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Die Knef lebt als „Sünderin“ wieder auf

VON CHRISTA BROCKMANN

Bendestorf. Für die Letzten gab
es nur noch Stehplätze: Zur Ein-
weihung des Bendestorfer Film-
museums auf dem ehemaligen
Studiogelände waren Vertreter
aus Kultur, Politik und aus der
Lüneburger Heide gekommen.
Gespannt saßen sie auf samtro-
ten und dunkelblauen Sesseln
im ehemaligen Produzentenkino.
Die Gruppe Tornado Rosenberg
& Friends sorgte für flotte Musik.
AlsEhrengastwarPaulvonSchell,
Witwer der legendären Hildegard
Knef, dabei. Im Jahr 1951 hatte
sie in Bendestorf den Skandal-
film „Die Sünderin“ gedreht und
mit ihrer kurzen Nacktszene das
brave Nachkriegsdeutschland in
Aufruhr gebracht.
„Wir erinnern jetzt am Origi-

nalschauplatz an die Bendestor-
fer Filmgeschichte, die hier vor
genau 70 Jahren ihren Anfang
nahm“, sagteWalfriedMalleskat,
Vorsitzender des Freundeskreises
Bendestorfer Filmmuseum, der
die neue Einrichtung betreibt.
„Im Frühjahr 1947 hatteRolfMey-
er, Gründer der Jungen Film Uni-
on, die Lizenz zur Herstellung
von Unterhaltungsfilmen erhal-
ten.Wir lassen aber nicht nur die
Vergangenheit von Klein-Heide-
Hollywood wieder aufleben, son-
dern spannen den Bogen zur fil-

merischen, digitalen Neuzeit“,
kündigteMalleskat an. Neben der
Permanent-Schaumit wuchtigen
Scheinwerfern, Kameras, Film–
szenen auf der Leinwand, Schnei-
detischen, Kinoplakaten und
Drehbüchern werden im Tiefge-
schoss auf einer Fläche von 180
Quadratmetern wechselnde Aus-
stellungen gezeigt. Nachwuchsfil-
mer und Jugendliche können hier
schon bald in Workshops ihre
eigenen Filme erstellen. Dank des
separaten Eingangs haben Schu-
len, Vereine, Firmen und alle an-
deren Interessenten dieMöglich-
keit, diese Fläche unabhängig
vom Museum zu nutzen.

Das Filmmuseum befindet
sich im Obergeschoss des frühe-
renVerwaltungsgebäudes, das bis
vor wenigen Jahren als Tonstudio
genutzt worden war. Herzstück
ist der einstige Vorführsaal aus
den 1950er-Jahren, der künftig als
kommunales Kino für ästheti-
sche und nichtkommerzielle Pro-
duktionen fungieren soll.

Freundeskreis Filmmuseum
bringt erhebliche Eigenmittel auf

Landrat Rainer Rempewürdigte
die Leistung des Freundeskreises
Filmmuseum. 150000 Euro habe
dieser für denKauf des Gebäudes
selbst aufgebracht, weitere

250000 Euro seien aus EU-Mit-
teln geflossen.
Paul von Schell schilderte, wie

seine Frau Hildegard Knef ihre
Zeit als „Sünderin“ in Bendestorf
erlebte: „Sie hatte sich zu ihrem
Vorstellungstermin bei Regisseur
Willi Forst völlig neu eingekleidet
und wie für eine Expedition aus-
gestattet. Unter anderem hatte
sie Tropfen gegen Schlaflosigkeit,
Hexenschuss, Haarausfall und
Ohrensausen im Gepäck“, sagte
er. Eine 1950er-Jahre-Moden-
schau unter der Regie von Corin-
na Lenz und Ausschnitte aus
Bendestorfer Filmen vervollstän-
digen das Programm. 850676

Filmmuseum in
Bendestorf wird mit
Modenschau und

Live-Musik eingeweiht

„Meine Vision
ist Gesellschaft
für alle“

Schneverdingen. Erst Cittaslow,
nun auch noch „Kommune in-
klusiv“: Schneverdingen ist da-
bei, sich mit anderen Städten in
Deutschland – nach Aufnahme
in das internationale Cittaslow-
Netzwerk auch weltweit – zu
vernetzen. Für Bürgermeisterin
Meike Moog-Steffens passt bei-
des gut zusammen: Bei Cittaslow,
dem selbsterklärten Zusammen-
schluss kleiner, lebenswerter
Städte, sei die Inklusion eben-
falls ein großes Thema, sagt sie.
Und noch etwas passt gut zu-

sammen, wie Gerhard Suder von
der Lebenshilfe Soltau findet –
nämlich die Aktion-Mensch-Initi-
ative „Kommune inklusiv“mit der
Stadt Schneverdingen. Lebenshil-
fe und Stadt hielten einen „kurzen
Draht“ zueinander, wie es von bei-
den Seiten heißt. Zudem gebe es
in der Heideblütenstadt bereits
eine gute Vernetzung. Deshalb
sprach Suder im vergangenen Jahr

Moog-Steffens an, ob man sich
gemeinsam bewerben solle – und
bekam prompt eine Zusage.
ImRahmen der Zusammenar-

beit soll in Schneverdingen nun
zunächst ein „gut funktionieren-
des Inklusionsnetzwerk“mit vie-
len Partnern vor Ort aufgebaut
werden, dann sollenMaßnahmen
für Barrierefreiheit und inklusive
Bildung sowie Kultur- und Frei-
zeitveranstaltungen folgen.
Moog-Steffens und Suder haben
Stärken und Schwächen der Stadt
analysiert und darauf die gemein-
same Bewerbung aufgebaut. Ziel
ist, einen „Leuchtturm“ zu bauen:
einen Sozialraum, der auf andere
Kommunen übertragbar ist.
„Meine Vision ist eine Gesell-
schaft für alle“, sagt Suder.
Die „Kommune inklusiv“-Ko-

ordinatorinnen sollen auch die
ehrenamtlichen Flüchtlingshel-
fer in Schneverdingen unterstüt-
zen. Suder sieht die Arbeit der
beiden Frauen „irgendwo zwi-
schenWanderprediger undHan-
delsvertreter“. Sie seien mit ih-
rem geplanten Büro im Rathaus
genau an der richtigen Stelle an-
gesiedelt, sollten aber auch viel
unterwegs sein – unter anderem
in die vier anderen „Kommune
inklusiv“-Orte. Aktion Mensch
biete zudem vieleMöglichkeiten
zur Fortbildung. ph 850782

Lebenshilfe-Chef
Gerhard Suder und

Bürgermeisterin Meike
Moog-Steffens
wollen Inklusion
voranbringen

Alte Kinoplakate und Fotos der legendären Hildegard Knef als „Sünderin“ erinnern an die Bendestor-
fer Filmproduktionen. Foto: cb


