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An alle Haushalte

im Ort Lüder

Liebe LüderanerInnen,
weiter heißt es Geduld bewahren. Alle Möglichkeiten, der Pandemie Einhalt zu 

gebieten, sind in großer Vielzahl erläutert worden und sind allen hoffentlich in 

Fleisch und Blut übergegangen. Auch wenn viele die Situation hinterfragen 

oder auch in Zweifel stellen, sollte doch die Rücksichtnahme im Handeln nicht 

davon beeinträchtigt werden. Vielleicht fällt es leichter sich an die Vorgaben zu 

halten, wenn jeder an die eigenen liebgewonnenen und wichtigsten Menschen 

in seinem Umfeld denkt. 

Und doch gibt es weiter Neuigkeiten aus dem Engagement des Dorfes heraus, 

das kann uns alle auch positiv stimmen. Allen eine besinnliche Adventszeit, in 

der es vielleicht endlich mal wieder Zeit für Besinnung gibt, und einen guten 

Start in ein neues Jahr, das hoffentlich eine Rückkehr zu lieben Gewohnheiten 

bringt. Bleibt alle gesund! Die Redaktion

Leider ist erst vor einigen Wochen Madushani Monard 

eine Information zugespielt worden, dass die,, Deut-

sche Stiftung für Engagement und Ehrenamt” ein 

Förderprogramm für Vereine aufgelegt hat. 

Dies ist schade, da die Antragsfristen sehr knapp wa-

ren und Projekte bereits 2020 hätten durchgeführt 

werden müssen, damit sie förderfähig sind. 

Kurzentschlossen haben sich einige Vereinsvertreter zusammengesetzt 

und besprochen, was alles noch für 2020 beantragt werden könnte. Es 

sind doch noch einige Anträge zusammengekommen: Beispielsweise 

wollen wir ein freies WLAN aufbauen und ein bisschen IT-Equipment 

anschaffen. Zu Redaktionsschluss lag noch keine Bewilligung vor, aber 

wir sind guter Dinge und werden natürlich weiter informieren.

https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/

Förderung Ehrenamt

Platz schaffen
mit Herz

Neue-Auetal-Schule

LICHT AN! 
für eine Kita 
in Lüder

Kein Tag
des Laubes!

Die Neue-Auetal-Schule Lüder macht 

bei der Spendenaktion ,,Platz schaffen 

mit Herz‘‘ mit und freut sich auf viele 

Stimmen. Auf der unten stehenden 

Webseite findet sich ein Erklärvideo, 

wie die Schule unterstützt werden 

kann. Wer Altkleider loswerden will und 

dabei etwas Gutes tun möch-

te, scannt den QR Code. 
https://tinyurl.com/y35axu8w

Um die Betreuungssituation für 

Krippen- und Kindergartenkinder in 

der Samtgemeinde zu entlasten, 

bietet sich die Möglichkeit, im Ober-

geschoss der Tagespflege des Pari-

tätischen Wohlfahrtsverbandes eine 

Kindertagesstätte zu etablieren. 

Das Obergeschoss ist größtenteils 

vorbereitet, es müssen die Räume 

eingeteilt und Sanitär und Elektrik 

installiert werden. Die Räume 

könnten von der Samtgemeinde an-

gemietet werden. In einem Aus-

schreibungsverfahren würde dann 

ein Träger für den Betrieb gesucht. 

Eine Initiativ-Gruppe aus Eltern und 

Befürwortern hat sich an den Samt-

gemeinderat gewendet sowie eine 

Unterschriftenaktion gestartet, um 

für eine Kindertagesstätte im Ort 

einzustehen. 

Eine Entscheidung dazu seitens der 

Verantwortlichen könnte im Novem-

ber fallen und würde nicht nur den 

Standort Lüder mit dem Campus 

Generationswerk stärken, sondern 

wäre auch eine kostengünstige 

Möglichkeit, die öffentlichen Kas-

sen nicht zu stark zu belasten. 

Und: Eine kurzfristige Umsetzung 

des Kita-Projekts wäre möglich.

Die Anfragezeit zur Anmeldung 

seines Kinder an der Neuen-Auetal-

Schule Lüder für die Einschulung 

im Sommer 2021 läuft noch bis 

Ende März 2021.

Der Tag des Laubes wird 

auf Grund der Vorgaben 

hinsichtlich der Pande-

mie-Eindämmung bis auf 

Weiteres abgesagt. 

Über eine spätere Durch-

führung wird nach Mög-

lichkeit kurzfristig infor-

miert.

Alle BewohnerInnen aus Lüder, Langenbrügge, Röhrsen, Reinstorf willkommen auf unserem digitalen Dorfplatz: https://nebenan.de/hood/lueder 
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LÜDER jetzt bei FACEBOOK: 

„ ‘‘!@1000eichen

Die nächste Ausgabe erscheint 

Ende Februar. Textbeiträge und 

Termine bitte bis zum 7. Febru-

ar an die Redaktion. Wir freuen 

uns über jede Unterstützung! 
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Termin-Lockdown

Lüder und Social Media

Dorfverein gegründet

Neues LF für die FeuerwehrHarmonie Lüder

TSV Lüder

Auch für die Dorfrechnung kann 

derzeit keine Aussage bezüglich 

der Termine gemacht werden. 

Termine für Rats- und Ausschuss-

sitzungen können dem Bürger-

informationssystem der Samt-

gemeinde Aue ent-

nommen werden, 

da es oft auch Orts-

wechsel für Veran-

staltungen geben 

kann.

https://tinyurl.com/y4kgo49r

Seit einiger Zeit ist Lüder im Internet auf Facebook und Instagram 

präsent. Die Reichweite ist erstaunlich und bei einigen Veranstaltungen 

hat Werbung über diese Plattformen bereits gute Dienste geleistet. 

Betreut werden beide Präsenzen von Daniel Spors, der dies allerdings in 

diesem Umfang nicht mehr weiterführen kann. Wir suchen also Frei-

willige, die gerne Inhalte einstellen oder auch die Seiten übernehmen 

können. Bei Interesse einfach Daniel Spors kontaktieren.

Ende Oktober wurde dem Dorfverein ,,1000 Eichen-Zukunftsdorf Lüder” 

endlich Leben eingehaucht. Nach Abstimmungen in der Arbeitsgruppe, 

welche die Satzung erarbeitet hat, wurde beschlossen, die Gründung in 

einem Corona-konformen Rahmen zu vollziehen. Die steigenden Fallzahlen 

eröffneten bis dato keine Möglichkeit, eine große Gründungsveranstaltung 

einzuberufen. Aber ohne Gründungsprocedere wäre der Verein nicht hand-

lungsfähig geworden. Nach Abstimmung mit weiteren Aktiven wurde nun 

eine Gründung vollzogen. 

Zum Vorstand gehören: Britta von Campen (1. Vorsitzende), Denise 

Klingenberg (2. Vorsitzende), Anika Ohlms (Kassenführerin), Madushani 

Monard (Schriftführerin). Es sind noch einige Behördengänge notwendig, 

aber der Vorstand hofft, bald loslegen zu können.

UGottesdienste in 
St. Bartholomäus 

24. Dezember, Heiligabend, 16:30 
Uhr Gottesdienst vor der Kirche, 
Pastor Neumann
Teilnahme nur nach vorheriger 
Anmeldung. Formulardownload im 
Gemeindebrief. 
https://bodenteich.wir-e.de/gemeindebrief

25.Dezember, 1. Weihnachtstag, 
8:30 Uhr 
Gottesdienst, Prädikantin Buß

14. Februar, Sonntag, 8:30 Uhr
Gottesdienst, Pastor Neumann

Das Jahr 2020 ist für den Chor 

Harmonie Lüder anders verlaufen 

als geplant! Denn der Chor be-

steht seit 1880 und begeht in 

diesem Jahr sein 140jähriges 

Jubiläum. Es wird ein Jubiläums-

konzert der besonderen Art 

geben! Nur eben in diesem 

außergewöhnlichen Jahr nicht! 

Wir warten alle auf eine baldige 

Entspannung der Lage. Wir 

freuen uns auf neue, sangesfreu-

dige Mitglieder, gern auch auch 

Lüder und Umgebung. Fördernde 

Mitglieder können jetzt schon 

beitreten. Kontakt: Tobias Meyer 

(01604015446)

Erfolgreich sind die  Mannschaf-

ten aus der Corona/Sommerpau-

se gekommen. Die teilweise 

kritisch hinterfragten Spielge-

meinschaften haben sich gut 

etabliert. 

Seit Oktober trainiert eine Kung 

Fu (Wing Chun) Gruppe im TSV 

Heim unter der Leitung von 

Sihing Siegfried Tiede.

Mit dem November-Lockdown 

ruhen aber derzeit alle Angebote.  

Wir informieren Euch, sobald wir 

wieder starten. 

Sportliche Grüße Euer TSV

Der Bund beschafft über den Katastrophenschutz Fahrzeuge für übergeord-

nete Einsätze im Brand und Katastrophenfall. Eines dieser Fahrzeuge steht 

seit Anfang November im Feuerwehrhaus Lüder  und kann  zu jeglichen 

Übungen und Einsätzen der Feuerwehr Lüder genutzt werden. 

Daten: 1000 Liter Löschwasserbehälter / eingebaute Pumpe FPN 10-2000 / 6 

Zylinder / 7,6 Liter Hubraum / 272 PS / 13,5 t zulässiges Gesamtgewicht.

Das Fahrzeug wird für alle Bürger ein sehr hohes Maß an zusätzlicher Si-

cherheit bringen, insbesondere wenn man an die großen Wald- und Heide-

flächen im Raum Lüder denkt. Die FF Lüder bedankt sich bei allen, die dazu 

beigetragen haben, dass dieses Fahrzeug beschafft und der FF Lüder zur 

Verwendung übergeben wurde. 

Weitere aktuelle Infos https://www.ffwlueder.de/
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