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Liebe Labenzerinnen und Labenzer, liebe Kinder! 

Ostern steht vor der Tür und Corona hat uns fest 
im Griff. Viele von uns sind verunsichert und wir 
alle werden Ostern wohl eher mit einem mulmigen 
Gefühl im Magen feiern, wenn man denn 
überhaupt von feiern sprechen kann. Große 
Familienfeste sind nicht angesagt, denn wir bleiben 
alle unter unserem Dach, einige von uns bleiben 
für sich allein. Keine schöne Situation, für uns alle, 

gibt es da überhaupt etwas zu feiern? 
Ich meine, es gibt viel zu feiern, auch für diejenigen, die dem christlichen 
Glauben vielleicht mit etwas Abstand begegnen.  
Zunächst erst einmal können wir feiern, dass wir Frieden haben. Frieden seit 
1945. In dem Jahr lag der Weltkrieg II in seinen letzten Zügen, viele Menschen 
verloren auch über die Ostertage noch ihr Leben. Und alle in Deutschland 
hatten zu Ostern 1945 mit Sicherheit viel größere Sorgen und Ängste, als wir 
sie heute haben oder haben müssen. Am 8.Mai diesen Jahres jährt sich das 
Ende des Krieges zum 75. Mal. Seit 75 Jahren Frieden in Deutschland und in 
den größten Teilen Europas, das ist auf jeden Fall ein Grund zum Feiern, auch 
schon zu Ostern. 
Die Christen feiern Ostern als ihr wichtigstes Fest im Kirchenjahr. An Ostern 
feiern wir Christen die Wiederauferstehung Jesu. „Am 3. Tag ist er 
auferstanden von den Toten“. So steht es in der Bibel. 
Und wer nicht an christliche Botschaft glaubt, weiß zumindest, dass ihm das 
Leben geschenkt wurde. Wir alle aber wissen, dass das Leben schön ist, auch 
wenn es im Moment vielleicht ein paar Einschränkungen mit sich bringt. 
Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist die Osterbotschaft daher wichtig. 
Ostern gilt zumindest seit den 80er Jahren und den Friedensmärschen auch 
als Friedensfest. Leben und Frieden, das sind die Botschaften nicht nur in 
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dieser Zeit, sondern auch in der Zukunft. Die uns auferlegten Beschränkungen 
geben uns aber auch ein wenig die Möglichkeit zur Entschleunigung und 
schaffen Freiraum über bestimmte Dinge nachzudenken und sich auf das 
Wesentliche zu besinnen. 
Hilfsbereitschaft und Solidarität in der Gesellschaft erfahren eine gewisse 
Renaissance. Die Gesellschaft rückt wieder etwas mehr zusammen und die 
Ellenbogen werden enger am Körper getragen.  
„In der Krise beweist sich der Charakter“ hat Helmut Schmidt einmal gesagt. 
Und er hat Recht. Das gilt genauso für den Hamsterkäufer und das Klopapier 
wie für eine Gesellschaft, die sich ihrer Werte besinnt und als Gesellschaft 
Zusammenhalt demonstriert. Das gilt für unsere Feuerwehr und für unser 
DRK, die direkte Hilfe anbieten. Das gilt für unsere Gewerbetreibenden, die 
versuchen, die Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Das gilt für Verwaltungen, 
Polizei, Rettungsdienste, Krankenhäuser, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, 
die die medizinische Versorgung garantieren, die öffentliche Ordnung 
aufrecht erhalten, dafür sorgen, dass Trinkwasser da ist und die Mülltonnen 
entleert werden.  
Insofern bin ich mir sicher, dass wir aus dieser Krise gestärkt hervorgehen 
können, wenn wir verstehen, wie wichtig der Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft ist. Wichtig ist es in dieser Zeit, soziale Kontakt zu pflegen, sei es 
durch die sozialen Medien, über das Telefon oder auch auf die etwas 
altmodische Art durchs Briefeschreiben; Zeit ist ja im Moment für alle Wege 
da. Und vielleicht gelingt es ja sogar dem einen oder anderen mit dem 
Gespräch über den Gartenzaun, einen Streit der Vergangenheit neu zu 
bewerten oder sogar beizulegen.  
Die viel gescholtene große Koalition macht in der Bundesregierung aus 
meiner Sicht sehr gute Arbeit, sie versucht die Arbeitsplätze zu sichern, stellt 
Hilfe für Eltern und Familien sicher, beteiligt sich an der Stabilisierung der 
Unternehmen und bietet Soforthilfen für Soloselbständige und 
Kleinstunternehmen. Sie bietet Schutz vor Insolvenz und schützt Mieter. Der 
Zugang zur Grundsicherung ist vereinfacht, die Krankenhäuser werden 
gestärkt. Länder und Gemeinden entlasten die Familien von Kitagebühren 
und Kosten für die offene Ganztagsschule. 
Bitte tragen auch Sie Ihren Anteil dazu bei, 
dass wir die Krise gut überwinden, halten 
Sie sich an die Regeln des Robert-Koch-
Instituts und befolgen sie bitte die 
behördlichen Anweisungen, es ist zu unser 
aller Schutz. 
Aber bitte lassen sie sich nicht durch die 
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Überflutung von Informationen und Halbwahrheiten verunsichern. Ich bin mir 
sicher, dass wir uns alle nach Corona wiedersehen werden und wünsche 
Ihnen bis dahin ein frohes Osterfest und sehr viel Gesundheit! 
Ulrich Hardtke 

 

Coronakrise  

Feuerwehr zeigt Hilfsbereitschaft 
Besonders Risikogruppen, aber auch alle anderen Personen sollen 
möglichst wenig die Wohnung verlassen. Aber was ist mit Einkaufen 
oder Medikamente aus der Apotheke holen.? Genau dafür bietet die 
Freiwillge Feuerwehr Labenz ihre Hilfe an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Braucht Ihr Hilfe für 
einen Einkauf oder 

andere Hilfen?  
Meldet euch bei uns! 

 Wir können zwar nicht 
immer sofort bei Euch 

sein, finden jedoch 
schnell und auf jeden 

Fall eine Lösung. 

Hilfe –Telefonnummern 
Im Notfall immer 112 

Mike Stehr:  
01743088569 
Nils Eggers: 

015115613787 
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Das „neue“ Feuerwehrfahrzeug 

Nun ist es einsatzbereit! 

In der Ausgabe 20, Labenz live Dez. 
2018, berichteten wir, dass die 
Gemeinde Labenz für ihre 
Freiwillige Feuerwehr ein zweites 
Feuerwehrfahrzeug angeschafft 
hatte, ein LF16, ein Löschgruppen-
fahrzeug, das 2.500 l Wasser in 
einem eingebauten Tank mitführen kann. Doch dieses Fahrzeug konnte 
bislang noch nicht eingesetzt werden, da die Beladung noch nicht vollständig 
war und auch nicht den vorgeschriebenen Din-Normen entsprach. Das hat 
sich nun geändert. Am 27. Februar konnte das Fahrzeug korrekt den 
Vorschriften entsprechend beladen den Prüfern in der 
Kreisfeuerwehrzentrale zur erfolgreichen Abnahme vorgeführt werden. Damit 
ist es nun offiziell in den Dienst 
gestellt.  
Die Feuerwehr brachte ihre 
Freude darüber zum Ausdruck, 
indem sie spontan ihre 
Kameraden und die Gemeinde-
vertreter am Sonnabend, den 29. 
Februar zu Gegrilltem und kalten 
Getränken einlud. Leider folgten 
nur sehr wenige dieser Einladung. 
Die FF Labenz verfügt nun über 
zwei Löschfahrzeuge, denn das alte wird auch weiterhin gebraucht und im 
Einsatz sein. Bei einem Feuer wird das LF16 zuerst an der Brandstelle 

eintreffen. Mit dem Wasser-
vorrat im Fahrzeug kann der 
Erstangriff ausgeführt werden. 
Die 2.500 l aus dem Tank 
ermöglichen es, 20 Minuten zu 
löschen. Das zweite Fahrzeug 
wird benötigt, um dann eine 
Leitung aufzubauen, mit der 
weiteres Löschwasser herange-
führt werden kann. 
 

Foto: Renate Andresen 

Foto: Renate Andresen 

Foto: Renate Andresen 
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Bei sachgemäßer Handlung wäre nichts passiert! 

Trampoline sind bei Kindern aller Altersklassen 
sehr beliebt und ein Renner auf jedem Spielplatz. 
Das ist in Labenz nicht anders. Deshalb hat die 
Gemeinde schon vor längerer Zeit für euch, liebe 
Kinder, auf dem Spielplatz am Wolfsberg so ein 
Gerät aufgestellt. Erst im letzten Jahr hat sie für 
viel Geld das Sprungtuch erneuern lassen. Nun wurden leider wieder 
Beschädigungen am Trampolin festgestellt. An 
zwei Stellen sind Löcher im Sprungtuch, so groß 
wie ein Bonbon. An drei Stellen ist der obere Ring, 
der das Netz hält, aus den Streben herausgerissen.  
Wie kann so etwas geschehen? Vandalismus? Das 
möchten wir niemandem unterstellen. Wir 
vermuten eher, dass die Beschädigungen durch 

unsachgemäßes Verhalten verursacht wurden. Bei 
sachgerechter Handlung wäre sicher nichts passiert. Haltet 
euch künftig an die Benutzungsregeln, die ihr auf der Tafel 
auf dem Ring am Einstieg des Trampolins 
nachlesen könnt. Wir appellieren ganz 
besonders auch an die Jugendlichen, die 
das Gerät nutzen. Seid vorsichtig, den 
Kindern ein Vorbild. 
Das Sprungtuch darf nicht mit mehr als 

120 kg belastet werden, eine Last, die schnell erreicht 
werden kann, wenn zwei oder gar mehrere Jugendliche 
gleichzeitig darauf umherspringen. Deshalb und aus 
Sicherheitsgründen: Immer nur eine Person zeitgleich auf dem Trampolin!  
Damit den Kindern Spaß und Freude am Trampolin nicht verdorben werden, 
müssen unbedingt Beschädigungen vermieden werden. Die Gemeinde könnte 
sonst womöglich das Trampolin abbauen lassen, da sie nicht immer wieder 
viel Geld für teure vermeidbare Reparaturen ausgeben will. 
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Bebauungspläne und was dahinter steckt 
In der Godentwiete 12 soll 
auf dem großen Grundstück 
eine Bewegungshalle für 
Pferde entstehen. Was spielt 
sich so alles ab, bevor mit 
dem Bau begonnen wird? 
Wir haben den Bürger-
meister dazu befragt. 
Die „Bauherren“ planen eine 
Halle, in der sie den 
Bewegungsablauf von er-
krankten Pferden studieren 
können. Sie stellen ihre 
Pläne, Entwürfe und 
entsprechende Zeichnungen 
dem Bauausschuss vor, 
nachdem ein Planungsbüro 
dazu entsprechende 
Unterlagen gefertigt hat. 
Nach den ersten Ab-
stimmungen im Bauaus-
schuss werden die Unterlagen modifiziert an die Gemeindevertretung 
gegeben, die dann später den Aufstellungsbeschluss fassen wird. In einer 
Vorababstimmung mit dem Kreis wurde geklärt, dass ein B-Plan-Verfahren für 
die Umsetzung des Bauvorhabens erforderlich ist. Alle B-Pläne der Gemeinde 
werden nummeriert, dies ist der B-Plan 14. Zur gesamten Maßnahme, die ein 
Vorhaben bezogener B-Plan ist, wurde mit den Bauherren ein städtebaulicher 
Vertrag geschlossen, der die Gemeinde von Planungskosten freihält.  
Übergeordnete Planungen wie der F-Plan müssen von der Gemeinde bezahlt 
werden. Auf der Gemeinderatssitzung vom 5.3. wurde über den Beschluss zur 
Neuaufstellung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes abgestimmt. 
Dieser umfasst die Fläche B -14 (Ausweisung einer gemischten Baufläche) und 
die Gewerbefläche Ortsausgang Richtung Sandesneben (Gemeindebedarfs-
fläche sowie gewerbliche Baufläche).  
In einem nächsten Schritt, nachdem die Gemeindevertretung ihre 
Zustimmung gegeben hat, wird der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für 
den B-Plan 14 bekannt gemacht. Dann liegt der im Amt in Sandesneben aus. 
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Jeder interessierte Bürger kann ihn sich dort ansehen und seine 
Anmerkungen dazu vorbringen. Ebenso werden die Träger öffentlicher 
Belange, das sind Organisationen, Vereine, Verbände und Behörden, dazu 
gehört. Der Kreis erhält die Unterlagen erst nach dem Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss im Rahmen der Träger „Öffentlicher Belange“ zur 
Stellungnahme. Nach der festgesetzten Frist erarbeitet das Planungsbüro, 
welches für die Gemeinde tätig ist, einen Abwägungsbeschluss, wo alle Für 
und Wider genau beurteilt werden. Die Gemeinde hat die Planungshoheit, 
deshalb werden die gewählten Gemeindevertreter auf einer weiteren Sitzung 
dem Beschluss zustimmen oder ablehnen. Sie entscheiden den 
Satzungsbeschluss, der zugleich der textliche Teil des Bebauungsplanes ist. 
Erst wenn das alles abgearbeitet ist, können die „Bauherren“ ihre Ideen 
umsetzen. Jeder Labenzer hat also viele Möglichkeiten, sich über den 
jeweiligen Stand von Bauvorhaben zu informieren. Am besten kann man das 
natürlich auf den Sitzungen der Gemeindevertretung, denn dort sind auch in 
der Bürgerfragestunde Fragen erlaubt, ja sogar erwünscht. 
 

„Das soziale Miteinander 
    in Labenz klappt“ 
Das Deutsche Rote Kreuz ist ständig 
bundesweit im Einsatz, um bei der 
Bekämpfung des Coronavirus zu 
unterstützen, denn die Ausbreitung des 
Coronavirus verunsichert zunehmend die 
Bevölkerung; auch in Labenz und vor allem 
die älteren und risikobehafteten Menschen. 
Das beschäftigte natürlich auch den 
Ortsverein Labenz/Klinkrade des DRK. 
Vera Wittenburg, die Vorsitzende des Ortsvereins Rotes Kreuz 
Labenz/Klinkrade hat gemeinsam mit dem Bürgermeister Ulrich Hardtke 
überlegt, wie und was sie für unsere älteren Mitbürger/innen in dieser 
Situation tun können, erfuhren aber auf telefonische Nachfragen bei 
Betroffenen, dass die meisten Familie vor Ort haben, die sie versorgen oder 
sie haben Nachbarn, die sich um sie kümmern. „Das soziale Miteinander in 
Labenz klappt“, sagte Ulrich Hardtke.  
Sollte dennoch jemand Hilfe des DRK benötigen oder Fragen haben: 

Vera Wittenburg:  04536-9979623 
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Veranstaltungen in Labenz fallen aus, aber…!!! 
Viele Absagen wegen der Corona-Krise auch in Labenz. Das öffentliche Leben 
liegt nahezu vollständig still. Veranstaltungen jeglicher Art sind untersagt. So 
traf es auch die alljährlich stattfindende Dorfreinigungsaktion, die in diesem 
Jahr am 28. März vorgesehen war.  
Doch dann schickte Michel Vellrath eine Whatsapp-Meldung an etliche 
Smartphones: „Hat jemand etwas von der angesetzten Dorfreinigung gehört? 
Das Wetter soll ja nun schön werden Ich werde mir einen Eimer schnappen, 
um den Wolfsberg gehen, den Fahrradweg bis zur Godentwiete absammeln. 
Die ein oder andere Familie, die sich freiwillig unter Quarantäne gestellt hat, 
schließt sich vielleicht an und macht mit.“ 
Und das geschah. Es meldeten sich tatsächlich bereitwillige Nachahmer. Ines 
Fritsche und Michael Gnadt zum Beispiel, die sich die Hauptstraße von der 
Steinhorster Straße in Richtung Klinkrade vornahmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…wir haben den Dreck 

nun auch gleich nach 

Altglas und Rest sortiert, 

Altglas landet ganz 

vorbildlich im Container… 

…so ist unsere 

Ausbeute… 
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Eine Veranstaltung fand noch statt 

Eigentlich wollten wir an dieser Stelle über die verschiedenen 
Aktivitäten und Veranstaltungen der letzten Zeit in Labenz schreiben. 
Es war ja einiges geplant.: Der plattdeutsche Abend mit Matthias 
Stührwoldt, die Musikveranstaltung von Labenz Rockt, der 
Spielenachmittag vom Roten Kreuz, Ostereier färben im Steinhorster 
Museum und der Ostermarkt an der Wassermühle. Leider kam die 
Corona-Krise dazwischen.  
Eine Veranstaltung fand noch statt: der Kameradschaftsabend der 
Freiwilligen Feuerwehr Labenz. Hierzu wurden alle Mitglieder mit 
Partnern eingeladen. Nach dem reichhaltigen Buffet trat das Duo 
Kellerkabarett auf. Es begeisterte mit plattdeutscher Comedy und 
Gesang. Ralf Keller trug seine schelmischen Lieder lebhaft vor und 
Achim Schnoor begleitete ihn in einem sehr auffallenden bunten Anzug 
auf der Gitarre. Nach der Vorstellung wurden die Tische 
zusammengerückt; um Platz zum Tanzen zu schaffen. Es war noch 
einmal ein unbeschwerter Abend, der den Anwesenden gut gefallen 
hat. 

Ralf Keller trug seine schelmischen Lieder lebhaft vor und Achim 

Schnoor begleitete ihn in einem sehr auffallenden bunten Anzug 
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Wildkräuter – frisch auf den Tisch 

Wer hat sich nicht schon über den 
hartnäckigen Giersch oder Disteln, 
Brennnesseln und Löwenzahn geärgert, 
die beharrlich jedes Jahr als lästige Gäste 
in den Staudenbeeten immer wieder 
kommen? 
In der Nahrungskette der Natur haben 
diese Pflanzen und alle anderen 
Wildkräuter einen ökologischen Sinn, da 
sie z.B. Bienen- und Insektenweiden sind 
oder als Futterpflanzen für Schmetter-
lingsraupen dienen und wertvolle Samen 
für Vögel liefern.  
Wildkräuter und -früchte waren seit der 
Steinzeit für die Ernährung und 
Gesundheit der Menschen überlebens-
wichtig; das Wissen darüber wurde seit 
Jahrtausenden weitergegeben. 
Man fand z.B. im Grab eines 
Neandertalers vor ca. 70 000 Jahren im 
Irak sieben verschiedene Heilkräuter, 
darunter Malve und Tausendgülden-
kraut.  
Gegen Ende des 8. Jahrhunderts im frühen Mittelalter befahl Kaiser Karl der 
Große per Erlass im „Capitulare villis“, welche Pflanzen angebaut werden 
sollten. Hildegard von Bingen (1098 – 1179) beschrieb in ihrer „Physica“ in 
über 500 Kapiteln Heilpflanzen. In den Klöstern wurde das Kräuterwissen 
aufgeschrieben und bewahrt. 
Kräuterfrauen trugen die Kräuterkenntnisse des Volkes weiter und bezahlten 
ihr Wissen oft mit ihrem Leben als „Hexen“.  
Im Laufe des 20. Jahrhunderts, in dem die Fülle an Kulturpflanzen weltweit 
ständig zunahm, nahm die Bedeutung von Wildpflanzen stetig ab, obwohl ihr 
Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen hoch ist und sie erscheinen uns 
heute nur noch als lästiges „Unkraut“.  
In den letzten Jahren schenkt man den Wildkräutern wieder mehr Beachtung. 
Gourmetrestaurants z.B. bieten zunehmend mehr auf der Speisekarte z.B. 
aromatische Wildkräutersalate und – gerichte an.  

Bärlauch in den Gärten ist gut 

nutzbar als Knoblauchersatz 
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Es sind bereits viele Bücher auf dem Markt, in denen man Rezepte findet, 
grüne Smoothies aus Wildkräutern zuzubereiten, Pestos, Öle, Suppen, 
Kräutertees und Würzsalze selbst herzustellen. Man kann sich gut über die 
Verwendung von Wildpflanzen in der Küche informieren, wenn man darüber 
mehr wissen möchte. 
Einige Wildkräuter sind bei uns in Mengen zu finden z.B. der vielgehasste 
Giersch. Wer ihn einmal hat, wird ihn nicht mehr los. Giersch kann man 
jedoch vielfältig in der Küche nutzen. Junge Blätter schmecken gut im Salat 
oder kleingeschnitten im Quark. Man kann ihn wie Spinat zubereiten, eine 
Suppe daraus kochen oder ihn in einem Smoothie trinken. Sein Vitamin- und 
Mineralgehalt ist sehr hoch. Also einfach: aufessen! Alte Blätter schmecken 
allerdings bitter. 
Löwenzahn ist in der französischen Küche ein verbreitetes Gemüse und wird 
dort auch in einer Kulturform angebaut. Die jungen Blätter passen in einen 
Wildsalat und aus den Blüten kann man einen sehr gesunden Sirup herstellen.  
Brennnessel ist bekannt als entwässernder Tee. Man bekommt ihn in jeder 
Apotheke, kann den Tee aber leicht selbst herstellen aus jungen 
Brennnesseln, da es die ja mehr als reichlich gibt. 
Weniger bekannt ist, dass man die Blätter auch spinatähnlich dünsten oder 
frisch einem gemischten Salat hinzufügen kann. 
Sauerampfer passt in Salate und Smoothies. 
In Beinwellblätter, die man blanchiert, kann man Ziegenkäsetaler einwickeln 
und in der Pfanne vorsichtig braten, eine Delikatesse! 
Zurzeit ist der Bärlauch in den Gärten gut nutzbar als Knoblauchersatz, im 
Salat, als Pesto, Suppe oder Würzsalz. Es gibt eine Fülle von Rezepten zu 
seiner Verwendung im Internet. 
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man muss ausprobieren, was 
einem vom reichhaltigen Angebot der Natur schmeckt und sich informieren. 
Beim Sammeln sollte man jedoch darauf achten, dass man nur dort sammelt, 
wo keine Pestizide verwendet wurden oder Auspuffgase die Pflanzen 
verunreinigen. Auch an Wegen, wo viele Hunde ausgeführt werden, sollte 
man lieber nicht sammeln.  
Wie alle Kräuter sollten auch Wildkräuter möglichst frisch verarbeitet 
werden.  
Wildkräuter sind wieder „in aller Munde“. Man sollte allerdings nur die 
sammeln, die man sicher kennt, denn es gibt auch giftige Pflanzen, die einigen 
essbaren recht ähnlich sehen.  
Im Steinhorster Museum sollte am 2. Mai eine Ausstellung mit dem Thema 
“Wildkräuter und deren Anwendung“ stattfinden. Wahrscheinlich wird diese 
Ausstellung aber der Coronakrise zum Opfer fallen. 
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Noch nicht ganz fertig, aber schon jetzt sehr schön! 

Der„Pavillon“ 
der Begegnung“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viele Stunden haben Männer von „ LabenzRockt“ geopfert, um den Pavillon 
so schön herzurichten. Er ist allerdings noch nicht ganz fertig. Die Männer 
mussten ihre Arbeiten wegen der Coronakrise abbrechen! 

Wir von „Labenz live“ wünschen Ihnen trotz allem  
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Bleiben Sie  

                  gesund! 


