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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!

.

.

Dirk Oelmann im CZ-Ritterinterview

Bürgermeister Dirk Oel-
mann ist ein großer Freund 
des Winser Ritterturniers. 
Warum er die Veranstaltung 
für einen Gewinn für Winsen 
hält, sagt er im CZ-Interview.

Herr Oelmann, was bedeu-
tet das Ritterturnier für 

Winsen?
Das Ritterturnier ist 

Winsens größtes Event. 
Kein anderes Event bringt uns 
medial so viel regionale und 
überregionale Aufmerksam-
keit, was für einen Ort, der auf 
Tourismus setzt, natürlich Gold 
wert ist. Und auch die Auto-
kennzeichen der Besucher 
belegen jedes Jahr aufs Neue, 
dass man für eine gute Veran-
staltung auch von weither an-
reist. Davon profitieren unsere 
Gastronomen, Übernachtungs-
betriebe und Einzelhändler. 
Mit den Deutschen Meister-
schaften der Ritterschaften 
hat Winsen ein Alleinstellungs-
merkmal und somit einen Wie-
dererkennungseffekt.

Wie wichtig ist ein finanzielles 
Plus für die Gemeinde?

Ein finanzielles Plus wäre 
natürlich schön, doch darf 
man darauf allein nicht ab-
zielen. Alles in allem ist diese 
Veranstaltung eine Marketing-
maßnahme für unseren Tou-
rismus, der sich in den letzten 
Jahren überdurchschnittlich 
gut entwickelt hat und hinter 
dem auch viele Arbeitsplätze 
in unserer Gemeinde stehen. 
Wieviel Anteil die Ritterspiele 
daran haben, lässt sich nicht 
genau auf Euro und Cent be-
messen, doch es beweist, dass 
das Gesamtmarketingkonzept 
für Winsen stimmig ist, und da 
gehören die Ritterspiele auf je-
den Fall mit dazu. Wir erzielen 
unser Plus somit erst mit dem 
zweiten Schritt, doch das reicht 
mir persönlich aus. Trotzdem 
ist es auch wichtig, sich immer 
wieder die Zahlen anzuschau-
en und darauf basierend die 
Entscheidung für ein nächstes 
Mal zu treffen.

Hat das Turnier auch langfris-
tig eine Perspektive in Winsen 
oder nutzt sich das Mittelalter-
Thema irgendwann ab?

Alles hat seine Zeit. Gerade 
im schnelllebigen Eventbe-
reich muss es immer Neue-
rungen geben, die Lust auf 
ein nächstes Mal machen. Kein 
Event hat langfristig Chancen, 
wenn nicht immer wieder neue 
Elemente einfließen, die Kon-
kurrenz beobachtet wird und 
man selbstkritisch hinterfragt, 
ob man auf dem richtigen Weg 

ist. Da machen die Ritterspiele 
keine Ausnahme. Nicht um-
sonst haben die Organisatoren 
in den letzten Jahren einiges 
wie etwa die Qualifikationen 
modifiziert, um die Zuschauer 
bei Laune zu halten.

Es gibt nach wie vor kritische 
Stimmen im Gemeinderat: Glau-
ben Sie, dass diese Debatte ir-
gendwann aufhört?

Das ist nur dann möglich, 
wenn alle mit dem gleichen 
Blickwinkel auf diese Veran-
staltung schauen. Wer den fi-
nanziellen Erfolg an die obers-
te Stelle setzt, der wird immer 
kritisch bleiben, denn richtig 
Geld kann man mit den Ritter-
spielen nicht verdienen. Wer 
es wie ich als Marketinginstru-
ment für den Winser Tourismus 
sieht, der ist auch schon mit 
einer schwarzen Null hochzu-
frieden, die wir ja auch schon 
hatten. Keine Werbung zu 
machen, kostet natürlich auch 
nichts, doch das wäre aus mei-
ner Sicht ein Bärendienst, den 
wir der Gemeinde und ihrem 
Tourismusgedanken erweisen 
würden. Ich stehe grundsätz-
lich allen Vorschlägen aus der 
Politik und der Bevölkerung 
offen gegenüber, die bei glei-
chen Kosten einen Wegfall der 
Ritterspiele werblich für Win-
sen kompensieren würden. Bis 
dahin werden wir uns weiter-
hin kritisch auseinandersetzen.

Was schätzen Sie persönlich an 
der Veranstaltung?

Das Eintauchen in eine 
längst vergangene Epoche ist 
schon etwas Besonderes, zu-
mal die Veranstalter sehr um 
Authentizität bemüht sind. 
Wenn man sich auf dem Ver-
anstaltungsgelände befindet, 
dann ist da kein Bruch zu be-
merken, der das Auge stört. Es 
gibt keine Neonreklame, kein 
elektrisches Karussell mit lau-
ter Musik und im Ritterlager 
keine hochmodernen Wohnwa-
gen, wo die Ritter die Nächte 
verbringen. Alles ist so gehal-
ten, dass man sich in das Hoch-
mittelalter zurückversetzt fühlt. 
Bei den Ritterspielen ist jede 
Bude und jeder Gaukler ein 
Teil des Gesamtkonzeptes und 
letztendlich genauso wichtig 
wie die siegreiche Ritterschaft 
am Ende der Meisterschaft.

In welchem Gewand werden Sie 
dieses Jahr erscheinen?

Als Ritter kann ich nicht kom-
men, das nimmt mir niemand 
ab. Meinem Amt als Bürger-
meister entspricht der dama-
lige Begriff des Dorfschulzen 
und so werde ich auch dieses 
Jahr wieder auf dem Festplatz 
unterwegs sein.

OonV SIMOon ZIEGLER

Si
m

on
 Z

ie
gl

er
 A

rc
hi

v)

Bürgermeister Dirk Oelmann wird beim Ritterspektakel 
als Dorfschulze unterwegs sein.

Die Klasse 8G des Gymnasiums Ernestinum besuchte mit den Lehrerinnen Verena Ahlbrecht 
(hintere Reihe links) und Jacqueline Meyer (hinten Mitte) CZ-Mitarbeiterin Amelie Thiemann.

Schüler ergänzen Politikunterricht 
mit Besuch in CZ-Redaktion

CELLE. Wie laufen Ratssit-
zungen ab und welche Rolle 
spielt die Tageszeitung in der 
Kommunalpolitik? Mit diesen 
und weiteren Fragen haben 
gestern 17 Achtklässler des 
Celler Gymnasiums Ernes-
tinum zusammen mit zwei 
Lehrkräften die Redaktion 
der Celleschen Zeitung be-
sucht. CZ-Mitarbeiterin Ame-
lie Thiemann gewährte den 
jungen Besuchern einen Blick 
hinter die Kulissen und mach-
te an einem aktuellen Beispiel 
aus Lachendorf deutlich, wel-
che Bedeutung der Ratsbe-
richterstattung zukommt.

Im Politikunterricht be-
handeln die Schüler zurzeit 
das Thema „Politik im Nah-
bereich“, dabei steht die Ge-
meinde im Vordergrund. Die 
zentralen Entscheidungen 
auf kommunaler Ebene fällt 
der Gemeinderat. Dass es bei 
den Sitzungen auch mal hoch 
hergeht, erzählte die CZ-Mit-
arbeiterin. Im März hatten 
Einwohner in Lachendorf eine 
Gemeinderatssitzung genutzt, 

um ihren Unmut über ein ge-
plantes Baugebiet kundzutun. 
Dafür müsste ein 30 Hektar 
großes Waldstück, das mo-
mentan als Naherholungs-
gebiet dient, gefällt werden. 
Während der Einwohnerfra-
gestunde sind Bürgermeister 
Hartmut Ostermann und Ge-

meindedirektor Jörg Warncke 
mit zahlreichen Nachfragen 
zum aktuellen Planungsstand 
konfrontiert worden.

Die Schüler lasen den CZ-
Artikel mit Interesse; zum 
Beispiel wurde Birgers Frage, 
warum überhaupt ein neues 
Baugebiet ausgewiesen wer-

den soll, durch ein Zitat des 
Gemeindedirektors Jörg Warn-
cke beantwortet. Anschließend 
versetzten sich die Schüler in 
die Lage der Einwohner sowie 
der möglichen Bauherren. Als 
Lachendorfer hätten viele von 
ihnen ähnlich reagiert und 
einen Walderhalt gefordert. 
Bente stellte klar, dass ein Neu-
baugebiet für sie als Bauherrin 
ohnehin nicht in Frage käme. 
„Ich würde dort gar nicht woh-
nen wollen“, sagte die Acht-
klässlerin.

Des Weiteren besprachen die 
Schüler einen Leserbrief, der 
die Stimmung der Ratssitzung 
einfing. Auch ein Artikel über 
die Empfehlung eines Rats-
herrn an die Bürger, Druck auf 
die anderen Ratsmitglieder für 
einen Walderhalt auszuüben, 
wurde von den Achtklässlern 
rege diskutiert.

Abschließend wollten die 
Schüler mehr über den Be-
rufsalltag eines Journalisten 
erfahren. Dafür stand ihnen 
Thiemann ebenfalls Rede und 
Antwort. (ath)

„Ich würde  
dort gar nicht  

wohnen  
wollen.“

Bente 
Schülerin des Ernestinums
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Mehr als 7000 Euro erlaufen
Eine Stunde lang liefen die Teilnehmer in Oppershausen auf einem 560 Meter 
langen Rundkurs, dann klingelten 7074,52 Euro im Spendentopf. Beim 
traditionellen Sponsorenlauf des Missionswerks Bruderhand legten sich 29 
Teilnehmer aus dem In- und Ausland für den guten Zweck ins Zeug. Jung und 
Alt liefen gemeinsam, die Wertung erfolgte in drei Altersklassen. Der Erlös soll 
für die Aus- und Fortbildung junger Mitglieder genutzt werden, zum Beispiel 
in Form von Freiwilligendiensten, Praktika sowie Ausbildungsbegleitung. (ath)
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„Das ist 
 Winsens 

größtes Event“


