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STADE. Auf dem städti-
schen Grundstück im
Kreuzungsbereich „Bre-
mervörder Straße / B73“
entsteht demnächst eine
Streuobstwiese. Die Flä-
che auf Höhe „Eiscafé
Köpke“ soll in diesem
Zusammenhang zu einer
Wildblumenwiese weiter-
entwickelt werden. Mot-
to: Hahle blüht auf.

Geplant ist das An-
pflanzen von 22 Obstbäu-
men sowie sechs Blüh-
sträuchern. Ferner soll
ein wassergebundener
Streuobstpfad mit Sitz-
bänken entstehen.

Durch die Umsetzung
des Projektes werden fol-
gende Ziele umgesetzt:
Aufwertung des Stadtteils
Hahle, Nachhaltigkeit,
Naturschutz und Ergän-
zung des Bildungsauftra-
ges durch Beteiligung von
Kindern des Bildungs-
hauses durch fachliche
Begleitung der Schwinge-
werkstätten und der KBS
beim Rückschnitt der
Bäume und dem Befüllen
der Benjeshecke. Ein
jährliches Blütenfest
könnte in Kooperation
mit den Partnern im
Stadtteil entwickelt wer-
den. Die Pflege des Ge-
ländes, die Leerung von
Mülleimern werde wie
bisher bei der Hansestadt
Stade verbleiben.

Das Projekt wird mit
einer Spende von folgen-
den Partnern unterstützt:
Round Table 105 Stade,
Obstbaumschule Arm-
hold aus Guderhandvier-
tel, Volksbank Stade-
Cuxhaven. Das Projekt
wird verantwortlich getra-
gen vom Schulverein der
Grundschule Hahle.  (ief)

Projekt:
Hahle soll
aufblühen

Liebe Leserinnen, liebe
Leser.

Sie halten heute beson-
dere Seiten in Ihren Hän-
den: die Ausgabe TAGE-
BLATT-Extra. Die Redak-
teurinnen und Redakteu-
re schauen sich regelmä-
ßig im gesamten Land-
kreis um und berichten
ausführlich über die gro-
ßen und kleinen Dinge
des Alltags.

Für die Ausgabe im Be-
reich Haddorf, Hahle,
Wiepenkathen, Hohen-
wedel und Bremervörder
Straße haben wir diesmal
acht Seiten zusammenge-
darunter auch Themen,
die TAGEBLATT-Lesern
bekannt vorkommen
können. Sie wurden noch
einmal aufgefrischt und
sollen vor allem die Neu-
bürger und Nicht-Leser
über ihr direktes Umfeld,
also ihre Nachbarschaft,
informieren.

Das Redaktionsteam
wünscht viel Spaß beim
Lesen und freut sich über
das rege Interesse der TA-
GEBLATT-Extra-Leser.

Die extra
Seiten vom
Tageblatt

Die schlechten Erfahrungen
von Mitgliedern des Ortsra-
tes Haddorf führten 2017 da-
zu, dass sich eine Arbeits-
gruppe Friedhof bildete, um
den negativen Seiten zu Lei-
be zu rücken. „Die Wege wa-
ren so schlecht, dass Men-
schen mit Rollator oder mit
Gehhilfen nur schwerlich zu
den Grabstellen gelangen
konnten“, begründen Andrea
Petrat und Mario Mundt ihr
Engagement. Sie waren mit
Angehörigen auf dem Fried-
hof unterwegs und stellten
die Mängel fest.

In die Notwendigkeit, tätig
zu werden, mischten sich
Überlegungen, den Friedhof
moderner zu gestalten und
auf neue Wünsche und Ver-
änderungen in der Bestat-
tungskultur einzugehen.

Als Beispiel für sich verän-
dernde Gegebenheiten be-
schreibt Ortsbürgermeister
Hermann Müller seine Fami-
lienverhältnisse. Müllers
Vorfahren waren auf einer
Fläche von 49 Quadratme-
tern zur ewigen Ruhe gebet-
tet worden. Diese große
Grabstätte wurde jetzt ver-
kleinert, sodass zwei Gräber
blieben. Da Hermann Mül-
lers Kinder nicht in der Nähe
wohnen, wird sich die Pflege
einer etwaigen Grabstätte
schwierig gestalten. So gehe
es im Übrigen vielen Fami-
lien, sagt Müller. Seine Frau
und er wählten daher einen
Weg, der für Haddorf neu ist.
Sie kauften einen Platz im
Kolumbarium, wo ihre Ur-
nen ihren Platz in einem
Fach finden. Dass das Fach
nach Haddorf hin ausgerich-
tet ist, ist Müllers Liebe zum
Heimatort geschuldet.

Zwei solcher Kolumbari-
en, die jeweils 16 Plätze für
eine oder zwei Urnen haben,
stehen seit einem Jahr an ei-
nem lauschigen Plätzchen
unter Bäumen auf dem
Friedhof. Mittlerweile sind
16 Plätze bereits verkauft
worden, einige davon sind
belegt. Diese für Haddorf

neue Bestattungsform
kommt also an.

Es ist vorgesehen, weitere
Kolumbarien aufzustellen.
Insgesamt sollen es fünf wer-
den, die sich im Halbkreis
um einen Baum gruppieren,
so die Planung der Kommu-
nalen Betriebe Stade (KBS)
und der Friedhofsgärtnerei
vom Geestberg, die den
Friedhof betreut. Wer den
Friedhof betritt, findet jetzt
einen ordentlich gepflaster-
ten Platz vor. Vor einigen
Jahren war es dort so uneben
und notdürftig ausgebessert,
dass sich Besucher am
Volkstrauertag für den häss-
lichen Anblick schämten.
Das ist jetzt vorbei. Mit Orts-
ratsmitteln wurde für 16 000

Euro alles schier gemacht.
Auch Wege wurden bereits
neu angelegt, das werde fort-
gesetzt, sagen Claas Brügge-
mann (KBS) und Friedhofs-
gärtner Sven Bammann.
Froh sind Haddorfer auch
über den Unterstand, der bei
Regen schützt. Den haben
Schüler der Jobelmannschu-
le errichtet.

Die Kolumbarien sind
jetzt eine weitere Bestat-
tungsmöglichkeit, die in
Haddorf angeboten wird.
Neben den herkömmlichen
Gräbern gibt es auch ein Ur-
nenfeld mit einem zentralen
Grabstein. Haddorf ist ein
Ort mit vielen älteren Mit-
bürgern, sagt Hermann Mül-
ler. Er erlebe das hautnah an

den Terminen, bei denen er
Bürger ab 80 aufwärts zum
Geburtstag besucht. Das
komme durchaus viermal im
Monat vor. Sie und ihre An-
gehörigen haben jetzt auch
in Haddorf die Möglichkeit,
auszuwählen.

Ein Kolumbarium gibt es
auf dem Geestberg-Friedhof
schon seit Jahren. Es steht an
einem gut sichtbaren Ort
gleich in Nachbarschaft der
Kapelle. Der neueste Trend
weist in Richtung Themen-
gärten. Diese „Themengärten
der Lyrik“, wie sie auf dem
Geestberg anzutreffen sind,
sind Urnengrabstätten. Die
Überreste des Verstorbenen
werden im Beisein der Ange-
hörigen auf einer Rasenflä-

che unter einem Baum beige-
setzt, der Name erscheint auf
einem Gemeinschaftsgrab-
stein. Beim thematischen Ur-
nenwahlgrab sind die Maße
des individuellen Grabsteins
vorgegeben. Bei der Urnen-
gemeinschaftsstätte „Rosen-
garten“ wird die Urne um ei-
ne Grabsäule herum beige-
setzt, auf der Name, Ge-
burts- und Todesjahr eingra-
viert sind. Die Pflege der Ro-
sen übernimmt die Fried-
hofsverwaltung. Auf Wunsch
erhalten Angehörige eine
„Zwillingsrose“ mit nach
Haus. Auf dem Wiepenkat-
hener Friedhof gibt es ganz
neu die Bestattungsmöglich-
keit unter einem Ahorn-
baum, umgeben von Buchs.

Themengärten liegen im Trend
Auf Friedhöfen in Wiepenkathen, Haddorf und dem Geestberg wird auf veränderte Wünsche reagiert

STADE. Die Umgestaltung

des Haddorfer Friedhofs ist

in vollem Gang. Neue An

gebote passen sich den

Wünschen der Bürger an.

Gleiches gilt für die Fried

höfe Wiepenkathen und

Geestberg.

Von Wilfried Stief

Auf dem Haddorfer Friedhof (von links): KBS-Mitarbeiter Claas Brüggemann, Friedhofsgärtner Sven Bamman und die Orts-
ratsmitglieder Mario Mundt, Michael Lippek und Andrea Petrat.

Dieses Fach im Kolumbarium in Haddorf hat
sich Ortsbürgermeister Hermann Müller gesi-
chert. Fotos: Stief

Pflegt die Friedhöfe auf dem Geestberg, in Haddorf und Wiepenkathen: Lutz
Bertram. Besonders im Trend liegen Themenfelder, wie hier der Rosengar-
ten auf dem Geestberg-Friedhof.

STADE. Der Lions Club Stade
unterstützt mit 5000 Euro
die Beschaffung von Tablets
und entsprechendem Zube-
hör für drei Stader Kitas.

„Die städtischen Kinderta-
gesstätten im Altländer Vier-
tel, Wiepenkathen und Bil-
dungshaus Hahle wollen das
Thema Medienbildung und
digitale Kompetenzen in ih-
ren Einrichtungen stärker in
den Fokus zu rücken“, so
Bürgermeister Sönke Hartlef.
„Ziel des Pilotprojekts ist es,
die gewonnenen Erkenntnis-
se und Erfahrungen in viele

Stader Kitas zu tragen, um
langfristig allen Stader Kin-
dern ein entsprechendes Bil-
dungsangebot machen zu
können.“

Begleitet wird das Projekt
dabei fachlich einerseits von
Blickwechsel, einem Bil-
dungs- und Fortbildungsan-
bieter für Medienpädagogik,
und andererseits von der Ki-
ta-Fachberatung der Hanse-
stadt Stade. Im Rahmen ei-
ner Pilotphase sollen päda-
gogische Fachkräfte, Kinder
und Eltern Kenntnisse und
Erfahrungen im bewussten

Einsatz und pädagogischen
Umgang mit Medien sam-
meln und auswerten.

Bei der Übergabe waren
dabei: Dr. Thomas Kück,
Präsident des Lions Club
Stade sowie Timm Trapp
vom Lions Club Stade, Sta-
des Bürgermeister Sönke
Hartlef und die drei Kitas,
vertreten durch Claudia
Naaf-Pawolka, Kita Altlän-
der Viertel, Karina Ohder,
Kita Wiepenkathen, Maike
Moje vom Bildungshaus und
als städtische Kitafachberate-
rin Janine Marx.

Kitas erhalten Tablets
Lions Club Stade unterstützt neues Pilotprojekt in Stade

Symbolische Übergabe der Tablets im Rathaus.



Helfen ist das richtige Wort.
Denn Ulrich Christian und
der Hilfsbedürftige, der mit
einem kaputten Gerät in die
ehemalige Schule in Haddorf
kommt, machen sich ge-
meinsam auf die Fehlersu-
che. Abgeben und reparieren
lassen – so läuft das im Re-
pair-Café nicht.

Oft sind es kleinste Bau-
teile, die nur ein paar Cent
kosten, die defekt sind. Mit
der Folge, dass es das Gerät
nicht mehr tut. Im Geschäft
sind die Kunden meist ge-
scheitert. Dort sind dann
Elektromotoren nur kom-
plett zu haben. Und wenn
der Motor für einen Akku-
Staubsauger 100 Euro kosten
soll, der neue Staubsauger
aber nur etwas mehr, packen
die meisten ihr Gerät wieder
ein und überlegen, was zu
tun ist.

Ein Gang zu Ulrich Chris-
tian kommt dann in Betracht
und wird umgesetzt. Der for-
dert übrigens ein Recht auf
Reparatur ein, das jedem
Konsumenten zustehen soll-
te. Und zwar bei allen Gerä-
ten, die oft nicht über einen
Ersatzteil-Background aufge-
fangen werden, wie das vom
Auto bekannt ist.

Jeden zweiten Donnerstag
steht er von 16 bis 18 Uhr
mit Rat und Tat zur Seite.
Die liebsten Kunden sind
ihm diejenigen, die mit de-
fekten Gebrauchsgegenstän-
den kommen. Einen Staub-

sauger wieder zum Laufen zu
bringen, passt am besten zu
dem, was das Repair-Café
bezwecken soll. Es soll Din-
ge vor dem Schrott bewah-
ren und aus Gründen der
Nachhaltigkeit am Laufen
halten.

Deutlich wird die Idee der
Nachhaltigkeit beim Blick
auf den sogenannten Earth
Overshoot Day. Bis zum 22.
August hat die Menschheit
so viele Ressourcen ver-

braucht, wie die Erde im
ganzen Jahr erneuern kann.
Daher machen sich viele
Menschen Gedanken, wie
hier sinnvoller zu wirtschaf-
ten ist. Repair-Cafés sind ein
Baustein, den es schon in
vielen Orten im Landkreis
gibt (siehe Kasten)

Oft, aber nicht immer,

kann der gelernte Elektriker
Christian helfen. Zuletzt
kam ein älterer Herr mit ei-
nem älteren PC. „Das haben
wir hingekriegt“, sagt Chris-
tian. Manchmal allerdings
sind Transformatoren oder
Schalter total verschmort, da
ist dann nichts mehr zu ma-
chen, denn schließlich geht

es bei den Geräten ja auch
um Sicherheit im Alltagsbe-
trieb. Mitunter sind die de-
fekten Teile nicht mehr zu
bekommen oder nur im Zeh-
nerpack. Dann wird eben
der bestellt – für 3,80 Euro.

Christian Ulrich will
Werkstätten in der Region
keine Konkurrenz machen.

Fahrräder zum Beispiel
nimmt er nicht unter die Lu-
pe, weil es mehrere Werk-
stätten in Stade gibt. Will-
kommen sind ihm die Pro-
dukte, die schon einige Jahre
auf dem Puckel haben und
die dem Eigentümer wie
hoffnungslose Fälle vorkom-
men. Was sich oft als Irrtum
herausstellt.

Vor über einem Jahr hatte
Ulrich Christian die Idee,
sich der Initiative der Re-
pair-Cafés anzuschließen.
Als er auf Haddorfs Ortsbür-
germeister Hermann Müller
zukam, war der gleich be-
geistert und auch der Ortsrat
lobte das Ansinnen. So be-
kam der Elektriker zwei
Stunden in der ehemaligen
Schule reserviert.

Mit den zwei Stunden ist
die Arbeit aber nicht getan.
Christian schreibt nach der
Reparatur einen Bericht oder
dreht einen Film für die Vi-
deo-Plattform You Tube. Da-
mit hilft er anderen auf die
Sprünge, die das gleiche Pro-
blem am Wickel haben.
Selbst recherchiert er auch
im Internet, wenn der Defekt
nicht gleich offensichtlich
ist. So wäscht eine Hand die
andere.

Wenn Ulrich Christian
trotz aller Bemühungen pas-
sen muss, finden das viele
der betroffenen Kunden gar
nicht so schlimm. Dann kön-
nen sie das Teil mit gutem
Gewissen zum Sperrmüll
stellen, weil sie alles versucht
haben. So gesehen, hilft Ul-
rich Christian in jedem Fall.

Ulrich Christian sucht
noch Mitstreiter für das Had-
dorfer Repair-Café. Wer
handwerkliches Geschick
hat, ist in der ehemaligen
Haddorfer Volksschule will-
kommen.

Er rettet Geräte vor dem Sperrmüll
Ulrich Christian repariert in Haddorf, was auf den Tisch kommt – Oft kostet das Ersatzteil nur ein paar Cent

STADE. Staubsauger, Steh

lampe, Stereoanlage – Bei

Ulrich Christian lag schon

so einiges auf dem Tisch.

Der fachkundige Schrauber

bittet seit einem Jahr ins

Repair Café nach Haddorf.

Und den meisten kann er

helfen.

                                                                                                                  

Weitere Infos gibt es beim
Landkreis Stade, E Mail: abfall
wirtschaft@landkreis stade.de,
Internet: https://abfall.landkreis
stade.de/service/abfallberatung
umweltberatung. Siehe auch
www.reparatur initiativen.de
und www.c2c.ngo.

Repair Café Stade: Gemein
dehaus St. Johannis, Sandersweg
69, erster Sonnabend im Monat
von 14.30 bis 17.30 Uhr, E Mail:
repaircafe stade@gmx.net,
https://repaircafe stade.jimdof
ree.com.

Reparatur Treff Buxtehude:
Stader Straße 15 (Hoheluft), je
den zweiten Sonnabend im Mo
nat von 10 bis 13 Uhr, E Mail:
jan.kliem@web.de, https://repa

raturtreff buxtehude.jimdof
ree.com.

Reparatur Treff Haddorf in
Stade Haddorf, ehemalige Schu
le, Bockhorner Allee 1, zweiter
Donnerstag im Monat von 16 bis
18 Uhr, E Mail: reparatur
treff.haddorf@gmail.com.

Repair Café Ahlerstedt,
zweiter Freitag im Monat, nach
mittags, im Gemeindehaus,
Hans Hermann Brunkhorst unter
0 41 66/ 12 42, www.gemein
de.ahlerstedt.de.

Ein Repair Café soll nun auch
in Horneburg entstehen: Wer
Interesse hat, kann sich bei Dani
ela Subei unter 0 41 63/
86 84 92 oder per E Mail:
mgh@horneburg.de melden.

Kontakte zu den Repair Cafés

Kümmert sich im Repair-Café um (nicht immer) hoffnungslose Fälle: Ulrich Christian. Foto: Stief

Von Wilfried Stief
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Ihr 

Ansprechpartner 

rund um Ihren 

Garten!

Sichern sie sich jetzt 

einen Termin!

Lars Stecker

Tel: 0173 / 58 843 25

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.

Gartengestaltung
Lars Stecker WIEPENKATHEN. Ein Bauvor-

haben an der Alten Dorfstra-
ße in Wiepenkathen macht in
mehrfacher Hinsicht Ärger,
bevor es überhaupt angegan-
gen wurde. Hier, im Bereich
des Bebauungsplans 349/1
„Ortskern Wiepenkathen“,
sollen ein Seniorenheim
(oder ein Studentenwohn-
heim) sowie drei Kettenhäu-
ser entstehen.

An den Plänen regte sich
Kritik aus dem Ortsrat, der
entsprechende Bauantrag
wurde zur Diskussion in den
politischen Gremien zu-
nächst zurückgestellt. Das
war im August. Nun hat der
nicht-öffentlich tagende Ver-
waltungsausschuss der Han-
sestadt den Bebauungsplan
gut geheißen.

Bereits im Vorwege gab es
Ungereimtheiten. Die ehema-
lige Hofstelle ist teilweise ab-

geräumt worden. Zwar steht
das ehemalige Wohnhaus
noch, doch die einst denk-
malgeschützte Scheune wurde
abgebrochen. Das entsprach
zwar der Zustimmung durch
die Denkmalschutzbehörde,
die keine Wirtschaftlichkeit

mehr sah für das verfallene
Gebäude, aber für den Abriss
Auflagen erteilte. Die wurden
offenbar nicht eingehalten.
Weder wurde eine qualifizier-
te Bestandsdokumentation
vor Abbruch des Kulturdenk-
mals angefertigt, noch erfolgte

die ebenfalls geforderte doku-
mentierte Einlagerung der his-
torischen Bausubstanz, heißt
es in einer Vorlage der Rat-
hausverwaltung für die Poli-
tik. Beide Verstöße stellten ei-
ne Ordnungswidrigkeit dar
und würden entsprechend

verfolgt.
Das alte Reet der Scheune

wurde zudem auf einer Wiese
im Moor abgeladen. Dort liegt
es zwischen Getreide- und
Maisfeldern. Zu erkennen
sind auch Mauerreste und
Balken sowie abgelegte Stroh-

ballen, die mit Kunststoffbän-
dern zusammengehalten wer-
den. Womöglich, um es zu
tarnen, wurde als oberste
Schicht Kuhmist aufgebracht.

Dem Landkreis als Natur-
schützbehörde ist der Fall be-
kannt, bestätigt Sprecher
Christian Schmidt. Der Inha-
ber der Wiese, dem auch die
ehemalige Hofstelle gehören
soll, wurde schriftlich aufge-
fordert, den Müll aus der Na-
tur zu beseitigen.

Dessen ungeachtet haben
der Ortsrat und Wiepenkat-
hens Ortsbürgermeister Horst
Deede Bauchschmerzen mit
den vorgelegten Neubauplä-
nen eines Investors. Bisher sei
von Seniorenwohnheim und
Einfamilien- oder Doppelhäu-
sern die Rede gewesen, nicht
aber von Studentenwohnun-
gen oder Kettenhäusern, die
wie Reihenhäuser über das
Carport verbunden sind.

Denkmalgeschützte Scheune abgerissen – Auflagen nicht eingehalten – Schutt und Reet lagern im Moor – Mit Kuhmist abgedeckt

Bau in Wiepenkathen wirbelt vorab Staub auf

Von Lars Strüning

Die alte Hofstelle soll neu bebaut werden. Großer Misthaufen mit Inhalt im Moor. Fotos: Strüning
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Das im März dieses Jahres 
eröffnete Dienstleistungszent-
rum „macherei“ am Haddorfer 
Grenzweg 15 vereint vielfältige 
Dienstleistungen mit Inklusion 
von Menschen mit Handicap.

Die professionelle Fahrzeugauf-
bereitung bietet mehr als einfach 
nur „Auto-sauber-Machen“: Das 
Angebot reicht von intensiver In-
nen- und Außenreinigung von 

20%

Wir machen das für Sie!

Eine chemische Reinigung für Wäsche aller Art –  

das wäschewerk

Ein rundum gepflegtes Auto –

die professionelle Autoaufbereitung

Die richtigen Reifen für jeden Wagen –

der Räderservice: Radwechsel, Einlagerung und Verkauf

Modische Kleidung für die ganze Familie –

die Second Hand Boutique allerhand aus zweiter Hand

Hand bis hin zur Komplettreini-
gung. 

Im „radspeicher“ wechselt 
Kfz-Meister Stefan Teuchert mit 
seinem Team nicht nur Saison-
räder und lagert diese ein. „Wir 
bieten außerdem Reifen von 
sämtlichen Marken an, die wir 
bei Fahrzeugen vom PKW bis hin 
zu Transportern und Kleinbussen 
aufziehen.“

Mit dem „wäschewerk“ gibt es 
nun auch in Stade wieder eine 
Textilreinigung, die vor Ort Tex-
tilien aller Art reinigt. Von klassi-
schen Oberhemden über Anzüge 
und Abendkleider mit Pailletten 
bis hin zu Daunendecken und 
Tischwäsche können sämtliche 
Textilien gereinigt werden. Und 
die Preise sind moderat: Ein 
Oberhemd wird für nur zwei Euro 
gewaschen und gebügelt, die An-
zugreinigung kostet 13,25 Euro. 
Wer möchte, kann sich seine 
Hemden falten lassen.

Rund um Mode geht es auch 
direkt nebenan bei „allerhand 
- aus zweiter Hand“, der Se-
cond-Hand-Boutique. „Ich freue 
mich, dass immer mehr Kunden 

Mode eine zweite Chance ge-
ben“, sagt Fachbereichsleiterin 
Ute Mahler. Nachhaltigkeit sei 
ein wachsender Trend, mit dem 
Ressourcen gespart werden und 
nicht nur die Umwelt, sondern 
auch das Portmonee geschont 
wird.

In der „macherei“ der Schwin-
ge Werkstätten werden Sie zu all 
diesen Themen fündig, denn: Wir 
machen das für Sie!

✁ 

auf ein Wäsche-

stück Ihrer Wahl

im wäschewerk 20%
auf Saisonreifenwechsel 

im radspeicher

 (statt € 25,-)  € 20,-

Wir machen das für Sie!  

STADE

Haddorfer Grenzweg 15

Tel: 04141 – 80 33-0 

www.macherei-stade.de

✁ ✁ 

✁

 

Einen Brief an den Bürger-
meister schreiben? Für die
zehnjährige Luzia Radtke ist
das kein Problem. Sie
wünscht sich einen Park
zum BMX- und Mountain-
bikefahren in Wiepenkathen
und hat ihren Vorschlag
samt Begründung zu Papier
gebracht.

Mit ihrem Bruder Iljan
und zwei weiteren Freunden,
Lennard Kindermann und
Kelvin Schechtel, ging sie
von Tür zu Tür. Gemeinsam
haben sie Unterschriften für
das Vorhaben gesammelt
und die Liste mit dem Brief
an den Bürgermeister ge-
schickt.

Die vier machen in ihrer
Freizeit nichts lieber, als
neue Stunts auf dem Fahrrad
auszuprobieren. Von mittags
nach der Schule bis abends
sind sie jeden Tag unterwegs.

Bloß einen geeigneten Ort
zum Fahren gibt es in Wie-
penkathen bisher nicht. Mo-
mentan hält der Platz zwi-
schen Jugendhaus und
Sporthalle in Wiepenkathen
her, wo zwei Metallrampen
aufgestellt sind. Dass diese
eigentlich für Skateboardfah-

rer ausgelegt sind, bekom-
men die vier hin und wieder
zu spüren: Die Rampen sind
glatt, vor allem wenn es ge-
regnet hat. Der Boden dar-
unter ist hart. Weil vor dem
Jugendhaus ein Treffpunkt
für viele Kinder in Wiepen-
kathen ist, kann man sich
außerdem leicht in die Quere
kommen. Häufig kommt es
zu Ausweichmanövern mit
den Fahrrädern, weil andere
Kinder über den Platz lau-
fen.

Ganz anders haben es
Lennard, Kelvin, Luzia und
Iljan schon im BMX- Park in

Hollern-Twielen•eth erlebt –
unzählige große wie kleine
Rampen und Hügel aus Er-
de. Der Park bietet die Mög-
lichkeit, viele neue Stunts
auszuprobieren – mit gerin-
gerer Verletzungsgefahr
durch den vergleichsweise
weichen und rutschfesten
Boden.

Bloß die Entfernung, und
damit auch der Transport der
Fahrräder, hindert häufig an
einem Besuch. Die Einrich-
tung in Hollern-Twielen•eth
macht deutlich, dass viele
Radfahrer von außerhalb
kommen, um so einen Park

besuchen. Die vier haben im
Laufe der letzten Monate be-
reits andere Kinder vom
BMX-Fahren überzeugt und
sind sich sicher, dass es mit
einem Park in Wiepenkathen
noch mehr werden.

,,Hier gibt es für Kinder ab
circa acht Jahren kaum Frei-
zeitangebote“, beklagt sich
eine der Mütter mit Blick auf
das Jugendhaus, das seit
zwei Jahren geschlossen hat.
Beim Sammeln der Unter-
schriften hat sich die Mehr-
zahl der Befragten für die
Idee ausgesprochen.

Mehr als 100 Unterschrif-

ten sind zusammengekom-
men. Bürgermeister und
Ortsratsmitglieder reagierten
ebenfalls positiv auf den Vor-
schlag. Horst Deede hat als
möglichen Standort den Os-
terfeuerplatz im Blick, eine
freie Fläche mitten in der
Natur.

Die Eltern und Kinder er-
klären sich bereit, den Park
selbstständig sauber zu hal-
ten und falls es Sponsoren
für das Vorhaben benötigt,
welche ausfindig zu machen.
Denn eins ist sicher: Sie
möchten den BMX-Park Re-
alität werden lassen.

BMX-Brief an den Bürgermeister
Wiepenkathener Nachwuchs wünscht sich Bau eines BMX  und Fahrradparks – Dafür haben sie Einsatz gezeigt

WIEPENKATHEN. Vier Kinder

im Alter von neun bis drei

zehn Jahren möchten ihren

Wunsch Wirklichkeit wer

den lassen – einen BMX

und Fahrradpark in Wie

penkathen. Mit mehr als

100 gesammelten Unter

schriften haben sie sich an

den Bürgermeister der Ort

schaft, Horst Deede, ge

wandt und Zuspruch erhal

ten.

Jeden Tag treffen sie sich vor dem Jugendhaus in Wiepenkathen zum BMX- und Mountainbikefahren: Lennard Kinder-
mann, Iljan Radtke, Luzia Radtke, Kelvin Schechte (von links). Foto: Trispel

Von Sina Trispel
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LANDKREIS. Die IHK Sta-
de begrüße die aktuelle
Veröffentlichung der neu-
en Förderrichtlinie des
Landes Niedersachsen
„Aktionsplan Ausbildung“,
schreibt die Kammer in ei-
ner Pressemitteilung. Von
der Covid-19-Pandemie
besonders betroffene Be-
triebe hätten nun die Mög-
lichkeit, für ihre Ausbil-
dungsplätze selbst dann
Zuschüsse zu erhalten,
wenn sie mehr als 249 Mit-
arbeiter haben und des-
halb für die Bundesförde-
rung nicht infrage kom-
men.

Die Förderung in Höhe
von 1000 Euro je Lehrstel-
le setzt voraus, dass ein
Unternehmen mehr ausbil-
det als im Durchschnitt
der vergangenen drei Jah-
re, das zu fördernde Aus-
bildungsverhältnis nicht
vor dem 1. Juni 2020 be-
gonnen hat, weiterhin be-
steht und die Probezeit ab-
gelaufen ist. Die Auszah-
lung erfolgt entsprechend
der Verfügbarkeit der
Haushaltsmittel. Deshalb
rät die IHK zu einer zügi-
gen Antragstellung bei der
NBank in Hannover. Dort
sind weitere Auskünfte er-
hältlich.

Neu ist, dass auch die
Auszubildenden selbst ei-
ne Förderung erhalten
können, und zwar dann,
wenn ihre Ausbildungs-
stelle mindestens 45 Kilo-
meter von ihrer Haupt-
wohnung entfernt liegt
oder die Anfahrt mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln
mehr als eine Stunde dau-
ert. Das Land Niedersach-
sen verspreche sich davon
eine Förderung der Mobili-
tät von potenziellen Azu-
bis. Sie sollen einen Anreiz
haben, auch eine weiter
entfernt liegende Ausbil-
dungsstelle anzunehmen
und können daher nach
erfolgreicher Probezeit bei
der NBank einen pauscha-
len Zuschuss von 500 Eu-
ro beantragen. Einschrän-
kung: Sowohl Hauptwoh-
nung als auch Ausbil-
dungsstätte müssen sich in
Niedersachsen befinden.

Weitere Infos unter IHK
 41 41/ 52 41 88.

Zuschuss mit
Aktionsplan
Ausbildung

Sieben Referendare und
Fachleiterin Steffi Heise
spielen mit ihren Schlägern
die Bälle über die Netze der
beiden Tennisplätze in Sta-
de-Wiepenkathen. Fliegt ein
Ball ins Aus, greifen sie in ei-
nen der Einkaufswagen nach
dem nächsten. Und weiter
geht’s. Die Sandplätze in
Wiepenkathen sind übersät
mit Bällen, die verschieden
gefärbt sind. Rot, orange,
grün. Die angehenden Sport-
lehrer lernen an diesem Mitt-
woch im September das
Spiel mit druckreduzierten
Bällen kennen. Damit sollen
Anfänger das Tennisspielen
lernen.

Und nicht nur das steht
für die Referendare auf dem
Programm des fünfeinhalb-
stündigen Seminartages auf
der Anlage des TC Wiepen-
kathen. Unter anderem stellt
Trainer Hartmut Aldag die
weltweite Kampagne
„Play+Stay“ vor, die den Ten-
nissport für Einsteiger attrak-
tiver gestalten soll, um mehr
Menschen dafür zu begeis-

tern. Philip Sambale, selber
B-Trainer für das höhere
Breitensportniveau und Re-
ferendar an einer Schule in
Winsen, zeigt, wie sich
Übungen für ganze Berufs-
schulklassen anwenden las-
sen, in denen völlig unerfah-
rene Tennisspieler auf erfah-
rene Vereinsspieler treffen
könnten.

Hinter diesem Seminartag
stehen das Fachseminar
Sport des Studienseminars
Stade, der Tennis Club Wie-
penkathen sowie die Tennis-
schule von Justin Gomert.
„Die Referendare sollen so
viel sportpraktische Erfah-
rung wie möglich sammeln
und diese dann in die Schule
bringen“, sagt Steffi Heise,
Fachleiterin für das Unter-
richtsfach Sport. Im entspre-
chenden Fachseminar wer-
den derzeit acht neue Sport-
lehrer und eine Sportlehrerin
auf den Schuldienst vorbe-
reitet. Und sportpraktische
Seminare spielen dabei eine
wichtige Rolle.

Wichtig sei, dass den Refe-
rendaren das Wissen nicht
nur theoretisch vermittelt
werde, sagt Heise, wichtig sei
vor allem auch, mit Experten

zusammenzuarbeiten. Dazu
gehört Referendar Philip
Sambale, 33, der seine eige-
ne Tennis-Expertise in das
Seminar einbringt und Ein-
heiten gibt. So könnten die
angehenden Lehrer ihre
Fachkompetenzen erweitern,
Einblicke in die „aktuellsten
methodischen Lehr- und
Lernwege“ bekommen und
einen modernen Sportunter-
richt gestalten.

Und zusätzlich lernen die
Referendare, die ihre Ausbil-
dung unter anderem an
Schulen in Stade, Buxtehu-
de, Bremervörde, Uelzen
und Winsen absolvieren,
neue Kooperationspartner
und Sportstätten kennen.
Das sei nicht unüblich in der
Lehrerausbildung, sagt Hei-
se. „Die Lehrer können spä-
ter die Anlagen mit ihren
Klassen besuchen und den
Sportunterricht zusammen
mit den Experten entwi-
ckeln.“ Da hätten Lehrer je
nach Lehrplan und regiona-
len Gegebenheiten „eigene
Gestaltungsmöglichkeiten“,
erklärt Heise.

Heise sagt auch, dass Ten-
nis nur eines von mehreren
„Bewegungsfeldern“ sei, das

in der Schule unterrichtet
werden könne. Im Sportun-
terricht gehe es darum, den
Schülern verschiedene
Sportarten zu „ermöglichen“
und die Lust darauf zu we-
cken. Die Schüler durch
Sport zum Sport zu bringen,
nennt Heise das.

Der Kontakt zum Tennis
Club Wiepenkathen kam
durch Bettina Hasekamp-
Harms, die ständige Vertrete-
rin der Seminarleitung, zu-
stande. „Wir fanden die Idee
super“, sagt der langjährige
TC-Jugendwart Hartmut Al-
dag, der mehr als 30 Jahre
bundesweit Tennisschulen
betrieb. „Es ist eine coole
Aktion, die wir unterstützen
wollen. Die Schüler bekom-
men einen Einblick, den sie
sonst nicht kriegen“, sagt Ju-
stin Gomert, Jugendwart des
TC und Leiter der gleichna-
migen Tennisschule. Also
stellten sie dem Fachseminar
die Plätze, Materialien und
das Wissen zur Verfügung.

Darin sehen Aldag und
Gomert sowohl eine Chance
als auch eine Herausforde-
rung. Zum einen könnten
die Schüler den Tennissport
in Wiepenkathen durch die

Kooperation besser kennen-
lernen. So könnte auf ein
Probetraining der Schnup-
perkurs folgen, und auf den
Schnupperkurs die Vereins-
mitgliedschaft – so die ideale
Vorstellung. Zum anderen,
sagt Aldag, hätten sie nicht
so oft mit der Altersgruppe
der Berufsschüler zu tun.
Theorie und Praxis müssten
demnach angepasst werden.

Zwar verzeichnet der TC
laut Aldag steigende Mitglie-
derzahlen; im Moment sind
es 350, die in dem Stader
Ortsteil Tennis spielen. Auf-
fallend aber sei das „Loch“
bei den jungen Erwachse-
nen, sagt Aldag. Erst nach-
dem sich frühere Spieler mit
ihrer Familie in der Umge-
bung niedergelassen hätten,
kämen diese zurück in den
Verein.

Ob es weitere Seminartage
für künftige Berufsschulleh-
rer in Wiepenkathen gibt, ist
noch nicht geklärt. Fachlei-
terin Heise aber könnte sich
gut vorstellen, die Kooperati-
on aufrechtzuerhalten. Und
die Wiepenkathener Tennis-
Experten selber sagen, dass
sie dafür gerne zur Verfü-
gung stehen.

Referendare lernen von Profis
Pilotprojekt: Tennis Seminar für angehende Lehrer auf der Anlage des TC Wiepenkathen

WIEPENKATHEN. Das Fach

seminar Sport des Studien

seminars Stade, der Tennis

Club Wiepenkathen und die

Tennisschule von Justin Go

mert haben ein Pilotprojekt

gestartet. Angehende

Sportlehrer sollen dadurch

von Experten lernen, um so

einen modernen Unterricht

an den Berufsbildenden

Schulen in der Region ge

stalten zu können.

Die Wiepenkathener Trainer Justin Gomert (links) und Hartmut Aldag führen die Referendare mit ihrem Wissen in den Ten-
nissport ein. Fotos: Scholz

Referendar Philip Sambale,
selber B-Lizenz-Trainer, gab
praktische Einheiten beim
Tennis-Seminar.

Von Tim Scholz
LANDKREIS. Seit dem 1.
Oktober dürfen Bäume
wieder gefällt werden.
Dann ist die vom Gesetz-
geber geregelte Schonfrist
für Bäume und andere Ge-
hölze vorüber, die alljähr-
lich vom 1. März bis 30.
September gilt. Dr. Uwe
Andreas, Leiter des Natur-
schutzamtes, appelliert,
auch in der kalten Jahres-
zeit Einzelbäume nur zu
fällen, wenn es einen trifti-
gen Grund gibt. „Bäume
und Hecken sind Land-
schaftsbestandteile, die
dem Klimaschutz dienen
und für den Naturhaushalt
eine wichtige Rolle spie-
len“, so Andreas. (st)

Bäume nur
mit triftigem
Grund fällen

STADE. Zum Monatsaus-
klang am 30. und 31. Ok-
tober hat die Stader Mar-
keting und Tourismus
GmbH noch mal einige
Termine vorbereitet:

Am Freitag, 30. Oktober,
nimmt Schipper Heiner
um 19 Uhr seine Gäste
letztmalig in diesem Jahr
mit zum Dämmertörn. Die
Tour startet an der Tou-
rist-Information in der
Hansestraße und kostet 8
Euro pro Person, für Kin-
der 4 Euro.

Die Architekt(o)ur am
Sonnabend, 31. Oktober,
um 11 Uhr besucht die
Gruft des Bremer Erzbi-
schofs Gottfried von Arns-
berg unter dem Zeughaus.
Die 90-minütige Tour star-
tet am Zeughaus und kos-
tet 7,50 Euro (3,50 Euro).

An diesem Sonnabend
ist um 16 Uhr Stade von
der Wasserseite aus erleb-
bar. Der Fleetkahn startet
am Anleger Holzhafen
und kostet 8 Euro pro Per-
son (5 Euro).

Der abendliche Stadt-
rundgang ebenfalls am
Sonnabend startet um
20.30 Uhr an der Tourist-
Information und kostet 8
Euro (4 Euro).

Infos und Tickets unter
0 41 41 / 77 69 80. (st)

Tour durch
die Stader
Altstadt
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Vor zwei Jahren machten
Lehrer und Studierende auf
dem Wochenmarkt Werbung
für die Ausbildung, bei der
Elbe Kliniken, die Hoch-
schule 21 in Buxtehude und
die Uni-Klinik Eppendorf
zusammenarbeiten. Mit
Gymnastikball und Behand-
lungsliege sollte Nachwuchs
angesprochen werden, weil
es zu wenig Interessenten für
die Schule gab. Kein Wun-
der. Wer sich auf den dualen
Studiengang einließ, musste
Geld mitbringen.

Das ist jetzt anders. Seit
Jahresbeginn bekommen die
Auszubildenden gut 1000
Euro überwiesen, von denen
sie das Studiengeld bezahlen
und eigenständig über die
Runden kommen können.
„Jahrzehnte zählten die Jahre
nicht für die Rente und es
gab keine Vergütung“, sagt
Werner Rau zu diesem Mei-
lenstein. Die Schule ist übri-
gens ausgebucht.

Rau kämpft seit 30 Jahren
für eine moderne Physiothe-
rapiebildung. Dabei sind
rund 600 Physiotherapeuten
durch seine (ehemalige)
Fachschule der Elbe-Klini-
ken gegangen, die mittler-
weile am Patienten arbeiten.
Viele von ihnen in Physio-

therapie-Praxen, Sportverei-
nen und Fitnessstudios in
Stade, Buxtehude und in der
Metropolregion.

Im Ausland ist Physiothe-
rapie schon lange ein Beruf,
der bis zum Master an Hoch-
schulen gelehrt wird. Einen
Fuß in die Tür stellten Elbe-
Kliniken und Hochschule 21
mit dem dualen Bachelorstu-
diengang für Physiotherapie.
Ein guter Anfang, die Region
holte auf. Aber Werner Rau
bedauert stark, dass der Be-
ruf nicht universitär gelehrt
wird und Deutschland daher
nicht konkurrenzfähig ist.
Die Zahl der Therapeuten,
die einen Master machen
würden, schätzt Werner Rau
auf zehn Prozent.

Werner Rau kam auf unge-
wöhnlichem Weg zum Beruf.
Er sollte für einen Kumpel,
der keine Zeit hatte, eigent-
lich nur die Ausbildungslage
sondieren. Rau blieb begeis-
tert hängen und kam nach
Ausbildung in Höxter und
Lehrerqualifikation an der
Uni-Klinik Heidelberg nach
Stade. Als Leiter der medizi-
nischen Fachschule Physio-
therapie, die 1993 noch eine
weitere feste Lehrkraft hatte
– und viele freie Mitarbeiter.
Im Sinne der Schule verfes-
tigte Rau das Personal, heute
sind sieben Lehrkräfte im
Unterricht.

Ab 1995 ging die Schule
Kooperationen ein und
suchte die auf, die physiothe-
rapeutische Hilfe brauchen.
An den Krankenhäusern in
Stade und Buxtehude, neuer-
lich auch in den Oste-Med-
Kliniken. Zu den Partnern
gehört auch die Lebenshilfe,
die Förderschule G oder die
Stader Betreuungsdienste.

Die Physiotherapeuten

sind eine feste Größe im
deutschen Gesundheitssys-
tem. Dies sei auch der
Grund, warum die Praxen in
Zeiten der Corona-Pandemie
nicht geschlossen wurden.
Auch Lehrer und Studieren-
de mussten sich in den letz-
ten Monaten flexibel zeigen.
Externe Praktika bei Lebens-
hilfe und Förderschule wur-
den ins Klinikum zurückver-

lagert. Ab jetzt geht die
Schule ohne Werner Rau ih-
ren Weg.

Einen Wunsch möchte
Werner Rau aber noch äu-
ßern. Er wünscht sich, dass
er die Einweihung eines neu-
en Fachschulgebäudes noch
erleben wird. Derzeit läuft
der Unterricht in einem ehe-
maligen Schwesternwohn-
heim.

27 Jahre für die „Physios“ im Einsatz
Werner Rau verlässt die medizinische Fachschule Physiotherapie am Elbe Klinikum – Rau: Ausbildung gehört an die Universität

STADE. E Mails löschen,
Schlüssel abgeben, das
war`s. Werner Rau, Leiter
der medizinischen Fach
schule für Physiotherapie
der Elbe Kliniken geht in
Ruhestand. In 27 Jahren
festigte er die Schule und
kämpfte für Verbesserun
gen. Zum Teil gelang das.

                                                                                                                                                                             

Werner Rau empfiehlt Übungen
mit Eigengewicht: Kniebeugen,
Sit ups und Co sind die Klassiker.
Vorteil: Hilfsmittel werden nicht
gebraucht.
Bei Kreuzschmerzen gilt: Aktiv
bleiben trotz Schmerzen.
Krafttraining ist gut: Es reduziert

das Sturzrisiko und die Folgen
von Stürzen.
Es gibt Smartphone Nutzer, die
täglich 1500 Meter mit dem Dau
men über ihre Nachrichten scrol
len – gerne mal den Daumen
muskel etwas mehr und auch
weniger kneten.

Im Tennissport – und nicht nur in
dieser Sportart – gibt es eine Rei
he typischer Überlastungsschä
den. Kräftigung, Ausgleich von
Asymmetrien und Koordination
sollten daher immer zu den Vor
bereitungen eines Trainings ge
hören.

Tipps vom Physiotherapeuten: So bleiben Sie fit

Werner Rau mit dem stummen Begleiter der Physiotherapeuten: dem Muskelmann. Foto: Stief

Von Wilfried Stief
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Wir bringen Sie in 
Bewegung!
Seit acht Jahren bereichert der Trai-
ningsbereich PhysioAktiv Stade das 
Angebot des PhysioTeam Stade. Mitt-
lerweile hat mit den Trainingsgeräten 
der milon Q-Serie modernste Technik 
zur Unterstützung des Trainings Einzug 
gehalten. Hochmoderne Technik, sport-

wissenschaftliche Trainingsmethodik und 
physiotherapeutische Betreuung sind hier 

erfolgreich kombiniert.
Dabei steht stets der Mensch im Mittelpunkt: 

Jedes Mitglied kann nach seinem persönlichen 
Trainingsmotiv, beispielsweise Muskelaufbau, Straffung, 

Gewichtsreduktion oder Schmerzfreiheit, maßgeschneidert trainieren. Mit 
Hilfe einer Chipkarte stellen sich die Geräte auf den Körper des Trainieren-
den und die passenden Trainingsparameter ein. Bereits ein Training von 
35 Minuten alle fünf Tage reicht aus, um den ganzen Körper erfolgreich 
zu trainieren. Im Vergleich zu konventionellen Trainingsgeräten erzielt ein 
milon-Zirkelsystem 30 Prozent bessere Trainingsergebnisse.
„Unsere Mitglieder profitieren so von einem individuellen, intelligent 
gesteuerten und optimal betreuten Gesundheitstraining, das genau auf 
sie zugeschnitten ist“, erklärt Ullrich Fiedler.

Das Background-Programm
Bis zu 80% Schmerzreduktion durch ein strukturiertes milon Kraft-
Ausdauer-Training in einer PhysioAktiv Einrichtung. Das ist das Ergebnis 
einer deutschlandweiten, wissenschaftlichen Rückenstudie mit über 1.000 
Patienten im PhysioAktiv-Netzwerk.
Aus dieser Studie heraus entstand das Background-Programm: Ein struk-
turiertes Trainingsprogramm und die physiotherapeutische Betreuung 
helfen, mehr Lebensqualität und we niger Rückenschmerzen innerhalb 
kurzer Zeit zu erreichen und dauerhaft zu erhalten.
Vereinbaren Sie dazu gerne einen persönlichen Beratungstermin!

WIR BRINGEN SIE
IN BEWEGUNG!

IHRE ENTSCHEIDUNG
FÜR EIN AKTIVERES UND
GESÜNDERES LEBEN!

PhysioTeamStade / PhysioAktivStade
Bremervörder Str. 102 · 21682 Stade
Tel. 04141 84371 · www.physioteam-stade.de

LANDKREIS. Wie fahrrad-
freundlich ist deine Stadt –
in Zeiten von Corona? Das
fragt der ADFC in einer breit
angelegten Online-Umfrage.
Noch bis zum 30. November
ist eine Teilnahme möglich.
Alle zwei Jahre fragt der
Fahrradclub mit Unterstüt-
zung des Bundesministeri-
ums für Verkehr und digitale
Infrastruktur die Radfahre-
nden in ganz Deutschland,
wie es um die Fahrrad-
freundlichkeit der Städte
und Gemeinden bestellt ist.
Der diesjährige Themen-
schwerpunkt ist das Radfah-
ren in Zeiten von Corona.
Bei den 27 Fragen geht es
darum, ob man sich auf dem
Rad sicher fühlt, wie gut die
Radwege sind und ob die
Stadt in Zeiten von Corona
das Fahrradfahren besonders
fördert.

Bei der Bewertung vor
zwei Jahren hatte Stade in
der Gesamtbewertung die

Note 4 bekommen (auf der
Notenpunkt-Skala 1 bis 6).
Stade ist in der Rangliste sei-
ner Klasse (50 000 bis
100 000 Einwohner) auf
Landesebene auf Platz 25
von 37 Städten gekommen.

Ilse von Lacroix, ADFC-
Vorsitzende aus Stade, hat
die Ergebnisse zusammenge-
fasst: In Stade fehlen dem-
nach überdachte Abstellplät-
ze, deutliche Kennzeichnun-
gen der Fahrradwege bei
Ausfahrten, einheitliche Re-

gelungen für den Fahrradver-
kehr in den Kreisverkehren,
Abstellplätze für Fahrräder
in den Parkhäusern.

Zu den Pluspunkten in
Stade zähle das gut ausge-
baute Fahrradwegenetz,
wenn auch mit zum Teil sehr
schlechter und schmaler
Fahrbahn.

Wer sich an der Online-
Umfrage beteiligen möchte,
kann das bis zum 30. No-
vember auf www.fahrradklima-

test.adfc.de

Radfahren in Stade
ADFC fragt: Wie fahrradfreundlich ist deine Stadt?

Kritische Ecke: Die Ausfahrt vom Stadeum-Parkplatz in der
Schiffertorsstraße – Autofahrer von rechts erkennen nicht,
wo Fuß- und Radweg verlaufen.

Die Frage drängt sich ange-
sichts der hohen Verschul-
dung auf: Ist das noch ge-
sund für eine Stadt in der
Größenordnung Stades? Bei
der Antwort weicht Stades
Bürgermeister Sönke Hartlef
aus. Er sagt: „Es darf nicht in
diesem Tempo weitergehen.“
Was er damit meint: Noch
hat die Stadt 94 Millionen
Euro Schulden.

Vor allem durch die Be-
zahlung des Bildungscampus
in Riensförde, das Jahrhun-
dert-Projekt der Stadt,
schnellt der Minusbetrag in
die Höhe im Jahr der Fertig-
stellung 2023. Der Bildungs-
campus schlägt mit 72,5 Mil-
lionen Euro zu Buche. Dafür
entstehen im wachsenden
Stadtteil Riensförde im Sü-
den der Stadt eine Kita, eine
Grundschule, eine Ober-
schule, eine Mehrfunktions-
sporthalle und Sport-Außen-
anlagen. Die Investition ist
unstrittig und von der Kom-
munalaufsicht des Landkrei-
ses genehmigt – mit Aufla-
gen.

Das vorhandene Investiti-
onspaket, das sich die Politik
und die Verwaltung im Rat-
haus für die kommenden
Jahre vorgenommen hatten,
musste kräftig abgespeckt
werden. Stade ist in den ver-
gangenen Jahren dank sehr
starker Gewerbesteuer-Ein-
nahmen etwas zu hoch geflo-
gen. In den nächsten vier
Jahren müssen von den
Wünschen Abstriche in einer
Größenordnung von 16 Mil-
lionen Euro gemacht wer-
den. Zur Einordnung: Dieses
Jahr gibt Stade etwa 120 Mil-
lionen Euro aus.

Die Stader Einwohner
werden es wohl daran mer-
ken, dass ihre Straßen später
saniert werden. Außerdem
werden Immobilienbesitzer
und Landwirte ab 2021 tiefer
in die Tasche greifen müssen,
weil die Grundsteuern deftig
erhöht wurden. Das ist eine
Folge davon, dass die einst
umstrittene Straßenausbau-
beitragssatzung (Strabs) ad

acta gelegt worden ist. Mit
der vor der Sommerpause
beschlossenen Steuererhö-
hung soll die Liquidität im
Etat für die laufenden Ausga-
ben – unter anderem für die
Tilgung von Zinsen und Dar-
lehen – erhöht werden.

Die Investitionen in Kin-
dergärten und Schulen, gera-
de bei der Schaffung von Ki-
ta-Plätzen, gehören zu den
Pflichten der Kommune an-
gesichts des Elternrechts auf
Betreuung ihrer Kinder. Sie
sind zudem Folge der wach-
senden Stadt Stade, was so
von der Politik gewollt war.
Stade kratzt an der 50 000-
Einwohner-Marke.

Selbst die knapp 94 Milli-
onen Euro Schulden derzeit
sind kein Pappenstiel. Das
ist der Stand von Ende 2019.
Zum Vergleich: Buxtehude,
von der Größenordnung mit
Stade vergleichbar, kommt
auf knapp 40 Millionen Euro
Schulden. Immerhin: Ende
2018 waren es in Stade noch
mehr als 97 Millionen Euro.

Hinter der Verschuldung
verstecken sich Investitionen
in den Straßenbau wie in
Schölisch oder in der Heide-
siedlung, in das Parkhaus

oder in Kindergärten (Johan-
nis-Kita) und Schulen wie
die Dauerbaustelle an der
Realschule Camper Höhe
oder Sanierung und Ausbau
der Grundschule am Hohen-
wedel.

Die Krux: Im offiziellen
Haushalt sind Gesamtschul-
den in Höhe von 123 Millio-
nen Euro für Ende des Jahres
ausgewiesen. Das ist eher ei-
ne theoretische Größe. Wie
hoch diese Zahl wirklich
ausfallen wird, ist noch un-
klar. Entscheidend ist, ob die
Stadt im Laufe des Jahres
Kredite aufnehmen muss
oder ob sie die laufenden
Kosten jenseits der Investiti-
onen vom gut gefüllten Kon-
to zahlen kann. Außerdem
hat Stade 17 Millionen Euro
angespart.

Anfang des Jahres gab es
unerwartet hohe Nachzah-
lungen aus der Gewerbesteu-
er. Geplant wurde für 2020
mit 53 Millionen Euro, es
werden aber wahrscheinlich
63 Millionen. Deswegen sind
die Zahlen im Haushalt mit
Vorsicht zu genießen – auch,
weil 2021 wegen der Auswir-
kungen der Corona-Krise
schwierig wird.

Nicht zu vergessen: Im
Haushalt verstecken sich
„Ausgabereste“ von 50 Milli-
onen Euro. Das sind von der
Politik genehmigte Investiti-
onen, die noch nicht umge-
setzt worden sind, aber für
die schon der Kredit im
Haushalt eingeräumt wurde.
Nicht umgesetzt wurden sie,
weil zum Beispiel die Pla-
nung oder die Genehmigung
der Projekte noch nicht ab-
geschlossen ist oder weil Fir-
men fehlen, die diese umset-
zen. Und es finden sich 18
Millionen Euro „Einnahme-
reste“ im laufenden Haus-
halt, falls die Stadt schnell
einen Liquiditätskredit auf-
nehmen muss, zum Beispiel
um das Personal zu bezah-
len. Das wurde 2019 gar
nicht praktiziert. Ein gutes
Zeichen. Diese Summe fällt
dann Ende des Jahres aus
der Rechnung.

Kommunale Darlehen
werden nur vergeben, wenn
dahinter eine notwendige In-
vestition steht, sagt Jörn
Holst, Haushaltsexperte im
Stader Rathaus. Für Schuld-
ner sind es ohnehin gute Zei-
ten: Die Stadt nehme Darle-
hen für Investitionen mit ei-

nem Zins von 0,5 Prozent
auf und finanziere die Vor-
haben komplett für 30 Jahre
durch. Das gibt Sicherheit.

Apropos Sicherheit: Allen
Schulden gegenüber stehen
die geschaffenen Werte, zum
Beispiel in Form von Gebäu-
den. Das Vermögen der Stadt
beträgt mehr als 300 Millio-
nen Euro. Die Eigenkapital-
quote liegt bei 66 Prozent.
Das wären in der freien Wirt-
schaft akzeptable Zahlen.

Die Zukunft wirft ihre
Schatten voraus: Der Bau
der Kitas in Schölisch und
im Benedixland oder des
Feuerwehrgerätehauses in
Bützfleth, die Sanierungen
von Hahle, der Harschenflet-
her Vorstadt oder der Alt-
stadt, aber vor allem der Bil-
dungscampus Riensförde
werden den Haushalt über
Jahre belasten und viele Be-
gehrlichkeiten verdrängen.
Ob dann Ende 2023 wirklich
die Zahl von 223 Millionen
Euro bei den Schulden steht,
ist fraglich. Wenn es gut
läuft, könnte es auch eine
Summe unterhalb der 200-
Millionen-Grenze sein. Und
die ist immer noch beeindru-
ckend genug.

Darum steht Stade in der Kreide
Im Jahr 2023 sollen sich die Schulden auf 223 Millionen Euro aufgetürmt haben – Was hinter den Zahlen steckt

STADE. Die Stadt Stade wird

am Ende des Jahres 2023

mit 223 Millionen Euro in

der Kreide stehen. So steht

es in der mittelfristigen Fi

nanzplanung der Stadt.

Und so wird es immer wie

der in politischen Diskussi

onen mahnend angemerkt.

Eine beeindruckende wie

erschreckende Zahl, die ein

genaueres Hinsehen ver

dient.

Von Lars Strüning

Aufgabe Schulbau: Der Bildungscampus in Riensförde schlägt mit 72,5 Millionen Euro zu Buche.

Aufgabe Kita-Bau: der Johannis-Kindergarten. Aufgabe Straßenbau: Kreisel der Schölischer Straße.

LANDKREIS. Die Förderbedin-
gungen des Bundes für den
Heizungstausch in Wohnge-
bäuden haben sich jetzt ver-
ändert.

Für den Einbau neuer kli-
mafreundlicher Anlagen gebe
es eine Förderung von bis zu
35 Prozent der Kosten, wenn
eine Ölheizung ersetzt wird,
seien es sogar bis zu 45 Pro-
zent, schreibt die Verbrau-
cherzentrale Niedersachsen
in einer Pressemitteilung.

Hausbesitzer können sich
noch bis zum 30. November
über die verschiedenen Mög-
lichkeiten beraten lassen. Die
Verbraucherzentrale Nieder-
sachsen, die Klimaschutz-
und Energieagentur Nieder-
sachsen und die Klimawerk-
statt im Landkreis Stade ha-
ben unter dem Motto „clever
heizen!“ ein entsprechendes
Projekt aufgelegt.

Im Kern bieten sie kosten-
freie Beratungen durch quali-
fizierte Energieberater an.

Anmeldung sind werktags
möglich und zwar von 8 bis
16 Uhr unter
0 800/ 8 09 80 24 00 oder in-
fo@klimawerkstatt-stade.de. 

Zuschüsse für
Heizungen
Beratungen bis Ende November

                                                       

„clever heizen!“ ist ein Gemein
schaftsprojekt der Verbraucher
zentrale Niedersachsen, der Kli
maschutz  und Energieagentur
Niedersachsen und der Klima
werkstatt im Landkreis Stade e.V.
Die Beratungen werden im Rah
men eines Gebäude Checks der
Energieberatung der Verbrau
cherzentrale vor Ort durchge
führt und durch das Bundesmi
nisterium für Wirtschaft und
Energie gefördert.

Das Projekt

LANDKREIS. Die Konsequen-
zen aus dem vom TAGE-
BLATT gemeldeten Corona-
Fall an der Grundschule Had-
dorf fallen sehr moderat aus.
Wie berichtet, wurde eine
Lehrkraft positiv getestet.
Nach den Recherchen des
Gesundheitsamtes des Land-
kreises wurde ein weiterer
Lehrer in Quarantäne ge-

schickt. Alle Schüler wurden
dagegen in die Kategorie 2 –
Kontaktpersonen mit geringe-
rem Infektionsrisiko – einge-
ordnet. Sie können damit
nach den Herbstferien normal
zur Schule gehen. Das Ge-
sundheitsamt hat zwei Klas-
sen das Angebot gemacht,
sich testen zu lassen. Dieses
Angebot wurde genutzt.

Schüler lassen sich testen
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Unsere Sanitätshäuser

Maßarbeit fü
r Freude am Leben

City Gesundheits-Centrum

Klarenstrecker Damm 5
21684 Stade
Telefon:
0 41 41 / 78 83 30 
Telefax:
0 41 41 / 78 80 50

Sanitätshaus Klinger

Wallstraße 18
21682 Stade
Telefon:
0 41 41 / 40 36 36 
Telefax:
0 41 41 / 40 36 37

Sanitätshaus Klein

Bahnhofstraße 52
21614 Buxtehude
Telefon:
0 41 61 / 5 22 72 
Telefax:
0 41 61 / 5 46 44

Sanitätshaus Klein
Große Gartenstraße 9
21698 Harsefeld
Telefon:
 0 41 64 / 28 26 
Telefax:
0 41 64 / 58 63

Sanitätshaus Wienert

Von-Kronenfeldt-Straße 35
27318 Hoya
Telefon:
 0 42 51 / 9 33 60 
Telefax:
0 42 51 / 93 36 60

E-Mail: info@city-gesundheitscentrum.de
Internet: www.city-gesundheitscentrum.de

Denken Sie jetzt schon an die  

Inspektion Ihrer Motorgeräte!Termin!

Vielseitiger 

Schnittmeister 

ƒ

GTA 26 

Der neue stihl Akku-Gehölzschneider

Er überzeugt durch hohe Schnitt leistung und Ergono-

mie, ob beim Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, 

Zerkleinern von Grünschnitt oder Bauen mit Holz.

 

 145,24 €

Gartengeräteservice 

Verkauf - Reparatur - Wartung - Ersatzteile

Glf,̋ Dp_li˝Qrcclu_p‘cp˝·˝?k˝Qrcgli_kn˝5˝·˝0/462˝Qr_bc
Rcj,̋ .˝2/˝2/˝-˝2/˝06+52˝·˝D_v˝+53˝·˝uuu,kcgqrcpugrr,bc

STADE. In weiten Teilen Had-
dorfs, Wiepenkathens und
am Hohenwedel sind im
Frühjahr die Bagger und da-
mit modernere Zeiten ange-
rückt. Die Firma Glasfaser
Nordwest begann mit dem
Einbau von 4500 Glasfaser-
anschlüssen, um so für
schnelleres Internet zu sor-
gen. Mittlerweile sind schon
viele Kilometer Glasfaserlei-
tung verlegt.

Im Haddorfer Margeriten-
weg ging es los. Dort startete
das noch junge Unterneh-
men Glasfaser Nordwest, ein
Gemeinschaftsprojekt von
Telekom und EWE, mit den
Arbeiten. Bis zum Frühjahr
2021 werden dort, in Wie-
penkathen und am Hohen-
wedel Haushalte mit Internet
versorgt, das mit Bandbrei-
ten von bis zu 1000 Mbit pro
Sekunde beworben wird.

Freud und Leid liegen in
Haddorf allerdings nicht
weit auseinander. Während
das Gebiet zwischen der
Bahnlinie und der Bundes-
straße Glasfaser bekommt,
müssen die Haddorfer nörd-
lich der Bahn weiterhin das
Morse-Alphabet bedienen,
wie Ortsbürgermeister Her-
mann Müller beim Spaten-

stich anmerkte. Dort kommt
das Kabel nicht an, weil ein
Durchstich unter der Bahn
mit 60 000 Euro teuer käme,
hieß es am Rande. Für die
jetzt angeschlossenen Haus-
halte freue er sich aber, be-
tonte Müller. Ebenso sah
auch Bürgermeister Sönke
Hartlef in den 4500 dem-
nächst schnellen Anschlüs-
sen nur Positives.

Auch in Wiepenkathen
wird nicht jede Straße voll
erschlossen, sagt Ortsbürger-
meister Horst Deede. Dazu
kam ihm auch schon kriti-
sche Stimmen zu Ohren.

Mittlerweile ist Glasfaser
Nordwest bereits in die Ver-
marktung eingetreten. Seit
dem 6. Oktober können An-
wohner in den Ausbaugebie-
ten einen Glasfaseranschluss
beauftragen. In Stade wer-
den zunächst EWE und Tele-
kom das Netz von Glasfaser
Nordwest nutzen. Die Beauf-
tragung eines neuen Glasfa-
seranschlusses kann direkt
bei einem dieser Anbieter
durchgeführt werden. In den
drei Gebieten Haddorf Ost,
Hohenwedel und Wiepen-
kathen erschließt Glasfaser
Nordwest nach eigenen An-

gaben mehr als 4500 Haus-
halte und Unternehmen.
Bandbreiten von bis zu 1000
Mbit/s seien möglich. Der
Bau der Hausanschlüsse er-
folgt, nachdem ein Kunde ei-
nen Tarif gebucht hat. Das
zuständige Generalbauunter-
nehmen Deutsche Telekom
Technik werde im Januar
2021 mit dem Ausbau der
Hausanschlüsse beginnen.
Unmittelbar danach könnten
die ersten Kunden das neue
Netz nutzen.

Der Blick auf ganz Stade
in Sachen Internet fällt über-
wiegend positiv aus. 95 Pro-

zent der Haushalte haben ei-
nen Anschluss mit einer
Leistung von mindestens 100
Mbit und bis zu 1000 Mbit.
Damit zählt Stade zu den
breitbandtechnisch am bes-
ten ausgebauten Kommunen
in Deutschland. 35 Prozent
der Haushalte können mit
der Datenübertragungsrate
1000 Mbit durchs Internet
surfen.

Die Geschichte der guten
Versorgung begann 2012, als
Stade sich bereit erklärte, als
eine von zwölf Pilotstädten
bundesweit für den Glasfa-
serausbau durch die Telekom
zur Verfügung zu stehen.
4000 Gebäude mit 10 000
Wohnungen wurden in die-
sem Zuge ans schnelle Netz
angeschlossen. Unter ande-
rem seien die gesamte Alt-
stadt, aber auch Stadtteile
wie Hahle, das Altländer
Viertel oder Klein Thun mit
ihren Mehrfamilienhäusern
mit Glasfaser versorgt wor-
den. Seit 2016 werden die
Förderverfahren des Bundes
für das schnelle Internet im
ländlichen Raum mit der
EWE umgesetzt. Davon pro-
fitieren die Hausanschlüsse
im Stader- und Bützflether-
moor, in Abbenfleth und in
Bützfleth.

Viele Kilometer Glasfaserleitungen liegen
Wiepenkathen, Haddorf und der Hohenwedel gehen schnellen Internetzeiten entgegen – Vermarktung beginnt

Von Wilfried Stief

Ganz traditionell trotz moderner Glasfaser-Technologie – der Spatenstich zu Beginn der
Erdarbeiten: Oliver Prostak und Christoph Meurer von Glasfaser Nordwest, Stades Bürger-
meister Sönke Hartlef und Klaus-Johannes Hartlef von der Telekom (von links). Foto: Stief

„Hörbücher sind out“, sagt
Gerlind Hankel, die die Bü-
chertauschbörse vor zweiein-
halb Jahren in der ehemali-
gen Grundschule in Haddorf
ins Leben rief. Der Karton,
der mit Hörbüchern gefüllt
ist, steht in einem der unte-
ren Regale.

Der Renner sind momen-
tan Puzzles. 1000 oder 2000
Teile hat Gerlind Hankel im
Angebot. Besonders die
Männer greifen zu, hat sie
festgestellt. Die beschäftigen
sich dann damit, einen nied-
lichen Hund zusammenzu-
puzzlen oder ein stolzes Se-
gelschiff.

Viele Stammkunden kom-
men montags zwischen 15
und 18 Uhr ins Schulgebäu-
de. „Manche suchen sogar
jeden Montag nach neuem
Lesestoff“, sagt Gerlind Han-
kel. Die Kundschaft ist meist
über 40 Jahre alt, Kinder be-
treten die Schule ganz selten.
Obwohl es ein ganzes Regal
mit Kinder- und Jugendbü-
chern gibt, betont die

Tauschbörsenleiterin.
500 Angebote stehen zur

Verfügung. Eine Größenord-
nung, die sich eingependelt
hat. Jeder soll ein Buch mit-
bringen und darf dafür eins

mitnehmen – so das Prinzip.
Allerdings glauben manche
auch, sie könnten ihre alten
Schmöker loswerden und
bringen kistenweise Lese-
stoff mit. Dabei bekommt

Gerlind Hankel schon jetzt
nicht mehr alles unter, was
sie anbieten kann.

Für ihr Angebot wünscht
sich die Haddorferin aktuelle
Bücher, gerne auch Taschen-

bücher. Auf ein ansprechen-
des Äußeres des Lesestoffes
achtet Gerlind Hankel. Aber
meist sind die Bücher pfleg-
lich behandelt worden und
sie werden oft auch nur ein-
mal gelesen und dann abge-
geben. Von ihren Kunden
hat Gerlind Hankel auch
schon Lob für die gute Qua-
lität der Bücher bekommen.

Vor Coronazeiten war ein
Kommen und Gehen in der
Büchertauschbörse. Jetzt
muss eben draußen gewartet
werden, damit nicht zuviel
Andrang im ehemaligen
Klassenzimmer ist. Der acht-
same Umgang miteinander
und die Gesundheit gehen
vor.

Nicht jeder, der kommt,
wird fündig. Und das liegt
nicht nur am Angebot.
Manch einer geht wieder mit
leeren Händen hinaus, weil
er auch die Empfehlung von
Gerlind Hankel, mal was an-
deres zu lesen, ausgeschla-
gen hat.

Manchmal macht eine hal-
be Stunde den Unterschied.
Dann kommt jemand mit ge-
nau dem Buchangebot, das
ein Tick früher einen begeis-
terten Abnehmer gefunden
hätte. Aber der war schon
wieder weg. Was nicht so
schlimm ist, denn die Bü-
chertauschbörse in Haddorf
hat jeden Montag geöffnet.
Auch in den Ferien.

Hier werden Bücher getauscht
Seit zweieinhalb Jahren öffnet Gerlind Hankel immer montags die Haddorfer Büchertauschbörse

STADE. Die Büchertausch

börse in Haddorf kommt

gut an. Jeden Montag kom

men Bücherfreunde und

tauschen ihren alten gegen

neuen Lesestoff. Es gibt so

gar Trends zu verzeichnen.

Von Büchern und Puzzles umgeben: Gerlind Hankel in der Tauschbörse Haddorf. Foto: Stief

Der Botterstieg, ein historischer Verbindungsweg zwischen
Haddorf und Hammah, wurde jetzt saniert. Damit können
Fußgänger und Radfahrer wieder komfortabel vorankommen.
Noch besser wird es, wenn erst die Schutzhütte auf halber
Strecke wieder aufgemöbelt worden ist. Das will der Ortsrat
jetzt anpacken. Die Sanierung des Weges kostete 50 000 Euro,
so Ortsbürgermeister Hermann Müller. Foto: Stief

Botterstieg wurde saniert

Im Bereich des Wiepenkathener Ortskerns gibt es jetzt die
erste E Ladestation für Fahrzeuge, die auch öffentlich
zugänglich ist. Sie steht beim Autohaus Tietjen in der Alten
Dorfstraße 135. Der Trend zum E Auto sei deutlich spürbar,
sagt Tim Tietjen. Moderne Autos brauchen für eine Ladung
eine knappe Stunde. Foto: Stief

Ladesäule in Wiepenkathen
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bieten wir an 364 Tagen 

im Jahr täglich mit

Gekocht wird täglich frisch in der

Qualifi zierungsküche und anschließend 

warm ausgeliefert. Speisepläne fi nden

Sie unter www.qualifizierungskueche.de

Qualifizierungsküche Stade

Berufsbildungswerk

Cadenberge Stade GmbH

Jorkersraße 4-6 I 21680 Stade

Tel. 04141 40758819

Bestellung: Hotline 07231-96824-41  E-Mail: cux124@mensamax.de

   Beratung: Tel. 04141 40758811 oder

   per E-Mail: verwaltung.stade@bbw-cadenberge.de

   dienstags und donnerstags

Das Bistro im 

Stadtteilhaus ist

weiterhin für Sie 

geöffnet!

STADE. „IMoBeF“ ist abge-
schlossen, jetzt kommt „Mu-
Tig“ – hinter diesen sperrigen
Projektnamen stand und
steht der Auftrag, Neuzuge-
wanderte und Arbeitswillige
und Betriebe zusammenzu-
bringen. Das ist mitunter
leichter gesagt als getan.

Im Zentrum der Aktivitä-
ten steht Integrationsmode-
ratorin Sabine Andarzi-Kia
vom Berufsbildungswerk
(bbw) Cadenberge-Stade. Sie
begleitete in den vergange-
nen drei Jahren engagierte
Flüchtlinge und ambitionier-
te Unternehmer mit dem
Ziel, sie langfristig zu ver-
kuppeln.

Das „IMoBeF“ genannte
Projekt – Integrationsmode-
ratorin für Betriebe und
Flüchtlinge – sei sehr erfolg-
reich gewesen, sagen auch
Udo Heinsohn und Maria
Stegmann vom Berufsbil-
dungswerk Cadenberge-Sta-
de, das seit knapp 40 Jahren
in den hiesigen Arbeits- und
Ausbildungsmarkt eingebun-
den ist.

200 Zugewanderte hat In-
tegrationsmoderatorin An-
darzi-Kia unter die Lupe ge-
nommen. Bei ihrer genauen
Vorauswahl schaute sie auf
Kompetenzen, insbesondere
die Sprachkenntnisse und
Verlässlichkeit. „Ich habe
auch Schulaufgaben aufgege-
ben, die erledigt werden
mussten“, sagt Andarzi-Kia.
So trennte sie die Spreu vom
Weizen, denn bei manch ei-
nem war kein Integrations-

und Arbeitswille zu entde-
cken.

Insgesamt 70 Zugewan-
derte schafften die Hürde
und wurden in die Hände
von Arbeitgebern übergeben.
Die konnten nach der Vor-
auswahl sicher sein, jeman-
den einzustellen, der will
und kann. Sei es als Prakti-
kant, Auszubildender oder
Beschäftigter. 90 Betriebe hat
sie in ihrem Netzwerk, die
Zusammenarbeit sei offen
und ertragreich.

Zur Integrationsmoderato-
rin kamen Menschen, jeder
brachte ein unverwechselba-
res Schicksal und eigene
Kompetenzen mit. Mit jedem

einzelnen gestaltete Sabine
Andarzi-Kia einen individu-
ellen Weg, der zu erklärtem
Ziel führen sollte. So ein-
fühlsam und langfristig ver-
lässlich wie die Integrations-
moderatorin kann kaum eine
andere Stelle auf Zugewan-
derte eingehen. Für Sabine
Andarzi-Kia ist klar, dass bei
vielen Neuankömmlingen
nur so Integration gelingen
kann. Sie ist auch nach einer
gelungenen Vermittlung von
allen Beteiligten ansprechbar
und koordiniert nötigenfalls
auch noch den Fahrtweg zur
Arbeit, damit pünktliches Er-
scheinen garantiert ist.

Weil „IMoBeF“ erfolgreich

war, geht jetzt mit „MuTig in
die Arbeitswelt“ ein leicht
abgewandeltes Folgeprojekt
an den Start. Nun sitzt als
großer Geldgeber der Land-
kreis Stade neben der Klos-
terkammer Hannover mit im
Boot. Auch bei „MuTig“ ste-
hen die Menschen, die aus
der Ferne im Landkreis an-
gekommen sind, im Fokus.
Insbesondere Personen, die
sich im Asylbewerberleis-
tungsbezug befinden. Aber
auch diejenigen, die Leistun-
gen vom Jobcenter erhalten.

Sabine Andarzi-Kia hat ihr
Büro im Stadtteilhaus im
Altländer Viertel in Stade.
Von dort aus arbeitet sie mit
Unternehmern in der ganzen
Region zusammen. Die Be-
triebe, die ihre Schützlinge
aufnehmen, spiegeln das
ganze Arbeitsangebot wider.
Der Architekt ist dabei, der
Jurist, die ganze Palette des
Handwerks, Pflegeberufe
und Erzieher.

Der Start für „MuTig“ sei
prima gewesen, sagt Sabine
Andarzi-Kia. Ein junger
Mann aus Afghanistan, nach
Deutschland ohne Schulab-
schluss gekommen, habe es
mittlerweile zum Anlagen-
mechaniker im dritten Lehr-
jahr gebracht. Lehrgänge be-
stehe er mittlerweile mit Bra-
vour, freut sich auch die In-
tegrationsmoderatorin. Und
Sabine Andarzi-Kia muss es
gar nicht erwähnen, weil es
klar ist: Sie erleichtert nicht
den Berufseinstieg, sie macht
ihn mit ihrer Betreuung erst
möglich.

Flüchtlinge und Chefs begegnen sich
Sabine Andarzi Kia vom bbw sorgt für eine berufliche Integration

Von Wilfried Stief

Stellen das Projekt „MuTig in die Arbeitswelt“ vor: (von
links) Maria Stegmann, Udo Heinsohn und Sabine Andarzi-
Kia. Foto: Stief

Wiepenkathen ist in den ver-
gangenen 30 Jahren stark ge-
wachsen. Und mit jedem
Baugebiet, das entstand, rea-
lisierten die Planer einen
Kinderspielplatz. So gibt es
in Wiepenkathen jetzt 13
Spielplätze mit Platz zum
Spielen und Toben.

Diskutiert wurden in den
vergangenen Jahren verschie-
dene Konzepte, die von Er-
halt bis zu Aufgabe und dem
Verkauf einiger Plätze als
Baugrundstück reichten. Die
Crux dabei: Ein Platz, der
nicht mehr gebraucht wird,
kann in einigen Jahren schon
wieder notwendig sein, weil
sich die Altersstruktur geän-
dert hat und junge Familien
zugezogen sind.

In den Blickpunkt geraten
ist nun der Bereich Linden-
straße/Pflückerweg. Dort be-
finden sich drei Spielplätze,
die wie an einer Perlen-
schnur aufgereiht liegen.
Hinzu kommt, dass sich an
den Wegen entlang gestreck-
te Grünzonen in städtischer
Hand befinden. Das wäre ein
idealer Platz für Ruhezonen
und Sitzbänke, meint Orts-
bürgermeister Horst Deede.

Das junge Leben soll auf
den dann zusammen geleg-
ten drei Plätzen toben, die
zusammen grob geschätzt an
die 5000 Quadratmeter groß
sind. Das Stichwort Erlenin-
sel nennt Deede. Der Spiel-
platz an der Schiffertorkreu-
zung am Rande der Altstadt
zieht viele Familien an, auch
welche, die etwas weiter weg
wohnen.

Angepeilt wird eine Aus-

stattung, die Kinder begeis-
tern kann. Deede schwebt da
eine Seilbahn vor, aber ge-
nauer wird sich die Stadtver-
waltung jetzt der Sache an-
nehmen. Am Ende könnte es
dazu kommen, dass einige
Spielplätze verkauft werden,
um das Projekt Erlebnisspiel-
platz umzusetzen. Die Grö-
ßenordnung liegt bei 250 000
Euro. Zu denen, die nicht
verkauft werden sollen, ge-
hören laut Deede auf jeden
Fall der Platz am Wilhelm-
Busch-Weg und der an der
Loger Weide.

Viele Wiepenkathener El-
tern wünschten sich eine
Tempo-30-Zone auf der Al-
ten Dorfstraße, berichtet
Horst Deede. Insbesondere

die Gerade, die zwischen der
Kita und der Grundschule
liegt, sollte entschärft wer-
den. Dort würden viele Au-
tofahrer mal eben auf die Tu-
be drücken, dabei ist es zu
den Stoßzeiten wegen der
Elterntaxis auch oft unüber-
sichtlich, sagt Deede.

Insgesamt wünschen sich
viel Ortsratsmitglieder, dass
die Alte Dorfstraße auf gan-
zer Länge für Radfahrer und
Fußgänger sicherer und inte-
ressanter wird. Bekanntlich
führt die Alte Dorfstraße in
großem Bogen von der B 74
wieder zur B 74.

Von der Schule aus Rich-
tung Feuerwehr und Gewer-
begebiet sollten Radfahrer
auf der Straße fahren, da es

für sie auf dem Fußweg so-
wieso zu eng ist. Dazu
wünscht sich Horst Deede
Piktogramme auf der Straße,
die dem Autofahrer signali-
sieren, dass hier auch Rad-
fahrer unterwegs sein sollen.
Auch Verbreiterungen der
Rad- und Fußwege neben
der Fahrbahn sind möglich.
Dafür gibt es noch Seiten-
streifen, die der Stadt gehö-
ren.

Zwei Sonderprojekte sol-
len in Wiepenkathen in An-
griff genommen werden: Das
Haus am Grillplatz muss sa-
niert werden. Und auch für
den von der SPD ins Spiel
gebrachte Bouleplatz haben
sich alle Ortsratsmitglieder
ausgesprochen.

Erlebnispark als Ziel
In Wiepenkathen soll aus drei Spielplätzen ein Erlebnisspielplatz für Jung und Alt werden

STADE. Ins Thema Spielplät

ze ist in Wiepenkathen Be

wegung gekommen. Der

zeit denken die Ortsratsmit

glieder darüber nach, in der

Lindenstraße einen großen

Erlebnisspielplatz aufzu

bauen. Er soll für Jung und

Alt viel zu bieten haben.

Ortsbürgermeister Horst Deede steht auf dem Spielplatz Lindenstraße, im Hintergrund ist
der Übergang zum nächsten Spielplatz zu sehen, danach folgt der Spielplatz, der am Pflü-
ckerweg. Sie alle drei sollen zusammen einen großen Erlebnisspielplatz ergeben. Foto: Stief

Von Wilfried Stief


