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Strategie und Spaß im Westerveseder Schützenhaus
Da rollten die Würfel, da hieß es
Karten auf den Tisch: Zum öffentli-
chen Skat-, Doppelkopf und Kno-
belabend hatten die Westervese-
der Grünröcke erneut in das örtli-
che Schützenhaus eingeladen. 35
Teilnehmer aus Westervesede,

Deepen, Scheeßel, Oldenhöfen,
Hatzte, Fintel und Tostedt wettei-
ferten in gemütlicher Atmosphäre
um 24 Fleisch- und Geldpreise.
Beim Skatspielen gewann Olaf
Thörner vor Henning Kröger und
Reinhold Lange (Hatzte). Auf Platz

vier kam Thomas Ahrend (Olden-
höfen) vor Elli Döbler (Deepen).
Beim Doppelkopf belegte Helmut
Heitmann den ersten Platz vor Nor-
bert Witte und Klaus Dittmer, auf
den vierten Platz kam Thomas
Meyer vor Karsten Dittmer. Beim

Knobeln war Harri Baden (l.), mit
82 Jahren der älteste Teilnehmer,
der erfolgreichste vor Johann Heit-
mann und Erika Jahnke (Tostedt),
den vierten Platz belegte Gertrud
Jahnke (Fintel) vor Margot Huch.
� Foto: Rutzen

„Initiative von den Bürgern“
„Dem Dorf verpflichtet“: Jeersdorfs Ortsbürgermeister Günter Gerken im Gespräch

Von Lars Warnecke

JEERSDORF � Sie sind mit ihrem
Dorf fest verwurzelt, kennen
quasi jeden Winkel dort. Ihre
Aufgabe ist es, die Interessen
der Ortschaft zu vertreten – ge-
meinsam mit dem Ortsrat, dem
sie vorstehen. Die Rede ist von
den Ortsbürgermeistern. Elf Bür-
gerinnen und Bürger der Ein-
heitsgemeinde Scheeßel haben
sich entschieden, für ihre Hei-
mat Verantwortung zu überneh-
men. Wer sind die Menschen
hinter dem Amt? Welche Ideen
und Anliegen möchten sie trans-
portieren? In unserer Interview-
Reihe kommt heute Günter Ger-
ken (CDU), Bürgermeister von
Jeersdorf, zu Wort.

Herr Gerken, warum sollten
eigentlich alle Bewohner des
Kreises nach Jeersdorf zie-
hen?

Günter Gerken: Weil es einen
so aufstrebenden Ort kaum
ein zweites Mal in der Ein-
heitsgemeinde gibt. Von 1976
bis heute hat sich unsere Ein-
wohnerzahl mehr als verdop-
pelt. Die Nähe zum Kernort,
die Schulen sind zu Fuß oder
per Fahrrad zu erreichen, der
Bahnanschluss wie auch die
Nähe zur B75 bringen Jeers-
dorf alle Vorteile. Das Ver-
einsleben kommt natürlich
auch nicht zu kurz. Da haben
wir als Intuition die Freiwilli-

ge Feuerwehr und als Vereine
den Schützenverein, den
Sportverein, De Jeersdörper
und die Interessengemein-
schaft historischer Feuer-
wehrfahrzeuge. Es sind auch
noch zwei gut gehende Res-
taurants vorhanden und auch
der Heick-Park wird gerne be-
sucht. Dieser kommt auch
dem Fremdenverkehr zu
Gute. Ach ja, da ist noch im-
mer die Wümme zu überque-
ren, wenn wir Richtung
Scheeßel wollen, aber dafür
sind drei Brücken da. Wobei
wir bei der dritten Brücke mit
Hindernissen konfrontiert
werden, was auch dem ansäs-
sigen Mühlenverein nicht ge-
rade zu Gute kommt.

Was beschäftigt Sie als Orts-
bürgermeister derzeit am
meisten?

Gerken: So wie ich es vernom-
men habe, soll im Ort ein
Heim für schwer erziehbare
Jugendliche errichtet werden
und auch die Biogasanlage
am Holzweidenweg soll um
einiges erweitert werden.
Dieses würde dem Jeersdor-
fer Waldweg wohl nicht gut
bekommen, weil dadurch das
Verkehrsaufkommen erhöht
würde. Probleme haben wir
derzeit auch mit unserem
Wertstoffsammelplatz. Die-
ser wird leider von einigen In-
dividuen als Müllkippe miss-
braucht. Dort Hausmüll oder
sogar eine Waschmaschine
vorzufinden ist leider keine
Ausnahme, sondern die Re-
gel. Ebenfalls in Planung ist
eine Querungshilfe in der

Straße In’n Dörp.

Was ist das aktuell größte
Problem von Jeersdorf?

Gerken: Die schnelle und gro-
ße Erweiterung der Ortschaft
bringt natürlich bei der Ein-
bürgerung der neuen Bürger
Probleme mit sich. Es dauert
ungefähr eine Generation,
bis die Kinder soweit sind
und sich mehr dem örtlichen
Leben anschließen. Wir ha-
ben zwei Baugebiete davon.

Und Ihre Vision? Was wollen
Sie während Ihrer Amtszeit
für den Ort unbedingt noch
erreichen?

Gerken: Als erstes müssen die
anfallenden Probleme vom
Ortsrat bearbeitet und nach
Möglichkeit zu aller Zufrie-
denheit erledigt werden. „Vi-
sionen“ habe ich natürlich
auch, aber die behalte ich

vorerst für mich.

Wo würden Sie wohnen,
wenn Sie nicht Bürgermeis-
ter von Jeersdorf wären?

Gerken: Also diese Frage dür-
fen Sie einen eingefleischten
Jeersdorfer, der schon über
74 Jahre in Jeersdorf lebt,
nicht stellen. Jeersdorf ist
mein Heimatort und hier
wurde ich auch geboren. Ich
kann und möchte mir nicht
vorstellen, woanders zu woh-
nen. Wo sollte ich einen bes-
seren Platz finden?

Wie würden Sie ihren Hei-
matort kurz und knapp be-
schreiben?

Gerken: Jeersdorf ist ein Ort,
in dem man sich wohlfühlen
kann und muss. Die Initiative
muss natürlich vom Bürger
selber kommen und sich am
Geschehen und auch am Ver-
einsleben beteiligen.

Günter Gerken

Infotag
für Züchter

SCHEESSEL � Milchviehhalter
aufgepasst: Für Dienstag, 21.
November, laden der Besa-
mungsverein Scheeßel, Vis-
selhövede, Rotenburg, der
Rindviehzuchtverein Roten-
burg und die Firma Vilomix
gemeinsam zu einem Infotag
mit Betriebsbesichtigung ein.
Treffpunkt ist um 10.30 Uhr
auf dem Hof der Familie
Meinke in Scheeßel, Vahlder
Kirchweg 9. Deren Betrieb
habe bereits 1985 den ersten
Stall im Außenbereich der
Gemeinde gebaut, lassen die
Verantwortlichen wissen. In
den vergangenen Jahren sei
dieser neue Standort laufend
erweitert worden. Heute wür-
den rund 200 melkende Kühe
und das gesamte Jungvieh in
verschiedenen Ställen ihren
Platz finden. Der Bau eines
modernen Melkzentrums so-
wie eines Selektions- und
Strohbereiches für abkalben-
de Kühe waren die letzten
Projekte, die 2015 realisiert
wurden. Die Erweiterung des
Jungviehstalles steht für 2017
auf dem Plan.

Im Anschluss an die Be-
triebsbesichtigung gibt es
Kurzvorträge zu den Themen
Tierernährung, Besamungs-
bulleneinsatz sowie Zucht-
viehvermarktung. Außerdem
berichtet das Veterinäramt
über aktuelle Themen der
Tiergesundheit. Eingeladen
sind alle Mitglieder der Verei-
ne, Tierärzte und Berater. � lw

IM BLICKPUNKTGewinne
hinter den
Türchen

Lions-Adventskalender
für den guten Zweck

SCHEESSEL � Alle Jahre wieder:
Bereits zum 13. Mal gibt der
Lions-Club Scheeßel seinen
Adventskalender heraus. Wer
ihn zum Stückpreis von fünf
Euro kauft, tut Gutes: Denn
der Überschuss fließt in kari-
tative Projekte, viele davon
vor Ort. Und die Kalenderbe-
sitzer können täglich Preise
im Gesamtwert von mehr als
5600 Euro gewinnen, darun-
ter einen Reisegutschein für
500 Euro und Karten für das
Hurricane-Festival.

Und so funktioniert das
Ganze: Jeder Kalender hat
eine aufgedruckte Nummer
und dient als Los. Täglich,
vom 1. Dezember bis Heilig-
abend, verlosen die Lions bis
zu drei Gewinne, die Sponso-
ren zur Verfügung gestellt ha-
ben. Viele Scheeßeler Unter-
nehmen engagieren sich seit
Jahren, einige sind auch neu
dazugekommen. Lions-Präsi-
dent Carsten Prüser ist stolz:
„Der Einsatz so vieler Unter-
stützer zeigt die Wichtigkeit
unserer Arbeit – und ihren Er-
folg!“

Die Gewinnnummern wer-
den von den Verantwortli-
chen auf der eigenen Inter-
netseite www.lionsclub-
scheessel.de und täglich in
unserer Zeitung veröffent-
licht. Der Verkauf endet tradi-
tionell immer zum Scheeße-
ler Weihnachtsmarkt Anfang
Dezember. „Dort gibt es dann
die letzten Exemplare zu kau-
fen“, so Prüser. „Ansonsten
ist der Kalender noch an eini-
gen der mehr als 40 Verkaufs-
stellen in und rund um
Scheeßel erhältlich.“ � lw

Femke Borstelmann (l.) und Pau-
la Mittelstädt haben sich den Li-
ons-Adventskalender schon ge-
sichert.

Sprechstunde bei
Bürgermeisterin

SCHEESSEL � Bürgermeisterin
Käthe Dittmer-Scheele ver-
lässt ihre Amtsstube im Rat-
haus und sucht wieder die
Nähe zu den Einwohnern auf
dem Dorf. Morgen Nachmit-
tag können die Bürger aus
Wohlsdorf und Bartelsdorf
ihre Fragen und Anliegen im
persönlichen Gespräch mit
ihr vorbringen. Von 14 bis 15
Uhr ist Dittmer-Scheele dazu
im Wohlsdorfer Kindergarten
zu Gast, zwischen 15.30 und
16.30 Uhr empfängt sie Inte-
ressierte in der Mehrzweck-
halle in Bartelsdorf – und das
wieder ohne eine vorherige
Anmeldung. � lw

Dem Dorf
verpflichtet

Serie

Zur Person
Günter Gerken (74) ist ein Jeers-
dorfer Original. Inzwischen ist er
die dritte Wahlperiode im Ortsrat
tätig. Im November 2016 wurde
der Ruheständler (früher be-
schäftigt als Disponent bei der
Firma Wümme-Beton in Roten-
burg) zum stellvertretenden Orts-
bürgermeister gewählt. Nach
dem Tod von Detlef Steppat trat
er im August dieses Jahres des-
sen Amtsnachfolge an. Seit 1972
ist er Mitglied in der CDU. Gerken
ist verwitwet und hat einen er-
wachsenen Sohn.

Glück bei Sparkassen-Lotterie
Elsdorfer gewinnt 1 000-Euro-Geschenkkarte

SCHEESSEL/ELSDORF � Losglück
bei der Sparkassen-Lotterie
„Sparen+Gewinnen“ hatte
Frank Pagel aus Elsdorf. In ei-
ner Sonderauslosung, die un-
ter dem Motto „Chance zum
Tapetenwechsel“ Lotterie-
Sparern in Niedersachsen
Handwerker- und Einkaufs-
gutscheine beschert hat, ge-
wann der Molkereifachmann
eine 1000-Euro-Geschenkkar-
te, die er nun in einem gro-
ßen schwedischen Möbel-

haus einlösen kann. „Die
kommt uns sehr gelegen,
denn meine Frau Manuela
und ich sind mitten in der Re-
novierung unseres Wohnhau-
ses“, verrät der Gewinner.

Erst im vergangenen Jahr
entschloss sich das Paar, zehn
Lose der Lotterie zu erwer-
ben. Die, erklärt Rainer Bas-
sen von der Sparkasse Schee-
ßel, würden in den monatli-
chen Geldpreisauslosungen
sowie in den jährlichen drei

Sonderauslosungen attrakti-
ve Gewinne versprechen.
„Die nächste Sachpreisauslo-
sung steht übrigens im Febru-
ar auf dem Programm, dann
heißt es ‚Chance zum Koffer-
packen‘“, lässt Bassen wissen.
Ausgelost würden dann Rei-
segutscheine im Wert von je
5000 Euro.

Ein Los-Dauerauftrag kann
in der Sparkasse Scheeßel
oder auf www.spk-schees-
sel.de abgeschlossen werden.

Gewinner Frank Pagel (r.) freut sich über die von Sparkassen-Kun-
denbetreuer Stefan Koschinsky überreichte Geschenkkarte.

Filme aus der
guten alten Zeit

SCHEESSEL � Besuch vom Hei-
matverein Scheeßel erwartet
der Männertreff an diesem
Donnerstag: Jochen Beck-
mann wird von 19 Uhr an im
Beekehaus eine Auswahl an
Filmen und Bildern aus der
„guten alten Zeit“ in Schee-
ßel und Umgebung zeigen.
Interessierte Männer können
sich noch heute bei Hans-Die-
ter Krohn unter der Telefon-
nummer 04263 /789 anmel-
den. � lw

Wissen rund
um Diabetes

SCHEESSEL � Fragen rund um
das Thema Diabetes beant-
wortet das Team der Beeke-
Apotheke in Scheeßel ab so-
fort in den Räumen an der
Harburger Straße 2. Hinter-
grund sind die aktuell überre-
gional stattfindenden Diabe-
teswochen. Termine für eine
individuelle Beratung kön-
nen unter der Telefonnum-
mer 04263 /985270 verein-
bart werden. � lw


