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  23.11.2017 

 

Liebe Radbrucher und Radbrucherinnen, 
Schietwetter und die Adventszeit kann beginnen. In Lüneburg 

sei der ALA-Christmarkt (Arbeitsgemeinschaft Lüneburger Alt-

stadt). Rund um die Micheliskirche wird die Zeit der Renais-

sance wieder lebendig. Wer Sonnabend zum ALA-Christmarkt 

geht, hat genügend Zeit am Sonntag den Radbrucher Weih-

nachtsbasar aufzusuchen. Unser Tipp fürs Wochenende. 

 

Radbruch: 

Bahntunnel wird zum Kunsttunnel 
Am Sonnabendnachmittag trafen sich einige engagierte 

Radbrucher Bürger, um die nächste Phase des Bahntunnel-

projektes einzuleiten. 

Worum geht es? 

Nachdem die überwiegenden Arbeiten zum dritten Gleis 

abgeschlossen waren, wurde 2014 mit der neuen Gestal-

tung des Bahnhofumfeldes begonnen. Ein neuer Fahrkartenautomat, eine Überdachung und ein Infokasten wurden 

aufgestellt. Fahrradständer und Fahrradboxen kamen hinzu.  

Auch der Tunnel musste hergerichtet werden. Anstelle der phantasielosen Schmierereien sollten die Nutzer an der 

Wandgestaltung beteiligt werden. Dazu wurden alte Druckplatten grun-

diert und jeder der möchte kann eine bemalen. Nachdem zahlreiche 

neue Verwaltungsprobleme aus dem Weg geräumt waren, konnte mit 

der Umsetzung begonnen werden. Es wurde eine neue LED-Beleuchtung 

installiert und die Wände wurden gereinigt. 

Jetzt wurden die ersten 47 bemalten Platten angebracht. 

Bisher haben sich an dem Projekt beteiligt: 

Kindergarten Lollipop, Hort Die Rübe, Bernhard-Riemann-Gymnasium, 

Schäfer-Ast-Grundschule, Jugendclub Radbruch, Kunstschule Ikarus, 

IGS-Lüneburg. Die 11jährige Linda Evers war als Einzelkünstlerin übri-

gens die Erste, die eine schön gestaltete Platte abgab. 

Aber auch die professionellen Künstlerinnen Gudrun 

Jakubeit und Verena Gruna wollen Platten für das Tun-

nelprojekt gestalten. 

Es ist gibt noch genügend freie Flächen. Insgesamt könn-

ten rund 300 Platten angebracht werden. 

Wer also mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Ob 

Kindergarten, Schule, Hobby-Gruppe oder Profi, alle kön-

nen dabei sein. Vielfalt ist hier das Motto. 

Der Kunstbereich wird von der Sparkassenstiftung geför-

dert. 
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Dass diskriminierende, sexistische, radikale oder provozierende Motive nicht angebracht werden, versteht sich si-

cher von selbst.  

Verantwortlich für das Projekt ist Achim Gründel. Wer mitmachen möchte, kann sich direkt bei ihm melden: achim-

gruendel@gmx.de, an das Radbrucher Echo oder an das Gemeindebüro in Radbruch(gemeinde@radbruch.de). 

Wer es ganz genau wissen möchte: Hier das Konzeptpapier 

https://www.dropbox.com/sh/8e4egwk4a53kqer/AAB7LaisK2UJ5wQaXOwAjRcea?dl=0 

 

TSV Radbruch hat einen neuen Reinkieker 

Diesmal ist die Datei für die Vereinszeitung besonders mächtig und deshalb folgt gleich eine weitere Echomail mit 

dem Reinkieker. 

Aber die wichtigen Termine nennen wir schon hier: 

26. Januar 2018: 

Jahreshauptversammlung des TSV Radbruch 

30. Januar 2018: 

Start des nächsten Kurses "Progressive Muskelentspannung nach Jacobson" 

 

Landkreis und Land: Kiga und mehr 
Mehr Geld für Kindergärten gibt es vom Land und auch vom 

Landkreis. Mit den Anträgen zum Kreishaushalt will die SPD-

Fraktion einmal mehr den Gemeinden bei den Betriebskosten 

unter die Arme greifen. Aber auch Erweiterungen, die einen 

„Mehrwert“ schaffen werden unterstützt. 

Ein weiterer Aspekt ist wichtig: Für die Samtgemeinde Bardo-

wick werden wir einen Bürgerbuss einführen. Die Vernetzung 

der einzelnen Dörfer untereinander muss verbessert werden.  

Auch dafür soll es künftig Unterstützung vom Landkreis geben. 

Aufgrund der guten Einnahmelage kann die Kreisumlage gesenkt werde, dass entlastet auch Radbruch sehr. 

Ab 2018 sollen auch die Kiga-Gebühren für das erste und zweite Jahr wegfallen. Das haben SPD und CDU verein-

bart. Man wird sehen wie es sich für den Gemeindehaushalt auswirkt. 

Dies und noch einige weitere Stichpunkte finden Sie in der beigelegten Übersicht zum Koalitionsvertrag. Wer mehr 

Details wissen möchte, kann den gesamten Wortlaut gerne bei uns erhalten. 

Weitere Details dazu in der Anlage  

 

Adventliche Jugend-Feuerwehr 

Am kommenden Freitag, 1.12. ab 18.00 Uhr wird wieder die weihnachtliche Be-

leuchtung der Jugendfeuerwehr ein geschaltet. Zu dieser Adventsfeier an der Feuer-

tonne bei Bratwurst und Getränk sind wieder alle herzlich willkommen. 

 

 

Weihnachtsbasar, Förderverein Huus för Kinner 

Der diesjährige Weihnachtsbasar am 1. Advent (3.12.) hält ne-

ben dem Weihnachtsmann ganz besondere Überraschungen be-

reit. 

Der Förderverein hat eine tolle Tombola organisiert. Die Preise 

können sich sehen lassen. Es gibt zwei Fahrräder, drei Golfkurse, 

Kinokarten, Rucksäcke und ganz viel mehr zu gewinnen. Selber 

Schuld wer da nicht mitmacht 😉. 

Der Erlös ist zudem noch nützlich für unser „Huus för Kinner“ 

Unser Radbrucher Drucker Erich Hirsch führt auf unserem Weih-

nachtsbasar erstmals alte Druckkunst vor. Hier kann man sich ei-

genhändig Lesezeichen zum Mitnehmen drucken. 

Radbruch trifft sich also wieder auf dem Schulhof. 

mailto:achimgruendel@gmx.de
mailto:achimgruendel@gmx.de
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Eine Bitte haben aber die Organisatorinnen: Der Parkplatz ist sehr begrenzt. Radbrucher kommen daher mit dem 

Fahrrad oder gehen zu Fuß. Das ist gesund und vermeidet Parkärger. 

 

Kunst und Kuchen am Herdfeuer 

Das hat was. Viele werden sich noch an die Schreinerei 

erinnern… 

Am bekannten Ort betreibt die Kunstmalerin und De-

signerin Verena Gruna ihr Studio Orso. Am vergange-

nem Wochenende öffnete Sie wieder ihre kleine Gale-

rie. Neben den Bildern und kleinen kreativen Werken 

gab es Neues und Schönes für die Adventszeit. Ein 

Stück selbstgebackene Torte, Kaffee oder Tee luden 

zum Verweilen ein. Unsere Radbrucher Kulturszene 

hält eben immer wieder Überraschungen bereit. 

Jetzt sind wir gespannt auf die nächste Ausstellung 

Mitte Februar im Studio Orso. Der gute Kuchen und ein 

warmes Herdfeuer sind sicher. Alles andere ist on top. 

http://verena-gruna.de/  

  

 

 

 

Viele Grüße 

Ihre  

Radbrucher SPD 

 

http://verena-gruna.de/

