
   
 
 

 
 
 
 

        
 
                 

                                                  
 
Moin moin, liebe Reheraner, 
 

ganz zu Anfang möchten wir Euch auch in dieser Ausgabe zunächst über den 

aktuellen Stand bezüglich unseres neuen Kindergartens unterrichten: 
 
Hinsichtlich der Planung, Gestaltung und Einrichtung haben zwischenzeitlich        

zwei sog. Arbeitskreis-Sitzungen mit Vertretern der Kinderstube, mit Gemein- 
devertretern und Mitarbeitern, die in der Kindertagespflege tätig sind, statt- 

gefunden. In diesem Zusammenhang werden die Eltern um Auskunft gebeten,  
ab welchem Alter eine Aufnahme der Kinder in der Kita gewünscht wird und  

welche Öffnungszeiten sinnvoll sind. Diesbezügliche Rückmeldungen bitte an  
Frau Frauke Schmidt unter der u. g. Telefonnummer oder beim Bürgermeister  
unter der email bgm-reher@gmx.de. 

                 
Im Rahmen der Baumaßnahme (der Bauantrag ist in Vorbereitung) werden 60 

Betreuungsplätze für Kinder über 3 Jahren geschaffen. Betreut werden die Kin- 
der in drei Gruppen. Pro Gruppe sind 1 Erzieher/in und 1 Sozialpädagogische/r 

Assistent/in (SPA) für die Beaufsichtigung der Kinder verantwortlich.  
 
Inzwischen sind vom Land und vom Kreis Zuwendungen für den Neubau der 

Kindertagesstätte gewährt worden. Das Land bewilligt einen einmaligen Betrag      
in Höhe von rund 331.000,- €, der Kreis Steinburg gewährt rund 289.000,- € an      

Zuwendung. Für (Bau-)Interessierte hängt der Grundriss im Bekanntmachungs-
kasten in der Dorfmitte zur Einsicht aus oder kann auf der Homepage der Ge- 

meinde Reher unter www.gemeinde-reher.com eingesehen werden.  
Die Fertigstellung der Kindertagesstätte ist für den Spät-Herbst 2021 geplant. 
 

An dieser Stelle der Aufruf:  

Es werden   ab sofort    2 Erzieher/innen gesucht.  
Interessenten melden sich bitte bei der Vorsitzenden 
der Kinderstube Reher e.V., Frau Frauke Schmidt, 
Tel.: 0176 – 47 18 02 43. 
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Termine Fahrbücherei: 
Bushaltestelle Dorfmitte      11.10 Uhr - 11.30 Uhr   und 13.35 Uhr - 14.00 Uhr  
Freitags          30.10.2020              20.11.2020              11.12.2020 

 

Apropos Fahrbücherei… Schon gewusst? 
Nicht nur das Ausleihen von Büchern, Zeitschriften, Hörbüchern und DVD’s  

ist im Bücherbus möglich. Neu im Angebot der Fahrbücherei ist die Einfüh- 
rung einer deutschlandweit einmaligen Mobilen Saatgutbibliothek. Da- 
hinter verbirgt sich der Grundgedanke, alte Gemüsesorten zu erhalten und  

Kulturtechniken zu bewahren.    
Die Fahrbüchereien verleihen Saatgut für den heimischen Garten an die  

Nutzer der Bücherei. Diese ziehen daraus Gemüse, ernten und schaffen  
somit neues Saatgut. Dieses neugewonnene Saatgut kann dann zu gege- 

bener Zeit an die Fahrbücherei für andere Nutzer zurückgegeben werden.  
Keine schlechte Idee in Zeiten des Klimawandels…. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Nachbetrachtung         
Viel nachzubetrachten gibt es ja aufgrund der immer noch anhaltenden                    
Corona-Krise leider nicht. Aber zumindest über unseren 1. Dorf-Floh- 
markt am 06.09.2020 können wir Positives berichten: 

Die 33 Verkaufsstände in unserer Gemeinde wurden sehr gut besucht,  
obwohl das Wetter nicht so ganz mitgespielt hat. Viele Dorfbewohner, 
aber auch jede Menge ortsfremde Besucher haben sich per Auto oder  
auch zu Fuß auf den Weg gemacht, um die ortsansässigen Flohmarkt- 

Verkäufer in unserer Gemeinde aufzusuchen und das eine oder andere  

Schnäppchen zu machen. Ein schöner Erfolg, wie wir meinen.         
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

                              Verloren / Gefunden: 
 

Im Gasthof „Zur Post“ wurden zwei Haustürschlüssel abgegeben. Ein 

Schlüssel wurde im Amselweg, der andere Schlüssel auf der Brücke,  

die über die B 430 führt, gefunden. Die vermeintlichen Verlierer der 

Schlüssel können sich gerne mit Elke Kirchmayer unter der Tel.-Nr.  

337 zwecks Abholung in Verbindung setzen. 

 

 

 



 
 

 
  

 

   Für die vielen Glückwünsche und Geschenke zu ihrer Konfirmation  
              möchten sich die Konfirmandin und die Konfirmanden  
 

      Lya Bader          Melf Bubbers       Jasper Heetsch   
           Leve Rohwer      und         Max Stammer 
           - auch im Namen ihrer Eltern - ganz herzlich bedanken. 
 

           Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie finden keine  
Konfirmations-Nachfeiern statt. 

 
 

Düt und Dat 
 

❖ Wie sicherlich schon bemerkt, findet zur Zeit der Ausbau der  

Bushaltestelle in der Dorfmitte statt. Grund der Vergrößerung  

ist der, dass zukünftig zwei Busse zeitgleich dort stehen können.    

 

❖ In den nächsten Wochen kann es zeitweise zu Verkehrs-Beein-

trächtigungen in den Straßen „Moorweg“ und „Vierthstraße“ 

kommen. Es werden dort Rinnsteine und Straßeneinläufe einge- 

baut sowie die Banketten befestigt. Ebenso werden in der Straße 

„Amselweg und Vierthstraße“ Bauarbeiten vorgenommen. Hier 

wird das Kabel für den Funkmast der Telekom, der in der Straße 

„Am Vierth“ Richtung Kreisstraße 57 stehen wird, verlegt.  

 

❖ In der letzten Sitzung der Gemeindevertretung am 01.09.2020 

wurde die Anschaffung von zwei neuen Geschwindigkeits-Mess-

geräten beschlossen.  

 

❖ Die Mitglieder der Feuerwehr Reher, zu der jetzt schon 3 Frauen 

gehören, wurden mit neuer Einsatzkleidung ausgestattet.  

 

 

 



                  Weihnachten 2020 in Reher 
 

Das diesjährige Tannenbaum-Aufstellen mit Markt findet nicht statt.  

Der Grund dafür ist hinlänglich bekannt.      

Vorgesehen ist jedoch, am 28.11.2020 mit ein paar freiwilligen Helfern 

einen Tannenbaum in der Dorfmitte aufzustellen.  

Damit unsere Kinder trotz Corona dennoch nicht zu kurz kommen, haben 

die Kleinen die Möglichkeit, an diesem Tag in der Zeit von 15.00 Uhr bis 

17.00 Uhr ihren Stiefel für den Nikolaus dort an der Tanne abzustellen.  

Am Nikolaustag, 06.12.2020, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

können die Kiddys dann ihre gefüllten Stiefel wieder an der Tanne in der 

Dorfmitte direkt beim Nikolaus abholen. 

 

Der für den 21.11.2020 geplante Weihnachtsbasar der Kinderstube  

Reher findet ebenfalls nicht statt. Gestecke und weihnachtliche Tür- 

kränze werden dennoch gefertigt und können käuflich erworben werden. 

Wann und wo der Verkauf stattfindet, wird die Kinderstube Reher zeit-

nah bekanntgeben. 

 

Der Lebendige Adventskalender findet trotz Corona statt - unter 

Einhaltung der erforderlichen Hygiene-Vorschriften. Soll heißen, mit 

Mund-Nasen-Schutzmaske, mit Abstandhalten, mit Desinfektionsmittel 

und Anwesenheitslisten. 

Anmeldungen hierfür nimmt wieder sehr gerne Henning Homfeldt unter 

der Tel.-Nr. 680 entgegen. 
______________________________________________________ 
                                Zum Schluß sei noch gesagt: 
Es finden statt:  

Das Laternelaufen, die Essen der beiden Sparclubs, die Feierstunde zum 
Volkstrauertag, die Weihnachtsfeier der Kyffhäuser Kameradschaft und  
das Weihnachtsbuffet bei Fam. Kirchmayer am 25. und 26.12.2020. 
 

Es finden nicht statt:  
Der Sportlerball, die Adventsfeier für die Senioren, die Treibjagd und die 
Weihnachtsfeier des SoVD. 
 

Ob die Herbst-Party des Trecker Trecks im November 2020 stattfindet,  
wird kurzfristig bekanntgegeben. 
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