
 

 

„Wieren2030“ aktiviert Projekt „Zeitschenker“ 
 

Hilfe bei Problemen im Zusammenhang mit der Coronakrise 
 

Schwierige Zeiten, ungewohnte Einschränkungen des Alltags bestreiten und niemand weiß wie lange 

dieser Zustand anhält. Je länger die Corona-Epidemie dauert, umso schwieriger kann es für alle 

werden, die notwendigen Dinge des Lebens aufrecht zu erhalten. Das gilt besonders für ältere 

Menschen. Vor diesem Hintergrund hatte „Wieren2030“ die Idee, aus dem aufgestellten Themen- 

und Aktionskatalog, das bisher wenig genutzte Projekt „Zeitschenker“ wieder zu aktivieren. Mit 

Gundula Lindemann steht eine ehrenamtliche Helferin als Kontaktperson für Mitbürgerinnen und -

bürger aus dem Bereich der Dörfergemeinschaft (Bollensen, Drohe, Emern, Gavendorf, Gr. Pretzier, 

Kahlstorf, Kl. Pretzier, Könau, Kroetze, Lehmke, Ostedt und Wieren) bereit um bei Fragen, 

Problemen, nötigen Unterstützungen und sonstigen Schwierigkeiten weiter zu helfen. Als erste 

Ansprechpartnerin sucht sie mit den Betroffenen nach Lösungen und kompetenten Personen. Durch 

ihre bisherige Tätigkeit als Leiterin für Soziales und Ehrenamt beim DRK-Kreisverband Uelzen ist sie 

für diese Aufgabe prädestiniert. Sie verfügt über die nötige Erfahrung und Wissen, verbunden mit 

einem Netzwerk. Großen Wert legt „Wieren2030“ darauf, dass die Aktion keine Konkurrenz zu 

anderen ist. 

Gundula Lindemann ist in Wieren telefonisch unter 05825/280 oder per Email 

(gundula.lindemann@outlook.de) zu erreichen. 

Eine ortsnahe Grundversorgung mit Lebensmitteln ist auch durch 

die weiterhin stattfindenden Wochenmarktage (dienstags und 

donnerstags, 8- 12 Uhr) auf dem „Treffpunkt Wieren“ gegeben. 

Den für den 7. April geplanten öffentlichen Stammtisch im 

Landgasthaus „Alt Wieren“ hat die Bürgervereinigung 

„Wieren2030“ dagegen abgesagt. 

 

 

Geschichte und Geschichten rund um Wieren 

Viele Mitbürger verbringen aktuell mehr Zeit in der Wohnung. Das 

ist vielleicht auch Gelegenheit sich mit Geschichte und Geschichten 

rund um Wieren zu beschäftigen. Zum Lesen gibt es da z.B.: 

„Chronik der Gemeinde Wieren“ (von Walter Schröder) 
„Wierens alte Feldsteinkirche“ (von Walter Schröder) 
„125 Jahre Landwirtschaftlicher Verein Wieren“ (2013) 
„Kurzgeschichten aus der Heideregion Uelzen“. (von LAG 

Heideregion Uelzen) 

 
Diese Bücher und Broschüren können beim Chronisten unter Tel. 

05825/831093 oder Email schoop.wieren@t-online.de bestellt 

werden. 
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