
Liebe Redaktion,

das sind schon komische Zeiten, die wir seit diesem Frühjahr durchleben. Man 
macht ja ganz neue persönliche Erfahrungen, positive wie negative.
 Im März habe ich doch tatsächlich mit meinem Nachbarn geschnackt. Wohnt schon 
seit 8 Jahren neben uns, aber keinen Kontakt. Plötzlich hatte der Zeit, sein ganz 
wichtiger Job machte Pause. Er hat mit mir über das Wetter gesprochen und wir 
haben festgestellt, dass wir ein gemeinsames Leiden haben: Den HSV!!! Wenn der 
mich jetzt sieht, hält er sogar mit seinem Mercedes zum Klönschnack  an. Das ist 
doch positiv!
Schön war auch, dass plötzlich so viele Dollerner im Ort spazieren gegangen sind. 
Wenn ich mit dem Fahrrad meine tägliche Ortskontrollfahrt durchführe, dann 
mache  ich ja immer den Grüßaugust . Bin so erzogen worden: In Dollern grüßt 
man sich! Ihr glaubt das nicht… nach 4 Wochen hatte ich 80 neue Dollerner auf 
meiner Grußliste. Haben alle zurückgegrüßt. Toll, einfach nur positiv.
Negativ ist leider, dass meine Gattin Margret bei EDEKA an der Kasse arbeitet. Ein 
systemrelevanter Beruf! Margret benimmt sich gerade  wie eine kleine  Königin. 
Denkt, sie ist was Besseres und ich ihr untergebener Diener. Immer nur: Willibald 
mach mal dies, mach mal das! Aber ich weiß, dass bei dieser Geschichte irgendwann 
wieder normale Zeiten anbrechen. Dann ist nichts mehr mit „Königin“.
Seit einigen Wochen darf ich auch wieder zur Arbeit nach Hamburg fahren. In der 
Firma hatte ich gleich ein Meeting mit  20 anderen Arbeitskollegen. Als Erstes 
hat der Chef gesagt, dass wir eine Vorstellungsrunde abhalten müssen.  Nach der  
langen Zeit im Home Office hatte er die  Namen seiner Beschäftigten vergessen. 
Das war dann schon eine negative Erfahrung.
Jetzt kommt das schönste Positive, was ich in letzter Zeit erlebt habe: Harry am 
Bahnhof durfte seine Kneipe wieder öffnen. Ich natürlich sofort wieder in meine 
Stammkneipe und ein schönes, gezapftes Bier bestellt. Wusste gar nicht mehr, was 
das für ein toller Geschmack ist. Einfach nur  positiv!!! 
In diesem Moment waren alle negativen  Problemtypen der letzten Monate  vergessen. 
Diese Kampfjogger, Jammerlappen auf hohem Niveau, Kassenschlangentrottel, 
Verschwörungstheoretiker und Denunzianten. 

Denn mal nicht so viel Verdruss und behaltet Euren Humor, 

Euer Willibald Kummernuß jun.
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Die Dollerner SPD - Fraktion
wünscht allen Leserinnen und Lesern in dieser 
schweren Zeit eine angepasste, schöne Sommerzeit. 
Vielen Dank auch an die Bürger-innen, die in die-
ser Zeit für das Wohl und die Gesundheit zur Ver-

fügung standen.Bleiben Sie Gesund.
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Kommunalwahl 2021

Die nächsten Kommunalwahlen stehen an. Wir haben in den letzten Jahren vieles 
angeschoben und auch umsetzen können. Manches wird erst in der nächsten Zeit 
umgesetzt. Die Entwicklung wird aber nicht stehen bleiben. Dollern ist wegen sei-
ner Attraktivität durch die zentrale Versorgung, stetig gestiegen. Dazu gehören die 
medizinische Versorgung und auch unsere Apotheke. Weiter auch die Einkaufs-
möglichkeiten von Lebensmittel, über Bekleidung und Drogerieartikel. Aber auch 
für Freizeit und Sport, kann man sich im Ort über ein passendes Fahrrad beraten 
lassen. Viele schätzen aber auch die Möglichkeit mit der S-Bahn von Dollern zu 
fahren. Der Fahrplan hat sich in den letzten Jahren so gut entwickelt, dass man 
selbst am Wochenende noch in der Nacht aus Hamburg zurückkommen kann.
Wir wünschen uns auch Ideen von jüngeren EinwohnernInnen aus Dollern, die uns 
bei der Gemeinderatsarbeit unterstützen. Darum würden wir uns über Kandidaten 
zur Gemeinderatswahl 2021 freuen. Interessierte können sich gerne bei uns mel-
den:
Bianka Lange:          Tel. 91293
Wilfried Behrendt:   Tel: 5339



Schattenspender für den Spielplatz zwischen Roggenkamp und 
Hirschgang
Die letzten Tage und Wochen , wo die Sonne uns geküsst hat, haben uns wieder 
gezeigt, dass auf dem Spielplatz zwischen dem Hirschgang und Roggenkamp , 
die lieben Kleinen in der prallen Sonne spielen müssen.
Wir von der SPD möchten dies ändern. Für den Haushalt 2021 werden wir einen 
Antrag stellen, dass Gelder bereit gestellt werden, damit für den Spielplatz 
schattenspendende Maßnahmen errichtet werden.
Es muss ja nicht immer das Sonnensegel sein. Jeder Mitbürger ist aufgerufen 
Vorschläge zu unterbreiten. Die kreativen Ideen wird Ingmar Magiera (Ingmar.
magiera@gmx.de oder persönlich im Kranichweg 17)  sammeln.

Wir freuen uns über das Feedback.

Containerstellplatz für Altpapier in Dollern

In Dollern stehen vier Altpapiercontainer auf dem Stellplatz am Rüstjer Weg/
Imbissbude. Diese Container sind nur für private Personen  eingerichtet. Ge-
werbebetriebe dürfen dort ihr Altpapier nicht entsorgen. Die Gewerbeabfall-
verordnung des Landkreises Stade sieht für diese Betriebe zwingend vor, dass  
anfallende Großmengen  durch spezielle Sammellösungen von Entsorgungsfir-
men gebührenpflichtig eingesammelt werden. Leider werden auch in Dollern 
immer öfter von Gewerbebetrieben große Mengen Altpapier auf dem Stellplatz 
entsorgt.

Unabhängig von dieser verbotenen Nutzung unserer Altpapiercontainer, reichen 
die vier Container leider nicht mehr aus. Diese sind ständig verstopft und das 
Papier liegt daneben. Die Einwohnerzahl von Dollern wächst stetig, dadurch 
fällt natürlich auch immer mehr Altpapier an. Die SPD-Fraktion hat beantragt, 
dass demnächst eine weitere Sammelstelle für Altpapier in Dollern eingerichtet 
werden soll. Das wird dann  zu einer  Entlastung der bisher einzigen Altpapier-
sammelstelle in Dollern führen.

Sanierung des Flachdachs über den Umkleideräumen der Mehrzweckhalle

Für die Sanierung des Flachdachs der Mehrzweckhalle (MZH) sind im Haushalt 
2020 der Gemeinde Dollern 150.000 € eingesetzt worden. Es wird eine zusätz-
liche Dämmung installiert und das Dach wird etwas erhöht. Außerdem wird ein 
Gefälle eingebaut, damit das Wasser nach vorne ablaufen kann. Auch werden bau-
liche Maßnahmen erfolgen, die dem neuesten Brandschutzkonzept entsprechen 
und zusätzlich Energiekosteneinsparungen bringen. 
Mit den vorbereitenden Maurerarbeiten wird in den Sommerferien begonnen, der 
Auftrag ist bereits vergeben. Danach erfolgt dann die Flachdachsanierung durch 
eine Dachdeckerfirma. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten beendet sein. An-
schließend werden dann die Wasserschäden an den Decken des Umkleidetraktes 
der MZH beseitigt.

Ein riesiges „Danke schön“ an alle ehrenamtlichen Helfer, die sich beim MGH 
gemeldet haben, um Menschen in Dollern, die auf Grund Ihres Alters, ihrer Gesund-
heit oder aus anderen Gründen, Unterstützung beim Einkauf oder anderen Dingen 
des  täglichen Lebens benötigen oder benötigt haben, zur Seite zu stehen.

Und die vielen anderen Helfer, Nachbarn, Freunde…, die aus purer Solidarität und 
Nächstenliebe geholfen haben.

In eigener Sache:
Mit dieser Ausabe verteilen wir auch einen Fragebogen zu einem Bewe-
gungspark für Jung und Alt. Wir haben als SPD dazu auch einen Antrag 
eingebracht für einen Bewegungsparcour. Nun würden wir gerne von un-
seren Einwohnern wissen, ob auch für weitere Aktivitäten wünsche da 
sind. Danach muss dann ein geeigneter Platz dafür bestimmt werden. Au-
ßerdem müssen auch Haushaltmittel für 2021 eingeplant werden.


