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Neue Wählergemeinschaft will in den Jeersdorfer Ortsrat
Die politische Landschaft in Jeers-
dorf wird ausgebaut: In diesem
Jahr gründete sich die Liste Jeers-
dorf (LJ). Ihr Ziel: der Einzug in den
Ortsrat bei der Kommunalwahl am
Sonntag kommender Woche. Sozi-
al engagiert, kommunalpolitisch
erfahren und nachhaltig handelnd

– das seien die Leitideen der Wäh-
lergemeinschaft, erläutert Spre-
cher Martin Pape. „Wir wollen al-
len Bürgerinnen und Bürgern eine
Stimme geben, die insbesondere
auf kommunaler Ebene eine sach-
orientierte Politik der gängigen
Leitbildpolitik der etablierten Par-

teien vorzieht.“ Konsequenterwei-
se gebe es in der „Liste Jeersdorf“
keinen Fraktionszwang. „Jedes
Mitglied soll als Vertreter im Orts-
rat nach Abwägung der Sachlage,
der Argumente sowie nach seiner
persönlichen Überzeugung ent-
scheiden“, so Pape. „Wir wollen

die Interessen der Dorfgemein-
schaft angemessen vertreten.“ Für
die Wählergemeinschaft treten an:
René Kahlbrecht (v.l.), Klaus-Dieter
Gerken, Melanie Siebert, Holger
Lameyer, Hans-Heinrich Ehlbeck,
Johann Gerken, Martin Pape und
Günter Gerken.
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Crashkurs in Politik
Buchautorin Christine Schulz-Reiss referiert vor Neuntklässlern der Eichenschule

SCHEESSEL � Staatsgewalt, mi-
nisteriales Ressortprinzip oder
Interpellationsrecht – mit der
Definition dieser Begriffe, die
auch so manchen Erwachsenen
ins Schleudern bringen würde,
hat sich Christine Schulz-Reiss
nicht eben eine leichte Mission
ausgesucht. Die Journalistin und
Autorin will mit ihrem Werk
„Nachgefragt: Politik“ Jugendli-
chen die Politik nahebringen
und ihre eigene Begeisterung
vermitteln. So auch bei ihrer
durch private Kontakte von Leh-
rer John Cramer kurzfristig zu-
stande gekommenen Vorstel-
lung ihres Sachbuchs „Politik –
Nachgefragt“ am Donnerstag
vor Neuntklässlern in der Ei-
chenschule.

„Dürfen Politiker lügen?“,
„Was darf der Bundespräsi-
dent“ oder „Was bringt eine
Petition?“ – dicke Bretter galt
es für die Bayerin zu bohren.
Das galt ebenso für Definitio-
nen sperriger Begriffe und
Sachverhalte des deutschen
Rechtssystems, als auch, die
Neuntklässler in einen Dis-
kurs zu verwickeln. Die De-

monstrationen zum Nato-
Doppelbeschluss oder das Ge-
baren von CSU-Politiker
Franz-Josef Strauß: Was die
60-jährige Journalistin noch
aus eigenem Berufsalltag be-
richtete, war für die Schüler
nicht nur eine Generation
entfernt, sondern an diesem
Vormittag fast ein Ausflug in
eine fremde Galaxie.

Dabei machte die Autorin

angesichts der anstehenden
Kommunalwahlen insbeson-
dere einen Exkurs ins Wahl-
recht und erklärte Begriffe
wie personalisiertes Verhält-
niswahlrecht, Panaschieren
oder Kumulieren und würzte
die eher trockene Materie im-
mer wieder mit Anekdoten
wie Joschka Fischers Raus-
schmiss aus dem Bundestag
oder Herbert Wehners Re-

kord von 38 Rügen wegen
Fehlverhaltens im Bundestag.
Diese „menschelnden“ Seiten
der Politik haben das Potenzi-
al, die Schüler persönlich zu
packen. Wenn Schulz-Reiss
unsoziales Verhalten anpran-
gert und sich im Publikum
Grinsen und vielsagende Bli-
cke breit machen, dann kann
die Journalistin nicht so ganz
falsch liegen mit ihrem Ver-
such, Politik einfach und le-
bensnah zu erklären und auf
die Lebenswelt der Jugendli-
chen herunter zu brechen.

Auf ihre Fragen, wer sich
denn politisch engagiere, die
Tagesthemen schaue oder am
Abendbrottisch erbittert mit
den Eltern über das Weltge-
schehen diskutiere, erheben
sich nur wenige Hände.

Mit Einblicken in die beruf-
liche Laufbahn der Journalis-
tin – im Fall von Schulz-Reiss
eine klassische Karriere mit
Studium und Volontariat –
bekommen die Schüler be-
reits einen Vorgeschmack auf
das nächste Thema im Curri-
culum: Die Medien als die
vierte Macht im Staat. � hey

Um die Vermittlung von „Themen, die eigentlich langweilig sind“
ging es Christine Schulz-Reiss auch bei ihrer Lesung in der Eichen-
schule. � Foto: Heyne

Eine Vision, die seit zehn Jahren keine mehr ist
Erwerb des ehemaligen Sparkmarktgeländes legt 2006 Grundstock für die Sanierung des Scheeßeler Kernortes

SCHEESSEL � Viel ist in jünge-
rer Vergangenheit gebuddelt,
gepflastert und gepflanzt
worden im Kernort. Die Sa-
nierung von Scheeßels „guter
Stube“ – ein Millionenpro-
jekt, das dank Fördergeldern
in mehreren Bauabschnitten
Schlag auf Schlag verwirk-
licht werden konnte, ange-
fangen vom neugestalteten
Rathauspark (2011/12) über
die Kreuzungspunkte in die
B75, den Kreisel am Meyer-
hof und den Radweg an der
Zevener Straße (2012/2013)
bis hin zum Marktplatz mit
Wasserspiel (2013/2014) so-
wie – aktuell – die Neudefi-
nierung des Untervogtplat-
zes.

„Was seinerzeit als Vision
der Verwaltungsspitze, aber
auch den politischen Befür-
wortern begann, ist heute

weitestgehend Realität“,
zieht Bürgermeisterin Käthe
Dittmer-Scheele (CDU) nun
ein Resumee. „Eine Vision,
nicht nur das Umfeld des Rat-
hauses attraktiver zu gestal-
ten, sondern auch dringend
notwendige neue Parkplätze
auszuweisen.“

Zehn Jahre ist das nun her,
dass die Gemeinde mit dem
anfangs nicht unstrittigen
Kauf des seinerzeit verwais-
ten Sparmarkt-Geländes den
Grundstock für die Kernort-
sanierung gelegt hatte – für
damals 625000 Euro. Der
Markt wurde kurz darauf ab-
gerissen, die Fliesen blieben.
Schnell bürgerte sich unter
den Scheeßelern der Begriff
„Fleischtheke“ für den heuti-
gen Marktplatz ein – der weit
und breit einzige geflieste
Parkplatz. Fünf Jahre eines

laut Dittmer-Scheele „intensi-
ven Erarbeitungsprozesses“
sollten noch ins Land gehen,
bis Anfang 2011 ein Rahmen-
konzept mit fünf Bauab-
schnitten vom vorherigen
Gemeinderat auf den Weg ge-
bracht werden konnte. „Vie-
les, was an Ideenkonzepten
vorlag, ist in dieser Zeit teils
verworfen, teils verfeinert
worden“, blickt die Bürger-
meisterin zurück. Man habe
Vorabstimmungen mit Be-
hörden treffen und für politi-
sche Mehrheiten werben
müssen.

Gerade letzteres, so Ditt-
mer-Scheele, sei nicht immer
einfach gewesen. So gab es
zuletzt bei der Frage, ob die
Gelder für den Untervogt-
platz für das laufende Jahr in
den Gemeindehaushalt ein-
gestellt werden, im Rat sogar

eine namentliche Abstim-
mung – mit 17 Ja-, acht Nein-
Stimmen und fünf Enthaltun-
gen.

Bis ins nächste Jahr hinein
werden sich die Arbeiten auf
dem Untervogtplatz hinzie-

hen. Doch zur Ruhe kommen
wird der Kernort danach
nicht, wie die Verwaltungs-
chefin erklärt: „Unser nächs-
tes Ziel ist es, die Rathausfas-
sade ansehnlicher zu ma-
chen.“ � lw

Mehr Pkw-Stellflächen, mehr Aufenhaltsqualität: Der Marktplatz
ist ein Paradebeispiel für die neue Mitte Scheeßels. � Foto: lw

IM BLICKPUNKTGroße
Freude über
neues Auto

SCHEESSEL � Zeit zum Durch-
starten für Cornelia Meyer:
Die Lauenbrückerin freut
sich über einen fabrikneuen
Audi A1 Sport im Wert von
23000 Euro. Kundenberater
der Sparkasse Scheeßel über-
gaben das Auto feierlich an
die glückliche Gewinner.
Meyer nimmt seit einiger Zeit
an der Lotterie „Sparen und
Gewinnen“ der niedersächsi-
schen Sparkassen teil und hat
bei der jüngsten Sonderauslo-
sung das große Los gezogen.

Hauptgewinn bei der jüngs-
ten Sachpreisauslosung war
ein Audi TT Roadster im Wert
von rund 46850 Euro. Auch
die übrigen Gewinne konn-
ten sich sehen lassen: Es gab
insgesamt sieben Audi A1
Sport und 15 VW move up zu
gewinnen.

„Die Teilnahme ist einfach“,
sagt Rainer Bassen, Marke-
tingleiter bei der Sparkasse
Scheeßel. „Ein Los kostet fünf
Euro, davon werden vier Euro
angespart und dem Losbesit-
zer am Jahresende samt Zin-
sen gutgeschrieben.“ Mit ei-
nem Euro pro Los sichere
man sich attraktive Gewinn-
chancen. „Jedes Los nimmt
automatisch an zwölf Mo-
nats- und drei Sonderauslo-
sungen mit Preisen im Ge-
samtwert von mehr als zwölf
Millionen Euro pro Jahr teil“,
informiert der Westervese-
der.

„Außerdem gibt man mit
seiner Teilnahme auch ande-
ren eine Chance, die Unter-
stützung brauchen: Denn mit
den Reinerträgen von ,Spa-
ren und Gewinnen‘ werden
regelmäßig gemeinnützige
Projekte in der unmittelba-
ren Nachbarschaft unter-
stützt.“

Die nächste Sonderauslo-
sung findet am 10. Oktober
statt. Dann werden rund 100
attraktive Extrapreise im Ge-
samtwert von 300000 Euro
verlost: 50 Gutscheine für
Handwerkerleistungen im
Wert von je 5000 Euro und 50
Gutscheine des Möbelhauses
Ikea im Wert von je 1000
Euro. Die Gewinnchance liegt
bei eins zu 43500. Die Mo-
natsauslosungen finden im-
mer an jedem 10. eines Mo-
nats oder am darauffolgen-
den Werktag statt. Bei der
Monatsauslosung werden
niedersachsenweit rund eine
Million Euro ausgeschüttet,
die Gewinnchance liegt bei
eins zu 2175000.

Lose gibt es in allen Filialen
der Sparkasse Scheeßel. Teil-
nahmebedingungen und In-
fos gibt im Internet. � lw

www.sparengewinnen.de

Sparkassenvertreter und Gewin-
ner bei der Übergabe.

Konzert ist
ausverkauft

SCHEESSEL � Die Nachfrage
nach Konzertkarten für den
Auftritt des Tango-Ensembles
Quadro Nuevo am Freitag
kommender in der Scheeße-
ler Wassermühle war enorm.
Gestern nun gaben die Veran-
stalter bekannt: Das Konzert
im Rahmen der Niedersächsi-
schen Musiktage ist restlos
ausverkauft. � lw

Waldfriedhof:
Es geht voran

WESTERHOLZ � Einstimmig hat
der Ortsrat Westerholz in sei-
ner Sitzung am Donnerstag-
abend den Entwurfs- und
Auslegungsbeschluss zur Än-
derung des Flächennutzungs-
planes im Bereich Wester-
holz (Bestattung im Wald)
dem Bau- und Planungaus-
schuss sowie dem Verwal-
tungsausschuss der Gemein-
de zur Entscheidung empfoh-
len. Wie bekannt, will der
örtliche Realverband im Wes-
terholzer Wald eine Bestat-
tungsfläche geschaffen wis-
sen. Diese grenzt direkt an
den bestehenden kommuna-
len Friedhof. Schon vor drei
Jahren hatte sich der Ortsrat
mit dem entsprechenden An-
trag an die Gemeinde ge-
wandt. Daraufhin wurde der
Wunsch in den Ratsgremien
besprochen und verschiede-
ne Waldbestattungsmöglich-
keiten mit unterschiedlichen
Konzepten in der Region wur-
den angeschaut. Bei der Vor-
klärung hatte der Landkreis
auf das Baugesetzbuch hinge-
wiesen, das die Aufstellung
eines Flächennutzungsplanes
fordert, wenn eine Waldbe-
gräbnismöglichkeit einge-
richtet werden soll. Inzwi-
schen haben für die Bauleit-
planung eine frühzeitige Öf-
fentlichkeits- und eine Behör-
denbeteiligung stattgefun-
den. Basierend auf den da-
raus hervorgegangenen Stel-
lungnahmen wird nun emp-
fohlen, der Flächennutzungs-
planänderung für den Wald-
friedhof zuzustimmen. � lw

Trainieren fürs
Sportabzeichen

SCHEESSEL � Noch bis zum 25.
September kann sonntags im
Stadion Waidmannsruh für
das Deutsche Sportabzeichen
trainiert werden. Darauf
macht der TV Scheeßel auf-
merksam. Nächster Termin
ist morgen von 9 bis 11 Uhr..


