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Nachrichten und Meinungen 

Ankündigung der  Jubilarehrung 2020 
Die Ehrung unserer langjährigen Mitglieder verbunden mit dem traditionellen Grünkohlessen ist am: 

Donnerstag, 23.1.2020, Höfts Markthaus, Buxtehude Neukloster 
 

Buxtehude ohne Autobahnzubringer? 
Es kam so, wie viele vorher gewünscht oder befürchtet hatten. Die Rübker Str. darf nicht als Auto-
bahnzubringer ausgebaut werden. Das Verwaltungsgericht Stade hat entschieden: Bei der Abwägung 
der Belange des Naturschutzes, der Kosten und der Belange der Anwohner und Eigentümer seien 
erhebliche Fehler gemacht worden. Der Schutz der Menschen sei nicht ausreichend beachtet worden 
und mit Planergänzungen oder Änderungen seien diese Fehler nicht zu reparieren. Der 
Planfeststellungsbeschluss wurde daher vom Gericht für ungültig erklärt. Weiterhin wurde eine 
Berufung beim Oberverwaltungsgericht nicht zugelassen. 
Buxtehude wird bei Fertigstellung der A26 keinen Autobahn-Zubringer haben. Die Einwohner in 
Dammhausen werden noch mehr Lärm und Verkehr hinnehmen müssen. Die Einwohner von 
Ovelgönne bzw. Neukloster erfahren nicht die erwünschte Entlastung durch die Eröffnung. Wir 
fordern vom Landkreis und dem Landrat, der mit Beharren auf dem Ausbau der Rübker Str. dieses für 
Buxtehude nachteilige Urteil provoziert hat: 
1. Der Landkreis Stade soll auf eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Berufung verzichten. 
Dabei würde nur noch mehr Zeit verloren gehen. 
2. Es muss sofort mit der Planung für eine alternative Umgehungsvariante begonnen werden. (UL) 
 

Kundgebung der Jusos gegen die AfD 
Die Jusos haben kurzfristig eine Kundgebung gegenüber der alten 
Malerschule organisiert, nachdem die Afd für den 21.1. eine Ver-
anstaltung mit Matthias Matussek angekündigt hatte. Unserem 
Aufruf folgten insgesamt etwa 50 Menschen, davon größtenteils 
Jugendliche, aber auch ein paar ältere Engagierte. Gerrit richtete 
als Vorsitzender der Kreisjusos einige einleitende Worte an die 
Teilnehmer*innen. Pünktlich zum Eintreffen der AfD-Anhänger 
ging es dann richtig los und mit Fahnen, Megafonen, kreativen 
Sprüchen und viel Lungenvolumen begleiteten die Anwesenden 
die Ankunft der Zuhörer*innen in der Malerschule. 
Die Veranstaltung lief friedlich und lautstark ab, weder 
Verkehrslärm noch das ungünstige Wetter konnten daran etwas 

ändern. So war die Kundgebung ein starkes Zeichen gegen rechten Hass. 
Anlass war der Vortrag und die Buchvorstellung von Matthias Matussek, der über die vermeintliche 
Macht der Medien referieren sollte. Matussek, der von sich behauptet; “Ich bin homophob. Und das ist 
auch gut so.“ ist Vordenker der neuen Rechten, seine Schriften sind hetzerisch und voller Verschwö-
rungstheorien. Er tritt auf „Merkel muss weg“-Demos auf und leugnet den menschengemachten 
Klimawandel. Er verlor seinen letzten Job bei einem seriösen Medium im Jahr 2015, nachdem er als 
Reaktion auf die Anschläge von Paris Folgendes von sich gab: „Ich schätze mal, der Terror von Paris 
wird auch unsere Debatte über offen Grenzen und eine Viertelmillion registrierter junger islamischer 
Männer im Lande in eine ganz neue frische Richtung bewegen.“ Gerrit Steffens 
 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder. Diese  entspricht nicht unbedingt derjenigen des Ortsvereins-
Vorstandes. Beiträge (erwünscht) und Themenvorschläge bitte an: Dr. Uwe Lampe, Beim Kloster Dohren 13, 21614 Buxtehude, Tel.:  
04161/80125, e- Mail: dr_uwe_lampe@yahoo.de 
  



Walnusstrauerbaum 
 

Auf die Frage, wie es ihr gehe, sagte meine Mut-
ter immer: “Gut.“ Eben rief sie mich an, und zum 
ersten Mal seit Jahren zögerte sie mit der Ant-
wort. 
Das ist eine längere Geschichte. 
Ich habe Zeit. 
Wahrscheinlich habe sie mir nie von ihm erzählt. 
Aber es gebe da diesen Nachbarn, mit dem sie 
auch im Tanzkurs sei. Er sei schon etwas älter. 
Und er habe halt dieses besondere Projekt. 
Welches Projekt? 
Da müsse sie etwas ausholen. 
Und dann erzählte sie, dass er Walnüsse zum 
Keimen bringt. Er sammele sie unter dem riesi-
gen Walnussbaum vor seinem Fenster, stecke sie 
in Blumentöpfe und warte ab. Irgendwann zeig-
ten sich die ersten Triebe. Wenn ein Setzling 
fertig sei, ziehe er los und pflanze ihn ein. Am 
Fluss, im Park, am See. 
Was für ein schönes Projekt, sagte ich. 
Ja. Erst habe er Leserbriefe geschrieben, aber 
irgendwann habe er nicht mehr an Leserbriefe 
geglaubt. Da habe er sich für die Walnuss ent-
schieden. Die Pflanzstellen habe er mit Bedacht 
gewählt, die Bäumchen sollten ja Platz haben. 
Anfangs sei er im näheren Umkreis geblieben, 
später habe die Sache weitere Kreise gezogen. 
Irgendwann sei der Stadtfriedhof dran gewesen 
und dann das Auffangbecken an der Bundes-

straße, gegenüber der ehemaligen Gaststätte, 
weißt du? 
Ich glaube schon. 
In diesem Sommer aber sei es so heiß gewesen. 
Die Setzlinge drohten zu vertrocknen. Er habe 
sich wirklich Sorgen gemacht. Deshalb sei er am 
Abend aufgebrochen, den Fahrradkorb voller 
Wasserflaschen, und habe sie gegossen. An ei-
nem Tag die Walnussbäumchen im Norden, am 
anderen die im Süden. Jeden Abend ein paar 
Stunden. Seit einer Weile habe sie ihn begleitet, 
damit er nicht doppelt fahren muss. Um jede 
Pflanze habe er mit bloßen Händen einen Ring 
gegraben und Wasser hineingeschüttet. Anschlie-
ßend hätten sie ein bisschen dagesessen und das 
Wachstum begutachtet und die Trockenschäden 
und den Abend. Dann seien sie weitergezogen 
zum nächsten Baum. Inzwischen kenne sie die 
Wege schon auswendig. 
Und warum wolltest du nicht sagen, wie es dir 
geht? 
Jetzt habe die Tanzlehrerin angerufen, ob sie mal 
in seiner Wohnung nach ihm sehen könne, er 
gehe nicht ans Telefon. Sie habe nachgeschaut 
und ihn gefunden. Und jetzt sei sie traurig. 
Aber, sagte sie, immerhin hat er jetzt lauter Trau-
erbäume, an denen man an ihn denken kann. Und 
die man weiter gießen muss. Und eines Tages 
werden sie Walnüsse tragen. 

   Jo Lendle 
 

Unter sterbenden Bäumen 
 

Wir haben die erde gekränkt, sie nimmt 
ihre wunder zurück 

 
Wir, der wunder 

eines 
Reiner Kunze 

 

Der Ortsvereinsvorstand wünscht ein  
friedvolles und geruhsames  

Weihnachtsfest 
und 

alles Gute für das  

NEUE JAHR 


