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Sonne geht bei Stemmern über dem Sülzetal unter 
Dem Tier- und Landschaftsfotografen Andreas Kobel hen erkennen. Die Sonne geht hinter ihm unter", sagte Uhr beim Dämmerschoppen des DRK-Ortsvereins Ost
aus Altenweddingen ist in den ersten Märztagen eine Kobel. Der Fotograf ist vielen Einwohnern des Sülzetals erweddingen im Altenpflegeheim „Rusches Hof" . Sein 
stimmungsvolle Aufnahme vom Sonnenuntergang in von seinen inhaltsreichen Vorträgen über seine Reisen Thema lautet dann „Das Ozeaneum in Stralsund". Besu
der Gemarkung Stemmern in Richtung Brocken gelun- zu nahen und fernen Orten bekannt. Seinen nächsten eher können sich bei Margitta Falkenberg für den Vor
gen. ,,Den Brocken kann man beim genaueren Hinse- Vortrag hält Andreas Kobel am Montag, 26. März, um 18 trag anmelden. Foto: Andreas Kobel 

„Grüne Umwelt" legt Biotope an 
Einheitsgemeinde Sülzetal und Landschaftspflegeverband arbeiten weiter eng zusammen 

Die Einheitsgemeinde 
Sülzetal und der Land
schaftspflegeverband 
„Grüne Umwelt" mit Sitz 
in Schwaneberg setzen 
ihre erfolgreiche Zusam
menarbeit fort. Bei einer 
Beratung im Osterwed
dinger Rathaus w�rden 
neue Projekte bespro
chen. 

Von Mathias Müller 
Osterweddingen • Sülzetal-Bür
germeister Jörg Methner (SPD), 
sein Büroleiter und Verant
wortlicher für die Wirtschafts
und Entwicklungsplanung 
Fred Fedder, und Betriebshof
leiter Thomas Lange kamen im 
Osterweddinger Rathaus mit 
Dr. Dietmar Ketzel und Mat
thias Haase vom Landschafts
pflegeverband „Grüne Umwelt" 
mit Sitz in Schwaneberg zu
sammen, um neue Projekte zu 
besprechen und Perspektiven 
der Zusammenarbeit zu ent-
wickeln. 

· ' 

,,Dazu zählt auch der Be
ginn einer Fördermaßnahme 
im zweiten Arbeitsmarkt vom 
März bis zum November 2018", 
verdeutlichte Haase„ In mehre-

Sülzetal-Bürgermeister Jörg Methner und sein Büroleiter Fred Fedder kamen im Osterweddinger Rathaus mit Dr. Dietmar Ketzel und Mat-
thias Haase vom Landschaftspflegeverband „Grüne Umwelt" Schwaneberg (v.l.) zu einer Beratung zusammen. Foto: Mathias Müller 

ren Ortsteilen der Einheitsge
meinde Sülzetal werden Teil
nehmer der Maßnahme an der 
Entwicklung von ungenutzten 
Grünlandflächen beziehungs
weise unversiegelten Flächen 
arbeiten, um sie als Kleinbio
tope zu entwickeln, Einrich� 
tungen und Objekte für die 
Umweltbildung aufbereiten 
und beispielsweise mit der Auf
stellung und dem Erhalt von 
Bänken in Parkbereichen die 

Erholungsqualität dieser Anla
gen für die Bürger verbessern. 

Weitere Schwerpunkte der 
Beratung waren weiterhin die 
laufenden Flurneuordnungs
verfahren und Kompensa
tions- und Pilegemaßnahmen. 
„Die künftige Realisierung der 
Feldheckenpflege über einen 
geschlossenen Pflegekreislauf 
soll nun konkret durch den: 
Aufbau ·eirier Verwertungs
infrastruktur bei öffentlich 

zu nutzenden Neubauten der 
Gemeinde Berücksichtigung 
finden", sagte Haase. 

„Die Gemeinde begrüßt die 
neuen und weiter führenden 
gemeinsamen Projekte und die 
bisherige vertrauensvolle Zu
sammenarbeit", sagte Sülzetal
Bürgermeister Jörg Methner. 
Umwelt- und Naturschutz sei
en auch in der jetzigen Ent
wurfsfassung des Integrierten 
Gemeindeentwicklungskon-

zeptes des Sülzetals Inhalte des 
Leitbildes. ,,Diese Ziele können 
nur im engen Zusammenwir
ken der Gemeinde mit unseren 
Landwirten und dem Pflege
verband wirtschaftlich vertret
bar und nachhaltig erreicht 
werden", erklärte Methner. Der 
Bürgermeister wünschte allen 
Partnern gutes Gelingen für 
die zukünftigen Projekte und 
bedankte sich für das bisher 
gemeinsam Erreichte. 

Kt:ln r.rsaczcen11111 aulSt:UULt:u 
werden", informiert der Hei-
. matverein. Zum traditionellen 
Osterbasteln wird am Sonn
abend, 24. März, um 15 Uhr in 
das Ferdinand-Döbbel-Haus 
eingeladen. 

Osterfeuer 
inStemmem 
Stemmmern (mmt)• Die Ein
wohner von Stemmern sind 
vom ihrem Ortschaftsrat 
und einem Kreis engagierter 
Bürger zum Osterfeuer einge
laden. Es wird am Sonnabend, 
31. März, um 19 Uhr auf dem
Osterfeuerberg des Dorfes in
der Einheitsgemeinde Sülzetal
entfacht. Die Besucher kön
nen sich bei selbst gemachten
Schmorwütsten und Geträn
ken stärken. Trockenes Brenn
material kann von den Stem
meranern am Sonnabend, 17.
März, und am Sonnabend, 24.
März, in der Zeit von 9 bis 12
Uhr auf dem Osterfeuerberg
abgeladen werden, teilen die
Veranstalter mit.

Gemeinde Sülzetal 
sucht Wahlhelfer 
Osterweddlngen (mmt) • Die 
Einheitsgemeinde sülzetal 
sucht für die Landratswahl 
am Sonntag, 18. März sowie 
für eine mögliche Stichwahl 
am Sonntag, &. April, für die 
Wahllokale in der Gemeinde 
Wahlhelfer. Wer sich ange
sprochen fühlt und Interesse 
hat, wendet sich bitte an'Mar
zella Fensky von der Verwal
tung. Sie ist telefonisch unter 
039205/646 12 zu erreichen. 

Kirchenfest in 
Altenwe4dingen 
Altenweddingen (mmt) • Das 
traditionelle Kirchenfest in 
Altenweddingen findet am 
Sonnabend, 23. Juni, von 14 
Uhr an im Gotteshaus St. 
Martin statt.·Es beginnt mit 
einer Andacht. Bei Kaffee und 
Kuchen wird im Kirchgarten 
gefeiert und anschließend 
getanzt. ,,Wer gern in ange
nehmer Umgebung feiern 
möchte, ist herzlich willkom
men, ob Gemeindemitglied 
oder nicht", sagt Reinhard 
Schwarzenau, Vorsitzender 
des Kirchbaufördervereins. Es 
wird des 180-jährige Beste
hens des Kirchenschiffs in der 
jetzigen Form gedacht. 


