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An alle Haushalte

im Ort Lüder

Liebe LüderanerInnen,

das hatten wir uns alle anders vorgestellt! Auf einmal ändert sich unser 

Leben komplett und wir müssen uns alle einschränken, wie es die mei-

sten von uns noch nie erlebt haben. Und trotzdem bleibt das Dorfblatt 

auch jetzt aktiv, um zu zeigen, dass es trotz des Ausfalls der allermeisten 

Termine weitergeht und weitergehen muss. Für viele Dinge haben sich 

auch schon Lösungsmöglichkeiten gefunden, wie z.B. für die Müllsam-

melaktion.

Und doch haben wir es hier noch wirklich gut, weil wir alle genug Platz 

und frische Luft in greifbarer Nähe haben. Die Schutzhütten, der Aus-

sichtsturm im Moor, der Feuerlöschweg und die Wegeschilder in der 

Feldmark um nur eine Auswahl zu nennen, bieten viele Anlaufmöglich-

keiten. Passen wir alle aufeinander auf und helfen wir, wo es möglich ist! 

Eine gute, gesunde Zeit!  Die Redaktion

Nach einigem Hin und Her und viel Zeit ist es uns nun möglich, den lang 

ersehnten Dorfverein ins Leben zu rufen. Nach einem persönlichen Ge-

spräch beim Finanzamt und einigen Anpassungen haben wir jetzt die 

Zusage bekommen, die Gemeinnützigkeit zu erhalten. Die aktuelle Lage 

lässt die Durchführung einer Gründungsveranstaltung leider nicht zu. 

Sobald die Corona-Lage und die Voraussetzungen sich bessern, werden 

wir rechtzeitig und breit informieren. Habt ihr noch Ideen, Wünsche, 

Anregungen oder Fragen? Dann stehen euch Madushani Monard und 

Britta von Campen zur Verfügung.

Dorfverein wird 
Wirklichkeit

Gottesdienste in 
St. Bartholomäus 

1. Juni, Pfingstmontag, 10 Uhr 
Regionalgottesdienst auf dem 
Vorplatz der Kirche (wenn es die 
Wetterlage zulässt) Pastorin 
Arnheim und Pastor Neumann

21. Juni, 8:30 Uhr
Gottesdienst, Pastor Neumann

19. Juli, 8:30 Uhr
Gottesdienst, Pastor Neumann

Die geplanten 
Gottesdienste 
finden möglicher-
weise nicht statt.
Wir laden Sie ein, 
die Gottesdienste 
in der St. Petri-
Kirche in Bad Bodenteich zu 
besuchen. Beachten Sie daher 
bitte unsere Schaukästen.

Nebenan.de: Unser digitaler 

Dorfplatz ist online!
Seit Kurzem gibt es eine digitale 

Präsenz unserer Nachbarschaft! 

Die App “nebenan.de” bietet 

einen Platz zum Organisieren, 

Tauschen, Teilen, Austauschen 

(ein digitaler Dorfplatz) und ist 

kostenlos in den gängigen App-

Stores verfügbar. Einfach anmel-

den, registrieren und mit dem 

Code bumbo-dodku bestätigen 

und schon ist man dabei. Je 

mehr Nachbarn 

sich hier einfinden, 

desto einfacher 

wird die Organisa-

tion von Veranstal-

tungen und Aktio-

nen. Also los!

Malwettbewerb
der Feuerwehr

Glasfaser
muss warten

Zu Beginn der Corona-Beschrän-

kungen hatte die Feuerwehr zu 

einem Malwettbewerb aufgerufen. 

Neun Kinder haben ein Bild ab-

gegeben. Die kleinen Künstler 

werden mit einem kleinen Präsent 

belohnt und die Bilder in den 

Fenstern des Feuerwehrhauses 

aufgehängt. Desweiteren konnten 

vor Ostern Bastelarbeiten an die 

Seniorenresidenz übergeben wer-

den. Die Freude war groß. 

Der Glasfaserausbau stockt ja 

schon eine Weile, aber nun ist 

wirklich erstmal Stop. Eigentlich 

war der Abschluss der Arbeiten 

für Lüder von März bis Mai vor-

gesehen, zuzüglich drei Monate 

zum Fertigstellen der Anschlüsse. 

Nun ist durch die Pandemie da-

von keine Rede mehr. Weiterhin 

gilt hier: Geduld! Sollte es doch 

voran gehen, werden wir digital 

informieren.

+++ Die Dorfblatt-Macher brauchen Hilfe +++ Wer unterstützt uns alle drei Monate beim Verteilen? +++ Bitte bei der Redaktion melden! +++



Kein Schützenfest Naturgruppe aktiv

Bürgerstunde

Schwer vorstellbar! Das Schützenfest muss in diesem 

Jahr ersatzlos gestrichen werden. Wir alle haben uns 

auf die Jubiläumsfeierlichkeiten sehr gefreut, viel 

vorbereitet und geplant. Daraus wird leider nichts. Die 

Schützengilde würde sich freuen, wenn trotzdem zur 

üblichen Zeit die Fahnen und Girlanden im Dorf 

aufgehängt werden, um wenigstens ein bisschen 

Schützenfest-Flair aufkommen zu lassen. Wir freuen 

uns schon jetzt auf das nächste Schützenfest.

Nach den vielen großartigen Aktionen, die die Natur-

gruppe schon gestemmt hat, soll es auch weiterhin 

Aufwertungen im Dorf und der Feldmark geben. 

Das nächste Projekt soll die Überdachung vor “Hupen-

Hof” werden, um Radfahrern und Spaziergängern 

einen wetterfesten Pausenplatz zu ermöglichen. 

Da eine Fraktion Bedenken geäußert hat, liegt die 

Aktion auf Eis und wird bei nächster Gelegenheit von 

den Verantwortlichen beraten.

Redaktion
Daniel Spors   

                   daniel@schlagsei.de

Britta von Campen

                    info@floralwerk.de

LÜDER jetzt bei FACEBOOK: 

„ ‘‘!@1000eichen

Die nächste Ausgabe erscheint 

Ende Mai. Textbeiträge und 

Termine bitte bis zum 10. Aug. 

2020 an die Redaktion. Wir 

freuen uns über jede Unter-

stützung! Wer hilft uns beim 

Verteilen des Dorfblattes?

Grafik & Satz: 

Franziska Männe-Wickborn

Aufgrund der aktuellen Corona-

Krise fällt die Bürgerstunde bis 

zum Ende der Sommerferien aus. 

Weitere Informationen gibt es bei 

Madushani Monard. 

(madushani@web.de, 

Telefon 05824-9853899).

Käse aus LüderFrauenpower

FloralWerk

Der Ruf nach regionalen Produk-

ten wird größer. Somit können wir 

uns freuen, dass Susanne Herz-

berg und Frederik Zinke Käse aus 

Milch von heimischen Kühen 

herstellen. Im Programm sind 

verschiedene Sorten nach Feta-

Art, z.B. Natur, mit Bärlauch, mit 

Kräutern in Öl und Camembert. 

Bei Interesse über 05824/3341 bei 

Susanne Herzberg melden.

Wer es dieses Jahr nicht zum 

Frauenfrühstück geschafft hat, 

aber dennoch Teil der “Frauen-

power-Bewegung” in Lüder wer-

den möchte, kann sich bei 

Madushani Monard oder Britta 

von Campen melden. Hier sind 

eure Ideen, Wünsche und euer 

Engagement gefragt. Die Frauen-

gruppe organisiert sich über 

WhatsApp und über nebenan.de.

Es können bereits Schüler für das 

Schuljahr 2021/22 in der Neuen 

Auetal Schule angemeldet wer-

den. Das entsprechende Anfrage-

formular ist zu finden auf 

www.neue-auetal-schule.de 

Bei Fragen kann sich an die Schul-

leitung gewendet werden unter
schulleitung@neue-auetal-schule.de  

oder per Telefon ( 05824-9653483).

Gemeinschaft Chor! Singen tut der 

Seele gut! Wer also Lust aufs 

Singen und auf Gemeinschaft hat, 

kann gern nach Corona zu einer 

Probe kommen. Wir treffen uns 

mittwochs von 19.45 bis 21.30 Uhr 

im Bauerncafé Mielmann. Beson-

ders freuen würden wir uns über 

Sänger für den Bass, den Tenor 

sowie über Frauenstimmen.

Es ist beschlossene Sache: Das 

Floralwerk schließt seine Tür - 

durch die Auswirkungen der Zeit 

noch früher als geplant. 

Britta von Campen und ihre Mit-

arbeiterin bedanken sich bei allen 

Kunden. Beide investieren künftig 

ihre Kraft in den landwirtschaft-

lichen Betrieb. Ausgebaut wird der 

Zweig der regionalen Versorgung 

mit Kürbissen und Gemüse. 

SchulanmeldungGemeinschaft 

Infos zum Sport 
Der NFV hat den Spielbetrieb für den Fußball bis auf weiteres ausgesetzt. 

Ob oder wann die laufende Saison weitergeführt oder abgebrochen wird, 

steht noch nicht fest. Unter Auflagen darf beim Fußball seit dem 05. Mai 

wieder trainiert werden. Also wundert Euch nicht, wenn sich Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene auf dem Sportplatz herumtreiben. Leider 

sind Zuschauer nicht gestattet. 

Verständlicherweise ruht derzeit der Spiel- und Trainingsbetrieb der 

Tischtennissparte. Dennoch können sich interessierte SpielerInnen 

gern bei uns melden. Anfänger aller Altersklassen sind willkommen.

TSV Lüder v.1914,  info@tsvlueder.de

Leider muss auch das Quidditch- und Kidditch-Training aufgrund der 

Corona-Krise bis auf Weiteres ausfallen. Weitere Informationen gibt es 

bei Madushani Monard. (madushani@web.de, Telefon 05824-9853899).
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