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Die Bürgermeisterwahl war doch schon am 26.Mai – richtig. Aber die 2.Amtszeit beginnt für unseren 
alten und neuen Bürgermeister Thomas Maack am 1.November und dauert sieben Jahre. – Thomas 
Maack und Adendorf – das passt! Dieser Wahlkampfspruch war bei der Wahl mit 78,89% Zustimmung in 
überzeugender Weise bestätigt worden. Die gute Arbeit unseres Bürgermeisters hat damit über 
Parteigrenzen hinaus Anerkennung gefunden. Die SPD Adendorf wünscht Thomas für die kommende 
Zeit weiter ein gutes Händchen, starke Nerven und zukunftsweisende Entscheidungen für unser 
Adendorf und seine Einwohner. Unsere Mithilfe ist ihm sicher. 

Auf geht’s, Bürgermeister! 
Auf seiner Landkreistour am 
26.April besuchte unser 
Ministerpräsident Stefan Weil 
(SPD) auch Adendorf. Im 
Rathaus informierte er sich 
über unseren Ort. Auf dem 
Wochenmarkt unterstützte er 
dann Thomas Maack im 
Wahlkampf mit roten 
Rosen…  
(Foto. Achim Gründel) 

Abschied von Joachim 
Wir trauern um unseren ersten hauptamtlichen Bürgermeister von Adendorf. 
Joachim Pritzlaff ist am 19. September im Alter von 67 Jahren nach schwerer 
Krankheit verstorben. Den Aufschwung Adendorfs hat er über viele Jahre 
mitverantwortet und geprägt. Von 1987 bis 2002 war er als Kämmerer der 
Gemeinde tätig. Von 2003 bis 2011 setzte er sich als Bürgermeister mit 
großem Engagement für seinen Wohnort und ein gutes Miteinander aller 
Adendorfer und Adendorferinnen ein. 
Ein herausragendes Ereignis seiner Amtszeit war 2010/2011 der erfolgreiche 
Kampf um die Selbstständigkeit Adendorfs. Nach einem Landesgutachten 
sollte unser Ort nach Lüneburg eingemeindet werden. Als wahrer Europäer 
lagen ihm die Partnerschaften Adendorfs mit dem Canton St.Romain de 
Colbosc (Normandie/Frankreich) und der polnischen Stadt Wagrowiec sehr am 
Herzen, zu deren Ehrenbürger er ernannt wurde.  
Unvergessen sind auch die SPD-Info-Radtouren durch Adendorf. Da war es 
für ihn selbstverständlich, den mitradelnden Adendorfern persönlich als 

Tourguide zu erläutern, was sich so Neues in unserem Ort getan hat. 
Im Ruhestand setzte er seine freigewordene Kraft als 1. Vorsitzender des TSV Adendorf für die Rettung 
des Vereins vor der drohenden Pleite ein. Privat waren in den letzten Jahren der Bau eines neuen 
Hauses mit seiner Frau und viel Zeit mit den Enkelkindern prägend.  
Joachim Pritzlaff war 45 Jahre Mitglied der SPD. Wir verlieren einen aufrechten Sozialdemokraten. 
Seinen Einsatz und sein Wirken werden wir dankbar in Erinnerung behalten. 
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Wie steht’s um Adendorfs Finanzen?  
Das Haushaltsjahr 2019 wurde mit einem 
leichten Überschuss in Höhe von 2.760 € im 
Dezember 2018 beschlossen. Aufgrund der 
bislang immer noch anhaltenden guten 
konjunkturellen Gesamtlage kann auch die 
Gemeinde Adendorf Ertragszuwächse im 
laufenden Jahr generieren. Zu nennen sind hier 
im Besonderen der Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer als auch die 
Gewerbesteuererträge, welche sich bis dato sehr 
positiv entwickeln. 
 
Kälteschock für die Kasse 
 
Wie bereits den Medien zu entnehmen war, 
muss die Gemeinde jedoch einen bei 
Wartungsarbeiten festgestellten Schaden an der 
Kälteanlage im Eisstadion schultern.  
 
Der Schaden hieraus beläuft sich ersten 
Schätzungen zu Folge auf einen niedrigen 
sechsstelligen Bereich. Dieses stellt eine nicht 

geringfügige Belastung für den Haushalt dar. 
Dennoch wird von der Verwaltung alles versucht, 
auch den Haushalt 2019 positiv abzuschließen. 
Hierzu wurden vom Fachbereich Finanzen 
rechtzeitig erste Maßnahmen getroffen. Die SPD 
im Gemeinderat wird die Gemeinde bei der 
schwierigen Aufgabe unterstützen.  
 
Beratungen für 2020 laufen 
 
Parallel zum aktuellen Haushalt 2019 wurde 
bereits Ende Mai mit der Planung des Haushalts 
2020 begonnen. Der Haushaltsentwurf 2020 
wurde am 23.09. von der Verwaltung in die 
politischen Gremien eingebracht. Es zeigt sich, 
dass der angestrebte Haushaltsausgleich auch 
im kommenden Jahr anspruchsvoll wird. 
Dennoch sind wir uns bewusst, dass 
Dienstleistungen und Investitionen unumgänglich 
sind. Zu nennen sind hier die Bereiche der 
Kinderkrippen und Kindergärten, das 
Schulwesen, Freibad und Eisstadion als auch die 
Unterstützung sozialer, kultureller oder 
sportlicher Einrichtungen. Derzeit laufen die 
Beratungen in den Ausschüssen und Fraktionen. 
Der Haushalt 2020 wird dann am 5.12. auf der 
Ratssitzung verabschiedet. 
 
Auf dem richtigen Weg 
 
Die Gemeinde hat in den letzten Jahren sehr gut 
gearbeitet. Sie hat die Infrastruktur ausgebaut, 
die Verschuldung nicht weiter anwachsen lassen, 
alte Haushaltsfehlbeträge vollständig abgebaut 
und gleichzeitig eine Rücklage gebildet. Diesen 
Weg gilt es auch mit der SPD im Rat der 
Gemeinde weiterhin fortzusetzen. 

Das neue Feuerwehrhaus in Erbstorf kommt ! 

Das in die Jahre gekommene Feuerwehrhaus 
Erbstorf wird durch einen Neubau ersetzt. Sehr 
wichtig war es allen Beteiligten, die Feuerwehr 
Erbstorf von Anfang an mit ins „planerische Boot“ 
zu holen, damit den stetig wachsenden Aufgaben 
und Anforderungen Rechnung getragen wird. 

Eine Planungsgruppe aus Vertretern der Verwal-
tung, Feuerwehr und Politik besichtigte mehrere 
Feuerwehrhäuser im Landkreis. Anschließend 
wurde ein Architekt mit der Planung beauftragt. 
Die SPD legt wert darauf, dass das neue Feuer-
wehrgerätehaus als Dorfmittelpunkt in Erbstorf 
weiterhin auch als Ort für soziale Aktivitäten und 
öffentliche Termine (z.B. bei Wahlen) dienen 

kann. Wohlwissend, dass dies in der Bauphase zu 
Einschränkungen führt, sind sich alle Beteiligten 
sehr sicher, mit dem Neubau für die nächsten 
Jahrzehnte gerüstet zu sein. 

Wenn die Kostenschätzung vorliegt, wird diese 
von den zuständigen Gremien geprüft und in den 
Haushalt 2020 eingestellt. Die SPD Adendorf ist 
sich bewusst: Nur durch die Arbeit und den un-
ermüdlichen Einsatz unserer ehrenamtlichen 
Kameraden-/Innen in den Stützpunktwehren in 
Adendorf und Erbstorf und der sehr erfolgrei-
chen Nachwuchsarbeit wird die „rund-um die- 
Uhr-Sicherheit“ für unsere Einwohner gewähr-
leistet! 

Die Bilanz des Gemeindehaushaltes in den letzten 
zehn Jahren. 



Rücksicht geboten: Rad- und Autofahrer teilen 
sich jetzt die Straße 

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) sieht 
vor, dass die Mindestbreite für einen 
gemeinsamen Fuß- und Radweg innerorts 
mindestens 2,50 m breit sein muss. Und 
weil diese bei uns in Adendorf geringer ist, 
musste die Gemeinde reagieren und diese 
gemeinsamen Fuß- und Radwege 
auflösen.  

Diese neue Regelung gilt jeweils komplett für die 
Dorfstraße inklusive Heinrich-Hille-Straße bis 
nach Erbstorf, den Kirchweg, Im Suren Winkel, 
an der Teichaue und am Scharnebecker Weg 
Richtung Sportanlagen und Schule Am 
Katzenberg. Ende Juli wurden Piktogramme 
(siehe Bild) auf den Asphalt aufgebracht, die den 
Radlern alle 20 bis 50 Meter den richtigen Weg 
weisen. Im Zuge der Umgestaltung 
verschwanden nicht nur die Schilder 
„Gemeinsamer Fuß- und Radweg“, sondern auch 
Markierungen von der Fahrbahn, die bislang in 
Kreuzungsbereichen den Verlauf der Radwege 
gekennzeichnet haben.  

Wie fahre ich korrekt? 

Doch für diese an sich klare Regel gibt es 
zahlreiche Ausnahmen. "Kinder bis zum 
vollendeten achten Lebensjahr müssen, ältere 
Kinder bis zum vollendeten zehnten 
Lebensjahr dürfen mit Fahrrädern die 
Gehwege benutzen", regelt die StVO. Alle, die 
älter sind, dürfen den Gehweg nur zu Fuß 
benutzen, müssen also vom Fahrrad absteigen. 
Erwachsene dürfen aber auf ihrem Fahrrad im 
Schritttempo (etwa vier bis sieben Kilometer pro 
Stunde) radelnde Kinder begleiten. Auch mit 
Rollern oder Inlineskatern muss der Gehweg 
benutzt werden. Und dass muss der motorisierte 
Verkehrsteilnehmer unbedingt wissen, der einen 
Radfahrer auf der Straße überholen will: Er muss 
mindestens einen Abstand von 1,5 m bis 2 m 
einhalten - im Zweifel mehr. Ist kein 
ausreichender Abstand aufgrund der 
Verkehrssituation einzuhalten, muss das 
Überholen unterbleiben und es ist hinter dem 
Radfahrer zu bleiben. 

 

Experten sind optimistisch 

Durch diese Regelung „Fahrräder gehören wie 
alle anderen Fahrzeuge auf die Straße“ stand 
den Adendorfern eine Umgewöhnung und eine 
deutliche Veränderung bevor. An der 
Neuordnung des Radverkehrs haben neben 
einem Planungsbüro Vertreter der Schulen, des 
Einzelhandels, des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club ADFC und die Ratsgremien 
mitgewirkt. Alle Experten, die an der Planung 
mitgewirkt haben, bestätigen, dass es durch die 
neue Verkehrsführung nicht gefährlicher wird.  

„Eine wichtige Voraussetzung ist jedoch, 
dass die Neuregelung mit Umsicht und 
Vorsicht gelebt wird - besonders in der 
Umstellungsphase“, so Bürgermeister Thomas 
Maack. Zunächst werde die Gemeinde die neue 
Situation beobachten. Sollte sich der Bedarf für 
Nachbesserungen herauskristallisieren, werden 
diese laut Thomas Maack angepackt. Er 
appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, noch 
mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen als 
ohnehin schon.  

Thomas Maack und die SPD sind überzeugt, 
dass sich durch die Veränderung die Situation für 
die Radfahrer verbessern wird und Adendorf 
radfahrfreundlicher wird. Die Erfahrungen aus 
Adendorf mit der neuen Verkehrsführung fließen 
Thomas Maack zufolge ins Radwegekonzept des 
Landkreises ein. „Ziel ist es, den Radverkehr 
nach Lüneburg zu verbessern und zu 
beschleunigen. Dahinter stehe, vor Ort den 
Klimaschutz voranzutreiben.“ 
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Klimawandel, Verbrauch der Ressourcen und 
verantwortlicher Umgang mit der Natur sind 
derzeit stark ins Bewusstsein gerückte 
Probleme. Sie beeinflussen die Zukunft 
unserer Kinder und Enkel. Da muss nicht nur 
“etwas“ getan werden. Auch die Menschen 
und die Politik in Adendorf sind gefragt. Wir 
sind da schon auf einem guten Weg, der aber 
noch lang ist. 

Beispielhaft ist das Projekt „Adendorf blüht“, für 
das die Gemeinde in diesem Jahr von der Bingo-
Stiftung ausgezeichnet wurde. Schaffung von 
Lebensraum für Insekten und Gegensteuern des 
Artenschwunds stehen im Vordergrund. Dem 
dient auch die Anlage und Pflege von Wegrainen 
an den Ackerrändern.  Seit Jahrzehnten werden 
gezielt Bäume gepflanzt im Jubiläumswald 
(früher im Hochzeitswald) und auf neuen 
Baugrundstücken (Baumspendeprogramm der 
Gemeinde).  

Die nächste Pflanzaktion im Jubiläumswald findet am 
30. November 2019 um 10:30 Uhr statt. 

Die Gemeinde Adendorf hat mit den Stimmen der 
SPD in Zusammenarbeit mit der 
Klimaschutzleitstelle des Landkreises Lüneburg 
ein Förderprojekt zur Klimaeinstiegsberatung 
in Auftrag gegeben. Parallel - und das ist für uns 
sehr wichtig - wird eine CO2-Bilanzierung für die 
Gemeinde erstellt. Damit können wir als 
Adendorfer alle Entscheidungen mit einer CO2-
Reduzierung bewerten.  

Schon im Jahr 2017 hat sich die SPD in Adendorf 

für die sukzessive Erneuerung von unseren 
Straßenlaternen eingesetzt. So konnten im 
Rahmen eines Bundesprojekts 103 Lampen am 
Kirchweg und weitere 13 Leuchten auf modernste 
LED-Technik umgestellt werden. Statt 40.000 
Kilowattstunden verbrauchen die neuen Lampen 
8.000 Kilowattstunden. Hier spart die Gemeinde 
rund 8.000 € an Energiekosten. Für die Umwelt 
bedeutet das rund 19 Tonnen weniger 
Kohlendioxid/Jahr.  Im Jahr 2019 wurden LED-
Lampen auch im Bereich der Grundschule 
Weinbergsweg installiert. Für das  Haushaltsjahr 
2020 wird die SPD die Fortführung dieser 
umweltgerechten Energiemaßnahme 
weiterverfolgen. Ziel ist, alle öffentlichen 
Einrichtungen mit LED-Technik auszurüsten. 

Der Bauhof hat seit 2019 eine sogenannte E-
Radkutsche. Hiermit können leichte Arbeiten in 
unserer Gemeinde umweltbewusst und 
schadstoffneutral  durchgeführt  werden. Auch 
das neue Hausmeisterauto ist ein E-Auto der 
neuesten Generation.  

Eine öffentliche Ladesäule für E-Mobil-
fahrzeuge befindet sich am Sportzentrum 
Scharnebecker Weg. 

Im Rahmen des „Klimaschutzteilprojektes 
Radverkehr“ mit dem Landkreis Lüneburg wird 
für die Gemeinde Adendorf eine Verbesserung im 
Radverkehr untersucht und beraten. Wir wollen 
als SPD die Fahrradfreundlichkeit im Radverkehr 
deutlich für unseren Ort nach vorn bringen. 
Untersucht wird derzeit in Arbeitsgruppen, wie 
Radschnellwege z.B. nach Lüneburg beschaffen 
sein müssen. Jeder Bürger, der sein Auto 
stehenlässt und das Rad nutzt, verbessert die 
Umweltbedingungen und spart CO2. 

Auch wenn das Eisstadion derzeit nicht in Betrieb 
genommen werden kann, haben wir als SPD-
Ratsvertreter einen weiteren Schritt im Bereich 
der Klimafreundlichkeit unserer Gemeinde 
gemacht. Mit der neuen Eismaschine (155 T€) 
haben wir die neueste und klimafreundlichste 
Variante und Generation gewählt. Die neue 
Eismaschine wird elektrisch angetrieben und 
ist somit klimaneutral. Auch der Landkreis hat 
einen Zuschuss in Höhe von 45.000 € geleistet. 
Dafür unseren Dank an die Kreistagsmitglieder 
des Landkreises. 

Sorge um Klima und Umwelt – Adendorf tut was 



…und was können wir tun? -  
ein paar Ideen für ein nachhaltigeres Leben 

adendorf aktuell fragte unseren Umwelt-
beauftragten Dennis Volland, was wir im 
privaten Bereich für Klima und Umwelt tun 
können. Hier und in der nächsten Ausgabe 
lesen Sie seine Anregungen. 

Ein jeder von uns kann zur 
Bewahrung des Klimas etwas 
beitragen - für ein Klima, das 
uns Menschen bisher 
gutgetan hat. Alles was ein 
Mensch tut, alles was ein 
Mensch nutzt, verbraucht 
Energie. Auch modernste 
Technik funktioniert nicht 
ohne Energie und 
Energieerzeugung, setzt 
Kohlenstoffdioxid, kurz 
Kohlendioxid oder ganz kurz 

CO2 frei. Durch das Einsparen von Energie kann 
jeder Bürger, auch in einem so kleinen Ort wie 
Adendorf, etwas bewegen. Packen wir es 
gemeinsam an.  

Stromverbrauch 
Weg von konventioneller Energie hin zu 
unabhängigen Öko-Anbietern: Lt. Greenpeace 
kann ein durchschnittlicher Haushalt von drei bis 
vier Personen im Jahr 1,9 t CO2 durch einen 
Anbieterwechsel einsparen. Auch die Standby-
Schaltungen bei unseren Geräten verbrauchen in 
diesem Zustand Energie. Die Nutzung von 
Mehrfachsteckdosen mit Schalter ist hier eine gute 
Lösung. 

Dabei würde Adendorf bei angenommenen 2500 
Haushalten 4750 t CO2 pro Jahr einsparen. 

Im Haushalt 
Die Absenkung der Raumtemperatur um nur ein 
Grad senkt die CO2-Emissionen eines Vier-
Personen-Haushalts pro Jahr um rund 350 
Kilogramm. Senkt man die Temperatur in der 
Nacht in der Wohnung generell auf 15 bis 16 
Grad, spart das noch einmal knapp 300 
Kilogramm CO2. 

Wäsche grundsätzlich höchstens mit 60 Grad 
waschen (und ohne Vorwäsche), höhere 
Temperaturen nur im Ausnahmefall nutzen. 
Wäsche wird in der Regel auch bei 30 bis 40 Grad 
sauber. Das Einsparpotenzial liegt bei bis zu 330 
Kilogramm CO2 pro Person und Jahr. 

Und braucht man alles im Haushalt? Ein 
Wäschetrockner kostet an die 200 € bis 300 €, 

eine Wäscheleine 10 € und ein Wäscheständer 
20 €. Zwei günstige Alternativen, die weniger 
Platz verbrauchen und keinen Strom benötigen. 
Und sollten die alten Geräte es nicht mehr 
machen: bei den Neuanschaffungen auf die 
Energieeffizienz der Geräte 
achten. Adendorf würde bei 
diesen Maßnahmen rund 
1625 t CO2 weniger pro Jahr 
verbrauchen. 

Weg zur Arbeit  
Das leidige Thema, der Weg zur Arbeit. Warum 
sollte man sich diesen Weg auch noch 
beschwerlich machen? Beim Umstieg auf die 
eigenen Füße, Fahrrad oder ÖPNV sparen wir 
bei einen durchschnittlichen Arbeitsweg von 
20km rund 640 Kilogramm CO2 im Jahr und tun 
auch noch etwas für unsere Gesundheit.  

Dabei würde Adendorf (lt. Landesamt-Statistik 
pendeln 3553 Personen) 2.273,92 t CO2 pro Jahr 
reduzieren. 

Durch dieses kleine Gedankenexperiment, hätten 
die Bürger von Adendorf 8.648,92 t CO2 
eingespart. Es sind aber nicht nur die 
Anwendungen der Geräte, vielmehr unsere 
Beweggründe zur Nutzung dieser Techniken, die 
CO2 Emissionen steigern.  

 
Weiterführende Links:  

https://blog.wwf.de 

https://www.nabu.de 
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Ein Wechsel im Gemeinderat stand im August an. 
Ratsfrau Elke Schönfeld, die für die SPD viele 
Jahre im Gemeinderat saß, hatte aus 
persönlichen Gründen ihr Ausscheiden aus dem 
Gremium beantragt. Bürgermeister Thomas 
Maack würdigte ihre Leistungen und Verdienste 
und dankte Elke Schönfeld im Namen der 
Gemeinde für ihr langjähriges ehrenamtliches 
Engagement. Elke hat mit der SPD-Fraktion 
erfolgreich daran gearbeitet, dass unsere schöne 
Gemeinde ein lebens- und liebenswerter Ort für 
Jung und Alt bleibt und sich die Einwohner wohl 
fühlen. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass die 
freiwilligen, sozialen Leistungen erhalten bleiben 
und das Ehrenamt unterstützt wird. Das waren 
nicht nur leere Worte, sondern in diesem Sinne 
hat sich Elke in die Fraktion, in die Gruppe SPD/
Grüne und im Rat eingebracht, im besonderen 
Maße, wenn es um den Bereich Jugend, Senioren 
und Soziales ging. Neben ihrer politischen 
Tätigkeit hat Elke viele Jahre als stellvertretende 
Vorsitzende und dann als Vorsitzende der AWO 
Adendorf die Geschicke des Ortsvereins gelenkt. 
Die SPD-Fraktion bedauert ihre Entscheidung 
sehr und hätte ihre Stimme und ihren Rat gern 
behalten und hat hohen Respekt für ihren Mut und 
ihre Größe „loslassen zu können“. Jürgen 
Schreiber bedankte sich sehr herzlich für die SPD
-Fraktion für ihr großes Engagement zum Wohle 
der Gemeinde Adendorf und ihre geleistete Arbeit. 
Der SPD-Ortsverein freut sich, dass Elke mit 
ihrem Ausscheiden aus der Fraktion nicht 
unpolitisch wird, sondern dem Vorstand als 
Beisitzerin mit Rat und Tat erhalten bleibt.  

Als Nachrücker im Gemeinderat für Elke 
Schönfeld verpflichtete Bürgermeister Thomas 
Maack das SPD-Mitglied Rainer Zeiser. Er ist 
59 Jahre alt und als gebürtiger Adendorfer im Ort 
gut bekannt und vernetzt. Er ist Vater von zwei 
erwachsenen Töchtern und stolzer Großvater 
von drei Enkelkindern. Beruflich war Rainer 
Zeiser als Hausmeister im DRK Alten- und 
Pflegeheim in der Röntgenstraße in Adendorf 
tätig und nimmt heute noch zweimal in der 
Woche die Fahrdienste wahr. Er ist Mitglied der 
Adendorfer Siedlungsgemeinschaft und des 
Ausschusses für die Partnerschaft mit 
Frankreich. In der politischen Arbeit ist Rainer 
Zeiser kein Neuling, denn er hat die SPD bereits 
im Gemeinderat in der Periode 2011 bis 2016 
vertreten. Nach der Ratstätigkeit hat er in den 
Fraktions- und Gruppensitzungen als jahrelanges 
Mitglied des Vorstandes des SPD-Ortvereins 
sowie als beratendes Mitglied in den 
Fachausschüssen aktiv mitgearbeitet. Rainer 
Zeiser setzt sich für ein familienfreundliches 
Adendorf ein. Er tritt ein für die Förderung der 
Adendorfer Bildungseinrichtungen, für die Jugend
- und Seniorenarbeit sowie für die kulturellen und 
sportlichen Aktivitäten und die Unterstützung 
unserer Vereine und Verbände. Mit diesen 
Ansichten wird er die SPD im Rat und als 
stimmberechtigtes Mitglied in den 
Fachausschüssen für Jugend, Senioren und 
Soziales und Kultur, Sport, Freizeit und 
Tourismus gut vertreten. Die SPD-Fraktion 
wünscht ihm viel Erfolg bei seinem 
ehrenamtlichen Engagement als Ratsherr der 
Gemeinde Adendorf. 

Wechsel bei der SPD im Gemeinderat 
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Spannende Spiele und gute Laune 

So lässt sich der 11. SPD-Sommerboule treffend 
beschreiben. Über 60 Adendorfer und 
Adendorferinnen belebten wieder den Platz der 
Deutsch-Französischen Freundschaft mit seinen 
2 Boulebahnen und kämpften um die Pokale. 



Einsatz für Menschen mit Handicap 
In der letzten Ausgabe 
stellten wir Adendorfs 
Seniorenbeauftragten 
Herrn Molzen und den 
Umweltbeauftragten Herrn 
Volland vor. Diesmal hat 
unser Behinderten-
beauftragter  Frank 
Schade das Wort. 
Informationen zu allen 
Beauftragten finden Sie 
auf www.adendorf.de. 

Herr Schade, was hat Sie bewogen, das Amt 
des Behindertenbeauftragten zu 
übernehmen?  

Ich war 8 Jahre Schwerbehindertenvertreter in 
einer großen Hannoverschen Bank. Durch diese 
Position war ich in diversen ehrenamtlichen 
Ämtern der Behindertenarbeit tätig. Durch meine 
Erkrankung (MS) bedingt bin ich 2015 in die 
Erwerbsunfähigkeitsrente gegangen. Ich wollte 
meine umfangreichen Erfahrungen durch die 
verschiedenen Ämter und durch die eigene 
Krankheit nutzen, um anderen Menschen zu 
helfen. Ich habe mich dann bei der Gemeinde 
Adendorf um das gerade neu zu besetzende Amt 
des Behindertenbeauftragten beworben, und ich 
habe zu meiner Freude das Amt bekommen. 

Welche Verbesserungen konnten sie in den 
letzten Jahren für Menschen mit Handicap in 
Adendorf bewirken? 

Ich konnte meine Erfahrungen nutzen und in 
diversen Gremien des Rates die Belange der 
Menschen mit Handicap vertreten und 
durchsetzen: bei der barrierefreien Gestaltung 
des Rathauses, des Kindergartens und in vielen 
Gesprächen mit Betroffenen. 

Welche nächsten Anliegen stehen oben auf 
Ihrer Liste? 

Die Liste mit zukünftig anstehenden Themen ist 
lang: barrierefreier Umbau der Bushaltestellen, 
barrierefreie Gestaltung des neuen Bahnhofs, 
barrierefreier Umbau der Bibliothek, barrierefreier 
Umbau der WC-Anlage neben der Bibliothek, 
neue barrierefreie Wohnungen im 
Papageienweg, Veranstaltung von Vorträgen und 
im Frühjahr eine Veranstaltung in 
Zusammenarbeit mit dem SoVD Adendorf.   

Wie können unsere Behinderten Sie 
erreichen? 

Ich bin an einem Donnerstag im Monat von  
15 - 17 Uhr im Rathaus zu erreichen.  Die 
nächsten Termine sind  der 21.11. und der 12.12. 
Privat bin ich unter der Telefonnr. 04131-765040 
und per E-Mail unter knarf.schade@web.de zu 
erreichen. 
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Baugebiete-Infos auf SPD-Radtour 

Hautnaher kann Bürger-Information nicht sein. Seit 
2001 lädt die SPD Adendorf zu ihrer Info-Radtour 
durch Adendorf ein. Viele AdendorferInnen wissen 
das zu schätzen und sind regelmäßig dabei. So 
konnte der Ortsvereinsvorsitzende Rolf-Werner 
Wagner auch diesmal bei gutem Wetter ca. 60 
RadfahrerInnen auf dem Rathausplatz am 22.9. 

begrüßen. Er erinnerte an den verstorbenen 
Bürgermeister Joachim Pritzlaff, der in seiner 
Amtszeit von 2002 – 2011 unterwegs sachkundige 
Infos zu markanten Punkten lieferte. In diesem 
Jahr führte der 1. Stellv. Bürgermeister Rainer 
Dittmers die Tour an.  

Angesteuert wurde als erstes das Baugebiet 
„Kirchweg-West“ zwischen Turmweg und der B209, 
das privat vermarktet wird. Darauf sind 3 
Mehrfamilien-Wohnhäuser und diverse 
Einfamilienhaus-Grundstücke geplant. Eine 
Trinkpause wurde am Papageienweg eingelegt. 
Dort wird im nächsten Jahr kräftig gebaut. Auf 
Initiative der SPD schafft die Gemeinde 
„bezahlbaren Wohnraum“. Weiter ging es zum 
Emmi-Senking-Kindergarten mit den 2 neuen 
Containern, die vorrübergehend Kinder 
aufnehmen, die aufgrund einer elterlichen 
Wahlmöglichkeit erst nächstes Jahr eingeschult 
werden. Vorbei am neuen Kreisel beim Castanea 
und dem künftigen Bahnhaltepunkt an der Brücke 
Dorfstr. wurde als Ziel die Feuerwehr Erbstorf 
angesteuert. In gemütlicher Runde bei Gegrilltem, 
Salaten und Getränken vom plastik- und 
abfallfreien Buffet klang die Tour aus. 



Startschuss im Papageienweg 
Das Gelände wurde von der Gemeinde bereits 
vor Jahren käuflich erworben. Daraufhin entstand 
der Wunsch der SPD Adendorf, hier 
kostengünstig Grundstücke für die Adendorfer 
Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Ebenso 
soll dort sozialer und auch günstiger 
Mietwohnraum angeboten werden. wir haben 
mehrfach darüber berichtet. Zwischenzeitlich ist 
für das Baugebiet die vorgeschriebene 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
angelaufen. Einstimmig hat der Gemeinderat 
bereits die Vergaberichtlinien für die 
Baugrundstücke von Einzel-, Doppelhäusern, 
aber auch Reihenhäusern (in Teilbereichen) 
mittels Punktesystem verabschiedet. Wenn alles 
nach Plan verläuft, ist noch vor Jahresende 
mit dem Startschuss für die Bewerbungen bei 
der Gemeindeverwaltung zu rechnen, 
nachdem  vorher auch der Grundstückspreis 
vom Rat beschlossen worden ist. Damit kann 
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So könnte es in dem neuen Wohngebiet 
aussehen: 

ein Wahlversprechen der SPD Adendorf, 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, in dieser 
Ratsperiode umgesetzt werden. 

Mehr Platz für Adendorfs Betriebe  
Mehrere Adendorfer Betriebe möchten ihre 
bisherigen Standorte zugunsten neu zu 
schaffender Gewerbeflächen an der Peripherie 
aufgeben. Diesem Wunsch zu folgen ist 
Verpflichtung  für die SPD Adendorf.  Wir 
möchten unseren Gewerbebetrieben 
Erweiterungsmöglichkeiten geben und 
sicherstellen, dass die Betriebe auch in Zukunft 
ihren Standort in der Gemeinde Adendorf halten 
können. Nach langen Verhandlungen scheint 
sich jetzt eine Lösung anzubahnen auf einer 
Fläche an der K30 östlich angrenzend an das 
Gebiet „Elba“ bis zum Papageienweg. Erste 
Planungen für das Gebiet wurden vorgestellt. 
Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem 
Grundstückseigentümer kann dann das 
Planungsverfahren durchgeführt werden. Die 
SPD Adendorf hofft auf eine Verwirklichung Ende 
2020 bzw. 2021. 

Ein sportliches Projekt! 
Adendorf begreift sich ausdrücklich als 
sportfreundliche Gemeinde und wird so auch 
über die Ortsgrenze hinaus wahrgenommen. 
Dennoch oder gerade deshalb macht ein 
Sportentwicklungsplan Sinn: 

· Das Sportverhalten bei in allen Altersstufen hat 
sich verändert. 

· Die Bevölkerungs- und Schulentwicklung 
beeinflusst die Sportentwicklung. 

· Die kommunalen Sporthallen und Sportplätze 
sind teilweise sanierungsbedürftig. 

· Die Sportvereine müssen sich zukunftsfähig 
aufstellen. 

· Die Gemeinde braucht Richtwerte für den 
künftigen Finanzbedarf. 

Die beabsichtigte Sportentwicklungsplanung soll 
dabei auch ein wichtiger Teil einer 
gesamtgemeindlichen Planung werden. 
Inzwischen ist der Auftrag dafür an den 
Sportwissenschaftler Prof. Dr. Kähler, einem 
ausgewiesenen Experten in der 
Sportentwicklungsplanung, erteilt worden. Lt. 
Zeitplan soll das Gutachten mit den 
Handlungsempfehlungen im kommenden 
Sommer vorliegen. Die Planung wird uns eine 
gute Grundlage für wichtige Entscheidungen in 
der Politik und den Sportvereinen bieten und 
unsere Gemeinde für die nächsten 15 bis 20 
Jahre sportlich fit machen.  


