
Aktuelles aus Jübek

Generationswechsel im TuS Collegia Jübek: Gunda Jessen sucht Nachfolge

Steuerberater Sönke Klopfer hat seine Mandanten bereits informiert

JÜBEK Als Gunda Jessen 2013 zur
Vorsitzenden des TuS Collegia Jü-
bek gewählt wurde, war sie die
erste Frau in derVereinsgeschich-
te des 1918 gegründeten Sport-
vereins. Jetzt möchte sie die eh-
renvolle Aufgabe in jüngere Hän-
de geben. Wer das sein wird, ent-
scheiden die Mitglieder am 16.
März – sofern die Jahreshaupt-
sammlung wie geplant stattfin-
den kann. „Innerhalb des Vor-
stands gibt es zum Glück aus-
sichtsreiche Kandidaten für mei-
ne Nachfolge“, freut sich Gunda
Jessen auf einen reibungslosen
Wechsel, für den jetzt genau der
richtige Zeitpunkt sei: „Wir ha-
ben junge, engagierte Trainer und
Übungsleiter, die einen tollen Job
machen. Auch finanziell steht der
Verein auf gesunden Füßen. Ich
kann also mit gutem Gewissen in
Rente gehen“, findet die 69-Jähri-
ge. Zum TuS Collegia kam Gunda
Jessen, die sich selbst als„total un-
sportlich“ bezeichnet, 1979 über
das Mutter-Kind-Turnen. „An-
schließend habe ich ein bisschen
Gymnastik gemacht und Volley-

Mit ganzem Herzen dabei

ball gespielt – aber alles nur just
for fun. Wenn ich noch einmal
von vorne anfangen könnte, wür-
de ich Tennis lernen. So wie mei-
ne beiden Söhne, denen ich sehr

gerne beim Spielen zuschaue“,
sagt sie.
Als sie vor neun Jahren den Vor-
sitzübernahm,hattesiekeineAh-
nung davon, was auf sie zukom-

Der aktuelle Vorstand des TuS Collegia Jübek: Beisitzerin Nina Ovens (v.l.),
stellv. Vorsitzender Hannes George, die scheidende Vorsitzende Gunda Jes-
sen, Bernd Papendick und vorne Beisitzerin Heike Thomsen.
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men würde, „aber ich war von
Anfang an mit ganzem Herzen
dabei“. Das lag vor allem daran,
dass der damalige Vorstand ein
überzeugendes Konzept präsen-
tiert und zugleich bestmögliche
Unterstützung zusichert hatte –
ein Versprechen, dass die Akteure
von damals immer gehalten ha-
ben, wie sie betont.
Als Vorsitzende widmete sie sich
verstärkt der sozialen Kompo-
nente des Vereinsleben, pflegte
den Kontakt zu den Mitgliedern
und führte Glückwünsche zu
runden Geburtstagen ein. Sie ließ
sich bei Wettkämpfen und Spie-
len blicken, um die Sportler an-
zufeuern, und hatte großen Spaß
daran, Berichte aus den Sparten
zusammenzutragen, um daraus
ein ansprechendes Vereinsheft zu
machen. „Einige dieser Aufgaben
würde ich auch gerne noch eine
Weile weitermachen, wenn dieser
Wunsch vom neuen Vorstand an
mich herangetragen werden soll-
te. Nur die ganz große Verant-
wortung, die möchte ich nun ab-
geben“, sagt Gunda Jessen. (ssl)

JÜBEK Ulrich Manteuffel, 1. Vor-
sitzender des Ortsverbandes
(OV) Jübek, teilte mit, dass die für
das 1. Quartal 2022 geplanten
Veranstaltungen leider alle gestri-
chen wurden. Ob diese nachge-
holt werden können, ist derzeit
noch offen. Die Pandemie beein-
trächtigt weiterhin das Vereinsle-
ben, aber die Gesundheit der Mit-
glieder hat nun einmal klar Vor-
rang. Die nächste geplante Veran-
staltung wird die Jahreshauptver-
sammlung (JHV 2022) Anfang

Kurz nachgefragt bei...
April sein. Ein Tagespunkt betrifft
die anstehenden turnusmäßigen
Vorstandswahlen.Allerdings ist es
derzeit nicht ganz einfach, Mit-
glieder für die Vorstandsarbeit zu
gewinnen. Dabei ist die Arbeit
nicht schwer, macht Spaß, und es
wird im Team gearbeitet. Wer sich
vorstellen kann, Posten im Vor-
stand zu übernehmen oder mit-
arbeiten möchte, kann sich gerne
jederzeit bei Ulrich Manteuffel
melden unter Telefon 04625-320
oder via E-Mail an ulrich.man-

teuffel@online.de. Weitere Termi-
ne für 2022 befinden sich in Vor-
bereitung, unter anderem soll die
ursprünglich in 2021 geplante Ju-
biläumsfeier (75 Jahre SoVD OV
Jübek) im September nachgeholt
werden. Manteuffel hofft, dass
spätestens mit Beginn des Früh-
jahres eine Entspannung der Lage
stattfinden und wieder Normali-
tät einkehren wird. Sein Wunsch:
„Bleibt gesund, so dass wir uns al-
le z.B. zur JHV wiedersehen wer-
den“. (Rainer Kolbe) Ulrich Manteuffel Foto: privat

JÜBEK Für alle Grundstücks-
eigentümer in Deutschland gibt
es bald Post vom Finanzamt –
ab Ende März gehen die Schrei-
ben raus. Die Mandanten von
Steuerberater Sönke Klopfer
wurden bereits vor einigen Ta-
gen schriftlich von ihm darüber
informiert, dass alle Grund-
stückseigentümer verpflichtet
sind, relevante Daten - wie etwa
Lage, Fläche oder Nutzungsart
des Grundstücks - an das Fi-
nanzamt zu übermitteln – und
zwar ausschließlich in elektro-
nischer Form. Das Zeitfenster
hierfür ist vom 1. Juli bis 31.
Oktober dieses Jahres. Hinter-
grund ist die Grundsteuer-Re-
form, die am 1. Januar 2025 in
Kraft treten wird, wobei die alte
Grundsteuer-Berechnungs-
grundlage aus dem Jahr 1964
abgelöst werden soll. Hiernach
soll alle sieben Jahre der Grund-
steuer-Messbetrag neu ermit-
telt werden.
„Die Verpflichtung ist da“, sagt
Steuerberater Klopfer, da kön-

Daten ans Finanzamt

ne sich niemand herauswinden.
Und gerade für Menschen, die
womöglich schon seit vielen
Jahren keine Steuererklärung
mehr machen, sei es nun mit-
unter überraschend, wieder mit
dem Finanzamt in Kontakt zu
kommen. Zwar bedeuteten die

geforderten Daten selbst meist
keinen großen Aufwand; doch
die digitale Übermittlung
könnte die ein oder andere Per-
son vor Schwierigkeiten stellen
– und hierbei helfe eben sein
Steuerberatungsbüro in Jübek.
„Der Hebesatz soll durch die
Städte und Gemeinden so an-
gepasst werden, dass die
Grundsteuerreform bundes-
weit möglichst aufkommens-
neutral ist.“ heißt es dazu beim
Bundesfinanzministerium. Für
die einzelnen Steuerpflichtigen
könne sich die Höhe der
Grundsteuer jedoch geringfü-
gig ändern. (tte)

Steuerberater Sönke Klopfer in sei-
nem Büro. Er unterstützt auch bei
der verpflichtenden Übermittlung
der Grundstücksdaten an das Fi-
nanzamt. Foto: Thode

JÜBEK Für den Start ins neue
Jahr hatte sich die Leichtathle-
tin Heike Heßel für die Mit-
glieder des TuS Collegia Jübek
etwas Besonderes ausgedacht:
Unter dem Motto „Collegianer
in Bewegung“ rief sie zu einer
dreiwöchigen Lauf-Challenge
auf, die vom 24. Januar bis 14.
Februar Jung und Alt, Groß
und Klein in Bewegung brin-
gen sollte. Alle Teilnehmer
sollten ihre Aktivitäten wie
Joggen, Walken oder Spazie-
rengehen mit dem Handy auf-
zeichnen und am Ende einen
Screenshot der erreichten Ki-
lometer einreichen.
Auf das Ergebnis ist die Orga-
nisatorin richtig stolz: „Bei den
Frauen brachte es Heimke
Schmidt auf 107,19 Kilometer,
Laura Meyer auf 55,21 und Le-
na Schirrmacher auf 25,65 Ki-
lometer“, erzählt sie. Die Män-
ner waren noch fleißiger: Lu-
kas Reissig lief 131,17 Kilome-
ter, Tim Schulze-Mönting
129,98 und Dennis Schröder
126,79 Kilometer. Bei der Ü
50ern kam Martin Röthel auf
60,19 Kilometer.
Bei den Kindern machten Tom
und Kira Schirrmacher mit –
ohne Wertung. „Außerdem hat
die zweite Herrenmannschaft
als Vorbereitung auf die Rück-
runde teilgenommen und ist
quasi einmal quer durch
Deutschland gelaufen – die ka-
men alleine schon auf 1.012
Kilometer“, freut sich Heike
Heßel. (ssl)

Quer durch
Deutschland

Danke
„Ich bedanke mich bei allen
Gratulanten für die vielen
Glückwünsche anlässlich
meines zwanzigjährigen Be-
stehens!“ (Sönke Klopfer)

www.galabau-bartholmei.de

Gala Bau Bartholmei GmbH

Sonderpreise
bei Hecken,-

Baum und Knick-
pflege.

Wir beraten Sie
gerne!

Aktion!Aktion! Unsere Leistungen:
+ Zuschnitt von Bäumen und Sträuchern
+ Rasenschnitt und Vertikutieren
+ Hächselarbeiten, Wurzelfräsen, Entsorgung
+ Ganzjahrespflege von Beeten und Garten
+ Pflasterarbeiten, Beton und Kernbohrung

Gala Bau Bartholmei GmbH
Große Straße 96, 24855 Jübek

0174-1873051

Jübek 181277
www.stb-klopfer.de

SÖNKE KLOPFER

Klopfer
Steuerberatungs
GmbH

Steuerberater
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➜ KRANKEN-
FAHRTEN

➜ ROLLSTUHL-
FAHRTEN

➜ GROSS-
RAUMTAXI

7337Jübek
0 46 25

· Terrassenüberdachung
· Carports
· Sichtschutzzäune
· Doppelstabmattenzäune
· Gartenhütten
· Innenausbau
· Fenster und Türen
· Kleine Abbrucharbeiten
· Kleine Pflasterarbeiten
· Haus und Garten Service
· Reparatur

Bei Fragen einfach anrufen
und für ihr Problem

finden wir auch eine Lösung!

Montage Service Stahl
Dörpstraat 26 | 24855 Jübek

Tel. 0172-873 02 20

NEU IN JÜBEK

Inhaber Matthias Manske e.K.

Große Str. 34, 24855 Jübek,
Telefon: 04625- 18 580

www.apotheke-juebek.de

Durchgehend
geöffnetNutzen Sie unse

ren

Lieferservice!

Wir beraten Sie
gerne.

Auf dem Land, aber
nicht hinterm Mond!

Individuelle Beratung
und breites Angebot.

Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Mo. - Fr. 8.00 - 18.30 Uhr

Sa. 9.00 - 12.00 Uhr

Anmeldung: Tel. 0 46 25 - 6 73 • Fax 18 76 55
Jübek, Meiereistr. 1 • FS-buero@fahrschul-gbr.de
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