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  02.11.2017 

Liebe Radbrucher und Radbrucherinnen, 
nun wird es doch manchmal trüb. Der 
November bringt auch ein bisschen Nebel. 
Aber dennoch bleibt es auch in diesem 
Monat aktiv in Radbruch. 
 
 
 

 
Tunnelprojekt 

Einige haben es sicher schon 
bemerkt: Im Bahntunnel wurden 
neue Lampen angebracht. Das 
Lichtband aus LED Lampen ist nicht 
nur heller, es ist auch 24 Stunden in 
Betrieb und dabei noch deutlich 
energiesparender als die alten Lampen. Bei der Beschaffung gab es 
wieder eine gute Zusammenarbeit zwischen der Avacon und einem 

örtlichen Handwerker. Die Fa. Hahn aus Handorf erledigte am vergangenem Montag die Montage. 
Die Lüneburger Firma Ohlhagen ist seit heute dabei, die Tunnelwände zu reinigen. Da die vermeintlichen 

Freunde eines Hamburger Fußballvereins teilweise recht dick die 
Farbe aufbrachten, muss hier Kachel für Kachel mit dem Lappen 
gereinigt werden. Dort wo es möglich ist wird die Farbe 
abgestrahlt. Als Mittel dient hier einfaches Salz. 
Wann allerdings die ersten bemalten 
Druckplatten angebracht werden, ist 
noch nicht ganz klar. Die Bahn hat 
inzwischen festgestellt, dass noch ein 
gesonderter Ortstermin erforderlich ist, 
um die Art der Anbringung zu 
besprechen. 

 
Geld für den Kindergarten 

Die Landkreisverwaltung ist besonders sorgfältig mit dem Geld 
umgegangen und die Einnahmesituation war auch gut. 
Herausgekommen ist für das Jahr 2017 ein Haushaltsüberschuss, der zur 
Schuldentilgung, als Rücklage für große Projekte und als Zuschuss für 
die Gemeinden genutzt wird. 5 Millionen Euro werden so an die 
Gemeinden verteilt. Schlüssel für die Gemeinde sind die 

Kindergartenplätze. Auf diese Weise erhält auch unser Dorf Radbruch rund 46.000,--€ zusätzlich. Vor 
einigen Jahren konnte eine Springerkraft vom Extrageld des Landkreises finanziert werden. 
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Landesregierung 
Nach der Wahl sind viele Gespräche in Hannover notwendig, um Verhandlungen für eine tragfähige 
Regierungskoalition zu führen. Die FDP hat eine Regierungsbeteiligung mit SPD und Grünen kategorisch 
abgelehnt. Es bleibt letztlich nur die Möglichkeit einer großen Koalition in Hannover. Ministerpräsident 
Stephan Weil hat den aktuellen Stand der Dinge heute den SPD-Mitgliedern geschrieben. Er sagt: 

„Eine Große Koalition ist beileibe nicht unsere Wunschkonstellation: Wir haben in 
den letzten viereinhalb Jahren im Landtag und insbesondere in den letzten 
Wochen des Wahlkampfes raue Auseinandersetzungen erlebt, die in Tonfall und 
Wortwahl nicht nur einmal die Grenze dessen überschritten haben, was in der 
politischen Diskussion angemessen sein sollte. Gerade ich persönlich war oft 
genug Ziel dieser Angriffe. Ungeachtet dessen gibt es aber sicherlich auch 
inhaltlich und programmatisch klare Differenzen. 
Wenn wir aber den Auftrag der Wählerinnen und Wähler ernst nehmen wollen, 
müssen wir uns mit der CDU an einen Tisch setzen und die Möglichkeiten einer 
Großen Koalition ernsthaft inhaltlich diskutieren. Ich habe nie einen Hehl daraus 
gemacht, dass ich keine besonders großen Sympathien für eine Große Koalition 
hege. Aber die SPD ist als stärkste Kraft gewählt worden und damit stehen wir in 

der Verantwortung gegenüber unseren Wählerinnen und Wählern, den Regierungsauftrag ernst zu nehmen. In den 
nächsten Tagen und Wochen werden wir daher mit der CDU über einen Koalitionsvertrag verhandeln. Dies haben 
wir am Mittwochabend in der Landesvorstandssitzung auch einstimmig so beschlossen. Sofern wir einen 
Kompromiss erreichen können, der die in unserem Regierungsprogramm gegebenen Versprechen an die 
Wählerinnen und Wähler abbildet, werde ich diesen Koalitionsvertrag im Rahmen eines außerordentlichen 
Landesparteitags am 18. November 2017 zur Diskussion stellen. Denn die Entscheidung über einen Koalitionsvertrag 
und eine Große Koalition muss die niedersächsische SPD letzten Endes gemeinsam tragen.“ 

Während die SPD bereits am 18. November entscheidet, trifft sich die CDU am 20.11. 2017. Danach 
werden wir wissen, wie es mit der Landesregierung weitergeht.  
Angesichts der bedeutenden Maßnahmen wie z.B. der beitragsfreie Kindergarten, Bau der A 39, Sicherung 
der Bildung usw. ist eine tragfähige Regierungskoalition absolut notwendig. Letztlich geht es nicht um die 
persönliche Befindlichkeit der Abgeordneten, sondern um solide Landespolitik. 
 
Termine: 
 
Laterne mit dem TSV und der Feuerwehr 
Der traditionelle Laternenumzug des TSV findet morgen, 03.11.2017 statt. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr 
der Sportplatz. Für die Kinder gibt es natürlich auch wieder eine kleine Überraschung. Für die Sicherheit 
sorgt wie immer unsere Feuerwehr. Allen einen schönen Abendspaziergang. 
 
Bürgerwald 

Eine kleine Pflanzaktion für den Bürgerwald findet am 
kommenden Sonnabend, 04.11. ab 10.00 Uhr statt. Der 
Bürgerwald befindet sich zwischen Friedhof und 
Kindergarten.  
Es sind einige neue Bäume zu pflanzen. Es haben sich 
wieder einige Mitbürger entschieden für ihre Kinder oder 
Enkelkinder ein Bäumchen aus dem Bürgerwaldkatalog zu 
pflanzen. 
Außerdem müssen einige Sturmschäden ergänzt werden. 
Wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Spaten 
und Schaufel bitte mitbringen. Die Pflanzanleitung ist 
wieder einfach: „Das Grüne nach oben.“ 
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Seniorengemeinschaft, Alterslotsen 
Am Mittwoch, 8.11. 2017, 15.00 Uhr wird im Gemeindehaus, Achtern Hoff, das 
Alterslotsenprojekt von Frau Maren Elvers vorgestellt. Das Projekt wird finanziell 
auch vom Landkreis Lüneburg gefördert. 
Zum Konzept heißt es: 
Die meisten älteren Menschen wünschen sich, möglichst lange selbstständig zu Hause leben 
zu können. Die „Lüneburger Alterslotsen“ unterstützen Sie dabei! 
Die Alterslotsen helfen Ihnen, sich in einem immer komplexer werdenden 
Gesundheitssystem zurechtzufinden. Sie halten umfangreiche Informationen zu 
Gesundheitsbelangen und das Leben im Alter vor und begleiten Sie über einen längeren 
Zeitraum. In enger Abstimmung mit Ihrem behandelnden Hausarzt unterstützen die 

Alterslotsen durch Beratung und Koordination der erforderlichen Maßnahmen und organisieren ein Versorgungsnetz 
für Ihre Selbstständigkeit. Die Teilnahme an dem Projekt ist kostenlos! 
Gäste sind bei der Veranstaltung herzlich willkommen. 
https://www.lueneburger-alterslotsen.de 
 
Gemeinderatssitzung 
Am 09.11.2017 um 20-00 Uhr tagt der Gemeinderat im Gasthaus Sasse. Die Sitzung vom 26.09. wird 
fortgesetzt. Themen sind u.a. Nutzung einer Gemeindefläche für den Gemeinbedarf, Hundelauffläche; 
LED-Beleuchtung mit der Avacon, Konzept barrierefreies Wohnen usw. Die Tagesordnung finden Sie in 
der Anlage. 
 
Theaterfahrt nach Lüneburg 

Auch in diesem Jahr wird in Zusammenarbeit mit dem TSV Radbruch eine Theaterfahrt 
veranstaltet. Dank der zuverlässigen Unterstützer kann die Fahrt wieder zu einem 

extragünstigen Preis (23,--€) angeboten werden. In der Pause gibt es wieder die 
übliche Überraschung. 

Am 19.12. 2017 geht es ins Musical „SUGAR – MANCHE MÖGEN’S HEISS“.  
Vielen ist Billy Wilders Oscar prämierte Filmkomödie mit Marylin Monroe, Jack 

Lemon und Tony Curtis noch in Erinnerung. 
https://www.youtube.com/watch?v=sJQeOkdNJ3g 
Unser Theaterbus führt uns zur Version des Lüneburger Theaters. 45 Karten 

liegen demnächst an der Radbrucher Theaterkasse in Unser Laden bereit. 
Näheres folgt, wenn die Karten vorliegen. 

  
 
 
Viele Grüße 
Ihre  
Radbrucher SPD 
 

https://www.lueneburger-alterslotsen.de/
https://www.youtube.com/watch?v=sJQeOkdNJ3g

