschaft von unnötiger Bürokratie zu befreien!
• Die Digitalisierung muss voranschreiten! Überall!
• Gute Bildung gelingt durch eine bessere Unterrichtsversor-
gung!

• Mehr Möglichkeiten den Kommunen für eine verlässliche
Kinderbetreuung mitgeben!

• Die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum muss konse-
quent weiter verbessert werden!

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder auch Kritik haben, melden
Sie sich gerne und wir kommen ins Gespräch. Gerne per E-
Mail unter info@denis-ugurcu.de oder auch telefonisch unter
0178 50 98 450. Weitere Informationen finden Sie auch über
www.denis-ugurcu.de.

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Denis ugurcu
Kastanienweg 1, 27619 Schiffdorf
0178 50 98 450, info@denis-ugurcu.de

landtagswahl am 9. Oktober 2022 –
unser kandidat der CDu für den Wahlkreis unterweser

www.autohaus-liebtrau.de

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

Liebtrau
... weil der Service stimmt!
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Viele berufstätige Eltern werden sich hierüber bestimmt freuen.
Bis jetzt waren sie auf den beitragspflichtigen Hort ab 13.00
Uhr angewiesen, um die Kinder unter Aufsicht betreuen zu
lassen. Die Gemeinde, die Schulleitungen und das Lehrerkol-
legium werden in der nächsten Zeit viel zusätzliche planerische
Arbeit haben, um die Umgestaltung der Schule zum gesetzten
Termin umzusetzen.

enWie wirken sich die Änderungen in unserem schulalltag aus?

Die Anordnung der jetzigen Schulstunden werden beim Ein-
richten einer offenen Ganztagsschule beibehalten. Die Schü-
lerinnen und Schüler werden weiterhin in den Vormittagsstunden
ihren Pflichtunterricht erhalten. Ob der jetzige Zeitrahmen bei-
behalten wird, wird man sehen. Eine leichte Stundentaktver-
schiebung sollte man hier nicht ausschließen.

Welche angebote erwarten die kinder am nachmittag?

Den Kindern wird ab dem 1. August 2026 ein Mittagessen an-
geboten. Dafür wird unsere Kommune an allen Schulstandorten
die entsprechende Infrastruktur errichten. Es entsteht also an
jeder Schule eine Mensa. Die Teilnahme an der Mittagskost
bleibt sicherlich freiwillig, ist aber wohl kostenpflichtig. Ob die
Gemeinde die Schulverpflegung selbst betreibt, oder sie an
einen Fremdanbieter vergibt, auch dieser Punkt wird in den
nächsten Jahren diskutiert werden.

Der Schulleitung obliegt die Verantwortung auch den freiwilligen
Unterricht am Nachmittag pädagogisch wertvoll zu gestalten.
Man darf gespannt sein, welche Programme entstehen werden.
Vieles ist denkbar, von zusätzlichen Sportstunden, künstleri-
schen und kulturellen Arbeitsgemeinschaften sowie Hausauf-
gabenhilfe bis hin zu Nachhilfestunden.
Spannend bleibt auch, wo das ganze geschulte Personal plötz-

lich herkommen soll. Werden Sportvereine und andere Orga-
nisationen mit in den freiwilligen Nachmittags-Unterricht ein-
gebunden, und wenn ja, welche Voraussetzungen müssen sie
erfüllen? Können sie gewährleisten, dass die Übungsleiter*innen
zu so früher Stunde dauerhaft zur Verfügung zu stehen?

Die Ganztagsschulen, ob offen oder gebunden, beenden ihre
Unterrichtszeit nach der achten Stunde – irgendwo zwischen
15.00 und 16.00 Uhr. Für viele berufstätige Eltern wird dieser
Zeitrahmen nicht ausreichend sein, da ja der jetzige Hort bis
17.00 Uhr buchbar ist. Also kann man jetzt schon davon aus-
gehen, dass es weiterhin eine kostenpflichtige Betreuungszeit
nach der Schule geben wird. Wer möchte jedoch für 1 oder 2
Stunden am Nachmittag die Beschäftigung aufnehmen?

schülerbeförderung

Ein spannendes Thema bleibt auch die Schülerbeförderung!
Die Transportzahlen der Schülerinnen und Schüler werden sich
verlagern. Mit Beginn der offenen Ganztagsschule werden einige
Eltern ihre Kinder zu den Angeboten anmelden. Diese ist ko-
stenlos. Dass aus diesem Grund die Nachfrage steigt, konnte
man an den Anmeldungen in den KiTas bemerken, als diese
beitragsfrei wurden. Hier stieg die Nachfrage nach Plätzen an.
Für unsere Schülerbeförderung bedeutet das, dass am Nach-
mittag nach der 8. Stunde mehr Fahrplätze angeboten werden
müssen, während in den anderen Zeiträumen die Beförde-
rungszahlen zurückgehen könnten.
Wir haben im Landkreis Cuxhaven keine reine Schülerbeför-
derung. Es handelt sich lediglich um Linienbusverbindungen.
Dies bedeutet, dass Fahrgäste beim Busfahrer Tickets erwerben
können und mitfahren dürfen. Auch hier muss ein regelmäßiger
Transport von 8 Personen erfolgen, ansonsten dürfen die An-
bieter nach Beantragung eingeführte Routen am Ende streichen,
sollte der Transportbedarf nicht vorhanden sein.

Was ist mit den Kindern, wenn sie bis 17.00 Uhr in der Schule
bleiben?  Wird unser Landkreis auch dann noch eine kostenfreie
Beförderung anbieten, oder müssen die Eltern die Abholung
selbst sicherstellen? Eine Umplanung und Neuausrichtung von
Bus-/Bahnrouten dauert erfahrungsgemäß mindestens ein hal-
bes Jahr. Im Zeitalter von Umweltschutz und richtigem Umgang
mit Rohstoffen wird dies bestimmt eine interessante politische
Diskussion im Landkreis, inwieweit der öffentliche Personen-
nahverkehr ausgebaut und umstrukturiert wird.

Man sieht, die Einrichtung der Ganztagsschulen bei uns in der
Gemeinde wirft noch viele Fragen auf. Als familienfreundliche
Partei werden wir uns für die Belange der Kinder und Eltern
einsetzten. IB

Grundschulen der Gemeinde werden zu offenen Ganztagsschulen ab 2026
ab dem 1. august 2026 werden alle Grundschulen in der Gemeinde loxstedt zu offenen Ganztagsschulen 

umgewandelt. Das beschloss der Gemeinderat auf seiner letzten sitzung am 15. märz einstimmig.

Die Grundschule in Stotel



„Mein Date 
mit dem Thermomix 
- Genuss pur“ - ein Geschmackserlebnis

am 11. Mai 2022 von 18.00-21.00 Uhr

in der Burgstr. 52, 27612 Loxstedt-Stotel

Aufgrund der begrenzten TN-Anzahl (max. 17 P.) 
bitte Voranmeldung bis zum 02.05.2022

bei Tanja Grünefeld, 04744-5520 
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Bereits im vergangenen Jahr sollte das Jubiläum 650 Jahre
der St. Marienkirche gefeiert werden. Doch auch hier machte
der Virus einen Strich durch die Planungen. Jedoch saß der
Festausschuss bereits in den Startlöchern und bereitete viele
Veranstaltungen vor. Im letzten Herbst wurden die zahlreichen
Ideen konkretisiert. Eine stattliche Anzahl von besonderen
Gottesdiensten, Konzerten, Lesungen, Vorträgen und Feiern
sind vorbereitet. Die Termine werden über den Turmhahn, die
Nordsee-Zeitung und dem Sonntagsjournal bekanntgegeben.
Auch im Schaukasten vor der Kirche sind Hinweise. Außerdem
können Infos beim Pfarramt Tel. 2667, im Kirchenbüro Tel.
2319, Küsterin Elisabeth Blanken oder einem Kirchenvor-
standsmitglied nachgefragt werden. 

Wer nicht an Veranstaltungen teilnehmen möchte, aber gern
die Kirche außerhalb der Gottesdienste anschauen möchten,
kann auch das machen. Zu bestimmten Terminen wird die
Kirche dafür geöffnet.

Hilfe wird noch gern angenommen

Der Festausschuss würde sich auch noch über Helfer*innen
freuen. Kuchenspenden wären zu bestimmten Festen auch
eine tolle Sache.

landesbischof Ralf meister

Gestartet wird mit den Festivitäten im April diesen Jahres. 
Das Festjahr endet am 11. Dezember mit einem besonderen
Gottesdienst mit Landesbischof Ralf Meister. Es wird ein er-
eignisreiches, abwechslungsreiches und interessantes Jahr in
unserer Kirche. KW

650 +1 Jahre 
st. marienkirche loxstedt

Alfred Brünjes
BAUGESCHÄFT · MEISTERBETRIEB

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

Zu gewinnen gibt es einen Essensgutschein 

im Wert von 30,00 €.

Lösung bis zum 30. Mai 2022 an:

Ingo Brüns, 

Am Schafdamm 1, 27612 Loxstedt OT Düring

oder per E-Mail: ingo.bruens@ewetel.net

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Art 13 DSGVO 

im Impressum auf S. 15

Die Lösung aus der „Kiek mol rin“ Nr. 141 lautete 

Die Dedesdorfer Mühle wurde 1847 erbaut.

Gewonnen hat: 

Britta Rilke, Loxstedt  Herzlichen Glückwunsch!

Das Preisrätsel

Was ist das für ein weißer Punkt 

und wo in Loxstedt befindet er sich?

Kleiner Tipp: Der Bau der Anlage beruht auf einem Antrag 

der CDU Loxstedt und wird in diesem Jahr eröffnet.

Termine
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RETTEN – BERGEN – LÖSCHEN – SCHÜTZEN

Jf Wiemsdorf
Bei der Jugendfeuerwehr Wiemsdorf wurden Maja von Oehsen
zur Jugendfeuerwehrwartin und Merle Hancken zu ihrer Ver-
treterin als Nachfolger für Marcel Hauhut und Salome Radespiel
vorgeschlagen und durch die Ortsfeuerwehr bestätigt. 

Ortsbrandmeister Hans-Otto Hancken dankte Jugendfeuer-
wehrwart Marcel Hauhut und Salome Radespiel für den lang-
jährigen Einsatz für die Jugendfeuerwehr. Marcel Hauhut ist
seit 1999 Mitglied und hatte das Amt seit 2007, also 15 Jahre
inne. Seine Nachfolger überreichen ihm eine beschriftete Tonne.
Salome Radespiel ist seit 2006 Mitglied und hat das Amt seit
2015, also 7 Jahre bekleidet. Beide sind beruflich stark einge-
bunden, stehen aber weiterhin beratend zur Verfügung. Aus
Altersgründen sind Bea Hancken, Lina Hemken und Mira
Strathmann aus der Jugendfeuerwehr ausgeschieden. 

Im Jahre 2021 waren keine größeren Veranstaltungen (kein
Osterfeuer, keine Fahrten) und Wettbewerbe und auch kein
Zeltlager möglich. Ab Mai konnten aber ein Kluvstockspringen,
Wasserspiele, das Ernten von Obst im Feuerwehrwald, das
Müllsammeln und der Laternenumzug (aber ohne Musikzug
und Bewirtung) durchgeführt werden.

Im Jahre 2022 wollen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr
Wiemsdorf sich weiter jeden Mittwoch um 18.30 Uhr treffen,
im Juli am Kreiszeltlager in Loxstedt und am zweiten Wochen-
ende im September ihr 40-jähriges Bestehen mit einem Ge-
meindezeltlager begehen. TexT/BIld: JSe

Wir stellen vor: 
unsere Ortsvorsteher*innen
in der Gemeinde loxstedt!

Heute: 
Monika Marquardt, 
Ortsvorsteherin von Fleeste

Monika Marquardt ist 54 Jahre
alt, verheiratet, hat 2 Kinder und
wohnt seit 25 Jahren in Fleeste.
Viele kennen sie als Zustellerin
der Nordsee-Zeitung in Fleeste,
Auf der Jührde und in Alt-Stotel.
Seit Dezember 2020 ist sie Orts-
vorsteherin von Fleeste. Sie hat
dieses Amt von Nicole Haxsen
übernommen.

Redaktion kmR: Was machst Du in Deiner freizeit?
Monika: Mein Garten ist mir sehr wichtig. Es ist nicht nur ein
Ziergarten, sondern auch ein Nutzgarten und bienenfreundlich
darüber hinaus. Dann ist noch Kochen eine große Leidenschaft
von mir. Dabei ist es am schönsten, das Gemüse aus dem ei-
genen Garten zu verarbeiten.

Redaktion kmR: Welche ideen möchtest Du in Deiner Ort-
schaft umsetzen?
Monika: Mir ist es wichtig einen Dorfplatz in Fleeste zu schaffen,
wo sich jung und alt treffen können. Dann müssen die Kinder
nicht mehr auf der Straße spielen und die Feuerwehr hätte
eine Möglichkeit auf einer Grünfläche Übungen zu absolvieren
oder Feste zu feiern.
Außerdem möchte ich weiterhin ganzjährig verschiedene Ver-
anstaltungen für alle Generationen organisieren.

Redaktion kmR: Was macht Dich als Ortsvorsteherin aus?
Monika: Ich bin ein offener, kommunikativer Mensch. Mir ist
Kommunikation mit allen Fleestern sehr wichtig. Ich möchte
meinen Ort lebendiger machen. TG

Die neue Jugendfeuerwehrwartin Maja von Oehsen, der langjährige
JFW Marcel Hauhut und die neuer Stellvertreterin Merle Hancken

● Kosmetik
● Wimpernlifting
● Hautsprechstunde bei Akne,
   Neurodermitis, Psoriasis
● Fußpflege

Fon 0151/41216509
Termine nach Vereinbarung.

Info@Kontaktpunkt-Haut.de
www.Kontaktpunkt-Haut.de

Kristina Stemmermann-Schwandt
Staatlich anerkannte Kosmetikerin
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Der Vorstand des Hegering Hahnenknoop-Landwürden traf
sich im „Haus am See“ in Stotel. Hegeringleiter Hedzer van
der Velde hielt einen Rückblick auf das vergangene Jahr: Es
wurden zwei Vorstandssitzungen und zwei Wurftaubenschießen
durchgeführt, aber es waren keine Jahreshauptversammlung
und keine Revierfahrt möglich. Mitglieder des Hegeringes
waren beim Hoffest bei Karl Becken und bei der Hubertusmesse
in Stotel vertreten. Den Abschluss des Jahres bildete eine re-
vierübergreifende Gänsejagd mit einem gemeinsamen Früh-
stück bei „Campsen“ in Dedesdorf-Eidewarden.

Auch in diesem Jahr gibt es keine Jahreshauptversammlung;
erst im Jahr 2023 sind turnusgemäß Wahlen notwendig. Der
langjährige Schießobmann und Betreuer des Wurftaubenschie-
ßens, Harald Herbst aus Hahnenknoop, hat aus gesundheitli-
chen Gründen sein Amt aufgegeben. Er wurde mit einem Ge-
schenk verabschiedet. 

Bei der Vorstandssitzung ging es um viele Probleme in der
Natur: Die geschützten Nonnengänse fallen zu Tausenden auf
den Acker- und Grünlandflächen ein und verursachen unzu-
mutbare Schäden für die Landwirte. Zudem zerstören sie die
Grasnarbe und durch ihren aggressiven Kot die wertvollen
Pflanzen, was aus naturschutzfachlicher Sicht fatal ist. Weiter
ging es um den Wolf und die Auswirkungen des Wildbestandes,
die Verbreitung der Nutria, der Waschbären und Marderhunde,
die eingewandert sind und große Schäden in der Landschaft
anrichten.

Hedzer von der Velde berichtete, dass der Hegering am Sonn-
abend, dem 12. Juni eine Hegeringfahrt mit einem Bus ab
Stotel nach Burwinkel in der Wesermarsch zum dortigen Wurf-
taubenstand plant. Zwischen den Schießdurchgängen gibt es
Kaffee und Brötchen. Den Abschluss nach der Rückkehr in
Stotel wird beim „Haus am See“ gegrillt oder ein Wildessen
serviert. Im November soll dann wieder eine Hubertusmesse
in der St. Laurentius-Kirche in Dedesdorf stattfinden. 

TexT /FoToS: JSe

Die Nonnengänse verursachen erhebliche Schäden

Hedzer van der Velde, Harald Herbst und Gesa Tietje

Termine
„Männertreu“ -
eine Tradition lebt weiter 
Die Frauen Union Loxstedt freut sich, Sie am  
05.05.2022 auf  dem Wochenmarkt in Loxstedt

und am 07.05.2022 vor Edeka Schomacker in 

Loxstedt jeweils von 9.00-12.00 Uhr 

zu begrüßen. Wir freuen uns auf Sie!

Der Hegering 
Hahnenknoop-landwürden

Gemeindeverband Loxstedt

Gaststätte
 „Waidmannruh“

  

(Branitzki)

Der Kos
tenbeitra

g für da
s Essen

 beträgt
 20 € p.

P.

Sonntag
, 

15. 05.20
22 

um 11.00 U
hr

Spargelessen

Anmeldungen bis zum 5. Mai 2022 erforderlich bei:

Christian Molls, Tel. 04744 -913 4204

oder Email: christian.molls@outlook.com

Lars Behrje, Tel. 04744 -730 660

Tanja Grünefeld, Tel. 04744 -5520

Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Auflagen. 

Detlef Wellbrock (Bürgermeister)

Dr. Denis Ugurcu

Als Ehrengäste erwarten wir:
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Auch wenn die Lage in Bezug auf die Hausärzte bei uns in der
Gemeinde verglichen mit z.B. Schiffdorf positiv ist, so ist dies
aber ganz sicher kein Grund sich in Sachen medizinischer Ver-
sorgung und Notfallversorgung auf dieser Situation auszuruhen.
Denn schon im Bereich der Fachärzte stellt sich die Situation
schon jetzt anders dar und die Zukunftsaussichten sind dort
schwierig. Der CDU-Vorsitzende Christian Molls betonte deshalb
erst kürzlich, man müsse jetzt medizinische Versorgung der
Zukunft gestalten – es dürfe nicht dazu kommen, dass die
Versorgung hier im ländlichen Raum schlechter sei als in Han-
nover oder Wolfsburg. Für Ratsmittglied Saskia Brandt ist in
dem Zusammenhang wichtig, wie man junge Ärzte und Ärz-
tinnen für eine Praxis auf dem Land begeistern kann. Für
Brandt, die auch beruflich mit dem Thema vertraut ist, könnte
die Gründung eines Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)
in der Zukunft ein Baustein bei der Ärzteversorgung im ländli-
chen Raum sein.

Zudem stellt sich die Frage: Wie sieht eine zeitgemäße und
erfolgreiche Notfallversorgung im ländlichen Raum aus? Diese
Frage ist aus Sicht von Ratsmitglied Molls ein weiteres großes
politisches Thema der Zukunft – sowohl auf Landes-, Kreis-
und Gemeindeebene müssen wir Konzepte voranbringen, die
uns in diesem Bereich zukunftsfähig machen und die vorhan-
denen Potentiale und Möglichkeiten voll ausschöpfen. Auf
Ebene der Gemeinde sieht Molls neben den Anfahrzeiten auch
die Aufklärung und Schulung der Bevölkerung bei medizinischen
Notfällen als einen Schlüsselfaktor. Christian Brandt, der als
CDU-Kandidat bei der Gemeinderatswahl angetreten ist, sieht
dies als Rettungssanitäter genauso. Für Brandt, der im letzten
Jahr bereits einen CDU-Erste-Hilfe-Kurs mit dem Schwerpunkt

medizinische Versorgung der Zukunft gestalten

Kinder angeboten hatte, stellt die Erstversorgung durch Fami-
lienmitglieder oder Freunde im Fall eines Notfalls in vielen
Fällen eine große Chance dar, Leben zu retten und Folgeschä-
den zu minimieren. Zugängliche automatische Defibrillatoren,
welche in den jeweiligen Ortschaften positioniert werden, und
eine entsprechende Schulung der Bevölkerung stellen nur eine
denkbare Maßnahme dar, so Brandt. Derartige Maßnahmen
leisten zudem einen wichtigen Beitrag dazu, dass ältere Men-
schen oder Menschen mit Vorerkrankungen ein sicheres und
zugleich selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden
im ländlichen Raum führen können. Die CDU Loxstedt plant in
diesem Jahr dazu noch weitere Veranstaltungen – weitere Infos
folgen. CM

Welche Möglichkeiten die digitale Welt eröffnet, wird immer
deutlicher. Wer sich ihr verweigert, kann abgehängt werden.
Immer mehr Menschen nutzen ein Smartphone zum Telefo-
nieren, zur Information von Nachrichten oder von Begriffen
und Sachverhalten. „Das kann man googeln“ ist eine häufige
Aussage.
Wie wichtig „Digitales“ ist, haben die Schülerinnen und Schüler
während der Coronapandemie erfahren. Lernen am PC wurde
zur Notwendigkeit. Sicher ist der Präsenzunterricht notwendig
und wohl auch effektiver. Doch das Recht auf Bildung ist ein
Menschenrecht. Dass die Vermittlung von Bildungsinhalten
auch digital sinnvoll ist, ist kaum zu bestreiten, leider kommt
das soziale Lernen aber dann zu kurz,
Auch Homeoffice ist, wie viele Arbeitnehmer erfahren haben,
undenkbar ohne Internet.

MN

Digital ist normal
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angesichts des barbarischen angriffskrieges Putins gegen die
Ukraine rückt die energiepolitik in den mittelpunkt der politi-
schen debatte. Wie abhängig können und dürfen wir von auslän-
dischen Lieferanten sein? mit dem Ziel bis 2050 klimaneutral zu
werden, ist die richtung in der europäischen Union bereits vor-
gegeben. Fossile energieträger wie Kohle, Öl und Gas sollen
schrittweise durch erneuerbare energien und grünen Wasser-
stoff ersetzt werden. dieser Umstieg soll jetzt schneller voran-
gebracht werden als ursprünglich geplant. 

die europäische Kommission hat am 8. märz vorschläge ge-
macht, um deutlich vor 2030 von fossilen brennstoffen - zu-
nächst von Gas - aus russland unabhängiger zu werden. Ziel ist
es, die auswirkungen der hohen Preise für Haushalte, Unterneh-
men und die industrie zu mildern und für die nächste Wintersai-
son vorbereitet zu sein. es gilt kurzfristig, unsere energieversor-
gung zu diversifizieren und speicher bereitzustellen. Langfristig
ist die beste versicherung gegen Preisschocks ein beschleunig-
ter ausbau der energieproduktion aus erneuerbaren Quellen.
das europäischen Parlament sieht dabei im ausbau von erneuer-
barer offshore-Windenergie einen wesentlichen baustein, damit
wir in der eU unsere Klimaziele bis 2030 und 2050 tatsächlich
erreichen. 

ein im Februar verabschiedeter bericht weist darauf hin, dass
eine emissionsfreie Wirtschaft den einsatz erneuerbarer ener-
gien in einem noch nie dagewesenen ausmaß erfordert. nach
angaben der europäischen Kommission liegt das Ziel für die
energieerzeugung aus erneuerbaren energien in allen meeresge-
bieten der eU bei mindestens 60 GW bis 2030 und 340 GW bis
2050. das sind ambitionierte Ziele angesichts der tatsache, dass
die gesamte Kapazität in der eU derzeit bei 12 GW liegt. allein
deutschland trägt 67 Prozent dazu bei. Positiv ist, dass in den
letzten zwei Jahrzehnten die Kosten der offshore-Windenergie
erheblich gesunken sind (um 48 % zwischen 2010 und 2020). al-
lerdings befindet sich die deutsche offshore-Windenergie in
einer ausbaulücke. so wurde 2021 kein neuer Windpark auf der
hohen see errichtet. 

entscheidend ist daher, die Genehmigungsverfahren zu verkür-
zen. das europäische Parlament fordert die mitgliedstaaten auf,
transparente verfahren einzuführen und gegebenenfalls kon-
krete Fristen für eine entscheidung zu setzen. Zudem wird es
künftig noch stärker darauf ankommen, Windanlagen in einer
kreislauforientierten und erneuerbaren Weise zu konzipieren, zu
entwickeln und einzusetzen. schließlich wird für diese technolo-
gie ein erheblicher bedarf an metallen und mineralien benötigt.
eine ambitionierte Klimapolitik und geringere abhängigkeit von
russland ist kein Widerspruch. die eU konnte den anteil erneu-
erbarer energien am energiemix bereits auf über 22 Prozent im
Jahr 2021 steigern. damit werden die gesetzten Wachstumsziele
zum jetzigen Zeitpunkt übertroffen. 

Ihr David McAllister
Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im 
Europäischen Parlament

David McAllister, MdEP 

Energieabhängigkeit reduzieren,

Offshore-Windkraft schnell ausbauen!



Lasse Weritz, MdL

Aktuelles

aus dem Landtag

Außergewöhnliche Härte für
Grünlandbetriebe in Roten
Gebieten

das niedersächsische Um-
weltministerium hat aufgrund
des eU-vertragsverletzungs-
verfahrens einen vorschlag für
die ausweisung sogenannter
roter Gebiete an die bundes-
regierung gemeldet. das bun-
desumweltministerium hat 
gemeinsam mit dem bundes-
landwirtschaftsministerium
der eU-Kommission am 18. 
Februar daraufhin ein neues
verfahren zur Gebietsauswei-
sung vorgelegt. 
die leichtfertige aufgabe des
emissionsbasierten ansatzes
in den verhandlungen gegen-
über brüssel wird zu einer exi-
stenzgefährdeten Härte für
viele Grünlandbetriebe in un-
serer region führen. das ver-
ursacherprinzip wurde hierbei
in den verhandlungen zwi-
schen berlin und brüssel nicht
weiter berücksichtigt, denn
unter dauergrünland kann das
thema nitratauswaschung
weitgehend ausgeschlossen
werden.
Über 150.000 Hektar Grün-
land in niedersachsen werden
danach wieder zu roten Ge-
bieten. der neuen bundesre-
gierung ist deshalb eine man-
gelnde Unterstützung der
Landwirte zuzuschreiben. 
die Forderung der niedersäch-
sischen Landwirtschaftsmini-
sterin otte-Kinast, die sich bei
der ausgestaltung der novel-
lierten düngeverordnung auf
bundesebene dafür einsetzen
will, dass die restriktionen in

den roten Gebieten für Grün-
landbetriebe nicht zum tragen
kommen, wird von der CdU-
Fraktion im niedersächsischen
Landtag unterstützt. 

Chancen für den Einzelhan-
del in den ländlichen Räumen

eine der daueraufgaben in
niedersachsen ist es, gleich-
wertige Lebensverhältnisse in
stadt und Land zu schaffen.
die CdU-Fraktion im nieder-
sächsischen Landtag ist ent-
schlossen verordnungen von
unnötigem ballast und über-
holten vorgaben zu befreien.
einzelhandelsstrukturen 
müssen auch im ländlichen
raum zukunftsfähig sein und
werden. 

Geschäfte mit mehr als 800qm
gelten als sogenannter groß-
flächiger einzelhandel in ort-
schaften unterhalb der Grund-
zentren. eine Genehmigung
zur betreibung dieser Ge-
schäfte wird regelmäßig nicht
erteilt. entwicklungsmöglich-
keiten für bereits seit Genera-
tionen ansässige einzelhändler
werden häufig verwehrt. 

neuansiedlungen des einzel-
handels in heutzutage ganz
normalen Größenordnungen
auf dem Land werden so ver-
hindert und der alteingeses-
sene Handel wird zur aufgabe
gezwungen. die CdU-Land-
tagsfraktion möchte einfluss
nehmen auf diese negative
entwicklung des einzelhandels
und niedersachsen weiterent-
wickeln. 

Klausurtagung der Bildungs-
politiker

mitte märz haben sich die bil-
dungspolitiker der CdU-Land-
tagsfraktion zu einer Klausur-
tagung in Lingen (ems)
getroffen. Hauptthema dieser
Klausurtagung war die Her-
ausforderung für schulen und
Kitas im Zusammenhang mit
dem russland-Ukraine-Krieg. 

Wichtig ist eine schnelle inte-
gration der ankommenden
Kinder und Jugendlichen in
schulen und Kindertagesstät-
ten. die aufnahme der ge-
flüchteten Kinder soll so unbü-
rokratisch wie möglich
erfolgen. Um das Ziel der
schnellen integration individu-
ell verfolgen zu können sind
die schulen und Kitas auf die
Unterstützung des Landes an-
gewiesen. Hierbei sollten die
schulleitungen grundsätzlich
große Freiheiten und entschei-
dungsspielräume über die auf-
nahme der Kinder haben, um
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auf den Zuwachs an schulen
und Kitas reagieren zu können. 

Zur Unterstützung der deut-
schen Lehrkräfte und erziehe-
rinnen und erzieher sollen 
zusätzliche Lehrkräfte und
pädagogisches Personal aus
der Ukraine in den schulen
und Kitas eingesetzt werden.
Hierbei sollte auf ein aufwen-
diges anerkennungsverfahren
aufgrund des zeitlich befriste-
ten einsatzes verzichtet 
werden. 

Mit besten Grüßen aus 
dem Landtag
Ihr Lasse Weritz



Enak Ferlemann, PSts

Liebe Bürgerinnen 

und Bürger,

liebe Parteifreunde,

die Welt, wie wir sie kennen
und schätzen, hat sich mit be-
ginn des Krieges in der
Ukraine dramatisch verändert.
der russische aggressor hat
den Weltfrieden aufs spiel ge-
setzt, um seiner machtgier
nachzukommen. die ukraini-
sche bevölkerung verteidigt
ihre freiheitlich, demokrati-
schen Grundwerte und erfährt
aus den westlichen Ländern
eine große Welle an solidari-
tät. Zahlreiche staaten, Privat-
personen und vereinigungen
haben Hilfsmaßnahmen fu�r
die ukrainische bevölkerung
ins Leben gerufen. auch in un-
serem Landkreis Cuxhaven
haben sich viele bürgerinnen
und bürger an derartigen in-
itiativen beteiligt. Fu�r dieses
großartige, uneigennützige
engagement möchte ich allen
Helferinnen und Helfern von
Herzen danken.

deutschland, die eU und viele
weitere Länder haben mit un-
terschiedlichen sanktionen
auf das vorgehen von Putin

reagiert. die auswirkungen
dieses Konfliktes beeinflussen
auch die Wirtschaft unseres
Landes. deutschland bezieht
einen Großteil seines erdgases
zur sicherung des energiebe-
darfs aus russland. etwa ein
drittel des Ölbedarfs wird von
russischen Unternehmen ge-
deckt. die befürchtungen des
energiesektors vor weiteren
sanktionen oder eines import-
stopps dieser rohstoffe treibt
die Preise in die Höhe. eine
angebotsverknappung bei
gleichbleibender oder aber
steigender nachfrage (siche-
rung des bedarfs durch zusätz-
liche Lagerung) wirkt sich un-
mittelbar auf den Preis aus.
nach marktwirtschaftlichen
regeln bedarf es nun einer an-
passung der nachfrage, um
die Preise wieder zu senken.

Doch wie ist dies möglich?

Zum einen wird sich jeder un-
weigerlich überlegen, wie er
seinen eigenen energiever-
brauch, sprich seine individu-

elle nachfrage nach rohstof-
fen, reduzieren und somit
seine Kosten senken kann.
Zum anderen gibt es möglich-
keiten staatlicher einfluss-
nahme. denkt man zurück an
die Prinzipien der sozialen
markwirtschaft nach Ludwig
erhard, so stellt der staat le-
diglich den rechtlichen rah-
men bereit, in dem sich das
wirtschaftliche Handeln ab-
spielt. Gleichzeitig ist das Ziel
der sozialen marktwirtschaft,
dafür zu sorgen, bürgerinnen
und bürger vor armut zu
schützen. in diesem sinne hat
der staat einflussmöglichkei-
ten, den Wettbewerb zu beein-
flussen. ein beispiel hierfu�r ist
die anpassung der mehrwert-
steuer. Wird diese gesenkt, so
können Unternehmen ihre
Produkte (hier beispielsweise
erdgas oder Öl) wieder günsti-
ger anbieten, wovon alle bür-
gerinnen und bürger profitie-
ren würden.

dennoch ist seitens der regie-
rung eine schnellstmögliche

abkopplung der abhängigkeit
von russischen rohstoffen er-
forderlich. dazu muss
deutschland verstärkt auf die
erneuerbaren energien setzen
und mit Hilfe von beschleunig-
ten Genehmigungsverfahren,
wie stets von der CdU/CsU
gefordert, den ausbau massiv
vorantreiben. der von Putin
geführte Krieg hat die not-
wendigkeit dieser maßnahme
noch einmal verdeutlicht.
der Krieg in der Ukraine ist in
keinster Weise zu rechtferti-
gen und muss augenblicklich
beendet werden. Hoffen wir,
dass dies mit erscheinen die-
ses artikels längst geschehen
ist. die solidarität und Unter-
stützung deutschlands, mit all
seinen bürgerinnen und bür-
gern, ist der ukrainischen be-
völkerung gewiss.

Ihr
Enak Ferlemann
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Loxstedt

Langsam kommt wieder Bewegung in die Coronalage. Ab
20. März traten Lockerungen in Kraft und wir konnten wieder
Planungen für Veranstaltungen aufnehmen. Am 23. März
machten wir bereits ein rustikales Frühstück und anschließend
gab es einen schönen Videofilm über unsere Heimat. 

Die nächste Veranstaltung wird das beliebte Bingo mit Früh-
stück sein, natürlich unter Beachtung der dann gültigen Vor-
schriften. Bitte notieren Sie die letzte Aprilwoche als Bingo-
Woche, wenn der Termin feststeht, wird wieder schriftlich
eingeladen.

Also wir sind alle am Ball, die Planungen wurden aufgenom-
men, wir sind alle voller Elan nach dieser langen Durststrecke.
Bleiben Sie gesund und wir sehen uns hoffentlich bald in
alter Frische wieder.

Ihr Vorsitzender Günther Braun

neues von der senioren union in
loxstedt

bei der 

Senioren 
Union be

i:

Aufruf!

Wir brauchen euch!
Die senioren union loxstedt sucht neue mitglieder

unser motto: „Dabei sein statt allein sein!“

Wir bieten: - Teilnahme an Tagesfahrten
- Gute Gespräche bei Kaffee und Kuchen
- Interessante Vorträge
- Rauskommen aus der häuslichen Umgebung
- Politisch informiert sein
- Hilfestellung bei Problemen
- Neue Freundschaften
- Einbringen von neuen Ideen

sprechen sie uns an und informieren sie sich:
Günther Braun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 04703 920800
Wolfgang Grotjohann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 04744 2616
Familie Link  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 04744 3321
Manfred Minnermann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 04744 1460
Uwe Anders  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 04744 2079

© by Tim Reckmann/ Pixelio

Der Vorstand seit November 2021: (v.l.) Christa Bunjes, Uwe Anders,
Hannelore Link, Heinz Link, Günther Braun, Manfred Minnermann,
Wolfgang Grotjohann

Der Landfrauenverein Landwürden hat als erste Veranstaltung
dieses Jahres einen Kursus „Obstbaumschnitt“ mit 20 Teil-
nehmern/innen in Ueterlande mit den Referenten Konstantin
Hoffmann und Benjamin Merbitz von der „Baumpflege We-
sermünde“ durchgeführt.

Die Fachleute erklärten den Aufbau eines Baumes vom Wur-
zelwerk über den Stamm bis zur Krone. Sie informierten über
die Wachstumsgesetze und die Ernährungswege innerhalb ei-
nes Jahres. Dann gingen sie auf die Verletzungen des „Lebe-
wesen Baum“ ein, wozu auch der notwenige regelmäßige
Schnitt des Baumes gehört. 

Im nächsten Teil ging es um die Werkzeuge für den Obstbaum-
schnitt und über Tipps, zu welcher Zeit die verschiedenen
Pflegemaßnahmen erfolgen sollten. Wichtig ist, dass die Bäume
von Beginn an jährlich über Jahrzehnte gepflegt werden. Dabei
sollte der Schnitt nur um 30 Prozent der Ast Masse erfolgen,
die waagerechte Bildung der Fruchtäste und die Lichtdurch-
lässigkeit beachtet werden.

Nach einem durch die Landfrauen vorbereiteten Imbiss ging
es nach draußen auf die Obstwiese. Benjamin Merbitz erklärte

ausführlich, welche Äste und Zweige entfernt werden müssen.
Dabei zeigte er die richtigen Schnittführungen und das ord-
nungsgemäße Sägen mit seiner Handsäge. Er begründete,
weswegen er nur bestimmte Äste entfernen konnte. Zum Ab-
schluss bedankte sich Gertrud Wilkens-Ronnenberg bei den
Fachleuten. JSe

Obstbaumschnitt

Benjamin Merbitz zeigt den Teilnehmern/innen, welche Äste und an
welchem Stellen entfernt werden müssen Foto: Joost Schmidt-Eylers
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So hieß auch schon unsere Überschrift in der Kiek mol rin von
vor einem Jahr. Seitdem haben wir viel erreicht für den Schul-
standort Bexhövede.

In der Sitzung des Gemeinderates vom 15.03.2022 wurde über
den Standort der neuen Mehrzweckhalle abgestimmt.
Die vorangegangenen Diskussionen über den bestmöglichen
Standort haben dazu geführt, dass wir nun ein wirklich her-
vorragendes Gesamtkonzept für den Sportverein, Schule, Kin-
dergarten und Ortsgemeinschaft haben inkl. eines sicheren
Verkehrskonzeptes.

mehrzweckhalle

Die neue Mehrzweckhalle wird auf dem noch verbliebenen Teil
des ehemaligen Sportplatzes errichtet. Die alte Turnhalle steht
während der Bauzeit weiter für den Schul- und Vereinssport
zur Verfügung. Diese wird erst nach Fertigstellung des Neubaus
abgerissen. Die neue Halle selbst soll grundsätzlich als Zwei-
feldhalle ausgebaut werden. Im Zuge der Hallenplanung soll
aber geprüft werden, ob nicht auch ein für den Wettkampfbetrieb
zugelassenes Spielfeld (hier insbesondere Handball) möglich
ist.

Ganztagsschule

Ab dem 01.08.2026 haben Grundschüler einen Rechtsanspruch
auf ganztägige Betreuung. Hierfür sind erhebliche bauliche
Veränderungen und Erweiterungen des heutigen Schulgebäudes
notwendig. Diese Erweiterungen wären dann auch am Standort
der alten Turnhalle möglich.

kindertagesstätte

Bis zur baulichen Umsetzung eines ganztägigen Betreuungs-
angebotes im Schulgebäude soll der alte Kindergarten über-
gangsweise als Hort weitergenutzt werden. Im Anschluss an
diese Nutzung wird das abgängige Gebäude abgerissen. Das

Gelände wird dann überwiegend der neuen Kindertagesstätte
als zusätzliches Außengelänge zugeschlagen.

Dorfgemeinschaft/Backofenplatz

Die Überplanung und Neugestaltung des Schulhofes macht
eine Verlegung des Backofenplatzes Richtung Norden wahr-
scheinlich. Insofern wird hier auch ein kleiner Teil des Kinder-
gartenaußengeländes für die Belange der Dorfgemeinschaft
benötigt.

schulhof

Durch den Wegfall des Krippenspielplatzes und die Verlegung
des Backofenplatzes stehen neue Flächen zur Verfügung, die
eine Neugestaltung des Schulhofes möglich machen. Hier soll
u.a. ein neuer Bolzplatz entstehen. Zudem wird der heutige
Sandspielbereich eine Aufwertung und Optimierung erfahren,
so dass dort auch Beachvolleyball oder Beachhandball gespielt
werden kann.

Verkehrskonzept

Im Zuge der Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahmen
wird ein neues Verkehrskonzept erstellt, dass für einen sicheren
Schulweg für die Kinder sorgen wird. So könnte z.B. auf dem
Schulgrundstück der Fuß- und Radwegeverkehr Vorrang vor
dem PKW-Verkehr erhalten. Es wird auch geprüft, inwieweit
der Einmündungsbereich von der Lindenallee aus etwas um-
gestaltet werden kann. Außerdem wird die Führung des Nücke-
ler Schulweges verändert und führt damit an der zukünftigen
Sporthalle entlang. Der genaue Verlauf muss noch mit dem
künftigen Planer der Sporthalle abgestimmt werden.

Es tut sich was zum Wohle der gesamten Ortsgemeinschaft.
Freuen wir uns auf die Dinge, die da kommen werden.

(TG/AuSzüGe AuS
der SITzuNGSvorlAGe 2022-31)

neues vom Bildungszentrum Bexhövede

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

info@harder-haustechnik.de

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

● Genießen Sie eine schöne Zeit 

in unserem Sommergarten mit

Blick auf den Stoteler See.

● Feiern Sie auch jetzt Ihre Feste

bei uns im Saal oder im Winter-

garten entsprechend der gesetz -

 lichen Coronaverordnung.

Schulstraße 75 · 27612 Stotel

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

04744 - 5407
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Coronabedingt mussten Ende 2021 und Anfang 2022 wieder
Veranstaltungen in der Alten Schule Stotel absagt werden.
Tanja Grünefeld berichtet: „Wir hatten uns schon sehr auf den
Comedy Abend mit Helene Bockhorst oder auch Stefan Dan-
ziger gefreut. Es war sehr schade, dass diese Auftritte nicht
stattfinden konnten. Nun freuen wir uns um so mehr, dass wir
am 30.04.22 die Band soulrender begrüßen dürfen.“

Die sieben aus dem norddeutschen Raum stammenden Musiker
werden uns mit einer Mischung aus lässigem Soul, Funk und
einem Schuss afrikanischer Musik für die Durststrecke ent-
schädigen und verwöhnen.  
2020 konnten sie gleich 4 Auszeichnungen beim 38. Deutschen
Rock und Pop-Preis abräumen, unter anderem sind sie die
Gewinner als Beste Funk & Soul Band. Sie verbindet nicht nur
eine jahrelange Freundschaft, sondern sie sind auch durch die
gemeinsame Liebe zu ihren musikalischen Idolen der Motown,
Stax, Blue Note und später auch Acid Jazz Ära verbunden.
Persönliche Geschichten über Herzschmerz, Ängste und Hoff-
nungen fließen in kunstvolle und zeitlose Lieder ein. TG

es geht wieder los, denn ohne kunst und kultur wird es still!
Der kulturkreis alte schule stotel startet in die Veranstaltungssaison 2022 mit einem konzert der neo-soulband 

„soulrender“

Eintrittskarten gibt es im Online-Shop unter 
www.kulturzentrum-stotel.de/shop oder in Stotel bei Eidam
sowie in Loxstedt bei Schoolmann.

Bitte schon vormerken:
„irish night“ mit tone fish am 27. august 2022
„Chansonabend“ mit Barbara krabbe am 29. Oktober 2022

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

Kulturkreisteam
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Und wie wird das Wetter in den

nächsten Monaten?
(nach dem 100-jährigen Kalender)
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Telefax (04721) 554 386, E-Mail kv@cducuxhaven.de. Der Datenschutz-

beauftragte ist Axel Kunz, proofdata e. K., Wennigser Straße 37, 30890

Barsinghausen, Tel. (05105)7794671, E-Mail axel.kunz@proofdata.de.
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rechtigtes Interesse gemäß § 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO daher nicht

nachzuweisen haben. Sollte sich die Zweckbestimmung zukünftig erwei-

tern, werden wir Sie darauf gesondert hinweisen. Wir verarbeiten Ihre

Daten nur so lange, wie es zur Erfüllung rechtlicher Pflichten erforderlich

ist. Wenn Sie an unserem Preisrätsel teilnehmen, werden Ihre Daten ge-

löscht, sobald der Gewinner des Preises benachrichtigt ist. Sie haben das

Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über Ihre personenbezo-

genen Daten und auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung

der Verarbeitung. Außerdem haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die

Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie haben ferner

das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Recht-

mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-

beitung berührt wird. Sie haben außerdem das Recht zur Beschwerde bei

einer Aufsichtsbehörde nach Art. 51 DSGVO. Wenn Sie in Niedersachsen

wohnen, ist das die  Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersach-

sen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, Tel. (0511)120-4500, E-Mail: post-

stelle@lfd.niedersachsen.de, Internet: http://www.lfd.niedersachsen.de. Die
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Wir sind auch im Internet zu 

finden unter www.cdu-loxstedt.de

und bei facebook als 

CDU Gemeindeverband Loxstedt.

april
Am 22. und 23. herrscht raue Luft, am 23., 24. und 25. sehr
kalter und starker Regen. 26. bis 29. sehr rau und kalt, dabei
trüb, am 29. und 30. Regengüsse.

mai
Der 1. und 2. rau, windig und kalt, vom 3. bis 14. herrscht
schönes warmes Wetter, unterbrochen von wenigen Gewittern
und etwas Regen. Vom 15. bis 22. Kälte, mit Regen und Ha-
gelschlägen. Am 23. friert es nachts, am 24., 25. und 26. ist es
leidlich schön, am 28. und 29. ist es kalt mit etwas Regen. Der
30. Raureif und Eis, danach kalter Regen und Schnee den
ganzen Tag.

Juni
Er fängt den ersten Tag schön an, am anderen Tag gibt es
schwere Regengüsse. Vom 4. bis 6. ist es rau, der 7. ist wieder
ein schöner warmer Tag. Der 8. ist unbeständig, vom 9. bis
14. ist es morgens kühl, abends wärmer. Am 15. regnet es Tag
und Nacht, vom 16. bis 20. ist es morgens stets sehr kalt. 21.
und 22. schöne warme Tage, am 23. und 24. fällt steter Regen.
Der 25. sehr kalt, vom 26. bis zum Monatsende regnet es wieder.

Juli
Der 1. und 2. sind kalt und trüb mit Nieselregen, der 3. und 4.
warm, der 5. und 6. wieder sehr kalt. Die Tage vom 7. bis zum
17. sind eine sehr schöne warme Zeit, vom 18. bis 21. Regen.
Vom 22. bis zum Monatsende ist es schön warm und heiß.

august
Vom 1. bis 6. ist es schön warm, am 7. fällt den ganzen Tag
Regen, vom 8. bis 11. trüb mit etwas Regen. Am 12. Platzregen,
der 13. ist schön, am 14. bilden sich nachts Reif und Eis. Am
15. gibt Blitz, Donner und Platzregen, am 16. und 17. kalten
Regen. Vom 18. bis 24. ist es schön und sehr warm, vom 25.
bis 28. täglich Gewitter mit viel Regen. Der 29. schön, am 30.
und 31. Regen.

Der nächste Sommer steht bevor und Sie wollen Ihren Urlaub
planen? Dann nehmen Sie den vorstehenden Kalender zur
Hand und informieren Sie sich darin. Nicht immer stimmen die
Daten genau, aber die Richtung kommt doch schon recht
nahe. Die Kiek mol rin hilft Ihnen dabei. Ansonsten wünscht
Ihnen das Team der Kiek mol rin eine schöne Frühlingszeit.
Der Wetterfrosch hat sein Bestes getan, aber eine Garantie
für das Wetter übernimmt er natürlich nicht. Die Fortsetzung
der Wetterdaten folgt in der nächsten Ausgabe dieser Zeit-
schrift. PH

Wie sehr die Menschheit auf Insekten angewiesen ist, kann
man sich kaum vorstellen.
Sie sichern uns unentgeltlich Ernten durch die Bestäubung.
Was wäre mit einer Obsternte im Alten Land ohne Bienen? Es
gibt bereits Regionen auf der Welt, in denen die Arbeit der In-
sekten von Menschen mit einem Pinsel vorgenommen wird,
Die für uns auffälligsten Insekten sind die Bienen, Hummeln,
Fliegen und Mücken. Die beiden zuletzt genannten sind uns
häufig lästig, doch auch sie füllen einen Platz im Ökosystem
aus.
Die Bienen produzieren Honig für ihren Nachwuchs, den der
Imker erntet. Auch in alten Kulturen spielte der Honig eine be-
deutende Rolle. In der Bibel wird beispielsweise herausgestellt
„Das Land, wo Milch und Honig fließen“. Die alten Germanen
produzierten Honigwein (Met).
Hummelarten gibt es einige, vielen Menschen ist Ihr Gebrumm
unheimlich, doch auch sie arbeiten für uns Menschen. Tomaten,
Bohnen und Erbsen werden beispielsweise von ihnen bestäubt.
Schon bei drei Grad Celsius werden sie aktiv und sie können
bis zu 18 Stunden umherfliegen.
Um die Insekten zu würdigen, werden dieses Jahr 5-Euro-Ge-
denkmünzen geprägt. Sie zeigen Bienen und Hummeln. Andere
Insekten werden folgen.
Durch diese Münzen wird u.a. darauf hingewiesen, wie sehr
wir das intakte Ökosystem in der Hand haben.

MN

insekten
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die Frauen union loxstedt stellt sich vor

Wenn Sie morgens aufstehen: Kaffee, Tee oder gar ein voll-

ständiges Frühstück?

Kaffee schwarz Orangensaft, frisches saisonales Obst

Wenden wir uns Ihren Schränken zu und öffnen die Türen.

Was ist immer in Ihrem Kühlschrank?

Champagner

Werden wir mal geopolitisch oder zumindest standortver-

liebt. Heimat ist für mich?

Dort, wo ich mich geborgen fühle!

Werden wir nochmal persönlich. Was sind Ihr größtes 

Talent und Schwäche?

Mein größtes Talent ist auf hohen Schuhen zu laufen, rich-
tig schnell Auto zu fahren, ab und zu mal mit Quittungs -
belegen, mit Menschen umgehen, Empathie.
Meine Schwäche; strukturierte Vorgehensweisen über Bord
werfen und einfach leben!

Gibt es eine historische 

Persönlichkeit, mit der Sie 

gerne getauscht hätten?

Da gibt es viele. Besonders 
beeindruckt haben mich 
Madeleine Albright und 
Farah Diba Pahlavi.

Wenn Sie morgens aufstehen: Kaffee,

Tee oder gar ein vollständiges Früh-

stück?

Das kommt darauf an… Während der
Woche trinke ich den ersten Kaffee
meist auf der Arbeit. Am Wochenen-
de ist es Ritual, dass mein Mann die
Frühstücksbrötchen besorgt und die
Kinder mit mir zusammen den Früh-
stückstisch vorbereiten. Dazu immer
einen leckeren Kaffee aus dem Voll-
automaten.

Was ist immer in Ihrem 

Kühlschrank?

Eine Flasche Sekt – Gründe zum 
Feiern gibt es immer und ich bin 
darauf stets vorbereitet.

Werden wir geopolitisch oder zumin-

dest standortverliebt. Heimat ist für Sie?

Heimat ist für mich ein sicherer Zufluchtsort, an dem ich
mich geborgen fühle. Das muss nicht unbedingt nur das
Haus in Loxstedt sein. Wichtig ist, dass Mann und Kinder
da sind. Also gehört auch unser Wohnwagen dazu. Heimat
kann also auch mal am Meer oder in den Bergen sein –
hauptsache ich bin mit meinen Liebsten zusammen.

Werden wir mal persönlich, was ist Ihr größtes Talent und

Schwäche?

Fangen wir mit der Schwäche an. Ich habe keinen grünen
Daumen und ich bin nicht sonderlich kreativ. Kreative Tätig-
keiten stellen mich vor Herausforderungen. Gartenarbeit ist
für mich nur eine Notwendigkeit, damit man es schön hat,
wenn man im Sommer viel Zeit draußen verbringt. Ich über-
lasse lieber der Natur die kreative Gestaltung des Gartens. 
Mein Talent ist das Jonglieren mit Zahlen. Angefangen
beim Haushaltsplan, weiter geht’s mit Steuererklärungen
und Finanzmanagement auf der Arbeit – Zahlen sind mein
Ding und bereiten mir Freude.

Gibt es eine historische Persönlichkeit, mit der Sie gerne

getauscht hätten?

Die Antwort ist: Nein! Ich bin ich. Ich wollte und will nie je-
mand anderes sein. Jedes Leben und jede Epoche hat sei-
ne Höhen und Tiefen. Jedes Leben hinterlässt Spuren und
verändert im kleinen die Welt. So auch meines.

„Mein Frühstück ?

Kaffee schwarz, 
Orangensaft

und Obst “

„Zahlen sind 
mein Ding

und bereiten 

mir Freude !“

fRauke kOCH 
1. Vorsitzende 
der FU Loxstedt 

saskia BRanDt 
stv. Vorsitzende 
der FU Loxstedt 

„Mein Date mit dem 
Thermomix - Genuss pur“
11.05.2022, 18.00 - 21.00 Uhr
Burgstraße 52, 27612 Loxstedt-Stotel
(mit Voranmeldung bis 02.05.2022, Tel. 04744-5520)

„Männertreu“ - eine Tradition lebt weiter 
05.05.2022 Wochenmarkt in Loxstedt u.
07.05.2022 vor Edeka Schomacker/Loxstedt
jeweils von 9.00-12.00 Uhr

Termine


