Ebstorfer
Nachrichten
Die Zeitung für alle politisch Interessierten in und um Ebstorf

Januar 2022

Das Jahr 2021 unter der
Corona Epidemie

außerdem in diesem Heft:
Aktuelles aus dem Klosterflecken Ebstorf und
Umgebung, dem Landkreis und vieles mehr…

Liebe Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder, Freundinnen und Freunde
der SPD,
wenn Sie diese Zeitschrift in den Händen halten stand nach 2020 das zweite Jahr in Folge
ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Sah es im Sommer noch nach ein wenig
Normalität aus, schlug Covid19 im Herbst und Winter wieder zurück – zu unser aller
Leidwesen. Ich hoffe, Sie hatten dennoch besinnliche Festtage und sind gut und gesund
ins neue Jahr gekommen.
Aber natürlich war nicht alles „Corona“, denn 2021 standen Kommunal- und
Bundestagswahlen auf dem Programm und beide sind für die SPD aus meiner Sicht recht positiv
verlaufen.
Im Klosterflecken Ebstorf sind wir nach wie vor mit vier Vertretern im Rat und bilden zusammen mit
Gudrun Klippe (Bündnis 90 / Die Grünen) eine Gruppe. Besonders freue ich hier darüber, dass es mit
Johannes Flügge ein sehr junges SPD-Mitglied in den Rat geschafft hat. In der Samtgemeinde wurden
aus neun Vertreter*innen zwar nur acht, aber auch hier ist uns der Wechsel zu jüngerem Personal
gelungen. Mit Hannes Henze, Robin Grasse und Josephine Elsner vertreten uns dort gleich drei
Mitglieder*innen, die 30 Jahre oder jünger sind – das sieht, bezogen auf die Zukunftsaussichten, doch
recht gut aus. Der Wahrheit halber darf man hier durchaus erwähnen, dass vor allem im Bevensener
Bereich einige bekannte und langjährige Ratsmitglieder (u.a. Jürgen Hinrichs und Hermann Kalinowski)
nicht mehr angetreten sind. Diese Personalien zu kompensieren, war eine große Herausforderung, mit
der wir letztlich aber gut umgegangen sind.
Im Kreistag sitzen aktuell zehn Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Aus Ebstorf ist weiterhin
Hans Peter Hauschild für uns dabei. Ich gehe fest davon aus, dass dieses Ergebnis auch hier ein besseres
hätte sein können, wenn es nicht zu diesem unschönen Zerwürfnis vor den Wahlen gekommen wäre –
aber so ist das manchmal.
Auf Bundesebene ist aus sozialdemokratischer Sicht endlich Schluss mit der Kanzlerschaft der CDU –
16 Jahre haben irgendwie auch gereicht, auch wenn man anerkennend sagen muss, dass Angela Merkel
einen guten Job gemacht hat. Nun geht es also mit der „Ampel“ weiter und hier bin ich besonders
gespannt auf die Arbeit des Verkehrs- und des Landwirtschaftsministeriums, Volker Wissing und Cem
Özdemir, denn in diesen Kernbereichen sind wichtige Weichen für die Zukunft zu stellen und mir
persönlich stellt sich hier u.a. die Frage, wie die Bundesregierung endlich Tempo in den Breitbandausbau
bekommen will oder wie die Energiewende gelingen soll, wenn am Ende keine Windräder mehr gebaut
werden (dürfen). Lassen wir uns überraschen.
Außerhalb von „Corona“ war das Jahr 2021 für die SPD also ein recht erfolgreiches. Wir werden auch in
2022 alles daransetzen, uns für die Themen der Bürgerinnen und Bürger in den Räten einzusetzen.
Darüber hinaus hoffen wir, dass auch unsere Veranstaltungen wieder stattfinden können. So bereiten
wir alles für die Eiswette vor und hoffen, dass auch der Skat- und Knobelabend wieder stattfinden kann.
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2022. Sprechen Sie gerne unsere
Vertreter*innen in den Gremien an, wenn Sie Anregungen oder Kritik haben bleiben Sie uns gewogen
Viele Grüße, Ihr Christoph Palesch

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger !
Ganz herzlich danke ich allen, die der SPD und ihren Kandidat*innen vor Ort
bei den Wahlen im September 2021 ihre Stimmen gegeben haben. Fast
jede*r Dritte von Ihnen hat uns bei der Wahl zum Bundestag unterstützt
und damit etwas möglich gemacht, das kaum jemand für möglich gehalten
hatte. Die SPD hat jetzt die Verpflichtung, Sie nicht zu enttäuschen.
Nun ist schon wieder das Jahr vergangen und 2021 liegt hinter uns. Vor
wenigen Tagen bin ich 69 Jahre alt geworden und im Alter scheint mir jedes
Jahr schneller zu vergehen.
Welch ein Jahr! Die SPD ist wieder stärkste Partei in Deutschland! Wer hätte das gedacht?
Noch im Sommer schien das völlig unmöglich und nun stellt sie den Bundeskanzler! Ich bin
hier einmal etwas euphorisch. Fast 50 Jahre bin ich nun Mitglied in der SPD, damals, 1972,
war Willy Brandt erster SPD Kanzler in unserer Bundesrepublik, ich war 19 Jahre alt und
begann, mich politisch zu engagieren. Fünfzig Jahre lang ging es aufwärts und abwärts, es
wurden Erfolge gefeiert und Fehler gemacht, im Bund, im Land und auch in der Gemeinde.
Fünfzig Jahre habe ich mitgelitten und mitgefiebert. Und nun dieser Neuanfang!
Aber blicken wir nun auf unser Ebstorf. Mein Ehrenamt als Gemeindedirektor endete wie
geplant am 1. November mit der Wahl des Bürgermeisters durch den neuen Gemeinderat.
Nun leitet er selbst die Verwaltung und die Geschicke unseres Ortes. Möge die kleine Macht
ihn nicht berauschen und die Weisheit ihn leiten. Vieles haben wir in den letzten eineinhalb
Jahren noch fertig bekommen: Kita Oberförsterei, Erneuerung Tourist Info, Beleuchtung
Hauptstraße, Wiesenseebrücke, Planung des neuen Baugebiets, Ankauf wichtiger
Grundstücke für die Ortsentwicklung, Laub- und Strauchsammlungen … um nur die
wichtigsten Projekte zu nennen.
Die SPD ist wie bisher mit vier Personen im Gemeinderat vertreten: Tekin Aras, Johannes
Flügge, Hans Peter Hauschild und Mario Kaeber. Wir haben uns mit Gudrun Klippe von den
Grünen zu einer Gruppe zusammengeschlossen und stehen damit der ebenfalls fünfköpfigen
CDU Fraktion und der Siebener Gruppe FBE/UWG gegenüber. Die SPD/Grüne Gruppe wählte
mich zum Vorsitzenden, der Rat zum Stellvertreter und Allgemeinen Vertreter des
Bürgermeisters. Also werde ich noch eine gewisse Zeit die Entwicklung unseres Ortes an
führender Stelle begleiten dürfen.
Dabei ist es mir wichtig, unser Ebstorf für uns alle lebenswert und liebenswert zu erhalten,
geordnete und gut geplante Entwicklung zu ermöglichen, es aber nicht wilden Spekulanten
zu überlassen. Die Beteiligung möglichst vieler Einwohner*innen an den Entscheidungen ist
wünschenswert, kommen Sie zu den Sitzungen, bringen Sie sich ein!
Corona ist noch da, aber lassen wir uns nicht verrückt machen durch das tägliche Medien
Spektakel. Keine Angstmache und Panik! Möge Jede*r sich eine eigene Meinung bilden, aber
auch die des Anderen respektieren.
Demokratie ist Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit, es gibt keine Begründung dafür,
Menschen mit anderer Ansicht die eigene Überzeugung aufzwingen zu wollen.
Toleranz und Achtung des Anderen sind ein hohes Gut.
Ihnen und Euch allen ein gutes, zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2022.Bleiben Sie gesund
und tun Sie alles, was Sie dazu für richtig halten.
Hans Peter Hauschild

Liebe Bürgerinnen und Bürger des
Klosterfleckens Ebstorf sowie der Gemeinden
Hanstedt, Natendorf und Schwienau,
wir haben als Sozialdemokraten bei der
Bundestagswahl im September einen respektablen
Endspurt hingelegt. Leider hat es unser
Direktkandidat Dirk-Ulrich Mende nicht ganz
geschafft und ich bin jetzt gemeinsam mit meiner
Bundestagskollegin Rebecca Schamber betreuender
Abgeordneter der SPD für Celle-Uelzen. Da ich ja aus
der Region stamme und auch die politischen
Verhältnisse noch gut kenne, freue ich mich über
diese Aufgabe.
Die Wählerinnen und Wähler haben mit der Ampel
eine ganz neue Konstellation in die Regierung
gewählt. Was zunächst wegen der doch recht
unterschiedlichen Ausrichtungen der beteiligten
Parteien, etwa zu Klimaproblemen, Steuern oder
dem Umgang mit Corona eher schwierig schien, hat nach strikt ergebnisorientierten
Koalitionsverhandlungen zu einem auch von Medien und neutralen Betrachtenden
vorzeigbaren Koalitionsvertrag geführt.
Es gilt jetzt, mit unserem Bundeskanzler und seinem starken MinisterInnenteam die
drängenden aktuellen Probleme anzugehen. Die Chemie zwischen den Handelnden stimmt!
Vor allem die Coronapandemie, der Klimawandel und die Migrationsproblematik brauchen
jetzt schnell echte und tragfähige Lösungen nach den Formelkompromissen der Großen
Koalition.
Als einer von 49 unter 35-Jährigen, die neu in den Bundestag gewählt wurden, liegen mir
naturgemäß alle Zukunftsfragen von Klimawandel über die Beschleunigung der
Digitalisierung bis zu generationengerechten Rentenregelungen besonders am Herzen. Als
Bundestagsabgeordneter muss man natürlich auch zu allen anderen Fragen ansprechbar
sein, das gilt natürlich auch für die Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern aus der Region
zwischen Lüneburg und Celle.
Fragen, wie die Suche nach einem geeigneten Endlager für den Atommüll, die „richtigen“
Maßnahmen zur Verkehrswende und eine schnelle wie zielgerichtete Energiewende sind auch
in unserer Region Topthemen. Ich freue mich deshalb, meine ersten Ausschusserfahrungen
im Umweltausschuss sammeln zu dürfen.
Ebstorf hat mit dem Kloster und seiner Weltkarte ein starkes touristisches Pfund. Auch
Kleinode wie das Museum im Bahnhof und die Essigfabrik sind sicher ausbaufähig für eine
aufstrebende, liebenswerte Kommune, in der es sich gut leben lässt. Hier sind der
Wohnraum und das Bauland noch bezahlbar, das Waldemar wird runderneuert, die
Sportvereine sind vorbildlich inklusiv und das Arboretum ist ein echtes Kleinod!
Für das gerade begonnene Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute!
Ihr Jakob Blankenburg

Eiswette 2021

Gruppe der SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Rat KFE
von links: Hans Peter Hauschild, Tekin Aras, Johannes Flügge, Gudrun Klippe, Mario Kaeber

Ehrungen 2021

40 Jahre SPD Mitglied: Eleonore Ginkowski
10 Jahre SPD Mitglied Saskia Pauls

65 Jahre SPD Mitglied: HansJürgen Runge

50 Jahre SPD Mitglied: Heinz
Sellin

40 Jahre SPD Mitglied: HansJürgen Hillmer

Landtagswahl 2022 im Landkreis Uelzen
Das Jahr 2021 war ein erfolgreiches Jahr für die SPD. Auf vielen Ebenen konnten
Wahlerfolge erzielt werden. Das wird auch bei der Landtagswahl 2022 das Ziel sein, denn in
den letzten Jahren war es nicht so einfach für einen Kandidaten aus dem Bereich des
Landkreises Uelzen.
Getragen von den Erfolgen bei der Kommunalwahl und bei der Bundestagswahl und der
guten Arbeit, der von der SPD geführten Landesregierung, sollten wir versuchen, dieses in
ein gutes Ergebnis bei der Landtagswahl umzusetzen.
Der SPD Unterbezirk Uelzen hat auf seiner Hauptversammlung, Anfang Dezember 2021,
dazu ein starkes Signal der Geschlossenheit und Entschlossenheit gesendet. Der Vorstand
wird mit aller Kraft und Entschlossenheit hinter dem Kandidaten und dem Programm stehen.
Die Zukunft in Landkreis auf Landtagsebene soll auch ROT sein. Dafür sollte auf allen
Veranstaltungen und Aktionen geworben werden.
Die Zuteilung der Wahlkreise für die Landtagswahl 2022 wird zurzeit noch diskutiert, auch
die Kandidatenfindung ist noch nicht final abgeschlossen. Dazu werden wir informieren.
Mario Kaeber

Ebstorfer Eiswette 2022
Alle Bürgerinnen und Bürger in und um Ebstorf sind herzlich eingeladen, im Rahmen der 19. Ebstorfer
Eiswette 2022, am 19.02.2022 um 14.00 Uhr die Eisdecke auf dem Ebstorfer Wiesensee richtig zu
schätzen. (Ort der Veranstaltung: Spielplatz Celler Straße)
„Hold dat Is nen Snieder ode kricht he natte Feut?“

Ein „Schneider“ und sein Gehilfe werden die

Tragfähigkeit des Eises auf dem Ebstorfer Wiesensee testen und das Ergebnis offiziell bekannt geben.
Natürlich werden vor Ort auch wieder heiße Getränke und ein kleiner Imbiss angeboten. Höhepunkt der
Veranstaltung ist die Ziehung der Eiswetten-Gewinner.
Alle richtig ausgefüllten Wettscheine nehmen an der Verlosung teil. Gewinnen und seinen Preis
entgegennehmen kann aber nur, wer bei der Preisausgabe auch vor Ort anwesend ist.
Pro Person ist nur ein Wettschein gültig.
1. Preis: Einkaufs-Gutschein über 50,-- Euro
2. Preis: Einkaufs-Gutschein über 30,-- Euro
3. Preis: Einkaufs-Gutschein über 20,-- Euro
sowie weitere nette Preise
Gewinnen können Sie nur, wenn Sie den richtigen Tipp angekreuzt haben, rechtzeitig den Wettschein bei
einer der unten aufgeführten Adressen abgegeben haben und bei der Eiswette und der Verlosung vor
Ort dabei sind. Wichtig ist auch: es gilt nur 1 Wettschein pro Person. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bitte den Wettschein auf der Rückseite ausfüllen, ausschneiden und bis spätestens
Sonntag den 31. Januar 2022 (24.00 Uhr)
bei einer der folgenden Adressen abgeben:
Johannes Flügge, Libellengrund 9 b
Mario Kaeber, Claudiusweg 7 und
Hans Peter Hauschild, Weinbergstraße 10

Auch in diesem Jahr wird zusätzlich unter allen Anwesenden ein Sonderpreis ausgelost.
Teilnahmescheine für die Verlosung dieses Sonderpreises erhalten Sie nur vor Ort bei
der Eiswette, ab 14.00 Uhr, auf dem Spielplatz an der Celler Straße in Ebstorf!
Die

Veranstaltung

wird

natürlich

unter

Hygienebestimmungen (G-Regeln) durchgeführt.

Berücksichtigung

der

geltenden

SPD-Ebstorf / Vorstand

www.spd-ebstorf.de

spd ebstorf facebook

Interessierte an unserer Arbeit sind jederzeit zu unseren Vorstandssitzungen, jeweils am 1. Mittwoch im Monat um
19.30 Uhr in Ebstorf, „Zum Unteren Krug“, herzlich willkommen!
Vorsitzender
Christoph Palesch
Dubbenkamp 10, Uelzen
Telefon 0160 94863933
christoph_palesch@gmx.de

Stellvertr. Vorsitzende
Johannes Flügge
Libellengrund 9b, Ebstorf
Telefon 0152 58138604
johannes.flügge@gmx.net

Stellvertr. Vorsitzender
Mario Kaeber
Claudiusweg 7, Ebstorf
Telefon 946828
Mario.Kaeber@t-online.de
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Allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wünschen wir ein gutes neues und vor
allem gesundes Jahr 2022!
☺☼♣
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☺☼♣

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WETTSCHEIN
Ich wette, dass der Wiesensee am Tag der Eiswette um 14.30 Uhr
zugefroren ist und ein „Schneider“ über das Eis zur Insel gehen kann.

Ich wette, dass der Wiesensee am Tag der Eiswette um 14.30 Uhr
n i c h t zugefroren ist und ein „Schneider“ n i c h t über das Eis zur Insel
gehen kann.
(Bitte nur ein Feld ankreuzen)
Name: / Anschrift:

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….
…..........................................................

