
Wir sind Ihr 

Ansprechpartner 

rund um Ihren 

Garten

Sichern sie sich jetzt 
einen Termin!

Lars Stecker
Tel: 0173 / 58 843 25
Ahmed Ibrahim
Tel: 0152 / 34 17 07 91

Gartenpfl ege
Pfl ege von Privatgärten 
und Gewerbefl ächen; 
Gehölzschnitt; Rosen- 
und Staudenrückschnitt; 
Rasen mähen; Unkraut 
jäten; Hecke schneiden; 
Laub entfernen.

Baumpfl ege / 

Problemfällung
Totholz und beschädigte 
Äste entfernen; Kronen 
entlasten; Krone aus-
lichten; einfache und 
anspruchsvolle Baum-
fällungen.

Gartengestaltung
Gartenneu- und 
umgestaltung.

Rasen
Ansaat; Rollrasen; 
Maulwurfssperre bei 
Neuanlage; vertikutieren; 
biologisch düngen.

Teichbau
Naturnahe Gartenteiche 
anlegen und pfl egen.

Pfl asterarbeiten
Auffahrten und Wegebau 
mit Beton und 
Natursteinen.

STADE. Am Sonntag, 26.
Januar, findet der Neu-
jahrsempfang der Stadt
Stade statt. Alle Einwoh-
ner sind ab 11 Uhr in das
erste Obergeschoss des
historischen Rathauses
eingeladen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Im Mittelpunkt der Veran-
staltung stehen das ge-
meinschaftliche Miteinan-
der sowie der Dank an
Menschen, die sich mit ih-
rem Engagement für die
Gesellschaft eingesetzt ha-
ben. Ein Ehrenamtlicher
wird ausgezeichnet.

Bürgermeister Sönke
Hartlef: „Erstmalig haben
in diesem Jahr alle Stader
die Möglichkeit, den Neu-
jahrsempfang ihrer Stadt
zu besuchen und mitein-
ander ins Gespräch zu
kommen.“ Bisher war der
Neujahrsempfang immer
eine geschlossene Veran-
staltung. (st)

Alle Stader
im Rathaus
willkommen

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Sie halten heute beson-
dere Seiten in Ihren Hän-
den: die Ausgabe TAGE-
BLATT – Extra. Die Re-
daktion schaut sich regel-
mäßig in der Stadt um und
berichtet über die großen
und kleinen Dinge des
Alltags. In dieser Ausgabe
für die Stadtteile Schö-
lisch, Hohenwedel und
Salztorsvorstadt haben wir
auf acht Seiten neue The-
men aufgegriffen – aber
auch einige zusammenge-
stellt, die TAGEBLATT-
Lesern bekannt vorkom-
men können. Wir haben
sie für diese Ausgabe aktu-
alisiert, um vor allem Neu-
bürger und Nicht-Leser
über ihr direktes Umfeld
zu informieren. Wir wün-
schen Ihnen viel Spaß
beim Lesen und freuen
uns über ein reges Interes-
se der Extra-Leser.

Die extra
Seiten vom
Tageblatt

STADE. Eine Stunde der
Kirchenmusik zu Epipha-
nias findet am Sonnabend,
25. Januar, ab 18.15 Uhr
in der St.-Cosmae-Kirche
statt. Gestaltet wird diese
Stunde von Johanna Wut-
kewicz und Martin Bö-
cker, der die Huß/Schnit-
ger-Orgel spielt. Das The-
ma „Licht“ ist in vielen
Liedern und Texten zur
Epiphaniaszeit enthalten
und steht mit Wort und
Musik im Mittelpunkt.
Kompositionen von Diet-
rich Buxtehude umrah-
men die Veranstaltung. Zu
Beginn steht das Präludi-
um D-Dur. (st)

Der Eintritt ist frei. Um Spen
den zugunsten der kirchenmusi
kalischen Arbeit wird gebeten.

Konzert zu
dem Thema
„Licht“

STADE. Die Nutzung des neu-
en Parkhauses Wallstraße ist
seit der Eröffnung kontinu-
ierlich steigend. Das teilt die
Stadtverwaltung in einer
Pressemitteilung mit. Zwi-
schenzeitlich wurde ein Kri-
tikpunkt ausgemerzt: Es gibt
jetzt Ladesäulen für E-Autos.

Das Parkhaus in der Wall-
straße gleich neben dem
Kaufhaus Neuer Pferdemarkt
wird von Autofahrern immer
besser angenommen. Bis
Mitte April 2019 waren mo-
natlich 10 000 bis 12 000
Einfahrten, von April bis An-
fang Juni 14 000 bis 16 000
Einfahrten und seit Juni zwi-

schen 18 000 bis 20 000 Ein-
fahrten im Monat zu ver-
zeichnen. Seit Anfang No-
vember hat sich die Zahl auf
über 20 000 Einfahrten im
Monat gesteigert. Mit dem
Start des Weihnachtsge-
schäfts Ende November hat
sich die Zahl der Einfahrten
auf rund 7600 Einfahrten die
Woche erhöht.

„Es ist in Stade ein gutes
Parkplatzangebot vorhan-
den, insbesondere durch die
Kombination mit der ersten
Stunde kostenfreiem Par-
ken“, sagt Sönke Hartlef,
Bürgermeister der Hanse-
stadt Stade. „Es bleibt abzu-

warten, wie sich die Zahlen
des Parkhauses an der Wall-
straße auch vor dem Hinter-
grund des anstehenden Baus
eines Kreisverkehrsplatzes
im Bereich der Schiffertorss-
traße weiterentwickeln.“

Der Rat hat beschlossen,
dass die Verwaltung Mög-
lichkeiten für einen etwaigen
Verkauf des Parkhauses prü-
fen und die Ergebnisse im
Sommer in die politische
Diskussion einbringen soll.

In dem direkt in der In-
nenstadt gelegenen Parkhaus
in der Wallstraße können
seit kurzem Elektrofahrzeuge
aufgeladen werden. In Ko-

operation mit der Hansestadt
Stade haben die Stadtwerke
Stade zwei Ladesäulen mit je
zwei Ladepunkten errichtet.
Bereits zum siebten Mal ha-
ben die Stadtwerke somit
Lademöglichkeiten für Elekt-
rofahrzeuge geschaffen. La-
desäulen im Bereich der In-
nenstadt finden Besucher
Am Sande vor dem Gebäude
des Landkreises und an der
Sparkasse Stade-Altes Land
in der Stockhausstraße.

Für die Zukunft sind noch
weitere öffentlich zugängli-
che Ladesäulen in Koopera-
tion mit der Hansestadt Sta-
de und den interessierten

Parkplatzbetreibern geplant.
Auch für Interessierte, die

schon immer wissen wollten,
wie sich das Fahren eines
Elektrofahrzeugs anfühlt, ha-
ben die Stadtwerke Stade ein
attraktives Angebot: Sta-
deE-MobilMieten.

Mit diesem Angebot kön-
nen die Elektrofahrzeuge der
Stadtwerke Stade über das
Wochenende gemietet und
das Fahrerlebnis getestet
werden.

Weitere Informationen
hierzu erhalten Interessenten
im Kundencenter.  (ief)

Weitere Informationen auf der
Seite www.ladenetz.de.

Ladesäulen nachgerüstet
Neues Parkhaus in der Innenstadt wird immer häufiger genutzt

Bürgermeister Sönke Hartlef (links) und Stadtwerke Chef
Christoph Born nehmen die Ladesäulen für Elektrofahrzeuge
im neuen Parkhaus Wallstraße in Betrieb. 

In der Hansestadt Stade ste-
hen in der Altstadt rund 1600
städtische, gebührenpflichtige
Parkplätze zur Verfügung, auf
denen das Parken in der ers-
ten Stunde kostenlos ist. Hin-
zu kommen 720 gebühren-
pflichtige Parkplätze im
Bahnhofsumfeld sowie rund

340 kostenfreie Parkflächen
außerhalb der Altstadt (Park-
platz Stadeum, Am Güter-
bahnhof).

Insgesamt gibt es im Park-
haus Wallstraße 614 Stellplät-
ze. 450 Stellplätze stehen da-
von als Kurzzeitparkplätze
zur Verfügung. Die übrigen

Flächen sind als Dauerstell-
plätze vermietet.

In der Parkgarage Am San-
de sind 450 Stellplätze vor-
handen. Seit der Schließung
der oberirischen Parkflächen
auf dem Sande ist die Anzahl
der Einfahrten von 24 000 auf
29 000 monatlich gestiegen.

Parkplätze in der Stader Innenstadt

Was Autofahrer seit zwei
Monaten immer wieder nervt
und den Verkehrsfluss in Be-
reichen der Stadt oft zum Er-
liegen bringt, ist eine eher
kleine Baumaßnahme. Der
Bau des Kreisels an der
Glückstädter Straße / Schö-
lischer Straße mit seiner Ein-
bahnstraßen-Regelung hat
dennoch starke Auswirkun-
gen. An den Schulen und in
der Schiffertorsstraße geht
an vielen Stunden des Tages
nicht mehr viel – bis heute.

Stadtverwaltung und Ver-
kehrsplaner hatten zwar zwi-
schenzeitlich Hand angelegt
und die Ampelschaltung am
Schiffertor angepasst. Das
hat zu Verbesserungen ge-
führt, aber nicht alle spüren
das. Wenn dann noch kleine
Unfälle im Stadtgebiet dazu-
kommen, ist das Chaos per-
fekt.

„Das Verkehrssystem ist
an einer Belastungsgrenze
angekommen“, sagt Stadt-
baurat Lars Kolk. Stade gehe
es da wie vielen anderen his-
torischen Städten auch. Die
Verkehrsfläche ist begrenzt,
die Zahl der motorisierten
Verkehrsteilnehmer steigt
aber stetig an.

Die Staus an der Schiffer-
tors-Kreuzung minimieren –
dazu gab aus der Politik eine
Idee. Die Stadt könne doch

auf der Kreuzung einen pro-
visorischen Kreisel anferti-
gen. So wie in Dammhausen,
wo die Verkehrswege aufge-
klebt wurden.

Grundsätzlich sei so etwas
machbar, sagt Stadtbaurat
Kolk. Aber er gibt zu beden-
ken, dass die Situation an
der Kreuzung sehr komplex
sei. Darum verwarf Kolk die
Idee im Dezember. Mittler-
weile ist der Kreisel an der
Schölischer Straße so weit
fortgeschritten, dass ein En-

de der Bauarbeiten dort in
Sicht ist. Doch dann kommt
es ganz dicke. Sofort im An-
schluss – vermutlich Anfang
bis Mitte April – fassen die
Bauarbeiter die Schiffertors-
Kreuzung am Rande der Alt-
stadt an.

Diese Kreuzung wandelt
sich dann zur Riesenbaustel-
le. Eine Vollsperrung werde
es nicht geben, sagt Stadt-
baurat Kolk, vielmehr bleibe
aus jeder Richtung eine Spur
befahrbar. Doch das dürfte

bei dem Verkehrsaufkom-
men an der Stelle nicht rei-
chen. Die Schiffertors-Kreu-
zung ist mit 13 Fahrspuren
und Fußgänger- /Radfahrer-
furten an allen vier Straßen
eine Mega-Kreuzung. Tau-
sende Autos fahren täglich in
die Innenstadt und wieder
hinaus.

Aus dem Parkhaus Wall-
straße führt der Weg rechts-
herum direkt dorthin. Für
Hunderte Schüler ist die
Kreuzung Schulweg und wer

am Stadeum parkt, geht dort
entlang in die Altstadt. Die
vielen Verkehrsteilnehmer
sind eben auch der Grund,
warum die Kreuzung zum
Kreisel umgebaut wird. „Da-
von profitieren Auto- und
Radfahrer und auch die
Parkhausbenutzer“, sagt
Kolk. Damit ist Stade aber
nicht für alle Zeiten aus dem
Schneider. Es müsse gelin-
gen, sagt der Stadtbaurat, aus
Autofahrern Bus- und Rad-
fahrer zu machen.

Mega-Kreuzung wird Baustelle
Ab April wird die Schiffertors Kreuzung in Stade zum Kreisel umgebaut – Starke Auswirkungen auf den Verkehr

Von Wilfried Stief

STADE. Autofahrer müssen

sich auch im Sommer warm

anziehen. Denn die anhal

tenden chaotischen Zustän

de auf den innerstädtischen

Straßen wegen der Baustel

le in der Glückstädter Stra

ße sind erst der Anfang. Im

April starten die Bauarbei

ter den Kreiselbau auf der

Schiffertors Kreuzung.

Noch heftigere Staus sind

zu erwarten.

Die Schiffertors Kreuzung ist mit 13 Fahrspuren und Fußgänger  /Radfahrerfurten ein komplexes System. Wenn sie im April zur
Baustelle wird, sind Verkehrsbehinderungen und Staus vorprogrammiert. Foto: Elsen



Von Wilfried Stief

STADE. Wenn in der Stader
Innenstadt einer bekannt ist
wie der sprichwörtliche bun-
te Hund, dann ist es Rainer
Borchers. Seit mehr als 35
Jahren arbeitet er sich mit
seiner Zustellkarre durch die
zumeist holperigen Straßen
der Altstadt und bringt den
Menschen die Post. Das TA-
GEBLATT begleitete den
Postboten auf einer seiner
letzten Touren vor der Rente.

Drei Mal am Vormittag be-
lädt Rainer Borchers seine
Zustellkarre mit Post. 50 Ki-
lo wiegt das Gefährt dann,

das er durch die Altstadt
schiebt. Meter für Meter über
Kopfsteinpflaster, enge Geh-
wege und wie am Hagedorn
steil bergauf. „Meine Tour ist
14 Kilometer lang“, sagt Rai-
ner Borchers. Und irgendje-
mand hat mal ausgerechnet,
dass er in den gut 35 Jahren
die Erde mehr als zwei Mal
umrundet hat. Rein kilome-
termäßig, denn sein Weg
führte immer nur durch die
eine Hälfte der Altstadt.

Zum Beispiel die Rosen-
straße: ein schwieriges Pflas-
ter. Hübsch aussehende
Ziersträucher und rankende

Rosen machen den schmalen
Weg noch schmaler. „Da bin
ich schon oft hängen geblie-
ben“, sagt Borchers. In der
Bäckerstraße passt sein gut
beladenes Fahrzeug haar-
scharf durch die schmalen
Passagen; aus der Haustür
darf keiner kommen, der
sitzt dann in der Karre.

„Mit dem Postfahrrad wä-
re alles noch schwieriger“,
sagt Rainer Borchers. Daher
sei das schon so okay. Auf
seinen letzten Touren lernt
Rainer Borchers seine Ver-
tretung an. „14 Tage braucht
man schon, um alles ken-

nenzulernen“, sagt der Post-
bote, der schon seit fast
47 Jahren zu den Gelben ge-
hört und dort mit einer Leh-
re die berufliche Laufbahn
begonnen hatte.

Allein das Gewirr der 60
Haustürschlüssel, die vor
ihm im Postkorb liegen. In
vielen Häusern kommt er
nur an die Briefkästen, wenn
er die Haustür aufschließt
und den Flur betritt.

Es gibt noch mehr Beson-
derheiten in der verwinkelt
gebauten Altstadt. So sind
Briefkästen mit Adresse in
der Sattelmacherstraße nur
von der Poststraße aus er-
reichbar. „Wer das nicht
weiß, kann lange suchen“,
sagt Borchers.

Über die Häuser und die
Geschichten in der Innen-
stadt hat Rainer Borchers
viel gelernt – ein Nebenef-
fekt. Denn zigmal ist der
Postbote schon an Altstadt-

führungen vorbeigelaufen
und hat was aufgeschnappt.
„In der Stader Geschichte
kenne ich mich jetzt ganz gut
aus“, sagt Rainer Borchers,
der in Assel lebt.

15 Ärzte, sechs Rechtsan-
wälte und vier Banken und
Sparkassen liegen im Gebiet
von Rainer Borchers. „Und
die bekommen alle viel
Post.“ So trägt er schätzungs-
weise 10 000 Briefe pro Wo-
che aus. Vor einiger Zeit sind
noch kleine Pakete dazuge-
kommen. Auch 20 von de-
nen müssen auf der Postzu-
stellkarre Platz finden.

In der vorletzten Woche
feierte Rainer Borchers sei-
nen 63. Geburtstag. Nun soll
nach 47 Berufsjahren der
Ruhestand kommen. Eine
dritte Weltumrundung wird
es also nicht geben. Am vor-
letzten Sonnabend schob er
seine Zustellkarre das letzte
Mal durch die Altstadt.

Rainer Borchers letzte Tour
Stader Innenstadt Postbote hört nach 35 Jahren auf

35 Jahre lang war das Zustellgebiet von Rainer Borchers ein
Teil der Altstadt, zu der auch die Rosenstraße gehört. Foto: Stief
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„Winter“-Stiefel
jetzt noch günstiger

WSV  Winter Schluss Verkauf   WSV

Zusätzlich auch auf  bereits reduzierte
Winterware in Ihrem

Fachgeschäft für gute Schuhe

WSV  Winter Schluss Verkauf   WSV
��������	
�����������������������������

Fleischerfachgeschäft

Sattelmacherstr. 7 · 21682 Stade

Telefon 0 41 41 / 22 34

Bitte fragen Sie…

…wir beraten Sie gerne!

•  RIND-, SCHWEINEFLEISCH und GEFLÜGEL 

aus der Region

•  Partyservice warm und kalt

•  Bis auf 4 Wurstsorten alle aus eigener Herstellung!

Original
Stader Grützwurst

gibt es bei uns!

Bömmelburg

Unseren „Grünkohlteller“
Grünkohl frisch vom Feld, mit 

Kohlwurst, Kasseler und 

frischem Bauch für 13,80 €
Dazu servieren wir Ihnen Salzkartoffeln oder 

Bratkartoffeln

Für Gesellschaften auf Vorbestellung
Grünkohl satt mit Kohlwurst, Kasseler, frischem 

Bauch, Salzkartoffeln, Bratkartoffeln und süßen 

Röstkartoffeln für 21,90 €

Stader Ratskeller · Hökerstr. 10 · 21682 Stade · Tel. 04141 787 228 · www.ratskeller-stade.de

  Es ist wieder Grünkohlzeit! Wir empfehlen :

Schölischer Straße 63 · 21682 Stade

Telefon 0 4141/ 927-02 · www.hotel-vierlinden.de
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Gastronomie

wird bei uns

gelebt!

Kulinarische Erlebnisse perfekt als Geschenkidee!
★  Valentins Menü mit Begrüßungstrunk am 14.02. ab 18.00 Uhr. Preis p. P. 29,80 €  

Cesar Salad | Rinder- und Schweinefilet mit Rotweinsauce, Grillgemüse und 
Rosmarinkartoffeln | Tonkabohnenparfait mit warmen Pflaumenkompott

★  Essen wie zu Uroma’s Zeiten am 28.02. ab 17.30 Uhr. Schwarzsauer mit Birnen, 
Backpflaumen, Mehlklöße, Speck und Salzkartoffeln. Preis pro Person 18,80 €

★  Plattdeutsches Theater von den Esdörper Speeldeel mit kalt-warmen Buffet    
am 13.03. und 14.03. um 18.00 Uhr. Preis pro Person 34,50 €

★  Mädelsabend am 26.03. um 18.00 Uhr mit Bibi Maaß unter dem  
Motto „Botox ist auch keine Lösung“ inklusive Fingerfoodbuffet  
und Begrüßungstrunk. Preis pro Person 39,80 €

Umreservierung wird gebeten.

Der Stellplatz für Wohnmo-
bile nahe der Altstadt und
gegenüber dem Stadeum ist
eine Erfolgsgeschichte für
den Stader Tourismus. Mehr
als 17 000 Fahrzeug-Nächte
zählte die Stader Marketing-
und Tourismusgesellschaft
2019. Die Zahlen steigen
kontinuierlich, seitdem der
Wohnmobilisten-Treff 2007
eröffnet wurde. Vor allem
seit 2017 den Urlaubern das
neue Service-Gebäude zur
Verfügung steht, boomt es.
Nutzerzahl und -zufrieden-
heit hätten sich deutlich er-
höht, so Tourismusleiter
Frank Tinnemeyer. Innerhalb
von zwei Jahren kamen 50
Prozent mehr Urlauber auf
diesen Platz. Sie zahlen
14 Euro pro Nacht.

Pro Fahrzeug rechnet die
Stade Marketing mit zwei
Personen, also kamen über
den Platz am Schiffertor
2019 fast 35 000 Reisende in
die Stadt. Das freut auch
Gastronomie und Einzelhan-
del, Wohnmobilisten sind
zumeist zahlungskräftige
Kunden. Sie stehen auf den
Stader Platz, was sich in
Auszeichnungen der Vorjah-
re widerspiegelt, als Leser
von Wohnmobilzeitschriften
ihre Lieblingsorte wählten.
Unter dem Motto „Klasse
statt Masse“ gehört Stade au-
ßerdem zu den bundesweit
140 „Top Plätzen“. Die neu-
este Auszeichnung macht
Bürgermeister Sönke Hartlef
und Marketing-Geschäfts-
führer Dr. Andreas Schäfer
besonders stolz, weil sie in-
ternationalen Charakter hat.
Stade landete europaweit mit
fünf anderen Plätzen auf
dem Podest. Verliehen wird
der Wohlfühlplatz-Award

vom Euro Motorhome Club
(EMHC), dem ältesten
Wohnmobilclub Deutsch-
lands. Schäfer nahm die Ur-
kunde kürzlich während der
Urlaubsmesse in Stuttgart in
Empfang. Fisching in der
Steiermark, Allweglehen in
Berchtesgaden, Mettnau in
Radolfzell, Bad Salzungen
und die „Oasen“ auf Rømø
sind die weiteren Preisträger.

Was macht den Stader
Platz so besonders? Da ist
die Nähe zur Altstadt und
der Blick in die Natur der
Schwingewiesen. Da ist das
Servicegebäude mit Toilet-
ten, Duschen, Waschmaschi-
ne sowie Trockner und der
bargeldlose Zahlungsver-
kehr. Da sind die Hecken als
Begrenzungen zwischen den
Stellplätzen und vielfältige
Veranstaltungen im Verlauf
des Jahres, die auf gute Reso-
nanz stoßen. Und da ist vor
allem ein fröhlich-motivier-

tes Team, das für gute Laune
und Wohlfühlgefühl sorgt,
sagt die Jury.

Die Herzlichkeit des Sta-
der Teams und die persönli-
che Betreuung seien aus-
drücklich gelobt worden, be-
richtete Andreas Schäfer
während eines Pressetermins
von der Preisverleihung in
Stuttgart.

Bianka Stahl koordiniert
die pauschalen Angebote
vom Tourismusbüro am Ha-
fen aus, Verena Tripmaker
kümmert sich mit Klaus
Alpers und Andreas Reiden-
bach um die Belange der Sta-
de-Besucher vor Ort. Sie bie-
ten Brötchen- und Gemüse-
service, Oktoberfest und
Grillabende, Tanzveranstal-
tungen und Yoga. Sabine
Reichow baut ihre Beachbar
auf. Silvester kann das
Rundum-glücklich-Pro-
gramm gebucht werden mit
Begrüßungsdrink, Show im

Stadeum und Stadtführung.
Die Wohnmobilisten schät-
zen die Geselligkeit mit
Gleichgesinnten, so die Er-
fahrung von Tripmaker.

Die Gäste kommen aus
ganz Deutschland, häufig
auch aus den skandinavi-
schen Ländern und den Nie-
derlanden. Uwe Hagedorn
(75) aus Cuxhaven hatte ei-
nen nicht ganz so weiten An-
fahrtsweg. Seine Frau und er
schätzen vor allem die „wun-
derschöne Altstadt mit den
vielen Geschäften“ in Stade.
Sie seien mehrmals im Jahr
hier – und nehmen immer ih-
ren Hund mit.

Hagedorns Nachbarn auf
dem Stellplatz gefallen die
zentrale Lage des Wohnmo-
bilstellplatzes sowie die
schöne Altstadt. Auf dem
Platz sei es ruhig, auch wenn
es an Wochenenden und im
Sommer deutlich voller wer-
de.

Die gute Auslastung in der
Saison treibt die Verantwort-
lichen um. Eine Ausweitung
der bestehenden 79 Plätze
gestaltet sich am Rande des
Landschaftsschutzgebiets
schwierig. Überlegt wird, ob
ein zweiter Platz installiert
werden soll – gern mit Elb-
blick. Auf Stadersand funkti-
oniert das wegen der nahe
gelegenen Industrie nicht, in
Abbenfleth ist die Infrastruk-
tur nicht vorhanden. Andre-
as Schäfer: „Wir werden die
Entwicklung weiter beob-
achten.“ Die Auslastung liegt
im Jahresdurchschnitt bei 60
Prozent. Wenn Hochkon-
junktur zum Beispiel wäh-
rend der Blüte im Alten
Land herrscht, ist der Platz
oft ausgebucht. Dann müs-
sen die Wohnmobilisten auf
den Stadeum-Parkplatz aus-
weichen.

Mitarbeit: Angelina Callerame
und Max Wilkinson.

Beliebt bei Wohnmobilisten
Europäischer Wohlfühlplatz Award geht nach Stade – Altstadt und Lage im Grünen sind die Trümpfe

Von Lars Strüning

STADE. Der Wohnmobilplatz

an der Schiffertorsstraße

hat die nächste Auszeich

nung eingeheimst. Er ist

mit dem europäischen

Wohlfühlplatz Award prä

miert worden. Ein Titel, auf

den die Betreiber beson

ders stolz sind – aus meh

reren Gründen.

79 Stellplätze stehen den Wohnmobilisten an der Schiffertorsstraße in Stade zur Verfügung. Foto: Stadtmarketing/ Martin Elsen



Von Wilfried Stief

STADE. Seine Apropos-Kon-
zerte sind eine feste Größe in
Stade, in diesem Jahr lockte
er mit „Rock aufm Schiff“
die Gäste an, und nun startet
Thomas Mäkel mit Rock im
Schlachthof durch. Stade
müsse auch musikalisch be-
lebter und beliebter werden,
sagt Gastwirt Mäkel, der zu-
sammen mit Gleichgesinnten
nun unter „Hanse Sound
Concert“ firmiert.

Seit 15 Jahren betreiben
Thomas Mäkel und Ehefrau
Kerstin das Apropos in der
Kleinen Schmiedestraße. So,
wie sich dort das Angebot
änderte und entwickelte –
von kleinen Snacks zum Bier
Richtung Restaurantküche,
in der auch Veganes seinen
Platz hat –, gedieh auch das
Musikangebot bestens. Platz
ist in der kleinsten Kneipe,

das erleben Musiker und Be-
sucher so um die vier Mal im
Jahr, wenn Mäkel zum
Soundcheck bittet. „Die
meisten Musiker müssen
sich erst daran gewöhnen,
dass es keine Bühne gibt“,
lacht Mäkel. Aber wenn der
Funke erst mal übergesprun-
gen ist, sind alle begeistert
von der kuscheligen Club-
Atmosphäre.

Um Musikbands muss sich
Thomas Mäkel nicht mehr
groß kümmern. Der Veran-
staltungsort hat sich herum-
gesprochen und so kommen
auch Anfragen aus Ham-
burg, Bremen und Hannover.
Doch dafür ist das Apropos
dann doch zu klein. Eine
drei mal so große Location
fand der Veranstalter mit der
„Greundiek“ im Hafen vor.
Dort ließ er hiesige Bands
auftreten, so wie beim letzten

Mal die Lokalmatadoren
Sturms Fährmann und Mam-
mut. Auch hier war der An-
sturm so groß, dass der Platz
im Laderaum nicht reichte.
Und nach dem Konzert im
Hafen waren alle Kneipen in
der benachbarten Salzstraße
proppevoll, stellte Mäkel mit
Befriedigung fest.

Nach Anfragen von
Bands, die noch mehr Publi-
kum anziehen, tat sich Tho-
mas Mäkel mit Carsten Han-
ne und Sascha Karnotzki zu-
sammen. Hanse Sound Con-
cert prangt nun in großen
Lettern auf dem Plakat, das
die erste Veranstaltung im
Rahmen von „Rock im
Schlachthof“ ankündigte. Im
November war die AC/DC-
Tribute-Band Bon Scott am
Start.

Erklärtes Ziel der Koope-
ration: „Wir wollen Stade

musikalisch und kulturell
noch ein Stück interessanter
machen.“ Und andere dazu
animieren, auch etwas auf
die Beine zu stellen, was die
Innenstadt belebt. Denn
Thomas Mäkel ist davon
überzeugt, dass Konkurrenz
mehr positive Effekte hat als
negative. Ein vielfältiges An-
gebot ziehe nämlich Besu-
cher in die Stadt und davon
hätten wiederum alle etwas.

Für dieses Jahr stehen
schon die nächsten Termine
für die „Rock im Schlacht-
hof“-Konzerte fest. Am 16.
Mai spielen Rekkorder, Axid
Rain und Pure Tonic, am 26.
September Ivory Tower und
Melted Ego und am 11. Dez-
mber 2020 kommt Ohren-
feindt nach Stade.

Die Konzerte im Apropos
laufen übrigens wie gehabt
weiter.

Hanse-Sound holt den Rock in die City
Thomas Mäkel und Mitstreiter organisieren Konzerte im Jugendzentrum Alter Schlachthof

Freut sich auf Rockkonzerte

im Alten Schlachthof: Thomas
Mäkel. Foto: Stief
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High Performance:

Massierende und
tonisierende Struktur.

Power-Ware mit
Massage Effekt

Am 14. Februar ist Valentinstag!
Geschenkideen ab € 19
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Hökerstraße 30 · 21682 Stade

04141-46198

www.juwelier-lippel.de

Entdecke die neue Kollektion von Pandora bei

Die Idee kam Peter Kühn,
künstlerischer Leiter und
Geschäftsführer der Semi-
narturnhalle, als er ein Jazz-
Konzert in einem kleinen
Hamburger Café besuchte.
Auf einer winzigen Bühne
standen junge, wirklich gute,
begeisterte Musiker, erinnert
er sich. Doch jene bekom-
men oft nur eine winzige Ga-
ge oder müssen sogar dafür
bezahlen, dass sie auftreten
dürfen. „Das kann doch
nicht sein“, dachte Kühn
sich. Für solche Künstler
müsste es ein Veranstal-
tungsformat geben.

So war die Idee für die
„Frischetheke“ geboren, die
zunächst unter dem Arbeits-
titel „Soundcheck“ lief. Sie
bot und bietet nach wie vor
jungen Künstlern die Mög-
lichkeit, sich unter professio-
nellen Bedingungen zu prä-
sentieren. Kühns Sohn Max
studierte zu der Zeit an der
Hamburger Musikhochschu-
le Jazzschlagzeug. Gemein-
sam mit einem Studien-
freund, Moritz Hamm, eben-
falls Schlagzeuger, baute er
das „Max und Moritz Boo-
king“ auf. Die beiden Stu-
denten hatten an der Hoch-
schule viele Kontakte ge-
knüpft und konnten so Mu-
siker für Auftritte in der Se-
minarturnhalle gewinnen.

Auch der endgültige Name
der Veranstaltungsreihe,

„Frischetheke“, stammt von
den beiden. „Die Hamburger
Musikhochschule ist eine Ta-
lentschmiede für junge Jaz-
zer“, sagt Peter Kühn. Die
Musiker, die in der Reihe
auftraten, spielten stets eine
Stunde, nach einer Pause
gab es dann noch ein kurzes
Interview.

Schon immer war Peter
Kühn wichtig, dass sich in
der Seminarturnhalle gut um
die Künstler gekümmert
wird. „Die Betreuung gehört
dazu“, betont er, eine ordent-
liche Begrüßung und ein

Soundcheck zum Beispiel,
aber auch ein warmes Essen,
das in Kühns heimischer Kü-
che gekocht wird. Die Musi-
ker werden außerdem pro
Person bezahlt und nicht pro
Band – das ist nicht bei allen
Veranstaltern so.

Dreieinhalb Jahre lang
suchten Max Kühn und Mo-
ritz Hamm nach passenden
Musikern für die „Frische-
theke“, dann beendeten sie
ihr Studium und starteten ei-
gene Projekte. Nach einer
Pause wurde die Veranstal-
tungsreihe wieder aufgelegt –

und es kam ein Musiker ins
Spiel, der einst selbst über
die „Frischetheke“ in Stade
aufgetreten war: der Jazz-
Bassist Tilman Oberbeck. Er
vermittelt Künstler an die Se-
minarturnhalle, oder Peter
Kühn entdeckt sie selbst.
„Viel gucken, hören, rumfah-
ren“, erklärt er schmunzelnd
sein Vorgehen. Alle Künstler,
die in der Seminarturnhalle
auftreten, hat er sich vorher
einmal angesehen oder ange-
hört. Dabei muss er den Spa-
gat schaffen zwischen dem,
was er den Künstlern gern

gäbe – als künstlerischer Lei-
ter – und dem Ansetzen des
„spitzen Bleistifts“ – als Ge-
schäftsführer. „Was ich aber
immer versprechen kann: ein
fantastisches Publikum“, sagt
Kühn.

Viele Besucher schauten
gar nicht mehr, was in der
Seminarturnhalle läuft, son-
dern ob etwas läuft – und kä-
men dann vorbei. Die Semi-
narturnhalle habe sich auch
unter den Künstlern einen
guten Ruf erarbeitet. Viele
fragten selbst eine Auftritts-
möglichkeit an, etwa eine
Bewerbung pro Tag be-
kommt Peter Kühn, auch aus
dem Ausland.

Die „Frischetheke“ ist
mittlerweile ein abendfüllen-
des Format: Die Musiker
spielen zwei Stunden, mit ei-
ner Pause dazwischen. Inter-
views gibt es noch ab und zu
vor dem zweiten Set. „Früher
sind die Besucher teilweise
nach dem Konzert vor dem
Interview-Teil schon gegan-
gen. Das war schade“, sagt
Kühn. Auf das „fantastische
Publikum“ in der Seminar-
turnhalle kann er auch bei
der „Frischetheke“ setzen.
„Zu Hause hören wir nie
Jazz, aber hier kommen wir
her“, sei ein Satz, den Kühn
von Besuchern gehört hat.

Bisher gab es sechs bis
acht „Frischetheken“ pro
Jahr, es sollen noch mehr
werden. „Man feiert hier mu-
sikalische Feste“, sagt Kühn
schmunzelnd. Und das ver-
änderte Konzept, dass Neues
musikalisch auf Altbewähr-
tes treffen soll, ist auch nicht
ganz so strikt: Auch rein jun-
ge Bands dürfen nach wie
vor dabei sein. Was Kühn be-
sonders freut: Es hat sich ei-
ne richtige „Frischetheke“-
Fangemeinde etabliert. Als
die Veranstaltungsreihe eine
Weile pausierte, wurde im-
mer wieder danach gefragt.

Die Frischetheke ist besonders
Seminarturnhalle Stade bietet seit gut vier Jahren ein besonderes Format mit jungen Künstlern für treue Gäste

STADE. Seit viereinhalb Jah

ren bietet die Seminarturn

halle mit dem Format „Fri

schetheke“ jungen Künst

lern eine Auftrittsmöglich

keit. Mittlerweile wurde

das Konzept der Veranstal

tungsreihe etwas verän

dert: Junge treffen auf alt

bewährte Künstler.

Peter Kühn, künstlerischer Leiter der Seminarturnhalle, ist viel unterwegs und entdeckt immer
wieder neue Künstler, die er für einen Auftritt nach Stade holt. Foto: Frank

Von Ina Frank

STADE. Im Mittelalter schlos-
sen sich Klerus, Adel und
Städte zu den sogenannten
Landschaften zusammen –
eigenständige Interessenver-
tretungen gegenüber dem
Landesherrn. In Form der
Landschaftsverbände existie-
ren diese Zusammenschlüsse
in Niedersachsen bis heute,
sie kümmern sich vornehm-
lich um die regionale Kultur-
förderung. Eine neue Aus-
stellung im Museum Schwe-
denspeicher, die den Besu-
chern am Sonnabend, 25. Ja-
nuar, die Pforten öffnet, geht
der Entwicklung und den
sich wandelnden Funktionen

der Landschaften nach.
Ein Schwerpunkt liegt auf

der Geschichte des Land-
schaftsverbands Stade, der
das Gebiet der ehemaligen
Herzogtümer Bremen und
Verden abdeckt und für das
Elbe-Weser-Dreieck zustän-
dig ist. Bis weit in das 19.
Jahrhundert hinein wirkten
die Landschaften aktiv an
der Landespolitik mit, etwa
im Bereich der Steuererhe-
bung. Die Ausstellung ist
noch bis zum 13. April zu se-
hen. (hus)

Ein Tagesticket für die Museen
Stade kostet 8 Euro.

www.museen-stade.de

Neue Ausstellung
Schwedenspeicher: Landschaften im Blick



Von Wilfried Stief

STADE. Es war ein Auftritt
nach Maß, den die Schüler
der Grundschule am Bock-
horster Weg da hinlegten.
Mit Begleitung am Klavier
sangen sie vom Herbst und
vom Leben überhaupt. Der
fröhliche Auftritt hat durch-
aus einen ernsteren Hinter-
grund. Mit dem Projekt „Wir
machen Musik“ fädeln die
Pädagogen die Integration
von Kindern mit Migrations-
hintergrund und aus Sprach-
heilklassen ein.

„Unsere Schule zeichnet
sich seit jeher durch ein le-
bendiges musikalisches
Schulleben aus“, sagt Mat-
thias Großer, Leiter der
Grundschule Bockhorster
Weg. 1993 wurde ein Schul-
chor gegründet, der bis heute
von vielen Kindern als Ar-
beitsgemeinschaft gewählt
wird. Mittlerweile sind ver-
schiedene musikalische Akti-
vitäten bereits zur Tradition
geworden. Das Jahreszeiten-
Singen am letzten Schultag
vor den Ferien, Musical- und
Tanzaufführungen, die Mu-
siktage. Dazu kommen Auf-
tritte außerhalb der Schule,
wie zum Beispiel die Eröff-

nung des Stader Weihnachts-
marktes, das Singen für die
Senioren der Gemeinde und
die Mitgestaltung des Chor-
festes der Stader Grundschu-
len im Stadeum.

„Von daher war es für uns
ein sinnvoller Schritt, das
Konzept Chorklasse einzu-
führen“, erklärt Stefanie Sie-
vers, Leiterin der Chorklas-
sen. Dieses Konzept setzt die
Schule seit drei Jahren quali-

fiziert und erfolgreich um.
Die Lehrer an der Schule
merken seitdem, wie Musik
ein soziales und gewaltfreies
Schulleben fördert.

Eine weitere Erfahrung:
Besonders Kinder mit Migra-
tionshintergrund sowie die
Kinder aus den Sprachheil-
klassen, von denen es vier
gibt, lassen sich über die mu-
sikalische Arbeit sehr gut in-
tegrieren. In diesem Schul-

jahr wurde nun die dritte
Chorklasse gegründet. Die
Chorklassen erhalten insge-
samt drei Musikstunden pro
Woche. Eine Stunde davon
ist eine gemeinsame Chor-
stunde. Für diese Chorstun-
de können sich auch Kinder
aus anderen Klassen anmel-
den. Dadurch haben alle
Kinder die Möglichkeit, ge-
meinsam zu singen und zu
musizieren und an dem Mu-
sikprojekt teilzunehmen.

Kinder aus einem sozial
schwächer gestellten häusli-
chen Umfeld oder Kinder
mit Migrationshintergrund
nehmen mit Begeisterung an
dem Angebot teil. Die An-
zahl der Kinder erhöhte sich
dadurch erheblich. Als
Grundsatz allerdings galt
auch, kein Kind abzulehnen.
Und an die Grundschule ge-
hen derzeit immerhin 308
Kinder zwischen sechs und
elf Jahren. Um die Chorar-
beit sinnvoll weiterzuführen,
ging die Schule eine Koope-
ration mit der Kreisjugend-
musikschule ein. Im Rahmen
des Projektes „Wir machen
die Musik“ wird einmal pro

Woche ein studierter Klavier-
lehrer die Chorprobe musi-
kalisch begleiten. Zur Finan-
zierung des Projektes muss
die Schule insgesamt 1450
Euro im Schuljahr aufbrin-
gen. „Dafür reicht der Schul-
etat nicht aus“, sagt Schullei-
ter Großer. Daher wandte er
sich mit einem Brief an mög-
liche Sponsoren. Die sagten
dann nach und nach zu. In-
sofern war das Ständchen
der Grundschüler ein Dan-
keschön an die Gönner. Das
sind: Eisen Trabandt, die
Sankt Pankratii Brüder-
schaft, Freunde vom Ladies
Circle 59, Airbus Stade, die
Dow, die Sparkasse Stade-
Altes Land und das Hotel
zur Einkehr.

Das Singen bringt die Schüler zusammen
An der Grundschule Bockhorster Weg geht es musikalisch zu – So klappt es mit der Integration

Wer das Integrationsprojekt un
terstützen möchte, kann eine
Spende auf das Konto des Schul
vereins überweisen. Vom Schul
verein gibt es eine entsprechende
Spendenbescheinigung. Schulver
ein GS Bockhorster Weg, DE54
2415 1116 0000 1436 93

Spendenkonto

Eine Chorklasse und die Sponsoren des Musik Projekts in der Aula der Grundschule Bockhorster Weg. Foto: Stief
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Bewegung für Körper und Geist

Erwachsene dienstags, 19.00 Uhr sowie 

donnerstags und freitags 18.00 Uhr

Shaolin Qi Gong donnerstags 19.15 Uhr

Nähere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage  

oder unter Tel. 0172 / 64 64 096

Regionalen Produkten eine
Präsentationsfläche bieten
und gelebte Inklusion, so
lässt sich das Konzept des
Stader Fachmarktes in weni-
gen Worten beschreiben. „Ei-
ne gelungene Kombination“,
meint die Jury in ihrer Be-
gründung für die Vergabe des
Preises.
Der Fachmarkt hatte erst im
Mai eröffnet. Er bietet für re-
gionale Hersteller die Mög-
lichkeit, ein kleines Fach zu
mieten und dort eigene Pro-
dukte anzubieten. Statt her-
kömmlicher Regale wurde
das für die Region prägende
Element der Apfelkisten als
Präsentationsfläche gewählt.
Bei der Auswahl der Mieter
wird darauf geachtet, dass sie
in der Region Elbe-Weser
oder Hamburg ansässig sind.
Das Motto „Gutes von hier“
soll die Produktpalette wi-
derspiegeln. Bei den Mietern
handelt es sich sowohl um
Kleinstunternehmer als auch
Unternehmen mit eigenem
Ladengeschäft.
Der Stader Fachmarkt wird
betrieben als Inklusionspro-
jekt der Schwingewerkstät-

ten des DRK-Kreisverbandes
mit der städtischen Marke-
ting-Gesellschaft. Zwei Men-
schen mit Handicap stehen
in einem Beschäftigungsver-
hältnis, betreut von einer
Mitarbeiterin des DRK.
Das Citymanagement der
Stade Marketing und Touris-
mus GmbH ist Ideengeber
dieses Projektes und küm-
merte sich in der Anfangszeit
um die Akquise neuer Mie-
ter. Die Standortauswahl für
das Geschäft wurde bewusst
in eine C-Straßenlage in der
Stader Innenstadt gewählt.
Nach den ersten Monaten
geht der Gedanke dahinter
voll auf, heißt es in einer
Pressemitteilung. Das neue
Geschäft sei ein Frequenz-
bringer für die gesamte Stra-
ße. Der Markt stille „die
Sehnsucht nach Regionali-
tät“, die Inklusion werde ge-
fördert, es werde etwas gegen
den Leerstand getan, und
kleinen Händlern werde die
Möglichkeit von Verkaufsflä-
che in der Innenstadt mit mi-
nimalem Risiko geboten.
Nominiert war auch das Op-
tiker-Geschäft von Ulrike Fi-

scher in der Hökerstraße, die
sich mit ihren Porträts „Sta-
der Gesichter“ beworben
hatte. Sie kam diesmal nicht
zum Zuge.
Platz zwei bei den Einzel-
händlern ging laut Jury ver-
dientermaßen an das Deck 2
aus Buxtehude. Das Zent-
rum der Kreativwirtschaft
wird seit Ende 2016 in Bux-
tehude im historischen Ge-
bäude der Malerschule ge-
lebt und bietet seinen Besu-

chern eine Kombination aus
Verkaufs- und Eventfläche.
Auch hier spielt der regiona-
le Aspekt eine große Rolle,
und so werden in erster Li-
nie handgefertigte Produkte
von lokalen Ausstellern ver-
kauft. Gemeinsam Kreatives
erleben, das steht im Deck 2
ebenfalls im Vordergrund.
Hierfür haben sich verschie-
dene Wege etabliert, zum
Beispiel die Ausrichtung von
Workshops, Treffen von kre-

ativen Gruppen, Vermietung
der Räumlichkeiten bis hin
zur Begleitung von Stadt-
events. „Ich hatte natürlich
auf eine Auszeichnung ge-
hofft, aber nicht damit ge-
rechnet“, sagte Simone
Kleinheinz. Es sei eine schö-
ne Anerkennung ihrer Ar-
beit. Der Preis für den zwei-
ten Platz von Simone Klein-
heinz ist mit 5000 Euro do-
tiert.

www.stader-fachmarkt.de

Fachmarkt überzeugt die Jury
Stader Laden erhält in landesweitem Wettbewerb eine Auszeichnung in der Kategorie Gemeinschaftsinitiative

STADE. Auszeichnung und Anerkennung für den „FACH

Markt“ in der Großen Schmiedestraße in Stade: Der von

der IHK Niedersachsen, dem Wirtschaftsministerium ge

meinsam mit dem Handelsverband Niedersachsen Bremen,

dem Genossenschaftsverband Weser Ems und dem Nor

denham Marketing & Touristikverein ausgerufene Wettbe

werb „Gemeinsam aktiv Handel(n) vor Ort“ hat im dritten

Jahr die schönsten Projekte und Konzepte des stationären

Handel(n)s in Niedersachsen ausgezeichnet. Der Stader

Fachmarkt hat den mit 10 000 Euro dotierten ersten Platz

in der Kategorie Gemeinschaftsinitiative gewonnen. Das

Buxtehuder Projekt „Deck 2“ in der Malerschule erhielt ei

nen zweiten Preis.

Fachmarkt Leiterin Ute Mahler vor einem der bunt gefüllten Regale. Foto: Strüning

Von Lars Strüning
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Weit vor der Winterpause ha-
be Quadt dem VfL Gülden-
stern Stade signalisiert, dass
sich der Verein für die kom-
mende Saison nach einer Al-
ternative für die Trainerbank
umschauen solle, sagt Team-
chef Dirk Dammann. Quadt
erklärt, er sei ein Familien-
mensch und lege Wert auf
das Privatleben mit seiner
Frau und seiner Tochter.
Kurzum, er wolle den im-
mensen Aufwand nicht mehr
betreiben. Der Schritt zurück
zum Co-Trainer sei daher
auch „keine Degradierung“
seiner Person. Vielmehr er-
hoffe er sich, von dem erfah-
renen Trainer, Dennis Man-
del, ab Sommer viel zu ler-
nen. „Das ist eine Ideallö-
sung für alle Beteiligten und
meine Wunschvorstellung“,
sagt Quadt.

„Wir sind froh und glück-
lich, solch einen erfahrenen
Mann verpflichtet zu haben“,
sagt Dirk Dammann. Mandel
habe tolle Ideen und Ziele.
Zudem sei der 42-Jährige ei-
ner, der seine Arbeit langfris-
tig anlegt. Beim TuS Harse-
feld agierte Mandel zehn
Jahre lang an der Seitenlinie.
Der Verein stattete ihn nicht
mit einem Anschlussvertrag
aus. Der VfL Güldenstern
Stade wolle Konstanz in die
Landesligamannschaft brin-
gen. Auch nachhaltig.

Mit Mandel könnte sich
die Spielweise der Stader
grundlegend ändern. Vom
ergebnisorientierten Fußball,
den vor Quadt schon
Dammann und Martin König
bevorzugten, zum ballbesitz-
orientierten Fußball mit spie-

lerischer Qualität. Mandel
will Struktur im Spiel. „Ich
versuche, das in Stade umzu-
setzen“, sagt Mandel, der ab
1. Juli 2020 übernimmt. Er
räumt aber auch ein, dass er
dabei an sich arbeiten müsse.
„Sollte ich merken, dass das

System nicht funktioniert,
muss ich es anpassen“, sagt
Mandel. Zudem ist Mandel
ein Trainer, der in den ver-
gangenen Jahren vornehm-
lich mit gestandenen Spie-
lern gearbeitet hat. In Stade
erwartet ihn eine junge

Mannschaft. Bis auf zwei
Fußballer stammen alle aktu-
ellen Spieler aus der eigenen
Jugend. Die meisten sind An-
fang 20. Wie Mandel diese
Spieler anfassen müsse, müs-
se er auch erst lernen.

Mandel wird das Team in
jedem Fall übernehmen, ob
es die Klasse hält oder in die
Bezirksliga absteigt. „Wir ge-
hen davon aus, dass wir die
Klasse halten. So selbstbe-
wusst sind wir“, sagt Dirk
Dammann. Die Stader ran-
gieren im Mittelfeld der Ta-
belle mit sechs Punkten Vor-
sprung auf einen Abstiegs-
platz. Welche Rolle der heuti-
ge Co-Trainer Christoph
Stahn dann einnimmt, ist bis-
lang noch unklar. Dass der
VfL Güldenstern Stade in sei-
nem ersten Spiel nach der
Winterpause am 29. Februar
gleich auf den TuS Harsefeld
treffen wird, ist so eine Ge-
schichte, die nur der Fußball
schreiben kann. Mandel und
Quadt sind dann noch Kon-
kurrenten. Konkurrenten, die
professionell an den Zielen
ihres aktuellen Vereins arbei-
ten. Mandel, mit Harsefeld
derzeit Fünfter, „will so gut
wie möglich abschneiden“.
Quadt will die „Saison ver-
golden und die Klasse hal-
ten“. Erst danach beginnt die
Zusammenarbeit. Der VfL
Güldenstern Stade hat das
Trainerduo bis zum 30. Juni
2022 an sich gebunden.

Mandel wird Stader Trainer
Fußball Landesliga: Der Harsefelder übernimmt im Sommer – Quadt agiert dann als Co Trainer

Von Daniel Berlin

STADE. Dennis Mandel (42),

derzeit noch an der Seiten

linie beim Fußball Landesli

gisten TuS Harsefeld aktiv,

übernimmt ab der kom

menden Saison den Chef

trainerposten beim Liga Ri

valen VfL Güldenstern Sta

de. Dies gab der Verein

jetzt bekannt. Der jetzige

Chefcoach, Matthias

Quadt, rückt ab Sommer

ins zweite Glied.

                                                       

Cheftrainer Jörg Arne Grantz und
Co Trainer Patrick Matthes wer
den als Duo auch in der kom
menden Saison die zweite Mann
schaft des VfL Güldenstern Stade
in der Kreisliga betreuen. Insge
samt sei der Verein mit der lau
fenden Saison sehr zufrieden,
heißt es in einer Pressemittei
lung. Als Tabellen Achter mit 24
Punkten habe das Team die Er
wartungen erfüllt.

2. Mannschaft

Zehn Jahre lang trainierte Dennis Mandel Harsefeld. Foto: Jürgens (Archiv)

Von Daniel Berlin

STADE. Zäh verläuft die Sai-
son der Basketballer des VfL
Stade in der 1. Regionalliga
Nord. Nach 14 von 24 Spie-
len belegt die Mannschaft
von Trainer Joan Rallo Fern-
ández Rang acht in der Ta-
belle. Fernández und Team-
manager Sönke Bergmann
ordnen die sportliche Ent-
wicklung ein. Die Gründe
sind demnach vor allem per-
soneller Natur.

Auf der Internetseite der
Basketballabteilung des VfL
Stade stehen die Namen der
Spieler, die vermeintlich zum
Kader gehören. Aber so ganz
aktuell ist diese Liste nicht.

Power Forward Oscar And-
res hat vor einigen Wochen
sein Engagement beim VfL
Stade aus privaten und be-
ruflichen Gründen beendet.
Center Richard Fröhlich
wartet auf seine zweite Knie-
operation. Die erste Operati-
on war vor einigen Tagen
schon gut verlaufen. Aber
auch wenn seine Narben
verheilt sind, kann Fröhlich
keinen Leistungssport mehr
betreiben. Und Maximilian
Mayer zog es in der vergan-
genen Woche zum Liga-Riva-
len nach Aschersleben.

Personell erfuhr der VfL
Stade in dieser Saison immer
wieder Rückschläge. Reco

McCarter bestritt aufgrund
einer Verletzung nur die
Hälfte der Saisonspiele. Der
Spanier Francesc Iturria war
nach seinem ersten Kreuz-
bandriss so froh über seine
Rückkehr ins Team, aber am
Anfang der Saison verletzte
er sich erneut schwer.

VfL-Coach Joan Rallo
Fernández ist nicht zu benei-
den. Der Trainer hatte im
Sommer seine Führungsspie-
ler auf dem Zettel, Andres,
Fröhlich, McCarter, Mayer,
Iturria, und entwickelte das
spielerische System, die Tak-
tik. Nach und nach fliegen
ihm die Personalien um die
Ohren. Das einstige Konzept

ist längst obsolet. „Pläne um-
zustellen, ist normal im Bas-
ketball“, sagt Fernández.
Aber es habe in dieser Sai-
son Situationen gegeben, in
denen es schwierig gewesen
sei, die Probleme zu kontrol-
lieren und zu managen.

Plötzlich nehmen Spieler
Rollen ein, für die andere
vorgesehen waren. Jamo
Ruppert ist so einer. Früher
eher unauffällig, jetzt Leis-
tungsträger. Neuzugänge wie
Leevi Erkkilä und Christo-
pher Kleinkes müssen früher
funktionieren als geplant.
Die beiden sind gerade mal
19 Jahre alt.

„Das war definitiv nicht
alles so geplant. Aber das,
was derzeit passiert, muss ja
nicht schlecht sein“, sagt
Teammanager Sönke Berg-
mann. Denn komischerweise
passt die Entwicklung genau
ins Konzept. Der VfL ver-
kauft die Verjüngungskur des
Kaders nach außen nicht als
Notgeburt, sondern als lange
währende Philosophie. Junge
Leute sollen in Stade mög-
lichst hochklassigen Basket-
ball spielen und parallel in
die Berufsausbildung, den
Beruf oder ein Studium star-
ten. Sie sollen sich mit dem
Verein und der Region iden-
tifizieren. Der Spanier Nil
Angelats, derzeit mit 17
Punkten im Schnitt bester
Werfer beim VfL, lernt vier
Mal pro Woche Deutsch.
„Die Spieler integrieren sich.
Sie sollen länger bleiben“,
sagt Bergmann.

Maximilian Mayer kann
sich in Aschersleben jetzt
komplett auf den Basketball
konzentrieren, bekommt

vielleicht ein paar hundert
Euro mehr im Monat, viel-
leicht ein Auto und die Mie-
te gestellt, steht aber womög-
lich am Ende seiner aktiven
Laufbahn vor der Frage, wo-
von er künftig leben soll. „So
wollen wir es in Stade nicht
machen. Das ist nicht unser
Konzept“, sagt Bergmann.

Bergmann und Fernández
sind sich sogar einig, dass
das aktuelle Tabellenbild die
finanziellen Kräfteverhältnis-
se in der Liga ziemlich genau
widerspiegelt. „Von außen
betrachtet, sieht die Saison
vielleicht aus wie eine Ach-
terbahnfahrt“, sagt Fernán-
dez. Der VfL schlug Meister-
schaftsanwärter wie Aschers-
leben, verlor aber gegen ver-
meintliche Abstiegskandida-
ten wie Rasta Vechta. Zuletzt
setzte es eine herbe Nieder-
lage gegen Königs Wuster-
hausen. Von innen betrach-
tet sei es aber völlig normal,
dass sich ein junger Spieler
nicht gleichförmig nach oben
entwickelt, sondern zwi-
schendurch durchaus mal ei-
nen Schritt zurückmacht.
Spieler wie Kleinkes oder
Erkkilä spielten alles in ei-
nem, aber immer konstanter.
„Es ist nicht überraschend
für uns, dass die Saison nicht
so läuft. Und der Aufstieg
war auch nie ein realistisches
Ziel“, sagt Bergmann.

Zwei Mannschaften stei-
gen am Ende der Saison aus
der Regionalliga ab. „Wir
schielen nicht ans Tabellen-
ende. Auch da sind wir rea-
listisch“, sagt Bergmann.
Zehn Siege müsse der VfL
einfahren, um die Klasse zu
halten. Sechs hat er.

Eine Saison der personellen Breitseiten
1. Basketball Regionalliga: VfL Trainer Fernández muss ständig auf Veränderungen im Kader reagieren

Hat aus privaten und beruflichen Gründen aufgehört: Oscar Andres. Foto: Berlin
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Die Stade Marketing und
Tourismus GmbH (SMTG),
eine hundertprozentige
Tochter der Stadt, bedient
sich dabei professioneller
Hilfe aus Berlin. Die Firma
Polyform soll in Abstimmung
mit der SMTG, Verwaltung
und Politik zum großen Wurf
ausholen (siehe unten).
Gleichzeitig hat die junge
Gesellschaft in den vergan-
genen Monaten gemerkt,
dass sie mit dem Personal-
schlüssel nicht klarkommt,
um alle Aufgaben zu erledi-
gen. Sie entwickelt Angebote
für Touristen und organisiert
die großen Veranstaltungen

in der Stadt – vom Shanty-
chor-Festival, das dieses Wo-
chenende stattfindet, über
den Weihnachtsmarkt bis
hin zum Altstadtfest.

Diese Aufgaben hatte sie
vom Aktuellen Stade über-
nommen, der Vereinigung
der Stader Kaufleute, die
sich nicht mehr in der Lage
sahen, die Großereignisse
ehrenamtlich zu stemmen.
Der Aufwand ist groß, bei
den hauptamtlichen Kräften
der SMTG häuften sich die
Überstunden. Die Gesell-
schaft handelte, der Auf-
sichtsrat zog mit. Mit May-
Britt Müller und Stefanie
Scholl wurden zwei Kräfte
verpflichtet, die sich in der
Region gut auskennen und
vernetzt sind.

May-Britt Müller hat zu-
vor 18 Jahre beim Stadtmar-
keting in Harsefeld prägend
gearbeitet und viele neue
Formate ins Leben gerufen.
Sie fungiert als Leiterin für
Veranstaltungen, die sie ge-
meinsam mit der Kollegin
Silke Schaerffer organisiert,
und für Stadtmarketingpro-
jekte. Ganz aktuell kümmern
sich die beiden um das an-
stehende Shantychor-Festi-
val und parallel um den neu-
en, skandinavischen Weih-
nachtsmarkt am Fischmarkt,
der dieses Jahr in Stade seine
Premiere erlebt.

Perspektivisch ist das Was-
sertourismus-Konzept eine
ihrer Aufgaben, neue Ein-
stiegsstellen für Paddler an

der Schwinge und am Burg-
graben gehören dazu. Pilger-
wege besser touristisch zu
vermarkten, die Stade als
Ziel haben, sind ein weiterer
Komplex. Ihr Eindruck: Die
Stader sind offen für neue
Formate, die klassischen An-
gebote würden ohnehin gut
frequentiert. Beim Altstadt-
fest solle das Lokale weiter
gestärkt werden durch die
Einbindung von Protagonis-
ten aus der Region. Ihr Vor-
schlag: Winzerfest und die
Lange Nacht mit den offenen
Museen sollen nicht mehr an
einem Tag stattfinden, son-

dern jeweils ein Wochenende
bespielen. Müller: „Beide
Termine sind stark genug,
um für sich zu stehen.“

Stefanie Scholl war bisher
beim Tourismusverband des
Landkreises Stade angestellt,
sie kümmert sich für die
Stadt Stade um das Marke-
ting der Tourismus-Angebo-
te, Kollegin Carina Meyer
vermarktet medial die Veran-
staltungen, beide bilden die
Unternehmenskommunikati-
on. Scholl hatte einen Blitz-
start, als sie in den ersten Ta-
gen die neue Elbfähre „Liin-
sand“ begleiten durfte – mit

einem unerwartet starken
Medienecho. Sie betreute die
diversen Presse-Vertreter,
gab Live-Interviews für den
NDR. Der landesweite Tou-
rismustag der IHK in Stade
folgte als nächste Großver-
anstaltung. Die Digitalisie-
rung, die bessere überregio-
nale Vermarktung Stades
über die Online-Schiene, ist
ein großes Thema. Ein ande-
res die „Genussregion“, mit
der sie stärker die regionalen
Angebote der Gastronomie
befeuern will.

Scholl und Müller sind
sich einig: Stades Stärke ist

die Vielfalt, nicht eben nur
die Altstadt, sondern auch
zum Beispiel das Leben am
Wasser. Das wollen sie stär-
ker in den Fokus rücken.

Dr. Andreas Schäfer, Ge-
schäftsführer der Stade Mar-
keting, und sein Stellvertre-
ter Frank Tinnemeyer sind
froh über die personelle Ver-
stärkung. Schäfer: „Wir sind
jetzt so aufgestellt, dass der
Personalbestand zu den Auf-
gaben passt.“ Die Gesell-
schaft verfügt über 22 feste
Mitarbeiter und einen Jah-
resetat von knapp einer Mil-
lion Euro. Müller und Scholl

gehören jetzt dazu und sind
angetan von ihren ersten
Wochen: Teamwork werde
großgeschrieben, eine Auf-
bruchstimmung spürbar.

Neu ist an der Ecke Klei-
ne/Große Schmiedestraße
eine „i-Bench“, eine weiße
Sitzbank mit Solarmodulen,
mit dessen Hilfe Smartphone
oder Tablet aufgeladen wer-
den können – ein Projekt
von Stade Marketing. Touris-
tik Reinecke, Kommood und
der Fachmarkt betreuen die
Bank, beim Fachmarkt kann
sich ein Ladekabel geliehen
werden.

Hansestadt
feilt an
ihrem Image
Marketing Kampagne extern vergeben

Von Lars Strüning

STADE. „Frischer Wind im

Norden“ tönt es aus dem

Telefonhörer, wenn der An

rufer in der Warteschleife

des Stader Rathauses

hängt. Das klingt überho

lungsbedürftig. Die Stade

Marketing ist nicht nur des

halb dabei, das Image, das

nach außen transportiert

werden soll, auf neue Beine

zu stellen. Luft nach oben

vermuten die Verantwortli

chen auch in den Bereichen

Veranstaltungen und Tou

rismus Marketing. Dafür

wurden neue Kräfte einge

stellt.

Stades maritime Seite wie die „Greundiek“ im Stadthafen soll im neuen Werbekonzept herausgestellt werden – aber nicht nur die. Foto: Martin Elsen



Die Verträge sind gemacht,
der Auftrag ist vergeben: Am
Mittwochnachmittag unter-
schrieben Landrat Michael
Roesberg als oberster Vertre-
ter des Landkreises sowie
Peter Witt von der Stader
Firma Lindemann und Jörg
Bollmann von der Firma Au-
gust Reiners das ausführliche
Schriftwerk für den Bau im
ÖPP-Verfahren. Lindemann
und Reiners bilden für die
Umsetzung eine Arbeitsge-
meinschaft.

ÖPP steht für öffentlich-
private Partnerschaft. Mit
diesem Verfahren hat der
Landkreis bereits mehrere
Großprojekte realisiert wie
den Bau des Gymnasiums in
Harsefeld oder den Ausbau
des Vincent-Lübeck-Gymna-
siums oder der Berufsbilden-
den Schulen in Stade. Auch
der große Erweiterungsbau
der Kreisverwaltung am San-
de lief über ÖPP. Immer mit
im Boot: Die Firma Linde-
mann aus Stade, die dafür
gern mit dem Architekten
Gregor Dreischhoff zusam-
menarbeitet, und die Bera-
tungsgesellschaft VBD aus
Berlin, die den Landkreis bei
der aufwendigen, EU-weiten
Ausschreibung und beim Be-
werberverfahren begleitet.

Zuletzt waren nur noch
zwei Anbieter übrig. Linde-
mann/Reiners boten das bes-

te Preis-Leistungsverhältnis,
nachdem bereits drei Kom-
missionen getagt hatten, die
die Architektur, die Funktio-
nalität und den Betrieb des
Gebäudes bewerteten. Archi-
tekt Dreischhoff versprach
dem Landrat: „Sie bekom-
men etwas ganz Besonde-
res.“

Außer der Form ist vor al-
lem die Funktion wichtig:
120 Büros entstehen, in die
voraussichtlich im Sommer
2022 die Mitarbeiter der
Kreisverwaltung einziehen
werden. Das Gros bildet die
100 Personen starke Gruppe
des Jugendamtes, das bisher
noch auf drei Standorte im
Stader Stadtgebiet weit ver-
teilt ist: in Ottenbeck, in der
Holzstraße (Fußgängerzone)
und am Schwingedeich. Der
Neubau auf dem 6000 Quad-
ratmeter großen Grundstück,
das der Landkreis von der
Stadt gekauft hat, sei wirt-
schaftlicher, ist sich Roes-
berg sicher. Die Politik
stimmte dem zu. Auf lange
Sicht spart der Landkreis
Miete und schafft mit der ei-
genen Immobilie Werte.

Außerdem werden die
Mitarbeiter nahe des Kreis-
hauses zusammengeführt,
das erleichtere die interne
Organisation und Kommuni-
kation, außerdem sei das
Amt für Jugend und Familie
besser zu erreichen, durch
die Bahnhofsnähe auch für
die Angestellten. Für Landrat
Roesberg gehöre das Amt
wegen seiner sozialen Aus-
prägung zu den zentralen
Aufgaben des Landkreises.

Apropos Funktion: Die
Energieversorgung wird
durch Geothermie, also Erd-
wärme, sichergestellt. Da oh-
nehin in dem weichen Bau-
grund eine Tiefengründung
vorgenommen werden muss,
werde mit Energiepfählen ge-
arbeitet, erklärte Petra
Schlichting als Leiterin des
Amtes für Gebäudewirt-
schaft. Eine Brennwert-Gas-
therme soll die Verbrauchs-
spitzen auffangen. Zusätz-

lich zu den Büros werden
neun Räume für Bespre-
chungen, einer für Sitzun-
gen, fünf Sozialräume mit
Teeküche und Archivflächen
entstehen. Die Nutzfläche
beträgt 5800 Quadratmeter.

Der Bauantrag bei der
Stadt Stade werde in Kürze
gestellt, die Arbeitsgemein-
schaft hofft, in der ersten
Hälfte des Jahres starten zu
können. Erst wenn die Über-
gabe an den Landkreis statt-
gefunden hat und die Mitar-
beiter in die Büros ziehen
können, fließt die Summe
von 16 Millionen Euro.

Die Ecke zwischen Altlän-
der Viertel und Bahnhof ent-
wickelt sich. Das Staatsar-
chiv ist bereits vor Jahren mit
einem architektonisch mo-
dernen Bau dort hingezogen.
Die noch relativ neue Stein-
kirchener Straße öffnet das
Viertel Richtung Bahnhof,
außer dem Kreisjugendamt
soll auch das Finanzamt hier
neu gebaut werden. Die
Stadt Stade plant zudem ei-
nen Kindergarten und
Wohnbebauung. Eine neue
Verbindungsstraße zum

Camper Tunnel ist in Bau,
der Sanddamm dafür ist be-
reits weithin sichtbar aufge-
schüttet.

Jugendamt kostet 16 Millionen Euro
Verwaltungsgebäude des Kreises wird im Benedixland gebaut – Arbeitsgemeinschaft mit Lindemann erhält Zuschlag

Das neue
Jugendamt
des
Landkreises in
der Visuali
sierung: 120
Büros auf vier
Etagen,
Klinker  und
Glasbänder
sowie
abgerundete
Ecken.

Von Lars Strüning

STADE. Es ist mit 16 Millio

nen Euro das größte Inves

titionsvorhaben des Land

kreises Stade in naher Zu

kunft: der Bau des neuen

Jugendamtes mit 120 Bü

ros. Hochgezogen wird es

im Stader Benedixland na

he des Altländer Viertels –

vis à vis des neuen Staats

archivs.

Hand drauf (von links): Peter Witt, Michael Roesberg und Jörg
Bollmann nach der Vertragsunterzeichnung im Kreishaus.

Foto: Strüning
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MSC Kreuzfahrten
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STADE. Es führt ein unschein-
bares Dasein direkt am Ein-
gang zur Altstadt, umrahmt
von Kanonen und dem
mächtigen Schwedenspei-
cher: das Wallmeisterhaus.
Seit Jahren steht es leer. Das
soll sich ändern. Die Stader
Museen wollen das unter
Denkmalschutz stehende
Gebäude von der Stadt sa-
nieren lassen und für mehre-
re Zwecke nutzen. Etwa
300 000 Euro könnte eine
Sanierung kosten, so die ers-
te Schätzung.

Für die überschaubare
Größe des Hauses ein ambi-
tioniertes Unterfangen. Julia
Schubert, die stellvertretende
Museumsleiterin, stellte dem
Kulturausschuss die Pläne
vor und tauchte dafür in die

Geschichte ein. Das Haus
wurde in der Mitte des 19.
Jahrhunderts gebaut als Teil
der Stader Festung. Der

Wallmeister zog hier ein, der
wie eine Art Hausmeister die
Stader Wallanlagen inspizier-
te. Seine Tätigkeit war auf

die Jahre 1864 bis 1877 be-
schränkt, so Julia Schubert.
1910 kaufte die Stadt das
Gebäude, bis 2015 war es
vermietet. Seitdem der letzte
Bewohner verstorben ist,
steht es leer.

Die Macher der Stader
Museen haben ein Auge dar-
auf geworfen, weil es in un-
mittelbarer Nachbarschaft
zum Schwedenspeicher liegt.
Die Museumspädagogik
könnte die renovierten Räu-
me als Werkstatt für Kinder-
Angebote nutzen. Erwachse-
nenbildung sei möglich. Ge-
rade in der Altersgruppe von
50 bis 70 Jahren sehe das
Museum Wachstumspotenzi-
al, so Julia Schubert. Touris-
mus-Gruppen könnten be-
treut werden oder ehrenamt-

liche Organisationen wie die
Stadtarchäologen einziehen. 
Die Stader Uul könnte wäh-
rend ihres Stipendiums als
Gast der Stiftung für Kultur
und Geschichte hier woh-
nen. Erst mal muss das ma-
rode und feuchte Haus  mit
den kleinen Räumen grund-
saniert werden – von der
Heizung über die Fenster bis
hin zur Elektrik. Für Außen-
und Innenrenovierung wer-
den jeweils 150 000 Euro
veranschlagt.

Für die Stadtverwaltung
gab Erster Stadtrat Dirk
Kraska die Richtung vor.
Wer, wenn nicht die Stadt,
müsse dafür sorgen, dass alte
Bausubstanz erhalten bleibe.
Die Politik hielt sich zu dem
Thema noch zurück.  (ing)

Museen wollen schickes Wallmeisterhaus
Sanierung könnte 300 000 Euro kosten – Erwachsenenbildung möglich – Politik hält sich zum Projekt noch zurück

Führt ein bislang kaum beachtetes Dasein: das kleine
Wallmeisterhäuschen rechts neben dem Schwedenspeicher.

Foto: Strüning

STADE. Die Entwicklung an
den Grundschulen im Innen-
stadtbereich gleicht einer
Zitterpartie. Die Anmelde-
Zahlen seien immer noch
„besorgniserregend“ hoch,
aber „nicht so schlimm wie
prognostiziert“, sagte der
Erste Stadtrat, Dirk Kraska,
im Schulausschuss der Stadt.
Die Auswirkung: Die Grund-
schule Campe bekommt kei-
ne Container.

Es sind vor allem die
Nachverdichtung und der
Zuzug von Familien, die
neue Herausforderungen für
die Grundschulen im Innen-
stadtbereich mit sich brin-
gen. Beispiel Harburger Stra-
ße: In diesem Bereich ent-

stand in den letzten Jahren
viel Wohnraum, wie am ehe-
maligen Festplatz. Diese Ent-
wicklung ist bei weitem nicht
abgeschlossen, weitere Bau-
vorhaben stehen vor dem
Abschluss oder vor der Tür,
wie die Bebauung des Mine-
ralölwerksgeländes. Dem Be-
völkerungswachstum stehen
heute schon gut besuchte
Grundschulen gegenüber,
mit nahezu erschöpften Auf-
nahmekapazitäten. Freie Ka-
pazitäten gibt es in Hagen
und Haddorf. Die Schulwege
für Innenstadtkinder dorthin
werden aber als unzumutbar
angesehen.

Wie die Entwicklungen an
den Grundschulen Campe,

Am Burggraben und Pesta-
lozzi-Grundschule in den
Griff zu bekommen sind, da-
rum kümmerte sich eine Ar-
beitsgruppe mit Vertretern
von Politik, Lehrern, Eltern
und Schülern. Der Vorschlag
von Carsten Brokelmann
(WG), dem sich im Frühjahr
alle Fraktionen angeschlos-
sen hatten, wurde im Sep-
tember bei zwei Sitzungen
umgesetzt.

„Wir können mit Bordmit-
teln reagieren“, fasste Kraska
das Ergebnis der Sitzungen
und die derzeitige Lage zu-
sammen. So seien Container
an der Grundschule Campe,
über deren Standort vor Mo-
naten schon nachgedacht

worden war, nicht erforder-
lich. Die Arbeitsgruppe gab
der Verwaltung einige Ar-
beitsaufträge mit auf den
Weg. Dabei spielt auch der
Zuschnitt der Schulbezirke
eine wichtige Rolle. Dass es
keinen gemeinsamen Schul-
bezirk für die drei Innen-
stadt-Grundschulen geben
wird, wurde bereits festge-
legt.

Schulleitungen und die
Stadt als Schulträger spra-
chen auch über Durchlässig-
keiten und Ausnahmerege-
lungen, um Schüler auf die
Schulen verteilen zu können.
Geprüft wird auch, ob es ei-
nen neuen Schulbezirk als
Schnittmenge aus Teilen der

bestehenden Bezirke geben
kann. Das würde bedeuten:
längere Wege für manche
kurzen Beine.

Politik und Verwaltung
blicken in diesem Zusam-
menhang auf das Jahr 2023.
Dann soll der Bildungscam-
pus Riensförde stehen, wo
eine Grundschule und eine
Oberschule Hunderte Schü-
ler beschulen werden. Für
die Pestalozzi-Grundschule
steht dann ein Umzug in die
frei gewordene Hauptschule
Thuner Straße an. Und eine
Vierzügigkeit. Dann könnte
auch eine grundlegende Än-
derung bei den Schulbezir-
ken erfolgen. Das ist heute
noch Zukunftsmusik.  (ief)

Platzmangel in Stader Grundschulen
Zuzug stellt Schulträger vor Probleme – Andrang auf die Schulen Am Burggraben, Campe und Pestalozzi steigt
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RICHTIG GUT
SCHLAFEN
Damit Sie in Ruhe
und ungestört Ihr
neues Bett auswählen 
können, vereinbaren 
wir gerne mit Ihnen 
hier im Geschäft oder 
bei Ihnen zu Hause 
einen Termin (auch 
montags, am Abend 
oder morgens früh).

Montag Ruhetag / nach Vereinbarung · Dienstag bis Freitag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, 
Samstag 10 bis 14 Uhr (April-September), 10 bis 16 Uhr (Oktober-März)

Bremervörder Straße 122 · 21682 Stade · Telefon: 0 4141- 4 60 44

E-Mail: info@koehlmann-stade.de

26.01.2020
Schausonntag

14 bis 17 Uhr

Zeit und Muße
zum Stöbern
(keine Beratung, 
kein Verkauf)

STADE. In Stade wimmelt es
nur so vor Wimmelbildern.
Die Aktion des Bauunter-
nehmens Lindemann hat
eingeschlagen. Im Büro des
Stader Bürgermeisters Sönke
Hartlef hängt auch eins.

Mehr als 3000 Poster mit
der Zeichnung der Stader In-
nenstadt, auf der es viel zu
entdecken
gibt und die
vor Staden-
sien nur so
wimmelt,
sind verkauft.
Dieses Fazit
ziehen Ira
Bösch und
Mark Scho-
ber, nachdem
die Aktion
seit Septem-
ber läuft.

Jetzt wol-
len die Initia-
toren nachle-
gen. Denn:
Der Über-
schuss aus
den Einnah-
men des
Wimmelbild-
Posters soll
zu 100 Pro-
zent an sozi-
ale Projekte
in Stade ge-
spendet wer-
den. Die
Zeichnungen
des Hambur-
ger Künstlers
Achim Ahl-
grimm in der
Größe von
DIN A1 wer-

den für 9,50 Euro verkauft.
7,62 Euro fließen in soziale
Zwecke.

Das Angebot wendet sich
an einzelne Käufer wie an
Firmen, die ihren Mitarbei-
tern Gutes tun wollen.  Er-
hältlich sind sie beim BauEr-
lebnisHaus Lindemann, in
der Tourist-Info am Hafen,

im TAGEBLATT-Pressehaus
und im FachMarkt.

 Der Kinderschutzbund
wird mit seinem Projekt
„Kreativität macht stark“ un-
terstützt, bei dem ein Künst-
ler an Schulen geht und die
Kreativität der Kinder för-
dert. Das zweite Projekt
wendet sich an Senioren.

Die Stader Betreuungsdiens-
te erhalten für die Demenz-
pflege eine Förderung. Wer
sich mit seinem Engagement
für das noch offene Projekt
bewerben möchte, macht das
bei Ira Bösch, Firma Linde-
mann, Klarenstrecker
Damm, Stade.  (ing)

www.wimmelbild stade.de

Wimmelbild ist eine Geschenkidee
Aktion des Bauunternehmens Lindemann hilft auch dem Kinderschutzbund

Auf dem Foto nimmt Landrat Michael Roesberg ein Poster aus den Händen der Firmenchefs Peter (links) und
Friedrich Witt (rechts) entgegen. Foto: Strüning

Mit gut zehn Millionen Euro
ist die Neugestaltung der Flä-
chen zwischen Schwinge,
Hanse- und Freiburger Stra-
ße veranschlagt. Die Sanie-
rungskosten teilen sich
Stadt, Land und Bund zu je
einem Drittel. Offiziell läuft
das Verfahren unter dem
Städtebauförderungspro-
gramm „Stadtumbau West“.
Die Stadt hat sich Einiges
vorgenommen, um das zent-
ral gelegene Quartier aufzu-
werten. Dazu gehören neue
Verkehrswege.

Der erste Teil der Wisch-
hafener Straße ist hinter dem
neuen „Toom-Markt“ im
Bau. Sie wird von der Han-
sestraße aus parallel zur Frei-
burger Straße das Revier neu
erschließen, besser struktu-
rieren und später einmal an
der Autobahn 26 enden.
Nicht intensiv genutzte Flä-
chen würden besser erreich-
und nutzbar, heißt es vonsei-
ten der Verwaltung.

Die Wischhafener Straße
wird per Kreisel auf Höhe
Schleusenweg angeschlos-
sen. Der Harschenflether
Weg, über den unter ande-

rem Metallbauer, Tierarzt,
Taxi-Unternehmen, Segel-
werkstatt und Baustoffhand-
lung angeschlossen sind, er-
hält eine neue Fahrbahnde-
cke. Das Kopfsteinpflaster
gehört dann der Vergangen-
heit an.

Zwischen den beiden Stra-
ßen soll auf den eher brach-
liegenden Flächen ein
Mischgebiet entstehen auch
mit Wohnungsbau. Der ist
zudem entlang des
Schwingedeiches und an der
Hansestraße vorgesehen. Es
soll eine „urbane Entwick-
lung“ ermöglicht werden, so
die Stadtverwaltung. Dazu
gehören neben einer „erheb-
lichen Anzahl an Wohnein-
heiten“ auch mehrere ge-
werbliche Projekte.

Ziel der Umgestaltung sei
eine attraktive Nutzungsmi-
schung in innenstadtnaher
Lage. Gewerblich genutzte
Flächen werden umgewan-
delt in Verkehrsflächen für
Straße und Parkplätze, aber
auch für gemischte Nutzun-
gen. Versiegelte und teils
vorbelastete Grundstücke
werden von ihren Altlasten
befreit und durch Grün- und
Freiräume aufgewertet, so
die Verwaltung. Unter ande-
rem waren hier früher eine
Ziegelei, eine Tankstelle und
Lagerflächen vorhanden.

Für die Umwandlung
musste der Bebauungsplan
„Südliche Harschenflether
Vorstadt“ mit der Nummer
234 aufgestellt und die
38. Änderung des Flächen-
nutzungsplans 2000 „Har-
schenflether Vorstadt“ be-
schlossen werden. Das ist
zwischenzeitlich geschehen.

Die vorhandenen Betriebe
genießen Bestandsschutz.
Das ist Stadtbaurat Lars
Kolk immer wichtig gewe-
sen. Es habe viele Einzelge-

spräche gegeben mit den An-
liegern. Kolk spricht daher
auch von einem komplizier-
ten Gebiet mit seiner hetero-
genen Nutzung.

Bereits 2013 war das Pro-
jekt im Städtebauförderungs-
programm angemeldet wor-
den, jetzt soll es endlich zum
Zuge kommen. Der Stadt-
baurat setzt auf den langsa-

men Wandel in dem Gebiet
und meint: „Die Harschen-
flether Vorstadt wird eine
neue Visitenkarte der Stadt“
– so wie es die kleine Hafen-
city in der Salztorsvorstadt
auf der anderen Seite der
Schwinge bereits ist.

Die Baukosten sind im
Laufe der Jahre rapide gestie-
gen, auch weil ursprünglich

die Sanierung des Harschen-
flether Weges auf weichem
Untergrund nicht vorgesehen
war. Hier kommt die Stadt
den Gewerbetreibenden ent-
gegen.

Außerdem stießen die Pla-
ner bei Untersuchungen auf
viel Bauschutt und Altlasten,
die quasi unter den Teppich
gekehrt wurden.

Millionen

fließen in

die Vorstadt
Hansestadt saniert Harschenfleth

Von Lars Strüning

STADE. Die groß angelegte

Sanierung der Harschenflet

her Vorstadt wird langsam

konkret. Hier wird nahezu

alles neu: Pläne, Straßen

und Bebauungen. Die Poli

tik und die Anwohner müs

sen mitziehen. Erst mal

werden der Flächennut

zungs  und der Bebauungs

plan geändert, damit aus

dem in die Jahre gekomme

nen Viertel ein Schmuck

stück werden kann.

Bald Geschichte: Das Kopfsteinpflaster am Harschenflether Weg. Foto: Strüning


