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Anfang 2019 sollte die Ho-
gendiekbrücke nur ge-
schrubbt werden, Ende des
Jahres stand fest, dass die
Klappbrücke nach holländi-
schem Vorbild einen ganz
neuen Anstrich braucht.
Mehr als 50 000 Euro kostet
das Reinemachen der Brü-
cke, die Gemeinden Mitteln-
kirchen und Steinkirchen so-
wie die Samtgemeinde Lühe
beteiligen sich. „Die Hogen-
diekbrücke ist ein unglaub-
lich wichtiges Wahrzeichen –
nicht nur für die Gemeinde
Steinkirchen, sondern für
das ganze Alte Land“, erklärt
Bürgermeisterin Sonja Zinke
die kostspieligen Sanierungs-
arbeiten. „Es ist das Erste,
woran man denkt und das
Erste, was einem hier ins Au-
ge fällt.“

Genau deshalb soll die
Brücke wieder strahlen. Da
ein Gerüst laut Zinke zu teu-
er wäre, werden die umwelt-
gerechten Malerarbeiten
spektakulär: Freikletterer der
Firma „R&F Solution“ aus
Winsen an der Luhe über-
nehmen das Streichen. An-
gekündigt haben sich die
Maler für den 14. Juni. Für
die Arbeiten sind im Idealfall
zwei Wochen gutes Wetter
am Stück nötig, daher ist der
Termin vorerst ohne Gewähr.
„Wenn kurz vorher zehn Ta-
ge Regen angesagt sind, wird
es verschoben“, sagt Zinke.

Während die Maler zugan-
ge sind, möchte Zinke ein
ganz besonderes Souvenir
unter die Leute bringen: eine

Aufklappkarte der Hogen-
diekbrücke. Die Pop-up-Kar-
ten gibt es seit etwas mehr

als einem Monat – und sie
sind begehrt. Die Idee
stammt von Sonja Zinke und

Monika Stumpf, Inhaberin
von „Unikate“ in Steinkir-
chen. In dem Geschäft für

handgefertigte Arbeiten gibt
es ohnehin schon einiges an
Fanartikeln für das Altländer
Wahrzeichen: Stickereien,
Gläser oder auch Tee – auch
diese sollen während der
Malerarbei-
ten in der
Nähe der
Brücke ver-
kauft wer-
den. Mit der
Klappkarte
hat das Ge-
schäft in der
Ortsmitte
von Steinkir-
chen jetzt
Nachschub
in Sachen Merchandising.
Sonja Zinke legte die Karten
zwischenzeitlich auch in den
Tourist-Infos aus.

Und wer eine Karte kauft,
der tut übrigens Gutes, denn
der Gewinn fließt in den Er-
halt der Hogendiekbrücke.
Eine Karte kostet 6,95 Euro,
pro Verkauf fließen 3 Euro in
die Spendenkasse. „Es darf
aber jeder auch mehr geben“,
sagt Monika Stumpf. Genau
das würden viele tun, der gu-
te Zweck scheint zu über-
zeugen.

Die Karten stammen aus
dem Online-Shop „diese-

klappkarten.de“, der 3-D-
Kunstwerke und Pop-up-
Karten anbietet. 300 Stück
haben Sonja Zinke und Mo-
nika Stumpf zunächst be-
stellt, die ersten Karten wa-
ren schnell verkauft. 200
Stück orderten die beiden
nach, doch auch die sind
schon weitestgehend vergrif-
fen. Die letzen 100 Stück hat
Sonja Zinke extra für Juni
aufbewahrt. „Wir ordern ger-
ne noch nach, wenn die Kar-
ten weiter so gefragt sind“,
sagt sie. Besonders wenn der
Tourismus im Alten Land
mit den zunehmenden Coro-
na-Lockerungen wieder ins
Rollen kommt, könnten die
Pop-up-Karten ein beliebtes
Souvenir werden.

Steinkirchens Bürgermeis-
terin will spätestens dann
noch mal mit dem Touris-
musverband sprechen, wo
die Karten noch hingehen

könnten,
wenn die
Saison ir-
gendwann
wieder rich-
tig anläuft.
„Ich persön-
lich finde,
dass wir
mehr von
solchen klei-
nen, hoch-
wertigen Ge-

schenkartikeln gebrauchen
können“, sagt Dr. Monika
Rulle, Geschäftsführerin des
Tourismusverbandes. Sie bie-
tet an, für den Verkauf die
Kontakte zu den Mitgliedern
zu nutzen, denn der Verband
selbst hat keinen Shop.

In den Augen von Sonja
Zinke könnten die Klapp-
karten der Anfang von einer
größeren Serie werden. „Wir
fangen jetzt erst mal klein
an“, sagt sie und lässt durch-
blicken: Sie würde sich
durchaus weitere Merchan-
dising-Artikel mit der Ho-
gendiekbrücke wünschen.

Spektakuläre Malerarbeiten im Juni
Freikletterer streichen in wenigen Wochen die Hogendiekbrücke – Spendensammlung mit beliebter Pop up Karte des Wahrzeichens

STEINKIRCHEN. Am 14. Juni
sollen sie starten, die spek
takulären Malerarbeiten an
der Hogendiekbrücke in
Steinkirchen: Freikletterer
streichen das touristische
Wahrzeichen, vorausge
setzt das Wetter spielt mit.
Eine kleine Version der Ho
gendiekbrücke erfreut sich
derweil großer Beliebtheit
– und trägt zum Erhalt des
beliebten Ausflugsziels bei.

Von Mario Battmer

Die Aufklappkarte zeigt die Hogendiekbrücke, ein
Wahrzeichen und beliebtes Ausflugsziel in Steinkirchen. 

Die
Hogendiek
brücke in
Steinkirchen
soll wieder in
altem Glanz
strahlen.
Dafür rücken
Mitte Juni
Freikletterer
an.

Fotos: Battmer

ie Geschichte der
Steinkirchener Brü-
cken geht mindestens

bis auf das Jahr 1880 zurück.
Dort ist dokumentiert wor-
den, dass die Gemeinde einen
Zuschuss für den Brücken-
neubau vom Königshaus in
Hannover benötigt. So wurde
1881 die Holzklappe-Brücke
am alten Steinkirchener
Markt gebaut – die auch ein
Vorbild für die Hogendiek-
brücke war, die ein gutes
Jahrhundert später 1974 von
den Gemeinden Steinkirchen
und Mittelnkirchen errichtet
wurde, als feste Überquerung
über die Lühe für Fußgänger.

Die Hogendiekbrücke ge-
hört seit jeher zu den belieb-
testen Touristenzielen und
Wahrzeichen im Alten Land.
In der Optik ist sie eine
Klappbrücke im holländi-
schen Stil, öffnen lässt sie
sich aber nicht. Der holländi-

D sche Stil ist ein Testament der
Altländer Geschichte. Inzwi-
schen gilt die Brücke als ty-
pisch für die heimische
Deichlandschaft, weil sie mit
ihrer an Zugbrücken erin-
nernden Form auch den Ein-
fluss der Holländer im Alten
Land verdeutlicht. Die hatten
einst das Alte Land trocken-
gelegt und so nutzbar ge-

macht. Spuren ihres Wirkens
sind an vielen Stellen im Al-
ten Land zu finden. Derartige
Brücken gab es neben Stein-
kirchen auch in Estebrügge,
wo heute noch Brückendre-
her die Durchfahrt über die
Este ermöglichen.

Die aktuelle Hogendiek-
brücke ist ein Nachbau der
Originalbrücke, die ursprüng-

lich ein paar Meter weiter
flussaufwärts stand. Nach fast
40 Jahren verrottete die Brü-
cke langsam. Die Verantwort-
lichen entschlossen sich nach
längeren Überlegungen für ei-
nen Neubau. Kostenpunkt:
etwa 400 000 Euro, darunter
aber auch Gelder aus der Lea-
der-Förderung. Die Optik
sollte wegen der historischen
Bedeutung erhalten bleiben.

So wurde die neue Brücke
im August 2014 errichtet. Die
Originalbrücke blieb in der
Bauzeit stehen, da auch viele
Kinder diese auf dem Weg
zur Schule nutzten. Wenig
später wurde die alte Brücke
abgerissen. Kurzzeitig stan-
den beide Brücken nur weni-
ge Meter von einander ent-
fernt, gerade dann war zu se-
hen, wie der Zahn der Zeit
an der Brücke genagt hat.
Nun bekommt ihr Nachfolger
einen Neuanstrich. (bat)

Geschichte der Hogendiekbrücke
1975 wurde die Original Brücke nach Vorbild holländischer Klappbrücken errichtet

Die alte Hogendiekbrücke im Jahr 1975. Foto: Altänder Archiv

Beim genauen Blick wird deutlich, dass die Hogendiekbrücke
einen neuen Anstrich gebrauchen kann.

Bürgermeisterin Sonja Zinke

» Die Hogendiekbrücke
ist ein unglaublich
wichtiges Wahrzeichen
– nicht nur für die
Gemeinde Steinkirchen,
sondern für das ganze
Alte Land. «
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JORK. Jungfernfahrt im Muse-
um Altes Land in Wester-
jork: Der Vorstandsvorsit-
zende der Sparkasse Stade-
Altes Land und Hausherr,
Wolfgang Schult, hat den
Aufzug in Betrieb genom-
men. „Jetzt ist das Museum
endlich barrierefrei“, sagte
der Bürgermeister, Matthias
Riel. Rund 36 000 Euro hat
die Gemeinde Jork investiert,
15 000 Euro davon aus Ei-
genmitteln.

Der Großteil des Geldes
stammt aus dem „Soforthilfe-
programm Heimatmuseen“
der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur

und Medien, Staatsministe-
rin Monika Grütters (CDU).
Auch Gemeindebücherei
und Altländer Archiv haben
bereits von der Corona-För-
derung profitiert. „Es ist ein
großer Schritt nach vorne“,
waren sich Archivleiterin Dr.
Kai Rump, im Rathaus für
das Museum verantwortlich,
und der ehrenamtliche Leiter
Dieter-Theodor Bohlmann
einig.

Durch den Aufzug – einge-
baut im Bereich des früheren
Info-Tresens am Eingang –
können nunmehr insbeson-
dere Ältere, Rollstuhlfahrer
und Eltern mit Kinderwagen
die Ausstellungen, Konzerte

und Vorträge auf dem Heu-
boden des Kohlmeierschen
Hofs von 1711/1825 in
Westerjork 49 – bereits seit
1990 als Museum genutzt –
barrierefrei erreichen. „Oft
mussten Feuerwehrleute die
Rollstuhlfahrer nach oben
tragen“, sagt Bohlmann. Das
Museum mit den Schwer-
punkten Alltags-, Kultur-
und Technikgeschichte des
Alten Landes werde von dem
Einbau des Aufzugs profitie-
ren.

Außerdem hat das Muse-
um einen neuen Info-Tresen
(Kosten: 6000 Euro) bekom-
men. Im Schnitt begrüße das
Team rund 20 000 Besucher

im Jahr (vor Corona) und
stelle für Einheimische und
Touristen „einen kulturellen
Eckpfeiler dar“, so Riel. Das
Museum öffnet – abhängig
von den Corona-Auflagen –

dienstags bis sonntags von
11 bis 17 Uhr. Zu sehen ist
die Sonderausstellung „800
Jahre Jork-Borstel: Men-
schen der Ortsgeschichte“.

www.jork.de

Nach 30 Jahren geht es
aufwärts im Museum
Barrierefrei: Museum Altes Land hat jetzt einen Aufzug

 Von Björn Vasel

Ortstermin im Museum: Archivleiterin Dr. Kai Rump,
Sparkassen Vorstand Wolfgang Schult, Bürgermeister Matthias
Riel, Leiter Dieter Theodor Bohlmann und Peter Mordhorst vom
Bauamt (von links). Foto: Vasel

In Niedersachsen werde die
Förderung von Drohnen-
technik durch das Bundes-
ministerium „gut angenom-
men“, sagte Klöckner. Bei
der Jägerschaft im Landkreis
Stade nahm die Bundesmi-
nisterin für Ernährung und
Landwirtschaft an einer Vor-
führung der Rettung von
Rehkitzen per Drohne teil.
Mit Unterstützung des Mi-
nisteriums hat der Verein Jä-
gerschaft Landkreis Stade
e.V zwei Drohnen und die
entsprechende Technik für
rund 12 000 Euro beschafft.

Schätzungen zufolge wer-
den jedes Jahr Tausende
Rehkitze getötet, wenn die
Landwirte ihre Wiesen mä-
hen. Aus den Kabinen der
großen Maschinen können
die Fahrer die Wildtiere in
dichten Grasbeständen oft
nicht entdecken. Durch
Drohnen, die mit Wärme-
bildkameras ausgestattet
sind, können die Rehkitze
„nach bisherigen Erfahrun-
gen am effektivsten gerettet
werden“. Diese sind in der
Anschaffung jedoch relativ
teuer.

Aus diesem Grund fördert
das Bundeslandwirtschafts-
ministerium seit Mitte März
2021 die Anschaffung der
Technik mit insgesamt rund
drei Millionen Euro. Aus
dem Land Niedersachsen
nehmen derzeit 65 Teil-
nehmer an diesem Drohnen-
förderprogramm teil.

Bundesweit wurden rund
190 Förderanträge mit einem
Volumen von rund einer
Million Euro bewilligt. Und:
Anträge können noch bis
September gestellt werden.
„Unser Programm ist ein Er-
folg, es wird sehr gut ange-
nommen – auch in Nieder-
sachsen. Das ist wichtig, da
mit der Hilfe von Drohnen,
die mit Wärmebildkameras
ausgestattet sind, Rehkitze
schnell und effektiv gefun-
den und gerettet werden
können“, betonte Bundes-
ministerin Julia Klöckner.
Mit der Millionen-Förderung
leiste der Bund einen Bei-
trag, diese Technik in die
Fläche zu bringen. „Damit
stärken wir den Tierschutz.
Ich danke allen, die sich hier
engagieren“, sagte Klöckner.

Anträge für die Förder-
maßnahme können noch bis

zum 1. September 2021 ge-
stellt werden. Gefördert wird
die Anschaffung von bis zu
zwei Drohnen mit Wärme-
bildkameras und zugehöri-
gen Ersatzakkus. Die Förde-
rung pro Drohne beträgt da-
bei 60 Prozent beziehungs-
weise maximal 4000 Euro
der zuwendungsfähigen Aus-
gaben. Antragsberechtigt
sind eingetragene Vereine, zu
deren satzungsgemäßen Auf-
gaben die Pflege und Förde-
rung des Jagdwesens sowie
des Tier-, Natur- und Land-
schaftsschutzes oder die Ret-
tung von Wildtieren gehören.

Weitere Infos zum Förder-
programm und das Online-
Antragsformular gibt es auf
den Seiten der Bundesanstalt

für Landwirtschaft und Er-
nährung (BLE). Und wie
funktioniert es? Der Land-
wirt ruft vorher bei der

Kreis-Jägerschaft an, damit
die Drohne mit einer Wär-
mebildkamera frühmorgens
in die Luft gehen kann. Um
diese Zeit sind die Tempera-
turen niedrig, und die Wär-

mebildkamera zeigt die Wär-
mequellen wie Tiere gut an.
Werden Kitze entdeckt, wer-
den diese vorsichtig und mit
Einmalhandschuhen in ver-
schließbare Doppel-Wäsche-
korbe gesetzt – und am Rand
bis zum Ende des Mähens
abgestellt. „Die Ricke bleibt
in 50 bis 100 Metern Entfer-
nung“, erklärt Markus Kru-
ckenberg von der Stader
Kreisjägerschaft, Obmann
für Wildtierrettung und
Drohneneinsatz bei der Jä-
gerschaft. „Der Einsatz ist für
den Landwirt nicht mit wei-
teren Ausgaben verbunden,
erklärt Susanne Ruppel, Ob-
frau für die Öffentlichkeitsar-
beit bei der Kreisjägerschaft.
„Es ist ein sorgenfreies und

ehrenamtliches Angebot für
die Natur“, sagt Ruppel. Eine
Spende ist aber immer gern
gesehen. Am Ende des Mäh-
vorgangs, wenn die Maschi-
nen das Gras niedergelegt
haben, werden die Körbe ge-
öffnet und die Kitze in die
Freiheit entlassen. Der
Mensch zieht sich zurück,
die Ricke holt ihr Kitz ab.

Die Stader Kreisjäger-
schaft hat vier Drohnensyste-
me im Einsatz, die per Wär-
mebildkamera aus der Luft
auf die Suche nach Wildtie-
ren gehen. Ansprechpartner
ist Markus Kruckenberg,
Kontakt: 0171/ 3 65 48 61,
am besten 24 Stunden vor
der geplanten Mahd.

www.ble.de

Kampf gegen den Mähtod
Kreis Jägerschaft stellt Bundeslandwirtschaftsministerin auf der Esteburg die Rehkitz Rettung mit Drohne vor

JORK MOORENDE.  Drohnen
retten Leben – auch in der
Landwirtschaft: Bundes
landwirtschaftsministerin
Julia Klöckner (CDU) hat
sich bei einer Vorführung
der Jägerschaft im Land
kreis Stade im Obstbau
zentrum Esteburg über
die Rehkitz Rettung mit
Drohnenhilfe informiert.

Jäger und Drohnenpilot Claus Duderstadt (links) erklärt Bun
deslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) die Technik.

Julia Klöckner (CDU),

Bundesministerin für Ernäh

rung und Landwirtschaft

» Damit stärken wir
den Tierschutz. Ich dan
ke allen, die sich hier
engagieren. «

Start  und Landeplatz der Reh
kitzretter Drohne.

Rehkitze kommen während der
Mahd in Wäschekörbe.

Die Drohne verfügt über eine Wärmebildkamera, um die Rehkitze (auf der Esteburg waren es Menschen) zu finden.  Fotos: Vasel

Von Björn Vasel

JORK. Das Altländer Blüten-
fest ist 2020 und 2021 der
Corona-Pandemie zum Op-
fer gefallen, die Blütenkö-
nigin Marina Tajger aus
Jork ist weiterhin im Amt.
So ganz wollte die Gemein-
de Jork das Fest allerdings
nicht aus dem Kalender
streichen. Deshalb haben
Catharina Wenzel und Mi-

riam Stöckmann vom
Veranstaltungsmanagement
ein Video gedreht. Die Ma-
cher des Festes, das bereits
seit 1982 mehr als 20 000
Besucher anzieht, plaudern
aus dem Nähkästchen. Üb-
rigens: Am 7./8. Mai 2022
soll das Fest wieder steigen.
Das Video gibt es im Netz.
(bv) www.jork.de

O Töne zum Blütenfest

Liebe Leserinnen und Le-
ser.

Sie halten heute beson-
dere Seiten in Ihren Hän-
den: die Ausgabe von TA-
GEBLATT-Extra. Die Re-
dakteure schauen sich re-
gelmäßig im Landkreis um
und berichten ausführlich
über die großen und klei-
nen Dinge des Alltags. Für
die Ausgabe im Bereich der
Samtgemeinde Lühe sowie
der Gemeinde Jork haben
wir diesmal acht Seiten zu-

sammengestellt, darunter
auch Themen, die TAGE-
BLATT-Lesern bekannt
vorkommen können. Sie
wurden noch einmal aufge-
frischt und sollen vor allem
die Neubürger und Nicht-
Leser über ihr direktes Um-
feld, also ihre Nachbar-
schaft informieren.

Das Redaktionsteam
wünscht viel Spaß beim Le-
sen und freut sich über das
rege Interesse der TAGE-
BLATT-Extra-Leser.

Die extra Seiten vom TAGEBLATT
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vorher nachher

Der Betrieb Decken-Gestaltung 
aus Hollern macht jede Decke 
zum „Highlight“. Die 50er, 60er 
und 70er Jahre mögen stilis-
tisch angesagt sein, aber dem 
„Charme“ der braunen Decken-
paneele aus den guten alten 
Zeiten erliegen immer weniger. 
Eher wünschen sich die meisten 
Abhilfe und einen hellen, groß 
wirkenden und gut ausge-leuch-
teten Raum.

Im März 2001 hat Nils Meyer 
mit nur 23 Jahren sein Unter-
nehmen „Deckengestaltung 
Nils Meyer“ gegründet. Seitdem 
hat er gemeinsam mit seinem 
Mitarbeiter tausende Spannde-
cken installiert – sowohl in zahl-
reichen Pri-vathaushalten als 
auch in großen Betrieben. Seine 
Arbeit ist unter anderem in der 
eigenen Ausstellung sowie bei 
Cordes&Graefe, Sanitär Röndigs 

DECKEN ZUM TRÄUMEN: 
SPANN- UND LICHTDECKEN VON NILS MEYER –
FÜR DEN KUNDEN EINE GANZ ENTSPANNTE SACHE

und Beate‘s Frisörladen zu sehen, 
so der Vater von drei Töchtern: „Ich 
bin im gesamten Elbe-Weser-Drei-
eck sowie in Bremen, Hamburg 
und Schleswig-Holstein unter-
wegs.“ Und zwar beinahe jeden 
Tag in einer anderen Stadt: Denn 
die Montage einer Spanndecke 
dauert in der Regel nur einen Tag. 
Das Prinzip der Spanndecke, das 
vor 40 Jahren in Schweden er-
funden wurde, ist so simpel wie 
effektiv. An der Zimmerdecke oder 
Wand wird umlaufend ein Profil-
system angebracht, in das später 
eine strapazierfähige Folie einge-
spannt wird. Diese gibt es in allen 
erdenklichen Farben, in glänzend 
sowie in matt. Sie kann zusätzlich 
mit Licht-Spots versehen oder 
auch als licht-durchlässige („trans-
luzente“) Variante verbaut werden, 
die nach Kundenwunsch bedruckt 
werden kann.

Die Folie ist auch das einzige 
was „verspannt“ sein wird, wenn 
man sich einmal für diese Art 
der Deckenverschönerung ent-
schieden hat. Der Kunde selbst 
kann sich ganz „entspannen“: 
Aufräumen und Putzen entfällt 
fast gänzlich! „Die Montage ist 
eine saubere Sache, da lediglich 
ein paar Löcher gebohrt werden“, 

erklärt Nils Meyer. Nur Tiere und 
Pflanzen müssen kurz raus, weil 
der Raum auf 35 bis 40 Grad Cel-
sius erwärmt wird, um die Folie 
für den Einbau elastischer zu 
machen. Ein weiterer Pluspunkt: 
der Zeitfaktor. „Meistens dauert 
alles nur einen Tag“, erläutert der 
Fachmann weiter. So frühstückt 
der Kunde morgens im dunklen 
Retroambiente und kann abends 
ein Dinner im stimmigen Licht-
design genießen. „Ich bin jeden 
Tag woanders und jeden Tag freut 
sich ein andere Kunde“, berichtet 
Nils Meyer, der auch schon bei 
großen Firmen wie P&C, Doug-
las und Tom Tailor in Hamburg 
Lichtdecken eingebaut hat. Der 
individuelle Wunsch des Kun-
den ist dem leidenschaftlichen 
Licht- und Deckengestalter Nils 
Meyer ein großes Anliegen. 
Der inzwischen dreifache Fami-
lienvater kommt deswegen auch 
mal außerhalb der normalen 
Geschäftszeiten zum Planungs-
gespräch. „Meine Kunden müs-
sen sich für ein Gespräch mit mir 
nicht extra frei nehmen“. Also gilt 
auch für die Planung das Mot-
to: Entspannung pur. Mit dem 
Know-How von Nils Meyer findet 
so jeder leicht seine individuelle 
Traum-Decke.

Bea   Kietzmann

Dessous · Bademode · Nachtwäsche
Brautdessous · Still- & Sport-BHs und mehr... 

in den Größen 60 - 130 / Cups A - N

Bahnhofstr. 17 · Buxtehude 
Tel. 0 41 61 / 732 72 20

www.sie-dessousundmehr.de 

Freiheit ist …
sich selbst treu zu sein.

Ursprünglich wollten beide
Freibäder wenigstens Mitte
Mai die Freibadsaison ein-
läuten, doch die aktuelle Co-
rona-Verordnung lässt das
nicht zu. Die generelle Öff-
nung von Freibädern ist in
vielen Bundesländern erst im
nächsten Lockerungsschritt
vorgesehen, auch in Nieder-
sachsen. Immerhin sind
Schwimmkurse erlaubt, un-
ter Wahrung eines Hygiene-
konzeptes. Das können die
Bäder vom vergangenen

Sommer aus der Schublade
holen.

Nach aktueller Corona-
Verordnung müssen Unter-
richtende und volljährige
Teilnehmer negativ getestet
sein. Die Schwimmmeister in
Horneburg und Twielenfleth
rechnen auch nach der gene-
rellen Öffnung damit, dass
die Auflagen ähnlich wie im
vergangenen Sommer sind.

Die Vorbereitungen laufen
auf Hochtouren. Der Früh-
jahrsputz ist erledigt, das

Schwimmbecken befüllt,
jetzt muss das Wasser noch
erwärmt werden auf
24 Grad. „Wir können direkt
nach Pfingsten starten“, sagt
Berit Ney, Schwimmmeiste-
rin im Freibad in Twielen-
fleth. Ab Mittwoch, 26. Mai,
dürfen aber erst mal nur Kin-
der ins Bad, wie Samtge-
meindebürgermeister Micha-
el Gosch (CDU) dem TAGE-
BLATT sagte. „Wir wollen
für Kinderschwimmkurse
und Schulen aufmachen. Er-
wachsene bitte ich noch um
etwas Geduld.“ Ein Anmel-
deportal für Schulen und
Vereine wird in den kom-
menden Tagen im Internet
freigeschaltet.

„Was möglich ist, das ma-
chen wir“, sagt Matthias
Herwede, „sonst bleiben
ganz besonders die Kinder

bei Schwimmkursen völlig
auf der Strecke.“

„Gerade für Kinder ist es
total wichtig, schwimmen zu
lernen“, sagte Rainer Bohm-
bach, DLRG-Vorsitzender in
Horneburg und stellvertre-
tender DLRG-Leiter für den
Bezirk Stade. Bohmbach
meint weiter: „Nicht nur wir
freuen uns, dass es wieder
losgehen kann, auch die El-
tern und die Kinder.“ Nach

mehr als einem Jahr mit ein-
geschränkten Lehrmöglich-
keiten gebe es Rückstau. Ei-
ne Generation von Nicht-
schwimmern – wie es an
mancher Stelle heißt – fürch-
te Bohmbach nicht. Er wisse,
dass viel Arbeit anstehen
wird in den Freibädern: „Wer
jetzt nicht schwimmen lernt,
bleibt ein Nichtschwimmer.
Die Ausbildung müssen wir
nachholen.“

Erst mal nur Schwimmkurse
Kinder dürfen zuerst ins Wasser: Unterricht startet in den Freibädern in Horneburg und Twielenfleth

TWIELENFLETH/ HORNEBURG. Wann es in diesem Sommer
wirklich mit dem Badespaß in den Freibädern losgehen
kann, ist weiter offen. Immerhin dürfen Schwimmkurse
und Unterricht schon starten, das wollen die Bäder in Hor
neburg und Twielenfleth auch anbieten. Die Altländer
brauchen allerdings noch etwas Vorlaufzeit.

                                                                                                                  

In Horneburg hingegen stehen
sie schon in den Startlöchern.
„Für die nächste Woche hat sich
die Oberschule schon Termine
gebucht“, sagte Schwimmmeis
ter Martin Vieweg. Er freue sich,
dass es jetzt langsam wieder los

geht: „Es war schon ein bisschen
dröge.“
Auch hier bleibt das Bad erst mal
für Kurse und Unterricht den Kin
dern vorbehalten – allerdings
sollen auch Mitglieder der
(DLRG) trainieren können.

Horneburger Freibad bereit

 Von Mario Battmer

Das Team im
Freibad in
Twielenfleth
hisst die Flaggen
für den Restart:
Kurz nach
Pfingsten geht
es wieder mit
Kinderschwimm
kursen und
unterricht los.

Foto: Battmer
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Wir sind weiterhin von Montag 
bis Samstag für Sie da!

Täglich frische Erdbeeren 
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Dachdeckermeister
Bau-Ingenieur

Bedachungsgeschäft
Gegr. 1904

Carl-Holst-Straße 5 · 21720 Steinkirchen
Telefon 0 41 42 / 24 15 · Fax 0 4142 / 24 95

�ºº“ ’“Ýç]ççñμ´Ý„ÞÛø“μ t I“ÛÝ¦μºˇu¸“ ’“Û]çñμ´ ˇø NÛ]ñ“Û„]ºº

’“ Ý ç] ç çñμ´Ý ˇμÝ ç ˇ çñ ç

5μ¸É (]ÛÞº] Lˇ“ø“ÛÝ

>]çç“μçúˇ“ç“ ïä
N“º“„Þμ ˝ ¿®äï ˛ äfl ¿Ð

úúúÉÝˇ“ø“ÛÝ˛„“ˇμ¡çÉ¡“

Autohaus Dicks GmbH

Cranzer Elbdeich 43 · 21129 Hamburg-Cranz
Tel : 040 / 745 93 58 · Fax: 040 / 745 74 43

E-Mail: service@autohaus-dicks.de
Internet: www.autohaus-dicks.de

„Schlussverkauf, alles muss
weg“, hieß es. Lange Schlan-
gen bildeten sich beim
Schlussverkauf der Obst-
gemeinschaftsbrennerei am
Sonnabend, 8. Mai. Die
Restbestände wurden „letzt-
malig“ an jedermann ver-
kauft, vom Apfelbrand über
Obstler und Liköre bis hin
zu Gläsern. Privatpersonen,
Hofladenbesitzer und Wo-
chenmarktbeschicker deck-
ten sich ein, einige fuhren
mehrfach mit dem Pkw vor.

In der Woche davor hatten
die Liquidatoren Jacob
Stechmann und Reinhard
Dunker wehmütig die letzte
Abfüllung des Altländer Ap-
felbrands begleitet, drei bis
fünf Jahre in den Fässern aus

Limousineiche gereift. Viele
der 950 Mitglieder, unter ih-
nen Obstbauern mit Hofla-
den oder Wochenmarkt-
stand, haben sich bereits mit
Restbeständen eingedeckt.

Eine große Brennblase ist
bereits demontiert und nach
Süddeutschland verkauft
worden, so der ehemalige
Volksbank-Chef Reinhard
Dunker. Dieser ist, gemein-
sam mit dem Vorstandsvor-
sitzenden Jacob Stechmann,
einer von vier Liquidatoren.
Wie berichtet, hatte die im
Mai 1969 in Bellmanns Ho-
tel in Nottensdorf gegründe-
te Genossenschaft im De-
zember 2020 ihre Auflösung
beschlossen. „Es war eigent-
lich ein kerngesundes Unter-

nehmen“, sagt Reinhard
Dunker. „Durch die Abschaf-
fung des Branntweinmono-
pols waren wir letztlich nicht
mehr konkurrenzfähig, trotz
guter Produkte“, sagt Stech-
mann. Dieses Monopol –
letztlich eine Subvention –
war zum 31. Dezember 2017
aufgrund der EU-Wettbe-
werbsregeln gefallen, vorher
hatte die Bundesmonopol-
verwaltung für Branntwein
(BfB) den Großteil des In-
dustrierohalkohols abge-
nommen. Rund 85 Prozent
des angelieferten Obstes
wurden in Guderhandviertel
zu Rohalkohol verarbeitet,
15 Prozent über den Fein-
brand unter anderem zu
Obstbränden und -likören
veredelt. 1976 hatten die Alt-
länder eine Feinbrennblase
zur Obstbrand-Herstellung
gekauft. Im Jahr 2016 waren
es noch rund 250 000 Liter.
Bis zu 50 Prozent der Erlöse
resultierten aus dem Verkauf
des Rohalkohols an die BfB.
Der Wegfall des Geschäftsfel-
des, steuerliche Nachteile
und die Größe der Brennerei
ließen letztlich laut der Gut-

achter des Genossenschafts-
verbandes „keine nachhalti-
ge wirtschaftliche Perspekti-
ve für die Genossenschaft er-
kennen“. Bis zu 12 000 Ton-
nen Obst im Jahr wurden
verarbeitet.

Die Freimuth-Gruppe wird
am 17. Mai mit dem Ab-
bruch der Obstgemein-

schaftsbrennerei an der Dol-
lerner Straße (L 125) begin-
nen, ein Teil der Produkti-
ons- und Abfüllanlagen ist
verkauft worden. Riesige
Tanks müssen zerlegt wer-
den. Der größte Teil des
Grundstücks ist an den
Obsthändler Patrick Hau-
schildt aus Jork-Wisch ver-
kauft worden, der einen Ab-
packbetrieb für Obst (das
TAGEBLATT berichtete) er-
richten will. Ein kleinerer
Teil des Grundstücks an der
L 125 sei an einen weiteren
Interessenten veräußert wor-
den. Was unter dem Strich
bei der Liquidation übrig
bleibt, wird im Sommer 2022
an die rund 950 Mitglieder
verteilt. Liquidator Dunker
rechnet mit einem „recht or-
dentlichen Erlös“.

Die 1971/1972 errichtete
Obstbrennerei war die größte
deutsche Obstbrennerei in
Bauernhand. Otto Kammer-
ahl von der Zentralen Obst-
absatz Niederelbe (ZEO)
und Franz Drescher vom Ge-
nossenschaftsverband Nie-
dersachsen waren 1965/1969
die treibenden Kräfte, am 19.
Februar 1972 wurde der ers-
te Industriealkohol gewon-
nen. Familie Stechmann
stellte das 140. und 525. Mit-
glied, zeitweise gab es bis zu
1400. Der langjährige, mehr-
fach für seine Produkte aus-
gezeichnete Brennmeister
der Obstgemeinschaftsbren-
nerei Niederelbe eG, Roland
Müller, wechselt zur Nord-
saft, einem Joint Venture von
Kale & Me und Elbe-Obst-
Fruchtverarbeitung in Hor-
neburg.

Die Markenrechte (Wort-
und Bildmarken) – das Logo
ziert eine Ansicht eines Alt-
länder Fachwerkhauses mit
Prunkpforte in Neuenfelde –
sind noch nicht veräußert
worden. Diese sollen „in der
Region bleiben“, so Stech-
mann. Dann könnte diese
Obstbrennerei-Geschichte
an der Niederelbe in kleinem
Maßstab fortgeschrieben
werden, der Altländer Apfel-
brand weiter gebrannt und
genossen werden.

www.altlaender.com

Letzter Schluck vor dem Abriss
Obstgemeinschaftsbrennerei Niederelbe in Guderhandviertel wird aufgelöst – Lange Schlange beim Schlussverkauf

Die beiden Liquidatoren Jacob Stechmann und Reinhard Dunker (von links) bei der letzten Abfüllung von fassgelagertem Altländer Apfelbrand in der Halle
der Obstgemeinschaftsbrennerei Niederelbe.  Fotos: Vasel

Von Björn Vasel

GUDERHANDVIERTEL. Die Apfelbrände und die Liköre der
Obstgemeinschaftsbrennerei Niederelbe sind wiederholt
prämiert worden. Vor zwei Wochen ist der fassgelagerte
Apfelbrand aus der Sorte Finkenwerder Herbstprinz zum
letzten Mal abgefüllt worden. Ab dieser Woche wird die
1971/1972  errichtete Obstbrennerei in Guderhandviertel
abgerissen. Vorher räumten die Altländer das Lager.

Der Brennmeister der
Obstgemeinschaftsbrennerei
Niederelbe, Roland Müller,
heimste mit seinen Bränden
viele Auszeichnungen ein.

ach dem Ende der
traditionsreichen
Obstgemeinschafts-
brennerei von

1969/1972 ist Nordik in Jork
(noch) die letzte Brennerei
im Alten Land. Destillateur-
meister Arndt Weßel, ehe-
maliger Betriebsleiter des
Malteser-Aquavit-Werkes in
Buxtehude, hatte sich im
Herbst 2012 mit seiner Er-
lebnisbrennerei auf dem
Obsthof Lefers in Osterjork
selbstständig gemacht.

In diesem Jahr packt er die
Umzugskartons, die Nordik-
Edelbrennerei & Spirituo-
senmanufaktur verlegt ihren
Sitz von Jork nach Horne-
burg in die 1950 am Bahnhof
errichteten Produktions- und
Lagergebäude der Firma
Witz. Hier zieht Weßel eine

N Erlebnisbrennerei mit Gast-
ronomie auf.

Um das Jahr 1800 zählte
das Alte Land 37 Brennerei-
en, das geht aus Unterlagen
des Altländer Archivs hervor.
Allein in Jork wurden fünf
und in Steinkirchen vier
Branntweinbrennereien ge-
zählt. Hauptmann Jacob
Kieck berichtet in jenen Jah-
ren, dass die Grönlandfahrer
nicht ohne den Branntwein
aus Jork-Borstel in See sta-
chen. Um das Jahr 1850 ar-
beiteten noch neun Brannt-
weinbrennereien im Alten
Land, sie stellten nicht nur
Branntwein, sondern auch
Braunbier her. Mit Pferde-
wagen wurden die Wirte ver-
sorgt. Dass die Altländer
überhaupt Bier brauten und
Branntwein brannten, war

den Stadern seit dem 17.
Jahrhundert ein Dorn im Au-
ge – sowohl die Schweden
als auch später die Hannove-
raner wollten die Festungs-
stadt stärken.

Nur für den Eigenbedarf
war es laut der schwedischen
Polizeiordnung von 1692
noch zulässig, in den Gast-
stätten durfte lediglich (bis
1852 galt das Stader Brau-
privileg) das Stader und das
Hamburger Bier ausge-
schenkt werden.

Doch für einige Altländer
Gaststätten galt die Vorgabe
nicht, sie hatten noch Brau-
und Branntwein-Konzessio-
nen aus der Zeit der Erz-
bischöfe. Zahlreiche Streitig-
keiten und „handgreifliche
Auseinandersetzungen“ sind
dokumentiert.

Um 1901 gab es erste Ver-
suche der Altländer Obstver-
wertungsgenossenschaft an
der Lühe eGmbH, ähnlich
wie die Süddeutschen auch
an der Niederelbe unter an-
derem Kirschwasser und
Zwetschenbranntwein zu
vermarkten – ohne Erfolg. In
der Weimarer Republik gab
es 1923/1925 mit der Obst-
verwertungs AG in Dollern
den nächsten Versuch, auch
dieser scheiterte. Bis 1948
war nur noch eine private
Brennerei in Betrieb, erzählt
Wolfgang Kaiser in seiner
Geschichte des Obsthandels
im Alten Land. Es handelte
sich um den Obsthof Eck-
hoff in Hollern. Dieser besaß
ein Brennrecht aus der Zeit
des Königreichs Hannover
vor 1866. (bv)

Altländer brennen für den Alkohol
Grönlandfahrer liebten den Branntwein aus dem Alten Land – Konzession der Erzbischöfe
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„Es lief in den ersten Wo-
chen richtig gut“, sagt die
Jung-Selbstständige. Es sei
natürlich ein schwieriger
Start gewesen unter Coro-
na-Bedingungen, gerade weil
nach der Öffnung kurz nach
Ostern die Fallzahlen im
Kreis weit über 100 schos-
sen. Claudia Börger hatte
Glück, da sie auch viele lo-
kale Lebensmittel anbietet,
durfte sie weiterhin öffnen.
Besonders zu Mutter- und
Vatertag habe sie der große
Andrang positiv überrascht.
Sie hatte viele Geschenkkör-
be zu packen.

Heimatverbunden. Regio-
nal. Diese Worte nutzt die
27-jährige Altländerin viel,
wenn sie ihre Geschäftsidee
beschreibt. Darum setzt sich
der Name ihres Unterneh-
mens „Heimatleev“ aus den
Begriffen „Heimat“ und Lie-
be auf Platt „Leev“ zusam-
men. Im Fokus stehen indi-
viduelle Geschenktüten und
-körbe, gefüllt mit Produkten
aus der Region. „Es ist mir
wichtig, zu zeigen, was für
eine Vielfalt an Produkten es
hier bei uns gibt. Das wissen
viele gar nicht“, sagt sie.

Inzwischen hat sie mehre-
re lokale Partner, die ihre Ar-
tikel im Geschäft an der
L 140 verkaufen: Gewürze

von Ankerkraut (Jesteburg),
Skin Gin, „BySusann“ mit
Chutneys aus Stade und eine
Kaffeerösterei aus Hamburg,
um Beispiele zu nennen.
Ebenfalls zum Konzept ge-
hören Regale, in der lokale
Erzeuger ihre Waren präsen-
tieren und verkaufen kön-
nen. Dafür können sie Plätze
mieten. „Die Fächer wurden
toll angenommen“, sagt Bör-
ger. Aktuell sind alle Plätze
belegt mit Seifen, Schmuck,
Holzarbeiten und mehr.

Wenn der Tourismus in
der Region wieder anläuft,
möchte Claudia Börger auch

Anlaufstelle für Touristen
sein – als Tourist-Info für
Hollern-Twielenfleth. Hier
sei die Lage ein Vorteil: Das
Geschäft liegt unweit vom
Feriendorf und dem Anleger
mit der Fährverbindung nach
Hamburg. „Ich hoffe auf den
Sommer und auf Touristen,
ich habe da schon einige Plä-
ne.“ Den Touristen könne sie
über ihre Heimat so einiges
erzählen. „Ich bin hier aufge-
wachsen, kenne das Alte
Land und den Obstbau aus
erster Hand“, sagt Claudia
Börger, die im Alten Land
fest verwurzelt ist.

Geboren und aufgewach-
sen ist sie in Mittelnkirchen,
seit vielen Jahren schon ist
sie im Schützenverein aktiv
und noch viel länger reitet
sie. Und wie es sich im Alten
Land gehört, hat sie auf dem
Hof der Familie in Mitteln-
kirchen mitangepackt. „Das
habe ich immer gerne ge-
macht, aber ich wollte später
etwas anderes machen.“

Nach der Fachhochschul-
reife in Stade absolvierte sie
bei Pioneer in Buxtehude ei-
ne Ausbildung zur Groß-
und Außenhandelskauffrau.
Zwischen Mais und Raps

wurde ihr bewusst, dass ihr
Herz doch mehr für den
Obstbau schlägt, als sie
selbst zunächst dachte. Sie
schloss ein Studium „Pro-
duktionsgartenbau“ in Osna-
brück ab, mit den Schwer-
punkten Obstbau und Be-
triebswirtschaftslehre. Ihre
Abschlussarbeit schrieb sie
in Zusammenarbeit mit Elbe
Obst, wo sie im Anschluss
zwei Jahre im Marketing tä-
tig war, bis Ende 2020. Das
Kaufmännische, Marketing
und durch die Tage auf dem
Wochenmarkt, ist ihr auch
der Verkauf nicht fremd.

Grundlegende Bausteine für
ein erfolgreiches Unterneh-
men sind also vorhanden.

Claudia Börger ist schon
seit Anfang des Jahres mit
„Heimatleev“ in den sozialen
Medien Instagram sowie
Facebook, um die Werbe-
trommel zu rühren und An-
regungen zu sammeln. Zwi-
schenzeitlich hatte sie in ih-
rem Haus in Mittelnkirchen
erste Waren untergebracht,
bevor es im Geschäft losging.

Aktuell arbeitet Claudia
Börger bei Bio Obst Münch,
wo sie trotz Selbstständigkeit
in Teilzeit von Montag bis
Mittwoch weitermachen will.
Denn zunächst soll „Heimat-
leev“ an drei Tagen in der
Woche geöffnet sein, von
Donnerstag bis Sonnabend.
An den anderen Tagen kön-
nen die Kunden per Mail be-
stellen. „Wenn es gut läuft,
könnten weitere Tage und
Angestellte hinzukommen“,
sagt Claudia Börger.

Sie wurde oft gefragt, war-
um sie sich gerade jetzt, in-
mitten einer Pandemie in
jungen Jahren selbstständig
macht. „Selbstständigkeit
war schon länger eine Idee
und jetzt hat es einfach ge-
passt“, sagt sie. Der Laden
wurde frei und das Gefühl
sei richtig gewesen. „Es ist
natürlich jetzt schwierig,
aber da kann was Gutes dar-
aus werden.“

Und sie sieht, allen Coro-
na-Widrigkeiten zum Trotz,
aktuell auch Chancen für ihr
Geschäft. „Regionalität ist
den Menschen durch Coro-
na noch wichtiger gewor-
den“, sagt sie. „Und genau
das ist es ja, was ich zeigen
will.“

www.heimatleev.de

Geschäftsstart trotz Corona gelungen
Claudia Börger eröffnete kurz nach Ostern das Deko  und Geschenkgeschäft „Heimatleev“ in Hollern Twielenfleth

HOLLERN TWIELENFLETH. 

Claudia Börger hat mit dem
Deko  und Geschenkge
schäft „Heimatleev“ den
Sprung in die Selbststän
digkeit gewagt – und zieht
nach den ersten Monaten
ein positives Fazit.

 Von Mario Battmer

Viel Lokales und Regionales: Claudia Börger in ihrem Geschäft „Heimatleev“. Foto: Battmer



Das Angebot des Planungs-
büros EPLA aus Berlin
macht die Größenordnung
des Projekts Jachthafen deut-
lich: Die Pläne sahen ein
77 000 Quadratmeter großes
Hafenbecken vor mit 500 bis
600 Liegeplätzen. Das Inter-
esse für eine solche Anzahl
an Booten schien groß genug
zu sein, für mehr als 300 Lie-
geplätze gab es schriftlich be-
legt konkretes Interesse oder
zum Teil sogar schon Reser-
vierungen. Aber: Die not-
wendigen 225 unterschriebe-
nen Verträge für den ersten
Bauabschnitt mit 300 Liege-
plätzen lagen nicht rechtzei-
tig vor.

Die Planungen waren so-
weit abgeschlossen und es
gab aussichtsreiche Gesprä-
che mit Investoren. Es wurde
sogar bereits für das Projekt
geworben, doch das Vorha-
ben erwies sich als kostspie-
lig. Zu kostspielig, wie es
scheint. Schätzungsweise 3,3
Millionen DM wären alleine
für die Erschließung, Auf-
spülung und Parkflächen nö-
tig gewesen. Viel Geld, selbst
mit Darlehen und Förderun-
gen vom Kreis und dem
Land Niedersachsen – doch
die Kosten für den Jachtha-
fen selbst überstiegen diese
Summen noch um ein Vielfa-
ches. 14 Millionen DM stan-
den im Raum. Interessenten
gab es immer wieder, doch
die Gespräche mit Privatfir-
men scheiterten wegen der
„allgemeinen Wirtschaftslage
sowie der Hochzinspolitik“,
wie es in mehreren Sitzungs-
protokollen im Archiv der
Samtgemeinde Lühe heißt.

Ein Blick zurück: Anfang
der 70er Jahre wollte die Po-
litik – auch auf Kreisebene –
für die „Naherholungszone
Altes Land“ ein neues Ange-
bot schaffen und hatte dafür
die gemeindeeigenen Deich-
flächen bei Siebenhöfen im
Blick. Politik, Verwaltung,
Planungsbehörden, eine ei-
gens gebildete Arbeitsgrup-
pe, der Deutsche Segel-Ver-
band und Architekten zurr-
ten zwischen 1978 und 1980
Planungskonzepte und einen
Bebauungsplan fest. Eine
Genehmigung für den Ha-
fenbetrieb sei auf Abruf zu
bekommen, heißt es in einer
späteren Beschlussvorlage.
Die Pläne fokussierten sich
stets sowohl auf den Innen-
deich als auf den Außen-
deich – der Anleger ging
schon immer Hand in Hand
mit einer Art Feriendorf. Mit
Hafendorf bei Hamburg oder
direkt im Alten Land wurde
der Komplex beworben.

Die Initiatoren suchten
händeringend nach Investo-
ren und Unterstützern, zwi-
schenzeitlich stand auch im
Raum, die Schiffe vom
Bootshafen Stader Sand
nach Siebenhöfen zu holen.
Doch im Laufe der Jahre
kristallisierte sich immer kla-
rer heraus: Der Jachthafen
scheint ein Luftschloss zu
bleiben. In den Aufzeich-
nungen ab 1981 ist immer
seltener die Rede vom Ha-
fendorf oder Sportboothafen.
Viel mehr heißt es in einem
Schreiben an den Hambur-
ger Landschaftsarchitekten
Karl Georg Lindenlaub im
Juli 1981: „Nunmehr muss
eingesehen werden, dass ein
Sportboothafen an dieser

Stelle kaum zu realisieren
sein wird.“

Stattdessen sollte dieser
sich um die Gestaltung des
Außendeiches kümmern,
Pläne gingen in Richtung
Spielplatz und Treffpunkt; es
gab Überlegungen für einen
Kiosk und sollte geprüft wer-
den, ob zwei Hektar Fläche
als Campingplatz genutzt
werden könnten. Diese Plä-
ne zerschlugen sich. Heute
ist das Feriendorf im Innen-

deich fertig, der Außendeich
bleibt eine freie Fläche, die
von der Gemeinde für Ver-
anstaltungen genutzt wird –
etwa das Osterfeuer oder
Open-Air-Discos sowie Kon-
zerte.

Einer der Letzten, der zur
Zeit der Jachthafen-Pläne
schon in der Verwaltung ak-
tiv war und die Pläne kennt,
dürfte Rolf Riggers sein.
Selbst der ehemalige Bau-
amtsleiter der Samtgemeinde
Lühe kam erst 1982 in die
Samtgemeinde, als sich die
Pläne bereits verstärkt nur
auf das Feriendorf konzent-
rierten. „Soweit ich das noch
weiß, wurde eine Verschli-
ckung am Hafen befürchtet“,
erinnert er sich zurück, „aber
auch die Finanzierung war
schwierig.“

Selbst wenn aus den Plä-
nen für einen Jachthafen
nichts geworden ist – gänz-
lich begraben wurde das
Vorhaben nie. Es habe im-
mer mal wieder Interessen-
ten gegeben, das bestätigen
Rolf Riggers sowie diverse
Unterlagen im Archiv.

Sogar fast 20 Jahre später
noch nahm eine in Buxtehu-
de gegründete Gesellschaft
noch mal einen Anlauf, den
Sportboothafen zu realisie-

ren. Hinter „Marina Twielen-
fleth“ standen im Jahr 2001
unter anderem bekannte
Buxtehuder Unternehmer
wie Hans-Albert Kusserow
oder Gerhard Schulenburg.
Die Gruppe war bereit,
300 000 DM für die notwen-
dige Fläche von 1,5 Hektar
für den Jachthafen zu bezah-
len. Doch dann machten Re-
gularien am Deich den Plä-
nen einen Strich durch die
Rechnung, erinnert sich Ger-
hard Schulenburg. Denn
zum einen waren im Bereich
des Vordeichs keine festen
Bauten erlaubt, somit hätte
der Hafen während der
Sturmflutsaison geräumt
werden müssen. Zum ande-
ren lehnte der Deichverband
eine Deichquerung ab, so der
Architekt. Damit verliefen
auch diese Pläne für den
Jachthafen im Sande, wie so
oft.

Aber: Heute könnte das
Vorhaben Jachthafen noch
immer realisiert werden,
denn der Bebauungsplan ist
bis heute noch gültig. „So ei-
nen B-Plan könnten wir heu-
te gar nicht mehr aufstellen,
darum ändern wir ihn auch
nicht“, erklärt Timo Gerke,
Bürgermeister der Gemeinde
Hollern-Twielenfleth. Aktu-
ell gebe es ohnehin keine an-
deren Pläne für die Fläche.
Aber hätte die Hansestadt
Hamburg den Zuschlag für
die Olympischen Spiele 2024
bekommen, so hätte Gerke

schon davon geträumt, den
Jachthafen als Liegeplatz für
die olympischen Sportsegler

zu realisieren. „Davon hätte
das Alte Land profitiert“, ist
er sich sicher.

Jachten sollten Anker werfen
Bebauungsplan ist heute noch gültig: Ende der 70er Jahre gab es Pläne für Liegeplätze in Hollern Twielenfleth

HOLLERN TWIELENFLETH.
Vor mehr als 40 Jahren gab
es konkrete Pläne für einen
Jachthafen in Hollern Twie
lenfleth, hinter dem Deich,
wo heute das Feriendorf
steht. Für den „Sportboot
hafen Lühesand“ lagen
Werbung und Liegeplatzbu
chungen vor – und trotz
dem wurde das Projekt bis
heute nicht realisiert.

 Von Mario Battmer

Mit solchen Broschüren warben die Beteiligten für den Sportboothafen am Deich im Bereich Siebenhöfen.
Fotos: Archiv Samtgemeinde Lühe

Eine weitere Broschüre.
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Gleitsichtmonat

in Hedendorf

Komfort Gleitsichtgläser
inkl. Lotusbeschichtung
und Super-
entspiegelung

www.optiker-buxtehude.de

ab 

€ 294,-
(pro Paar)

Mo.-Fr.: 9.30 – 18.00 Uhr
Sa.: 10.00 – 14.00 Uhr

Inh. Andreas Schier Augenoptikermeister

Kostenloses 
Parken!

Cuxhavener Str. 181A
21614 Buxtehude
Hedendorf
Tel.: 04163 900 43 96

RAYOVAC Hörgerätebatterien 

2,50 € pro Päckchen (6 Stck.)

Eröffnungsangebot 10. bis 31. Mai

www.tageblatt.de

Hier erhalten Sie
ihre Tageszeitung
in der Samtgemeinde Lühe
& Gemeinde Jork
■ Altländer Drogerie, Bürgerei 3. 21635 Jork
■ Cordes / HEM-Station, Westerjork 21. 21635 Jork
■ REWE Schmidt OHG, Osterjork 11, 21635 Jork
■ Bäcker Dietz, Osterjork 13, 21635 Jork
■ REWE Markt GmbH, Westerjork 48, 21635 Jork
■ Aldi B Vst. 051, Ostfeld 1, 21635 Jork
■ Jensen (Buchhandlung Vollmer), Bürgerei 6, 21720 Steinkirchen
■ Wahlen / ESSO, Huttfl eth 61, 21720 Steinkirchen
■ SGS Orlowski, Bürgerei 84, 21720 Steinkirchen
■ Bäcker Pfeiffer, Alter Marktplatz 13, 21720 Steinkirchen
■ Partiservice Hauschildt, Bürgerei 22, 21720 Steinkirchen
■ Fleischer Düwer, Kurze Str. 18, 21720 Grünendeich
■ Somfl eth, Dorfstr. 127, 21720 Mittelnkirchen
■ Michel´s Kiosk, Hollernstr. 89, 21723 Hollern-Twielenfl eth
■ Vollmers KG, Siebenhöfen 20 a, 21723 Hollern-Twielenfl eth
■  Feriendorf „Altes Land“, Feriendorf Altes Land 15, 

21723 Hollern-Twielenfl eth
■ Lünstedt GmbH, Hollernstr. 85, 21723 Hollern-Twielenfl eth
■ Penny-Markt GmbH B, Hollernstr. 63, 21723 Hollern-Twielenfl eth
■  Fleischerei & Partyservice Mahler, Steinweg 5, 

21635 Jork-Estebrügge
■  Este-Markt, Estebrügger Straße 80, 21635, Jork-Estebrügge
■  Meyer, Leeswig 127, 21635 Jork
■  Rossmann GmbH Vkst. 2451, Altländer Markt 1, 21635 Jork
■  Peter Rieper GmbH & Co. KG, Ostfeld 7, 21635 Jork
■  Pagel, Am Fleet 18, 21635 Jork

... oder auch als E-Paper unter www.tageblatt.de! 

Kurz notiert!

Große Auswahl und guter Service

Brillen - Kontaktlinsen
Augen - Sehtest
Uhren - Schmuck
Geschenkartikel

Gravuren - Ehrenpreise 
Reparaturen aller Art
Passt Ihre Brille noch?
Wir beraten Sie gerne.

�łâ2Õ‘‚'¬`'Õ˛t˚àâþþ†þãâsâ9½ÕØâsâM'ŒÅâÿ‰þŽèá‰Ÿ‰

Mojenhörn 42 · 21720 Grünendeich

Telefon 04142 2827

Juwelier.meyer@t-online.de

www. juweliere-meyer.de

Auf Wunsch auch gern Hausbesuche

Wir kaufen

Schmuck

Zahngold

Bruchgold

Golduhren

Luxusuhren

Münzen

Medaillen

Silberbestecke

Gebrauchssilber

Ihr Kia-Händler in Buxtehude

Wir beraten Sie gerne.

Kommen Sie vorbei  
oder vereinbaren Sie einen Termin.

glÁ@svrcfsbcÁ·ÁMqrkmmpuceÁ04Á·ÁRcj,Á.2/4/Á5030+.
www.autohaus-schier.de

service@autohaus-schier.de · verkauf@autohaus-schier.de

?srmf_sq
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Metin Gök war schon mit
Kniebeschwerden in die ver-
gangene Saison gegangen.
„Leider habe ich das auch
ausgereizt“, sagt er heute. In
drei Spielen schoss er noch
zwei Tore und gab eine Vor-
lage. Das Auswärtsspiel beim
TuS Harsefeld am 25. August
2019 war dann sein vorerst
letztes Spiel. Es ging nicht
mehr.

Die MRT-Untersuchung in
Altona bestätigte den Menis-
kusriss. Und brachte etwas
zutage, was den Arzt im ers-
ten Moment an seinen Au-
gen zweifeln ließ. Metin Gök
erinnert sich amüsiert: „Ir-
gendwas stimmt hier nicht.
Ich finde keine Kreuzbänder,
ich glaube, ich brauche erst
mal einen Kaffee“, habe der
Arzt zu ihm gesagt. Der Kaf-
fee änderte nichts: Gök ist
ohne Kreuzbänder im linken
Bein zur Welt gekommen
und wusste nichts davon,
spielte fast 20 Jahre nahezu
unbeschwert Fußball. Der

Meniskusriss war seine erste
ernsthafte Verletzung.

Dr. Jörg Franke, Facharzt
für Chirurgie am Elbe Klini-
kum Stade, sagt, dass so ein
Fall eine Wahrscheinlichkeit
von 1:100 000 hat. In den
1960er Jahren wurde so ein
Fall erstmals beschrieben.
Und fehlende Kreuzbänder
träten immer im Zusammen-
hang mit einer anderen Miss-
stellung auf, häufig mit ei-

nem verkürzten Bein, so
Franke. Genau dies war der
Fall bei Gök. Ihm wurde als
Kind das Bein verlängert.
Dass ihm aber die Kreuzbän-
der fehlen, davon wusste er
nichts. „Ich musste auch
meine ganzen alten Unterla-
gen raussuchen“, sagt Gök.
Er scherzt, dass er nach der
Diagnose erst mal bei seinem
Zwillingsbruder Cetin nach-
gucken wollte, ob der viel-

leicht vier Kreuzbänder in ei-
nem Bein habe.

Mit der seltenen Diagnose
wurde Gök an den Spezialis-
ten Karl-Heinz Frosch von
der Universitätsklinik Ham-
burg-Eppendorf überwiesen.
Zehn Monate musste Gök
auf die Meniskus-Operation
warten, bei der zwei Aus-
höhlungen gemacht wurden,
um später künstliche Kreuz-
bänder einsetzen zu können.

Gök machte Physiothera-
pie und begann, das Bein
wieder zu belasten. Er läuft
bis heute schmerzfrei, hatte
auch schon wieder einen
Ball am Fuß. Dr. Frosch hält
deshalb die zweite, sehr auf-
wendige Operation, bei der
die Kreuzbänder eingesetzt
werden, für vorerst nicht
mehr notwendig, sagt Gök.
Dr. Franke sagt, dass er das
in diesem Fall auch so ent-

schieden hätte. Eine solche
Operation sei nicht ganz ein-
fach und kompliziert. Im
Normalfall sei es zweifelhaft,
ob künstliche Kreuzbänder
eingesetzt werden müssten.
Der Fall Gök zeige, wie
schlau der menschliche Kör-
per sei und was er alles kom-
pensieren könne, sagt Dr.
Franke. Bänder und Mus-
keln hätten das Knie stabili-
siert. „Es ist erstaunlich, dass

er das so hinbekommen
hat“, sagt der Arzt bezüglich
der langen und erfolgreichen
Fußballerlaufbahn von Gök.

Metin Gök begann beim
TuS Jork unter Trainer Andre
Pickenpack mit dem Fuß-
ballspielen. „Ich habe immer
noch einen guten Draht zu
den Jungs“, sagt er. An spiel-
freien Tagen schaue er sich
gerne Partien seines alten
Clubs an – und wird immer
angeschnackt, ob er nicht ir-
gendwann mal wieder beim
TuS kicken möchte. „Ich
könnte mir das irgendwann
schon vorstellen“, sagt Gök.
Doch noch will er, solange
es geht, auf Leistungsniveau
weiterspielen.

Sein Talent brachte ihn
zum JFV A/O/H. In der A-
Jugend ging er zum VfL Gül-
denstern Stade. Im Herren-
bereich entwickelte sich Gök
vom launischen Stürmer
zum übersichtigen und
mannschaftsdienlichen of-
fensiven Mittelfeldspieler.

Und wie geht es weiter?
„Ich bin angriffslustig“, sagt
Gök heute. Er relativiert
aber, dass er nun schon noch
vorsichtiger sei und den Um-
stand im Hinterkopf habe.
Inzwischen sei er schon im
Lauftraining, zwischendurch
hat er schon einen Ball am
Fuß. Dr. Franke sagt, dass
die fehlenden Kreuzbänder
das Verletzungsrisiko natür-
lich erhöhten, man eigent-
lich auf bewusste Bewe-
gungsabläufe achten müsste.
Metin Gök weiß das und
macht sich Mut: „Es ging ja
vorher auch fast 20 Jahre
gut.“

Ohne Kreuzbänder zurück zu alter Stärke
Fußballer Metin Gök hat durch einen Meniskusriss erfahren, dass er ohne Kreuzbänder im linken Bein geboren wurde – Jorker hofft auf sein Comeback für Stade

STADE. Der Landesliga Fuß
baller Metin Gök vom VfL
Güldenstern Stade machte
in der Saison 2019/2020
nur die ersten drei Spiele.
Dann bremste ein Menis
kusriss den Jorker aus. Und
diese fußballtypische Ver
letzung brachte dann Er
kenntnis über eine fast un
glaubliche Tatsache: Metin
Gök fehlen die Kreuzbänder
im linken Knie.

 Von Jan Bröhan

Metin Gök hat erfahren, dass er fast 20 Jahre ohne Kreuzbänder Fußball spielte. Nun hofft er auf sein Comeback beim VfL Güldenstern Stade. Foto: Struwe

JORK. Gute Nachrichten
für das Alte Land: Das
Land Niedersachsen un-
terstützt das Hollerweg-
Projekt und hat die
Fördergelder für den Auf-
bau einer neuen „Wasser-
baulichen Abteilung“ be-
willigt. Im Zuge des im
Europäischen Kultur-
erbejahr geförderten Hol-
lerwegprojektes hatte Jork
einen Fördermittelantrag
für die Umsetzung des
Bausteins im Museum ge-
stellt. Jetzt lag der Be-
scheid vom Amt für regio-
nale Landesentwicklung
im Briefkasten. Die Alt-
länder erhalten Fördermit-
tel in Höhe von rund
42 000 Euro aus der ZI-
LE-Richtlinie. Die Förder-
quote beträgt damit 53
Prozent.

Unter Einbindung vor-
handener Exponate wird
der wasserbauliche Aus-
stellungsbereich des Mu-
seums ausgebaut sowie in-
haltlich, didaktisch und
erlebnisorientiert weiter-
entwickelt. Das Konzept:
Chronologisch soll der
Prozess zur Entstehung
der Kulturlandschaft mit
dem Fokus Wasserbau er-
zählt werden. Der Deich-
bau seit der Zeit der alten
Sachsen und Holländer
sowie Be- und Entwässe-
rung sollen beleuchtet
werden – inklusive der
Sturmfluten. Infotafeln
mit Fotos und Grafiken,
Hörstationen in Kombina-
tion mit Originalen und
modernen interaktiven
Medienterminals bei-
spielsweise zur Sturmflut,
eine Sturmflutsäule zur
Verdeutlichung der Gefah-
ren sowie Klappkästen für
Kinder sind geplant.

Die 20 Hollerweg-Zeit-
fenster im gesamten Alten
Land und die neue Dauer-
ausstellung im Museum
werden mit der Holler-
weg-App erlebbar. (bv)

Ausstellung
zum Thema
Wasserbau

Von Björn Vasel
JORK. Der Wochenmarkt auf
dem Altländer Markt in Jork
hat seinen zehnten Geburts-
tag gefeiert. Der Bürgermeis-
ter der Gemeinde Jork, Mat-
thias Riel (parteilos), über-
reichte den Marktbe-
schickern gemeinsam mit
Anja Blieffert vom Ord-
nungsamt und der gemeinde-
eigenen Veranstaltungsma-
nagerin Miriam Stöckmann
ein Dankeschön der Ge-
meinde Jork. „Der Wochen-
markt hat sich in den ver-
gangenen Jahren gut etabliert
und bietet ein hochwertiges
Angebot an regionalen Pro-
dukten an“, sagte Riel. Die
Kommune plant, den Altlän-
der Markt in den nächsten
Jahren städtebaulich aufzu-
werten. „Klar ist, dass der
Wochenmarkt immer gesetzt
ist“, so Riel.

Der Wochenmarkt Jork
hatte am 13. Mai 2011 zum
ersten Mal stattgefunden – 
auf Initiative der damaligen
Kommunalpolitikerin Mari-

on Albers (früher BVJ) sowie
den Bürgern Susanne Jäger
und Gerald Rüffer, unter-
stützt vom Bürgerverein Jork
und der Werbegemeinschaft.

„Das Konzept ist gut, der
Platz ist für uns alle ideal“,
betont Marktbeschicker An-
drew Jesse von den Schne-
verdinger Wurstspezialitäten.
Und: Parkplätze und Ge-
schäfte und Gastronomie sei-
en in der Nähe. Viele seiner
Kunden kämen auch aus
dem Umland. Der Freitag-
nachmittag sei ideal, „viele
Kunden erledigen nach der
Arbeit ihren Wochenendein-
kauf“, bestätigt Dennis
Bendtsen vom Obsthof
Schleßelmann. Der Markt
läuft, bestätigt Anja Blieffert
vom Ordnungsamt in Jork.

„Wir haben fast keine
Fluktuation“, so Blieffert.
Sieben der zehn Wochen-
marktbeschicker sind von
Anfang an dabei. Durch die
Corona-Pandemie habe der
Wochenmarkt weitere Kun-
den gewonnen. Frische, regi-

onale Produkte und das Ein-
kaufen an der frischen Luft,
das ziehe offenbar.

Der Wochenmarkt gehörte
zu einem ersten Baustein,
um den 1983/ 1984 errichte-
ten „Altländer Markt“ zu ei-
nem Treffpunkt für alle Bür-
gerinnen und Bürger zu ma-
chen, die Läden und Gastro-
nomen zu stärken und den
Platz attraktiver zu gestalten.

Im Zuge des Klimaquar-
tiers Jork soll die weitere
Aufwertung in Angriff
genommen werden – mit der
Hilfe von Städtebauexperten
und unter der Einbeziehung
unter anderem der Anwoh-
ner. Diese soll allerdings erst
stattfinden, wenn sich die
Bürger wieder in der Altlän-
der Festhalle in Jork versam-
meln können. In diesem Pro-
zess soll die gesamte Orts-
mitte, unterstützt von Städte-
bau-Experten (Impulsbera-
tung), unter die Lupe genom-
men werden.

In den vergangenen Jahren
war eine umstrittene Teilbe-
bauung der Grünfläche am
Altländer Markt (altersge-
rechtes Wohnen) im Ge-
spräch. Zudem soll(t)en
durch mehr Aufenthaltsqua-
lität und Umgestaltung von
Grünflächen und Platz – in-
klusive des ungenutzten Pa-
villons an der Lessingstraße
–  Gastronomie und Einzel-
handel gestärkt und unter
anderem der trennende Cha-
rakter der vielbefahrenen
L 140 in Westerjork durch
bauliche Maßnahmen über-
wunden werden. Altländer
Markt, Bürgerei, Fleet und
das Umfeld der Kirche bis
zum Hotel Altes Land soll-
ten verbunden werden. Das
Ziel: Politik und Verwaltung
wollen Mittel aus dem Dorf-
erneuerungsprogramm ein-
werben.

Der Wochenmarkt auf dem Alt
länder Markt in Jork findet immer
freitags von 14 bis 18 Uhr statt.

Jorker Wochenmarkt
feiert zehnten Geburtstag
Marktbeschicker loben Konzept – Altländer Markt aufgewertet

Der Wochenmarkt auf dem Altländer Markt in Jork feiert sein
zehnjähriges Bestehen: Bürgermeister Matthias Riel überreicht
Dennis Bendtsen vom Obsthof Schleßelmann das Dankeschön
der Gemeinde Jork.  Foto: Vasel
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Sie sind eine Rarität in Hol
lern-Twielenfleth: Moderne
Häuser, die mehreren Woh-
nungen Platz bieten, barrie-
refrei eingerichtet sind und
hohen ökologischen Stan-
dards genügen. Die Firma
Lindemann aus Stade reali-
siert ein entsprechendes Pro-
jekt. Im „Wohnpark Sieben-
höfen“ entstehen vier Kom-
plexe mit Platz für 32 Zwei-,
Drei- und Vierzimmerwoh-
nungen in Größen zwischen
60 und 100 Quadratmetern.
„Wir als Gemeinde sehen
den Bedarf“, sagt Bürger-
meister Timo Gerke.

Was den Bürgermeister be-
sonders freut: Lindemann sei
den Wünschen des Rates
nach ökologischem Bauen
nachgekommen. Mit Grün-
dächern, eigenem Regen-
rückhaltebecken und spezi-
ellem Heizungssystem er-
reicht der Bauherr das Ni-
veau für die „KfW55 Nach-
haltigkeit“ mit entsprechend
hohen Zuschüssen für die
späteren Käufer.

Die Sonderwünsche trie-
ben allerdings die Preise
hoch: Der Quadratmeter
kostet ab 3750 Euro. Dafür
sind die Häuser mit Aufzug
versehen und die Wohnun-
gen sind allesamt barriere-
frei. Das ist vor allem für äl-
tere Menschen interessant,
die eine neue Unterkunft su-

chen, in der auch keine Gar-
tenarbeit mehr verrichtet
werden muss.

Timo Gerke freut sich
auch deshalb auf das Pro-
jekt, weil keine aktuellen
Obstbauflächen betroffen
sind. Das 7000 Quadratme-
ter große Grundstück (Ex-
Schlobohm) lag jahrelang
brach. Die neuen Häuser
könnten jetzt helfen, dass die
Einwohnerzahlen nicht wei-
ter sinken, um Ganztags-
schule, Kita, Freibad oder
Arztpraxis am Leben zu er-
halten, so Gerke.

Anfang Juli soll der obliga-
torische erste Spatenstich
stattfinden, Ende 2022/An-
fang 2023 sollen die neuen
Bewohner einziehen kön-

nen. Umgesetzt wird das
Projekt von den Stader Ar-
chitekten Kordt + Wichers.

Dies ist nicht das einzige
Lindemann-Vorhaben in
Hollern-Twielenfleth. In der
Vorderstraße südlich des
Obstmarschenweges wird
dieses Jahr ein Haus gebaut
mit sechs Zwei- bis Vierzim-
merwohnungen, von denen
der Blick in die Obsthöfe
geht. Die Wohnungen wer-
den später vermietet.

Nicht von Lindemann,
aber an der Hauptstraße ent-
steht gerade der Wohnkom-
plex Ankerhuus. Und der
Rat hat kürzlich die Ausle-
gung des B-Plans „Östlich
des Mühlenweges“ beschlos-
sen. Mehr dazu lesen sie in

der heutigen Freitagsausgabe
vom TAGEBLATT.

Auch die Gemeinde Mit
telnkirchen plant ein neues
Wohngebiet auf 10 000 Qua-
dratmetern nördlich des
Muddwegs (L 140). Erschlie-
ßungsträger wird die Volks-
bank Stade-Cuxhaven bezie-
hungsweise ihre Tochterge-
sellschaft BEG sein, die Bau-
grund- und Erschließungsge-
sellschaft Stade.

Auf der Wiese zwischen
dem vorhandenen Wohnge-
biet und der schmalen Obst-
plantage an der Landesstra-
ße könnten nach der aktuel-
len Planung auf 15 Bau-
grundstücken Einzel-
und/oder Doppelhäuser ge-
schaffen werden. Die Grund-

stücksgröße orientiert sich
an den dörflichen Strukturen
in der Nachbarschaft: rund
650 Quadratmeter bei einem
Einzelhaus und 400 Quad-
ratmeter pro Doppelhaus-
hälfte. Die Bauvorschriften
orientieren sich am alten
Neubaugebiet „Höhenweg“.
Erlaubt ist beispielsweise
Klinker in Rot-orange bis
Rot-braun. Die BEG plant
öffentliche Parkplätze.

Im Osten wird es eine öf-
fentliche Grünfläche geben,
sagte Bürgermeister Joachim
Streckwaldt. Er regt an, hier
ein Radwanderhäuschen mit
Info-Karte – ähnlich wie an
der Wellenstraße/ K 39 in
Jork-Hinterbrack – zu errich-
ten. Das neue Wohngebiet

wird über die Gemeindestra-
ßen erschlossen.

Jetzt kommen die Nach-
barn zu Wort. Denn die Flä-
che war bereits 2018 beim
Bebauungsplan „Höhenweg“
wegen der Straßen- und der
Gewerbelärmproblematik
noch ausgespart worden.
Doch der Obstschälbetrieb
ist Geschichte, die Straße
durch die A 26 (bald) entlas-
tet. „Das Interesse an Bau-
plätzen ist groß“, so Streck-
waldt. BEG-Geschäftsführer
Kai Schlichting hofft, dass
Häuslebauer im Frühjahr
2022 loslegen können. In der
Ratssitzung im Juni soll die
öffentliche Auslegung des
B-Plans beschlossen werden.
Im Gespräch mit den Bür-

gern sowie im politischen
Nachgang wurden „minimale
Änderungen“ vorgenommen,
so Streckwaldt

Die Nachfrage nach Bau-
plätzen ist auch in der Ge-
meinde Jork groß. Jetzt will
die Politik ein Neubaugebiet
in Jork Borstel ausweisen.
Westlich der Straße „Appel-
hoff“ will die IDB, eine
Tochtergesellschaft der Spar-
kasse Stade-Altes Land, ein
3,4 Hektar großes Wohnge-
biet entwickeln. 2022/2023
könnte der Traum vom Ei-
genheim für einige Häusle-
bauer in Erfüllung gehen.

Das Konzept: Die IDB
will die Obstplantage so par-
zellieren, dass im nördlichen
und im mittleren Bereich 28
Grundstücke für Einfamili-
enhäuser zum Verkauf ange-
boten werden können. Im
Süden des Baugebiets „West-
lich des Appelhoffs“ könnten
15 kleinere Reihenhausein-
heiten entstehen, im Ge-
spräch ist altersgerechtes
Wohnen. Die Grundstücke
für die Einfamilienhäuser
werden voraussichtlich 500
bis 700 Quadratmeter groß,
die für die Reihenhäuser 150
bis 300 Quadratmeter. Pla-
nungsbüro Elbberg rechnet
mit 50 Wohneinheiten, bis
zu zwei könnten pro Einfa-
milienhaus entstehen.

Die Erschließung des
Wohngebiets soll über die
beiden Straßen Struckweg
und Appelhoff erfolgen. Die
Haupterschließungsstraße
soll im Westen parallel zur
angrenzenden Obstbauplan-
tage verlaufen. Bei den Rei-
henhäusern wird es eine
Sammelstelle für die Müll-
tonnen geben, der Wende-
hammer wäre für Müllfahr-
zeuge zu klein. (ing, bv, bat)

Hier wird neuer Wohnraum geschaffen
TAGEBLATT stellt Bauprojekte vor: Wohnpark Siebenhöfen in Hollern Twielenfleth, Baugebiete am Kirschhoff in Mittelnkirchen und am Appelhoff in Borstel

ALTES LAND. Viele (junge)
Familien im Alten Land
wollen bauen. Doch das ist
nicht einfach: Bezahlbares
Bauland fehlt. Doch aktuell
entstehen mehrere Baupro
jekte, das TAGEBLATT stellt
drei Vorhaben näher vor.

Im „Wohnpark Siebenhöfen“, dem früheren Schlobohm Gelände in Hollern Twielenfleth, entstehen 32 moderne, aber teure Wohnungen. Visualisierungen: Lindemann
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