Jahresrückblick
Stadt Buchholz

DAS WAR
2020

NICHT NUR CORONA DAS JAHR 2020
Ein Jahresrückblick

Im Kopf jeder Seite dieses Jahresrückblicks finden sich vier Zahlen:
Inzidenz • Fälle • Genesene • Tote
Sie spiegeln die Entwicklung der Corona-Pandemie 2020 im Landkreis Harburg.
Stichtag ist immer der letzte Tag des jeweiligen Monats. Ausnahme Dezember.
Hier ist es mit dem 21. 12. der Tag des Redaktionschluss‘ dieses Rückblicks.
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MEILENSTEIN
Sie ist 70 mal 120 Zentimeter groß,
aus Aluminium-Dibond gefertigt
und trägt einen Textauszug der
historischen Rede von Richard von
Weizsäcker zum 8. Mai 1945, die
der damalige Bundespräsident zum
40. Jahrestag des Kriegsendes
1985 im Bundestag gehalten hat.
Die Idee dazu hat Ratsherr Udo Antons von den Linken. Die Tafel solle
ein Kontrapunkt sein, einen anderen Blick auf den Krieg und seine
Folgen werfen, als das Kriegerdenkmal am Marktplatz. Sein Antrag vom
November 2018 fällt auf fruchtbaren Boden. Der Verwaltungsausschuss votiert einstimmig dafür, die
Gedenktafel aufzustellen. Knapp

14 Monate später ist der Beschluss
umgesetzt. Direkt neben dem
Denkmal, das in den 20er Jahren
des vorigen Jahrhunderts errichtet
wurde, ist jetzt nachzulesen, was
Weizsäcker vor mehr als 35 Jahren
gesagt hat: „Der 8. Mai war ein Tag
der Befreiung. Er hat uns alle befreit
von dem menschenverachtenden
System der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft.“ Heute gilt
seine Rede als ein Meilenstein in
der öffentlichen Aufarbeitung der
NS-Zeit in Deutschland. Über einen
QR-Code haben Interessierte die
Möglichkeit, den vollständigen Text
auf der Webseite der Stadt Buchholz nachzulesen.

GESCHICHTSSTUNDE
Stehende Ovationen, rhythmisches
Klatschen, begeisterte Pfiffe. Kutlu
Yurtseven zur Rechten und Joram
Bejarano zur Linken steht die zierliche Frau auf der Bühne. Den Rücken
durchgedrückt, der klare Blick in den
Saal gerichtet nimmt Esther Bejarano
den Applaus von 516 Empore-Besuchern entgegen. Mehr als eine
Stunde lang hat die 95-Jährige aus
ihrem Buch „Erinnerungen“ gelesen,
mit ihrer Band „Microphone Mafia“
gesungen, gerappt, geswingt.
Zum 24ten Mal wird in Buchholz
am 27. Januar, jenem Tag, an dem
die Rote Armee Auschwitz befreit,
der Opfer des Nationalsozialismus
gedacht. In diesem Jahr haben sich
die Partnerschaftsvereine der Stadt
des Gedenktages angenommen und
unter dem Motto „Wider das Vergessen“ in die Empore geladen. Es hat in
den vergangenen 23 Jahren zahlreiche denkwürdige Veranstaltungen
zum Gedenken an die Verbrechen der
Nationalsozialisten gegeben. Dieser
Abend in der Empore aber ist, man
muss es so sagen, die emotionalste,
die herausragendste Veranstaltung
dieser Art in Buchholz.
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ENGAGIERT

CAFÉ SCHLIESST

Der neue Jugendrat startet mit
Volldampf ins neue Jahr. Auf
einem Seminar in Scharbeutz
konstituiert sich das Gremium, wählt Marieke Postels zur
ersten Vorsitzenden und regelt
weitere Formalien. Aber nicht
nur die stehen auf der Agenda.
Die Jugendlichen setzten sich
Ziele für ihre Arbeit in 2020 und setzen sie um: Der Jugendrat stellt mehr Anträge, zeigt bei
Sitzungen des Rates und seiner
Gremien Gesicht, stellt einen
Podcast auf die Beine, organisiert eine Podiumsdiskussion
zum Thema „Frauenquote in der
Politik“. Lediglich das geplante
Open-Air-Kino fällt der Corona-Pandmie zum Opfer. Was für
eine Bilanz!

Im Februar wird es amtlich: Das
Café International in der Neuen Straße schließt Ende März
seine Pforten. Für das Bündnis
für Flüchtlinge eine schwierige
Situation. Das Café hat sich in
den vergangenen Jahren zu einer
zentralen und wertvollen Begegnungsstätte für Buchholz und die
angrenzenden Orte entwickelt.
Der Entschluss zur Schließung
fällt dem Bündnis deshalb auch
sehr schwer, ist aber unvermeidlich: Für die Fortsetzung fehlt
nicht nur die finanzielle Ausstattung, sondern vor allem das
ehrenamtliche Team, das den Betrieb über fünf Tage in der Woche
aufrechterhält.

Eine Geschichte einer menschengemachten Hölle. Eine Geschichte von
mehr als einer Million Geschichten.
Eine Geschichte aus Auschwitz.

oder gar missachtet werden.“ Auch
deshalb werde in Buchholz an jedem
27. Januar den Opfern des Holocaust
gedacht. „Wir rufen unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger auf, die Werte
unserer Zivilgesellschaft zu verteidigen gegen jeden, der sie infrage
stellt, die Stimme zu erheben gegen
Antisemitismus, und sich schützend
vor unsere jüdischen Mitbürger*innen, Ausländer und Schutzsuchende,
Homosexuelle, Roma, Menschen mit
Einschränkungen so wie alle, die die
Solidarität unserer Zivilgesellschaft
brauchen, zu stellen.“

Sie berichtet von der Deportation im
Güterzug. Von der Ankunft in Auschwitz am 20. April 1943. Der Selektion
der „Kranken, Kinder, Schwangeren“,
die auf Lastwagen verladen und direkt
in die Gaskammern gebracht werden.
Von der „Sauna“ genannten Halle, in
der sich die Frauen unter den Augen
der SS-Männer entkleiden müssen.
Wo ihnen nackt die Haare geschoren
werden. Ihnen der letzte Rest Menschenwürde genommen, sie ihrer
Namen beraubt und zur Nummer gemacht werden: „Ich bekam die 41948
eintätowiert.“ Sie erzählt von der
schweren Feldarbeit, von ihrem Glück
für das Mädchenorchester ausgewählt zu werden, ihrer Verlegung nach
Ravensbrück, dem Todesmarsch im
April 1945, ihrer Flucht, der Befreiung
durch Soldaten der US-Armee. „Meine zweite Geburt.“

Und dann steht sie auf der Bühne,
singt und rappt mit der „Microphone
Mafia“. Und ganz zum Schluss kommt
Nach musikalischer Einstimmung
„Der 27. Januar muss uns stets in
durch das Punde Quartett, einer Ge- jenes Lied, das sie der SS vorspielen
Erinnerung bleiben“, mahnt Bürgerdichtlesung polnischer und deutscher muss, um ins Mädchenorchester von
Auschwitz-Birkenau aufgenommen
meister Jan-Hendrik Röhse. Dieser
Schülerinnen und dem Vortrag der
Tag müsse „uns gleichzeitig auch als „Todesfuge“ von Paul Celan durch das zu werden. „Du hast Glück bei den
Frauen, Bel Ami“. Was für ein bitterer,
Warnung dienen. Als Warnung, was
Parabol Theater betritt Esther Bejawas für ein süßer Moment. Geschafpassieren kann, wenn eine Zivilgesell- rano die Bühne, setzt sich an einen
kleinen Tisch, klappt ihr Buch auf und fen von einer kleinen Frau. Und einem
schaft es zulässt, dass ihre grundliest. Eine Geschichte ihres Lebens.
legenden Werte in Frage gestellt
großen Menschen.
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INKLUSION LEBEN
Eine Podiumsdiskussion des Inklusionsbeirates vom Spätherbst 2018
hat Folgen. Unter der Übererschrift
„Hilfe mein Kind passt nicht in das
Schulsystem“ werden an diesem
Novemberabend verschiedene Aufgaben und Projekte diskutiert: „Was
läuft gut, was muss sich ändern?“
• „Wie können alle Kinder gut beschult werden?“ Auch die Umsetzung der Inklusion an Schulen ist
Thema, Missstände werden benannt
und Lösungen gesucht. Ergebnis
des Abends ist die Gründung einer
Arbeitsgruppe, die die Fragen und
Problemstellungen der Debatte sondieren und aufarbeiten soll. Gesagt,
getan. Seitdem treffen sich unter der
Leitung von Flüchtlingskoordinatorin
Karin Aygün regelmäßig betroffene

Eltern, Schulsozialarbeiter, Schulleitungen, Landesschulbehörde, EUTB
(Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung), Vertreter des Inklusionsbeirates und Annika Harms vom
Familienbüro der Stadt. Ein erstes
Ergebnis präsentiert die Arbeitsgruppe im Februar: Der Flyer „Hilfe
mein Kind ist anders“. „Wir geben
Eltern damit einen Leitfaden mit
Tipps und Kontakten an die Hand“,
sagt Aygün. „Er soll Betroffenen
helfen, fachlichen Rat und Hilfe für
ihre Kinder zu finden.“ Im Laufe des
Jahres veranststaltet der Beirat einen runden Tisch mit Sozialarbeitern.
Schwerpunkt seiner Arbeit ist indes
die Entwicklung eines Aktionsplans
zum Thema, der im kommenden Jahr
präsentiert werden soll.

Kante der Kiefernwaldfläche
durch die Entnahme von
Im Zuge der Erschließung des TIP
Kiefern wellenförmig und
Innovationspark Nordheide am
unregelmäßig umgestaltet worden,
Gewerbegebiet Vaenser Heide Nord, so dass sich eine enge Verzahnung
fällt Anfang des Jahres auch der
von Heideflächen und Wald ergeben
Startschuss für die Umsetzung der hat. So sollen in diesen Wald-Heidamit zusammenhängenden Ausde-Übergängen Lebensräume für
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.
viele unterschiedliche Arten, unter
Dazu zählt unter anderem auch die anderem Heidelerche, NachtAufwertung von Wald. Am Brunsschwalbe oder Kreuzotter, initiiert
berg entsteht deshalb im Laufe
werden. Im Wald sind überdies Kiedes Frühjahrs auf einer rund zehn
fern entnommen worden, um den
Hektar großen Fläche ein Naturwald Laubbäumen wie Birken, Buchen
mit Wald-Heide-Übergangsbereiund Eichen Raum und Licht für
chen. Dabei ist die schnurgerade
die weitere Entwicklung zu geben.

ÖKOLOGISCH AUFGEWERTET
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Die Schließung des Cafés hat
auch Folgen für die Freiwilligenagentur f•e•e (freiwillig •
ehrenamtlich • engagiert), die
mittwochs von 10 bis 12 Uhr eine
Sprechstunde im Café anbietet.
Die Freiwilligenagentur zieht um,
und bietet ab März seine Sprechstunde jeden Mittwoch im Kaleidoskop an.
Und auch das Bündnis sucht
nach neuen Wirkungsstätten
fürs Café International. Fündig
wird der Verein schließlich in der
Stein- und in der Kirchenstraße.
Im Gemeinschaftsraum der Jordanhäuser in der Steinstraße wird
montags sowie dem Café Kuba im
Paulushaus der Kirchengemeinde
St. Paulius mittwochs - jeweils
von 15 bis 18 Uhr - der Cafébetrieb weiter geführt.
Markante alte Kiefern am Rande der
Fläche oder auch bizarr gewachsene Baumgruppen sind erhalten worden. Sie stehen exponiert, bilden
das Erscheinungsbild des neuen
Waldrandes und sind nicht zuletzt
auch von der Heide aus betrachtet
landschaftsbildprägend.

01
02

21 • 168 • 41 • 1

03

WEIDEGRUND

BÜCHER FÜR DIE UMWELT
Die Stadtbücherei Buchholz räumt
dem Thema Umweltschutz einen
eigenen Bereich ein: Zahlreiche Medien zu Themen wie Klimawandel,
Zero Waste und nachhaltiges Leben
werden dafür an einem Standort
gebündelt. Hier finden sich etwa
Informationen über den Klimawandel und seine Folgen sowie
Tipps für einen einfachen Einstieg
in eine klimafreundliche Lebensweise. Mehr noch. „Wir verleihen
zum Beispiel auch Messgeräte, um
Stromfresser schneller zu identifi-

zieren und Energie zu sparen“, sagt
Bibliothekarin Christina Gieseler,
die für den Bestand der Umweltbücher verantwortlich ist. Und weil
der Schutz der Umwelt nicht nur
Erwachsene angeht, wird auch
für Kinder ein eigener Bereich mit
Medien zum Thema Umwelt gestaltet. Upcycling-Veranstaltungen wie
das Bookogami und neue, ressourcenschonende Baumwolltaschen,
Kostenpunkt: 1 Euro, runden das
Angebot der Stadtbücherei zum
Thema Umweltschutz ab.

Aufmerksamen Verkehrsteilnehmern fällt es sofort auf: Im
Abschnitt zwischen Königsberger
Straße und Jet-Tankstelle ist Mitte
März an der Südseite der Bremer
Straße die Grasnarbe verschwunden. „Wir haben das Gras entfernt,
um Wildblumen zu säen“, erläutert
der Leiter des Fachdienst StadtGrün, Thomas Söller. In den kommenden Monaten geht die Saat
auf, blühen nach und nach immer
mehr unterschiedlichste Blumen.
„So haben wir von April bis in den
späten Sommer hinein immer ein
reichhaltig gedecktes Buffet für
Insekten.“ Die Maßnahme ist Teil
des „Buchholzer Insektenbuffet“.
Im März sind es bereits mehr als
zwei Dutzend Orte in Buchholz,
die von Firmen, Initiativen und der
Stadt mit Wild- und Feldblumen
bepflanzt worden sind, um das
Nahrungsangebot für Insekten
auszuweiten. Im Laufe des Jahres
kommen zahlreiche weitere dazu.

KLIMAFORUM GESTARTET
Der Klimawandel ist wohl eine der
größten Herausforderungen, der
sich die Menschheit heute stellen
muss. Global wie lokal. Was können
wir in Buchholz tun, welchen Beitrag
können wir vor Ort zum Schutze
unseres Klimas leisten? Tatsache
ist, dass unser bisheriges Handeln
nicht reichen wird. Bürgermeister
Jan-Hendrik Röhse hat deshalb
das „Klimaforum Buchholz - Klimaschutz. Gemeinsam. Gestalten.“
initiiert. Der Startschuss fällt am 9.
März, in der Empore. Das Ziel: Spätestens im Jahr 2050 soll Buchholz
klimaneutral sein.

„Nach meiner festen Überzeugung
kann das Ziel einer klimaneutralen
Stadt Buchholz nur erreicht werden,
wenn es gelingt, die Stadtgesellschaft, also Sie alle, mitzunehmen
und mit diesem Ziel zu identifizieren“, begrüßt Röhse die rund 350
Gäste in der Empore, „das Thema
muss in die Haushalte getragen
werden. Wir müssen einen Bewusstseinswandel erreichen, dass
jeder Einzelne sich seiner Verantwortung beim Thema Klimaschutz
bewusst wird und sein persönliches
Lebensumfeld, seinen Haushalt,
klimafeundlich ausrichtet.“

In seinem Vortrag „Einfach. Besser.
Leben“ macht Prof. Dr. Henning
Austmann, der an der Hochschule Hannover unter anderem zum
Thema Nachhaltigkeit forscht
und lehrt, deutlich, dass sich die
Menschheit auf einen tiefgreifenden
Wandel vorbereiten müsse. Dieser
sei nötig, damit sie sich nicht die
Grundlagen ihrer Existenz nehme. Das aktuelle Wirtschafts-und
Gesellschaftssystem, das vor allem
auf stetiges Wachstum und technischen Fortschritt setzt, sei nicht
zukunftsfähig. „Wir stehen vor einem Kanon von Herausforderungen,
die wir jetzt angehen müssen und
nicht morgen.“
Der Prozess „Klimaforum Buchholz“
ist gestartet, muss die kommenden
Jahre und Jahrzehnte aber weitergehen. Alle Buchholzerinnen und
Buchholzer, alle Vereine, Verbände,
Parteien sind eingeladen, den Klimaschutz in Buchholz gemeinsam
zu gestalten. „Das Potenzial in der
Stadt ist riesengroß“, sagt Röhse,
„daran wollen wir anknüpfen und
ein neues Kapitel im Klimaschutz
aufschlagen.“
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LIEFERSERVICE
Netflix leer geguckt, Internet durchgeschaut - Zeit mal wieder ein Buch
zu lesen oder zu hören. Die Buchholzer Stadtbücherei ist bedingt
durch die Corona-Pandemie im April
geschlossen - die (Hör-)Bücherausleihe funktioniert trotzdem. Gemeinsam haben dafür Stadtbücherei
und die Freiwilligenagentur f•e•e
(freiwillig • ehrenamtlich • engagiert)
einen kontaktlosen Lieferservice für
Inhaber eines Büchereiausweises
aus Buchholz und den Ortschaften
organisiert. „Mit dem Angebot wollen
wir insbesondere Alleinstehende und
Hilfsbedürftige ansprechen“, sagt
Martina Fäsecke vom Leitungsteam
der Bücherei. Den Lieferservice
halten Bücherei - die Mitte Mai
wieder eingeschränkt öffnet und mit
dem Anstieg der Infektionen Anfang
November abermals schließt - f•e•e
das ganze Jahr über aufrecht. Mit
Erfolg: Allein im November werden
69 Büchertaschen ausgeliefert.

rei@buchholz.de. Wichtig: Leseausweisnummer nicht vergessen! „Auch
telefonische Bestellungen sind unter
04181-214 280 möglich“, sagt Fäsecke, „allerdings sind wir über diesen
Weg zurzeit nur eingeschränkt erreichbar.“ Aus der Wunschliste werden dann bis zu drei Bücher durch
Ehrenamtliche ausgeliefert und in
einem Stoffbeutel an der Tür des
Bücherfreundes deponiert. Montags
Wer Lesestoff braucht - oder auch
ein Werk aus der Artothek ausleihen bis freitags von 9 bis 15 Uhr können
möchte - , schreibt eine Mail mit bis Leser ihre Bestellung auch kontaktzu fünf Wunschtiteln an stadtbüche- los bei der Bücherei abholen.

„Sollten wir keinen Wunsch erfüllen
können, weil die Werke vergriffen
oder nicht im Bestand sind, packen
wir einen Überraschungsbeutel“,
erläutert Fäsecke. Leitfaden dafür
sind Genre und/oder Autoren der
Leserwünsche. Zurückgegeben
können die Bücher über die Rückgabebox am Eingang. Die eBookund Audiobook-Ausleihe ist davon
unabhängig „unsere elektronischen
Bücher können nach wie vor rund
um die Uhr ausgeliehen werden“,
betont Fäsecke. Koordiniert werden
die Bücherlieferungen von f·e·e.

VERTRAUENSPERSON

SOLIDARGEMEINSCHAFT

Pressesprecherin für Hamburgs
Sozial- und Schulbehörde, Leiterin
eines Fachreferats, wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Bürgerschaftsabgeordneten - Jasmin Eisenhut (41) hat in den vergangenen
20 Jahren zahlreiche Herausforderungen im Job zu meistern. Ein Ziel
hat die Marxenerin während ihrer
wechselvollen Karriere zwischen
Öffentlichkeitsarbeit, (Groß)Veranstaltungsorganisation, Konzepte
schreiben und Leitbildentwicklung
nie aus den Augen verloren: Die
Chancengleichheit für Frauen und
Männer. So betrachtet, hat sie ihr
Ziel erreicht: Seit dem 1. April ist die
verheiratete Mutter zweier Kinder
Gleichstellungsbeauftragte der
Stadt Buchholz. Für die Bürgerinnen und Bürger ist Jasmin Eisenhut
in der Regel montags von 8 bis 16
Uhr sowie dienstags von 8 bis 12
Uhr unter Telefon 04181-214 760
sowie per Mail unter jasmin.eisenhut@buchholz.de erreichbar. „Jeder
Kontakt wird streng vertraulich gehandhabt. Nur wenn Sie den ersten

Die Corona-Krise legt das öffentliche Leben lahm: Theater, Bars,
Restaurants, Kinos, die meisten
Geschäfte, Rathaus, Schulen und
Kindergärten sind geschlossen,
soziale Kontakte auf ein Minimum
reduziert. Alle Maßnahmen dienen
einem Zweck: die rasante Verbreitung des Corona-Virus, die Pandemie, zu bremsen. „In dieser Situation sind viele Menschen auf Hilfe
angewiesen“, sagt Bürgermeister
Jan-Hendrik Röhse. Etwa beim
Einkaufen, im Haushalt, für Apothekengänge oder bei der Kinderbetreuung. Auf der anderen Seite
gibt es zahlreiche Buchholzerinnen
und Buchholzer, die helfen wollen.
Auf ihrer Webseite (www.buchholz.de unter Rathaus/Aktuelles)
richtet die Stadt Buchholz deshalb
die Rubrik „Hilfe in Coronazeiten“
ein. Die Buchholzerinnen und
Buchholzer zeigen sich solidarisch:
Mehr als 30 Menschen bieten über
das Portal Hilfe an. Die wird wieder
wichtig, als nach den Lockerungen
im Frühsommer im Spätherbst der
nächste Lockdown kommt.

Schritt wagen, kann ich Sie unterstützen und wir können gemeinsam
weitersehen“, sagt Eisenhut. Frauen
wagen sich. Seit ihrem Amtsantritt
haben Eisenhut bereits Dutzende
Frauen aus der Stadt und auch
aus der Verwaltung kontaktiert.
Darunter zahlreiche Frauen „mit
sehr komplexen Themen“, bilanziert
Eisenhut. „Ich freue mich, dass mir
schon nach kurzer Zeit so viel Vertrauen entgegengebracht wird.“
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MEHR PLÄTZE FÜR KINDER
Dibbersen bekommt einen neuen
Kindergarten. Im Mai beginnen die
Arbeiten im Altbau des ehemaligen
Küchenstudios an der Harburger
Straßé. Nach dem Ausbau ziehen
pünktlich zum 1. Oktober zwei Krippen- und drei Elementargruppen
- davon eine integrativ - in die neue
Kindertagesstätte ein. „Wir haben
damit 98 weitere Betreuungsplätze
geschaffen“, freut sich der Erste
Stadtrat von Buchholz, Dirk Hirsch.
„Damit haben wir zeitnah auf die
ungebrochen hohe Nachfrage nach
Betreuungsplätzen reagiert“, betont
Hirsch.

Zum Ende des Jahres entstehen
mit der Fertigstellung des Neubaus
der Kinderwelt in der Klaus-GrothStraße weitere Betreuungsplätze.
Bis dahin ist die Kinderwelt noch
am Ole Wisch untergebracht. Mit
dem Wiedereinzug Anfang November in den Neubau am alten
Standort wächst die Kinderwelt um
30 Krippenplätze. In den dadurch
frei gewordenen Räumen wird Mitte
November die Kita Ole Wisch eröffnet. Hier werden 59 Kinder in einer

er Straße. Hier sollen zwei Elementargruppen und eine Krippengruppe mit insgesamt 65 Plätzen
entstehen. Geplante Fertigstellung:
Sommer 2021. Weitere 15 Elementarplätze schafft die Dibberser Kita
Rappelkiste im Laufe des Sommers
Damit nicht genug, der Ausbau geht mit einer Waldgruppe. Bereits für
kommendes Jahr weiter. In Planung
Februar steht die Eröffnung einer
ist eine weitere Einrichtung mit
Großtagespflegestelle für acht
sechs Gruppen mit 81 Elementarund 36 Krippenplätzen. Ebenfalls in bis zehn Kinder im Krippenalter in
Planung ist eine Kita in der Breslau- Holm-Seppensen auf der Agenda.
Elemtar-, einer altersübergreifenden
und einer Krippengruppe betreut,
unterm Strich macht das 89 weitere Plätze. „Wir haben damit bis zum
Ende des Jahres für Buchholz insgesamt 187 neue Betreuungsplätze
geschaffen“, bilanziert Hirsch.

ABGESAGT

GESCHICHTE GESUCHT

Die Entscheidung fällt Mitte Mai:
Einvernehmlich spricht sich der
Verwaltungsausschuss dafür aus,
das Stadtfest 2020 abzusagen.
„Wir haben mit Vereinsvertretern
das Thema diskutiert“, berichtete Bürgermeister Jan-Hendrik
Röhse auf der anschließenden
Ratssitzung. „Die einhellige Meinung ist, dass wir ein Stadtfest
wie wir es kennen in diesem Jahr
nicht werden ausrichten können.“
Hintergrund ist, dass zu dem
Zeitpunkt coronabedingt Stadtfeste unabhängig von der Zahl
der Teilnehmer bis zum 31. August
2020 verboten sind. Das schließe eine Planung für das Stadtfest, das eigentlich am zweiten
Septemberwochenende (11. bis
13. September) gefeiert werden
sollte, aus. Eine Entscheidung
mit Weitsicht: Auch danach sind
Veranstaltungen wie ein Stadtfest
weiterhin nicht zulässig.

Diesen einen Satz hat
Buchholz‘ Stadtarchivarin Susanne Lang
schon öfter gehört:
„Wir haben gerade
aufgeräumt und alte
Unterlagen entsorgt,
hätten Sie doch früher
was gesagt.“ Weil in
Coronazeiten mehr
Menschen als sonst
ihren Haushalt entrümpeln, wendet sich
Lang mit einem Appell
an die Öffentlichkeit:
„Gehen sie sensibel
mit alten Fotos, Dias,
Dokumenten und
Postkarten um, die im
Keller oder auf dem
Dachboden lagern!“
Selbst die als Packpapier genutzte alte
Zeitung könne von
großem stadtgeschichtlichem Inter-
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esse sein. Bevor
vermeintlich
wertloses Zeugs
im Müll landet,
bittet Lang:
„Nehmen sie
Kontakt mit mir
auf!“ Telefonisch
unter 04181
214-294 oder per
Mail unter stadtarchiv@buchholz.
de. Auch über
Leihgaben freut
sich die Archivaren. „Die scanne
ich, archiviere
sie und gebe sie
dann zurück.“ Wer
keine Dokumente,
aber Interesse an
Stadt- oder Familiengeschichren - und schon steht
te hat, ist ebenso
das Archiv für Recherwillkommen. Einfach
einen Termin vereinba- chen zur Verfügung.

NEUE BESTLEISTUNG
Fahrrad fahren in Zeiten von Corona? Experten sagen: Unbedingt!
Fahrrad fahren stärkt das Immunsystem, macht weniger anfällig für
Krankheiten, trainiert und durchlüftet die Lunge. Und, da der Virus vor
allem durch Tröpfcheninfektion auf
kurze Distanz übertragen wird, ist
man auf dem Zweirad schon durch
den automatischen Abstand relativ
gut geschützt. Die Stadt Buchholz
beteiligt sich deshalb auch 2020
und damit zum sechsten Mal bei der
bundesweiten Klimaschutzaktion
Stadtradeln. „Es war die richtige Entscheidung, trotz Corona beim Klimaschutzwettbewerb mitzumachen“,
bilanziert der Fahrradbeauftragte der

Stadt Buchholz, Maximilian Müller.
Die Zahlen
sprechen in
der Tat eine
deutliche
Sprache.
In den drei
Aktionswochen vom 07.
bis 27. Juni
schwingen
sich 1267 Buchholzerinnen und
Buchholzer in den Sattel - darunter
auch die Lastenradfamilie Angela
Heinz, Brahim Nessar, Hanna und
Benedikt (Foto). Die Biker verteilen

sich auf 111 aktive Teams, die mit
insgesamt 247 500 Kilometern fast
sechsmal um die Erde geradelt sind,
dabei rund 36 Tonnen CO2 vermieden und eine neue Buchholzer
Bestleistung aufgestellt haben.

CORONA BESTIMMT DIE REGELN
„Auch in der Corona-Krise stehen
politische Entscheidungen an“,
sagt Bürgermeister Jan-Hendrik
Röhse. Deshalb tagen ab Anfang
Mai wieder die politischen Gremien. Anders als gewohnt finden die
Sitzungen in der Empore statt. Um
die coronabedingten Abstandsregeln einzuhalten, tagen die Gremien
im Saal, während die Öffentlichkeit
ein Stockwerk höher Platz im Rang
findet. Weiterhin ist aus Sicherheitsgründen für alle Besucher der
Empore das Tragen von Masken
verpflichtend.
Schon vor der Wiederaufnahme
der Sitzungen, verständigen sich
der Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden der im Rat vertretenen Parteien in einer
Telefonkonferenz darauf, den
Einzug der Kindergarten- und
Krippengebühren auszusetzen. Davon ausgenommen ist
lediglich die Notbetreuung.
Drei Monate lang - von April
bis Juni - bleibt die Regelung
in Kraft. Zudem einigen sich
der Bürgermeister und die
Fraktionsvorsitzenden darauf,
die zum 1. August geplante
Anpassung der Kindergartengebührensatzung auszusetzen. „Unter den gegenwärtigen Umständen ist es weder
angemessen, noch zumutbar,
das Thema weiter zu behandeln“, betont Röhse. Zu den

Beratungen zum neuen Haushalt
2021/2022 im Herbst wird das
Thema wieder aufgegriffen.

dienstags und donnerstags jeweils
von 13 bis 17 Uhr ohne vorherige
Anmeldung ausgegeben. Die Abgabe erfolgt im Frühjahr und Sommer
Anfang Mai werden im Rathaus
am Fenster, ab Herbst im Flur vor
auch einige Beschränkungen für
Raum 26. Die Regelungen sind
den Publikumsverkehr aufgehoauch zum Jahresende noch in Kraft.
ben. Oberste Priorität hat dabei
„In den kommenden Wochen und
die Sicherheit der Besucherinnen
Monaten müssen wir alle lernen,
und Besucher sowie der Mitarbeidas Leben – privat wie beruflich
terinnen und Mitarbeiter. Um die
– mit dem Virus zu organisieren“,
Infektionsgefahr zu reduzieren, gilt betont Bürgermeister Jan-Hendrik
deshalb im gesamten Rathaus Mas- Röhse. Was uns heute merkwürdig
kenpflicht. Für Besucherinnen und
und fremd erscheine, wie etwa das
Besucher bleibt es dabei, für einen Tragen von Schutzmasken, werde
Rathausbesuch vorher einen Termin uns nach und nach vertraut. Die
zu vereinbaren. Ausgenommen da- Prognose tritt ein: Zum Ende des
von ist die Abholung von Ausweis– Jahres sind Menschen mit Masken
papieren. Diese werden montags
im öffentlichen Leben ein gewohnin der Zeit von 10 bis 14 Uhr sowie
ter Anblick geworden.
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ALLES IM FLUSS

STROMTANKEN
Die Stadt weitet die Förderung
für die Elektromobilität aus. So
parken Autos mit Elektroantrieb
und Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge
seit dem 1. Juni in der gesamten
Buchholzer Innenstadt bis zu zwei
Stunden lang kostenlos. Lediglich eine Parkscheibe muss gut
sichtbar im Auto platziert sein.
Bisher war das nur auf einige wenige, besonders gekennzeichnete
Parkplätze beschränkt. Auch die
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge wird erheblich ausgebaut.
Die Stadtwerke installieren dazu im
Laufe des Monats auf den Parkplätzen zwischen Lindenpassage
und famila, CityCenter, Caspers
Hoff, Schwimmbad sowie auf dem
Rathausparkplatz Doppelladesäulen. Eine Übersicht der Ladestationen in Buchholz findet sich unter
https://buchholz-stadtwerke.de/
kraftstoff-strom.html im Internet.
Die Stadt leistet mit diesen Maßnahme einen wesentlichen Beitrag

Eine leichte Brise trägt das
kräftige Aroma von frisch
geschnittenem Gras über den
Bolz- und Hundeübungsplatz
Richtung Ernststraße. Die
Quelle der herzhaften Aromen
ist eine Senke an der Straße
Am Krützbarg. Genauer: Ein
Regenrückhaltebecken, von
denen es rund 50 auf dem
Gebiet von Buchholz gibt und
die - wie etwa auch Steinbach
und Stadtteich - ein wichtiger Bestandteil des Systems
Oberflächenentwässerung
darstellen. „Diese Anlage ist
eines unserer mittelgroßen
Standardbecken“, sagt Rolf
Krüger vom Buchholzer Bauhof, der mit seinem motorbetriebenen Cutter die sommerlichen
Düfte freigesetzt hat. Gemeinsam
mit Alexander Bühl und Hans-Jürgen
Röhrs nimmt Krüger das Gras in dem
technischen Bauwerk unters Messer.

für mehr elektrische Mobilität.
Insbesondere der Ausweitung der
Ladeinfrastruktur kommt, bei steigender Anzahl elektrisch betriebenen Fahrzeuge, eine entscheidende
Bedeutung zu.

BEQUEM UND SICHER
Im Juni ist es amtlich: Die erste
Buchholzer „Bequem und Sicher“
Route (BSR) wird von Baudezernent
Stefan Niemöller eröffnet. Startpunkt der BSR 1 ist der Pferdeweg.
Von hier führt sie über Brandenburger Straße, Friedrichstraße, Dibberser Mühlenweg und Brauerstraße
ins Gewerbegebiet Vaenser Heide.
„Sie dient als Alternative zu den
Radwegen entlang der Hauptverkehrsstraßen Hamburger Straße/
Nordring beziehungsweise Steinbecker Straße/Zimmererstraße“,
erklärt der Fahrradbeauftragte der
Stadt, Maximilian Müller. Mit dem
Abschluss der Erschließung des
Technologie und Innovationsparks
ist eine Verlängerung bis nach
Dibbersen geplant. Darüber hinaus
sollen bis Ende 2021 drei weitere
„Bequem und Sicher“ Strecken zu
den Schulzentren I und II sowie
nach Holm-Seppensen entstehen.

orte und Stadtteile mit der Innenstadt.“ Ausgangspunkt der „Bequem und Sicher“ Routen ist immer
der Innenstadtring. Die Strecken
verlaufen in der Regel über ver–
kehrsarme Straßen und Wege wie
beispielsweise Tempo-30-Zonen
oder Wirtschaftswege. „Wir nutzen dafür die Areale zwischen den
Hauptmagistralen.“

Damit die Streckenalternativen
auch wahr- und angenommen
werden, sind eigene „Symbole
mit hohem Wiedererkennungswert entwickelt worden“, erklärt
der Fahrradbeauftragte der Stadt,
Maximilian Müller. Die werden auf
die Fahrbahn aufgebracht, um die
besonderen Radwege deutlich als
solche zu markieren. „Damit wird
die Route nicht nur für die Radfahrenden sichtbar“, erläutert Müller,
„sondern auch andere Verkehrsteilnehmer werden auf den Radverkehr
„Mit diesen Routen setzen wir ein
hingewiesen.“ Nicht zuletzt werde
Zeichen für den Radverkehr“, betont das Symbol durch seine Präsenz im
Stefan Niemöller. „Sie verbinden
öffentlichen Raum auch bekannt
wichtige Ziele für Radfahrer wie die gemacht. Die „Bequem und Sicher“
Schulzentren, ArbeitsplatzstandRouten führen zwar über vorhande-
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ne Straßen- und Wegeabschnitte.
Gleichwohl werden diese fahrradgerecht gestaltet - wo notwendig
- auch ausgebaut und regelmäßig
unterhalten. „Bis Ende 2021 sollen alle vier Strecken fertig sein“,
berichtet Niemöller. Im Anschluss
soll deren Akzeptanz und Nutzung
evaluiert werden. Wenn die Routen
wie erwartet genutzt werden, ist ein
weiterer Ausbau des Streckennetzes geplant.

sind Zwischenspeicher für Regenwasser. Im Becken Am Krützbarg
sammeln sich beispielsweise unter
anderem die Niederschläge aus den
Bereichen Buchholzer Berg, Feldkamp,
Haferkamp und den Am Krützbarg
„Die Kollegen sind von Anfang März
angrenzenden Arealen. „Bei starkem
bis in den Oktober damit beschäftigt,
Regen läuft das Becken in rund zehn
unsere Regenrückhaltebecken zu
Minuten voll“, weiß Röhrs. „Wenn sich
pflegen“, sagt Stefan Semmler vom
die Gräben zusetzen, kann das WasFachdienst Stadtentwässerung. Außer Mähen gehört die Regulierung des ser nicht mehr gut und kontrolliert
abfließen“, erläutert Semmler. ÜberBaumbewuchses, Zaunkontrolle, die
flutungen wären die Folge. In Zeiten
Pflege technischer Infrastruktur wie
Gitter und Mönche und anderes mehr des Klimawandels mit zunehmenden
dazu. Für die Funktion der Anlagen ist Unwettern und Starkregen ein ernst
das unerlässlich. „Wir können das Grün zu nehmendes Szenario. „Deshalb ist
nicht einfach stehen lassen“, erläutert unsere enge und gute ZusammenarSemmler. Die technischen Bauwerke beit so wichtig“, betont Semmler.

NOTBETREUUNG WIRKT
Die Corona-Pandemie wirkt sich
auch auf das Sommerferien-Programm des Jugendzentrums (Juz)
aus. „Statt der gewohnten Angebote

gibt es dieses Jahr eine fünfwöchige Notbetreuung“, sagt Anika Lucas
vom Leitungsteam des Hauses.
Ergänzt durch eine Outdoor-Be-

11

In den Becken im Gewerbegebiet am
Trelder Berg erledigen Heidschnucken
von Schäfer Ekkehardt von Hörsten
den Grünschnitt. „Wir haben hier eine
echte Win-Win-Situation“, freut sich
der Leiter des Buchholzer Bauhofs,
Sacha Baustian, „wir tun etwas für den
Klimaschutz, sind wetterunabhängig,
tragen zum Erhalt von regionaltypischen Schafherden bei - und sparen
auch noch Geld.“
Semmler, Bühl, Krüger, Röhrs und die
Heidschnucken sorgen dafür, dass
diese wichtigen Mosaikstücke im
Gesamtsystem Stadtentwässerung
ihre Funktion erfüllen. Und bei jedem
Regen alles im Fluss bleibt.
treuung im Jugendferienheim in
Sprötze. Die Angebote kommen an.
Insbesondere die Tage in Sprötze
sind ruckzuck ausgebucht und
machen allen Beteiligten großen
Spaß. Ausflüge finden wegen
Corona zwar nicht statt. Gleichwohl wird im Haus coronagerecht
gebastelt und gespielt. Besonders
beliebt - das Legozimmer, eine
Premiere im Juz. Im Schnitt freuen
sich jeden Tag um die 15 Kinder
auf abwechslungsreiche Stunden
im Jugendzentrum. Auch in den
Herbstferien stellt das Juz-Team
ein pandemiebereinigt abgespecktes Programm auf die Beine. Wie
seit Beginn der Coronakrise wird
auch im Oktober viel an der frischen Luft unternommen. Zwischen den Ferien prägen montags
kleine Ausflüge die Juz-Agenda.
Die kommen bei den Besuchern
„super gut an“, bilanziert Lucas, „das
wird 2021 fortgesetzt.“
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VIRENWELLE
Covid 19 rast seit Anfang des Jahres um
den Globus. Der neuartige Virus überschwemmt Europa und führt Mitte März
zum Lockdown: Schulen und Kindergärten
werden geschlossen, ebenso Bars, Restaurants, Frisöre, Kosmetikstudios, Fiitnesstudios, Sportanlagen, Rathäuser. Lediglich
Lebensmittelgeschäfte bleiben geöffnet.
Im Mai gehen die Infektionszahlen runter,
erreichen ihren Tiefpunkt im Hochsommer, steigen ab September rapide an und
erreichen, trotz eines Lockdown Light im
November, im Dezember neue Höchstwerte. Das Land geht in einen zweiten harten
Lockdown. Aber es gibt Licht am Horizont:
Im Dezember ist die Zulassung erster Impfstoffe gegen Covid-19 absehbar und in der
Schützenhalle wird ein Impfzentrum eingerichtet.
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SOLIDARITÄT (ER)LEBEN
Die Corona-Pandemie bringt nicht
nur große und kleine Firmen, sondern insbesondere auch Vereine,
Kulturschaffende und Künstler in
Existenznöte. „Einnahmen brechen
weg, weil Vorstellungen abgesagt
werden müssen, Mitglieder austreten, Vereinsfeste wegfallen“, sagt
Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse.
„Alles, was unser Vereins-, Kulturund Stadtleben prägt, wollen wir
nicht missen, deshalb haben wir
den Buchholzer Solidaritätsfonds
gegründet.“ Die Stadt Buchholz, die
Volksbank Lüneburger Heide, die
Stadtwerke, die Buchholzer Wirtschaftsrunde e.V. und Buchholz
Marketing e.V. unterstützen den
Fonds mit Geld und organisatorisch.
„Die Anregung dazu kam aus der
Politik, die sich daran auch aktiv
beteiligt“, betont Röhse.
Gefördert werden können Vereine,
Kulturschaffende, in Ausnahmefällen Kleinunternehmen und Soloselbstständige, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind. „Über
die Vergabe entscheidet eine Kom-

mission“, sagt das Stadtoberhaupt.
Die setzt sich aus Mitgliedern von
Politik, Wirtschaft und Ehrenamt
zusammen. Die Abwicklung erfolgt
über den Verein Buchholz-Marketing, der dazu ein Spendenkonto bei
der Volksbank eingerichtet hat.
„Vereine und Kultur prägen die
Stadt und haben für Buchholz eine
immense Bedeutung“, sagt der
Vorsitzende von Buchholz Marketing, Frank Kettwig. „Wir freuen uns
deshalb, den Solidaritätsfonds zu
unterstützen.“ Auch bei der Volksbank Lüneburger Heide muss man
nicht lange überlegen. „Wir sind
durch die Vereine eng mit der Stadt
verbunden“, sagt Volksbank-Regionaldirektor Frank Krause. Vielen
Vereinen fehlten derzeit die Einnahmen, hier wolle man schnell und
unbürokratisch helfen. „Wir haben
uns deshalb kurzfristig entschieden, beim Solidaritätsfonds dabei
zu sein, damit bekennen wir uns
auch in diesen Zeiten zu unserem
Standort“, sagt Krause.
Nicht anders sieht man das bei den

Stadtwerken. „Als kommunales
Unternehmen wollen wir unseren
Beitrag dazu leisten, die Buchholzer Stadtgesellschaft lebendig und
bunt zu erhalten“, sagt Dr. Christian
Kuhse. Für den Geschäftsführer der
Stadtwerke ist deshalb schnell klar:
„Wir sind dabei!“
Der Hilfsfonds verfügt Dank der
Anschubfinanzierung der Stadt
Buchholz, den Stadtwerken, der
Volksbank Lüneburger Heide sowie
der Buchholzer Wirtschaftsrunde
zum Start über einen mittleren
fünftstelligen Betrag. Das ist aber
nur ein Anfang. „Wir sind sicher,
dass es viele Menschen und Unternehmen in Buchholz gibt, die trotz
der Krise in der Lage sind Gutes zu
tun und sich für die Stadtgesellschaft engagieren wollen“, ist das
Stadtoberhaupt überzeugt. „Jede
noch so kleine Spende hilft!“
Der Bürgermeister täuscht sich
nicht. Bis zum Ende des Jahres
sind fast 50 000 Euro an Vereine,
Kultureinrichtungen und Soloselbständige ausgeschüttet worden.

VIDEOSPRECHSTUNDE

RAUM GEFUNDEN

Corona macht‘s nötig: Die Handysprechstunde für Senioren wird
aus den Räumen der Stadtbücherei in den virtuellen Raum Internet
verlegt. Jugendliche drehen für
diesen Zweck kurze Erklärfilme zu
Themen rund ums Smartphone.
Das erste Video geht Ende Juli
online. Die Fragen in den bis zu
rund vier Minuten langen Streifen stellt Dietrich Selke. So will
der 89-jährige Buchholzer etwa
wissen: „Wie kann ich mit meinen
Enkeln telefonieren und sie dabei
auch sehen?“ Die Antworten geben Jugendliche, die sich bestens
mit Smart-Phones auskennen und
es - vor allem (!) - seniorengerecht
erklären können. Am Ende eines
jeden Videos gibt Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger von
der PI Harburg noch präventive
Tipps, wie man sich vor Betrügern und Kriminellen im Internet
schützt. Die Filme sind unter www.
buchholz.de/Videos abrufbar.

Kaum den Hauptschulabschluss
in der Tasche, machen sich zehn
Absolventen der Jugendwerkstatt
Chancen schaffen statt ihren
Abschluss zu feiern an die Arbeit:
Gemeinsam mit ihren Anleitern
Andreas Oppermann, Jens Mahnken und Tobias Kerlin sammeln die
jungen Frauen und Männer rund
um den Pendlerparkplatz an der
Kreisstraße 13 im Süden von Dibbersen achtlos in der Landschaft
entsorgten Abfall ein. „Zehn blaue
Müllsäcke haben wir am Ende des
Tages voll gehabt“, sagt der Leiter
der Jugendwerkstatt, Hans Jörg
Gramatkte. Die
werden, wie schon
im vergangenen
Jahr, zur Müllumschlaganlage nach
Nenndorf gebracht. Nach getaner Arbeit lassen
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DIGITALES LERNEN

sich die fleißigen Landschaftssäuberer Softdrinks und Burger
schmecken. Die spendet einmal
mehr Frauke Petersen-Hanson,
die sich wieder sehr über den
Einsatz der jungen Leute freut.
Die Jugendwerkstatt Chancen
schaffen ist eine Einrichtung der
Stadt Buchholz die sich um junge
Menschen kümmert, die nach der
Schule eine Ausbildungsperspektive suchen, ihren Schulabschluss
nachholen möchten, pädagogische Unterstützung bei persönlichen Problemen benötigen.

Mitte August ist es soweit: Am fast
fertiggestellten Erweiterungsbau
der Waldschule übergibt Niedersachsens Kultusminister Grant
Hendrik Tonne Förderbescheide in
Höhe von 159 500 Euro aus Mitteln des Digitalpakts Schule an die
Stadt Buchholz. Mit dem Geld wird
die Ausstattung der Waldschule
mit so genannten Panels - digitale
Tafeln - sowie die Ausrüstung der
Grundschule Steinbeck mit einem
flächendeckenden WLAN-Netzwerk
gefördert. „Das ist eine super Wert-

Projekte Mittel abrufen“, verspricht
das Stadtoberhaupt. Einige davon
sind im Sommer bereits auf den Weg
gebracht und werden - etwa Dokumentenkameras für die Waldschule
- im Herbst in Betrieb genommen.
Sehr zur Freude des Ministers. Er
wisse, wie viel Arbeit es Schulen und
Trägern bereite, entsprechende Förderanträge zu stellen. Deshalb sei er
dankbar für jeden Antrag. „Von dem
Geld möchte ich nichts im Haushalt
zurück behalten.“ Mit den Millionen
werden die Schulen des Landes mit
digitalen Medien gestärkt. Digitales
schätzung - vor allem für unsere
Lernen sei wichtig für die heutige
Oberschüler“, freut sich Dagny
Lebenswirklichkeit und das künftige
Mielke, kommissarische Leiterin
Berufsleben der Schülerinnen und
der Waldschule, die gemeinsam mit
Schüler, betont Tonne. Nicht zuletzt
Patrick Becker, Leiter der Grundgehe es auch darum, die jungen
schule Steinbeck und Bürgermeister Menschen im kritischen Umgang
Jan-Hendrik Röhse die Bescheide in mit den digitalen Medien zu schuEmpfang nimmt. „Das Geld hilft uns len. In der Waldschule stehen den
sehr bei der Ausstattung unserer
Schülerinnen und Schülern nach
Schulen“, betont Röhse. Insgesamt
den Herbstferien zudem 130 mobile
kann die Stadt bis zu rund 690 000 Endgeräte zur Verfügung, die die
Euro aus dem 522 Millionen Euro
Stadt aus dem im Sommer aufgeschweren Digitalpakt des Landes
legten Soforthilfeprogramm des
beantragen. „Wir werden für weitere Landes finanziert und bestellt hat.

LICHTSPIELE UNTER FREIEM HIMMEL
„Als ich am ersten
Abend an der Einfahrt
stand und das Lachen
in den Autos hörte,
da spürte ich - das ist
Kino, dafür machen wir
das.“ Mit seinem Autokino auf dem Gelände
bei Möbel Kraft ist
Movieplexx-Betreiber
Carsten Reck Vorreiter
in der Metropolregion.
Von Mitte Mai bis Ende
August macht der
Buchholzer mit seinem
Team jeweils nach
Einbruch der Dunkelheit auf dem Gelände
des Möbelhauses von
donnerstags bis sonnabends Programm. Das
Publikum erlebt die Filme zunächst
ausschließlich im eigenen Pkw, der
Ton wird über eine UKW-Frequenz
im Autoradio empfangen. Mit den
Lockerungen im Sommer genießen
auch kleine Gruppen unter Sonnenschirmen die Kinoabende.

Nicht nur Filme sind zu sehen.
Reck organisiert auf dem Areal ein
Konzert mit dem Stadtorchester,
Gottesdienste sowie ein US-CarTreffen. Sogar die Übergabe der
Abi-Zeugnisse der Berufsbilden-
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den Schulen Buchholz findet im
Open-Air-Kino bei Möbel Kraft statt.
Unterm Strich flimmern in den drei
Monaten mehr als zwei Dutzend Filme über die aufblasbare Leinwand.
Mehr als 7300 Besucher genießen
die Kultur unterm Himmelszelt.
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arbeit, ohne deren Unterstützung
wäre das Projekt nicht möglich“,
sagt der Buchholzer. Schauspieler
wie auch Höfemann und sein Team
arbeiten ehrenamtlich. „Ich möchte
zeigen wie lebenswert Buchholz ist“,
beschreibt der Familienvater seine
Motivation. Nicht zuletzt habe die
Corona-Pandemie dazu geführt,
dass die Menschen enger zusammenrücken, solidarischer seien. Da
wollte er nicht zurückstehen, mit
seiner Firma einen Beitrag leisten.

„LEBEN IN BUCHHOLZ“
Die Idee kommt Markus Höfemann
in seiner jüngsten Elternzeit. „Buchholz bietet so viel - warum gibt es
keinen Film, der das alles mal zeigt?“
Der Fotograf und Videograf wendet
sich an den Verein Buchholz Marketing, stellt sein Konzept eines
Imagefilms vor - und stößt auf offene Ohren. „Wir wollen keinen Standard-Werbefilm mit Drohnen-Flügen
und sonorer Stimme aus dem Off“,

erläutert Höfemann. „Wir wollen die
Menschen und die Stadt in der sie
leben zeigen, die Szenen sollen für
sich sprechen“, formuliert er seinen
Anspruch.
Drehorte und Mitwirkende sind
schnell gefunden. Bis zu 20 Schauspieler und zahlreiche Statisten
sind beteiligt. Den Cast stellen das
Parabol Theater und Freunde. „Ich
freue mich sehr auf die Zusammen-

Unter dem Arbeitstitel „Leben in
Buchholz“ erzählt der Film die Geschichte zweier Kinder, die in Buchholz groß werden. Auf ihrem Lebensweg werden Orte wie der Peets Hoff,
Institutionen wie die Empore, Nordheidehalle und der Brunsberg ins
richtige Licht gesetzt. „Der Film will
die schönen und interessanten Seiten der Stadt zeigen, wendet sich an
Neubürger, aber auch Alteingesessene sollen sich darin wiederfinden“,
betont der 34-Jährige. Im November
sind nahezu alle Szenen im Kasten.
Die Uraufführung ist - soweit es
Corona zulässt - im Movieplexx fürs
erste Quartal 2021 geplant.

KARRIERESTART

Kotenkos Leuchten

Mit Vanessa Lorenz, Tim Kluth und
Darius Krüger starten zum Beginn
des neuen Ausbildungsjahres drei
junge Menschen ihre berufliche
Karriere bei der Stadt Buchholz.
Für Lorenz und Kluth - die beide als
Stadtinspektoranwärter*in antreten - ist es ein Neustart. Lorenz hat
bereits eine Ausbildung zur Tourismuskauffrau absolviert und zuletzt
als Junior Produkt und Marketing
Managerin gearbeitet. Die 26-jährige Hamburgerin, die 2013 an der
BBS Buchholz ihr Abi gemacht
hat, „sucht eine neue Herausforderung“, berichtet Marion Barbuir,
Ausbildungsleiterin der Stadt.
Kollege Kluth studiert zunächst in
Buxtehude. Im vergangenen Jahr
hat sich der 23-jährige Buchholzer
entschieden, einen anderen Berufsweg einzuschlagen - und sich bei
der Stadt beworben. Jetzt freuen
sich beide auf das dreijährige duale
Studium, das sie mit dem internationalen Abschluss des Bachelor
of Arts abschließen wollen. Darius
Krüger, der in Rosengarten lebt,
lässt sich bei der Stadt zum Verwaltungsfachangestellten ausbilden.

„Normalerweise kuratieren wir jedes Jahr zahlreiche Ausstellungen“,
sagt Uta Golombek, die gemeinsam
mit Martina Fäsecke die Buchholzer Stadtbücherei leitet. „In diesem
Jahr mussten wir coroanabedingt
leider alle absagen.“ Sehr zum
Bedauern von Publikum, Künstlern
und dem Team des Medienhauses.
„Wir haben uns deshalb für die von
den Absagen betroffenen Künstlern einen Wettbewerb einfallen
lassen und ein kleines Preisgeld
ausgelobt“, berichtet Heike Hansen,
in der Stadtbücherei unter anderem für die Artothek verantwortlich.
Der Auftrag: Ein Bild für eine Wand
im Eingangsbereich schaffen, die
wegen der durch die Corona-Pandemie bedingten Hygienemaßnahmen
notwendigen
Umbauten frei
geworden ist.
„Wir haben
tolle Entwürfe
bekommen“,
berichtet Fäsecke. Was die
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Entscheidung nicht eben einfacher macht. Bei der (geheimen)
Abstimmung entfallen schließlich
die meisten Stimmen auf die Arbeit
der Buchholzer Künstlerin Julia
Kotenko. Kotenkos 170 mal 130
Zentimeter große Arbeit zeigt ein
offenes Fenster aus dem Bücher,
Vögeln gleich, mit flatternden
Seiten in einen strahlend blauen,
von weiß leuchtenden Wolken
gefleckten Himmel steigen. „Ich
wollte mehr Licht ins Haus bringen“,
beschreibt Kotenko ihre Bildidee,
„so entstand das Fenster und dann
kamen noch die Bücher hinzu.“
Seit dem 3. August erleuchtet das
Bild den Eingangsbereich des Medienhauses.
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AUFGEKLÄRT
Gut 30 Bürgerinnen und Bürger
nehmen an einer Exkursion durch
den Klecker Wald teil, zu der die
Stadt Buchholz im Rahmen des
Buchholzer Klimaforums geladen
hat. Im Mittelpunkt der rund zweistündigen Tour steht die Frage:
Was passiert in unserem Wald
angesichts von Kahlschlägen und
Borkenkäferplage? Antworten hat
Bezirksförster Torben Homm. Etwa
auf die Frage eines Bürgers nach
den natürlichen Feinden des Borkenkäfers. „Kühle Witterung, das
hemmt seine Vermehrung.“ Es ist
die Hitze, „die für Borkenkäfer beste
Bedingungen schafft, sich auszubreiten. Ein Dürrejahr kann eine
Fichte durchstehen und sich gegen
Borkenkäferbefall erwehren“, erläutert der Experte, „dann braucht sie
zwei Jahre um sich zu erholen.“ Drei
heiße Sommer in Folge ließen vielen
Bäume aber keine Chance. Der
Borkenkäferbefall im Klecker Wald
ist unter der fachkundigen Expertise
Homms für die Teilnehmer schnell
ausgemacht: Unweit einer kleinen
Lichtung stehen mehrere Fichten
mit kahlen Stellen am Stamm, liegt
Baumrinde auf dem Waldboden, in
der sich kleine weiße Käfermaden
winden. In Homms Revier, das mit
mehr als 6000 Hektar zu den größten in ganz Niedersachsen gehört,
sind rund 120 Hektar von den Insekten befallen. Rund 60 000 Festmeter Holz werden deshalb allein 2020
geschlagen - „normal sind 25 000“.
„Monokulturen sind passé“, erläu-

terte Homm, „heute wird Mischwald
gepflanzt.“ Entscheidend bei der
Wiederaufforstung ist die Antwort
auf die Frage: Was kann der Standort leisten? „Schließlich sollen die
Bäume auch in 70 Jahren noch gesund sein“, sagt Homm. Waldbesitzer
haben dabei ein gewichtiges Wort
mitzureden. Von ihnen hängt es ab,
ob eher die künftige Rendite oder
die Ökologie bei der Neuanpflanzung
im Mittelpunkt steht. „Die meisten
entscheiden sich für eine Mischung
aus beidem“, erläutert Homm am
Beispiel eines kleinen, knapp ein
Hektar großen Grundstücks. Dort
gedeihen relativ klimaresistente Douglasien sowie Buchen und
Eichen. Eingefasst ist das Areal von
Mischgehölzen sowie einem Zaun,
um die jungen Bäume vor Verbiss
durch Rehe zu schützen.

zum Abschluss des Rundgangs.
Homm macht Station auf einer
Parzelle im Klecker Wald nahe des
Buchholzer Trimm-Dich-Pfades, die
im Rahmen eines Projekts 2017 von
Sechstklässlern der Waldschule und
Kindern des nahen Waldkindergartens mit Bergahornen, Eichen, Rotbuchen und Hainbuchen bepflanzt
worden war. „Damit sind hier die
Weichen für die nächste Waldgeneration gestellt“, lobt Homm, „das
ist Klimavorsorge die wir für und mit
dem Wald leisten können.“

Birnen- und andere Obstbäume,
deren Früchte jeder pflücken darf.
Auch im Buchholzer Stadtgebiet
finden sich mit dem Richardt-Heuer-Park in Seppensen, am Tostedter
Weg in Holm-Seppensen, An der
Seeve in Holm sowie am Kirchweg
in Dibbersen vier
naturbelassene Obstbuffets.
Im Rahmen der
bundesdeutschen
Aktionswoche
„Deutschland rettet Lebensmittel“
hat das „Zentrum
für Ernährung und
Hauswirtschaft

Niedersachsen“ (ZEHN) die niedersachsenweite Kampagne mit den
gelben Bändern initiiert. „Damit soll
darauf aufmerksam gemacht werden, dass in Deutschland jährlich
etwa zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen“, erläutert
Söller. In Buchholz dürfen darüber
hinaus auch die Früchte von Obstbäumen an Straßen oder in öffentlichen Parks genossen werden, die
kein gelbes Band tragen. „Unser
Obst ist zu schade, um es an den
Bäumen verfaulen zu lassen“, sagt
Söller und appelliert an die Buchholzerinnen und Buchholzer: „Bedienen
Sie sich!“

„Im Ergebnis war das eine sehr
informative Exkursion, welche die
Vielfalt, aber auch die Verletzlichkeit
unseres Waldes sehr deutlich gemacht hat“, bilanziert Bürgermeister
Jan-Hendrik Röhse den Waldspaziergang. „Ich persönlich bin beeindruckt und werde künftig sicher mit
Dass auch die Stadt mit gutem
neuem Blickwinkel durch die Wälder
Beispiel vorangehen kann, zeigt sich laufen.“

GELBE ZEICHEN
In ganz Niedersachsen sind Ende
September, gelbe Schleifen an
Obstbäumen zu finden. „Das ist eine
Einladung zum Genuss“, sagt der
Leiter des Fachdienstes StadtGrün,
Thomas Söller. Das knallgelbe Band
markiert landauf, landab Apfel-,
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BUCHHOLZ PLANT DEN KLIMASCHUTZ
AHM+L - Abstand halten, Masken
tragen, Hände waschen und Lüften: Unter strengen coronabedingten Auflagen findet kurz vor
den Herbstferien Mitte Oktober
die erste Klimawerkstatt im Rahmen des Buchholzer Klimaforums
im Albert-Einstein-Gymnasium
statt. 50 Teilnehmer - Bürgerinnen
und Bürgern, Vertreter von Politik,
Vereinen, Verbänden und Unternehmen - sind der Einladung der
Stadt gefolgt, um Antworten auf
die wohl größte Herausforderung

der Gegenwart zu finden: Wie kann
Buchholz CO2-neutral werden?

Die Grundlage dafür wird auf der 1.
Klimawerkstatt geschaffen. Um die
fachliche Diskussion über erforder„Immer wieder wird an die Stadt die
liche und sinnvolle KlimaschutzForderung herangetragen, macht
maßnahmen zu bündeln,
etwas für den Klimaschutz“, führt
werden zunächst die
Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse
Handlungsfelder
in das Thema ein. Die Forderung
Planen und Bauen,
sei auch richtig. Allerdings: „Die
Energie, Mobilität,
Stadt kann das nicht allein.“ EntWirtschaft und
scheidend sei, „dass der Mensch
Finanzen, Konsum
versteht, dass er für den Klimawan- und Ernährung
del verantwortlich ist - und jeder
vom Klimakoormuss danach handeln. Es kommt
dinator der Stadt,
auf jeden Einzelnen an!“
David Quinque vorgestellt, sowie der
Beteiligungsprozess
- unter anderem die
Bildung von Klimateams
sowie die Einberufung
eines Klimabeirates - erläutert.
Der Theorie folgt die Praxis auf dem
Fuße: Die Teilnehmer ordnen sich
den benannten Handlungsfeldern
zu, um Klimateams zu gründen und
machten sich an die Teamarbeit.
Im ersten Schritt werden Ideen etwa Lebensmittelverschwendung
verhindern, private und kommunale
Flächen naturbelassen gestalten
und vieles mehr - für ein künftiges
Leitbild des Buchholzer Klimaforums entwickelt. Im zweiten Schritt
sind erste Gedanken für Projekte
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skizziert worden. So stehen unter
anderem eine Mobilitätswoche in
Buchholz sowie - als größere Maßnahme - ein Konzept zur kommunalen Wärmeversorgung auf
der Agenda. „Die Gruppenphase war sehr gut
und sehr produktiv“,
freut sich Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse.
Jenseits der
Werkstatt betreten deren Mitstreiter schon den
nächste Abschnitt.
„Teams haben bereits
weitere Treffen verabredet, um ihre Projektarbeit fortzuführen“, berichtet
Quinque. Die Klimateams freuen
sich zudem auf weitere Unterstützung. Wer mitarbeiten möchte,
schreibt eine Mail an klimaforum@
buchholz.de. Auch online unter
www.klimaforum.buchholz.de
können sich Buchholzerinnen und
Buchholzer beteiligen. Hier finden
sich Informationen zum Klimaforum, Termine, und ein Blog. Zudem gibt es unter der Überschrift
„Mitmachen“ die Möglichkeit, sich
mit eigenen Vorschlägen und Gedanken zu den Handlungsfeldern

Stadt und Bauen, Energie, Mobilität,
Wirtschaft und Finanzen, Konsum
und Ernährung zu Wort zu melden.
Überdies findet sich auf dem Portal
auch die Dokumentation der ersten
Klimawerkstatt mit allen Ergebnissen sowie zahlreichen Fotos aus
der Werkstatt.
Auch die nächste Veranstaltung
Mitte November findet Zuspruch:
Bei einem Online-Dialog beantworten Bürgermeister Jan-Hendrik
Röhse und Klimakoordinator David
Quinque etwa 50 Fragen rund um
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den Klimaschutz in Buchholz. Die
Aufzeichnung des Streams findet
sich ebenfalls auf dem Webportal
des Klimaforums. Zwar müssen
wegen der Corona-Pandemie
weitere geplante Veranstaltungen
wie etwa ein Vortrag von Prof. Dr.
Michael Braungart über sein „Cradle to Cradle“ Konzept verschoben
werden. Aber aufgeschoben ist
nicht aufgehoben. Sobald es das
Infektionsgeschehen zulässt, werden diese nachgeholt.
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Dias, Karteikarten, Kontaktabzüge,
Filmnegative, Aktenordner, Druckfahnen - einen ganzen Karton voll
Recherchematerial haben Helmut
Hoffmeister und Birgit Diekhöner
jüngst Buchholz‘ Stadtarchivarin Susanne Lang übergeben. „Das sind unsere Quellen auf denen unser Buch
‚1925 bis 1945 - Die verschwiegenen
20 Jahre‘ fußt“, sagt Birgit Diekhöner. Hoffmeister, Diekhöner, Michael
Kreidner und Jan Wiborg haben
sechs Jahre lang die Buchholzer Nazi-Geschichte recherchiert und ihre
Ergebnisse 1987 als Buch herausgebracht. Auf gut 200 Seiten enthüllen
die Autoren damals die braune Buchholzer Geschichte: Von der Gründung der NSDAP-Ortsgruppe 1925,
über den Gauparteitag 1931 in der
„Gauhauptstadt Buchholz“ bis hin zu
den zahlreichen Kriegsgefangenenlagern auf dem Gebiet der heutigen
Nordheidestadt. „Den braunen Fleck
aufgehellt“ überschreibt damals das
Wochenblatt seinen Artikel von der
Buchvorstellung.
Mehr als 30 Jahre lang hat Hoffmeister das Quellenmaterial aufbewahrt. „Wir hatten immer noch die

101,0 • 2663 • 2351 • 43
Von Ende November bis Mitte
Dezember läuft die 16-Tages-Kampagne „Gegen Gewalt an Frauen Frauenrechte sind Menschenrechte“
im Landkreis Harburg. Zwei Stunden
lang steht ein entsprechender Kampagnen-Bus Anfang des Monats
auf dem Buchholzer Wochenmarkt,
informieren Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen wie das
Frauenhaus, die Opferhilfe Niedersachsen und die Polizei rund um das
Thema „Hilfe bei Häuslicher Gewalt“.

SCHATZ ÜBERGEBEN
Hoffnung, dass sich jemand findet
der die Dokumente sichtet, um eine
zweite, überarbeitete Auflage zu
schreiben“, sagt Hoffmeister. Weil
sich bis heute niemand gefunden
hat, „haben wir uns entschieden, das
Material dem Stadtarchiv zu übergeben“. Archivarin Lang zeigt sich

hocherfreut. „Das ist ein wahrer Dokumentenschatz.“ Wer sich ein Bild
über die braune Vergangenheit von
Buchholz machen möchte - „Buchholz 1925 - 1945 - Die verschwiegenen 20 Jahre“ ist für den Preis von
9 Euro noch im Buchhandel zu haben.

FREIE BAHN GESCHAFFEN
Vorsichtig lenkt Markus Tolle vom
Cycle-Team sein Lastenrad durch
die Umlaufsperre am TheodorStorm-Weg, rollt noch ein paar
Meter und bringt sein Rad schließlich am Nordring zum Stehen. „Das
passt, man kommt jetzt ohne abzusteigen selbst mit so einem langen
Rad bequem durch die Sperre“, freut
sich Andreas Oppermann, Anleiter
bei der Jugendwerkstatt Chancen
schaffen. Möglich gemacht haben
das Oppermanns Jungs Cedrik
Heinrich, Werner-Alexander Stöver und Isaak Nega. Im Auftrag

der Buchholzer Verkehrsbehörde
haben sie anderthalb Wochen lang
in der Metallwerkstatt von Chancen schaffen gewerkelt, die Umlaufsperre runderneuert, einen der
beiden Flügel um rund einen Meter
gekürzt und Ende November an Ort
und Stelle wieder eingebaut. „Mit
der Maßnahme wird die Einmündung für Radfahrer wieder sicherer“,
sagt der Leiter der Verkehrsbehörde, Matthias Krohn. Die hat in den
vergangenen Jahren gelitten. Denn
eigentlich soll die Sperre Radfahrer
bremsen, die vom Theodor-Storm-
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Weg in Richtung des stark befahrenen Nordrings fahren. Ein ausgefahrener Pfad gleich neben der
Umlaufsperre zeigt deutlich - viele
Biker kümmert das wenig. „Ohne
abzusteigen kam man schon mit
einem normalen Rad nicht durch“,
benennt Krohn den Grund für
dieses (riskante) Verhalten. Durch
den Umbau erfüllt die Umlaufsperre
jetzt wieder ihren Tempo reduzierenden Zweck. So gesehen hat
Chancen schaffen damit den Weg
frei und den (Rad)Verkehr wieder
sicherer gemacht.

„Das Interesse ist groß,“ freut sich
Buchholz‘ Gleichstellungsbeauftragte Jasmin Eisenhut, die den Bus
nach Buchholz geholt hat. Vor allem
Frauen nehmen Infomaterial mit,
suchen das Gespräch. Immer wieder
betonen Besucherinnen. „wie wichtig es ist und wie gut sie es finden,
dass auf dieses Thema aufmerksam
gemacht wird“.
Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse
Andreas Kröning ist der Saubermacher von Buchholz. Seit Anfang
November dreht der 56-Jährige mit
seinem Handwagen beinahe täglich
seine Runden durch die Innenstadt.
Beseitigt Schmutz, sammelt Müll,
kurz: sorgt für mehr Sauberkeit.
Mitte Dezember hat die Stadt ihn mit
dem „Glutton H2O Perfect“ technisch
aufgerüstet. Der Glutton - Vielfraß
auf Deutsch - macht seinem Namen
alle Ehre. Das Gerät saugt vom Blatt
bis zur Plastikflasche beinahe alles
auf, hat ein integriertes Löschsystem, falls mal eine glimmende Kippe
den Abfall in der eingehängten
Mülltonne entzünden sollte sowie
einen Hochdruckreiniger, um auch
harte Verkrustungen zu beseitigen.
Dank Akkuantrieb ist das Gerät
selbst unter Volllast relativ leise
und hält trotzdem siebeneinhalb
Stunden Dauerbetrieb aus. Anders
formuliert: Der Glutton ist so was
wie ein Staubsauger auf Adrenalin.
„Das Gerät erleichtert mir meine
Arbeit enorm“, freut sich Kröning, der
zum Fachbereich Betriebe gehört.
Besorgt hat den „Vielfraß“ - Kostenpunkt: rund 21 000 Euro - der Baubetriebshof, der ab 1. Januar zum
Kommunalbetrieb wird. „Eine lohnende Investition“, sagt dessen Leiter
Sacha Baustian, „wir schaffen damit
mehr Sauberkeit für die Innenstadt.“
In diesem Zusammenhang weist
der Leiter des Fachbereichs Betrie-

KAMPAGNENTAGE
sieht das nicht anders. „Ich unterstütze diese Aktion, weil es gerade
auch in einer Zeit, in der viele Aktivitäten nicht stattfinden können,
in Familien und Beziehungen zu
Stresssituationen kommen kann, die
in gewalttätigen Auseinandersetzungen enden. Ziel ist des, den betroffenen Frauen und Mädchen Hilfsangebote zu machen und ihnen zu zeigen:
‚Du bist nicht allein‘“, schreibt Röhse

auf seiner Facebook-Seite.
Ein Aspekt, den auch Eisenhut
hervorhebt: „Es gibt in Buchholz
zahlreiche Beratungseinrichtungen.“
Allerdings sei das Betroffenen nicht
immer bewusst. „Man muss sie drauf
aufmerksam machen.“ Dabei könne
das soziale Umfeld helfen - und Aktivitäten wie die 16-Tage-Kampagne
samt Kampagnenbus.

SAUBERMACHER
be, Jürgen Steinhage, darauf hin,
dass die Standorte der Glas- und
Altkleidercontainer „von manchen
Zeitgenossen offenbar als städtische Sonderzonen zur illegalen
Abfallentsorgung betrachtet“ werden. Da die Standorte der Sammelanlagen jenseits der Kernstadt über
ganz Buchholz verteilt sind, liegen
sie leider außerhalb des Radius‘ von
Kröning. Steinhage appelliert deshalb an die Bürgerinnen und Bürger:
„Bitte Abfälle immer ordnungsgemäß
entsorgen und wenn an einem Containerstandort - oder in der Landschaft - Müll entdeckt wird, möglichst schnell die Stadt informieren.“
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Meldungen sind über folgende Wege
möglich

•

Telefonisch an das Sammelunternehmen, die Kontaktdaten
finden sich direkt an den Containern

•

Per Melde-App direkt an die
Stadt, die App gibt‘s kostenlos
im App- und PlayStore (Android)

•

Telefonisch (04181 214-444)
oder per E-Mail (muell@buchholz.de) an die Müllhotline der
Stadt

•

Telefonisch (04181 2140) an die
Zentrale der Verwaltung
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