
Buxtehude. Von Kneipe zu
Kneipe ziehen, feiern und
tanzen. Bei der 4. Pisten-
nacht laden am Sonnabend,
21. September, Buxtehudes
Gastronomen und Bars von
18 bis 1 Uhr wieder zu einem
Abend mit viel Live-Musik
und verschiedenen Motto-
Partys ein. Zum Vorglühen
für die Ohren veranstaltet
die Hansestadt Buxtehude
ab 19 Uhr das erste Buxtehu-
der Lautloskonzert auf dem
Rathausplatz. Was ist ein
Lautloskonzert? Ganz ein-
fach: Die Musik schallt dort
nicht aus Boxen, sondern
kommt über Kopfhörer di-

rekt ins Ohr. Besucher erhal-
ten einen Kopfhörer und
wählen unter zwei verschie-
denen Kanälen ihren persön-
lichen Musik-Favoriten. Es
kann dazu getanzt, gelauscht
oder einfach nur gechillt
werden. Der Eintritt ist frei.

Insgesamt 15 verschiedene
Locations – von der Altstadt
über die Lighthouse Bar im
Hotel Navigare bis hin zum
Bux-Bowl und der Disko-
thek Freudenhaus – warten
mit einem abwechslungsrei-
chen Programm auf die Fei-
erlustigen. Von Rock und
Pop über Soul und Funk bis
hin zu Boogie Woogie und

Ragtime – die Wirte und
Gastronomen haben sich
auch in diesem Jahr wieder
originelle Mottos einfallen
lassen. Im Bier-Baum steigt
die Rockabilly Party, im
Hooks erklingt Soul & Funk
Musik mit Food and Drink
Specials, das Navigare ser-
viert typische Drinks zum
Motto „Sex and the City“
und bei Tesch-Westfleth wird
zur „Schweppesnight“ ausge-
lassen gefeiert.

In vielen Kneipen spielen
Musiker live: Mike und Boo-
gie-Doctor Michel Rausch
spielen im Bebop auf. Ins
„The Rebel’s Choice“ zieht

J-P. King mit seiner
Rock’n’Roll-Show ein, im
Ma vie – die Bar cruist Ka-
thri Ehlert lässig durch die-
Genres von Lounge über
Pop bis Rock. In der Wasch-
bar60Grad gibt es New
School Rockabilly mit den
Incredibillies. Die beiden DJs
Oliver La Guard und DJ
Hendrik holen zum Aus-
klang in die Nacht für alle
Nachtschwärmer noch mal
den Festival-Sound des Jah-
res beim Meet-the-Beat-Fes-
tival in der Diskothek Freu-
denhaus in der Rudolf-Die-
sel-Straße zurück nach Bux-
tehude.

Für das leibliche Wohl sor-
gen in diesem Jahr das Ama-
deus-Restaurant, das gleich-
zeitig die Cocktail Happy
Hour auf die ganze Nacht
verlängert, der Ratskeller mit
einem nostalgischen Back-to

the-80s-Menü mit Gerichten
wie Hawaii-Toast oder Ra-
gout Fin und der Imbiss
„Curry vom Feindtsten“ vor
dem Historischen Rat-
haus.(bt) www.buxtehude.de/

pistennacht

Morgen ist wieder Pistennacht
14 Kneipen und Restaurants machen mit – Erstes Buxtehuder Lautlos Konzert

Eine Szene aus dem The Rebel’s Choice bei der letzten
Pistennacht.

BUXTEHUDE. Live-Musik
und Comedy, ein Finger-
food-Büfett und Sekt und
Selter zum Anstoßen auf
100 Jahre Volkshochschule
in Deutschland: All das er-
wartet die Besucher am
Freitag, 20. September, ab
16.30 Uhr bei einem gro-
ßen Fest im VHS-Haus
Buxtehude. „Es gibt keine
Ansprachen, wir wollen
nur feiern“, verspricht
VHS-Leiter Dr. Dirk Pohl.

Die Jubiläumsfeier kom-
biniert die VHS mit ihrem
Dozentenfest. Alle aktiven
und ehemaligen Dozenten
und alle Interessierten sind
eingeladen, sich bei der
Party kennenzulernen.

Der Dozent und Profi-
koch Andreas Danzscher
sorgt für das Fingerfood-
Büfett, das Weltladen-Team
serviert faire Knabbereien.
Das Kulturprogramm: Um
16.30 Uhr eröffnen die
Künstlerin Britta Lange-El
Harake, Jugendliche und
Kinder die Ausstellung ih-
rer Werke, die in dem Kurs
„Original oder Fälschung?“
entstanden sind. Ab
17.15 Uhr tritt die aus Me-
xiko stammende Magdale-
na Toborg mit ihrem Kurs
„Spanische und lateiname-
rikanische Lieder“ auf. Ab
18 Uhr sind der aus Albani-
en stammende Dozent Ar-
ben Gruja und das aus sei-
nen Kursen entstandene
VHS-Bläser-Ensemble zu
hören. Last not least gehört
die Bühne ab 19 Uhr Reis
against the Spülmachine.
Das mit dem NDR-Come-
dy-Preis ausgezeichnete
Duo Philipp Kasburg und
Hanke Blendermann (auch
als Lehrer an der IGS Bux-
tehude bekannt) tritt auch
auf. Der Eintritt ist frei. (ari)

100 Jahre

Die VHS
feiert heute
Jubiläum

BUXTEHUDE. Am nächsten
Wochenende ist zwischen
Hafen und dem Platz Am
Geesttor in Buxtehude wie-
der viel los. Der Altstadt-
verein hat ein Oktoberfest
und einen verkaufsoffenen
Sonntag organisiert. Das
Oktoberfest beginnt am
Freitag, 27. September, offi-
ziell um 19 Uhr mit dem
Bieranstich im Festzelt von
Wies´n-Wirt Hein Höft. Das
Zelt ist allerdings schon ab
17 Uhr geöffnet. Am Sonn-
abend und Sonntag,
28. und 29. September, ist
das Festzelt jeweils ab
12 Uhr offen. Es gibt rund
140 Sitzplätze. Für den
Freitag und den Sonnabend
empfiehlt Hein Höft aber
eine Reservierung (Telefon
0 17 18 30 07 02).

Am Sonntag sind dann
zusätzliche viele Geschäfte
in der Innenstadt von
13 bis 18 Uhr geöffnet. Auf
dem Petri-Platz gibt es au-
ßerdem ab 12 Uhr einen
Handwerkermarkt und auf
dem Platz am Geesttor prä-
sentiert sich das THW mit
großem Programm. (kw)

Altstadtverein

Oktoberfest
und offene
Läden

Sonderausgabe
Großauflage

Hansestadt Buxtehude

Das Ziel der Umgestaltung
Die Bahnhofstraße in Buxte-
hude einschließlich des Vor-
platzes zum Bahnhof soll at-
traktiver werden. Das ist in
der Buxtehuder Politik weit-
gehend Konsens. Der Bahn-
hofstraße kommt eine beson-
dere Bedeutung zu, da diese
als wichtige Verbindungsach-
se zwischen Bahnhof und
Altstadt mit Fußgängerzone
fungiert. Hierdurch ergibt
sich, dass die Bahnhofstraße
– insbesondere für Besucher,
die mit dem Zug anreisen –
ein Eingangstor für die In-
nenstadt ist. Im Zusammen-
hang mit der Bahnhofsunter-
führung übernimmt der Stra-
ßenzug außerdem eine wich-
tige und stark frequentierte
Verbindungsfunktion für das
südliche Stadtgebiet an die
Innenstadt.

Der Straßenraum in der
Bahnhofstraße wird durch
den Baumbestand als Allee
getrennt. Stellflächen für
parkende Autos trennen die
Geh- und Radwege von der
Fahrbahn. Die Seitenräume
sind insgesamt zwar relativ
breit. Durch die Überlage-
rung unterschiedlicher Nut-
zungen kommt es aber im-
mer wieder zu Konflikten. Es
gibt viele Fußgänger und
Fahrräder, Auslagen der Ge-
schäfte, Stadtmobiliar, Au-
ßengastronomie und Fahr-
radständer.

Ziel der diskutierten Ideen
ist es, dass es mehr Spaß
bringt, sich in der Bahnhof-
straße aufzuhalten. Das
Stichwort Flaniermeile wird
in diesem Zusammenhang
genannt.

Autos auf der Bahnhofstraße
Niemand hat vor, die Autos
aus der Bahnhofstraße kom-
plett zu verdrängen, in wel-
cher Form sie in Zukunft

noch die Straße nutzen sol-
len, ist aber umstritten. Die
Grünen wollen die Fahrrad-
fahrer mittels Fahrradstraße
auf der Bahnhofstraße be-
vorrechtigen, den Autover-
kehr aber nicht aussperren.
Die Linke möchte die Bahn-
hofstraße zur Einbahnstraße
machen, aber auch bei die-
sem Vorschlag sind Autos
weiterhin zugelassen. Am
weitesten geht die Stadtver-
waltung in ihrem Entwurf für
den neuen Verkehrsentwick-
lungsplan (VEP).

Der Durchgangsverkehr
soll nicht mehr im Vorder-
grund stehen. Gleichzeitig
sollte eine grundsätzliche Er-
reichbarkeit der anliegenden
Geschäfte, des Stadthauses
sowie der Innenstadt aber si-
chergestellt werden. Die
Fahrbahn soll schmaler wer-
den, um mehr Platz für die
Gehwege und die Außengas-
tronomie zu schaffen.

Die für die Busse und Lie-
ferverkehr erforderlichen
Mindestbreiten sollen erhal-
ten bleiben. Parken sollte da-
nach nur in Ausnahmen zu-
lässig sein, zum Beispiel auf
einigen wenigen Kurzzeit-

und Behindertenstellplätzen.
Die vorhandenen Zählungen
haben ergeben, dass am Tag
in der Bahnhofstraße 5000
Fahrzeuge und 2200 Radfah-
rer unterwegs sind.

Radfahren auf der Bahnhof
straße
Allein schon der Ist-Zustand
ist klärungsbedürftig. In der
vergangenen Woche disku-
tierte der Innere Ausschuss
des Rates einschließlich der
Verwaltung das von den
Grünen aufgeworfene Thema
Fahrradstraße unter den fal-
schen Voraussetzungen.

Erst eine TAGEBLATT-
Nachfrage bei Siegfried
Häußler von der Verkehrs-
wacht Buxtehude und die
Bestätigung durch den städti-
schen Verkehrsplaner Johan-
nes Kleber brachte hier Klar-
heit. „Der Fahrradweg ist
baulich klar zu erkennen. Er
kann auch weiterhin in bei-
den Richtungen genutzt wer-
den“, sagte der Experte
Häußler, der sich vor seinem
Ruhestand auch beruflich als
Polizist intensiv mit dem
Thema auseinandergesetzt
hat. Theoretisch darf der

Radfahrer dort sogar 30
Stundenkilometer schnell
fahren, wenn es die Umstän-
de zulassen. Theoretisch – in
der Praxis kommt es zwi-
schen Fußgängern und Rad-
fahrern des Öfteren zu Kon-
flikten.

Die Piktogramme auf dem
Fahrradweg ermöglichen
auch, dass die Radfahrer
weiterhin auf beiden Seiten
in beide Richtungen fahren
dürfen. „Aber zu empfehlen
ist das auf keinen Fall“, sagt
Verkehrsplaner Johannes
Kleber mit einem Hinweis
auf die Unfallgefahr. Radfah-
rer dürfen in der Bahnhof-
straße auch mit den Autos
auf der Straße fahren.

In der Praxis ist das aber
die Ausnahme. Die Kombi-
nation aus überholenden
Autos, auf der Straße par-
kendem Lieferverkehr und
ausparkenden Autos ist für
die meisten Zweiradfahrer
abschreckend genug. In allen
Vorschlägen der politischen
Parteien – aktuell sind das
SPD, Grüne und Linke -, die
bisher auf dem Tisch liegen,
sollen in Zukunft allerdings
Radfahrer und Fußgänger ge-

trennt werden und die Stra-
ße nutzen. Grüne und Linke
nennen das Fahrradstraße,
inhaltlich sind die Drei in
dieser Frage aber nicht weit
auseinander. Damit soll der
Platz und die Ruhe für eine
Flaniermeile zwischen Bahn-
hof und Stadthaus auf der
anderen Seite gezogen wer-
den.

Wie geht es weiter?
In der ersten Beratungsrunde
ist der Vorschlag der Grü-
nen, die Bahnhofstraße
schnell und ohne bauliche
Veränderungen zur Fahrrad-
straße zu erklären, geschei-
tert. Dafür gibt es zwei Grün-
de. Formal ist es laut Stadt-
verwaltung so, dass die über-
wiegende Nutzung einer
Fahrradstraße durch Radfah-
rer erfolgen muss. Noch sind
die Autos aber in der Über-
zahl. Zum anderen macht es
aus Sicht der Mehrheit im
Rat nur Sinn, eine solche
Umwandlung im Rahmen ei-
nes Gesamtkonzepts umzu-
setzen. Die Beratungen wer-
den deshalb im Ausschuss
für Stadtentwicklung fortge-
setzt.

Fahrradstraße Bahnhofstraße?
Die Politik diskutiert über die Zukunft – Mehr für Radfahrer und Fußgänger und weniger für die Autos

Bisher ist nur die an die Bahnhofstraße angrenzende Vaßmerstraße Fahrradstraße. In Zukunft könnte es aber der ganze Bereich
sein. Foto: Wisser

Von Karsten Wisser

und Ronja Ringleben

BUXTEHUDE. Wie soll die
Bahnhofstraße in Zukunft
aussehen? In der Stadt wird
mit unterschiedlichen Ansät
zen über das Thema disku
tiert. Das TAGEBLATT stellt
die unterschiedlichen Ideen
vor für die Neugestaltung ei
ner der wichtigsten Straßen
in der Stadt.

BUXTEHUDE. Der Altkloster
Wochenmarkt, der zu den
ältesten Wochenmärkten in
der Region zählt, feiert am
Sonnabend, 28. September
sein 70-jähriges Bestehen
mit einem Fest auf dem
Schafmarktplatz von 7 bis
13 Uhr. Alle Marktbe-
schicker haben Überra-
schungen vorbereitet, ein
Glücksrad dreht sich und
es gibt ein Bühnenpro-
gramm. Es kommt ein Zau-
berer, ab 9.30 Uhr gibt es
eine Live-Kochshow und
ab 12.30 Uhr eine Verstei-
gerung antiker Möbel und
Bilder. Bürgermeisterin
Katja Oldenburg-Schmidt
kommt um 10.30 Uhr für
ein Grußwort. (ari)

Wochenmarkt

Jubiläum
auf dem
Schafmarkt

Liebe Leserinnen, liebe
Leser!

Sie halten heute beson-
dere Seiten in ihren Hän-
den: die Ausgabe TAGE-
BLATT – Extra. Die TA-
GEBLATT-Redaktion
schaut sich regelmäßig in
der Stadt um und berich-
ten über die großen und
kleinen Dinge des Alltags.
In dieser Ausgabe für die
Stadt Buxtehude haben
wir auf acht Seiten neue
Themen aufgegriffen –
aber auch einige zusam-
mengestellt, die TAGE-
BLATT-Lesern bekannt
vorkommen können. Wir
haben sie für diese Ausga-
be aktualisiert, um vor al-
lem Neubürger und
Nicht-Leser über ihr di-
rektes Umfeld zu informie-
ren. Ein Thema sind zum
Beispiel die Rekord-Inves-
titionen im Bereich Schule
und Sport. Wir wünschen
Ihnen viel Spaß beim Le-
sen und freuen uns über
ein reges Interesse der TA-
GEBLATT-Extra-Leser.

Die extra
Seiten vom
Tageblatt

Ihr Draht zu uns
Karsten Wisser (kw) 04161/ 51 67 530
Anping Richter (ari) 04161/ 51 67 532
Ina Frank (if)   04161/ 51 67 536

buxtehude@tageblatt.de
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Bürgermeisterin Katja Ol-
denburg-Schmidt (parteilos)
hat Anfang der Woche einen
Haushaltsentwurf 2020 vor-
gestellt, in dem in der mittel-
fristigen Finanzplanung ins-
gesamt Investitionen von fast
110 Millionen Euro vorgese-
hen sind. Die Investitionen
in die Schul- und Sportinfra-
struktur machen daran den
Löwenanteil aus. Noch han-
delt es sich zwar „nur“ um
einen Entwurf. Da die Inves-
titionen für den Schulsektor
in der Politik weitestgehend
unumstritten sind, sind aber
auch im endgültigen Etat
keine Veränderungen zu er-
warten.

Buxtehude gibt auch des-
halb so viel für die Schulen
in der Stadt aus, weil es hier
die Sondersituation gibt,
dass die Stadt auch Träger

der Gymnasien ist. Das ist in
der gesetzlich vorgegebenen
Hierarchie eigentlich der
Landkreis Stade. Buxtehude
kümmert sich aus der Histo-
rie heraus selbst um die Ha-
lepaghen-Schule, das Gym-
nasium Süd und als jüngsten
Zuwachs in der Schulfamilie
um die Integrierte Gesamt-
schule (IGS). Je nach Schul-
form trägt die Stadt einen Ei-
genanteil an den Kosten. Sie
kann dafür selbst bestim-
men, wo sie wann was
macht. In Buxtehude gibt es
sechs Grundschulen, eine
Hauptschule, eine Realschu-
le, eine Integrierte Gesamt-
schule und zwei Gymnasien,
für die die Stadt verantwort-
lich ist. Außerdem gibt es in
der Konopkastraße die Be-
rufsbildenden Schulen des
Landkreises.

Die Umbau- und Neubau-
ten an der Halepaghen Schule
sind in der Planung schon
sehr weit. Hier wurde erst-
mals eine sogenannte Phase
null vorgeschaltet, in der
sich die Schule gemeinsam
mit Fachleuten genau ange-
schaut hat, was sie für die
Zukunft braucht. Erst da-
nach begann der eigentliche
Planungsprozess. Das soll es
jetzt auch am Schulzentrum
Süd für Haupt- und Real-
schule und das Gymnasium
geben. Hier waren die Pla-
nungen eigentlich auch
schon weiter, aber nachdem
die Ausschreibung für die
Planungsleistungen aufgrund
von mangelnden Angeboten
und formalen Fehlern ge-
scheitert ist, nutzt die Ver-
waltung dies, um hier auch
noch einmal grundsätzlich
über die Realisierung des zu-
sätzlichen Raumbedarfs
nachzudenken. Die Contai-
ner am Schulzentrum Süd,
auf der Fläche zwischen dem
Gymnasium und der Bus-
kehre am Torfweg, sind in-
zwischen aufgestellt worden
und bieten vier große und
zwei kleine Unterrichtsräu-
me sowie zwei Nebenräume.
Die Container sind eine Inte-
rimslösung für die Bauzeit.
In den jetzigen Planungen ist
auch ein fünfter Hallenteil
für die Sporthalle am Schul-
zentrum Süd eingepreist.

Der Neubau der maroden
Halle Nord an der IGS ist in
den vergangenen Wochen
wohl das meistdiskutierte
Thema der Projekte in der
Öffentlichkeit gewesen. Eine
endgültige Entscheidung
über die Größenordnung
gibt es noch nicht, aber der-
zeit sieht es so aus, dass die
neue Halle Nord sowohl ei-
ne Zweifeldhalle als auch ei-

Nie wurde mehr Geld
in die Schulen investiert
Bis 2024 wird die Stadt Buxtehude rund 64 Millionen Euro für Schul  und Sportinfrastruktur bereitstellen

Von Karsten Wisser

BUXTEHUDE. Die nächsten vier bis fünf Jahre werden span
nend für die Schulen und Sportanlagen in Buxtehude. An fast
allen Buxtehuder Schulen sind Bauarbeiten geplant. Neue
Schultrakte und Hallen werden gebaut, alte anschließend ab
gerissen. Buxtehude will über 60 Millionen Euro in die Schul
und Sportinfrastruktur investieren – mehr als je zuvor.

Die Erweiterung des Schulzentrums Süd mit dem Gymnasium Süd, der Haupt
und der Realschule ist eines der größten Projekte. Alle drei Schulen haben zu
wenig Platz für ihre Schüler. Derzeit wird dort in Containern unterrichtet.
Planungen und Ausführungen sind von 2020 bis 2023 geplant. Die Gesamtkosten
werden aktuell auf 14,02 Millionen Euro geschätzt. Der Landkreis gibt 5,75
Millionen Euro dazu.

Das älteste Buxtehuder Gymnasium, die Halepaghen Schule, wird in den
kommenden Jahren grundlegend umgestaltet. Im ersten Bauabschnitt erfolgt der
Anbau mit Verwaltungsbereich, naturwissenschaftlichen Räumen und
Unterrichtsräumen. Im zweiten Bauabschnitt werden im B Trakt neue
Unterrichtsräume entstehen, im dritten der C Trakt saniert sowie einige Räume im
D Trakt umgebaut. Am Ende wird der E Trakt abgebaut. Die Baumaßnahmen sollen
2020 beginnen und 2023 abgeschlossen sein. Die Kosten: 16,8 Millionen Euro, von
denen der Landkreis Stade 5,07 Millionen Euro übernimmt.

Für die Grundschule Am Rotkäppchenweg ist der Bau einer neuen Sporthalle in
Planung. Konkret geplant wird im kommenden Jahr, gebaut 2021 und 2022. Die
Baukosten liegen bei 6,12 Millionen Euro. Das Projekt wird mit 1,215 Millionen
Euro aus dem Bundes Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen im
Bereich Sport, Jugend und Kultur“ unterstützt.

An der Grundschule Stieglitzweg wird in die
energetische Sanierung der Unterrichtsräume
investiert. Die Planungen erfolgen im kommenden
Jahr, die Bauarbeiten 2021 und 2022.

In der wahrscheinlich schönsten Buxtehuder
Schule, der Grundschule Harburger Straße,
werden aktuell 1,1 Millionen Euro in die
Elektrosanierung des gesamten Gebäudes
gesteckt. 2020 sind es 300 000 Euro.

Bald ist es wieder soweit:
HERBSTZEIT IST PFLANZZEIT.

...und was Sie dazu brauchen, erhalten Sie bei uns!

PFLANZENWELT LÜHNEN GbR

Baumschule · Pflanzenverkauf · Gartengestaltung · Beet- & Balkonpflanzen · Weihnachtsbäume

Im Grund 5 · 21641 Apensen · Telefon 04167 / 1520 · Fax 61 74
Zweigstelle: Lindenstraße 19 · 27419 Sittensen · Mobil 0175/ 56655 24

www.pflanzenwelt-luehnen.de

SScchhuullzzeennttrruumm  SSüüdd
1144,,0022  MMiilllliioonneenn  EEuurroo

HHaalleeppaagghheenn--SScchhuullee
1166,,0088  MMiilllliioonneenn  EEuurroo

GGrruunnddsscchhuullee  AAmm  RRoottkkääppppcchheennwweegg

66,,1122  MMiilllliioonneenn  EEuurroo

GGrruunnddsscchhuullee  SSttiieegglliittzzwweegg

666600  000000  EEuurroo

GGrruunnddsscchhuullee
HHaarrbbuurrggeerr  SSttrraaßßee
11,,11  MMiilllliioonneenn  EEuurroo



ne für die Handball-Bundes-
liga taugliche Dreifeldhalle
beinhaltet. Die Alternative
dazu wäre eine bundesliga-
taugliche Dreifeldhalle und
eine zusätzliche Einfeldhalle
gewesen. Die Gesamtkosten
für diese große Lösung wer-
den, inklusive der Außenan-
lagen, auf insgesamt bis zu
20 Millionen Euro geschätzt.
Der Landkreis Stade als ge-
setzlich eigentlich vorgesehe-
ner Schulträger für die IGS
hat bereits eine Förderung
von fünf Millionen Euro in
Aussicht gestellt.

Die Buxtehuder hoffen au-
ßerdem auf Fördermittel vom
Land Niedersachsen. Die
Verwaltung hofft hier auf ei-
nen Zuschuss von 400 000
Euro. Die reinen Baukosten
für die Halle werden aktuell
auf knapp 15 Millionen Euro
geschätzt. Die Alternative
sollte 13,2 Millionen Euro
kosten. Nach den Herbstferi-
en soll es die erste Bürgerbe-
teiligung geben. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die alte
Sporthalle an der Grundschu
le am Rotkäppchenweg eben-
falls abgerissen wird, ist nach
einer ersten Untersuchung
deutlich gestiegen. Eine Vor-
studie gibt der Gebäudesub-
stanz schlechte bis sehr
schlechte Noten. Buxtehude
will 2,911 Millionen Euro in-
vestieren und bekommt gut
1,215 Millionen Euro Zu-
schüsse. Wie kürzlich ver-
meldet, fließt der Zuschuss
aus dem Bundesprogramm
„Sanierung kommunaler
Einrichtungen in den Berei-
chen Sport, Jugend und Kul-
tur“.

Ein weiterer Schwerpunkt
wird die digitale Aufrüstung
der Buxtehuder Schulen
sein. Bund und Länder wol-
len mit dem Digitalpakt für
eine bessere Ausstattung der
Schulen sorgen. Auch die
Hansestadt Buxtehude be-
kommt hier Fördergelder
und hat jetzt den dazu erfor-

derlichen
Medienentwicklungsplan
vorgestellt, als erste Kommu-
ne in der Region.

Bis zu 3,2 Millionen Euro
könnten in den elf Schulen
bis zum Jahr 2023 in die Di-
gitalisierung investiert wer-

den. Damit würde eine Maxi-
malausstattung erreicht. För-
dermittel dürften nur in Hö-
he von bis zu 2,3 Millionen
Euro abrufbar sein. Den Rest
müsste die Stadt aus eigenen
Mitteln finanzieren.

EINSTÄRKENBRILLEN
Angebote!

e Straße 44 · 21614 Buxtehude Telefon 0 41 61 / 45 43 · www.optiker-fra· 

OPTIKER FRANZ

GLEITSICHTBRILLE BASIC 197,- €
· bewährtes Gleitsichtglas · superentspiegelt
· gute Eingewöhnungseigenschaften · Hartschichtveredelung, Clean-Coat

GLEITSICHTBRILLE KOMFORT 377,- €
· Komfort-Gleitsichtglas · superentspiegelt
· ausgewogene größere Sehbereiche · Hartschichtveredelung
· hohe Spontanverträglichkeit · Clean-Coat

GLEITSICHTBRILLE PREMIUM 587,- €
· bestes natürliches Sehen · optimales Glas, abgestimmt
· hochauflösendes Sehen  auf Ihre Bedürfnisse
· herausragendes Sehen ohne Anstrengung · stabile Sehqualität in Bewegung
 besonders in der Dämmerung · genaues Sehen durch verbesserte
· wir ermitteln Ihre Sehgewohnheiten  Detailschärfe

Alle Gleitsichtbrillen erhalten Sie inklusive der beschriebenen Gläser mit Fassungen aus  
unserem Aktionssortiment. Deutsche Markenglöser. Alle mit Verträglichkeitsgarantie und  
sechsmonatigem Rückgaberecht.

KOMPLETT-BRILLE
Gläser + Fassung nur

 59,- €*

Komplett-Brille
Gläser + Fassung 
inkl. Superentspiegelung  
nur 98,- €*

GLEITSICHTBRILLEN
Angebote!

Lange Straße 44 · 21614 Buxtehude

Anzeige

Lange Str. 44 · 21614 Buxtehude
Tel. 0 41 61 / 45 43 · www.optiker-franz.de

O P T I K E R  F R A N Z
präsentiert

L I N D B E R G
Die Brillenkollektion 2019/20

Samstag, 21. September 2019 | 9-15 Uhr

Wir präsentieren die gesamte Lindberg Kollektion 

2019/20. Für Lindberg Fans zeigen wir eine besonders 

große Auswahl an Fassungen aus Naturhorn! Sichern 

Sie sich 10 % Ausstellungsrabatt an diesem Tag.

Kommen sie vorbei, wir freuen uns!

Telefon 0 41 61 / 45 43 · www.optiker-franz.de

Buxtehude. „Wir haben die Geschäfts-

räume unseren hohen Anforderungen 

an Design und Technik angepasst und 

bieten unseren Kunden nun ein ange-

nehmes und wohltemperiertes Ambi-

ente“, so Martin Franz zum Komplett-

umbau seines Optikerfachgeschäftes 

in der Langen Straße 44 in Buxtehude.

Die Räumlichkeiten erstrahlen jetzt 

im dezenten Zartrosa, harmonisch er-

gänzt durch eine anthrazitfarbene Ein-

richtung mit Naturholzelementen, die 

auch bei den diskreten Beratungsplät-

zen für moderne Wohlfühlatmosphäre 

sorgt. Ein neues Beleuchtungskonzept 

rückt das umfangreiche Brillenangebot 

jetzt gekonnt ins Auge des Betrachters. 

„Wir möchten, dass unsere Kunden 

nicht nur gut sehen können, sondern 

mit ihrer Brille auch wunderschön 

aussehen“, erklärt Martin Franz das 

modische Spektrum, das für jeden 

Geschmack und auch gezielt für 

Business, Sport, Freizeit und Kinder-

brillen eine enorme Auswahl bietet und 

das auch im kostengünstigen Abo mit 

vielen Servicevorteilen.

Neue Ära in der Früherkennung
Im Rahmen des Komplettumbaus über 

drei Etagen wurden die Meisterwerk-

statt und die gesamte Technik auf den 

modernsten Stand gebracht – für ei-

nen umfangreichen Kundenservice mit 

Vorsorgemaßnahmen wie Sehstärken-

kontrolle, Augendruckmessung, durch 

die etwa Grüner Star, die häufi gste Er-

blindungsursache in den Industrielän-

dern, frühzeitig erkannt werden kann. 

Der neue Netzhaut-Scanner, kurz OCT 

genannt, läutet zur Früherkennung 

derzeit eine neue Ära in der Augen-

optik ein. 

Hierbei wird mit dem Computertomo-

graphen ein Foto der Netzhaut beider 

Augen erstellt.

Durch die fachkundige Auswertung 

unseres Optometristen können so 

frühzeitig evtl. Veränderungen der 

Netzhaut erkannt werden und gezielt 

an einen behandelnden Augenarzt ver-

wiesen werden.

„Wir möchten damit einen wichtigen 

Beitrag zur Vorsorge und zum Erhalt 

der guten Sehfähigkeit unserer Kun-

den leisten,“ so Martin Franz.

Neu ist auch die Tränenfi lmanalyse, 

um etwa die Ursache für trockene 

Augen zu ergründen, deren Ergebnis 

aber auch zur Auswahl der optimalen 

Kontaktlinse herangezogen wird.

Fortschreiten der Kurzsichtigkeit 
minimieren
Im Kontaktlinsen-Studio von Optiker 

Franz gibt es von der günstigen 

Tageslinse bis zur Speziallinse wie der 

Mehrstärkenkontaktlinse ein breites 

Spektrum. 

Die  „Dream Lens“, eine Kontaktlinse 

die nachts getragen wird, ermöglicht 

scharfe Sicht ohne Sehhilfen für den 

ganzen Tag. Diese Nachtlinse lädt jede 

Nacht im Schlaf die Sehkraft wieder 

auf. Und den nächsten Tag kann man 

dann ganz ohne Brille oder Kontaktlin-

sen genießen. Und so lässt sich sogar 

das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit 

begrenzen. Im Zeitalter von Smartpho-

ne und Computer wird Kurzsichtigkeit 

eine zunehmende Begleiterscheinung. 

Eine Früherkennung bietet vor allem 

Kindern echte Chancen, die „Myopie“ 

zu verlangsamen oder zu stoppen. Der 

Test bei Optiker Franz dauert nur we-

nige Minuten.

Die nächste Generation steigt ein
Das versierte Optiker-Franz-Team 

hat Verstärkung bekommen durch 

Augenoptikerin Patricia Timke und 

Augen optiker und Optometrist Jonas 

Laengner. 

Der 26-jährige Sohn von Martin Franz, 

der an der Fachhochschule in Berlin 

das medizinische und technische Wis-

sen erworben hat, um Sehprobleme 

zu erfassen und das bestmögliche 

Sehvermögen zu erhalten beziehungs-

weise wieder herzustellen, ist jetzt bei 

Optiker Franz eingestiegen.

Neues bei Optiker Franz

Das Team Optiker Franz (v. links)

Martin Franz, Uta Vieth, Andreas Kaufmann, Susanne Weigand, Andres Dahling, 

Annika Lehmann, Patricia Timke, Jonas Laengner, Ina Vieregge und Ursula Bormblat

An der Integrierten Gesamtschule wird seit 2018 die gymnasiale Oberstufe eingerichtet. Ab 2020 erfolgen der
Umbau und die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume. Ab 2021 steht die Sanierung des Ganztagsbereiches
unter anderem mit Werk , Kunst  und Textilräumen und für darstellende Kunst an. Das kostet rund 5,4 Millionen
Euro. Insgesamt hat die Stadt dann über 7,04 Millionen Euro an dem Standort an der Hansestraße ausgegeben. Vom
Landkreis Stade gibt es 2,6 Millionen Euro dazu.

Die Halle Nord wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Eine Sanierung des maroden Gebäudes ist
unwirtschaftlich. Der Neubau mit einer bundesligatauglichen Dreifeldhalle und einer Zweifeldhalle auf dem jetzigen
Sportplatz wird 15,25 Millionen Euro kosten; hinzukommen 3,5 Millionen Euro für die Außenanlage. Das
Bebauungsplanverfahren läuft bereits, die Planungen sollen bis 2020 abgeschlossen sein, die neue Halle 2022
stehen. Insgesamt werden dort 18,75 Millionen Euro ausgegeben. Der Landkreis

Die Grundschule Altkloster bekommt eine neue
Aku

Bis zu 3,2 Millionen Euro könnten in den elf
Buxtehuder Schulen bis zum Jahr 2023 in die
Digitalisierung investiert werden. Damit würde
eine
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IInntteeggrriieerrttee  GGeessaammttsscchhuullee

77,,0088  MMiilllliioonneenn  EEuurroo

NNeeuubbaauu  HHaallllee  NNoorrdd
1188,,7755  MMiilllliioonneenn  EEuurroo

DDiiggiittaalliissiieerruunngg
33,,22  MMiilllliioonneenn  EEuurroo

GGrruunnddsscchhuullee  AAllttkklloosstteerr

PPrreeiiss  wwiirrdd  nnoocchh  eerrmmiitttteelltt



4 TAGEBLATT EXTRA BUXTEHUDE Freitag, 20. September 2019

LENS
BUXTEHUDE

12BrillenPreis

Buxtehude

Stade

H
ar

se
fe

ldLIDL

B73

Cuxhavener Str.181A
21614 Buxehude 
Hedendorf
Tel: 04163 900 43 96

Mo. - Fr.: 9.30 - 18.00 Uhr
Sa: 10.00 - 14.00 Uhr

Kostenloses Parken!

Inh. Andreas Schier Augenoptikermeister

inklusive: Brillenfassungen aus unseren Classic-Serien, Kodak 
Markengläser aus Kunststoff, superentspiegelt, hartversiegelt, 
ohne Beschränkung der Gläserstärken (soweit techn. möglich)

mit Kodak  
Markengläsern zum 
Weit- oder Nahsehen

mit Kodak Marken 
gleitsichtgläsern

Zwei Brillen

Zwei Gleitsichtbrillen 

159,-

379,- Bis zu 85% Tönung inklusive

349,-349,--
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TAGEBLATT: Auf Eurer Internet
seite (buxtehudeforfuture.de)
steht, dass die Klimakrise eine
reale Bedrohung für die
menschliche Zivilisation und ih
re Bewältigung die Hauptauf
gabe des 21. Jahrhunderts ist.
Wann ist das Dir persönlich klar
geworden?
Marlene Kosin: Mir war in
Wirklichkeit schon seit Jah-
ren klar, dass es mit der Zer-
störung der Erde so, wie es
jetzt ist, auf keinen Fall wei-
tergehen kann. Aber es hat
mich wirklich frustriert, dass
ich nicht wusste, wie ich glo-
bal etwas verändern könnte.
Greta Thunberg hat mir ge-
zeigt, dass ich nicht alleine
bin und dass auch ein einzi-
ger Mensch viel bewirken
kann. Ich war wahnsinnig
glücklich, dass sie einen Weg
gefunden hat, das von
Schweden aus der ganzen
Welt mitzuteilen – und ich
habe gemerkt, dass sie auch
wirklich gehört wurde.

Wie und wann bist du dann ak
tiv geworden?
Die erste Demo, die ich als
Aktive miterlebt habe, war
die in Stade am 15. März
2019. Einige Freundinnen
und Freunde sind mitgekom-
men. Es war ein Wahnsinns-
erlebnis. Wir waren danach
völlig erledigt – nicht, weil es
so anstrengend war, sondern
weil es uns emotional so be-
eindruckt hat, mit hunderten
von Jugendlichen dort zu
stehen und zu merken: Wir
können zusammen wirklich
etwas erreichen.

Viele Erwachsene sympathisie
ren mit den Anliegen der Fri
days for Future. Aber Eure For
derungen umzusetzen, würde
große Veränderungen bedeu
ten, die das Leben jedes Einzel
nen betreffen und auch unbe
quem sein können. Glaubt ihr,
dass Ihr die Mehrheit davon
überzeugen könnt, das tatsäch
lich durchzuziehen? Und falls
ja, dann wie?
Was man immer wieder hört,
ist, dass ja auch die Verbrau-
cher und Verbraucherinnen
etwas tun müssen. Aber mir
ist es wichtig, klarzustellen,
dass vor allem ganz oben et-
was passieren muss. Wir
brauchen einen echten Wan-
del in Wirtschaft und Indust-
rie. Wenn große Weichen
richtiggestellt werden, ist es
im Kleinen auch nicht mehr
so schwierig für jeden Ein-
zelnen. Ein Beispiel: Auf
Plastik zu verzichten, kann
ziemlich schwierig sein, weil
viele Dinge ohne Plastikver-
packung gar nicht angeboten
werden. Aber wenn sie ver-

boten wird, ändert sich das.
Vieles von dem, was wir als
Einzelne gerne ändern wür-
den, können wir noch gar
nicht ändern. Trotzdem ist es
wichtig zu wissen, dass das
Ziel nicht erreicht werden
kann, wenn nicht sehr viele
mitmachen. Dadurch wächst
auch der Druck, im großen
etwas zu verändern. Wir sind
an einem Punkt angekom-
men, wo klar wird, dass es
nicht weitergehen kann wie
bisher. Nicht auf kommuna-
ler Ebene, nicht in Deutsch-
land und auch nicht auf glo-
baler Ebene.

Es fällt auf, dass ihr in den letz
ten Monaten öfter in Aus
schusssitzungen auftaucht und
Fragen stellt. Habt ihr den Ein
druck, dass das etwas bringt?
Es macht uns von Fridays for
Future auch aus, dass wir de-
monstrieren gehen. Aber das
ist nicht alles. Wir versu-
chen, unsere Anliegen und
Forderungen auch in die Po-
litik einzubringen. Wir den-
ken, dass die Stadt Buxtehu-
de im Bereich Klimaschutz
auch ein Vorreiter sein
könnte. Dann wäre unsere

Stadt ein Ansporn für ande-
re, die hier bei uns sehen
könnten, was vor Ort mög-
lich ist. Manchmal ist es
schwierig. Neulich haben wir
eine Sitzung extra wegen des
Tagesordnungspunkts Fahr-
radstraßen besucht, aber
dann wurde der Punkt ver-
schoben, weil nicht genug
Zeit war. Der Antrag eines
Ausschussvertreters, das
Thema unseretwegen vorzu-
ziehen, wurde abgelehnt.
Aber wir denken, dass es ins-
gesamt wichtig ist, Präsenz
zu zeigen, zumal junge Leute
in den politischen Gremien
in Buxtehude ja fast nicht
vorhanden sind. Außerdem
versuchen wir auch bei öf-
fentlichen Anlässen in der
Stadt, unsere Ziele deutlich
zu machen.
Auf der Buxtehuder Öko-
Messe haben wir nicht nur in
Plastikmüllkostümen für
Müllvermeidung geworben,
sondern auch angesprochen,
dass auf der Messe vonseiten
der Stadt einzeln in Plastik
verpackte Traubenzucker-
bonbons verteilt wurden.
Beim Altstadt-Lauf haben
wir Fotos von den Plastikbe-

chern, die an den Stationen
von den Läufern benutzt und
dann gleich weggeworfen
wurden, in den Sozialen Me-
dien gepostet.

Wie sieht es mit Veränderun
gen auf übergreifender Ebene
aus?
Wir fordern eine CO2-Be-
preisung. Trotz aller Klima-
schutzbekenntnisse wächst
die Automobilindustrie wei-
ter, an den Zahlen ist kein
Nachlassen merkbar. Es
muss klar werden, dass es ei-
nen Preis hat, wenn CO2 in
die Atmosphäre gelangt. Die-
ser Preis sollte auch finanzi-
ell spürbar werden – auch,
damit dann Geld zur Verfü-
gung steht, um noch etwas
zu retten. Wir fordern eine
CO2-Steuer von 180 Euro
pro Tonne und den komplet-
ten Kohleausstieg bis 2030.
Außerdem sollte noch in
2019 ein Viertel der ältesten
und dreckigsten Kohlekraft-
werke abgeschaltet werden.
Zum jetzigen Zeitpunkt
kann es auch gar nicht sein,
dass es immer noch Pläne
gibt, neue Kohlekraftwerke
zu bauen. Das ist Wahnsinn.

Wie wollt ihr es schaffen, das
weltweit durchzusetzen?
Es gibt vieles, was wir hier in
Deutschland tun können,
um den Klimaschutz welt-
weit zu fördern. Es stimmt,
dass in Brasilien der Urwald
brennt, weil viele Groß-
grundbesitzer mehr Flächen
für den Anbau von Mais und
Soja haben wollen. Aber da-
mit werden Rinder für den
Konsum in Europa gefüttert.
Wir können weniger Rind-
fleisch essen, um die Nach-
frage zu verringern. Wir kön-
nen Soja nicht mehr aus Bra-
silien beziehen und hierzu-
lande die Massentierhaltung
massiv einschränken. Dann
würden die Menschen sich
mehr Gedanken machen
und dahingeführt werden, ei-
ne andere Landwirtschaft zu
betreiben.

Du hast also Hoffnung, dass die
Menschheit noch alles in den
Griff bekommen kann?
Durch viele kleine Schritte
verändert sich etwas Großes.
Greta Thunberg hat als ein
Mädchen alleine schon so
vieles in Bewegung gesetzt.
Ich hoffe, dass wir weltweit
immer mehr werden. Es ist
in den Köpfen angekommen,
dass im Großen etwas pas-
sieren muss, es sind an vie-
len Orten schon andere Bil-
der sichtbar, und das ist ein
Riesenschritt. Jeder kann
jetzt entscheiden: Möchte
ich dafür etwas tun oder
nicht?

Greta hat ihr einen Weg gezeigt
Die weltweite Jugendbewegung Fridays for Future ist auch in Buxtehude vertreten – ein Interview

Aufruf zum globalen Streik: Die 16 jährige Marlene Kosin ist Pressesprecherin der Buxtehuder Fridays for Future. Foto: Richter

BUXTEHUDE. Ganz allein hat Greta Thunberg vor gut einem Jahr angefangen: „Schulstreik
für das Klima“ stand auf dem Schild, mit dem sie sich am ersten Schultag nach den Ferien
vor den Stockholmer Reichstag stellte. Es war der Beginn der weltweiten Jugendbewe
gung „Fridays for Future“, die heute alle Generationen zum globalen Klimastreik aufruft –
auch in Buxtehude. Im TAGEBLATT Interview spricht Marlene Kosin, die 16 jährige Presse
sprecherin der Buxtehuder Gruppe, über ihre Motivation und ihre Ziele. Von Anping Richter

BUXTEHUDE. Der globale
Streik am heutigen Freitag ist
für die Fridays for Future
(FFF) auch der Auftakt einer
ganzen globalen Aktionswo-
che. Damit soll der Klima-
schutz eine Woche lang so
viel wie möglich Aufmerk-
samkeit bekommen.

Die Buxtehuder Gruppe
hat von Sonnabend, 21. Sep-
tember bis Freitag, 27. Sep-
tember, Aktionen geplant,
die jeweils um 16 Uhr im
Buxtehuder Stadtpark star-
ten. Dort bekommen alle in-
teressierten Mitstreiter eine
Aktionseinweisung. Wie die
FFF mitteilen, haben sie für
jeden einzelnen Tag etwas
geplant und angemeldet,
wollen aber des Überra-
schungseffekts wegen noch
nicht alles verraten. Wer mit-
machen möchte oder Vor-
schläge hat, ist willkommen,
sich zu vernetzen. Unterstüt-

zer haben in
Buxtehude
auch eigene
Aktionen ge-
plant – so
veranstaltet
die AWO-Ki-
ta am See ei-
nen Tag zu
gesunder und
klimafreund-
licher Ernäh-
rung, Stadtbibliothek und Jo-
belmannschule bieten eine
„Actionbound-Klimarallye“
mit Startpunkt Bahnhof an.
Einfach die App „Action-
bound“ herunterladen und
„Klimaschutz Buxtehude“
suchen. Hier ein Überblick
der Aktionen:

Am Sonnabend, 21. Sep-
tember, steht eine Kleider-
tausch-Aktion an. Vor den
Modegeschäften H&M und
C&A möchten die FFF eine
Alternative aufzeigen, die

übertriebe-
nem Kauf-
Konsum et-
was entge-
gensetzt: den
ressourcen-
schonenden
Tausch von
gebrauchter
Kleidung.
„Viele Men-
schen wün-

schen sich ein solches Fo-
rum, das möchten wir einen
Tag als Idee bieten“, sagt
Marlene Kosin. Kleider zum
Tauschen können gerne mit-
gebracht werden.

Am Montag, 23. Septem-
ber, bittet die Gruppe „Weni-
ger Plastik ist Meer“ ins
Deck 2 in der Buxtehuder
Malerschule, wo um 18 Uhr
ein Workshop zur Müllver-
meidung beginnt.

Am Donnerstag, 26. Sep-
tember, findet auf Initiative

der FFF-Gruppe in der
Schulzeit von 13.40 bis 15.15
Uhr auf der Halepaghenbüh-
ne ein Vortrag über Extrem-
wetter und Klimawandel
statt. Eingeladener Referent
ist Frank Böttcher.

Für Donnerstag, 26. Sep-
tember, haben die FFF zwei
Geiger aus Buxtehude mit
großem Talent, die 8 Strings
On Fire, zu einem Konzert
für den Klimaschutz eingela-
den. Das Konzert startet auf
der Halepaghenbühne um 20
Uhr, der Eintritt ist frei.

Eine ganze Woche für das Klima
Von Kleidertausch bis Klimakonzert: Fridays for Future Aktionen vom 21. bis 27. September

                                                       

Fragen beantworten die FFF Bux
tehude unter der WhatsApp Info
nummer 0 176 41491926. Weite
re Informationen gibt es auf der
Homepage

buxtehudeforfuture.de

Kontakt



Das war nicht immer so.
1881, genau am 1. April, fuhr
der erste Zug der Niederelbe
Bahn zum ersten Mal die
Strecke Harburg bis Stade,
dafür wurde der Bahnhof ex-
tra gebaut. Wenige Monate
später, am 1. November,
konnte die Gesamtstrecke
bis Cuxhaven in Betrieb ge-
nommen werden. Damals
ein besonderes feierwürdiges
Ereignis. Das heute baufälli-
ge zweistöckige Backsteinge-
bäude stammt aus dieser
Glanzzeit und diente zwei
Eisenbahnern mit ihren Fa-
milien als Wohnung. Es steht
seit Jahren schon leer.

Anfang des 20. Jahrhun-
derts brauchten die Hambur-
ger 50 Minuten nach Buxte-
hude. Die Sommerfrischler
kamen zum Kaffeetrinken,
Flanieren oder unternahmen
Ausflüge ins Alte Land. Bier-
fässer aus der damals
florierenden„Unterelbe’sche
Bierbrauerei Actien Gesell-
schaft“ wurden auf dem Bux-
tehuder Bahnhof verladen
und so nach Hamburg „ge-
rollt“. Als die Bahn 1881
nach Buxehude kam, hatte
der Kaufmann Carl-Her-
mann Richter Junior kurz
zuvor die Brauerei am Bahn-
hof angesiedelt. 1895 ging
das Unternehmen bankrott.
Später wurde die Brauerei
zur Nudelfabrik.

1928 erhielt der Bahnhof,
der bis dahin nur mit einem
einzigen Kopfgleis ausgestat-
tet war, den ersehnten An-

schluss nach Harsefeld, der
von der Buxtehuder-Harse-
felder Eisenbahn (BHE) be-
trieben wurde. Es ging berg-
auf mit dem kleinen, aber
wichtigen Bahnhof. Umsetz-,
Abstell- und Übergabegleise
der Buxtehuder-Harsefelder
Eisenbahn (BHE) lagen im
Westen. Im Süden des
Staatsbahnhofes wurde der
Bahnhof Buxtehude Süd er-
richtet, mit einem eigenen
massiven, zweistöckigen
Bahnhofsgebäude in Klin-
kerbauweise und Walmdach
sowie angebautem, einstö-
ckigen Güterschuppen. Die
Verbindung zur Staatsbahn
stellte ein westlich führendes
Gleis her, dank der BHE gab
es bald auch einen An-
schluss an die Birkelwerke
in Altkloster.

Zur damaligen Zeit exis-
tierten drei mechanische
Stellwerke, eins davon bis
1960, zwei Stellwerke wur-
den 1987 durch eine andere

Bauform ersetzt. Heute wird
das gesamte Stellwerk aus
Hamburg-Neugraben fernge-
steuert. Bis 1980 gab es am
Bahnübergang Schranken,
die mit dem Bau des Eller-
bruch-Tunnels ausgedient
hatten. Ab 1987 verkehrte
die City-Bahn zwischen
Neugraben und Buxtehude,
erst mit grünen, später mit
roten Loks der Baureihe 141,
die mit eigentümlichen
Klopfgeräuschen anfuhr. Ei-
nige wenige Züge fuhren
auch bis zum Hauptbahnhof.
1992 bis 1993 hatten die
Gleise am Kleinbahnhof, bis
auf die Abstellgruppe, ausge-
dient. Personenzüge von und
nach Hamburg-Harburg hiel-
ten jetzt direkt am Gleis 3
des Mittelbahnsteigs.

Es sollte noch ein paar
Jahre dauern, bis Buxtehude
in den Hamburger Verkehrs-
verbund integriert wurde.
2004 war es dann soweit.
Die drei Jahre später erfolg-

reiche Aufnahme des S-
Bahn-Betriebes auf der Stre-
cke nach Stade erforderte er-
hebliche Umbaumaßnah-
men: Gleise mussten für
Bushaltestellen und Park-
plätze weichen. Denn immer
mehr Fahrgäste nutzten die
Züge nach Hamburg oder
Stade und ärgern sich nicht
nur über Ausfälle und Ver-
spätungen, sondern über den
Zustand ihres Heimatbahn-
hofs. Einige Bürger wollten
etwas dagegen tun und grün-
deten 2018 eine Bürgerinitia-
tive zur Rettung des histori-
schen Gebäudes. In diesem
Frühjahr hat eine Abord-
nung eine Fahrt nach Cuxha-
ven unternommen, um sich
vor Ort über die Möglichkei-
ten, wie alte Bahnhöfe wie-
der Aushängeschilder wer-
den können, zu informieren.
Die Genossenschaft „Bürger-
bahnhof Cuxhaven“, die der
Deutschen Bahn zusammen
mit der Stadt Cuxhaven den

heruntergekommenen Bahn-
hof 2016 abkaufte, setzt sich
zusammen aus Unterneh-
men, Vereinen, Organisatio-
nen und Privatpersonen und
investierte rund eine Million
Euro. Vom Land Nieder-
sachsen kamen 800 000 Eu-
ro hinzu. Bisher verkaufte
die Deutsche Bahn 700
Bahnhöfe an private Organi-
sationen oder Städte. In
Buxtehude ist diesbezüglich
noch nichts passiert. 2010
trafen sich in der Bahnhofs-
gaststätte Mitglieder der DV
Buxtehude, die hier E-Dart
und Steeldart spielten.

Vor Jahren haben bereits
Studenten der privaten
Hochschule 21 Vorschläge
konzipiert. Außer, dass das
Thema immer wieder Ge-
spräch ist, hat sich wenig be-
wegt. Das bedauern Alexan-
der Paatsch, SPD-Ratsherr
und Mitbegründer der Bür-
gerinitiative Bahnhof Buxte-
hude, sowie seine engagier-

ten Mitstreiter zutiefst. Denn
der Verfall vollzieht sich un-
übersehbar. Das sanierungs-
bedürftige Bauwerk mit Ki-
osk und Bahnschalter, aber
ohne Gastronomie, Toilet-
ten, Geldautomaten, ist heu-
te alles andere als ein schmu-
ckes Empfangsgebäude.

Trotz alledem – 42 Reisen-
de haben sich die Mühe ge-
macht, den Bahnhof im In-
ternet zu bewerten. Neben
vernichtenden Urteilen wie
„Außerhalb von Dunkel-
deutschland einer der ver-
gammeltsten und verranztes-
ten Bahnhöfe hier im Wes-
ten“ oder „riecht und sieht
aus wie eine Seitengasse in
New York“ gibt es auch Lob:
„sehr schöner Bahnhof mit
Monte-Snack und Mini-Mei-
ca-Würstchen“ Oder „Der
Bahnhof ist sehr gut erreich-
bar und ausreichend be-
leuchtet. Die Jahresparkplät-
ze sind ne Wucht, perfekte
Lage zum Gleis.“ Ein ande-
rer Nutzer meint: „Extra aus
Hamburg angereist, um die-
ser legendären Stadt und ih-
rem Bahnhof einen Besuch
abzustatten.“ Und einer sagt:
„Insgesamt ein schöner und
sauberer Bahnhof“. Dieses
Urteil stammt allerdings aus
dem Jahre 2017.

Vom Vorzeige-Objekt zum Schandfleck
Der erste Zug fuhr am 1. April 1881 die Strecke Harburg bis Stade – Stadt und ein privater Verein kämpfen um den Erhalt des Bahnhofs

Von Franziska Felsch

BUXTEHUDE. Buxtehude oh
ne richtigen Bahnhof? Un
vorstellbar? Aber genauso
unvorstellbar ist eigentlich
der Zustand des wichtigen
Knotenpunktes, der jährlich
von sieben Millionen Reisen
den, in der Mehrzahl Pend
lern, benutzt wird – von den
ewigen Zugausfällen und
Baubehinderungen ganz zu
schweigen.

So sah der Bahnhof und sein Umfeld früher aus. Quelle: Stadtarchiv Buxtehude
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Gozdek-Melitz
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Wo Qualität zu Hause ist!

 Seit ü
ber

  40 Jahren!

� Fenster & Haustüren
 (KfW-Förderung bis € 5.000,- mgl.)

� Rollläden/Markisen
�  Terrassen-

überdachungen
�  Carports/Vordächer
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www.bauelemente-gozdek.de

Rabatt-Aktionen

An- und Verkauf von  
Kunst und Antiquitäten

Hamburger Chaussee 77 
Buxtehude-Ovelgönne 
Tel. 01 71 / 3 28 33 41

Malereibetrieb Schwarz GmbH & Co. KG
Lüneburger Schanze 21 Tel.: 04161-82985
21614 Buxtehude  Fax: 04161-722250
www.die-schwarzmaler.de 

Unsere Dienstleistungen
- Tapezierarbeiten 

- Lackierarbeiten / Lasierarbeiten 

- Stuckarbeiten: Styropor oder Alabaster-Gipsstuck 

- Individuelle Raumgestaltung 

- Dekorative Beschichtungstechniken:
 Spachtel- oder Wickeltechnik 

- Fußbodenverlegung: PVC oder Teppichboden 

- Gerüstarbeiten 

- Betonsanierung 

- Vollwärmeschutzsysteme 

- Fassadenbeschichtung 

MITARBEITER (M/W/D)
GESUCHT!!

21614 Buxtehude · Werkstatt: Stader Str. 13
(Zufahrt auch über Marktstr.) · Tel. 0 41 61 / 7 85 00 · Fax 72 25 77

Westende 10 · Telefon 0 41 61 / 59 74 24 ·  Fax 0 41 61 / 59 74 25

Kfz-Meisterbetrieb
Werkstatt und Ersatzteile
für Pkw und Motorrad

Ihre qualifizierte Fachwerkstatt in Buxtehude

Von Karsten Wisser
BUXTEHUDE. Während die
Bauarbeiten am Bahnhof in
Buxtehude voranschreiten,
gibt es Bewegung in der Fra-
ge, wie die Zukunft des
Bahnhofs und des Umfeldes
aussehen könnte. Für den
Herbst sind weitere Gesprä-
che zwischen der Stadt und
der Bahn geplant. Seit Ende
vergangenen Jahres gibt es
aus Sicht der Stadtverwal-
tung dort Ansprechpartner
und echte Überlegungen,
was die Bahn in Zukunft mit
dem Gebäude anfangen will.

Die gerade laufende Sanie-
rung des Gebäudes kommt
derweil voran. Die von der
Bahn beauftragten örtlichen

Unternehmen haben die ma-
rode Kanalisation vor und
hinter dem Gebäude an den
Bahnsteigen weitgehend in-
stand gesetzt. Auch das gro-
ße Loch in der Frontfassade,
das mit einer Holzverscha-
lung abgesichert ist, soll
demnächst zugemauert wer-
den. Die kaputten Kanalisa-
tionsrohre waren dafür ver-
antwortlich, dass Teilen des
Bahnhofs der Einsturz droh-
te. Vor dem Beginn der Bau-
arbeiten wurde das Gebäude
ein Jahr lang durch eine mas-
sive Holzkonstruktion abge-
stützt. Ziel bei den laufenden
Arbeiten ist es, den ur-
sprünglichen Zustand wieder
herzustellen – mehr nicht.

Die Bauarbeiten laufen seit
April und waren zuerst nur
für einige Wochen angesetzt.

Nach TAGEBLATT-Infor-
mationen sollen die Bauar-
beiten Ende Oktober been-
det und das Gebäude wieder
für die Reisenden geöffnet
werden. DB-Service-Store
und das Reisezentrum wer-
den wieder ins Gebäude zu-
rückkehren. Aktuell gibt es
einen mobilen Verkaufswa-
gen für die Bahnfahrkarten
vor dem Gebäude.

Aber auch in der Frage,
wie die Zukunft des Buxte-
huder Bahnhofs aussehen
soll, kommt jetzt Bewegung.
Die Stadtverwaltung befindet
sich, wie berichtet, in Ge-

sprächen mit den Verant-
wortlichen. Nach einer Pha-
se des Stillstands hat sich als
Ergebnis eine Runde aus
Stadtverwaltung und Bahn-
vertretern bereits im August
das Bahnhofsgebäude und
das Umfeld mit der Kreu-
zung Bahnhofstraße/ Gilde-
straße angeschaut.

Die Stadt ist nach wie vor
zur Übernahme des Gebäu-
des bereit, das Gelände rund
um den Bahnhof gehört ihr
größtenteils. Ziel ist es, den
gesamten Bereich so weiter-
zuentwickeln, dass der
Bahnhof als „Eingangstor für
Reisende“ in die Stadt taugt
und die Aufenthalts-Qualität
deutlich erhöht wird.

Als mögliche Option ist
aber auch noch ein Abriss
des Gebäudes aus dem Jahr
1881 möglich. Das Gebäude
steht nicht unter Denkmal-
schutz. Früher gab es in dem
Gebäude Mitarbeiterwoh-
nungen und eine Bahnhofs-
gaststätte, die seit neun Jah-
ren dicht ist. Der Zustand
des Gebäudes hat sich von
Jahr zu Jahr verschlechtert.
Viele sprechen inzwischen
im Zusammenhang mit dem
Bahnhof von einem Schand-
fleck für die Stadt. Ein weite-
res Treffen zwischen Bahn,
Stadtverwaltung und weite-
ren Experten ist für den
Herbst geplant.

Der Erhalt des Rotklinker-
baus ist aus Sicht der Bürger-
initiative Bahnhof ganz
wichtig. Nach dem Abriss
des Fabrikgebäudes auf dem
ehemaligen Birkel-Gelände
gibt es nicht mehr viele die-
ser Gebäude in der Stadt. Ei-
nes davon ist die sanierte
Kattaumühle. Die „Bahn-
hofsretter“ haben klare Vor-
stellungen, was der Bahnhof
braucht: Es fehlten Gastro-
nomie, Toiletten, Geldauto-
maten und beheizte Warte-
räume für die Fahrgäste. Vor-
bild ist die Genossenschaft
„Bürgerbahnhof Cuxhaven“,
die der DB in Zusammenar-
beit mit der Stadt den ähn-
lich heruntergekommenen
Bahnhof abkaufte und seit
August 2017 umfassend sa-
niert und umgestaltet hat.

Die Bahn setzt das Gebäude instand
Stadt und Bahn in Gesprächen – Umfeld wird angeschaut – Bauarbeiten sollen Ende Oktober abgeschlossen sein

Die Bauarbeiten am Bahnhof in Buxtehude schreiten voran.
Sie sollen bis Ende September abgeschlossen sein. Fotos: Wisser

So sieht das Bahnhofsgebäude derzeit von innen aus. Die
Holzkonstruktion verhindert den Einsturz.

Das große Drama um den Bahnhof – Es gibt erste positive Signale, aber es könnte auch der Abriss drohen
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Isabel von Vacano übernahm
2010 die A Cappella Schule
von der Gründerin und Che-
fin des Theaters im Hinter-
hof Nina Zober, die mit der
Schauspielschule 2003 in die
ehemalige Schlachterei in
der Hauptstraße 34 zog. „Wir
haben uns in dem Hambur-
ger Restaurant, wo ich wäh-
rend meiner Studienzeit
jobbte, kennengelernt und
auf Anhieb verstanden“, er-
innert sich die 37-Jährige, die
von 2002 bis 2005 Gesang,
Tanz und Schauspiel an der
Hamburger Stage School
studierte. Damals wusste sie
noch nicht, dass sie einmal
selber eine Schule leiten soll-
te. Im Sinne ihres großen
Vorbilds, Nina Zober.

„Es war der berühmte
Sprung ins kalte Wasser, aber
nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten gefiel es mir gut“,
sagt die jetzige Inhaberin, die
sich heute gar nichts mehr
anderes vorstellen kann.

Auch wenn es nicht ein-
fach war: Unterrichten und
zusätzlich die Buchführung,
das Marketing und die Pla-
nung zu wuppen. Ohne ih-
ren Mann – auch den hat sie
vor gut zehn Jahren in dem
besagten Restaurant kennen-
gelernt – würde sie das alles
gar nicht schaffen, gibt die
Mutter einer kleinen Tochter
zu. „Und ohne mein Team,
das mich immer super unter-
stützt hat, darauf kann ich
wirklich stolz sein“, fügt die
gebürtige Schwäbin hinzu,
deren Traum früher immer
war, nach Hamburg zu zie-
hen.

Dass es Buxtehude gewor-
den ist, sei aber auch in Ord-
nung. Obwohl: Mit der di-
rekten norddeutschen Art
habe sie sich erst anfreunden
müssen, heute fühlt sie sich
heimisch. „Das hängt natür-
lich mit den Menschen zu-
sammen, mit denen ich es zu
tun habe“, erklärt sie.

Umgekehrt ist es nicht an-
ders. Viele ihrer Schüler sind
„Wiederholungstäter“ und
buchen jedes Jahr den Som-
mer Musical Workshop bei
ihr und ihren Kollegen. Sie
sind alle erfahrene Gesangs-

und Theaterpädagogen oder
Konzertmeister, mit mehr-
jährige Berufserfahrung als
Bühnen- oder Fernsehdar-
steller. Neben Tätigkeiten an
Berufsfachschulen für Musi-
cal und Schauspiel, waren
viele aus dem Kollegium am
Operettenhaus, an großen
Hamburger Theatern, wie
dem Ernst Deutsch Theater
und dem Altonaer Theater
beschäftigt oder als Sprecher
beim NDR engagiert.

Isabel von Vacano selbst
hat sich auf Gesang speziali-
siert. Ihre große Leidenschaft
sind Musicals, auch privat
besucht die ehemalige Musi-
caldarstellerin oft und gerne
Aufführungen oder tritt als
Sängerin auf Festen auf. Das
Singen liege ihr einfach mehr
als das Tanzen - das überlas-
se sie lieber den Choreogra-
fen, die ebenfalls in der
Schule beschäftigt sind.
„Momentan suchen wir gera-

de wieder einen Gesangsleh-
rer“, so von Vacano, der Be-
darf sei da. Die Schule boo-
me, freut sie sich. „Wir gehen
hier sehr respektvoll mitein-
ander um und sehen uns als
Wegbegleiter für unsere
Schüler, denen wir helfen, in
einem geschützten Raum ihr
künstlerisches Talent mit
Freude und Geduld zu ent-
wickeln. Wenn wir Kritik

üben, dann immer konstruk-
tiv“, betont sie. Gerade beim
Gesangsunterricht sei das
wichtig, da könne viel falsch
gemacht werden. „Knödeln“,
nennt es die Schwäbin,
wenn die Stimme aus dem
Hals kommt, statt aus dem
ganzen Körper. „Es ärgert
mich, dass zu viele Laien
glauben, sie könnten das mal
eben vermitteln.“ Ein profes-

sioneller Unterricht erfordere
so viel mehr: Technik, Hal-
tung, die Interpretation des
Songs.

Obwohl sie nicht dafür ga-
rantieren könne, dass je-
mand, der in der A Cappella
Schule ausgebildet wurde, ei-
nen Talentwettbewerb ge-
winne der gar zum Superstar
aufsteige, plädiert sie dafür,
sich nur ausgebildeten Fach-
leuten anzuvertrauen. „“Je-
der kann zumindest seine
Stimme durch richtiges Trai-
ning verbessern“, ist sie si-
cher.

Daneben gibt es Angebote
für Klavier, Gitarre und
Sprechunterricht sowie Kör-
perpsychotherapie. Wer mag,
kann an einer der Auffüh-
rungen teilnehmen, aber das
sei kein Muss, sagt die Inha-
berin der Schule. „Bei aller
Professionalität: Der Spaß
steht immer im Vorder-
grund.“

Bühne frei für junge Talente
Gesangs  und Schauspielschule A Cappella macht unter Leitung von Isabel von Vacano aus Laien Profis

„Hereinspaziert“: Isabel von Vacano heißt neue Schüler jederzeit willkommen. Fotos: Felsch

Von Franziska Felsch

BUXTEHUDE. Wer Bühnenluft
schnuppern will, muss dafür
nicht nach Hamburg fahren.
Auch Buxtehude hat eine
kleine, aber feine Schule für
Gesang & Schauspiel. Und
das schon seit Anfang 2000.

                                                                                                                  

Die Bezeichnung „a cappella“
lehnt sich an das italienische alla
cappella an und bedeutet ur
sprünglich Musik „nach Art der
Kapelle“ (kirchlicher Sänger
chor). Im allgemeinen Sprachge
brauch wurde später darunter ei
ne Musik verstanden, die voll
ständig auf Instrumente verzich
tet und allein auf der menschli
chen Stimme beruht, begleitende

Musik ist aber nicht erst seit den
Comedian Harmonists möglich.
In diesem Sinne erteilt die Schule
in Altkloster nicht nur reine Ge
sangsstunden, sondern auch Ins
trumentenunterricht und Schau
spiel.
Weitere Informationen zum An
gebot in Buxtehude gibt es im In
ternet unter:
www.a cappella buxtehude.de

A Cappella

Lehrerin Birgit Steinhart beim Tanztraining. Teilnehmer eines Workshops studieren einen Song ein.

BUXTEHUDE. Dort, wo tags-
über Nachwuchsstars ausge-
bildet werden, stehen abends
die Profis auf der Bühne. Und
das seit Oktober 2003. Da-
mals, direkt im Herzen von
Buxtehude-Altkloster, eröff-
nete in der ehemaligen Lager-
halle einer Schlachterei das
erste freie Buxtehuder Privat-
theater, das „Theater im Hin-
terhof“, seine Türen.

Mit dem Umzug der Schule
für Gesang und Schauspiel „A
Cappella“ in ein größeres Ge-
bäude erfüllte sich für die da-
malige Leiterin Nina Zober-
Menneking ein lang gehegter
Wunsch. Theaterluft schnup-
pern ging und geht in beiden
Richtungen. Wer es selbst aus-
probieren will, besucht die
Schule, wer lieber nur Zu-
schauer bleibt, geht zu den
abendlichen Vorstellungen.

Nina Zober lagen beide
Sparten am Herzen. Schon
als Kind nahm sie Instrumen-
tal- und Gesangsunterricht.
Drei Jahre besuchte sie eine
Schule für Gesang, Schau-
spiel und Bewegung. Die viel-
seitig ausgebildete Künstlerin
baute neben der Schule ein
umfangreiches Netzwerk auf,
dass ihren Nachfolgern heute
noch nützlich ist. Die Mitglie-
der des Fördervereins haben
es sich zur Aufgabe gemacht,
das Theater nach dem Tod
von Nina Zober in ihrem Sin-
ne weiter zu führen und der
Erfolg gibt ihnen recht. Fast
immer sind die rund 60 Plätze
ausgebucht.

Die Wohnzimmeratmo-
sphäre ermöglicht es den Be-
suchern, den bekannten und
weniger bekannten Künstlern
auf der kleinen Bühne haut-
nah zu sein, ganz anders als
in den großen Häusern. Ge-
rade das macht den Charme
des Hinterhof-Theaters aus,
wie die vielen Stammgäste
beweisen.

Beim Spielplan wird Wert
darauf gelegt, dass viele Stil-

richtungen (Chansonabende,
Lesungen, Musical, Jazz,
Klassik oder auch politische
und nachdenkliche Theater-
abende) ein Forum finden
und ein ebenso unterschiedli-
ches Publikum ansprechen.

Im 21. September steht
Musikkabarett auf dem Pro-
gramm: Madeleine Sauveur,
begleitet von Clemens Maria
Kitschen, zeigt ihre Show
„Best of – Sex kommt auch
drin vor.“ Am 28. September
folgt ein Konzert mit Tim
Lüttge und Yun Xu, Klavier
und Querflöte.

Im Oktober erwartet die
Besucher ein besonderes
Konzertpiano mit Andrea Be-
necke, die Tüdelboys treten
auf und Sascha Korf mit
„...denn er weiß nicht, was er
tut.“ Der Songpoet Tino Eis-
brenner präsentiert sein Ka-
leidoskop im November und
John Flemming Olsen spielt
live seine neusten Lieder. Die
Feen in Absinth bringen ihr
neustes Musikkabarett, Wer-
ner Pfeifer, Wohnschiffer, Lie-
dermacher und Journalist
singt mit seiner Band Balla-

den und Chansons.
Der Dezember beginnt mit

Comedy von und mit Roberto
Capitoni und Sibylle Kynast

& Band beschließen das Jahr
mit ihrem musikalischen,
stimmungsvollen Weihnachts-
programm. 

Musikkabarett und Pianokonzerte
Einziges Privattheater in Buxtehude startet morgen nach der Sommerpause mit vielseitigem Programm

                                                       

Das komplette Theaterprogramm
gibt es unter:
www.theaterimhinterhof.de

Programm

Madeleine Sauveur und ihr Musiker Clemens Maria Kitschen
treten am morgigen Sonnabend im Theater im Hinterhof auf. Die
Kabarettistin und Sängerin Madeleine Sauveur eröffnet ab 20
Uhr die neue Saison nach der Sommerpause. Foto: Sandra Mulhi
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INNOVATIV — KOMPETENT — IDEENREICH

Über 50 Aussteller präsentie-
ren an ihren Ständen kreati-
ve Schmuckstücke, besonde-
re Deko-Artikel, hübsche
Kinderkleidung, farbenfrohe
Töpferwaren, interessante
Design-Objekte, Ölbilder,
Aquarell-Zeichnungen, prak-
tische Taschen aus recycelten
Segelstoffen und noch viel
mehr. Die Lebenshilfe Buxte-
hude ist vertreten mit Kek-
sen und Kerzen und wer

Lust hat auf einen besonde-
ren Kaffee oder Espresso
wird hier ebenfalls fündig.
Dazwischen umhäkelte
Windlichter, Flaschenhalter
und Waschlappen von Simo-
ne Kleinheinz, die das rund
200 Quadratmeter große
Deck 2 in Eigenregie be-
treibt. Mit ihrer Liebe zur
Handarbeit fing eigentlich al-
les an.

Simone Kleinheinz häkel-
te gern in ihrer Freizeit – ei-
ne Beschäftigung, die die
Fachfrau für Gesundheits-
und Sozialökonomie, die
erst im Elbe Klinikum in Sta-
de und dann in Hamburg an-
gestellt war, nach der Geburt
ihrer zwei Kinder für sich
entdeckt hatte. Aus dem
Hobby entstand ein Ver-
kaufsprodukt, das sie erst auf
Märkten und später zu Hau-
se anbot.

Da der Kundenstamm ste-
tig wuchs, und die Etage in
der ehemaligen Malerschule
als geeignete Plattform zur
Verfügung stand, bezog sie

2016 dort Quartier. Die Wirt-
schaftsförderung brachte sie
mit Tina Makareinis-Cha-
mouni zusammen, die aber
mittlerweile wieder ausge-
schieden ist. Das Konzept,
Verkaufen kreativer Produk-
te, Darbietung von Kunst
und Kultur unter einem
Dach, überzeugte die Verant-
wortlichen der Hansestadt,
die ihr zuerst einen Mietver-
trag über zwei Jahre anboten,
der jetzt gerade wieder ver-
längert wurde. Was die 44
jährige freut, auch wenn ihr
Unternehmen viel Arbeit be-
deutet. Deshalb überlegt die
Mutter von zwei Kindern,
sechs und zehn Jahre alt,
vielleicht wieder eine zweite
Kraft mit rein zu nehmen.
Zur Zeit helfen ihr Freunde
und Bekannte, vor allem bei
den beliebten Sofa-Konzer-
ten, die mittlerweile Besu-
cher aus Lübeck, Verden,
Hamburg und Buchholz an-
locken. Zum Teil bleiben die
über Nacht.

Dass das Deck 2 sich als

touristische Attraktion her-
umgesprochen hat, beweisen
auch die Gruppen, die auf
ihrer Stippvisite in die Han-
sestadt Station in der oberen
Etage der Malerschule ma-
chen. Ein NDR-Team hat ei-
nen Fünf-Minuten-Film über
Deck 2 gedreht, der im Feb-
ruar ausgestrahlt wurde.

Während die einen nur
zum Gucken und Stöbern
kommen, ergreifen andere
die Gelegenheit und nehmen
an einem Workshop teil, hö-
ren interessante Vorträge
oder feiern ihren Kinderge-
burtstag dort. „Vieles ist
möglich und ich denke, die
eine oder andere Idee wird
sich noch verwirklichen las-
sen“, sagt Simone Kleinheinz
zuversichtlich. Am 20. Sep-
tember macht sie mit bei der
Klimawoche und bietet ver-
schiedene Aktionen an. Das
Programm ist unter klimawo-
che-std.org zu finden. Im
Dezember hat sie Reinhold
Beckmann zu Gast, der ihr
ein volles Haus beschert.

Das Konzert mit dem promi-
nenten TV-Moderator und
Musiker ist seit langem aus-
verkauft. Aber auch die we-
niger bekannten „Stars“, die
gegen Hutgage spielen, las-
sen keinen der insgesamt 70
Plätze leer. Das Deck 2, das
auf mehreren Standbeinen
fußt – einmal das Geschäft
mit hochwertigen Artikeln,
die es nicht überall gibt und
dann der kulturelle Teil – flo-
riert bestens. Und das nach

nur drei Jahren. Dass es wei-
ter bergauf geht, das hofft
nicht nur Simone Klein-
heinz, sondern auch die vie-
len Besucher, die immer wie-
der gerne vorbeischauen.

Zu den Öffnungszeiten
Donnerstag und Freitag von
11 bis 18 Uhr, Sonnabend
von 11 bis 16 Uhr und Mitt-
woch nach Vereinbarung,
kann nach Herzenslust ge-
stöbert werden. Zeit sollte
man sich allerdings mitbrin-

gen, denn Simone Klein-
heinz hat sich große Mühe
gegeben, viele schöne Dinge
auf wenig Platz zu präsentie-
ren. Und immer wieder kom-
men neue hinzu, denn die
Geschäftsinhaberin ist im-
mer auf der Suche nach ori-
ginellen Produkten. Ein ge-
mütliches Ambiente zeichnet
die Sofa-Konzert-Ecke aus.
Außergewöhnliche Töpfer-
waren gehören zum Ange-
bot.

Deck 2: Schöner
Shop und Sofakonzerte
Kreatives Zentrum am Hafen erweist sich als touristischer Anziehungspunkt

Von Franziska Felsch

BUXTEHUDE. Etwas versteckt
und doch zentral liegt das
„Deck 2“ in der ehemaligen
Malerschule in Buxtehude
am Hafen. Eine Stahltreppe
führt zu einem ganz beson
deren Platz in der oberen
Etage: Es ist mehr als ein
Geschäft, das sich den Besu
chern eröffnet, obwohl hier
allerhand schöne Dinge er
worben werden können.

Ein gemütliches Ambiente zeichnet die Sofa Konzert Ecke aus. Foto: Felsch

BUXTEHUDE. Das Unterneh-
men Hausbau- und Immobi-
liengesellschaft (HBI) aus
Nottensdorf ist aktuell gleich
mit zwei Projekten an der
Hansestraße in Buxtehude
im Gespräch. Eines ist schon
sichtbar, für das andere läuft
gerade das Planverfahren
und es ist in der Politik nicht
unumstritten. Zum einen
baut die HBI für alle sichtbar
drei Stadthäuser mit jeweils
acht Wohneinheiten. Die ers-
ten Mauern wachsen hier ge-
rade in die Höhe. Zum ande-
ren diskutierte die Politik bis

zur Ratssitzung vor einigen
Tagen, ob die HBI ihre neue
Firmenzentrale ebenfalls an
der Hansestraße bauen darf.
Für das Projekt gab es von
Anfang an eine großere Zu-
stimmung im Rat. Allerdings
startete die Grünen-Fraktion
im Rat mehrere Versuche,
die HBI-Ansiedlung an der
Hansestraße zu verhindern.
Für die Schaffung von 30
neuen Arbeitsplätzen müs-
sen 25 zum Teil erkrankte
Birken gefällt werden.

Im Rat der Stadt fanden
die Grünen für ihren Antrag
keine Unterstützung. SPD,
CDU, Gruppe FDP/BBG-
FWG, Linke und AfD lehn-

ten einen weiteren Grünen-
Eilantrag ab (das TAGE-
BLATT berichtete mehr-
fach).

Die HBI gibt es seit 1997.
Das Kerngeschäft ist die Er-
stellung von Wohnungen
zum Zweck der Kapitalanla-
ge. Im Anschluss an Bau und
Verkauf übernimmt die HBI
Verwaltung und Vermietung.
Die HBI verwaltet inzwi-
schen insgesamt 1150 Woh-
nungen, davon ungefähr 700
in Buxtehude. Und die Ten-
denz ist stark steigend.

Der HBI gehört ein Drittel

der Fläche an dem Neubau-
gebiet Giselbertstraße. Dort
werden unter der Regie der
HBI bis zu 200 neue Woh-
nungen entstehen. Das
nächste Neubaugebiet, die
Fläche am Westmoor, ist im
alleinigen HBI-Besitz. Dort
werden um die 350 neue
Wohnungen entstehen.

Der Planungsentwurf für
die drei neuen Stadthäuser
stammt von dem Buxtehuder
Architekten Bernd Wede-
mann, die Ausführungspla-
nung und Bauleitung hat der
Architekt Sven Böhme aus
Buxtehude-Neukloster.

Der Baubeginn erfolgte
bereits in den Sommerferien.

Ein wichtiger Punkt wäh-
rend der Bauphase ist die Si-
cherheit der Schulkinder, die
die Grundschule Harburger
Straße besuchen. Deshalb
wurden für die Baustellen
Zu- und Abfahrt in enger
Abstimmung mit der Stadt-
verwaltung so gewählt, dass
der gesamte Baustellen- und
Lieferverkehr über den an-
grenzenden, abgesperrten
städtischen Parkplatz geführt
wird. Damit die Ein- und
Ausfahrt zur Baustelle aus-
schließlich über die Hanse-
straße laufen kann, hat HBI

auf dem eigenen Grundstück
einen Wendehammer errich-
ten lassen.

Die 24 Wohnungen wer-
den als Ein-, Zweieinhalb-
und Drei-Zimmer-Wohnun-
gen gebaut, die Größen vari-
ieren zwischen 50 und 87
Quadratmetern. Somit ent-
steht ein Wohnungsmix vie-
ler kleinerer Wohnungen;
dies spiegelt den Bedarf in
Buxtehude wider. Der Start-
schuss zur Vermietung er-
folgt im Frühjahr 2020, die
Fertigstellung und die Be-
zugsfertigkeit für die zukünf-
tigen Mieter wird im Okto-
ber oder November 2020 ge-
geben sein. (kw)

So sollen die
neuen HBI
Stadthäuser
an der
Hansestraße
aussehen,
wenn der Bau
abgeschlossen
ist. Quelle: HBI

Achtung – Hier gibt es
Verwechslungsgefahr
Zwei HBI Projekte an der Hansestraße – 24 neue Wohnungen

So sieht die
Baustelle im
Anschluss an
die
bestehende
Wohnanlage
Schwansburg
aktuell aus.

Foto: Wisser

www.tageblatt.de

Verkaufsstellen Buxtehude
■ Kaya Siracettin, Am Bundesbahnhof 1

■ Service Store DB, Am Bundesbahnhof 1

■ Café im Elbeklinikum, Am Krankenhaus 5

■ Bäckerei Hillert, Am Markt 1 / Bleicherstr. 11

■ ARAL, Apensener Str. 20

■ Bäcker Dietz, Bahnhofstr. 19

■ Tabakwaren Kähler, Bahnhofstr. 21-25

■ Niemeyer e.K., Bahnhofstr. 47

■ Marktkauf Edeka Nord, Bahnhofstr. 47

■ Bäckerei Dammann, Bahnhofstr. 51/Harburger Str. 23

■ Marciniak Frischebäcker GmbH, Bertha-v.-Suttner-Allee 2

■ Völksen KG, Cuxhavener Str. 152 + 161

■ Lidl, Cuxhavener Str. 183

■ Dietz, Harsefelder Str. 19

■ Hillert GmbH & Co. KG, Kringelstr. 5

■ REWE, Eckdahl 96-98/Harburger Str. 37-39

■ Hamed Tankst. GmbH, Harburger Str. 13

■ Lidl, Harburger Str. 60-62/Moisburger Str. 5-7

■ Rosemarie Heike, Hauptstr. 17

■ Gunda Kähler, Heitmannsweg 2

■ Bäckerei Weiss & Sohn, Kählerstr. 1

■ Konditorei Brinkshoff, Kirchweg 15

■ Pröhl – Tabak Presse, Lange Str. 36/Konrad-Adenauer-Allee 3

■ Sky Center/ARAL Tankstelle, Konrad-Adenauer-Allee

■ Kiosk Este-Wohnpark, Kottmeierstr. 2A

■ Bäcker Schrader, Inh. A. Schrader, Lange Str. 22

■ Stackmann GmbH & Co. KG, Lange Str. 39-45

■ Türeme, Lüneburger Schanze 10/22

■ JET Tankstelle, Moorkoppel 3

■ Penny-Markt GmbH, Poststr. 7-9

■ Türkische Spezialitäten, Juri Kaya, Sagekuhle 1

■ Aldi GmbH & Co. KG, Stader Str. 2

■ Bäckerei Hillert, Stader Str. 2

■ Schmacke GmbH, Stieglitzweg 2

■ nah & frisch Pache/Bäcker Dietz, Torfweg 4

■ Pfeiffer, Westfleth 35

■ REWE/Rossmann/Aldi, Westmoor
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Barankauf 
Gold  – Platin – Brillant – Silber – Zinn – Uhren

Altgold – Zahngold (auch mit Zahn)
Silberbestecke (90er/100er/120er)

Goldschätzen sofort

Orient Juwelier

Batteriewechsel

Höchstpreise  

zum Tageskurs!

LENS
BUXTEHUDE

12BrillenPreis

Buxtehude

Stade

H
ar

se
fe

ldLIDL

B73

Cuxhavener Str.181A
21614 Buxehude 
Hedendorf
Tel: 04163 900 43 96

Mo. - Fr.: 9.30 - 18.00 Uhr
Sa: 10.00 - 14.00 Uhr

Kostenloses Parken!

Inh. Andreas Schier Augenoptikermeister

inklusive: Brillenfassungen aus unseren Classic-Serien, Kodak 
Markengläser aus Kunststoff, superentspiegelt, hartversiegelt, 
ohne Beschränkung der Gläserstärken (soweit techn. möglich)

mit Kodak  
Markengläsern zum 
Weit- oder Nahsehen

mit Kodak Marken 
gleitsichtgläsern

Zwei Brillen

Zwei Gleitsichtbrillen 

159,-

379,- Bis zu 85% Tönung inklusive

349,-349,-

1Knaller
GUTSCHEIN GUTSCHEIN

25€
auf Premium-

Gleitsichtgläser
Gültig vom 

20.09.–30.10.2019

50€
auf Individual-
Gleitsichtgläser

Gültig vom 
20.09.–30.10.2019

✃✃

2Gutscheine

PARTNER
Buxtehude

Oktober bis Ostern  
ist Winterreifenzeit!

Sportiva Snow Win 2 

195/65 R15 91T   47.- €
Sportiva Snow Win 2 

205/55 R16 91H  53.- €

Conti WinterContact
TS 860 195/65 R15 91T  63.- €
Conti WinterContact
TS 860 205/55 R16 91H 91.- €

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

Conti

C B 72

Sportiva

E C 72

❄   ❄      ❄              ❄    ❄      ❄
www.autoPARTNER-buxtehude.de + Tel. 0 41 61 – 600120
Am Bahnhof Ottensen 8 (Apensener Str.) 21614 Buxtehude

Präsent sein dürfte den meis-
ten das Programm der Stadt-
jugendpflege während der
(Sommer-)Ferien. Doch auch
außerhalb der schulfreien
Zeit wird an Freizeitangebo-
ten, Fortbildungen und Kul-
turveranstaltungen einiges
geboten. Was findet sich wo?
Eine Übersicht.

Das Freizeithaus: Zentral
gelegen am Geschwister-
Scholl-Platz in der Nähe des
Bahnhofs, ist das Freizeit-
haus die größte Einrichtung
der Stadtjugendpflege. Offe-
ner Bereich ist hier montags,
dienstags, mittwochs und
freitags von 15 bis 20 Uhr für
alle Kinder und Jugendliche
bis 25 Jahre. Donnerstags ist
von 14.30 bis 17.30 Uhr offe-
ner Bereich für Kinder von
sechs bis zwölf Jahren.

Dienstags zwischen 15 und
17.30 Uhr gibt es Hilfe,
wenn das Fahrrad kaputt ist.
Das Freizeithaus bietet auch
oft Platz für kulturelle Veran-
staltungen, zum Beispiel „My
Six Stages“. Diese Konzert-
reihe mit Auftrittsmöglich-
keiten für Nachwuchskünst-
ler aus dem Landkreis Stade
und Umgebung fand zuletzt
im Februar dieses Jahres an
sechs Abenden – daher rührt
auch der Name – statt. Viele
Künstler sieht man anschlie-
ßend auf den Bühnen des
Buxtehuder Stadtfestes oder
kleinerer Festivals wieder.
Auch das Kurzfilmfestival
„Schollinale“ findet im Frei-
zeithaus statt, die nächste
Ausgabe ist für den 27. und
28. März 2020 geplant.

An jedem ersten Freitag im
Monat findet im Freizeithaus
von 16 bis 18.30 Uhr das
Kinderkino für Acht- bis
Zwölfjährige statt, das
nächste Mal am Freitag,
4. Oktober. Die Kinder dür-
fen aus drei verschiedenen
Filmen auswählen. Eine An-
meldung ist nicht nötig. Am
Freitag, 6. Dezember, steht
außerdem der nächste Akti-
onstag für Mädchen im Frei-
zeithaus an. Unter dem Mot-

to „Aus Alt mach Weihnach-
ten“ werden von 16.30 bis 19
Uhr aus nutzlosen Dingen
Schmuck und weihnachtli-
che Dekoration hergestellt.
Ausflüge, zum Beispiel in
das Schwimmbad „Arriba“ in
Norderstedt, in die Hambur-
ger Goblinstadt oder die
Harsefelder Eishalle, runden
das Programm ab. Für die
letztgenannten Programm-
punkte ist eine Anmeldung
unter www.sjp-buxtehude.fe-
ripro.de erforderlich.

Die Rote Bude: Hier kön-
nen sich Kinder und Jugend-
liche im Süden der Stadt
treffen. Die Wohncontainer
befinden sich auf dem Spiel-
platz der Stieglitz-Grund-
schule in der Schweriner
Straße 2. Geöffnet ist am
Dienstag, Donnerstag und
Freitag von 15.30 bis 19 Uhr,
an jedem zweiten Freitag im
Monat sogar bis 21 Uhr.

Unser Viertel: Die Einrich-
tung „Unser Viertel“ im Boll-
weg 28b ist nicht nur ein Ju-
gend-, sondern ein Stadtteil-
treff. Offener Kinder- und Ju-
gendtreff ist hier immer mon-
tags, mittwochs und freitags
von 15 bis 18 Uhr, offener
Mädchentreff donnerstags
von 15 bis 18 Uhr, eine An-

meldung ist nicht erforder-
lich. Zusätzlich wird eine
Mädchengruppe am Diens-
tag von 15 bis 18 Uhr ange-
boten. Hierfür müssen sich
die Teilnehmerinnen aller-
dings anmelden (Telefon
0 41 61 / 55 52 22). Außer-
dem gibt es dienstags von 14
bis 16 Uhr sowie donners-
tags von 10 bis 12 Uhr offene
Familienberatung, und mitt-
wochs wird von 10 bis 11
Uhr ein Babymassage-Kurs
angeboten. Alle Angebote
sind kostenfrei.

Spielmobil Balu: Das Spiel-
mobil des Stadtjugendrings
Buxtehude ist ein mobiler
Spielplatz, der sowohl auf
Vereinsveranstaltungen, Feri-
enspaßaktionen als auch auf

Veranstaltungen von Firmen
oder Gemeindefesten zum
Einsatz kommen kann. Das
Spielmobil ist ein Angebot,
das sich vornehmlich an
Kinder im Alter von 3 bis 13
Jahren richtet. Das Spielmo-
bil beinhaltet diverse Bälle,
einen Erdball, Bobbycars,
Pedalos, Laufraupen, ein rie-
sengroßes „Vier gewinnt“
und jede Menge andere Sa-
chen , die Kinder ausprobie-
ren können. Der Spielmobil-
anhänger erfordert zum
Transport ein Fahrzeug mit
Anhängerkupplung. Das
Spielmobil Balu wird in Ko-
operation mit der Fachschu-
le Sozialpädagogik der Jobel-
mann-Schule Stade betrie-
ben.

Hier gibt‘s Programm für Kinder
Von Freizeitangeboten über Fortbildungen bis zu Kulturveranstaltungen – Das Spielmobil Balu ist auch dabei

BUXTEHUDE. Das Freizeit
haus in Bahnhofsnähe,
„Unser Viertel“ im Boll
weg, im Süden die „Rote
Bude“ – Treffpunkte und
Freizeitangebote für Kinder
und Jugendliche finden sich
in der ganzen Stadt.

Von Ina Frank

Unser Viertel

Das Freizeithaus Die Rote Bude

Das Spielmobil Balu
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