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In einer Stunde
1400 Euro kassiert
Geldsegen für die Buchholzer Jugendfeuerwehr

cb/t Buchholz. Beim vier-
jährigen Jubiläumsfest der
Buchholz Galerie kam die örtli-
che Jugendfeuerwehr kürzlich
ganz groß raus: Sie veranstalte-
te vor dem Eingang im Peets
Hoff ein Kübelspritzen-Wett-
bewerb. Die Passanten konnten
mit dem Schlauch auf eine
Stellwand zielen, auf die ein
brennendes Haus gemalt war.
Da machten nicht nur Kinder,
sondern auch Erwachsene ger-
ne mit. Das Löschwasser hol-
ten die Nachwuchsblauröcke
aus den Fontänen, die im Peets
Hoff munter sprudelten. 
Während Bennett (13), Jos-

hua (11) und ihre Feuerwehrka-
meraden draußen in Aktion
waren, saß Jugendwartin Nico-
le Hoffmann zusammen mit Fi-
lialleiterin Brigitte Springer an
der Kasse in einem Drogerie-
markt.  Dort zogen sie reichlich
Waschpulver, Parfüms, Seife

und Zahnpasta über den Scan-
ner. Alle Einnahmen, die die
beiden jungen Frauen zwischen
11 und 12 Uhr verbucht hatten,
gingen als Spende an die Ju-
gendwehr. Stolze 1400 Euro ka-
men zusammen. „So viel, das
hätten wir nie gedacht!“, strahl-
ten die Mädchen und Jungen
anschließend. 

Das Geld fließt nun in die
Gruppenarbeit. Unter anderem
soll es für Ausflüge und das
Zeltlager im nächsten Sommer
verwendet werden. 
Der Buchholzer Jugendfeuer-

wehr gehören zwanzig Kinder
ab zehn Jahre an. „Der Andrang
ist groß. Derzeit haben wir ei-
nen Aufnahmestopp. Aber wir
nehmen gern Kinder auf die
Warteliste“, erklärte einer der
Betreuer.

Gregor Gysi beeindruckte
im Tostedter Medienwerk

Der Bundespolitiker als Talkgast zeigte sich wortgewandt und gut informiert

sh/t Tostedt. „Die USA ha-
ben zurzeit die Wahl zwischen
Pest und Cholera.“ Mit solchen
Statements zum Wahlkampf in
den USA brachte Gregor Gysi
das Publikum im Medienwerk
Tostedt schnell auf seine Seite.
Er selbst würde sich freuen,
wenn dort eine Frau gewählt
würde, allerdings wäre Gysis 
erste Wahl Michelle Obama.
Als Talkgast im Medienwerk

bestach der Mann, der bis vor
kurzem Fraktionsvorsitzender
der Linken im Bundestag war,
mit Ausstrahlung, Wortwitz,
Charme und seinem unglaubli-
chen Wissen. In zehn Minuten
war er in der Lage, den seit
mehr als 25 Jahre schwelenden
Konflikt in Nahost zu erklären,
Zusammenhänge aufzuzeigen
und den für ihn einzig mögli-
chen Lösungsweg darzulegen:
„Der Krieg in Syrien muss been-
det werden. Russ land und die
USA müssen einen Kompro-

miss finden, sonst wird niemals
Frieden in Syrien einkehren.“ 
Den Vorschlag der AfD, ein-

fach eine Mauer um Europa zu
ziehen, konnte Gysi nur
belächeln. „Ich frage gar nicht,
wie im Mittelmeer eine Mauer
gebaut werden soll. Eine Mauer
schafft nur eine Pause. Mehr
nicht. Es würden weiter Millio-
nen kommen und irgendwann
die Mauer überwinden. Und
dann herrscht hier Chaos.“ 

Aber es sind nicht nur die Sy-
rer, die nach Deutschland kom-
men, auch viele Flüchtlinge aus
Afrika: „Alle Lebensmittel, die
wir nach Afrika exportieren,
sind billiger als die Lebensmit-
tel aus Afrika selbst. So kann
keine funktionierende Land-
wirtschaft entstehen.“
Um Europa macht Gysi sich

ernsthaft Gedanken. „Ich ma-

che mir große Sorgen, dass die
EU kaputt geht. Ich fürchte,
wenn wir wieder in die alten
Nationalstaaten zerfallen, lo-
dern auch die alten Konflikte
wieder auf, wegen denen früher
Kriege stattfanden.“
Aber auch zur Bundespolitik

hat Gysi seine klare Meinung
vertreten: „CDU und SPD sind
sich einfach zu ähnlich.“ Da-
durch seien sie bei Wahlen kei-
ne Alternativen mehr und das
bringe Wähler dazu, in extre-
men Parteien ihr Heil zu su-
chen. „Die Union muss in die
Opposition und konservativer
werden, die SPD muss wieder
sozialdemokratisch werden,
wie zu Zeiten Willy Brandts.“
Aber auch über Gysi persön-

lich erfuhren die Tostedter et-
was: „Wenn man in der ersten
Reihe der Politik steht, macht
man den Fehler, dass man sich
selbst zu wichtig nimmt.“ Zwar
werde er sich ein wenig vom
bundespolitischen Parkett
zurückziehen, aber: „Ich werde
immer politisch wahr nehmbar
sein. Dafür muss ich kein Frak-
tionsvorsitzender sein!“
Begleitet wurde der Abend

von anspruchsvoller Musik: Die
Band Nervling mit eigenen
Songs und Stefanie Hempel, die
auf der Reeperbahn seit vielen
Jahren die Beatles-Touren
durchführt und selbst so kraft-
und gefühlvoll Songs der Beat-
les interpretiert, dass selbst
Gregor Gysi gleich eine Visiten-
karte von ihr haben wollte. 

Die Stadt als Geldmaschine
Buchholzer Dialoge: Professor Dr. Cord Meckseper referierte in der Empore

kr Buchholz. Mit Mythen
aufräumen – das ist das Anlie-
gen des Bau- und Kunsthistori-
kers Professor Dr. Cord Meck-
seper. Zum Abschluss der Buch-
holzer Dialoge unter dem Mot-
to Urban update sprach der 82-
Jährige über „Die historische
Stadt – Wie sie erfolgreich zu-
kunftsfähig wurde“. Sollte un-
ter den gut 100 Zuhörern in der
Empore noch der eine oder an-
dere romantische Vorstellun-
gen von der mittelalterlichen
Stadt mitgebracht haben –
nach Mecksepers knapp ein-
stündiger Vorlesung zur Ent-
wicklungsgeschichte der
abendländischen Stadt war es
damit wohl vorbei. 
Meckseper drehte dafür die

Uhr rund 800 Jahre zurück. In
der Zeit von 1200 bis 1400 habe
es die meisten Stadtgründun-
gen in Europa und auch in
Deutschland gegeben. „Diese
Schlagartigkeit hatte Gründe“,
sagte Meckseper. Städte wie
Nördlingen, Lübeck, Lüneburg
und Co. „sind planmäßig ange-
legte Geldmaschinen gewesen“.
Dazu habe der Adel Land ver-
messen und abstecken lassen
und dann Vasallen mit der Bot-
schaft im Gepäck losgeschickt:
„Wer sich in unserer Stadt nie-
derlässt, bekommt Privilegien.“
Kaufleute Steuernachlässe,
Handwerker persönliche Frei-
heit. Die Rechnung ging auf,
die Menschen kamen, siedelten
sich an – und zahlten Steuern.
Die Geldmaschine Stadt kam in
Schwung.

Zu dieser Zeit entwickelte
sich auch die Selbstverwaltung
der Städte: Der Adel gestand
den Kaufleuten und Handwer-
kern zu, sich einen Rat samt
Bürgermeister zu wählen.
Oberster Chef und Stadtherr
blieb gleichwohl der adelige
Gründer. Um das Erreichte ab-
zusichern und die Geldmaschi-
ne am Laufen zu halten, wur-
den die Privilegien schriftlich
niedergelegt und Mauern um
die Städte errichtet. Parallel
entwickelte sich in den Städten
laut Meckseper „ein morali-
sches Klima“, das die Zukunft
der Stadt sichern sollte. Insbe-
sondere die Gottesfurcht spiel-
te dabei eine große Rolle.  
„Heilige und Schutzengel wa-

ren damals für die Menschen
Realität“, sagte Meckseper, „sie
wollten sich unter ihren Schutz
stellen, deshalb bauten sie
große Kirchen.“ Zugleich de-
monstrierten die Städter damit
ihre Stärke: „Türme sind
Macht symbole.“ 

Die Macht galt es durch Fest-
ungsbau zu sichern. Doch der
dämpfte im Laufe der Ge-
schichte die wirtschaftliche
Entwicklung der Städte. Die
Landesherren halfen gern, ga-
ben Geld – und kassierten Pri-
vilegien. Selbstverwaltung, Rat
und Bürgermeister wurden ab-
geschafft, ein Schultheiß einge-

setzt. Erst im 19. Jahrhundert
wurde das starre Regiment auf-
gebrochen, die Selbstverwal-
tung wieder und Gewerbefrei-
heit erstmals eingeführt. Was
folgte war eine Revolution: In-
novationen wurden möglich,
die Industrialisierung begann.
Die Folgen waren dramatisch.
Städte verloren ihr Korsett
Stadtmauer und wuchsen. Die
Industrialisierung führte zu
Massenwohnungen – und Mas-
senelend. Und es entstand,
„was wir heute Urbanität nen-
nen“.
Nach den Zerstörungen des

Zweiten Weltkriegs bestimm-
ten monotone Bauten und die
autogerechte Stadt die Stadt-
planung. Doch bereits in den

70er-Jahren begann die Rück-
besinnung auf die historische
Stadt. Mit Entwicklung und
Bau lebendiger Viertel und
Plätze, aber auch dem Wieder-
aufbau alter Gebäude, wie etwa
der Dresdner Frauenkirche,
wurde an alte Identitäten ange-
knüpft und fortgeschrieben.
Identität hat Meckseper

auch in Buchholz gefunden. In
dem alten Baumbestand der In-
nenstadt. Und in den vielen Ge-
bäuden „mit den schönen roten
Ziegeln“. In der von den Schüle-
rinnen Sophie Ritsert und
Alexa Gedaschko moderierten
Debatte, die sich Mecksepers
Vortrag anschloss, wurde aber
schnell deutlich, dass die Ge-
schichte der Stadt Buchholz
noch zu kurz ist, um eine aus-
geprägte Identität zu ent-
wickeln. 
„In den 70er- und 80er-Jah-

ren hat sich die Bevölkerung
wenig mit ihrer Stadt identifi-
ziert“, sagte Kersten Schröder-
Dohms, der zu der Zeit als
Stadtbaurat in der Nordheide-
stadt wirkte. Buchholz sieht er
gleichwohl auf einem guten
Weg. „Die Stadt hat sich toll
entwickelt und vieles richtig
gemacht. Und gute Chancen,
dauerhaft attraktiv zu bleiben.“ 
Ein Aspekt, auf den auch

Meckseper einging. „Buchholz
muss sich seiner Qualitäten be-
wusst werden, sie weiter ent-
wickeln und darauf aufbauen.“
Die Reihe Buchholzer Dialoge
ist dafür ein Baustein. Und wird
auch deshalb 2017 fortgesetzt.

Tabak-Automat
beschädigt
kr Tespe. Unbekannte haben

in der Nacht zu Montag, gegen
1.30 Uhr, einen Zigarettenauto-
maten, der an der Lüneburger
Straße in Tespe installiert ist,
durch Böller stark beschädigt.
Die Täter konnten so an einige
der Zigarettenschachteln ge-
langen. Das Münzfach blieb je-
doch unversehrt. Der Sach-
schaden beläuft sich auf rund
5500 Euro. Hinweise nimmt die
Polizei Winsen unter der Tele-
fonnummer (04171) 7960 ent-
gegen.

Spritztour ohne
Führerschein
kr Wohlesbostel. Spritztour

ohne Führerschein: Am Sonn-
tagnachmittag sind ein zwölf -
jähriger Junge und ein 15-jähri-
ger Jugendlicher von einem
Jagdpächter gestoppt worden,
als sie mit zwei Motorrädern
auf einer stillgelegten Bahn-
strecke zwischen Wohlesbostel
und Rahmstorf unterwegs wa-
ren. Beide haben aufgrund ih-
res Alters natürlich keine Fahr-
erlaubnis für die Maschinen.
Das Leichtkraftrad des Zwölf -
jährigen war zudem nicht zuge-
lassen. In beiden Fällen ermit-
telt die Polizei auch gegen die
Eltern, weil sie im Verdacht ste-
hen, das Fahren zugelassen zu
haben.

Info-Abend zum
Straßenausbau
kr Heidenau. Autofahrer

sollten sich darauf rechtzeitig
einstellen: Der Landkreis Har-
burg wird 2017 die Ortsdurch-
fahrt Wüstenhöfen der Kreis-
straße 15 ausbauen. Grund ist
der schlechte Zustand der
Straße. Während der Bauzeit
wird es zu einer Vollsperrung
von Straßenabschnitten kom-
men. Der Landkreis und die
Samtgemeinde Tostedt laden
für Mittwoch, 2. November, um
19.30 Uhr zu einer Einwohner-
versammlung in den Heidenau-
er Hof, Hauptstraße 23 in Hei-
denau, ein. Dort wird es aus-
führliche Informationen geben
zur Notwendigkeit der Bau-
maßnahme sowie zum Bauab -
lauf und der mit der Sperrung
verbundenen Verkehrsführung
zwischen Heidenau und To-
stedt.

Herbstball in
Todtglüsingen
kr Heidenau. Spaß und

Fröhlichkeit sind Trumpf,
wenn der Todtglüsinger Sport-
verein am Sonnabend, 12. No-
vember, ab 20 Uhr (Einlass
19.30 Uhr) im Gasthaus Wie-
chern in Todtglüsingen seinen
beliebten Herbstball feiert. DJ
Kay darf sich wieder nach Be-
lieben austoben. Ob Paare, Li-
nedancer oder Singles – jeder
wird seine Musik finden.
Rechtzeitig in der Geschäfts-
stelle angemeldete Tischwün-
sche können berücksichtigt
werden. Karten gibt es an der
Abendkasse oder im Vorver-
kauf in Geschäftsstelle oder in
der Fitnesshalle.

Gregor Gysi (links) im Gespräch mit Erwin Hilbert: Der Politiker
überzeugte mit Witz, Charme und  viel Wissen. Foto: sh

Geld für den guten Zweck: Filialleiterin Brigitte Springer (links)
und Jugendwartin Nicole Hoffmann hatten an der Kasse des
dm-Drogeriemarktes alle Hände voll zu tun. Foto: cb

Bestritten den letzten Buchholzer Dialog des Jahres 2016:  Referent Cord Meckseper (von links)
sowie alsModeratoren die Schülerinnen Alexa Gedaschko und Sophie Ritse. Foto: po
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