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Liebe  Mitglieder, 
liebe  Sandeler, Grappermönser, Sandelerburger, 
Sanderlerhorster, Streitfelder,  
Sandelermönser, Heidackerer, 
 
für  uns  und  unsere  Ortsteile  ist  ein  
ereignisreiches  Jahr  nun bald  vorüber.  Ein  
Jahr  mit  Höhen  und  Tiefen.  Der  Tiefpunkt  
in  diesem  Jahr  stellt  sicher  die  
Entscheidung  des  jeverschen  Stadtrates,  
unseren  Kindergarten  zu  schließen,  dar.   
 
Dieser  Tiefschlag  hat  uns  aber auch  stark  
gemacht:  Unser  Dorf  ist  aufgestanden  und  
hat  mehr  als  eindrucksvoll  seinen  Protest  
verlauten  lassen.  Die  Ausschuss-Sitzungen  
mussten  im Graf-Anton-Günther  Saal  
abgehalten  werden,  die  alles  entscheidende  
Ratssitzung  sogar  in  der  Aula  am  
Dannhalm.  Wir  haben  uns  mehr  als  teuer  
verkauft,  denn  auch  wenn  das  Votum  des  
Rates  gegen  den  Erhalt  des  Kindergarten  
ausging,  haben  wir  sicherlich  aufgrund  
unserer  fundierten  und  fulminanten   
Proteste  ein  denkbar  knappes  



Abstimmungsergebnis  erzeugt.  In  der  
Sportlersprache  würde  man  von  einem  
Achtungserfolg  sprechen.  Diese  Achtung  
erwarten  wir  nun  für  die  Zukunft  im  
Umgang  mit  uns  und  unseren  Belangen!  Wir  
sollten  erwarten,  dass uns diese  Achtung  
nun  bei  den  anstehenden  
Nachnutzungsgedanken  für  die  Kindergarten  
Immobilie  entgegen  gebracht  wird!  Und  hier  
wird  es  2010   mehr  als  Ernst!! 
 
 
 
Aus  diesem  Ereignis  heraus  hat  sich  ja  
unser  neuer  Dorfbürgerverein  gegründet.  
Wohl  ein  Höhepunkt  im  Rückblick  auf  das  
zurück  liegende  Jahr.  Wir  konnten  bereits  
neben  den  Gründungsveranstaltungen  eine  
Radtour,  ein  Grillfest  mit  Präsentation  
unseres  Vereins Logos  und  eine  Strompreis  
Info  Veranstaltung  organisieren.  Der  
Vorstand  hat  bereits  etliche  male  getagt.  
Auch  ein  Arbeitskreis,  der  ein  Konzept  
zur  Nachnutzung  des  Kindergarten  erarbeitet  
ist  installiert  und  am  wirken.  Ja,  sogar  
der  Lokal-Sender „Radio-Jade“  hatte  uns  zu  
einem  Interview  geladen.  Der  Bürgerverein  
verfügt  bereits  über  eine  eigene  Homepage.  
Unter  www.dorfbuergerverein.de   kann  man  
sich  umfassend  über  zurückliegendes  und  
zukünftiges  informieren.  Ebenfalls  ist  der  
Versuch  zur  Erstellung  einer  Dorf-Chronik  
gestartet.  Hier  soll  erstmal  Bildmaterial  
gesammelt  werden,  welches  dann  einmal  in  
ein  entsprechendes  Werk  fließen  soll.  Für  
das  neue  Jahr  sind  bereits  einige  schöne  
Veranstaltungen  angedacht  und befinden  sich 
in  der  Vorbereitung.  Jedoch  wird  unsere  
und  eure  ganze  Kraft  im  neuen  Jahr  



sicherlich  für den  Erhalt unserer  
Kindergarten  Immobilie  benötigt.  Wir  
möchten  dieses  Domizil  in  unserem  Aller  
Interesse   der  Öffentlichkeit   erhalten.  
Hierfür  müssen  wir  noch mal  alle  ganz  
stark  sein. 
 
Ein  weiterer  Höhepunkt  war  sicher  der  
Weiterbau  des  Radweges  entlang  der  viel  
befahrenen   Landesstraße.  Dass  man  bei  uns  
nicht  kühl  sondern  herzlich  ist,  dass  bei  
uns auf  dem  Lande  noch  andere  Sitten  
herrschen, konnten  wir  mit  einem  
Bauarbeiter  Frühstück  deutlich  
demonstrieren.  Dieses  hat  auch  die  
Bürgermeisterin  zur  Kenntnis  genommen.  Nun  
bleibt  abzuwarten,  ob  das  Land  
Niedersachsen  im  kommenden  Jahr  ihr  
Teilstück  bis  zur  Sandeler  Straße  
realisiert.  Wir  als  Ort und  Verein fordern  
aber   weiterhin  vehement den  Weiterbau  bis  
nach  Cleverns.  
 
 
 
Unser  Dorfbürgerverein  will  sich  für  den  
Erhalt  unserer  Ortsteile  und  viel  mehr  
für  eine  lebenswerte  Zukunft  in  unseren  
Ortsteilen  einsetzen.  Hierzu  wollen  wir  
unsere  gemeinsamen  Kräfte  bündeln  und  
koordinieren.  Wir  setzen  auf  die  
Zusammenarbeit  der  Dorfbevölkerung  und  
aller  Vereine.  Hierzu  müssen  wir  gemeinsam  
an  einem  Strang  ziehen!  Dies  sollte  uns  
für  unser  aller  Wohl  gelingen.  Unsere  
Wünsche,  Ansprüche  und  Forderungen  sollen  
unser  Ansporn  sein.  Der  Dorfbürgerverein  
bietet  ein  Forum,  zu  versuchen,  die  
Weichen  für  die  Zukunft  in  unserem  



Interesse  zu  stellen  und  die  kommenden  
Herausforderungen  anzunehmen.  Hierzu  ist  
jeder  aufgefordert  und  willkommen. 
Wir  sollten  zuversichtlich  sein,  mit  dem  
„was  in  uns  liegt“  die  nähere  Gegenwart  
in  unserem  Sinne  meistern  zu  können.  
Lasst  uns  für  die  Zukunft  gemeinsam  Pläne  
schmieden. 
 
Am  Ende  des  Jahres  2009  sollte  nicht  nur  
die  Negativ – Erfahrung  „Schließung  des  
Kindergarten  Sandelermöns“  in  Erinnerung  
bleiben,  sondern  vielmehr  der  gezeigte  
Zusammenhalt  und  der  dadurch  resultierende  
gemeinsame  Aufbruch. 
 
Doch  bevor  das  Kalenderblatt  umgeblättert  
wird,  möchten  wir  auch  ermuntern,  die  
Zeit  zu  nutzen  um  sich  an  diejenigen  zu  
erinnern,  die  dieses  nicht  mehr  erleben  
konnten  und  uns  in  der  Zukunft  fehlen  
werden.   
 
Wir  wünschen  Allen  von  Herzen  frohe,  
erholsame  Feiertage  und  im  neuen  Jahr  
viel  Glück  sowie  vor  allem  Gesundheit. 
 
 
Der  Vorstand 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 



          
 
 
 


