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Vermüllung der ländlichenHeimat - unsere Zukunft?
Sülstorf–Gerade jetzt,wo un-
sere Einwohner schon durch
die Einschränkungen ihrer
Lebensqualität durch die Pan-
demie sehr viel „wegstecken“
müssen und der Lebensraum
Natur mehr denn je bewusster
wahrgenommen wird, stellt
sich immer schwerwiegender
die Frage: Wie wollen wir le-
ben? Zum Glück haben wir
naturnahe, wunderbare Frei-
räume! Unsere ländliche Um-
gebung bietet allerhand Wege
undschönePlätze inWald,Feld
und Flur. Dort können wir uns
aktiv erholen und gesund er-
halten. Das wird massiv ge-
stört. Dieser Erholungseffekt
geht durch bewusst und eben
nicht „achtlos“ weggeworfenen
Müll und Abfall jeglicher Art oft
verloren. Gerade erst Mitte Ja-
nuar fanden wir die im Bild
gezeigtenBrotreste an der K30
Richtung Sülstorf-Hoort. Ab-
surd, die Benutzung der
Tragetasche mit dem Spruch,
„wir lieben Lebensmittel“! Wer

bildet sich ein, dass dieser Müll
von allein verschwindet?
Es sind nicht nur Lebensmit-
tel, die Ratten und anderes
Getier anziehen und gesunde
Tiere krank machen, sondern
auch Farb-Eimer, Kunststoff-
reste aller Art, bis hin zu
PU-Dämmplatten über eine
Strecke von vier km. Von Fla-
schen, den „to go“ Verpackun-
gen (Papierverbundstoffe, Alu-

und Kunststofffolien) ganz zu
schweigen. Oft nehme ich ei-
niges davon mit, um es fach-
gerecht zu entsorgen. Doch
sehr oft übersteigen die Men-
gen meine Möglichkeiten als
Fußgänger. Wenn ich diese
Sachen auf dem Feld liegen
sehe, wünschte ich mir, dass
ich ein Zauberer wäre und die-
se Dinge den Betreffenden als
Nahrung vorlegen könnte.

Sozusagen als „Vorspeise“.
Denn durch die Landtechnik
passiert das früher oder
später auf den Feldern
sowieso. Allerdings dann aber
für uns alle! Weitere Fragen
stellen sich: Die Menge der
Schnapsflaschen am Straßen-
rand lässt darauf schließen,
dass viele mit dem Auto
unterwegs Schnaps trinken
und einfach die Flaschen aus
dem Fenster werfen. Oft sieht
man die gleichen Getränke-
sorten. Wie können wir das
verbessern? Wachsam sein
und grobe Verstöße melden,
ist das eine. Uns selbst, jeder
für sich als Vorbild wirken, das
andere Mittel. Helfen würde
schon eine generelle Pfand-
pflicht auf Verpackungen und
Flaschen und zwar so hoch,
dass es Wertstoffe sind und
kein Müll! Vielleicht ist das ein
Wahl-kampfthema für umwelt-
bewusste Parteien oder Orga-
nisationen?
Matthias Brandt
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Lübesse – Der Lockdown fordert uns allen mittlerweile schon
einiges ab, besonders leiden unsere Jüngsten an den fehlenden
Sozialkontakten. Deshalb haben sich die Kinder und Erzieherin-
nen der Lübesser Gemeinde-Kneipp-Kita für die Kinder, die zu
Hause sind, etwas Besonderes ausgedacht.
Für jedes Kind wurde eine Tüte mit kleinen Überraschungen
gepackt. Selbst die Kinder Milena, Niklas und Edda waren mit
Feuereifer dabei, für ihre Freunde, die sie schon so lange nicht
gesehen haben, die Überraschungstüten zu packen. Diese
Tüten werden dann in die Briefkästen der Kinder verteilt, die zu
Hause sind.
Wir hoffen, dass unsere Überraschungen ein wenig dazu beitra-
gen, die Zeit des Lockdown besser zu überstehen.
Unsere Kinder sollen die Gewissheit haben, dass wir an sie
denken und dass wir uns bald wiedersehen.

Viola Schuer

Lübesser Kita verschenkt
kleine Freude

Rastow - Mit der großzügigen Spende von Dietmar Zachert
konnte endlich eine neue Schaukel für den Spielplatz gekauft
werden. Lange gab es keine mehr, da die alte Schaukel, die noch
unter DDR-Bestandsschutz stand, im Zuge der Bauarbeiten
zur Vergrößerung des Elternparkplatzes abgebaut werden muss-
te und nicht erneut aufgestellt werden konnte.
Das Schaukeln fördert gezielt den Gleichgewichtssinn und die
motorischen Fähigkeiten von Kindern. Die neue Doppel-Schau-
kel ermöglicht es den Kindern sogar, zusammen mit einem
Freund oder einer Freundin zu schaukeln. Dabei erfreut sie sich
so großer Beliebtheit, dass die Kinder sogar eine Schlange
bildeten, damit jeder sie mal ausprobieren konnte.
Der Dank richtet sich auch an die Firma „Gartengestaltung
Behrendt“ aus Rastow, die den Erdaushub übernahm, sowie die
beiden fleißigen Gemeindearbeiter, die den Kies als Fallschutz
aufgeschüttet und die Schaukel aufgebaut haben. Unsere Kita ist
dankbar für die hilfreiche Unterstützung von allen Seiten.
Sophie Bückers - Kita „Lütte Swölken“ Rastow

Ein großes Dankeschön an die
Firma „Zachert & Co GmbH“


