Das
besondere
Jahr 2020
1945, 1989, 2001 und jetzt 2020 – es sind
Jahre, die in Erinnerung bleiben, Jahre, die
besonders waren. Positiv und negativ.
Wie das Jahr 2020 irgendwann einmal in der
Geschichte der Menschheit auftauchen wird,
muss sich noch zeigen, denn niemand weiß,
wann Covidæ19 besiegt sein wird. Ein Virus, das
uns alle kräftig genervt hat in diesem Jahr 2020.
Natürlich spielt Corona auch eine Hauptrolle in
diesem Jahresrückblick, den wir dem Jahr angeæ
messen besonders gestaltet haben.
Wer sich Silvester nicht durch CoronaæGeschichæ
ten vermasseln will, muss einfach diese Zeiæ
tungsseiten in gewohnter Manier lesen. Sie weræ
den relativ frei vom Virus bleiben. Wer aber wisæ
sen will, wie Corona unser Leben verändert hat,
muss das TAGEBLATT auf den Kopf stellen.
Es ist ein kleiner Spaß zum Ende dieses verflixten
Jahres 2020.
Kommen Sie gut ins Jahr 2021 und bleiben Sie
gesund.
Ihre TAGEBLATTçRedaktion
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Gilt als besonders gefräßig: Der Waschbär.

ckigen, scharfen kleinen Reißzähne. Genau betrachtet haben sie
sogar richtige Hauer in den Vorderecken.
Eigentlich in Nordamerika heimisch, hat es der Waschbär Mitte
des 19. Jahrhunderts auch aufs
europäische Festland geschafft.
Es sind überwiegend nachtaktive
Raubtiere und sie leben bevorzugt
in gewässerreichen Laub- und
Mischwäldern. Aufgrund ihrer
Anpassungsfähigkeit leben sie zunehmend auch in Bergwäldern,
Salzwiesen und wie berichtet urbanen Gebieten. Als die Story also schon im Diktiergerät war und
ich mich nach dem kurzweiligen
Zwei-Stunden-Termin bei Weber
und seinen Mitarbeitern verabschieden wollte, auch Webers Boxerhund grüßte aus dessen Privatdomizil, Weber wohnt auf der
Anlage im ersten Stock, am Fens-

Beim Titel „Alles okay“ erwischte es die Autorin emotional.

wilden Räuber, die sich gerne einmal in die Großstadt verirren und
hier auch Chaos in den Hinterhöfen verursachen. Vor allem auf
der Suche nach Nahrung plündern sie Müllcontainer, reißen
Tüten auf und schleichen sogar
schon mal in offene Fenster hinein. Es war wirklich putzig, wie
Weber seine Finger durch das
kleinrastige Gitter steckte und einen dieser Banausen, groß wie
ein Dackel, neckte und streichelte. Ob sie nicht beißen könnten,
wollte ich wissen. „Ach“, so Weber. Die in freier Wildbahn so rabaukenhaften Tiere, die es schon
oft in die Boulevardgazetten geschafft hatten, seien privat friedlich wie Lämmer. In der Tat, waren das vielleicht einzig Furchterregende dieser wuschelartigen
Tiere mit den nackten Pfoten und
der süßen schwarzen Nase die za-

Foto: dpa

Kultur bin ich normalerweise auf
rund 120 Veranstaltungen pro
Jahr. Wie sehr hatte ich all das
vermisst – diese kollektive Euphorie, den Zauber von Livemusik und den Klang von Applaus.
Oerding hatte etwa ein Drittel
seines Konzerts gespielt, als es
mich dann richtig erwischte. Bei
„Alles okay“ verwandelte sich der
Stadtpark plötzlich in ein großes
Schmetterlingsmeer. Fans hatten
vor Beginn des Konzertes bunte
Papierschmetterlinge auf den
Sitzplätzen ausgelegt, um Oerding zu überraschen. „Die Gewitter folgen uns niemals für ewig /

Und immer regnen kann es eh
nicht / Dann ist es wieder okay,
wieder okay, schon wieder okay /
Alles okay“, sang Oerding dazu,
und mir kamen tatsächlich die
Tränen. Denn ja verdammt, irgendwann wird dieser ganze Mist
vorbei sein.
Ich habe kürzlich ein Interview
mit Marga Glanz, Betreiberin des
Hamburger Plattenladens „Groove City“ gelesen. Darin sagte
Glanz, dass es sie optimistisch
stimme, wie sehr die Menschen
die Welt von Clubs und Kneipen
vermissen. „Am Tresen stehen
und Quatsch labern. Tanzen. Ich
Foto: Wenzlick

Von Martin Sonnleitner
Das lange, spannende Interview
mit dem Leiter des FranziskusTierheims, Frank Weber, war gerade vorüber. Es war ein lauschiger Frühsommermittag, wir hatten vor allem über ernste Themen
wie Tierschutz, Tierärzte für Obdachlose und ihre Liebsten sowie
Webers Tiersendung auf Vox, die
bereits seit 17 Jahren gelaufen
war und für die er bereits so um
die 400 Sendungen moderiert
hatte, gesprochen. Weber, gelernter Journalist, der selber fünf
Hunde und ein Pferd hat und
dessen Weißstirnamazonen-Papagei Charly, 25 Jahre sein Weggefährte gewesen, kurz zuvor gestorben war, ist ein selbstloser,
überzeugter und überzeugender
Gesinnungstäter. Ungeschminkt
und unideologisch versteht er es,
wortreich die Probleme all der
Tiere in Not plausibel zu machen,
sie zu vermitteln oder andere Hilfe zu organisieren.
Nach dem Interview gab es
noch eine Runde im Tierheim,
gleich um die Ecke des Hagenbecker Zoos gelegen. Er zeigte mir
die vielen Tiere, die hier verweilten, Hunde, Katzen, Vögel, doch
eines schien Webers ganze Aufmerksamkeit zu bündeln. Es war
der Käfig mit einem halben Dutzend Waschbären. Diese kleinen,

ter. Eine Kulisse, die für einen
kurzen Moment wie eingefroren
wirkte und plausibel machte, dass
Tiere im Universum keinen Deut
weniger bedeuteten als Menschen, nur weil diese stärker seien. Ob Tiere eine Seele hätten,
hatte ich Weber auch gefragt. Seine Antwort: „Warum sollten wir
das einzige Lebewesen sein, das
eine Seele hat? Schauen Sie sich
schlafende Tiere an, sie träumen.
Wir wissen doch, dass Tiere leiden und auch Freude empfinden.“
Dass einige Tiere aber auch
permanent gefräßig sind und einen ausgeprägten Freiheitsdrang
haben, wurde dann aber wie mit
einem Gongschlag deutlich. Panik brach aus, „zwei Waschbären
sind ausgebüxt“, riefen Mitarbeiter, als wir schon auf dem Weg
zur Hauptpforte waren. Die ganze Einrichtung also mehrere
Stunden im Alarmzustand, Weber
wusste in dem Moment schon,
wie schwierig es sein würde, sie
wieder einzufangen. Als wir später noch mal telefonierten, berichtete er von einer zweistündigen Suchaktion, am Ende landeten sie wieder heil und fast erschöpft – die Tiere sind aufgezogen wie kaum ein anderes Lebewesen – im Käfig. Für Weber ist
solch ein Stresstag irgendwie
auch business as usual.
Auch sonst war 2020 im Franziskus-Tierheim so einiges los. Im
Katzenhaus hat ein massiver Wasserschaden
die
Möglichkeit,
Samtpfoten in Not aufzunehmen,
stark beschnitten. Seit Monaten
läuft dort eine Trocknungsaktion,
bisher mussten drei Leckstellen
repariert werden. Immer mehr
junge Katzen würden zudem im
Internet gehandelt. Eine von Wedie Besucher verhielten sich allesamt rücksichtsvoll.
Die Atmosphäre war vom ersten Ton an besonders. Oerding
und seine Band waren umgeben
von einer Deko aus Feuerholz
und hinter ihnen brannte ein Lagerfeuer, Lichterketten erhellten
die benachbarten Baumkronen.
Und auch die Instrumentierung
war anders als sonst: Viele Songs
bekamen mit Akustikgitarre und
Kontrabass ein neues, akustisches
Gewand. Je weiter der Abend
fortschritt, desto euphorischer
wippte auch ich mit dem Fuß mit.
Als Journalistin mit Schwerpunkt

Im Tierheim brach
kurz Panik aus. Nach
einem Interview büxten zwei Waschbären
aus. Die Geschichte
nahm zum Glück ein
gutes Ende.

Sie bestellen – wir machen was Schönes!
Abholung und Lieferung weiterhin möglich.
Ab 4.1. 2021 sind wir wieder täglich
von 8.00 - 13.00 Uhr für Sie da.
Wir bitten um
24 h Vorlauf.

BLUMENHAUS

Tel.: 04141 81708
bers wichtigste Botschaft ist aber:
In Tierheimen würden sie vor der
Vermittlung im Vergleich zum
seelenlosen anonymen Digitalraum gut versorgt. Zudem falle
auf, dass alte, gesundheitlich angeschlagene Tiere immer öfter im
Tierheim landeten, weil ihre Besitzer die anfallenden Tierarztkosten nicht mehr bezahlen können.
Anfang November entdeckte
eine Tierpflegerin zudem noch
zwei Pappkartons vor der Tür,
mit insgesamt neun Kaninchen
drin. Eines der Tiere hatte bereits
ein Loch in die Pappe gefressen
und hoppelte auf der Straße herum. Sie wurden sofort in die Wärme geholt, wo sie jetzt darauf
warten, von verantwortungsvollen Menschen adoptiert zu werde.
Auch Spenden sind immer erwünscht.
                                                              

Mein Moment 2020
Martin Sonnleitner
beschreibt den Moæ
ment, als die Panik
wegen der ausgeæ
büxten Waschbären
ausbrach. Es war
ein Moment, der
das Leben in einem
Tierheim bündelte:
Lärm, Alarm, Komæ
petenz, nie Domestizierbares, das Zuæ
sammenleben von Mensch und Tier, zwiæ
schen Freiheit und Käfig, Sorgfaltspflicht
und Freiheitsdrang.

2020 war ein Jahr der
Entbehrungen. Ob
Treffen mit Freunden,
Reisen oder Kultur –
Dinge, die vorher fest
zu unserem Leben gehörten, fielen aufgrund
der Corona-Pandemie
plötzlich weg. Wie
schmerzlich das im
Fall der Kultur ist,
wurde mir klar, als ich
Ende August im Stadtpark dem Konzert von
Johannes Oerding beiwohnte.

Waschbären mit
großem Freiheitsdrang

9

natürlich
inspiriert

Von Nadine Wenzlick
Kurz vorweg: Oerding ist zwar
ein super Typ, ich würde mir seine Musik aber nicht unbedingt zu
Hause auflegen. Doch an jenem
Abend stieg mir tatsächlich das
Wasser in die Augen.
Nach Monaten der kulturellen
Einöde hatte der Hamburger Senat gerade erst Konzerte unter
freiem Himmel mit bis zu 1000
Menschen erlaubt. Also keine
Autokonzerte, sondern richtige
Konzerte. Und Oerding hatte sich
zusammen mit seiner Konzertagentur etwas ganz Besonderes
einfallen lassen: Im Rahmen der
„Stadtpark Acoustics“ spielte er
stolze 15 Abende auf Hamburgs
schönster Freilichtbühne. Klar, es
war alles ein bisschen anders als
sonst. Der Zuschauerraum war
bestuhlt, beim Verlassen des Platzes herrschte Maskenpflicht, und
für die Wege zu den Bars und Toiletten galt ein sorgfältig durchdachtes Einbahnstraßensystem.
Doch das Konzept ging auf, und
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Was 2020
sonst noch
wichtig war
14. Januar: Familie, Freunde
und Fans nehmen Abschied
von Schauspieler Jan Fedder
(„Großstadtrevier“).
Fedder
war am 30. Dezember mit 64
Jahren gestorben.
11. Februar: Nach langem Stillstand kommt die geplante Verlegung des Fernbahnhofs Hamburg-Altona voran.
13. Februar: Bei Verhandlungen über eine neue Köhlbrand-Querung gibt es eine
Grundsatzeinigung.
21. Februar: Greta Thunberg
setzt mit Zehntausenden Menschen ein Zeichen.
23. Februar: Die SPD gewinnt
die Bürgerschaftswahl klar.
27. Februar: Das Coronavirus
Sars-Cov-2
erreicht
Norddeutschland. Erstmals wird eine Infektion bei einem Kinderarzt des UKE nachgewiesen.
9. März: Bei einem Urlaub in
Ägypten stirbt ein Hamburger
Feuerwehrmann
als
erster
Deutscher an Covid-19.
13. März: Alle Veranstaltungen
ab 1000 Teilnehmern werden
verboten.
16. März: Schulen und Kitas
sind geschlossen.
27. April: In der Hansestadt gilt
nun beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr Maskenpflicht.
6. Mai: Auf Spielplätzen darf
wieder gespielt werden. Zoound Gottesdienstbesuche sind
ebenfalls wieder möglich.
13. Mai: Restaurants, Hotels,
Sportplätze und große Geschäfte dürfen wieder öffnen.
18. Mai: Nach wochenlanger
coronabedingter Notbetreuung
gehen Kitas wieder schrittweise
in den Regelbetrieb.
4. Juni: Die Elbvertiefung
nimmt die letzte juristische
Hürde.
2. Juli: Nach mehr als drei Monaten Corona-Pause feiert das
Schmidts Tivoli seine Wiedereröffnung.
31. Juli: Am Flughafen geht ein
Corona-Testzentrum für Flugpassagiere aus Risikogebieten
in Betrieb.
1. August: In Ausgehvierteln
gilt ein Alkoholverkaufsverbot.
7. September: Nach 88 Jahren
kehrt die Viermastbark „Peking“ wieder in ihren Heimathafen Hamburg zurück.
25. September: Erstmals seit
Ausbruch der Corona-Pandemie gehen wieder Tausende
Anhänger von Fridays for Future auf die Straße.
8. Oktober: In Hamburg überschreiten die Corona-Infektionen erstmals seit Mitte April
wieder den sogenannten Inzidenzwert von 35.
2. November: Hamburg fährt
das öffentliche Leben wieder
herunter.
26. November: Die Hansestadt
errichtet in den Messehallen
ein zentrales Impfzentrum.
1. Dezember: Das Kraftwerk
Moorburg geht vom Netz.
16. Dezember: Der Norden
geht in den Corona-Lockdown
und fährt das öffentliche Leben
weitgehend herunter.
16. Dezember: Der gesamte
Verlauf der geplanten U-Bahnlinie U5 steht fest.
27. Dezember: In Hamburg
werden die ersten Menschen
gegen das neuartige Coronavirus geimpft. (dpa)

Das StadtparkæKonæ
zert von Johannes
Oerding hat Nadiç
ne Wenzlick vor
Augen geführt, wie
viele Dinge wir lanæ
ge für selbstveræ
ständlich gehalten
haben – und gleichæ
zeitig die Hoffnung
gegeben, dass uns nach dem Ende dieser
schweren Zeit eine Explosion der Lebensæ
freude erwartet.

Mein Moment 2020
                                                              

merke: Ich bin oft gar nicht müde, wenn ich ins Bett gehe. Mein
Gehirn braucht auch Kino und
Theater. Ich sehe und höre schon
gar nicht mehr richtig. Wir sind
soziale Wesen, wir brauchen einander. Wir müssen uns treffen,
diskutieren, streiten, umarmen.
Das fehlt“, sagte sie, und ich finde, damit bringt sie es ziemlich
gut auf den Punkt. Natürlich gibt
es in der aktuellen Zeit noch viel
größere Probleme als das Fehlen
der Kultur. Die SchmetterlingsAktion auf dem Johannes-Oerding-Konzert hat mich aber auch
deshalb so bewegt, weil sie für
mich eine gewisse Symbolik in
sich trägt. In jenem Moment war
so viel Dankbarkeit und ausgelassene Freude zu spüren – sowohl
im Publikum als auch bei Oerding selbst. Ich gehe deshalb mit
der Hoffnung ins neue Jahr, dass
dieser Abend lediglich ein Vorgeschmack darauf war, was uns
blüht, wenn wir die Pandemie eines Tages endlich hinter uns haben: eine Explosion der Lebensfreude und eine ganz neue Wertschätzung für Dinge, die uns vorher selbstverständlich erschienen.
Und zwar nicht nur im Hinblick
auf kulturelle Veranstaltungen,
sondern ganz allgemein.

Ein Meer aus Schmetterlingen
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Was 2020
sonst noch
wichtig war

Kampf für faire Preise
In diesem Jahr gingen
sie auf die Straße. Der
Aufstand der Landwirtschaft war mehrfach Thema. Vor allem
wegen niedriger Preise
blockierten Erzeuger
von Milch und Schweinefleisch Lager von
Discountern.

Bild mit Symbolcharakter: Landwirte blockieren mit Traktoren die Zufahrt zum AldiçZentrallager im Landkreis Harburg.
Schweinefleisch mit einem neuen
Zeichen: „Preis bewusst erhöht
für unsere Bauern“. Die Erhöhung des Preises werde zu 100
Prozent an die Schweinebauern
weitergegeben. Es handelt sich
bei den so gekennzeichneten Waren um knapp ein Dutzend ausgewählter Produkte wie etwa die
Familienpackung Hackfleisch gemischt. Statt 5,20 Euro für das Kilogramm sind jetzt 6,20 Euro ausgezeichnet. Die ersten Reaktionen von Landwirten sind zurückhaltend positiv.
Auch Aldi Nord setzt auf Gespräche, um die Idee eines „Fairtrades für die deutsche Landwirtschaft“ oder die Förderung der
Landwirte durch eine flächendeckende, angemessene Bezahlung
bei höheren Qualitätsstandards
zu erarbeiten. Beispiel Milch: Für
31 Cent pro Liter lässt sich in

Deutschland mit den Anforderungen an Tierwohl und Haltung
kein Gewinn machen. Ab 36
Cent wäre das möglich, aber der
Markt bekommt Druck, durch
nicht zertifizierte Milchtrockenmasse aus dem Ausland.
Ein weiteres Argument beim
Preiskampf zwischen Handel und
Erzeuger: Abschläge für „unpassende Waren“. Passe die Scheibe
Schweinebraten nicht in die vorgefertigte Verpackung, werde
nicht der volle Preis gezahlt, erzählen Landwirte im TAGEBLATT. Deshalb dürfen Schweine nicht „zu alt“ werden, was
durch fehlende Schlachtkapazitäten in diesem Jahr immer wieder
passierte. Und auch bei den Kartoffeln gibt es im Regal nur die
perfekte Größe: 40 bis 70 Millimeter. Zu große Kartoffeln können nur verfüttert, zu kleine

höchstens als Sondersortierung
Drillinge vermarktet werden. Will
das alles wirklich der Verbraucher? Oder wird er von den vier
großen deutschen Handelsunternehmen vorauseilend so versorgt? In Zukunft soll der Endverbraucher bewusst wählen können, fordern die deutschen Bauern. Dafür braucht es eindeutige
Herkunftskennzeichnungen.

terher zu massiven Anfeindungen
in den sozialen Medien kommen
wird, hatte ich erwartet und ist so
geschehen. So wird es auch diesmal sein. In Corona-Zeiten werden Journalisten schon beschimpft, wenn sie neue Infektionszahlen vermelden.
Im Zentrum der Fahrt nach
Breitenwisch stand für mich die
Frage, was sind das für Menschen, die augenscheinlich glauben, dass sie in einer Diktatur leben und dass ihre Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, obwohl
sie permanent ihre Meinung sagen und Gerichte ihr Recht auf
Versammlungsfreiheit schützen,
wenn die Exekutive wie des Öfteren 2020 geschehen, mit ihren
Verboten zu weit geht. Wer sind
die „Querdenker“ im Landkreis
Stade?

Ich hatte mich vorher in den
Youtube-Kanälen, Gruppen und
Foren der Corona-Skeptiker umgesehen und wollte wissen, wer
sind diese Leute, die zum Teil
kompletten Unsinn und extremistische Inhalte online teilen?
Die Antwort: Viele werden vor
Corona keine radikalen Parteien
gewählt haben, haben normale
Berufe und dürften sich in Sachen Bildung nicht wesentlich
von der Gesamtbevölkerung unterscheiden. Neue Umfragen in
der Szene haben diesen Eindruck
in den vergangenen Wochen bestätigt. Ein Aushängeschild der
Szene in der Region ist der Hamburger Arzt Dr. Walter Weber. Er
ist einer der bekannteren coronakritischen Mediziner und Mitgründer von „Ärzte für Aufklärung“. Corona sei nur eine Erkäl-

re letzten Abrechnungszahlen
vor. So wurde dokumentiert, was
wirklich an den einzelnen Landwirt gezahlt wird: Acht bis zehn
Cent pro Kilogramm Kartoffeln,
31 Cent für einen Liter Milch von
Kühen, die Weidegang haben,
1,17 Euro für ein Kilogramm
Schweinefleisch. Angesichts von
80 Wochenarbeitsstunden und
hohen Qualitätsstandards werden
durch Dumpingpreise Existenzen
zerstört, machten die Landwirte
und Familienväter deutlich.
Hunderte Landwirte blockierten Zentrallager von Discountern
in ganz Deutschland. Die Bauern
aus der Region fuhren vor allem
in den benachbarten Kreis Harburg, nach Ohlendorf und Wenzendorf. Die Proteste verliefen
friedlich. Und vielleicht hat es etwas bewegt: Lidl verkauft seit
dem
10. Dezember
teilweise

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Von Karsten Wisser
Sie sind meistens Menschen aus
der Mitte der Gesellschaft. Junge
Familien, teilweise mit Kindern,
eher ein Publikum, das nach
linksalternativem Treffen aussieht
– nicht nach einer Gruppe, die
zum Teil an Verschwörungsmythen glaubt und oft nicht bereit
ist, sich von Rechtsextremen und
Reichsbürgern abzugrenzen. Wie
es ist, einen Abend im Kreis von
überzeugten Corona-Leugnern zu
verbringen, haben mich die Kollegen, Freunde und Bekannte gefragt.
Sie selbst sehen sich als „Erwachte“. Die nicht ihrer Meinung
sind, sind „Schlafschafe“. Die
Medien und damit auch das TAGEBLATT sind Teil einer weltweiten Verschwörung. Sie selbst
informieren sich in „alternativen
Medien“. Dass dort von den Gästen niemand eine Maske trug,
war angesichts der Klientel zu erwarten und für mich kein Problem. Im ganzen Kreisgebiet gab es
an diesem Tag 14 positiv Getestete. Das Risiko war also kalkulierbar. Das Gasthaus-Personal trug
übrigens Masken.
Eine reale körperliche Gefahr
konnte ich auch ausschließen.
Ich hatte mich vorher angemeldet
und ein nettes Antwortschreiben
mit der Bitte um faire Berichterstattung bekommen. Dass es hin-

tung, an der man erkranken und
in Ausnahmefällen auch sterben
könne, aber man müsse die Verhältnismäßigkeit wahren. Das
war eine der moderaten Aussagen
des Arztes. Ansonsten arbeitet er
mit drastischen Aussagen. Spricht
von Polizisten, die die Wohnungstür eintreten, und von einem Apotheker, der die Menschen zwangsimpfen will, davon,
dass bei den Impfungen 0,1 Prozent der Geimpften sterben werden, und der Rest werde zu
„Zombies und Cyborgs“ und gebe
das an die Kinder weiter.
In der Regierung säßen Verbrecher und Faschisten, die vor Gericht gehörten. Bundeskanzlerin
Angela Merkel stelle die gesamte
Bevölkerung der Pharmazie als
„Laborratten“ zur Verfügung. Gesundheit und Psyche der Kinder

Die Initiative „Eltern stehen auf“ stellt einen sehr aktiven Teil der coronaskeptischen Szene in der Region.

Von Miriam Fehlbus
Die Afrikanische Schweinepest
ist da. Im September wurde die
Tierseuche, von der Haus- und
Wildschweine betroffen sind, zum
ersten Mal in Deutschland nachgewiesen. Das führte zum sofortigen Exportstopp nach China,
dem größten Abnehmer von
Schweinefleisch aus Deutschland
außerhalb der EU. Die Landwirte
aber stellten fest, dass ihre Preise
zwar einbrachen, die für den
Endverbraucher aber nicht. Das
bedeutete für sie: Der Lebensmittelhandel bereichert sich auf Kosten der Landwirte. Sie erhielten
in diesem Punkt Unterstützung
aus
Berlin.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner
(CDU) brachte einen Gesetzesentwurf auf den Weg, mit dem
Landwirte und kleinere Lieferanten besser vor dem Preisdruck der
Handelsriesen geschützt werden
sollen. Dabei sprach sie von teils
unfairen Bedingungen. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Die Topmanager der vier großen Konzerne Edeka, Rewe, Aldi
und der Schwarz-Gruppe (Lidl,
Kaufland) schrieben einen Brief
an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Klöckner habe ein
Zerrbild der Handelsunternehmen gezeichnet.
Für das TAGEBLATT legten
mir dazu vier Landwirte aus dem
Landkreis Stade exemplarisch ih-
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Miriam Fehlbus
hat über die EUæ
KrummeæGurkenæ
Verordnung gelacht.
Wie der Handel mit
so seltsamen Vorgaæ
ben Preiskampf maæ
chen kann, wurde
ihr hier bewusst.

Das Politik-Spektakel des Jahres mit mehreren Überraschungen eröffnete Landrat Michael
Roesberg Anfang August. Für
alle völlig überraschend kündigte der 63 Jahre alte Amtsinhaber an, im September 2021
nicht zum dritten Mal anzutreten. Bis zu diesem Zeitpunkt
galt es als sicher, dass der parteilose Landrat nach 2006 und
2014 sich wieder dem Votum
der Bürger stellt. Er hatte dies
angekündigt. Sein Alter und
seine Gesundheit am Ende einer dritten Amtszeit hätten ihn
dann zu diesem Verzicht bewogen. Michael Roesberg wäre
2026 fast 70 Jahre alt. Nächster
überraschender Hauptdarsteller war der CDU-Kreisvorsitzende,
Landtagsabgeordnete
und niedersächsische Generalsekretär Kai Seefried (42). Als
Kreisvorsitzender lag es an
ihm, für den Kampf um die
Nachfolge für den CDU-nahen
Roesberg einen geeigneten
Kandidaten zu finden. Kai
Seefrieds Antwort darauf war
genauso überraschend wie
Roesbergs Verzicht. Er bewirbt
sich selbst, will den Dienstort
Hannover und einen möglichen Ministerposten gegen den
Chefsessel im Stader Kreishaus
tauschen.
Der nächste Akt in diesem
Politik-Spektakel gehörte der
SPD. Kurz nachdem sich die
CDU neu sortiert hatte, präsentierten die Sozialdemokraten
mit dem Neu Wulmstorfer Thomas Grambow (57) ebenfalls
einen respektablen Kandidaten. Als es Grambow in den
kommenden Wochen aber
nicht gelang, die FDP, Freie
Wählergemeinschaft
und
schließlich auch die Grünen
auf seine Seite zu ziehen, warf
er für alle und besonders die
Kreis-SPD schnell das Handtuch. Die nächste Überraschung rund um die Landratskandidatur lieferte Björn Protze (38) ab. Der Vorsitzende der
SPD-Kreistagsfraktion erklärte
sich nach kurzer Zeit bereit,
gegen Kai Seefried anzutreten.
Z Es war die wohl größte Pannenserie der Kreisverwaltung
in der Ära von Landrat Michael Roesberg. Bei zwei zentralen
Punkten der Müllentsorgung,
der Abholung und der Gebührenberechnung, sind Fehler
und Kommunikationsdefizite
in der Kreispolitik aufgedeckt
worden. Es begann damit, dass
in diesem Jahr eigentlich mehr
Gebührenzahler ihre Mülltonnen nicht mehr zu Sammelstellen schieben sollten. Stattdessen sollten die kleinen BonsaiFahrzeuge der Firma Karl Meyer aus Wischhafen dafür sorgen, dass mehr Mülltonnen an
der Grundstücksgrenze in kleinen Straßen und Sackgassen
abgeholt werden. Das war öffentlich auch so kommuniziert
worden. Leider wussten die
Politik und wohl auch ein Teil
der Kreisverwaltung nicht, dass
in den meisten Kommunen die
Umsetzung der Richtlinien der
Berufsgenossenschaft
noch
nicht erfolgt war. Am Ende
müssen mehr statt weniger
Menschen ihre Mülltonnen
schieben, und bei jeder Umstellung in den Städten und Gemeinden gibt es wieder Proteste von enttäuschten Anwohnern.
Gleich im Anschluss tauchte
das Problem der fehlenden
Müll-Millionen auf. Fehler bei
der Gebührenberechnung –
schon ab dem Jahr 2013 – beim
Sperrmüll hatten sich im Laufe
der Zeit auf knapp acht Millionen Euro summiert. Die Müllabfuhr war jahrelang zu günstig, und knapp sechs der fehlenden acht Millionen Euro
konnten nicht mehr über zukünftige Gebührenzahlungen
wieder reingeholt werden, ohne ein erhebliches Prozessrisiko einzugehen. Die Summe
musste aus dem Kreishaushalt
ausgeglichen werden. Aber
auch für die Gebührenzahler
hat die Panne Konsequenzen.
Die Gebühren steigen 2021 um
30 Prozent. (kw)

Karsten Wisser
war froh, die Landæ
kreisæQuerdenker
und CoronaæSkeptiæ
ker einmal live zu
erleben, aber auch
geschockt über viele
der dort getätigten
Aussagen.
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würden durch das Maskentrage
sehr beschädigt. Ein gruselige
Vortrag, der in Breitenwisch unwidersprochen blieb. „Erwacht
bin ich angesichts der hanebüchenen
Argumentationskette
nicht, aber es hat mir die Auge
geöffnet, wie polarisiert und in
Teilen radikalisiert die Gesellschaft ist.
Foto: Wisse

Die Corona-Pandemie
hat die Gesellschaft
tief gespalten. Wie tief,
zeigte sich exemplarisch beim Treffen der
coronaskeptischen
Gruppierung „Eltern
stehen auf“ in Breitenwisch.

Allein unter CoronaæSkeptikern
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Das Wort Fan kommt
von Fanaticus, was
heißt: von der Gottheit
ergriffen, in rasende
Begeisterung versetzt.
Okay, das trifft es
nicht, was sich beim
Konzert von Thees
Uhlmann in Stade ereignete. Aber klar ist:
Es war ein besonderer
Moment.

Thees Uhlmann.

Donnerwetter. Auch ein starker Regenguss konnte dem Konzert von Thees Uhlmann nicht den Garaus machen.
schrieben werden sollen, noch
Thees Uhlmann zuckten auch nur
mit der Wimper. Der Künstler
griff zur Wandergitarre und sang
und spielte am Bühnenrand ohne
wuchtige elektronische Verstärkung. Und die Besucher des Konzerts verharrten unter ihren Regenhauben oder -häubchen.
Bei Fans äußert sich die Anhängerschaft meist in Ritualen
der Verehrung. Und so war es
auch hier. Der kollektive Beifall
in Form von Hände zusammenklatschen war Thees Uhlmann gewiss.
Es gibt drei Eskalationsstufen
des Fantums: Da ist der schwärmerische Fan, der Realität und
Fantasie klar voneinander trennen kann – er gilt als der kontrollierte Musikliebhaber. Dann gibt
es den fanatischen Fan, der laut
kreischt, weint und in Ohnmacht
fällt, sich die Zimmerwände mit
Postern plakatiert oder auch gerne kleine Altäre einrichtet. Der
besessene Fan ist zum Glück
ganz selten. Der Mann, der John

richt mit neuer Besetzung wiederholt. Jetzt saßen richtig schwere
Jungs auf der Anklagebank – wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung, Nötigung, Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung,
Einbruchsdiebstahls und bandenmäßigen Handels von Drogen.
Die Stader Polizei hatte dafür
großes Besteck auffahren lassen.
Ein Dutzend Polizeifahrzeuge
hatte das Kulturzentrum umringt.
Vor dem Stadeum waren deutlich
sichtbar Polizeibeamte aus Hannover positioniert. Ein extra aufgestelltes Absperrgitter und die
Einsatzkräfte sorgten dafür, dass
nur einzeln eingetreten werden
konnte. Bei einem der Angeklagten soll es sich um ein Mitglied
einer Hemmoorer Großfamilie
handeln. Im Vorfeld konnte nicht
abgeschätzt werden, wie stark der
Zulauf zu diesem Prozess sein
würde. Deswegen ging die Polizei
auf Nummer sicher. Trotzdem
blieb ein mulmiges Gefühl.

Von Wifried Stief
Ein Donnerschlag, ein Regenguss,
der sich gewaschen hatte, und ein
abruptes Versagen der Elektronik
– um 20 Uhr stand das Konzert,
das am 28. August im Lichtspielgarten in Stade gerade so richtig
in Schwung gekommen war, auf
der Kippe. Der Regen setzte so
heftig und tatsächlich aus heiterem Himmel ein, dass die Zuschauer gar nicht so schnell in ihre
Regenklamotten
kommen
konnten, wie sie nass wurden.
Anscheinend kam in diesem
Moment kaum einem der 500 Besucher in den Sinn, sich zu fragen, wie das wohl weitergehen
würde. Denn es ging weiter, zwar
nicht so wie geplant, aber ganz
selbstverständlich. Niemand von
den Fans, die noch genauer be-

Lennon vor 40 Jahren erschoss,
gehört wohl dazu. Von Besessenheit oder Fanatismus konnte angesichts der nassen und gut gelaunten Gemeinde keine Rede
sein. Thees Uhlmann erwies sich
als guter Alleinunterhalter und
hatte auch die Zeit, sich zwischen
den Songs eine Zigarette zu
schnorren. Ein Bier bekam er
auch gereicht, aber auch hier war
alles fanatismusmäßig im grünen
Bereich.
Das Konzert kehrte nach dem
Regenende und dem Wiedereinsetzen der Verstärkertechnik in
gewohnte Bahnen zurück. Aber
der besondere Moment sollte erst
noch kommen.
Die Besucher trockneten von
Minute zu Minute und erlebten
ein Konzert, bei dem auch Lieder
von den Toten Hosen und Tomte,
der Ex-Band von Uhlmann, geboten wurden. Im Storys-Teil – der
Auftritt stand unter der Überschrift Songs und Storys – nahm
Uhlmann als Hemmoorer augenzwinkernd die überheblichen Sta-

te sich ein scharfes rhetorisches
Duell zwischen ihm und Verteidiger Florian Melloh, der dem Vorsitzenden immer wieder wortgewaltig in die Parade fuhr. Das
hätte kaum ein Drehbuchautor
besser hinbekommen.
Darum ging es: In der Zeit vom
23. Juli bis zum 10. Oktober 2019
sollen die fünf Männer 18 Wohnungseinbrüche begangen oder
zumindest versucht haben. Bargeld und Wertgegenstände wie
Playstation,
Laptop,
Handy,
Schmuck, Uhren oder Tablets sollen sie mitgenommen haben. Tatorte lagen unter anderem in Stade, Buxtehude, Hammah, Horneburg und im Alten Land. Das sei
gemeinschaftlich begangener versuchter und vollendeter Wohnungseinbruchsdiebstahl, so die
Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf
der Bandenkriminalität wurde
fallengelassen. Der Prozess läuft
noch.
Nur wenige Tage später wurde
ein ähnliches Stück vom Landge-

Lars Strüning ist
stellvertretender
Chefredakteur und
Reporter für die
Stadt Stade. Ihm
wurde im Stadeum
ein außergewöhnliæ
ches Kriminalstück
geboten.
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Die Prozess-Karawane zog weiter. Erst ging es in die Hapag-Hallen nach Cuxhaven, demnächst
soll die Verhandlung in einem extra aufgebauten Zelt im Innenhof
des Stader Landgerichts fortgesetzt werden. Ist schon skurril,
welche Maßnahmen gerade in
Corona-Zeiten notwendig sind,
um Recht sprechen zu können,
welch hoher Aufwand an Personal, Zeit und Technik betrieben
wird, um die Regeln des Rechtsstaats einzuhalten. Und das ist
durchaus respektvoll gemeint.

der aufs Korn. Da würden viele
nicht gut finden, dass hier ein
Hemmoorer auf der Bühne stehe,
unkte er. Doch der Zuspruch
nach jedem Song in Form des rituellen Klatschens zeigte, dass
Uhlmanns Humor ankam.
Viele im Publikum folgen
Thees Uhlmann schon seit Jahren. Sie wissen, dass er in der legendären
Stader
Diskothek
„Mülltonne“ ein und aus ging
und hin und wieder bei Köpcke
Eis aß. Und sie wissen, dass hier
einer auftritt, der Menschen zum
Denken anregt, auch ohne große
politische Parolen hinauszuposaunen.
Wenn der letzte Ton verklungen ist, kommt der Moment der
Wahrheit. Werden Zugaben verlangt? Gibt es Standing Ovations? Kreischen die Fans, wollen
sie die Bühne entern? Okay, wir
sind in Norddeutschland bei dem
Auftritt eines Norddeutschen, der
von Norddeutschen besucht wird.
Ehrlich gesagt: Da trifft auch
der Begriff Fan, definiert mit ra-

Polizisten beschützen das Stadeum und den Prozess des Landgerichts, das während der Pandemie ungewöhnliche Orte aufsucht.

Fotos: Stief
sender Begeisterung, die Besucher nicht. Allerdings: Aus dem
Spanischen ist der Begriff Aficionado ins Deutsche hinübergeschwappt. Als Aficionado wird
ein Liebhaber von etwas bezeichnet. Und in dem besonderen Moment, in dem sich Zuschauer und
auftretender Künstler voreinander
verneigen, wird klar, dass Aficionado passt. Am Schluss standen
sich Verfasser und Liebhaber guter Musik und humorvoller Texte
auf Augenhöhe gegenüber – in
Anerkennung und Respekt. Was
für ein Moment.
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Wilfred Stief ist
Redakteur für Justiz
und die Stadt Stade.
Für ihn ist Musik eiæ
ne besonders schöæ
ne Sache. Mit etwas
Glück sind auch
Gänsehautmomente
dabei.

Ein Schauspiel besonderer Art inszenierte
das Landgericht Stade
im April im Stadeum.
Aus Platzgründen, um
in Corona-Zeiten den
Abstand zu wahren,
zog es in das Veranstaltungszentrum. Die
Dramaturgie hinterließ
bleibende Eindrücke.

Das Schauspiel im Stadeum

Foto: Strüning

8. Januar: Für die Hansestadt,
den Landkreis und Firma Lindemann fängt das Jahr schon
mal gut an. Landrat Roesberg
und Lindemann-Chef Peter
Witt unterzeichnen die Verträge zum neuen Jugendamt. Der
16-Millionen-Bau, das größte
Investitionsvorhaben
des
Landkreises, wird im Benedixland nahe dem Stader Bahnhof
errichtet.
18. Februar: Bei der Staatsanwaltschaft Stade wird eine
Sondereinheit gegen kriminelle
Familienclans arbeiten. Stade
ist einer von vier Standorten in
Niedersachsen, an denen gezielt gegen Clan-Kriminalität
vorgegangen werden soll.
6. März: Richtig angekommen
in Stade war die Corona-Krise
im März. Am Vorabend des
rauschenden Festes hatten
Bürgermeister Sönke Hartlef
und Stadeum-Intendantin Silvia Stolz den lange geplanten
Opernball absagen müssen. Er
fällt auch 2021 aus.
1. April: Das Finanzamt in Stade wird 100 Jahre alt. Die 300
Mitarbeiter
blicken
schon
Richtung Benedixland. Dort
wird das neue Gebäude entstehen.
4. Juni: Der Lichtspielgarten
öffnet seine Tore. Er ist ein Angebot der Stade Marketing in
veranstaltungsarmen
Zeiten.
Organisiert werden anfangs
Konzerte mit anschließendem
Autokino, später gibt es nur
noch Livemusik. Das lockt
Künstler wie Thees Uhlmann
(siehe großen Bericht) oder
Michael Schulte an.
26. Juni: Eine schlechte Nachricht: Die Stader Eisengießerei
auf Bützflethersand, Baettr,
wird im Oktober schließen,
weil es in Sachen Großgusskomponenten für Windanlagen
keinen Markt gibt. 200 Mitarbeiter sind betroffen.
6. Juli: Der Rat der Stadt Stade
beschließt den Bau des Bildungscampus Riensförde mit
Grund- und Oberschule, Kita
und Sportstätten für 72,5 Millionen Euro. Es ist die größte Investition, die die Stadt jemals
getätigt hat. Baustart soll im
Frühjahr 2021 sein, zwei Jahre
später ist die Übergabe an die
Stadt geplant.
30. Juli: Stade hat ein neues
Museum. Alexander Benn stellt
in der Festung Grauerort Fossilien aus 240 Millionen Jahren
aus.
17. September: Archäologen
entdecken Stades erstes Hünengrab. In Riensförde legen
sie die Überreste einer 3500
Jahre alten Anlage frei.
9. November: Die Stelen, die
an Opfer der nationalsozialistischen Diktatur erinnern, werden an der St.-Wilhadi-Kirche
eingeweiht. Sie tragen die Namen von 552 Opfern.
25. November: Bei der Dow
werden Pläne bekannt, Bereiche des Betriebs auszulagern.
Bis zu 300 Arbeitsplätze könnten betroffen sein. Das Chemie-Unternehmen will sich auf
sein Kerngeschäft, die Produktion von Grund- und Spezialchemikalien, konzentrieren.
26. November: Die PreussenElektra teilt mit, dass sich der
endgültige Abbau des Kernkraftwerkes in Stade um gut
zwei Jahre verzögert. Das Unternehmen rechnet erst im Jahr
2026 mit der „grünen Wiese“,
wenn alle Anlagenteile verschwunden sind. Das war eigentlich 2023 vorgesehen.
12. Dezember: Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gibt in einer ganzseitigen
Anzeige im TAGEBLATT das
Planfeststellungsverfahren für
den Bau des Teilstücks der
A 26 von Stade-Ost bis StadeNord bekannt. Zum Projekt gehört die neue Trasse für das Industriegleis gen Bützfleth, das
direkt neben der Autobahn auf
einem gemeinsamen Damm gebaut werden soll.
23. Dezember: Veronika Heppes ist die neue Chefin der
Staatsanwaltschaft Stade. Der
Posten war eineinhalb Jahre
vakant.

Gänsehaut im Regenschauer

auch weil vier der fünf Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen
und mit Hand- und Fußfesseln in
den großräumigen Gerichtssaal
geführt wurden. Zuvor hatten sie
in den Künstlergarderoben auf ihren Prozess gewartet.
Ungewohnt war die Bühne für
alle Beteiligten. Richter Hase fungierte als Regisseur, klärte mit
dem
TAGEBLATT-Fotografen
dessen Rechte und legte die Sitzordnung fest. Lorenz Hünnemeyer verlangte nach einem Garderobenständer, Bühnenmeister Tobias Giehler half aus. Sieben Zuhörer verteilten sich im Saal, jeweils
mindestens zwei Meter auf einzelnen Stühlen voneinander entfernt. Hier spielten sich Tragödien
ab. Zwei Frauen weinten während des Verfahrens, offenbar Angehörige der Angeklagten.
Der schwere rote Vorhang war
geöffnet, das Bühnenbild blieb
schwarz, als Richter Hase den
Prozess eröffnete – und selbst
kaum zu Wort kam. Es entwickel-

Was 2020
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on Lars Strüning
as ist denn hier los? Absperrgiter vor dem Stadeum, Einsatzräfte der Polizei am Eingang und
ustizwachtmeister im Entree. Tachenkontrolle und elektronische
chleuse. Der Eintritt war frei an
iesem Tag in ein Stadeum, das
eit Wochen wegen der Coronaandemie ungenutzt leer stand –
nd auch noch stehen sollte.
Den Besuchern wurde eine
urzweilige Aufführung geboten.
auptdarsteller: der Vorsitzende
ichter Marc-Sebastian Hase,
uasi als Gegenspieler Rechtsanalt Dr. Florian Melloh aus Hamurg und die fünf Angeklagten im
lter zwischen 16 und 42 Jahren.
Mit auf der Set-Liste: die Straferteidiger Lorenz Hünnemeyer
nd Lars Zimmermann, ein psyhiatrischer Gutachter, die Staatsnwältin, zwei Berufsrichter und
rei Schöffen sowie die Jugendtrafhilfe, eine Protokollantin und
wei Dolmetscherinnen.
Am auffälligsten: die Wachteister der Justiz. Ihre Uniformen
aren keine Kostüme, ihre Rolen nicht die von Statisten. Streng
ontrollierten drei den Eingangsereich, elf schirmten die Angelagten im Hansesaal ab. Die
zenerie mutete martialisch an,
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Ab jetzt haben wir ein Duell
Das ist eigentlich eine
gute Situation für Buxtehude. Bei der Bürgermeisterwahl im September treten zwei
sehr klar im Stil und
zum Teil in inhaltlichen Fragen deutlich
unterscheidbare Kandidaten an. Das Problem: Alle Beteiligten
müssen aufpassen,
dass der Wahlkampf
nicht zu sehr eskaliert.

Das Fernduell der beiden Buxtehuder BürgermeisterçKandidaten beim TAGEBLATTçTalk „Menschen des Jahres“: Katja OldenburgçSchmidt,
TAGEBLATTçChefredakteur Wolfgang Stephan als Moderator und Michael Lemke.
Foto: Jan Iso Jürgens
Konkurrenz in ungewöhnlicher
Schärfe. Gute Beispiele sind dabei die fast kollektive Beleidigung
der Ratsmitglieder durch den
Grünen-Ortsverband
während
der Diskussion um eine Verkürzung der Redezeiten in den politischen Gremien und der Streit um
die Frage, ob Buxtehude den
Deutschen Nachhaltigkeitspreis
zu Recht oder nur dank einer guten Show und Ankündigungen
gewonnen hat. Die Konkurrenz
will da bei Michael Lemke sogar
Wahlkampfanleihen bei US-Präsident Donald Trump erkannt haben. Auch das ist komplett übertrieben und beleidigend. Mehr
Konzentration auf die aktuellen
Themen wie die komplette Sanierung der Schul- und Sportinfrastruktur oder die Frage, wie der

Begriff Nachhaltigkeit in praktische Politik umgesetzt werden
kann, wäre vielleicht hilfreich,
um den Wahlkampf wieder zu
versachlichen. Immerhin werden
in Buxtehude gerade Projekte begonnen, die die Stadt für viele
Jahre prägen werden. Darüber
lohnt sich das Streiten.
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Karsten Wisser
freut sich auf einen
intensiven und hofæ
fentlich weitgehend
sachlichen Bürgeræ
meisterwahlkampf
in der schönsten
Hansestadt im
Landkreis Stade.

Der März und der April sind eigentlich die
Monate, in denen man
als Lokaljournalist einige politische Sitzungen zu besuchen und
darüber zu berichten
hat. Vorausgesetzt, die
Themen auf der Tagesordnung sind interessant genug, aber in der
Regel sind sie das.
Doch in diesem Jahr
passierte in dieser Zeit:
richtig, praktisch
nichts. Bis es Ende
Mai an einem neuen
Ort wieder losging.

dem Rat qua Amt an oder mit der
Politik in Buxtehude ist Schluss.
Die Linkspartei will Anfang des
Jahres zudem noch einen eigenen
Kandidaten aufstellen, dessen Erfolgsaussichten dürften aber überschaubar sein. Die Corona-Pandemie hat die Kür des Linkspartei-Kandidaten verhindert.
Seitdem klar ist, dass Katja Oldenburg-Schmidt und Michael
Lemke wieder gegeneinander antreten, tobt der Wahlkampf in einer Heftigkeit, dass sich viele fragen, wie das bis zum Wahltag im
Herbst im kommenden Jahr weitergehen soll. „Wahlkampf brutal“ (so ein Politik-Insider) über
mehrere Monate? Dabei gehen
die Attacken meistens nicht von
den Kandidaten selbst aus. Das
jeweilige Umfeld kritisiert die

auftrag für ein Buxtehuder Unternehmen ist da nur ein Beispiel.
Ende Mai ging es dann wieder
los – der Jugendhilfeausschuss
kam als Erster wieder zusammen.
Am neuen Sitzungsort, dem ehemaligen Pioneer-Gebäude, bot
sich ein Bild, das damals noch
ungewohnt wirkte, mittlerweile
aber Alltag ist: Desinfektionsmittelspender am Eingang, Tische
und Stühle weit auseinander,
Masken tragen auf dem Weg zum
Platz, Abstandsmarkierungen auf
dem Fußboden, weit geöffnete
Fenster zum Dauerlüften.
Thematisch ging es in der Sitzung erst einmal um die CoronaVerordnungen des Landes Niedersachsen, die nahezu im Wochentakt an die Kommunen herangetragen wurden. In der Regel
kam eine neue Verordnung aber
am Freitagmittag oder sogar erst
sonnabends, ab Montag sollte sie
umgesetzt werden. Viel Zeit zum
Planen blieb da nicht.
Der nächste Tagesordnungspunkt war genauso eine Herausforderung, wenn auch nicht in
der Sitzung selbst: die Notbetreuung von Kindern in Kindertagesstätten. Als „ganz, ganz schweren
Schlag“ bezeichnete Jugendamtsleiterin Andrea Lange-Reichardt
die Ansage vom Nachmittag des
13. März, dass der Betrieb von
Kindertagesstätten und Tagespflegestellen untersagt werde. Und sie
schilderte auch, dass die Situation zu Beginn der Notbetreuung
geradezu gespenstisch war: In
den ersten vier Wochen wurden
30 Kinder in 20 Einrichtungen
betreut – die meisten Kinder waren also allein in ihrer Kita. Die
Notbetreuung wurde nach und
nach ausgeweitet: 110 Kinder
konnten bald betreut werden,
schließlich 246. Dass die Ausweitung des Notbetriebs teilweise
früher erfolgen musste als ge-

Nachfolger für Jürgen Badur
komplett selbst aus dem Rennen
genommen, keinen eigenen Kandidaten gefunden und auch niemanden unterstützt. Auch FDP
und BBG/FWG haben sich für
Oldenburg-Schmidt
ausgesprochen.
Aber auch Michael Lemke war
in den vergangenen Jahren aktiv,
hat als inoffizieller Oppositionsführer an Bekanntheit und Profil
gewonnen und mit der aktiven
Buxtehuder „Fridays for Future“Gruppe personelle und inhaltliche Unterstützung gewonnen.
Lemke setzt in Sachen Kommunalpolitik auch alles auf eine Karte. Für den Rat will er auf der Liste der Grünen nicht antreten.
Entweder er gehört nach der
Wahl als gewählter Bürgermeister

Von Ina Frank
Seit knapp zwei Jahren arbeite
ich beim TAGEBLATT, im ersten
Jahr beschäftigte ich mich hauptsächlich mit der Kultur. Nun sollte etwa ab Mitte Februar auch die
Kommunalpolitik als Themengebiet dazukommen – Mitte März
hatte sich das Thema wegen des
Lockdowns schon wieder erledigt. Die Kultur ebenso. Also galt,
sich erst einmal andere Themen
zu suchen. Zu Corona gab es
selbstredend immer etwas zu erzählen. Viele Menschen, nicht
nur in Buxtehude, hatten wirklich
schöne Ideen, wie sie anderen in
dieser besonderen Zeit helfen
konnten, vom kostenlosen Gesichtsschutz aus dem 3-D-Drucker bis zur spontanen Initiative
zur Unterstützung der Gastronomie. Und mit der Zeit waren auch
ganz coronafreie Themen gern gesehen, der internationale Groß-

zum Zeitpunkt der Sitzung kostenfrei, die Kita-Beiträge waren
von der Stadt Buxtehude ausgesetzt worden. Zu der Zeit war jedoch davon auszugehen, dass
sich durch die damals gültige Verordnung und den niedersächsischen Phasenplan zur Wiedereröffnung der Kitas die Einrichtungen bis voraussichtlich mindestens Ende Juli im Notbetrieb befinden würden. Dass Eltern, deren Kinder einen Platz in der Tagespflege hatten, in diesem Zeitraum regulär zahlen mussten, Eltern, deren Kinder in einer Kita
betreut wurden, aber nicht, war
laut Verwaltung ein nicht tragbarer Umstand.
Die Politik beschloss schließlich ein privatrechtliches Entgelt,
was sich nach den Betreuungsstunden, der Anzahl der Personen im Haushalt und dem Einkommen der Eltern richtete.
Wenn sich die wirtschaftlichen
Verhältnisse der Eltern durch die
Corona-Pandemie, zum Beispiel
durch Kurzarbeitergeld, verändert

dacht, sorgte für zusätzliche
Nachfragen.
Dann ging es in der Sitzung
ums Geld – denn für die Notbetreuung galten die normalen Regelungen für Kindertagesstätten
nicht. Die eigentlich gültige Gebührensatzung durfte nicht herangezogen werden. Und es ging
auch noch darum, eine gewisse
Ungerechtigkeit aus der Welt zu
schaffen: In der Tagespflege
herrschte im Gegensatz zu den
Kitas mit der damals neuen Verordnung wieder der Regelbetrieb.
Die Tagespflegepersonen mussten
alle Kinder, für die sie einen Betreuungsvertrag
abgeschlossen
hatten, seit dem 11. Mai wieder
betreuen.
Im Umkehrschluss hieß das,
dass die Eltern auch ihre festgesetzten Betreuungsentgelte wieder zahlen müssen. Wenn Kinder,
die jünger als drei Jahre sind, die
Kita besuchen, müssen die Eltern
einen Beitrag zahlen – eigentlich,
muss man in diesem Fall sagen.
Denn die Notbetreuung war bis

Von Karsten Wisser
Dass sich Michael Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) zum zweiten
Mal für das Buxtehuder Bürgermeisteramt bewerben würde, war
keine Überraschung. Der Grünen-Co-Fraktionsvorsitzende hatte es selbst mehrfach angedeutet.
Aber seit Anfang Juni ist das Duell um den Chef-Sessel im Stadthaus in der Bahnhofstraße auch
offiziell komplett.
Die parteilose Amtsinhaberin
Katja Oldenburg-Schmidt hatte
bereits im vergangenen Jahr ihren
Wunsch bekundet, vom Wähler
eine zweite Amtszeit zu bekommen. Damit wiederholt sich das
Duell von 2014, das Katja Oldenburg-Schmidt mit ungefähr 60 zu
40 Prozent gewinnen konnte.
Die Vorzeichen sind diesmal
andere – für beide Kandidaten.
Katja Oldenburg-Schmidt tritt
diesmal als Amtsinhaberin an,
was gemeinhin für einen Amtsbonus spricht. Sie kann sich auf ein
breites Parteien-Bündnis stützen.
Neben der CDU wie beim letzten
Mal hat sich diesmal auch die
SPD für sie ausgesprochen. Die
Sozialdemokraten hatten sich
2014 bei der Suche nach einem
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Z Die Hansestadt Buxtehude
gewinnt einen etablierten nationalen Preis, und für Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt
war
der
11. August wohl einer der erfolgreichsten Tage ihrer Amtszeit. Buxtehude wurde mit dem
Deutschen
Nachhaltigkeitspreis für Städte und Gemeinden 2021 in der Kategorie
Kleinstädte ausgezeichnet. Die
Auszeichnung wird seit 2012
von der Stiftung Deutscher
Nachhaltigkeitspreis vergeben
und ist mit einer Fördersumme
von 30 000 Euro dotiert. Ein
Vergleich, um die Wertigkeit
des Preises zu dokumentieren:
Die
schleswig-holsteinische
Landeshauptstadt Kiel hat den
Deutschen
Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Großstädte gewonnen. Im Finale
setzte sich Kiel gegen München und Stuttgart durch. Alles
Namen, die jeder schon mal irgendwo gehört hat.
Z Endlich: Nach vielen Jahren
der Diskussion, der Planung
und der Vorbereitungen wird
im Neubaugebiet Giselbertstraße seit dem 17. August das gebaut, was Buxtehude dringend
braucht – Wohnungen. Flächenmiteigentümer HBI startete den Hochbau. Auf den städtischen Flächen soll es im
kommenden Jahr losgehen.
Wohnraum in Buxtehude ist
teuer und knapp. Deshalb hat
die Politik durchgesetzt, dass
bis zu 30 Prozent des Wohnraums preisgedämpft und die
moderaten
Mietsteigerungen
für die nächsten 20 Jahre festgeschrieben sind. Im ersten
Baufeld realisiert die HBI, die
ihren Firmensitz 2021 von
Nottensdorf nach Buxtehude
verlegt, 118 Wohnungen. 36
Wohnungen werden als mietpreisgedämpfter Wohnraum erstellt, unterscheiden sich in der
Ausstattung aber nicht von den
anderen Wohnungen. Insgesamt sollen im Westen der
Stadt über 400 neue Wohnungen entstehen. Hier entsteht
ein kleiner, neuer Stadtteil.
Z Die Schule gehört zu Buxtehude wie der Fleth oder Has’
und Igel. Das 630 Jahre alte
Gymnasium Halepaghen-Schule in der Konopkastraße wird
grundlegend saniert und umgebaut. Der Start für die im Jahr
2020 noch relativ bescheidenen Bauarbeiten erfolgte Anfang Oktober mit dem Abriss
der alten Hausmeisterwohnung. Aber im nächsten Jahr
geht es mit dem Neubau eines
viergeschossigen Gebäudes als
neues Gesicht der Schule deutlich spektakulärer weiter.
Z In der Nacht von Freitag, 4.
Dezember, auf Sonnabend, 5.
Dezember, gab es in der Buxtehuder Innenstadt eine Serie
von Brandstiftungen. Beide
Züge der Buxtehuder Feuerwehr und die Polizei waren nahezu im Dauereinsatz. Um
kurz vor 3 Uhr begann die Serie von Taten mit brennenden
Strandkörben bei einem Café,
später brannten mehrere Müllcontainer, ein Carport und die
Abdeckung eines Motorrads.
Noch am Sonnabend nahm die
Polizei einen 18-Jährigen fest,
der die Taten auch einräumte –
aber wieder entlassen wurde.
Die Staatsanwaltschaft Stade
erklärte später, aufgrund fehlender
Haftgründe
keinen
Haftantrag gestellt zu haben.
Am Sonntagabend folgte dann
die nächste Serie von Brandstiftungen. In der Nähe eines
Tatorts traf die Polizei auf einen alten Bekannten, den 18Jährigen. Er wurde festgenommen. Am Dienstag darauf kam
der Tatverdächtige schließlich
in Untersuchungshaft. Im Internet kursierte zeitweilig ein
Video, in dem er sich mit den
Taten brüstete und erklärte, er
habe Alkohol und Drogen
konsumiert. Ob der 18-Jährige
auch für weitere Brandstiftungen in Buxtehude verantwortlich ist – vor allem im Süden
der Stadt brannten in den letzten Monaten Müll und Autos –
ist noch unklar. (kw)

Als Redakteurin Ina
Frank sich gerade
verstärkt um Buxteæ
huder Themen kümæ
mern sollte, fand
nichts mehr statt –
das ganze Land
ging in den Lockæ
down.
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hatten, konnten sie außerdem beantragen, einen geringeren Beitrag zu zahlen. Auch für das Mittagessen in den Kitas wurde ein
privatrechtliches Entgelt verein
bart. Dafür konnte zuvor auch
keine Gebühr verlangt werden.
Dann kam der Sommer mi
zahlreichen Lockerungen. Dass
wir nun am Ende des Jahres wieder in einem Lockdown stecken,
hätte bei dieser Sitzung im Mai
wohl noch keiner gedacht. Und
einen Unterschied zum Frühjah
gibt es natürlich: Die Kitas sind
weiter geöffnet.

Tische weit auseinander, Masken für den Weg an den Platz – so gestalten sich die Buxtehuder
Ausschusssitzungen, die seit Mai hauptsächlich im ehemaligen PioneerçGebäude stattfinden.

Politik nach dem Lockdown

Foto: Richte
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Die neuen Museumsleiter und der alte Chef: Ulrich Amthor und HansçJürgen von Maercker an der Bandsäge
(Foto oben, vorn von links) mit Erich Thumann, Horst Schwampe, Christian Fuhst und Wolfgang Tharann (hinten
von links) und Peter Ahrens, der im Magazin eine hölzerne Heuharke zeigt (Foto unten).
Fotos: Lohmann/ Vasel
abschiedete sich mit 82 Jahren in
den Ruhestand; 1994 hatte der
damals 58-Jährige den Vorsitz des
1983 gegründeten Heimatvereins
übernommen. Jetzt übernahmen
Ulrich Amthor und Hans-Jürgen
von Maercker, seit 2017 Vorsitzender beziehungsweise VizeVorsitzender des Heimatvereins,
auch im Museum das Ruder.
Die Werkstattgruppe unter der
Leitung von Diplom-Bauingenieur Erich Thumann (84) hält das
Regionalmuseum am Laufen, viele Talente sind hier vereint. Ehrenamtlich arbeiten die Männer,
die aus unterschiedlichen Berufen kommen und im Ruhestand
mit Sachverstand und Tatkraft
das Museum gestalten und ausbauen. Um zwei Stockwerke hat
die Rentnergang das Museum in
den letzten Jahren in die Höhe erweitert. Im ersten Stock sind die
Da war sie gerade dabei, ihr mit
viel Liebe dekoriertes Schaufenster wieder abzuschmücken. Sie
will noch ein paar Produkte ins
Fenster stellen. Wer will, kann
anrufen und die Ware abholen.
„Das war ein ganz bewegtes und
aufwühlendes Jahr“, sagt Edith
Garbers. Die Wochen im ersten
Lockdown seien sehr unruhig gewesen. Kräfte zu tanken und kreativ zu werden, hatte sie sich eigentlich vorgenommen, daraus
wurde nichts. Was sie aber spürbar bewegt hat, ist die Unterstützung, die sie in den schweren
Zeiten bekommen hat. „Ganz
viele, die hier das Jahr über eingekauft haben, haben gesagt: ‚Ich

März 2020, der
Tag des
Lockdowns:
Edith Garbers
in ihrem
Geschäft in
Jork.
Foto: Battmer

Von Sabine Lohmann
Seit Jahren berichte ich über die
Arbeit der Rentnergang im Handwerksmuseum und staune immer
wieder über den Elan, die Begeisterung und das handwerkliche
Geschick der ehrenamtlichen
Museumsmacher. Dass mit dem
Abschied von Museumschef Peter
Ahrens eine Ära zu Ende geht,
wurde mir im Sommer klar.
Ohne ehrenamtliches Engagement würde es das Museum nicht
geben, Träger ist der Heimatverein Horneburg. Das Regionalmuseum für Ausspann, Fuhrwesen
und Handwerk am Marschdamm
konnte 1995 mit Hilfe der Kreissparkasse im ehemaligen Pferdestall neben dem 1886 errichteten
Schloss realisiert werden. Haus
und Grundstück sind Eigentum
der Samtgemeinde Horneburg.
Im Ausstellungsraum im Erdgeschoss und im Magazin in den
Obergeschossen werden historische Werkzeuge und Arbeitsgeräte bewahrt und wissenschaftlich
erforscht.
Hinter den Mauern des ehemaligen Pferdestalls herrschte im
Sommer – trotz der coronabedingten Schließung für Besucher
– reger Betrieb. Der langjährige
Museumschef Peter Ahrens, der
das Museum 1996 mitbegründet
und maßgeblich geprägt hat, ver-

Bibliothek und das Archiv für die
Öffentlichkeit zugänglich. Das
Dachgeschoss wird als Lagerfläche genutzt. Die Sanierung des
Hirnholz-Parketts in der Eingangshalle war das letzte große
Projekt – ein Jahr lang haben die
Rentner daran gearbeitet.
„Die Arbeit geht in kleinerem
Maßstab weiter“, sagt Museumschef Amthor, mit 68 Jahren einer
der Jüngsten in der Gruppe. Denn
sie wollen nicht riskieren, dass
sich einer der rüstigen Rentner
mit Corona ansteckt. Im Winter
werde weniger gemacht, sagt
auch Erich Thumann. Das Büro
wird renoviert, modernisiert und
digitalisiert. Danach ist der letzte
Teil des Fußbodens dran. Und der
Hintereingang: Die 2,50 Meter
hohe wie breite grüne Schiebetür
aus Sperrholz soll durch eine
Holztür mit zwei Flügeln und ei-

ner Schlupftür ersetzt werden. In
der Bibliothek sind pensionierte
IT-Techniker beschäftigt. Die Modernisierung des Museums und
der Ausbau der Kommunikationstechnik werden vorangetrieben. Die Datenverarbeitung wird
erneuert, der Webauftritt modernisiert und ein modernes Serversystem geschaffen; alte Rechner
wurden bereits durch Laptops ersetzt. Teamarbeit ist damit besser
möglich, und auch von zu Hause
aus kann dann gearbeitet werden.
So kann der gesammelte Schatz
an Bildern und Texten – ein umfangreiches Datenvolumen, das
bisher auf mehrere Speichermedien verteilt war – digital aufgearbeitet werden. Das ist eine gewaltige Aufgabe, deren Ergebnisse
man nicht gleich auf den ersten
Blick sieht.
Die Museumsmacher wollen

die technischen Möglichkeiten
auch nutzen, um den Besuchern
das historische Handwerk zu erklären und ihnen die Regionalgeschichte nahezubringen. Ausgesuchte Ausstellungsstücke werden dafür mit QR-Codes versehen. Außen an der Mauer hängt
bereits ein solcher QR-Code, über
den Besucher mit Hilfe ihres
Smartphones etwas über die Geschichte des Hauses und Horneburgs erfahren können.
Eine – für öffentliche Einrichtungen selbstverständliche – Neuerung wurde als Erstes eingeführt:
Jedes Mitglied des Vorstands und
der Handwerkergruppe erhielt eine eigene Museums-Mailadresse.
So ist Ulrich Amthor nun unter
ulrich.amthor@handwerksmuseum-horneburg.de zu erreichen.
Neu ist auch eine Foto-Gruppe
mit acht Fotografen – „für uns ein
Gewinn“, sagt Amthor. Die neuen
Vereinsmitglieder seien ganz begeistert von den Räumen, wollen
sich hier für Projekte treffen. Von
einem „Run auf das Museum als
Hochzeitsort“ erzählt der Vorsitzende auch. Coronabedingt ließen sich hier viele im November
und Dezember trauen, denn der
ehemalige Pferdestall bietet mehr
Platz als das Standesamt.
Das Museum zum Anfassen ist
zurzeit für den Publikumsverkehr
geschlossen. Doch einzelne Besucher klopfen manchmal noch
mittwochs von 9 bis 12 Uhr,
wenn hier – maximal zu zweit –
gearbeitet wird, an die Fenstertür.
So wie das Ehepaar, das letztens
um das Haus lief, wie Erich Thumann erzählt. Sie wollten den Ort
wiedersehen, an dem sie vor zehn
Jahren geheiratet hatten.
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HorneburgæRedakæ
teurin Sabine
Lohmann wird Peæ
ter Ahrens vermisæ
sen, freut sich aber,
dass das Erbe der
Handwerker beim
neuen SpitzenæDuo
in guten Händen ist.

Im März ging Deutschland in den ersten
Lockdown. Geschäfte,
Dienstleister und Restaurants schlossen ihre
Türen, unsicher wie es
weitergeht. Die Inhaber bereiteten sich und
ihre Läden auf die Zeit
ohne Kunden vor. So
auch Edith Garbers, Inhaberin von „Berthas
Tochter“ in Jork.

Mit dem Wechsel an
der Spitze hat im
Handwerksmuseum
Horneburg eine neue
Ära begonnen. Viele
Jahrzehnte lang hütete
Peter Ahrens das Erbe
der Handwerker. Seit
1. August führen Ulrich Amthor und
Hans-Jürgen von
Maercker und ihr eingespieltes Team das
Museum in die digitale
Moderne.

samte Druck auf Edith Garbers
ein, die Tränen kamen. Sie verschwand kurz nach hinten und
entschuldigte sich später für ihren
nur allzu verständlichen Gefühlsausbruch.
Schon damals hatte das Treffen
einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich hatte mich für später am Nachmittag noch mal mit
Edith Garbers verabredet. Sie
schilderte mir ihre Situation und
wie sie damit umgehen will. Stellvertretend für andere Selbstständige wurde ihr Porträt das zweite
in unserer Reihe „Menschen in
Zeiten der Krise“.
Am Tag des zweiten Lockdowns telefonierten wir erneut.

AltlandæRedakteur
Mario Battmer
erlebte, wie die Coæ
ronaæPandemie Geæ
schäfte bedroht. Die
Begegnung mit
Edith Garbers blieb
besonders in Erinneæ
rung.
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muss sie doch unterstützen‘. Mit
der Solidarität ist das Alte Land
gut aufgestellt“, sagt sie.
Der erneute Lockdown treffe
sie als Inhaberin natürlich hart,
immerhin sei dieses Mal die Ungewissheit nicht so groß wie beim
ersten Mal. „Im Frühjahr war das
alles neu. Jetzt hat man die Erfahrung schon einmal gemacht –
auch wenn ich darauf gerne verzichtet hätte“, sagt Edith Garbers.
Ans Aufgeben habe sie in der Corona-Zeit übrigens nicht gedacht,
dafür mache ihr die Arbeit mit
den Kunden zu viel Spaß. „Ich
habe mir fest vorgenommen, im
Januar wieder zu starten“, sagt
Edith Garbers, schränkt dann
aber auch ein: „Aber wenn es
doch der 10. März wird...“ Doch
für Edith Garbers gibt es in diesen Tagen andere wichtige Dinge:
„Meine Familie ist gesund, aber
wie die Situation für die älteren
Menschen ist, das ist ganz
schrecklich.“
Was sie aus diesem turbulenten
Jahr ins neue Jahr mitnimmt?
„Das weiß ich ehrlich gesagt noch
nicht“, gibt Edith Garbers offen
zu. Und das ist in diesen ungewissen Tagen eine ganz legitime Antwort.

Corona bedroht Existenzen

Mai/Juni: Wiederholt kommt es
am Bassenflether Strand zu
Verkehrschaos. Zweimal entscheidet sich die Gemeinde
Hollern-Twielenfleth in Absprache mit Polizei und Samtgemeinde dazu, die Strandzufahrt zu sperren. Halteverbote
und Parkbuchten entspannen
die Situation.
7. August: In der Elbe bei
Grünendeich ertrinkt ein 50Jähriger. Es ist der erste tödliche Badeunfall seit zwei Jahren
in der Elbe im Landkreis Stade.
12. August: Die „Venti Amica“ – ein Wahrzeichen des Alten Landes – ist wieder komplett. Im Juni 2017 hatte der
Sturm „Paul“ die Flügel und
weitere Mühlentechnik zerstört. Zwischenzeitlich „kopflos“ hat die Mühle nun Flügel
und Haube zurück.
7. September: Spektakel auf
der Elbe: Das Traditionsschiff
„Peking“ tritt nach der Restauration den Heimweg nach
Hamburg an, soll dort als Museumsschiff im Hafen liegen.
Auf dem Weg passiert der Viermaster das Alte Land – und
lockt Tausende Schaulustige an
sowie Boote auf die Elbe.
8. September: Horneburgs
Samtgemeindebürgermeister
Matthias Herwede kündigt an,
2021 nicht erneut für sein Amt
zu kandidieren. Er wird seinem
Wunschnachfolger im Wahlkampf den Rücken stärken:
Verwaltungsvize Knut Willenbockel hat seinen Hut in den
Ring geworfen.
29. September: Ein rumänischer Erntehelfer stirbt nach einem Arbeitsunfall in Groß Hove bei Jork. Er war mit einem
Trecker in die Moorender
Hauptwettern gekippt und hatte längere Zeit unter Wasser gelegen.
10. Oktober: Michael Gosch
bekommt einen Gegenkandidaten bei der Wahl um das
Bürgermeisteramt in der Samtgemeinde Lühe. Timo Gerke,
Bürgermeister in Hollern-Twielenfleth, tritt 2021 gegen den
Amtsinhaber an.
13. Oktober: Der Tourismusverein Altes Land löst sich zum
31. Dezember auf – und ist damit Geschichte. Die Kommunen übernehmen die TouristInfo: Die Arbeit wird von der
Gemeinde Jork und der Samtgemeinde Lühe gemeinsam
fortgesetzt – abgesichert über
einen Vertrag zur interkommunalen Zusammenarbeit.
16. Oktober: Versuche mit
hochgiftigem Gas in Dollern:
In einer Scheune am Heuweg
fanden regelmäßig Versuche
mit Insektiziden statt. Nach
der
TAGEBLATT-Berichterstattung verbietet das Umweltamt die Versuche.
November: Im Bewerbungsverfahren um das Welterbe
läuft dem Alten Land die Zeit
weg. Kommunen im Kreis Stade wurden nicht informiert –
bis zum 31. März 2021 muss
aber die Bewerbung stehen.
Wie das TAGEBLATT später
aufdeckt, favorisieren die Ministeriale ohnehin andere Gebiete als Weltkulturerbe-Kandidaten in Niedersachsen.
12. November: Der Ernteroboter Aurora geht in den Feldversuch. Zur Apfelernte 2021
soll er erstmals autonom durch
die Plantage fahren.
15./16.
November:
Der
ZDF-Zweiteiler „Altes Land“
läuft im TV. Die Reaktionen
der Altländer auf die Verfilmung von Dörte Hansens Bestseller: überwiegend enttäuscht.
22. November: Im CMS
Wohnstift in Jork kommt es zu
einem Corona-Ausbruch. Mehrere Bewohner sowie das Personal werden positiv getestet.
Sechs Senioren sterben.
Dezember: Die Obstgemeinschaftsbrennerei Niederelbe ist
als Genossenschaft bald Geschichte: Die rund 950 Mitglieder waren aufgefordert, über
die Auflösung zu entscheiden.
Die Fortsetzung des Betriebs in
einer anderen Gesellschaftsform ist weiter möglich.

Neue Chefs hüten das Erbe

down schnell umsetzen. Doch ich
hatte die Hoffnung, noch ein offenes Geschäft zu finden; Mitarbeiter, die den Laden auf den
Lockdown vorbereiten; oder einen Inhaber, der vielleicht zum
letzten Mal für absehbare Zeit
sein Geschäft abschließt.
Und tatsächlich fand ich ein
Geschäft, das an jenem Dienstagmorgen in Jork noch geöffnet hatte: Bei „Berthas Tochter“, ein Mode- und Schmuckgeschäft in der
Bürgerei, stand sogar noch eine
Kundin, die gerade mit Inhaberin
Edith Garbers plauderte. „Oh, ihr
habt noch auf“, sagte ich beim
Reinkommen. Mit dieser HalbFrage-Halb-Aussage brach der ge-

Was 2020
sonst noch
wichtig war

Donnerstag, 31. Dezember 2020

on Mario Battmer
ournalistisch gesehen hatte ich
n der Corona-Pandemie großes
lück, denn ich durfte als Coroa-Reporter im ganzen Landkreis
nterwegs sein. Wie geht Branche
mit der Corona-Krise um? Welhe Auflagen gelten für Branche
? Und warum gibt es eigentlich
irgendwo mehr Toilettenpapier?
ie Themen waren vielfältig,
pannend – aber auch bedrükend. Denn positive Berichtertattung war in den ersten Wohen und Monaten der Pandemie
itunter schwer zu finden.
Als der erste Lockdown veründet wurde, kam als eine der
rsten Geschichten auf meinen
isch: Wie bereitet sich der Einelhandel auf den Lockdown
or? Meine Kollegen und ich
achten uns auf den Weg, um
indrücke zu sammeln. Meist
anden wir leere Parkplätze und
unkle Geschäfte vor. Ein Großeil der Läden konnte den Lock-
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Theater um Bürgermeisterin

ren möglichen Rücktritt und ein
Abwahlverfahren geht. Die Bürgermeisterin macht dieses in einem Video öffentlich und lehnt
darin sowie in einer Mail an die
Mitglieder des Samtgemeinderats
einen Rücktritt ab. Im Hintergrund werden die Chancen auf eine erfolgreiche Einleitung des Abwahlverfahrens sondiert. Dabei
ergibt sich, dass sich die dafür erforderliche Dreiviertel-Mehrheit
im Samtgemeinderat wohl kaum
finden lässt. Das angestrebte Abwahlverfahren wird abgeblasen.
Fünfter Akt
Den Anwohnern der Samtgemeinde Apensen flattert kurz vor
Weihnachten
ungewöhnliche

Post ins Haus: In ihrem Bestreben, den Bürgern in ihrem Dauerzwist mit Apensens Samtgemeindebürgermeisterin ihre Sicht der
Dinge zu vermitteln, haben 12
Ratsmitglieder von CDU, SPD
und FWG einen Brief an die Bürger geschrieben und ihn als Postwurfsendung an alle Haushalte in
Apensen, Beckdorf und Sauensiek verteilt. Credo des Schreibens unter dem Titel „Unruhe in
der Samtgemeinde Apensen“:
Auch nach eineinhalb Jahren
Amtszeit läuft die Zusammenarbeit
mit
Beckmann-Frelock
schlecht. Mit der Postwurfsendung wollen die Absender den
Bürgern der Samtgemeinde nach
eigener Aussage ihre Sichtweise

Das Fazit
Lohnt sich das Stück? Bis jetzt
gab es für alle Akteure kaum Applaus, dafür aber reichlich Buhrufe. Bei dem ohnehin nicht gerade
verwöhnten Publikum der Samtgemeinde Apensen kam das dargebotene Drama daher nicht besonders gut an. Sowohl die Leistung aller Beteiligten auf der Bühne als auch die oftmals groben
Dialoge und die kaum vorhandene Interaktion zwischen den Akteuren, denen es offenbar nicht
mehr möglich ist, auf die jeweiligen Mitspieler einzugehen, irritieren die Betrachter.
Auch bei den Mitwirkenden ist
der Frust groß. Bei einigen dürften die vielen verpatzten Auftritte
des Ensembles dafür sorgen, dass
sie zur Kommunalwahl im kommenden Jahr die politische Bühne
ganz verlassen. Die Hauptdarstellerin will dagegen weitermachen.
Sie hat offenbar noch genug Luft,
um ihr einsames Solo fortzusetzen. Dennoch sollte sich Beckmann-Frelock einen kompetenten Rollencoach suchen, damit
ihre Performance überzeugender
wird und sie unabhängiger von
den Einflüsterungen ihres Souffleurs und UWA-Parteifreundes
Stefan Reiger agieren und kommunizieren kann.
Die Kritik
Viel Luft nach oben, die Darbietung des Apenser Ensembles
kommt über Provinztheater kaum
hinaus, erweist sich als unwürdiges Schauspiel. Besser absetzen.
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Auch 2020 hat die
Samtgemeinde
Apensen ihrem anæ
geschlagenen Ruf
alle Ehre gemacht.
Das ist auch für Beæ
richterstatterin Saç
bine Lepél oft alæ
les andere als lustig.

Mit kreativen OpenAir-Veranstaltungen
trotzt das Team des
Harsefelder Stadtmarketings der CoronaKrise. Ein voller Erfolg
war das Auto-Kino in
Zusammenarbeit mit
den Harsefelder Lichtspielen.

Vierter Akt
Drei Vertreter des Samtgemeinderats treffen sich Ende Oktober
zu einem Gespräch mit Beckmann-Frelock, bei dem es um ih-

Apensens umstrittene Bürgermeisterin Petra BeckmannçFrelock.

lungen ausverkauft waren. „239
Menschen haben später bei uns
angerufen und nach Karten gefragt“, berichtete Martin Engelmann. „Wir haben schon viele
Anfragen nach Wiederholungen
bekommen“, sagte Lea Zimmermann.
Nachdem die Kinos Mitte
März schließen mussten, hatte
Martin Engelmann die Idee, ein
Autokino in Harsefeld zu initiieren. „Ein Schnellschuss“, wie er
selbst sagte. Die Rechtslage ließ
derartige Veranstaltungen zunächst nicht zu. Über Wochen
habe das Stadtmarketing beim
Landkreis keine Genehmigung
für das Vorhaben bekommen,
sagte Lea Zimmermann. „Hätten

wir am Anfang der Pandemie loslegen dürfen, hätten wir den ganzen April über Vorstellungen gehabt.“ Der damalige Verwaltungschef Rainer Schlichtmann (parteilos), der im Herbst in den Ruhestand trat und das Zepter an
Nachfolgerin Ute Kück (parteilos) übergab, habe sich massiv für
das Auto-Kino eingesetzt. Nachdem es die Erlaubnis aus dem
Kreishaus gab, begannen Lea
Zimmermann und Martin Engelmann sofort mit den Planungen.
Bei der Ausführung bekamen sie
Unterstützung vom Eissporthallen-Team um Eismeister Michael
Wege.
Das Setting war eindrucksvoll.
Die Sonne ging unter, der Him-

Auf der Riesenleinwand, aufgestellt leicht erhöht vor den Bäumen,
werden an drei Abenden Kinofilme gezeigt.
Foto: Beneke

Zweiter Akt
Bei einer Sitzung des Samtgemeinderats im Beckdorfer Beekhoff Ende September tritt der tiefe Riss zwischen Samtgemeinderat und Bürgermeisterin besonders deutlich zutage. Beckmann-

Dritter Akt
Auftritt der Mitarbeiter aus
dem Rathaus: In einer Art Hilferuf macht ein gutes Drittel der
Verwaltungsmitarbeiter
seinem
Frust über das Verhalten seiner
Chefin in einem vierseitigen Papier Luft. Sie stellen der Bürgermeisterin ein vernichtendes Zeugnis aus. Die will von der schlechten Stimmung im Rathaus nichts
bemerkt haben und ist nach eigenen Worten „baff“. Für die Entscheidung, die Klagen über Beckmann-Frelock öffentlich zu machen, kassieren nicht nur die beteiligten Rathausmitarbeiter, sondern auch das TAGEBLATT massive Kritik – vor allem, weil von
den Unterstützern der UWABürgermeisterin behauptet wird,
dass es sich um ein anonymes Papier gehandelt habe, was so nicht
der Fall war. Dem TAGEBLATT
lagen die Namen der Beamten
und Angestellten vor, die bezweifelten, unter Beckmann-Frelock
vernünftig arbeiten zu können.
Manche wären sogar bereit gewesen, ihren Namen zu nennen.
Nach Beamtenrecht und Auskunft der Kommunalaufsicht hätten aber mindestens die unterzeichnenden Beamten ihren Job
und jegliche Versorgungsansprüche verloren, wenn sie in der Öffentlichkeit ihre Vorgesetzte belasten. Trotzdem werden ihre Klagen und Sorgen öffentlich bezweifelt.

auf die frustrierende Ratsarbeit
vermitteln. Bürgermeisterin und
UWA reagieren überraschend: Sie
rufen den Weihnachtsfrieden aus.
Man werde sich im nächsten Jahr
mit der Sache beschäftigen.
Der Vorhang fällt. Vorerst. Eine
Fortsetzung des Apenser Schmierentheaters ist aber wohl garantiert.

ne Autos. Auch das Freibad hatte
geöffnet. Im Herbst öffneten auch
Schwimmhalle und Eissporthalle
ihre Türen, mussten aber nach
wenigen Tagen wegen strenger
Vorgaben der Landesregierung
wieder schließen. Das war zwar
ein verlustreiches Geschäft, doch
Politik und Verwaltung waren
sich einig, den Bürgern in einem
entbehrungsreichen Jahr wenigstens ein wenig Programm bieten
zu wollen. Ein ehrenwerter Ansatz.
„Herzlich willkommen im Autokino Harsefeld“ stand in weißer
Schrift auf schwarzem Grund auf
der Riesenleinwand, die leicht erhöht vor den Bäumen aufgebaut
war. 70 Fahrzeuge mit bis zu zwei
Insassen durften auf den Platz.
„Wir hätten locker das Dreifache
an Karten verkaufen können“,
sagte Stadtmarketing-Leiterin Lea
Zimmermann. „Der Vorverkauf
lief ein bisschen stürmisch ab“,
bestätigte Kino-Chef Martin Engelmann. Die Tickets konnten am
Sonntag vor der Premiere über
die Internetseite der Harsefelder
Lichtspiele erworben werden.
Das Interesse überraschte die
Veranstalter: Kurz nach der Freischaltung der Seite kollabierte
der Server, die Nachfrage war zu
groß. Als das Buchungsportal
wieder abrufbar war, dauerte es
ganze 20 Minuten, bis alle Eintrittskarten für die drei Vorstel-

Von Sabine Lepél
Erster Akt
Der Vorhang zum Apenser Provinztheater öffnet sich bereits zu
Jahresbeginn: Während der Verhandlungen um die Neugestaltung der Verträge mit dem evangelischen Kita-Verband Buxtehude als Träger der beiden evangelischen Kitas in Apensen wird die
Kritik an der Samtgemeindebürgermeisterin aus den Reihen des
Samtgemeinderats lauter und öffentlicher. Die überwiegende
Mehrheit im Rat empfindet das
Vorgehen von Petra BeckmannFrelock als wenig transparent und
fühlt sich von der Samtgemeindebürgermeisterin, die gegen die
Kündigung des Vertrages mit dem
kirchlichen Träger gestimmt hatte, nicht gut vertreten und vor
den empörten Kita-Eltern bloßgestellt. Die aufgebrachten Eltern
wollen keine Übernahme der Kita
durch die Samtgemeinde, die dieses angedroht hatte, falls es in
den Verhandlungen nicht zu einer Einigung über die aus Sicht
der Mehrheit im Samtgemeinderat zu hohen Kosten für die beiden Kitas kommt. Beckmann-Frelock sammelt bei den Kita-Eltern
Sympathiepunkte und gilt bei ihren Unterstützern seither als
„Mobbingopfer“.

Frelock wird von Ratsmitgliedern
unter anderem wegen der von ihr
verweigerten Akteneinsicht im
Kita-Streit und eines von ihr angestrebten Rauchverbots im Rathaus der Samtgemeinde scharf attackiert. Zuhörer, die offenbar
aus Solidarität zur Samtgemeindebürgermeisterin seit einiger
Zeit regelmäßig zu den Sitzungen
kommen, sind empört über den
Umgang mit der Verwaltungschefin. Manch anwesender Bürger
schämt sich aber auch fremd für
die Darbietung des gesamten Ensembles und registriert aufseiten
der Bürgermeisterin eine große
Unbeholfenheit – spätestens als
diese auf ihrem „Direktionsrecht“
besteht.

Von Daniel Beneke
Die Premiere ist geglückt – und
bleibt im Gedächtnis: 70 Fahrzeuge standen an einem Freitagabend im Mai in den markierten
Parklücken auf der Wiese vor der
Eissporthalle in Harsefeld. Die
Harsefelder Lichtspiele und das
Stadtmarketing Harsefeld hatten,
unterstützt vom örtlichen FordAutohaus Tobaben, ein Auto-Kino organisiert. Es war die erste
Veranstaltung dieser Art im Landkreis Stade. Die Harsefelder leisteten Pionierarbeit, als es darum
ging, trotz der Abstands- und Hygieneregeln während der Corona-Pandemie Freizeitangebote auf
die Beine zu stellen. Die drei Vorstellungen waren sofort ausverkauft. Im Sommer gab es weitere
Open-Air-Kino-Veranstaltungen
und eine Lesung – allerdings oh-

In der Samtgemeinde
Apensen lief in diesem
Jahr ein spezielles
Theaterstück mit dem
Titel „Das zerschnittene Tischtuch“. Nicht
nur Samtgemeinderat
und Samtgemeindebürgermeisterin liegen
am Ende im offenen
Clinch. Ein Drama in
fünf Akten mit Petra
Beckmann-Frelock in
der Hauptrolle. Fortsetzung garantiert.
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Was 2020
sonst noch
wichtig war
Z Harsefelds Samtgemeindebürgermeister und Gemeindedirektor Rainer Schlichtmann
(parteilos) ist nach 25 Jahren
an der Spitze der Verwaltung
in den Ruhestand getreten. Seine Nachfolgerin Ute Kück
(parteilos), zuvor Erste Samtgemeinderätin von OldendorfHimmelpforten
und
wie
Schlichtmann mit Unterstützung eines breiten ParteienBündnisses angetreten, hat ihr
Amt mitten in der Corona-Krise angetreten.
Z Ein neuer Regelkindergarten
und der neue Sprachheilkindergarten – beide betrieben von
der Börne – in Harsefeld sind
eingeweiht und bezogen worden. In Fredenbeck konnte die
neue
Kindertagesstätte
im
Mehrgenerationenwohnpark in
Richtung Gut Deinster Mühle
in Betrieb genommen werden.
Z In zwei Flüchtlingsunterkünften in der Samtgemeinde
Fredenbeck hat es gebrannt. In
einer
Containeranlage
in
Deinste hatte ein technischer
Defekt das Feuer ausgelöst,
hier waren keine Verletzten zu
beklagen. Im ehemaligen Hotel
Fredenbeck in Fredenbeck hatte ein Flüchtling offenbar in einem Gemeinschaftsraum geraucht, der Sudanese verstarb
noch an der Einsatzstelle. Das
ehemalige Hotel ist unbewohnbar, das Grundstück soll verkauft werden.
Z Der parteilose Einzelbewerber Matthias Hartlef tritt mit
Unterstützung von CDU, SPD,
FWG und FDP als Kandidat
für das Samtgemeindebürgermeister-Amt in Fredenbeck an.
Amtsinhaber Ralf Handelsmann (parteilos) geht nach
dem Ende seiner Amtszeit im
Herbst 2021 in den Ruhestand.
Hartlef sitzt bereits für die
CDU-Fraktion im Rat der
Samtgemeinde, beruflich leitet
er derzeit die Gebäudewirtschaft der Hansestadt Stade.
Z Die Samtgemeinde Harsefeld hat den Friedhof in Hollenbeck auf Vordermann bringen lassen. Fördermittel aus
der Dorferneuerung haben die
Realisierung möglich gemacht.
Z In Harsefeld sind die Rosenborn-Grundschule neu gebaut
und die Grundschule am Feldbusch erweitert worden. Außerdem hat die Politik der
Samtgemeinde einen Teilabriss
und Neubau des Schulzentrums in Ahlerstedt für 10,6
Millionen Euro auf den Weg
gebracht.
Z Wegen der Sanierung der
Bundesstraße 74 kommt es in
den Dörfern der Samtgemeinde
Fredenbeck zu einem erhöhten
Verkehrsaufkommen. Die Arbeiten verzögern sich – wie
auch die Sanierung der Kreisstraße 1 in Fredenbeck und der
Landesstraße 123 in Issendorf
– immer wieder. Im Bereich
Schwinge gibt es in dieser Zeit
zahlreiche schwere Verkehrsunfälle.
Der
Schleichweg
durchs Hohenmoor wird kurzerhand gesperrt.
Z Die Samtgemeinde Fredenbeck sowie die Gemeinden
Deinste und Kutenholz schaffen die Straßenausbaubeitragssatzung ab. In der Gemeinde
Fredenbeck bleibt sie bestehen.
Einen ähnlichen Weg gehen
die Kommunen in der Samtgemeinde Harsefeld: Die Satzung
bleibt erhalten, die Anwohneranteile werden aber reduziert.
Z In Harsefeld brennt ein Recyclingbetrieb im Gewerbegebiet Weißenfelde ab. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist im
Einsatz. Die Polizei geht von
einer Selbstentzündung des
Mülls als Brandursache aus.
Der Geschäftsführer setzt auf
einen Wiederaufbau am alten
Standort.
Z Die Freiwillige Feuerwehr
Apensen feiert ihren 125. Geburtstag. Eine erfolgreiche Jugendarbeit sichert den Nachwuchs in den eigenen Reihen.
Auf ein großes Veranstaltungsprogramm müssen die Brandbekämpfer wegen der CoronaPandemie allerdings verzichten. (bene)

Als HarsefeldæReæ
porter hat Daniel
Beneke die Aktioæ
nen des Stadtmaræ
ketings im Coronaæ
Sommer begleitet.
Das AutoæKino ist
ihm in Erinnerung
geblieben.
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mel war klar, der Mond war zu
sehen. Strahler illuminierten die
Bäume am Parkplatz der Eissporthalle: Über die Frequenz
94,7 hörten die Zuschauer im Autoradio den Ton, während auf der
Riesenleinwand der Film flimmerte – nach Trailern und Werbespots, wie im „echten“ Harsefelder Nostalgiekino. Besonders
komfortabel war der Filmgenuss
für die Gäste, die sich die VIPPlätze in den Fahrzeugen des
Ford-Autohauses Tobaben gesichert hatten. In zwei Ford Mustangs und einem Ford Kuga bekamen sie auch eine Stärkung: Popcorn, Nachos, Bier und Prosecco
in Weinkisten. Verkaufsleiter Michael Schlichtung von dem damals noch in Harsefeld ansässigen Autohaus hatte die Vorführwagen mitgebracht.
Es war der schönste Termin für
mich als Geest-Reporter in diesem Corona-Sommer.

Tolle Stimmung im AutoæKino

JAHRESRÜCKBLICK

Das Video einer Wildkamera, zwei Gestalten. Ein Kalb und ein
Frischling. Zwei ungleiche Gefährten im
Moor. Ein kleines
Wunder. Natürlich habe ich geheult.

sie vermenschlichte? Selbstverständlich. Die tierische Perspektive kenne ich nicht. Für mich waren und sind das Bilder einer
Freundschaft zweier verlassener
Jungtiere. Die Bilder verdankten
ich, die TAGEBLATT-Leser und
später bundesweit die Zuschauer
von Fernsehmagazinen und Zeitungsleser den Wildtierrettern von
Kitz&Co.
Nach Hinweisen, dass im
Moor ein braunes Kalb gesichtet
worden war, war es ein kleines
Kitz&Co-Team, das nach Spuren
suchte, mit der Jagdpächterin
sprach und den beiden tierischen
Freunden Woche für Woche ein
Stückchen näher kam und sie vor
die Wildkamera lockte. Per Unterschrift trat die Eigentümerin
das Besitzrecht wieder an die
Züchterin im Harz ab – und die
konnte jederzeit live über die
Wildkamera und ihr Handy das
kleine Wunder im Hohen Moor
verfolgen. Wie die Helfer um Su-

sanne Lüdtke und Sabrina Menge
ein Gehege aufbauten, Futter auslegten und an einem Fallgatter
mit Fernbedienung tüftelten – ein
unfassbarer zeitlicher und organisatorischer Aufwand.
Für das Kalb, zwischenzeitlich
„Prinzessin“ genannt, endete das
Abenteuer im Hohen Moor
glücklich – bevor das nasskalte
Winterwetter und das knappe
Futter im Moor ihr schaden
konnten. Sediert durch einen
Wildtierarzt verkraftete das Kalb
die Tour in den Harz bestens.
Dort tobt es jetzt mit den gerade
abgesetzten Kälbern „Zöpfchen“
und „Smile“ auf ihrer Weide den
Hang hinauf und hinunter.
Zwergzebus gelten als hervorragende Landschaftspfleger, die so
gut wie alles fressen und nur den
Roten Heinrich verschmähen.
„Sie entwickelt sich super“, sagt
Nadine Koch über ihre nun „heilige, goldene Kuh“. Aber „Prinzessin“ hat durch die fehlende

„Prinzessin“ lugt in ihrer neuen Herde über ihre Artgenossin.
Muttermilch einiges aufzuholen.
„Sie ist die Älteste, aber die
Kleinste.“ Ab und an geht Prinzessin die benachbarten Ponys
am Zaun besuchen. Langsam
fasst sie Vertrauen, Nadine Koch
darf sie inzwischen anfassen.
Nach der traurigen Vorgeschichte
also ein Happy End für das Kalb.
Und das Schweinchen? Natürlich hab auch ich mich gefragt, ob
man die beiden trennen durfte.
Aber das Wildschwein als Hofschwein im Harz? Der Stress des
Transports für ein Wildtier? Die
Quarantäne? Selbst wenn es dafür eine Erlaubnis gegeben hätte,
bleibt es fraglich, ob es das Richtige gewesen wäre – aber die Panik des jungen Wildschweins war
im Gehege ohnehin so groß, dass
es das massive Fallgatter aus der
Führung drückte und flüchtete,
noch bevor die Menschen es von
sich aus hatten öffnen können.
Und auch, wenn das jetzt allen
anderen Rotten im Moor gegen-

Foto: Koch

über unfair ist: Ich hoffe, dass vor
allem dieses Borstenviech die
jährliche Treibjagd im Hohen
Moor überstanden hat. Denn, um
es noch mal zu vermenschlichen:
Es war dem mutterlosen Kälbchen ein wirklich guter Freund.
Ich drücke die Daumen für ein
echtes Happy End.
Z Ein aktuelles Video von „Prinzessin“
gibt es auf www.tageblatt.de.
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Grit Klempow ist
seit März für die
Samtgemeinde Olæ
dendorfæHimmelæ
pforten zuständig
und war schon im
Frühjahr von der
meist nächtlichen
Einsatzbereitschaft
der Kitz&CoæHelfer
bei der Kitzsuche vor der Mahd tief beæ
eindruckt.

Die Corona-Pandemie
traf die Gastronomen
besonders hart. Es waren berührende Begegnungen unserer Arbeit.
Während der eine
schier verzweifelte,
blieben andere überraschend gelassen.

Gefährten im Hohen Moor: das ZwergzebuçKalb und der Frischling.

Grundlage für Geschäfte. Und
Grodtmanns Knie ist noch immer
nicht operiert, der neue Termin
im Januar verschoben – wegen
des erneuten Lockdowns. „Wenn
ich wieder laufen könnte, würde
ich wieder loslegen wollen“, sagt
der 70-Jährige, „das Schlimme ist,
dass wir überhaupt nichts planen
können. Das schlägt aufs Gemüt.“
In einem Wechselbad der Gefühle befand sich Uwe Staats das
ganze Jahr über. Sein Gasthof Zur
Post in Oederquart ist ein gut gebuchtes Traditionslokal. Wie allen
Gastronomen riss ihm im Frühjahr der Lockdown den scheinbar

Gut Schöneworth in Freiburg hat in diesem Jahr kaum Gäste gesehen.
Carola und Uwe Staats.

Klaus Grodtmann und Rainer Duhne.

Gudrun Göhring von
Gut Schöneworth.

Berührende Geschichten

Von Grit Klempow
Jede Geschichte, die ein Happy
End hat, braucht zuvor Dramatik.
Auf die Dramatik dieser Geschichte hätte ich gut verzichten
können. Denn das braune Zwergzebu-Kalb hatte seine Mutter auf
tragische Weise im Frühsommer
verloren. Die Kuh „Vicki“ war,
kaum im neuen Zuhause angekommen, mit ihrem zweieinhalb
Monate alten Kalb in Panik
durch den Weidezaun gerannt.
Tagelang war sie mit dem Kälbchen rund um das Hohe Moor in
Oldendorf unterwegs. Ein Jäger
soll auf Bitten der Halterin auf sie
geschossen haben. Die Kuh verendete auf einer Lichtung am
Rande des Moores. Furchtbar.
Vom Kalb gab es seit dem Sommer keine Spur mehr, auch die
Züchterin von Kuh „Vicki“ hatte
die Hoffnung schon aufgegeben.
Obwohl Nadine Koch aus Bad
Sachsa im Harz große Stücke auf
ihre unkomplizierten Zwergzebus
hält, hätte auch sie nicht geglaubt, dass ein so junges Kalb allein, ohne Muttermilch, eine
Überlebenschance hat. Aber allein war das Kalb nicht. Als ich
das erste Mal das Video von der
Wildkamera sah, flossen die Tränen: Das Kalb hatte überlebt,
dann die traute Zweisamkeit dieser beiden, die sich unter anderen
Umständen nichts zu sagen hätten und nun Gefährten waren.
Fraßen nachts Seite an Seite vor
der Wildkamera. Tobten miteinander, folgten einander. Der
Frischling knabberte am Kälberohr. Wer könnte sich dem Zauber
dieser Bilder entziehen? Ob ich

Betrieb wieder öffnen durfte, war
Grodtmann nicht in der Lage, seinen Mann zu unterstützen. Das
Paar zog die Reißleine und bot
das wunderschöne Anwesen zum
Kauf an. „Wir verkaufen es aber
nur, wenn es in unserem Sinne
weitergeführt wird“, so der 70Jährige im Sommer.
„Es hat sich gar nichts getan“,
sagte Klaus Grodtmann vor einigen Tagen. Es habe immer wieder
Kaufinteressenten gegeben, aber
nur einen ernsthaften Bewerber.
Zum Abschluss kam es noch
nicht, weil dieser zunächst selbst
etwas veräußern muss. Die Corona-Pandemie ist keine gute

Susanne Helffeç
rich ist seit 30 Jahæ
ren Redakteurin
beim TAGEBLATT.
Die Gespräche mit
Menschen in der
Krise haben sie im
CoronaæJahr besonæ
ders berührt.
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sicheren Boden unter den Füßen
weg. Erst vor vier Jahren hatte er
in einen neuen Saal investiert.
Geld, das er wieder zurückzahlen
muss. In diesem Jahr tanzte dort
kein Hochzeitspaar, kein Theater
spielte.
Doch nicht nur das lastete
schwer auf ihm, auch die Sorge
um seine zehn Angestellten, die
er in Kurzarbeit schicken musste.
Auf der anderen Seite erlebte er
eine unglaubliche Solidarität seiner Kunden. Aus ganz Kehdingen
kamen sie nach Oederquart und
nutzten sein Außer-Haus-Angebot. Manchmal hatte er das Gefühl, keiner kocht mehr zu Hause.
Auch jetzt im zweiten Lockdown halten die Kehdinger zu
ihm. „Sie sind immer noch bereit, Essen bei uns zu holen“, erzählt Uwe Staats, „und meist legen sie noch ein großzügiges
Trinkgeld obendrauf.“
Bei aller Sorge ist er zuversichtlich: „Wir werden das wirtschaftlich überstehen“, sagte er kurz
vor Weihnachten, „das Belastende ist, dass wir nicht wissen, wie
lange es dauert.“
Drei Gastronomen und ihre
Geschichten. Sie machten die
Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen greifbar.

Januar: „Im großen Bogen um
Wischhafen“, titelte das TAGEBLATT am 11. Januar. Die
Ortsdurchfahrt wurde da schon
seit drei Monaten saniert und
sorgte für große Verkehrsprobleme. Die Arbeiten zogen sich
bis in den August.
April: Rund drei Monate später
als geplant ist in Oldendorf die
Ortsdurchfahrt nach umfangreicher Sanierung zwischen
dem Kreisel und der Kreuzung
„Auf der Kuhlen“ wieder frei.
Mai: Zum 1. Mai sagt Nordkehdingens Samtgemeindebürgermeister Edgar Goedecke
nach 31 Jahren als Verwaltungschef Tschüss und übergibt
das Amt an seine langjährige
Vertreterin Erika Hatecke. Mit
ihr zieht der 32-jährige Frank
Griemsmann in die Führungsebene als Stellvertreter nach.
Juni: In Gräpel beginnen die
Bauarbeiten am Fährplatz. Unter dem Festplatz liegen als
Sondermüll deklarierte Holzbohlen in nicht bekanntem
Ausmaß. Die Gemeinde streitet
noch immer mit der Bundeswehr über Entsorgungskosten.
Juli: Das Sozio-Med-Mobil des
DRK startet zum 1. Juli in Kehdingen und bringt ältere und
nicht mobile Menschen kostenlos zum Arzt- oder Beratungstermin in die Stadt.
Z Der Kreiselbau startet in
Himmelpforten: Zwar sind die
Bauarbeiten gut abgestimmt –
Verkehrsbehinderungen bleiben aber auf der stark befahrenen B 73 nicht aus. Inzwischen
ist das Werk bis auf einige Restarbeiten fertig.
Z Am 23. Juli steht der Verladeturm am Wischhafener Hafen. Der Nachbau soll die neue
Attraktion werden.
August: „WWF-Projekt startet
auf Krautsand“, heißt es am 10.
August. Mehr als 20 Millionen
Euro sollen in das Großprojekt
fließen, zu 75 Prozent finanziert vom Bund, je 12,5 Prozent steuern das Land und die
Umweltstiftungen WWF und
Nabu bei. Ziel: die Flusslandschaft und ihr Gewässersystem
zu revitalisieren und besser mit
den Grünländereien der Kulturlandschaft zu vernetzen.
Z „Die Elbfähre steht vor dem
Verkauf“, stand am 21. August
im TAGEBLATT. Die Mitarbeiter wurden erst zwei Tage zuvor von der Übernahme durch
die FRS (Förde Reederei Seetouristik) aus Flensburg informiert. Der offizielle Eignerwechsel folgte im Oktober.
September: In Drochtersen
spitzt sich der Streit um eine
Notfallgruppe in Assel zu. Die
Ortsfeuerwehr in Assel möchte
eine solche Gruppe gründen,
ist auch schon entsprechend
ausgebildet. Der Gemeindebrandmeister hält dagegen. Die
Auseinandersetzung
bewegt
auch die Politik. Im neuen Jahr
soll es Gespräche geben.
Oktober: „Krüger ist der
Wunschkandidat“, titelt das
TAGEBLATT am 27. Oktober.
Drochtersens Kämmerer Michael Krüger bewirbt sich auf
die Stelle der Ersten Samtgemeinderätin Ute Kück in Oldendorf-Himmelpforten. Wenige Tage später wird er gewählt
und verlässt zum Jahresende
Drochtersen. Dort wird sein
Weggang sehr bedauert. Ute
Kück geht als Rathaus-Chefin
und Nachfolgerin von Rainer
Schlichtmann nach Harsefeld.
November: Neue Pläne für das
Pflegeheim Hammah: Der ursprüngliche Betreiber war abgesprungen, die Lindhorst
Gruppe plant nun als neuer
Partner die Seniorenresidenz.
Das Landhaus wird abgerissen,
Michael Tiedemann als Betreiber des neuen Edeka-Marktes
offiziell vorgestellt.
Dezember: Mitte Dezember
wird der ehemalige PennyMarkt in Drochtersen an die
Gemeinde übergeben. Damit
endet die Raumnot der benachbarten Elbmarschenschule. Der
ehemalige Supermarkt wurde
im Laufe des Jahres zu einem
modernen Schulgebäude umgebaut.

Tierisches Happy End im Moor

Ziemlich verzweifelt war dagegen Klaus Grodtmann. Ihm gehört Grodtmanns Gasthaus in
Abbenfleth. Ein Kleinod, in dem
sich der Blumenarrangeur und
dessen Mann Rainer Duhme gestalterisch
verwirklicht
haben. Das Gasthaus war als Altersversorgung geplant.
Dann kam Covid-19 und mit
dem Virus der Lockdown im
Frühjahr. Nicht nur das: Grodtmanns für den März angesetzte
Knie-Operation wurde verschoben. Ein späterer Termin konnte
wegen einer Infektion im Bein
nicht wahrgenommen werden.
Als das Gasthaus mit reduziertem

Was 2020
sonst noch
wichtig war

Donnerstag, 31. Dezember 2020

Von Susanne Helfferich
Gudrun Göhring etwa aus Freiburg. Seit mehr als 30 Jahren betreibt sie das Hotel Gut Schöneworth. Ihr Hauptgeschäft sind
Hochzeiten; feiern und übernachten an einem Ort. Das fiel weitestgehend aus.
Und dennoch konnte die Hotelinhaberin der Krise gute Seiten
abgewinnen: „Wir lernen, anders
zu leben, und ich hoffe, dass wir
uns das für die Zeit danach bewahren“, sagte sie im April. Sie
genoss die Ruhe, stürzte sich voller Elan auf den Garten und
hoffte auf die Fahrradtouristen
nach dem Lockdown im Frühjahr. „Nach der Krise wird es wieder aufwärtsgehen“, war sie sich
sicher.
Heute sagt sie: „Es wird nicht
mehr die Gastronomie geben, die
ich kenne.“ Ihre Gelassenheit hat
sie dennoch über das Jahr gerettet. Trotz der wirtschaftlich
schwierigen Situation stürzte sie
sich in ein weiteres Abenteuer,
kaufte in Freiburg günstig ein
Häuschen, renovierte es und baute es um. Zum Jahresende schaut
sie positiv in die Zukunft: „Jetzt
werden die Tage wieder länger,
und ich kann bald wieder in den
Garten.“
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Wenn Worte
zu Waffen werden
Rund 3600 Beiträge hat TAGEBLATT online in diesem Jahr auf seiner Facebook-Seite gepostet, häufig folgten hitzige Diskussionen. Beleidigende
Kommentare waren insbesondere unter einem Beitrag zu lesen.
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Keine
Zeitung
und jede
Menge
Klicks
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Was treibt Menæ
schen an, anderen
auf Facebook den
Tod zu wünschen?
Diese Frage treibt
TAGEBLATTæRedakæ
teurin Janine
Vonderbank imæ
mer wieder um.

Geschlossene Geschäfte, Pausen in der Politik und
kaum Veranstaltungen: Das Corona-Jahr stellte
auch uns Journalisten vor große Herausforderungen – und bescherte der Marke TAGEBLATT glänzende Zahlen.

14
15

Dass die Corona-Lage Hauptgrund dieser für uns positiven
Entwicklung war, konnten wir bei
der Zeitung erahnen – untermauert wurde diese Annahme von
den Zahlen, die uns TAGEBLATT online lieferte. Viele Millionen Nutzer bescherten uns viele Millionen Klicks. Die Zahlen
gingen, wie man im digitalen
Sprech sagt, durch die Decke.
Natürlich auch befeuert durch die
Corona-Krise, aber nicht nur. Auf
den ersten zehn Plätzen der am
besten geklickten Artikel des Jahres auf TAGEBLATT online finden sich nur vier, die mit Corona
zu tun haben (siehe Spalte links).
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BLATT im zweiten Quartal 2020
gegenüber dem gleichen Zeitraum
des Vorjahres. Das hatte es lange
nicht gegeben und ist insofern bemerkenswert, als dass bundesweit
nahezu alle Print-Titel, das TAGEBLATT eingeschlossen, kontinuierlich ein Auflagen-Minus im
einstelligen Bereich beklagen
müssen, einige sogar im zweistelligen. Aber: Von den insgesamt
54 in der Verbandsstatistik gelisteten Mitgliedszeitungen in Niedersachsen hatte das Buxtehuder
TAGEBLATT nach den Ostfriesischen Nachrichten (Aurich) im
zweiten Quartal die beste Auflagenentwicklung.

11
12

teure der Krise finde ich passender. Dass wir, die Marke TAGEBLATT, von der Corona-Krise
profitieren, wurde mir an jenem
Sonnabend im Frühjahr erstmals
richtig bewusst – und später auch
mit Zahlen belegt.
Plus 0,1 Prozent: Das war die
Auflagenentwicklung des TAGE-

8
9
10

Was sagt das aus? Dass wir eine tolle Redaktion sind, die erstklassigen Journalismus abliefert?
Sie werden verstehen, dass ich
diese Frage nicht beantworten
sollte, das müssen andere beurteilen. Aber Corona hat uns eine
Menge Leser beschert, viele von
ihnen neue, die wir offenbar auch
mit Artikeln abseits des Virus
überzeugen konnten. Denn auch
andere Geschichten verzeichneten im Internet deutlich mehr
Aufrufe als in Nicht-Corona-Zeiten. Neben den traditionell viel
geklickten Blaulicht-Artikeln waren insbesondere Geschichten zu
archäologischen Funden in der
Region gefragt. Die sind im Internet noch abrufbar, denn TAGEBLATT online ist – natürlich –
niemals ausverkauft.
Am Sonnabend kaufe ich mir
wieder eine Zeitung – wenn ich
noch eine bekomme.

7
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Tageblatt“, kommentierte ein
Nutzer unter dem Beitrag zum
Böllerverbot in Niedersachsen
und zeigte uns den virtuellen
Stinkefinger. Und weiter: „(…)
Mal ehrlich wie behindert kann
man sein um solch ein sinnlosen
Post zu machen? Wie geistig Anwesend seit ihr eigentlich??!“
Da konnte TAGEBLATT online die Betreffenden noch so oft
ermahnen, sachlich zu diskutieren und auf Beleidigungen zu verzichten. Wenn sich die Debatte
hochschaukelte und Worte zu
Waffen wurden, war das durch einen verbalen Schild kaum zu
stoppen. Die Folge: Die OnlineRedaktion musste oft eingreifen.
Jeder Kommentar musste gelesen
werden – und gelöscht, sofern wir
Kenntnis über einen rechtswidrigen Nutzerinhalt hatten. So
schreibt es das Telemediengesetz
(TMG) vor. Das ist richtig und
wichtig, nicht zuletzt, weil wir al-

t
auf

3

Von Janine Vonderbank
Auch auf Facebook war Corona
in diesem Jahr das dominierende
Thema, das die Emotionen immer
wieder aufs Neue hochkochen
ließ. Die Diskussionen unter den
geposteten Beiträgen entwickelten eine rasante Dynamik und
verließen oft die sachliche Ebene.
Nutzer, die die Corona-Maßnahmen skeptisch sahen, von Mitkommentatoren gern als CoronaLeugner betitelt oder als „Covidioten“ verunglimpft, trafen auf
Maßnahmenbefürworter, abfällig
als „Corona-Jünger“ bezeichnet.
Die Fronten waren verhärtet,
jeder pochte auf seine Meinung,
häufig in einer Radikalität, die erschreckte. Bereitschaft, sich auf
einen sachlichen Diskurs einzulassen und die Welt durch die
Brille des anderen zu sehen?
Fehlanzeige. Auch das TAGEBLATT wurde zur Zielscheibe
verbaler Attacken. „Schnauze,

k
ver
Aus

1
2

Birger Hamann
ist stellvertretender
Chefredakteur und
als DeskæChef für
die Inhalte im TAæ
GEBLATT und auf
TAGEBLATT online
verantwortlich. Sein
Favorit 2020 war
der Artikel zu den Hintergründen der
Pleite von SchwarzæCranz.

Die Corona-Pandemie als Topseller 2020? Nicht nur. Unter
den zehn meistgeklickten Artikeln bei TAGEBLATT online
sind nur vier, die mit dem Virus
zu tun haben.
Kakerbecker
sahnt
bei
ARD-Quizshow „Gefragt –
gejagt“ ab: 35 628
Feuer bei Recyclingbetrieb
Karl Meyer in Wischhafen:
33 639
Autofahrer mit auswärtigen
Kfz-Kennzeichen
werden
beschimpft: 28 375
Notarzt verunglückt auf
dem Weg zum Einsatz bei
Burweg: 26 165
Diese Kommune im Kreis
Stade verzeichnet die meisten Corona-Fälle: 22 214
400 000 Euro Schaden:
Großbrand auf Recyclinghof in Harsefeld nach 15 Stunden gelöscht: 22 183
Coronavirus: 24 Erkrankte
im Kreis Stade – Erstes Todesopfer in Hamburg: 21 804
Drei Schwerverletzte bei
Unfall auf der L 124: 21 675
Zwei Frauen schweben in
Lebensgefahr: 20 782
Corona im Kreis Stade:
Hier gilt die Maskenpflicht im Freien: 20 364
Autofahrer überschlägt
sich in Baustelle auf der
B 74: 19 846
Neues Verkehrsschild in
Buxtehude ist ein Unikat: 18 481
Wohnhaus in Stade geht
in Flammen auf: 18 093
Stade: Lehrer mit Coronavirus infiziert: 17 400
Tumult nach nächtlichem Verkehrsunfall in
Stade: 17 312
Massenschlägerei in Stade im Internet angekündigt: 16 988
Corona im Landkreis:
Sie haben den Patienten
null gefunden: 16 969
Landkreis Stade ist die
Corona-Ausnahme:
16 966
Pkw von S-Bahn bei
Dollern erfasst: 16 769
MontanaBlack und Kai
Pflaume drehen in Buxtehude: 16 473

In Buxtehude war das TAGEBLATT an einem Sonnabend im Frühjahr an mehreren Orten ausverkauft. Die
CoronaçPandemie bescherte mehreren Zeitungen eine positive Auflagenentwicklung.

Das sind die
Top-Klicks
des Jahres

bot ihm die heile TAGEBLATTInstagram-Welt Zuflucht und Seelentrost. Statt Beleidigungen regnete es von den Followern unter
den Beiträgen Glückwünsche für
sich in den Ruhestand verabschiedende Postboten, Herzchen-Emojis für Tiere und „Daumen hochs“ für Sonnenauf- und
-untergänge. Letztere sind das mit
Abstand am häufigsten gepostete
Motiv auf unserer Instagram-Seite. An dieser Stelle ein Dankeschön an alle TAGEBLATT-Leser,
die uns und unseren Followern
mit diesen Bildern immer wieder
eine helle Freude bereiten – ein
Lichtblick auch fürs nächste Jahr.

on Birger Hamann
s ist ein lieb gewonnenes Ritual:
onnabends kaufe ich mir das
AGEBLATT. Warum nur sonnbends? Weil ich es unter der
oche als E-Paper lese. Und warm nicht auch sonnabends? Weil
ch am Wochenende gerne eine
edruckte Zeitung zu Hause hae, die ich immer mal wieder zur
eite legen kann, um dann später
ieder darin zu stöbern.
Es war also an einem Sonnbend im Frühjahr, Marktkauf in
uxtehude, und ich ging zum
eitungsständer. Kein TAGELATT, ausverkauft. Nun gut, ich
usste ja noch tanken. Bei Aral:
ein TAGEBLATT, ausverkauft.
nd beim Getränkemarkt sagte
ir der Verkäufer, Sie ahnen es:
ein TAGEBLATT, ausverkauft.
chuld war das Coronavirus.
In diesem Jahr war immer auch
on den Gewinnern der Krise zu
esen und zu hören. Ein schwierier Begriff, wie ich finde, denn
ewinner auf der einen und Milionen Tote auf der anderen Seite
asst nicht so recht. Womöglich
st es Wortklauberei, aber Profi-

Auch TAGEBLATT online wurde auf Facebook zur Zielscheibe von Hass.

len, die auf der Facebook-Seite
von TAGEBLATT online sachlich
diskutieren wollen, die Möglichkeit dazu geben wollen.
Den traurigen Hass-Höhepunkt in der Kommentarspalte
markierte das Posting zur Wiedereröffnung des Düdenbütteler
Schlachthofs. Die Nachricht, dass
der Schlachtbetrieb, der wegen
des Vorwurfs der Tierquälerei
2019 geschlossen worden war, einen Neustart plante, ließ einige
Kommentatoren freidrehen. „Mit
Töten von Tieren kann es wirklich zu was bringen….und hoffentlich
viel
Unglück
und
Schmerz eurer Familie!“, schrieb
eine Nutzerin. Eine andere postete: „(…) Es muss schon ziemlich
scheiße kann, wenn man nichts
anderes kann, außer Tiere zu quälen und zu töten! Was für ein Abschaum!“ Das Fass den Boden
aus schlug allerdings dieser Kommentar: „Abartig abartig, wie
könnt ihr noch schlafen?! Wünsche euch den selbigen Tod.“
Wenn dem Online-Redakteur
von der Dauermoderation solcher
Kommentare der Kopf rauchte,

JAHRESRÜCKBLICK

Als der Landkreis Harburg im Januar das
Tierversuchslabor in
Mienenbüttel schließt
und im Februar die
letzten Hunde in die
Freiheit entlassen werden, ist das ein unfassbarer Freudenmoment
für die Tierschützer.
Doch das Jahr bringt
noch andere Wendungen mit dem LPT.

Rund um die Uhr hat die Mahnwache vor dem SkandalçLabor Wache gehalten. Anfang des Jahres kommt das Aus für das LPT in Mienenbüttel. Foto: Lepél
ger Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz dem LPT mit
sofortiger Wirkung die Erlaubnis,
am Hauptsitz der Firma in Neugraben Tiere zu halten. Alle Versuchstiere – in Neugraben sind
das in erster Linie Mäuse und
Ratten – muss das Labor innerhalb von drei Wochen an geeignete Dritte abgeben.
Und so geschieht es denn auch
in Neugraben, und wieder feiern
die Tierschützer dort vor den Toren die Freilassung der letzten
Kleintiere, die ebenfalls in die
Obhut von Tierschutzorganisationen gehen. Doch die Freude der
Tierschützer in Neugraben währt
nicht lange: Im August nimmt die
Hamburger Behörde für Justiz
und Verbraucherschutz das Verbot für Neugraben wieder zurück

und verfügt, dass LPT am Hauptsitz den Betrieb „mit strengen
Auflagen“ weiterführen darf.
Anlass für die Kehrtwende ist
ein Beschluss des Hamburger
Oberverwaltungsgerichts.
Das
Gericht hatte im Juli die aufschiebende Wirkung der Widersprüche
der Firma gegen die von den Behörden verfügte Schließung des
Hauptsitzes in Neugraben wiederhergestellt und damit den Betrieb am Hamburger Standort
grundsätzlich wieder erlaubt.
Tierschützer und Soko Tierschutz sind entsetzt über diesen
Beschluss, doch die LPT-Standorte Neugraben und Wankendorf in
Schleswig-Holstein bleiben bestehen. Im Frühjahr bekommt LPT
offiziell einen neuen Geschäftsführer, den Diplomkaufmann

Thomas Wiedermann. Unter ihm
fährt LPT eine neue PR-Strategie,
zieht die noch laufende Klage gegen die Schließung des Mienenbütteler Labors zurück und verkündet, dass der Standort Mienenbüttel an Tierschutzorganisationen übergeben werden soll.
Noch ist das nicht geschehen.
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Für Redakteurin
Claudia Michaeç
lis war die endgültiæ
ge Schließung des
LPT in Mienenbüttel
nach den HorroræBilæ
dern von 2019 der
schönste Moment
des Jahres 2020.

Bis Ende September
war die Gemeinde Neu
Wulmstorf ähnlich
stark von Corona betroffen wie andere
Kommunen der Region
auch. Doch dann zeigte das tödliche Virus in
einer Alten- und Pflegeeinrichtung seine
gnadenlos gefährliche
Seite. Der Ort wurde
zu einem Hotspot im
Landkreis Harburg.

Mienenbüttel Wache gehalten
hat, sieht ihr erstes großes Etappenziel erreicht, feiert die Freilassung der Tiere in ein neues Zuhause und baut ihr Camp vor
dem Labor ab.
Das
Entsetzen
über
die
schrecklichen Bilder, die der Soko-Tierschutz-Mitarbeiter
„Lukas“ in seiner viermonatigen Undercover-Recherche im Mienenbütteler Labor der Firma LPT enthüllt hatte, hat Menschen unterschiedlichster Herkunft und Interessenlagen dazu gebracht, in den
vergangenen Monaten fast jede
Minute ihrer Freizeit vor dem
LPT zu verbringen.
Wenige Wochen später kommt
für die Mahnwächter dann die
nächste Freudenmeldung: Im
März entzieht auch die Hambur-

ruhigen Sommer bereits meinten.
Das Drama in der Neu Wulmstorfer Pflegeeinrichtung machte
wieder deutlich, dass überall und
jederzeit neue Infektionsherde
auftreten können.
Zwar gibt der Landkreis Harburg allgemein keine speziellen
Corona-Zahlen für die einzelnen
Kommunen heraus. Dennoch war
klar, dass die Gemeinde Neu
Wulmstorf mit diesem dramatischen Fall besonders von der
Pandemie betroffen war – ein Corona-Hotspot im Landkreis Harburg. Die Infektionen in der Pflegeeinrichtung sorgten dafür, dass
sich die Zahl der akut Erkrankten
im Landkreis in wenigen Tagen
annähernd verdoppelte. Und die

Von Claudia Michaelis
Es ist ein hoch emotionaler Moment – nicht nur für die Aktiven
der Mahnwache vor Ort, sondern
für alle Tierfreunde, die das grauenvolle Leid der Tiere im Versuchslabor des LPT in Mienenbüttel in den Monaten zuvor fast
täglich vor Augen geführt bekommen hatten: Am 1. Februar holen
Tierschutzorganisationen die letzten 24 Beagle aus dem Labor ab,
und die Mitarbeiter schließen die
Tore des Qual-Labors für immer
hinter sich ab. Draußen vor dem
Tor liegen sich Menschen weinend in den Armen, trinken aus
Pappbechern Sekt und singen
„So ein Tag, so wunderschön wie
heute“.
Mit dem Abzug der letzten Tiere aus dem Labor erfüllt der zu
dieser Zeit noch amtierende
LPT-Geschäftsführer Jost Leuschner die Anordnung des Landkreises Harburg, der dem Labor am
17. Januar auf der Grundlage der
im Oktober von der Soko Tierschutz enthüllten Tierquälereien
und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz die Betriebsgenehmigung entzogen hatte. Die
Mahnwache, die monatelang Tag
für Tag und rund um die Uhr in

strikte Hygienemaßnahmen. Besucher durften das Heim nicht
mehr betreten. Die Bewohner
wurden in ihren Zimmern versorgt. Wie das Virus eingeschleppt worden war, konnte
nicht sicher festgestellt werden.
Von verschiedenen Seiten wurde
die Informationspolitik gegenüber den Angehörigen beklagt.
Die Lage im Pflegeheim in Neu
Wulmstorf führte Ende September noch einmal deutlich vor Augen, wie fragil die Situation bereits zu diesem Zeitpunkt wieder
war. Der Flächenbrand in dem
Seniorenwohnheim zeigte mit
brutaler Kraft: Die Corona-Pandemie war noch lange nicht besiegt, wie manche nach dem eher

Manchmal treffen
Nachrichten mitten
ins Herz – so erging
es TAGEBLATTæAuæ
torin Sabine Lepél
mit dem Wissen um
die einsamen, geæ
fährdeten Senioren
in Neu Wulmstorf.
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Zahl der Toten ebenso. Mittlerweile hat dieses schlimme Schicksal auch andere Pflegeeinrichtungen in der Region erreicht. Der
Kampf um die Leben unserer
Partner, Eltern und Großeltern
muss unvermindert weitergehen.
In dieser Pflegeç
einrichtung
in
Neu Wulmstorf
ist es Ende Sepç
tember zu einem
schweren Coroç
naçAusbruch geç
kommen. Am Enç
de waren 17 Beç
wohner gestorç
ben. Die anderen
lebten wochenç
lang in Angst
und Einsamkeit.
Foto: Lepél

Coronavirus nimmt 17 Leben

Im März werden erste Pläne für
ein neues Wohngebiet bekannt,
das die Planungsgemeinschaft
Nord (PGN) im Neu Wulmstorfer Süden auf dem Gelände
hinter der Lutherkirche bauen
möchte. Nach längeren Verhandlungen mit Politik und
Kirchengemeinde sagt die PGN
schließlich zu, dass ihr Vorhaben am Kirchberg den von der
Kirche gewünschten „diakonischen Fußabdruck“ bekommen
wird, sprich, dass dort bezahlbarer Mietwohnraum entsteht.
Im April kämpft die Bürgerinitiative (BI) Elstorf West weiter gegen die von den Landesplanern favorisierte aktuelle
Variante 1.3 für die Ortsumgehung Elstorf, die bis zu 100
Meter dicht an den Häusern im
Elstorfer Westen vorbeiführen
würde. Die BI hat jetzt Fachanwälte eingeschaltet, die die Behörden auffordern, nicht weiter
mit dieser Variante zu planen.
Die Planungen der Straßenbauer laufen indes zügig weiter.
Ende des Jahres schließt der
Landkreis Harburg das Planfeststellungsverfahren ab und
billigt die Trassenvariante 1.3.
Das Verfahren geht mit der Elstorf sehr nahen Trasse in die
nächste Runde.
Im Juni bekommt Neu
Wulmstorf Nachschub an dringend gebrauchten neuen Betreuungsplätzen: Nach fünf
Monaten Bauzeit ist Neu
Wulmstorfs erste in Modulbauweise errichtete Kita fertig und
startet wegen Corona zunächst
nur mit einer Notbetreuungsgruppe. Die neue Kita Krümelkiste hat die Gemeinde 4,1
Millionen Euro gekostet, wird
von den Johannitern betrieben
und bietet Raum für 105 Kinder in fünf Gruppen.
Im September billigt Neu
Wulmstorfs Bauausschuss die
vom Investor DIG noch einmal
überarbeiteten Pläne für das
neue Wohn- und Gewerbegebiet „Lindenhöfe“, das nach
dem Abriss der alten Raiffeisen-Gebäude in Elstorfs Mitte
entstehen soll. Die DIG aus
Hanstedt möchte auf dem rund
10 000 Quadratmeter großen
Gelände, das die Warengenossenschaft Raisa nach ihrem
Rückzug aus Elstorf an den Investor verkauft hatte, ein Quartier mit einer Kombination aus
Wohnbebauung, Seniorenwohnen, Arztpraxen und ähnlicher
gewerblicher Nutzung schaffen. Schon im nächsten Jahr
möchte DIG mit ihrem ortsbildprägenden Vorhaben loslegen.
Im September überschlagen
sich die Ereignisse beim Neu
Wulmstorfer Fleischwarenhersteller Schwarz Cranz: Der
einst renommierte Altländer
Familienbetrieb meldet Insolvenz an – nach offizieller Lesart ist die Firma durch die
schwierige Marktsituation in
der Corona-Pandemie und
nicht rechtzeitig geflossene
Bankkredite in Schieflage geraten. Schief läuft in der Firma
aber schon länger etwas anderes: Bereits im Juni haben Behörden und Polizei nach einer
anonymen Anzeige die Firma
durchsucht und dabei riesige
Menschen an Fleisch gefunden, dessen Herkunft die Firma nicht nachweisen konnte.
Tonnenweise muss Fleisch vernichtet werden, und gegen
zwei leitende Mitarbeiter ermittelt die Staatsanwaltschaft Oldenburg. Anfang November
meldet der Insolvenzverwalter
die Übernahme der Firma
durch die zum Tönnies-Konzern gehörende Firmengruppe
zur Mühlen. Doch im Dezemç
ber kommt unerwartet das
endgültige Aus für den Betrieb:
Schwarz Cranz muss Produkte
aus dem Handel zurückrufen,
weil sie mit gesundheitsgefährdenden Bakterien belastet sind.
Der Insolvenzverwalter stellt
im Betrieb gravierende hygienische und technische Mängel
fest und schließt den Betrieb in
Neu Wulmstorf. 550 Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen
Zukunft. (cm)

Das Ende des QualæLabors

Festgestellt wurden die Infektionen, nachdem eine Bewohnerin
aus anderen Gründen ins Krankenhaus verlegt und dort positiv
auf Covid-19 getestet worden war.
Nach dem positiven Test der Bewohnerin hatte das Gesundheitsamt sämtliche Bewohner und
Mitarbeiter der Neu Wulmstorfer
Alten- und Pflegeeinrichtung testen lassen. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Corona-Verdachts nahm das Gesundheitsamt
zudem gemeinsam mit dem Pflege- und Altenheim die Kontaktnachverfolgung auf, um mögliche
Infektionsketten zu unterbrechen. Die Einrichtung wurde sofort unter Quarantäne gestellt,
das Gesundheitsamt verordnete

Was 2020
sonst noch
wichtig war

Donnerstag, 31. Dezember 2020

on Sabine Lepél
ie Meldung kam am Montagachmittag, 28. September, vom
andkreis Harburg: „In einer
flegeeinrichtung in Neu Wulmsorf sind 40 Mitarbeiter und Beohner positiv auf Covid-19 geestet worden. Sie steht unter
uarantäne. Weitere Tests lauen.“ Diese Worte waren der Beinn einer dramatischen Entwickung, an deren Ende insgesamt 17
ote Bewohner des Altenheims
Haus an den Moorlanden“ zu
eklagen waren, die in Folge der
nfektion mit dem Coronavirus
estorben sind. 17 Schicksale, 17
enschen mit trauernden Angeörigen, 17 Leben, die einsam eneten, 17 brutale Abschiede von
ieser Welt, die sich vor Monaten
o niemand vorstellen konnte.
Das Gesundheitsamt des Landreises Harburg hatte die Coroa-Infektionen in dem Pflegend Altenheim am Wochenende
estgestellt. Zunächst wurden sieen Mitarbeiter sowie 33 Bewoher positiv auf Covid-19 getestet.
n den nächsten Tagen wurden es
mmer mehr.
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Eine Show-Legende machte im Januar im Stadeum
Halt. Jürgen von der Lippe, 2019 für sein Lebenswerk mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet, war gut aufgelegt – griff mit einer Nummer
über die #metoo-Debatte allerdings gewaltig ins
Klo.
Von Sven Husung
In den Neunzigerjahren war ich
ein Kind – und die CD hatte der
Kassette eigentlich schon den
Rang abgelaufen. In den Autos
lebte das Tape aber weiter, unterwegs war der Bandsalat noch an
der Tagesordnung. Was das mit
Jürgen von der Lippe und meinem Kultur-Moment 2020 zu tun
hat? Ich verrate es.
Lange bevor ich wusste, was
Comedy und Kabarett ist – ge-

schweige denn, was sie unterscheidet oder eint – habe ich
stundenlang und immer wieder
einem bärtigen Mann gelauscht.
Kinder sind gegen Ermüdungserscheinungen durch Wiederholung
ja erstaunlich resistent. Die Stimme kam aus den Boxen des Pritschenwagens meines Vaters. In
diesem Gefährt habe ich viel
(Warte-)Zeit verbracht. Der Bärtige – sein Aussehen kannte ich
vom Kassettencover – erzählte

Musik, Interaktion mit dem Publikum, amüsante Anekdoten – der Abend
mit Jürgen von der Lippe im Stadeum war eigentlich gelungen.
Foto: Husung

währenddessen unermüdlich Geschichten von Männern und
Frauen und vom Rülpsen. Soweit
erinnere ich mich. Später habe
ich ihn in Shows wie „Geld oder
Liebe“ bei Familienfernsehabenden häufig und gern gesehen.
An all das habe ich das erste
Mal zurückgedacht, als der Auftritt von Jürgen von der Lippe im
Stadeum im Januar angekündigt
wurde. Ich habe mich wirklich
auf die Show gefreut, mich noch
einmal intensiv mit dem Komiker
auseinandergesetzt und „10 Dinge, die Sie über Jürgen von der
Lippe wissen müssen“ für tageblatt.de zusammengetragen. Und
dabei sogar einigermaßen Verständnis für dem Altherrenhumor
entwickelt, von dem von der Lippe nicht die Finger lassen kann.
Leider hat mich der Auftritt –
das Stadeum war mit 2000 Besuchern erwartungsgemäß zwei Tage hintereinander ausverkauft –
trotzdem zwiegespalten zurückgelassen. Der Mann im Hawaiihemd, irgendwie einer meiner
Kindheitshelden, hat mich große
Teile des Abends wunderbar unterhalten. Dann kam seine Nummer zur #metoo-Debatte. „Ach ja,
metoo“ ging es in einem genervten Ton los. Was könne der Mann
schon machen gegen seinen angeborenen Sexualdrang?
Ich schwinge mich ungern zum
Moralapostel auf. Erst recht,
wenn es um Komik und Satire
geht. Aber wie ignorant, uninformiert oder uninspiriert muss man
sein, um den weltweiten Alltagssexismus, die Übergriffe und den
Machtmissbrauch, die durch die
Debatte an die Öffentlichkeit geschwemmt wurden, so lapidar
beiseite zu kehren. Und wer soll
das lustig finden?
Selten habe ich mich so sehr
über Leser-Feedback gefreut. Unter den Online-Artikel schrieb
uns Erwin Mizera: „Im Großen
seitig musikalisch zum Leuchten
zu bringen.
Da standen nicht nur großartige Musiker auf der Bühne, sondern echte Entertainer, die auch
einen halb leeren Saal erfüllen
können. Getragen von einem der
Personenzahl nach zwar kleinen
aber in der Begeisterung umso
größeren Publikum. Genau das
machte diesen Abend zu einem
erfüllenden Erlebnis, das mit
reichlich Applaus und Jubelrufen
gefeiert wurde und auch bei den
Musikern ein Strahlen ins Ge-

sicht zauberte. Charles Browns
und Dr. Johns Song „A virus called the blues“, der zum breit gefächerten Repertoire gehörte, könnte sinnbildlich für die ganze Veranstaltung stehen. Denn dieser
Virus ging hier von der Bühne direkt ins Ohr und in jede Faser –
auch bei mir.
Wenn mich nun zeitweilen der
Corona-Blues ereilt, rufe ich mir
das Konzert ins Gedächtnis zurück und denke daran, was
Künstler trotz allem möglich machen. Ich freue mich schon auf

erster Konzerttermin.
Fenna Weselç
mann ist seit Somæ
mer Teil der Buxteæ
huder Lokalredaktiæ
on. Sie unterstützt
das Team in der
Kulturberichterstatæ
tung. Dies war ihr
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den Sommer. Da wird sicher wieder mehr möglich sein.

Statt Corona ging mit Abi Wallenstein, Mundharmonikaspieler Holger „Hobo“ Daub und Christian Rannenberg
am Flügel ein anderer Virus durch die Reihen: „A virus called the blues“.
Foto: Weselmann

Vielen Dank für den großen Zuspruch,
den wir und unsere Produkte
in der Region finden.
Es war uns eine Freude,
Sie 2020 zu verwöhnen.
Auf ein genussvolles und gesundes
neues Jahr 2021und bis bald auf
Ihrem Wochenmarkt,
Henner Schönecke und Team
@gefluegelhofschoenecke
@gefluegelhof_schoenecke

www.schoenecke.de

hr!

Frohes neues Ja
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und Ganzen habe ich mich sehr
gut amüsiert. Aber: Mir ging es
ebenso bei der #metoo-Nummer
von Jürgen von der Lippe. Da
konnte einem schon das Lachen
im Halse stecken bleiben.“ Vielen
Dank für diesen Zuspruch. Es
kam aber auch eine kritische
Rückmeldung, die mir genauso
willkommen war: „Na ja, bei Wikipedia liest man viel Kritisches
über #metoo“, merkte Jochen
Mextorf nämlich an. Das ist ein
wichtiger Punkt, denn es ging mir
nicht darum, Jürgen von der Lippe an den Pranger zu stellen, weil
er sich kritisch mit #metoo auseinandersetzt. Es ging mir darum,
dass der Komiker ein wichtiges
Thema billig abhandelte und der
Bewegung in meinen Augen so jede Relevanz absprach. Männer
sind Männer, Frauen sind Frauen,
Ende der Diskussion?
Das ist eines alten Showhasen,
der sich seit Jahrzehnten auch als
kluger Beobachter des menschlichen Miteinanders beweist, nicht
würdig. Der schlüpfrige Witz ge-

hörte immer zu von der Lippes
Programm, diese Auswüchse sollte er lieber wieder aussortieren.
Sollte das Ganze ironisch gemeint sein, rate ich zu einem Hinweisschild während der Show, es
klang nämlich gar nicht danach.
Vielleicht habe ich irgendwann
die Möglichkeit, ihn auf diese
Nummer anzusprechen. Jetzt rufe
ich erst einmal meinen Onkel an,
dem gehörte die Kassette im Auto. Eventuell existiert das Tonband ja noch und wartet darauf,
wiederentdeckt zu werden.
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Für Sven Husung
ergab sich die Geleæ
genheit, Jürgen von
der Lippe live zu eræ
leben. Der Komiker
begleitet ihn seit
seiner Kindheit, eine
einzige Nummer
verhagelte dem Reæ
porter den Abend.

Dieser Konzertabend steht stellvertretend für ein
Stück Kulturerlebnis, das zwischenzeitlich in diesem Corona-Jahr wieder möglich war. Landauf,
landab entwickelten Kulturschaffende Veranstaltungsalternativen im kleinen Rahmen. Für das Ersatzprogramm des IMF in Buxtehude wurde sogar
noch ein krönender Abschluss aus dem Hut gezaubert.

Und die Kuh fliegt trotzdem

28. Januar: Zum Jahresbeginn
gab sich Komiker Michael Mittermeier die Ehre und brachte
1000 Besucher im Stadeum
zum Johlen.
15. Februar: Die Ausstellung
„Jeanne Mammen. Alles zu ihrer Zeit“ im Kunsthaus Stade
blieb nicht lange geöffnet, ab
Juni konnte die Werkschau mit
Bildern der legendären 20er
Jahre fortgesetzt werden.
27. Februar: „Herkunft“ war
das große Thema der Lesung
von Saša Stanišic im Deck 2 in
Buxtehude. Für seinen gleichnamigen Roman hatte der
Hamburger einige Wochen zuvor den Deutschen Buchpreis
erhalten.
29. Februar: Unter dem Motto
„Prima Klima“ war die Ausstellung zum 20. Deutschen Karikaturenpreis im Schloss Agathenburg zu sehen.
29. Februar und 1. März:
Deutschlands bekanntester Literaturkritiker Denis Scheck
war in Buxtehude und Stade zu
Gast und warf einen ungewöhnlichen Blick auf die Weltliteratur.
29. Februar: Die Ausstellung
„Auf den Punkt“ von Erwin
Hilbert im Buxtehuder Zwinger lief noch ohne Eklat ab, dafür legte sich der Künstler im
Sommer mit der Buxtehuder
St.-Petri-Kirchengemeinde an.
Die blutige Kritik an Großschlachtereien namens „Stummes Leid schreit“ durfte letztlich bleiben.
8. März: Musikkabarett vom
Feinsten erlebte das Publikum
bei Salut Salon auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude.
Das Quartett begeisterte noch
vor dem Tourstart mit dem
neuen Programm „Die Magie
der Träume“.
29. Mai: Die Harsefelder Lichtspiele veranstalten vor der Eissporthalle das erste Autokino
im Landkreis.
4. Juni: Mit dem Auftritt des
Rappers Das Bo als Autokonzert und dem Film „The Big
Lebowski“ im Autokino startete der Stader Lichtspielgarten.
Auf dem Gelände spielten anschließend Musiker wie Michael Schulte, Haiyti, Anna
Depenbusch und Thees Uhlmann. Für juristischen Ärger
sorgte das Konzert der Band
Provinz Mitte August, weil 800
Besucher zugelassen waren –
in zwei getrennten Bereichen.
Fortan waren bei diesen Veranstaltungen maximal 500 Gäste
erlaubt.
14. Juni: Die wilden Jahre der
Stadt Buxtehude zeigte das
Kulturforum mit der Ausstellung „Die wilden 60er, 70er
und 80er“. Eine Zeit, in der
Rudi Dutschke am Rednerpult
der Halepaghen-Schule stand
und der Buxtehuder Bulle erfunden wurde.
18. Juni: Als 49. Preisträgerin
des Jugendliteraturpreises Buxtehuder Bulle wurde die USamerikanische Autorin Wendelin van Draanen für ihr Buch
„Acht Wochen Wüste“ ausgezeichnet.
30. August: Den Corona-Neustart machte das Stadeum mit
einem abgespeckten Holk-Kulturfestival – darunter die „Beatles-Night“ in der Festung
Grauerort.
5. September: Ein Mini-IMF
startete mit einem bejubelten
Beethoven-Klavierkonzert des
Pianisten Haiou Zhang auf der
Halepaghen-Bühne.
19. September: Trotz erschwerter Bedingungen fand das 3.
Buxtehuder Märchenfest statt –
mit fantasievollen Angeboten
sowie Drachen und Elfen auf
den Straßen.
19. September: Unter dem Titel „Ziemlich beste Freunde“
zeigt das Kunsthaus in Stade
Arbeiten der Expressionisten
August Macke und Hans Thuar.
3. Oktober: Im Stader Schwedenspeicher eröffnete die Pilger-Ausstellung „Wege in den
Himmel“. Mittlerweile steht sie
als virtueller Rundgang im Internet bereit unter www.pilgerspuren.de/panorama.

Vorfreude weicht
Fremdscham

Auf ein genussvolles und
gesundes Jahr 2021!

Mir hat Kultur in diesem Jahr
richtig gefehlt. Und so ging es
wohl vielen, die sich zu diesem
Abschluss-Konzert des diesjährigen Mini-IMF in Buxtehude eingefunden hatten. Hauptsache
Kultur, egal unter welchen Umständen, war da offenbar die vornehmliche Devise. Trotzdem blieb
natürlich die Frage, ob ein BluesAbend so auf Distanz funktionieren kann.
Ja, wunderbar – weil Zuschauer und Musiker einen solchen
Abend herbeigesehnt hatten. Dieter Klar wollte mit dem Blues-Leckerbissen „die Kuh zum Fliegen
bringen“, wie er sagte. Und das ist
ihm wahrlich gelungen.
So schafften es die drei BluesKoryphäen, mit denen ihm ein
weiteres Konzert-Highlight für
das Ersatzprogramm des IMF gelang, in kürzester Zeit den musikalischen Funken überspringen
zu lassen. Hamburgs Blues-Urgestein Abi Wallenstein, Mundharmonikaspieler und Sänger Holger
„Hobo“ Daub sowie Pianist
Christian Rannenberg verstanden
es hier auf unnachahmliche Weise – einzeln, im Duo und am Ende zum ersten Mal in dieser Form
als Trio –, den Blues in die Herzen ihres Publikums zu tragen
und sich in dieser Combo gegen-
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on Fenna Weselmann
o ein Blues-Abend mit Abi Walenstein, wie er Mitte September
m Rahmen des International Muic Festivals (IMF) in Buxtehude
eboten wurde, will eigentlich in
er Kulisse eines Jazzclubs oder
iner Musik-Kneipe verortet sein.
m geltende Corona-Auflagen erüllen zu können, musste es stattessen die Halepaghen-Bühne
ein.
Kein Gläserklingen und kein
edränge vor dem Einlass, die
eisten Sitzplätze der Aula mit
chwarzen Tüchern abgehängt für
en geforderten Mindestabstand,
as Publikum im Saal versprengt
itzend statt Menschentrauben diekt vor der Bühne. Bei diesem
nblick durchfuhr mich tatsächich die Sorge, mich würde rein
on der Stimmung her ein ganz
rauriger Abend erwarten.
Ich hatte den Sommer über
eine Möglichkeit gehabt, Kultureranstaltungen unter Coronaedingungen zu erleben. Mein
rster Einsatz als TAGEBLATTedakteurin in Sachen Kulturbeichterstattung war gleichzeitig
berhaupt mein erstes Kulturerebnis seit langem. Normalerweie gehe ich liebend gerne ins Theter und fahre auch nur für ein
onzert bis nach Berlin.
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Welle der Solidarität

Jan Schultz kickt beim MTV Wangersen.

Foto: Berlin

fährt Jan mit dem Fahrrad zum
Sportplatz und macht sein eigenes Training“, erzählt Mutter Silvia. Wenn es dämmert, fährt er
zurück. Jan vermisse seine Mannschaft. Er hoffe, dass es im März
weitergeht. Dass er wenigstens
noch ein paar Spiele bestreiten
kann. Jan Schultz findet zu Hau-

se Ersatz für den Fußball. Er mistet die Ställe aus und hilft im Garten.
Auf den TAGEBLATT-Artikel
sei er stolz, sagt die Mutter. Er habe ihn natürlich aufbewahrt. Und
Jan habe die Tragweite begriffen.
Die Solidarität der Konkurrenz
gespürt.

Ende Oktober: Die SV
Drochtersen/Assel
schlägt Havelse im
Fußball-Landespokal –
und Hunderte Zuschauer sind dabei,
bevor der Spielbetrieb
wenig später heruntergefahren wird. Über
ein Spiel, das widersprüchliche Gefühle
auslöste.

Foto: Struwe

Daniel Berlin war
mit Jan Schultz veræ
abredet. Einem Fußæ
baller mit Downsynæ
drom beim MTV
Wangersen. Der
Sportredakteur war
berührt von diesem
selbstbewussten Kiæ
cker und beeinæ
druckt von der Welle der Solidarität der
Konkurrenz, als es um fast schon verloæ
ren geglaubte Punkte ging.

28. Oktober, Kehdinger Stadion: Die SV D/A bestritt damals ihr vorerst letztes Spiel.

Denkwürdiger Pokalabend

12. März: Lockdown, der Sport
steht still. Im Amateurfußball
kommt es später zur Quotientenregelung mit Aufsteigern
aber ohne Absteiger. Ab der
Bezirksliga beginnen die Saisons zweigleisig.
21. April: Der Frauen-Handball
versteht die Welt nicht mehr:
THW Kiel wird nach Abbruch
der Saison zum Meister gekürt.
Tabellenführer Borussia Dortmund bekommt mitgeteilt, dass
er kein Meister wird. Unter anderem, weil das Rückspiel mit
dem Zweiten Bietigheim noch
angestanden hätte.
1. und 2. August: Der Buxtehuder SV bestreitet nach mehr als
fünf Monaten Spiele vor Zuschauern. Es ist ein Testlauf:
Die Handball-Bundesliga Frauen schaut sich das Hygienekonzept genau an, die Testspiele sollen zeigen, was während
der Saison möglich ist.
30. August bis 6. September:
Der Buxtehuder Altstadtlauf
findet trotz der Corona-Pandemie statt. Bei der 16. Auflage
laufen die Teilnehmer allein
oder in kleinen, zulässigen
Gruppen – und das über eine
ganze Woche verteilt. Ihre Zeiten werden per App aufgezeichnet. Inoffiziell wird ein
neuer Rekord über die 10 Kilometer aufgestellt von Max
Schröter am letzten Tag.
26. September: Der Buxtehuder SV hat nach einem Jahr
ohne Herrenfußball wieder eine neu gegründete Mannschaft,
die in der Kreisklasse B, Gruppe 2, mit 6:1 in die Saison startet.
28. September: Paukenschlag
bei D/A. Nach dem fünften
Spieltag, einer 1:2-Niederlage
bei St. Pauli II, trennt sich der
Regionalligist von Trainer Lars
Uder. Präsident Rigo Gooßen
installiert mit Lars Jagemann
einen alten Bekannten. Der Erfolg rechtfertigte letztlich die
zu diesem Zeitpunkt überraschende Maßnahme.
2. November: der abermalige
Lockdown. Der Amateursport
steht wieder still. Der Profisport geht weiter. Die Abstufungen stoßen auf Kritik. Die
zweiten Mannschaften eines
Fußball-Bundesligisten dürfen
in der Regionalliga Nord weiter
trainieren, D/A, obwohl in derselben Liga, aber nicht.
27. Dezember: Die BSV-Handballerinnen fahren in Göppingen den ersten Auswärtssieg
der Saison ein. Die Partie wird
erstmals im Fernsehen übertragen. Bis zu 100 000 Menschen
schauen bei Eurosport zu.
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hält sich: mit dem Fotografen,
Stadionsprecher, Ordner, spricht
gegen die Musik an. Man drängt
sich an anderen Menschen vorbei. Abstand ist nicht immer möglich.
Das Spiel beginnt. Einige
D/A-Fans grölen sich im Wech-
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Ein frohes und
erfolgreiches Jahr 2021!

„Tooor“ flimmert über die sechs
mal vier Meter große LED-Wand.
493 Zuschauer verfolgen das
Spiel. Als der Stadionsprecher die
Zahl verkündet, lachen einige
Fans übertrieben laut, mustern
die Tribüne und meinen zu erkennen, hier säßen mehr Menschen
als zugelassen. Ein Vorwurf, der
sich nicht prüfen lässt, der aber in
diese merkwürdige Zeit passt.
Sechs Minuten vor dem Ende
fällt der Ausgleich. Elfmeterschießen. Keeper Patrick Siefkes pariert zwei Schüsse und wird zum
Held. D/A steht im Halbfinale
des Landespokals und ist der
Teilnahme am DFB-Pokal ganz
nah. „Das war anstrengend, mental und körperlich“, sagt Siefkes
vor der Kabine. Er hat die Kapuze seiner Trainingsjacke tief ins
Gesicht gezogen, wirkt schlapp.
Wir unterhalten uns durch unsere
Masken hindurch.
Das ist die sportliche Seite –
die andere ist, na klar, Corona.
D/A hat sich an die geltenden
Vorgaben gehalten. Wie aber halten es die Verantwortlichen angesichts der neuesten Entwicklungen, wenige Tage vor dem „Lockdown light“ vor Hunderten Zuschauern zu spielen? D/A-Präsident Rigo Gooßen sagt, er habe
keine Bauchschmerzen gehabt.
„Bei allem Respekt, wir geben
uns sehr viel Mühe, die Regeln
einzuhalten.“
Wie sich wenig später herausstellt, wird es das vorerst letzte
D/A-Spiel gewesen sein. Das letzte mögliche Regionalligaspiel
wird wenig später abgesagt – wegen eines Corona-Falls im Umfeld
des Gegners. Dann pausiert der
Spielbetrieb. Keine Spiele im November, keine im Dezember, dazu
der Streit um den Modus im Niedersachsenpokal.
Was ist geblieben nach zwei
Monaten von jenem Fußballabend am 28. Oktober? Die Erinnerung an einen Torhüter, der
zum Held wurde, und widersprüchliche Gefühle.

24h
Notfallservice
04141/9900-0

selgesang warm: „Essss-Vauuuu!“
– „Deeee/Ahhhh!“ Und ich, der
Sportreporter, ertappe mich, wie
ich mich freue, über einen der in
diesem Jahr raren Sport-Höhepunkte in der Region zu berichten: Ein Pokalspiel! Unter Flutlicht! Im Kehdinger Stadion! Wer
den Fußball bei D/A verfolgt,
weiß, dass sich hier bereits denkwürdige Pokalspiele zugetragen
haben. Die Corona-Sorgen verschwinden, sobald der Ball rollt.
Ich fange an, zu schreiben.
Dass D/A erste Chancen kreiert.
Dass Havelse ins Spiel findet und
sich das Geschehen auf überschaubarem Niveau bewegt. Die
Fans werden ungeduldig. Keine
Tore zur Pause. Nach knapp einer
Stunde führt D/A. Sehenswert.

Elektro I Sanitär I Heizung I Klempnerei

Sportredakteur Tim
Scholz berichtete
über das Pokalspiel
und fragte sich weæ
gen der damals
neuesten Coronaæ
Beschlüsse: Hätte
das Spiel ausgetraæ
gen werden sollen?

Wittschus GmbH

Von Daniel Berlin
Ein Donnerstagabend im Oktober. Jan Schultz sitzt mit seiner
Mutter Silvia, seinem Trainer
Heinz Ludwig und seinem
Freund und Mannschaftskollegen
Lukas Bröcker an einer Bierzeltgarnitur neben dem Wangerser
Fußballplatz. Es regnet. Die kleine Gruppe hat unter einem Dach
Schutz gesucht. Jan Schultz hat
das Downsyndrom. Mir steht
kein alltägliches Interview bevor.
Ein Gespräch mit einem jungen Fußballer, der für diese
Sportart brennt, jeden Tag kickt,
auch wenn es nur auf dem Bolzplatz ist, dessen Augen leuchten,
wenn er gegen den Ball treten
darf im Trikot seines Clubs. Der
mit limitierten sportlichen Mitteln alles gibt, sei es als Mittelstürmer oder im Tor. Der seine
Mitspieler permanent anfeuert
und lautstark jubelt, wenn der
Ball im Netz landet. Der mit dem
MTV Wangersen in die Bundesliga aufsteigen will.
Jan Schultz ist 19 Jahre alt. Seit
dem höchsten Sieg der Wangerser
Vereinsgeschichte Ende September hat er die Hauptrolle gespielt
in einem Verfahren der Fußball-

Funktionäre des Kreises Stade, in
dem es um mehr ging als Siege,
Niederlagen oder aberkannte
Punkte. Es ging um Menschlichkeit. Und um eine Welle der Solidarität unter den Mannschaften
der vierten Kreisklasse.
MTV-Trainer Heinz Ludwig
hätte Jan Schultz im Spiel gegen
den TSV Großenwörden beim
Stand von 7:0 nicht mehr einwechseln dürfen. Das Wechselkontingent war Ende der ersten
Halbzeit schon ausgeschöpft. Der
Schiedsrichter hat es gemerkt,
aber nichts gesagt. Musste er
auch nicht. Der Vorfall landete
im Spielbericht und deshalb auch
bei den Regelhütern. Schema F
besagt, dass die drei Punkte dann
futsch sind.
Aber nach Schema F handelte
in den Tagen danach niemand.
Bei meinen Recherchen, wie die
Fußballszene mit dem Fall umgeht, erfuhr ich, dass der TSV
Großenwörden die Punkte nicht
wollte, dass der oberste Regelhüter des NFV im Kreis Stade, Helmut Willuhn, auf die Regeln in
den Statuten pfiff und dass die
übrigen Vereine aus der vierten
Kreisklasse Jan Schultz im Kreise
der Wangerser Mannschaft gerne
kicken sehen wollten. Innerhalb
von wenigen Tagen sprachen sich
alle dafür aus: Der Fußballer mit
Downsyndrom darf jederzeit eingewechselt werden, ungeachtet
des Wechselkontingents, das vier
Wechsel vorsieht.
Eine ganz starke Geste der
Konkurrenz.
Nur profitiert hat Jan Schultz
bislang noch nicht. Es fanden
schlichtweg keine Spiele statt.
„Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ruft Jan an und fragt, ob
wir kicken gehen“, sagt Lukas
Bröcker. Der Freund weiß, dass
Jan Schultz leidet. „Fast täglich

Fußballspiel für mehrere Monate
in der Region sein könnte. Vor
bis zu 500 Zuschauern.
Muss das sein: Fußball zu spielen angesichts der sich zuspitzenden Infektionslage und des absehbaren Lockdowns? Welche
Verantwortung trägt der Sport
während der Pandemie?
Es ist bereits zur Gewohnheit
geworden: Am Eingang des Stadions hinterlasse ich meine Kontaktdaten. Gehe zu meinem Platz
auf der Tribüne. Sehe keine
Schlange vor der Getränkebude.
Ein Ordner erkennt mich hinter
der Maske erst aus der Nähe, wir
grüßen uns per Ghettofaust.
Am Platz dürfte ich die Maske
abnehmen – aber ich entscheide
mich dagegen. Denn man unter-

Jan Schultz vermisst
den Fußball beim MTV
Wangersen. Das Kicken mit seinen Freunden, die vierte Kreisklasse, die Trainingsabende. Im Oktober
hatte der geistig beeinträchtigte Fußballer die
lokalen Sportnachrichten bestimmt.

Von Tim Scholz
Die Worte sind eindeutig. „Wir
müssen handeln, und zwar jetzt,
und zwar müssen wir handeln,
um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden.“ Das
sagt Angela Merkel am 28. Oktober. Es ist bereits dunkel, es regnet über dem Landkreis Stade.
Ich sitze im Auto, fahre nach
Drochtersen, einem Traktor hinterher. Nahezu jeder Radiosender
sendet die Worte der Kanzlerin.
Sie und die Regierungschefs
der Länder haben neue Maßnahmen beschlossen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Die
Infektionszahlen, das zeichnete
sich bereits ab, explodierten, und
ein Großteil der Ansteckungen
war nicht mehr nachvollziehbar.
Die These, dass bestimmte Bereiche keine Infektionstreiber seien,
ließ sich nicht mehr aufrechterhalten. Der sogenannte „Lockdown light“ musste her.
Ich biege vor dem Rewe-Markt
in Drochtersen ab, parke vor dem
Kehdinger Stadion. Hier spielt in
wenigen Minuten die SV Drochtersen/Assel, der hochklassigste
Fußballverein im Kreis, gegen den
TSV Havelse im Niedersachsenpokal.
Ich bleibe im Auto sitzen, checke die Nachrichtenlage und mir
wird klar, dass dies das letzte
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