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Scharmbeck

Grußwort Bürgermeister

Liebe Scharmbeckerinnen, 
liebe Scharmbecker,
die erste Jahreshälfte ist schon vorbei – 
bevor nun viele in die Ferien fahren oder 
die freie Zeit anders verplanen, möchte 
ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen mit 
diesem Brief herzliche Grüße aus dem 
Rathaus zu senden und die besten 
Wünsche für eine schöne und gesunde 
Sommerzeit zu überbringen. 
Auch in diesem Jahr konnten wir im 
Januar aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht wie gewohnt mit unserer „Rund-
reise“ durch die Winsener Ortsteile mit 
unseren Bürgerversammlungen starten. 
Einige davon konnten im April und Mai 
nachgeholt werden. Einige sind für die 
nächsten Monate geplant. Jedoch war 
die Resonanz auf die im letzten Jahr ver-
teilten Bürgerbriefe so positiv, dass wir 
uns entschieden haben auch in diesem 
Jahr Bürgerbriefe in den Ortsteilen zu 
verteilen.  

Nachfolgend nun zu einigen 
ausgewählten Themen: 

Haushalt 2022
Im September letzten Jahres haben Sie 
einen neuen Stadtrat gewählt. Er trägt 
gemeinsam mit mir die nächsten Jahre 
die Verantwortung für die Weichenstel-
lungen in unserer Stadt mit allen Orts-
teilen. Es sind mehr Frauen und mehr 
Jüngere dabei. Und es gibt keine feste 
Koalition, Mehrheiten müssen sich also 
von Fall zu Fall finden. Für den Haushalt 
2022 hat das sehr gut geklappt. Eine gro-
ße Mehrheit der 39 Ratsmitglieder hat in 
der entscheidenden Sitzung im März zu-
gestimmt, auch wenn das Kompromiss-
bereitschaft untereinander erforderte. 

Die Stadt Winsen (Luhe) ist damit hand-
lungsfähig. Was der Gesetzgeber als „frei-
willige Aufgabe“ definiert, geht nämlich 
nur mit einem beschlossenen Haushalt. 
Dazu gehören unter anderem: die Unter-

stützung des Ehrenamtes in Sport, Kultur 
und im Sozialen, Baumaßnahmen oder 
auch Zusatzbudgets etwa im Bereich der 
Schulen, Kindergärten oder Feuerweh-
ren. Und das ist oftmals genau das, was 
unsere Lebensqualität ausmacht.

Welche Schwerpunkte hat der neue Rat 
gesetzt? Die Zuschüsse für Vereine und 
fürs Ehrenamt wurden stabil gehalten. 
Investitionen in Kitas und Schulen bilden 
den Hauptanteil der Baumaßnahmen. 
Und außerdem werden Investitionen 
zum Beispiel in die Umgestaltung der 
Innenstadt, in die Sanierung von Stra-
ßen und Wegen, für neuen bezahlbaren 
Wohnraum und auch für‘s neue Natur-
bad ermöglicht. Insgesamt ist Winsen auf 
gutem Weg, auch wenn uns die aktuelle 
wirtschaftliche Entwicklung, verursacht 
auch durch den schlimmen Krieg in der 
Ukraine, durchaus Sorgen macht. Je nach 
Lage wird es natürlich auch in Winsen 
erforderlich werden, darauf kurzfristig zu 
reagieren.

Wer sich für Einzelheiten interessiert, 
kann sich darüber gern übers Internet 
unter www.winsen.de informieren oder 
spricht einfach das Ratsmitglied des 
eigenen Vertrauens an.  

Krisen
Unbezahlte ehrenamtlich Tätige  – zum 
Beispiel im Impfzentrum, in den Testzen-
tren oder als Impfpatinnen und Impfpa-
ten – waren auch in erheblichem Maße 
bei der Bewältigung der Corona-Krise im 
Einsatz, die uns auch im letzten Winter 
anhaltend stark beschäftigt hat. Ich will 
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denjenigen, die sich ehrenamtlich ein-
gesetzt haben, und allen anderen, die im 
Gesundheitswesen, in den Schulen und 
Kindertagesstätten, in den öffentlichen 
Einrichtungen und privaten Organisa-
tionen, in den Familien und Unterneh-
men ihren Beitrag zur Eindämmung der 
Pandemie geleistet haben, ausdrücklich 
und von Herzen danken. Die Krise hat 
gezeigt wie sehr es auf Zusammenhalt 
und Solidarität ankommt. 
Große Solidarität zeigten die Winsenerin-
nen und Winsener auch im Zusammen-
hang mit der Hochwasserkatastrophe im 
Ahrtal im letzten Jahr und den schreck-
lichen Auswirkungen des völkerrechts-
widrigen Angriffskriegs von Russland auf 
die Ukraine. Ein herzliches Dankeschön 
an alle, die gespendet haben.

Klimaschutz
Die Stadt Winsen engagiert sich bereits 
seit mehreren Jahren aktiv im Klima-
schutz. Schon jetzt wird rechnerisch 
deutlich mehr als die Hälfte der Haus-
halte unserer Stadt mit erneuer-
baren Energien versorgt. Auf 
diesem guten Ergebnis wollen 
wir uns aber nicht ausruhen. 
Viele Maßnahmen sind in 
den letzten Jahren bereits 
angestoßen und umgesetzt 
worden – so zum Beispiel die 
Erstellung von Klimaschutzteil-
konzepten, die Aufstellung 
von E-Bike-Ladesäulen 
und die Verbesserung 
des ÖPNV-Angebots. 
Auch der Ausbau des  
Alltagsradwegenetz 

wurde als Klimaschutzteilkonzept voran-
getrieben, um klimafreundliche Mobilität 
zu fördern.  Das städtische integrierte 
Energie- und Klimaschutzkonzept wird 
fortgeschrieben und an aktuelle Prob-
leme und Handlungsfelder angepasst. 
Bereits seit April gibt es dazu verschiede-
ne Vorträge und Beteiligungsmöglichkei-
ten. Die Vorstellung der Ergebnisse und 
die Fortschreibung des Konzeptes soll 
noch in diesem Jahr geschehen. Ich lade 
alle ein die Mitwirkungsmöglichkeiten 
zu nutzen, um gemeinsam dieses Thema 
voranzubringen und die Weichen richtig 
zu stellen. Vom Stromsparen zuhause 
bis zur Energieeffizienz in Gewerbe und 
Dienstleistung – die Themen sind viel-
fältig und betreffen uns alle.  

Blick auf Scharmbeck
Der Ortsteil Scharmbeck fällt besonders 
durch sein hohes Maß an ehrenamt-
lichem Engagement auf. Sportlich ist 
der Ort in unterschiedlichsten Sparten 
besonders aktiv. Auch das Erntefest wäre 

ohne die vielen Ehrenamtlichen nicht 
das, was es jetzt ist – das größte 
Erntefest in Norddeutschland. Co-
rona hat leider dazu geführt, dass 
das Fest pausieren musste. Dieses 
Jahr soll es nun aber weiterge-
hen. Ich wünsche allen ein gutes 
Gelingen.

Das Ehrenamt wird auch eine 
Rolle spielen, wenn wir 

mit Scharmbeck in 
das Dorfentwick-
lungsprogramm 
aufgenommen 
werden sollten.  

Im Jahr 2021 hatte die Stadt eine Bewer-
bung beim Amt für regionale Landesent-
wicklung in Lüneburg mit den Dörfern 
Bahlburg, Pattensen und Scharmbeck als 
„Dorfregion Winsener Geest“ eingereicht. 
Nach einer Absage im Jahr 2021 soll in 
diesem Jahr im August erneut ein Antrag 
gestellt werden. Wir bleiben in jedem Fall 
weiter am Ball, da wir für die Region mit 
den Fördergeldern Chancen und Vorteile 
sehen, um die Ortsteile zukunftssicher 
aufzustellen.  
Die Reinigung des Fischteichs dürfte 
viele erfreut haben – der Ortsvorsteher 
weist in seinem Grußwort auch darauf-
hin. Erfreulich ist auch die Anschaffung 
eines neuen Gerätewagens für die Feuer-
wehr Scharmbeck. Die Auslieferung ist 
wegen der bekannt langen Lieferzeiten 
aber frühestens im nächsten Jahr zu 
erwarten. Dann stärkt dies die wichtige 
Arbeit der Feuerwehr noch einmal mehr.   

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich 
von Herzen alles Gute, insbesondere 
Gesundheit und Zuversicht!  

Ihr André Wiese, 
Bürgermeister

Einwohnerstatistik 2021/22 
Ortsteil Scharmbeck

Anfangsstand 
Geburten 
Sterbefälle 
Zuzüge 
Wegzüge 
Endstand

1.493 
17 
11 
109 
70 
1.538

01.06.2021 bis 31.05.2022
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Liebe 
Scharmbeckerinnen, 
liebe Scharmbecker, 
der Ihnen nun vorliegende zweite 
„Bürgerbrief“ entstand ursprünglich als 
Ersatzinstrument zum Bauernrechnen 
während der zweijährigen Corona Pan-
demie. Dieser erfuhr nach seiner ersten 
Ausgabe so viel positive Resonanz, dass 
man sich entschied, auch in diesem Jahr 
eine Ausgabe aufzulegen. Als zusätz-
liches Instrument eröffnet sich damit die 
Möglichkeit Informationen breiter, zeit-
lich und räumlich ungebunden streuen 
zu können. 

Im Dezember 2021 habe ich die Amtsge-
schäfte von meiner Vorgängerin Christel 
Goes übernehmen dürfen. An dieser 
Stelle möchte ich mich herzlich für ihre 
geleistete Arbeit und ihr Engagement 
für unseren Ortsteil in den vergangenen 
zehn Jahren bedanken. Ich freue mich 
darauf, in den kommenden Jahren unse-
ren Ort gemeinsam zukunftsweisend 
und innovativ mitgestalten zu dürfen.

Sofern man in diesen Tagen von der 
Rückkehr zur Normalität sprechen kann, 
hat es mich sehr gefreut nach zwei 
Jahren Zwangspause Gastgeber des 
ersten Bauernrechnens 2022 im gesam-
ten Stadtbereich sein zu dürfen. Dafür, 
dass wir die ersten waren, waren wir 
dann wohl auch die letzten, die eine Ver-
sammlung unter Berücksichtigung der 
3G Regelung abhielten. Apropos abhal-
ten, es ließen sich bedingt durch diese 
Einschränkungen dennoch ca. 60 bis 70 
Scharmbecker nicht davon abhalten, der 
Versammlung erstmals im Feuerwehr-
haus beizuwohnen. Bereits eine Woche 
zuvor hielt die Ortsgruppe Scharmbeck 
des Sozialverbandes seine Jahreshaupt-
versammlung ab, gefolgt von der des 
Gesangvereins am 28. März. Erfreulicher-
weise kann man dem entnehmen, dass 
allmählich das Vereinsleben beginnt aus 

seinem erzwungenen und im Vergleich 
zum Märchen eher kurzen Dornröschen-
schlaf zu erwachen. Das kann man auch 
in den Reihen des Erntefestvereins fest-
stellen, der in den Vorbereitungen für 
das so sehnlich erwartete, im September 
stattfindende Erntefest steckt. Das am-
tierende Königspaar regiert bereits seit 
drei Jahren und wird diesen Amtszeitre-
kord auch hoffentlich für ewig ihr Eigen 
nennen können. 

Diesen Bürgerbrief verstehe ich eher 
als eine Vorschau als einen Rückblick, 
dennoch möchte ich es nicht versäumen 
zu erwähnen, dass im vergangenen 
Jahr 2021 der DRK Ortsverein auf sein 
hundertjähriges Bestehen zurückbli-
cken konnte, die Freiwillige Feuerwehr 
in diesem Jahr 135 Jahre im Dienst der 
Allgemeinheit steht und Scharmbeck 
urkundlich vor 825 Jahren erstmals 
erwähnt wurde. Und damit möchte ich 
es in Sachen Rückblicke auch belassen 
und darauf hinweisen, dass die Gebiets-
reform dieses Jahr auf ihr fünfzigjähriges 
Bestehen zurückblicken kann. Alles in 
allem kann man wohl alle erwähnten als 
Erfolgsmodelle bezeichnen. Im Rahmen 
des Gebietsreformjubiläums sind einige 
Feierlichkeiten im Stadtgebiet geplant, 
an denen auch wir uns aktiv beteiligen 
werden. So wird das diesjährige Fahr-
radradkonzert durch dieses Jubiläum 
geprägt sein. Es wird am 28.08.2022 im 
gesamten Stadtgebiet stattfinden und 
auch eine Station in Scharmbeck ist ge-
plant. 
Dort werden wir musikalisch und kuli-
narisch bestens unterhalten und dazu 
animiert auch weitere Stationen in den 
Ortsteilen zu besuchen. Eine zentrale 
Feierlichkeit auf dem Winsener Schloß-
platz ist ebenfalls geplant und wird aller 
Voraussicht nach am 10.09. stattfinden. 

Da sich diese Veranstaltung noch in 
der Planung befindet, sind noch keine 
Details bekannt und werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
Erfreulicherweise konnte zeitgerecht nun 
endlich der Fischteich einmal gründlich 
gereinigt werden, gerade für die warme 
Jahreszeit ein großes Anliegen vieler.  
Für die Entwicklung Scharmbecks er-
hoffe ich mir in den kommenden Jahren 
eine nachhaltige Energieversorgung, 
infrastrukturelle Erweiterungen und die 
Anbindung an Hochgeschwindigkeits-
Datennetze. Wenn es uns gelingt, eine 
Kombination aus Moderne und dem 
Erhalt des non urbanen Charmes dieses 
Dorfes unter einem Hut zu bekommen, 
mache ich mir für die Zukunft keine Sor-
gen und blicke ihr erwartungsvoll und 
zuversichtlich entgegen. 

In diesem Sinne wünsche ich allen eine 
gute Zeit. 

Mit den besten Grüßen, 
Dirk Backhaus

Aktuelle Termine und Infos für Scharm-
beck sind immer aktuell unter 
www.mein-scharmbeck.de zu finden.

Grußwort

des Ortsvorstehers
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