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  31.03. 2018 

 

Liebe Radbrucherinnen und Radbrucher, 

viel ist geschehen und ja uns gibt es noch. 

In den ersten Monaten dieses Jahres 

wurde so manch einer aus der hiesigen 

SPD im persönlichen Umfeld stark 

gefordert, so dass die Arbeit am Echo 

etwas hintenangestellt wurde. 

Witterungsgemäß haben wir jetzt 

ohnehin nicht Ostern, sondern 

Weihnachten. 

 

Das Osterfeuer findet aber dennoch statt. Gehen Sie hin und lassen Sie 

die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 

Radbruch nicht im Schnee stehen. Das Feuer wird schon für Wärme 

sorgen. 

 

 

 

 

Radbruch durch Radbruch? 

In der letzten Zeit wurde mancherorts wieder über den Namen unseres Dorfes 

gerätselt. Für die Samba-Zeitung hat unser Mitradbrucher Achim Gründel den 

Namen mal erläutert. Diesen Text möchten wir Ihnen vor Ostern nicht 

vorenthalten. Sie finden den Bericht im Anhang 

 

 

 

 

 

 

Frühling in Radbruch 

Im letzten Jahr wurde der Gemeinde angeboten, eine 

Streuobstwiese in der Einemhofer Straße zu pflanzen. Damit sollte 

für Bienen und andere Insekten ein kleiner Lebensraum geschaffen 

werden. Unser Antrag fand jedoch bei der Ratsmehrheit keinen 

Anklang. 

Aber jeder hat die Möglichkeit auch im eigenen Garten einen 

Beitrag zu leisten. Wir haben nun einige Kilo Saat gekauft und diese 

in Tüten für 5 m² Blumenwiese abgefüllt. 

In einer kleinen Aktion vor Ostern haben wir dann die Tüten vorm 
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Laden verteilt. Die Beschenkten waren sehr erfreut. 

Nun hoffen wir, dass in vielen Gärten eine kleine sommerliche Bienenwiese entsteht.  

Wir haben uns natürlich zuvor beraten lassen. Gerade zu dieser Thematik führen die Umweltverbände wie BUND, 

NABU, Imkerverein und SCHUBZ unterstützt vom Museum, der VHS und der Hansestadt Lüneburg Aktionstage für 

Biene, Hummel und Schmetterling durch. Vom 15.04. bis zum 29.04. 2018 finden diverse 

Vorträge, Exkursionen und Workshops statt. Den Flyer haben wir ebenfalls im 

Laden ausgelegt und den Link fügen wir mal bei. 

https://www.nabu-lueneburg.de/ 

 

Zu vielen Themen gibt es noch etwas zu berichten: Kindergarten, 

Gewerbegebiet, Barrierefreies Wohnen, Breitband usw. Das soll nun 

auch in den nächsten Echomails geschehen. 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Bis dahin und frohe Ostern 
Ihre 
Radbrucher SPD 

 
 
PS: 
Leider mussten wir feststellen, dass die Mail einige Leute im Verteiler nicht erreicht hat. 
Das ist ärgerlich. Allerdings kann nun über das Osterfeuer berichtet werden: 

Osterfeuer 
Trotz widrigster Umstände in Schnee, Kälte und Matsch haben die 
Kameradinnen und Kameraden das Brauchtumsfeuer in Gang 
gebracht, das ganze Equipment aufgebaut, ordentlich Vorräte 
eingekauft und einen Dienstplan erstellt.  
Wie bei dem Wetter zu erwarten war, trafen sich diesmal nur die 
eingeschworenen Radbrucher-Osterfeuer-Fans. Als bevorzugtes 
Schuhwerk waren Gummistiefel angeraten. Trotzdem konnte 
manches Getränk am wärmenden Feuer und manche Wurst 
verzehrt werden. Toll, dass doch noch einige dabei waren. 
Vielen Dank an die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr. 
Freiwillige Feuerwehr ist eben kein Schönwetterjob. 
Danke für den Einsatz! 


