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 ▶ Leserbriefe sind Lesermeinung 
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tung erschienen sind. Die LZ  
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auch die Ablehnung vor.  
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60 Zeilen à 30 Anschläge (1800-
2000 Zeichen). Ein Anspruch  
auf Abdruck eines Leserbriefs  
besteht nicht.

KonTAKT Zur LZ

Das neue Zuhause  
der „Wölfe“ 

Von Klaus ReschKe

Neetze. Ein großer, schmucker 
Bauwagen auf einer Waldlich-
tung bei Neetze ist das neue 
Quartier der „Wölfe“: Der Treff-
punkt für Neetzes Waldkinder-
gartengruppe wurde jetzt offizi-
ell eingeweiht. Und während die 
Kinder bereits neugierig das Um-
feld ihres Reviers erkundeten, 
ließ Neetzes Bürgermeister Kars-
ten Johansson (CDU) noch ein-
mal die Entstehungsgeschichte 
der Waldkindergartengruppe in 
wenigen Worten Revue passie-
ren. Gut zweieinhalb Jahre habe 
die Umsetzung des Projektes ge-
dauert – von der Idee bis zur Re-

alisierung. „Und mit mehr 
100 000 Euro Gesamtkosten ist 
es das zweitgrößte Vorhaben  in 
der laufenden Ratsperiode nach 
Ausweisung unseres neuen Bau-
gebietes“, erinnerte der Bürger-
meister. 

Bis zu 15 Kinder können künf-
tig bei den „Wölfen“ ihre Kinder-
gartenzeit erleben, betreut wer-
den sie von der Erzieherin Anne 
von Borstel und ihrem Kollegen 
Benjamin Merten. 

Die Waldgruppe „Die Wölfe“ 
ist Teil des Kindergartens Neet-
ze und damit in Trägerschaft des 
Evangelischen Kindertagesstät-
tenverbandes. Dessen Geschäfts-
führerin  Friederike Orth zeigte 
sich ebenfalls begeistert von der 
Idee der Gemeinde, eine Wald-
gruppe zu gründen:  „In der ak-
tuellen Situation, die vom Arten-
sterben und der Klimakrise ge-
prägt ist, erscheint uns als evan-
gelischer Kitaverband die 
Bewahrung der Schöpfung als 
wichtigste Aufgabe überhaupt“, 
betonte Orth in ihrem Grußwort. 
Im Waldkindergarten könnten 

die Kinder nun jeden Tag für bis 
zu sechs Stunden in der Natur 
verbringen, spielen, lernen, sich 
ausprobieren und Tiere und 
Pflanzen entdecken.

Bis es soweit war, mussten al-
lerdings etliche Hürden gemeis-
tert werden: „Schon die Waldsu-
che erwies sich alles andere als 
einfach“, erinnerte Johansson – 

mehrere Waldstücke habe man 
gemeinsam mit der Landesschul-
behörde, dem Rat und der Kita-
Leitung besichtigt, bis man 
schließlich den jetzigen Standort 
gefunden habe. „Ein toller Platz“, 
findet Johansson, „mitten in der 
Natur und doch dicht genug am 
Ort und nahe am Wald.“ 

Dass für das Aufstellen eines 
Bauwagens auch etliche bürokra-
tische Auflagen zu erfüllen sind, 
musste die Gemeinde im Laufe 
des Genehmigungsverfahrens 
ebenfalls lernen. „Das reichte 
vom Bauantrag über die Stellge-
nehmigung bis hin zur Widmung 
von Wegen, dem Schaffen von 
Rettungswegen und dem Nach-
weis von Parkplätzen“, berichtet 
der Bürgermeister. Und schließ-
lich musste der jetzige Standort 
auch unfallsicher gemacht wer-
den: Der Wald wurde durchfors-
tet, die Kronen durch Rück-
schnitt gesichert: „Das war eine 
gewaltige Maßnahme“, sagt Jo-
hansson rückblickend – aber 
eine Aufgabe, die sich gelohnt 
habe.  

Der Waldkindergarten 
in Neetze wurde  

jetzt offiziell 
eingeweiht. 

Platz für bis zu  
15 Kinder

Bürgermeister Karsten Johansson (r.) freut sich mit Kita-Leiterin Burmester (l.) sowie Anne von Borstel und Benjamin Merten über den 
gelungenen Bauwagen für die Waldgruppe „Die Wölfe“. Foto: be
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Altbekannte 
Geschütze

 ▶ „Irritiert und verärgert“
Zum Leserbrief von Frank Lüß-
mann zur Grundschule Neetze, 
LZ vom 18. September

Mit großem Interesse 
und einigermaßen 
amüsiert habe ich die 

Leserbrief-Aussagen eines „inte-
ressierten, unabhängigen, steu-
erzahlenden Wahlbürgers der SG 
Ostheide“ zur Kenntnis genom-
men. Dort werden vermeintlich 
schwere – und dennoch altbe-
kannte – Geschütze aufgefahren: 
„Das pädagogische Konzept“ sei 
in Gefahr, sinkende Steuerein-
nahmen durch Corona würden 
die Finanzkraft der Samtgemein-
de bei einem Neubau stark ein-
schränken, und der Schulweg 
wäre „gefährlicher“, wenn die 
„zentral gelegene“ Schule an den 
Ortsrand verlegt würde. 

Dazu Folgendes: Der jetzige 
Schulstandort ist alles andere als 
zentral gelegen; er befindet sich 
im südöstlichen Randgebiet der 
Gemeinde. Auch die Argumenta-
tion hinsichtlich der zunehmen-
den Querung der L221 enthält ei-
nen Denkfehler: Alle nördlich 
der Straße beheimateten Kinder 
bräuchten diese am neuen 
Standort nicht mehr zu überque-
ren – folglich steigt die absolute 
Zahl der Querungen hier nicht. 

Bezüglich der aufgebauten 
Drohkulisse, die Samtgemeinde 
Ostheide wäre bei einem Neubau 
– offenbar anders als bei einem 
2-3 Mio. Euro günstigeren Um-
bau – nicht mehr in der Lage, an-
derweitig zu investieren, kann 

ich meinen Thomasburger Mit-
bürger ebenfalls beruhigen: Der 
Bundestag hat beschlossen, über 
6 Milliarden Euro an die Kom-
munen zu zahlen, damit diese 
weiterhin investieren können – 
und im Übrigen aus wirtschafts-
politischen Gründen auch aus-
drücklich sollen. 

Warum sich das „pädagogi-
sche Konzept“ nur in einer um-
gebauten alten Schule und nicht 
in einer neuen Schule verwirkli-
chen lassen soll, erschließt sich 
ebenfalls nicht. Das vermeintlich 
beste Argument hat sich der 
„steuerzahlende Wahlbürger“ 
aber für den Schluss aufgehoben: 
„500 000 Euro Steuergelder in 
den Papierkorb“. Was leider 
gleichzeitig verschwiegen wird: 
Durch einen Umbau würden 
800 000 Euro Steuergelder im 
Papierkorb landen. So viel wür-
den nämlich provisorische Con-
tainer für die Umbauzeit kosten. 
Ich plädiere dafür, ein wenig die 
Polemik aus der Diskussion zu 
nehmen und sich an den Fakten 
zu orientieren. 

Wenn Sie das Votum des 
Samtgemeinderates der Osthei-
de nicht überzeugen konnte, hilft 
vielleicht ein Blick über den Tho-
masburger Tellerrand hinaus: 
Fragen Sie doch beispielweise 
mal den Bürgermeister der Ge-
meinde Deutsch Evern, warum 
dort nun eine neue Grundschu-
le errichtet werden soll. Man hät-
te doch auch hier wunderbar die 
alte Schule aus den Nachkriegs-
jahren umbauen können. 
Marco Schulze, Neetze

Besinnung auf 
menschliche Werte
 ▶ Tag der Deutschen Einheit

Diverse Berichte

Viele Arbeitnehmer/-innen 
ärgern sich bestimmt die-
ses Jahr darüber, dass der 

3.10. auf einen Samstag fiel; da 
haben sie sowieso frei. Aber man 
sollte etwas genauer über den 
„Tag der deutschen Einheit“ 
nachdenken:

Vielen ist gar nicht bewusst, 
was es überhaupt bedeutet, z.B. 
seine eigene Meinung öffentlich 
kundzutun, ohne dafür gleich im 
Gefängnis zu landen; reisen zu 
dürfen, wohin man will, freien 
Zugang zu ganz vielen öffentli-
chen Einrichtungen, Kursen, Se-
minaren, und, und, und ....zu ha-
ben. In den Kinos werden Filme 
aller Art gezeigt, und es gibt Re-
staurants ganz vieler verschiede-
ner Nationalitäten. Man kann 
das eigene Aussehen so gestal-
ten, wie man möchte; ob das je-
dem gefällt, ist eine andere Fra-

ge. Funk, Fernsehen und Presse 
werden nicht zensiert, und in 
den Geschäften und im Internet 
gibt es etliche Sachen zu kaufen.

Das ist bestimmt  nur ein 
ganz kleiner Ausschnitt  von 
dem, was die „DDR“-Bürger er-
lebt haben bzw. nicht erlebt ha-
ben. Einen kleinen „Vorge-
schmack“ erhalten die Bürger 
nun durch die Corona-Krise, in 
der zuerst ganz vieles verboten 
war und jetzt so langsam gelo-
ckert wird.

Viele Geschäfte waren/sind 
geschlossen, Kneipen- und Res-
taurantbesuche sind nur nach 
Voranmeldung möglich, und da 
muss man dann schriftlich seine 
Kontaktdaten hinterlegen.

Es ist aber erfreulich, dass die 
Leute sich auf menschliche Wer-
te besinnen und der Zusammen-
halt in der Bevölkerung gewach-
sen ist!
Rita Thiele, Artlenburg

„Schon die 
Waldsuche erwies 
sich alles andere 

als einfach“.“
Karsten Johansson

Bürgermeister

Corona lässt keine 
Veranstaltungen zu
Die Corona-Pandemie be-
stimmt auch die Arbeit des  
SoVD-Ortsverbandes Melbeck. 
Alle Veranstaltungen mussten 
zuletzt ausfallen. Das betrifft 
nach wie vor auch die Bingo- 
und die Spielenachmittage. ki

MeLBecK

6 Uhr: extrawach; 10 Uhr: eine 
kleine Weltmusik; 12 Uh:  ZuSa 
Pur; 16 Uhr: Happy Hour; 18 Uhr: 
ZuSa Pur; 19 Uhr: Rastenschleifer; 
20 Uhr: clementes Juke Box; 21 
Uhr: ZuSa Pur

rADIo ZusA

radarkontrolle:  Der Radarwa-
gen des Landkreises ist heute in 
Lüneburg sowie in den samtge-
meinden Bardowick und Ilmen-
au unterwegs.

VErKEhr


