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(!23%&%,$� Wegen des Lauf-
Musik-Festivals am Sonn-
abend, 11. Juni, kommt es in
Harsefeld zu Straßensperrun-
gen. Von Freitag, 10. Juni, um
18 Uhr, bis Sonntag, 12. Juni,
um 3 Uhr nachts, ist die Markt-
straße zwischen Kreisel Her-
renstraße (Geli’s) und Abbie-
gung Mittelstraße (Quast) ge-
sperrt.

Am Sonnabend, 11. Juni,
sind wegen der Läufe zwischen
13 und 20 Uhr folgende weite-
re Straßen von den Sperrungen
betroffen: die Herrenstraße
(L124) zwischen Hauptkreu-
zung Marktstraße und Ein-
mündung Gierenberg. Die Zu-
fahrt Gierenberg ist frei für
Freibadbesucher sowie An-
wohner auch der dahinterlie-
genden Straßen.

Die Kirchenstraße, Am
Amtshof, Schulweg, Pumpel-
horn, Am Rosenborn, zum Teil
die Meybohmstraße (hier wird
die Einbahnstraßenregelung
aufgehoben). Auch die Große
Gartenstraße ist zwischen Her-
renstraße und Kleine Garten-
straße gesperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr
Harsefeld regelt den Straßen-
verkehr, Umleitungen sind aus-
geschildert. ⇤⌥QR�
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"%#+$/2&� Um ein mögliches
neues Wohngebiet in Beckdorf
und um die allgemeine Ent-
wicklung in Sachen Wohnen in
Nindorf geht es bei der Sitzung
des Planungs- und Umweltaus-
schusses der Gemeinde Beck-
dorf am Dienstag, 7. Juni, im
Beekhoff in Beckdorf. Die öf-
fentliche Sitzung beginnt um
18.30 Uhr. ⌥QJ�
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(!23%&%,$� Anlässlich der Mes-
se in Harsefeld hat der Bürger-
bus einen Sonderfahrplan auf-
gelegt. Es werden alle Ortsteile
angefahren, die auch von der
üblichen Route des Bürgerbus-
ses erfasst sind. Der Bus fährt
am Sonnabend, 4. Juni, einmal
von Harsefeld, Issendorf und
Ahlerstedt zur Messe und ein-
mal wieder in alle Ortsteile zu-
rück. Am Sonntag werden Hin-
und Rückfahrt jeweils zweimal
durchgeführt. ⌥@R�
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4)34%� In der Nacht zum Mitt-
woch haben unbekannte Pla-
nenschlitzer auf dem Parkplatz
der Rastanlage Ostetal Nord
zugeschlagen. Sie schnitten die
Verkleidung eines litauischen
Sattelaufliegers auf und holten
Klimageräte heraus. ⇤⌥QR�
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(!23%&%,$�⇤ Die Freie Wählerge-
meinschaft (FWG) Harsefeld
sorgt sich um die Sicherheit der
Bürger. Sie veranstaltet daher ei-
nen Informationsabend zum The-
ma Einbruchschutz, der am Don-
nerstag, 16. Juni, um 19.30 Uhr
im „Kino-Hotel Meyer“ beginnt.

Wohnungseinbrüche nehmen
ständig zu und selbst am Tag ist
inzwischen vor diesen Delikten
niemand sicher. Für die Polizei ist
es insbesondere bei professionel-
len Banden schwierig, diese Straf-
taten aufzuklären. Obwohl sich
die Aufklärungsquote im Land-
kreis Stade im Vergleich sehen
lassen könne, bleiben die meisten
Einbrüche ungesühnt, schreibt
die FWG in ihrer Pressemittei-
lung.

Was bleibt, ist der Schutz
durch aufmerksame Nachbar-

schaft und auch
durch vorsorgli-
che Maßnah-
men.
Die Erfahrung
der Polizei zeigt
deutlich, dass
sich Hausbe-
wohner durch
Vorbeugung
schützen kön-
nen.

Die Beauftragte für Kriminal-
prävention der Polizei Stade,
Oberkommissarin Svenja Wigger,
wird an diesem Abend mit einem
Vortrag darüber aufklären, wie
Einbrecher im Landkreis Stade
ihre Taten verüben und welche
Möglichkeiten man als Eigentü-
mer oder Mieter hat, dies zu ver-
hindern. Auch auf individuelle
Fragen wird eingegangen. ⇤⌥QR�
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Einbruch vereiteln
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!0%.3%.�⇤Eltern von Kindern in
den Horten und Kindertagesstät-
ten der Samtgemeinde Apensen
können sich über eine finanzielle
Entlastung freuen: Im Juli brau-
chen sie keine Gebühren für das
Essen ihrer Schützlinge zu bezah-
len. Wie mehrfach berichtet, hatte
sich durch die pauschale Abrech-
nung der Kosten für das tägliche
Essen mit den allgemeinen Ge-
bühren ein Überschuss angehäuft,
der durch den Erlass der Essens-
pauschale für den Monat Juli aus-
geglichen werden soll. Es handelt
sich um rund 50 Euro, die den
Familien im Juli erlassen werden.

Wie es allerdings künftig mit
der Abrechnung der täglichen Es-
sen weitergeht, das die Kinder im
Kindergartenalter in den Kitas
und im Hort erhalten, steht nach

wie vor nicht fest. Wie berichtet,
hatte die Samtgemeinde die Ab-
rechnung auf eine Pauschale um-
gestellt, um sie zu vereinfachen.
Dies war bei vielen Eltern aller-
dings auf Widerspruch gestoßen,
denn sie empfanden die pauscha-
le Abrechnung als ungerecht,
wenn Kinder das Mittagessen
nicht täglich in Hort oder Kita
einnehmen. Die Elternseite plä-
dierte deshalb für ein individuel-
les Abrechnungssystem, das den
Mitgliedern des Jugend- und So-
zialausschusses und dem Eltern-
beirat vorgestellt wurde.

Über dieses Abrechnungssys-
tem können Eltern per Internet
ganz individuell das Essen für ih-
re Kinder bestellen oder abstel-
len. Es werden auch nur die be-
stellten Essen abgerechnet. Das
sogenannte MensaMax-Pro-

gramm läuft in der Oberschule in
Apensen bereits problemlos. Al-
lerdings kann dort Schülern, die
entweder nicht bestellt haben
oder deren Essens-Konten nicht
gedeckt sind, die Ausgabe des
Mittagessens verweigert werden.
Diese Maßnahme ist im Kinder-
garten nicht erlaubt.

Auch aus diesem Grund sahen
die Mitglieder des Jugend- und
Sozialausschusses, die sehr viel
positive Aspekte an der vorge-
stellten Software feststellten,
noch weiteren Beratungsbedarf in
ihren Fraktionen, bevor im Rat
endgültig über die künftige Ab-
rechnung der Essensgebühren
entschieden werden kann. Dass
das ausschließlich webbasierte
MensaMax einen erhöhten Ein-
satz der Eltern erfordert, wurde
nicht als Problem angesehen.

Keine Essenspauschale im Juli
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In einer ausführlichen Pressemit-
teilung macht der Grünen-Rats-
herr Poppe seiner Verärgerung
Luft. Geradezu „unfassbar“ sei es,
dass eine vom Bauausschuss in
öffentlicher Sitzung abgesegnete
Empfehlung vom Gemeindedi-
rektor einfach umgestoßen werde
und dass das nur im nicht-öffent-
lichen Verwaltungsausschuss Er-
wähnung finde, so der Vorwurf
des Grünen.

Der Hintergrund ist die Pla-
nung eines Kreisverkehrs an der
Ecke Buxtehuder Straße/Pasch-
berg (bei Rewe). Wegen beengter
Verhältnisse soll der Radverkehr
auf die Straße und durch den
Kreisel geführt werden. Dafür gab
es eine Mehrheit im Bauaus-
schuss. Auch den Grünen gefiel
das, setzen sie sich doch schon
lange dafür ein, mehr Radler auf
der Straße fahren zu lassen.

Dass sich hier in den letzten
Monaten Entscheidendes getan
habe, erfuhr die Öffentlichkeit
auf der Bauausschuss-Sitzung am
Dienstag beim Tagesordnungs-
punkt, den die Grünen auf die
Tagesordnung gebracht hatten.
Rainer Schlichtmann erklärte,
dass die Gemeinde durch Zukauf
über mehr Flächen verfügen kön-

ne und der Radweg am Kreisel
vorbeigeführt werden könne.

„Wenn der Gemeindedirektor
so agiert, braucht man keine poli-
tischen Gremien mehr“, findet
Ralf Poppe. Anscheinend nehme
sich der Gemeindedirektor das
Recht, Beschlüsse von den Fach-
ausschüssen ohne weitere Bera-
tung umzustoßen, schreibt Poppe
in der Pressemitteilung vom Mitt-
woch.

Verwaltungschef Rainer
Schlichtmann sieht den kritisier-
ten Punkt anders. Der Flächenzu-
kauf an der Buxtehuder Straße
habe den Rat in seiner Entschei-
dung nicht beschnitten. Weiterhin

könne die Politik daran festhal-
ten, den Radverkehr durch den
Kreisel zu schicken. Bislang war
das aber lediglich die einzige
Möglichkeit. Nun aber bestehe
zusätzlich die Möglichkeit, den
Radverkehr am Kreisel vorbeizu-
führen. Das werde bei der Detail-
planung auch wieder auf die Ta-
gesordnung kommen, so
Schlichtmann. Nach wie vor hält
es Schlichtmann für besser, Rad-
fahrer an der Buxtehuder Straße
auf dem Radweg fahren zu lassen,
vor allem mit Blick auf die Kin-
der.

Den Vorwurf, der Verwaltungs-
chef blockiere beim Thema Rad-

fahren, wo er nur könne, weist
Schlichtmann zurück. Es sei ein
Vorschlag der Verwaltung gewe-
sen, ein Fachbüro zurate zu zie-
hen, als es darum ging, wie der
Fahrradverkehr in die neu gestal-
tete Marktstraße integriert wer-
den könne. (Übrigens: Die Pikto-
gramme, die den Radlern zeigen,
dass sie auf der Straße fahren sol-
len, kommen in den Sommerferi-
en, ebenso die Verkürzung der
Fahrbahneinengung gegenüber
vom Schuhhaus.) Auch die Fahr-
radbrücke über die Bahn direkt
von der City zu den Schulen, ha-
be die Verwaltung ins Spiel ge-
bracht, so Schlichtmann.

Die Grünen im Flecken fordern
weiterhin ein Gesamtkonzept für
den Radverkehr. Das haben die
Politiker der anderen Parteien im
Flecken aber bislang abgelehnt.
Ebenso haben die Grünen bei der
Ausbauplanung der Herrenstraße
auf Granit gebissen. Ihr Ansin-
nen, die Radfahrer dort auf der
Straße fahren zu lassen, damit sie
nicht an unübersichtlichen
Grundstücksausfahrten entlang
müssen, wurde ebenfalls von der
Mehrheit abgelehnt. Dass es zur
Ausbauplanung Herrenstraße
kein Planfeststellungsverfahren
geben wird, ist für Ralf Poppe
„ein weiterer Skandal“.

Zoff ums Radfahren in Harsefeld
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(!23%&%,$�⇤ Die Schüler und
Lehrer der Rosenborn-Grund-
schule dankten in diesen Tagen
zwei langjährigen Spendern: dem
Rotary Club und dem Rewe-
Markt. In diesem Jahr fördert der
Rotary Club Buxtehude über sei-
nen Freundeskreis an der Grund-
schule Rosenborn in Harsefeld

326 Kinder in 15 Klassen mit ei-
nem Aufwand von 1050 Euro.

Seit Beginn des Projekts „Le-
sen lernen – leben lernen“ 2009
bis einschließlich 2016 haben die
Rotarier dann in der Grundschule
Rosenborn 1622 Kinder in 69
Klassen mit einem Gesamtauf-
wand von 4830 Euro gefördert.

An dem Projekt beteiligen sich in
Buxtehude, Apensen und Harse-
feld zehn Grundschulen. Beson-
ders beeindruckend ist, dass in je-
dem Jahr die neuen Rotary-Vor-
stände sich erneut zu dem Projekt
bekennen und die Förderung fort-
setzen, sagt Albrecht Beyer, die
die Spende übergab.

Ebenfalls seit vielen Jahren
läuft eine erfolgreiche Kooperati-
on zwischen der Grundschule
und dem Rewe-Markt in Harse-
feld. Die Marktleiter waren und
sind bereit, die Koch-AG mit Le-
bensmitteln zu sponsern. Dazu
kauft die AG-Leiterin am Anfang
der Woche die nötigen Zutaten,
die dann als Spende eingescannt
werden.

„Wir freuen uns sehr über diese
Möglichkeit und auch darüber,
dass diese Koch-AG ehrenamt-
lich von einer Mutter angeboten
wird“, sagt Schulleiterin Birgit
Nadolny. Zum Dank wurden die
Sponsoren zu einem Stück Pizza
eingeladen. ⇤⌥GCD�
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Sponsoren helfen beim Kochen und beim Lesen
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