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WILHELMSBURG

Dokumentarfilm über den 
Militärputsch in der Türkei

:: Früher hat das „Turtur“ das Wo-
chenende mit einem gemeinsamen
„Tatort“-Gucken ausklingen lassen.
Jetzt macht der Technoclub im Wil-
helmsburger Reiherstiegviertel, Am
Veringhof 13, Bildungsfernsehen. Am
Sonntag, 17. Januar, zeigt er um 19 Uhr
den Dokumentarfilm „Mein Leben mit
der Septemberdiktatur“ über den poli-
tischen Widerstand vor nach dem Mili-
tärputsch im Jahr 1980 in der Türkei.
Veranstalter sind der Infoladen Wil-
helmsburg und Marco Moreno. (tsu)

EISSENDORF

DRK bietet neue Sportkurse 
speziell für Senioren an

:: Beweglich bleiben und neue Ener-
gie tanken – darum geht es in zwei neu-
en 60plus-Kursen, die der DRK-Kreis-
verband Harburg jetzt startet. Qi Gong
ist eine chinesische Meditationsform,
die im Sitzen oder Stehen erfolgt. Im
Kurs „Sanfte Gymnastik“ können die
Teilnehmer Schritt für Schritt Körper-
muskeln aufbauen. Beide Kurse finden
montags im „Bünte Treff“, Lühmann-
straße 13, statt.  Qi Gong (21 Euro pro
Monat) um 15.15 Uhr, die sanfte Gym-
nastik (18 Euro) um 14.15 Uhr. (luka)

N A C H R I C H T E N

Planungsausschuss der 
Stadt Winsen berät über 
Windenergieanlagen

W I N S E N ::  Der Planungsausschuss,
der am Mittwoch, 21. Januar, ab 18 Uhr
im Winsener Marstall tagt, hat diesmal
allerhand auf der Agenda. Unter ande-
rem wird es um die Planung für Wind-
energieanlagen in Pattensen und
Scharmbeck gehen. Interessierte, die in
der öffentlichen Sitzung dabei sein
möchten, können sich im Vorfeld über
die Einzelheiten informieren. Die
Unterlagen zu  den Tagesordnungs-
punkten „Bebauungsplan Pattensen Nr.
11 ‘Windenergieanlagen westlich der
Ortslage mit örtlichen Bauvorschrif-
ten’“ und „Bebauungsplan Scharmbeck
Nr. 4 ‘Windenergieanlagen am Patten-
ser Graben mit örtlichen Bauvorschrif-
ten’“ finden sich im Internet auf der
Seite www.winsen.de/bauen-wirt-
schaft/bauenUmwelt/bauleitplanun-
gen-fuer-windenergienalagen/. (sra) 

Elternabend 
„Kinder fit für’s 
Leben machen“
J E S T E B U R G ::  Alle Eltern wün-
schen sich für ihre Kinder, dass sie spä-
ter selbstständig und als Persönlichkei-
ten ihr Leben meistern. Wie sie den
Nachwuchs bei dieser Entwicklung
unterstützen können, darüber infor-
miert die Eltern-Kind-Gruppe der St.
Martin Gemeinde in Jesteburg am
kommenden Montag, 18. Januar. In Zu-
sammenarbeit mit der mobilen Fami-
lienbildung des Diakonischen Werks
findet dort ein Themenabend  mit dem
Titel „Kinder werden fit durch den All-
tag!“ statt.

Er richtet sich an alle Eltern, aber
auch Großeltern und Interessierte sind
herzlich willkommen. Die Referentin,
Diplom-Sozialpädagogin Nicole Hauff
von der Mobilen Familienbildung des
Diakonischen Werkes, informiert darü-
ber, wie man seine Kinder auf dem Weg
zur Selbstständigkeit, Persönlichkeits-
reife und Schulfähigkeit unterstützen
kann. Besonders im Fokus steht dabei
die Förderung der Alltagsfähigkeiten
bei Klein- und Vorschulkindern. Der
Abend im evangelischen Gemeinde-
haus am Kirchweg beginnt um 20 Uhr,
der Eintritt ist frei. (sra) 

Die Gala der selbstlosen Helferinnen
Auch beim Neujahrsempfang Heimfeld in der FriedrichEbertHalle stand die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe im Mittelpunkt
LU TZ  K A S T E N D I E C K

H E I M F E L D :: Eigentlich wollte der
Stadtteilbeirat seinen Heimfeld-Preis
nur noch alle zwei Jahren verleihen.
Doch dann riss der Zustrom von Men-
schen, die vor Bürgerkriegen, Verfol-
gung und Hunger fliehen, nicht ab. Ge-
landet sind viele von ihnen auch im Be-
zirk Harburg. Und trafen dort
wiederum auf eine Welle der Hilfsbe-
reitschaft. „So haben wir uns entschlos-
sen, in diesem Jahr vor allem Mitbür-
ger zu ehren, die sich in besonderer
Weise um die Unterstützung und In-
tegration der Flüchtlinge verdient ge-
macht haben“, sagte Britta Blinkmann,
Leiterin des Treffpunkthauses und
Cheforganisatorin des Neujahrsemp-
fangs am Sonntag in der Friedrich-
Ebert-Halle.

Das kurzweilige Rahmenpro-
gramm spiegelte auch in diesem Jahr
die Vielfalt und Vitalität des Stadtteils
in vielen Facetten wieder. So stellten
die Grundschule Grumbrechtstraße,
die evangelische St. Petrus-Gemeinde
und natürlich das Treffpunkthaus
selbst viele Sänger, Musikanten und
Tänzer. Einer der Höhepunkte war si-
cher die Tanzgruppe indischer Kinder,
geleitet von Sowmya Kumar. Seit vielen
Jahren engagiert sie sich im Treff-
punkthaus in der Friedrich-Naumann-
Straße 9.

Besonders bemerkenswert ist, dass
die Formation der fünf-bis siebenjähri-
gen Mädchen und Jungen in typisch in-
dischen Kostümen extra für den Neu-
jahrsempfang zusammengestellt wur-
de. „Sowmya bemüht sich in jedem
Jahr um einen besonderen Act für den
Neujahrsempfang. Das ist ihr auch
diesmal eindrucksvoll gelungen, dafür
sind wir ihr und den großartigen klei-
nen Tänzerinnen und Tänzern sehr
dankbar“, sagte Britta Blinkmann.

Auch Bezirksamtsleiter Thomas
Völsch baute sein Grußwort rund um
das Thema Flüchtlinge. Sie auf- und
anzunehmen sei eine große Herausfor-
derung, der sich der ganze Bezirk stel-
len müsse. Immerhin würden Harburg
innerhalb kurzer Zeit 10.000 Menschen
mehr leben. Angesichts der Dimension
des Zuzugs dürfe der Glaube an die
eigene Handlungsfähigkeit und die Ge-
staltungskraft für die Zukunft aber

nicht verloren gehen. „Hamburg hat
schon nach der Zweiten Weltkrieg be-
wiesen, dass so eine Aufgabe lösbar ist.
Ich denke, daran hat sich nichts geän-
dert“, so Völsch.

Aus seiner Sicht gebe es in den
kommenden Monaten und Jahren vier
Schwerpunktbereiche. Dazu zählte er
die Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum, Arbeit als Broterwerb, Chancen
für gute Bildung und die Integration
der Flüchtlinge. Zuwanderer hätten
Harburg schon immer geprägt, dafür
seien die einst von jüdischen Kaufleu-
ten gegründeten Phoenix-Werke mit
ihren vielen Gastarbeitern ein präg-
nantes Beispiel. Völsch: „Die Bevölke-
rungsstruktur im Bezirk Harburg war
nie homogen. Viel entscheidender war
immer das gute Miteinander im Zu-
sammenleben.“

Und so zitierte er am Ende US-Prä-
sident John F. Kennedy mit seinen le-
gendären Fragen „Wann, wenn nicht
jetzt? Wo, wenn nicht hier? Und wer,
wenn nicht wir?“ In diesem Sinne seien

die beim Neujahrsempfang geehrten
Heimfelderinnen gute Beispiele für en-
gagierte, selbstlose Helfer, die genau
das leben und verkörpern würden.

Der Heimfeld-Preis ging in diesem
Jahr an den Verein Human@Human,
Stefanie Harms und Steffi Jansen. Der
im März 2015 gegründete Verein Hu-
man@Human hat bis Dezember bereits
40 Patenschaften zwischen Flüchtlin-

gen und Freiwilligen vermittelt, die den
Neuankömmlinge bei Behördengän-
gen, der Vermittlung von Jobs und der
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
im Bezirk unterstützen. Stefanie
Harms beteiligte sich am Aufbau einer
Kleiderkammer für die Bewohner der
Unterkunft auf dem Schwarzenberg,
organisierte die gezielte Beschaffung
dringend notwendiger Dinge mittels

eines E-Mail-Verteilers, ist Elternver-
treterin und setzte sich aktiv für den
Erhalt der Kita-Praxisausbildungsstät-
te im Petersweg ein. Und Steffi Jansen
gehörte zu den Gründungsmitgliedern
des Stadtteilchors „Supersonic“, enga-
giert sich seit Jahren für die Spielplatz-
gruppe im Treffpunkthaus sowie bei
der Organisation des Stadtteilfests und
des lebendigen Adventskalenders.

H A N S T E D T :: Nach vorne schauen,
aber sich auch auf ihre ursprünglichen
Werte und Ziele rückbesinnen ist der
Appell, den der Vorsitzende Thomas
Grambow beim Neujahrsempfang des
SPD-Unterbezirks Landkreis Harburg
an die Gäste im Alten Geidenhof in
Hanstedt richtete. 

Sein Wunsch nach einem friedli-
chen Jahr 2016 machte deutlich, dass
„wir uns über Jahre in einem privi-
legierten Zustand befanden. Bewaffne-
te Konflikte waren weit weg und haben
unseren Alltag nicht tangiert“. Die
Flüchtlinge, die nach Deutschland ge-
kommen sind, machten dieses deutlich.
„Wir müssen Antworten geben, wenn
die Menschen Sorgen haben vor dem
sozialen Abstieg, vor neuen Krisen, vor
dem Wertverlust ihres Ersparten, vor
digitalen Übergriffen oder Altersarmut.
Die Antworten müssen wir auch hier

vor Ort, im Landkreis Harburg geben“,
sagte Grambow. Er stellte klar, dass ein
Leben in Freiheit und Offenheit hier
nicht zur Disposition steht: „Sicherheit
ist ein Bürgerrecht und kein Privileg
für Reiche!“ 

Hauptredner des Empfangs war
Dirk Jäger, Superintendent des Kir-
chenkreises Hittfeld. Er zog einen
ebenso heiteren wie ernsten Vergleich
zwischen beiden Institutionen, der
SPD und er evangelischen Kirche.
„Politiker und Kirchenvertreter halten
oft schnörkelige Reden. Es gibt nicht
wenige Theologen, die die Seiten ge-
wechselt haben und jetzt in der Politik
sind. Prominentes Beispiel ist Joachim
Gauck“, sagte Jäger. Beide Organisatio-
nen hätten es aber auch mit Mitglieder-
verlust zu tun. Das habe nur zum Teil
mit dem demografischen Wandel zu
tun. Zum großen Teil auch damit, dass

die Gesellschaft sich in immer mehr
Strömungen und Gruppen aufteile.
„Früher gab es den Zeit-Leser, den Ar-
te-Zuschauer, den Birkenstocklat-
schenträger, den Googleverweigerer
oder den Volvofahrer. Fotografieren Sie
sie, wenn sie einen sehen – die werden
immer seltener“, sagte Jäger. „Früher
war man rechts oder links, Roy-Black-
oder Rolling-Stones-Fan, Bonze oder
Arbeiter.“ Daher rührte die Persönlich-
keitsbildung, Haltung wurde geradezu
vererbt, „man wusste, wofür man
steht.“ 

Heute sei Projektarbeit angesagt,
also befristet und mit einem abgesteck-
ten Ende. Die Mitwirkungsbereitschaft
sei beschränkt auf ein aktuelles Teil-
thema. Auf der anderen Seite hätten die
Menschen dank Internet mehr Mög-
lichkeiten, über ihre Umgebung hinaus
Gleichgesinnte kennenzulernen. Viele
Menschen kritisierten hierarchische
Strukturen, zudem gebe es Konkurrenz
zwischen den vielen Möglichkeiten,
sich ehrenamtlich zu betätigen. Hier
übte Jäger Kritik an Kirche und Partei:
„Wir stellen uns dem entgegen, anstatt
geänderte Strukturen anzunehmen.
Wir müssen uns fragen: wie können
Partei und Kirche in dieser Gesell-
schaft einen Beitrag leisten und vonei-
nander lernen.“ 

Jäger fasste dies in sechs Ände-
rungsvorschlägen zusammen: Demut
statt Demotivation, Partizipation statt
Populismus, Aufrichtigkeit statt Attitü-
de, Differenziertheit statt Dogmatis-
mus, Mut statt Mainstream und Visio-
nen statt Verzagtheit: „Wir müssen
Dinge, die wir ändern können, unter-
scheiden von Dingen, die wir nicht än-
dern können. Parteien sollten erken-
nen, dass sie nicht alles wissen.“ (cpa)

Jahresempfang der Sozialdemokraten in Hanstedt – Superintendent mahnt zur Selbstkritik

Kreis-SPD blickt auf Wahlen
M O O R B U R G :: Zum jährlichen
Moorburg-Empfang laden die Kirchen-
gemeinde und die weltlichen Vereine
des Altländer Dorfes gemeinsam ein.
Zusätzlich zur Predigt gibt es im Sonn-
tagsgottesdienst am Tag des Empfangs
deshalb immer auch eine Rede zur Lage
des Ortes, vorgetragen von einem Ver-
einsvertreter. Diesmal stand Klaus
Rüpke vor der Gemeinde. Als klassi-
scher Multitasker in mehreren Ver-
einen aktiv, war er im Namen der Jagd-
genossenschaft anwesend.

„Helmut Schmidt hat uns bei
einem Besuch in Moorburg mal mit auf
den Weg gegeben, wir sollen uns nicht
unterkriegen lassen“, sagte Rüpke,
„und daran halten wir uns auch weiter-
hin.“

Mit Hinblick darauf, dass auch in
Moorburg demnächst Flüchtlinge auf-
genommen werden, mahnte Rüpke an,
sie mit offenen Armen aufzunehmen.
Das sei Moorburger Tradition. Als Bei-
spiel nannte er einen Altländer Obst-
bauern, der erst nach dem Krieg aus
Ostpreußen eingewandert war: „Den

hat hier schon seit vielen Jahrzehnten
keiner mehr auf seine Herkunft ange-
sprochen“, sagte Rüpke. 

2016 werden die Moorburger
hauptsächlich die Dauerbrenner-The-
men beschäftigen: Das Planfeststel-
lungsverfahren zur A 26 läuft weiterhin
und Moorburger Verbände behalten es
im Auge und begleiten es; die SAGA als
Besitzer der meisten Häuser in Moor-
burg könnte nach dem Willen der alt
eingesessenen Moorburger mehr dafür
tun, dass das Dorfbild nicht verfällt;
und die Hafenlogistik rückt schon wie-
der näher ans Dorf.

Mit Helmut Schmidt im Hinter-
kopf lassen sich die Moorburger jedoch
nicht unterkriegen und planen auch
weiterhin die Zukunft: Die Feuerwehr
baut an ihrem Spritzenhaus mindes-
tens an, wenn nicht sogar ein ganz neu-
es zweites Gebäude, und der Fußball-
platz wird um ein Halbfeld für die
Supersenioren erweitert. Die haben in
diesem Jahr auch Großes vor der Brust:
Ihre vierte Titelverteidigung in Folge
als Hamburger Meister. (xl)

Moorburger lassen sich auch im 
neuen Jahr nicht unterkriegen

Der HeimfeldPreis 
2016 ging an (v.l.): 
Stefanie Harms, 
Steffi Jansen, Brit
ta von Livonius, 
Daniela Kleist und 
Tanja Freitag
Lutz  Kastendieck  (4)

Die HipHopGruppe der Grundschule 
Grumbrechtstraße

Die Indische Kindertanzgruppe von 
Sowmya Kumar

Der Glaube an die eigene
Handlungsfähigkeit und

Gestaltungskraft für die Zu-
kunft darf nicht verlorengehen.

Thomas Völsch

Thomas Grambow (r.) bedankte sich bei Superintendent Dirk Jäger HA/Corinna  Panek

Moorburger und 
Bezirkspolitiker von 
außerhalb des 
Dorfes trafen sich 
zu Sekt und 
Schnittchen
xl/Lars  Hansen

HARBURG

FDP lädt zum Gespräch
mit Abgeordneten ein

:: Die Harburger FDP-Abgeordneten
Dr. Kurt Duwe (Mandat in der Bürger-
schaft), Viktoria Pawlowski und Cars-
ten Schuster (beide in der Bezirksver-
sammlung Harburg) wollen regelmäßig
über die Arbeit und wichtige Themen
in beiden Gremien sowie Schwerpunk-
te ihres kommunalpolitischen Wirkens
informieren. Dazu soll es regelmäßig
Treffen mit Bürgern geben. Das nächs-
te findet am kommenden Donnerstag,
21. Januar, ab 18.30 Uhr im Abgeordne-
tenbüro, Sand 19 (direkt über Blumen
Eicks) statt. (luka)

Die Singzwerge der evangelischen Ge
meinde St. Petrus


