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Vonbaryx und Jansonp(
zo$en an einem strang

Grünen-Neujahrsempfang verband Witz und Nachdenklichkeit

Bad Oldesloe (srs). Der Te-
nor war ziemlich einhellig:
,,Der Neuiahrsempfang bei
den Grünen ist einfach der
witzigste!" Diesem Ruf vrur-
den die Veranstalter auch im
)ahr z}l4wieder gerecht.

Geboten wurd"e ein buntes
Programm, bei dem die Lach-
muskulatur trainiert wurde,
aber auch das Nachdenkli-
che nicht zu kurz kam, Hart-
mut |okisch begrüßte die
Gäste im gut gefüllten Bür-
gerhaus und gab zunächst ei-
nen politischen Rückblick.
IJnter anderem erwähnte er,
dass es erstmalig mehr Frau-
en als Männer in der Oldes-
loer Fraktion gibt und dass
es, vergeben €uI Michaela
Dämmrich, ein erstes Direkt-
mandat gab.

Auch Stichworte wie Fra-
cking, Veggie-Tag urd
Brummkreisel fehlten nicht.
Das Publikum soltrte nicht
untätig bleiben. Gemeinsam
sang man drei Strophen des
schönen Liedes ,,Wenn die
Schwimmbadwellen spülen
an den Rand, wo seit |ahren
aber niemand Einlass fand
...0'. Annika Wiebers, die bei
der Oldesloer Musikschule
Gitarrenunterricht nimmt,
zeigte mit ,,Nobody'r home"
und ,,Just tonight" gefühlvoll
und mit starker Stimme, dass
sie nicht nur spielen sotidern
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morvoll vom leder.

gestelltes Kleidungsstück
verbraucht werden.

In der Kleiderkammer
können sozial Bedrirftige
ebenso wie jedermann zu ei-
nem Spottpreis gebrauchte
Kleidungsstücke erwerben
und zugleich Umweltschutz
betreiben. Siebel erzählte
von einem alten Herrn, der
bei Eiseskälte, im dünnen
Mantel und barhäuptig, nach
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Bad Oldesloe. Weil dafür ja
Ieider irgendwie kein Geld
da zu sein scheint, muss sie
selber und garrz privat r€rrf,.

Was wdre Bad Oldesloe ohne
seine Ehrenamtler?! Sogar
hinterm Rathaus, wo immer
der, Bürgermeister raucht,
verrichtet sie, s0 hört män,
getreulich ihr Werk. 
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Das sichert ihr wohlmei-
nende Anmerkungen von
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kann: Bad Oldesloe soll 100-
Prozent-Stadt werden, in der
künftig nichts als Ökostrom
aus der Dose kommt. Vonba-
ryx zieht da nattirlich mit
Jansonix am selben Strang
und Olberix lässt es sich zw
Ehre gereichten, darüber ru
berichten.

Eine eingangs durchge-
führte Volksbefragung in 

-ei-

ner aus einem Pappkarton
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Karin Hoffmann bdlllerte elnmal mehr als lbmödiantin. Als Putzfrau für Bad Oldesloe zog sle hu-



kann als die meisten püTiri-
rer. Ilse Siebel nahm stellver-
tretend für die Kleiderkam-
rner von ,,Essen firr alle" den
Preis für die ,,Grüne Tat" ent-
gegen. Nicole Kanapin hielt
die Laudatio. Siebel hatte ein
Tshirt mitgebracht, an das
sie Notizen klammerte, die
zeigten, wie unglaublich
hoch die Ressourcen sind,
die für ein einziges neu her-
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lich im Kinderraum, zahlte
zehn Cent und zoghoch be-
glückt von dannen. Apropos
beglückt Wieder einmal war
eslirre lVonne, Karin Hoff-
mann zu lauschen und ztrztt-
sehen. Angetan mit Schutz-
helm, Schutzweste und
Gummihandschuhen, aus-
gestattet mit Mülltonne und
Besen, zog sie in den Saal
ein. Ihr Thema: ein sauberes

berkeit sorgt. Und Sie sind ja
dadurch auch in Brot und Ar-
beit, nich'?" Ein weiterer Hö-
hepunkt war ein Film, der
Ausblicke auf 2a1.4 bot und
in dem die Oldesloer Grünen
sich zu Galliern zurück ent-
wickelten.

AIs solche führten sie Gu-
tes im Schilde. Professor Ei-
senberg, mit Einstein-Perü-
cke dargestellt von Willi ]an-
son, hat ein Grünstrom-Ven-
til entwickelt, mit dem das
hehre ZieI erreicht werden

Anwesenden bereits Grtin-
strom nutzen. Das deckt sich
in etwa mit der offiziellen
Zählung: 50 Prozent nutzen
Okostrom, die zweite Hälfte
Atom- und Kohlestrom.

Unter viel Gelächter und
Applaus ging das offizielle
Programm viel zu schnell zu
Ende. Doch Trost war nah: Es
gab von fleißigen Gr[inen
selbst gemachtes Essen und
,,end.lich", wie Jokisch mit
Augenzwinkern betonte,
auch alkoholische Getränke.

llse Siebel nahm stsllvertretend für alle Mitstreiter der Kleider-
kammer von rrEssen für allet' den Preis für die rrGrline Tat" entge-
gen. Hartmut Jokisch gratulierte. Foto: S. Stephenson


