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Bürgermeister am
Y-Dialog beteiligen!
Heiner Schönecke (CDU) schreibt an Verkehrsminister Olaf Lies (SPD)

wa Neu Wulmstorf/Land-
kreis. Ob nun die alte Y-Trasse
verwirklicht werde oder ob es
eine neue Variante gebe, der ge-
samte Verkehr rolle durch den
Landkreis Harburg. CDU-
Landtagsabgeordneter Heiner
Schönecke aus Neu Wulmstorf
macht deutlich, wie sehr die
Bahn-Planungen die Menschen
im Kreisgebiet betreffen. Er for-
derte deshalb jüngst in einem
Brief an Niedersachsens Ver-
kehrsminister Olaf Lies (SPD),
dass alle beteiligten Regionen
von Anfang an eingebunden
werden. Alle direkt gewählten
Bürgermeister der im Landkreis
betroffenen Regionen müssten
zusammen mit dem Landrat an
dem Dialogprozess teilnehmen.

In seinem Brief an Verkehrs-
minister Lies forderte Schöne-
cke jetzt, neben Landrat Rainer

Rempe die folgenden Bürger-
meister mit in den Prozess ein-
zubinden: Martina Oertzen

(Gemeinde Seevetal), Uwe Sie-
vers (Gemeinde Stelle), André
Wiese (Stadt Winsen), Hans-
Heinrich Höper (Samtgemein-
de Jesteburg), Jan-Hendrik
Röhse (Stadt Buchholz), Dr. Pe-
ter Dörsam (Samtgemeinde
Tostedt), Dirk Seidler (Gemein-
de Rosengarten), Olaf Muus
(Samtgemeinde Hanstedt) und
Wolfgang Krause (Samtgemein-
de Salzhausen).
Schönecke wörtlich: „Es

kann nicht sein, dass auch nur
eine dieser Kommunen ausge-
grenzt und nicht beteiligt wird.
Man würde dem Anspruch des
Verfahrens nicht gerecht wer-
den und sich somit beim Finden
eines Ergebnisses angreifbar
machen.“

Olaf Lies (SPD). Fotos: poHeiner Schönecke (CDU).

„Ein guter Schritt in
die richtige Richtung“
CDU-Landtagsabgeordneter André Bock begrüßt Investitionen in Bahnhöfe

wa Stelle/Maschen/Meckel-
feld. Die Deutsche Bahn und
das Land Niedersachsen polie-
ren die Bahnhöfe Stelle, Ma-
schen und Meckelfeld auf und
stellen hierfür Millionenbeträge
zur Verfügung (der WA berich-
tete). CDU-Landtagsabgeord-
neter André Bock aus Winsen
begrüßt diese Investitionen. Es
handele sich um einen guten
Schritt in die richtige Richtung,
so Bock.
Der CDU-Landtagsabgeord-

nete schreibt in einer Pressemit-
teilung, er begrüße die Pläne
der neuen Landesregierung, im
Schulterschluss mit der Deut-
schen Bahn AG den Kurs von
CDU/FDP fortzusetzen und vor
Ort die Zustände an den Bahn-
höfen für die Pendler zu verbes-
sern. CDU und FDP sei es stets
besonders wichtig gewesen, den
Ausbau des Bahnnetzes voran-
zutreiben und die Situation an
den Bahnhöfen vor Ort zu ver-
bessern.
Wie vom WA berichtet, han-

delt es sich bei dem Programm
„Niedersachsen am Zug III“ um
ein 150 Millionen Euro umfas-
sendes Projekt zur Verbesse-
rung des Bahnnetzes und der

Bahnhöfe vor Ort. Das Land
und die Deutsche Bahn über-
nehmen jeweils die Hälfte der
Kosten.
Im Landkreis Harburg betrifft

das Programm die Bahnhöfe
Stelle, Maschen und Meckel-
feld. Konkret ist hier folgendes
geplant:
• Stelle: Erneuerung zweier

Seitenbahnsteige auf 220 Meter;
Neubau zweier Aufzüge; Erneu-
erung Unterführung; Ausstat-
tung; Beleuchtung (Kosten-
schätzung: 4,71 Millionen Eu-
ro).

• Maschen: Erneuerung Mit-
telbahnsteig auf 220 Meter;
Neubau Unterführung; Neubau
eines Aufzuges; Erneuerung
Zuwegung und Dach; Ausstat-
tung; Beleuchtung (Kosten-
schätzung: 4,555 Millionen Eu-
ro).
• Meckelfeld: Erneuerung

Mittelbahnsteig auf 220 Meter;
Neubau eines Aufzuges; Erneu-
erung Zuwegung und Dach;
Ausstattung; Beleuchtung (Kos-
tenschätzung: 4,793 Millionen
Euro).
Besonders positiv bewertet

Andre ́ Bock, dass die Bahnhöfe
Maschen und Meckelfeld bei-
spielsweise durch den Bau von
Aufzügen endlich behinder-
tengerecht würden. Die Verbes-
serung der Beleuchtungssitua-
tion an allen drei Bahnhöfen
Maschen, Meckelfeld und Stel-
le erhöhe die Sicherheit, so
Bock weiter. 
Der Winsener CDU-Land-

tagsabgeordnete wörtlich: „Ich
hoffe, die Landesregierung ist
bestrebt, die Maßnahmen zügig
umzusetzen, damit für die Men-
schen vor Ort eine wirkliche
Verbesserung an den
Bahnhöfen erreicht wird.“

André Bock (CDU). Foto: po

Wilfried Staake (links) und Michael Krause gaben ein vorweih-
nachtliches Konzert im Olen Huus in Ashausen. Foto: kö

Beswingt und
weihnachtlich

Wilfried Staake und Michael Krause musizierten

kö/t Ashausen. „Kunst &
Punsch“ in Ashausen kam auch
dieses Jahr bei den vielen Besu-
chern bestens an (der WA be-
richtete). Doch nicht nur am
Sonnabend und Sonntag war
Programm angesagt, bereits am
Freitagabend gab es ein Auf-
taktkonzert im Olen Huus zu
erleben. Rund 50 Besucher wa-
ren gekommen, um den Künst-
lern Michael Krause und Wil-
fried Staake zuzuhören.
Unter dem Motto „Beswingte

Weihnachten“ präsentierte das
Duo im Olen Huus in Ashausen
ein beeindruckendes Klang-
erlebnis, das die Zuschauer
mehr als begeisterte. Mit Lie-
dern wurde die Adventszeit be-
sungen, passend dazu war übri-
gens die Bühnendekoration im
urgemütlichen Olen Huus ge-
staltet. 
Neben der musikalischen

Darbietung überzeugte das Duo
auch mit der Lesung von Ge-
schichten – auch diese passten
hervorragend in die Advents-
zeit. 
Am Ende war nicht nur das

Publikum begeistert. Michael
Krause und Wilfried Staake
freuten sich über den großen
Zuspruch, und auch Angelika
Szczepaniak, die „Kunst &
Punsch“ seit Anbeginn organi-
siert und zudem Initiatorin des
Konzerts war, zeigte sich be-
geistert – darüber, dass um die
50 Leute zu dem Konzert ge-
kommen waren, und darüber,
dass Krause und Staake so her-
vorragend unterhielten. „Trotz
konkurrierender Veranstaltun-
gen haben wir einen großen Be-
sucherzuspruch, darüber freuen
wir uns sehr“, sagte Angelika
Szczepaniak gegenüber dem
WA.

Lesegeschenk vom
Weihnachtsmann

Bücherei Seevetal mit besonderem Geschenkservice

po Seevetal. Die Bü̈cherei
Seevetal bietet auch in diesem
Jahr den besonderen Ge-
schenkservice an: Büchereigut-
scheine sind eine tolle Alterna-
tive für „Leseratten“ und sol-
che, die es werden mö̈chten.
Fü̈r alle, die noch ein Geschenk

zu Weihnachten suchen, bietet
sich so die Mö̈glichkeit, Familie
oder Freunden den Zugang zu
über 65 000 Bü̈chern, CDs,
Hörbüchern, E-Books und
mehr zu schenken.
Weitere Infos hierzu unter

www.seevetal.de/buecherei.

Treue Leser, treue Inserenten und ein super Team!

Schöne Zahlen erreichten
mich gestern vom Bundesver-
band Deutscher Zeitungsverle-
ger. Demnach wenden Zei-
tungsleser täglich im Schnitt 39
Minuten für die Lektüre ihrer
Zeitung auf, am Wochenende
sind’s sogar 44 Minuten!

Das sind Zahlen, die uns Zei-
tungsmacher freuen. Sie freu-
en uns insbesondere vor dem

Hintergrund, dass alle Welt von
der Zeitungskrise redet.

39 beziehungsweise 44 Mi-
nuten, das ist fast eine Drei-
viertelstunde. So viel Zeit wid-
men Sie, liebe Leserinnen und
Leser, dem Medium Zeitung im
Durchschnitt. Das ist sehr viel in
einer Zeit, die von Hektik und
Zeitmangel geprägt ist. Wir
vom WA freuen uns über sol-
che Zahlen und sagen „Dan-
ke!“ – dafür, dass Sie uns Ihre
Zeit schenken, dass Sie uns le-
sen, dass Sie uns treu sind, dass
Sie uns vertrauen.

Ja, vertrauen. Das Medium
Zeitung genießt in Deutsch-
land bei seinen Lesern eine be-
sonders hohe Glaubwürdig-
keit. Einer Umfrage der Zei-
tungs-Marketing-Gesellschaft

zufolge vertrauen bei lokalen
und regionalen Themen 46
Prozent der Befragten der von
Zeitungen vermittelten Infor-
mation. Das öffentlich-rechtli-
che Fernsehen erzielt nur einen
Wert von 23 Prozent, es folgen
der öffentlich-rechtliche Hör-
funk (10 Prozent) und das In-
ternet (8 Prozent). Die Schluss-
lichter bilden das private Fern-
sehen und der private Hörfunk
(beide 3 Prozent).

Auch von sinkenden Anzei-
genumsätzen in der Zeitung ist
leider oft die Rede. Glaubt man
dem, was da so zu hören ist,
sind Zeitungen deshalb bald
nicht mehr überlebensfähig.
Da freue ich mich doch, dass
der WA derzeit eine Rückkehr
ehemaliger Inserenten erlebt!

Der WA hat innerhalb des
letzten Jahres einen Auflagen-
zuwachs von rund fünf Prozent
erzielen können. Und ehemali-
ge Anzeigenkunden, darunter
sogar Großkunde Aldi, sind mit
ihren Anzeigen zum WA sowie
zu anderen Zeitungen zurück-
gekehrt. Sie haben erkannt,
dass es ohne das Medium Ta-
geszeitung nicht geht!

Im Namen aller WA-Mitar-
beiter deshalb heute einmal
ein großes „Danke!“ Ihnen al-
len – unseren Lesern und unse-
ren Anzeigenkunden! Und von
mir persönlich an all meine
Kollegen im Verlag: Danke für
ein tolles, harmonisches und
produktives Miteinander! Es
macht jeden Tag aufs Neue
Spaß, den WA zu produzieren!

Von Marcel Maack

Taizé-Andacht
vorgezogen
mm Meckelfeld. Das Team

der evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde Meckelfeld
teilt mit, dass die nächste Taizé-
Andacht nicht wie gewohnt am
dritten Sonntag des Monats,
sondern bereits am kommen-
den Sonntag, 14. Dezember,
stattfindet. Die Andacht wird
abgehalten im Gemeindesaal in
der Glockenstraße 3 in Meckel-
feld. Beginn ist um 18 Uhr.

DRK lädt zur
Weihnachtsfeier
mm Ohlendorf. Die traditio-

nelle Weihnachtsfeier des
DRK-Ortsvereins Ohlendorf-
Holtorfsloh steht an. Sie findet
statt am Sonnabend, 13. De-
zember, ab 14.30 Uhr im Oh-
lendorfer Schützenhaus. Alle
Bürger der Ortschaften Ohlen-
dorf und Holtorfsloh sind ein-
geladen, bei Kaffee und Ku-
chen einen vorweihnachtlichen
Nachmittag zu verbringen.

„Kellerkünstler“
spielen Theater
wa Hittfeld. „Spuren im

Wald“, das ist der Titel eines
Theaterstücks, das „ Die Keller-
künstler“ am Freitag, 12. De-
zember, im Treffpunkt Huck-
feld in Hittfeld, Bahnhofstraße
24, aufführen. Die erste Auffüh-
rung beginnt um 10 Uhr, eine
weitere um 19 Uhr. Der Eintritt
ist frei, freiwillige Beiträge sind
aber willkommen.
Seit 15 Jahren präsentiert die

Theatergruppe „Die Keller-
künstler“ von „fördern und
wohnen Haus Huckfeld“ jedes
Jahr ein neues Theaterstück.
Fünf bis sechs Mal im Jahr wird
dieses dann aufgeführt.
Die Stücke werden gemein-

sam mit den Darstellern mit Be-
hinderung entwickelt. Sie rich-
ten sich thematisch nach den
Interessen der Schauspieler,
oder sie orientieren sich am ak-
tuellen Zeitgeschehen. Das
Stück greift in diesem Jahr die
Problematik der zurückkehren-
den Wölfe auf.
Die Theatergruppe „ Die Kel-

lerkünstler“ ist ein inklusives
Kulturprojekt für Menschen
mit und ohne Behinderung der
Wohngruppen und der Tages-
förderstätte von „fördern &
wohnen Haus Huckfeld“.
Seit 2011 sind die „Keller-

künstler“ außerdem ein berufs-
begleitendes Bildungsangebot
der ELBE-Werkstätten. Unter-
stützt werden sie von ehren-
amtlich engagierten Mitarbei-
tern.
Kinder der umliegenden Kin-

dergärten zählen zu den treuen
Zuschauern. Gastspiele in
Schulen tragen zum gegenseiti-
gen Verständnis von Menschen
mit und ohne Handicap bei. 

„Die Kellerkünstler“ – das Bild
zeigt einen der Mitwirkenden –
präsentierten am Freitag im
Treffpunkt Huckfeld das Stück
„Spuren im Wald“. Foto: po
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