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Liebe Klenkendorferinnen und Klenkendorfer,

Corona hat uns immer noch fest im Griff. Aber das Leben geht weiter und wir dürfen uns nicht 
unterkriegen lassen. In absehbarer Zeit wird keine Ortsversammlung möglich sein. Deshalb 
möchte ich euch auf diesen Weg einiges mitteilen.

Die Gemeinde Gnarrenburg bietet am 26.März ein Impfangebot in der Gnarrenburger Turnhalle 
am Brilliter Weg an. Anmelden kann sich bis zum 19.März unter der Tel-Nr. 04763/8825 oder 
04763/8830 oder 04763/8832 jeder ab 80 Jahren. Diejenigen, die aber schon einen Impftermin 
im Impfzentrum Zeven haben, müssen diesen auch dort wahrnehmen. 
Aktuell werden alle Menschen ab 70 Jahren gegen Corona geimpft. Die müssen zum 
Impfzentrum nach Zeven. Jeder, der einen Impftermin in Zeven bekommen, aber keine 
Möglichkeit hat nach Zeven zukommen, kann die Telefon Nr. 0176/64969922 anrufen. Der 
Bürgermeisterkandidat Marc Breitenfeld hat unter dieser Nummer ein ehrenamtliches Netzwerk 
aufgebaut und sorgt dafür, dass Bürger, die nicht mehr mobil sind und auch nicht von 
Angehörigen, Nachbarn oder Freunde unterstützt werden können, kostenfrei nach Zeven und 
zurück befördert werden. Auch bei mir könnt ihr unter meiner bekannten Tel.-Nr. 666 anrufen. 
Auch ich helfe euch weiter.

Im September findet unter anderem auch die Wahl des Gemeinderates statt. Auch in 
Klenkendorf sollten sich Kandidaten zur Wahl stellen. Nach langen überlegen und vielen 
Gesprächen habe ich mich entschlossen, noch einmal  - falls sich kein anderer Kandidat findet – 
zu kandidieren. Ausschlaggebend war der Antrag im Kreisumweltausschuss von Volker Kullik 
(SPD), wieder Torfabbau zuzulassen. Gerade dieser Beschluss zeigt mir wie schnell einige bereit
sind, das von Kerstin Klabunde mitentwickelte Konzept für den Erhalt unserer Dörfer und ihrer 
Kulturlandschaft, verbunden mit Klimaschutz, auszuhebeln. Statt in alte, überholte und 
ausgetretene Pfade zurückzufallen, muss das Ziel sein, die Dörfer und ihre Kulturlandschaft zu 
erhalten und Alternativen - auch für die Torfindustrie - zu finden. Und die gibt es! 

Meine Kandidatur ist nicht „in Stein gemeißelt“. Ich würde mich freuen, wenn Jüngere bereit 
wären, meinen Weg zum Erhalt der Dörfer und ihre Kulturlandschaft weiterzuführen. Lasst es 
mich wissen. 

Und wenn Corona es zulässt, dann starten wir alle wieder durch. So, wie wir es seit Generationen
im Moor gewohnt sind. Die Hoffnung dürfen wir nicht aufgeben, gemeinsam schaffen wir das. 

Euer Ortsvorsteher
Johann Steffens
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