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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!
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Festbewirtschaftung
Lindemann

9. Deutsche
Meisterschaft der

Ritter-
schaften

Am 28. u. 29.5.
auf dem

Schlachtfeld
Allerwiesen
inWinsen
(Aller).

.

.

WINSEN. Im Mittelalter 
wurde das Handwerk noch 
oft als Mühsal bezeichnet. 
„Heutzutage sind die 
Handwerker auf dem Mit-
telaltermarkt Winsen alle 
‚Hobbyisten‘, die ihrer Lei-
denschaft nachgehen“, 
sagt die vom Veranstalter 
Wirtschaftsbetriebe Aller-
tal beauftragte Organisa-
torin Sabine Angelov. 
Allerdings müssen sie 
sich bei ihrer Arbeit 
doch ein bisschen 
mehr anstrengen, als 

es heutzutage nötig 
wäre. Modernes Werk-

zeug gibt es bei den 9. Deut-
schen Rittermeisterschaften in 
Winsen genauso wenig wie Uh-
ren, Mobiltelefone oder Kühl-
schränke.

So muss zum Beispiel der 
Schmied noch mit einem Bla-
sebalg arbeiten, um seine Koh-
len anzufeuern. Und auch den 
Hammer muss er noch selbst 
schwingen. Moderne Schmiede 
können das längst von Maschi-
nen erledigen lassen. Der Vor-
teil der Mittelalter-Variante: 
Hier können die Besucher sich 
selbst versuchen und noch In-
teressantes erfahren. Zum Bei-
spiel, dass die Einteilung in 
Lehrling, Geselle und Meister 
schon im Mittelalter erfunden 
wurde.

Am 28. und 29. Mai werden 
in Winsen aber nicht nur die 
„harten“ Handwerksberufe“ 
wie Schmied, Steinmetz oder 
Töpfer vertreten sein. Auch 
die kunsthandwerklichen Be-
rufe sind nicht unterreprä-
sentiert. So sorgt eine Haar-
kranz-Flechterin beim weib-
lichen Geschlecht für den 
passenden Kopfschmuck zum 
Anlass. Auch eine Weberin 
stellt ihre Produkte aus. Frau-
en als Handwerkerinnen wa-
ren im Mittelalter übrigens 
nicht unüblich. Sie waren 
aber nur für das Herstellen 
von Textilien verantwortlich. 
Sie arbeiteten in sogenannten 
Frauenarbeitshäusern, 
Werkstuben oder in gedeck-
ten Schuppen und Webkel-
lern.

Bei den Rittermeister-
schaften gibt es auch Hand-
werker, deren Arbeit dem 
Laien durch den bloßen Na-
men nicht klar wird. Der Platt-
ner stellt zum Beispiel Rüs-
tungsgegenstände wie Harni-
sche, Helme oder Handschuhe 
aus Metall her. Der Böttcher ist 
natürlich für Fässer, aber auch 
Töpfe, Möbel und Truhen zu-
ständig. Und so gibt es kaum 
einen mittelalterlichen Beruf, 
der in Winsen nicht vertreten 
ist.

Alexander Hänjes

Echtes 
Handwerk 

erleben
Arbeiter verzichten auf Technik

WINSEN. Wer ans Mittelalter 
denkt, der denkt an Ritter. Und 
wer an Ritter denkt, der denkt 
spätestens seit dem Film „Ritter 
aus Leidenschaft“ auch an 
spektakuläre Wettkämpfe. Na-
türlich wird auch dem Publi-
kum der 9. Rittermeisterschaf-
ten in Winsen viel geboten. In 
den verschiedenen Sportarten – 
Exerzitien genannt – kommt es 
vor allem auf Geschick und 
Schnelligkeit an. Dabei wird, 
ganz „unmittelalterlich“, auch 
mal mit der Stoppuhr gemes-
sen. „Sanduhren wären zu un-
genau, die laufen mal schneller 
und mal langsamer“, erklärt 
Frank Böttcher, der seit den An-
fangstagen als Herold bei den 
Rittermeisterschaften im Ein-
satz ist.

Am 28. und 29. Mai verwan-
deln sich die Allerwiesen in ein 
Schlachtfeld. Dann messen sich 
30 Reiter in zehn Teams. Auch 

in diesem Jahr sind voraus-
sichtlich der Schwert- und Lan-
zenparcours, die Sauhatz, der 
Tjost sowie viele andere Aufga-
ben zu absolvieren. Die Ritter 
sammeln in jeder Disziplin 
Punkte für ihre Mannschaft. 
Wer am Ende die meisten Punk-
te hat, darf sich Deutscher 
Meister nennen.

Natürlich soll, wie im Vorjahr, 
die Wartezeit zwischen den ein-
zelnen Disziplinen möglichst 
kurz gehalten werden, so dass 
die Zuschauer möglichst viel 
Spektakel sehen. Am Samstag 
sind drei Turniere geplant, am 
Sonntag zwei. Höhepunkt ist 
das Finale der besten Teams am 
Sonntag ab 15 Uhr. Die genauen 
Spielregeln und die einzelnen 
Übungen erfahren die Reiter 
erst kurz vor den Wettkämpfen. 
„So können sie sich nicht zu gut 
vorbereiten“, sagt Böttcher. Es 
solle ja spannend bleiben. (hae)

Mann gegen Mann 
auf der Stechbahn
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Tödliche Verletzungen erlitt ein 63-Jähriger aus Bröckel bei einem Verkehrsunfall am 
Dienstag gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße 55. Er war von Paulmannshavekost in Richtung 
Schepelse unterwegs, als er rund 100 Meter nach dem Durchfahren einer Rechtskurve mit 
seinem SUV vom Typ Hyundai Santa Fe nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen 
einen Straßenbaum prallte. Der Mann war nach Polizeiangaben sofort tot. (jg)

63-Jähriger stirbt bei Unfall

MÜDEN. Etwa 15.000 Euro 
Spenden will der Förderkreis 
NaturHeimat Müden zusam-
mentragen, um das etwa 100 
Jahre alte Kettenkarussell vom 
Müdener Markt zu retten. Dar-
in enthalten ist neben der noch 
nicht festgelegten Kaufsumme 
die Instandsetzung des Karus-
sells und des Fuhrparks. Kürz-
lich haben sich Besitzer Enrico 
Böttger und der Vorstand des 
Fördervereins in einem Vorver-

trag darauf geeinigt, das Ka-
russell zu retten und so weitere 
Planungssicherheit in das Pro-
jekt gebracht.

Viele engagierte Bürger der 
Gemeinde Faßberg, aber auch 
die Volksbank und die Sparkas-
se haben ihre Hilfe zugesichert 
und gespendet. Der Förder-
kreis ruft zu weiteren Spenden 
unter dem Stichwort „Ketten-
karussell“ auf das Konto des 
Fördervereins Naturheimat 

Müden/Örtze bei der Volksbank 
Südheide (IBAN DE49 257 916 
35 0140 140 800) auf.

Zum Kindertag am 3. Juli im 
Wildpark Müden will der Ver-
ein den Besitzer beim Aufbau 
des Karussells unterstützen 
und die notwendigen Arbeiten 
auflisten. Geplant ist, dass nach 
dem St.-Laurentius-Markt Mit-
te August das altehrwürdige 
Fahrgeschäft in das Eigentum 
des Vereins übergeht. (jg)

Spender für Karussell gesucht

CELLE. Die Bundesstraße 3 
ist von Montag, 23. Mai, bis 
Freitag, 17. Juni, zwischen 
Bleckmar und Wardböhmen 
voll gesperrt. Der Grund sind 
Bauarbeiten an der Fahrbahn 
sowie am Radweg. Dies teilt 
die Niedersächsische Landes-
behörde für Straßenbau und 
Verkehr in Verden mit. Danach 
werden die Fahrbahn der Stra-
ße zwischen Bleckmar und 
Wardböhmen und der Radweg 

zwischen Bleckmar und Oehus 
erneuert.

Die Umleitung erfolgt für 
den aus Bergen kommenden 
Verkehr von Bleckmar über 
die Kreisstraße 11 in Richtung 
Nindorf und von dort aus wei-
ter über die Kreisstraße 12 in 
Richtung Wietzendorf. Von dort 
geht es weiter über die Kreis-
straßen 45, 38 und 41 zurück 
auf die Bundesstraße 3. Für 
die Gegenrichtungen gilt die 

Umleitung in gegenläufiger 
Richtung bis Nindorf. In Nin-
dorf wird der aus Soltau kom-
mende Verkehr weiter über die 
Kreisstraße 12 nach Bergen 
geführt.

Die Grundstücke der Anlie-
ger bleiben während der 
Arbeiten erreichbar. Radfahrer 
können den Abschnitt an der 
Bundesstraße 3 passieren. Die 
Baukosten belaufen sich auf 
rund 740.000 Euro. (jg)

B3 ab Montag voll gesperrt

63 Kinder zwischen 8 und 13 
Jahren hatten beim 20. 
Kreisjungscharlager der Freien 
evangelischen Gemeinden 
(FeG) aus Südniedersachsen 
im Waldbad Hohne viel Spaß. 
„Mittelalter“ lautete das Motto, 
und der König von Burghoh-
nestein regierte teilweise hart. 
Bei kleinen Delikten kam der 
Verurteilte sofort an den 
Pranger und musste mit dem 
Holzbrett eine Runde durch 
das Lager laufen. Dem 
Förderverein des Waldbads 
Hohne würde für die grandiose 
Unterstützung gedankt. 
Geschäftsführerin Birgit 
Szeppek lobte die gute 
Zusammenarbeit von nunmehr 
zehn Jahren. In einer kurzen 
Dia-Show wurde Peter R. 
Dommels gedacht, der Anfang 
vergangener Woche gestorben 
war. Er war ein christlicher 
Zauberkünstler, der für das 
geistliche Programm des 
Lagers mit Andachten 
verantwortlich war. (jg)

Viel Spaß im 
Mittelalter im 
Waldbad Hohne
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Ausprobieren ist auf dem Mittelalter-Markt 
ausdrücklich erwünscht. 


