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IN KÜRZE

TSV bietet Familien
Hallenzeiten an
Neustadt. Der TSV Neustadt bietet
erneut Familiensport in seiner Halle
an. Von heute bis Freitag, 7. Januar,
können jeweils zwei Familien mit je
maximal fünf Personen die Halle für
Einheiten von 45 Minuten auf www.
tsv-neustadt.net buchen. Weitere
Infos sind in der Geschäftsstelle
unter Telefon (05032) 804990
oder nach einer E-Mail an info@tsv-
neustadt.net erhältlich. ade

Pflegeberatung
im Quartier
Mandelsloh. Eine Beratung bietet
der Senioren- und Pflegestütz-
punkt Unteres Leinetal für morgen
von 10 bis 12 Uhr im Quartier Maja
in Mandelsloh, Bürgermeister-
Thies-Weg 11, an. Willkommen sind
pflegebedürftige Menschen und
deren Angehörige. Termine müs-
sen zuvor unter Telefon (05 11)
70 02 01 14 vereinbart werden. ade

Schiedsrichter
bekennen

sich zu Vielfalt
Präventionsrat rüstet
Team mit Trikots aus

mer Zuspruch gab, hat Biederbeck
erlebt: „Ich bin beschimpft und be-
spuckt worden“, erzählt er. Nichts-
destotrotz habe er auch von Kriti-
kernRespektsbekundungen für sei-
nen Einsatz bekommen.

Bei aller Kritik an Bundeswehr
und Politik sei es ihm stets um eine
Diskussion von Mensch zu Mensch
gegangen, betont der Friedens-
arbeiter.ErwolleeinenpositivenAl-
ternativweg aufzeigen. Das habe
nicht immer ohne Fehler funktio-
niert, räumt Biederbeck ein. Zum
Beispiel habe er einige Leserbriefe
zu aggressiv geschrieben. Antipa-
thie gegenüber Soldatinnen und
Soldatenhegeerabernicht, sondern
respektiere siewiealleGruppender
Gesellschaft.

Recherchen auf Bundesebene
„Ich sehe meine Aufgabe darin,
Dinge ohne Alarmismus, sondern
über Fakten an die Oberfläche zu
bringen“, erklärt der Neustädter.
Unter anderem erarbeitete er 1991
eineKonversionsstudie füreinezivi-
le Nachnutzung des Wunstorfer
Fliegerhorstes. Für seine Recher-
chen habe er über die damalige
SPD-Abgeordnete Monika Ganse-
forth sogar schon Kleine Anfragen
im Bundestag gestellt.

Die Kriegsgefahr ist seiner An-
sicht nach – etwa im Lichte der Uk-
raine-Krise – längst nicht gebannt.
„Ich gehe der Frage nach, ob wir
wieder in Vorkriegszeiten leben –

und womöglich ungewollt in einen
weiteren großen Krieg hineinschlit-
tern“, sagt er. Bei seinen Recher-
chen gehe es auch darum, wie sich
die globalen Zusammenhänge auf
Neustadt und Umgebung auswirk-
ten. Ein Beispiel sei der Fliegerhorst
als strategisch wichtiges Ziel im
Kriegsfall. Überdies beschäftigt sich
der Neustädter mit gesellschaftli-
cherMilitarisierung,steigendenMi-
litärausgaben und verringerter Di-
plomatiebereitschaft in der Politik.

Mittlerweile ist Biederbeck aller-
dings einer der wenigen verbliebe-
nen Friedensaktivisten in Neustadt.
Woran liegt das? „Vielleicht ist es
eine Modeerscheinung“, mutmaßt
er. Andere Themen gelangten in
den Vordergrund – so wie heute der
Klimawandel. Damals sei die Angst
vor dem Atomkrieg allgegenwärtig
gewesen. Zudem habe die Wieder-
vereinigung für militärische Ent-
spannung gesorgt. Dass er gele-
gentlich der einzige Teilnehmer sei-
ner Demonstrationen ist, zum Bei-
spiel vor der Wilhelmstein-Kaserne
in Luttmersen, kümmert ihn nicht.
„Die Macht der Präsenz ist wir-
kungsvoller als jedes Wort“, sagt
Biederbeck dazu.

Wenn er gerade nicht vor Gefah-
ren fürdenFriedenwarnt, schlichtet
Biederbeck als Schiedsperson in
Neustadt Konflikte. „Das ist Krieg
im Kleinen“, scherzt er. Dann sei er
aber natürlich –wie auch damals als
Lehrer – stets neutral.

Der Friedensarbeiter
Gerhard Biederbeck engagiert sich seit 40 Jahren gegen Krieg und Militarismus.

Er hat viel Zuspruch bekommen – aber auch Ablehnung erfahren.

Neustadt. Gerhard Biederbeck hat
einiges zu erzählen. Vor ihm auf
dem Esstisch ausgebreitet liegen
Dokumente, Fotos und Zeitungsar-
tikel,dievomEngagementdesNeu-
städters fürdenFriedenzeugen.Seit
40Jahren ist er inderFriedensarbeit
tätig.

„Ich bin Friedensarbeiter“, sagt
Biederbeck. 1948 im westfälischen
Hagen geboren, als die Auswirkun-
gen des Zweiten Weltkriegs noch
deutlich sichtbar waren, sei in ihm
früh der Wunsch entstanden, einen
Beitrag zu leisten, damit militäri-
sches Denken und Handeln nicht
wieder die Oberhand gewinnen.
Das liberale Denken des Vaters –
und dessen Erzählungen von der
Zeit in Stalingrad –, am meisten je-
doch die Kirchenarbeit prägten den
jungen Biederbeck. „Das Christli-
che istmeine tiefsteMotivation–der
Wunsch, Leben als höchstes Gut zu
erhalten“, sagt der Neustädter.

Stolz auf Abiturrede
Davor, seine Ansichten publik zu
machen, schreckte er offenkundig
noch nie zurück. Schon seine Abi-
turrede nutzte der damalige Schü-
lersprecher nicht etwa für unpoliti-
sche Floskeln, sondern als Plädoyer
für die Selbstständigkeit des Den-
kens, gegen Autorität und das
Schweigen einiger Lehrer zur NS-
Zeit. „Darauf bin ich heute noch

Von Alexander Plöger

Gerhard Biederbeck: „Das Christliche ist meine tiefste Motivation – der Wunsch, Leben als höchstes Gut zu erhalten.“ FOTO: ALEXANDER PLÖGER

Schlägerei
an der

Südstraße
Neustadt. An der Südstraße ist es
Neujahr zu einer Schlägerei zwi-
schen mehreren Personen ge-
kommen. Unklar ist neben den
Hintergründen allerdings, wie
vieleMenschen beteiligt waren.

Wie die Polizeidirektion Han-
nover mitteilt, wurde die Ausei-
nandersetzung gegen 1.20 Uhr
gemeldet. Beim Eintreffen der
Polizei versuchten mehrere Tat-
verdächtige, mit Autos zu flüch-
ten. Einige konnten die Beamten
abervorOrt stellen.DiverseStraf-
verfahren wurden eingeleitet,
unter anderem zwei wegen ge-
fährlicher Körperverletzung und
Sachbeschädigung an einem
Auto sowie gefährlichenEingriffs
in den Straßenverkehr.

Zwei 19 und 55 Jahre alte Per-
sonenwurden aufgrund von Ver-
letzungen beziehungsweise Un-
wohlsein ins Krankenhaus ge-
bracht. Bei der Durchsetzung
eines Platzverweises leistete zu-
dem ein 47-Jähriger Widerstand.
Dabei wurde ein Beamter leicht
verletzt. man

Impfen bei Temps
und beim DRK
Neustadt. In der ersten Januarwo-
che machen die Impfteams der Re-
gion Hannover an zwei Stellen in
Neustadt Station. Wie zuvor imp-
fen sie von heute bis Freitag je-
weils von 10 bis 16 Uhr im Ausbil-
dungszentrum der Firma Temps,
Hans-Böckler-Straße 65. Wer tags-
über keine Zeit hat, kann auf den
Termin am Donnerstag, 6. Januar,
18 bis 22 Uhr, im DRK-Servicehaus,
Lindenstraße 56, ausweichen. göt

Neustadt.Neustadt will vielfältig
sein. Der FC Wacker Neustadt
steht dahinter, und die sechs
MännerdesSchiedsrichterteams
indemSportverein tragendiesen
Vorsatz nun auf die Sportplätze:
Auf dem Rücken ihrer Jacken
und Poloshirts steht in großen
Lettern „Neustadt für Vielfalt“.
Auf Deutsch, Englisch und Ara-
bisch.

Steffen Becker, Gerald Boett-
cher, Frank Splisteser, Naser Ali,
Ulrich Lohmann und Steffen
Klisch wollten auch optisch ein
Zeichen setzen für Diversität. So
entstand die Idee mit der Sport-
kleidung,unddie fandBeifall bei
Neustadts Präventionsrat, der
dieAnschaffung finanziell unter-
stützte. „Der Fairnessaspekt hat
uns überzeugt“, sagt Präventi-
onsratsgeschäftsführerin Inga
Heidemann. Im gesamten elf-
köpfigenLenkungsausschuss sei
die Anfrage auf Zustimmung ge-
stoßen.

Der Präventionsrat besteht
seit 1995 und finanziert sich aus
einemZuschuss der Stadt, Spen-
den und Bußgeldern. Gefördert
wird bis zu maximal 500 Euro je
ProjektundmiteinerFörderhöhe
bis zu einem Drittel der Gesamt-
kosten. Die Spendenkonten sind
auf der städtischen Homepage
unter www.neustadt-a-rbge.de/
stadtpolitik/praeventionsrat hin-
terlegt.

2021 hatte der Präventionsrat
unter anderem die Projekte „Ro-
te Bänke“ gegen Gewalt an
Frauen, ein Kunstwerk mit dem
Titel „Kinder sind unschlagbar“
und eine Gewaltpräventionsral-
lyederJugendpflegeunterstützt.

Der FC Wacker nimmt unter-
dessen gern weitere Referees in
seinen Reihen auf. Ein Schieds-
richterlehrgang in Präsenz star-
tet bereits im Januar, im März
folgt ein Onlinelehrgang. An-
meldungennimmtFrankSpliste-
ser unter Telefon (05032)
892036 oder per E-Mail an
fsplissy@gmx.de an.

„Neustadt für Vielfalt“: Die Wa-
cker-Schiedsrichter Steffen Be-
cker (von links), Ulrich Lohmann,
Gerald Boettcher, Frank Splisteser,
Steffen Klisch und Naser Ali zei-
gen den neuen Look. FOTO: PRIVAT

Von Beate Ney-Janßen

stolz“, sagt Biederbeck. Eine freie
Stelle als Lehrer führte ihn 1974
nachNeustadt,woeranverschiede-
nenSchulenundzuletztamGymna-
sium lehrte. Mittlerweile ist der 73-
Jährige im Ruhestand.

In Neustadt engagiert er sich seit
vielen Jahren fürdieFriedensbewe-
gung. Vergilbte Zeitungsartikel aus
den Achtziger- und Neunzigerjah-
ren berichten von den vielfältigen
Aktionen der damaligen Gruppen
und Vereine: von Menschenketten,
dem symbolischen Zersägen von
Raketennachbauten bis hin zur
Großdemo gegen den Golfkrieg
1991 mit 4000 Teilnehmenden vor
denTorendes Fliegerhorsts. Dass es
für so viel Hartnäckigkeit nicht im-

Eines seiner Lieblingsfotos: Gerhard
Biederbeck demonstriert vor der Wil-
helmstein-Kaserne in Luttmersen.

FOTO: DIRK MISSLISCH
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