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Etelsen – Die evangelische
Kirchengemeinde Etelsen
lädt für Samstag, 26. Januar,
zum ersten Gemeindefrüh-
stück 55plus im neuen Jahr
ein. Das Frühstück beginnt
um 9 Uhr im Gemeinde-
haus, Am Denkmal 6.

Gegen eine Kostenbeteili-
gung von vier Euro erwartet
den Besucher ein großzügi-
ges Frühstücksbuffet. Nach
dem Frühstück bleibt noch
ausreichend Zeit für Gesprä-
che und Spiele in fröhlicher
Runde.

Damit eine gute Vorberei-
tung erfolgen kann, sollte
die Anmeldung bis Don-
nerstag, 24. Januar im Ge-
meindebüro (Telefon
04235/375) vorliegen.

Frühstück 55plus
in Etelsen

Etelsen – Am Samstag, 26. Ja-
nuar, um 15 Uhr treffen
sich die Etelser Kyffhäuser
Mitglieder zur Jahreshaupt-
versammlung im Gasthaus
Wätjen. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem
diverse Ehrungen, aber
auch die Neuwahlen des ge-
samten Vorstandes. Die Be-
richte des Vorstandes mit
Rückblick auf die Arbeit des
Jahres 2018 sind wieder um-
fangreich, kündigt Werner
Druminski an. Vor den offi-
ziellen Regularien ist eine
Kaffeetafel geplant.

Kyffhäuser mit
Neuwahlen

„Wir sind doch nah am Bürger“
SPD und WGL wollen Verwaltungswunsch folgen und Leitbildkonzept zurückstellen

not, dass Anträge einen Tag
vor der Sitzung eingereicht
werden? Ich bitte doch um
ein bisschen Rücksichtnah-
me auf die Verwaltung und
meine Mitarbeiter“, so ein
Bürgermeister in für ihn be-
merkenswerter Erregung, die
auch auf zwei CDU-Anträge
zurückging, in denen die Uni-
on (wie berichtet) die Einfüh-
rung einer Ehrenamtskarte
und die Aufstellung von Ge-
schwindigkeitsmessern ge-
fordert hatte. Die Anträge
wurden einstimmig zur Bera-
tung in den Fachausschüssen
zurückgestellt.

Ein Leitbild (nach Angaben
der Langwedeler Verwaltung
für 85000 Euro) hat im Land-
kreis sonst nur noch die Stadt
Achim, von Jochen Wer-
warth als starkes Beispiel ge-
priesen. Der Finanzausschuss
empfahl gegen die Stimmen
der CDU, das Leitbildkonzept
zurückzustellen und die
200000 Euro nicht in den
Haushalt 2019 aufzunehmen,
auch nicht über einen Nach-
tragshaushalt.

mehr dafür.“
Mit Datum vom 2. Januar

2019, also kurz vor Abschluss
der Haushaltsberatungen,
hatte die CDU-Gemeinderats-
fraktion den Antrag gestellt,
200000 Euro in den Haushalt
aufzunehmen, und zwar für
die Stelleneinrichtung sowie
für eine „Konzepterstellung
zur weiteren strategischen
Gemeindeentwicklung.“ Ge-
nannt werden darin die The-
menfelder Infrastrukturpla-
nung, Verkehrsentwick-
lungsplanung, Zukunftsge-
staltung vor Ort und die
Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum.

„Wir sind doch nah am
Bürger“, befand Heike
Schmitz (WGL) und nannte
die Arbeit der Ortsräte. Ein
Leitbild? „Da schafft man
doch nur potemkinsche Dör-
fer, eine Luftblase.“ 200000
Euro würde sie lieber für die
Umsetzung konkreter Projek-
te „auf der Straße“ sehen.

„Wir sind in Völkersen da-
bei uns zu organisieren“, sag-
te Bijanka Müller. Hier hatte
der Ortsrat zu einer Bürger-
versammlung eingeladen, in
deren Folge nun Arbeitsgrup-
pen Wünsche und Vorstel-
lungen der Völkerser zusam-
mentragen sollen. Vielleicht
werde man sich zum späte-
ren Zeitpunkt noch einen
professionellen Planer dazu-
zuholen. Die anderen Ortsrä-
te seien im Übrigen herzlich
eingeladen, sich über das
Völk’ser Modell zu informie-
ren. Geld für ein Leibild? „Das
würde nur verpuffen.“

Mal eben 50000 Euro für
ein Leitbildkonzept oder gar
200000 Euro ausgeben – „Da
muss man auch sagen, wie
das gegenfinanziert werden
soll und wer es machen soll“,
erklärte Bürgermeister An-
dreas Brandt. Seit Wochen sei
man in den Haushaltsbera-
tungen. „Tut es da wirklich

Von Jens Wenck

Langwedel – Der Flecken
Langwedel braucht unbe-
dingt ein Leitbild. Meint je-
denfalls die CDU-Gemeinde-
ratsfraktion. Weil so ein Leit-
bild unabdingbar für ein Mar-
ketingkonzept sei, betonte
Jochen Werwarth jetzt noch
einmal im Finanz-, Personal-
und Wirtschaftsausschuss.
Leitbild und Marketingkon-
zept seien unbedingt notwen-
dig, um eine vernünftige Zu-
kunftsplanung für den Fle-
cken Langwedel aufzustellen.

Schon vor gut einem Jahr
hatte der Verwaltungsaus-
schuss der Gemeinde die Ver-
waltung beauftragt, ein Leit-
bildkonzept zu entwerfen.

Jetzt kam aus dem Rathaus
die Kunde in Form einer Bera-
tungsvorlage: Wir schaffen
das einfach nicht, so ein Kon-
zept aufzustellen.

Grund: Im vergangenen
Jahr waren nicht alle Stellen
besetzt, es gab reichlich Ar-
beit im Hauptamt rund um
die unerwartet gestiegene
Nachfrage nach Krippenplät-
zen, jede Menge unerwartete
Arbeit rund um den Neubau
der Oberschule. Darum jetzt
der Vorschlag, eigentlich die
Bitte der Verwaltung: „Der
Entwurf eines Leitbildkon-
zeptes wird bis auf Weiteres
zurückgestellt.“

„Wir sind doch jetzt in ei-
ner guten Situation um zu sa-
gen: Wo wollen wir mit der
Gemeinde eigentlich hin“,
befand Jochen Werwarth mit
Blick auf die vermeintlich
sehr gute Haushaltslage der
Gemeinde. Das Endprodukt,
also das Leitbildkonzept, kön-
ne man ja kritisch sehen. „Da
stehen in der Regel nur schö-
ne Sätze drin.“ Aber der Weg
dorthin sei wichtig. Es gehe
darum, die Bürger zu fragen,
was sie sich wünschen.

„Wir können uns mit den
Bürgern direkt unterhalten.
Das haben wir immer schon
gemacht und das machen wir
weiter“, sagte Bernd Michal-
lik (SPD). In seinem berufli-
chen Alltag habe er die Ent-
wicklung mehrerer Leitbilder
erlebt. „Die sind alle in der
Schublade verschwunden
und keiner interessierte sich

Der Brunnen vor dem Rathaus gehört zum Ortsbild. Im Verwaltungsgebäude wird ums Leitbild gestritten. FOTO: WENCK

Die Stadt Achim als Vorbild?

Leitbilder, Entwicklungskonzepte und
eine Zukunft in der Schublade
Von Jens Wenck

KOMMENTAR

Nach zwei Jahren Arbeit
und 85000 Euro Ausgaben
haben die Achimer seit 2017
jetzt ihr Leitbild. Da findet
man sich permanent „stark“
und nennt als die „drei we-
sentlichen strategischen Ziel-
bereiche: Proaktive Siche-
rung und Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts, Moderates
Wachstum und Qualitätssi-
cherung des Wohnstandorts,
Gebündeltes Engagement für
eine kompakte Stadt.“

Donnerschlag.
Da ist mir der Langwedeler
Weg doch lieber. Ganz ohne
Leitbild-Konzept-Wortgeklin-
gel.

ken verschwunden, teilweise
von der Realität überholt und
abgemeldet, und kaum einer
erinnert sich noch an sie.

Jetzt fährt die Langwedeler
CDU ausgerechnet die Stadt
Achim als leuchtendes Vor-
bild an. Echt jetzt?! Nur weil
man womöglich die Ansied-
lung eines Coca Cola-Lagers
und den Versandriesen Ama-
zon, der irgendwann viel-
leicht bestimmt kommen
soll, im Hinterkopf hat?

Mit Verlaub: Achim taugt
nun mal so gar nicht als Vor-
bild. Der kleine Flecken steht
eigentlich in allem viel besser
da, als der große Nachbar.

Braucht der Flecken Langwe-
del jetzt wirklich ein Leitbild
und ein Entwicklungskonze-
ot für die Zukunft? In so ei-
nem Leitbild stehen immer
viele schöne Sätze, haben
auch Jochen Werwarth und
die CDU erkannt. Dass sich
der Flecken Langwedel in den
vergangenen Jahrzehnten,
seit der Ära Runne/Stünker
und dann unter einem CDU-
Bürgermeister Mattfeldt, ge-
radezu blendend entwickelt
hat – lag an einer zukunfts-
orientierten vernünftigen Po-
litik mit Augenmaß. Konzep-
te gab es auch. Die sind aber
in Schubladen und Schrän-

Ich bitte doch um
ein bisschen

Rücksichtnahme auf
die Verwaltung

Bürgermeister Andreas Brandt

Etelsen – Der TSV Etelsen
lädt alle Teilnehmer des
Sportabzeichens 2018 zur
feierlichen Übergabe der Ur-
kunden und Abzeichen ein,
und zwar für Sonntag, 27.
Januar, um 10.30 Uhr in die
Aula der Grundschule Etel-
sen. Ausgehändigt werden
hier auch die Geldprämien,
die der Vereinsvorsitzende
Manfred Rischkopf für die
Mannschaften mit den
höchsten Teilnehmerzah-
len ausgelobt hat.

Die für das Sportabzei-
chen verantwortlichen
Übungsleiter Stephan Röp-
ke, Göksel Kunc und Rein-
hold Böttcher freuen sich,
wenn möglichst viele Teil-
nehmer ihr Sportabzeichen
selbst abholen.

Übergabe der
Sportabzeichen

Seltene Ehrung für Feuerwehrurgestein Günther Minder
Torsten Kohlmann von der Ortswehr Etelsen für eine zweite Amtszeit als Ortsbrandmeister gewählt

Ingo Lossau mit dem nieder-
sächsischen Feuerwehr-Eh-
renzeichen ausgezeichnet, da
er seit 25 Jahren Mitglied in
der Freiwilligen Feuerwehr
Etelsen ist.

Eine wirklich nicht alltägli-
che Ehrung stellt das Abzei-
chen des Landesfeuerwehr-
verband Niedersachsen für
langjährige Mitgliedschaft
dar, das Günther Minder er-
hielt. Er ist nun schon seit 40
Jahren in der Feuerwehr.
Solch eine Ehrung findet in
Etelsen nicht sehr oft statt,
denn die Feuerwehr Etelsen
ist mit einem Durchschnitts-
alter von 33 Jahren eine sehr
junge Truppe.
Sven Kakies als Vorsitzender
des Fördervereins der Orts-
feuerwehr Etelsen sicherte
die Unterstützung seitens des
Vereins zu. Pastor Martin
Beckmann dankte allen Frei-
willigen für ihr ehrenamtli-
ches Engagement und den
Einsatz für die örtliche Ge-
meinschaft. Ortsbürgermeis-
terin Irmtraud Kutscher gra-
tulierte allen Geehrten, Ge-
wählten und Beförderten
und betonte die Bedeutung
der Freiwilligen Feuerwehr
für die Gesellschaft und den
Ort. Bürgermeister Andreas
Brandt hob besonders die Eh-
rung von Günther Minder
hervor.

jetzt Erster Hauptfeuerwehr-
mann. Der stellvertretende
Ortsbrandmeister Christoph
Dunker wurde von Gemein-
debrandmeister Ingo Lossau
zum Oberlöschmeister beför-
dert.

Zwei besondere Ehrungen
an. Torsten Kohlmann wurde
von Gemeindebrandmeister

tin Bischoff und Lauritz Scha-
cke wurden nach bestande-
ner Teilnahme an der Trupp-
mann-Ausbildung in die Ein-
satzabteilung aufgenommen
und zum Feuerwehrmann be-
fördert. Zum Oberfeuerwehr-
mann wurden Daniel Ermel
und Max Hiltawsky beför-
dert. Benjamin Donner ist

Spiels ohne Grenzen gefeiert
wurde.

Bernd Luttermann zeichne-
te Timo Häseker als Dart-
meister 2018 aus. Feuerwehr-
mitglied des Jahres, der mit
meisten Diensten, wurde wie
schon im Vorjahr Sven Ka-
kies.

Christopher Schmidt, Jus-

feuerwehr und Altersabtei-
lung eingeschlossen, berich-
tete Ortsbrandmeister Tors-
ten Kohlmann. Dazu kamen
viele andere Aufgaben und
Projekte. Hervorzuheben ist
hier das Jubiläum der Jugend-
feuerwehr Etelsen, das mit ei-
nem Kommersabend und der
Ausrichtung des kreisweiten

Etelsen – Torsten Kohlmanns
sechsjährige Amtszeit läuft
ab, die Freiwillige Feuerwehr
Etelsen musste jetzt auf ihrer
Jahreshauptversammlung ei-
nen neuen Ortsbrandmeister
bestimmen und wählte: Tors-
ten Kohlmann.

Als Atemschutzgerätewart
wurde Holger Luttermann
wiedergewählt, Daniel Gürt-
ler als Gerätewart, Marco
Sandfort als Brandschutzer-
zieher, Benjamin Donner als
stellvertretender Jugendfeu-
erwehrwart, Sven Kakies
zum Schriftwart, sowie er-
neut Michael Schritt zum
Kassenwart, der damit seit
1986 in Amt und Würden ist.

Neugewählt wurde bereits
von der Jugendfeuerwehr To-
bias Prin als neuer Jugendfeu-
erwehrwart, was durch die
Einsatzabteilung bestätigt
wurde. Außerdem ist Max
Hiltawsky neuer Pressewart
und Günther Minder fungiert
nun als Seniorenbeauftrag-
ter. Er löst Wilhelm Meyer
ab, der dieses Amt einige
Jahrzehnte ausfüllte.

Hinter der Feuerwehr Etel-
sen liegt ein ereignisreiches
Jahr 2018 mit 28 teilweise
zeitaufwendigen Einsätzen.
Insgesamt haben die Mitglie-
der der Ortsfeuerwehr über
4500 ehrenamtliche Dienst-
stunden geleistet – Jugend-

Die Geehrten und Beförderten der Ortswehr Etelsen. FOTO: FFW / HILTAWSKY

Langwedel – Am Donners-
tag, 31. Januar, tagt der Rat
des Flecken Langwedel ab
19 Uhr in öffentlicher Sit-
zung.

Unter anderem auf der Ta-
gesordnung im Bürgersaal
des Rathauses: eine Ände-
rung der Hauptsatzung, die
Verordnung über den Min-
destabstand von Spielhallen
im Flecken Langwedel, der
Stellenplan 2019, die autar-
ke Versorgung der Sporthal-
le am Goldbach, die Erneue-
rung der Heizungsanlage
der Sporthalle Völkersen,
die Fassadengestaltung der
Sporthalle am Goldbach
und der Erlass der Haus-
haltssatzung und des Haus-
haltsplans 2019.

Gemeinderat
am 31. Januar


