Samtgemeinde Elbtalaue räumt nicht mehr alle Gemeindestraßen
ki Neu Darchau. Die Ge·
meinde Neu Darchau muss den
Winterdienst auf den Gemeindestraßen neu orgamsleren.
"Die Samtgemeinde Elbtalaue
wird den Winterdienst einstellen", berichtete Bürgermeister
Klaus-Peter Dehde (SPD) zu
Beginn der jüngsten Ratssitzung im Göpelhaus. Die Samtgemeinde habe ihm mitgeteilt,
dass die Seitenstraßen nicht
mehr geräumt werden, sondern nur no ch gefährli che Ab·
schnitte und Straßen, die für die
Schülerbeförderu'ng
benötigt
würden, Ausgenommen seien
zudem Kreis- und Lanctesstraßen. nWir sind auf der Suche

nach einer günstigen Lösung
für unsere Gemeinde", sagte
Dehde. Als ein weiteres Problem wird die Änderung der
Straßenverkehrsordnung gesehen, denn die blauen Schilder
für einen kombinierten RadFußweg von der Ortsdurchfahrt
Katemin aus wurden abgebaut,
die Radfahrer werden dadurch
auf die Straße gezwungen.
Im Hinblick auf die Flüchtlingssituation gibt es seit einem
Jahr eine sehr breit angelegte
Unterstützergruppe von Vereinen und Privatpersonen. "Wir
werden drei neue Flüchtlingsfa milien aus Syrien un d Afghanistan bekommen", informierte

Sportplatz, wo keiner woh nt,
sind für den Bürger überflüssig,
auch hier könne etwas geändert
werden. Dehde verwies darauf,
dass die Beleuchtung nicht der
Gemeinde gehöre. Dafür sorge
das E-Werk.
Für eine kontroverse Diskussion sorgte der Antrag der
Fraktion Bürgerliste, dem Bürgermeister und sein~m Stellvertreter wegen des Mietvertrages
"SeniorenHalt" eine Rüge zu
erteilen. Die Vermietung von
Gemeindeeigentum sei Sache
des Rates, erklärte Dr. Heinzjoachim Oelker, dies könne
nicht der Verwaltungsausschuss
in Eigenregie durchziehen. "Wir

Dehde und dankte allen frei·
willigen Helfern. In unregel·
mäßigen Abständen wird es
im Gemeinderaum der Kirche
Zusammenkünfte geben, um
mit den Familien in Kontakt zu
kommen.
Während der Einwohnerfragestunde bat ein Bürger die Straßenbeleuchtung bereits um 5.15
Uhr, und nicht erst um 5.30 Uhr
einzuschalten, damit er morgens nicht im Dunkeln an der
Bushaltestelle stehe. Abends
bliebe die Straßenbeleuchtung
bis 23 Uhr eingeschaltet, hier
ließe sich die Viertelstunde
sicher einsparen, so der Vorschlag. Auch die Laternen am

sind froh , dass wir die Seniorenbetreuung haben", sagte Dr.
Oelker, kritisiert werde nur der
Weg, wie das Verfahren abgewi·
ckelt worden sei. Der Vorgang
zeige, wie der Bürgermeister im
Verwaltungsausschuss mit einer
Zwei-Drittel-Mehrheit jongliere, die er im Rat nicht habe.
Aus gesundheitlichen Grün den hat Ratsfrau Kerstin Peters
(SPD) ihr Mandat niedergelegt.
Sie wird in der kommenden
Sitzung offiziell verabschiedet.
Mischke dankte ihr am Ende
der Sitzung schon einmal mit
einem Blumenstrauß und bedauerte, dass die Frauenquote
weiter nach unten gehe.

Südereibe übernimmt Ruder bei Nachbarn
Wirtschaftsförderung im Landkreis Lüchow-Dannenberg wird neu aufgestellt - Kim Wittig ab 2016 neuer Leiter
Iz Lüchow. Nach einer europaweiten Ausschreibung hat
die Südereibe AG den Auftrag erhalten, von 2016 an die
Wirtschaftsförderung im Landkreis Lüchow-Dannenberg zu
übernehmen. Aufgaben für die
nächsten Jahre gibt es genug.
Dazu gehören aus Sicht der SÜdereibe AG die Fachkräftesiehe·
rung und die Fördermittelberatung. Hier steht der enge Draht
zu den Betrieben im Fokus.

Die Gewerbeflächenvermarktung soll weitergeführt und ver·
bessert werden. Die Südereibe
AG möchte mehr Vorteile aus
der Mitgliedschaft des Land·
kreises in der Metropolregion
Hamburg schöpfen. Zudem be·
tont sie die Bedeutung von Bildungseinrichtungen als Standortfaklor.
Diplom·Geograph Kim Wit·
tig wird ab Januar neuer Ansprechpartner für die Unterneh-

Südereibe AG
Die Südereibe AG
ist
Ansprechpartner
für
Unternehmen, Investoren und
Kommunen im Hamburger
Süden. Die Gesellschaft bietet
za hlreiche Dienstleistungen in
den Bereichen Immobilien und
in den Zukunftsbranchen der
Region: Logistik und Hafen,
Ernährungswirtschaft und Luft·
fahrt. Weitere Schwerpunkte

sind
Standortmanagement,
Innovation und Qualifizierung.
Hamburg und die niedersächsischen Landkre ise Harburg,
Lüneburg und Stade sowie die
Hansestadt Lüneburg gehören
ebenso zu den Aktionären wie
die Sparkassen der Region,
Unternehmen, Industrie- und
Handelskammern und Handwerkskammern.

men sein und im Kreishaus in
Lüchow sitzen. Der in Dannenberg aufgewachsene Wittig ist
kein Unbekannter in der Wirtschaftsförderung: Der 36·Jäh·
rige war zuvor Projektmanager
Standortentwicklung bei der
Wi rtschafts fö rderu ngsgesell schaft Südwestmecklenburg in
Ludwigslust.
Schon während seines Studiums in Hannover lagen Wittigs
Schwerpunkte auf Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung. "Ich freue mich auf eine
abwechslungsreiche und spannende Arbeit", sagt der 36·Jährige: "Es ist mir ein großes
Anliegen, aktiv die zukünftige
wirtschaftliche
Entwicklung
des Landkreises Lüchow-Dannenberg und seiner Unternehmen mitzugestalten. f<
"Wir freuen uns, unsere Erfahrungen gewinnbringend für
Lüchow-Dannenberg
einsetzen zu können", stellt Dr. Olaf

Symbolische Schlüs·

selübergabe im
Kreishaus: Die Südereibe AG übernimmt
die Wirtschaftsförderung im Landkreis
lüchow-Dannenberg.
Landrat Jürgen
Schul, (r.) übergibt
den Schlüssel an Kim
Wittig.
Foto: nh
Krüger, Vorstand der Südereibe
AG fest. Grenzüberschreitende
Kooperationen und Projekte
sind Spezialität der Südereibe
AG, zuletzt auch in LüchowDannenberg im Rahmen der
Gemeinschaftsinitiative "Smart
Region". Dr. Krüger: "Wir wollen aus einer starken SüdereIbeRegion heraus regionales Wirtschaftswachstum im Landkreis
befördern. "

+

Erster Schritt ist die Einrichtung einer neuen Geschäftsstelle in der Kreisverwaltung in
Lüchow. Sie soll als Netzwerkknoten in der Kommunikation
gegenüber ansässigen sowie
ansiedlungsinteressierten Unternehmen dienen. Erste Gespräche im Landkreis haben im
Dezember schon stattgefunden,
am 4. Januar nimmt Kim Wittig
seine Aktivitäten auf.

ki Nahrendorf. Immer wieder
gab es Szenenbeifall. Zum drit·
ten und letzten Mal spielte die
Ellringer Gruppe die turbulente
Komödie von der "WG mit Hindernissen" und begeisterte das
Publikum. Die Vorstellung kam
so gut an, dass einige meinten,
sie sollten damit auf Tournee
gehen. "Ein herrliches Theatervergnügen" und "Fröhliche
entspannte Stunden" bis hin zu
"So viel und spontan habe ich
lange nicht mehr gelacht" waren als Kommentare schon in
der Pause von den Zuschauern
zu hören. Bei der Premiere zur
Dahlenburger Kulturwoche war
noch eine gewisse Anspannung
spürbar, doch in Nahrendorf im
Gasthaus Barteis hatten sich
aUe Darsteller so freigespielt,
als stünden sie jeden Abend auf
der Bühne.

•

Frauen-WG mit
Schwierigkeiten

•

In Paraderollen agierten UIrich Schulz als Hausmeister
Dimitrij mit russischen Wurzeln
und Lars Bulwan, erst als Kalle
Krawuttke und dann als Haus·
haltshilfe Karla . Amüsant Lotte
(Kristin Barteis), die im Stück
mit Freundin Krissi (Verena
Barteis), der Künstlerin Hei·
ke (Wiebke Meyer) und deren
Freundin Ilona (Anja Bulwan)
eine Wohngemeinschaft gründet und in dem Chaos, das sie
allesamt anrichten, eine Haushaltshilfe Elfriede Nietnagel
(Sabine Srammer) einstellen
wollen. In einem waren sich
die vier einig: Männer sind entbehrlich und als maskuline Unwesen in der Frauen-WG nicht
willkommen, umso amüsanter
das Ende. Mit heftig-deftigem
Wortwitz gekonnt und nuanciert in Szene gesetzt begeisterten die Darsteller die über 150
Zuschauer. Langer Applaus
und Bravo-Rufe am Ende der
Vorstellung.

