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Ausgezeichnet: Danny Jozez (li.) und Antje 

Gebhardt vom Weltladen und Christian Bernardy 

von Klangstadt wurden für ihr Engagement 

ausgezeichnet. Foto: Niemeier

Kabarett und Öko-Preis
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"Wie unsere Empfänge ablaufen, hat sich wohl rumgesprochen", begrüßte Hartmut Jokisch 

von den Oldesloer Grünen die zahlreichen Gäste, die ins Bella-Donna Haus gekommen 

waren. "Leider muss ich Sie enttäuschen. Die Themen sind sehr ernst". Doch, dass das nur 

ein wenig Koketterie war, wurde schon wenige Minuten später klar. Sehr humorvoll und 

manchmal auch bitterböse mit Seitenhieben in Richtung CDU und FDP waren die folgenden 

zwei Stunden gefüllt. 

 

Der Rückblick auf die eigenen lokalen Projekte war noch halbwegs ernsthaft, aber doch auch 

immer mit einem Augenzwinkern. Vor allem der Bürgermeisterwahlkampf stand im 

Mittelpunkt. Karin Hoffmann präsentierte ein Gedicht. Viel Applaus brandete auf, als sie 

verlas, dass "die CDU gerne dabei ist, wenn der Architekt aus ihren Reihen kommt". Doch 

auch über sich selbst konnten die Grünen lachen: Manche Projekte scheiterten, weil man 

erstmal schauen müsse, ob ein neuer Bau auch wirklich nicht die Flugschneise des 

"geringelten Rotschwanz’" störe. 

 

Gerold Rahmann, nahm ein urgrünes Projekt auf die Schippe: Er präsentierte, grün geschminkt und mit Sonnenblumen-Ohren, ein 

Fahrrad, das dank einiger Umbauten so breit wie ein Smart sei und deshalb nicht mehr so leicht von Autofahrern abgedrängt werden 

könne. Rahmann stellte sich das in der Grabauer Straße für alle Schüler vor. "Wir haben das auch in Modell Emo, Punk und Flower-

Power". 

 

Die Vertreter der Linken und der SPD bekamen ebenfalls etwas ab, sie waren im Gegensatz zur CDU auch vor Ort vertreten und 

lachten kräftig mit. 

 

"Auf keinem anderen Neujahrsempfang wird so viel gelacht", sagte eine Besucherin. Es sei eher ein gelungenes Kabarett, während 

andere Empfänge doch manchmal wie Wahlkampfveranstaltungen daherkämen.  

 

Der Höhepunkt des Abends war die Verleihung zweier Preise mit dem Titel "Die Grüne Tat 2010". Der Preis für Erwachsene ging an 

den "Weltladen" für unermüdlichen Einsatz für einen fairen Welthandel seit vielen Jahren. Antje Gebhardt und Danny Jozez freuten 

sich über die Würdigung ihrer Arbeit. Den Preis für den Jugendbereich durfte Christian Bernardy von der Musikerinitiative Klangstadt1 

entgegen nehmen. Die Klangstädter wurden für ihr Festival ausgezeichnet, das nicht nur "klimaneutral, sondern auch sozial und 

familienfreundlich gewesen sei". Man freue sich auf die nächsten Ausgaben der Veranstaltungen. Beide Preise waren mit jeweils 200 

Euro dotiert. 
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