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Lokales

Gellersen in seiner ganzen Vielfalt
Messe „Gellerser bewegen was“ lockt Besucher nach Reppenstedt – Polnische Partnergemeinde erstmals dabei
pet
Reppenstedt.
Jens
Schmidt, Vorsitzender der Werbe- und Wirtschaftsgemeinschaft (WWG), strahlte. Und
auch Josef Rttgers,Brgermeister der Samtgemeinde Gellersen, war bestens gelaunt. Anlass
fr die gemeinsame Freude: Die
dritte Auflage der zweitgigen
Messe „Gellerser bewegen was“
in der Reppenstedter Gellersenhalle war ein voller Erfolg. Etwa
2000 Besucher waren vor zwei
Jahren gekommen. „Diese Zahl
bertreffen wir locker“, war
sich WWG-Chef Schmidt schon
gestern Nachmittag sicher.
Die Organisatoren hatten die
richtige Mischung fr die zahlreichen Besucher aus den Gellerser Drfern aber auch vielen
Nachbargemeinden gefunden.
Draußen gab es Spiel und Spaß
fr die Kleinen auf der Hpfburg, im Spiele- und im Mrchenzelt, drinnen informierten
Unternehmen und Organisationen aus der Samtgemeinde ber
ihre Produkte und Angebote.
Ein Bhnenprogramm, Kaffee
und Kuchen rundeten das Programm ab.
„Ich bin hin und weg“, freute
sich Jens Schmidt ber die
große Resonanz auf die Messe,
die die WWG in Kooperation
mit der Samtgemeinde auf die
Beine gestellt hatte. Am Sonnabend, als bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen
von 10 Grad der Frhling „ausbrach“, war der Besuch noch
verhalten, gestern gab es dann
fr mehrere Stunden ein „volles
Haus“. Schmidt ist sich sicher:

Wenn die Rope-Skipping-Sportler des TSV Gellersen auf die Bhne kamen, war ihnen die Aufmerksamkeit
der Messebesucher sicher – neben anderen Aktiven der Gellerser Vereine, der Volkshochschule, der Meyne
Hundeschule und verschiedener Unternehmen gestalteten die Springseilartisten das Bhnenprogramm.
„Auch unser Konzept, von den
Besuchern keinen Eintritt zu
nehmen, hat sich als richtig
erwiesen.“
Der
WWG-Vorsitzende:
„Wir wollen mit unserer Messe
zeigen, dass es in der Samtgemeinde Gellersen eigentlich alles gibt. Die Messe ist zu einer
festen Institution in der Samtgemeinde geworden, in zwei
Jahren soll sie wieder stattfinden.“ Und auch Samtgemeindebrgermeister Rttgers freute

sich „ber das breite Spektrum,
mit dem unsere Wirtschaft sich
hier prsentiert und ber ein
Rahmenprogramm, das einfach
passt. Die Messe ist ein Angebot
fr unsere Brger. Und das
Schne ist, die Menschen nehmen das Angebot auch wahr.“
Wer in die Gellersenhalle
kam, konnte sich an mehr als
30 Stnden ber die neueste
Brillenmode ebenso informieren wie ber Geldanlage, Gasbrennwertsysteme,
Versiche-

rungen, die Tcken des Familienrechts, ber Pflegeleistungen,
Prventionsund
Gesundheitstraining sowie das
gastronomische Angebot der
Region.
Dabei waren auch die Volkshochschule Lneburg, das Sozialraumbro Gellersen und die
Landfrauen Kirchgellersen – ihr
Motto: „Lebensmittel sind mehr
wert – Verschwendung reduzieren“. Auf der Bhne sorgten die
Rope Skipper des TSV Geller-

Gellersens Samtgemeindebrgermeister Josef Rttgers (r.) freute sich
ber den Besuch seines polnischen Amtskollegen Janusz Babinski und
seiner Delegation, darunter Agnieszka Kolodziejczak.
Fotos: t & w
sen, die Reppenstedter Danzld, die Tangopaare der Volkshochschule, Frisuren- und Modeschauen und vieles mehr fr
beste Unterhaltung.
Erstmals war die polnische
Partnergemeinde Gmina Szczecinek, mit ihrem Brgermeister
Janusz Babinski an der Spitze,
bei der Messe vertreten – mit
600 Kilometern waren die Polen auch die Aussteller mit der
weitesten Anreise. Gmina ist
eine Gemeinde mit knapp

10 000 Einwohnern in 64 Drfern, die sich ber eine Flche
von 510 Quadratkilometer erstreckt.
Babinski und seine Begleiter
boten Informationen und kulinarische Spezialitten aus ihrer
Heimat – und sie freuten sich
gemeinsam mit ihren Gellerser
Gastgeber auf das 20-jhrige
Bestehen der engen Gemeindepartnerschaft, das im kommenden Jahr znftig gefeiert werden
soll.

Embsener jubeln ber ausgeglichenen Haushalt

Frhlingsfest in
Westergellersen

Gemeinde kann Pro-Kopf-Verschuldung leicht senken – Rat verabschiedet Etat einstimmig

lz Westergellersen. Der Ortsverein Westergellersen im Deutschen Roten Kreuz (DRK) ldt
ein zum Frhlingsfest fr Sonntag, 14. April. Ab 14.30 Uhr gibt
es in der Mehrzweckhalle ein
buntes Programm mit den Kchenfeen, der Laienspielgruppe
Heiligenthal, der Trachten- und
Volkstanzgruppe Luhmhlen
sowie den Mdchen und Jungen
des Kindergartens und der
Grundschule Westergellersen.
Fr das leibliche Wohl wird
eine große Kaffeetafel aufgebaut. Der Erls des Frhlingsfestes ist vorgesehen fr das
Projekt „Klasse 2000“ an der
Grundschule und fr das Kinder-Hospiz Sternenbrcke.

uk Embsen. Das hat es in
Embsen lange nicht gegeben:
Erstmals seit vielen Jahren kann
die Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, der
sogar noch ein Plus ausweist.
Rundum zufriedene Gesichter
gab es daher bei der Sitzung des
Gemeinderates im Gasthaus
Stumpf, bei der der Haushaltsplan fr 2013 im Mittelpunkt
stand: „Wir haben einen berschuss von 90 500 Euro und
sogar eine leicht gesunkene
Pro-Kopf-Verschuldung, das ist
ein beraus erfreuliches Ergeb-

nis“, fasste Brgermeisterin
Anne-Carin Bttner (SPD) die
Finanzlage zusammen.
„Ich kann mich nicht erinnern, dass sich ein Haushalt je
so positiv dargestellt hat.“ Das
konnte Rolf Storjohann als
langjhriges Ratsmitglied besttigen: „Ich freue mich, dass ich
zum ersten Mal einen Haushalt
mit berschuss erlebe“, jubelte
der
CDU-Fraktionssprecher,
„damit erbrigen sich große
Diskussionen.“
Im Vorfeld hatten sich die
Ratsmitglieder in interfraktio-

nellen Sitzungen auf die Details
geeinigt. Dass die Abstimmung
im Rat einstimmig ausfiel, war
also keine berraschung. Der
Ergebnishaushalt, in dem auch
die laufenden Kosten veranschlagt werden, umfasst ein Volumen von 2,29 Millionen Euro
und ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Beim Finanzhaushalt stehen Einzahlungen von 2,17 Millionen Euro
Auszahlungen von 2,05 Millionen Euro gegenber.
Damit finden sich die Ratsmitglieder nun in einer unge-

wohnten Rolle wieder: Es ist
Geld vorhanden, das ausgegeben werden darf. Wofr, das
wurde allerdings bei der Sitzung
noch nicht festgelegt. Denn,
auch darin war sich der Rat
einig, der Konsolidierungsprozess soll fortgefhrt werden.
„Die Lage kann sich sehr
schnell wieder ndern“, mahnte
Peter Rowohlt (SPD), „wir sollten keine dauerhaften Sachen
angehen, sonst stehen wir morgen wieder am Abgrund.“
Letztlich sei das positive Ergebnis auf die gute Wirtschafts-

lage und damit steigende Steuereinnahmen zurckzufhren –
Faktoren, die die Gemeinde
kaum beeinflussen knne. „Wir
sollten den berschuss fr
kleine Maßnahmen verwenden,
die uns schon lange drcken“,
meinte Rowohlt und warnte
zugleich: „Wir drfen nicht die
Ortsteile gegeneinander ausspielen, sondern mssen das
Dorf als Ganzes betrachten.“
Im Bauausschuss soll nun beraten werden, welche Maßnahmen, etwa Straßenreparaturen,
die Gemeinde umsetzen kann.

Bienen mssen nicht verhungern
Langer Winter macht fleißigen Tieren zu schaffen – Imker knnen durch zustzliches Futter helfen
off Lneburg. Ein Schreiben
des Celler Instituts fr Bienenkunde hat die Imker aus Stadt
und Landkreis Lneburg in
Alarmbereitschaft versetzt. Bienenvlker sollen derzeit trotz
ausreichenden Futtervorrats in
den Ksten verhungert sein,
eine Folge des langanhaltenden
Winters. Anlass zur Panik sieht
Ludwig Schwab, Gesundheitsexperte beim Kreisimkerverein
Lneburg, deshalb allerdings
nicht – vorausgesetzt alle Imker
treffen die notwendigen Kontroll- und Vorsichtsmaßnahmen. „Das kann jetzt ungeachtet der niedrigen Temperaturen
passieren“, sagt er.
Was genau sich derzeit in den
Bienenksten
abspielt,
beschreibt Schwab so: „Bei niedrigen Außentemperaturen bilden die Bienen eine Wintertraube und heizen sie durch
Kontraktionen ihrer Flugmuskeln, wobei die Flgel ausge-

kuppelt sind.“ Die dafr notwendige Energie komme aus
der Verbrennung von Rest-Honig und aus dem Winterfutter,
das die Bienenvlker im Herbst
erhalten haben, „zusammen 15
bis 20 Kilo je Volk“, so Schwab.
Grundstzlich knnen die
Bienen so auch kalte Winter
berstehen,
„problematisch
wird es nur, wenn die Klte so
lange anhlt wie in diesem Jahr
und die Bienen schon lnger in
der Wintertraube sitzen“, erklrt Schwab. „Dann wird das
Futter rund um die Traube aufgebraucht und die weiter entfernten Vorrte werden fr die
Bienen bei den kalten Temperaturen unerreichbar, weil sich
die Bienen schtzend um die
junge Brut konzentrieren.“
Selbst wenige Zentimeter
knnten die Bienen bei diesen
Minusgraden nicht berwinden,
„denn in den Ksten – außerhalb der Bienentraube – ist es

fast so kalt wie im Freiland“,
erklrt der Bienenfachmann.
Besonders in Gefahr sind
starke Bienenvlker, die dazu
neigen, mit der Aufzucht des
Nachwuchses bereits im Winter
zu beginnen, die Brutbereiche
auf 35 Grad zu erwrmen und
dafr besonders viel Nahrung
zu verbrauchen. Doch auch sie
kann der Imker retten, indem er
rechtzeitig neues Futter zur
Verfgung stellt. Deshalb ruft
der Leiter des Instituts fr Bienenkunde in Celle, Werner von
der Ohe, alle Bienenhalter dazu
auf: „Kontrollieren Sie unbedingt Ihre Bienenvlker und
berprfen deren Futtervorrat.“
Die bloße Gewichtskontrolle
der Ksten reiche dafr allerdings nicht. „Die Vlker bentigen jetzt das Futter direkt im
und am Bienensitz, also in den
Waben, auf denen sie bei der
jetzigen Klte auch sitzen.“
A Konkrete Ratschlge der

Anmeldung der
Schulanfnger
lz Kirchgellersen. Die Anmeldung der Kirchgellerser
Schulanfnger fr das Schuljahr
2014/2015 ist geplant fr Mittwoch, 24. April, ab 14 Uhr in
der Grundschule Im Apfelgarten. Alle schulpflichtigen Kinder haben eine schriftliche Einladung erhalten. Angemeldet
werden mssen alle Kinder, die
bis zum 30. September 2014 das
sechste Lebensjahr vollendet
haben.

Bume fr
Neugeborene
Mit zustzlichem Futter sollten Imker ihren Bienenvlkern helfen, ber
den langen Winter zu kommen.
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Experten erhalten Imker auf der
Internetseite des Niederschsisches Landesamts fr Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit,
www.laves.niedersachsen.de, bei dem das Bienen-

institut angesiedelt ist. Dazu
links auf der Seite unter Presseinformationen auf „Bienen
droht der Hungertod“ klicken,
im Text unten ist der Link zu
den Hinweisen fr Imker.

lz Bienenbttel. Die 10.
Baumpflanzaktion fr Neugeborene findet am Sonnabend,
20. April, um 14 Uhr im Gemeindehaus in Wichmannsburg
statt.
Die Ortsvorsteher und Eltern
pflanzen fr jedes neugeborene
Kind einen Obstbaum an.

