
Selbsthilfe 
nach Krebs

hai Winsen. Die
Frauenselbst hilfe nach Krebs
lädt jetzt zu einem Gesprächs-
kreis und zu einem Gruppen -
abend ein. Der Gesprächskreis
findet am morgigen Mittwoch
um 16 Uhr in den Räumen der
Caritas, Els ternweg 1, in Win-
sen statt. Betroffene und Ange-
hörige kommen zu Wort. Der
Gruppen abend wird am Don-
nerstag, 9. September, veran-
staltet. Um 19 Uhr treffen sich
Interessierte im Winsener Se-
niorentreff, Mühlenstraße 2.   

Ausflug nach 
Brietlingen

hai Winsen. Der ADFC Win-
sen lädt zu einer Radtour nach
Brietlingen und zurück am
morgigen Mittwoch, 8. Septem-
ber, ein. Rottorf, Wittorf, St.
Dionys, Lüdershausen, Bütlin-
gen und Laßrönne sind Weg-
marken. Start ist um 10 Uhr am
Marstall in Winsen. 

Seniorentreff
zum Klönen

hai Winsen. Zum monatli-
chen Klönsnack trifft sich die
ver.di-Seniorengruppe morgen
in Stallbaums Gasthaus in Win-
sen. Die Veranstaltung beginnt
um 17 Uhr.

Grundsicherung
im Mittelpunkt

hai Winsen. Der Sozialaus-
schuss des Landkreises Har-
burg tagt am Mittwoch, 8. Sep-
tember, ab 15 Uhr im Sitzungs-
saal des Kreishauses, Gebäude
B. Die Neuorganisation der
Grundsicherung für Arbeitssu-
chende ist Thema.

Letzte Chance
zum Baden

hai Tespe. Das Freizeitbad
Tespe hat am Freitag, 10. Sep-
tember, letztmalig für die Sai-
son geöffnet. Die Neue Bade-
saison beginnt im Mai 2011. 

Förderverein besucht
„sein“ Filmschiff

Elbmarschkultur lädt zur Fahrt nach Berlin ein

fw/t Tespe. Fast genau drei
Jahre ist es nun her, dass das
Modellschiff „Molly Aida“, Re-
quisite aus dem Film „Fitzcar-
raldo“, die es auf Umwegen in
die Elbmarsch zum Förderver-
ein Elbmarschkultur verschla-
gen hatte, seine lange Reise
nach Berlin ins Filmmuseum
angetreten hat. Das Modell hat-
te jahrelang als Dekorationsob-
jekt in der Elbmarsch-Disco
„Schnuckenstall“ gestanden,
stand dann kurz vor dem Ab-
wracken und wurde von Mit-
gliedern des Fördervereins res-
tauriert, um einige Jahre lang
das Marschachter Rathaus und
den Kulturtreffpunkt in Tespe
zu zieren. 2007 schließlich ver-
kaufte der Verein das Modell an
das Deutsche Filmmuseum in
Berlin. 

„Wenn das Modell seinen
Platz dort in der Ausstellung ge-
funden hat, werden wir das Mu-
seum besuchen,“ hatte die För-
dervereins-Vorsitzende Irm-
traud Viertel damals verspro-
chen. Nun ist es endlich soweit.

Am 9. Oktober startet ein Bus
von Tespe aus in die Bundes-
hauptstadt, um neben weiteren
Sehenswürdigkeiten das Film-
museum am Potsdamer Platz
anzusteuern.

Los geht es ab Tespe um 6.30
Uhr. Zusteigemöglichkeiten be-
stehen in Marschacht und in
Rönne, bevor die Fahrt nach
Berlin beginnt. Nach einer rund
zweistündigen Stadtrundfahrt
und einer Besichtigung des
Reichstages steht dann der Be-
such der „Molly Aida“ auf dem
Programm. Falls anschließend
noch Zeit bis zur Abfahrt bleibt,
darf am Potsdamer Platz ge-
bummelt werden bevor es
abends auf den Rückweg nach
Tespe geht, wo der Bus um 21
Uhr zurückerwartet wird. Der
Preis für die Ausfahrt beträgt 20
Euro für Mitglieder des Förder-
vereins, Nicht-Mitglieder müs-
sen 30 Euro bezahlen. Anmel-
dungen unter (04176)912281
bei Sabine Block oder
(04176)8591 bei Eckhard Ado-
mat.

Nachwuchs 
an der Angel

Handorfer Seefest: Steppkes lernten den Fischfang

fw/t Handorf. „Eigentlich
mag ich gar keinen Fisch. Nur
Fischstäbchen“, lachte die klei-
ne Laura aus Eichholz, als sie
beim Handorfer Seefest, unter-
stützt von Vater Sven Nasner,
ihre Angelrute auswarf. Wäh-
rend ihre vierjährige Schwester
Lina neugierig zusah, machte
die siebenjährige Erstklässlerin
ihre Sache schon fast wie ein
Profi. Kein Wunder, Vater Sven
angelt selbst „seit ich denken
kann“ und wollte nun seinen
Töchtern den Sport nahebrin-
gen. Dabei befand er sich am
Sonntagmorgen am Handorfer
Baggersee in guter Gesellschaft:
Seit sechs Jahren laden die Mit-
glieder der Handorfer Angelka-
meradschaft Kinder und Ju-
gendliche ab sechs Jahren jeden
Sommer zum großen Fest am
Seeufer ein und geben den
Steppkes Starthilfe in Sachen
Fischfang.

Die Ausrüstung wird ebenso
von den erfahrenen Anglern ge-

stellt wie das Fachwissen. Am
Sonntag assistierten neben vie-
len Vätern und Großvätern die
Jugendwarte des Vereins den
Kindern bei den ersten Versu-
chen. Damit die Geduld der
Nachwuchs-Angler nicht über-
strapaziert wurde, hatten die
Profis die Fische bereits am frü-
hen Morgen mit einer Mi-
schung aus Paniermehl, Hafer-
flocken und weiteren geheim-
nisvollen Zutaten an den Rand
des Baggersees gelockt. Anfüt-
tern und Geduld wurden denn
auch reichlich belohnt: Eine
ganze Reihe von Fischen biss an
und bescherte dem Nachwuchs
das eine oder andere Erfolgser-
lebnis.

Die Steppkes fanden so viel
Vergnüngen am Angelsport,
dass sie nach rund zwei Stun-
den kaum von der Angelrute
lassen mochten, als der Vorsit-
zende der Angelkameradschaft
Klaus Hamann zur traditionel-
len Seerallye rief. Sechs Statio-

nen waren beim Rundkurs um
den großen Baggersee zu absol-
vieren, und vor allem am nörd-
lichen Seeufer wähnten sich die
Kinder fast in einem Urwald.
Nach absolvierten Dschungel-
prüfungen folgte dann die Sie-

gerehrung für den erfolgreichen
Angel-Nachwuchs. Wer mit der
Rute kein Glück gehabt hatte,
bekam eine zweite Chance
beim Erbsenschätzen. So muss -
te niemand mit leeren Händen
nach Hause gehen.

Albern auf höchstem Niveau
Duo Podewitz entzückte Besucher auf der proppenvollen Diele im Obsthof Lehmbeck

Hoopte. Laber-Labyrinth mit
Ramsch-Reimen, kopfloses Ko-
ma-Plauschen und Flatrate-Pa-
laver: Das Duo Podewitz kam
mit seinem neuen Programm
„Irgendwas is immer“ daher
und jonglierte bei LandKULT
auf dem Obsthof Lehmbeck mit
Wortspielereien und Albernhei-
ten auf allerhöchstem Niveau,
sehr zum Entzücken der Besu-

cher auf der proppenvollen Die-
le.

Der selbsternannte Meister
im Drumrumreden und sein un-
musikalischer Bruder zogen
denn auch alle Register: Haus-
türgeschäfte mit Kirchenvertre-
tern bringen jeden zum Wahn-
sinn, ein Islam-Experte präsen-
tiert die Mode für die muslimi-
sche Frau (Hurra – der neue
Burka-Katalog ist da!), und mit
dem geneigten Publikum wird
eine Applauschoreografie ein-

studiert. Wenn die nicht klappt,
kommt der Bruder mit einem
Strafgedicht – und er kommt
oft! Das ist aber gar nicht
schlimm, sondern überaus amü-
sant. Highlight der Prozedur
mit Lyra: Ein gedichteter, sehn-
suchtsvoller Blick auf den süffi-
gen Roten, der vom Gourmet-
Hausherrn leider stundenlang
abgewehrt wird, denn: „Der
Wein muss ja noch atmen...“

Zwei Tage vorher gab es ein
Doppelkonzert auf der Diele:
Zu Gast war Birte Gäbel, die
mit ihrer  Band, „unge-
schminkt“ und (selbst)-ironisch
über ihren ganz persönlichen
Wahnsinn sinnierte. Ernsthafter
Humor, Zerbrechlichkeit als
Stärke und Ehrlichkeit machen
die handgemachte Popmusik
mit viel Energie und unver-
brauchten Ideen aus. „Frauen
sind kompliziert, und Männer
haben das kapiert“, ist eine ih-
rer Botschaften, die sie musika-
lisch eindringlich, aber auch
sehr fröhlich an das Publikum
richtet.

Lieder von persönlichen Er-
lebnissen, die Liebe und den
daraus entstehenden Herz-
schmerz präsentierte Sebastian

Falk mit dem Falco-Trio – eine
Band, die es schafft, mit einfa-
chen Melodien und leichten
Texten die oft nur kleinen Mo-
mente zu beschreiben und die

Zuhörer zu verzaubern. Die
Band mit Acoustic-Pop aus
Hamburg brachte ihre erste CD
„Way I feel“ 2009 in Eigenregie
heraus.

Von Gabriele Hülskämper

Ein Angel-Profi werden wie ihr Vater Sven, das ist das Ziel der 
siebenjährigen Laura. Foto: fw

Der alltägliche Wahnsinn – Songwriterin Birte Gäbel präsentiert
mit ihrer Musik ernsthaften Humor.

Der unmusikalische Bruder vom Duo Podewitz kommt mit dem
Strafgedicht. Fotos: hü
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Stöckter unterstützen
NEL-Protest

Vereine sammelten 1700 Euro für Anwaltskosten

si Stöckte. Mit 1700 Euro be-
teiligen sich die Stöckter an den
Kosten für den Hamburger
Rechtsanwalt Michael Günther,
der die Interessen der Stadt
Winsen im Planfeststellungsver-
fahren zur Norddeutschen Erd-
gasleitung (NEL) vertritt. Das
sei ein deutliches Signal des Zu-
sammenhalts in Stöckte, sagte
Ortsvorsteher Andreas Neven
jetzt bei der Scheckübergabe an
die Stadt. Viele Bürger haben
sich an der Spendenaktion be-
teiligt, zu der die Stöckter Verei-
ne im Juni aufgerufen hatten
(der WA berichtete).

Die geplante Gasleitung soll
den Stöckter Deich unterque-

ren und durch ein Wohngebiet
führen. Dagegen wehrt sich ei-
ne Bürgerinitiative, die sich ge-
meinsam mit der Stadt den ju-
ristischen Beistand gesucht hat.
Günther ist Fachmann für Plan-
feststellungsrecht. Der Planfest-
stellungsbeschluss, der das lau-
fende Planungsverfahren ab-
schließt, wird nicht vor Ende
des Jahres erwartet. Liegt er vor
und bleibt es beim Trassenver-
lauf durch Stöckte, wird der
Anwalt prüfen, ob es sinnvoll
ist, den Klageweg zu beschrei-
ten.

Pressesprecher Theodor Pe-
ters bedankte sich im Namen
der Stadt für den „stattlichen

Betrag“. Die Aktion zeige, dass
sich die Stöckter für ihren Ort
einsetzen. Die 1700 Euro ent-
lasten die Bürgerinitiative, de-

ren finanzieller Anteil an den
Anwaltskosten nun entspre-
chend kleiner ausfalle, hieß es.

Der Ortsvorsteher wies dar-

auf hin, dass die Spendenaktion
jetzt beendet sei. Weitere Ein-
zahlungen auf das Konto seien
nicht mehr möglich.

Sebastian Behr (von links, Faslamsbrüder Stöckte), Kai Schepers (Chorgemeinschaft Elbdeich), Theo-
dor Peters (Stadt Winsen), Uwe Ehlers (Freiwillige Feuerwehr Stöckte), Andreas Neven (Ortsvorste-
her), Florian Fascher (HSV-Fanclub Ewig Blau) und Mona Ahrens-Schubert (DRK-Ortsverein Stöckte)
sehen in der Spende ein Signal der Stöckter gegen die Erdgasleitung durch ihren Ort. Foto: si
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