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Vor gut zehn Jahren begann
die Reise in Fredenbeck. Der
Voltigiersport stieg Klasse für
Klasse auf, perfektionierte
und stabilisierte sich auf im-
mer höherem Niveau. Auch
der Bau einer Voltigierhalle
mit entsprechender Decken-
höhe, mit 55 000 Euro mitfi-
nanziert von der Gemeinde
Fredenbeck, gehörte zur Pro-
fessionalisierung. 2017 wur-
de die 20 mal 20 Meter große
Halle eingeweiht. Auch der
Kreissportbund unterstützte
das Projekt Spitzensport.

Immer mit dabei: Gesa
Bührig. Die 35-Jährige ist so
erfolgreich in die Trainerrolle
geschlüpft, dass schon Nati-
onenpreise und eine Deut-
sche Meisterschaft zu den
Erfolgen zählen. Ein Start
bei einer Welt- oder Europa-
meisterschaft war allerdings
noch nicht dabei. Budapest
ist die Premiere.

„2011 haben wir wirklich
ernsthaft angefangen, an gro-
ßen Zielen zu arbeiten. 2012
waren wir dann erstmals auf
einer Deutschen Meister-
schaft und haben erste klei-
nere Erfolge gefeiert. Da ha-
be ich angefangen daran zu
glauben“, sagte Bührig bei
der Sichtung in Warendorf
gegenüber Pressevertretern.
„In den vergangenen Jahren
war es oftmals sehr knapp,
jetzt hat es gereicht. Wir sind
sehr glücklich.“

Im Anschluss an den Wett-
kampf in Warendorf, wo die
Deutsche Reiterliche Verei-
nigung ihren Sitz und ihr
Zentrum für Spitzensport
hat, wurde die Gruppe An-
fang Juli erstmals für das
Championat nominiert. Bun-
destrainerin Ulla Ramge lob-
te nach der dritten Sichtung:
„Es war wieder ein Genuss,
die Kür anzuschauen. Dass
die Mannschaft auf zwei
Pferden eine solche Leistung
abrufen kann, ist etwas ganz
Besonderes. Es war eine kla-
re Nominierung.“

Hintergrund: Fredenbeck
hat die besondere Leistung
geschafft, mit zwei Pferden
nominiert zu werden. Claus
und Capitain Claus sind bei-
de im Championatskader.
Das gibt Sicherheit, denn die
tragende Rolle im Team liegt
beim Pferd. Absolute Fitness
beim Vierbeiner ist Grund-
voraussetzung, um erfolg-
reich an den Start gehen zu
können.

Corona hatte in der Vor-
saison auch den Voltigier-
sport lahmgelegt. Für die
Fredenbecker Mannschaft
gab es nur einen Vorteil: Die
einstudierte Kür wurde nicht

öffentlich gezeigt. So konnte
die erstmals für das Team ex-
tra komponierte Musik jetzt
mit der über einen längeren
Zeitraum perfektionierten
Kür in den Wettbewerb ge-
hen. Zwei Kürwettkämpfe
gab es mit jeweils zwei
Durchgängen. Alle gewann
das Fredenbecker Team in
der Sichtung. Die Konkur-
renz: kein geringerer als der
Bundeskader mit den mehr-
fach bei Europa- und Welt-
meisterschaften erfolgrei-
chen Teams von VV Köln-
Dünnwald und VV Ingels-
berg aus Bayern.

Dennoch schafft es Fre-
denbeck bei der finalen Sich-
tung, mit 7,976 Punkten in
der Pflicht einen Abstand
von über sechs Zehnteln auf
die Konkurrenz als Startka-
pital aufzubauen. Mit den
beiden folgenden Kürdurch-
gängen untermauert der
Deutschen Meister von 2018
sein Können.

Die Küren der Freden-
becker sind vielfach gelobt
worden. Auch als es 2018
nicht reichte, um zu den
Weltreiterspielen zu fahren,
waren die Zuschauer begeis-
tert von der Darstellung von
Goethes Faust, untermalt mit
klassischer Musik. Es folgte
„Der Schrei“ von Edvard
Munch als Thema, die Musik
von Edvard Grieg. Die
künstlerische Darstellung
des Gemäldes als Vier-Minu-
ten-Kür brachte Bronze bei
den Deutschen Meisterschaf-

ten. Und nun ist es regenbo-
genbunt, das Thema: „Unle-
ash yourself“ (Lass dich ent-
fesseln), das in Warendorf
zuletzt 8,966 und 8,901
Punkte brachte. Das machte
in der Endabrechnung 8,614
Punkte und den deutlichen
Sieg mit einer Geschichte
über die Individualität und
sichtbare Lebensfreude.

Nach den Vorleistungen
hatten die Hannoveraner mit
einer Nominierung gerech-
net. „Wenn es dann aber
wirklich offiziell ausgespro-
chen wird, ist das noch ein-
mal etwas ganz Spezielles“,
sagte Bührig. Die Vorberei-
tung auf das Championat
läuft. Ingelsberg wurde als
Reserve-Team nominiert.

Und noch einer aus dem
Fredenbecker Team glänzte
bei der Sichtung: Vor dem
internationalen Richtergre-

mium hinterließ Jannik Hei-
land bei den Herren zur drit-
ten und abschließenden
Sichtung einen bleibenden
Eindruck. Zur ersten Sich-
tung musste der 28-Jährige
aus Wulfsen im Landkreis
Harburg noch verletzungsbe-
dingt auf einen Start verzich-
ten. Beim zweiten Einla-
dungsturnier in Warendorf
war der Vize-Weltmeister
von 2018 dann auf Rang drei
gelandet. Nun war der Vize-
Europameister von 2019
schließlich wieder voll und
ganz in Harmonie mit sei-
nem Pferd Dark Beluga und
Longenführerin Barbara Ro-
siny. Das Erfolgs-Gespann
vom Timeloh-Hof, das natio-
nal für den Reit- und Fahr-
verein Dachtmissen startet,
erreichte Platz drei in der
Pflicht und schob sich an-
schließend mit den Siegen in

Technikprogramm (8,137)
und der Kür (8,706) auf den
ersten Platz vor. Damit ver-
buchte Heiland in der End-
abrechnung 8,389 Zähler
und den deutlichen Sieg.
„Das Turnier war für Jannik
erst der zweite Wettkampf
und es war klar zu sehen,
dass er wieder in die Wett-
kampfsituation hineinfindet.
Er kam mehr zu Präzision,
harmonierte mehr mit dem
Pferd und konnte sich besser
auf seine Höchstschwierig-
keiten konzentrieren. Das
war eine klare Steigerung“,
stellte Ulla Ramge fest. Rang
zwei ging an Jannis Drewell.
Nicht an den Start gehen
konnte Viktor Brüsewitz.
Der 31-Jährige, der mit meh-
reren Voltigierern, unter an-
derem Jannik Heiland, in ei-
ner Voltigier-WG in Wulfsen
lebt, war bei der ersten Sich-
tung auf Platz drei und zur
zweiten Sichtung auf Rang
vier gelandet und musste sei-
ne Teilnahme an der WM-
Sichtung schweren Herzens
aufgrund des Ausfalls seines
Pferdes absagen. Er wird so-
mit sich auf den Start mit
dem Team Fredenbeck kon-
zentrieren, ist aber als Reser-
ve für die Einzelwertung no-
miniert.

Bundestrainerin Ramge:
„Viktor spielt eine ganz
wichtige Rolle in der Mann-
schaft. Ich bin überzeugt da-
von, dass es ihm gelingen
wird, diese Aufgabe in vol-
lem Umfang zu erfüllen.“

Voltigier-WM in Corona-Zeiten
Fredenbecker Team um Trainerin Gesa Bührig ist für die Weltmeisterschaften im ungarischen Budapest nominiert

FREDENBECK. Die Voltigie

rer des Reitvereins Freden

beck haben es geschafft.

Sie sind für die Weltmeis

terschaften in Budapest

vom 24. bis 29. August in

Budapest nominiert. Damit

heißt es Fredenbeck für

Deutschland. Und das Team

aus dem Kreis Stade turnt

auf dem Pferderücken auf

Weltklasseniveau, wie die

Bundestrainerin ihm jüngst

attestierte.

Viktor Brüsewitz nimmt seine Fredenbecker Teamkolleginnen Kimberly Hyks (links) und Mila Koböck (rechts) in den Arm. Im
Uhrzeigersinn daneben stehen Malte Möller, Jannik Heiland, Kathrin Meyer, Mirja Krohne und Trainerin Gesa Bührig. Fotos: Fehlbus

Von Miriam Fehlbus

Abgang zum Finale: Mirja Krohne und Viktor Brüsewitz (links)
beenden hintereinander die Kür mit schweren Übungen.

FREDENBECK. Die Bauar-
beiten an der Kreisstraße 1
in der Gemeinde Freden-
beck befinden sich in der
Endphase. Wie der Land-
kreis Stade auf Nachfrage
mitteilte, wird die Haupt-
straße ab Sonnabend, 31.
Juli, wieder komplett be-
fahrbar sein.

Zurzeit erfolgen die Ar-
beiten zwischen dem
Grundstück Hauptstraße
65 und der Einmündung
Im Mühlenfeld auf einer
Länge von rund 180 Me-
tern. Es handelt sich um
Pflasterarbeiten am beidsei-
tigen gemeinsamen Geh-
und Radweg, die Mittelin-
sel wird fertiggestellt und
die Überfahrten zu den An-
liegern werden gepflastert.
Vor der Asphaltierung der
Fahrbahn und des Einmün-
dungsbereiches Raakamp
wird in den nächsten Tagen
die Schottertragschicht ein-
gebracht.

Im Zuge der Sanierungs-
arbeiten wurde die Trink-
wasserleitung mit einem
größeren Durchmesser ver-
legt und es erfolgten Mo-
dernisierungsarbeiten an
Telekommunikations- und
Stromleitungen. Die Erneu-
erung der Straßenbeleuch-
tung wurde im Zuge der
Straßenbauarbeiten eben-
falls umgesetzt, heißt es aus
dem Kreishaus.

Mit Fertigstellung der
Kreisstraße 1 zum 31. Juli
wird auch der bisher noch
gesperrte Straßenabschnitt
wieder für den Verkehr frei-
gegeben. Dann werden die
durch die Umfahrung der
Baustelle in Mitleiden-
schaft gezogenen Freden-
becker Anwohner, zurzeit
besonders noch im Bereich
Im Mühlenfeld und am Al-
ten Stadtweg, wieder ent-
lastet.

In diesem Zusammen-
hang kommt vom Land-
kreis noch einmal der Hin-
weis: Auswärtige Autofah-
rer, die nicht das Ziel Fre-
denbeck haben, werden bis
zum Fertigstellungstermin
weiterhin dringend gebe-
ten, die vom Landkreis Sta-
de ausgewiesene Umleitung
über die Gemeinden Barg-
stedt und Kutenholz (Lan-
desstraße 124 und Landes-
straße 123) zu nutzen. Die
von der Kommune vorgese-
hene innerörtliche Umfah-
rung der Baustelle führt
durch Wohngebiete und ist
für den überörtlichen
Durchgangsverkehr nicht
gedacht. Weitere Informati-
onen zu der Baustelle gibt
es im Internet. (bene)

www.landkreis-stade.de/k1

Baustelle

K 1 wird
Ende Juli
freigegeben

Auf der Zielgerade: die
Bauarbeiten an der K 1 in
Fredenbeck. Foto: Beneke
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Saso Avsenik und seine Oberkrainer
Moderation Humorist Hubi Aschenbrücker

Do. 22. Juli 2021

Einlass 11.00 Uhr, Beginn 12.00 Uhr

Ende ca. 17.00 Uhr

Sommerfest

Jetzt Karten sichern, der Vorverkauf läuft auf Hochtouren!

Wenn du glücklich sein willst,

umgib dich mit Blumen!

Susanne Lenz

Schulweg 2 · 21717 Fredenbeck 

Tel. 04149/6254 · www.lenz-blumen.de

– Maschinenbau – Maschinenreparatur – Industrieservice
– Sonderanfertigungen – Schmuckzäune – Geländer – Treppen
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Zwei Jahre hat Hans-Lothar
Kordländer, langjähriger TA-
GEBLATT-Redakteur, damit
verbracht, Geschichten über
Storchenpaare, deren Le-
bensgewohnheiten und den
Aktivitäten von Grund-
stückseigentümern zusam-
menzutragen und in rund 60
Kapiteln aufzuschreiben. Da-
bei wurde er von Stades
Storchenbetreuer Gert
Dahms mit Zahlen, Daten
und Fakten unterstützt. Aus
der gemeinsamen Arbeit, die
schon über 50 Jahre andau-
ert, ist jetzt das Buch mit
dem Titel „Mit Kamera und
Block bei Storchenfamilien“
(ISBN 978-3-00-069227-7)
entstanden. Neben informa-
tiven und unterhaltsamen
Texten sind darin rund 240
großformatige Fotos zu fin-
den. Die Idee, ein Buch über
Störche herauszubringen,
trägt Kordländer schon seit
Jahren mit sich herum. Doch
erst jetzt im Ruhestand fand
er Zeit und Muße dazu.
„Nicht zuletzt angetrieben
durch Menschen, die immer
mal wieder anregten, in die-
ser Sache Initiative zu ergrei-
fen“, sagt Kordländer. Doch
er wollte kein Buch mit In-
halten herausgeben, das es
schon auf dem Büchermarkt
gibt. Werke über die Orni-
thologie der Störche, also die
Vogelkunde, gibt es viele.

Das Buch sollte eine Lü-
cke schließen und in erster
Linie regionale Begebenhei-
ten in der Elbe-Region wi-
derspiegeln, erzählt der Fre-
denbecker. So rücken die
Geschichten in diesem Buch
auch nicht alleine die Stör-
che in den Fokus, sondern
insbesondere die Menschen,
die sich um diese Vögel
kümmern – etwa, indem sie

ihnen Nisthilfen zur Verfü-
gung stellen. Dabei konnte
Kordländer auf sein umfang-
reiches Foto- und Textarchiv
zurückgreifen. Und er be-
suchte die Storchenbetreuer
noch einmal zu Gesprächen.
Einige kümmern sich seit
Generationen um „ihre“
Störche.

Stundenlang hat Kordlän-
der sein Archiv umgekrem-
pelt, um Texte und Bilder he-
rauszusuchen. „Ein Glück,
dass das Archiv nach The-
men geordnet ist“, sagt er.
Seit fast 50 Jahren hatte der
Journalist über Störche, ins-
besondere im Landkreis Sta-
de berichtet – und die Vögel
in Nestern, auf Hausdächern
und auf grünen Wiesen foto-
grafiert.

Bei der Berichterstattung
über Störche ist Kordländer
dann auch mit Storchenbe-
treuer Gert Dahms, einem
inzwischen pensionierten
Polizisten, zusammengekom-
men. Er begleitete ihn Jahr-
zehnte bei seiner Arbeit. Die
erste gemeinsame Geschich-
te war ein waghalsiges Un-
ternehmen, als Dahms an
den Stiegen eines alten
Schornsteins in Harsefeld
hochkletterte, um junge
Störche zu retten. Die Klet-
teraktion lief glatt, die Stor-
chenbabys aber waren be-
reits verendet.

Seit Ende der 1950er Jahre
kümmert sich Dahms um die
Störche, aber auch um ande-
re Bereiche in Fauna und
Flora. In dem Buch berichtet
Dahms unter anderem über
die Entwicklung der Stor-
chenpopulationen in den
vergangenen Jahrzehnten.
„Der Bestand an Störchen
lag 1936 bei 336 unglaubli-
chen Storchenpaaren im
Landkreis Stade, die 802
Jungtiere aufzogen“, weiß
der Schutzmann im Ruhe-
stand. 2020 gab es im Land-
kreis nur noch 55 Brutpaare,
in deren Nestern 113 Jung-
tiere flügge wurden. Von
1959 bis 1986 beringte
Dahms in den hiesigen Stor-
chennestern insgesamt 1977
Vögel. In den 1960ern hat
Dahms unzählige Höfe, auf

denen sich Storchennester
befanden, fotografiert. Ein
kleiner Teil der Aufnahmen
ist im Buch abgedruckt.

Kordländer gewährt auch
einen Blick hinter die Kulis-
sen, informiert über das Fo-
tografieren von Störchen
und anderen Tieren, das auf-
wendig und zeitraubend sein
kann. Er hat während seines
journalistischen Wirkens
über unzählige freudige, aber
auch traurige Storchen-Ge-
schichten berichtet, von de-
nen sich einige in dem Buch
wiederfinden.

Einen Beitrag hat der
Grundschüler Claas Brase
aus Oersdorf beigesteuert. Er
hat ein Protokoll über die
Aktivitäten eines Storchen-
paares, das er aus seinem
Kinderzimmer durch das
Fenster beobachten kann,
aufgezeichnet.

Zu den spannendsten Sto-
rys im Buch zählt sicherlich
die Geschichte des Storches
„Porrentruy“, der am 24. Juni
2017 als Nestling in der
Schweiz mit einem GPS-
Logger (Datenverfolgungsge-
rät) ausgestattet wurde. Er
sendet seither seine Flugrou-
ten im Internet. So können
seine langen Wege nachvoll-
zogen werden. 2021 bezog
„Porrentruy“ ein Storchen-
nest in Heinbockel und zieht
dort mit seiner Partnerin
Storchenbabys groß.

Für das Storchenbuch ist
von Kordländer auch ein
Storchen-ABC mit unge-
wöhnlichen Informationen
zu Adebar zusammengestellt
worden. Die Leser erfahren
den Zusammenhang des
Storches mit Yoga, warum
der Klapperstorch den Men-
schen Babys bringen soll
oder warum der Storch auch
als Glücksbringer bezeichnet
wird.

Es gibt über den Storch
viele Mythen und eigene Lie-
der. Zum Verhalten des Ehe-
paares Storch gehört das ge-
meinsame Schnabelklap-
pern. Kraulen der Vögel an
Kopf und Hals dient der
Paarbindung. „Störche sind
nicht auf Lebenszeit zusam-
men, die Bindung ist das
Nest“, weiß Kordländer. Er
behält die Störche im Blick.

Über das Leben der Störche
Fredenbecker Journalist Hans Lothar Kordländer gibt Sachbuch mit Hunderten Fotografien heraus

Von Daniel Beneke

FREDENBECK. Er ist den

Störchen seit Jahrzehnten

auf den Fersen: Der Freden

becker Journalist Hans Lo

thar Kordländer hat zusam

men mit Storchenbetreuer

Gert Dahms ein Buch über

die fliegenden Glücksbrin

ger herausgebracht. In dem

240 Seiten starken Werk

mit vielen imposanten Fo

tos kommen auch jene

Menschen zu Wort, die sich

um die Storchennester vor

ihrer Haustür kümmern.

                                                       

Das Buch „Mit Kamera und
Block bei Storchenfamilien“
(ISBN 978 3 00 069227 7) ist im
Terrassenverkauf beim Autor (An
der Börne 2 a in Fredenbeck) noch
im Juli jeden Sonnabend von 10
bis 12 Uhr erhältlich. Weitere Ter
mine können unter der Rufnum
mer  0 41  49/ 80 30 vereinbart
werden. Die Corona Vorschriften
sind einzuhalten. Der Buchpreis
beträgt 14,99 Euro.

Verkauf

Erwachsene Störche und Jungtiere faszinieren die Menschen – nicht nur im Landkreis Stade. Fotos: Kordländer

Autor und Fotograf
Hans Lothar Kordländer.

KUTENHOLZ. Entertainer Ste-
fan Mross und seine Gattin
Anna-Carina Woitschack
sind in diesem Herbst wieder
in Kutenholz zu Gast. XXL-
Wirt Dieter Murck ist es ge-
lungen, diese beiden Stars
erneut in die Festhalle zu ho-
len. Am Freitag, 17. Septem-
ber, treten die beiden Künst-
ler ab 11.30 Uhr erneut in
Kutenholz auf.

Seit 2005 moderiert Stefan
Mross die Fernsehsendung
„Immer wieder Sonntags“ im
Ersten, außerdem ist er in
unzähligen weiteren Fern-

sehsendungen zu Gast. Un-
terstützt wird Stefan Mross
in Kutenholz von der Schla-
gersängerin Anna-Carina
Woitschack, seiner Ehefrau.
„Beide Künstler werden mit
wunderbarer deutscher Mu-
sik von Schlager bis Volks-
musik das Publikum verzau-
bern“, sagt Gastgeber Dieter
Murck. Er verspricht ein
„einzigartiges Konzert“.

Schlemmen und Show ist
auch an diesem Tag wieder
das Motto in Kutenholz. Das
heißt: Nach Hochzeitssuppe,
Schlemmerbuffet und Eisbuf-

fet beginnt das Konzert. „Wir
holen die Stars aufs Land.
Das ist das Konzept für un-
sere Veranstaltungen“, sagt
Festhallen-Wirt Dieter
Murck. Er freut sich, nach
den trostlosen Monaten des
pandemiebedingten Lock-
downs wieder ein Programm
mit Live-Unterhaltung auf
die Beine stellen zu können.
„Das Hygienekonzept der
Festhalle hat sich bereits bei
vielen Veranstaltungen gut
bewährt“, sagt Dieter Murck.
Nun sei es also an der Zeit,
den Gästen die Möglichkeit

zu geben, wieder einige
schöne Stunden mit Musik
und gutem Essen und netten
Menschen in einer über-
schaubaren Runde zu ver-
bringen. „Da der Vorverkauf
bereits sehr gut angelaufen
ist, sollten sich Fans von Ste-
fan Mross jetzt Karten si-
chern“, sagt Dieter Murck.

Eintrittskarten inklusive
Essen kosten pro Person
59,90 Euro. Sie sind erhält-
lich unter der Rufnummer
0 47 62/ 29 80 oder per Mail
an die Adresse festhalle.ku-
tenholz@t-online.de. (bene)

Stefan Mross tritt wieder in Kutenholz auf
Im September reist der aus dem Fernsehen bekannte Unterhalter mit Gattin Anna Carina Woitschack an

Musiker Stefan Mross gastiert
wieder in Kutenholz.Foto: Beneke

KUTENHOLZ. Auch in diesem
Jahr lädt Festhallen-Wirt
Dieter Murck wieder zum
Weihnachtsschlemmerzirkus
ein. In Zusammenarbeit mit
seinem Freund, dem Zirkus-
direktor Kalli Köllner, bietet
der XXL-Wirt wie in den
Vorjahren wieder Sondervor-
stellungen für Schulen, Kin-

dergärten und andere Kin-
dergruppen an.

Da bereits zwei Vorstel-
lungen nahezu ausverkauft
sind, findet nun am Dienstag
7. Dezember, um 10 Uhr eine
weitere Vorstellung statt.
Weitere Termine sind für
Gruppen auf Nachfrage
möglich. Der Eintritt kostet

für Kinder sowie Erwachse-
ne zehn Euro. Geboten wird
ein zweistündiges Zirkuspro-
gramm mit einer Pause.
„Atemberaubende Artistik,
lustige Clowns und einzigar-
tige Tierdressuren gehören
zu diesem ehrlichen, hand-
gemachten Zirkusprogramm
dazu“, sagt Dieter Murck.

Im großen beheizten Zir-
kuszelt, das auf dem Park-
platz der Festhalle in Kuten-
holz aufgebaut wird, haben
die Besucher von allen Plät-
zen auf der schräg ansteigen-
den Tribüne gute Sicht auf
das Programm.

Wegen der schon jetzt gro-
ßen Nachfrage nach Tickets

sollten sich Interessierte
möglichst schnell Tickets si-
chern, rät Dieter Murck.

Gruppen reservieren ihre
Plätze unter der Rufnummer
0 47 62/ 29 80 oder per E-
Mail an die Adresse festhal-
le.kutenholz@t-online.de
und zahlen direkt vor der
Vorstellung. (bene)

Weihnachtszirkus: Vorstellung für Kinder
Zweistündiges Programm im beheizten Zelt vor der Kutenholzer Festhalle für nur zehn Euro erleben
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Von Franziska Felsch

FREDENBECK. Die Freden-
becker Kirchenband Ichthys,
die es seit den 80ern gibt, hat
während des Lockdowns er-
neut ein Album herausge-
bracht. „Trotz Corona waren
wir nicht untätig, nur es ist
alles sehr viel schwieriger“,
sagt Gitarrist Herbert Herr-
mann. Auch der Verkauf der
600 CDs lief nicht wie ge-
plant.

„Wir hatten gehofft, dass
die Pandemie schnell vorbei-
geht und wir dann wie ge-
wohnt in den Kirchen und
auf Dorffesten auftreten kön-
nen, aber leider müssen wir
uns in Geduld üben, wir pro-
ben derzeit auch höchstens
zu zweit“, so der 70-Jährige.
Die Konzerte kurbelten na-
türlich auch immer den CD-
Absatz an. Denn mittlerweile
hat die Band mit dem grie-
chischen Namen für Fische
(das Geheimzeichen für
Christen während der Verfol-
gung) eine Menge treuer

Fans. „Ältere wie jüngere
Menschen loben uns und er-
zählen, dass sie unsere Lie-
der gern nachsingen“, weiß
Herrmann.

Der Musiker vermutet,
dass es an den Melodien
liegt, gecovert von Peter Maf-
fay, den Scorpions, Kerstin
Ott, Helene Fischer oder An-
dreas Gabalier, deren Ever-
greens  als Vorlage dienen.
Aber auch an den Texten, die
mal lustig und auch mal
ernst stimmen. Ziel sei es,
mit der vielseitigen Musik
die moderne Kirche zum
Menschen zu bringen und 
zum Nachdenken anzure-
gen.

Die christlich geprägten
Musiker wollen zeigen,  wel-
che Inhalte in den „aktuel-
len“ Liedern der bunten Mu-
sikszene stecken und wie sie
in ein modernes christliches
Leben passen. Entstanden ist
die Band, deren Name die
Kurzform für den Satz „Jesus
Christus, Gottes Sohn, Ret-

ter“ bildet,
aus der Ju-
gendarbeit.
Im Laufe der
Zeit stiegen
einige Mit-
glieder aus,
andere ka-
men hinzu.
Außer Herr-
mann haben
an dem neu-
en Album
mitgewirkt:
Ingo Block
(Gesang),
Verena Pott-
hast (Ge-

sang), Hartmut Quelle
(Drums), Carsten Fuß (Key-
boards), Sönke Schiller (E-
und Akustik-Gitarre), Sebas-
tian Herrmann (E- und
Akustik-Gitarre, Gesang)
und Rüdiger Timm (Tech-
nik). Uwe Wendt von Earfor-
ce Tonstudio Stade ist ver-
antwortlich für die Aufnah-
men und die Bearbeitung der
Musik.

Das 2020 entstandene Al-
bum mit 17 neuen Songs
heißt „Bunt“. „Damit drü-
cken wir unsere Vielfalt aus“,
erklärt Herrmann, der schon
sehr lange dabei ist. Die Mu-
sikstücke – alle mit Hinter-
grund – werden von allen
Bandmitgliedern zusammen
ausgewählt. Diesmal sind
folgende Titel dabei: „Wöl-
fe“, „Head above water“,
„Halleluja“, „Regenbogenfar-
ben“ und „White Dove“.

Die CD kostet 10 Euro
und ist erhältlich über die
evangelische Kirchengemein-
de, in der Festhalle Kuten-
holz, bei den Bandmitglie-
dern und in einigen Gewer-
bebetrieben. Von den 600
Stück sind noch gut die
Hälfte verfügbar. „Wer kei-
nen CD-Player hat, kann un-
sere Musik in Kürze auch
über die Streaming-Dienste
herunterladen“, sagt der
Techniker der Gruppe, Rüdi-
ger Timm.  Mit dem Erlös
möchte die Band ihre in die
Jahre gekommene Anlage
modernisieren.

Eine großzügige Spende
gab es bereits von der Stif-
tung der Fredenbecker
Volksbank.

Neue CD auf dem Markt
Fredenbecker Kirchenband Ichthys veröffentlicht Album

Bandfoto aus der Zeit vor der Pandemie: Derzeit
proben die Ichthys höchstens zu zweit. Sie
wollen gerne wieder auftreten. Foto: Hauschild

Jetzt verfügt das Dorfgemein-
schaftshaus über zusätzliche
Parkplätze und einen direk-
ten Zugang zum Innenhof,
in dem Fahrradständer und
Fitnessgeräte stehen. Das sei
ein Wunsch des Arbeitskrei-
ses der Verbunddorfentwick-
lung gewesen, sagt der Ku-
tenholzer Gemeindedirektor
Ralf Handelsmann. Immer
wieder seien Fahrradgruppen
in Aspe unterwegs, doch sie
fänden kaum Rastmöglich-
keiten. Das soll sich nun än-
dern, ein Tisch und Bänke
sind bereits bestellt und wer-
den noch installiert.

Das 600-Einwohner-Ört-
chen Aspe ist bekannt für
seine starke Gemeinschaft
mit vielen Gruppen, die sich
regelmäßig treffen. Die Bür-
ger können fortan die mo-
dernisierten und erweiterten
Räume des Dorfgemein-
schaftshauses nutzen. Vor al-
lem im Gebäude hat sich ei-
niges getan. Das Dach ist
komplett neu eingedeckt, ei-
ne zeitgemäße Isolierung
eingebaut worden. Ein neu-
er, barrierefreier Eingangsbe-
reich ist angebaut worden –
inklusive Treppenhaus als
zweitem Rettungsweg fürs
Obergeschoss. Schleppgau-
ben und ein neuer Giebel
führen dazu, dass die Räume
im Obergeschoss, die vor-
nehmlich von der Freizeit-
gruppe Asper Haie genutzt
werden, heller und freundli-
cher wirken.

Außerdem ist hier nun
deutlich mehr Platz. Im Erd-
sowie im Obergeschoss wur-
den die sanitären Anlagen

modernisiert beziehungswei-
se gänzlich neu errichtet.
Auch ein Behinderten-WC
ist neu entstanden. Der von
der Kindertagesstätte mitge-
nutzte Bewegungsraum ver-
fügt jetzt über eine Akustik-
decke.

Für den Dorfgemein-
schaftsraum ist eine neue
Einrichtung schon bestellt,
aber noch nicht ausgeliefert
worden. Der Mehrzweck-
raum hat eine neue mobile
Trennwand erhalten. Damit
sei er multifunktional nutz-
bar, sagt Handelsmann. So
könnten sich auch mehrere
Gruppen gleichzeitig dort
treffen. Die starke Dorfge-
meinschaft mit ihren vielen
Gruppen zeichne Aspe aus,
sagt der Verwaltungschef.
Abseits des Schießstandes
habe das Dorf kaum Treff-
punkte. So stärke die Bau-
maßnahme auch das Ehren-
amt.

Die Baukosten für den ers-
ten Abschnitt lagen bei rund
740 000 Euro. Im ersten
Bauabschnitt hatten sich die
Kosten um 127 500 Euro er-
höht, da wegen der Statik im
Bauwerk mit Tragwerksteilen
nachgearbeitet werden muss-
te. Da sich die Gemeinde
Kutenholz zusammen mit
der Nachbargemeinde Brest
aus der Samtgemeinde Har-
sefeld in der Verbunddorf-
entwicklung des Landes Nie-
dersachsen befindet, flossen
Fördergelder in beträchtli-
chem Maße. Das Amt für re-
gionale Landesentwicklung
bewilligte aus Mitteln des eu-
ropäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung
des ländlichen Raumes eine
Förderung von 63 Prozent.

Genauso hoch ist die För-
derquote für die Umgestal-
tung der Außenanlagen, die
letztlich mit 145 000 Euro zu
Buche schlug, wobei in die-

sem zweiten Bauabschnitt
60 000 Euro eingespart wer-
den konnten.

In einem weiteren dritten
Abschnitt soll das Außenge-
lände im Bereich des Feuer-
wehrhauses umgestaltet wer-
den: Die Parkplatzfläche
muss vergrößert werden, da-
mit sich ein- und ausfahren-
de Fahrzeuge hier nicht be-

gegnen. Bis Mitte September
will die Gemeinde Kuten-
holz einen Förderantrag stel-
len.

Zahlreiche Gruppen und
Vereine wie Freiwillige Feu-
erwehr, Schützenverein, Kin-
dergarten, Jägerschaft, Ar-
beitskreis und Politik wur-
den bei der Planung ins Boot
geholt.

Mehr Platz für die Gemeinschaft
Viele Asper Gruppen können sich über die Sanierung und Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses freuen

ASPE. Das Asper Dorfge

meinschaftshaus präsen

tiert sich nach einjähriger

Komplett Modernisierung

heller, moderner und grö

ßer. Im August 2020 waren

die Handwerker angerückt,

im Juni dieses Jahres war

alles fertig.

Von Daniel Beneke

Bauamtsmitarbeiter Nils Sasse präsentiert die erweiterten Räume im Obergeschoss, die mehr Platz und Licht bieten. Fotos: Beneke

Gemeindedirektor Ralf Handelsmann im Multifunktionsraum.

FREDENBECK. Der Planungs-
und Umweltausschuss der
Gemeinde Fredenbeck hat
mit Zustimmung auf den
SPD-Antrag zum Thema Wo-
chenmarkt reagiert. Die Ver-
waltung erhielt den Auftrag,
dafür zu sorgen, dass auf
dem ehemaligen Hof Holst
die nötigen Stromanschlüsse
bereitgestellt werden. Das
Haupthaus wird derzeit oh-
nehin saniert und um einen
Anbau für Veranstaltungen
erweitert. „Es ist der richtige
Zeitpunkt“, sagt Gemeinde-
direktor Ralf Handelsmann
(parteilos). „Ich bin zuver-
sichtlich.“

Die Politik sprach sich da-
für aus, einen Wochenmarkt
in Zusammenarbeit mit der
Marktgilde auf die Beine zu
stellen – testweise für zwei
Jahre. Dann müsse die Ge-
meinde kein eigenes Markt-
recht über Satzungen imple-
mentieren.

Bürgermeister Hans-Ul-
rich Schumacher (SPD) hat-
te angeregt, einen Wochen-
markt in Fredenbeck einzu-
richten, auf dem regionale
Produkte angeboten werden
sollen. Aufgrund seiner zent-
ralen Lage und der Parkplät-
ze kristallisierte sich schnell
der ehemalige Hof Holst in
der Ortsmitte als geeigneter
Standort heraus. „Wochen-
märkte sind Kommunikati-
onspunkte für die Bevölke-
rung“, schreibt Schumacher
in seinem Antrag. „Ein sol-
cher Platz fehlt bisher in Fre-
denbeck.“

Es gibt rechtlich gesehen
mehrere Möglichkeiten, wie
ein Wochenmarkt organisiert
werden könnte. Sollten die
sogenannten Marktprivilegi-
en angestrebt werden – Be-
freiung von Einschränkun-
gen des Ladenöffnungs-
rechts, Lockerung der Ar-
beitszeitregelungen insbe-
sondere an Sonn- und Feier-
tagen und Einschränkungen
des Jugendarbeitsschutz-
rechts – müsste die Kommu-

ne die konkreten Spielregeln
festlegen. Das sind zum Bei-
spiel Ort, Zeit, Öffnungszei-
ten und Angebot.

Aber auch ohne die
Marktprivilegien ist ein Wo-
chenmarkt realisierbar, wenn
die Anbieter über die nötigen
gewerberechtlichen Voraus-
setzungen verfügen. Der Wo-
chenmarkt kann durch einen
privaten Veranstalter organi-
siert werden oder als öffentli-
che Einrichtung durch die
Gemeinde selber betrieben
werden. Sollte die Gemeinde
den Wochenmarkt als öffent-
liche Einrichtung betreiben,
müssten die Rahmenbedin-
gungen in eine Marktsatzung
einfließen, und eine Kosten-
satzung zur Erhebung der
Marktgebühren müsste erlas-
sen werden. Die Kommune
hätte die Marktaufsicht und
wäre für die Umsetzung des
Marktes verantwortlich.

Es ist aber ebenfalls mög-
lich, dass die Fläche an ei-
nen privaten Veranstalter
verpachtet wird und dieser
unter bestimmten Auflagen
für den Markt verantwortlich
ist und sich um die Koordi-
nation der Anbieter kümmert
und mit diesen die Standge-
bühren abrechnet.

Inzwischen haben ein Ge-
spräch und ein Vororttermin
mit einem deutschlandweit
tätigen Unternehmen als
Veranstalter von Wochen-
märkten stattgefunden. Sei-
tens des Unternehmens be-
steht das Interesse, auch in
Fredenbeck als Veranstalter
des Wochenmarktes tätig zu
werden. Die Firma arbeitet
nach Angaben der Verwal-
tung mit vielen Anbietern zu-
sammen, die jeweils über die
gewerberechtlichen Voraus-
setzungen verfügen. Die
Rahmenbedingungen und fi-
nanziellen Gesichtspunkte
könnten in einem Vertrag ge-
regelt werden, der zwischen
der Gemeinde Fredenbeck
und dem Marktveranstalter
geschlossen würde. (bene)

Wochenmarkt auf

dem Hof Holst
Politik gibt grünes Licht für Planungen
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Wenn der Zuschauer denn
weit genug Abstand hält, wie
es der Sicherheit wegen vor-
geschrieben ist, wäre eine
Verwechslung mit einem
„echten“ Flugzeug denkbar.
Deshalb die Absperrbänder,
an die sich jeder halten soll-
te, auch Reporter. Weil es
passieren kann, dass das
Steuergerät nicht so funktio-
niert, wie es soll und der Vo-
gel dann außerplanmäßig di-
rekt auf die Kamera zufliegt.
Auf den Auslöser drücken
oder in die Botanik flüch-
ten?

Die Geschwindigkeit des
etwa drei Meter breiten Se-
gelfliegers, den Kleinbrahm
versucht, auf die rechte Bahn
zu bringen, ist schon etwas
angsteinflößend. Doch
Kleinbrahm hat alles im
Griff. Dem Airbus-Techniker
und passionierten Modell-
flugzeug-Freak gelingt es,
seinen Flieger rechtzeitig
umzulenken. „Notfalls hätte
ich ihn zum Absturz ge-
bracht, damit niemand zu
Schaden kommt“, erklärt der
58-Jährige. Beruhigend. Die
Meldung „Kutenholz, wir
haben ein Problem“, muss
Kleinbrahm heute nicht ab-
setzen. Obwohl es vorkom-
me, dass die Modelflugzeuge
dort runtergehen, wo es von
ihren Erbauern und Eigentü-
mern eigentlich nicht geplant
ist. Eben dann, wenn die
Elektrotechnik streikt. Was
selten geschieht.

Wieder etwas, was sie mit
den „richtigen Großen“ ge-
mein haben.

Fliegen sei  wunderbar,
schwärmen die Mitglieder
der Modellfluggruppe Kuten-
holz. Ob als Passagier, Pilot
oder als Steuerer vom Boden
aus. Darin sind sie sich einig.
Vielleicht auch der Grund,
warum sie sich einen Job bei
Airbus gesucht haben. Nicht
alle, aber viele arbeiten an
„richtigen“ Flugzeugen mit.

Die meisten von ihnen
pflegen ihr Hobby seit Kin-
desbeinen. Das Zusammen-
bauen sei so einfach wie
Schnittmuster lesen, erklärt
der neue Vorsitzende Manu-
el Jung, der seinen Vorgänger
Klaus-Peter Staats kürzlich
abgelöst hat. „Ich habe das
19 Jahre gemacht, jetzt kann
mal ein anderer ans Ruder“,

kommentiert der seinen
Rückzug aus dem Vorstand.
Im Verein bleibe er, dafür sei
die Gemeinschaft unterein-
ander einfach zu schön, be-
kennt Staats. „Jeder hilft je-
dem und wenn jemand sein
Interesse bekundet, greifen
wir ihm hier kräftig unter die
Arme, damit auch er oder sie
so viel Spaß hat wie wir“, er-
gänzt Pressewart Michael
Motzkau.

Bisher haben nur Männer
ab einem gewissen Alter um
Aufnahme gebeten. Kinder,
Jugendliche und Frauen da-
gegen nicht. Das können die
Flieger-Fans nicht verstehen,
vor allem nicht das Argu-
ment, das die stellvertretende
Bürgermeisterin Sandra
Lemmermann äußert: „Dafür
braucht man doch großes
technisches Verständnis, das
fehlt mir.“ Kein Problem, das
Ganze sei kein Hexenwerk,
alles lernbar, so die Profis.
Bürgermeisterkandidatin
Lemmermann findet die Mo-
dellfliegerei spannend, ist
aber am Sonnabend auf dem
Flugplatz, um mit einem Prä-
sentkorb Danke zu sagen,
dass der MFG Kutenholz mit
seinem Engagement den Ort
bereichert: „Unserer Dörfer
wären weniger lebendig,

wenn wir
nicht so viele
Menschen
hätten, die
ein Ehrenamt
ausüben.“
Das trifft auf
den Verein
zu, der der-
zeit aus rund
50 männli-
chen Mitglie-
dern, Durch-
schnittsalter
50, besteht
und der offen
ist für jeden,
der sich für
Wurfgleiter,

E-Modelle, Verbrenner oder
Großmodelle interessiert.
Außerdem spenden sie für
gemeinnützige Zwecke.

Für Kleinbrahm und seine
Kollegen ist nicht nur das
Experimentieren, Basteln
und anschließende Fliegen
der besondere Reiz. „Wir
sind an der frischen Luft und
erleben oft, dass Greifvögel
sich unseren Flugzeugen an-
schließen, das sind atembe-
raubende Naturereignisse.“
Im Winter finden die Treffen
manchmal in Gebäuden
statt. Eine Sporthalle habe
schon die ausreichende Hö-
he, versichern die Vereins-

mitglieder, die gerade eine
Halle suchen. „Wir freuen
uns über Angebote, denn da,
wo wir gerade sind, können
wir wahrscheinlich nicht
bleiben“, erläutert Motzkau.

Natürlich spiele das Tüf-
teln und Fachsimpeln eine
große Rolle, sagen die Mit-
glieder. Das Austauschen un-
tereinander, gern auf Fach-
messen mache gute Laune.
Öffentliche Flugtage bedeu-
teten aber auch eine gewisse
Herausforderung, weil auf
vieles geachtet werden muss.
Zum Beispiel auf freilaufen-
de, im Wege stehende Repor-
ter.

Hier geht es wieder hoch hinaus
Auf einer Wiese am Ortsrand von Kutenholz starten Modellflieger – Flugzeuge gibt es in vielen Preisklassen

Von Franziska Felsch

KUTENHOLZ. Sieht aus wie der Airbus Beluga. Ist auch ei

ner. Nur kleiner. Und der Pilot sitzt nicht im Cockpit. Dazu

wäre auch kein Platz in dem Modellflugzeug, das aus der

Ferne betrachtet, kaum von seinem großen Vorbild zu un

terscheiden ist. So wie der Segelflieger am Himmel, den

Bill Kleinbrahm vom Boden aus in der Luft hält. Von unten

gesehen wirkt das Modell mit seinen meterlangen Seiten

flügeln ziemlich groß.

Auf dem Modellflugplatz ist wieder Betrieb. Fotos: Felsch

Bürgermeister Stellvertreterin Sandra
Lemmermann bedankt sich mit einem
Präsentkorb bei Klaus Peter Staats vom MFG
Kutenholz für sein Engagement.

KUTENHOLZ. Der Heimat- und
Kulturkreis Kutenholz ist
auch in Pandemie-Zeiten
nicht untätig und hat sich
auf der Jahreshauptversamm-
lung über verschiedene ge-
plante Aktivitäten ausge-
tauscht. Ein ganz wichtiges
Thema war die Erweiterung
und der Umbau des Archivs.

Viele Veranstaltungen
hängen nach wie vor davon
ab, inwieweit Lockerungen
in den kommenden Monaten
möglich sind, darauf weist
Pressewart Lutz Schadeck
hin. Seit 1990 unterhält der
Heimat- und Kulturkreis Ku-
tenholz  ein eigenes Archiv, 
das davor in einem Keller-
raum der Volksbank in Ku-
tenholz untergebracht war. 
Nach dem Abbruch des Ge-
bäudes im Januar 2017  zog
das  Archiv in den hinteren
Teil des Backhauses auf dem
Heimathausgelände.  Zu-
ständig für alte Dorf- und
Hofdokumente, Pläne und
Karten, historische Fotos so-

wie Bilder von heute, Be-
richte und Fotokopien aus
dem Schul-, Post- und Eisen-
bahnwesen, viele Sachbü-
cher sowie Aufzeichnungen
und Protokolle aus dem Ku-
tenholzer Vereinsleben war
Heinz Hauschild, der sein
Amt jetzt aus Altersgründen
an Debbie Bülau übergibt.
Die Erzieherin und Land-
wirts-Frau, bekannt für ihre
Leidenschaft für Geschichte,

bringt eine Menge Erfahrung
auf dem Gebiet der Heimat-
forschung mit. Sie schreibt
Chroniken, engagiert sich
ehrenamtlich in der Gedenk-
stätte Lager Sandbostel und
ist maßgeblich beteiligt dar-
an, den Opfern der Naziherr-
schaft ein würdiges Anden-
ken zu geben.

Da das Archiv aus allen
Nähten platzt, soll in Koope-
ration mit dem Heimatverein

Mulsum das Backhaus ver-
größert werden. Die ge-
schätzten Kosten liegen bei
150 000 bis 170 000 Euro.
Möglich sei eine Förderung
von bis zu 73 Prozent, er-
klärt Pressesprecher Schad-
eck. Jetzt will der Verein An-
träge stellen bei der Volks-
bank-Stiftung und dem Amt
für regionale Raumentwick-
lung Lüneburg.

Der Verein an sich ist fi-
nanziell gut aufgestellt,  da
die Verantwortlichen gut ge-
wirtschaftet haben. Trotz-
dem: Verschulden, wollen sie
sich nicht. „Wenn es gelingt,
Förderungsgelder zu bean-
tragen und wir den Rest al-
leine stemmen können, 
steht dem Bauvorhaben
nichts mehr im Wege“, so
Schadeck.  Wenn alles
klappt, geht das Projekt Ar-
chiv-Erweiterung 2022 an
den Start.

Aber nicht nur Geld wird
benötigt, sondern auch eh-
renamtliche Mitarbeiter.
„Wer Lust dazu hat, meldet

sich bitte bei uns“, so Schad-
eck. „Jeder, der sich für Hei-
matgeschichte interessiert,
kann mitmachen, derjenige
muss nicht bei uns Mitglied
sein.“

32 von ihnen trafen sich
auf der Jahreshauptversamm-
lung, die wegen der nötigen
Abstandsregeln in der Fest-
halle Kutenholz über die
Bühne ging. Neben den Plä-
nen für die Zukunft standen
Neuwahlen auf dem Pro-
gramm: Gerhard Seba wurde
in seinem Amt als 1. Vorsit-
zender bestätigt, 2. Vorsit-
zender ist jetzt offiziell Klaus
Heins, und als Kassenwart
wurde Wilhelms C.J. Verhoe-
ven gewählt.

Beschlossen wurde, dass
Veranstaltungen wie Radtou-
ren stattfinden. Festivitäten
und Theateraufführungen
sind dagegen noch ungewiss;
das Sommerfest fällt aus,
wahrscheinlich kann aber
der Bauern- und Stauden-
markt im Oktober wieder
Besucher empfangen.

Kutenholzer Heimatverein startet durch
Erste Aktivitäten wie Fahrradtouren werden wieder angeboten – Archiv soll in Neubau umziehen

Von Franziska Felsch

Das neue Vorstandsteam hat viel vor. Foto: Felsch

FREDENBECK. Auf Initiative
von CDU-Ratsherr Frank
Michael Havemann wird die
Sportanlage am Raakamp in
der Gemeinde Fredenbeck
mit Feldsteinen gesichert.
Damit soll erschwert wer-
den, dass Autofahrer auf das
Gelände fahren und Schäden
anrichten. Ein Antrag Have-
manns fand Zustimmung bei
der jüngsten Sitzung des
Bau- und Wegeausschusses
der Gemeinde.

Havemann verwies auf die
Schäden, die in den vergan-
genen Monaten wiederholt
von jungen Autofahrern ver-
ursacht worden waren, die il-
legalerweise unter anderem
über den Fußballplatz gerast
sind und tiefe Spuren im Ra-
sen hinterlassen haben. „In
den vergangenen Monaten
ist es wiederholt zu Zwi-
schenfällen gekommen“,
schreibt Havemann in sei-
nem Antrag.

„Dabei haben Unbekannte
mit ihren Pkw teilweise er-
hebliche Schäden auf den
Fußballplätzen angerichtet
und speziell den kürzlich sa-
nierten hinteren Platz unbe-
spielbar gemacht.“ Entspre-
chende Strafanzeigen seien
seitens der Staatsanwalt-
schaft Stade eingestellt wor-
den, weil die Täter nicht er-
mittelt werden konnten. Ha-
vemann, der auch Bürger-
meisterkandidat für die CDU

in Fredenbeck und Vorsit-
zender des FC Fredenbeck
ist, hatte das Thema mehr-
fach in den Sitzungen politi-
scher Gremien thematisiert.

Der FC Fredenbeck hat in-
zwischen in Eigenleistung
ein verschwenkbares Metall-
tor zwischen dem Sportge-
bäude und dem Sandsport-
latz installiert. Dadurch kön-
nen im Bedarfsfall auch Ein-
satzfahrzeuge aufs Gelände
fahren.

Jetzt sollen „größere Feld-
steine“, wie Gemeindedirek-
tor Ralf Handelmann (partei-
los) mitteilt, die Zufahrten
zu den Fußballplätzen ver-
sperren. Grundsätzlich solle
die Anlage öffentlich zugäng-
lich bleiben, betont der Ver-
waltungschef. Doch die
Schäden durch die Vandalen
seien ärgerlich und teuer. Es
bestehe Handlungsbedarf,
darin sein sich alle Akteure
einig. (bene)

Feldsteine sollen Fußballplatz schützen
Auf Initiative der Fredenbecker CDU werden Barrieren gegen Vandalismus am Raakamp errichtet
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Wir gehen in die Beeren- und Kirschverlängerung … lasst euch 
frische Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und Kirschen schmecken! 

Noch bis Ende Juli haben unsere Stände in Neu Wulmstorf Bahnhofstrasse, Hemmoor 
vor dem Combi, Hamburg Ecke Eppendorfer Baum/Hochallee, Jork vor der Fleischerei 

Röhrs sowie unsere Hofläden in Dünenfähr, Stade und Deinste für euch geöffnet.

Wohnung Apfel

Wohnung Lavendel

Wohnung Rose

Stilvoll Urlaub machen
im Naturschutzgebiet

In unseren drei Ferienwohnungen können 
Sie den Alltag hinter sich lassen und ganz 
für sich sein.

Sie können bei uns die Ruhe genießen, 
mit dem Fahrrad die schöne Landschaft 
erkunden, Golfspielen und noch vieles 
mehr.

Für Ihre Familienangehörigen, Freunde 
und Bekannte nehmen wir gerne Ihre 
Buchungen entgegen.

Auf Wunsch ist die An- und Abreise 
kontaktlos möglich.

Wolfgang und Anneli Hauschild
Birkenallee 1, 21717 Deinste
Tel. 04149 7247
info@ferienwohnungen-birkenallee.de

LANDKREIS (pr). Home Sta-
ging ist die modernste Art der
Immobilienvermarktung. Sie
möchten eine Immobilie nicht
nur bildlich darstellen, son-
dern auch gekonnt in Szene
setzen? Dann ist Home Sta-
ging die richtige Methode, um
Ihren Immobilienverkauf zu
einem erfolgreichen Abschluss
zu bringen. Denn so präsentie-
ren Sie Interessenten mehr als
nur leere Räume, sondern vi-
sualisieren die Potenziale, die
in Ihrem Haus oder Ihrer
Wohnung stecken.

Oft zeigen Bilder, die in Ex-
posés Verwendung finden, die
Immobilie in einem typischen
unbewohnten Zustand: Leere
Räume, keine Möbel, keine
Dekoration - und entspre-
chend wenig Charakter. Möch-
ten Sie potenziellen Interes-
senten mehr bieten und Ihnen
schon auf Bildern zeigen, was
sich aus Ihrer Immobilie in Sa-
chen Einrichtung und Design
herausholen lässt, beauftragen
Sie uns einfach damit, sie mit
Home Staging in Szene zu set-
zen. Bevor die ersten Bilder

aufgenommen werden, sorgen
wir dafür, dass aus einer leer-
stehenden Wohnung ein ech-
ter Hingucker wird, der Lust
auf mehr macht. Eine so einge-
richtete Wohnung erzeugt na-
türlich nicht nur auf Bildern
einen guten Eindruck. Auch
bei Besichtigungsterminen mit
Interessenten gibt das Objekt
ein deutlich gefälligeres,
freundlicheres und vor allem
geschmackvolleres Bild ab. Es
versteht sich fast von selbst,
dass eine durch Home Staging
aufgewertete Wohnung die
Kaufentscheidung sehr positiv
beeinflusst.

Home Staging ist eine Mi-
schung aus Innenarchitektur
und Verkaufstechnik. Der Auf-
wand, der dabei betrieben
wird, soll sich im Endeffekt für
Sie auszahlen. Durch das Sta-
ging lassen sich nicht nur
mehr Interessenten für ein Ob-
jekt finden, sondern auch hö-
here Preise realisieren.

Zu Beginn schauen wir uns
Ihre Immobilie an, um zu ent-
scheiden, ob Home Staging für
die Vermarktung infrage

kommt und um erste Ideen für
deren Umsetzung zu sammeln.
Die Immobilie kann zu diesem
Zeitpunkt sowohl bewohnt als
auch leerstehend sein. An-
schließend treffen wir uns mit
unserer Home Stagerin, die auf
Basis einer gemeinsamen Vor-
besprechung und der ersten
Eindrücke ein Konzept er-
stellt. Dieses Konzept wird
dann von Herrn Heins und
Frau Mayer an den Eigentü-
mer weitergeleitet.

Stimmt der Eigentümer die-
sen Maßnahmen zu, folgt die
Umsetzung. Oft beginnt das
Home Staging mit einer
Grundreinigung des gesamten
Objektes. Danach folgt bei Be-
darf ein Weiß-Anstrich der
Wände, bevor die eigentliche
Inszenierung des Objektes
startet. Denn nun folgt eine
einladende, liebevolle Gestal-
tung mit Möbeln und Dekora-
tionselementen. Zudem setzen
wir bestimmte Düfte ein.

� ImmoHanse24 – Börse für
Immobilien & Makler, Telefon
0 41 61 / 540 99 66.

www.immohanse24.de

Immobilien in Szene setzen
ImmoHanse24 setzt bei Vermarktung auf Home Staging

Werbung

Einer der Geehrten ist der
Mulsumer Feuerwehrchef
Heiner Heitmann. Er erhielt
die Ehrennadel des Landes-
feuerwehrverbandes in Bron-
ze. Der Oberbrandmeister
trat 1974 in die Jugendfeuer-
wehr ein. Er war Gründungs-
mitglied der Organisation.
1975 wechselte er in die Ein-
satzabteilung. Seit 1989 ge-
hört er ununterbrochen dem
Kommando der Mulsumer
Feuerwehr an. 1993 wurde er
Ortsbrandmeister, dieses
Amt übt er seit 28 Jahren
aus. 2014 bekam er das Eh-
renzeichen für 40-jährige
Mitgliedschaft überreicht.

Das Ehrenzeichen in Sil-
ber des Kreisfeuerwehrver-
bandes ging an den Ersten
Hauptfeuerwehrmann Ralf
Meyer sowie den Ersten
Hauptfeuerwehrmann Meik
Imrock. Beide sind seit 2001
im Kommando der Kuten-
holzer Feuerwehr aktiv. Mey-
er war Gruppenführer und
ist Kleiderwart, Imrock war
Jugendwart und ist Funkbe-
auftragter.

Die Ehrungsveranstaltung
fand im kleinen Kreis in der
Kutenholzer Festhalle statt.
Auf eine große Versammlung
musste Gemeindebrandmeis-
ter Sven Dammann jetzt be-
reits im zweiten Jahr in Folge
wegen der Corona-Pandemie
verzichten.

Trotz des heruntergefahre-
nen öffentlichen Lebens in
Zeiten der Corona-Pandemie
ist die Zahl der Feuerwehr-
einsätze in der Samtgemein-
de Fredenbeck gestiegen.
2020 sind die Freiwilligen
128 Mal ausgerückt – und
damit neunmal mehr als

2019. Vor allem Großfeuer
und Verkehrsunfälle forder-
ten die Retter aus den neun
Ortsfeuerwehren.

Das Plus im Zahlenwerk
von Gemeindebrandmeister
Dammann aus Kutenholz ist
durchaus beachtlich. Die
sonst üblicherweise dutzend-
fach in die Statistik einflie-
ßenden Brandsicherheitswa-
chen und Umzugsbegleitun-
gen fielen schließlich weg. 26
Brandeinsätze haben die
Feuerwehrleute bewältigt –
neun mehr als im Vorjahr.
Darunter waren auch wieder
einige Großbrände. In Ku-
tenholz brannte ein Wohn-
und Geschäftsgebäude aus
ungeklärter Ursache lichter-
loh, die Bewohner konnten
sich in letzter Sekunde ret-
ten. Eine Flüchtlingsunter-
kunft in Deinste wurde in
Folge eines technischen De-
fekts zum Raub der Flam-
men, hier gab es ebenfalls
keine Verletzten. Das sah
beim Brand in einer Unter-
kunft in einem ehemaligen
Hotel in Fredenbeck anders
aus. Hier war ein Toter zu
beklagen, der Bewohner hat-
te den Brand wahrscheinlich
fahrlässig mit einer Zigarette
verursacht. „Viele Jahre ist
die Feuerwehr von solch
schrecklichen Einsätzen ver-
schont geblieben“, sagt
Dammann. Nur knapp ent-
gangen ist die Feuerwehr ei-
nem Großbrand, als eine leer
stehende Hofstelle in Fre-
denbeck brennen sollte.
„Zum Glück konnte durch
unser schnelles Eingreifen
Schlimmeres verhindert wer-
den. Es brannte lediglich et-
was Heu auf dem Boden des
Abrissgebäudes“, erinnert
sich der Feuerwehrchef. Den
Brandschäden in Höhe von
540 000 Euro stehen erhalte-
ne Werte in Höhe von
600 000 Euro gegenüber.

17 Mal rückten die Feuer-
wehren zu Verkehrsunfällen
aus, wobei sich die Bundes-
straße 74 bei Schwinge als
Unfallschwerpunkt heraus-
stellte. Wegen der Sperrung
in Folge der Bauarbeiten
zwischen Elm und Bremer-
vörde nahm das Verkehrs-
aufkommen hier über Mona-
te spürbar zu. An einem
Bahnübergang in Aspe wur-
de ein Auto von einem Zug
erfasst, die Pkw-Fahrerin
kam mit leichten Verletzun-
gen davon. Einmal mehr ha-
be sich das 2015 erarbeitete
Konzept für Einsätze auf den
Bahngleisen bewährt, sagt
Dammann. Dafür halte die
Feuerwehr spezielles Equip-
ment wie eine Rettungsplatt-
form und Loren vor, mit de-
nen Material auf den Gleisen

transportiert werden kann.
In Fredenbeck ist ein Feuer-
wehrmann auf dem Weg zu
einem Einsatz verunglückt.
Er trug erhebliche Verletzun-
gen davon, ist aber wieder
genesen.

Ein Sturm führte zur Ein-
richtung der örtlichen Ein-
satzleitung, 13 Einsatzstellen
– überwiegend wegen umge-
stürzter Bäume – mussten
abgearbeitet werden. Zusam-
men mit der Verwaltung hat
Dammann ein Konzept für
einen Krisenstab ausgearbei-
tet.

Die Notfallgruppen der
Feuerwehren in Helmste,
Kutenholz, Mulsum,
Schwinge und Wedel waren
18 Mal zur Unterstützung
des Rettungsdienstes gefor-
dert.

Begonnen worden ist in-
zwischen mit dem Bau des
neuen Feuerwehrhauses in
Wedel, der sichtbare Fort-
schritte macht. Außerdem
hat Dammann die Ausschrei-
bung für ein neues Lösch-
fahrzeug für die Wedeler
Feuerwehr auf den Weg ge-
bracht. Noch in diesem Jahr
soll die Ausschreibung für

ein neues Löschfahrzeug für
die Feuerwehr in Schwinge
vorbereitet werden, im kom-
menden Jahr steht dann die
Ausschreibung für ein neues
Löschfahrzeug in Freden-
beck auf dem Programm.

Gefunden worden sind
Standorte für die neuen Feu-
erwehrhäuser in Deinste und
Mulsum. Während in Deins-
te am Ende des Findungs-

prozesses nur ein Grund-
stück in unmittelbarer Nähe
zum bisherigen Feuerwehr-
haus zur Debatte stand und
bei Einsatzkräften wie Politi-
kern gleichermaßen Anklang
fand, gestaltete sich die Dis-
kussion in Mulsum schwieri-
ger. Ein von der Feuerwehr
favorisiertes, innerörtliches
Grundstück wollte die Poli-
tik nicht. Sie stimmte für ei-
nen Standort außerorts –
und damit dafür, dass sich
die Einsatzzeiten deutlich
verschlechtern. Die Mul-
sumer Feuerwehrleute hatten
mehrfach auf dieses Problem
hingewiesen, fanden aber bei
der Politik kein Gehör.

Nicht nur im stillen Käm-
merlein wird zudem über die
Gründung einer Kinderfeu-
erwehr nachgedacht. Außer-
dem wird an einem Konzept
zum Thema Einsatzstellen-
hygiene gearbeitet, um die
Freiwilligen vor den Einflüs-
sen der bei Bränden freige-
setzten Giftstoffe zu schüt-
zen.

„Das Jahr war von Corona
geprägt“, resümiert Damm-
ann. Ausbildungsdienste und
Versammlungen fielen der
Pandemie zum Opfer. So
musste etwa die Feier zum
40. Geburtstag der Kuten-
holzer Jugendfeuerwehr aus-
fallen. „Es war nicht immer
einfach. Aber gemeinsam, als
eine starke Truppe, haben
wir das geschafft“, sagt der
Gemeindebrandmeister.

In Aspe, Deinste, Essel,
Fredenbeck, Helmste, Ku-
tenholz, Mulsum, Schwinge
und Wedel engagieren sich
431 Männer und Frauen eh-
renamtlich in Sachen Brand-
schutz und Hilfeleistung. Die
Alters- und Ehrenabteilun-
gen zählen 136 Mitglieder.
48 Mädchen und Jungen ge-
hören den Jugendfeuerweh-
ren in Fredenbeck, Mulsum
und Kutenholz an.

Ein Leben für die Feuerwehr
Mulsums Ortsbrandmeister Heiner Heitmann erhält eine Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes

FREDENBECK. In der Samt

gemeinde Fredenbeck sind

431 Männer und Frauen in

den neun Feuerwehren ak

tiv. Einige von ihnen erhiel

ten kürzlich bei einer Eh

rungsveranstaltung hohe

Auszeichnungen.

                                                                                                                  

25 Jahre: Torsten Fiege, Hauke
Schmetjen, Sven Bergmann,
Frank Martens, Christian Buttge
reit, Torsten Buckstöver, Ingmar
Dammann, Sven Dammann, De
vid Kleinwort, Stefan Schumann,
Jan Dede, Manuel Bockelmann,
Andy Bösler, Jan Böhme, Martin
Martens, Sven Paschke, Markus
Pape
40 Jahre: Gerhard Dammann,
Ralf Dubbels, Wilfried Ehlers,
Hans Jürgen Heinbockel, Heinz
Fitschen, Stefan Heinbockel, Rai
ner Nuttbohm, Johann Wie
busch, Rolf Wiebusch, Ralf Ditt
mann, Heinz Dieter Mein, Rüdi
ger Henn, Jan Windhorst, Hans

Heinrich Brüggmann, Stephan
Abel, Hans Martin Bockelmann,
Hartmut Cordes, Dietrich Klint
worth, Klaus Ehlers, Uwe Ehlers,
Jörg Detjen, Jochen Fitschen, An
dreas Meyn, Udo Rogge, Rolf
Wülpern, Carsten Pfeifer, Ralf Ze
mann
50 Jahre: Heinz Buck, Heinz Fri
cke, Reinhard Kühlke, Peter Scho
macker, Horst Mahler, Bernhard
Rindt, Stephan Broda, Hans Hin
rich Alpers, Kurt Höft, Karl Heinz
Dammann, Klaus Klint, Uwe
Lührs
60 Jahre: Alfred Barke, Ludwig
Müller
70 Jahre: Günter Seba

Ehrungen

Von Daniel Beneke

Der Mulsumer Ortsbrandmeister Heiner Heitmann steht seit 28
Jahren an der Spitze seiner Feuerwehr. Jetzt erhielt er die
Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes. Fotos: Gosler/Beneke

Gemeindebrandmeister

Sven Dammann.

FREDENBECK. Der Sand auf
dem Beachplatz am Sport-
zentrum am Raakamp wird
gereinigt. Für das kommende
Jahr soll zudem eine größere
Auffrischung des Areals ge-
plant werden. Ein kurzfristig
eingereichter Antrag der
CDU-Fraktion stieß im Ju-
gend-, Sport- und Kulturaus-
schuss der Gemeinde Fre-
denbeck auf Zustimmung.

Vor über zehn Jahren ist
der Beachplatz am Raakamp
errichtet worden. Er wird
nicht nur von den Sportver-
einen, sondern auch von der
Öffentlichkeit genutzt. Nicht
zuletzt vor dem Hintergrund
der Corona-Pandemie sei der
Platz „eine wertvolle Mög-
lichkeit, sportliche Aktivitä-
ten in den Außenbereich zu
verlegen“, schreibt CDU-
Ratsherr Marcel von der
Lieth in seinem Antrag.

Tore und Zaun sind da-
mals von der Gemeinde an-
geschafft und vom VfL Fre-
denbeck aufgebaut worden,
Erdarbeiten wurden durch
Sponsoren des VfL erledigt.

Der VfL kümmert sich um
die Pflege des Platzes.

Inzwischen wuchere der
Platz langsam zu, klagt von
der Lieth. Mit Bordmitteln
komme der VfL nicht mehr
dagegen an. Außerdem kön-
ne der Wall aufgrund seines
Bewuchses nur schwer kurz
und gepflegt gehalten wer-
den. Anfang September finde
der überregional bekannte
Geest-Cup auf der Sportan-
lage am Raakamp statt. Er
habe in den vergangenen
Jahren zu einem positiven
Erscheinungsbild der Ge-
meinde beigetragen. Daher
müsse der Beachplatz bis da-
hin einigermaßen hergerich-
tet werden. Die Arbeiten am
Wall könnten später erfol-
gen.

Diesem Vorschlag schloss
sich der Jugend-, Sport- und
Kulturausschuss an. Der Fre-
denbecker Gemeindedirek-
tor Ralf Handelsmann (par-
teilos) rechnet für die be-
schlossene Sandpflege mit
Kosten im niedrigen vierstel-
ligen Bereich. (bene)

Beachplatz: Sand
wird aufgefrischt
Geest Cup wird im September ausgerichtet
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GmbH & Co. KG

Wedeler Hauptstr. 100

21717 Fredenbeck 

Telefon 0 41 49 / 82 85
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fast unsichtbare Hörlösungen

Nina Bastein | Hörgeräteakustikmeisterin

���������	
����������������������������������

Telefon: 04141- 787 40 40 | info@hoergeraete-altes-land.de

Mo bis Fr 8-12 Uhr / Mo 16-19 und Di 15-18 Uhr
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Ordentlich Trubel war am
Sonntag wieder einmal beim
Flohmarkt vor der Festhalle
in Kutenholz. Eine Neuaufla
ge gibt es am Sonntag, 25.
Juli. Bei einem Inzidenzwert
stabil unter 35 sind der Be
such und die Teilnahme als
Aussteller ohne Corona Test
möglich. XXL Wirt Dieter
Murck verkauft Speisen und
Getränke. Um den Auflagen
gerecht zu werden, wird ein
Euro Eintritt kassiert. So ist
sichergestellt, dass sich nur
die erlaubte Personenzahl auf
dem Gelände befindet. Für
Gäste gilt während der ge
samten Veranstaltung eine
Maskenpflicht. Der Verkauf
läuft von 8 bis 14 Uhr. (bene)

Foto: Murck
www.festhalle-kutenholz.de

Viel los beim

Flohmarkt

Vor allem im Zuge der inner-
örtlichen Umfahrungen wäh-
rend der Sanierung der
Kreisstraße 1 (Hauptstraße)
sind die Fredenbecker
Wohnstraßen einem ver-
stärkten Verkehrsaufkom-
men ausgesetzt. Das hat be-
reits Spuren hinterlassen.
Von einem dringenden Sa-
nierungsbedarf schreibt
SPD-Ratsherr Ernst-Wilhelm
Cordes in seinem Antrag:
„Um hier nicht in Verzug zu
geraten, sollte noch in die-
sem Jahr mit den ersten
Maßnahmen begonnen wer-
den.“ Für die folgenden Jah-
re haben die Sozialdemokra-
ten bereits eine Liste mit
sechs Straßen vorgelegt, die
saniert werden sollen. Die
Politik soll die Prioritäten
festlegen.

„Es ist unstrittig, dass et-
was passieren soll“, sagt Ge-
meindedirektor Ralf Han-
delsmann (parteilos). Die
Ausschussmitglieder haben
beschlossen, dass jene Ge-
meindestraßen, die während
der gesamten Maßnahme als
innerörtliche Umleitungs-
straßen Verwendung fanden,
in Augenschein genommen

werden sollen. Unter ande-
rem der Alte Stadtweg soll
untersucht werden. Fachleu-
te sollen mit Hilfe von Bohr-
kernen den Zustand der
Straße analysieren, die Kanä-
le sollen mit Kameras befah-
ren werden. Wenn die Ergeb-
nisse vorliegen, soll das wei-
tere Vorgehen besprochen
werden. Es müsse nicht
überall gleich eine Komplett-
sanierung sein, sagt Handels-
mann. Vielleicht reiche auch
eine neue Asphaltdecke.

Mehrheitlich abgelehnt,
aber nicht gänzlich ad acta
gelegt wird der von Bündnis
90/Die Grünen beantragte
Erlass einer Baumschutzsat-
zung. „Die Tür ist nicht ganz
zu“, erklärt Gemeindedirek-
tor Ralf Handelsmann (par-
teilos) die Beschlusslage. Zu-
nächst einmal sollten die
Auswirkungen des Nieder-
sächsischen Weges auf die
bestehenden Gesetze zum
Schutz der Natur abgewartet
werden. Hier müsse die Lan-
desregierung noch nachar-
beiten. Wenn Klarheit herr-
sche, könnten die Kommu-
nalpolitiker erneut darüber
beraten, ob Regelungsbedarf

herrscht. „Wir wollen nicht
in Regelungswut verfallen“,
betont der Verwaltungschef.
Es gab bereits Änderungen
im Naturschutzrecht in Nie-
dersachsen, die ohnehin in
weit höherem Maße als bis-
her Bäume und Hecken auf
privaten und öffentlichen
Flächen unter Schutz stellen.

Gerade sei in der Gemein-

de Fredenbeck wieder ein
ortsbildprägender Baum ge-
fällt worden, schreibt Grü-
nen-Ratsherr Florian Schild
von Spannenberg in seinem
Antrag. Die alte Eiche hätte
gerettet werden können, die
Kommune hätte vor der Fäl-
lung informiert und der Zu-
stand des Baumes gutachter-
lich überprüft werden müs-

sen. Schild von Spannen-
berg: „Wir wollen, dass das
Ortsbild nicht durch die Be-
seitigung größer Bäume be-
schädigt und die Umwelt ge-
schädigt wird.“ Dabei könne
eine Baumschutzsatzung hel-
fen, die Vorgaben enthält,
die gesunde Bäume ab einer
bestimmten Größe auf öf-
fentlichen wie auf privaten
Grundstücken vor der Besei-
tigung schützt. Satzungen
anderer Kommunen in der
Region wie der Hansestadt
Buxtehude könnten nach
dem Willen der Freden-
becker Grünen als Vorbild
dienen.

Auf Initiative der CDU-
Fraktion wird der Lücken-
schluss des Gehweges an der
Straße Raakamp hergestellt.
Die Verwaltung bekommt
den Auftrag, eine Kosten-
schätzung zu erstellen und
der Politik vorzulegen.

Aktuell fehlt bei Jugend-
haus und Sportzentrum ein
Fußweg. Dabei werden die
Angebote für Kinder und Ju-
gendliche stark nachgefragt.
Um die Verkehrssicherheit in
diesem Bereich zu erhöhen,
hatte CDU-Ratsherr Marcel
von der Lieth im Auftrag sei-
ner Fraktion einen entspre-
chenden Antrag gestellt. Ge-
prüft werden muss noch, ob
die Maßnahme eventuell be-
reits in den kommenden Mo-
naten mit Restmitteln aus
dem Haushalt umgesetzt
werden kann.

Kaputte Straßen untersuchen
Fahrbahnen in Fredenbeck sollen saniert werden – Bohrkerne und Filmaufnahmen zeigen Schäden im Detail

Von Daniel Beneke

FREDENBECK. Einige Straßen in der Gemeinde Fredenbeck

sind sanierungsbedürftig. Die SPD Fraktion möchte konkre

te Projekte angehen. Der Bau  und Wegeausschuss spricht

sich dafür aus, mit Untersuchungen zu beginnen. Dann will

die Politik eine Prioritätenliste erarbeiten.

In den Wohngebieten gibt es zahlreiche sanierungsbedürftige
Straßen – wie der Alte Stadtweg. Foto: Beneke

Von Daniel Beneke

KUTENHOLZ. Kurz vor Ende
des Zweiten Weltkrieges
starben britische Soldaten in
Kutenholz, nachdem sie mit
Panzer und Spähwagen über
Minen gefahren waren. Jetzt
sind Heimatforscher an der
Stelle der Detonation auf
Fahrzeugteile und Knochen
im Erdreich gestoßen.

Da staunte die Heimatfor-
scherin Debbie Bülau, die
sich in den vergangenen Mo-
naten bereits einen Namen
mit ihren Recherchen zur
Zeit des Nationalsozialismus
in der Samtgemeinde Fre-
denbeck gemacht hatte,
nicht schlecht. Ihre Mitstrei-
ter Frank Hoferichter und
Dieter Brusch waren in der
vergangenen Woche mit ih-
ren Metalldetektoren auf ei-
ner Wiese unterwegs, auf der
sie Reste eines Panzers ver-
muteten. Das Gerät schlug
an. Mit Spaten und Mannes-
kraft beförderten sie Gummi-
und Metallteile und Muniti-
onsreste empor. Später zo-
gen sie größere und mehrere
Hundert Kilogramm schwere
Teile mit einem Radlader
nach oben. „Die Briten ver-
muten, dass es sich um das

Leitrad handelt“, sagt Debbie
Bülau, die Kontakte zu An-
gehörigen der in Kutenholz
gestorbenen britischen Sol-
daten hält. Der Eigentümer
der Fläche hatte ihnen die
Suche gestattet. Der Kampf-
mittelräumdienst war auch
kurz vor Ort, konnte aber
kaum mehr tätig werden, da
die Panzerteile und Muniti-
onsreste bereits geborgen
worden sind.

Außerdem fanden die Hei-
matforscher wohl menschli-
che Knochen. Oberkommis-
sarin Kristina Groeger von
der Fredenbecker Polizeista-
tion tütete sie ein und brach-
te sie zur Stader Dienststelle.
Es stünden weitergehende
und langwierige Untersu-
chungen an, um sicherzustel-

len, ob es sich wirklich um
menschliche Knochen han-
delt, erklärt sie. „Das haben
wir auch nicht oft“, kom-
mentiert sie den Fund. Deb-
bie Bülau hofft, die sterbli-
chen Überreste später wür-
devoll in Kutenholz bestat-
ten oder den Briten überge-
ben zu können.

Am 30. April 1945 ist ein
Sherman-Panzer auf der
Brücke an der Abzweigung
zum Bullenholz in Kuten-
holz auf eine Mine gefahren
und explodiert. Dabei kamen
vier britische Soldaten ums
Leben. Am 1. Mai 1945 ha-
ben die Briten versucht, ins
Nachbardorf Mulsum vorzu-
dringen. Ungefähr 200 Meter
vom Bullenholz entfernt ist
abermals ein Sherman-Pan-
zer explodiert, er ist vermut-
lich auf eine ferngezündete
Mine gefahren. Drei weitere
Soldaten starben.

Einem der Toten, Leutnant
Robin Tudsbery, ist in Edin-
burgh eine Kapelle gewidmet
worden – als Gedenkstätte.
Er war neun Monate lang
Leibwächter der königlichen
Familie. Die Queen hat die
Kapelle eingeweiht und un-
terhält weiterhin Kontakt zur

Familie, die ei-
ne Stiftung un-
terhält, die sich
um behinderte
Soldaten küm-
mert. Mit den
Angehörigen
Tudsberys und
dem britischen
Königshaus
stand Heimatforscherin Bü-
lau in den vergangenen Mo-
naten in Kontakt, als sie zu-
sammen mit einer Arbeitsge-
meinschaft und mit Unter-
stützung eines anonymen
Spenders dafür gesorgt hat,
dass auf den Friedhöfen in
der Samtgemeinde Freden-
beck mit Stelen und Infor-
mationstafeln der Opfer der
nationalsozialistischen
Schreckensherrschaft ge-
dacht wird. Längst hat ihr
von der örtlichen Politik un-
terstütztes Wirken internati-
onale Dimensionen erreicht,
Kontakte in alle Welt sind
entstanden (das TAGE-
BLATT berichtete).

Bereits vor sechs Jahren
wurde auf dem Acker am
Kutenholzer Ortsrand ein
Teil eines Panzers gefunden.
Mit seiner Massivität hatte er
auch Jahrzehnte nach

Kriegsende dem Landwirt
noch den Mäher zerstört.
Zunächst gab es Streit mit
Bundesbehörden um die Ei-
gentumsrechte an der vier-
einhalb Meter langen, 75
Zentimeter breiten und sechs
Zentimeter dicken Stahlplat-
te. Doch schließlich überlie-
ßen die Ämter die Platte dem
Eigentümer der Wiese. Unter
den Trümmern befanden sich
die Unterschenkelknochen
eines Soldaten. Diese seien
damals von der Polizei be-
schlagnahmt worden.

Die Heimatforscher wol-
len ihre Funde der Öffent-
lichkeit zugänglich machen –
denkbar wäre eine Ausstel-
lung im Heimathaus des Hei-
mat- und Kulturkreises Ku-
tenholz. Debbie Bülau könn-
te sich vorstellen, dass die
Exponate als Teil der Dauer-
ausstellung gezeigt werden.

Zeugnisse vom Ende des Krieges
Heimatforscher finden Panzerteile und menschliche Knochen bei Kutenholz

An der Fundstelle auf einem Acker am
Ortsausgang (von links): Debbie Bülau, Frank
Hoferichter, Dieter Brusch. Fotos: Beneke/Bülau

Auch Funde aus Gummi sind
noch gut erhalten.


