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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

KINDERGARTENBEITRÄGE – GERECHT VERTEILT?!

nun sind es nur noch wenige Monate bis zur Kommunalwahl am 11. September 2016.

Die Gemeinde Rosengarten hatte vor gut 12 Jahren eine Gebührenordnung zur Regelung der
Elternbeiträge für die Kinderbetreuung verabschiedet. Nun haben wir heute
das Jahr 2016 und diese
inzwischen etwas in die
Jahre gekommene Gebührenordnung ist noch
immer gültig. An dieser
Stelle fragt sich der aufmerksame Leser: Warum?
Andreas Renck
Hat sich denn nicht in den
letzten 13 Jahren die wirtschaftliche Lage der Familien
verändert und welche Einkommen hatten diese Familien
damals und heute?

Wir haben unsere Listen für die Ortsräte und den Ortsvorsteher sowie den Gemeinderat
und den Kreistag bereits aufgestellt. Viele Frauen und Männer, Jüngere und Junggebliebene, einige neue Gesichter und manch „alter Hase“ haben sich wieder bereiterklärt, sich für
unsere schöne Gemeinde ehrenamtlich zu engagieren.
Viele Frauen und Männer, Jüngere und Junggebliebene, einige neue Gesichter und manch
„alter Hase“ haben sich wieder bereiterklärt, Ihre Zeit und Ihr Engagement ehrenamtlich
für unsere schöne Gemeinde einzubringen.

Arne Diercks

In dieser Ausgabe von Rosengarten Aktuell stellen Mitglieder der CDU Fraktion, der Ortsräte
und/ oder des Gemeinderates ihre Sichtweisen auf den Haushalt, die Kindergartengebühren
und auf ortsbezogene Veränderungen vor oder berichten über besondere Vorkommnisse.
Auch unser Kreisrat Herr Rainer Rempe, unser Vertreter im Bundestag Herr Michael Grosse-Brömer und Frau Hudaff, die sich für die Flüchtlingshilfe einsetzt, kommen zu Wort.
Wenn Sie auch einmal zu Wort kommen wollen und nicht nur Ihr Kreuzchen auf dem
Wahlzettel hinterlassen möchten, sprechen Sie doch gerne mal unsere Orts- oder Gemeinderatsmitglieder bei Ihnen vor Ort an oder suchen Sie auch
gerne das Gespräch mit mir und meinen Vorstandskolleginnen und
-kollegen.
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prozentual vom Einkommen berechnet werden. In der
Praxis bedeutet dieses, dass ein 4 Std Platz in Zukunft
3% vom Familieneinkommen und ein 8 Std Platz in Zukunft 6% vom Familieneinkommen kostet. Zusätzlich
wurden eine Untergrenze zum Schutz der kleinen Einkommen und auch eine Obergrenze in angemessener
Höhe eingeführt.
Nehmen wir also wieder das Beispiel von 4501,- Euro; so
zahlt diese Familie ab sofort nur noch 270,- Euro für einen 8 Std Platz! Die alte Obergrenze von 370,- Euro für
einen 8 Std Platz ist erst bei einem Familieneinkommen
von 6180,- Euro erreicht. Mit diesem neuen Modell
schaffen wir es, den Anteil der Eltern von 30% der Gesamtkosten auf allen Schultern gerecht zu verteilen!
Die Betreuung der Kinder in der Gemeinde Rosengarten
war immer und wird auch in Zukunft eine der größten
und wichtigsten Aufgaben in der Gemeinde sein und wir
müssen uns dieser Aufgabe immer wieder neu stellen.
Wir werden immer Grund haben etwas zu verbessern
und zu ändern, doch sei an dieser Stelle auch gesagt,
dass die Kitas im Rosengarten mit allen Beteiligten einen hervorragenden Job machen und wir uns bei der
Qualität der Betreuung nicht verstecken müssen!

Pauschal lassen sich diese Fragen wahrscheinlich nicht
beantworten. Schaut man aber auf die nackten Zahlen,
so scheint ein schnelles Handeln unabdingbar! Aktuell
werden durch die Elternbeiträge etwa 30% der Gesamtkosten der Kinderbetreuung in der Gemeinde Rosengarten getragen. Weitere 30% werden durch das Land
Niedersachsen beigetragen und die restlichen 40% aus
der Gemeindekasse.

Und auch wenn es zum Schluss wie eine Floskel klingt:
Ein ausgeglichener Haushalt und gesunde Finanzen in
der Gemeinde Rosengarten sind ebenfalls eine große
und wichtige Aufgabe, der wir uns stellen wollen. Ich
möchte mich nicht in 20 Jahren vor meinen Kindern
rechtfertigen müssen, warum wir damals Schulden
machten, für die sie jetzt – Jahre später - zahlen müssen!

Aktuell werden die Elternbeiträge in einem Staffelmodell geregelt, wobei die aktuelle Obergrenze bei einem
Familieneinkommen von 4501,- Euro Brutto erreicht ist.
In dieser obersten Einkommensstufe sind aktuell 75 %
aller Eltern; diese zahlen also für einen 8 Std Platz 370,Euro plus Essensgeld und – wenn nötig – zusätzlich den
Frühdienst. Ist es also nun richtig, dass eine Familie mit
einem Einkommen von 4501,- Euro diese Summe zahlen
muss und auf der anderen Seite eine Familie mit einem
Einkommen von 8000,- Euro Brutto ebenfalls? In der
CDU Rosengarten war diese Frage schnell beantwortet
– NEIN! Auch stand sehr schnell fest, dass wir die Gemeinde nicht weiter belasten können, aber auch auf keinen Fall den Elternanteil von 30% in irgendeiner Form
angreifen wollen.

Andreas Renck
Mitglied des Gemeinderates
und des Ortsrates Sottorf

Bei einer Neuregelung der Elternbeiträge ist es also
wichtig für die unteren Einkommen eine Entlastung zu
schaffen, die aber dann von den oberen Einkommen leider aufgefangen werden muss. Das Resultat von vielen
verschiedenen Beispielrechnungen und auch sehr intensiven Gesprächen, war deshalb der Antrag der
CDU-Fraktion für die Einführung eines linearen Beitragsmodells. Danach sollen die Beiträge in Zukunft
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ROSENGARTEN
GEMEINDEHAUSHALT 2016/2017
ZAHLEN / DATEN /
FAKTEN
– zugegebener Maßen
kein Thema, das mit einem kurzen Text zu vermitteln und leicht zu lesen ist. Ohne die
finanzielle Grundlage und
die umsichtige Handlungsweise unseres Rates
und der Verwaltung wäre
vieles in unserer Gemeinde nicht umzusetzen. Der
Gemeindehaushalt ist daMaximilian Leroux
her immens wichtig und
ich möchte gern den Versuch unternehmen, Ihnen wesentliche Aspekte darzulegen.

vorhabens ist für 2018 vorgesehen und wird daher auch
erst in dem Jahr als Ausgabe eingestellt. In 2016 und
2017 stehen lediglich jeweils 100.000,-- EUR für Planungskosten bereit.
Nach Fertigstellung des Rathauses ist erstmals seit Jahren für 2018 eine Neuverschuldung in Höhe von ca. 2,70
Mio. EUR zu erwarten, die sich durch geplante Sondertilgungsmöglichkeiten in den Jahren 2018 und 2019 jedoch auf ca. 1,50 Mio. EUR reduzieren könnte. Dies ist
eine Größenordnung, die aus Sicht der CDU-Fraktion in
der Höhe und aufgrund des aktuellen niedrigen Zinsniveaus tragbar erscheint.
RATHAUS ROSENGARTEN:
WARUM KEINE SANIERUNG DES ALTEN
RATHAUSES, SONDERN EIN NEUBAU?
Das jetzige Rathaus aus dem Jahr 1976 entspricht heute
leider nicht mehr den aktuellen Brandschutzbestimmungen und ein barrierefreier Zugang ist nur teilweise
möglich. Das alte Gebäude ist von der Substanz her
dringend sanierungsbedürftig und fernab von tragbaren
Energieverbrauchswerten für vergleichbare Gebäude.
Dies sind wesentliche Gründe dafür, dass sich der Gemeinderat parteiübergreifend entschied, für eine Übergangszeit nur noch alle notwendigen Maßnahmen am
alten Gebäude für einen sicheren Betrieb durchzuführen. Selbst diese notwendigen Maßnahmen schlagen
mit Tausenden von Euro zu Buche und so musste für die
nahe Zukunft eine Entscheidung getroffen werden, ob
das bestehende Gebäude saniert oder ein Neubau angestrebt werden sollte. In zwei verschiedenen Gutachten wurden die Kosten für eine Sanierung um ca.
400.000,-- EUR bis 600.000,-- EUR höher als die Kosten
für einen Neubau veranschlagt. Der Gemeinderat kam
so zu dem Entschluss, das Rathaus in Nenndorf durch
einen Neubau zu ersetzen. Unsere CDU-Fraktion hatte
sich stets für einen Neubau eingesetzt.
In den aktuellen Haushaltsberatungen haben wir zudem
durch eine Anfrage an die Verwaltung prüfen lassen,
welcher Zeitpunkt für die Realisierung, die mit 4,80
Mio. EUR eine der größten Investitionen der Gemeinde
Rosengartens ist, für die Finanzierung am günstigsten
ist. Hierbei kam heraus, dass die Realisierung 2018 aus
heutiger Sicht die Möglichkeiten bietet, das voraussichtlich weiterhin günstige Zinsniveau möglichst zeitnah zu nutzen und vor steigenden Baupreisen weitestgehend sicher zu sein. Erlöse aus der Veräußerung eines
neuen Baugebietes werden voraussichtlich die anvisierte Kreditaufnahme in Höhe von ca. 2,70 Mio. EUR durch
Sondertilgungen auf ca. 1,50 Mio. EUR 2020 zurückführen können. Da das Rathaus in Zusammenarbeit und mit

Der Haushalt der Gemeinde Rosengarten hat im Ergebnis-Haushalt, d. h. stark vereinfacht in dem Teil, der die
geplanten Einnahmen und Ausgaben, die den Jahren
wirtschaftlich zugerechnet werden, darstellt, in 2016
ein Volumen von 18,355 Mio. EUR und für das Jahr 2017
ein Volumen von 18,609 Mio. EUR.
Das Jahresergebnis ist für beide Jahre positiv. Der Haushalt hat einen voraussichtlichen Überschuss von
493.000 EUR für 2016 und einen Überschuss von
977.500 EUR für 2017. Im Finanzhaushalt, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen darstellt (Liquiditätsströme), stehen für 2016 Einzahlungen in Höhe von
17,58 Mio. EUR gegenüber Auszahlungen von 16,70
Mio. EUR. Geplant sind für die Jahre 2016 ca. 4,70 Mio.
EUR und für 2017 3,5 Mio. EUR an Investitionen in verschiedenste Bereiche.
WAS IST FÜR DIE GEMEINDE ROSENGARTEN DAS
DERZEIT GRÖSSTE PROJEKT?
Das derzeit größte Projekt ist der beschlossene Neubau
des Rathauses für die Gemeinde. Diese Investition wird
ca. 4,80 Mio. EUR betragen. Die Durchführung des Bau-
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In 2016 wird die Gemeinde zwei neue Personalstellen
schaffen. Mit diesen Stellen sollen in der Verwaltung die
Themen Internet, Sachbearbeitung der Kindergartengebühren, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten sowie
eine Hausmeisterstelle geschaffen werden. Die
CDU-Rosengarten konnte sich mit ihrem Antrag, nur
eine Stelle einzurichten, um die finanziellen Mittel der
Gemeinde zu schonen, nicht durchsetzen.

Hilfestellung des Landkreis Harburg in Form einer
PPP-Realisierung (Public-Private-Partnership) erstellt
wird, werden andere Projekte wie Straßenausbau und
Investitionsprojekte nicht durch den Rathausbau zurückgestellt werden müssen.
WELCHE WEITEREN PROJEKTE SIND IN DEN
NÄCHSTEN ZWEI JAHRE GEPLANT?
Neben dem großen Projekt des Rathausneubaus wird in
den nächsten zwei Jahren die Realisierung neuer Wohnbaugebiete, insbesondere das Gebiet der „Groteschen
Heide“ in Nenndorf, vorangetrieben. Insgesamt sind unter anderem für dieses Baugebiet die Kosten für den
entsprechenden Grunderwerb in Höhe von 1,40 Mio.
EUR eingeplant. Auch die dann notwendige Erschließung des Baugebietes mit 900.000,-- EUR ist für 2017
berücksichtigt.

WAS SIND DIE WESENTLICHEN PUNKTE FÜR DIE
CDU-FRAKTION, DIESEM HAUSHALTSENTWURF
ZUZUSTIMMEN?
Die CDU-Fraktion hat dem Haushalt 2016 und 2017 bis
auf den Stellenplan zugestimmt. Insgesamt ist es bei
den Haushaltsberatungen gemeinsam gelungen, ein
anfängliches Defizit im Haushalt in der ersten Lesung
von 449.000,-- EUR für 2016 und 275.000,-- EUR für
2017 abzubauen. Wesentliche und für die Gemeinde
Rosengarten wichtige Projekte, wie der Neubau des
Rathauses Rosengartens, die Entwicklung eines neuen
Baugebietes, die Zukunftsinvestitionen in die Kinderbetreuung, die Vereine und die Feuerwehr werden mit
diesem Haushalt ermöglicht. Zeitgleich ist es der Gemeinde Rosengarten auch möglich, die Infrastruktur
weiter durch Straßensanierungen und -unterhaltung zu
sichern. Dies ist aus den aktuellen finanziellen Mitteln
möglich - ohne, dass die Steuersätze der Gemeinde Rosengarten erhöht werden mussten! Auch das ist ein
wichtiger Punkt für uns als CDU, dem Haushalt
2016/2017 zuzustimmen.

Die Kinderbetreuung wird in Rosengarten durch den
Neubau der Außenstelle des Kindergartens in Vahrendorf erweitert. Es wird mit Kosten in Höhe von ca.
800.000,-- EUR gerechnet.
Die von uns lange geforderte und wichtige Erweiterung
des P&R Parkplatzes an unserer Hauptverkehrsachse,
dem Kleckener Bahnhof, wird in 2016 mit 440.000,-EUR realisiert.
Im Straßenbau werden die Sanierungen der Ortsdurchfahrt in Sieversen mit 360.000,-- EUR sowie des Holredder
mit 316.000,-- EUR geplant. In 2017 wird die Entschleunigung der Ortsdurchfahrt in Langenrehm ermöglicht, die
im Haushalt mit 215.000,-- EUR veranschlagt ist. Für diese
Maßnahme wird in 2018 eine Landesförderung vom Land
Niedersachsen im Rahmen des sogenannten
„Dorferneuerungsprogramms“ gegengerechnet werden können.
Die Ersatzbeschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwilligen Feuerwehren Rosengartens wird ungefähr
262.000,-- EUR kosten, für den Neubau des
Gerätehauses in Tötensen/Westerhof werden 300.000,-- EUR für 2017 und 200.000,- EUR für 2018 eingestellt. Nach langen
Verhandlungen in den politischen Gremien
konnten für die Sanierung der Sportanlage
in der Dunkenkuhle in Tötensen 250.000,-EUR in den Haushalt eingestellt werden.
Auch für die Sanierung des Vereinshauses
hat die Gemeinde Rosengarten in ihrem
Haushalt für 2018 mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000,-- EUR
eine Perspektive für die Realisierung eines
neuen Gebäudes gegeben.

Maximilian Leroux
Fraktionsvorsitzender der CDU Rosengarten
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AUS DEN ORTSCHAFTEN
FLÜCHTLINGE IN ECKEL UNTERGEBRACHT

SPORT IN ROSENGARTEN
Volleyballdamenmannschaften vom TV Vahrendorf.

Wir haben in Rosengarten
eine durchweg sportliche
Bevölkerung. Bei ca. 13.200
Einwohnern sind 3.560 Mitglieder in den örtlichen
Sportvereinen gemeldet,
468 bei den Reitvereinen
und es gibt 962 Personen,
die dem traditionellen
Schützen- und Schießsport
in Rosengarten nachgehen.
Selbst wenn hier Doppelmitgliedschaften vorhanden sind, so sind geschätzte
Axel Krones
37,8 % der Einwohnerinnen
und Einwohner unserer Gemeinde sportlich aktiv.

Wir freuen uns über deren Leistungen und dass damit
die Gemeinde Rosengarten über die Landesgrenzen
hinweg bekannt gemacht wird.
Die Gemeinde unterstützt dieses Engagement durch die
Ehrungen herausragender Sportler und Mannschaften
alljährlich, doch fällt es deutlich schwer, Kandidaten für
die Ehrungen zu finden, die Landestitel, Norddeutsche
Titel oder gar Bundestitel holen. Das ist zwar schade,
aber durch die starke Konkurrenz bei den Mannschaftssportarten und wenige leistungsstarke Einzelsportler/-innen nicht zu ändern.
Das Angebot der Sportvereine ist zudem nur begrenzt erweiterbar. Grund dafür sind die geringen Hallenkapazitäten
in Rosengarten. Dazu kommt noch, dass in den Schulturnhallen keine zweite Fläche angeboten werden kann wie in
den Dreifeld-Hallen in Nenndorf und Klecken. Sportarten
wie Yoga, Zumba, Rückengymnastik etc. brauchen dringend neue Hallenzeiten um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Doch An—und Umbauten dieser Kleinhallen sind kostenaufwändig und können derzeit vom
Träger der Hallen (der Gemeinde) nicht finanziert werden.

Die Sportlerinnen und Sportler betreiben in erster Linie
Breitensport. Unsere Leistungssportler finden wir in
den Mannschaftssportarten Handball, 1. Damen Bundesliga und dann auf Landesebene bei den Herren- und
Damenhandballern der SGH Rosengarten Buchholz,
den Basketballern vom TUS Nenndorf und den 1. und 2.

Mit fast 400 Fußballspielerinnen und Fußballspielern aus
drei Vereinen nimmt der FC Rosengarten eine Sonderstellung ein. Die Spielerinnen und Spieler kommen aus
den Vereinen in Klecken, Westerhof und Vahrendorf. Die
Zusammenlegung der Aktivitäten hat zu einer deutlichen
Steigerung der jugendfußballerischen Ausbildung geführt. Diese Sportart benötigt wenig Hallenkapazität und
wird mit der Entscheidung, in Westerhof den Sportplatz
Dunkenkuhle wieder beleben zu wollen, weitere Stärkung des Bereiches erfahren. In Vahrendorf entstehen
eine Flutlichtanlage auf dem Platz am Querweg und eine
Trainingsspielfläche neben dem Kunstrasenfeld.
Also, es wird sowohl von der Gemeinde als auch von den
Sportvereinen viel getan um die Begeisterung der Rosengartener Bevölkerung für den Sport hoch zu halten.
Nutzen Sie die Angebote unserer Vereine und denken
Sie dabei nicht nur an den Sport und an die damit verbundenen gesundheitlichen Vorteile, sondern auch an
die gute Möglichkeit, Kontakte in Rosengarten zu fördern und die dörflichen Gemeinschaften zu stärken.
Axel Krones
Mitglied des Gemeinderates
und Ortsrates Ehestorf-Alvesen

-6-

Bärbel Hudaff

Finanzielle Hilfe bitte gern auf:
Konto: Kirchenkreisamt Winsen KG Klecken,
IBAN DE69 2075 0000 0007 0066 12.
Im Verwendungszweck bitte angeben: Flüchtlingshilfe
Eckel, sowie Namen und Adresse des Auftraggebers für
die Spendenbescheinigung.

Die ersten Flüchtlinge
sind in der Unterkunft in
Eckel am 08.12.15 eingetroffen. Sie ist zurzeit voll
belegt mit ca. 85 männlichen Flüchtlingen aus Afghanistan, Algerien, Elfenbeinküste,
Irak,
Libanon, Nepal, Palästina,
Pakistan und der Türkei
(Kurden). Auch zwei Familien aus dem abgebrannten Haus in Klecken haben Unterschlupf gefunden.

Wir bedanken uns für jegliche Unterstützung.
Ihre Flüchtlingshilfe Eckel
für das ORGA-Team
Bärbel Hudaff

Bereits im November hatten sich auf Einladung von
Ortsbürgermeister Heitmann rd. 60 Eckeler und Kleckener im Bürgertreff getroffen und ihre Hilfe für die
Flüchtlinge angeboten. Heute sind über 90 Helfer in
verschiedenen Gruppen (Deutschunterricht, Persönliche Betreuung, Fahrradgruppe, Welcome-Café Eckel,
Freizeitaktivitäten) tätig.
Schon im Januar begann der Deutschunterricht, den
Anja Heine organisiert. Der Unterricht findet an mehreren Standorten statt. Ca. 30 Ehrenamtliche unterrichten den Großteil der Flüchtlinge. Für einige Bewohner
der Unterkunft, die eine Schule nur kurz oder nicht besucht haben, ist ein Sonderkurs zur Alphabetisierung in
Planung.

PARKPLATZSITUATION WILDPARK

Ein besonderes Highlight war das Willkommensfest im
Januar 2016. Mehr als 200 Bürger aus Eckel, Klecken
und Umgebung haben mit über 60 Flüchtlingen gefeiert. Das Büffet wurde durch Spenden bereitgestellt, zu
Softgetränken waren unsere Gäste eingeladen. Eine
Band sorgte für den musikalischen Rahmen, zwei Sänger aus Afghanistan haben Lieder aus ihrer Heimat vorgetragen.
Es wurden Kontakte geknüpft, gespielt, getanzt und gelacht. Ein wunderbarer Beweis dafür, dass Eckel die Gäste willkommen heißt und den Flüchtlingen eine Integration erleichtern möchte.

Angelika Rather

Seit vielen Jahren wird
unsere Region um den
Kiekeberg bei schönem
Wetter und/oder auch
besonderen Angeboten
des Museums, des Gasthauses Schuster und
auch des Wildparks „zugeparkt“. Meistens am
Wochenende,
genau
dann, wenn unsere einheimische Bevölkerung
ausspannen und ebenfalls die uns umgebende
schöne Landschaft ge-

nießen möchte.
Die Gemeinde Rosengarten hat vor Jahren ein Verkehrskonzept für den Wildpark und das Museum entwickelt. Das Museum hat mit zusätzlichen Parkplätzen für
eine Entlastung der umliegenden Straßen gesorgt –
schön ist der Anblick der vollgeparkten Flächen trotzdem nicht. Auch die regelmäßig bei Veranstaltungen
dort gezogenen rot-weißen Absperrbänder entlang der
Straßenseitenstreifen sind keine Augenweide.

Regelmäßige Treffen für die Flüchtlinge und Bürger aus
Eckel und Klecken finden alle 14 Tage jeweils am 2.
Sonntag von 16 – 18 Uhr und am 4. Freitag eines Monats von 17.30 – 19.30 Uhr im Haus Eckel, Vaenser Dorfstr. 47, statt. Bei Kaffee, Tee und Kuchen wird geklönt
und gespielt und sich näher kennengelernt. Wer Lust
hat, in einer der Arbeitsgruppen zu helfen, wendet sich
bitte per Mail an fl-hilfe-eckel@t-online.de.

Nun hat der Wildpark zusätzlichen Parkraumbedarf angemeldet. Zu Recht, denn der Wildpark ist attraktiv und
wird gern besucht, ganz besonders von Familien. Für die
ist es bequemer, mit dem eigenen Fahrzeug anzureisen.
Zum einen, weil man das, was man für einen Tagesausflug braucht, ohne großen Aufwand mit sich nehmen
kann, zum anderen, weil Kinder nach einem langen Tag
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im Wildpark müde sind und es kein Vergnügen ist, mit
einem quengelnden Kind im ÖPNV unterwegs zu sein.
Der Wunsch der Grünen, wegen des begrenzten Parkraumes über eine Verbesserung des ÖPNV Angebotes
die Besucherströme zu lenken oder gar den Verkehr
überhaupt aus den Ortschaften fernzuhalten , ist zwar
löblich, geht jedoch an der der Realität und dem, was
die Besucher wünschen, vorbei.

miss möglich sein. Sowohl der erfolgreiche Wildpark
muss unterstützt werden, als auch die Anliegen der Einwohner um den Kiekeberg Berücksichtigung finden.

Durch großzügiges Parken auf dem Wildparkgelände
wird Platz verschwendet. Ohne Parkplatzmarkierungen
wird gedankenlos Raum genutzt und die vorhandene
Fläche schnell ausgeschöpft. Als Folge wird davor wild
geparkt. Diesem wilden Parken möchte der Wildpark
mit dem Ausweisen weiterer Flächen – für 10 Tage im
Jahr – entgegenwirken. Wir haben uns im Ortsrat dafür
ausgesprochen, dass vordringlich bereits vorhandenes
Gelände als Parkraum optimiert werden sollte und dazu
konkrete Vorschläge gemacht. Unseren Vorstellungen
wurde seitens der Umweltbehörde widersprochen.

Angelika Rather

Letztlich werden wir eine Ausweisung der Flächen für
Parkplätze nicht verhindern können, nur in der zahlenmäßigen Begrenzung liegt unsere Chance, eine für unsere Bürger verträgliche Lösung zu schaffen.

Mitglied des Ortsrates Ehestorf-Alvesen

Die Haltung der Umweltbehörde ist für uns jedoch nicht
nachvollziehbar. Aus unserer Sicht misst die Naturschutzbehörde mit zweierlei Maß. Auf dem Wildparkgelände wurden in früheren Jahren extremste und heute
noch geringfügige Geländeveränderungen vorgenommen, ohne dass die Naturschutzbehörde interveniert
hatte. Insofern sollten doch Bodenarbeiten, die eine
Nutzung als Parkgelände an 10 Tagen ermöglichen,
durchführbar sein. Es ist zudem nicht nachvollziehbar,
warum ein Abholzen von unstrukturiertem Wildwuchs,
den es unserer Region mehr als genug gibt, abgelehnt
wird, die Umwidmung von Ackerland jedoch akzeptiert
wird. Hier wäre auch ein Entgegenkommen des Landkreises wünschenswert. Dass man auf abgeholzten Flächen um Parkplätze herum wieder etwas anpflanzen
kann, das im Laufe der Jahre gefällig aussieht und der
Natur nutzt, hat der Wildpark doch schon bewiesen.

Ich bin der Meinung, dass gepflegte Friedhöfe mit den
verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten wie z.B. anonymen Bestattungen, Rosengräbern oder Baumbestattungen, durchaus zeitgemäß sind und allen unseren Bürgern einen letzten Ruheplatz geben können. Wichtig ist
jedoch, dass unsere Friedhöfe zukünftig besser gepflegt
werden und der jeweilige Friedhofsträger sich dabei
auch an den veränderten Ansprüchen der Menschen
orientiert.
Anke Grabe

Die Diskussion um den
Friedwald
im
Landschaftsschutzgebiet Klecker Wald war kontrovers
und nicht immer war klar,
ob es grundsätzlich um alternative Bestattungsformen oder um die Wahl eines Ortes für diese
Bestattungsplätze geht.
Viele Bürger aus Rosengarten und ganz besonders aus Klecken haben
an den verschiedenen SitAnke Grabe
zungen der unterschiedlichen Gremien teilgenommen und ihre größtenteils ablehnenden Meinungen geäußert.

Stellv. Ortsbürgermeisterin Klecken

Somit bleibt für uns Bürger die Nutzung des beliebten
Naherholungsgebietes Klecker Wald auch weiterhin wie
gewohnt möglich.
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Da nicht alle Friedhöfe attraktiv sind und manche sogar
ungepflegt wirken, ist es nicht verwunderlich, wenn Menschen diese Orte für sich oder ihre Angehörigen als letzte
Ruhestätte ablehnen und im Bestattungswald, selbst
wenn er viele Kilometer vom Heimatort entfernt liegt,
eine dem Zeitgeist entsprechende Alternative sehen.

KEIN BESTATTUNGSWALD IN ROSENGARTEN

Nachdem sich der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen
und Gewerbe im Dezember 2015 gegen das Vorhaben
ausgesprochen hatte, der Verwaltungsausschuss dann
im Januar 2016 den Entscheid jedoch dem Rat der Gemeinde übertragen hatte, hat der Rat der Gemeinde am
17.03.2016 entschieden, dass das Projekt Friedwald in
Rosengarten nicht weiter verfolgt wird. Das Ergebnis
dieser geheimen Abstimmung wurde von den anwesenden Bürgern mit Beifall aufgenommen. Da der Ortsrat
Klecken sich bereits Juni 2015 fast einstimmig gegen
eine Bestattungsanlage im Klecker Wald ausgesprochen
hatte, wurde auch hier die ablehnende Entscheidung
begrüßt.

Zur Lösung des Parkplatzproblems muss ein Kompro-

AUS DEN ORTSCHAFTEN

Quelle: Kreispressewart der Feuerwehren im Landkreis Harburg – Matthias Kohlbrandt

Handbuch für die Kinderfeuerwehr wurde die Gründung vollzogen. Die Kinder hatten sowohl viel Spaß
beim Spiel und Erkunden des Feuerwehrgerätehauses
als auch der Feuerwehrfahrzeuge. Für das leibliche Wohl
hatten Eltern, Betreuer und die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt.
Jeden Dienstag von 17:00 bis 18:00 Uhr treffen sich die
Kinder mit den freiwilligen Helfern Grit Ulmer als Leiterin, ihren Betreuern Nicole Bade, Jessica Dörfel, Nicol
Höltgen und Helmut Peters. Alle stehen mit Engagement und Leidenschaft hinter dem Projekt, um den Kindern auf spielerische Art und Weise alles rund um die
Feuerwehr zu vermitteln. Spiel und Spaß steht hierbei
an vorderster Stelle. Sinn und Zweck der Kinderfeuerwehr sind insbesondere die Förderung des sozialen Verhaltens wie z. B. Teamfähigkeit und Hilfsbereitschaft
sowie die spielerische Vorbereitung auf die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr.

KLECKEN GRÜNDET DIE ERSTE KINDERFEUERWEHR IN ROSENGARTEN
Das ist bisher einmalig in
Rosengarten: 16 Jungen
im Alter zwischen 6 bis 9
Jahren sind die Gründungsmitglieder der ersten Kinderfeuerwehr in
der Gemeinde und zugleich der 21. Kinderfeuerwehr im Landkreis Harburg. Gründungsdatum
ist der 1. Januar 2016.

Helmut Peters
Betreuer der Kinderfeuerwehr

Zur Gründungsfeier am
Samstag, den 27. Februar
Helmut Peters
2016 im Feuerwehrgerätehaus konnten der Ortsbrandmeister Dirk Behmer und
die Kinderfeuerwehrwartin Grit Ulmer neben dem
Kreisbrandmeister Volker Bellmann, seinem Vertreter
Torsten Lorenzen, Kreiskinderfeuerwehrwartin Melanie
Schuhmann und Rosengartens Bürgermeister Dirk Seidler, Eltern und Geschwister der 16 Gründungsmitglieder
sowie Kameradinnen und Kameraden der Jugendfeuerwehr, der aktiven Feuerwehr und der Altersabteilung
begrüßen. Sie alle waren gekommen, um der jüngsten
Kinderfeuerwehr zu gratulieren. Mit einer Ernennungsurkunde des Kreisfeuerwehrverbandes und einem
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AUS DEN ORTSCHAFTEN
XXX
FACHMARKTZENTRUM IN NENNDORF

AUS DEN ORTSCHAFTEN
TÖTENSEN – ‘MAL ETWAS POSITIVES

BÜRGERINFORMATION – AUF „UNTERSTER“ EBENE
seits müsste man sich ja nicht immer nur auf das Notwendige beschränken. Sehr interessante Möglichkeiten
rückten ins Blickfeld, die sich aber eben auch signifikant
auf den abnehmenden Inhalt der Geldbörse auswirken
könnten.

Es ist noch gar nicht lange
her, dass der Dorfkern
Nenndorfs aus einer großen Baustelle bestand.
Der neue Kreisel an der
Bremer Straße befand
sich im Bau, ebenso das
neue Fachmarktzentrum.
Die Notwendigkeit des
Kreisels erschloss sich mir
sofort, war es doch bislang äußerst schwierig,
aus Richtung Eckel kommend auf die Bremer
Oliver Pyhrr
Straße zu gelangen.
„Wozu aber neue Geschäfte?“, fragte ich mich. War das
bisherige Angebot doch schon umfangreicher, als man
es in einer Ortschaft mit gerade einmal 2.600 Einwohnern erwartete.

Meine elfjährige Tochter hatte übrigens von vornherein
gar keine Bedenken, Teile ihres Taschengeldes in unser
kleines Einkaufszentrum zu tragen, um neue Klamotten
und Schuhe zu erwerben. Tatsächlich haben meine Frau
und ich auch nichts anderes erwartet, schließlich muss
man als Fünftklässler ja stets „up to date“ sein.
Überraschender war es da schon, dass auch unsere
achtjährige Tochter zusammen mit ihrer Freundin des
Öfteren einen Einkaufsbummel macht. Uns war nicht
bewusst, dass es nun endlich möglich ist, für „Lily“ Windeln, Feuchttücher und Trinkflaschen zu erwerben, also
das, was man als Puppenmutter eben so benötigt. Auch
scheint die große Auswahl kosmetischer Artikel wie z.B.
Nagellack eine magische Anziehungskraft zu haben.

Na gut, was mir als passioniertem Biergenießer tatsächlich immer schon fehlte, war ein Getränkemarkt, der mir
eine über das normale Angebot hinausgehende Auswahl des wohlschmeckenden Gerstensaftes bieten
könnte. Umso erfreuter war ich, als sich mit dem Getränkefachmarkt die Chance bot, jedes Wochenende
ein neues Bier aus dem reichhaltigen Sortiment ausprobieren zu können.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich also, dass meine ganze Familie die neu geschaffenen Möglichkeiten recht
rege nutzt.
Eine optische Aufwertung des Einkaufszentrums kann
sich durch eine hübsche Bepflanzung freier Flächen sicherlich noch ergeben. Weitere Geschäfte, die der überdurchschnittlichen Kaufkraft unserer Gemeinde entsprächen, wären denkbar, vielleicht auch ein kleiner
Wochenmarkt?

Meiner diesbezüglich auch artikulierten Freude konnte
meine Frau nicht so recht folgen - beschäftigte sie sich
doch auch mehr mit der Frage, ob die Eröffnung des
Drogeriemarktes mehr Segen oder Fluch bedeutete. Einerseits könnte sie das Notwendige eigentlich auch bei
den bereits vorhandenen Anbietern einkaufen, anderer-

„Wozu aber neue Geschäfte?“ Nach einigen Monaten
mit der neuen Einkaufsmeile in Nenndorf erscheint mir
diese Frage zwischenzeitlich absurd!

Im Herbst letzten Jahres
wurden unser Gemeindebürgermeister Dirk Seidler und ich von den beiden 4. Klassen der
Grundschule Vahrendorf
eingeladen. Die Kinder
behandelten zu dem Zeitpunkt im Sachkundeunterricht das Thema „Politik“ und hatten ganz viele
Fragen vorbereitet, die
wir beantworteten.
„Was machst du als GeWiebke Diercks
meindebürgermeister /
Ortsbürgermeister? Ich möchte, dass bei mir zu Hause
ein Ponyhof gebaut wird. Was muss ich dafür machen?
Wann baut ihr endlich den Skaterparcours?“ Das waren
nur einige wenige Fragen, denen wir uns stellten.

Jürgen Schütte

Unsere Ortschaft wurde
im letzten Jahr schwer
von einem extrem hohen
Verkehrsaufkommen gebeutelt. Die Straßensperrung der Hittfelder Straße ( Anbindungsarbeiten
für die Hittfelder Umgehungsstraße), die Sperrung der A 261 Richtung
Hamburg sowie die Sperrung der Anschlussstelle
Marmstorf Richtung Bremen führten in der Ortschaft immer wieder zu

kilometerlangen Staus.
Umso befreiender war für die Anwohner der Moment,
an dem auch die letzte Baustelle wieder für den Verkehr
freigegeben wurde.

Natürlich wurden wir auch gefragt, ob uns die Arbeit
Spaß mache. Und diese Frage ist maßgeblich entscheidend für mich, wenn ich nochmals als Ortsbürgermeisterin kandidiere. Die Aufgabe des Ortsbürgermeisters
in Sottorf macht mir sehr viel Freude, weil ich ein tolles
Team von insgesamt neun Ortsratsmitgliedern in den
letzten fünf Jahren hatte und keiner sich vor der Arbeit
weggeduckt hat. Auf jeden einzelnen ist Verlass! Gemeinsam konnten wir für unsere kleine Ortschaft einiges bewegen. Der Sottorfer Ortsrat hat u. a. Haushaltsmittel verteilt, Blumenzwiebeln gepflanzt, Laub
gesammelt, den Muuloap-Platz restauriert und die Seniorenausfahrten organisiert. Für eine Sanierung der
Brandheide haben wir uns eingesetzt und, ganz wichtig,
die Entschärfung der Einmündung Brandheide zur K26.
Jeder von uns ist vor Ort ansprechbar, falls es irgendwo
hakt oder wenn eine gute Idee umgesetzt werden soll.

Der LKW Verkehr aus der Kieskuhle und Deponie Eddelsen ist nach einer anfänglichen Umstellungszeit nun
auch merklich zurückgegangen. Die Verkehrsführung
des Schwerlastverkehrs vom Werk Eddelsen über die
LKW Kiestrasse zur neuen Umgehungsstraße Hittfeld
und weiter zur Autobahnanschlussstelle Hittfeld hat
ihre versprochene Entlastung für die Tötensener eingehalten.

Um nochmal auf die Frage der Kinder zurückzukommen,
ob die Arbeit des Bürgermeisters Spaß mache - die haben Dirk Seidler und ich natürlich bejaht!

Beide Investitionen müssen langfristig betrachtet werden. Verschiedene Möglichkeiten sind gegeneinander
abzuwägen und das kostet Zeit. Undurchdachte Lösungen jedoch kosten im Endeffekt mehr und sind für uns
Ratsmitglieder daher nicht tragbar.

Positiv ist auch, dass mit Hochdruck sowohl an den Planungen für ein neues Feuerwehrgerätehaus als auch für
den Sportplatz gearbeitet wird. Beim Feuerwehrgerätehaus gilt es, eine gute Erreichbarkeit für viele Feuerwehrmänner, aber auch eine kurze Entfernung zu den
Einsatzorten zu gewährleisten, jedoch auch die zukünftige Entwicklung der Feuerwehren in Rosengarten zu
berücksichtigen.

Oliver Pyhrr
Mitglied des Ortsrates Nenndorf

Bereits Kindern Politik einmal unkompliziert, nicht abgehoben, vorstellen zu können, war eine großartige
Idee und wer weiß: Vielleicht wird in ferner Zukunft jemand aus diesen Klassen sich für unsere Ortschaften
um den Kiekeberg engagieren!

Jürgen Schütte
Mitglied des Ortsrates Tötensen
und des Gemeinderates

Viele liebe Grüße aus Sottof
Ihre
Wiebke Diercks, Ortsbürgermeisterin
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AUS DEN ORTSCHAFTEN
DIE „BESONDERE“ VAHRENDORFER SOMMERTOUR
ODER: „WENN EINMAL DER WURM DRIN IST...“

Jan Woyczechowski

LIEBE BÜRGERINNEN, LIEBE BÜRGER IN ROSENGARTEN,

chen könnte, da fand die Dame an der Rezeption zum
Glück doch noch die fehlenden Zimmerkarten.

Die Voraussetzungen hätten nicht besser sein können: strahlend blauer
Himmel und als Ziel die
Sonneninsel Rügen mit einem stimmigen Rahmenprogramm! Doch es sollte
alles anders kommen...

Zum Essen waren wir im Hotelrestaurant angemeldet.
Dort herrschte bereits Feierabendstimmung und man
kommunizierte uns sehr deutlich, dass das Restaurant
eigentlich schon geschlossen hatte. Dennoch bekamen
wir das gewünschte Essen und auch noch etwas zu
Trinken.

In der Tat: Noch nie wurde ich so stark herausgefordert, noch nie durfte
ich so sehr improvisieren,
wie in diesem Jahr.

Das Frühstück hatte ich für 07:30 Uhr angemeldet. Es
hätte mich eigentlich auch gewundert, wenn das Restaurant dann offen gehabt hätte. Wir durften bis 08:00
Uhr vor der Tür warten.
Immerhin klappte die Fahrt mit der Dampfeisenbahn
„Rasender Roland“ reibungslos – aber die hatte ich ja
auch nicht im Voraus bestellt!

Der Start verlief planmäßig: Ein neuer Reisebus, pünktliche Abfahrt und gut gelaunte Gäste. Unser erstes
Etappenziel – den Rasthof Schönberger Land – erreichten wir nach Plan. Kräftig gestärkt nach einem leckeren
Frühstück ging es weiter. Und dann passierte es: Der
Bus beschleunigte auf sagenhafte 20 km/h. Durch einen
Defekt hatte sich der Bus in den Kriechgangmodus geschaltet. Auch ein Anhalten und Neustarten auf der
Standspur der A20 half nicht. Also blieb uns nichts anderes übrig, als mit dieser Geschwindigkeit bis zur
nächsten Ausfahrt zu „kriechen“ - bis dorthin waren es
„nur“ 19 km...

SENIOREN UNION

Zum Abschluss hatte ich eine Brauereibesichtigung gebucht. Dort angekommen, ging ich zum Empfang, um
uns anzukündigen. Der nette Herr begrüßte mich mit
den Worten: „Sie haben eine Führung gebucht? Aber
bestimmt nicht heute“... Nach den Überraschungen der
letzten 24 Stunden konnte mich das kaum noch erschüttern. Die Mitarbeiter waren aber sehr flexibel, und so
durften wir doch noch eine Führung mit anschließender
Verkostung genießen.

Die nächsten zwei Stunden verbrachten wir wartender
Weise auf einem Feld neben der Autobahnausfahrt. Lieder, wie „Ich möchte der Knopf an Deiner Bluse sein“
oder „Im Wagen vor mir fährt ein blondes Mädchen“
hielten die Gäste bei Laune, sorgten je nachdem für Begeisterung, Heiterkeit oder leichte Gruselschauer.
Mit einem Ersatzbus ging es weiter bis Stralsund. Dort
hatten wir uns einen besonders schönen Parkplatz mit
Meerblick für die nächste Pause überlegt. Wenn dieser
Parkplatz nicht gerade wegen Bauarbeiten gesperrt
gewesen wäre, wäre das sicherlich auch ganz toll gewesen...

Doch was passierte dann? Wir kamen tatsächlich planmäßig wieder in Vahrendorf an und hatten viel erlebt!

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit erreichten wir das
Ostseebad Sellin. Die geplante Waldwanderung entlang
der Steilküste fiel dann halt etwas kürzer aus. Trotzdem
konnten wir noch die beeindruckende Sicht und einen
kleinen stärkenden Schluck im Licht der untergehenden
Sonne genießen.

Ortsbürgermeister Vahrendorf
Mitglied des Gemeinderates

Zu keinem Zeitpunkt ist die Stimmung unter den Gästen gekippt, und dafür möchte ich allen, die mit dabei
waren, auf diesem Weg noch einmal herzlich danken!
Mal schauen, was uns auf der diesjährigen Tour erwartet... Bestimmt aber wieder eine tolle Stimmung mit
netten Menschen!
Jan Woyczechowski

Bürger aus Rosengarten, gelten: Wir sind hellwach! Sie
müssen nicht Mitglied sein – Sie können es aber werden!

wieder ist ein ereignisreiches Jahr vergangen, und das
neue Jahr beginnt nicht sehr verheißungsvoll. Wenn wir
uns die vielen Kriegsschauplätze ansehen, auch in Bezug auf unsere Beteiligung und die daraus erwachsenden Folgen, müssen wir als denkende Kreaturen zu der
Erkenntnis gelangen:
Wir können uns nicht der Verantwortung entziehen. Wir
dürfen nicht wegsehen. Wir müssen etwas tun!

Einmal im Monat organisieren wir eine Veranstaltung im
Hotel Rosengarten in Nenndorf, oder wir unternehmen
eine informative Ausfahrt. Unsere Veranstaltungen sind
so vielfältig, dass für viele Geschmäcker etwas dabei ist.
Sehen Sie einmal in unseren Veranstaltungskalender
auf der letzten Seite dieser Ausgabe von Rosengarten
Aktuell.

Können Sie als einzelne Person etwas tun? – Vielleicht
Mit anderen zusammen geht es besser. Es gibt bestimmt
einige Gruppen von Menschen, die darüber reden wollen, die Erfahrungen austauschen wollen, die zusammen
etwas bewirken wollen.

Herzlichst
Dieter Modrow

Eine solche Gruppe ist die Senioren Union Rosengarten:
Wir sehen nicht weg – wir ducken uns nicht – wir diskutieren darüber! Das können wir erst, wenn wir die benötigten Informationen haben!
Viele von uns waren selber einmal Flüchtling. Ganz
wichtig ist es, Bescheid zu wissen über das, worüber
man redet.
Kennen sie sich aus im „Asylrecht“? Unser Veranstaltungskalender 2016 bietet Möglichkeiten zur Information – wir sprechen darüber.
Kommen Sie – reden Sie mit – „Zusammen ist man weniger allein“. Wir, der Vorstand der Senioren Union Rosengarten, freut sich auf Sie.
Unser Motto sollte auch für Sie, liebe Bürgerinnen und

Quelle: Senioren Union

KREISVERWALTUNG
LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER DER GEMEINDE ROSENGARTEN,
rund 4.500 Asylbewerber schaffen zu müssen. Durch
die begrenzten Flächenkapazitäten im Landkreis wird
dies immer schwieriger. Wir brauchen auf Dauer eine
Begrenzung der Flüchtlingszuweisungen, um diese
Menschen nicht nur unterzubringen, sondern Asylbewerber mit echter Bleiberechtsperspektive auch sinnvoll in unsere Gesellschaft integrieren zu können. Zudem bleibt die Erstattungspauschale von Bund und Land
für die Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber
trotz mangelnder Flächen und hoher Mietkosten weiter
unzureichend und belastet den Kreishaushalt mit hohen
Defiziten. Wir führen daher derzeit Gespräche mit dem
Land Niedersachsen, um auch in Zukunft für unsere

ich freue mich sehr, dass ich Sie auch in diesem Jahr in
„Rosengarten Aktuell“ über meine Arbeit sowie die aktuellen Vorhaben und Themenschwerpunkte der Kreisverwaltung informieren kann.
Für den Landkreis Harburg war 2015 die Unterbringung
und die Betreuung der zahlreichen Flüchtlinge, die zu
uns kommen, das bestimmende Thema. Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr 2.200 Menschen aufgenommen, dazu kamen noch 485 Flüchtlinge, die wir in
Amtshilfe für das Land Niedersachsen untergebracht
haben. Angesichts von derzeit rund 120 Zuweisungen
pro Woche rechnen wir für 2016 damit, Unterkünfte für

Im Hotel angekommen, wurde ich dann begrüßt mit den
Worten: „Sie sind aber viele...“ Ich fing schon an, zu
überlegen, wie ich es mir nachts im Bus bequem ma-
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gung ihrer Förderanträge in Höhe von 75.000 Euro für
Gesamtinvestitionen von 975.000 Euro. Dadurch könnten in der Gemeinde 14 Arbeitsplätze gesichert und 7,5
neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Außerdem arbeiten wir weiter mit Hochdruck daran, geeignete Rahmenbedingungen für den Ausbau von Breitbandtechnologie zu schaffen und so die Standortattraktivität
unserer Städte und Gemeinden zu erhöhen. Darüber
hinaus investieren wir weiter in die Infrastruktur: Im
vergangenen Jahr wurde beispielsweise die neue
Nenndorfer Ortsdurchfahrt für insgesamt 2,24 Millionen Euro fertiggestellt. In diesem Jahr planen wir Investitionen von rund 630.000 Euro in Kreisstraßen in der
Gemeinde. Zudem unterstützt unsere Gebäudewirtschaft die Gemeinde Rosengarten durch die Planung
der Kindertagesstätte in Vahrendorf,
des Feuerwehrgerätehauses Tötensen und des neuen Rathauses in
Nenndorf.

Bürgerinnen und Bürger handlungsfähig zu bleiben und
zugleich unseren Integrationsauftrag zu erfüllen.
Dazu gehört vor allem das Erlernen der deutschen Sprache. Hierzu hat unsere Kreisvolkshochschule neue Angebote entwickelt und bietet auch Schulungen für Ehrenamtliche als Sprachvermittler an. Die Unterstützung der
ehrenamtlichen Flüchtlingsinitiativen in unseren Gemeinden spielt 2016 ebenfalls eine große Rolle. Ohne das
großartige ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger könnten wir die Herausforderungen der
Flüchtlingsarbeit gar nicht bewältigen. Umso wichtiger
ist es, dass Ehren- und Hauptamtliche künftig noch enger
als bisher kooperieren. Um dies zu erreichen, denke ich
an regelmäßige Treffen von Vertretern der ehrenamtlichen Initiativen, der Gemeinden und
des Landkreises. In den kommenden
Jahren wird es ebenfalls darum gehen,
Flüchtlinge beruflich zu qualifizieren
und in Praktika sowie Arbeitsplätze zu
vermitteln. Um hier voranzukommen,
informierten wir bereits interessierte
Wirtschaftsunternehmen gemeinsam
mit der Agentur für Arbeit und dem
Jobcenter auf zwei Veranstaltungen in
Winsen sowie Nenndorf. Ich freue
mich sehr über das große Interesse
unserer Wirtschaft, Asylsuchenden in
hiesigen Unternehmen eine Chance
zu geben und dadurch mittelfristig
auch dringend benötigte Fachkräfte
zu gewinnen.
Trotz der großen Herausforderung
Rainer Rempe – Quelle: CDU
durch die Flüchtlingssituation arbeiten wir weiter intensiv daran, den
Landkreis fit für die Zukunft zu machen. Eine wichtige
Voraussetzung hierfür ist die positive Entwicklung der
Wirtschaftskraft in den vergangenen Jahren. Unser
Landkreis hat sich im letzten Jahrzehnt so dynamisch
entwickelt, wie wenige andere Landkreise in der Metropolregion Hamburg. In der Gemeinde Rosengarten arbeiten etwa mittlerweile 2.158 Personen, das bedeutet
im Vergleich zu 2004 ein Plus von 367 Arbeitsplätzen.
Auch das Gewerbesteueraufkommen in der Gemeinde
entwickelte sich im gleichen Zeitraum sehr positiv: Pro
Einwohner sind dies mittlerweile 328 Euro im Jahr, 2004
waren es lediglich 210 Euro. Ein Beitrag zu diesem positiven wirtschaftlichen Klima war unsere gezielte Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen. Nach dem
Auslaufen der EU-Förderung haben wir unsere erfolgreiche KMU-Förderung nun im Schulterschluss mit den
Gemeinden mit Eigenmitteln fortgesetzt. In Rosengarten, warten derzeit zwei Unternehmen auf die Bewilli-
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Eine wichtige Weichenstellung, die
wir in diesem Jahr in Kooperation mit
möglichst allen Städten und Gemeinden und der Sparkasse Harburg-Buxtehude angehen möchten,
ist die Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum für Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen durch eine kommunale
Wohnungsbaugesellschaft. Mit meiner Unterstützung läuft dazu derzeit
eine intensive Diskussion in den politischen Gremien des Kreises sowie
der Städte und Gemeinden. Ich erhoffe mir eine zeitnahe Grundsatzentscheidung, um über einen Mix
aus sozialen und freifinanzierten Wohnungen bezahlbaren Wohnraum im Landkreis zu schaffen.
Ob nun die erfolgreiche Integration der Flüchtlinge oder
die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und günstiger Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen:
Künftig gilt mehr denn je, dass wir den Landkreis Harburg am besten gemeinsam mit den Städten und Gemeinden voranbringen werden. Durch Kooperation und
ein gutes Miteinander haben wir die große Chance, die
Lebensqualität im Landkreis Harburg in den kommenden Jahren noch attraktiver zu gestalten.
Ihr
Rainer Rempe
Landrat des Landkreises Harburg

BERICHTXXX
AUS BERLIN
Asylgesetzes. Dazu zählt, dass
• die Asylverfahren deutlich beschleunigt werden,
•
wirtschaftliche Fluchtanreize minimiert und Unterstützungen maßgeblich auf Sachleistungen beschränkt
werden können,
• der Familiennachzug in bestimmten Fällen begrenzt
wird und die Flüchtlinge einen Teil der Kosten für Integrationskurse selbst bezahlen sollen.
Außerdem hat sich der Bundesparteitag der CDU in Karlsruhe klar für Maßnahmen ausgesprochen, die den Zuzug von Asylbewerbern und Flüchtlingen spürbar verringern sollen. Erreicht werden soll dieses Ziel
beispielsweise durch eine wirkungsvolle Kontrolle der
EU-Außengrenzen und die schnellere Rückführung abgelehnter Asylbewerber in die Heimatländer. Dafür sind
allerdings die Landesinnenminister zuständig. Hier
wünscht man sich mehr von der rot-grünen Landesregierung.

Michael Grosse-Brömer – Quelle: CDU

WEITERHIN WIRTSCHAFTLICHE ERFOLGE
2015 hat der Bund, zum dritten Mal in Folge, keine neuen Schulden gemacht. Das seit langem durch die CDU
verfolgte Ziel, mit den Einnahmen des Staates auch auszukommen, wurde damit wiederum erreicht. Diese solide Haushaltspolitik ist vorbildlich in Europa.

Für uns Christdemokraten ist klar: ein Zustrom von
Flüchtlingen wie im vergangenen Jahr würde Deutschlands Aufnahmekapazitäten dauerhaft überfordern.
Wollen wir die Hilfsbereitschaft der Menschen erhalten,
müssen wir zu einer Reduzierung des Zuzuges kommen.
Daran arbeitet die Bundeskanzlerin permanent. Europäische Solidarität ist dafür notwendig. Wir können eine
weltweite Flüchtlingskrise nicht allein in Deutschland
lösen. Erste Erfolge gibt es. Mit der Türkei wird verhandelt. Der Einsatz der NATO in der Ägäis hat zum Ziel,
das Geschäft krimineller Schlepper in dieser Region zu
beenden. Alle 28 EU-Mitgliedstaaten stehen hinter den
Zielen, die Flüchtlingszahlen rasch zu reduzieren,
Fluchtursachen zu bekämpfen, die EU-Außengrenzen zu
schützen und illegale Migration zu verringern.

Trotz der notwendigen Haushaltsdisziplin sind im Bundeshalt 2015 rund 30 Mrd. Euro für Investitionen vorgesehen. Zwischen 2016 und 2018 sollen weitere 10 Mrd.
Euro in die Infrastruktur investiert werden. Außerdem
werden finanzschwache Kommunen mit weiteren 5
Mrd. Euro gestärkt. In den Bereichen Soziales, Familie
und Bildung unterstützt der Bund Länder und Kommunen mit mehreren Milliarden Euro. Keine Bundesregierung hat die Städte und Gemeinden intensiver finanziell
unterstützt.
Besonders erfreulich ist nach wie vor die wirtschaftliche
Lage in Deutschland. Rekordbeschäftigung und hohe
Lohn- und Rentenerhöhungen sprechen hier eine deutliche Sprache. Die politischen Rahmenbedingungen
stimmen. Eine kluge Wachstumspolitik auf der Grundlage einer soliden Haushalts- und Finanzpolitik zahlt sich
eben aus.

Auch wenn es Deutschland gut geht: es bleibt also trotzdem noch viel zu tun!
Michael Grosse-Brömer

Auf dem Arbeitsmarkt hat uns das Jahr 2015 neue Rekorde gebracht. Noch nie hatten so viele Menschen im
wiedervereinigten Deutschland einen Arbeitsplatz – im
Jahresdurchschnitt 43 Millionen Beschäftigte. Gleichzeitig hält der Trend an, dass die Zahl der geringfügig
oder befristet Beschäftigten abnimmt.

Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU
Bundestagsfraktion

HERAUSFORDERUNGEN ANNEHMEN
Trotz dieser klaren Regierungserfolge steht Deutschland vor der größten Herausforderung der Nachkriegszeit. Die weltweite Flüchtlingskrise fordert gerade uns
Deutsche ganz erheblich. Wir haben dabei in Berlin unsere Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt – unter
anderem mit der schärfsten Änderung des deutschen
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TERMINE
VERANSTALTUNGSKALENDER DER SENIOREN UNION ROSENGARTEN
18.05.2016	
SPARGELESSEN IN DER WINGST
S tart um ca. 8.45 Uhr am Parkplatz der Volksbank Nenndorf. Wir fahren durch die Wingst, nach dem gemeinsamen Mittagessen (Hauptgang und Dessert) und später einem gemeinsamen Kaffeetrinken treten wir die Heimfahrt
an, nähere Informationen bei den unten stehenden Ansprechpartnern, Kosten pro Person 46,00 €

15.06.2016	
AUSFLUG IN FAHRGEMEINSCHAFT ENTLANG DER ELBE
 um Fähranleger Lühe, Elbquerung zum Anleger Schulau, nach einem gemeinsamen Spaziergang werden wir im
Z
Schulauer Fährhaus gemeinsam Essen und Kaffee trinken, anschließend fahren wir wieder zurück. Start um ca. 11.00
Uhr vom Parkplatz der Volksbank Nenndorf, nähere Informationen bei den unten stehenden Ansprechpartnern

20.07.2016	
SOMMERFEST IM ROSENHOF – Beginn um 15.00 Uhr
17.08.2016
08.09.2016

SOMMERPAUSE – (keine Veranstaltung)
DONNERSTAG! HEILIGENHAFEN UND FEHMARN MIT INSELRUNDFAHRT
S tart um ca. 8.45 Uhr am Parkplatz der Volksbank Nenndorf. In Heiligenhafen werden wir ein „Störtebeker Fischbuffet – satt“ angeboten bekommen, auf Fehmarn eine geführte Inselrundfahrt und in Burg werden wir Zeit für eigene
Erkundungen haben. Nähere Informationen bei den unten stehenden Ansprechpartnern, Kosten pro Person 39,00 €

19.10.2016	
ZUSAMMENSCHLUSS DER KIRCHEN KLECKEN UND NENNDORF
Frau Pastorin Behnke informiert, Beginn 15.00 Uhr im Rosenhof

16.11.2016	
AKTUELLES MEDIZINISCHES THEMA
Herr Enno Strohbehn informiert, Beginn 15.00 Uhr im Rosenhof

14.12.2016

ADVENTSFEIER IM ROSENHOF – Beginn um 15.00 Uhr

Der Rosenhof befindet sich in Rosengarten Nenndorf, Rußweg 6.
Ansprechpartner für Rückfragen zu den Veranstaltungen:
Hans-Hermann Meyer, Tel. 04105 – 76306, E-Mail: marlies-meyer@gmx.de
Ingrid von Graevemeyer, Tel. 04108 – 71 29 (Anmeldungen für die Ausfahrten bei Frau von Graevemeyer)
Dieter Modrow, Tel. 04105 – 74 98

