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Liebe Mitglieder der Ideenwerkstatt Eltze e.V., 

wegen der steigenden Corona-bedingten Infektionszahlen haben wir entschieden, die 

angekündigte Mitgliederversammlung zu verschieben. Wir hätten uns gerne mit Ihnen und euch 

zusammengesetzt, aber das damit verbundene Risiko erscheint uns zu hoch. Wir hoffen auf Ihr 

und euer Verständnis. 

Wir möchten aber auf diesem Weg über unsere Aktivitäten 2020 und Planungen für 2021 

informieren und einen kurzen Einblick in die Entwicklung der Ideenwerkstatt geben.  

 

I Aktivitäten und Planungen 

Aktivitäten in 2020 

In diesem Jahr mussten einige von uns angedachte und geplante Aktionen abgesagt und 

verschoben werden: 

Angedacht war für dieses Jahr ein „Eltzer Treff am Freitag“. Vorgesehen war, allen Eltzern einen 

Treffpunkt anzubieten, an dem sie sich bei Kaffee und Gebäck zum Klönen treffen können. Für die 

Kinder sollte es eine Spielecke geben. Der „Eltzer Treff“ sollte jeden Freitagnachmittag geöffnet 

sein. Die Kirchengemeinde Eltze hatte zugesagt, dass wir die Räumlichkeiten im Haus der Kirche 

nutzen können. Wir werden die Idee weiter im Blick behalten und wenn es wieder möglich ist, neu 

aufleben lassen. 

 

Abgesagt werden musste auch das Kulturfestival „DIE mUetze, an dem sich alle neun Uetzer 

Gemeinden beteiligen wollten. Eltze wollte sich mit der „Eltzer Dorfmeile“ beteiligen. Gemeinsam 

mit fast allen Vereinen im Dorf sowie Kirchengemeinde, Schule und Kitas gab es schon ein tolles 

Konzept.  

 

Erfreulicherweise konnte das Konzert mit dem Trio Gaspard, das die Ideenwerkstatt in 

Kooperation mit Gerd Finkenstein vom Klavierhaus Eltze organisiert und durchgeführt hat, 

stattfinden. Ein wunderbares Konzert mit international anerkannten Musikern, das auch vom 

Deutschlandfunk Kultur übertragen wurde. Gefördert wurde das Konzert von der Stiftung 

Kulturregion Hannover. 
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Am 21.10.2020 fand die Aktion “Glücksteine malen“ für Kinder im Haus der Kirche in Eltze statt. 

Sabine Linke hat mit Kindern Steine bemalt. Neun Kinder von 7 – 13 Jahren kamen und haben 

schön geformte Feldsteine mit bunten Motiven angemalt. Das Ergebnis kann bald auf der 

Homepage der Ideenwerkstatt angeschaut werden.  

 

Eine weitere Aktivität, die weiter durchgeführt wird, ist die Mitfahrhilfe. 

Die Mitfahrhilfe der Ideenwerkstatt Eltze besteht seit nun mehr 4 Jahren und ist ein zentrales 

Projekt unseres Vereins. Unsere Idee dabei ist, mobilitätseingeschränkte Mitbürger*Innen weiterhin 

die Möglichkeit zu bieten, ihre alltäglichen Besorgungen oder auch Arzt- oder Apothekenbesuche 

wahrnehmen zu können. Dieser Fahrdienst soll dabei keine Konkurrenz zu den gewerblichen 

Dienstleistern sein und wird kostenlos und gemeinnützig angeboten. Spenden dürfen aber gerne 

gegeben werden. 

Nach Anlaufschwierigkeiten ist unser Fahrdienst Anfang 2017 erstmals in Anspruch genommen 

worden und erfreut sich seitdem größter Beliebtheit bei unseren Fahrgästen und es macht 

andererseits auch der Fahrerin Spaß zu helfen, zu schnacken und auch gemeinsam zu lachen.  

Unser Fahrerpool wurde anfänglich von Karl-Heinz Schrader (verstorben), Bärbel und Helmut 

Bielefeld, Veronika und Wolfgang Montagne sowie Sabine Bär gebildet. Nun sind einige von ihnen 

bereits in einem höheren Alter und auch die aktuelle Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass der 

Fahrdienst zurzeit hauptsächlich von Sabine Bär durchgeführt wird. Ortrud Sander hilft sporadisch 

bei Engpässen aus.  

Wir suchen daher für unseren Fahrdienst noch weitere Unterstützer, die etwas Zeit (ca. 1,5 bis 2 

Stunden im Monat) aufbringen können sowie auch Spaß und Freude daran haben, Mitmenschen in 

ihrem Alltag eine kleine, aber doch wichtige Hilfe zu sein.  

 

Geplant ist im Dezember 2020 auch eine Beteiligung am Lebendigen Adventskalender der 

Kirchengemeinde Eltze / Ohof.  

 

Wir haben unsere Internetseite, die von Heinrich Hennigs betreut wird, neu sortiert. Unsere 

geplanten und stattgefundenen Veranstaltungen sowie den Dorfkalender haben wir dort  
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hochgeladen. Außerdem gibt es Links zu den Eltzer Vereinen und Informationen zu Eltzer 

Geschäftsleuten. Die Adresse der Homepage ist: www.eltze.info 

 

Im Herbst 2019 wurde das erste umhäkelte Fahrrad am Sportplatz aufgestellt, das dort auf den 

Grünen Weg aufmerksam macht, der an dieser Stelle die Plockhorster Straße quert. Seit Anfang 

Juli 2020 steht das zweite bunte Fahrrad am Ortsausgang Eltze, Richtung Uetze. Es markiert dort 

den Beginn des Grünen Wegs. Die fröhlichen Wegmarken verdankt die Ideenwerkstatt zwei Eltzer 

Frauen. Brigitte Ulbrich und Sigrid Hartmann haben mit Wolle und Häkelnadel und zwei 

ausrangierten Rädern die beiden Kunstwerke geschaffen. Dafür einen ganz herzlichen Dank. Die 

beiden Fahrräder sind immer vom Frühjahr bis zum Herbst zu bewundern. Dann haben sie 

Winterpause, damit sie im nächsten Frühjahr wieder neu die Blicke auf sich ziehen können.  

 

Planungen in 2021 

Es soll noch einmal versucht werden, das Festival „DIE mUetze“ zu starten. Der Termin für Eltze ist 

Samstag, der 3.7.2021. Eine endgültige Endscheidung zur Umsetzung des Festivals und damit 

über eine Beteiligung der Ideenwerkstatt wird im Februar 2021, abhängig von der Corona-

Entwicklung, getroffen. 

  

Gemeinsam mit dem Heimatverein wollen wir einen Spaziergang durch Eltze unter dem Titel 

„Eltze- Geschichte und Geschichten“ anbieten. Zu dem Spaziergang wollen wir alle Eltzerinnen 

und Eltzer einladen, auf Neubürger wollen wir gezielt zugehen. Enden soll der Spaziergang mit 

Kaffee und Kuchen oder Würstchen und Getränken. Angedacht ist, die Aktion im September 

durchzuführen. 

 

Für Kinder sind zwei Aktionen geplant: 

Wenn es die Situation zulässt, möchten wir alle Eltzer Kinder zum Ostereier-suchen einladen.  

In Kooperation mit der Nabu Ortsgruppe Lehrte-Burgdorf-Uetze ist eine Aktion zum Thema 

Fledermäuse angedacht. Der beste Zeitpunkt, um Fledermäuse zu beobachten ist der Monat 

August. 

http://www.eltze.info/
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Und hoffentlich können wir mit dem „Eltzer Treff am Freitag“ starten. 

 

II Vereinsentwicklung 

Der Vorstand trifft sich an jedem ersten Freitag im Monat in den Räumen der Firma Sander in 

Eltze. 

 

Mitgliederzahl 

Die Ideenwerkstatt Eltze e.V. hat derzeit 36 Mitglieder.  

 

Finanzen in 2019 

Bis September 2019 hat die Ideenwerkstatt Eltze e.V. ihre Finanzen über die Gemeinde Uetze 

abgewickelt. Im Oktober 2019 hat die Ideenwerkstatt als eingetragener Verein ein eigenes 

Girokonto bei der Sparkasse Hannover mit der IBAN DE04 2505 0180-0910 4517 29 eingerichtet. 

Der Kontostand zum 31.12.2019 betrug 2,46 Euro. 

Mitgliederbeiträge werden erstmalig für das Jahr 2020 erhoben. 

 

Wir laden Sie und euch ganz herzlich ein, sich aktiv an der einen oder anderen Aktivität zu 

beteiligen und wir sind offen für weitere Ideen, Anregungen und Kooperationen.  

 

Der Vorstand der Ideenwerkstatt Eltze e.V. 

 


