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Firma Dr. Loges und die Stadtwerke
Winsen spenden je 1000 Euro

DMSG- 
Beratungsstelle und
MS-Kontaktgruppe 

Winsen sind
glücklich über 
die Zuwendung

Winsen. Am heutigen Freitag,
11. September, wäre der Start-
schuss zur 24. Auflage des Run
for Help, der Benefiz-Sportver-
anstaltung zugunsten der
Deutschen Multiple Sklerose
Gesellschaft (DMSG), gefallen.
„Leicht war es nicht, die Veran-
staltung bereits im April ab-
zusagen“, sagt Hauptorganisa-
torin und Leiterin der DMSG-
Beratungsstelle Winsen, Wal-
traut Heus. Im Rahmen einer
symbolischen Spendenüberga-
be auf dem Sportplatz der Be-
rufsbildenden Schulen in Win-
sen konnte sie sich gemeinsam
mit Karin Ravens, Leiterin der
Kontaktgruppe Winsen, und
Barbara Neuß vom Leitungs-
team über jeweils 1000 Euro
von der Firma Dr. Loges + Co.
GmbH aus Winsen sowie den
Stadtwerken Winsen freuen.
Das Geld fließt in den Spenden-
topf.

„Dass wir trotz der Absage so
viel Unterstützung erfahren, ist

ein großes Geschenk und nicht
selbstverständlich. Als mich die
Nachricht erreichte, dass die
Firma Dr. Loges und die Stadt-
werke Winsen uns auch in die-
sem Jahr mit einer Spende un-
terstützen, war ich sprachlos,
überrascht und auch gerührt“,
so Waltraut Heus. „Wir sind

seit vielen Jahren Sponsor des
Run for Help. Und auch in Zei-
ten von Corona bleiben wir da-
bei. Wir unterstützen die wich-
tige Arbeit der DMSG und die
Menschen dahinter“, so Claudia
Sönksen-Biller, Veranstaltungs-
managerin der Firma Dr. Loges.
Hans-Georg Preuß, Geschäfts-

führer der Stadtwerke Winsen,
ergänzt: „Die DMSG-Bera-
tungsstelle in Winsen leistet
wertvolle Arbeit und hilft Be-
troffenen und deren Familien
auf vielseitige Art. Dieser Leis-
tung zollen wir gern wieder
Respekt, gerade vor dem Hin-
tergrund, dass der Run for Help

in diesem Jahr coronabedingt
ausfällt.“ Während die Spende
für die DMSG-Beratungsstelle
in die nächsten Projekte flie-
ßen soll, möchten die Mitglie-
der der MS-Kontaktgruppe da-
von im nächsten Jahr einen Ta-
gesausflug zur Erholung finan-
zieren. hü/t

„Überfüllte Schulbusse sind nicht hinnehmbar!“

Winsen. Der verkehrspolitische
Sprecher und für den Landkreis
Harburg zuständige Landtags-
abgeordnete Detlev Schulz-
Hendel hält die derzeitige Si-
tuation mit überfüllten Schul-
bussen für nicht hinnehmbar:
„Es ist völlig absurd, dass die
Kinder in Schulbussen so dicht
stehen, dass sie zum Teil bei an-
deren auf dem Schoß sitzen
müssen und in den Schulen
muss ein großer Aufwand be-
trieben werden, um die Hygie-
nekonzepte einzuhalten. Was
sollen die Kinder eigentlich von

der Entscheidungsfähigkeit der
Politik halten?“

Der Grünen-Politiker be-
grüßt, dass sich Landkreise Ge-
danken zur Entzerrung der
Busverkehre machen. Schulz-
Hendel sieht insbesondere die
Landesregierung in der Pflicht:
„Es kann nicht sein, dass die
Landkreise mit diesen Aufga-
ben allein gelassen werden.“
Daher hat er eine Anfrage ein-
gereicht, um die Haltung der
Landesregierung zu dieser Si-
tuation abzufragen. „Ich bin
sehr gespannt, was die Landes-

regierung auf die Frage erwie-
dert, ob sie den Widerspruch
zwischen den überfüllten Bus-
sen und den Vorschriften in
den Schulen der Schülerschaft,
den Eltern und der Lehrer-
schaft gegenüber für erklärbar
und aus Infektionsschutzgrün-
den für tolerierbar hält,“ so
Schulz-Hendel. 

Der Abgeordnete möchte
wissen, in welchen Landkreisen
und Städten ähnliche Situatio-
nen wie in den Landkreisen
Harburg,  Lüneburg und Lü-
chow-Dannenberg vorliegen:
„Wir brauchen eine Lösung für
ganz Niedersachsen.“ Diese
sieht Schulz-Hendel nicht nur
in einer Entzerrung der Schul-
anfangszeiten, mehr Fahrrad-
stellplätzen, sondern auch im
Einsatz von Verstärkerbussen.

„Die Planungen zu versetzten
Anfangszeiten scheinen sehr
komplex zu sein und werden
zum Teil ja auch erst für das
Schuljahr 2022/23 diskutiert.
Wir brauchen aber jetzt vor
dem erkältungsreichen Herbst
und Winter eine Lösung gegen
die überfüllten Schulbusse,
sonst haben wir vor den Schu-
len den Stau der Elterntaxis.“ 

Folglich wird auch die Frage
nach finanzieller Unterstüt-
zung des Landes abgefragt. Die
Reisebus-Unternehmen hätten
laut NDR grundsätzlich schon
angeboten, einzuspringen, so
Schulz-Hendel. Es hänge auch
von den Konditionen ab. „In
Corona-Zeiten ist es nicht ver-
mittelbar, dass dort die Busse
stillstehen und die Schulbusse
aus allen Nähten platzen“. cb/t

Der grüne Abgeordnete 
Detlev Schulz-Hendel fordert versetzten 

Unterrichtsbeginn

Corona-Aufholjagd beginnt am Wochenende
Moisburg. Im März bremste das
Corona-Virus auch das Jahres-
programm des KulturPunkts
Moisburg aus. Ein halbes Jahr
Absagen und Abwarten, Lange-
weile und Durststrecke – be-
sonders bei den Künstlern – hat
nun ein Ende. Das immer noch
erforderliche Hygienekonzept,
das der KulturPunkt erarbeitet
hat, wurde geprüft und für gut
befunden, sodass Gemeinde
und Gesundheitsamt grünes
Licht gaben für den vorsichti-
gen Versuch von Konzerten in
geschlossenen Räumen. „Es
darf wieder geklatscht wer-
den!“, strahlt Angelika Fröh-
ning, erste Vorsitzende des Kul-
turPunkts Moisburg, „Lichthu-
pen und Blinker braucht es bei
uns nicht, Freude gibt es wieder

direkt und in O-Ton!“ Kleiner
Wermutstropfen der neuen
Freiheit ist der Wechsel der
Bühne vom Amtshaus in die
Schützenhalle Moisburg. Nur
im Schützenhaus ist es mög-
lich, die AHA-Regeln (Abstand-
Hygienemaßnahmen-Alltags-
maske) des Robert-Koch-Insti-
tuts einzuhalten. Zwischen
Bühne und der ersten Reihe
wird mindestens fünf Meter
Abstand eingehalten. Alle Ti-
sche, Oberflächen und Türgriffe
werden vor der Veranstaltung

desinfiziert. Der übliche Veran-
staltungsraum wird erweitert
und vor und während der Ver-
anstaltung komplett gelüftet.
Der Haupteingang des Schüt-
zenhauses wird zum Eingang,
der Nebeneingang zum Aus-
gang. 

Rücksichtnahme
ist gefragt
Im Eingangsbereich und in den
Sanitäranlagen stehen zusätz-
lich Desinfektionsmittel zur
Handreinigung bereit. Alle Gäs-

te müssen eine Mund-Nase-Be-
deckung tragen. Falls der fehlt,
wird der KulturPunkt aushel-
fen. Die KulturPunkt-Mitglie-
der tragen ebenfalls Mund-Na-
se-Bedeckung. Die Kontaktda-
ten der Gäste werden am Ein-
gang erfasst. Gruppen bis maxi-
mal zehn Personen dürfen zu-
sammen am Tisch sitzen – an-
sonsten müssen die Gäste Ab-
stand halten, dafür sorgen Kul-
turPunkt-Mitglieder, sie weisen
die Plätze zu. Getränke werden
nur am Anfang und in der Pau-
se durch die KulturPunkt-Mit-
glieder am Tisch serviert. Der
sonst übliche Tresenverkauf
findet nicht statt. Aufgrund die-
ser Maßnahmen wird der Ein-
lass stets eine Stunde vorher
beginnen.

„Wir hoffen mit diesem Kon-
zept alle Beteiligten hinrei-
chend vor einer Infektion
schützen zu können“, sagt An-
gelika Fröhning. Der Erfolg ste-
he und falle allerdings mit dem
wichtigsten Mittel gegen das
Corona-Virus, der gegenseiti-
gen Rücksichtnahme. „Lasst
uns aufeinander Acht geben
und es wird ein wunderschöner
Abend – für die Künstler, die
Gäste und für die KulturPunk-
te“, so Fröhning.

Los geht es am Sonnabend,
12. September, mit einem Iri-
schen Abend mit der Kilkenny
Band.  Einlass ist um 18.30 Uhr,
Beginn um 19.30 Uhr im Schüt-
zenhaus Moisburg. Im Vorfeld
gekaufte Karten behalten ihre
Gültigkeit. wa

In Moisburg startet der KulturPunkt 
sein Veranstaltungsprogramm 

im Schützenhaus

Zum Einkaufen
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LaNDKReiS

DRK startet 
Herbstsammlung

Am Montag, 14. September, be-
ginnt das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) im Landkreis Harburg
wieder mit seiner traditionel-
len Herbstsammlung. In vielen
Orten werden an beliebten
Treffpunkten und viel frequen-
tierten Stellen Spendenkreuze
aufgestellt. Einige Ortsvereine
gehen nach vorheriger Ankün-
digung und unter Beachtung
der dann geltenden Covid-19-
Schutz- und -Hygienemaßnah-
men auch mit Sammeldosen
von Haustür zu Haustür. Auch
proaktive Spenden sind mög-
lich – entweder direkt beim
Ortsverein oder über den
Kreisverband Harburg-Land
unter https://www.drk-lkhar-
burg.de/spenden. rin Foto: DRK

OLLSeN

Drachenfest 
abgesagt
Das diesjährige Drachenfest in
Ollsen ist abgesagt. Das Fest
hätte zum 31. Male stattfinden
sollen, aber der Drachenclub
Flattermann zollt den Corona-
Auflagen Tribut. Das teilt der
Förderverein der Ollsener Feu-
erwehr mit. Für kommendes
Jahr soll es aber wieder ein
Fest geben. rin

RaDBRuCH

DRK ruft zur
Blutspende auf
Der DRK-Ortsverein Radbruch
veranstaltet am Dienstag, 15.
September, von 15 bis 20 Uhr
eine Blutspendeaktion. Spen-
der sind dazu im Sportlerheim
des TSV Radbruch an der 
Bardowicker Straße willkom-
men. Der Ortsverein erinnert
daran, dass eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen ist, der
Personalausweis mitgebracht
werden muss und Spenden nur
bis 15 Minuten von Termin-
ende, also bis 19.45 Uhr, mög-
lich sind. rin

LaNDKReiS

Online-Infobörse
für Frauen
An Frauen, die sich vernetzen
wollen und sich über den Wie-
dereinstieg in den Beruf, über
Weiterbildungen und Unter-
stützungsmöglichkeiten infor-
mieren wollen, richtet sich die
Koordinierungsstelle Frau &
Wirtschaft im Landkreis Har-
burg. Für Dienstag, 15. Septem-
ber, bietet die Stelle in Koope-
ration mit der Volkshochschu-
le Lüneburg ab 10 Uhr eine In-
fobörse als Zoom-Meeting an.
Ab 10.15 Uhr hält Anika Schön
aus Soltau einen Vortrag mit
dem Thema „Glück ist eine
Entscheidung“. Die Teilnahme
an der Infobörse ist kostenlos,
die Zugangsdaten zum Online-
Meeting werden nach der An-
meldung versendet. Annette
Mücke nimmt Anmeldungen
unter der Telefonnummer
(04131) 303968 oder per E-
Mail unter koordinierungsstel-
le.lueneburg@feffa.de an. rin

Freuen sich über die Spende: Barbara Neuß (von links) und Karin Ravens von der MS-Kontaktgruppe Winsen, Waltraut Heus, Leiterin 
der DMSG-Beratungsstelle Winsen, Claudia Sönksen-Biller, Veranstaltungsmanagerin der Firma Dr. Loges, und Hans-Georg Preuß, 
Geschäftsführer der Stadtwerke Winsen. Foto: hü 

Detlev Schulz-Hendel sieht ins-
besondere die Landesregierung
in der Pflicht. Foto: po


