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Öffnungszeiten des Gemeindebüros 

Ab Montag, 07.06.2021 ist das Gemeindebüro wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet: 

montags, mittwochs, freitags 09:00 bis 12:00 Uhr, donnerstags 15:00 bis 18:00 Uhr. 

 

Lünne bewirbt sich zum 01.08.21 erneut um die Aufnahme in das Dorfentwicklungspro-

gramm des Landes Niedersachsen 

Es sind nur Kleinigkeiten, die den ohnehin guten Antrag noch etwas besser machen könnten. Dies 

ist das Resümee aus einem Gespräch mit der Vertreterin vom ArL Meppen, Sylvia Backers. Ziel 

bleibt aus Sicht der Bürgermeisterin, Magdalena Wilmes, mit der „Dorfregion Altenlünne–Plant-

lünne–Heitel“ in das beliebte Förderprogramm aufgenommen zu werden. Lünnes starke und aktive 

Dorfgemeinschaft beweist seit vielen Jahren, dass tolle Projekte und Ideen einen wertvollen Beitrag 

für eine hohe Lebensqualität vor Ort leisten. Aktionen wie das Mittagstischangebot durch die KFD 

oder Veranstaltungen wie der Som-

merabend am Haus Schmeing mit O-

pen-Air-Kino von Heimatverein und 

Kolpingsfamilie sind nur einige wich-

tige Beispiele. Auch die vielen Projekte 

im Kleinen, beispielsweise initiiert von 

den Fastabenden, demonstrieren im-

mer wieder das hohe bürgerschaftliche 

Engagement! Aber nicht alle treten öf-

fentlich in Erscheinung. Für die Über-

arbeitung des Antrages könnten ge-

rade diese kleineren und bisher nicht 

bekannten Maßnahmen entscheidend 

sein – vor allem Kooperationen zwi-

schen Vereinen, Gemeinschaften und 

Privatpersonen. Frau Schoemaker von 

der Samtgemeindeverwaltung (E-Mail: 

jessica.schoemaker@spelle.de; Tel. 

05977/937-302) ist für entsprechende 

Hinweise dankbar.  

 

Blau Weiß Lünne: Einstellung Corona-Schnelltest-Betrieb am Sportplatz 

Aufgrund sinkender Corona-Inzidenzzahlen und Lockerungen des Stufenplans der Landesregierung 

ist die Nachfrage nach Corona-Schnelltests gesunken. Aus diesem Grund werden die Termine „mon-

tags, mittwochs und freitags“ ab Montag 14.06.2021 am Sportplatz nicht mehr angeboten. Der 

zusätzliche Termin „samstags von 13.00 bis 15.00 Uhr“ im Haus Schmeing bleibt bestehen. 

 

Ferienbetreuung für Schüler*innen der 1. – 6. Klasse.  

Auch Kinder die in diesem Jahr in die Grundschule wechseln können teilnehmen. Es sind noch einige 

wenige Plätze frei. Deshalb noch schnell bis zum 14.06.2021 einen Platz sichern und die Ferientage 

in der Gruppe genießen! Die Betreuer*innen bereiten wieder ein sehr abwechslungsreiches und 

kurzweiliges Programm vor und freuen sich auf erlebnisreiche Wochen mit den Kindern! 

Anmeldung und Informationen unter www.spelle.de/leben-wohnen 

 

vom 12.06.2021 bis 18.06.2021 

mailto:jessica.schoemaker@spelle.de
http://www.spelle.de/leben-wohnen


 

 


