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BÜRGERMEISTERWAHLEDITORIAL

LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER 
DER GEMEINDE ROSENGARTEN,

zunächst einmal möchte ich mich bei der CDU und der 
SPD in Rosengarten bedanken, dass sie meine Kandida-
tur als parteilosen Kandidaten für die Bürgermeister-
wahl im kommenden Mai gemeinsam unterstützen. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass ein parteiungebunde-
ner und dazu noch nicht ortsansässiger Kandidat so of-
fen und unvoreingenommen aufgenommen wird. Für 
das mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich 
an dieser Stelle recht herzlich bedanken. Diese positive 
Atmosphäre hat mich bestärkt, den Schritt in Ihre schö-
ne Gemeinde vor den Toren Hamburgs zu wagen, um 
mich einer neuen beruflichen und persönlichen Heraus-
forderung zu stellen.

ZU MEINER PERSON:
Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet und habe zwei schon 
fast erwachsene Söhne (18 und 21) sowie einen 10 Jahre 
alten Briard-Rüden. Als ehemaliger Handballtorwart bin 
ich dem Sport eng verbunden. Sofern es die Zeit erlaubt, 
jogge ich mit Frau und Hund oder gehe auf Fahrradtour. 
Daneben fotografiere ich leidenschaftlich gern.

MEINE BERUFLICHE QUALIFIKATION:
Seit über 10 Jahren stehe ich den Bürgermeistern der Ge-
meinde Hambühren (Landkreis Celle) als deren allgemei-
ner Vertreter zur Seite und unterstütze sie dabei in meiner 
Funktion als Kämmerer und Leiter der Haupt- und Finanz-
abteilung. Vor mehr als 27 Jahren habe ich meine berufli-
che Laufbahn bei der Stadt Celle mit einer Ausbildung zum 
Diplomverwaltungswirt (FH) begonnen. Über die Stadt 
Celle und die Gemeinde Hambühren hinaus war ich beim 
Landkreis Gifhorn und der Samtgemeinde Meinersen als 
Kassenleiter, stellvertretender Kämmereiamtsleiter, Käm-
merer und stellvertretender Gemeindedirektor beschäf-
tigt. Im Rahmen eines Fortbildungsprogramms absolvierte 
ich nebenberuflich einen betriebswirtschaftlichen Aufbau-
studiengang beim Studieninstitut Braunschweig. 

LIEBE MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER,

wir freuen uns, dass Sie nun die neue Rosengarten Aktuell in Ihren Händen halten. Auch in 
diesem Jahr haben wieder viele ehrenamtlich Tätige dazu beigetragen, dass am Ende eine 
neue Ausgabe steht. 

Thematischer Schwerpunkt ist dabei die anstehende Bürgermeisterwahl. Sie haben am 25. 
Mai 2014 die Wahl, wer in den nächsten Jahren als Gemeindebürgermeister Chef der Ver-
waltung und Vertreter der Rosengartener Bürger sein soll. Wir sind der Auffassung, dass 
Dirk Seidler hervorragende Voraussetzungen mitbringt und damit als bester Kandidat für 
das Wohl der Gemeinde Rosengarten kandidiert. Aber lesen Sie selbst, nicht nur Dirk Seid-
ler stellt sich Ihnen nochmals vor, auch finden Sie eine kurze Erklärung, wie es zu einem von 
unterschiedlichen Parteien unterstützten, parteilosen Kandidaten kam.

Am 25. Mai wird ebenfalls der Landrat für den Landkreis Harburg gewählt. Hier setzt sich 
die CDU für die Wahl von Herrn Rainer Rempe ein. Auch Herr Rempe kann auf eine ausge-
zeichnete Qualifikation für das angestrebte Amt verweisen. Mehr über seinen beruflichen 

Werdegang, seine Person und seine Wünsche und Ziele für unseren Landkreis erfahren Sie ab Seite 10.

Zu guter Letzt soll aber auch eines nicht fehlen: Berichte, über das, was in Rosengarten passiert ist. Hier lege ich Ihnen 
ganz besonders den Artikel über die Feuerwehr von Christian Janssen und die Berichte aus den Ortschaften ans Herz. 

Abschließend noch eine Bitte: Gehen Sie am 25. Mai wählen! Nicht nur, um Ihre Stimme Dirk Seidler und Rainer Rempe 
zu geben, sondern denken Sie auch an Europa – gerade im Europäischen Parlament gibt jede Stimme mehr Europa zu-
sätzliches Gewicht. Mit David McAllister führt ein engagierter, erfahrener und geschickter Politiker die Landesliste guter 
Politiker Niedersachsens für die Europawahl an. Nutzen Sie die Chance und beauftragen Sie mit Ihrer Wahl diese, sich für 
unsere Interessen in Europa einzusetzen.

Viele Freude beim Lesen wünscht Ihnen 

Dr. Jan Willem Roepert

Vorsitzender der CDU Rosengarten
Mitglied im Gemeinderat Rosengarten und Ortsrat Eckel

Quelle: CDU

Quelle: CDU
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MEINE ZIELE IN ROSENGARTEN:
Erst einmal möchte ich Rosengarten kennenlernen und mit 
den Rosengartenern ins Gespräch kommen. Dazu werde 
ich mich in den nächsten Wochen und Monaten mit Unter-
stützung von SPD und CDU bei Ihnen vorstellen. Auf selbst 
organisierten und interessanten Veranstaltungen möchte 
ich mit Ihnen ins Gespräch kommen, um Ihre Meinungen, 
Ideen und Wünsche aufzunehmen. Ich verstehe mich als 
Vertreter der Bürgerinnen und Bürger, der zusammen mit 
Ihnen und der Politik die Geschicke von Rosengarten len-
ken möchte. Als Ihr Bürgermeister ist es meine Aufgabe, 
Brücken zwischen den unterschiedlichen Interessen zu 
bauen. Ich habe die Erfahrung in meiner kommunalen Tä-
tigkeit gemacht, dass sich dies am besten mit sachlich ori-
entierten Lösungen erreichen lässt.

Die Herausforderungen der Zukunft habe ich als Bürger-
meister im Blick zu behalten. Hierzu zählen der demografi-
sche Wandel, Generationengerechtigkeit, die Schaffung 
und Erhaltung von Rahmenbedingungen für ein weiterhin 
gesundes Wachstum in der Gemeinde Rosengarten. Das 
bereits gute Angebot von Betreuungsplätzen für unsere 
Kleinsten, den Ausbau der Ganztagsschulen sowie die wei-
tere Sicherung des weiterführenden Schulangebotes der 
Oberschule in Nenndorf sind mir ein Anliegen.

Ökonomisch verantwortlich, darf ich allerdings auch nicht 
die Finanzen der Gemeinde außer Acht lassen. Letztlich fi-
nanzieren Sie als Bürgerinnen und Bürger mit Ihren Steuer-

geldern sämtliche Ausgaben der Gemeinde. Dessen bin ich 
mir gerade wegen der im Vergleich zu anderen Gemeinden 
sehr guten finanziellen Lage von Rosengarten, bewusst. 
Sämtliche Maßnahmen müssen sich am wirtschaftlich Ver-
antwortbaren orientieren. Meiner Auffassung nach sind 
Schulden auf Kosten der nächsten Generationen grund-
sätzlich nicht zu verantworten.

Der Erhalt der landschaftlich reizvollen Umgebung und des 
grünen Charakters von Rosengarten liegen mir am Herzen; 
erinnern sie mich doch an meine bisherige Heimat Ham-
bühren und Celle als südliches Tor zur Lüneburger Heide.

Auf meiner Internetseite www.dirk-seidler.de oder einem 
der Informationsstände, die wir in den nächsten Wochen 
bis zur Bürgermeisterwahl planen, erfahren Sie mehr über 
mich und meine Ziele. Darüber hinaus freue ich mich, Sie 
auf einer dieser Veranstaltungen persönlich zu treffen. 
Gern komme ich aber auch zu Ihrem Verein/Verband oder 
direkt zu Ihnen nach Hause, so dass wir darüber diskutie-
ren können, was Rosengarten gut tut.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Dirk Seidler

Bürgermeisterkandidat

Vor etwa einem Jahr kam ich mit Dirk Seidler ins Ge-
spräch. Zuvor hatte sich die CDU in Rosengarten da-
für ausgesprochen, dass wir nach einem Kandidaten 
suchen wollten, der einer Reihe von verschiedenen 
Kriterien genügen sollte. Dazu zählten u. a. Verwal-
tungs- und Führungserfahrung, die Fähigkeit, bei an-
stehenden Fragestellungen einen Konsens erreichen 
zu können,  eine Parteizugehörigkeit war nicht zwin-
gend, aber eine sympathische Persönlichkeit sollte es 
sein. Schnell war klar: Dirk Seidler erfüllt diese Krite-
rien. Auf unser Bauchgefühl und einen ersten Ein-
druck wollten wir uns jedoch nicht verlassen, gab es 
schließlich ja auch noch mehrere Interessierte aus un-
seren eigenen Reihen, sodass sich verschiedene Ge-
spräche und Vorstellungen bis in den Sommer 2013 
hinzogen. Ende Juni 2013 war es dann soweit, wir be-
schlossen, Dirk Seidler bei seiner Kandidatur zu un-
terstützen. 

Unmittelbar danach stellte sich Dirk Seidler der SPD vor. 
Auch hier war man sich, trotz eigener Interessenten, 
schnell sicher, dass Dirk Seidler der beste Kandidat für 
das Amt unseres Bürgermeisters sein würde. Der Rest 
ist schnell erzählt, die UWR und die FDP kamen in der 

Folge ebenso zu diesem Schluss. Daher wird Ihnen Dirk 
Seidler heute von vier Parteien in Rosengarten als par-
teiloser Kandidat präsentiert. 

Vieles, was Sie gehört haben mögen, ist richtig, es ist 
jedoch falsch, dass es keine „eigenen“ Kandidaten aus 
Rosengarten gegeben hätte und dass Dirk Seidler eine 
Verlegenheitslösung wäre. Dirk Seidler ist unserer Mei-
nung nach der beste Kandidat für das Amt des Bürger-
meisters. Mehr als 25 Jahre Berufserfahrung und die 
Tatsache, dass Hambühren ihn mit „zwei weinenden 
Augen“ ziehen lässt, sind nicht zu ignorieren.  

Daher: Gewinnen Sie selbst einen Eindruck von Dirk 
Seidler und lassen Sie sich, ebenso wie die CDU in Ro-
sengarten, die SPD, UWR und FDP, sowie eine Vielzahl 
ihn unterstützender Bürger, davon überzeugen, dass er 
der richtige Bürgermeister für unsere Gemeinde sein 
wird. 

Dr. Jan Willem Roepert

Vorsitzender der CDU Rosengarten, 
Mitglied im Gemeinderat und im Ortsrat Eckel

DIRK SEIDLER – EIN NEUER BÜRGERMEISTER 
FÜR ROSENGARTEN. DOCH WIE KAM ES DAZU?

Dirk Seidler kandidiert für 
das Amt unseres Gemein-
debürgermeisters. Sicher-
lich haben Sie bereits von 
ihm gehört oder gelesen. 
Vielleicht haben sie ihn 
aber auch bereits bei ei-
nem seiner zahlreichen 
Termine während der letz-
ten Monate kennenge-
lernt– falls nicht, dann 
nutzen Sie die Gelegen-
heit. Ich kann Ihnen versi-
chern, es lohnt sich!

Doch wie ist es dazu gekommen, dass sich neben der 
CDU in Rosengarten auch die SPD, die UWR und die 
FDP für Dirk Seidler aussprechen? 

Quelle: CDU
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NENNDORF – NAHVERSORGUNGSZENTRUM II

Der Kreisel in der Ortsmit-
te von Nenndorf an der 
Kreuzung Eckeler Straße 
nimmt Formen an. Auch 
auf dem angrenzenden 
ehemaligen Parkplatz sind 
bereits die Vorboten des 
zukünftigen Nahversor-
gungszentrums II zu er-
kennen. Mit dem Abriss 
der alten Reithalle und 
dem Fällen der Bäume um 
den alten Schießstand ist 
die Fläche für das Bauvor-
haben bereits geräumt. 

Das Nahversorgungszentrum II wird aus einem zwei-
stöckigen Gebäude direkt an der Bremer Straße beste-
hen. Hier wünscht der Investor, dass sich eine Apotheke 
und Ärzte ansiedeln. Daran anschließend entsteht ein 
einstöckiger Ladenkomplex für den Einzelhandel. Das 
Gebäude hat eine Gesamtlänge von etwa 220 Metern. 
Welche Einzelhandelsgeschäfte einziehen werden, steht 
noch nicht abschließend fest. Der Investor steht derzeit 
in intensiven Verhandlungen mit möglichen Interessen-
ten. Sehr wahrscheinlich wird ALDI seinen Markt hier-
hin verlegen. Eine Drogerie, ein Textil- und ein Schuh-
markt sind ebenfalls im Gespräch. Auch von einem 
Getränkeabholmarkt ist die Rede. Ausreichende be-
grünte Parkflächen sind ebenfalls vorgesehen. Fraglich 
ist noch, was aus dem alten ALDI-Markt wird. Der Orts-
rat Nenndorf wird die Gestaltung des Gesamtprojektes 
aufmerksam begleiten.

Uwe Paschke

Mitglied im Ortsrat Nenndorf

noch stärker in unsere Arbeit einfließen lassen. Hierzu 
ist es erforderlich, dass wir jede Gelegenheit nutzen, um 
Themen mit Ortsansässigen direkt zu besprechen. 
Es ist nicht immer leicht als Ortsratmitglied zu gestalten 
und die Umsetzung von Ideen voranzutreiben. Jeder 
weiß, dass Beschlüsse des Ortsrates - als niedrigstes po-
litisches Gremium - lediglich empfehlenden Charakter 
bei den übergeordneten Entscheidungswegen genie-
ßen. Gerade vor diesem Hintergrund setzen wir uns für 
eine stärkere Wahrnehmung und Unterstützung unse-
rer Bemühungen ein.

Christian Janssen

Mitglied des Ortsrates Emsen-Langenrehm
tenstich zu machen. Das Aufnehmen des Kopfsteinpflas-
ters war eine Herausforderung, die Steine ließen sich 
aber schon bald mit bloßer Kraft losrütteln. Treckerschau-
felweise schütteten wir Kies auf. Dieser musste mit Was-
serwage und Lot auf dem Platz verteilt werden. Zeitgleich 
wuchteten einige starke Männer die Findlinge zurecht, 
die nun einen harmonischen Abschluss zum benachbar-
ten Grundstück bilden. Das Kopfsteinpflaster musste 
wieder gelegt werden, was die meiste Zeit beanspruchte. 
Viele fleißige Hände halfen beim Steine aussuchen und 
setzten mit. Vielen Dank für die spontanen Steinspenden 
aus der Nachbarschaft! Irgendwie brauchten wir mehr 
Steine beim Pflastern, als wir vorher aufgenommen hat-
ten... Helle Pflastersteine als Außenkante runden nun das 
Gesamtbild ab. Wir schlemmten die Steine ein und rüttel-
ten sie fest, dann stellten wir die Bänke wieder auf. 

Die Grillpause durfte zwischendurch nicht fehlen! Auf der 
Seniorenausfahrt 2013 wurde vom Ortsrat um Unterstüt-
zung des Dorfverschönerungsprojektes geworben und 
Geld eingesammelt. Davon konnten u. a. Grillfleisch, Salate 
und die Getränke für die fleißigen Helfer gekauft werden. 
Vielen Dank an die Senioren für die großzügigen Spenden! 
Nach zwei Wochenen-
den mit vielen fleißigen 
Helfern auf den Knien, 
auf dem Trecker, an der 
Spitzhacke, am Spaten, 
an der Schaufel und am 
Grill, sieht der Muul- 
oapplatz jetzt wieder 
wie neu aus! Vielen 
Dank an Euch alle!

Wiebke Diercks

Ortsbürgermeisterin 
Sottorf

Quelle: CDU

EMSEN LANGENREHM

Den Ortschaften Emsen 
und Langenrehm ist es ge-
lungen, in das Dorferneu-
erungsprogramm des Lan-
des Niedersachsen aufge- 
nommen zu werden. 

Unter Einbeziehung der 
Anregungen und Wün-
sche einer Vielzahl von 
Bürgerinnen und Bürgern 
wurde ein Dorferneue-
rungsplan entwickelt, aus 
dem nun deutlich sichtbar 
ein Rohbau an das beste-

hende Feuerwehrhaus in Emsen hervorsticht. Hier wird 
die einmalige Chance genutzt, ein Dorfgemeinschafts-
haus zu bauen, bei dem sich neben der Gemeinde Ro-
sengarten auch die Emsener Vereine und auf Initiative 
des Landes Niedersachsen die Europäische Union an 
der Förderung beteiligen. Damit wird uns unter vorteil-
haften Bedingungen die Möglichkeit geboten, das Dor-
fleben unserer Ortschaften nachhaltig zu fördern. 

Neben dem neuem Dorfgemeinschaftshaus haben wir 
noch diverse weitere Punkte auf dem Dorferneuerungs-
plan, unter anderem die Erneuerung und Umnutzung 
der ehemaligen Stellmacherei als Außenstelle vom Mu-
seum am Kiekeberg, die Rückhaltung von Oberflächen-
wasser und Straßenraumsanierung am Mienenbütteler 
Weg, die Gestaltung des südlichen Ortseingangs in Lan-
genrehm sowie die Gestaltung der zentralen Ortsmit-
ten in Emsen und Langenrehm. Wir haben uns viel vor-
genommen. Nicht nur bei den umfangreichen Themen 
zu den Projekten in der Dorferneuerungsphase möch-
ten wir die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger be-
rücksichtigen, sondern auch künftig wollen wir diese 

SOTTORF:  DIE MUULOAP-RESTAURIERUNG

1978 wurde der Muul-
oap-Platz fertig gestellt 
und hatte seitdem im Lau-
fe der Zeit seinen Glanz 
verloren. Deshalb traf sich 
der Sottorfer Ortsrat im 
Herbst 2013, um den Platz 
aus dem Dornröschen-
schlaf zu wecken. Wir 
wollten das Kopfstein-
pflaster aufnehmen und 
den Platz mit Kies auf-
schütten. Unebenheiten 
sollten damit ausgegli-
chen werden und das Re-

genwasser sollte künftig kontrolliert abfließen. 

Vom Bauhof bekamen wir Findlinge und verschiedene 
Steine zum Verarbeiten, auch Zement und Estrich waren 
im Lieferpaket inklusive. Eine Gruppe von etwa 15 Frei-
willigen, ausgerüstet mit Schubkarren, Spitzhacken und 
anderem geeigneten Gerät traf sich, um den ersten Spa-

Quelle: CDU

Quelle: CDU

Quelle: CDU

Quelle: CDU

Quelle: CDU

Quelle: CDU



FEUERWEHRAUS DEN ORTSCHAFTEN

LIEBE ROSENGARTENERINNEN, 
LIEBE ROSENGARTENER,

Sie kennen das: Älter werden wir alle, aber alt werden 
will niemand!
Wir in der Senioren Union Rosengarten sind geistig und 
körperlich aktiv, wir beklagen das Alter nicht.

Unserem Auszug aus dem Veranstaltungskalender 2014 
können Sie entnehmen, was wir in den kommenden Mo-
naten des Jahres an Ausflügen, Vorträgen und Feiern 
geplant haben. Kommen Sie! Gäste sind zu unseren Ver-
anstaltungen immer willkommen. Vielleicht bietet die 
eine oder andere Veranstaltung eine Anregung für Sie.
Zum Beispiel hat sich zur Information für Sie unser Mit-
glied Dr. Weber bereit erklärt, am 20.08.2014 zum The-
ma „Sterbehilfe“ zu referieren und die anschließende 
Diskussion zu leiten. Ein Thema, dass sehr kontrovers 
diskutiert wird und sicherlich einen spannenden Gedan-
kenaustausch initiieren kann.

EHESTORF - 
STETIG STEIGENDE VERKEHRSBELASTUNG

Das Verkehrsaufkommen 
in Ehestorf wird immer 
stärker. Sind in der Ver-
gangenheit nur bei Ver-
kehrsunfällen auf der A 7 
Richtung Elbtunnel die 
Fahrzeuge über den 
Schleichweg durch das 
Emmetal Richtung B 73 
und dann weiter Richtung 
Waltershof gefahren, wird 
diese Strecke jetzt täglich 
als Ausweichstraße zur 
A7 genutzt.

Von morgens früh bis abends spät rollen tausende PKW 
und hunderte LKW über unsere Straßen zwischen den 
Anschlussstellen Moorburg und Marmstorf, bzw. Flee-
stedt. Nicht nur dass die Straßen unter der Belastung 
leiden, auch die Menschen, die hier in Ehestorf wohnen, 
werden zunehmend durch die Verkehrsbelastung ge-
quält. 
An freie Fahrt ist schon lange nicht mehr zu denken. 
Morgendliches minutenlanges Warten auf eine freie Lü-

PERSONALSTÄRKE UNSERER 
FREIWILLIGEN FEUERWEHR IN ROSENGARTEN

Unter der Überschrift 
„Wie funktioniert eigent-
lich die Feuerwehr in Ro-
sengarten“ waren wir in 
der letzten Ausgabe von 
Rosengarten Aktuell mit 
einem Feuerwehrthema 
vertreten. Vorab möchten 
wir uns für die vielen posi-
tiven Rückmeldungen be-
danken. Es bestätigt uns, 
dass wir derartige Facht-
hemen breitflächig disku-

tieren können. Für uns ist die Resonanz sehr wertvoll. 
Das ist eine gute Grundlage, um Verständnis für die Be-
lange unserer Freiwilligen Feuerwehren zu schaffen.

In dem vergangenen Jahr ist die Freiwillige Feuerwehr 
Rosengarten zu 232 Einsätzen ausgerückt. Das waren 
153 technische Hilfeleistungen und 79 Brandeinsätze. 
Hierbei wurden 21 Personen und zwei Tiere gerettet. 
Für zwei Menschen kam unsere Hilfe leider zu spät. 

Aktuell haben wir 346 aktive Mitglieder und 109 Mit-
glieder in der Jugendfeuerwehr, welche sich über unsere 
neun Freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften 
Eckel, Ehestorf, Emsen, Iddensen, Klecken, Leversen, 
Nenndorf, Tötensen und Vahrendorf verteilen. In unse-
rer ländlichen Region gibt es verschiedene Umstände, 
die die Personalstärke beeinflussen. Zum einen ist das 
die Wohnungssituation, welche verursachen kann, dass 
junge und ausgebildete Einsatzkräfte die elterliche 
Wohnung über die Gemeindegrenzen hinweg verlassen, 
weil innerhalb der Gemeinde die passende Mietwoh-
nungen nicht zu finden ist. Zum anderen gibt es viele 
aktive Einsatzkräfte, die außerhalb der möglichen 
Anrückebereiche zu Ihren Feuerwehrhäusern arbei-
ten. Hierdurch gewinnt das Thema „Personalstärke“ 
im Einsatzfall an besonderer Bedeutung. Die Perso-
nalstärke der Freiwilligen Feuerwehr ist der zentrale 
Schlüssel zum Erfolg des hohen Sicherheitsstan-
dards in unserer Gemeinde. Zusätzlich gewinnt das 
Problem des demografischen Wandels an Bedeu-
tung. Der demografische Wandel beschreibt die 
Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung. Unsere 
Freiwillige Feuerwehr beobachtet aktuell besonders 
die Veränderungen bezüglich der Altersstruktur. Im 
Klartext könnte man dies so beschreiben, dass der-
zeit mehr aktive Kräfte ausscheiden als neue Ein-
satzkräfte in den aktiven Dienst übernommen wer-
den. Diese Tendenzen sind kurz- und mittelfristig 

Vielleicht können wir Ihr Interesse mit unserem Ange-
bot wecken, vielleicht vermissen Sie auch Themen? 
Gern stellen wir Ihnen unseren Jahresüberblick zur 
Verfügung, damit Sie sich ein noch umfassenderes Bild 
von unseren Aktivitäten machen können. Hans Her-
mann Meyer, Ingrid von Graevemeyer und Dieter Mo-
drow stehen für weitere Auskünfte gern zur Verfü-
gung.
Engagieren Sie sich, bringen Sie sich ein und kommen 
Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Senioren Union Rosengarten

Ihre Ansprechpartner:
Hans- Hermann Meyer Tel. 04105 – 76 306
Ingrid von Graevemeyer Tel. 04108 – 71 29
Dieter Modrow  Tel. 04105 – 74 98

cke, um überhaupt aus einer der Seitenstraßen in die 
Appelbütteler Straße bzw. das Emmetal einbiegen zu 
können, ist schon Standard.

Unser Nachbar Hamburg hat das vorab gewusst und in 
Hausbruch eigens für die höhere Verkehrsbelastung die 
Möglichkeit für Rechtsabbieger verdoppelt. Warum hat 
in  Rosengarten keiner vorab etwas unternommen? 
Oder wurde Rosengarten überhaupt in die Verkehrspla-
nung mit einbezogen? Man hätte doch sicher die Stre-
cke für den Schwerlastverkehr sperren lassen können 
oder nur den Anliegerverkehr genehmigen können. Das 
würde ja bereits etwas mehr Ruhe bringen.
Wir sollten auch jetzt noch versuchen, die Situation für 
die betroffenen Anlieger und die Bewohner unserer 
Ortschaften zu verbessern. Schließlich wird der Elbtun-
nel die nächsten 10 Jahre Baustelle bleiben - und der 
Verkehr wird nicht weniger.
Wir CDUler aus Ehestorf werden uns dafür einsetzen. 

Axel Krones

Mitglied des Ortsrates Ehestorf
und des Gemeinderates

nicht umkehrbar. Das ist für unsere Feuerwehren tat-
sächlich ein ernstes Problem, weil bei steigenden Ein-
satzzahlen und gleichzeitig sinkender Anzahl der akti-
ven Einsatzkräfte eine unverhältnismäßige Verschiebung 
in Gang gesetzt ist. Zwar helfen uns die fortschrittlichen 
Einsatztechniken und der hohe Ausbildungsstand effek-
tiver zu werden, jedoch ist absehbar, dass wir mit der 
Einsatzstärke künftig an Grenzen stoßen werden. 

Die Ortsfeuerwehren sollen wissen, dass wir uns der 
Bedeutung dieser Themen bewusst sind und uns gern 
mit individuell geeigneten Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Sicherheit in den einzelnen Ortschaften ausei-
nandersetzen möchten. Es gilt über neue Rahmenbedin-
gungen nachzudenken, die vorhandenen zu sichern und 
auszubauen.

Denkbar wäre z. B. bei der Meldestelle eine Broschüre 
über den Brandschutz durch ehrenamtliches Engage-
ment in Rosengarten auszugeben, wenn sich jemand 
anmeldet. Ich würde mich freuen, wenn die Gemeinde-
verwaltung Neubürger auf Angebote (auch für Kinde 
und Jugendliche) der Freiwilligen Feuerwehr aufmerk-
sam machen würde. Die Willkommensstrukturen unse-
rer Ortsfeuerwehren sind jedenfalls heute schon so aus-
geprägt, dass eine Schwellenangst von Interessierten 
unberechtigt ist. Bei Interesse an einer aktiven Mit-
gliedschaft oder den Förderungsmöglichkeiten unserer 
Feuerwehr finden Sie leicht einen  Ansprechpartner in 
Ihrer Ortschaft unter dem Suchbegriff „Feuerwehr“ auf 
der Homepage der Gemeinde Rosengarten. 

Christian Janssen
 
Mitglied des Ortsrates Emsen-Langenrehm

- 8 - - 9 -

Quelle: CDU

Quelle: CDU

SENIOREN UNION

Quelle: CDU



- 10 -

LANDRATSWAHL LANDRATSWAHL

- 11 -

LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER 
DER GEMEINDE ROSENGARTEN,

der 25. Mai 2014 ist ein wichtiges Datum! Denn an die-
sem Tag können Sie mit Ihrer Stimme nicht nur über 
die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments 
entscheiden, sondern Sie wählen auch einen Bürger-
meister für Rosengarten und einen neuen Landrat für 
den Landkreis Harburg.

Es freut mich, dass ich mich Ihnen als Bewerber für das 
Amt des Landrats in unserem Landkreis vorstellen 
darf:
Ich bin am 6. Juni 1962 in Cloppenburg/Niedersachsen 

geboren und seit 19 Jahren 
verheiratet. Wir leben mit 
unserer 17 Jahre alte Tochter 
und unserem 14 Jahre alten 
Sohn im Winsener Ortsteil 
Borstel. Nach dem Abitur 
habe ich von 1983 bis 1989 
Rechtswissenschaften mit 
dem Schwerpunkt Wirtschaft 
an der Universität Osnabrück 
studiert. Mein Referendariat 
im Oberlandesgerichtsbezirk 
Oldenburg mit dem Schwer-
punkt Verwaltungsrecht 
habe  ich 1992 mit dem zwei-
ten juristischen Staatsexa-
men abgeschlossen. Seit 
1992 bin ich beim Landkreis 
Harburg in verschiedenen 
Leitungsfunktionen tätig. 
Außerdem war ich für ein 

Jahr Dezernent im Bereich Personal und Organisation 
bei der Bezirksregierung Lüneburg.

2003 wurde ich vom Kreistag zum Kreisrat und  2007 
zum Ersten Kreisrat und damit allgemeinen Vertreter 
des Landrats im Landkreis Harburg gewählt.

Nach über 20 Jahren in der Kreisverwaltung ist mir un-
ser Landkreis deshalb nicht nur vertraut, sondern auch 
ans Herz gewachsen. Der Landkreis Harburg bietet 
seinen Bürgerinnen und Bürgern eine hohe Lebens-

qualität, die es nicht nur zu erhalten, sondern weiter zu 
entwickeln gilt. Damit dies gelingt, müssen die richti-
gen Weichenstellungen vorgenommen werden. Dies 
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und den 
politisch Verantwortlichen zu gestalten, ist eine Auf-
gabe, der ich mich gerne stellen möchte. 

Dabei ist das Aufgabenspektrum und damit auch der 
Verantwortungsbereich des Landrats weit gefächert: 
Der Landrat repräsentiert den Landkreis und ist gleich-
zeitig Chef der Kreisverwaltung. Damit verantwortet 
er ein Haushaltsvolumen von fast 400 Millionen  Euro 
und ist Vorgesetzter von über 900 Beschäftigten. Ne-
ben den vielleicht bekannten Zuständigkeiten für 
Schulbauten, Baugenehmigungen und Zulassung von 
Kraftfahrzeugen gibt es eine große Anzahl weiterer ge-
setzlicher Aufgaben, die Sie als Bürgerinnen und Bür-
ger direkt betreffen: Von der Abwasserbeseitigung 
über die Müllabfuhr, vielfältige Sozialleistungen bis hin 
zu Natur- und Landschaftsschutz, um nur einige zu 
nennen. Hierbei geht es um weit mehr als 1.000 Ein-
zelleistungen unterschiedlichster Art bis hin zur Ver-
antwortung für den Katastrophenschutz für den ge-
samten Landkreis. All dies setzt eine enge Abstimmung 
und einen intensiven Dialog mit den politischen Gre-
mien, unseren Städten und Gemeinden und einer Viel-
zahl weiterer Akteure voraus. Als Landrat ist man da-
mit „Manager“ und „Dienstleister“ für unsere 
Bürgerinnen und Bürger in einer Person.

Um dieser großen Verantwortung gerecht werden zu 
können, bedarf es aus meiner Sicht neben dem juristi-
schen Rüstzeug vor allem großer Erfahrung und Kom-
petenz in unterschiedlichsten Bereichen. Durch meine 
langjährige Verwaltungserfahrung und insbesondere 
durch die Funktion als allgemeiner Vertreter des Land-
rats, fühle ich mich auf diese Aufgabe gut vorbereitet 
und gehe Sie hoch motiviert an.

Sollte ich mit Ihrer Unterstützung am 25. Mai 2014 als 
neuer Landrat gewählt werden, habe ich mir viel vor-
genommen und werde mich einsetzen für...

■  attraktives Wohnen mit guten Einkaufs-, Gesund-
heits- und Freizeitangeboten!

■  flexible Betreuungsmöglichkeiten und vielfältige 
Schulangebote!

■  eine Verbesserung des Bus- und Bahnangebotes für 
Pendler!

■  Entlastungs- und Umgehungsstraßen sowie besse-
ren Lärmschutz!

■  eine umweltverträgliche Energieversorgung!

■  eine intakte Natur im Einklang mit Land- und Forst-
wirtschaft!

■  einen starken Mittelstand und mehr Arbeitsplätze 
vor Ort!

■  einen Landkreis mit Gewicht und Stimme in der Me-
tropolregion Hamburg!

■  solide Finanzen und den Abbau von Schulden!

■  ein vielfältiges, wertgeschätztes Ehrenamt!

Wenn Sie Näheres zu meinen Zielen erfahren möch-
ten, schauen Sie sich meine Website unter www.rai-
ner-rempe.de an.

Zum Abschluss meine Bitte: Gehen Sie am 25. Mai 
2014 zur Wahl und schenken Sie mir Ihr Vertrauen und 
Ihre Stimme. 
Unserem Landkreis zuliebe!

Ihr

Rainer Rempe

Landratskandidat

Quelle: CDU
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BUNDESTAG
EHRENAMT IST EHRENSACHE

In Niedersachsen sind rund 2,8 Millionen Menschen 
freiwillig für das Gemeinwohl im Einsatz, Männer, Frau-
en, Jugendliche, die jährlich 480 Millionen Stunden eh-
renamtlich in den unterschiedlichsten Bereichen tätig 
sind. Würde man einen Mindestlohn von 8,50 Euro für 
eine Stunde Arbeit zugrunde legen, käme man auf einen 
Betrag von mehr als 4 Milliarden Euro jährlich – eine un-
vorstellbare Summe! 

Das Ehrenamt ist ein freiwilliges und unentgeltliches En-
gagement für das Gemeinwohl, z. B. im Brand- und Ka-
tastrophenschutz, als Seniorenhelfer und natürlich in 
Vereinen sowie in den politischen Parteien. Die Ehren-
amtlichen leisten mit ihrem Einsatz einen wichtigen Bei-
trag für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

FÜR EUROPA…

Aufgrund der am 25. Mai anstehenden Europawahl bin 
ich vielerorts, auch außerhalb meines Wahlkreises, unter-
wegs und spreche über die Vorzüge Europas. Häufig wird 
mir dann entgegnet, dass das Europäische Parlament 
zwar komplexe Verordnungen herausbringt, nicht jedoch 
erkennbar Vorteile. Das sehe ich anders. Rund 60% unse-
rer Exporte werden nach Europa geliefert; meiner Mei-
nung nach ist Europa aber mehr als nur ein Binnenmarkt: 
Europa ist ein Projekt der gemeinsamen Werte, des Frie-
dens und bleibt eine Schicksalsgemeinschaft. 

Europa ist in den letzten Jahren enger aneinanderge-
rückt, diese Entwicklung durfte ich selbst miterleben. 
Begegnete man mir im Rahmen eines Schüleraustau-
sches Ende der siebziger Jahre in Frankreich noch mit 
deutlichen Vorbehalten (der Großvater meiner Gastfa-
milie weigerte sich, mir - dem Deutschen - die Hand zu 
geben), so stehen unseren Kindern im heutigen Europa 
die Türen und die Herzen der Großväter weit offen. 

Nahezu überall werden die Deutschen aufgrund Ihrer 
Leistungen und Verdienste für Europa heute geachtet 
und freundschaftlich aufgenommen. 

Damit das auch in Zukunft so bleibt, und wir jedoch keines-
falls  unsere nationale Identität aufgeben, ist es wichtig, 
auch weiterhin in Europa gut vertreten zu sein. Die CDU hat 
mit David McAllister einen Spitzenkandidaten nominiert, 
der Europa lebt und seine niedersächsische Heimat liebt. 

Bereits als Niedersächsischer Ministerpräsident hat Da-
vid McAllister sich dafür ausgesprochen, den Gemein-
den vor Ort mehr Verantwortung zu geben – dieses Cre-
do wird auch die Europapolitik von David McAllister 
bestimmen: das Europäische Parlament muss nur das 

Die CDU-Landtagsfraktion betrachtet es als ihre zentrale 
Aufgabe, das Ehrenamt nicht nur mit Worten, sondern auch 
mit Taten zu unterstützen. Während ihrer Regierungszeit 
wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Rahmen-
bedingungen weiter zu verbessern. Hierzu zählen beispiels-
weise der eingerichtete „Freiwilligenserver“ – www.freiwil-
ligenserver.de –, der verbesserte Versicherungsschutz für 
Ehrenamtliche, der Niedersachsenpreis für bürgerschaftli-
ches Engagement und die landesweite Ehrenamtskarte die 
bisher mehr als 10.000 mal verliehen wurde. 

WAS IST DIE EHRENAMTSKARTE? 
Mit der Ehrenamtskarte können Vergünstigungen in 
vielen öffentlichen Einrichtungen und bei zahlreichen 
Anbietern in Anspruch genommen werden. Eine Auflis-
tung der Einsatzmöglichkeiten finden Sie auf der Home-
page der Gemeinde Rosengarten.

WER KANN DIE EHRENAMTSKARTE BEANTRAGEN?
Wer die Karte beantragt, muss mindestens 18 Jahre alt 
sein und eine freiwillige gemeinwohlorientierte Tätig-
keit ohne Bezahlung von mindestens fünf Stunden in 
der Woche bzw. 250 Stunden im Jahr leisten. 

WER MEHR WISSEN WILL …
kann sich an den Landkreis Harburg wenden. In der 
„Agentur für Ehrenamt“ ist seit Herbst des letzten Jah-
res Svenja Wiesner die neue Ehrenamtsbeauftragte. Zu 
ihren Tätigkeiten gehören Hilfestellungen zum Vereins- 
und Steuerrecht sowie zur Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit. Der Landkreis stellt eine jährliche Summe von 
25.000 Euro zur Verfügung, die für Fort- und Weiterbil-
dung von ehrenamtlich Tätigen zur Verfügung stehen. 
Bei Ausbildungen vor Ort in Vereinen oder Organisatio-
nen kann ein Zuschuss von bis zu 75 Prozent der ent-
standenen Kosten gewährt werden. 

Die Agentur für Ehrenamt führt eine sog. Ehrenamtsbörse, 
in der Vereine und ehrenamtliche Organisationen Ehren-
amtsangebote bzw. Gesuche veröffentlichen und Ehren-
amtliche eine für sie passende Tätigkeit finden können. 

Als örtlicher Abgeordneter bin ich von dem großen eh-
renamtlichen Engagement im Wahlkreis beeindruckt. 
Mit meinem „Vereinsfrühstück“ suche ich den Kontakt 
und den Meinungsaustausch mit diesem Personenkreis. 
Die bisherige gute Resonanz auf die Einladung bestärkt 
mich, auch in Rosengarten zu einem Vereinsfrühstück 
einzuladen und auf diese Weise auch unsere Anerken-
nung zum Ausdruck zu bringen. 

Norbert Böhlke, MdL

regeln, was auch wirklich Europa betrifft. Die regionalen 
Kompetenzen bleiben erhalten und die lokalen Interes-
sen gewahrt. Das ist der richtige Weg!

FÜR DEN LANDKREIS HARBURG…
Richtungsweisend wird am 25. Mai aber auch die Wahl 
des zukünftigen Landrats im Landkreis Harburg sein. 
Die CDU hat mit dem erfahrenen Ersten Kreisrat Rainer 
Rempe einen erstklassigen Kandidaten nominiert. Rai-
ner Rempe ist seit über 20 Jahren in unterschiedlichen 
Positionen für den Landkreis Harburg tätig, sieben Jahre 
davon als Erster Kreisrat und allgemeiner Vertreter des 
amtierenden Landrats. 

Während einer krankheitsbedingten Abwesenheit des 
amtierenden Landrats Joachim Bordt hat Rainer Rempe 
bereits über mehrere Monate bewiesen, dass er die 
Kreisverwaltung führen kann. Auch aus diesem Grunde 
bin ich davon überzeugt, dass Rainer Rempe für das Amt 
des Landrats die beste Wahl ist. 

Er ist nicht nur ein ausgewiesener Experte in der Kreis-
verwaltung, sondern auch fest mit dem Landkreis, sei-
nen Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen, Verbän-
den und Arbeitgebern verbunden –  eben bürgernah. 

FÜR ROSENGARTEN…
Und am „Superwahlsonntag“ stellt sich schließlich auch 
Dirk Seidler dem Votum der Wähler und kandidiert für 
Sie als Bürgermeister im Rosengarten. 

Der Verwaltungsfachmann  aus der Region Celle zeich-
net sich durch  langjährige Erfahrung  und umfangrei-
ches Fachwissen aus, was für die angestrebte Position 
und letztlich für die Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde nur von Vorteil sein kann.

Liebe Leserinnen und Leser, nun liegt es in Ihrer Hand: 
Am 25. Mai stellen Sie nicht nur die Weichen für Rosen-
garten, auch die Zukunft des Landkreises sowie die 
Fortführung einer verlässlichen und nachhaltigen Euro-
papolitik beeinflussen Sie mit Ihrer Wahl. 

Die CDU kann für alle zu wählenden Gremien exzellente 
Angebote machen, die es nun zu unterstützen gilt. Diese 
Unterstützung wünsche ich mir jedenfalls. Sollten Sie am 
Wahlsonntag nicht an der Wahl teilnehmen können, so 
nutzen Sie bitte rechtzeitig die Möglichkeit der Briefwahl.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr

Michael Grosse-Brömer, MdB

Quelle: CDU

Quelle: CDU
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WEIHNACHTSWANDERUNG
TRADITIONELLE CDU WEIHNACHTSWANDERUNG 
IN ECKEL

Eisenerzverhüttung, Lagerstätte für Rentierjäger und 
stark vom Kiesabbau betroffener Ort – die Teilnehmer 
der traditionellen CDU-Weihnachtswanderung am 26. 
Dezember, die dieses Mal durch Eckel führte, staunten 
nicht schlecht über Eckels interessante Vergangenheit 
und auch über das, was der Ort heute zu bieten hat.  

An einem ungewöhnlich warmen zweiten Weihnachts-
tag fanden sich 81 Wanderfreudige am Eckeler Schüt-
zenhaus ein. Wie bereits in den vergangenen Jahren 
lockte die Weihnachtswanderung dabei auch in diesem 
Jahr Interessierte, vom Neubürger bis zum Alteingeses-
senen, aus dem gesamten Gemeindegebiet und darüber 
hinaus an – den weitesten Weg teilten sich dabei eine 
Familie aus Norderstedt und der sich um die Nachfolge 
im Amt als Gemeindebürgermeister bewerbende Dirk 
Seidler, der mit seiner Frau Sonja sowie seinen beiden 
Söhnen und dem Familienhund angereist war, um auch 
Eckel besser kennenzulernen. 

Nach einer schönen Wanderung durch Eckel, die umlie-
gende Feldmark, vielen spannenden und auch unter-
haltsamen Erklärungen von Marco Stöver sowie einer 
kurzen Pause bei Spekulatius, Glühwein und Kinder-
punsch konnten sich die Teilnehmer noch bei einer le-
ckeren Suppe im Eckeler Schützenhaus stärken. Ein be-
sonderer Dank der Teilnehmer richtete sich dabei an 
Marco Stöver,  Holmer Athen, Peter Molotokas und 
Gerd Heitmann, die durch ihren Einsatz die Weihnachts-
wanderung in Eckel erst zu 
einer so „runden Sache“ ge-
macht haben.

Eckel hat es dabei Spaß ge-
macht, Gastgeber zu sein, 
aber sicherlich nicht nur die 
Eckeler, sondern alle Teilneh-
mer freuen sich bereits auf 
die nächste Weihnachtswan-
derung, die auch 2014 wie ge-
wohnt am zweiten Weih-
nachtstag, dieses Jahr jedoch 
in Klecken, stattfinden wird. 

Dr. Jan Willem Roepert

Vorsitzender der 
CDU Rosengarten
Mitglied im Gemeinderat 
Rosengarten und Ortsrat Eckel

EUROPAWAHL 2014 - DAS WILL DIE CDU

WIR WOLLEN EIN WETTBEWERBSFÄHIGES EUROPA. 
Europa lebt vom Erfindungsreichtum seiner Menschen 
und von der Stärke seiner Wirtschaft. Deshalb investie-
ren wir in Bildung und Forschung, in gute Verkehrswege 

und schnelles Internet. 

WIR WOLLEN EIN STABILES EUROPA. 
Solide Finanzen und eine harte Währung sind die Vo-
raussetzung für sichere Arbeitsplätze und dauerhaf-
ten Wohlstand. Deshalb werden wir in ganz Europa 
auf die Einhaltung der Schuldenbremsen achten. Eu-
robonds und die Vergemeinschaftung von Schulden 
lehnen wir ab: Alle Staaten müssen für ihre Schulden 
selbst haften. 

WIR WOLLEN EIN GEFESTIGTES EUROPA. 
Die Krise in Europa muss in allen Ländern überwun-
den werden. Wir wollen, dass die schwächeren Länder 
stärker und wettbewerbsfähiger werden. Die Wirt-
schaftspolitik in Europa braucht eine bessere Abstim-
mung. Alle Staaten müssen notwendige Reformen 
durchführen. 

WIR WOLLEN EIN EUROPA DER CHANCEN. 
Wir stehen für gute Bildung in ganz Europa. Bildungsab-
schlüsse sollen EU-weit anerkannt werden. Wir wollen, 
dass Schüler, Auszubildende und Studierende überall in 
Europa lernen und arbeiten können. Das erfolgreiche 
deutsche System der Ausbildung in Betrieb und Berufs-
schule wollen wir in ganz Europa verankern. Alle jungen 
Menschen sollen nach ihrer Ausbildung ein Jobangebot 
bekommen.

WIR WOLLEN EIN FORTSCHRITTLICHES EUROPA. 
Europa soll zum digitalen Wachstumskontinent werden. 
Dafür wollen wir neue Ideen fördern und gute Rahmen-

bedingungen schaffen. Mit einer eigenen euro-
päischen Hard- und Software-Schmiede wollen 
wir unabhängiger von Technologien aus dem 
außereuropäischen Ausland werden. 

WIR WOLLEN EIN ZUKUNFTSFÄHIGES 
EUROPA. 
Europäische Fördergelder sollen nicht mehr 
nach Himmelsrichtungen sondern nach festen 
Kriterien vergeben werden. Wir wollen ein gutes 
Miteinander von Jung und Alt in ganz Europa.

WIR WOLLEN EIN BÜRGERNAHES EUROPA. 
Wir wollen möglichst wenig Bürokratie. Nicht 
jede Aufgabe in Europa ist eine Aufgabe für Eu-
ropa. Notwendige Regelungen sollen über-
schaubar und nachvollziehbar sein. Unser Leit-
bild ist ein lebendiges Europa, das die 
Lebensqualität in den Regionen sichert und die 
unterschiedlichen Lebensarten achtet.

David McAllister – Spitzenkandidat Europaparlament Quelle: CDU

Quelle: CDU

Quelle: CDU

Quelle: CDU



TERMINE

VERANSTALTUNGSKALENDER DER SENIOREN UNION ROSENGARTEN

21.05.2014  FAHRT ZUR RHODO – Europas größte Rhododendrenschau in Westerstede. 
Zum Mittag erwartet uns ein typisches Ammerlandmenü. Den Nachmittag verbringen wir in 
Bad Zwischenahn. (Möglichkeit zum Kaffeetrinken).

  Start um 7.15 Uhr ab Parkplatz Volksbank Nenndorf, Kosten ca. 45,- €, Anmeldung beim Vor-
stand erbeten

18.06.2014  FAHRT ZUM HAMBURGER RATHAUS – Im Rathaus Hamburg werden wir durch den Besu-
cherdienst empfangen. Nach einem Filmbeitrag und Einführungen in die Arbeit der Hambur-
gischen Bürgerschaft steht uns Frau Birgit Stöver, Geschäftsführerin der CDU Fraktion in der 
Hamburgischen Bürgerschaft für eine Diskussion zur Verfügung. Von 15.00 bis ca. 16.30 Uhr 
werden wir an einer Sitzung der Bürgerschaft teilnehmen. Anschließend geht es zum Kaffeetrin-
ken in die Hafencity.

  Start um 12.00 Uhr ab Parkplatz Volksbank Nenndorf, Kosten ca. 26,- €, Anmeldung beim 
Vorstand erbeten

16.07.2014 SOMMERFEST IM ROSENHOF – Beginn um 15.00 Uhr

20.08.2014  VORTRAG IM ROSENHOF – Herr Dr. Weber referiert zum Thema „Sterbehilfe“ mit anschlie-
ßender Diskussion. Beginn um 15.00 Uhr

17.09.2014  FAHRT ZUR FESTUNGSANLAGE GRAUER ORT – Nach der Besichtigung der Anlage und 
einem gemeinsamen Mittagessen fahren wir zur letzten Ringofen-Ziegelei Europas (inkl. Füh-
rung). Danach geht‘s zum Kaffeetrinken.  

  Start um 8.15 Uhr ab Parkplatz Volksbank Nenndorf, Kosten ca. 47,- €, Anmeldung beim Vor-
stand erbeten

15.10.2014  VORTRAG IM ROSENHOF – Pastor i. R. Herr Maximilian Thomas referiert über das Thema: 
Reliquien, Glaube und Aberglaube (Beispiele: der Dreikönigsschrein zu Köln, das Grabtuch von 
Turin, die Blut weinende Madonna von Civitavecchia, Santiago de Compostela). 
Beginn um 15.00 Uhr

19.11.2014  VORTRAG IM ROSENHOF – Frau Dörte Sundermeyer, Krankengymnastin in Rosengarten, 
informiert über „Vorbeugende Therapien“. Beginn 15.00 Uhr

10.12.2014  ADVENTSFEIER IM ROSENHOF – Beginn um 15.00 Uhr

Der Rosenhof befindet sich in Rosengarten Nenndorf, Rußweg 6. 
Ansprechpartner für Anmeldungen und Rückfragen zu den o. g. Veranstaltungen:
Hans-Hermann Meyer, Tel. 04105 / 763 06, E-Mail: marlies-meyer@gmx.de
Dieter Modrow, Tel. 04105 / 74 98, E-Mai: dieter@modrow.biz
Ingrid von Graevemeyer, Tel. 04108 / 71 29
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