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Festbewirtschaftung
Lindemann

9. Deutsche
Meisterschaft der

Ritter-
schaften

Am 28. u. 29.5.
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!

.
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Am kommenden Wochen-
ende wandelt sich das ge-
schichtsträchtige Schlacht-
feld auf den Allerwiesen in 

Winsen zum historischen Rit-
terlager mit mittelalterlichem 
Markt. Die Wirtschaftsbetrie-
be Allertal (WBA) sind Aus-
richter der 9. Deutschen 
Meisterschaft der Ritter-
schaften. Allein 700 Teilneh-

mer und 30 Ritter werden 
zu der Großveranstaltung 
erwartet. Klar, dass der 
Geschäftsführer der 
WBA, Friedrich-Wilhelm 

Falke, derzeit sehr viel zu 
tun hat.
Herr Falke, wie laufen die Vor-
bereitungen für die Rittermeis-
terschaften 
am nächsten 
Wochenende? 
Was gibt es 
aktuell noch 
zu tun?

Die Vorbe-
reitungen lau-
fen, aber es 
gibt viel zu 
tun. Mit dem 
Bauhof müs-
sen die Ab-
sprachen we-
gen Mähen, 
Einzäunen 
und der Park-
plätze getrof-
fen werden, 
mit der Feuer-
wehr habe ich 
das Sicher-
heitskonzept 
durchgespro-
chen und dann muss auch 
noch die Beschilderung geklärt 
werden. Zudem werden in der 
kommenden Woche noch 
100.000 Flyer verteilt, Radio-
Werbung wird auch geschaltet.

Freizeit haben Sie derzeit also 
weniger?

Nächste Woche bin ich kom-
plett im Einsatz und von Frei-
tag bis Sonntag ziehe ich dann 
in den Wohnwagen, wo wäh-
rend der Veranstaltung auch 
das Büro zu finden ist.

Gibt es im Vergleich zum ver-
gangenen Jahr nennenswerte 
Veränderungen?

Viel wird nicht geändert. Wir 
verlegen allerdings dieses Mal 
die Einfahrt. Diese ist dann an 
der Celler Straße auf Höhe des 
Trafohäuschens und der Lit-
faßsäule gegenüber vom Hoff 
Adden.

Im vergangenen Jahr kamen 
9000 Zuschauer zu den Ritter-
meisterschaften nach Winsen. 
Was haben Sie in diesem Jahr 
für Erwartungen?

Da das Wetter stabil bleiben 
soll, erwarten wir 10.000 Besu-
cher. Die Eintrittspreise bleiben 
bei fünf Euro für Kinder und 
zehn Euro für Erwachsene. Am 
Freitag gibt es außerdem 
einem Schnupperabend, an 

dem sich Inte-
ressierte 
einen Ein-
druck machen 
können. Der 
Eintritt ist frei. 
Für die älte-
ren Besucher 
wird es außer-
dem wieder 
einen Shuttle-
Service von 
der Celler 
Straße zum 
Eingang ge-
ben.

In der Vergan-
genheit gab 
es aus Teilen 
der Politik im-
mer wieder 
Kritik an der 
Veranstaltung. 

Was entgegen Sie den Kriti-
kern?

Es gibt immer Leute, die et-
was zu meckern haben. Ich 
denke, dass die Veranstaltung 
einen touristischen Wert hat 
und den Bekanntheitsgrad von 
Winsen und dem Landkreis 
Celle steigert. Zudem profitie-
ren die Einzelhändler und die 
Menschen, die Unterkünfte zur 
Verfügung stellen. Und die Ge-
meinde bekommt Gewerbe-
steuer. Der größte Gewinner 
sind aber die Vereine, die sich 
engagieren. Im vergangenen 
Jahr wurden 5000 Euro für die 
Vereinsförderung ausgeschüt-
tet. Christopher Menge

„Erwarten 
10.000 
Besucher“
Einfahrt wird verlegt

HAMBÜHREN. Mit einem be-
sonderen Geschenk überrasch-
ten die französischen Gäste 
bereits bei ihrer Ankunft in der 
Aula der Grundschule Oldau. 
Es war eine normannische 
Kuh, die von einem französi-
schen Teilnehmer in norman-
nischer Landestracht auf die 
Bühne der Aula gebracht wur-
de. Nach der Übergabe begann 
die „Silberhochzeit“ des Part-
nerschaftskomitees Hambüh-
ren und der Partnergemeinden 
Verson und Tourville sur Odon 
(Normandie).

60 französische Gäste waren 
nach Hambühren gekommen, 
um die seit 25 Jahren be-
stehende Partnerschaft zu fei-
ern. Zudem waren einige Be-
sucher aus Buk in Polen ange-
reist. Höhepunkt der viertägi-
gen Feierlichkeiten war ein 

Festakt anlässlich der Erst-
unterzeichnung der Partner-
schaftsurkunde von 1991 im 
Hotel „Zur Heideblüte“.

In seiner Festrede erinnerte 
der Vorsitzende des Partner-
schaftskomitees de l’Odon, 
Martial Mansion, daran, dass 
die Partnerschaft einst aus 
dem Schüleraustausch zwi-
schen dem Collège Jacques 
Prévert in Verson und dem Höl-
ty-Gymnasium in Celle ent-
standen sei. Er freute sich, 
dass es im Rahmen dieser 
Partnerschaft gelungen sei, 
Freundschaften zwischen den 
Kommunen zu schließen und 
auf die polnische Gemeinde 
Buk auszuweiten. Hambühren 
pflegt seit 2000 eine Partner-
schaft mit Buk, 2008 wurde die 
Partnerschaft auf die französi-
schen Partnergemeinden Ver-

son und Tourville ausgedehnt.
Eine besondere Ehre wurde 

dann zwei Pionieren der Part-
nerschaft zuteil. Michel Marie, 
der Bürgermeister von Verson, 
verlieh dem langjährigen Vor-
sitzenden des Partnerschafts-
komitees, Dietrich Salzwedel, 
und dem ehemaligen Leiter 
des Schüleraustausches, Wer-
ner Rall, die Ehrenbürgerwür-
de der Stadt Verson. Für ihre 
Verdienste rund um die Part-
nerschaft erhielt außerdem 
Francoise Laisney die Ehren-
nadel der Gemeinde Hambüh-
ren. Zwischen den einzelnen 
Redebeiträgen sang der Shan-
tychor „Salzwasser-Riege“ aus 
Hambühren. So entstand sehr 
schnell eine lockere und gelös-
te Stimmung und beim letzten 
Lied schunkelte und sang der 
ganze Saal mit.

Und für die geschenkte Kuh 
– ein Symbol der Normandie, 
dem Land der Milchprodukte – 
wurde auch schon ein Platz ge-
funden: Sie soll fortan unter 
dem Apfelbaum, der anlässlich 
der Gründung der Partner-
schaft aus Frankreich mitge-
bracht und am Rathaus Ham-
bühren eingepflanzt worden 
war, stehen. (me)

Partnerschaft seit einem 
Vierteljahrhundert

Mit einem besonderen 
Geschenk – einer Kuh – 
überraschten die 
französischen Gäste 
in Hambühren.

HOHNE. An der Kommunal-
wahl im September will die 
neugegründete „Wählerge-
meinschaft für die Gemeinde 
Hohne (WGH)“ teilnehmen. 

Unter dem Motto „Für ein star-
kes Miteinander: Mit uns – für 
euch“ trafen sich hierzu in der 
vergangenen Woche rund 30 in-
teressierte Bürger aus der Ge-

meinde mit dem Ziel, die Kom-
munalpolitik künftig mitzuge-
stalten.

In der Gründungsversamm-
lung wurde eine Satzung verab-
schiedet und ein Vorstand ge-
wählt. Vorsitzender wurde Ro-
land Wegmeyer, Stellvertreter 
Christian Schulze. Schatzmeis-
ter ist Uwe Schwanke, Schrift-
führer Torsten Scholz, Presse-
sprecher und für die Öffentlich-
keitsarbeit zuständig ist Jörn 
Künzle.

Als erstes Ziel wurde die Teil-
nahme an der Kommunalwahl 
durch die Aufstellung geeigne-
ter Kandidaten besprochen. 
Dazu findet am Freitag, 3. Juni, 
um 19 Uhr im Gasthaus Anno 
1901 eine weitere Versamm-
lung statt, in der das Wahlpro-
gramm aufgestellt und die Kan-
didaten gewählt werden sollen. 
Gäste sind willkommen. (jg)

Neue Wählergemeinschaft 
tritt in Gemeinde Hohne an

Der Vorstand der neuen Wählergemeinschaft:  
(von links) Torsten Scholz, Christian Schulze,  
Jörn Künzle, Roland Wegmeyer und Uwe Schwanke.

CELLE. Eine Abstimmung 
der Landkreise beim Bau von 
Windkraftanlagen verlangt der 
Celler SPD-Landtagsabgeord-
nete Maximilian Schmidt. „Wir 
brauchen klare Regeln, um die 
kreisübergreifende Regional-
planung – nicht nur beim The-
ma Windkraft – zu organisie-
ren“, fordert Schmidt. Ausge-
löst haben seinen Vorstoß neue 
Windkraftanlagen im Land-
kreis Gifhorn – quasi vor der 
Haustür des Langlinger Orts-
teils Wiedenrode.

Südwestlich von Böckelse 
drehen sich drei neue Wind-
kraftanlagen. Auf Gifhorner 
Seite halten sie ausreichenden 
Abstand zur Wohnbebauung 
ein, auf Celler Seite rückt eine 
Anlage 680 Meter an die 
Wohnhäuser in Wiedenrode 
heran. Die Gemeinde Langlin-
gen hatte 2015 im Zuge der 
Planung eine Stellungnahme 
abgegeben und die geringe 
Entfernung moniert. Gifhorn 

hatte den Einwand damals zu-
rückgewiesen und auf rechts-
kräftige Bauvorentscheide 
verwiesen, für die die Geset-
zeslage aus dem Jahr 2001 
verbindlich sei. Auch der 
Landkreis Celle hatte 2015 
nach Angaben der Kreisver-
waltung eine Stellungnahme 
abgegeben, berücksichtigt 
wurde sie bei der Genehmi-
gung in Gifhorn aber nicht.

„Klar ist: Die Gifhorner Pla-
nung ist wohl rechtens – aber 
nicht alles, was recht ist, ist 
auch billig“, sagt Schmidt. Es 
sollte im Interesse der betrof-
fenen Bürger in beiden Land-
kreisen eine Lösung im Kon-
sens gesucht werden. In die-
sem Zusammenhang hat der 
SPD-Landtagsabgeordnete 
auch Niedersachsens Umwelt-
minister Stefan Wenzel ange-
schrieben. Er sieht in dem Vor-
gang ein gutes Beispiel dafür, 
dass gerade an Kreisgrenzen 
eine abgestimmte Planung be-

nötigt werde. Ähnlich sei die 
Lage in Bröckel, wo sogar drei 
Landkreise aneinandergren-
zen und Bröckels Einwohner 
aus der Region Hannover be-
einträchtigt werden.

Schmidt verweist darauf, 
dass der niedersächsische 
Landkreistag erst kürzlich 
Empfehlungen veröffentlicht 
hatte, wonach bei Windkraft-
anlagen ein Abstand von min-
destens 1000 Metern zur 
Wohnbebauung eingehalten 
werden soll. „In dem vorlie-
genden Fall wird dies deutlich 
unterschritten – der Landkreis 
Gifhorn hält sich nicht daran. 
Das ist gegenüber uns im Cel-
ler Land ein schlicht unfreund-
licher Akt“, sagt der Abgeord-
nete. Er weist darauf hin, dass 
es doch eigentlich einen ganz 
engen Draht zwischen beiden 
Landkreisen geben müsste, da 
der Gifhorner Landrat Andreas 
Ebel zuvor beim Landkreis Cel-
le tätig war. (jg)

Schmidt fordert Absprachen 
der Landkreise bei Windkraft
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WBA-Geschäftsführer 
Friedrich-Wilhelm 

Falke trifft die letzten 
Vorbereitungen.

Wenn die Ritter ihre Kräfte für die Finalkämpfe 
am Sonntag sammeln, wird den Besuchern der 
Rittermeisterschaften auf den Allerwiesen in Winsen 
am Samstagabend ein besonderer Höhepunkt 
geboten. Um 20.30 Uhr startet das Mittelalterkonzert 
mit der Band „Scherbelhaufen“. „Die spielen Lieder 
wie ,Smoke of the Water‘ von Deep Purple auf  
dem Dudelsack“, sagt Friedrich-Wilhelm Falke  
vom Veranstalter. Zudem sorgen die Feuersöldner 
aus Bröckel mit ihrem Feuerspektakel für 
eine ganze besondere Atmosphäre. (me)

Konzert mit Feuerspektakel


