
Jahresrückblick 2016  

Geht es Ihnen auch so? Das Jahr 2016 soll schon zu Ende sein? Sind wir nicht gerade erst vom Neujahrsempfang 

nach Hause gegangen? Jetzt erhalten wir schon die Einladung zum Neujahrsempfang 2017! Am 15. Januar sind 

Sie herzlich eingeladen um 17:00 Uhr in die Kirche, bzw. ab 18:30 Uhr ins Evangelische Gemeindehaus zu kom-

men. 

Gefühlt, rast die Zeit an uns vorbei und das Leben wird immer schnelllebiger und komplexer. Das merken wir 

auch in unserer kleinen Kommune. Ich kann den Wunsch vieler Menschen verstehen, die sich danach sehnen, 

dass es für komplizierte Vorgänge einfache Lösungen gibt. Das eigene Umfeld soll möglichst so erhalten blei-

ben, wie wir es heute kennen.  

Die Realität sieht anders aus und wir müssen uns den Herausforderungen stellen.  

Unser ehemaliger Bundespräsident Gustav Heinemann sagte einmal:  

“ Wer Nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.“ 

Einfache Lösungen gibt es nicht und wenn wir ehrlich sind, hat es die in der Vergangenheit auch nicht gegeben. 

Wir erinnern uns natürlich gerne an die schöne alte Zeit. So wird es sicherlich auch einmal mit dem Jahr 2016 

sein. Es wurde viel erreicht. Die Gemeinde Jesteburg wurde in die Städtebauförderung aufgenommen. Es wird 

ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut und in der Ortsmitte ist mit dem Förster Hus ein Schmuckstück ent-

standen.  

Die Kommunalwahlen im September haben in den Räten unserer Gemeinden und in der Samtgemeinde einige 

Änderungen gebracht. In den Räten der Gemeinde Jesteburg und der Samtgemeinde ist mit der UWG Jes! eine 

neue Fraktion eingezogen.  

 

 

Der Dank gilt an dieser Stelle allen Personen, die sich als Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwah-

len zur Verfügung gestellt haben. Ein weiterer Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helfern, die wieder bis spät 

in die Nacht geholfen haben, diese Wahl durchzuführen.  
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Die ehrenamtlichen Ratsmitglieder haben sich in der letzten Legislaturperiode von 2011- 2016 in 529 Sitzungen 

mit 2.290 Tagesordnungspunkten beschäftigt. Das ist eine beachtliche Leistung der Ratsmitglieder, die ihre 

Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit gestellt haben.  

In der Samtgemeinde waren die wichtigsten Themen in diesem Jahr der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in 

Jesteburg und die Änderung unserer Grundschulen Bendestorf und Jesteburg zu Ganztagsschulen. Das Feuer-

wehrgerätehaus wird im Frühjahr 2017 fertig sein. Erfreulich ist, dass die Baumaßnahme innerhalb des gesetz-

ten Kostenrahmens von rd. 3,8 Millionen € geblieben ist. Die Feuerwehr wird das Feuerwehrgerätehaus im 

Rahmen eines Tages der offenen Tür der Öffentlichkeit vorstellen. In den Ortswehren Harmstorf und Ben-

destorf wurden Kinderfeuerwehren gegründet. Dies ist ein wichtiger Schritt, um rechtzeitig junge Menschen für 

den Dienst in der Feuerwehr zu begeistern. Die demographische Entwicklung stellt die Feuerwehren vor die 

Herausforderung, auch in Zukunft die Einsatzfähigkeit mit genügend ehrenamtlichen Feuerwehrkameradinnen 

und Feuerwehrkameraden zu gewährleisten. Die Samtgemeinde stellt der Feuerwehr als Träger des Brand-

schutzes notwendiges Gerät zur Verfügung. Der Ortswehr Bendestorf wurde ein neues Tanklöschfahrzeug 

übergeben. Die Kosten betrugen rd. 330.000 €.  

Die Feuerwehr hat zum 1. Dezember eine neue Führung erhalten. Neuer Gemeindebrandmeister wurde Mar-

tin Ohl und Stellvertreter Christian Albers. Michael Matthies und Oliver Heins haben ihre Ämter als Gemeinde-

brandmeister und stellvertretender Gemeindebrandmeister abgegeben. Der Dank gilt insbesondere Michael 

Matthies für seine langjährige Tätigkeit in der Führung der Feuerwehr. Es ist sein Verdienst, dass unsere vier 

Ortswehren zu einer Feuerwehr zusammen gewachsen sind. Mein Dank gilt allen ehrenamtlichen Personen, die 

sich in der Feuerwehr und anderen Organisationen und Vereinen für die Allgemeinheit engagieren. In diesen 

Dank sind auch alle Personen eingeschlossen, die sich außerhalb von Organisationen für Menschen in unserer 

Gesellschaft einsetzen und helfen.  

Beispielhaft sind hier die vielen ehrenamtlichen Helfer in der Flüchtlingshilfe genannt. Im Ausblick für 2016 

mussten wir noch davon ausgehen, dass sich die Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge in unserer Samtge-

meinde im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln wird, so die Ankündigung des Landes. Im Laufe des Jahres kam es 

dann anders. Allerdings hat das Land nie die zugeteilte Quote für den Landkreis Harburg zurückgenommen, 

sondern nur immer zeitlich verschoben. Da Wohnraum in unserem Landkreis fehlt, musste der Landkreis Un-

terkünfte bauen und anmieten. Für den Landkreis und damit für uns alle ist das ein hoher Kostenfaktor, da das 

Land nur für die tatsächlich untergebrachten Flüchtlinge und nicht für die über die Quote vorgegebenen Flücht-

lingszahlen zahlt. Hinzu kommt, dass aufgrund der hohen Kosten, Stichwort fehlender Wohnraum, die vom 

Land gezahlte Pauschale von immerhin jetzt 10.000 € nicht ausreichend ist. Die Belastungen für den Landkreis 

Harburg liegen bei rund 19 Millionen €. Das Land Niedersachsen ist bisher nicht bereit, die tatsächlichen Kosten 

zu übernehmen. Der erheblich reduzierte Zustrom von Flüchtlingen hat aber auch dazu geführt, dass sich die 

ehrenamtlichen Helfer und die hauptamtlichen Kräfte intensiver um die hier bei uns lebenden Flüchtlinge 

kümmern können. Es gibt eine größere Zahl bereits anerkannter Flüchtlinge, die nicht mehr in den Unterkünf-

ten sein sollten. Da sie aber keinen Wohnraum finden, müssen sie zunächst in den Unterkünften verbleiben. Es 

sind Programme zur Integration der Flüchtlinge angelaufen. Im nächsten Jahr gilt es darum diese Programme 

noch intensiver zu nutzen, damit z.B. Arbeitgeber über die Möglichkeiten zur Einstellung von Auszubildenden 

sowie Arbeitskräften und zur Bereitstellung von Praktikumsplätzen informiert werden. In der Samtgemeinde 

gibt es weiterhin rund 190 Plätze die auch weitestgehend belegt sind. Innerhalb der Verwaltung wurde eine 

Stelle „Flüchtlingskoordination“ geschaffen. Frau Backhaus ist innerhalb der Verwaltungsleitung Ansprechpart-

nerin für das Netzwerk der Flüchtlingshilfe.  

Zur Umwandlung der beiden Grundschulen zu Ganztagsschulen hat der Samtgemeinderat zwei wichtige Be-

schlüsse gefasst. Obwohl die Ausstattung der Schulen mit Lehrkräften und entsprechendem Personal Sache des 

Landes ist, wird die Samtgemeinde ergänzende Mittel zur Verfügung stellen. Der Hintergrund ist, dass wir für 

die Schülerinnen und Schüler eine gute Schule zur Verfügung stellen wollen. Dafür reichen die vom Land zur 

Verfügung gestellten Lehrerstunden und Mittel nicht aus. In einem weiteren Beschluss hat sich der Samtge-

meinderat dazu bekannt, dass für beide Schulen Baumaßnahmen notwendig sein werden. Wichtig ist, dass 
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dieser Baubedarf an den Anforderungen einer Ganztagsschule ausgerichtet wird. Um Fehlinvestitionen zu ver-

meiden, wird einer abschließenden Entscheidung eine umfassende Planungsphase vorangestellt. Denn es gilt 

zunächst einmal, die genauen Inhalte und die Konzepte der Schulen, herauszuarbeiten. Aus den inhaltlichen 

Anforderungen ergeben sich dann die Baubedarfe. Es macht keinen Sinn, den Schulen Räume zur Verfügung zu 

stellen und dann zu sagen: „Macht mal etwas daraus“. Der Weg ist umgekehrt. Die Schule hat Anforderungen, 

um guten Unterricht zu gewährleisten und unsere Aufgabe ist es zu prü- fen, welche Räume dafür zur Verfü-

gung stehen und welche noch gebaut werden müssen. Eine solche Aussage soll möglichst auch noch in zehn 

Jahren Bestand haben.  

Innerhalb der Verwaltung müssen wir leider den Ausfall einiger langzeiterkrankter Mitarbeiter kompensieren. 

Mein Dank gilt hier dem gesamten Verwaltungsteam, die durch großes Engagement und viel Mehrarbeit versu-

chen, das Rad am Laufen zu halten.  

Themen, wie die Digitalisierung und Wirtschaft 4.0 sind in aller Munde. Die Digitalisierung wird in unserer 

Verwaltung zu erheblichen Veränderungen führen. In einem Fachbeitrag wurde dieses mit der Überschrift 

„Digitalisierung im öffentlichen Sektor - eine Gezeitenwende-“ versehen. Im öffentlichen Bereich ist dabei al-

lerdings zu berücksichtigen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten Vorrang hat. Aber, die Digitalisie-

rung ist kein Arbeitstitel mehr, sondern rückt zunehmend in den Fokus. So wird es zum Beispiel in den nächsten 

zwei Jahren eine zentrale Vergabestelle innerhalb des Landkreises geben. Das bringt auch viele Vorteile für 

Firmen, die dann ihre Angebote über eine einheitliche Plattform abgeben können. Jede einzelne Kommune 

kann das immer komplizierter werdende Vergaberecht nicht alleine bewerkstelligen. Zusammenschlüsse, bzw. 

Kooperationen werden zunehmend notwendig. Es wäre allerdings dringend erforderlich, dass der Gesetzgeber 

dieses nicht nur propagiert, sondern dafür auch die Rahmenbedingungen gibt. Kooperationen zwischen Kom-

munen werden immer noch durch das Vergaberecht und durch das Steuerrecht behindert. Eine Verwaltungs- 

und Gebietsreform ist auf Landesebene nicht geplant. Das Land setzt weiterhin auf freiwillige Zusammen-

schlüsse. Die Herausforderungen im Rahmen der Digitalisierung werden allerdings von kleinen Gemeinden, 

insbesondere den ehrenamtlich geführten Mitgliedsgemeinden, nicht zu leisten sein. Eine große Verwaltungs- 

und Gebietsreform ist allerdings auch nicht notwendig. Man muss uns in den Kommunen nur die notwendigen 

Rahmenbedingungen geben.  

In diesem Jahr hat uns das Thema Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum stark beschäftigt. Auf Kreisebe-

ne ist die Gründung einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft mit den Kommunen weiter vorangebracht wor-

den. Die Gemeinde Jesteburg hat einen Beschluss gefasst, dass sie sich an der kreisweiten Wohnungsbaugesell-

schaft beteiligen wird. Für den Bau von Wohnungen müssen Bauflächen bereitstehen. Die Gemeinde Jesteburg 

verfügt über Grundstücke, die in die Wohnungsbaugesellschaft eingebracht werden können. Die Wohnungs-

baugesellschaft wird alleine die Probleme zur Erschaffung von Wohnraum nicht lösen können. Privates Enga-

gement von Investoren ist weiterhin dringend notwendig. Dafür sollen innerhalb der Gemeinde Wohnbauflä-

chen ausgewiesen werden. In den Diskussionen wird oftmals angezweifelt, dass es überhaupt eine Notwendig-

keit zur Erschaffung von Wohn- raum gibt. Erschreckend sind aber Aussagen in Gesprächen und Diskussionen, 

die ganz klar zum Ausdruck bringen, dass sie solche Wohnungen in der Gemeinde nicht haben wollen. Auch, 

wenn diese Stimmen in der Minderheit sind, machen sie sehr nachdenklich. Zeigen sie doch, wie in Teilen der 

Gesellschaft sehr egoistisch gedacht wird. Es geht nicht alleine um den Bau von Sozialwohnungen, sondern um 

den Bau von Wohnraum mit einem bezahlbaren Mietniveau in einer Größenordnung von 8 € bis 8,50 €/qm. Als 

Bürgermeister spreche ich mich sehr deutlich für die Erschaffung dieses Wohnraumes aus, denn es kann nicht 

sein, dass wir als Kommune diesen Menschen übermitteln, dass sie in unserer Gemeinde keinen Platz haben. 

Hier geht es um Menschen wie dich und mich, die vorort ihrer Arbeit nachgehen, sich aber keine teure Woh-

nung leisten können. Die Betriebe merken zunehmend, wie schwierig es ist, Fachkräfte zu finden, weil diese 

hier keinen bezahlbaren Wohnraum finden. Ob die Wohnungsbaugesellschaft zustande kommt, wird sich bis 

April 2017 zeigen. Das Projekt der Gemeinde am Pfarrweg zum Bau von zehn Wohnungen, wurde bis zu diesem 

Zeitpunkt zurückgestellt. Die Gemeinde muss einen Anteil von ca. 1,2 Millionen € aufbringen, erhält dafür aber 



Jahresrückblick 2016   Seite - 4 - 

den Gegenwert von 50 Wohnungen, die durch die Wohnungsbaugesellschaft in der Gemeinde errichtet wer-

den.  

Im Juni hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschieden, dass der Bebauungsplan zur Ansiedlung eines 

Vollsortimenters auf dem Festplatzgelände ungültig ist. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass ein 

Verstoß gegen das Integrationsgebot aus der Landesraumordnung vorliegt. Das Integrationsgebot gibt vor, dass 

großflächiger Einzelhandel (größer 800 m² Verkaufsfläche) nur in zentralen Lagen, in den Zentren, zulässig ist. 

Der Standort Festplatz wird vom Gericht nicht mehr der zentralen Lage zugerechnet. Im Nachhinein wird jetzt 

kritisch vorgetragen, dass die Gemeinde es doch hätte wissen müssen. Ja, die Gemeinde hat es auch gewusst. 

Die Genehmigungspraxis war allerdings eine Andere. Das Integrationsgebot wird auch bei Ansiedlung in ande-

ren Gemeinden nicht eingehalten. Wie sagt aber der Volksmund: „wo kein Kläger, da kein Richter“. Damit wäre 

es in Jesteburg nicht möglich, einen Vollsortimenter anzusiedeln. Das kann natürlich nicht das Ergebnis sein, 

denn auf der anderen Seite gibt es auch eine Verpflichtung der Kommune zur Versorgung der Bevölkerung. 

Aktuell wird die Landesraumordnung überarbeitet. Die neue Landesraumordnung soll Anfang 2017 als Verord-

nung vorliegen. In der Neufassung wird eine Ausnahmeregelung vom Integrationsgebot enthalten sein. Diese 

Ausnahme beinhaltet genau die Situation, wie sie in Jesteburg ist. Die Landesraumordnung wird aber auch 

neue Inhalte bei anderen Zielen enthalten. Die Einhaltung dieser Ziele wird dazu führen, dass die Verkaufsflä-

che des Vollsortimenters kleiner ausfallen wird, als bisher geplant. Die Überarbeitung des Bebauungsplanes 

entsprechend den neuen Vorgaben der Landesraumordnung findet aktuell statt und wird Anfang 2017 den 

Gremien zur Beratung vorgelegt. Sollten von Investoren andere Standorte vorgeschlagen werden, so muss klar 

sein, dass die Vorgaben der Landesraumordnung genauso einzuhalten sind.  

Wie ein“ Sechser im Lotto“ war für die Gemeinde die Aufnahme in das Programm der Städtebauförderung. Die 

Gemeinde und auch die Eigentümer in der Ortsmitte haben in den nächsten 7-10 Jahren viele Möglichkeiten, 

Investitionen mit Förderungen aus der Städtebauförderung umzusetzen. Für die Gemeinde ist das ein Investiti-

onsvolumen von rd. 6 Millionen €, was mit rd. 4 Millionen € Förderung bezuschusst wird. Es geht dabei nicht 

nur um die Gestaltung von Verkehrsflächen, sondern die Gemeinde wird damit in die Lage versetzt, sich um die 

Verkehrsproblematik auf der Landesstraße, Fußgänger und Radfahrerverkehr, wie um die Knotenpunkte 

Lüllauer Straße und Sandbarg zu kümmern. Der Katalog der Projekte ist im Förderverfahren festgelegt. Die 

einzelnen Prioritäten in der Abwicklung wird der Rat in seinen nächsten Sitzungen bestimmen. So steht zum 

Beispiel an, die Zufahrt und Parkplatzsituation bei unserem neuen Sozialzentrum am Sandbarg mit der Krippe, 

dem Kindergarten, der Seniorenbegegnungsstätte, der Kleiderkammer, der Tagespflege und der Werkstatt für 

die Kunststätte Bossard auszubauen. Zur Verkehrsproblematik an den Knoten- punkten dürfen wir als Gemein-

de gemeinsam mit der Landesstraßenbauverwaltung und den betroffenen Eigentümern in die Vorplanung ein-

steigen. Für die privaten Eigentümer gibt es bei den ortsbildprägenden Gebäuden die Möglichkeiten, direkte 

Zuschüsse zu erhalten. Für alle Eigentümer gilt aber bei der Anerkennung einer Maßnahme im Rahmen der 

Städtebauförderung, dass sie großzügige steuerrechtliche Abschreibungsmöglichkeiten haben. So ist im Ergeb-

nis davon auszugehen, dass weit mehr als die 6 Millionen € an Investitionen in den nächsten Jahren in der 

Ortsmitte von Jesteburg ausgelöst und umgesetzt werden. Die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm 

war nur durch die umfassende Vorarbeit mit den Konzepten Jesteburg2020 und Masterplan Ortsmitte möglich. 

Die intensive Vorarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern in Workshops hat sich somit ausgezahlt. Es ist beab-

sichtigt, das Entwicklungskonzept Jesteburg2020 im nächsten Jahr fortzuschreiben.  

Im Jahr 2016 hat sich die Anzahl der Trauungen um 30% gesteigert. Die Begründung hierfür fällt unserer Stan-

desbeamtin nicht schwer: Der Trend, sich nur noch standesamtlich trauen zu lassen, bedingt, dass möglichst 

viele Gäste bei der Trauung dabei sein möchten. Das neue Angebot, sich im großen Saal des Heimathauses 

trauen zu lassen, wird daher auch überörtlich gut angenommen, denn die üblichen Trauzimmer geben hierfür 

keinen Raum. Auch die Möglichkeit der Samstagstrauung kommt der heutigen Hochzeitsgeneration sehr entge-

gen und wird gut angenommen.  

In den letzten Jahren wurde das Angebot in den Kindertagesstätten in unserer Samtgemeinde, in den Gemein-

den Bendestorf mit Harmstorf und in Jesteburg erheblich ausgebaut. Den Kindern werden bedarfsgerechte 
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Plätze angeboten. Den Eltern wird es ermöglicht, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Die Kehrseite der 

Medaille ist, dass dieses Angebot erhebliche Mittel in den Haushalten bindet. Von den laufenden Kosten im 

Haushalt der Gemeinde Jesteburg entfallen rd. 45 % auf den Bereich Kindertagesstätten.  

Allein in den letzten 5 Jahren sind die Kosten von rd. 1,7 Millionen € auf 2,4 Millionen € gestiegen. Auch wenn 

die Eltern einen nicht unerheblichen Anteil davon über Gebühren tragen, müssen über 50 % der Kosten durch 

den kommunalen Haushalt, d.h. durch Steuereinnahmen getragen werden. Die Belastung für den Haushalt der 

Gemeinde ist in den letzten Jahren um über 500.000 € gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind die Betreuungs-

stunden in den Kindertagestätten um rd. 44 % angestiegen. Jährlich zunehmend werden mehr Plätze im Ganz-

tagsbereich beansprucht. Diese Entwicklung gibt es so nicht nur in Jesteburg. Alle Gemeinden stehen vor der 

großen Herausforderung, diese jährlich steigenden Kosten zu finanzieren. Wenn man sich diese Zahlen vor 

Augen führt, wird schnell klar, dass uns Diskussionen über die Einsparung von 500 € bei irgendwelchen Zu-

schüssen nicht weiterhelfen. Man muss es grundsätzlich ansprechen, wenn Bund und Land einen ständig weite-

ren Ausbau der Angebote in den Kindertagesstätten wollen und gesetzlich festlegen, müssen sie auch Verant-

wortung übernehmen. Die Rechtsprechung verfestigt den Anspruch immer weiter bis hin zu Schadensersatzan-

sprüchen gegenüber der Kommune. Daher ist auch die Gesellschaft gefordert, diese“ Veranstaltung“ zu finan-

zieren, genauso wie es bei den Schulen der Fall ist. Die politischen Ankündigungen können nicht auf den Rü-

cken der Kommunen ausgetragen werden. Um es auf den Punkt zu bringen: Unser Problem im Haushaltsplan 

besteht nicht darin, ob wir einen Verein einen Zuschuss über 2.000 € oder über 3.000 € zahlen, sondern in der 

Finanzierung der Kindertagesstätten. Es geht auch nicht darum, dass Angebote zurückgenommen werden kön-

nen. Dieses ist rechtlich kaum möglich und auch nicht gewollt.  

Das Freibad Jesteburg hat in der abgelaufenen Saison 2016 trotz des schlechten Wetters mit 37.000 Besuchern 

ein gutes Ergebnis erzielt. Mein Dank gilt hier dem Förderverein Freibad, der jährlich die Gemeinde bei der 

Vorbereitung der Badesaison und beim Betrieb des Freibades unterstützt. Vielen Dank auch für die Jubiläums-

feier zum 40-jährigen Bestehen des Freibades.  

Nicht erfreulich war, dass die Durchführung eines Dorffestes 2016 nicht zustande gekommen ist. Nach vorne 

schauend gibt es seitens der Gemeinde weiterhin die Bereitschaft, die Durchführung eines Dorffestes oder 

einer neuen Veranstaltung zu unterstützen. Wichtig ist, dass sich Akteure aus dem Ort finden, die sich den Hut 

aufsetzen und diese Veranstaltung organisieren. Die Gemeinde kann kein Veranstaltungsmanagement leisten. 

Wer dazu Interesse hat, möge sich gerne bei der Gemeinde melden.  

Unsere Tourismusinformation (TI) ist im Herbst 2016 in die Lisa Kate eingezogen. Dieser Standort liegt zentral 

in der Ortsmitte und ist für alle gut erreichbar. Unser Dank gilt der Sparkasse Harburg Buxtehude, die zunächst 

dem Verkehrsverein und später der Gemeinde Räumlichkeiten in der örtlichen Filiale zur Verfügung gestellt 

hat. Diese Räume waren allerdings für den Betrieb einer TI nicht mehr ausreichend.  

Das Förster Hus auf dem ehemaligen Clement Grundstück wurde vom Investor fertiggestellt und kann in Be-

trieb gehen. Die übrige Fläche wurde an einen Investor veräußert. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

wurden geschaffen. Der Investor hat einen Bauantrag gestellt und es ist davon auszugehen, dass die Bauge-

nehmigung Anfang 2017 erteilt wird. Dann wird der Investor das Bauvorhaben auf dem ehemaligen Clement 

Grundstück umsetzen. Die Ortsmitte von Jesteburg gewinnt damit weiter an Attraktivität.  

In der Gemeinde Bendestorf konnte zum Jahresende 2016 eine neue Buslinie von Bendestorf nach Buchholz in 

Betrieb genommen werden. Die Gemeinde Bendestorf unterstützt dieses Vorhaben mit 15.000€.  

Die Buslinie von Jesteburg nach Buchholz hat weiterhin eine sehr hohe Auslastung und wird gut von den Pend-

lern angenommen. Die Gemeinde Jesteburg fördert diese Linie mit mindestens 25.000€ jährlich.  

In der Gemeinde Jesteburg wird im nächsten Jahr die Schießsportstätte des Jesteburger Schützenvereins fer-

tiggestellt werden. Diese Baumaßnahme erfolgt durch den Schützenverein. Die Gemeinde hat den Bau eines 

Versammlungsraumes mit immerhin 270 m² Größe finanziell unterstützt. Dieser Raum steht den örtlichen Ver-
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einen zur Nutzung zur Verfügung. Die Nutzungen müssen mit dem Betreiber dieses Raumes, dem Jesteburger 

Schützenverein, abgestimmt werden.  

Mit der Schießsportstätte werden die Sport- und Freizeiteinrichtungen erweitert. Überhaupt entsteht hier ein 

sehr attraktiver Bereich in der Gemeinde. Die Festhalle wurde abgerissen und das Grundstück steht lastenfrei 

für Nutzungen zur Verfügung. Gegenüber wird das Feuerwehrgerätehaus gebaut. Vorhanden sind die Schulen, 

die Sporthallen, der Kindergarten, die Sportanlagen, die Naturbühne und das Freibad. Und dieses alles zentral 

zusammenhängend in einem Bereich. Welche Kommune kann ein solches Freizeitzentrum vorweisen? Dieses 

ist zudem gut mit dem ÖPNV an der neuen zentralen Bushaltestelle zu erreichen.  

Die Entwicklung wird aber in diesem Bereich weitergehen. Die Nutzung durch den Reitverein wird nur noch 

wenige Jahre an diesem Standort möglich sein. Es liegt nicht, wie fälschlicherweise oft gesagt wird, an der Ge-

meinde. Die Gemeinde hat hiermit nichts zu tun. Es ist ein Vertrag zwischen einem privaten Eigentümer und 

dem Reitverein. Die Gemeinde hat immer zugesagt, dass sie dem Reitverein bei einem Neuanfang an anderer 

Stelle behilflich ist. Wie dieses aussehen kann, muss jetzt in den nächsten Monaten entwickelt werden. Bei der 

Gemeinde werden dann Planungen einsetzen, was auf dem Reitgelände an neuen Nutzungen verwirklicht wer-

den soll.  

In Bendestorf wurde der Bebauungsplan zur Umnutzung des Filmgeländes weiter vorangebracht. Das Filmmu-

seum ist Ende des Jahres aus dem Makens Hus ausgezogen und hat seine neuen Räume auf dem ehemaligen 

Filmgelände bezogen.  

Dieses ist nur ein kleiner Auszug aus den vielen Themen, die wir in unseren Kommunen bewegen. Sie sehen, 

dass die Aufgaben im nächsten Jahr spannend sind und uns wieder viel Einsatz abverlangen werden. Wir tun 

dies gerne. Wir bitten aber auch um einen fairen und sachlichen Umgang miteinander. Die Krisen in der Welt 

führen uns jeden Tag wieder vor Augen, auf welcher „Insel der Glückseligen“ wir hier eigentlich leben. Was wir 

als Probleme ansehen sind in Wahrheit keine ernstzunehmenden Schwierigkeiten sondern Luxusprobleme.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie das Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familien, ihrer Angehörigen, ihrer Lebenspart-

nerschaften oder mit Menschen, mit denen sie sich gut verstehen, erleben können. Ich wünsche Ihnen einen 

glücklichen und erfolgreichen Start in das neue Jahr 2017.  

Jesteburg im Dezember 2016  

gez. Hans-Heinrich Höper  

Samtgemeindebürgermeister  


