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Fragen, Anregungen, Kritik?  
Als Mitarbeiter der  
Stadt-Redaktion freut sich  
Gunther Meinrenken über 
Rückmeldungen unter 
Telefon (05141) 990-119.

KONTAKT

Promilleunfall auf 
Feuerwehrparkplatz
BOSTEL. Auf dem Parkplatz der Feuer-
wehr in Bostel hat ein alkoholisierter 
Autofahrer am Sonntag gegen 17.15 Uhr 
einen geparkten Passat beschädigt. 
Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 50 
Jahre alte Mann aus Celle mit seinem 
Toyota gegen das Fahrzeug und flüch-
tete anschließend von der Unfallstelle. 
Nachdem die alarmierten Polizisten 
das Kennzeichen des Toyotas ermittelt 
hatten, standen sie wenig später bei 
dem Fahrzeughalter vor der Haustür. 
Dieser war offensichtlich angetrunken 
und musste eine Blutprobe abgeben. 
Zudem stellten die Beamten fest, dass 
er gar keinen Führerschein besitzt.

POLIZEIBERICHT

Vielleicht erinnern Sie sich noch 
daran: In der vergangenen Woche 
habe ich an dieser Stelle davon erzählt, 
dass meine Mutter auf dem Weg nach 
Hamburg zweimal stehen blieb. Mit 
zwei unterschiedlichen Wagen, die 
beide abgeschleppt werden mussten. 
An ein und demselben Tag. Erst das 
dritte Auto – diesmal ein Mietwagen – 
brachte sie an das Ziel ihrer Reise. 
Doch das war erst der erste Akt.

Zwei Tage später war meine Mama 
wieder in Celle und wollte mit meinem 
Papa zusammen zum Einkaufen fah-
ren. Ihr Auto war inzwischen zurück 
aus der Werkstatt – lediglich der 
Schlüssel war defekt. Während ich in 
der Küche saß und aß, hörte ich von 
draußen auf einmal einen lauten 
Schrei. Es war meine Mutter. Sie hatte 
das Auto aufgeschlossen, den Ersatz-
schlüssel auf dem Sitz liegen lassen 
und war noch einmal für zwei Minuten 
ins Haus gegangen. Diese Zeitspanne 
hatte für unser Auto ausgereicht, sich 
wieder zu verschließen. Völlig kraftlos 
wählte meine Mutter erneut die Num-
mer des ADAC. „Ja, guten Tag, Struck. 
Ich habe vor zwei Tagen schon einmal 
angerufen ... Nein, mit dem Mietwagen 
ist nichts. Aber ich habe mich bei mei-
nem Auto ausgesperrt.“

Eineinhalb Stunden später war wie-
der ein gelber Engel zur Stelle und 
öffnete den Wagen. Außerdem erklär-
te er meiner Mutter, dass beim ADAC 
alle Vorkommnisse nach einem Jahr 
aus der Kundendatenbank gelöscht 
werden. Jetzt muss nur noch dieser 
Spot(t) wieder aus dem Internet ver-
schwinden und alles ist vergessen.

SPOT(T)

Vergiss es
VNV AUDREY-LYNN STRUCK
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Fahne, Faust und Freiheit: Die neue Kunstinstallation im Park des Bildungszentrums in Hustedt lädt zu Interpretationen ein.

In die Zukunft denken mit Karl Marx
HUSTEDT. Es ist keineswegs so, dass 

Harald Kolbe nichts zu sagen hätte, 
aber am Samstagnachmittag ließ der 
Geschäftsführer der Heimvolkshoch-
schule Hustedt die Musik und die 
Bildende Kunst für sich sprechen und 
gab auf diese Weise der Feierstunde 
anlässlich des 200. Geburtstages von 
Karl Marx einen außergewöhnlichen 
und sehr eindrucksvollen Charakter.

Geballte Kraft im wahrsten Sinne 
des Wortes geht von den überdimen-
sionierten Händen der Kunstinstalla-
tion des Bildhauers Jürgen Eimecke 
aus, die innerhalb der Veranstaltung 
eingeweiht wurde und zukünftig im 
Park des Bildungszentrums die Blicke 
der Besucher auf sich ziehen wird. 

Faust, Fahne und Freiheit – diese Be-
griffe umreißen die große mehrteilige 
Skulptur aus Eichenholz, deren Ent-
stehung der Künstler als „spannenden 
Findungsweg“ beschrieb.

„Für mich ist Karl Marx untrenn-
bar mit der Pressefreiheit verbunden. 
Freiheit ist das wichtigste Gut“, führte 
Eimecke während seiner kurzen Prä-
sentation aus. Erkämpft wurde diese 
durch Revolutionen, die die Fahne 
tragende Faust versinnbildlicht. „Die 
Revolutionen sind die Lokomotiven 
der Geschichte“, lautete die Vorgabe 
bei Auftragserteilung – und so sind 
die Jahreszahlen der großen Umbrü-
che in Europa und Übersee – ange-
fangen mit dem Bauernaufstand im 

Jahr 1525 über den französischen 
„Klassiker“ 1789 bis zur Neuordnung 
in Deutschland nach dem verlorenen 
Ersten Weltkrieg – in der Fahne aus 
Holz verewigt.

Zu jedem für das Leben der Men-
schen und den Lauf der Geschichte so 
wichtigen Ereignis hat Harald Kolbe 
den rund 80 Gästen etwas Prägnan-
tes zu berichten, aber er verweilt nicht 
lange beim Wort, sondern lässt Lieder 
erklingen, die die Aufbrüche in neue 
Zeiten begleiteten. „Vorwärts“ lautete 
der ungeschriebene Wahlspruch der 
Kämpfer für die Freiheit, er wohnt 
den Musikstücken inne, und auch der 
Künstler Jürgen Eimecke hat ihn zum 
Ausdruck gebracht, indem er seinen 

Händen eine Neigung verliehen hat.
Zwei Objekte sparte er allerdings 

aus und ließ sie streng nach oben zei-
gen. „Eines der beiden verkörpert die 
aktuelle Situation. Alles ist derzeit of-
fen, wo führt der Weg hin?“, schlägt 
er den Bogen in die Gegenwart. „Wir 
leben seit zirka 20 Jahren in einer Um-
bruchszeit, man sucht nach Orientie-
rung, und interessanterweise wird Karl 
Marx von allen als Ökonom oder Philo-
soph herangezogen. Seine Lehren sind 
zeitgemäß“, greift Geschäftsführer Ha-
rald Kolbe die Interpretation auf. Eine 
Sichtweise, der sich Besucher Nicolai 
Nolze nur anschließen kann: „Es ist 
durchaus möglich, mit Karl Marx in 
die Zukunft zu denken.“ (ahs)

Von früh bis „späti“
Ein Kiosk bringt Großstadtgefühl auf Allerinsel

CELLE. Was macht das Berliner 
Kiez-Feeling aus? Bei der Frage 
muss der Celler Wladi Büschel nicht 
lange überlegen: „Da sitzen ein 
Hipster, ein Bankmann und so ein 
Normalo zusammen in einem Kiosk 
und trinken alle das gleiche Bier.“ 
Dabei schnacken sie miteinander 
und philosophieren über das Leben, 
anstatt über alltägliche Dinge wie 
den Job zu reden. Genau dieses Ge-

fühl möchte Büschel mit seinem neu-
en Kiosk „Späti+“ an der Hafenstra-
ße heraufbeschwören.

In dem kleinen Gebäude direkt 
neben dem „Bell Mundo“, in dem sich 
in den vergangenen Jahren mehrere 
Geschäftsinhaber erfolglos zu hal-
ten versuchten, probiert nun Wladi 
Büschel sein Glück. Der schwierige 
Standort, der seinen Vorgängern mit 
zum Verhängnis wurde, ist für den 
26-Jährigen kein Problem. Im Gegen-
teil. Durch den nahegelegenen Park-
platz auf dem Schützenplatz kommt 

viel Laufkundschaft an dem Kiosk 
vorbei und deckt sich mit Essen oder 
Getränken ein. Für Büschel und seine 
Frau ist das ein Zeichen, dass ihr Kon-
zept aufgeht. „Der Späti wird sich eta-
blieren. Die Allerinsel ist eine schöne 
Ecke, die einfach nur vergessen wur-
de“, ist sich Lydia Büschel sicher.

Das Ehepaar „entdeckte“ im Au-
gust vergangenen Jahres bei einem 
Spaziergang den Celler Hafen. „Fast 
alle Menschen wollen mal raus aus 
dem Alltag. Und in dieser Gegend 
kann man richtig gut entspannen“, 
so Wladi Büschel. Die Sache hatte 
nur einen Haken: Man könne auf der 

Insel nicht den ganzen Tag verbrin-
gen. Sobald man Durst oder Hunger 
bekommt, müsse man wieder zurück 
in die Stadt, um sich einen kleinen 
Snack zu holen. „Meine Frau sag-
te aus Spaß zu mir, dass hierher ein 
Späti müsste. Der ist perfekt für diese 
Gegend, weil er für jeden da ist“, er-
innert sich der Celler.

Aus dem Wunsch heraus, die Insel 
zu beleben und etwas von dem Kiez-
Gefühl nach Celle zu bringen, begann 
Büschel, der anfänglichen „Schnaps-
idee“ Leben einzuhauchen. Der ge-
lernte Medienkaufmann setzte alles 
auf eine Karte, kündigte seinen Job, 

arbeitete ein Konzept aus und mietete 
schließlich das kleine Gebäude.

Doch warum „Späti+“? Die beiden 
haben sehr lange bei der Namens-
findung gebraucht und schließlich das 
Naheliegendste genommen. „Unser 
Laden heißt eigentlich ‚Späti+ Bar, dit 
and more‘“, sagt Wladi Büschel. Er ist 
morgens ein Kiosk und abends „bis 
späti“ eine Bar, in der man auch noch 
einen Spätkauf machen kann. Neben 
Snacks, belegten Brötchen und Ge-
tränken kann man auch eine VW-Cur-
rywurst oder polnische Pirogen – die 
Spezialität des Hauses – kaufen und 
auch gleich vor Ort genießen. Für die 
Vielfalt und das so unterschiedliche 
Angebot steht das Plus.

Bei den Kunden scheint es gut 
anzukommen. Bereits nach einer 
Woche begrüßte Wladi Büschel sei-
nen tausendsten Gast. Die Celle-
rin May Wolff zählt bereits zu den 
Stammkunden. „Nachdem das Rio‘s 
geschlossen wurde, haben wir alle 
nach Alternativen gesucht. Dass es 
jetzt einen Späti gibt, hat sich schnell 
rumgesprochen“, erzählt Wolff. Den 
Cocktail-Bars in der Stadt konnte die 
19-Jährige nie besonders viel ab-
gewinnen. „Da kostet ein Getränk 
schnell mal an die 10 Euro. Das kann 
man sich als Schüler kaum leisten.“ 
Nun ist sie fast jeden Tag mit ihren 
Freunden im Späti, der „alternativen 
Alternative sozusagen“. „Hier sehen 
wir uns dann alle wieder. Und es ist 
nicht spießig, sondern jeder kann so 
sein, wie er will“, ergänzt der 24-jäh-
rige Justin Hasty.
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Zählen vom ersten Tag an zu den Stammkunden:  
(von links) Marie Retzlik, Justin Hasty und May Wolff.

Selbstbewusstsein 
ist besser als Zauberei
CELLE. Renee (Amy Schumer) ist un-
glücklich und meldet sich in einem 
Fitnessstudio an. Hier fällt sie auf den 
Kopf bildet sich plötzlich ein, dass sie 
wunderschön ist. Zwar sieht sie aus 
wie früher, doch ihr neues Selbstbe-
wusstsein verändert ihr Leben. Für die 
Donnerstags-Vorstellungen der Kinoko-
mödie „I Feel Pretty“ (17.45 und 20 Uhr) 
verlost die CZ fünf Karten unter allen, 
die heute zwischen 16 und 16.15 Uhr 
unter Telefon (05141) 990110 anrufen.

MIT DER CZ INS KINO
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Renee (Amy Schumer)  
und ihr Traummann Ethan 

(Rory Scovel).

„Fast jeder will mal raus 
aus dem Alltag. Und in 

dieser Gegend kann man 
richtig gut entspannen.“

Wladi Büschel 
Kiosk-Bar-Betreiber
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