Aktuelles aus der Gemeinde Echem
Die Jugendfeuerwehr der Samtgemeinde Scharnebeck hatte sich
vom 17. bis zum 19. Juni 2022
zu einem Jugendzeltlager eingefunden. Die Echemer Feuerwehr hatte alle
Vorbereitungen getroffen. Es gehörte schon
eine ganze Menge an Vorbereitungsarbeit
dazu. Etwa einhundert Jugendliche waren zu
betreuen. Denen hat dieses Wochenende sehr
gefallen, was an den fröhlichen Gesichtern
bei der Siegerehrung auf dem Sportplatzgelände des FC Echem zu erkennen war. All
den fleißigen Helferinnen und Helfern gehört
ein großer Respekt für ihre Arbeit. Ganz besonders schön war die Information vom Ortsbrandmeister, dass nach einer Werbeaktion
(Hausbesuche) die Zahl der Jugendlichen in
der Feuerwehr Echem von drei Mitgliedern auf
zwanzig angestiegen ist. Herzlichen Glückwunsch dazu und weiterhin viel Spaß bei der
Arbeit mit den Jugendlichen.
Wegen der Corona-Pandemie gab es lange
Zeit keine Möglichkeit, gemeinsame Feiern
auszurichten. Das scheint jetzt vorbei zu sein.
Es wird wieder gefeiert. Dass dabei auch einiges nachgeholt wird, was zwei Jahre nicht hat

stattfinden können, ist nachvollziehbar. Insbesondere Jugendliche testen gerne aus, was
sie vertragen können. Dann beginnt das Kräftemessen. Und wenn es dabei nur um einen
unschuldigen Zaun an der Grundschule geht,
der auseinander genommen werden muss.
Wer so viel Stärke demonstriert sollte auch so
viel Stärke haben sich zu seinem angerichteten Schaden zu bekennen. Da müssen einige
noch etwas lernen – auch charakterlich.
Echem wird zur Blühstreifengemeinde.
An zwei unterschiedlichen Stellen haben die
Ratsmitglieder Carl Sasse, Stefan Switalla und
Sebastian Keiser unter Mithilfe einiger Landwirte in der Feldmark Blühstreifen angelegt.
Das freut die Insekten und das Auge des Betrachters. Vielen Dank für Eure Arbeit.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am
4. Juli 2022 beschlossen, dass die Gemeinde
Echem sich gemeinsam mit den Gemeinden
Hittbergen und Lüdersburg für das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen anmeldet. Das Programm ist so angelegt,
dass sich Regionen bilden müssen um förderfähig zu werden. Eine Gemeinde allein hat
keine Möglichkeit das Dorfentwicklungspro-

gramm zu nutzen. Von Vorteil ist, dass diese
drei Gemeinde schon gemeinsame Angelegenheiten wahrnehmen. So bilden sie z. B. eine
einheitliche Kirchengemeinde und betreiben
einen gemeinsamen Kindergarten. Das Gute
an diesem Dorfentwicklungsprogramm ist,
dass nicht nur öffentliche Vorhaben, sondern
auch private gefördert werden können.
Schließlich hatte der Rat in seiner Sitzung
auch noch die Spendierhosen an. So hat er
dem FC Echem für die Wiederbeschaffung
einer Unterwasserpumpe einen Zuschuss von
gut 1.100 Euro bewilligt. Die bisherige Pumpe
hatte ihren Geist aufgegeben.
Der FC Echem hat wieder eine neue Idee
entwickelt. Er will Outdoorfitnessgeräte auf
seinem Gelände aufstellen die von Jedermann
benutzt werden können. Der Rat fand diese
Idee gut und hat auch hierfür einen Zuschuss
von 970 Euro gegeben. Hoffen wir, dass sich
viele Bürger daran fit machen.
Ich wünsche Ihnen allen einen sonnigen
Sommer.
Ihr Bürgermeister
Harald Heuer
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Nun war es endlich soweit, das
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te durchgeführt werden. Am Freitag, den 24.
Juni 2022, trafen sich über 80 Kinder sowie der
Großteil der Mitarbeiter auf dem Kinderspielplatz in Jürgenstorf und verbrachten dort bei
Grillwurst und Getränken einen schönen und
sonnigen Vormittag. Tatkräftig unterstützt
wurde die Gemeinde hierbei von Kameraden der Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Jürgenstorf, Ihnen auch ein herzliches Dankeschön.
Eichenprozessionsspinner EPS
Wie vielen von Ihnen schon aufgefallen ist, haben wir in diesem Jahr
wieder einen starken Befall der Bäume durch den EPS. Die Gemeinde, die
Samtgemeinde, der Landkreis sowie
das Land Niedersachsen arbeiten gemeinsam daran, eine Gefährdung der
Bürger so gering wie möglich zuhalten. Sie können sicherlich nachvollziehen, dass aufgrund der Vielzahl
der befallenen Bäume, nicht nur in
unserer Gemeinde, nach Priorität vorgegangen
werden muss. Bitte halten Sie, im Besonderen
Personen, die auf den EPS reagieren könnten,
entsprechend Abstand von befallenen Bäumen.
Achten Sie hier bitte auch auf Ihren Hund.
Radfahrer-Schutzhütte
In der letzten Ratssitzung hat der Gemeinderat die Anschaffung einer Radfahrer-Schutzhütte beschlossen. Diese wird im Rahmen
eines Projektes durch die Samtgemeinde be-
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zuschusst und soll eine der mittlerweile in die
Jahre gekommene Hütte auf dem Spielplatz in
Jürgenstorf ersetzen. Hier können dann Radfahrer bzw. Jedermann zur Rast anhalten und
sich bei Bedarf vor widrigen Wettereinflüssen
schützen.
Vorbereitung auf den diesjährigen Lüdersburger Weihnachtsmarkt
Ebenfalls in der letzten Sitzung wurde die
Durchführung der Weihnachtsmarktes am
10.12.2022 rund um unsere Kirche, beschlossen. Bürger, die sich hier beteiligen möchten,
sei es durch einen Angebotsstand oder durch
tatkräftige Hilfe, können sich bei der Gemeindeverwaltung melden. Wir freuen uns auf Sie.
Dorfentwicklungsprogramm
Die Gemeinde Lüdersburg möchte sich nach
Möglichkeit zusammen mit den Nachbargemeinden Echem und Hittbergen, an einem Dorfentwicklungsprogramm beteiligen. Die Bereitstellung der finanziellen Mittel für den ersten
Schritt, die Antragstellung und Bewerbung,
wurde in der letzten Ratssitzung beschlossen.
Die Gemeindeverwaltung wird Sie über den
weiteren Verlauf regelmäßig informieren. Auch
ist zu einem späteren Zeitpunkt eine Informationsveranstaltung für unsere Bürger geplant.
Abschließend wünschen wir Ihnen einen
schönen Sommer. Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen.
Ihr Bürgermeister
Klaus Bockelmann
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