
 

Liebe Radbrucherinnen und Radbrucher, 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr ganz unter dem Zeichen der Corona-Pandemie.  Als 

wir im Dezember 2019 von dem Auftreten des Virus in China lesen konnten und in den Nachrichten 

davon hörten, dachten viele noch, das betrifft uns doch nicht. Aber schon im Januar 2020 gab es den 

ersten Fall in Deutschland und heute ist die ganze Welt betroffen. 

Deutschland befindet sich seit dem 15.12. im zweiten Lock-down und erlebt Weihnachten und Silves-

ter in einer bisher nicht gekannten Form. Aber durch die positiven Signale bei der Entwicklung von 

Impfstoffen besteht wenigstens die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr so langsam wieder normaler 

wird und wir die nächsten Weihnachten wieder wie gewohnt in den Kreisen unserer Lieben feiern 

können.  

Mich beeindrucken die vielen Initiativen, die entstanden sind, um die Folgen der Einschränkungen 

abzumildern. Ob es Angebote zur Einkaufshilfe für Ältere sind, die vielen virtuellen Weihnachtsmärk-

te oder zum Beispiel das Angebot der Goden Stuv in Radbruch mit dem Essen to go und dem tollen 

Weihnachtshäuschen mit Waffeln, Keksen und was zu trinken. All denen, die mithelfen, diese Zeit er-

träglicher zu machen, gebührt unser besonderer Dank!! 

Ein besonderer Dank gilt auch dem Personal in der Krippe, den Kindertagesstätten und der Schule in 

Radbruch, die es in diesen schwierigen Zeiten geschafft haben, immer eine Betreuung sicher zu stel-

len, obwohl auch einige selbst zu den Risikogruppen gehören. Darüber wird in der Öffentlichkeit viel 

zu wenig gesprochen. Deshalb an dieser Stelle mein ganz herzlicher Dank an die tüchtigen und tapfe-

ren Kräfte im Huus för Kinder, im Lollipop, der Krippe Pielepoggen und der Schäfer-Ast-Grundschule. 

An dieser Stelle noch einige Informationen zum Thema Krippe und Kindergarten. Wir werden im Ja-

nuar eine 6. Gruppe im Container am Kindergarten in Betrieb nehmen. Die baulichen Maßnahmen 

werden bis dahin soweit abgeschlossen sein, dass wir zunächst mit 3 Kindern in der Gruppe beginnen 

werden. Bis zum Juli 2021 wird die Gruppe dann auf 16 Kinder anwachsen. Dann wird man sehen, 

wie viele Kinder tatsächlich zur Schule wechseln und wie viele Anmeldungen wir für das nächste Jahr 

haben. Aber es wird auf jeden Fall ein für alle ausreichendes Platzangebot geben.  

Die Samtgemeinde bereitet derzeit den Bauantrag für die neue Krippe auf dem Gelände des Jugend-

clubs vor. Der Bau wird im nächsten Jahr beginnen und soll zum Kindergartenjahr 2022 bezugsfertig 

sein. Dann haben wir den vorhandenen Kindergarten ganz für uns allein und können sicher sein, für 

jedes Kind einen Platz im Huus för Kinner anbieten zu können. 

Auch der Bau der neuen Feuerwehr wird immer konkreter. Das Konzept ist beschlossen und der Bau-

antrag ist gestellt. Die Vorbereitungen in der Samtgemeinde laufen auf Hochtouren. Eine neu ge-

gründete Baugesellschaft der Samtgemeinde soll den Bau schnell und kostengünstig realisieren. Nach 

langer Diskussion im Rat und in der Samtgemeinde kommen wir jetzt zu einem guten Abschluss. 

Sie werden es in der Presse gelesen haben: Wir erhalten für den Parkteil des geplanten Sportparks in 

Radbruch fast eine Million Euro Fördermittel. Für Radbruch ist das ein wichtiger Schritt, denn damit 

ist der Beginn des Sportparks auf jeden Fall gesichert. Jetzt laufen der Bebauungsplan und der Flä-

chennutzungsplan an.  Nach derzeitiger Planung kann es Ende 2021 richtig losgehen. Bis dahin wer-

den wir die finale Planung des Parks noch intensiv mit Beteiligung der Bürger diskutieren. Für den 

Sportteil des Sportparks laufen noch zwei Förderanträge beim Bund und beim Land Niedersachsen. 

Wir sind da sehr zuversichtlich, auch dafür noch eine Förderung zu erhalten. 

 

Gemeinde Radbruch 
 
 

Der Bürgermeister 



 

Ein ganz wichtiges Thema für Radbruch ist die Zukunft unseres Dorfladens. Seit der sich abzeichnen-

den Schließung laufen intensive Bemühungen, den Laden wieder zu eröffnen. Der Eigentümer hat 

der Gemeinde und einem gegründeten Förderverein angeboten, die Ladenfläche zu pachten und den 

Laden ggfls. nach Umbau mit Fördermitteln wieder zu eröffnen. Wir haben als Gemeindeverwaltung 

in einer öffentlichen Sitzung zwei Arbeitsgruppen initiiert, die die Grundlagen für einen erfolgreichen 

Neustart erarbeiten. Das ist ein neues Instrument der Bürgerbeteiligung außerhalb der Ratspolitik 

und bindet den im Ort vorhandenen Sachverstand in besonderer Weise ein. Inzwischen haben die 

Arbeitsgruppen die Arbeit aufgenommen und in Videokonferenzen erste Ergebnisse erarbeitet. Da-

nach wird es als sinnvoll angesehen, wenn die Gemeinde die Räume anmietet, die Fördermittel bean-

tragt, nach Zuwendung den Umbau organisiert und dann den Laden an einen Betreiber untervermie-

tet. Aktuell werden die Konzepte von zwei potenziellen Betreibern in der Arbeitsgruppe diskutiert. 

Die andere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit den Fragen rund um das Angebot des Ladens. Das be-

trifft sowohl das Waren- als auch das Dienstleistungs-angebot einschließlich eines möglichen Cafés, 

in dem der Förderverein auch kulturelle Veranstaltungen organisieren kann. Diese Arbeitsgruppe hat 

einen klasse Fragebogen erarbeitet, der an alle Haushalte verteilt worden ist. Wir hoffen, dass mög-

lichst viele diesen Fragebogen ausgefüllt zurückgeben, damit das Angebot so nah wie möglich an Ih-

ren Wünschen orientiert werden kann. 

Wir haben dem Eigentümer mit Unterstützung eines Radbrucher Rechtsanwaltes den Entwurf eines 

Mietvertrages zugeschickt und wollten eigentlich noch vor Weihnachten mit ihm den Entwurf disku-

tieren. Leider hat er aber noch keine Zeit gefunden, den Entwurf durchzusehen. Wir haben uns jetzt 

für Anfang Januar neu verabredet. Es bleibt spannend. Ich möchte mich beim Förderverein und den 

beiden Arbeitsgruppen für ihr Engagement und ihre sehr sachliche Arbeit bedanken. So macht Bür-

gerbeteiligung wirklich Sinn und Spaß! 

Es gäbe noch viel zu berichten, z.B. von der Dorfentwicklung und den daran beteiligten Arbeitsgrup-

pen. Dazu finden Sie aber auch Informationen auf unserer neuen Webseite der Gemeinde: 

www.radbruch.de. Dort können Sie sich auch für unseren Newsletter anmelden, mit dem wir Sie im-

mer mit aktuellen Informationen versorgen. Die Webseite hat Frau Dr. Corsini entwickelt und pflegt 

sie auch. Supergut geworden und ganz herzlichen Dank dafür!! 

Ganz zum Schluss möchte ich mich noch bei ein paar Personen besonders bedanken: 

• Bei Wolfgang Kruska, der 14 Jahre für die Gemeinde gearbeitet hat und das Dorf toll gepflegt hat. 

Wolfgang hat jetzt aufgehört, weil die Knochen nicht mehr so richtig mitmachen. Danke Wolf-

gang!! 

• Bei Bernd Bauer, unserem zweiten Gemeindearbeiter, der Wolfgang tatkräftig unterstützt, viel 

über das Dorf gelernt hat und nun die Arbeit übernimmt.  

• Bei unserer Verwaltungsangestellten Annegret Droog, die das Gemeindebüro super führt und auf 

alle Bauanfragen eine Antwort hat. Unsere zweite Kraft Jutta Nendse ist leider wegen Krankheit 

ausgefallen. Wir wünschen gute Besserung!! 

• Bei meinen beiden Vertretern Inge Schmidt und Dirk Boks, mit denen die Zusammenarbeit viel 

Spaß macht. 

Ich wünsche Ihnen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten einen zuversichtlichen Start in das Jahr 

2021. 

Ihr Bürgermeister 

 

Rolf Semrok 

http://www.radbruch.de/

