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Festbewirtschaftung
Lindemann

10. Deutsche
Meisterschaft der

Ritter-
schaften

Am 27. u. 28.5.
auf dem

Schlachtfeld
Allerwiesen
inWinsen
(Aller).

Lassen Sie sich auf
eine Zeitreise ins

Mittelalter entführen,
erleben Sie

faszinierende Ritter
und Rösser, genießen
Sie die kulinarischen
Köstlichkeiten, viele
Attraktionen des
mittelalterlichen
Marktes und nicht

zuletzt die spannenden
Meisterschaften der
Ritterschaften und

Ritterbünde.

Mit dem Ritterbund
Hartmann von Aue!

.

.

Die Ritter kommen 
wieder nach Winsen

Deutsche Meisterschaft an der Aller

WINSEN. Es ist ein kleines 
Jubiläum: Zum zehnten Mal 
findet im Celler Land am 
letzten Mai-Wochenende 
die Deutsche Meisterschaft 

der Ritterschaften statt – vier 
Mal wurde das Turnier in 
Hermannsburg ausgetragen, 
es folgt die bereits sechste 
Ausgabe in Winsen.

Auf dem Schlachtfest All-
erwiesen werden am 27. 
und 28. Mai knapp 700 
Akteure erwartet, sagt 

Sabine Angelov, Chefin 
des Ritterbundes Hart-

mann von Aue, der ge-
meinsam mit den Wirtschafts-
betrieben Allertal (WBA) die 
Veranstaltung auf die Beine 
stellt. Unter den Mittelalter-
Leuten sind Händler, Hand-
werker und natürlich Ritter.

Im Zentrum der Großveran-
staltung steht das Treiben in 
der Stechbahn, wo die spek-
takulären Reiterkämpfe statt-
finden. „Fest zugesagt haben 
bisher neun Teams, darunter 
eines aus Belgien. Möglicher-
weise werden es auch zehn“, 
sagt Angelov. Die Besucher 
können das Geschehen von 
einer Stehplatztribüne aus ver-
folgen. Die Anforderungen an 
die Reiter wurden leicht geän-
dert, verrät die Cheforganisa-
torin. „Wir legen einen größe-
ren Wert auf die Ausstattung. 
Viele Übungen müssen in 
voller Rüstung absolviert wer-
den. Wir haben einen hohen 
Anspruch an Reiter und Pferd“, 
so Angelov.

Die Titelverteidiger werden 
dieses Jahr nicht am Start sein. 
Deutscher Meister der Ritter-
schaften wurden 2016 die 
Freien von der Karlshöhe. Das 
Team hat sich in der Zwischen-
zeit aufgelöst.

Auf den Allerwiesen wird 
ein historisches Ritterlager 
mit mittelalterlichem Markt 
aufgebaut. In der „Rittergas-
se“ gibt es neben den histo-
rischen Zelten Ritter zum An-

fassen. Im Lager kann man das 
Leben und Arbeiten der Men-
schen des Mittelalters erleben 
und verschiedene Handwer-
ker der Epoche wie Schmie-
de, Schwertfeger, Drechsler, 
Böttcher, Plattner, Salzsieder, 
Schuhmacher, Kettenhemd-
macher oder Gewandschneider 
bei ihrer Arbeit beobachten.

Auch kulinarisch dreht sich 
alles um das Mittelalter: Es gibt 
Honigbier, Met, Stockbrot und 
Bratfleisch. Spielleute, Gaukler 
und Geschichtenerzähler sor-

gen auf dem Veranstaltungs-
gelände für Unterhaltung. Am 
Samstagabend wird ein Mittel-
alter-Konzert mit der Gruppe 
„Scherbelhaufen“ angeboten. 
Besucher können das Lager 
bei Feuer und Fackelschein 
erleben.

Die Eintrittspreise der Ver-
anstaltung bleiben stabil. Er-
wachsene zahlen 10 Euro, 
ermäßigt kostet der Eintritt 5 
Euro. Wie immer gilt: Kinder, 
die kleiner als das Schwertmaß 
sind, zahlen nichts.

VonV SiMVon Ziegler

Organisatoren optimistisch: 
„Wir sind voll im Zeitplan“

WINSEN. Parkplätze, Si-
cherheitskonzept, Vorberei-
tung des Festivalgeländes – 
für all das sind beim Winser 
Ritterturnier die Wirtschafts-
betriebe Allertal (WBA) zu-
ständig. Die Fäden laufen bei 
Geschäftsführer Friedrich-
Wilhelm Falke zusammen. 
„Wir sind voll im Zeitplan. 
Wir sind gut vorbereitet“, 
sagt er.

Rund um das Festivalge-
lände werden an der Aller 
am Wochenende, 27. und 28. 
Mai, ausreichend Parkplätze 
zur Verfügung stehen, heißt 
es. Auch ein Shuttle-Bus 
kommt zum Einsatz. In Sachen 
Sicherheitskonzept hat es erst 
in der vergangenen Woche ein 
Gespräch mit Feuerwehr und 
Ordnungsamt gegeben. Da-
bei ging es zum Beispiel um 
Fluchtwege.

Die WBA wird in Eigenregie 
die Stechbahn aufbauen. Den 
Zaun stellt in diesem Jahr das 
Team des Südwinsen-Festivals 
zur Verfügung. „Die Leute 
vom Südwinsen-Festival ha-
ben gesagt, dass sie das gerne 
machen würden. Wir mieten 
den Zaun von ihnen“, erläutert 

Falke. Auch zahlreiche andere 
Vereine sind in das Gesche-
hen bei der Großveranstaltung 
involviert. So übernehmen 
Vertreter zahlreicher Vereine 
erneut den Kassendienst im 
Eingangsbereich. Dafür be-
kommen sie eine Entschädi-
gung für ihre Vereinskassen.

Die Macher der Wirtschafts-
betriebe Allertal hoffen auf 

mehr als 10.000 Besucher beim 
zweitägigen Ritterturnier, um 
finanziell wenigstens eine 
schwarze Null zu erzielen. 
Im vergangenen Jahr hatte 
es am Samstag zunächst gut 
ausgesehen. Regen hatte aber 
die Bilanz am zweiten Tag 
vermiest. Am Ende stand ein 
finanzielles Minus – das soll 
dieses Jahr anders sein. (siz)

Hinter der zweitägigen Großveranstaltung steckt 
viel Arbeit. Die WBA ist auch für den Aufbau der 

Stechbahn zuständig.
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Die Besucher des Winser Ritterturniers dürfen sich 
auf spannende Kämpfe freuen.

Berger Paar feiert 
Eiserne Hochzeit

BERGEN. Maria und Johann 
Schramm feiern heute ihre 
Eiserne Hochzeit. Beide stam-
men aus den ehemaligen deut-
schen Ostgebieten, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg in den 
Besitz der Nachbarstaaten über-
gingen: Maria Schramm, gebo-
rene Koscielny, wurde in Roben 
in Schlesien geboren, Johann 
stammt aus Exin im Kreis Schu-
bin – er kam 1945 nach Bergen, 
sie ein Jahr später. 1948 trafen 
sich die beiden in der dortigen 
katholischen Jugendgruppe.

„Da war es schön, wir haben 
gesungen und Theater gespielt 
und auch sonst viel unter-
nommen“, berichtet Maria 
Schramm, die kurz „Mia“ ge-
nannt wird. Aber nicht nur dort 
gingen die beiden zum Tanzen. 
Sie kamen sich näher, und 1952 
– also vor 65 Jahren – haben sie 
dann geheiratet. Am 10. Mai 
wurden sie standesamtlich ge-
traut. Zwei Tage später traten 
beide vor den Altar in der Ma-
rienkapelle. Die stand damals 

an der Königsberger Straße, 
erzählt Maria Schramm.

Johann Schramm, genannt 
Hans, hat in Bergen von Ja-
nuar 1948 an drei Jahre lang 
das Herrenschneider-Hand-
werk gelernt und als solcher 
gearbeitet. 1955 wechselte er 
zur Standortkommandantur 
Bergen und war dort als Fern-
melder tätig. Aus gesundheit-
lichen Gründen wurde er 1984 
verabschiedet und konnte bei 
seiner Mia zu Hause bleiben. 
Das Haus hatten sich die bei-
den selbst gebaut, 1966 zogen 
sie ein. Bis zum heutigen Tage 
ist es ihr Heim geblieben.

Johann Schramm ist außer-
dem noch Mitglied im Gesel-
lenverein und dem Kleinkali-
ber-Schießsportverein Bergen. 
Beide haben keine hochtraben-
den Träume – sie sind einfach 
miteinander glücklich. Ihre 
Eiserne Hochzeit feiern Mia 
und Hans Schramm am Sams-
tag, 13. Mai, mit Verwandten, 
Freunden und Bekannten. (me)

Maria und Johann Schramm sind seit 65 Jahren 
verheiratet.

Breitband-Ausbau: 
Schnelleres Internet 
für 1500 Haushalte

UNTERLÜSS. Die Telekom will 
rund um Unterlüß einen Gang 
höher schalten. Wie das Unter-
nehmen mitteilt, sollen ab Ok-
tober rund 1500 Haushalte im 
Vorwahlbereich 05827 eine 
schnelle Internetverbindung 
erhalten. „Das neue Netz wird 
so leistungsstark sein, dass 
Telefonieren, Surfen und Fern-
sehen gleichzeitig möglich 
sind“, verspricht der Netzbe-
treiber. Die Geschwindigkeit 
beim Herunterladen soll bis 
zu 100 Megabit pro Sekun-
de betragen, das Übertragen 
ins Internet soll mit bis zu 40 
Megabit pro Sekunde vonstat-
ten gehen.

Je nach Lage des Haushalts 
kann die Geschwindigkeit je-
doch variieren. Die Telekom 
wird für den Breitbandaus-
bau in der Gemeinde Südhei-
de zwar gut neun Kilometer 
Glasfaser-Kabel neu verlegen. 
Doch der Großteil des Netzes 
wird weiterhin aus Kupferka-
beln bestehen, die nur durch 
das sogenannte Vectoring 
beschleunigt werden. Diese 
Technik beseitigt elektromag-
netische Störungen, wodurch 
beim Hoch- und Herunterladen 
höhere Bandbreiten erreicht 
werden. Nur wer neben einem 
der vier neuen Verteilerkäs-
ten wohnt, wird also von der 
neuen Höchstgeschwindigkeit 
profitieren können. Als Faust-
regel gilt: Die Geschwindigkeit 

nimmt mit der Entfernung zum 
Verteiler ab.

„Wir freuen uns, dass Unter-
lüß jetzt vom Ausbau-Pro-
gramm der Telekom profitiert. 
So sichert sich unsere Gemein-
de einen digitalen Standortvor-
teil und wird als Wohn- und 
Arbeitsplatz noch attraktiver“, 
sagt Bürgermeister Axel Fla-
der. Schließlich würden die 
Ansprüche der Bürger an ihren 
Internet-Anschluss beständig 
steigen. „Bandbreite ist heute 
so wichtig wie Gas, Wasser und 
Strom“, weiß Flader.

Laut dem Breitband-Atlas 
des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infra-
struktur steht die Gemeinde 
Südheide schon vergleichswei-
se gut da. Mehr als 75 Prozent 
der Haushalte verfügen bereits 
über einen Breitbandanschluss, 
also über eine Internetverbin-
dung mit einer Downloadge-
schwindigkeit von mehr als 50 
Megabit pro Sekunde. Andere 
Gegenden im Celler Land sind 
deutlich schlechter versorgt: 
In Winsen und Wienhausen 
hat nicht einmal jeder Zweite 
einen Breitbandzugang. Ganz 
vorne sind die Gemeinden 
Eicklingen und Bröckel, wo 
die Breitbandverfügbarkeit 
bei mehr als 95 Prozent liegt. 
Erklärtes Ziel der Bundesre-
gierung ist es, dass Ende 2017 
jeder deutsche Haushalt einen 
Breitbandanschluss hat. (cli)


