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Liebe Gemeindemit
glieder, liebe Leserin
nen und Leser:
Leider kommen wir
auch in dieser Ausgabe
um das Thema
„CORONA“ nicht herum, da es nun Mal zur
Zeit zu unserem tägli
chen Leben gehört
und wir ständig damit
konfrontiert werden.
Aufgrund der dadurch
entstandenen Rege
lungen sind somit
auch alle bisherigen
Veranstaltungen hier
im Dorf ausgefallen.
Auch die zukünftig
geplanten Veranstal
tungen, wie die Früh
lingsfahrt Mitte Mai
und das Sommerfest
der Feuerwehr Anfang
August, werden dem
Coronavirus zum Op
fer fallen. Wann die
Bürgerbegegnungs
stätte und das Kultur
haus zu eurer privaten
Nutzung wieder zur
Verfügung stehen, ist
nach wie vor noch un
gewiss.

Das Wichtigste zuerst: EIN GANZ HERZLICHES DANKESCHÖN
An alle, die in dieser schwierigen Zeit sich an die Schutzmaßnahmen halten, die Regeln befolgen und
somit die Verbreitung der Pandemie einschränken. An alle, die ihrer Arbeit nachgehen, die Stellung
halten um für ihre Mitmenschen da zu sein, uns mit Lebensmitteln versorgen, uns medizinisch und
pflegerisch "den Hintern retten", an alle Rettungskräfte, Feuerwehrmänner/frauen, Polizisten/
innen und Sicherheitsleuten. An alle, die ihren Beruf weiter ausüben, damit es uns an nichts fehlt.
An alle, die ihre Hilfe denjenigen anbieten, die jetzt auf Hilfe angewiesen sind. Ohne Euch wären wir
verloren!!! Ich hoffe, dass diese Zeit gezeigt hat, wie wichtig Ihr für unser aller Leben seid. Wie wich
tig es ist, dass es Euch gibt! Wie wichtig es ist, diesen Berufen mit einer vernünftigen Vergütung An
erkennung zu zeigen, auch damit diese Berufe wieder interessanter für Berufsanfänger werden. Ich
danke Euch von Herzen, auch im Namen der gesamten Gemeindevertretung.

Kaufhaus Gehrdt, fortschrittlicher in Sachen
Sicherheit, als so manch ein millionenschwe
rer Großkonzern.

Während noch andere überlegten, teilweise riesi
ge Supermarktketten, ob und in welchem Umfang
sie einen Sicherheitsschutz für ihre Mitarbeiter an
den Kassen brauchen, fackelten Dorothea und Lutz
Rexin nicht lange. "Am Sonntag, den 22.03., spra
chen Dorothe und ich noch am Frühstückstisch
darüber, dass wir auch so einen Schutz brauchen,
um uns und unsere Mitarbeiter möglichst vor ei
ner Ansteckung zu schützen. Ich rief gleich noch
am selben Abend Andreas Schuhmann an, ob er
uns bei der Umsetzung zeitnah helfen könne.
Montagmorgen besprachen wir mit ihm zusam
men unseren Entwurf, den wir vorab schon ge
zeichnet hatten. Es sollte etwas Stabiles und Be
ständiges sein, nicht so ein Provisorium aus Plas
tikfolie, wie teilweise in anderen Märkten. Andre
as fuhr los und klapperte sämtliche Baumärkte
nach Plexiglasscheiben ab, musste aber mit leeren
Händen zurückkommen, da im Umfeld nichts
mehr Derartiges zu bekommen war. Wir sahen
unser Projekt schon scheitern," sagte Lutz Rexin.
Doch wie es bei uns im Dorf nun mal so ist, beim
Kaufmann erfährst du alle neuen Geschichten,
kommst ins Gespräch und tauscht dich aus. Wäh
Das nächste Damloser rend sie überlegten, welche Alternative infrage
Sprachrohr erscheint kommen würde, betrat Volker Detlef den Laden
Anfang September.
und bekam von den Planungen alles mit. "Volker
sagte sofort: Komm mit mir auf den Hof, da findest
Berichte und Fotos
du genug Plexiglas für dein Vorhaben. Und um
bitte an:
12:00 Uhr mittags stand der neue Sicherheitswaldnews@outlook.de schutz. Dank der Materialspende von Volker und
Viel Freude beim Lesen der schnellen Arbeit von Andreas sind wir nun an
wünscht:
der Kasse bestens gerüstet, was die Ansteckung
Jasmin Standke
mit dem Virus betrifft ,und können so weiterhin
mit weniger Sorgen für unsere Kunden da sein."

Das Team vom „Kaufhaus Gehrdt“ ist auch weiterhin täglich für uns da.
v.l. Ille Jungblut, Dorothea und Lutz Rexin. Auf
dem Bild fehlt Christiane Reichmann.

Durch die neu installierte Schutzwand sind Kun
din Lore Baltes und Verkäuferin Ille Jungblut
sicher voneinander getrennt. Für die Ablage und
eine kontaktlose Bedienung wurden zwei
Durchreichen eingebaut.
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Glasfaserausbau
Im Mai 2018 veröffentlichten wir auf der ersten Seite des
Sprachrohres die abgebildeten Plakate der TNG. Die Vorver
marktung begann dann mit der ersten Veranstaltung in der BBS
am 04.06.2018. Insgesamt lagen wir mit gut 65% Beteiligung
gut im Rennen. Auch die in unserem Cluster befindlichen Ge
meinden Harmsdorf und Wangels erreichten die geforderten
60%. Verzögerungen durch Materialkauf, der nicht im vollen
Umfang möglich war, und fehlende Fachkräfte in den Firmen,
Baumpflegearbeiten Sebenter Weg
Durch heftige Windböen aus südwestlicher Richtung neigten die die Arbeiten ausführen sollten, waren schlichtweg nicht
vorhanden. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem ZVO
sich Pappeln und Eschen der Gemeindestraße und drohten
den Verkehr zu behindern. Die Situation hatte sich seit gerau und der TNG über Art und Weise des Vorgehens kamen hinzu.
mer Zeit verschärft und es wurde Zeit zu handeln. Ende Feb Jetzt, nach zwei Jahren, gibt es Neuigkeiten zu vermelden. Am
ruar ging es dann leider etlichen Bäumen an den Kragen. Das 21.04.2020 saß ich mit Carsten Pries zusammen und er präsentierte mir die Karten der Leerrohrverlegung in Damlos über
Festholz wurde verkauft und die Kronen geschreddert.
Schreddermaterial steht für kleines Geld auf der Streuobstflä Land. Carsten Pries führt die Gespräche mit den Inhabern und
che zur Verfügung. Bei Bedarf bitte beim Bürgermeister oder Pächtern der Liegenschaften außerorts. Die Verlegungsarbeiten
dem Gemeindearbeiter Herrn Gehrmann Tel: 0162/9046710 sollen demnächst beginnen. Wenn dann die Überlandleitung
melden. Reiner Wolter
verlegt ist, fehlt nur noch der innerörtliche Ausbau. Wie wichtig
ein Glasfaserkabel im Haus sein kann, zeigt sich gerade
deutschlandweit in der noch andauernden Covid 19 Pandemie.
Vielerorts ist das jetzt von vielen Arbeitgebern geforderte und
erhoffte Arbeiten im Homeoffice nicht möglich, da das Kupfer
kabel die gebrauchte Geschwindigkeit nicht mehr hergibt. Hof
fen wir, dass wir in diesem Jahr noch die Anschlüsse ins Haus
bekommen. Reiner Wolter
Vermissen Sie etwas?
Das seit Jahren von mir verteilte Terminübersichtsblatt fehlt
seit Anfang April diesen Jahres!! Es besteht die Gefahr, dass
Veranstaltungen, die geplant wurden, durch die bekannten
Umstände nicht stattfinden können. Sobald die Epidemie
überwunden ist, wird das Veranstaltungsblatt erstellt und
verteilt. Reiner Wolter

Streuobstwiese
Zu wenig Niederschläge machen nicht nur den Landwirten
zu schaffen. Auch unsere Bäume auf der Obstwiese leiden.
Der Wuchs der jungen Bäume wurde schon durch die tro
ckenen Sommermonate in den Jahren 2018 und 2019 stark
beeinträchtigt. Wir haben nun reagiert und einen kleinen
Erdwall um die Stämme gelegt.( Foto links unten) Durch diese
Maßnahme soll erreicht werden, dass das Wasser am
Stamm verbleibt und dort langsam einsickert. In diesem
Zusammenhang eine Bitte an alle Hundebesitzer, die die
Tiere auf der Wiese frei laufen lassen: Achten sie darauf,
dass die Hunde bei der Suche nach Mäusen diese Erdwälle
nicht zerstören. Danke! Reiner Wolter
Nichts für
schwache
Nerven!!!
Aber keine
Sorge: die
realistischen
Bedingungen
und somit die
im rechten Bild
gezeigte
Brandverlet
zung, wurden
"nur" aufgeschminkt.

Baugebiet
Auf der letzten Gemeinderatssitzung am 04. März konnten sich
die Gemeindevertreter und der Besitzer der Liegenschaft über
einen Kaufpreis einigen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit,
dass benötigte Trennen von Oberflächenwasser und Schmutz
wasser zu realisieren. Die teure Variante entlang des Sebenter
Weges, beide Kanalrohre, Regen und Schmutzwasser zu verle
gen, bleibt uns damit erspart. Ein weiterer großer Vorteil ist
zudem, dass nun mehr Grundstücke zur Verfügung stehen.
Durch die Mehreinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Einkom
mensteueranteile sind wir auf der sicheren finanziellen Seite.
Möglich ist es sogar, dass sich die Erhöhung der Grundstücks
besitzer in Damlos auf die Gewerbesteuer positiv auswirkt. Es
werden voraussichtlich 50 Personen ihren Erstwohnsitz in Dam
los haben. Das selbstständige Handeln und Entscheiden zum
Wohle der Bürgerinnen und Bürger wird uns auch in Zukunft
niemand nehmen können. Das ist ein großartiger Erfolg! Selbst
dann nicht, wenn es mit der Wirtschaft etwas bergab geht. Es
sieht im Moment leider danach aus. Reiner Wolter
Erste-Hilfe-Lehrgang der Feuerwehr Damlos
Im Februar ließen sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuer
wehr Damlos an zwei Samstagen in zwei Gruppen zum Thema
ErsteHilfe ausbilden. Sie bekamen den neusten Stand vermit
telt und übten verschiedene Szenarien realistisch nach. Es ist
elementar wichtig, dass sich die Mitglieder regelmäßig auch in
diesem Bereich fortbilden lassen. Denn bei jeder Alarmierung
können die Einsatzkräfte mit verletzten Personen konfrontiert
werden, auch bevor der Rettungsdienst vor Ort ist. Alle zwei
Jahre wird der offizielle ErsteHilfeKurs für die Kameradinnen
und Kameraden durchgeführt. Bericht u. Foto: JanMarco Höppner
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"Aktion Lebenszeichen"
Da alle Kirchen im Land schließen mussten und auch zu Os
tern keine Ausnahmen gemacht werden durften, ließ die
EvangelischLutherische Kirchengemeinde Lensahn sich et
was Besonderes einfallen. Ein drei Meter hohes Holzkreuz
wurde vor der Katharinen Kirche aufgestellt. Um ein Zeichen
des Lebens zu setzen, konnte jeder, der mochte, einen Blu
mengruß am Ostersamstag vorbeibringen und an das Kreuz
heften. Auch Edith Kohlmorgen (92) aus Damlos erfreute
sich an dieser Aktion und schmückte das Kreuz mit einem
selbstgepflückten Frühlingsstrauß.

Foto:
Von Marina Hansen,
bei ihrer morgendli
chen Kontrolle am
09. März. 3 Kröten
(davon ein Männchen auf dem Rü
cken des Weibchens)
und 2 Kammmolche.

Krötenzaun 2020 zwischen Damlos und Sebent
Nachdem Elisabeth & Niels Kock vom NABU Oldenburg dazu
aufriefen, am 07.03. mit freiwilligen Helfern den Krötenzaun
im Sebenter Weg aufzustellen, konnten schon in der zweiten
Nacht (in der ersten Nacht, bei nur 3 Grad, wanderten keine
Kröten) zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr morgens bei 8 Grad
166 Kröten und 7 Molche sicher auf die andere Straßenseite
zum Teich gebracht werden. Am 10.03. wurde der Zaun dann
nochmal verlängert, um auch den Amphibien einen sicheren
Weg zu ermöglichen, die im Bereich der Klärteiche wanderten.
Zahlreiche Tiere fanden dort in nur zwei Nächten ihren Tod. In
der Nacht der Erweiterung konnten wir 546 Kröten, 11 Kamm
molche und 12 Teichfrösche sicher auf die andere Seite zum
Teich begleiten. Bis zum 18. April konnten so rund 2100 Kröten
und 80 Molche vor dem „Straßentod“ gerettet werden. Ein
toller Beitrag zum Umweltschutz, der nicht nur Spaß gemacht
hat, sondern auch sehr lehrreich war.
Freiwillige Helfer bei der Erweiterung
des Krötenzauns am 10.03. in Richtung
Damlos. (rechts)
Glückliches Krötenpärchen kurz vor dem
Sprung in den Teich. (unten)

Swienkraam in Damlos
Mal etwas anderes machen … anstatt des Gildeballs hat die
Damloser Schweinegilde in diesem Jahr zum „Damloser
Swienkraam“ eingeladen. In gemütlicher und lockerer Runde gab es ein leckeres Buffet mit Allerlei vom Schwein und
vielen ebenso leckeren Beilagen. Im Laufe des Abends wur
den zwei Runden Bingo gespeilt, bei denen es neben kleine
ren Preisen jeweils einen Schinken als Hauptgewinn gab. Der
stimmungsvolle Abend hat allen Teilnehmern gefallen. Der
Vorstand dankt für die tolle Beteiligung und wird den
Swienkraam nächstes Jahr auf jeden Fall wiederholen.
Dirk Prüß

Ein besonderer Dank….
geht an die Firmen, Vereine, Parteien und die Wählerge
meinschaft, die unser Sprachrohr unterstützen:
Firma Bungeroth, CDU, Malerbetrieb Jens Fagin, FWD,
Malerbetrieb Lembke, Kaufhaus Gehrdt (Rexin), SPD, Timm
Bedachungs und Installationstechnik, Autoteilevertrieb
Nord (Tomic) und der Heimatverein Damlos.

Eine der glücklichen Gewinnerinnen des Hauptpreises beim
„Damloser Schwienkram“ war Anja Waschkowitz. (Foto links)
Egon Gehrmann konnte sich über eine Mettwurst freuen. (Foto rechts)
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„Who is Who?“
Wir stellen vor:
Die CDUGemeindevertreter
Uwe Detlef und Rudolf Frank
Uwe Detlef, geb. am 24.02.1944 in Eutin, ist in Damlos
aufgewachsen. Er absolvierte sein Studium zum Maschi
nenbauingenieur in Köln. Seit 1971 ist Uwe mit Irene
verheiratet. Zusammen haben sie zwei Töchter.
Beruflich bedingt lebten sie jahrelang in Hannover, Lübbe
cke und in Neumünster. Seit 2015 leben die Eheleute wie
der in Damlos.
Rudolf Frank, geb. am 18.07.1965 in Sebent, lebt seit sei
ner Geburt in Sebent. Er absolvierte seine Lehre zum Land
wirt in Rüting und übernahm den landwirtschaftlichen Fa
milienbetrieb von seinem Vater.

Uwe Detlef

Rudolf Frank

Was verbindet euch mit Damlos/Sebent? (3 Schlagwörter)
Heimat, von Wald umgeben, Ausblick in Sebent
Gibt es ein besonderes Ereignis in Damlos/ Sebent, an das du
dich gerne erinnerst?
Rudolf: An die Schneekatastrophe `78/`79, ich war 13 Jahre
alt und hatte eine Menge Spaß dabei. Nur die Erwachsenen
nicht. Wir brauchten dringend einen Tierarzt im Ort, aber wir
Warum lebst du in Damlos/ Sebent?
waren eingeschneit. Niemand kam mehr durch. Mein Vater
Uwe: Ich war stets mit Damlos eng verbunden. Auch wenn
organisierte dann die Feuerwehr und viele weitere freiwillige
ich mein ganzes Berufsleben auswärts verbracht habe, war Helfer, die mit Schaufeln den Weg nach Oldenburg freischau
Damlos immer meine Heimat. Es stand für mich immer fest, felten. Familie Klüver, Lüders und wir schlossen uns dann spä
meinen Ruhestand in Damlos zu verleben.
ter noch zusammen, um die Milch mit Traktoren nach Olden
Rudolf: Ich wollte nie etwas anderes als Landwirt werden
burg zu bringen, da der Milchtanker nicht mehr durch kam.
und führe die elterliche Landwirtschaft in Sebent weiter.
Uwe: An die Feierlichkeiten bei Kelm in der Kneipe! Aber ganz
Seit wann bist du in der CDU und warum?
besonders an Ostern 1975. Klaus Braesch kam bei Kelm vorbei,
Uwe: Ich war schon immer CDU affin, weil sie meine Inte
bevor er zu seinen Pferden in der Försterei schauen wollte.
ressen am besten vertritt. Aber erst mit der Rückkehr nach Aus der Laune heraus bot ich ihm 50, DM an, wenn er mit
Damlos 2015 bin ich der CDU beigetreten.
seiner Stute eine Runde hier im Lokal drehen würde. Es dauer
Rudolf: Ich bin seit 2003 in der CDU, da ich wollte, dass je
te nicht lange, da kam Klaus mit seinem Pferd zur Tür herein
mand aus Sebent in der Gemeindevertretung vertreten ist. und sie drehten, wie selbstverständlich, ihre Runde. Die Stute
Welche Ziele hat die CDU für die Gemeinde?
hat uns auch gleich noch ein Geschenk hinterlassen, in Form
Die Selbstständigkeit der Gemeinde muss erhalten bleiben
von dampfenden Pferdeäpfeln. 10 Jahre später, wieder an
und sie soll weiterhin schuldenfrei bleiben. Wir möchten
Ostern, erinnerten wir uns an die Geschichte und amüsierten
mehr jüngere Leute für die CDU begeistern. Eine partei
uns darüber. Da sagte Uli Görner: „Soll ich mal meinen Schafübergreifende Zusammenarbeit in der Kommune wäre
bock holen? Der springt aus dem Stand 1 Meter hoch. Der
wünschenswert.
mischt uns kräftig auf.“ Wie lange Uli weg war weiß ich nicht
Was habt ihr bisher positiv mit der CDU begleiten können? mehr, aber es war eine ganze Weile. Irgendwann tauchte Uli
Dass nunmehr die Planungen für das Neubaugebiet, nach
dann wieder auf, ohne Schafbock! Dafür brachte er uns ein
dem schon so viel Geld geflossen ist, zum Abschluss kom
Lämmchen mit, damit er nicht mit leeren Händen zurück kam.
men.
Der Schafbock ließ sich einfach nicht einfangen.
Was läuft eurer Meinung nach nicht so gut in Damlos?
(Uwe mit Lamm statt Bock auf dem Schoß)
Die überparteiliche Zusammenarbeit könnte verbessert
werden.
Was läuft gut in Damlos?
Die Aktivitäten der Vereine und Verbände im Dorf sowie die
feste Dorfgemeinschaft.
Was wünscht ihr euch für die Gemeinde Damlos?
Dass wir recht bald den Coronavirus besiegen und zu einem
normalen Leben zurückfinden.
Dass bei erkennbarer Politikverdrossenheit nicht wieder der
Rechtsextremismus die Oberhand gewinnt.
Dass etwas gegen den Klimawandel getan wird, der uns
ziemliche Sorgen bereitet, und dass wir bald wieder eine
Kneipe im Dorf bekommen.

