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Liebe aus zweiter Hand
Ein anderer Trend
Am
morgigen
ist - so der Tenor
Sonntag ist Muttereiner Studie eines
tag - also der Tag,
Seniorenhandy-Heran dem Söhne und
stellers - der geneTöchter ihren Mütrationsübergreitern ganz persönlich
fende Online-Gruß
für die erfahrene Liezum Muttertag per
be danken sollten.
WhatsApp. Solche
Statt eines Besuches
Handy-Botschaften
bei den Eltern weicht
der Nachwuchs - sei es aus Zeit- schicken nicht nur Söhne ihren
not oder Bequemlichkeit - aber Müttern, sondern auch immer
immer häufiger auf die moder- mehr Enkel an ihre Omas. Allein:
ne Technik aus, um seine Zunei- Das hat aus meiner Sicht mit
echter Zuneigung
gung zu zeigen.
So erfreuen sich
Zwischenruf zur Mutter nichts
mehr zu tun, sonbeispielsweise in
dern ist Liebe aus
Kaufhäusern Muttertags-Fotoshootings wach- zweiter Hand. Solange wir sie
sender Beliebtheit, deren mehr noch haben, sollten wir den
oder weniger bildschöne Ergeb- Muttertag mit denen feiern,
nisse per Post oder Mail an die die uns das Leben geschenkt
haben. Christoph Ehlermann
Mama geschickt werden.

„Die Trockenheit
gefährdet Eichen“
Olaf Muus bittet darum, Bäume zu wässern
Dieses stellt für
mum. Handie Eichen eine
stedt. Die aktuechte Gefahr dar“,
ell andauernde
so Muus. Deshalb
Trockenheit mit
bittet die Samtgeden geringen
meinde Hanstedt
Niederschlägen
stellver tretend
und der sehr
auch für andere
trockene SomKommunen alle
mer im vorigen
GrundstückeiJahr haben dazu
gentümer, sich
geführt, dass die
die Bäume auf
Bodenfeuchte
ihren
privaten
sehr stark abgeGrundstücken
nommen hat.
genau anzusehen
„Aufgrabungen
Hanstedts Samtgemeindeund bei Bedarf
haben gezeigt,
Bürgermeister Olaf Muus
dass trotz der sorgt sich um die ortsbildprä- die Bäume über
einen
längeRegenfälle der
genden Eichen Foto: mum
ren Zeitraum zu
Boden in Teilen
bereits in einer Tiefe von etwa 25 bewässern und so für eine ausreiZentimetern staubtrocken ist“, sagt chende Durchfeuchtung, auch der
Hanstedts Samtgemeinde-Bürger- tieferen Bodenschichten, zu sormeister Olaf Muus. In der Gemeinde gen. „Die Bäume werden es den
Hanstedt habe dies bereits Auswir- Bürgern danken“, so Muus. „Ohne
kungen auf mehrere ortsbildprä- die ortsbildprägenden Bäume vergende Eichen. „Einige habe einen lieren unsere Orte viel von ihrem
sehr gehemmten Blattaustrieb. dörflichen Charme.“
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Unsichere Erlös-Aussichten
Rotarier-Verein „Deckel drauf“ beendet nach fünf Jahren Sammelaktion gegen Kinderlähmung
ce.
Winsen/Seevetal/
Luhmühlen. Über 1.100 Tonnen Pastikdeckel gesammelt,
Erlöse in Höhe von 270.000
Euro erreicht und etwa 3,315
Millionen Impfungen ermöglicht: Das ist die Bilanz des in
ganz Deutschland aktiven
Rotarier-Vereins „Deckel drauf“,
der sich seit fünf Jahren mit
der Aktion „500 Deckel für ein
Leben ohne Kinderlähmung“
in der weltweiten Rotary-Initiative „End Polio Now“ engagiert. Aus wirtschaftlichen und
personellen Gründen, wird die
Aktion, an der sich auch Rotarier aus dem Landkreis Harburg
beteiligten, zum 30. Juni dieses
Jahres eingestellt.
Bei der Aktion wurden recyclingfähige
Kunststoffverschlüsse von Getränkeflaschen
und Tetrapacks an zahlreichen Standorten in Behältern
gesammelt. Die Plastikdeckel
brachten etwa 300 Euro je Tonne, die die Recycling-Industrie
als Abnehmer zahlte. Mit dem
Verkauf der Verschlüsse wurden Polio-Impfungen finan- Starkes Engagement für „Deckel drauf“: Ende 2018 übergaben Mitglieder des Rotary Clubs Winsen die
ziert. Diese waren vor allem
Sammelaktion an die Seevetaler Rotarier Foto: Rolf Schriefer
notwendig in Afghanistan,
Nigeria und Pakistan, wo Kinderläh- zu erfüllen“, räumt der Verein ein. Winsen in gut zwei Jahren. Diese Polio-Aktion. „An verschiedenen
mung über viele Jahre besonders Zudem habe die EU bestimmt, Menge reichte aus, um etwa 12.000 Stellen in Salzhausen und Umgehäufig auftrat (das WOCHENBLATT dass in Zukunft die Deckel und Kinder gegen Kinderlähmung imp- bung haben wir gut vier Tonnen
berichtete).
Verschlüsse fest miteinander ver- fen zu lassen. Im April 2018 gaben an Deckeln zusammengetragen.
Die Beendigung der Aktion bunden sein müssen, wodurch den die Winsener das Projekt an den So konnten über 3.000 Impfunbegründet der Verein „Deckel Rotariern in absehbarer Zeit das Rotary Club Seevetal ab. „Wir haben gen finanziert werden“, ist Merkel
drauf“ unter anderem mit dem Sammelmaterial ausgehe. Darüber es seitdem auf gut zwei Tonnen an auch dankbar für die starke Unterstarken Anstieg der Marktpreise hinaus sei das Projekt so erfolgreich Plastikverschlüssen gebracht“, freut stützung aus der Bevölkerung. Sie
für sogenannte „Sekundärrohstof- und aufwendig geworden, dass es sich der dortige Deckel-Koordina- bedauert das Ende der Aktion, freut
fe“, wozu Plastikdeckel gehören. „von einer Handvoll Ehrenamtlicher tor Jan Detjen.
sich aber gleichzeitig über das auch
„Es kann daher nicht sichergestellt in ihrer Freizeit nicht mehr ordentSeit 2015 beteiligt sich Prof. Dr. durch die Initiative Erreichte: „Polio
werden, dass wir auch in Zukunft lich betrieben werden“ könne.
Wilma Merkel (76) aus Luhmüh- tritt heute zum Glück weltweit nur
die Erlöse erzielen, die erforderlich
Knapp zwölf Tonnen Plastik- len, die dem Rotary-Club Lüne- noch in Einzelfällen auf.“
sind, um das Motto der Sammlung deckel sammelte der Rotary Club burg-Hanse angehört, an der
• Infos unter www.deckel-drauf-ev.de.

Europa-Abend mit CDU-Spitzenkandidat McAllister in Winsen
ce. Winsen. „Wie schaffen wir
ein einiges und starkes Europa
und was hat unsere Heimat von
der Europäischen Union?“: Darum
geht es bei einer Veranstaltung

mit David McAllister, Spitzenkandidat der CDU Niedersachsen für
das Europäische Parlament, zu
dem der CDU-Kreisverband Harburg-Land alle Interessierten am

Dienstag, 14. Mai, um 20 Uhr in
die Winsener Stadthalle (Luhdorfer Straße 29) einlädt. Mit dabei
sind auch die CDU-Europakandidatin Dr. Cornell Babendererde

und Winsens Bürgermeister
André Wiese. Erörtert werden soll
auch die Frage, wo die EU Regeln
setzen soll und wo nationale
Regeln gelten sollen.

