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An alle Haushalte

im Ort Lüder

Liebe LüderanerInnen,

langsam wird es schwierig, ein aufmunterndes Vorwort zu schreiben. 

Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes lässt weiterhin kaum 

Spielraum für Aktivitäten mit persönlichen Kontakten zu und gilt vorerst 

bis zum 30. Juni 2021. 

Trotzdem gibt es viele kreative Gedanken zur Durchführung kleinerer 

Projekte - immer abhängig vom Infektionsgeschehen. Also sind wir 

weiterhin geduldig und geben alle unser Bestes für eine baldige 

Besserung der Lage. Die Redaktion

Wie schon aus der lokalen Zeitung zu entnehmen war, kann sich die 

Freiwillige Feuerwehr Lüder über einen Anbau, der in Richtung 

Schützenhaus geht, freuen. Nicht nur, dass eine neue Fahrzeughalle 

nach den neuesten Richtlinien angebaut werden soll, es werden auch 

Umkleide -, Dusch-, und Waschräume entstehen. Gerade die jetzige Zeit 

hat gezeigt, welche Standards erfüllt werden müssen, um eine Ver-

schleppung von Verschmutzungen und kontaminierten Kleidungen so 

gut wie möglich ausschließen zu können. 

Der Anbau könnte bereits in diesem Jahr erfolgen, sofern alle Formulare 

und Ausschreibungen erarbeitet werden können. Aber auch, wenn der 

Baubeginn erst nächstes Jahr erfolgen sollte, die Feuerwehr Lüder und 

die Bürger können sich sehr glücklich schätzen und sich bei allen 

Beteiligten für eine zügige Umsetzung bedanken. 

Die Annullierung der Saison 20/21 ist in Niedersachsen beschlossen. 

Das heißt: Kein Fußball bis zum Sommer. Da die Spieler jüngeren Alters 

sind, ist die Aussicht auf Impfungen derzeit gering. Wir hoffen, dass es 

bei sinkender Inzidenz bald Freundschaftsspiele geben kann. Weiterhin 

gilt: Wenn Individualsport erlaubt ist, könnt Ihr gern die Sportanlage 

nutzen.  

Unsere Sportplätze leiden momentan unter Moos. Maßnahmen zur 

Überarbeitung haben bereits begonnen. Wer uns hierbei unterstützen 

möchte, meldet sich gern. Leider haben wir noch keinen neuen 

Schriftführer gefunden. Es kann sich also noch beworben werden. 

Wir laden alle Kinder der Gemeinde am 19. Juni, 3. Juli, 17. Juli, 31. 

Juli, 14. und 28. August zum Draussensport von 14 bis 16 Uhr ein. 

Bitte kommt in Sportsachen. Die Umkleiden sind noch gesperrt.

Mehr Platz für die
Feuerwehr

Rund um den TSV Lüder

UGottesdienste in 
St. Bartholomäus 

30. Mai, Trinitatis, 18 Uhr 
Literaturgottesdienst, Pastor 
Neumann

20. Juni, 3. Sonntag nach Trini-
tatis, 8:30 Uhr Gottesdienst, 
Pastor Neumann

18. Juli, 7. Sonntag nach Trini-
tatis, 8:30 Uhr Gottesdienst, 
Diakonin Köster-Roes

Schützenfest fällt 

wiederholt aus
Schon im März hatte die Gilde 

entschieden, auch in diesem 

Jahr aufgrund der Pandemie kein 

Schützenfest auszurichten. Viel-

leicht kommt ja doch ein wenig 

Schützenfest-Stimmung auf, 

wenn die Fahnen und Wimpelket-

ten am letzten Wochenende im 

Juni die Straßen schmücken.

Online-Sprechstunde des

Dorfvereins
Am Freitag, den 4. Juni 2021 lädt 

der Dorfverein zu einer Sprech-

stunde ein. Um 19:00 Uhr startet 

der erste Versuch der Online-

Version. Interessierte melden 

sich via Mail bei Madushani 

unter madushani@web.de an . 

Am Tag der Veranstaltung wird 

dann ein Link zugeschickt, mit 

dem man an der Sprechstunde 

teilnehmen kann. Was liegt den 

Lüderanern am Herzen? Gibt es 

Ideen, Anregungen oder Kritik? 

Der Dorfverein freut sich auf 

viele Teilnehmer!



Blumensamen Ruhebank
In diesem Jahr gibt es zu diesem Dorfblatt wieder eine 

kleine Tüte mit Saatgut für den eigenen Garten. Zur 

Verfügung gestellt vom Landhandel Baumeister aus 

Stöcken und abgepackt von vielen fleißigen Helfern 

schaffen wir so gemeinsam etwas Schönes für die 

Insekten in unserem Dorf. Ein herzliches Dankeschön 

an den Sponsor und alle, die mitgewirkt haben!

Vielleicht hat der eine oder andere schon Platz 

genommen, gesehen haben sie bestimmt schon viele: 

Vor der Kirche in Lüder steht eine Bank zum Ausruhen 

und Innehalten. Die Naturgruppe aus dem Ortsverein 

Lüder hat diese Bank gespendet. Gebaut wurde sie von 

Jürgen Klaus. Der Kapellenvorstand und die Kir-

chengemeinde sagen herzlichen Dank dafür.

Redaktion
Daniel Spors   

                   daniel@schlagsei.de

Britta von Campen

                    info@floralwerk.de

LÜDER jetzt bei FACEBOOK: 

„ ‘‘!@1000eichen

Die nächste Ausgabe erscheint 

Ende August. Textbeiträge und 

Termine bitte bis zum 10. Aug. 

2021 an die Redaktion. Wir 

freuen uns über jede Unter-

stützung! Wer hilft uns beim 

Verteilen des Dorfblattes?
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Dorfverein 
bald im Netz

Chor hofft 
auf Neustart

Neuer Orts-
vertrauensMann

Der Dorfverein ist im Aufbau ei-

ner eigenen Website. Neben den 

klassischen Informationen des 

Dorfvereins soll als Kern ein 

Terminkalender installiert werden, 

in dem ALLE Aktivitäten des Dor-

fes übersichtlich gebündelt wer-

den. Außerdem wird es möglich 

sein, sich als Mitglied zu regist-

rieren. Parallel zum Dorfblatt soll 

auch hier über Aktionen rund 

ums Dorf berichtet werden. 

Daniel Spors unterstützt und 

berät den Dorfverein. 

Demnächst also: 1000-eichen.de

Wie so viele, so hoffen auch die 

SängerInnen des Chores Harmo-

nie Lüder auf ein baldiges Ende 

der Pandemie! Die letzten Chor-

proben liegen über ein halbes 

Jahr zurück. Konzerte, die für das 

Jahr 2021 geplant waren, können 

nicht stattfinden. Wir hoffen auf 

Lockerungen und somit eventuell 

erlaubten Chorproben. Dann kön-

nen wir auch endlich die neuen 

SängerInnen integrieren! 

Bei Interesse darf sich nach wie 

vor jeder bei uns melden: Tobias 

Meyer und Andrea Retzlaff

Mein Name ist Rüdiger Guhl. Mein 

Mann Jens Schulze-Guhl und ich 

wohnen seit 16 Jahren in Lüder im 

Lerchenweg 2. Wir haben zwei er-

wachsene Kinder. 

Da Monika Hilleberg als Orts-

vertrauensfrau etwas kürzer treten 

wollte, und somit der Posten neu zu 

besetzen war, stellte ich mich zur 

Wahl! Denn ich bringe mich gern 

ein, wenn Hilfe gebraucht wird. Bis 

jetzt stellen sich meine Aufgaben 

wie folgt da: Aushänge im Schau-

kasten, Verteil-Aktionen für Flug-

blätter, Mitorganisation des Tag des 

Laubes. Gern möchte ich auch Ver-

mittler sein zwischen Bürgern und 

Gemeinde/Ortsverwaltung! Es wer-

den ganz sicher weitere Aufgaben 

folgen. Ich freue mich darauf.

Sprecht mich an! 

                             Gruß Rüdiger Guhl

Es wurden viele Anfragen von Eltern der Gemeinde Lüder vorgebracht, so 

dass die örtliche Lüdersche Politik dieses Thema aufgegriffen und unter-

stützt hat. Für die Betreuung der Jüngsten würden sich neue Räumlich-

keiten im Obergeschoss der Tagespflege Lüder als kostengünstiges 

Pachtmodell anbieten. Hier könnten in wenigen Monaten 38 neue Kita-

Plätze neben der neuen Auetal-Schule geschaffen werden, was zudem 

sehr schön für die Dorfinfrastruktur wäre. Auf Samtgemeinde-Ebene 

wurde zuletzt mehrheitlich ein Neubau in Bodenteich favorisiert, aller-

dings als teures Millionenprojekt, welches mindestens zwei Jahre bis zur 

Fertigstellung braucht. 

Das Problem: Dem kurzfristigen Elternwunsch auf Ganztagsplätze für 

Kinder auch aus unserer Gemeinde konnte oftmals nicht nachgekom-

men werden. Die Kneipp-Kita Bad Bodenteich hat keine freien Ganz-

tagsplätze mehr zur Verfügung. Mehrere Eltern stehen somit derzeit 

ohne Kitaplatz für ihre Kinder da. Die angebotene neue Waldgruppe in 

Bad Bodenteich oder die Nachmittagsgruppe, in der es noch freie Plätze 

gibt, sind eben nicht für jeden eine in Frage kommende Betreuungs-

möglichkeit. 

Bleibt zu hoffen, dass von Seiten Samtgemeinde-Politik der eine oder 

andere noch mal in sich geht und das Lüdersche Kita-Modell unterstützt. 

Bis Redaktionsschluss gab es noch kein endgültiges Votum, wir werden 

weiter darüber berichten.

Kita-Situation im Blick


