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

Wichtiger als je zuvor sind heute Klarheit in der Überzeugung, 
Mut im politischen Handeln und die Bereitschaft, Europas Zu-
sammenhalt und Einheit zu verteidigen und zu stärken. 

Die Idee von Verständigung und Freundschaft ist heute so klar und über-
zeugend wie niemals zuvor. Wir haben doch längst die Erfahrung ge-
macht, dass wir gemeinsam mehr 
erreichen. Weil viele Fragen nicht an 
den Grenzen der einzelnen Länder 
haltmachen. Klimaschutz, Globali-
sierung, digitaler Wandel. 
Der Kopf sagt „Ja“ zu Europa. Und 
das Herz schlägt für unsere Vielfalt 
– für den Charme unserer unter-
schiedlichen Kulturen, die alle auf 
den gleichen Werten beruhen. Und 
lieben wir nicht die Freiheit, jeden 
Tag Neues zu entdecken? Gast sein 
zu dürfen bei Nachbarn und Freun-
den? Zu Hause in unserem Europa!

NR. 1.2019

G E M E I N D E -
N AC HR IC HTE N
EDITORIAL Wir sollten brennen 
für Europa! Für unser wichtigstes 
Projekt, das uns neben jahrzehnte-

langem Frie-
den (den wir 
so dauer-
haft vorher 
tatsächlich 
nie hatten) 
und Wohl-

stand (weil wir als Wirtschafts-
raum neben den USA und den 
asiatischen Ländern überhaupt 
wahrgenommen werden) auch  
diverse Annehmlichkeiten gebracht 
hat, die wir heute als ‚normal‘ wahr-
nehmen. Die sich gar nicht mehr als 
besondere Errungenschaft anfühlen, 
weil sie ins tägliche Leben überge-
gangen sind: die grenzenlose Reise-
freiheit, die gemeinsame Währung 
(zumindest in den meisten europäi-
schen Ländern), Erasmusprogram-
me zum völkerverbindenden Aus-
tausch unserer Jugendlichen, nicht 
zuletzt einheitliche Roamingraten – 
alles das ist unser Europa!

Wir müssen brennen für Europa! 
Wirken Sie mit an der Gestaltung  
unserer Europäischen Heimat,  
gehen Sie wählen – und am besten 
geben Sie Ihre Stimme unserer Liste 
mit Katharina Barley, Bernd Lange 
und Udo Bullmann.

Beste Grüße!
Steffen Burmeister
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Europawahl 26. Mai. Wählen gehen!

Unsere Spitzenkandidatin:  
Katharina Barley

Und was haben wir von 
Europa? Was treibt uns 
an, europäisch zu denken 
und zu handeln?
Wir haben einige Bürger- 
innen und Bürger Jesteburgs 
nach Ihrer Meinung gefragt, 
das Ergebnis lesen Sie in 
diesen Gemeindenachrich-
ten: darum denken wir euro-
päisch und darum ist Europa 
unsere Heimat!

Bernd Lange in Bendestorf 
Bernd Lange (rechts) ist nicht nur Vorsitzender des Handelsausschus-
ses des Europäischen Parlaments sondern auch erklärter Cineast. So 

war er voll in sei-
nem Element, als 
er vor einigen Wo-
chen das Filmmu-
seum Bendestorf 
besucht hatte. Mit 
Walfried Malleskat 
(links), Vorsitzender 
des Freundeskrei-
ses des Museums, 
konnte er trefflich 
fachsimpeln. Nicht 
zuletzt ging es 
dem Verein aber 
auch um die Schil-
derung der finanzi-
ellen Situation. Vor 

gut zwei Jahren waren zwar EU-Mittel geflossen, um den kulturhistori-
schen Ort aber auf Dauer erhalten zu können, bedürfe es einer regel-
mäßigen Zuwendung. „Es wäre sehr schade um dieses Juwel, wenn 
sich da keine Möglichkeit finden ließe“, konstatierte Lange.

Was wissen Sie von 
Europa? 

Wir haben 20 Fragen hier beige-
legt. Unter den Einsendern der 
richtigen Antworten verlosen wir 
5 Einkaufsgutscheine von Jes-
teburger Händlern und Dienst-
leistern über je 15 € und weitere 
attraktive Sachpreise. 
Bitte schicken Sie uns Ihre Ant-
wort an die email-Adresse  
mein-europa@gmx.de mit dem 
Betreff ‚Europa – ich gehe wäh-
len!‘.  
Wir wünschen viel Spaß und 
drücken die Daumen!
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MARIE BORM Europa ist für 
mich selbstverständlich und 
ich bin mit der EU aufge-
wachsen.
Für mich steht Europa für den 
Zusammenschluss unterschied-
lichster Länder und Kulturen mit 
dem Ziel sich gegenseitig zu un-
terstützen und voneinander auf 
der wirtschaftlichen Ebene, aber 
auch auf der Ebene der Werte zu 
profitieren und zu lernen. Jedoch 
hat die Politik in den letzten Jah-
ren dieses Ziel aus den Augen 
verloren und immer mehr Länder 
zweifeln an der Kompetenz die-
ses Zusammenschlusses.
Die EU sollte sich auf die Freiheit 
aller, die Toleranz gegenüber 
allen und gegenseitige Unterstüt-
zung fokussieren, sodass uns 
jungen Menschen weiterhin alle 
Türen über die Landesgrenzen 
hinaus offen stehen. So könnten 
wir uns weiterhin als Europäer 
zusammenschließen, um uns 
für gemeinsame Ziele, wie den 
Klimaschutz, einzusetzen.

Liebe Jesteburgerinnen und  
Jesteburger,

ich bitte Sie, den Europa-Wahltag 
am 26. Mai 2019 als den wich-
tigsten seit 1979 anzusehen. 
Machen Sie Ihre Entscheidung, 
ob Sie zur Wahl gehen, nicht nur 
abhängig von krummen Gurken 
oder sonstigen Gebrauchsar-
tikeln, die mit Vorschriften aus  
Europa geregelt werden. Denn 
bei dieser Wahl steht für Deutsch-
land und Europa mehr auf dem 
Spiel als bisher.

Als ein Verfechter der Europä-
ischen Union mit ihren Vor- und 
Nachteilen, kämpfe ich dafür, 
dass die Friedensordnung in Eu-
ropa und die europäische Men-
schenrechtskonvention nicht in 
Gefahr geraten.

An zwei Beispielen, die ich als 
Kind erlebt habe, möchte ich 
dafür Ihr Bewusstsein schärfen. 
Denn einige Themen und Perso-
nen in Deutschland und Europa 
machen mir doch große Sorgen.
In meiner Heimat am Fuße 
des Riesengebirges zwischen 
Hirschberg und Bad Warmbrunn 
im heutigen Polen errichteten die 
Nazis 1943 neben dem Bauern-
hof meiner Eltern ein Konzentra-
tions-Außenlager. Die Häftlinge, 
die dort auf den Holzlagerplät-
zen einer Zellulosefabrik schwer 
arbeiten mussten, waren auch 
noch unmenschlichen Misshand-
lungen durch die KZ-Aufseher 
ausgesetzt.

Am 8. Mai 1945 besetzte die 
russische Armee Schlesien und 
nach 6 Monaten übernahm Po-
len die Verwaltung in Schlesien. 
Das bedeutete, Deutsche hatten 
keine Rechte, es gab keine ärztli-
che Versorgung und deutsche 
Kinder durften keine Schulen 
besuchen. Unter Androhung von 
Strafe war auch Privatunterricht 
für deutsche Kinder verboten.
Ende Mai 1946 wurde ich zusam-

men mit meinen Eltern und fünf 
Geschwistern aus Schlesien ver-
trieben. Meine Eltern bekamen 
drei Tage vor der Ausweisung 
Bescheid, nur mit dem Gepäck 
an der Straße zu stehen, das je-
der tragen konnte.

Ich selbst war neuneinhalb Jah-
re alt, zwei Geschwister waren 
jünger als ich. Meine Mutter war 
schwer krank und ging auf Krü-
cken, weil die ärztliche Versor-
gung fehlte. Im Juni 1946 kamen 
wir in unserer Nachbargemeinde 
Schierhorn an, wo wir zunächst 
im Gasthaus „Henk“ unterge-
bracht waren, das als Sammel-
unterkunft für Flüchtlinge diente. 
Damals standen wir alle vor  gro-
ßen Herausforderungen, Vertrie-
be, Flüchtlinge, Ausgebombte  
und Einheimische und haben 
nach dem Zweiten Weltkrieg ein 
demokratisches Deutschland 
und Europa aufgebaut. Schon 
in meiner Jugend war mir klar, 
Deutschland muss eingebun-
den werden in die Europäische 
Gemeinschaft, damit nie wieder 
Kriegselend und Unfreiheit von 
Deutschland ausgehen.

Gehen Sie am 26. Mai 2019 zur 
Europawahl und wählen die SPD, 
damit wir nicht 74 Jahre nach 
dem Ende von Nazi-Deutschland 
ein Nazi-Europa erleben.

Siegfried Ziegert

MARCEL DU MOULIN Der Sozialstaat ist eine europäische Idee. Bei 
allen Unterschieden in der konkreten Ausgestaltung ist es dies, was 
die Länder Europas verbindet – und von Ländern wie den 
USA, China oder Russland unterscheidet. Für mich als 
Arzt ist ein fairer Zugang zu guter Gesundheitsversor-
gung besonders wichtig.  
Soziale Gerechtigkeit muss für alle Europäer 
gelten. Deswegen brauchen wir ein soziales 
Europa – und eine starke politische Kraft, 
die sich dafür einsetzt.

ZLATAN GAVRILOVIC Ich 
heiße Zlatan Gavilovic bin 44 
Jahre alt und lebe seit 9 Jahren 
in Jesteburg! Bin in Lüneburg 
geboren, meine Eltern kommen 
aus Serbien! Sie sind als Gast-
arbeiter vor ca. 50 Jahren nach 
Deutschland gekommen!
Bin mit Leib und Seele Gastge-
ber von Hof und Gut in Itzen-
büttel! Bei uns arbeiten viele 
Nationalitäten aus der EU, 
Ungarn, Kroatien, Polen und 
Spanien! Würde keine EU 
bestehen könnten wir die-
se Mitarbeiter nicht bei uns 
beschäftigen! Wir wissen ja wie 
schwer es ist zur Zeit Personal 
zu bekommen!
Was ich sehr gut an der EU 
finde, dass man problemlos in 
jedes EU Land einreisen kann 
ohne Komplikationen, wie Visum 
beantragen, lange Passkontrol-
len usw. Ich hoffe ja, dass mein 
Heimatland auch eines Tages in 
die EU eintritt !

CLAIRE HOUY Bin in London 
geboren, lebe und arbeite seit 
fast 50 Jahren in Deutschland. 
Für mich ist die Europäische 
Union mit ihrer unglaublichen 
Vielfalt an Kulturen und Men-
schen eine traumhafte Mög-
lichkeit - natürlich nicht immer 
einfach, aber nach 2 Weltkriegen 
immer noch ein Traum!

LISA DANGERFIELD- 
BECKER 
Das Leben zeigt uns, wenn 
man zusammen hält ist man 
stärker.
Für mich als gebürtige Englän-
derin ist es eine Tragödie, was 
sich in meiner Heimat abspielt.
Und das sollte sich nicht in 
anderen Europäischen Ländern 
wiederholen.
„Together we stand, devided we 
fall … Let‘s work together“  
(von Canned Heat)

CARLOS WARNECKE 18 Jahre
Ich finde Europa super …

… weil offene Grenzen dank 
des Schengen-Raumes für mich, 
seit ich denken kann, selbst-
verständlich sind. Das damit 
verbundene Reisen über Länder-
grenzen, die nicht viel mehr als 
ein Strich in der Landschaft sind 
ist für mich das ultimative Frei-
heitsgefühl und extrem modern!
… weil es zu dem hohen Le-
bensstandard beiträgt, den wir 
genießen dürfen und dafür sorgt, 
dass Menschen, die diesen 
Standard noch nicht haben, die-
sen auch erreichen können.
… weil ich mich hier sehr sicher 
fühle.
… weil durch den Zusam-
menhalt der Staaten auch die 
Menschen dichter zusammen 
kommen.
… weil wir so divers sind und 
doch alle unter dem „Dach Euro-
pa“ vereint sind.
… weil Europa durch die Euro-
päische Union 28x stärker ist, als 
die Mitgliedstaaten alleine.
… weil ich das Gefühl habe 
durch freie Wahlen sowohl auf 
nationaler, wie auch europäi-
scher Ebene mitzubestimmen.
… weil ich meine Meinung frei 
und ohne ein Blatt vor den Mund 
nehmen zu müssen äußern darf!
Europa durchfährt gerade 
schwierige Fahrwasser. Ob die 
Bedrohung durch Terror, eine 
Flüchtlingskrise oder den Brexit, 
bei dem sich noch immer keine 
Lösung abzeichnet. Aber genau 
jetzt ist daher die Zeit an die 
Urne zu treten und mit unserer 
Stimme mitzubestimmen, auf 
welchen Kurs sich Europa in der 
Zukunft begeben soll.

Nur wer ab dem 23. Mai sein 
Kreuz macht, darf sich hin-
terher über „die da oben“ 
aufregen. Denn wer nicht 
wählen geht, hat auch keinen 
Anspruch auf einen Vertreter 
seiner Meinung auf europäi-
scher Ebene!!

Jesteburg-Niedersachsen-Deutschland-Europa.Heimat

Jesteburger 
Stimmen 

für Europa:

Regelmäßige  

Informationen zum  

Dorfleben finden Sie unter   

 

www.gemeindenachrichten.com

!


