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Bußgeld-Androhung: DRK-0rtsverein in Marxen sagt seinen Basar am Totensonntag ab
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(mum). Wie heißt es
doch so schön: .Vor dem
Gesetz sind alle gleich."
Doch offensichtlich gilt die-
ser Satz nicht für den
Volkstrauertag und den
Totensonntag. Anfang des
Jahres hatten sich die Ord-
nungsamtsleiter im Land-
kreis Harburg darauf ver-
ständigt, öffentliche Veran-
staltungen an diesen Ta-
gen nicht zu tolerieren.
Doch während der Ortsver-
ein Marxen des Deutschen
Roten Kreuzes seinen tra-
ditionellen Basar aus
Angst vor einem hohen
Bußgeld spontan abgesagt
hat, laden viele andere In-
stitutionen zu gToßen
Events ein. Seite 36

V_olkstrauertag und Totensonntag sollen Tage der Ruhe und Besinnung sein - so fordern es die Kir-
chen und so will es der Gesetzgeber. Die Realität sieht anders aus (Foio re.)
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Mit r,weierlei Maß gemessen
0rdnungsämter untersagen Veranstaltungen am Totensonntag / Aber nicht alle halten sich dran
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Samt gemeinde-Bürgermeis-
ter Olaf Muus bestätigt das
Verbot. ,,Anfangdes Jahres ha-
ben sich die Ordnungsamtslei
ter im Landkreis Harburg da-
rauf verständigt, dass das be-
stehende Verbot umgesetzt
wird." Adass sei die Tatsache,
dass es immer mehr Veranstal-
tungen an den ,,Stillen Tagen"
gebe. Muus räumt ein: ,,Es ist
selbstverständlich nicht in un-
serem Sinn, wenn wir uns arl
die Absprachen halten und an-

,,Ich werde das Thema beim
nächsten Treffen mit meinen
Bürgermeisterkollegen an-
sprechen", sagt Samtgemein-
de-Bürgermeister Olaf Muus.
,,Ich bin davon überzeugt, dass
hier nur eine einheitliche Ver-
fahrensweise Sinn macht." Im
Zweifel müsse man sich gene-
rell die Frage stellen, ob in der
heutigen Zeit ein Feiertagsge-
setz und ein Ladenöffnungsge-
setz noch zeitgemäß sind. ,,Ich
finde aber, dass eine gewisse,

vom Gesetzgeber vorgenom-
mene Entschleunigung, Sinn
hat.

O Auch das ist eine Möglich-
keit: Jens Oldach erhielt laut ei-
gener Aussage von der Gemein-
de Hanstedt ein schriftliches Ver-
bot für den traditionellen Schier-
horner AdventsmarkC a,m Tbten-
sonntag. Er löste das Problem, in
dem er die Veranstaltung 1.000
Meter verle$e - in das Fbuer-
wehrhaus Lüllau, Offensichtlich
interpretiert man in Jesteburg
die Ergebnisse des Ordnungrlei-
ter-Gesprächs anders.

O Paradox: Auf einige (verbo-
tene) Veranstaltungen weist der
Landkreis sogar in seinem eige-
nen Online-Veranstaltungska-
lender hin.

Und das sind die
Ausnahmen en den

,,Stillen Tagen"
(mum). Keine Veranstal-

tungen an den "Stillen Ta-
gen!" - darauf haben sich
die Ordnungsamtleiter im
Landkreis Harburg ver-
ständigt. Mit mäßigem Er-
folg, wie diese Liste zeigt.

Am Volkstrauertag fan-
den unter anderem folgen-
de Events statt: ,,Weih-
nachtszauber" (Alte
Schmiede, Sprötze);,Älles
rund um die Tanne - Ad-
ventsausstellung" (Hof
Oelkers, Wenzendor$);.
,,Heidenauer Tanztee"
(Heidenauer Hof; Heide-
nau) und,,schau-und-Mit-
mach-Tagl' beim MTV Pat-
tensen (Pattensen).

Und für kommenden
Sonntag sind unter ande-
rem folgende Veranstaltun-
gen geplant:,,Bötersheimer
Advent" (Bötersheim);
,Kunsthandwerker-Markt'
(Marstal l ,  Winsen), , , I2.
Adventsausstellung des
DRK" (Vierhöfen) und 

"5.Tanzspektakel' (Burg See-
vetat, Hittfeld;.

Am vergangenen Sonntag war Volkstrauertag Jetzt folgt Totensonntag: Ist das die richtige Zelt
ftir bunte veranstaltungen? Foto:onkel Jo@pixäüo.de

(mum). Die Enttäuschung ist
riesig bei den vielen engagier-
ten Helfern des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) in Marxen:
Kurzfristig haben sie jetzt ent-
schieden, den traditionellen
Basar im Dorfgemeinschaft-
haus abzusagen. Man sei von
Hans-Heinrich Schwanemann,
dem Leiter des Ordnungsamtes

Und so steht es im
Gesetz gesehrieben
(mum). Und so lautet der

Gesetzestoxt: Nach Paragraf
6, Absatz 2 des Niedersäichsi-
sches Gesetzes über die Feier-
tage ,,sind am Volkstrauertag
und Tbtensonntag u. a. alle
sonstigen öffentlichen Veran-
staltungen verboten, außer
wenn sie der geistig-seeli-
schen Erhebung oder einem
höheren Interesse der Kunst,
Wissenschaft oder Volksbil-
dung dienen und auf den erns-
ten 
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Rücksicht nehmen,l'

der Samtgemeinde Hanstedt, dere nicht." Für die Umsetzung
darauf hingewiesen worden, des Verbots sind die jeweiligen
dass am Totensonntag keine öf- Ordnungsämter zuständig.
fentlichen Veranstaltungen er- Dass die Regelung längst
laubt sind. Unter Umständen nicht in allen Gemeinden umge-
drohe ein Bußgeld in Höhe von setzt wird, zeigt die Vielzahl an
bis zu 15.000 Euro. Veranstaltungen, die am Volks-

,,Das ist ein herber Schlag für tlauertag und am Totensonntag
uns", sagt Ursula Lindstaedt. Sie stattfanden, beziehungsweise
ist für die Offentlichkeitsarbeit geplant sind (siehe Kasten). Das

beim DRK-Marxen zuständig, Freilichtmuseum am Kiekeberg
Die ganze Vorbereitung sti hatte sogar zu einem ,,Süßen
umsonst gewesen. ,,Dabei Sonntag" am Volkstrauertag
kommen die Einnahmen - eingeladen. Da heißt es im Wer-
meistens bis zu 1.200 Euro - betext: ,,Schokolade, Marzipan
karikativen Einrichtungen zu- und Süßwaren - naschen Sie die
gute", sagt sie. Leckerein der Händler".


