
 BürgerVerein Bleckede:
 „Wir werden weitere Projekte auf den Weg bringen“

Mit einer Positiv-Bilanz startet der BürgerVerein Bleckede ins  
neue Jahr: Die Mitgliederzahl ist inzwischen auf 240 gestiegen, 
Tendenz weiter wachsend. Die drei Projekte, die der Verein bisher 
auf den Weg gebracht hat, werden von den Mitgliedern gut 
angenommen, und zur Information über das, was den Verein  
ausmacht, gibt es ab Januar 2017 eine eigene homepage:
 www. buergerverein-bleckede.de.
Der Fahrdienst, das erste Projekt des Vereins, wird täglich genutzt, 
das Bürger-Auto ist Montags bis Freitags von 8 bis 17 Uhr in 
Bleckede im Einsatz, und die zehn ehrenamtlichen Fahrer und 
Fahrerinnen haben  an manchen Tagen bereits Mühe, alle 
Wünsche der fahrberechtigten Mitglieder des Vereins zu erfüllen. 
Die Nachfrage nach den „Häuslichen Handreichungen“, dem 2. 
Projekt des Vereins, lief zwar etwas zögerlich an, aber nun, so 
Projektleiter Harald Sauck „hat es sich rumgesprochen, dass wir 
sowohl bei Großeinkäufen vor Ort helfen als auch Jalousien 
befestigen, Wanduhren aufhängen oder Weihnachtsgirlanden über 
der Eingangstür anbringen“. Es sind kleine handwerkliche Hilfen 
für ältere Menschen, die das allein nicht mehr schaffen. „Ich bin 
wirklich glücklich und dankbar, dass mir so gut geholfen wird, 
schließlich besitze ich gar keine Bohrmaschine mehr“, sagt Ute 
Lübbert (80). An ihrer Eingangstür hat Winfried de Boer zur 
Adventszeit eine  Girlande angebracht und gleich noch eine 
Weihnachtsgeschichte  vorgelesen.  Projektleiter Harald Sauck ist 
jetzt auf der Suche nach einer freien Garage in Bleckede, um 
Anhänger und Handwerkszeug für die Häuslichen 
Handreichungen zentral unterzustellen. 
Gut besucht wird auch das Sonntags-Kino, das 3. Projekt des 
Vereins. Im September war Premiere mit „Kaffee, Kino, 
Butterkuchen“, seitdem treffen sich rund 30 Mitglieder des 
Vereins –  ab Januar im DRK-Haus in der Zollstr. – jeweils am 3. 

http://www.buergerverein-bleckede.de/


Sonntag  im Monat, um  zusammen einen aktuellen Film zu 
schauen, Kaffee zu trinken und ein bisschen zu klönen. Ein kleines 
Sonntags-Nachmittags-Vergnügen, das ein wenig Abwechslung 
bringt und das gesellschaftliche Miteinander pflegt. Schließlich ist 
dies eines der Hauptanliegen des BürgerVereins: Wir engagieren 
uns für unsere Stadt und die Menschen, die hier leben.  
Vorsitzender Jörg Sohst: „Die vielfältigen Angebote des 
BürgerVereins Bleckede e.V. verbessern die Lebensqualität 
unserer Mitglieder, sind aber nur möglich, weil sich viele 
Menschen im Verein ehrenamtlich engagieren, ihre Zeit und ihre 
Arbeitskraft für die Gemeinschaft einsetzen und mit ihren Ideen 
und Anregungen weitere Projekte auf den Weg bringen werden“.
Mehr Infos ab Januar unter: www.buergerverein-bleckede.de


