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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).

.

.
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WINSEN. Tapfere Krieger, 
holde Maiden und wortge-
wandte Händler finden sich in 
Win- sen zu den 

neunten Deut-
schen Ritter-

meisterschaften 
ein. Am 28. und 29. Mai 

kommen alle Mittelalter-
Fans voll auf ihre Kosten. 
Denn der Ritterbund Hart-
mann von Aue nimmt die 
Besucher der Deutschen 
Rittermeisterschaften mit 
auf eine Zeitreise. Die Edel-
männer schlagen ihre Zelte 
auf den Allerwiesen auf und 
verwandeln sie so in ein his-
torisches Ritterlager, mit 
Markt und Turnierplatz. 
„Alles soll so authentisch 

wie möglich sein“, sagt 
die vom Veranstalter 

Wirtschaftsbetriebe 
Allertal beauftragte 
Organisatorin Sabine 

Angelov. Deshalb ver-
zichte man komplett auf 

Strom. „Das schafft besonders 
abends durch die vielen Feu-
erstellen eine ganz besondere, 
einzigartige Atmosphäre“, 
schwärmt die Organisatorin.

Auch Kleidung, Sprache 
und Waffen der etwa 700 Mit-
telalter-Darsteller orientieren 
sich an den Originalen. Am 
Samstag stellen sich ab 11.30 
Uhr die verschiedenen Ritter-
schaften vor und demonstrie-
ren ihre Waffen. Insgesamt 
haben sich zehn Teams mit 
drei Rittern zu Pferde ange-
meldet. Sie kämpfen am 
Samstag bis 17 Uhr um den 
Einzug in das Finalturnier, das 
am Sonntag stattfindet. Einge-
rahmt wird der sportliche 
Wettkampf von jeder Menge 
kulinarischen Leckereien, wie 
Honigbier, Bratfleisch oder 
Stockbrot. Am Samstag kön-
nen Besucher diese Atmo-
sphäre bis 0 Uhr genießen. Am 
Sonntag geht die Veranstal-
tung um 18 Uhr zu Ende. (hae)

BERGEN. Noch einigen Klä-
rungsbedarf hatte die Politik in 
Bezug auf das Konzept, das 
das Berger Bauamt für den 
Friedensplatz ausgearbeitet 
hat. Wie Amtsleiter Manfred 
Baltzer im Ausschuss für so-
ziale und gesellschaftliche An-
gelegenheiten ausführte, soll 
die Bühne nahe der Bundes-
straße eine Überdachung be-
kommen. „Gedacht war an 
eine offene Konstruktion“, so 
Baltzer. Außerdem hatte die 
Verwaltung die Idee, einen 
weiteren Musikpavillon in dem 
Bereich des ehemaligen Hau-
ses Wismar zu errichten.

Wie bereits erwartet, schlu-
gen die Verantwortlichen auch 
vor, den vorderen Bereich des 
Friedensplatzes abzusperren 
und dafür Parkplätze sowohl 
am Ende der Absperrung in 
der Lukenstraße als auch auf 
dem Gelände, auf dem bis vor 
Kurzem noch die alte Spielo-
thek gestanden hat, einzurich-
ten. „Dazu werden wahr-
scheinlich Poller aufgestellt, 

die man bei Bedarf umlegen 
kann, um die Zufahrt zu si-
chern“, sagt Baltzer. In der 
Kirchgasse wollte die Verwal-
tung auch die Boulebahn plat-
zieren, für die der Berger Gün-
ther Ernst noch Geld an die 
Bürgerstiftung vermacht hatte, 
um einen Treff der Generatio-
nen zu schaffen.

Bei der Politik stießen diese 
Pläne nur auf sehr bedingte 
Gegenliebe. Einig waren sich 
alle, dass der Autoverkehr auf 
dem Platz selbst vor der Bühne 
weg soll. Doch was Pavillon 
und Boulebahn angeht, war 
die Politik nicht einverstanden. 
Sie bezweifelte, dass ein zwei-
ter Pavillon auf dem Platz be-
nötigt wird. Zudem brauchen 
wir erst mal eine Kostenschät-
zung, um das abschließend be-
raten zu können“, sagte die 
Ausschussvorsitzende Ros-Ma-
rie Siemsglüß (SPD).

Virendra Singh, Ausschuss-
mitglied für die CDU und 
gleichzeitig Bergens Ortsbür-
germeister, sprach sich gleich 

ganz gegen den zweiten Pavil-
lon aus. Verärgert reagierte er 
auf die Idee, die Boulebahn in 
der Kirchgasse zu platzieren. 
„Ich bin strikt gegen diese 
Idee, denn eine Boulebahn ge-
hört in die Ortsmitte“, so Singh. 
Er war vor allem auch unge-
halten, weil die Verwaltung 
sich aus seiner Sicht viel Zeit 
für den Vorschlag gelassen hat. 
„Wir haben vor eineinhalb 
Jahren nachgefragt im Ortsrat 
und dann hörte man nichts. Als 
wir vor einem Jahr die Anfrage 
erneuerten, hieß es, man wolle 
ein Gesamtkonzept. Für eine 
Stadt aber gibt es kein Gesamt-
konzept, sondern eine kontinu-
ierliche Vorwärtsbewegung in 
kleinen Schritten“, sagte Singh.

Auch die Ausschussvorsit-
zende fand den Standort in 
der Kirchgasse eher unglück-
lich. Die Verwaltung soll jetzt 
die Kosten noch einmal nach-
arbeiten. Die Parkplätze wur-
den vom Ausschuss empfoh-
len.

Tore Harmening

Friedensplatz für 
Autos gesperrt

Ortsbürgermeister verärgert über Idee der Verwaltung

WIENHAUSEN. Nach der 
Berichterstattung über unbe-
setzte Rektorenstellen an 
Grundschulen im Landkreis 
Celle hat sich Annika Schrei-
ber über Facebook zu Wort 
gemeldet und darauf hinge-
wiesen, dass nicht nur Schul-
leiter fehlen, sondern allge-
mein Lehrer. An der Grund-
schule Wienhausen habe eine 
erste Klasse keine richtige 
Klassenlehrerin. „Im ersten 
Halbjahr hätten die Kinder zu 
Hause bleiben können und si-
cher mehr gelernt“, so Schrei-
ber. Eine richtige Klassenge-
meinschaft habe so auch nicht 
entstehen können und die 
Kinder würden darunter lei-
den, schrieb sie.

Elisabeth Stratenschulte, 
Schulleiterin an der Ikarus-
Grundschule Lachendorf und 
seit Februar 2015 kommissa-
rische Leiterin der Grund-
schule Wienhausen, wider-
spricht dieser Darstellung. Die 

Lehrerin der ersten Klasse sei 
kurz vor Weihnachten ausge-
fallen. Im Februar habe eine 
sogenannte „Feuerwehrlehr-
kraft“ die Leitung der Klasse 
übernommen und werde bei 
ihrer Arbeit durch die Kolle-
gen unterstützt.

„Ich habe pro Klasse einen 
Lehrer“, sagt Stratenschulte. 
Hinzu kämen eine winzige Ab-
ordnung sowie sie als kom-
missarische Rektorin. Es sei 
immer schlimm, wenn ein 
Klassenlehrer ausfalle, „aber 
was soll ich machen?“, fragt 
die Pädagogin. Sie stellte 
einen Antrag für eine befriste-
te Lehrkraft bei Peter Reinert 
von der Landesschulbehörde 
in Celle. Der sei auch sofort 
genehmigt und an die Landes-
schulbehörde in Lüneburg 
weitergeleitet worden.

Dort wird nach Angaben 
von Behördensprecherin 
Bianca Schöneich eine Daten-
bank gepflegt, die alle poten-

ziellen Vertretungslehrkräfte 
umfasse. Diese Liste werde 
dann der anfordernden Schu-
le zur Verfügung gestellt.

Stratenschulte hatte Glück: 
Sie konnte eine Lehrkraft ein-
stellen, die sogar in Wienhau-
sen wohnt und an die Grund-
schule in Eicklingen abgeord-
net worden war. Als sie dort 
frei wurde, übernahm sie im 
Februar die Klasse in Wien-
hausen. Die „Durststrecke“ 
für die erste Klasse gibt Stra-
tenschulte mit vier bis fünf 
Wochen an.

Bevor zu „Feuerwehrlehr-
kräften“ als letzter Lösung ge-
griffen werde, versuchten die 
Schulen, die Unterrichtsaus-
fälle durch ein internes Ver-
tretungskonzept aufzufangen, 
sagt Schöneich. Bei längerfris-
tigen Ausfällen habe man die 
Möglichkeit der Abordnung 
von Nachbarschulen oder die 
Anordnung von Mehrarbeit – 
auch bei Teilzeitkräften. (jg)

Auch „Feuerwehrlehrkraft“ 
muss erst gefunden werden

CELLE. Der Naturschutz-
bund (Nabu) ruft wieder alle 
Celler auf, von heute bis zum 
15. Mai an der Stunde der 
Gartenvögel teilzunehmen. 
Teilnehmer schauen im Gar-
ten oder vom Balkon aus, was 
für Vögel sich dort so tum-
meln.

„Zählen Sie alle Vögel, die 
Sie beim Blick in Ihren Gar-
ten oder den örtlichen 
Park entdecken kön-
nen. Im Laufe einer 
Stunde soll von jeder 
Vogelart die höchs-
te Zahl der dort 
beobachteten Vö-
gel notiert werden. 
Und zwar die höchste 
Zahl zu einem Zeit-
punkt: Dieselbe Amsel 
fünfmal hin und herflie-
gen zu sehen, macht nicht 
fünf Amseln, sondern nur 
eine“, heißt es in der Anlei-
tung. Sollten Nistplätze von 
Vögeln entdeckt werden, sol-
len Störungen am Nest unbe-
dingt vermieden werden. Er-
fahrungsgemäß sei der frühe 
Morgen die beste Zeit, um Vö-

gel zu beobachten. Es gehe 
aber auch jede andere Tages-
zeit.

Die Zählung kann per Mel-
debogen, den es beim Nabu 
gibt, bis zum 23. Mai abgege-
ben werden. Bevorzugt wird 
vom Nabu aber das Online-
Formular, weil die Daten dann 
„schnell und kostengünstig 

erfasst und ausgewertet 
werden“. Wer online 

meldet, nimmt 
auch an einer 

Sonderver-
losung 

teil. 

Die 

Meldung ist auch per Telefon 
unter (0800) 1157115 mög-
lich. Diese Meldung ist am 14. 
und 15. Mai von 10 bis 18 Uhr 
direkt möglich.

Unter allen Teilnehmern 
verlost der Nabu unter ande-
rem ein Volkswagen Trekking-
Bike im Wert von 730 Euro, 
ein Fernglas Trinovid 8x20 
BCA im Wert von 420 Euro 
und zwei Gutscheine des Kos-
mos-Verlags im Wert von je 50 
Euro.

Weitere Informationen zur 
Stunde der Gartenvögel gibt 
es unter anderem im Internet 
auf der der Seite des Nabu 

unter www.nabu.de. (th)

Nabu ruft zur Teilnahme an 
Stunde der Gartenvögel auf
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WINSEN. Neben dem pro-
fessionellen sportlichen Wett-
kampf, der bei den Winser 
Rittermeisterschaften statt-
findet, wird es auch ein bun-
tes Rahmenprogramm geben. 
Gerade für den Nachwuchs 
wird viel geboten. Wer schon 
immer mal wie Robin Hood 
schießen wollte, der hat in 
Winsen Gelegenheit dazu. Mit 
Pfeil und Bogen gilt es mög-
lichst präzise zu zielen. Das 
ist auch beim Axtwurf so, der 
unter Anleitung der Profis 
stattfindet. „Neu ist in diesem 
Jahr die Piratenleiter“, sagt 
Organisatorin Sabine Ange-
lov. Dabei können die Kleins-
ten an miteinander verbun-
denen Seilen hochklettern. 
Natürlich wird es auch wie-
der ein Karussell geben. Weil 
es im Mittelalter keinen 
Strom gab, wird es von Hand 

betrieben.
Auch an den Marktständen 

sind die Kinder gern gesehen. 
Schmied, Schwertfeger, 
Drechsler, Böttcher, Plattner, 
Salzsieder, Schuhmacher, Ge-
wandschneider, Kettenhemd-
macher und Co. lassen sich 
gerne über die Schulter 
schauen und laden den Nach-
wuchs zum Mitmachen ein. 
„Sie dürfen gern überall mit 
reinschnuppern“, so Angelov.

Und auch von den Ritter-
turnieren seien die Kleinsten 
reihenweise begeistert. Wer 
immer noch nicht genug hat, 
der kann sich von Spielleuten 
oder Geschichtenerzählern 
unterhalten lassen. Und auch 
die Gaukler sorgen für mit-
telalterliches Entertainment, 
so dass die Kleinen beim Rit-
terturnier nicht zu kurz kom-
men. (hae)

Kleine kommen 
nicht zu kurz
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Mit Pfeil und Bogen zu schießen,  
ist gar nicht so leicht, wie es  

bei Robin Hood aussieht.
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Am 28. und 29. Mai geht es wieder um den 
Titel des Deutschen Ritter-Meisters. 

Auch ohne 
Strom volle Power


