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Sozialdemokratische Zeitung 
für Bendestorf, Harmstorf, 
Itzenbüttel, Jesteburg, Lüllau, Osterberg, 
Thelstorf, Wiedenhof

Kultur, Bildung und ein hoher 
Freizeitwert – Jesteburg ist eine 
erfolgreiche Samtgemeinde!
 
Jesteburg – eine der wenigen noch wachsenden Gemeinden in 
Norddeutschland, eine der wenigen Standorte für eine Schulneu-
gründung (und was für eine!) in den letzten Jahren, eine attraktive 
Heimat für junge Familien, Dörfer, in denen es sich als Senior gut 
leben lässt. Hier wird etwas geboten!

Wir bemühen uns um eine kontinuierliche, zielgerichtete aber behut-
same Weiterentwicklung unserer Orte, um maßvollen städtebaulichen 
Fortschritt mit Augenmaß, um Verkehrskonzepte für die Zukunft. 
Die Neugestaltung der Ortsmitte, das entstehende Konzept für den 
Fahrradverkehr, die Planungen für den Kreisverkehr, der Entlastung 
bringen soll dort, wo die Landesstrassen aus Lüllau und Asendorf 
zusammenkommen, die Zukunftsfähigkeit unserer Feuerwehren – das 

sind alles Aufgaben denen sich die SPD-Mitglieder in den Räten der 
Gemeinden und der Samtgemeinde in den letzten Jahren gestellt 
haben. Und nicht zuletzt ist die Weiterentwicklung Jesteburgs als 
Kulturort Verpfl ichtung – auch einer der Aufträge, die wir in den letzten 
Jahren aus den Bürgerforen im Rahmen der Konzepterstellung zum 
Masterplan ‚Jesteburg 2020‘ angenommen haben.

NR.1.2016

G E M E I N D E -
N A C H R I C H T E N

Einsatz auf lokaler Ebene, zur Gestaltung 
des eigenen Umfelds und Lebensbe-
reichs – das kann auch zum Engagement 
in den Gremien führen. Viele der aktuel-
len Ratsmitglieder sind auf diesem Weg 
in die Kommunalpolitik gekommen – über 
Elternräte, die Schulinitiative, ökologi-
sche Gruppen oder konkrete Ideen, was 
man in unserer Samtgemeinde besser 
machen kann. 
STEFFEN BURMEISTER

M E I N U N G
Bringen Sie sich ein und mischen 
Sie mit! Die Gemeinde – das sind 
wir alle. Mitmachen lohnt sich 
für die Gemeinschaft in unseren 
Dörfern. 

Im
pr

es
su

m
: G

em
ei

nd
e-

N
ac

hr
ic

ht
en

 is
t e

in
 u

nr
eg

el
m

äß
ig

 e
rs

ch
ei

ne
nd

es
 In

fo
rm

at
io

ns
bl

at
t d

es
 S

P
D

 O
rt

sv
er

ei
ns

 J
es

te
bu

rg
 

v.
i.S

.d
.P

 S
te

ffe
n 

B
ur

m
ei

st
er

, F
ör

st
er

w
eg

 7
, 2

12
66

 J
es

te
bu

rg
 -

 s
.b

ur
@

gm
x.

ne
t  

• 
 g

ed
ru

ck
t b

ei
 D

P
 D

ru
ck

 J
es

te
bu

rg
 -

 B
U

Y
 L

O
C

A
L!

 ❜❜KOLUMNE HEITMANN

S T R E I F L I C H T
Alt und Jung gemeinsam: 
„Wir sind die Kulturgemeinde 
im Naturpark Lüneburger Heide 
und in der Metropolregion 
Hamburg“, ist ein Kernsatz 
im Leitbild der Gemeinde 
Jesteburg.

Alltagshelden: 
Feuerwehrkameraden.

Sicher eines der Vorzeigebeispiele für die Ausübung eines Ehren-
amtes: der Dienst, den unsere Feuerwehrkameraden und -kame-
radinnen für die Gemeinschaft erbringen. Und das ist mehr als 
Feuer löschen, Leben retten. 

Die Arbeit der Feuerwehr erfordert eine gute Ausbildung am Gerät und 
eine zeitgemäße Ausrüstung. In diesem Sinne hat die Samtgemeinde 
erst kürzlich die Übergabe des neuen TLF 3000 – ‘Tanklöschfahrzeug 
mit Zusatzbeladung, Allrad und Gruppenbesatzung’ – mitfeiern kön-
nen.  Und mit dieser Motivation und vor dem Hintergrund aktueller 
rechtlicher Vorgaben haben die Samtgemeinderäte einstimmig für den 
Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Jesteburg gestimmt.

Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Jesteburg
Es ist die größte Investition der Samtgemeinde aller Zeiten. In Jeste-
burg werden knapp 4 Mio. € für den Bau eines neuen Feuerwehrhau-
ses benötigt, das noch in diesem Jahr gegenüber dem bisherigen 
Feuerwehr-Gerätehaus auf dem Gelände der alten Gärtnerei zur Ver- 
fügung stehen wird.
Wenn schon neu – dann richtig und umfassend. Das ist unsere Über-
zeugung. Die neue Halle sichert die Arbeitsfähigkeit der Feuerwehr-
männer und -frauen. Neue räumliche Möglichkeiten bieten Platz für die 
Nachwuchsarbeit. Ein professioneller Rahmen fördert die Motivation 
aller Beteiligten.
Die Entscheidung fi el im Rat übrigens einstimmig, nachdem in 1 ½ 
Jahren Arbeitsgruppen- und Ausschussarbeit um diese Lösung gerun-
gen wurde. Eine vorbildlich konstruktive Vorarbeit und ein gutes Ende 
für die Samtgemeinde! 

M A I / J U N I

Bürgermeister Udo Heitmann

Es entwickelt sich etwas. 
Das gute Beispiel in den letzten 
Wochen war die ‚AG Itzencity‘. 
Da gibt es ein Thema im Dorf, 
das die Gemüter bewegt – und 
es tun sich Einige zusammen, 
die Hintergründe erforschen, 
Motive erfragen, Handlungsop-
tionen ausloten. Und schließlich 
ein Positionspapier erstellen 
und zur Diskussion dazu auf-
rufen. Effekt: es kommen viele, 
man setzt sich miteinander 
auseinander und neben dem 
Thema im Fokus – hier ging 
es um die Neugestaltung der 
Itzenbüttler Dorfmitte – geht es 
plötzlich auch um das Dorfl e-
ben und Miteinander an und 
für sich – und das ist ja unser 
eigentliches Thema!

- 
an

 a
lle

 H
au

sh
al

te
 -



GEMEINDE-NACHRICHTEN – 32 – GEMEINDE-NACHRICHTEN

Unser Dorfl eben

Ole Bernatzki
ist Inhaber 
und Motor des 
AHD-Pfl ege-
dienstes; viel 
Aufmerksamkeit 
hat er zuletzt 

bekommen durch den gelunge-
nen Start seiner Tagespfl ege im 
ehemaligen Schulgebäude am 
Sandbarg – Ole School heißt 
das erfolgreiche Projekt und mit 
seinem Unternehmen ist Ole 
Bernatzki inzwischen mit über 
130 Mitarbeitern und mehre-
ren hundert Patienten einer der 
größten privaten Pfl egedienste in 
Norddeutschland.

Jochen 
Rabeler hält die 
Vergangenheit 
zusammen; seit 
zwei Jahren 
leitet er das 

Jesteburger Archiv und kümmert 
sich in seinem Büro im neuen 
Rathaus um historische Texte, 
Fotos, Zeitungsausschnitte und 
was sonst so aus der Vergan-
genheit von Interesse – oder aus 
der Gegenwart archivierenswert 
ist. Tausende Belege umfasst die 
Sammlung inzwischen, neben 
der Archivierung  heimatkund-
licher Dinge kümmert Jochen 
Rabeler sich auch um Ratsproto-
kolle und alte Standesamtsunter-
lagen. Über den größten Teil des 
Archivbestands ist der Zugriff 
übrigens über das Internet mög-
lich (über die Gemeindeseite). 
Der Archivar ist ein großer Fan 
des örtlichen Heimatvereins und 

„DIE DISKUS-
SION ÜBER 
DEN SINN 
VON KUNST 
UND KULTUR 
UND DER 
STREIT ÜBER 
EINGESETZ-
TE FINANZI-
ELLE MITTEL 
GEHÖREN 
ZU EINER LE-

BENDIGEN GEMEINDE DAZU – NATÜR-
LICH AUCH BEI UNS IN JESTEBURG.“
HANS-JÜRGEN BÖRNER, VORSITZEN-
DER DES WIRTSCHAFTS- UND KULTUR-
AUSSCHUSSES

hat Besuchszeiten am Montag 
und Freitag 9-12 Uhr.

Hans-Heinrich Wolfes arbeitet 
wissenschaftlich; 
der ehemalige 
Schulleiter und 
äußerst tätige 
Aktivist im Hei-
matverein und 

Seniorenbeirat Jesteburgs hat 
eine umfassende und lesens-
werte Abhandlung aus zeitge-
schichtlicher Perspektive zur 

Flüchtlingsthematik verfasst. Der 
Text hat einen direkten Bezug 
auf unseren Ort und die hier 
lebenden Menschen und ist auf 
der Seite www.jesteburg.de in 
der Rubrik ‚Dorfl eben‘ zu fi nden.

Manchmal fehlt etwas – des-
wegen hat die SPD-Fraktion im 
letzten September unter ande-
rem die Einrichtung eines zu-
sätzlichen Zebrastreifens in der  

Harburger Straße Höhe „Team 
Sports / Knackig Frisch” bean-
tragt. Konkret geht der Auftrag 
an die Verwaltung das Verkehrs-
konzept entsprechend des Mas-
terplans um diese Maßnahme 
zu erweitern und möglichst bald 
umzusetzen.

Gerlinde Jörg organisiert die 
Landfrauen; als 
Vorsitzende des 
Landfrauen-
vereins  in Jeste-
burg organisiert 
sie mit Ihren 
Mitstreiterinnen 

Kultur- und Informationsveran-
staltungen und Ausfl üge; Aktu-
ell ist das Ziel des Vereins das 
Angebot mittelfristig auch  für 
jüngere Frauen zu erweitern und 
attraktiv zu gestalten: herzliche 
Einladung zum Mitmachen an 
alle Altersgruppen! Wer sich 
angesprochen fühlt oder mehr 
erfahren will, meldet sich unter 
Tel. 9757399 bei Gerlinde Jörg!

Knackig und Frisch ist das 
Motto von 
Hannelore und 
Thomas Borck. 
Und der beson-
dere Service 
(und sie sind 
nicht die einzi-

gen am Ort!): auf Wunsch liefert 
er frisches Obst und Gemüse 
nach Hause – besonders für 
ältere Menschen kann das eine 
sinnvolle Option sein (auch wenn 
sich ein Besuch des Ladens 
immer lohnt!). 

HEIKE LUND – STELLVERTRETENDE 
VORSITZENDE DER SPD

 

❜❜Jesteburg profi tiert von 
der Aktivität unserer älteren 

Mitbürger – und wir tun auch 
viel für Senioren❜❜

Kultur in Jesteburg

Kulturentwicklung klappt, wenn 
alle Fraktionen kooperieren.

Zur Kommunalwahl 2006 hatte Gemeinderat Siegfried Ziegert die Idee, 
einen Rhododendron-Park in der Seeve-Niederung zu an zu legen, 
der nicht nur der Erholung der Jesteburger Bürger und der Besucher 
dienen, sondern auch eine erste Verbindung zwischen der Kunststätte 
Bossard und dem Dorf schaffen sollte. Bürgermeister Udo Heitmann 
verfolgte die Idee, die Kunststätte Bossard aus dem Kiekeberg-Muse-
um heraus zu lösen, selbständig werden zu lassen, „damit Jesteburg 
mehr davon hat“.
Jährlich kommen etwa 15.000 Besucher in das in Deutschland einma-
lige Gesamtkunstwerk und die Zielsetzung der Gemeinde ist, etliche 
Kunstinteressierte zu einem Besuch nach Jesteburg zu locken, was 
auch gut für heimische Lokale und den Handel vor Ort ist.
Die gemeinsame Arbeit aller Fraktionen in den Räten hat eine vielfälti-
ge Kunst- und Kulturszene im Dorf entwickelt und gestützt: Bossard 
(seit 2009 unter Leitung von Dr. Gudula Mayr), Kunstnetzwerk, Verein 
Kunstwoche, Naturbühne, Klassik-Scheune, Jesteburger Kammerspie-
le und das seit 25 Jahren bestehende Jesteburger Podium sind präg-
nante Beispiele. 
Jesteburg ist zu einem Kulturort geworden. „Wir sind die Kulturgemein-
de im Naturpark Lüneburger Heide und in der Metropolregion Ham-
burg“, ist ein Kernsatz im Leitbild der Gemeinde Jesteburg, einstimmig 
verabschiedet 2008 in den strategischen Zielen „Jesteburg 2020“.
Die Diskussion über den Sinn von Kunst und Kultur und der Streit über 
eingesetzte fi nanzielle Mittel gehören zu einer lebendigen Gemeinde 
dazu – natürlich auch bei uns in Jesteburg. Und während wir uns damit 
auseinandersetzen geht die Entwicklung weiter: schon schauen die 
Kulturinteressierten mit großer Aufmerksamkeit auf die Veränderungen 
im Filmmuseum Bendestorf. Dort, im ehemaligen Vox-Klangstudio, 
entsteht ein lebendiges Museum mit einem sanierten Produzentenkino, 
Ausstellungs- und Arbeitsräumen. Die Samtgemeinde Jesteburg hat 
mit dem neuen Filmmuseum Bendestorf einen weiteren Kultur-Leucht-
turm.
Die Frage „Ist das Kunst oder kann das weg?“ bleibt in Jesteburg ein 
schöner Witz. Denn Kunst und Kultur sind nicht nur ein Wirtschafts-
faktor, sondern machen das Leben bei uns nicht nur lebens-, sondern 
auch liebenswerter.

Regelmäßige Informationen zum Dorfl eben fi nden Sie unter 
www.gemeindenachrichten.com.


