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Auch der Schnullerbaum an der Rathausstraße geht auf eine Initiative
des Familienbüros zurück. Foto: fw

Bauer Hannes Möller (Rudolf Meyer, Mitte) schenkt den Urlaubern Egon Wimmer (Heiner Meyer, links) und Erich Meier (Matthias 
Steinich) gern einen teuren Schnaps ein. Foto: hü

Staugeplagte Bauern,
Schnaps und Millionenbeute
Theatergruppe aus
Luhdorf begeisterte
mit der Premiere von
„Millionen in`t Heu“
in der Winsener

Stadthalle

VON GABRIELE HÜLSKÄMPER

Winsen. Wenn eine millionen-
schwere Beute im Heu ver-
steckt wird, kommt es zu aller-
lei Verwicklungen. So auch in
dem plattdeutschen Schwank
in drei Akten "Millionen in't
Heu" von Hans Gnant und Emil
Sagebiel, mit dem die  Luhdor-
fer Theatergruppe des MTV
Luhdorf-Roydorf unter der Lei-
tung von Gustav Peters die Zu-
schauer in der Stadthalle Win-
sen jetzt bestens unterhielt.

Zwei Bankräuber kommen
nachts in die Scheune des Bau-

ers Hannes Möller (Rudolf
Meyer) und verstecken ihre
Beute im Heu. Möller bewirt-
schaftet seinen Hof zusammen
mit seiner resoluten Frau Lotte
(Hilke Cordes), und das leider
direkt an der Autobahn. Da
bleibt es nicht aus, dass sie je-
des Jahr in der Ferienzeit einen
Stau nach dem anderen erle-
ben. Immer wieder kommen die
Autofahrer, die im Stau ste-
cken, mit allerlei Anliegen auf
den Hof.

Mit Bauernschläue werden
Touristen ausgenommen
Lotte will jetzt deren missliche
Lage ausnutzen und sie bei ver-
schiedenen Gefälligkeiten so
richtig schröpfen. Das klappt
auch bestens, indem das Ehe-
paar sich als Knecht und Magd
ausgibt, Hannes sich als prakti-
scher Helfer bei kleinen Auto-
pannen erweist und der von
Lotte ausgeschenkte Schnaps
rasend weggeht.

Leider schnüffeln die Touris-
ten neugierig auf dem Hof he-
rum, und die Berlinerin Helene
Meier (Andrea Steinich) findet
eine Tasche voller Geldscheine
im Heu, sehr zur Freude ihres
Angetrauten Erich (Matthias
Steinich). Aber wohin mit den
Moneten? Kurzerhand werden
die Millionen in einen Futter-
beutel umgepackt. Urlauber
Egon Wimmer (Heiner Meyer)
und seine Freundin Rosita
Stange (Brigitte Holbe) tauchen
ebenfalls auf dem Hof auf, und
Matten, der Sohn des Bauern
(Cord Heinrich Cordes), ver-
steht die Welt um den ver-
meintlichen Knecht und seine
Magd nicht mehr. Da rückt
Kommissar Richter (Gustav Pe-
ters) an,  unterstützt von sei-
nem Kriminalassistenten Gün-
ni Fuchs (Jens Bardowicks), um
Licht in das Bankraub-Dunkel
zu bringen und dem Verbre-
chen auf die Spur zu kommen.
Im Rahmen dieser Nachfor-

schungen gibt es jede Menge
komische Verwicklungen und
aufgrund der Spielfreude der
Darsteller für die Zuschauer je-
de Menge Spaß. An der
Quetschkommode unterhielten
Helga Brezmann und ihre Musi-
kerinnen das Publikum.

Weitere Vorstellungen
am Wochenende
Wer wissen möchte, wie die tur-
bulente Geschichte um stauge-
plagte Bauern, liegengebliebene
Autos und die Millionenbeute
im Heu weitergeht, hat bei wei-
teren Vorstellungen am Freitag,
8. November um 20 Uhr, am
Sonnabend, 9. November um 20
Uhr sowie am Sonntag, 10. No-
vember um 19 Uhr Gelegenheit
dazu. Eintrittskarten für alle
Vorstellungen gibt es im Vor-
verkauf bei Bauer Peters (Luh-
dorf), Blumen Weese und Wols-
dorff Tobacco (Rathausstraße
in Winsen) und an der Abend-
kasse. hü/t

Verstärkung für
das Familienbüro

Winsen. Seit 2012 gibt es das Fa-
milienbüro im Winsener Rat-
haus. Das dreiköpfige Team mit
Leiterin Susanne Möller, Julia
Meinel und Anna Rohn, die sich
vor allem um die Kindergarten-
anmeldungen kümmert, wird
zurzeit durch eine Mitarbeite-
rin im Rahmen des Freiwilligen
Sozialen Jahres unterstützt.
„Wir brauchen dringend eine
Stelle mehr“, wandte sich jetzt
Susanne Möller jetzt an den
Ausschuss für Generationen,
Sport und Soziales.

78 Wochenstunden leisten
die beiden Vollzeitkräfte im Fa-
milienbüro, 19,5 Stunden für die
Kita-Anmeldungen und 39
Stunden pro Woche durch die
FSJ-lerin kommen dazu. Doch
die Arbeit wird immer mehr.
Gestartet war das Familienbüro
als Bürgerbüro, das für Anfra-
gen zu allen Belangen fungierte.
Zusätzlich gehörte die Beglei-
tung etwa für die Seniorenaus-
fahrt zu den Aufgaben, die Aus-
gabe der Babybegrüßungspake-
te und die Erstellung der Bro-
schüre für Neubürger. Im Laufe
der Jahre wurden die immer
vielfältiger. Die Seniorenaus-
fahrt wurde nicht mehr nur be-
gleitet, sondern durch das Fa-
milienbüro komplett organi-
siert. Aktionen wie die Hand-
ysprechstunde, der Uhu-Treff
oder die Organisation von
Stadtfest, Dahlien- und Tulpen-

fest liegen inzwischen ebenso
im Arbeitsbereich des Familien-
büros wie das im vergangenen
Jahr erstmals stattfindende
Fahrradkonzert oder die Pla-
nung von „Weihnachten in
Winsen“ als Ersatz für den
Weihnachtsmarkt.

Im Vergleich zu 2012 haben
wir heute neun Stunden mehr
zur Verfügung. Wir sind am Li-
mit oder schon darüber hi-
naus“, appellierte Susanne Möl-
ler an den Ausschuss. Für die
Kindergarten-Anmeldungen,
die seit einigen Jahren eben-
falls im Familienbüro bearbei-
tet werden, gab es zwar eine
Aufstockung um eine halbe
Stelle. Doch die reicht nicht
aus. „Die Eltern kommen nicht
nur einmal zu uns, sondern
mehrfach. Und das nicht nur in
den Zeiten, in denen die Teil-
zeitkraft, die für die Anmeldun-
gen verantwortlich ist, vor Ort
ist“, so Möller.

„Sie geben der Stadt ein Ge-
sicht“, sparten weder die Aus-
schussvorsitzende Brigitte Netz
noch die Ausschussmitglieder
an Lob für die Arbeit des Fami-
lienbüros. Schließlich votierte
der Ausschuss einstimmig da-
für, das Team des Familienbü-
ros um eine Vollzeitstelle auf-
zustocken, um vor allem die
Aufgaben als Anlaufpunkt für
die Bürger wieder verstärkt
wahrnehmen zu können. fw

Eine weitere Stelle für das Team wurde 
vom Generationenauschuss jetzt

einstimmig bestätigt

Hausärzte dringend gesucht
Die Kreisverwaltung

beantragt eine
Verlängerung von
„stadtlandpraxis“

Landkreis. Im Landkreis Har-
burg sind derzeit 26 Hausarzt-
stellen unbesetzt. Da in den
kommenden Jahren viele Ärzte
in den Ruhestand gehen und
keine Nachfolger haben, will
der Landkreis Harburg seine
Aktion „stadtlandpraxis“ fort-
setzen. In einem Antrag an den
Kreistag fordert die Verwaltung
dafür grünes Licht. Zunächst
beschäftigt sich am Donners-
tag, 14. November, der Sozial-
ausschuss damit. Die öffentli-
che Sitzung beginnt um 15 Uhr
im Gebäude B des Kreishauses
in Winsen.

Die Initiative, die im Jahr
2012 begann, ist erfolgreich. So
führten bereits 331 Interessier-

te für eine hausärztliche Tätig-
keit mit dem Landkreis Gesprä-
che. 22 Ärzte ließen sich nieder
oder sind als Angestellte tätig.
Außerdem meldeten sich 25
Weiterbildungsassistenten. 

„Auch ab dem 1. Januar 2020
sollte es für Mediziner und sol-
che, die es werden wollen, fi-
nanzielle Anreize für Niederlas-
sungen bei uns geben“, meint

man bei der Kreisverwaltung.
So sollen Studierende ein mo-
natliches Stipendium von 500
Euro erhalten, wenn sie sich
verpflichten, als Hausarzt oder
in einer Klinik im Landkreis tä-
tig zu werden. Praktika von
Medizinstudenten und das
praktische Jahr in Hausarztpra-
xen werden mit einem monatli-
chen Betrag von 300 Euro un-

terstützt.  Ärzte, die im Land-
kreis eine neue Praxis eröffnen
wollen, sollen dafür einen Zu-
schuss von 24000 Euro erhal-
ten. Bei der Einrichtung einer
Zweigpraxis beträgt die Förde-
rung 18000 Euro, bei Anstel-
lung einer Ärztin oder eines
Arztes soll es 12000 Euro ge-
ben. Diese Zuschüsse gelten für
Vollzeitniederlassung, bei Teil-
zeitniederlassungen oder Teil-
zeitbeschäftigungen soll die Fi-
nanzierung anteilig erfolgen.
Der Landkreis will dafür jähr-
lich 300000 Euro einplanen.

In der Begründung hießt es:
„Die ärztliche Versorgung ist
ein entscheidender Standort-
faktor, insbesondere im ländli-
chen Bereich. Bereits seit 2012
liegt der Versorgungsgrad im
hausärztlichen Bereich im
Landkreis Harburg unter 100
Prozent. Ziel des Landkreises
Harburg ist es, die hausärztli-
che Grundversorgung auch zu-
künftig sicher zu stellen.“ cb/t
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Auf großen Stellwänden wirbt der Landkreis Harburg für die Nieder-
lassung von Hausärzten Foto: cb


