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Dem Spinner 
soll es an den 
Kragen gehen

Gartow. Am Mittwoch, dem  
18. Juli, soll es ein erstes Treffen 
eines vom niedersächsischen 
Umweltministerium ins Leben 
gerufenen runden Tisches geben, 
der nach Wegen suchen soll, wie 
der Eichenprozessionsspinner 
(EPS) effektiv bekämpft werden 
kann. Dieser Falter sorgt im Ost-
kreis, aber auch im Landkreis 
Gifhorn für gesundheitliche Pro-
bleme in der Bevölkerung. In der 
Arbeitsgruppe von fünf Ministe-
rien (Umwelt, Inneres, Landwirt-
schaft, Gesundheit und Verkehr) 
solle es zunächst um kurzfristi-
ge Maßnahmen gehen, sagte 
Pressesprecherin Sabine Schlem-
mer-Kaune vom Umweltministe-
rium. Später sollten die kommu-
nalen Spitzenverbände dazuge-
zogen werden. Angesichts der 
Verbreitung des Eichenprozessi-
onsspinners und der großen Pro-
bleme deshalb „lässt das Land 
die Kommunen und Landkreise 
nicht alleine“, betont Unweltmi-
nister Olaf Lies (SPD). „Ein ge-
zielter, dosierter Einsatz von In-
sektiziden im Frühjahr könnte 
ein geeigneter Ansatz sein.“  
Kurzfristig gehe es, wie es der 
Minister kürzlich bei seinem Be-
such in Lüchow-Dannenberg ge-
sagt habe, vor allem um die Ent-
fernung von Nestern, Raupen 
und Puppen durch Absaugen, er-
läutert die Pressesprecherin. Ein 
Einsatz von Insektiziden im 
kommenden Frühjahr sei „ein 
großer Schlag“, den man gut vor-
bereiten müsse, hatte Lies nach 
Presseberichten bei einem Be-
such im Landkreis Gifhorn er-
gänzt. Dort waren in der beson-
ders betroffenen Gemeinde Rühe 
bereits zwei Tonnen Nester ab-
gesaugt worden. Das Land wolle 
„betroffene Landkreise ressort-
übergreifend koordinierend un-
terstützen“, sagt Lies.

Unterdessen hat die hiesige 
Bundestagsabgeordnete Dr. Ju-
lia Verlinden (Grüne) an Gartows 
Samtgemeindebürgermeister 
Christian Järnecke (CDU) ge-
schrieben und als Reaktion auf 
dessen brieflichen „Notruf zum 
Eichenprozessionsspinner“ 
Überlegungen zu dessen effekti-
ver Bekämpfung vorgeschlagen. 
Sie fordert  „sofortige Bemühun-
gen, den Puppenräuber-Käfer zu 
züchten“ vor, um diesen „sobald 
wie möglich an Stelle chemischer 
Kampfstoffe einsetzen zu kön-
nen“, dazu eine weitere  „thermo-
mechanische Bekämpfung des 
EPS vom Boden aus in Ortslagen 
und touristischen Schwerpunk-
ten“ und einen gezielten Hub-
schrauber-Einsatz mit Dipel ES  
in Bereichen, wo der Eichenwald 
vom Absterben bedroht oder der 
EPS besonders stark ist.“ Nach-
dem die Population des EPS 
nicht wie erwartet von alleine 
zusammengebrochen sei, „er-
scheint eine konzertierte Aktion 
notwendig“. Ein flächendecken-
der Einsatz von Insektiziden sei 
nur ein „allerletztes Mittel“, da 
„in der Regel der Bestand an Vö-
geln und Fledermäusen stark da-
runter leidet, wenn alle Insekten 
schlagartig vernichtet werden“. 
Dabei sei der in Deutschland ins-
gesamt stark rückläufige  Insek-
tenbestand zu bedenken, er-
gänzt Verlinden. Grundsätzlich 
halte sie eine Bekämpfung „über 
eine Stärkung der natürlichen 
Fressfeinde für zielführender“, 
meint Verlinden und verweist 
auf das Havelland, wo Dipel ES 
mit dem Helikopter ausgebracht 
wurde, man jedoch „zur Boden-
bekämpfung zurückgekehrt“ sei, 
„da diese gezielter und kosten-
günstiger ist“.  tj

Wer will  
zum Zirkus?

Wietzetze. Bei der Sommerzir-
kuswoche vom 30. Juli bis zum 
4. August in Wietzetze gibt es 
noch freie Plätze. Wer Lust hat, 
beim „Zirkus Zetzewitz“ mitzu-
machen, kann sich dafür online 
unter www.zirkus-zetzewitz.de 
oder telefonisch unter der Num-
mer (0 58 58) 2 71 anmelden. ejz

„Sofort angekommen“

Von Christiane Beyer 

Kröte. Schon während ihrer 
Schulzeit hat Miriam Staudte 
damit geliebäugelt, ins Wend-
land zu ziehen. In Geesthacht, 
wo sie aufwuchs, war sie in einer 
Jugendumweltgruppe aktiv, 
„und da war man schon sehr in 
Richtung Wendland orientiert“. 
Dort war schließlich rund um 
Gorleben eine Menge los. 

Im Frühjahr ist der Wunsch 
der Landtagsabgeordneten der 
Grünen nach einem Wohnsitz im 
Wendland wahr geworden. Sie 
zog aus Echem nördlich von Lü-
neburg nach Kröte. Entdeckt 
hatte sie den Hof während der 
Kulturellen Landpartie im Vor-
jahr. Längst ist die Hauptwoh-
nung renoviert, auch in den Ne-
bengebäuden – „es gibt sehr viel 
Platz – soll noch Wohnraum ent-
stehen. Staudte kennt die Klage 
derjenigen, die in den Landkreis 
ziehen wollen, gerne aufs Dorf, 
aber dort nichts zu mieten fin-
den. Vielleicht gelinge es ja, noch 
weitere Zuzügler zu gewinnen, 
meint sie. 

Der Hof mit den ehemaligen 
Ställen für Pferde, Kühe, Schwei-
ne und Hühner rege die Fantasie 
an. Im Januar hatten bei einem 
Projekt der Grünen Werkstatt 
Studierende aus Hildesheim Ide-
en für neues Leben auf dem 
Land am Beispiel ihres damals 
noch leerstehenden neuen Zu-
hauses präsentiert. Spannende 

Ideen, aber keine, die sie nun re-
alisieren wird.

Kröte und Miriam Staudte – 
beide sind sich nicht unbekannt, 
und so ist Staudte auch nicht so 
richtig „neu“ im Dorf, wo man 
sich freut, dass der leerstehende 
Hof wieder bewohnt ist. Die 
42-Jährige fühlte sich sofort an-
gekommen, dorthin zu ziehen sei 
für sie keine große Umstellung 
gewesen. Gerade jetzt im Som-
mer findet sie es schön, durchs 
Dorf zu gehen, Leute zu treffen 
und auf der Bank vor irgendei-
nem Haus mit den Bewohnern 
etwas zu trinken. „Echte Lebens-
qualität“ sei das, schwärmt sie 
und stellt fest: „Je kleiner das 
Dorf, desto intensiver die Kon-
takte“.  

Für ihre Arbeit im Wahlkreis 
Elbe, der den Landkreis sowie 
den östlichen Teil des Landkrei-
ses Lüneburg umfasst, liegt Krö-
te zentraler, Echem war dagegen 

ziemlich am Rand. Und zeitlich 
gesehen ist der Weg nach Han-
nover gleich lang geblieben. Da-
für ist es jetzt kürzer nach Uel-
zen und Celle, für diese Landkrei-
se ist sie die grüne Ansprech-
partnerin im Landtag.

Ihrem Wahlkreis und beson-
ders dem „durch und durch poli-
tisierten“ Landkreis fühlt sich 
Miriam Staudte ganz besonders 
verbunden, denn „alles was hier 
Thema ist, ist über kurz oder 
lang auch in Hannover Thema“. 
Sie findet, dass sie Glück hat: 
„Ich kenne Kollegen, die haben 
richtig langweilige Wahlkreise“. 
Hier gebe es dagegen natürlich 
das Atomthema, aber auch alle 
landwirtschaftlichen Themen, 
Naturschutzthemen, Breitband 
und überhaupt die Infrastruktur 
auf dem Lande. Und mittendrin 
Menschen, die sich dafür inter-
essieren, die sich informieren 
und die sich engagieren. „Der 

Landkreis ist voll von autodidak-
tischen Experten, von Fachleu-
ten zu jedem Thema“, Staudte 
weiß das zu schätzen. In einem 
solchen Austausch mit engagier-
ten Bürgerinnen und Bürgern 
Abgeordnete zu sein, „macht 
echt Spaß“. 

Ihre Suche nach einem pas-
senden Haus und Hof im Wend-
land hatte einige Zeit gedauert, 
mehrere Immobilien hatte sie be-
sichtigt, „aber da war immer ein 
Haken“. Bis sie nach Kröte kam. 
Auf dem Hof entsteht auch ein 
wenig Garten, fürs „lazy garde-
ning“, ihren begrenzten zeitli-
chen Möglichkeiten entspre-
chend. Übrigens: Die Waschma-
schine ist an die Solaranlage an-
geschlossen, kann nur laufen, 
wenn die Sonne scheint. „Da ent-
wickelt man ein ganz anderes 
Gespür für elektrische Energie“, 
kommentiert Staudte die Um-
stellung.

Zu Hause bei der 
Grünen-Abgeordneten 

Miriam Staudte, die 
seit einigen Monaten 

in Kröte wohnt

Hinter dem Zeitplan zurück
Dannenberg. Langsam nimmt es Gestalt an, das neue Fach-
marktzentrum an der Dannenberger Jeetzelallee. Es wächst in 
die Höhe – allerdings nicht ganz so schnell, wie eigentlich ge-
plant. Im vergangenen Herbst, als die Bauarbeiten begannen, 
hatte der neue Eigentümer des Areals, der Unternehmer Willy 
Bade aus Steinhude, sich noch optimistisch gezeigt, den dort 
entstehenden neuen Lidl-Markt schon im März dieses Jahres 
eröffnen zu können, die übrigen Geschäfte bis spätestens Ende 
Juli oder Anfang August. Das klappte dann aber nicht, es gab 
„Probleme und Verzögerungen vor allem bei der Zuarbeit“, sagt 
Bade. Doch die seien mittlerweile behoben, die Arbeiten laufen, 
und man sei „in einem Zeitplan, mit dem wir gut leben kön-
nen“. Demnächst werde Richtfest gefeiert. 

Fest steht mittlerweile, dass in das dann neue Fachmarkt-
zentrum neben Lidl, der dort sein aktuelles und größeres 
Markt-Konzept realisiert, auch der Textildiscounter kik und der 
Schuhdiscounter Deichmann einziehen werden. Beide Unter-

nehmen hatten schon im vergangenen Jahr zugesagt, dort Flä-
chen anzumieten. Und seit Kurzem steht auch fest, dass der 
Textildiscounter Takko, das Dänische Bettenlager und das Ein-
Euro-Geschäft Tedi dort ebenfalls einziehen werden. Die Miet-
verträge seien unterschrieben, erklärt Willy Bade. Mit dem 
letzten der ursprünglichen Mieter des 2016 vollkommen nie-
dergebrannten Fachmarktzentrums, dem Hol-ab-Getränke-
markt, stehe man in Verhandlungen. 

Bei der Stadt Dannenberg bereitet man sich indes darauf 
vor, die Leerstände, die der Umzug von Takko, das nach dem 
Feuer nahe des Ostbahnhofes ein Ausweichquartier gefunden 
hatte, und Tedi, das übergangsweise in der Innenstadt im Fami-
la-Gebäude untergekommen war, wieder zu füllen. Es gebe be-
reits „weit fortgeschrittene Konzepte und Gespräche“, sagt Ur-
sula Fallapp, die das Leerstandsmanagement der Stadt leitet. 
Für genauere, konkretere Angaben sei es jedoch noch zu früh. 
Man darf also gespannt sein. Aufn-: R. Groß/rg

Musik aus 
Barock für 

Spaziergänger 

Dannenberg. Mit einem Konzert 
am Freitag, dem 13. Juli, in der 
Dannenberger St.-Johannis-Kir-
che endet für dieses Jahr die Ver-
anstaltungsreihe „Musik für Spa-
ziergänger“. Ab 21 Uhr spielt zu-
nächst ein Alphorn-Trio in der 
Kirche, bevor dann Reinhard 
Bartschies an der Trompete, Ge-
org Dittmer an Cello und Kon- 
trabass sowie Jan Kukureit an 
der Orgel ein „kurzweiliges Pro-
gramm vorwiegend aus dem Ba-
rock“ präsentieren. Der Eintritt 
zu dem Konzert ist frei. ejz 

Wanderung  
im Wolfsrevier

Dübbekold. Eine geführte Wan-
derung in das Wolfsrevier der 
Göhrde startet am Sonnabend, 
dem 14. Juli, in Dübbekold. Treff-
punkt ist um 13.30 Uhr der Park-
platz des Hotels „Kenners Land-
lust“. Die Wanderung dauert 
rund drei Stunden und wird ge-
führt von dem Wolfsberater Ken-
ny Kenner, der Interessantes 
über die Gegenwart und die Ver-
gangenheit der Wölfe erzählen 
wird. Die Teilnahme ist kosten-
los, es wird jedoch um eine Spen-
de für den Wolfsschutz 
gebeten. Anmelden kann man 
sich unter der Telefonnummer 
(0 58 55) 97 93 00. ejz

Miriam Staudte, die Landtagsabgeordnete der Grünen, ist aus dem Landkreis Lüneburg nach Kröte ins 
Wendland gezogen. Ihr Hofgrundstück bietet Platz für viele Draußen-Sitzplätze – je nachdem, wo die 
Sonne steht. Aufn.: Ch. Beyer

Vennekamps 
Objektbilder 

im Turm

Dannenberg. „Ich habe an ein 
Auto gedacht“ – das ist der Titel 
der neuen Ausstellung im Dan-
nenberger Waldemarturm. Zu se-
hen sind dort ab Freitag, dem 13. 
Juli, Objektbilder von Josi Ven-
nekamp. Zur Vernissage ab 19 
Uhr wird Nicolaus Neumann in 
die Ausstellung einführen.  ejz

Großer 
Flohmarkt in 
Schaafhausen

Schaafhausen. Ein von der 
Schaafhausener Feuerwehr orga-
nisierter Flohmarkt findet am 
Sonnabend, dem 14. Juli, ab 9 Uhr 
auf dem Feuerwehrplatz des 
Dorfes statt. Diesmal mit 140 
Ständen und damit einem gro-
ßen Angebot zum Stöbern und 
Kaufen und wie üblich mit Sü-
ßem – das Tortenbüfett öffnet ab 
13.30 Uhr – und Deftigem zur 
Stärkung. Für die Kinder gibt es 
etwa Wasserspiele. ejz 


