
HIMMELPFORTEN. Endlich ist
es geschafft, der von langer
Hand geplante Mehrgenera-
tionenpark auf dem etwa
17 000 Quadratmeter großen
Areal des Seniorenheims
Klosterfeld in Himmelpfor-
ten ist fertiggestellt. An ver-
schiedenen Fitness- und
Spielgeräten sowie auf dem
Rundweg über das Kloster-
feldgelände und durch den
Wald können nun große und
kleine Besucher viel Spaß
haben. „Der Park soll für die
Bürger, die Bewohner der
Senioreneinrichtung und de-
ren Besucher sowie für Tou-
risten gleichermaßen sein“,
erklärt Bettina Müller, Ge-
schäftsführerin der Land-
kreis Altenpflege gGmbH.
Unter dem Motto „Wir erle-
ben was“ wurde das Leader-
Projekt 2017 der lokalen Ak-
tionsgruppe Kehdingen vor-
gestellt und erhielt eine posi-
tive Abstimmung. Die Ideen
der Altenpflege-Gesellschaft
setzte der Jorker Architekt
Claus-Jürgen Voss um, so
dass der Förderantrag im
Herbst 2018 eingereicht wer-
den konnte und der Bewilli-
gungsbescheid der Leader-

Region im Juni 2019 auf dem
Tisch lag. „Dann bremste uns
Corona aus“, erklärt Bettina
Müller. Die für 2020 geplante
Umsetzung des Projekts
musste um ein Jahr verscho-
ben werden. Doch im Januar
starteten die Bauarbeiten.

Der barrierefreie Rund-
gang beginnt an einem far-
benfroh gestalteten Häus-
chen. In Schließfächern kön-
nen Besucher, die zum Bei-
spiel mit dem Fahrrad anrei-
sen, ihr Gepäck unterbrin-
gen oder den Akku für das
E-Bike aufladen. An einer
Reparaturstation kann das
Fahrrad nach einer Panne
wieder auf Vordermann ge-
bracht werden.

Im Häuschen sind Bänke
installiert. Die bunten Tische
und Stühle können bei schö-
nem Wetter auch vor das
Häuschen gestellt werden.
„Wir haben auf eine festste-
hende Bestuhlung verzichtet,
damit auch Rollstuhlfahrer
das Haus nutzen können“,
erklärt der Architekt. Im ge-
samten Areal sind nur zwei
Mülleimer installiert. „Damit
wollen wir erreichen, dass je-
der seinen Müll wieder mit-
nimmt oder am besten gar

keinen Müll produziert“,
sagt Claus-Jürgen Voss.

Vor dem Haus befindet
sich die erste Bewegungssta-
tion. An sechs Geräten kön-
nen Besucher jedes Alters
mit und ohne Einschränkun-
gen aktiv werden und ihre
Koordination, Ausdauer und
Balance trainieren. „Wir hof-
fen, dass auch die Bewohner
unserer Einrichtung das nut-
zen werden“, erklärt Einrich-
tungsleiterin Margarethe

Wüstefeld.
Nachdem die Fitness unter

Beweis gestellt wurde, führt
der Spaziergang an einer
sechs Meter langen Duft-
mauer vorbei, die noch be-
pflanzt werden muss. Die
Lochwand aus Stahl ist so
konstruiert, dass kleine und
große Besucher gleicherma-
ßen ihre Nase an Pflanzen,
wie zum Beispiel Thymian,
Rosmarin oder duftende Blu-
men halten können. An

frisch ge-
pflanzten
und zum Na-
schen einla-
denden Obst-
sträuchern
entlang geht
es in den
Wald. An
mehreren
Stationen
können sich
die Besucher
über Pflan-
zen und Tiere
im Wald in-
formieren,
sich auf die
Suche nach
den Waldbe-
wohnern ma-
chen, ihren

Tastsinn erproben oder In-
sekten bei der Arbeit beob-

achten. Etwas lauter wird es
am hängenden Xylofon.

Auf weiteren Geräten kön-
nen die Besucher ihren
Gleichgewichtssinn testen
oder ein Telefon der beson-
deren Art ausprobieren.
Schließlich laden zwei Gar-
tenpavillons mit Sonnen-
dach zum Plaudern und Ver-
weilen ein. Jetzt gilt es, den
Park mit Leben zu füllen.
Ideen für generationsüber-
greifende Feste im Mehrge-
nerationenpark gibt es
schon. Margarethe Wüste-
feld, Bettina Müller und
Claus-Jürgen Voss sind sich
einig, dass es gelungen ist,
den Slogan der Leader-För-
derung „Zusammenkommen,
Ankommen, Herkommen“
in dem neuen Mehrgenerati-
onenpark umzusetzen.

Ein Park mit viel Platz für alle Generationen
Am Klosterfeld in Himmelpforten lockt ein neues Angebot mit Fitness  und Spielgeräten für Jung und Alt – E Bike Ladestation

Von Silke Umland

                                                                                                                  

Die Kosten des Mehrgeneratio
nenparks belaufen sich auf rund
395 000 Euro. Leader finanziert
60 Prozent (rund 237 000 Euro).
Die Gemeinde Himmelpforten
und die Samtgemeinde Olden
dorf Himmelpforten beteiligen

sich mit jeweils 30 000 Euro, die
Betreiberin des Seniorenheims
Klosterfeld trägt einen Eigenan
teil von rund 100 000 Euro. Mehr
über das Leader Programm auf
der folgenden Seite. www.leader-

region-kehdingen-oste.de

Zuschuss aus Leader Programm

Wohlfühlen im neuen Park (von links): Claus Jürgen Voss, Bettina Müller und
Margarethe Wüstefeld.

Die Lebensqualität in der
Samtgemeinde kann sich se-
hen lassen und beflügelt die
Nachfrage. Wer hier verwur-
zelt ist, will oft auch bleiben.
Die Zahlen belegen den
Trend: Um fast 4500 ist die
Zahl der Menschen im Be-
reich der heutigen Samtge-
meinde Oldendorf-Himmel-
pforten in den letzten 30 Jah-
ren gestiegen. 18 468 Ein-
wohner zählte die Samtge-
meinde Ende 2020. Ein Blick
auf die einzelnen Gemein-
den:

Ordentlich gewachsen ist
Himmelpforten. Vor 30 Jahren
lebten hier 3834 Menschen,
jetzt zählt Himmelpforten
5519 Einwohner – und die
Nachfrage nach Wohnraum
ist ungebrochen. Allerdings
steht Himmelpforten vor der
Herausforderung, dieser
Nachfrage auch ein Angebot
gegenüberzustellen. In der
Gemeinde sind die Flächen
für mögliche Wohnbauent-
wicklung rar. Der nächste
Abschnitt der Porta-Coeli-
Siedlung ist fertig bebaut und
erschlossen. „Wir haben aber
200 Interessenten auf der
Warteliste“, so Martin Wist
vom Bauamt in Himmelpfor-
ten. Wachsen könnte der Ort
Richtung Ramels und „In
den Reddern“. Zurzeit führt
die Gemeinde Verhandlun-
gen mit fast 20 Grundeigen-
tümern. 300 Grundstücke
will sie in den nächsten Jah-
ren noch anbieten können.
Aber: „Wir wollen in kleinen

Schritten wachsen“, so Bür-
germeister Bernd Reimers,
„die Infrastruktur muss ja
auch mitwachsen.“

In Sachen Infrastruktur in-
vestiert die Gemeinde Olden
dorf und plant einen zusätz-
lichen Kindergarten. Auch
Oldendorf ist gewachsen, in-
nerhalb von 30 Jahren von
2459 auf 3038 im Jahr 2020.
Der Ort ist mittendrin im
Strukturwandel und setzt auf
die Innenverdichtung, will

auch Wohnraum zur Miete
anbieten können, expandiert
aber auch durch Neubauge-
biete am Ortsrand. An der
Kranenburger Straße plant
die Gemeinde das nächste
Baugebiet mit 90 Grundstü-
cken. Laut Bürgermeister Jo-
hann Schlichtmann kommen
die Interessenten nicht nur
aus Oldendorf.

Am Hülshorn wächst auch
Hammah weiter: Gerade erst
ist die Erschließung „Am Os-

terbruch“ abgehakt, alle
Grundstücke sind längst ver-
kauft. Auf dem benachbarten
Areal soll es weitere Bauplät-
ze geben, die Planung dafür
soll in der zweiten Jahres-
hälfte abgeschlossen sein.
Weitere 40 Grundstücke ste-
hen dann zum Verkauf. Er
habe schon Ideen, wo der
Ort weiter wachsen könne,
sagte jüngst Bürgermeister
Stefan Holst. Zugelegt hat
Hammah kräftig: Lebten

dort 1990 noch 2142 Men-
schen, sind es heute 3150.

Aber die Nachfrage nach
Baugrund beschränkt sich
nicht auf die größeren Orte:
Kranenburg hat Ideen für ein
neues Baugebiet mit durch-
aus großzügigeren Grundstü-
cken und der Möglichkeit,
auch Pferde am Haus zu hal-
ten. „Wir haben jetzt schon
viel mehr Interessenten auf
der Liste als Grundstücke“,
sagt Bürgermeisterin Margit-

ta Bertram. Die Gemeinde
Burweg, die durch Oste,
B 73, Bahnlinie und der ge-
planten Küstenautobahn be-
grenzt wird, hat intensiv ge-
eignete Bauflächen gesucht.
Sie lässt das Bauen in zwei-
ter Reihe zu und versucht
Baulücken zu schließen, um
es jungen Leuten zu ermögli-
chen, in Bossel, Blumenthal
oder Burweg zu bleiben.
Auch Engelschoff würde Inte-
ressenten gerne Bauplätze
anbieten – noch sucht die
Gemeinde.

„Wir arbeiten dran“, sagt
Düdenbüttels Bürgermeister
Klaus-Peter Borchers-Saß.
Aber zurzeit kann auch seine
Gemeinde keine Bauplätze
anbieten. Wenn es ausgewie-
sene Baugrundstücke gibt,
würden diese oft nicht ver-
kauft. Das bestätigt auch
Werner Hinck, Bürgermeis-
ter in Estorf. „Viele sind
nicht bereit, zu verkaufen.“
Das liegt auch daran, dass
das Geld auf dem Konto kei-
ne Zinsen einbringt. Den
Anfang für ein kleines Bau-
gebiet mit 18 Grundstücken
in Estorf machte die Gemein-
de im letzten Herbst. Die
Bauleitplanung ist aber noch
nicht fertig.

Die Hälfte der Grundstü-
cke im kleinen Baugebiet
„An der Post“ von Großen
wörden ist verkauft, der Rest
reserviert. „Im letzten halben
Jahr ist die Nachfrage rapide
gestiegen“, so Bürgermeister
Bernhard Witt. Er hatte auch
Anfragen aus Berlin. Auch
Heinbockel kann die Suche
nach Flächen von vorn be-
ginnen: Ruckzuck sind ange-
botene Grundstücke ver-
kauft, sowohl in Hagenah als
auch Heinbockel. Beide Orte
liegen verkehrsgünstig und
nahe der Idylle von Sunder
Seen und Hohem Moor.

Große Nachfrage nach Bauplätzen
In der Samtgemeinde Oldendorf Himmelpforten suchen die Kommunen nach Flächen – Interessenten kommen sogar aus Berlin

Von Grit Klempow

OLDENDORF HIMMELPFOR

TEN. Es ist der rote Faden,

der sich durch fast alle Be

ratungen in der Kommunal

politik zieht: Wo gibt es

Flächen für Bauland?

Auf dem freien Grundstück am Kreisel in Himmelpforten neben der neuen Firmenzentrale des Baugeschäftes Mittelstädt wird
die Kirchengemeinde Himmelpforten ihr neues Gemeindehaus bauen. Bis dahin wächst die Blühwiese. Für ein rückwärtiges
Grundstück am Stubbenkamp sucht die Gemeinde einen Investor, der ein Hotel oder auch Gebäude mit Ladengeschäften im
Erdgeschoss, mit Büroräumen oder Arztpraxen bauen kann. Fotos: Klempow

Am Birkenweg West ist bebaut, jetzt legt Oldendorf nach. Neubaugebiet Hammah: Der nächste Abschnitt ist in Planung.
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Der Parkplatz in Sunde bei
den Teichen ist Start- und
Zielpunkt des neuen Erleb-
nispfades Moor, Wasser
und Wald. Von hier aus
geht es auf den etwa 8,5 Ki-
lometer langen Rundkurs.
„Barrierefrei ist der nicht“,
warnt Oldendorfs Bürger-
meister Johann Schlicht-
mann. Es solle einen digita-
len Routenplaner geben,
der über einen QR-Code
mit dem Smartphone von
den Schildern abzulesen
ist. Die Wegweiser werden
Kilometerangaben und
Standorte enthalten.

So beginnt und endet der
Rundweg mit der Streu-
obstwiese am Parkplatz
Sunde. Entlang der Sunder
Seen geht es durch den
Wald, wo es Wissenswertes
zu den Fischteichen gibt.
Zum Beispiel, dass die Ka-
rausche, der Moorkarpfen,
ein äußerst genügsamer
Überlebenskünstler ist. Die
Sunder Seen wurden für

den Betrieb der einstigen
Mühle aufgestaut, die auf
den ersten Blick unschein-
bare Horsterbeck hatte für
den Antrieb der Mühle ge-
sorgt, hat Dieter Offermann
die historischen Hinter-
gründe für die Infotafeln
recherchiert. Dass die
Mühle in Sunde im 13.
oder 14. Jahrhundert ge-
baut wurde, dass über
Staudämme weitere Teiche
angelegt wurden und es ei-
ne Karpfenzucht gab, wird
demnächst auf dem ent-
sprechenden Schild zu le-
sen sein. Allerdings auch,
dass 1881 ein tödlicher
Blitzschlag den einzigen
Sohn des Mühlenbesitzers
traf und 1910 ein gewalti-
ger Sommerregen die Stra-
ße neben der Mühle bre-
chen ließ. Ein Teil des
Kornspeichers trieb weg.

Im Sunder Wald erfahren
die Spaziergänger viel über
das Fledermausrevier und
die Bäume. Der einstige
Buchenurwald war gerodet
worden, um Siedlungen zu
bauen. Aufgeforstet wurde
mit Nadelbäumen. Inzwi-
schen sind in Sunde beson-
dere Bäume zu finden, die
es mit den Folgen des Kli-
mawandels aufnehmen
können. Entlang des ge-
samtes Weges lernen die
Entdecker den Tupelo-
baum, die Douglasie oder
den Gagelstrauch kennen.

Noch immer sind die ur-

alten Spuren der ausgewa-
schenen Fahrrinnen im
Waldboden zu sehen: Die
sogenannten Furten mar-
kieren den Kirchweg von
Hagenah nach Oldendorf.
Ein Weg, der vielleicht
schon vor 1000 Jahren zur
Gründung des Kirchspiels
benutzt wurde.

Nach der Querung der
Straße zwischen Olden-
dorf-Siedlung und Hage-
nah erkunden die Entde-
cker die Kohlspring-Niede-
rung. Ein wahrer Schatz,
der auf den ersten Blick als
solcher gar nicht zu erken-
nen war. „Schnurgerade
wie ein Graben verläuft er
im ersten Bereich, dann
wird er zu einem ursprüng-
lich mäandernden Bach“,
sagt Dieter Offermann.
„Kohlspring bedeutet so
viel wie kalte Quelle“ – so-
mit werfen die Entdecker
einen Blick auf den Quell-
bach der Horsterbeck.

Über einen alten, von
Birken und Büschen ge-
säumten Weg mit Baum-
wurzeln geht es Richtung
Oldendorf-Siedlung. Einst
wuchs hier die Heide, die
Siedler der kleinen Ort-
schaft bekamen jeder 24
Hektar, die sie beackern
konnten. Über Oldendorf-
Siedlung geht es über fe-
dernden Torfboden zum
Rundkurs am Hohen
Moor, der in den Erlebnis-
pfad integriert wurde. Am

Erlebnispfad geht es auch
darum, den unermesslichen
Wert der Hochmoore für
den Klimaschutz in Worte
zu fassen. Außerdem wird
erklärt, dass schon um
1200 am „Krummen
Damm“ Torf abgebaut wur-
de, die planmäßige Moor-
kultivierung begann 1830
und dauerte noch bis 1970.
Über Baumwurzeln führen
die Schritte wieder an den
Rand des Naturschutzge-
bietes zurück, vorbei an ei-
ner Schutzhütte und auf
den neu befestigten Pfad.

Kornblumen sorgen für
Farbtupfer, auch Kamille
blüht am Wegesrand. Die
Blühstreifen sind entlang
des neuen Weges angelegt
worden. Die Gemeinde Ol-
dendorf war hartnäckig
beim Projekt Erlebnispfad,
das sie schon einige Jahre
in der Planung begleitet.
Für das Natur-Erlebnis-
Projekt gibt es Leader-Gel-
der und die Unterstützung
der Samtgemeinde Olden-
dorf-Himmelpforten. Kos-
ten soll es rund 700 000
Euro. Für die Unterhaltung
des Pfades wurde ein Ver-
trag mit dem Landkreis
Stade geschlossen, der die
Zuständigkeiten genau re-
gelt.

Vom Feldweg aus wan-
dert der Blick auf das
Grünland, „von hier aus
sind oft Kraniche zu se-
hen“, sagt Bürgermeister
Johann Schlichtmann. Er
muss auch Kritik aus Ol-
dendorf-Siedlung einste-
cken, weil die Anwohner
durch das neue Angebot
Rummel und Verkehr
fürchten. In den letzten
Monaten wurde das Hohe

Moor vor allem während
des Lockdowns von Spa-
ziergängern häufig und viel
frequentiert. Die Parkplätze
am Naturschutzgebiet wa-
ren voll belegt. Die Men-
schen wollten raus und
suchten Naturerlebnisse.

Für den Erlebnispfad ist
der Parkplatz in Sunde
Start- und Zielpunkt. Von
hier aus sollen die Spazier-
gänger durch Infosäulen
und Mitmachstationen am
Pfad geleitet werden. Noch

stehen sie nicht, der Auf-
bau ist für Ende August ge-
plant. Hölzerne Ruhemö-
bel sollen neue Ausblicke
auf eine vertraute Land-
schaft bieten. Über den al-
ten Feldweg geht es durch
das Grün, vorbei an Heu-
wiesen und einem naturbe-
lassenen Wäldchen. Eine
Holzschranke versperrt
Fahrzeugen die Durchfahrt
auf das neue Wegstück, das
wieder Richtung Kohl-
spring zeigt. Disteln blühen

am Wegesrand – ein
Schmetterlingsbüfett.

Die neue Brücke führt
über den Bach. Rechter-
hand fließt der Kohlspring
mäandernd durch die Wie-
se. Seinem Verlauf folgen
die Spaziergänger, bis sie
wieder zurück im Sunder
Wald sind, allerdings neh-
men sie jetzt den Weg auf
der anderen Seite des Wal-
des. Auch hier warten Ent-
deckungen, die es mit Mu-
ße zu erkunden gilt.

Gagelstrauch
und Kornblumen
Erlebnispfad ist eine gelungene Mischung aus Natur und Historie

Von Grit Klempow

OLDENDORF. Birken säu

men alte Wege, neue Pfa

de sind angelegt worden.

Kornblumen sorgen zwi

schen Grünland und Er

lebnispfad für bunte Farb

tupfer. Längst nicht alles

fertig, aber der Rundkurs

ist bereits begehbar.

Die Skizze zeigt den Rundkurs zum Erlebnispfad, der in Sunde beginnt. Karte: Google

Die neuen Wege sind nur für Fußgänger und Radfahrer gedacht, vor allem der Weg durch die Kohlspring Niederung. 
Foto: Klempow

KEHDINGEN/OSTE. Die Lea-
derregion Kehdingen-Oste,
zu der Drochtersen, Nord-
kehdingen, Oldendorf-Him-
melpforten sowie Obern-
dorf, Osten und Geversdorf
zählen, hatte für den Zeit-
raum 2014 bis 2020 etwa 2,4
Millionen Euro Fördermittel
der EU aus dem Leader-Pro-
gramm erhalten.

Eigentlich wäre der För-
derzeitraum zum Jahres-
wechsel beendet gewesen,
heißt es in einer Pressemit-
teilung. Das Land Nieder-
sachsen hat jedoch eine
Übergangsverordnung für
die Jahre 2021 und 2022 be-
schlossen und damit die
Laufzeit verlängert. Damit
einhergehend gab es für ei-
nige Regionen jetzt zusätzli-
ches Budget. Allerdings nur
für die Regionen, die in der
ursprünglichen Förderphase
aktiv ihr Budget gebunden
und damit in die Region in-
vestiert haben.

Kehdingen-Oste ist es als

einzige der fünf Regionen im
Elbe-Weser-Raum dabei ge-
lungen, den Höchstbetrag
von 380 000 Euro aus der
zusätzlichen Finanzvertei-
lung des Landwirtschaftsmi-
nisteriums Niedersachsen zu
erhalten. Damit gehört die
Region dank der voraus-
schauenden Arbeit der Lo-
kalen Aktionsgruppe (LAG)
zu der Spitzengruppe in
Niedersachsen und das hie-
sige Leader-Kontingent er-
höht sich auf fast 2,8 Millio-
nen Euro.

Der Vorsitzende der LAG,
Oldendorf-Himmelpfortens
Samtgemeindebürgermeister
Holger Falcke, spricht sei-
nen ausdrücklichen Dank
den zahlreichen Projektträ-
gern und auch dem Amt für
regionale Landesentwick-
lung Lüneburg, Geschäfts-
stelle Bremerhaven, aus.
„Der dortige Dezernatsteil-
leiter Herr Varoga und die
für uns zuständigen Sachbe-
arbeiterinnen Frau Raben-

aldt und Frau Hesse betreu-
en und beraten uns stets
hervorragend“, so Falcke,
„sie haben durch die gezielte
Ausschöpfung aller Förder-
möglichkeiten maßgeblich
am Erfolg der Leaderregion
Kehdingen-Oste mitge-
wirkt.“ Außerdem dankt er
Martina Wagner, die mit der
Geschäftsstelle und dem Re-
gionalmanagement betraut
ist und damit die Verbin-
dung zwischen Projektträ-
gern und Fördermittelgebern
herstellt und betreut.

Bisher wurden 29 Projek-
te von der LAG Kehdingen-
Oste beschlossen. Darunter
das Museum „Spurensuche“
in Oberndorf, der Dorfplatz
in Balje, die Hafenumgestal-
tungen in Gräpel, Barnkrug
und Assel sowie der Erleb-
nispfad „Moor-Wasser-
Wald“ der Gemeinde Olden-
dorf, aber auch das Privat-
projekt „Mocambo“. Außer-
dem wurden Konzepte und
Machbarkeitsstudien für die

ganze Region – ein Touris-
muskonzept für die untere
Oste, eine Handlungsstrate-
gie zum Abbau von Barrie-
ren und ganz aktuell „Land-
Arbeiten – Coworking“ und
eine Gestaltungsfibel für
Freizeit- und Begegnungs-
plätze – gefördert und erar-
beitet.

Der Regionalmanagerin
Martina Wagner liegen be-
reits weitere Projektideen
für die Verwendung der zu-
sätzlichen Fördergelder vor.
In Kürze sollen diese bera-
ten und umgesetzt werden.
„Ich befürchte allerdings,
dass es in Kehdingen-Oste
mehr Ideen und Bedarf als
Fördermittel gibt“, so Wag-
ner. Darum sei es gut, dass
die Region sich um die För-
dermittel ab 2023 bemühen
will. Zum Abschluss der ak-
tuellen Förderperiode ist ei-
ne Projektmesse für die Öf-
fentlichkeit geplant. (st)

www.leaderregion kehdingen
oste.de

Leaderregion erhält 380 000 Euro
Land Niedersachsen verlängert Laufzeit bis 2022 – Bisher 2,4 Millionen ausgegeben

Grün vs. Grau
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Martin Stöcklein aus Him-
melpforten hatte auf das Pro-
blem aufmerksam gemacht.
Im März fragte er im Sozial-
ausschuss der Gemeinde
Himmelpforten nach, wes-
halb es keine Integrations-
gruppe in Himmelpforten ge-
be. Er benötigt im Sommer
kommenden Jahres einen I-
Platz für seinen jetzt 22 Mo-
nate alten Sohn. Bis zur fol-
genden Sitzung des Aus-
schusses im Mai hatte er
zwölf Elternpaare kontak-
tiert, die ebenfalls eine Integ-

rationsgruppe für ihr Kind
suchen. Nicht alle haben ei-
nen solchen I-Status.

Stöckleins Sohn ist ein
Frühchen. Durch die Um-
stände der Frühgeburt hinkt
er in seiner Entwicklung hin-
terher und benötigt Förde-
rung. Das Problem: In der
ganzen Samtgemeinde gibt
es derzeit keine Integrations-
gruppe, in der Kinder mit
und ohne Förderbedarf ge-
meinsam betreut werden.
Würde eine Regelgruppe in
eine I-Gruppe umgewandelt,
gingen sieben Kindergarten-
plätze verloren, da sie nicht
mehr als 18 Kinder umfassen
darf.

Auch Katharina und Bir-
ger Petersen haben ein Kind
mit nachgewiesenem Förder-
bedarf. Der Zweieinhalbjäh-
rige hat einen Gen-Defekt,
der auch zu einer Entwick-
lungsverzögerung führt. Nun
haben die Eltern ihn in der
Kita in ihrem Wohnort Ham-
mah angemeldet. „Wir haben
ein Anrecht auf diesen Be-

treuungsplatz“, sagt Birger
Petersen, „doch in Himmel-
pforten und Hammah sind
die Kitas voll.“

Ein weiteres Problem sei,
dass der Integrationsstatus
jedes Jahr erneut festgestellt
werden müsse, so die Mutter.
„Wenn wir nächstes Jahr ei-
nen Kita-Platz in einer I-
Gruppe benötigen, müsste
bereits jetzt dafür gesorgt
werden, entsprechenden
Platz zu schaffen“, erklärt
der Vater, „aber wir können
jetzt noch nicht den I-Status
fürs kommende Jahr bele-
gen.“ Die Eltern gehen da-
von aus, dass der Förderbe-
darf für ihr Kind unverändert
sein wird – „ein Gen-Defekt
verschwindet ja nicht“ –,
aber sie können den künfti-
gen Status jetzt noch nicht
vorlegen. Auch Martin Stö-
cklein kann diesen Bedarf
für seinen Sohn (noch) nicht
nachweisen. Die Untersu-
chung wird erst im Dezem-
ber sein, gut neun Monate
bevor das Kind in eine Grup-
pe aufgenommen werden
soll, die jetzt noch nicht exis-
tiert.

Anfang Juli tagte der Sozi-
alausschuss der Gemeinde
Himmelpforten erneut zu
dem Thema. Die Zahlen
sprachen eine deutliche
Sprache: Acht Kinder im Al-
ter von drei bis knapp sechs
Jahren leben laut Sozialamt
des Landkreises Stade in der
Samtgemeinde und haben
Integrationsbedarf. Fünf Kin-
der kommen aus Himmel-
pforten, weitere aus Engel-
schoff, Hammah oder Estorf.
Die private Bedarfsermitt-
lung der Eltern geht noch

darüber hinaus.
Alle Fraktionen im Aus-

schuss sahen eine mögliche
Lösung in einem zügigen
Anbau an die neue Himmel-
pfortener Kita Abenteuer-
land, die im vergangenen
Jahr am Brink in Betrieb ge-
gangen ist. Weil die in Mo-
dulbauweise gebaut ist und
es genug Platz gibt, wäre das
die schnellste Möglichkeit –
wenn nicht das Baurecht wä-
re.

Denn die Kita war zu-
nächst als Übergangslösung
geplant. Damit der Landkreis
die Genehmigung auf lange
Sicht ausspricht, muss zuerst
der Flächennutzungsplan der
Samtgemeinde, dann der Be-
bauungsplan geändert wer-
den. Ersteres soll in der
nächsten Samtgemeinderats-
sitzung passieren.

Eine Lösung zeichnet sich
eventuell für ein hörgeschä-
digtes Kind in Oldendorf ab.
Wie Bürgermeister Johann
Schlichtmann berichtet, gebe
es die Möglichkeit einer Ein-
zelintegration innerhalb der
kommunalen Kindertages-

stätte. Diese müssten die El-
tern beantragen und werde
vom Sozialamt bezahlt. Eine
entsprechende Fachkraft
werde eventuell von der Le-
benshilfe bereitgestellt, so
Schlichtmann. „Die Eltern
müssen das wollen und es

kann eine solche Integration
nur für ein einzelnes Kind
geben“, sagt Schlichtmann.

Auf Samtgemeinde-Ebene
sind die Bürgermeister aller
Gemeinden gefragt. Sie sol-
len prüfen, ob in ihren Ge-
meinden weitere Standorte
in Betracht kommen. Samt-
gemeindebürgermeister Hol-
ger Falcke hat bereits die fi-
nanzielle Förderung einer In-
tegrationsgruppe durch die
Samtgemeinde signalisiert.

Für Kinder mit Förderbe-
darf ist es wichtig, mit regu-
lär entwickelten Kindern
aufzuwachsen. „Kinder
schauen sich Dinge vonein-
ander ab“, sagt Katharina Pe-
tersen. Daher sei ja auch die
Inklusion in den Schulen
eingeführt worden. Das
müsste auch in Kindertages-
stätten gegeben sein.

Keine Kita-Plätze

für ihre Kinder
In Oldendorf Himmelpforten fehlen Integrationsplätze in den Kitas

 Von Susanne Helfferich
 und Grit Klempow

OLDENDORF HIMMELPFOR

TEN. In der Samtgemeinde

Oldendorf Himmelpforten

fehlen Integrationsplätze

für Kindergartenkinder. Das

Problem ist der ohnehin ho

he Bedarf an Kindergarten

plätzen und das fehlende

Fachpersonal.

                                                                                                                  

In einer Integrativen Gruppe ei
nes Regel Kindergartens werden
Kinder mit Behinderung gemein
sam mit nicht behinderten Kin
dern gefördert. Im Gegensatz zur
Einzelintegration nimmt eine I
Gruppe immer mindestens zwei
und höchstens vier (ausnahms
weise fünf) Kinder mit Behinde
rung auf. Eine I Gruppe soll nicht
weniger als 14 und darf nicht
mehr als 18 Kinder umfassen. In

jeder integrativen Kindergarten
gruppe müssen eine heilpädago
gische und eine sozialpädagogi
sche Fachkraft sowie eine dritte
Kraft regelmäßig tätig sein. Die
Betreuungsquoten von I Kindern
in Regel Kitas variieren von Bun
desland zu Bundesland von 1,3
Prozent bis hin zu 4,9 Prozent
(Berlin). Im Durchschnitt sind es
2,5 Prozent. Quellen: schure.de,
Bundesfamilienministerium

Integrative Gruppe

Drei von insgesamt 13 Elternpaaren, die eine Integrationsgruppe in Oldendorf Himmelpforten für ihre Kinder wünschen.
Katharina und Birger Petersen, Martin Stöcklein sowie Yvonne Kriewald und Sascha Przibylla (von links) haben von ihren
Erfahrungen erzählt. Foto: Helfferich

An der Himmelpfortener Kita Abenteuerland könnte für eine
weitere Gruppe angebaut werden. Foto: Klempow
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Marcel Detjen ist einer von
fünf Baggerfahrern, die für
den Unterhaltungsverband
Untere Oste (UHV) im Ein-
satz sind. Der Verband ist für
alles zuständig, was in die
Oste läuft und sorgt dafür,
dass das Wasser auch dort
hingelangen kann. An die-
sem Morgen ist die Nedder-
wegswettern bei Blumenthal
dran. Dichtes Grün wuchert
an den Seitenrändern, das
Wasser steht, das Grün muss
raus. Aber dafür gilt eine
neue Arbeitsweise, an die
sich alle erst gewöhnen müs-
sen. Vor allem die Landei-
gentümer, die über die Was-
ser- und Bodenverbände für
die Unterhaltung bezahlen,
also dafür, dass das Wasser
von ihren Grundstücken
über die Gräben und Wettern
bis in die Oste fließt und ihr
Land nicht unter Wasser
steht.

Weil der Bewuchs in der
Wettern so stark ist, hat sich
der Verband Unterstützung
über das Beratungsprojekt
zur schonenden Gewässer-
unterhaltung geholt, an dem
auch der Niedersächsische
Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz (NLWKN) beteiligt
ist. „Seit 2016 gibt es das
Projekt mit verschiedenen
Modellstrecken“, sagt Heike
Braack vom NLWKN. Hin-
tergrund sind die EG-Was-
serrahmenrichtlinie und der
Artenschutz.

Denn die Gräben sind
zwar Abfluss, vor allem aber
auch Lebensraum für Tiere
und Wasserpflanzen. Einer
der wichtigsten Punkte, der
bei der schonenden Bearbei-
tung immer wieder für Fra-
gen der Eigentümer sorgt, ist
die Ablage des Mähguts. Die
gewohnten Haufen am Rand
des Grabens darf es so nicht
mehr geben. Werden die
Pflanzen angehäuft, können
Sickersäfte und Fäulnispro-
zesse die Folge sein und da-
mit ein unerwünschter Nähr-
stoffeintrag in das Gewässer.

Schließlich gilt es auch an-
sonsten, bei der Düngung
Abstand zum Wasser zu hal-
ten.

Baggerfahrer Marcel Det-
jen hat in diesem Jahr schon
20 Kilometer auf schonende
Weise geräumt. Mit dem
Mähkorb vorne am Bagger
rasiert er jetzt die Böschung
nicht komplett, sondern lässt
auch noch Bewuchs stehen.
Das Mähgut schüttet er vor-
schriftsmäßig großflächig auf
das Grünland. Dort kann es
bei der Bewirtschaftung ein-
gearbeitet werden. Detjen
hat dabei ein Auge auf den
Inhalt des Mähkorbs und
sieht, ob zum Beispiel Fische
auf dem Trockenen gelandet
sind. „Ich hab auch schon
mal einen Hecht wieder zu-
rückgesetzt“, sagt er.

Gabriele Stiller ist Biolo-
gin und schaut sich das
Grünzeug aus dem Graben
genau an. Sie ist Gutachterin
und betreut mehrere Modell-
projekte zum Thema Scho-
nende Gewässerunterhal-
tung. Mit den Fingern pult
sie Bachflohkrebse, Wasser-
asseln, Köcherfliegenlarven
und einen Wasserskorpion
heraus. Auch ein Gelbrand-
käfer ist mit dem Wasser-
schwall auf dem Gründland-
acker gelandet. Überra-
schend viele wirbellose Tier-
chen krabbeln durch das
Mähgut aus der Wettern, die
auf den ersten Blick und mit
ihren Betonschalen am Bo-
den gar nicht so bewohnt
wirkt. Und nicht nur das:
„Neben Wasserstern, Brun-
nenkresse und Flutendem
Wasserschwaden treten mit
Berle, Bach-Quellkraut und
Efeublättrigem Hahnenfuß
sogar Gütezeiger häufig auf,
von denen einige auch auf
der Roten Liste der gefährde-

ten Arten stehen“, analysiert
Gabriele Stiller.

Das ändert aber nichts da-
ran, dass der Bagger den Ab-
fluss des Wassers frei macht.
„Wir unterhalten natürlich
trotzdem weiter“, sagt UHV-
Geschäftsführer Thorsten
Ratzke. Aber eben schonend.
Der Verband will verstärkt
für die Akzeptanz des Ver-
fahrens werben. Die Nedder-
wegwettern gilt als Gewässer
II. Ordnung. 573 Kilometer
dieser Gewässer werden vom
Verband freigehalten und ge-
pflegt.

Die schonende Gewässer-
unterhaltung hat langfristig

einen weiteren Vorteil: Der
Aufwand für die Arbeiten
könnte sinken. Die Wettern
in Blumenthal ist bereits früh
im Jahr stark bewachsen,
hier wird einmal pro Jahr ge-
mäht und bis zu zweimal ge-
räumt. Fehlt aber die Be-
schattung durch Bewuchs an
der Böschung, wachsen die
Wasserpflanzen umso
schneller und üppiger – kon-
traproduktiv, wenn es um
das Freihalten des Gewässers
geht.

Wird häufig geräumt, wir-
beln Sedimente auf und da-
mit auch die daran gebunde-
nen Nährstoffe. Die werden
wieder von den Pflanzen auf-
genommen – und gedeihen
noch besser. Gabriele Stiller
vergleicht ein Gewässer in
Hamburg, das bereits länger
schonend gepflegt wird. Dort
ist der Bewuchs mit Wasser-
pflanzen von 90 auf 50 Pro-
zent gesunken – ohne rabiat
in Flora und Fauna eingrei-
fen zu müssen.

Marcel Detjen hebt mit
dem Bagger in der Nedder-
wegswettern eine Mittelrinne
aus, lässt noch Grün an der
Böschung stehen und arbei-
tet sich Meter für Meter vor-
an. Schier ist die Wettern
nicht, aber das Wasser ist
wieder im Fluss Richtung
Oste, so, wie es sein soll.

Es darf auch Grünes

am Graben bleiben
Unterhaltungsverband wirbt für schonende Gewässerpflege – Abfluss und Artenschutz

BLUMENTHAL. Mit einem

Schwall Wasser landet das

Grünzeug. Baggerfahrer

Marcel Detjen setzt den

Mähkorb in der Wettern

wieder an. Der Rand ist

noch immer grün. Schier ist

der Graben nicht. Das soll

er auch nicht sein.

Von Grit Klempow

Es läuft, auch schonend: Baggerfahrer Marcel Detjen macht den Weg fürs Wasser in der Wettern in Blumenthal frei. Dafür mäht
er nur eine Mittelrinne und lässt den Bewuchs an der Böschung stehen. Im Kontrast dazu steht das Beispiel der „intensiven
Unterhaltung“ mit kahl gemähter Böschung als Beispiel vorn im Bild. Foto: Klempow

UHV Baggerfahrer Marcel
Detjen.

Auch das gehört zur schonenden Gewässerunterhaltung: Das
Grün aus dem Graben wird auf der Fläche nicht angehäuft,
sondern verteilt. Fotos: Klempow

UHV Geschäftsführer Thorsten
Ratzke.

HIMMELPFORTEN. Yvonne
Hennig ist in Himmelpforten
ein bekanntes Gesicht. Als
gewählte Ratsfrau, als Admi-
nistratorin einer regen Him-
melpfortener Facebook-
Gruppe, als Kinder-Koch-
buchautorin oder als Kräu-
ter-Expertin, die aus den
Wildkräutern aus dem eige-
nen Naturgarten Kräutersal-
ze herstellt.

Jetzt beginnt für sie ein
neuer beruflicher Abschnitt.
Mit einem Geschäft für De-
ko-Artikel und Geschenke in
Hechthausen macht sie sich
selbstständig. Ein Schritt in
eine gänzlich andere berufli-
che Richtung. Bislang war
sie hauswirtschaftliche Leite-
rin einer Seniorenresidenz.

Dass sie irgendwann noch
umsatteln will, „das hab ich
gewusst, aber nicht, in wel-
che Richtung.“ Als sie dann
aber die Anzeige las, dass ei-

ne Nachfolgerin für das etab-
lierte Geschäft „Stilsicher“
gesucht wird, war das die In-
spiration. „Es hat richtig
Pling gemacht.“

Als neue Inhaberin ab 1.
August fühlt sie sich wie in
„einem wahr gewordenen
Lebenstraum“. Für sie ist die
Geschäftsübernahme eine
„emotionale Angelegenheit“,
aber auch eine folgerichtige
Weiterführung dessen, was
sie als Hobby ohnehin schon
gern gemacht hat: Kunst-
handwerk, Basteleien und
ihre Kräutersalze, die es
auch weiter geben wird. Ihr
neues Geschäft ist auf De-
ko-Artikel für Haus und
Garten und Geschenke spe-
zialisiert. (st)

Neue berufliche Richtung
Yvonne Hennig aus Himmelpforten sattelt um

Yvonne Hennig macht sich
selbstständig.



Freitag, 23. Juli 2021 5OLDENDORF HIMMELPFORTEN

5 ’AM:  :9RM;HCNN: QH9 +CNCEIH:C?QH? >C:@:H CH 9C: 2EPCS ?:G2H2?P:
$IH9NS:MGJ?:HNS:MT2FPQH? 2QN 9M:C ,:?G:HP:H :CH

5 "C: #UK:MP:H SIH -HCIH ’HS:NPG:HP NP:A:H ;RM 92N 2EPCS: )2H2?:B
G:HP :CHL ,C: GRNN:H NC6A QG HC6APN ERGG:MH QH9 4:A2FP:H 9I6A
NP:PN 9:H .4:M4FC6E

5 /:MGJ?:H*FQN CNP ;RM 9C: F2H?;MCNPC?: %:F92HF2?: ?:926APL "2 2Q6A
�HF2?::HPN6A:C9QH?:H CH $M:G9T3AMQH?:H ?:PMI<:H T:M9:H8
4:NP:AP :CH 0:6AN:FEQMNMCNCEI

 C; ’B2B5.?<93(5,;
&,;47/,5$3B< - +1, 9,;<7531*0,  65+<D,;47/,5<=
D,;E(3?B5/ "0;,; &632<)(52 %?(+,=�BF0(D,5 ,!

�FF:CH G2@?:4FC6A: +:6APN?MQH9F2?: ;RM 9C: /:MGJ?:HNS:MT2FPQH? CH /:MGJ?:H*FQN CNP 9C: +2AG:HS:M:CH42MQH? /:MGJ?:H*FQN 9:M /IFEN42HE ,P29:B !QUA2S:H :%8 9C: ,C: D:9:MV:CP EINP:HFIN CH 9:QPN6A:M ,KM26A: 2Q;
9:M 0:4N:CP: 9:M /IFEN42HE ,P29:B!QUA2S:H :% :CHN:A:H EJHH:HL "C:N:M EJHH:H ,C: 2Q6A 9C:HNPF:CNPQH?NNK:VC=N6A: ’H;IMG2PCIH:H :HPH:AG:HL "C: #MJ<HQH? :CH:N -HCIH":KIPN CNP :M;IM9:MFC6AL +:6APN?MQH9F2?: ;RM
-HCIH":KIP NCH9 9C: D:T:CFN 2EPQ:FF:H �FF?:G:CH:H %:N6A3;PN4:9CH?QH?:H8 1QN2PVS:M:CH42MQH?:H QH9 ,IH9:M4:9CH?QH?:H 9:M -HCIH ’HS:NPG:HP ,:MSC6:  2HE �%8 9C: ,C: EINP:HFIN CH 9:QPN6A:M ,KM26A: R4:M 9:H
(QH9:HN:MSC6: 9:M -HCIH ’HS:NPG:HP ,:MSC6:  2HE �% :MA2FP:HL "C:N:N )2ME:PCH?G2P:MC2F NP:FFP T:9:M :CH: &2H9FQH?N:GK;:AFQH? HI6A :CH: �HF2?:4:M2PQH? 9QM6A 9C: /IFEN42HE ,P29:B!QUA2S:H :% 92ML ,P2H9 2FF:M
’H;IMG2PCIH:H8 "2MNP:FFQH?:H QH9 #MF3QP:MQH?:H7 @8: #(1 AGA88 NIT:CP HC6AP 2H9:MN 2H?:?:4:HL

�������	�
������������

So soll es auch sein. Der
Deichverband Kehdingen-
Oste baut hier das neue
Schöpfwerk für den Burg-
beckkanal. „Das alte aus
den 30er Jahren ist abgän-
gig“, sagt Peter Schley, Ge-
schäftsführer des Deichver-
bands, mit Bedauern.
Selbst bei Niedrigwasser in

der Oste sei der Wasser-
stand binnendeichs inzwi-
schen so niedrig, dass die
Pumpen des alten Schöpf-
werks nicht mehr richtig
arbeiten können.

Der niedrige Wasser-
stand hat seinen Grund:
Durch die stetige Entwässe-
rung sackt das Land ab. Im

Laufe der Jahrzehnte so
weit, dass die Entwässe-
rung in die Oste nicht mehr
reibungslos funktioniert.
Vor Jahren wurde eine Sa-
nierung deshalb verworfen.

Im Zuge des Deichbaus
wird das neue Burgbeck-
Schöpfwerk 150 Meter wei-
ter flussaufwärts gebaut.
Die Tage des alten Back-
steinbaus mit der Jahres-
zahl 1928 sind gezählt. Der
Ostedeich zwischen B 73
und Burgbeckkanal weise
auf einer Strecke von vier
Kilometern vielfach zu stei-
le Böschungen und Unter-

bestick auf, so die Deich-
spezialisten. Das Ostewas-
ser ist zu nah am Deichfuß,
das sei ein Sicherheitsrisi-
ko. Zudem fehlen oft
Deichverteidigungswege.

Es zieht neue Technik in
die Nachbarschaft, die dem
Wasserstand angepasst das
Wasser in die Oste pumpt.
Nicht nur der neue Deich
und der Abriss des alten
Schöpfwerkes werden die
Landschaft verändern. Der
Burgbeckkanal bekommt
einen neuen Verlauf und
wird als große Wasserfläche
vor das neue Schöpfwerk

gelenkt, „Mahlbusen“ im
Fachjargon genannt. Dafür
wird Erdreich von der jetzi-
gen Wiese abgetragen, zwei
bis drei Meter. „Den Aus-
hub nutzen wir für den
Deichbau“, erklärt Schley.
Knapp 100 000 Kubikmeter
Boden werden bewegt. Bis
es soweit ist, muss das
Schöpfwerk fertig sein.
24 Meter lange Spundboh-
len hat die Kolonne von
J. D. Hahn aus Hechthau-
sen im Marschboden ver-
baut. Gerade bringt ein
Lkw noch eine Lieferung
von 18 Meter langen Stahl-

rohren. „Ich hab noch nie
so viel Stahl verbaut“, sagt
Polier Alexander Schnei-
der. Insgesamt sind es fast
500 Tonnen. Allein die
Baugrube für das Einlauf-
bauwerk ist neun Meter
tief, auch die Grube des
Auslaufbauwerks am Deich
ist an der Sohle mit Unter-
wasserbeton abgedichtet.
Seit April ist der Deich ge-
öffnet, damit der Auslauf
gebaut werden kann.

Von unten stützen insge-
samt 54 Pfähle die Sohlen,
damit es nicht zum Grund-
bruch kommt. Auch die

drei Druckrohrleitungen
werden gegründet, um die
Rohre von unten abzustüt-
zen. Fertig sein soll das
neue Schöpfwerk im ersten
Quartal des nächsten Jah-
res. „Ein bisschen Arbeit ist
es noch“, sagt Polier
Schneider. Am Ende wird
nur ein unscheinbares,
niedriges Gebäude sichtbar
sein. Von der Höhe der al-
ten Schöpfwerke bleibt
nicht mehr viel. „Wir wer-
den ein abnehmbares Dach
haben“, schildert Schley.
Auf diese Weise können die
Pumpen gewartet werden.

Hier wird tonnenweise Stahl versenkt
Ostedeich: Neues Schöpfwerk in Breitenwisch – Burgbeckkanal wird verlegt – Gebäude mit abnehmbarem Dach zur Wartung der Pumpen

Von Grit Klempow

Spundbohlen stecken tief im Boden, beim Einlaufbauwerk (rechts) und beim Auslaufbauwerk an der Oste (links). Foto: Klempow

BREITENWISCH. Wo jetzt eine Weide ist, wird Wasser sein.

Auch von der großen Baustelle am Deich bleibt auf den

ersten Blick nicht viel. Gigantische Spundbohlen ver

schwinden im Boden. Hier wird Stahl versenkt – nach al

len Regeln der Wasserbaukunst.
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Büro Löhe 25 · 21709 Himmelpforten 

Telefon 0 41 44 / 41 23 

www.elektrotechnik-rath.de

� Kostenlose Beratung vor Ort

� Installation vom Fachmann,

� Service auch nach dem Kauf

vom Mähroboter-
Spezialisten

Direkt an der B73  in Düdenbüttel

Tel. 04144 8004 | www.gartentechnik-stade.de

*Solange der Vorrat reicht
Bis zu 300 € sparen bei den Aktionsmodellen.
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ATMServicecheck & 
Reifen 

wechseln

Jetzt Termin 
vereinbaren!

Günstig und Gut!

 

 

·  Reparaturen aller 

Art und aller Marken

ATM - Auto Teile Markt  
21709 Himmelpforten 

www.atm-Himmelpforten.de

· Autoverwertung 

· Klimaservice 

· Achsvermessung 

· Reifeneinlagerung

Inh. M. Lohmann

Telefon: 0 41 44 / 47 89 
Schmiedestraße 5 

atm-Himmelpforten@t-online.de

Auto - Teile von A-Z
Reifendienst

Autobatterien

ab € 50,–

Im März 2020 wurde die
Kinderfeuerwehr, angeglie-
dert an die Freiwillige Feuer-
wehr Himmelpforten, offizi-
ell aus der Taufe gehoben.
Kurze Zeit später bremste
das Corona-Virus die Kinder
und ihre Betreuer aus. Dass
nach der Zwangspause alle
dabeigeblieben sind, erfüllt
die pädagogische Leiterin
Claudia Bösch mit Stolz.

Die 20 Plätze sind ausge-
bucht, es gibt eine Wartelis-
te. Und das ohne viel Wer-
bung. „Ich hätte das nicht
gedacht“, sagt Claudia
Bösch, die zusammen mit
der feuerwehrtechnischen
Leiterin Jaqueline Klaus die
Verantwortung für die Grup-
pe trägt. „Wir freuen uns
sehr.“ Drei Teilnehmer sind
inzwischen altersbedingt in
die Jugendfeuerwehr ge-
wechselt.

Den Stein ins Rollen ge-
bracht hatte Jugendfeuer-
wehrwartin Nathalie Kamin-

ski. „Sie hatte nicht nur die
Idee, sondern auch den Mut,
den ersten Schritt zu gehen“,
sagt Jaqueline Klaus, die
selbst in der Jugendfeuer-
wehr groß geworden ist. Sie
habe viele schöne Erinne-
rungen an diese Zeit mit
Zeltlagern, Boßelturnieren
und Sportveranstaltungen.
„Ich hoffe, dass wir dem-
nächst den Kindern solche
Veranstaltungen auch bieten
können, damit sie auch viele
schöne Momente in einer
tollen Gruppe erleben kön-
nen.“

Alle 14 Tage treffen sich
die Kinder zurzeit für 90 Mi-
nuten am Dienstagnachmit-
tag beim Himmelpfortener
Feuerwehrhaus. Sie kom-
men aus verschiedenen Or-
ten aus der gesamten Samt-
gemeinde. Beim zweiten Ter-
min nach dem Lockdown
haben die Notfallsanitäter
vom Deutschen Roten Kreuz
ihren Rettungswagen vorge-

führt – und damit den Mäd-
chen und Jungen ein Leuch-
ten in die Augen gezaubert.
Außerdem ging es um Erste
Hilfe und das Absetzen ei-
nes Notrufs. Beim dritten
Treffen hieß es „Wasser
marsch“. Die Betreuer hat-
ten auf der Wiese vor dem
Feuerwehrhaus einen Par-
cours aufgebaut. Unter an-
derem galt es, mit dem Was-
ser aus einem Strahlrohr
Hindernisse zu bewegen.
Während die einen ihre Ge-

schicklichkeit unter Beweis
stellten, malten die anderen
Feuerwehrautos und spiel-
ten Quartett.

Die pädagogische Leiterin
Claudia Bösch ist Erzieherin
und leitet einen Hort. Ihr äl-
tester Sohn war Mitglied der
Jugendfeuerwehr und gehört
jetzt der Einsatzabteilung
der Himmelpfortener Brand-
schützer an. Die Feuerwehr
ist für sie also kein unbe-
kanntes Terrain. In der Som-
merzeit setzen die Betreuer

auf Aktivitäten an der fri-
schen Luft.

Die Betreuer freuen sich
über das große Interesse und
die Unterstützung. Ein El-
ternabend war stark besucht.
„Es waren uns alle wohlge-
sonnen“, sagt Claudia
Bösch. Die feuerwehrtechni-
sche Leiterin Jaqueline
Klaus freut sich über die Un-
terstützung aus der Wehr-
führung.

Wichtig ist den Betreuern,
den Kindern nicht nur feuer-

wehrtechnische Grundlagen
zu vermitteln, sondern vor
allem soziale Kompetenzen
im Team zu fördern.

„Die Kinder lernen viel
über sich selbst, aber auch
über die Arbeit in einer
Gruppe“, sagt Jacqueline
Klaus. Das seien Fähigkeiten
und Fertigkeiten, die ihnen
später in ihrem Werdegang
nicht nur in der Feuerwehr
helfen. Nicht zuletzt ent-
stünden hier Freundschaf-
ten.

Eine ganz
besondere
Bande
Kinderfeuerwehr übt in Himmelpforten

Von Daniel Beneke

HIMMELPFORTEN. Endlich dürfen sie sich wieder treffen:

Die Kinderfeuerwehr Blaulichtbande ist zurück aus dem

pandemiebedingten Lockdown. Die erste Einrichtung ihrer

Art in der Samtgemeinde Oldendorf Himmelpforten möch

te Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jah

ren spielerisch für die Feuerwehr begeistern.

Es heißt wieder „Wasser marsch“ für die Kinderfeuerwehr Blauchlichtbande auf dem Übungsplatz. Foto: Beneke

OLDENDORF. Zur Blutspende
lädt der DRK-Ortsverein Ol-
dendorf für Montag, 26. Juli,
von 16 bis 20 Uhr ins Bür-
gerhaus Oldendorf ein. Wer
Blut spenden will, sollte voll-
jährig sein, einen Personal-
ausweis dabei haben und
sich gesund fühlen. Das
sonst übliche Büfett fällt we-
gen der Corona-Schutzmaß-
nahmen aus, aber es gibt für
alle Blutspender frisch Ge-
grilltes als Imbiss zum Mit-
nehmen. (st)

DRK Ortsverein

Blutspenden im
Bürgerhaus

HIMMELPFORTEN/GROSSEN
WÖRDEN. Lehrer sein, zuhö-
ren, Menschen mit ihren
Stärken und Schwächen er-
kennen, Kinder fördern. Das
ist es, was er immer wollte –
auch als Schulleiter. Jetzt
verlässt Hubert von der Lieth
die Porta-Coeli-Schule. Jetzt
hatte er seinen letzten Schul-
tag. Der Abschied fällt ihm
schwerer als gedacht.

1971 hat er die Schule
schon einmal verlassen. Mit
dem Realschulabschluss in
der Tasche. Nach dem Abi in
Stade, der Bundeswehrzeit,
dem Studium fürs Lehramt
an Realschulen mit den Fä-
chern Mathematik und Phy-
sik, nach dem Referendariat
gab es keinen Job für den
Großenwördener.

Anfang der 80er Jahre gab
es „unheimlich viele Lehr-
kräfte“, aber keine Stellen.
„Aber ich habe immer an
dem Ziel, Lehrer werden zu
wollen, festgehalten.“ Das
ging nur, „weil meine Frau
Margret als Hauswirtschafts-
leiterin voll berufstätig war“.
Es waren schwere Jahre für
die Familie mit schließlich
vier Kindern. Dass er trotz-
dem bei seinem Traumberuf
Lehrer bleiben konnte, be-
deutet ihm viel, die Dank-
barkeit darüber ist ihm anzu-

hören. „Ohne Margret hätte
ich diese berufliche Durst-
strecke gar nicht durchste-
hen können. Ich war immer-
hin schon 33 Jahre alt und
zweifacher Familienvater, als
ich ins Beamtenverhältnis
übernommen wurde.“
Schließlich landete er an der
Orientierungsstufe am Ho-
henwedel in Stade. „Meine
pädagogische Heimat. Dort
bin ich als Lehrer wirklich
geprägt worden“, sagt er.

„Ich war mit Leib und
Seele Klassenlehrer, es wa-
ren herrliche Jahre.“ Er un-

terrichtete möglichst viele
Fächer in seinen Klassen, be-
kam so einen anderen Blick
auf die Stärken der Kinder.
„Mir ist in dieser Zeit sehr
deutlich geworden, dass die
Beziehung zu den Menschen
in der Schule im Vorder-
grund stehen muss.“ Ein ho-
her Anspruch: „Man muss
jeden Menschen so nehmen,
wie er daher kommt, und
man muss versuchen, den
richtigen Zugangsweg zu fin-
den.“

Plötzlich kam die Ab-
schaffung der Orientierungs-
stufe. „Ich trauere dieser
Schulform noch immer
nach.“ Das Kollegium der
OS wurde auseinandergeris-
sen und an unterschiedliche
Schulen verteilt. Ein großer,
persönlicher Einschnitt. An
Schulleitung in Himmelpfor-
ten hatte er gar nicht ge-
dacht, bis der Vorschlag vom
Dezernenten kam. „Der Fa-
milienrat hat getagt, und in-
nerhalb von drei Monaten
war klar, dass ich an die Por-
ta-Coeli-Schule gehe.“ Sein
Amt als ehrenamtlicher Bür-
germeister von Großenwör-
den war damit nicht mehr zu
wuppen.

Seine Erfahrungen ab
2006 in das neue Amt als
Schulleiter zu tragen, war
sein Anliegen. Sein großes

Glück: Vorgänger Gerhard
Meyer hatte die gleiche päd-
agogische Wellenlänge und
das Ziel, die Porta-Coeli-
Schule zu einer Schule für
alle zu entwickeln.

Schon 2008 hatten sich
die Himmelpfortener das
Freiburger Modell abgeguckt
und begonnen, Haupt- und
Realschüler in den Jahrgän-
gen fünf und sechs gemein-
sam zu unterrichten. Die
große Chance ergab sich im
Herbst 2010, als plötzlich
vom neuen Oberschul-Be-
trieb die Rede war. Mit Gym-
nasialzweig. „Das ist die
Schule, die wir wollen, das
war uns klar“, blickt von der
Lieth zurück. Seit 2011 ist
die PCS „Oberschule mit
Gymnasialzweig im teilge-
bunden Ganztagsbetrieb“ –
eben die gewünschte Schule
für alle. Nicht alles war gere-
gelt. „Also krempelten wir
die Ärmel auf und nutzten
die Freiräume. Eine wilde
Zeit, aber eine ganz, ganz
tolle Zeit“, sagt von der
Lieth. Schulleitung, das ist
für ihn heute mehr denn je
ein umfassender Auftrag:
mehr Erziehungs- als Bil-
dungsauftrag. Eine Aufgabe,
die er bei seinem jetzigen
Stellvertreter Friedemann
Reinhard in guten Händen
weiß.

Von der Lieth ist seinem
Heimatort Großenwörden
treu geblieben, wo er nicht
nur fünf Jahre Bürgermeister,
sondern auch 13 Jahre Präsi-
dent der Schützen war. „Ich
bin nicht wirklich weit weg-
gekommen“, sagt er schmun-
zelnd. Das wollte er auch gar
nicht.

Der Schritt in den Ruhe-
stand war für den 65-Jähri-
gen folgerichtig. Er freut sich
auf „viel Zeit für die Familie,
die Enkelkinder. Ich will von
der Kraft, von der ich so lan-
ge zehren konnte, etwas zu-
rückgeben“. Besonders stolz
ist er auf die tolle Familien-
gemeinschaft der vier Kinder
und seiner zurzeit drei En-
kelkinder. Er freut sich auf
Hobbys und die Muße, etwas
ohne Fristen erledigen zu
können.

Allen 27 Klassen hat er
Lebewohl gesagt. In einer
sechsten Klasse hat es ihn er-
wischt: Zwei Schülerinnen
hatten ein Gedicht für ihn
geschrieben und trugen es
vor. „Ich saß da, ich war der-
art angerührt. Das hat mich
umgehauen. Mehr Wert-
schätzung geht nicht.“ Aber
schließlich beruht Wertschät-
zung oft auf Gegenseitigkeit
und gehört zu den schönen
Seiten seines geliebten Be-
rufs.

In den Ruhestand nach Großenwörden
Porta Coeli Schulleiter Hubert von der Lieth geht in den Ruhestand – Pädagoge aus vollem Herzen

 Von Grit Klempow

Hubert von der Lieth, Leiter
der Porta Coeli Schule, ist nun
im Ruhestand. Foto: Klempow

OLDENDORF. Am heutigen
Freitagabend, 23. Juli, gastie-
ren die Klammrebellen ab 20
Uhr im Garten des Brunk-
horst’schen Huus im Rah-
men des Oldendorfer Kultur-
sommers. Veranstalter sind
der Kultur- und Heimatver-
ein und die Gemeinde. Ihren
letzten Auftritt hatten die
Klammrebellen vor fünf Jah-
ren auf dem Kirchhof in Ol-
dendorf. Über 250 Besuche-
rinnen und Besucher zeigten
sich hellauf begeistert, san-

gen mit und schunkelten.
Ein unvergessener Abend
mit bekannten Liedern, wie
„Auch Matrosen haben eine
Heimat“, „Wo die Nordsee-
wellen“ oder „Sierra Madre“.

Die stimmgewaltigen Män-
ner des Shanty-Chores sin-
gen unter der Leitung von
Ingo Böttcher und Karl-
Heinz Hees von Wasser und
Meer. Da passt es, dass das
Konzert am Wasser neben
dem Brunkhorst’schen Huus
stattfindet. (st)

Shantys und mehr
Klammrebellen singen beim Kultursommer

Die Klammrebellen versprechen ein stimmungsvolles Open air Konzert für heute Abend.
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Wir brauchen Verstärkung:

Kfz Mechatroniker/
Mechaniker (m/w/d)
gesucht

Wartung/Inspektion

Hauptuntersuchung 
(dienstags und donnerstags)

Abgasuntersuchung

Unfall-Reparatur

Reifen-Dienst

Bremsen-Dienst

Klima-Service

Auspuff-Service

Steinschlag-Reparatur

Hol- und Bringservice

Ole Dörpstrot 3 · 21727 Estorf

Telefon (04140) 271

www.auto-service-winkel.de

GRÄPEL. Das Großprojekt der
Gemeinde Estorf ist so gut
wie fertig. Nur die bestellten
Ruhemöbel für die öffentli-
che Terrasse fehlen noch, da-
zu gehören hölzerne
Lounge-Sessel oder Sitzgele-
genheiten in Strandkorbop-
tik. Dann dürfte das Projekt
Fährplatz komplett sein. Da-
mit am neuen Steg Wasser-
touristen festmachen kön-
nen, hat die Gemeinde
Estorf nun nicht nur eine
Hafenordnung festgelegt,
sondern auch das Amt eines
Hafenmeisters geschaffen. Er
soll sich zum Beispiel um
den Stromanschluss für die
Boote kümmern und An-
sprechpartner vor Ort sein.
In der Hafenordnung ist fest-
gelegt, dass der neue Steg
nur für Durchreisende ge-
dacht ist. (gh)

Fährplatz Gräpel
ist fast fertig
Nur die Möbel auf der Terrasse fehlen noch

Der neue Steg in Gräpel.

Sascha Winkelmann beob-
achtet die Henne und ihre
Ziehkinder im Stall auf dem
Hof Schlichting aufmerksam.
14 Fasanenküken hat das
Zwerghuhn ausgebrütet. Wie
die kleine Henne das ge-

schafft hat,
bleibt ihr Ge-
heimnis.
Gefunden
wurde das
Fasanengele-
ge auf der
Wiese der
Schlichtings,
50 Meter ne-
ben dem
Hof. Vor der
Grasmahd
war die Flä-

che per Drohne von
Kitz & Co abgesucht wor-
den, um Wildtiere vor dem
Tod im Mähwerk zu retten.
„Eine tolle Arbeit“, sagt Sa-
scha Winkelmann über die
Wildtierretter. Winkelmann
packt auf dem Familienbe-
trieb der Schlichtings mit an.
„Wir mähen sowieso spät,
weil wir Heu machen, aber
wir haben durch Kitz &  Co
suchen lassen.“ Das gefunde-
ne Fasanengelege, das die El-
terntiere verlassen hatten,
barg er behutsam aus dem
Gras und schob es der
Zwerghenne unter, die öfter
schon mal gebrütet hat.

Nach 28 Tagen Brutzeit
schlüpften 14 Küken. Alle
sind wohlgenährt, nur eines
scheint ein bisschen Nach-
holbedarf zu haben. Kaum
öffnet sich die Stalltür, wu-
seln die kleinen Fasanen von
einer Ecke zur nächsten,
hüpfen wie Flummis an der
Stallwand hoch. Kein Wun-
der. „Fasane sind Nestflüch-
ter“, sagt Sascha Winkel-
mann. Das heißt: Die Jungen
sind schon sofort nach dem
Schlüpfen ziemlich eigen-
ständig, können selbst Nah-
rung aufnehmen und sich in
der Umgebung zurechtfin-
den. Sascha Winkelmann hat
einen Jagdschein und kennt

sich mit heimischen Wildtie-
ren aus. Für die Fasanenauf-
zucht hat er zusätzlich im In-
ternet recherchiert.

Jetzt ist die wilde Schar
größer und darf auch nach
draußen ins Gehege. Zwei
sind natürlich gleich ausge-
büxt. Die anderen hat Win-
kelmann dann auch rausge-
lassen. Nur etwa 20 Meter
weit fliegen die jungen Fasa-
ne, üben sich in waghalsigen
Manövern und genießen die
Freiheit, aber auch den si-
cheren Zufluchtsort neben
ihrer Ziehmutter. „Noch
kommen sie alle wieder“,
sagt Sascha Winkelmann.

Zwerghenne
brütet
Fasane aus
Gelege wurde vor dem Mähen geborgen

Von Grit Klempow

BREITENWISCH. Ob sie sich

über diesen Nachwuchs

wohl wundert? Die schwar

ze Zwerghenne ist der ru

hende Pol in dieser Schar.

Die Küken wuseln durch

das Stroh im Hühnerstall.

Sie hüpfen auch an den

Wänden hoch wie gefieder

te Flummis. Und wenn sie

draußen sind, üben sie ihre

Flugkünste.

Die schwarz Zwerghenne beguckt sich die gefleckte Schar. 14 Fasanenküken hat sie ausgebrütet. Foto: Klempow

Sascha
Winkelmann.

OLDENDORF HIMMELPFORTEN.
Es ist eine beeindruckende
Bilanz: Allein in diesem
Frühjahr und Frühsommer
hat die Tierschutz-Initiative
Kitz & Co 163 Kitze vor al-
lem mit Wärmebildkameras
aufgespürt, um sie vor dem
Tod im Mähwerk zu retten.
95 Kitze davon wurden di-
rekt aus den Wiesen getragen
und mit Körben am Rand
der Flächen gesichert. „71

Kitze hatten bereits Flucht-
verhalten und wurden mög-
lichst aus den Wiesen ge-
scheucht und der Landwirt
zur Vorsicht ermahnt“, so
die Bilanz. Außerdem wur-
den drei Fasanenhennen mit
Küken aufgespürt und im
Feld markiert, ein Fasanen-
nest und zwei Entennester
mit Eiern umgesiedelt, drei
Igel gesichert und nach der
Mahd freigelassen. (gh)

Erfolgreiche Retter
Initiative Kitz & Co suchen vor der Mahd

Gerettet von Kitz & Co – eines von 163 Kitzen in dieser Saison.

KRANENBURG. So schnell wie
möglich sollen die Kinder
das Schiff entern können.
Noch fehlen Sand und Fall-
schutz, ist die eine Schaukel
nicht komplett, die Wasser-
spielanlage nicht aufgebaut.
„Aber wir sehen jeden Tag
Fortschritte“, sagt Bürger-
meisterin Margitta Bertram.

Einen großen Unterschied
wird es machen, wenn im
Laufe der nächsten Woche
eine Spezialfirma anrückt,
die einen besonderen Auf-
trag hat: Sie verlegt den Roll-
rasen. „Wir haben uns dafür
entschieden, damit es schnell
geht“, sagt der zweite stell-
vertretende Bürgermeister
Henrik Plate. Denn aus dem
Gruppenraum des Kinder-
gartens Storchennest werfen
die Lütten jeden Tag sehn-
süchtige Blicke auf den

Spielplatz, der direkt vor ih-
rem Fenster gebaut wird und
zum großen Projekt Dorf-
platz gehört.

Auf den letzten Drücker
hatte die Gemeinde ihre Plä-
ne ein wenig angepasst. So-

bald die Entscheidung ge-
troffen war, einen zweiten
Kindergarten in Modulbau-
weise zu bauen, um schnell
auf den großen Bedarf an
Kindergartenplätze reagieren
zu können, war auch klar,

dass der Bau am Rande des
Platzes integriert werden
muss. „Jetzt sieht es so, als
hätte das schon immer so
sein sollen“, sagt Margitta
Bertram. Henrik Plate hat als
Planer dafür gesorgt. Der
Dorfplatz bietet auf der an-
deren Seite zusätzliche Park-
plätze und Platz auch für das
Dorfkino.

Im neuen Kindergarten
sorgen die Handwerker noch
für den letzten Schliff. Die
Kinder-Toiletten müssen
noch installiert werden.
Auch die Möbel fehlen noch.
Was schon da ist: ein heller,
lichtdurchfluteter Gruppen-
raum mit bodentiefen Fens-
tern mit Ausblick auf das
Grün des Sportplatzes. Das
Blätterdach der Eichen be-
schattet das Gebäude, „zu-
sätzlich haben wir aber auch
überall Außenjalousien“, so

Margitta Bertram. Es gibt ei-
ne kleine Küche, einen Per-
sonalraum, einen Ruheraum
und den Mehrzweckraum,
der mit einem knalligen
Gelbton für gute Laune und
Bewegungsfreude sorgt.

„Wir können allen einen
Platz anbieten“, das freut
Bertram und Plate im Na-
men der Gemeinde. Um eine
Lösung hatte der Gemeinde-
rat gerungen und sich
schließlich für die Modulkita
entschieden, „weil es schnell
gehen musste“. Das hat ge-
klappt. Nach den Sommerfe-
rien des Kindergartens Stor-
chennest kann die Igelgrup-
pe einziehen. Und zusam-
men mit der Mäuse- und der
Fuchsgruppe können die
Kinder dann auch über den
Kletter- und Rutschhügel auf
dem Spielplatz toben, der
Rollrasen lässt das zu.

Kranenburgs neuer Dorfplatz nimmt Form an
Spielplatz und neue Modul Kindergarten werden planmäßig fertig – Rollrasen soll Zeit sparen

Von Grit Klempow

Der neue Spielplatz in Kranenburg nimmt Form an. 
Foto: Klempow
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Kathrin
Breibach

Stephan Vollmers grinst. Er
steckt in seinen Maurerkla-
motten, in der Arbeit, in sei-
nem Element. Er wollte
schon immer Maurermeister
werden. Oder Lokomotiv-
führer. Aber das war eindeu-
tig die zweite Wahl. Stephan
Vollmers hat die Firma sei-
nes Vaters in Düdenbüttel
übernommen und damit den
Job der ersten Wahl gemacht.
Bauen. Er war nicht derjeni-
ge, der mit Lego gespielt hat.
Er war derjenige, der mit Le-
gosteinen gebaut hat.

Sein neuestes Haus fällt
auf. Direkt am neuen Kreisel
steht es. Groß und auffällig.
Alt oder neu?, fragen sich
Vorbeifahrende. Dieses Haus
ist beides. Nagelneu, aber
mit einem Fachwerkgiebel,
der durchaus bekannt ist.
Vollmers hat den Giebel
nach historischem Vorbild
gebaut, „irgendwie mein
Meisterstück“, findet er. Eine
solche Fachwerkkonstrukti-
on schmückte auch das einst
älteste Haus Himmelpfor-
tens, das 1641 an der Haupt-
straße gebaut und 1970 im
Zuge des Ausbaus der B 73
abgerissen wurde. Dabei
wurde ein Teil des Zweistän-
derhauses geborgen – und
1994 als Inselrestaurant in
Stade rekonstruiert.

Nun ist der Giebel zumin-
dest als Anblick zurück in
Himmelpforten. Der Weg ist
das Ziel, das gilt für Vollmers
und sein Handwerk. Neigt
sich ein Projekt dem Ende,
plant er das nächste, damit
er bloß wieder nach seinen
Ideen loslegen kann. „Viel-
leicht ist an mir auch ein Ar-
chitekt verloren gegangen“,
sagt er und grinst. „Die sol-
len ja auch ein bisschen
schräg sein.“ Am liebsten
baut er Wohnhäuser wie das
Haus am Kreisel. Etwa zehn
Anlagen hat er schon gebaut,
knapp 150 Wohnungen. Im
Herbst können die Mieter in
Himmelpforten einziehen.
Ein-Zimmer- und zwei Zim-
mer-Wohnungen gibt es,
oben auch Drei-Zimmer-
Wohnungen.

Seine Firma ist nicht groß.
Im Prinzip seien es vier Leu-
te, ein gut eingespieltes
Team. Dazu kommt die
„Rentnergang“ auch sein Pa-
pa Ernst mischt noch in der
Rentnerkolonne mit. Das
Handwerk ist Familiensache.
Sein Onkel ist Zimmermann
und hatte mit Vollmers’
Traumgiebel einiges zu tun.

Damit der Nachbau au-
thentisch wirkt, hat Vollmers
altes Fachwerk bei einem
Händler historischer Bau-

stoffe aufgetrieben. „Fach-
werk muss krumm sein“, sagt
er. Auch die Knaggen,
schmucke Vorsprünge aus
Holz hat er über Ebay-Klein-
anzeigen ergattert.

Aus dem Vorgängerbau
hat er den alten Luchtbalken
eingebaut. Versteckt in der
Spitze des seitlichen Giebels
hat er ein Fenster genutzt,
das beim Ab-
riss des alten
Hauses ge-
funden wur-
de. Auch im
Mauerwerk
finden sich
Besonderhei-
ten. Vorge-
setzt gemau-
erte Fenster-
stürze, Mus-
ter in den
Gefachen –
hier haben
Maurer mit
Zeit und
Freude am
Detail gear-
beitet. „Das
muss man
schon mit
Herzblut ma-
chen“, sagt Stephan Voll-
mers. Auf das Ergebnis ist er
sichtlich stolz, das Haus ist
ein Hingucker geworden, die
hellen Wohnungen sind be-
reits reserviert.

Hätte er das Gebäude jetzt
geplant, wäre es mit dem
Fachwerk vielleicht nichts
geworden – angesichts der
zwischenzeitlich extrem ge-
stiegenen Holzpreise. Ste-
phan Vollmers nimmt das
mit Humor. In goldenen Let-
tern ist der über der gläser-
nen Tür im Balken verewigt,
an der Stelle, wo im histori-
schen Vorbild die Grootdör
zu finden war: „Baun is mine
Lust, dat dat so düer ist, hett
ick nich‘ wusst.“

Seine Ideen hat Vollmers
schon in Stade-Ottenbeck,
aber auch in Himmelpforten
in massive Mauern fließen
lassen, der gebürtige Düden-
bütteler lebt mit seiner Fami-

lie in Himmelpforten. In der
Porta-Coeli-Siedlung hatte er
Häuser übernommen und
fertiggebaut, nachdem der
vorherige Bauträger der ge-
planten Altenwohnungen in
die Insolvenz geraten war. In
der Poststraße hat er eben-
falls ein Mehrfamilienhaus
gebaut. Sein nächstes großes
Projekt plant er in seinem

Heimatdorf und Firmensitz
Düdenbüttel. Dort will er
mehrere Gebäude mit kleine-
ren Wohnungen bauen – und
bleibt sich dabei treu: Die
Anlage könnte einem alten
Gutshof ähneln. Und sein
nächster Bau in Himmel-
pforten könnte wieder mit
einem besonderen Giebel
auffallen.

Nicht ganz so offensicht-
lich, aber trotzdem direkt an
der Seite zur Bundesstraße
zeigt sich noch mal Stephan
Vollmers’ Humor. Über dem
Hauseingang prangt noch ei-
ne Inschrift: Die goldenen
Lettern bilden den Schriftzug
„Kurt Brackelmann und
Gerlinde Kötenbrück“. „Ich
bin Fan“, sagt der Bauherr
und grinst. Die NDR-Serie
„Neues aus Büttenwarder“
lässt grüßen. Und auch Ste-
phan Vollmers’ Sinn für „bü-
schen Spielkram“.

Er baut alte Häuser ganz neu
Stephan Vollmers hat das Mehrfamilienhaus am Kreisel nach historischem Vorbild entworfen

Von Grit Klempow

HIMMELPFORTEN. Der Mann
baut einfach gern. Ist das
eine Haus noch im Rohbau,
hat er das nächste schon
im Kopf. Was auf jeden Fall
dabei ist: „Ein klein bü
schen Spielkram. Das
schockt sonst nicht“, sagt
Stephan Vollmers. Über ihm
prangt eine ganz spezielle
Inschrift.

Ein Mehrfamilienhaus mit Fachwerkgiebel als Hingucker in
Himmelpforten.

Das historische Vorbild. 1970 wurde das einst älteste Haus
Himmelpfortens abgebrochen.

Historische Knaggen hat er im Internet
gekauft.

Hauptsache, er kann bauen: Stephan Vollmers hat mit seiner
Firma in Himmelpforten am Kreisel ein auffälliges Wohnhaus
gebaut. Die nächsten Projekte hat er längst im Kopf.

Fotos: Klempow

Der Bauherr hat Humor.

HIMMELPFORTEN. Das Stand-
ortmarketing der Samtge-
meinde Oldendorf-Himmel-
pforten organisiert eine kos-
tenlose Gästeführung für
Sonntag, 25. Juli.

Gästeführer Helmut Wulff
lädt zur Radtour unter dem
Motto „Auf den Spuren der
Anna aus Blumenthal“. Für
die Tour werden eigene, Rä-
der benötigt. Treffpunkt ist
um 14 Uhr an der Kirche in
Himmelpforten. Die Führung
dauert etwa 3,5 Stunden.

Hierbei „erfahren“ die
Teilnehmer die letzten Stati-
onen der „Anna aus Blumen-

thal“, der Hauptfigur aus
dem gleichnamigen histori-
schen Roman von Dietrich

Alsdorf, der Anfang des 19.
Jahrhunderts spielt und auf
Tatsachen beruht. Abseits

der Hauptverkehrsstraßen
werden Originalschauplätze
in Burweg entdeckt: der
Stellberg in Blumenthal, der
damalige Hof und das Alten-
teilerhaus, die Horster Kir-
che und der umliegende
Friedhof gehören dazu. Auch
das alte Amtshaus, wo Anna
vor ihrer Hinrichtung inhaf-
tiert war, die Kirche und eine
Nachbildung des Richthü-
gels werden, begleitet von
Erzählungen und Geschich-
ten, besichtigt. (st)

Auf den Spuren der Anna aus Blumenthal
Öffentliche Gästeführung zeigt Originalschauplätze der historischen Figur aus dem Roman von Dietrich Alsdorf

                                                                                                                                                                             

Folgende Touren sind geplant:
1. August: Geführte Fahrrad
tour rund um Himmelpforten
7. August: Fahrradtour zu einem
Abend im Hohen Moor
4. September: Samtgemeinde
Entdecker Radtour

18. September: Fahrradtour: Eine
Samtgemeinde – vier Kirchen
Momentan ist die Teilnehmerzahl
beschränkt, eine telefonische An
meldung ist unter 0 41 44
/20 99 108 (bis spätestens frei
tags, 12 Uhr) erforderlich. Bei der

Anmeldung sind die Kontaktda
ten mitzuteilen.
Außerdem muss während der
Führung eine Mund Nasen Bede
ckung getragen werden, wenn
der Abstand nicht eingehalten
werden kann.

Weitere Touren durch die Samtgemeinde

Auf den Spuren der „Anna von Blumenthal“ führt eine
Radtour auch zum nachgebildeten Richthügel. Foto: Wagner
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Wir sind wieder für euch da!
Täglich von 9.00 – 18.00 Uhr

 
Inge Krämer & Team

LANDKREIS. Eigentlich hätte
das Planfeststellungsverfah-
ren zum Bau der Küstenau-
tobahn für den Abschnitt 7
schon abgeschlossen sein
sollen. Aber es hat noch
nicht begonnen. Das nutzen
diejenigen, die in Sorge sind
um ihre wirtschaftliche Exis-
tenz und um die Naturräu-
me, die die geplante Auto-
bahntrasse zerschneidet. Die
Autobahngegner machten
sich auf zur Protest-Radtour.

Mit dem Start in Gauen-
siekermoor waren 25 Radler
zum Aktionstag am Start.
Ein Polizeibeamter auf dem
Motorrad geleitete die Rad-
lergruppe. In Ritschermoor
wuchs der radelnde Protest-
zug um weitere 20 Radfahrer,
die aus Richtung Stade ge-
kommen waren, um über
Schölisch auf der zukünfti-
gen Trasse der A 26 zu ra-
deln. In Hammahermoor
zählten die Protest-Radler 45
Teilnehmer, die zwar fröhlich
unterwegs waren, dennoch
ihren Blick links und rechts
schweifen ließen. Schließlich
radelten sie entlang der ge-
planten Küstenautobahn-
Trasse. Weitere Radler
schlossen sich in Wasserkrug
an – dort fiel ihr Blick auf
am Straßenrand abgestellte
Trettrecker – auch ein Zei-
chen des Protestes. Entlang
der Trasse hatten betroffene
Landwirte Traktoren zur Tre-
ckermahnwache aufgebaut,
mal mit, mal ohne Schilder.
Die Landwirte sorgt der Ver-
lust von raren landwirt-
schaftlichen Flächen, nicht
nur für Bau der Autobahn –
auch für Ausgleichsflächen.
Oft zerschneidet die Trasse
Betriebsflächen.

Auch in Engelschoff
mahnte ein Schild am Front-
lader: „Autobahn zerstört
Landschaft, Dorf und Hof“.
Weitere Informationen gab
es beim Klön-und Danzhus
Engelschoff. In Engelschoff
hat das Moor Schichttiefen
zwischen 11 und 27 Metern.
„Bei einem geplanten Auf-
schüttverfahren werden un-

vorstellbare Mengen Sand
benötigt. Der massive Ein-
griff in die Natur erfordert
hier entsprechend große
Ausgleichsflächen“, schildert
Ute Jungclaus von der Be-
troffenengemeinschaft, in der
sich Anwohner und viele be-
troffene landwirtschaftliche
Betriebe juristisch vertreten
lassen. „Die Landwirte ver-
lieren damit nicht nur Land
für die Trasse, sie sollen
Land hergeben für Kompen-
sationsflächen, die dann al-
lerhöchstens extensiv bewirt-
schaftet werden können“, so

Ute Jungclaus. Außerdem
fürchteten die Bauern um
das sensible Drainagenetz.

Beim nächsten Halt in
Breitenwisch machten die
Organisatoren darauf auf-
merksam, welche Auswir-
kungen hier der Autobahn-
bau hat: In Burweg ist das
besonders die Überquerung
der Horsterbeck und die Au-
tobahnbrücke in 12 bis 14
Metern Höhe über die Bahn-
line und „die damit verbun-
dene Einkesselung des Ortes
Burweg durch A 20, B 73
und Bahn“. Abgeschnitten

vom Dorf wird der Hof Hell-
wege, der zudem in direkter
Nachbarschaft die Auf- und
Abfahrt zur B 73 und dessen
Bewohner somit weitaus
mehr Verkehr ertragen müs-
sen – und hofnahe Flächen
verlieren.

In der Oldendorfer Feld-
mark ist ein Parkplatz für
zweimal 90 Lkw und 30 Pkw
an der Küstenautobahn ge-
plant. Für die benachbarten
Schweinemastbetriebe erhö-
he das die Seuchengefahr.
Das Lögenfeld, das die Rad-
ler zwischen Oldendorf und

Estorf auf Wirtschaftswegen
durchquerten, sei ein impo-
santes Beispiel für unzer-
schnittene Räume mit alten
Wallhecken.

In Gräpel wartete die ,Ca-
pella Cecilia , die sich zu den
Artists for future zählen und
deren Klänge von Geige und
Blockflöte Radler über die
Oste geleiteten. (gh/st)

Gegner der geplanten Küstenautobahn machen mit Protestzug mobil und radeln entlang der Trasse

Protest per Fahrrad und mit Treckern

Treckerdemonstration in Bossel. Fotos: Werda

Protest Trettrecker in Wasserkrug.

Sorge um Höfe und Dörfer in Engelschoff.

Die Radfahrer an der Milchstelle Burweg.

Die Landschaft bei Oldendorf im Blick.

Mit der Gräpeler Fähre in den Nachbarkreis.

Yvonne Hennig übernimmt das Geschäft für Geschenke, 
Dekorationen und originelle Verpackungen von Sonja 
Parlitz und Helga Gerdes.

Öffnungszeiten Di. – Fr. 10 – 18 Uhr und Sa. 10 – 14 Uhr 
Marktplatz 1 · 21755 Hechthausen 

Tel: 047 74 - 939 54 98 · www.stilsicher.shop 

Stilsicher(e) Nachfolge gefunden!
Geschäftsübergabe zum 01.08.2021

Bevor er ans Theater ging, ist
Dierk Breimeier (79) zur See
gefahren, er war überall zu
Hause und musste immer
wieder Abschied nehmen.
Von Häfen, Ländern – am
Ende von der Seefahrt wie er
sie kannte, als ihn das Fern-
weh als jungen Menschen
aufs Meer gezogen hatte. En-
de der 1970er Jahre ver-
schlug es ihn eher zufällig
ans Theater. „Ich hab einen
Job gesucht, ich wollte von
der Seefahrt weg.“ Der ge-
lernte Elektriker, der auch
sein Offizierspatent in der
Tasche hatte, war plötzlich
Beleuchter am Schauspiel-
haus Hamburg und fing an,
die Schauspieler künstlerisch
in Szene zu setzen. Er war
mittendrin in den großen
Gefühlen, die den ganz eige-
nen Kosmos Theater prägen,
er erlebte bejubelte Inszenie-
rungen, das „überschäumen-
de Glück und „zutiefst er-
schütterte Menschen, wenn
das Ganze in die Hose geht“,
wenn das Stück beim Publi-
kum durchfiel. Dierk Brei-

meier glaubt fest daran, dass
es die kleinen Momente des
Glücks sind, die so oft unbe-
merkt vorbeigehen.

Darum geht es auch in sei-
nem Roman „Begegnungen“,
den er im Selbstverlag her-
ausbringt. Die Geschichte ei-
nes Seemanns und eines
Mädchens, die sich mitten
auf dem Ozean zuwinken.
Jeder an Bord eines anderen
Schiffes. „Wenngleich sie

sich nicht kennen, verbindet
sie doch ein unsichtbares
Band“, sagt Breimeier. „Ob-
wohl es Kunstfiguren sind,
fließt Autobiographisches
ein“, so Breimeier, der Ende
der 90er Jahre von Hamburg
mit seiner Familie auf einen
Resthof nach Hagenah gezo-
gen ist. In eine Idylle mit
Weidenpavillon, Pfauenhen-
ne und Stockrosen. Die ein-
fache Schönheit gewollter

Wildnis. Ihm geht es um die-
ses eine Thema: der Versuch
der Menschen, in der Liebe
die Erfüllung zu finden. „In
der Regel geht das ja schief“,
sagt Breimeier. Das Gerüst
für seinen Roman hatte er
schnell. Zweieinhalb Jahre
hat er mit Pausen daran ge-
schrieben. „Aber nur im
Winter.“ Im Sommer ist ein-
fach zu viel Schönheit um
ihn herum, die ausgekostet

und gepflegt werden muss.
Wenn er dann wieder am
Schreibtisch sitzt, „dann
fließt es auch“. Es ist nicht
sein erstes Buch. Eines hat er
schon über das goldene Zeit-
alter Venedigs veröffentlicht.
Seine Frau Andrea Breimeier
hat ihn dazu überredet, sei-
nen Roman als Buch dru-
cken zu lassen. „Man will
doch für die Menschen
schreiben“, hat sie ihn er-
muntert. Und sie war die
Kitsch-Kontrolle. „Gerade,
wenn man sich Themen wie
Liebe und Sehnsucht auf die
Fahnen geschrieben hat,
muss man aufpassen, dass es
nicht abgleitet“, sagt Dierk
Breimeier.

Am morgigen Sonnabend,
24. Juli, will er seinen Ro-
man im Gasthaus Hellwege
in Hagenah vorstellen. Es
soll eine besondere Lesung
werden, Andrea Breimeier
und Angela Steuer werden
als Capella Cecilia mit Violi-
ne und Flöte die Lesung be-
gleiten und die Stimmung
der Texte einfangen. Dierk
Breimeier freut sich auf den
Abend. Darauf, auf eine
warmherzige und schnörkel-
lose Art eine schöne Ge-
schichte zu erzählen. Am
meisten würde ihn freuen,
wenn das Publikum ganz ei-
gene Momente des Glücks
mit nach Hause nimmt.
„Wenn einer sagt, das war
schön – dann wäre das das
größte Lob.“

Anmeldungen zur Lesung sind
unter Telefon 0162/ 87 50 980 er
wünscht.

Glück des einen Augenblicks
Dierk Breimeier aus Hagenah stellt seinen ersten Roman bei einer musikalischen Lesung vor

Von Grit Klempow

HAGENAH. Dierk Breimeier

ist ein Erzähler. Einer, der

die Welt gesehen hat, und

der gelernt hat, die Schön

heit des Augenblicks zu

schätzen. Daran will er an

dere teilhaben lassen. Des

halb stellt er seinen ersten

Roman mit einer ganz be

sonderen Lesung vor.

Der Roman von Dierk Breimeier aus Hagenah trägt den Titel „Begegnungen“. Er stellt ihn am
morgigen Sonnabend bei einer Lesung vor. Foto: Klempow

Gerne nehmen wir auch Ihre Schulbuchbestellung entgegen!

Buchumschläge in vielen größen vorrätig!

Zeichenblock A3 20 Blatt 100 g 2,70 €  1,99 €

Malblock  A4 100 Blatt 3,40 €  2,49 €

(gelocht und ungelocht)

Collegeblock ZENart A4 80  Blatt 90g 

(liniert und kariert) 2,95 €  2,39 €

Bunstift Colour Grip 12er Etui 9,50 €  7,99 €

Bunstift Jumbo Grip 12er Etui 19,00 € 15,99 €

mit passendem Spitzer

radierbarer Tintenroller FriXion Ball

erhältlich in 10 Farben 3,10 €  2,49 €
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TÄGLICH FRISCHE EIER
 - direkt vom Erzeuger

NEU: Jetzt auch Freilandeier!

OLDENDORF HIMMELPFORTEN.
Die Jugendkonferenzen in
Hammah, Oldendorf und
Himmelpforten haben für die
Sommerferien ein Ferien-
spaß-Programm aufgelegt,
bei dem viele Ehrenamtliche
im Boot sind. Kanufahren,
Radtouren oder Fingerfood
bietet das Programm in
Hammah. In Oldendorf gibt
es musikalische Angebote,
Schnitzen oder auch

Schnuppertraining auf dem
Tennisplatz. Kanutouren hat
auch die Juko Himmelpfor-
ten im Programm. Die lädt
für Sonntag, 25. Juli, ab 14
Uhr zum Sommerfest für
Kids auf dem Marktplatz ein.
Es soll eine Disco und Spiele
geben, „Frank und seine
Freunde“ treten auf. Mehr
online:  juko-hammah.feripro.de

himmelpforten.feripro.de

oldendorf.feripro.de

Sommerfest für Kinder

LANDKREIS. Die Landschaft,
Grundstücke oder die Men-
schen in der Region, Höfe
oder Naturdenkmäler – all
das sind mögliche Motive für
einen Fotokalender, den die
Schutzgemeinschaft ländli-
cher Raum Nord-West her-
ausgeben will. Diese hat sich
den Protest gegen den ge-
planten Bau der A 20 zur
Aufgabe gemacht. Die
Schönheit der unberührten
Landschaft oder die Betrof-
fenheit Einzelner können auf
den Fotos abgebildet werden
und sollen als Monatskalen-
der für das Jahr 2022 erschei-
nen. Wer sich an der Kalen-
der-Aktion beteiligen will,
kann sein Motiv und einen
kurzen Text dazu bis zum 31.
August einschicken. Die Fo-
tos sollten eine Auflösung
von mindestens 300dpi und
eine Mindestgröße von
DIN-A4 haben. „Ein Redak-
tionsteam wird die besten
Fotos auswählen, die in dem
Kalender veröffentlicht wer-
den“, so die Schutzgemein-
schaft.

Die Bilder sollten JPG-,
TIFF- oder RAW-Dateien
sein und können per E-Mail
an georg.pape@posteo.de ge-
schickt werden. Der Über-
schuss aus dem Verkauf der
Kalender kommt unmittelbar
und ausschließlich dem Er-
halt der Landschaft zugute,
so die Initiatoren. (st)

Landschafts Schätze

Fotos für
Kalender
gesucht
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Ich treffe „meinen Fahrer“
Klaus Wolter und Ge-
spannfahrerin Sabine Büt-
her an der Reithalle in En-
gelschoff. Der Reit- und
Fahrverein Engelschoff
wurde 1924 gegründet. Zu-
nächst gab es das Ring-
und Abteilungsreiten sowie
das Vereinsspringen und
die Quadrille. Später ka-
men das Voltigieren und
auch der Fahrsport hinzu.

„Wir haben vor etwa 30
Jahren einen Ausflug zur
Hengstparade des Landge-
stüts Redefin in Mecklen-
burg-Vorpommern unter-
nommen“, erinnert sich der
zweite Vorsitzende des Ver-
eins. Er erzählt: „Damals
beschloss Heinz Koppel-
mann, was die können,
können wir auch.“ Koppel-
mann, der 2013 verstorben
ist, bestellte sich kurzer-

hand einen sogenannten
Marathonwagen aus Polen
und begann, seine Pferde
an das Ziehen der Kutsche
zu gewöhnen. Plötzlich
griff das „Fahrerfieber“ im
Verein um sich, es gab im-
mer mehr Gespannfahrer.
Auch Klaus Wolter schaffte
sich eine Kutsche an, vor
die er am liebsten Haflinger
spannt. Der Engelschoffer
hat vier Tiere im Stall und
würde auch gerne mal vier-
spännig fahren. Aber nicht
die Pferde. Sie harmonie-
ren nicht richtig miteinan-
der. Heute darf Scarlet die
Kutsche ziehen.

„In den ersten Jahren gab
es noch viele Fahrturniere
in der Region“, erzählt der
leidenschaftliche Kutsch-
fahrer. Mittlerweile müsse
man aber weit fahren, um
an mehr als drei Turnieren
im Jahr teilzunehmen, so
der zweite Vorsitzende. Er
überreicht mir Helm und
Schutzweste. Die sind vor-
geschrieben. Auch er trägt
die „Ausrüstung“. Ein biss-
chen mulmig wird mir jetzt
schon, aber Sabine Büther
aus Hüll beruhigt mich:
„Bei Anfängern fährt Klaus
noch langsam.“ Sie hatte
sich 2012 das schwere
Warmblut Stella als Reit-
pferd gekauft und überleg-
te, wie sie die Stute be-
schäftigen könne, wenn sie
nicht mehr geritten werden
kann. Die Hüllerin wurde
auf die Fahrabteilung in
Engelschoff aufmerksam
und beschloss, den Kutsch-
führerschein zu machen.

Seit 2017 ist ein solcher
Führerschein erforderlich,
um mit einer Kutsche am
öffentlichen Straßenver-
kehr teilzunehmen. Er ist
aber auch sinnvoll, um das
Wissen rund um das siche-

re Geländefahren zu erwer-
ben.

Sabine Büther steht re-
gelmäßig als Beifahrerin
auf dem Bock von Wolter.
„So lerne ich am besten,
worauf es ankommt“, er-

zählt sie. Im Gegenzug
steht der Engelschoffer re-
gelmäßig auf der Kutsche
der Hüllerin, um ihr Tipps
und Tricks zu zeigen..

Ich steige gut geschützt
auf die Kutsche und Wolter
gibt der Haflingerdame
Scarlet das Signal, damit
sie zum Warmwerden eini-
ge Runde mit der Kutsche
über den Dressurplatz
dreht. Klaus Wolter erzählt,
dass das Fahren einer Kut-
sche ohne Beifahrer grund-
sätzlich nicht erlaubt sei.
Ziehen mehr als zwei Pfer-
den die Kutsche, müssen
sogar zwei Begleiter mit-
fahren.

Der Beifahrer sollte so-
wohl die Dressur- als auch
die Strecke durch das Ge-
lände im Kopf haben, ge-
nau wissen, wie das Ge-
spann durch welches Hin-
dernis zu fahren hat und
bei jedem Tempo einen
kühlen Kopf bewahren. Er
muss aber auch wissen, wie
die Pferde an- und abge-
spannt werden, wie das
Kutschgeschirr sitzen muss
und im Fall der Fälle auch
in der Lage sein, die Pferde
zu beruhigen. Das ent-
spannt mich nicht wirklich,
aber der zweite Vereinsvor-
sitzende versichert, dass
wir heute ohne besondere
Vorkommnisse durch das
Gelände kommen werden.
Nur auf eins macht er mich
aufmerksam. „Der Beifah-
rer legt sich in die Kurve.
Wenn du dich gegen die
Kurve legst, könnten wir
umkippen.“ Das merke ich
mir. Nachdem sich Scarlet
warmgelaufen hat, über-
queren wir die Straße, und
rollen zum zwei Hektar
großen Gelände des Reit-
und Fahrvereins, auf dem
der Parcours aufgebaut ist.

Das erste Hindernis sind
Reifenstapel. Klaus Wolter
zeigt einen Plan mit eben
diesem Hindernis und der
genauen Vorgabe, in wel-
cher Reihenfolge das Ge-
spann um diese Hindernis-
se herumfahren muss. Und
dann geht es auch schon
los. Zum Glück hat der En-
gelschoffer die Strecke ge-
nau im Kopf, so dass ich
mich hinten auf der Kut-
sche stehend „fest festhal-
te“ und versuche, mich in
die Kurven zu legen. „Das
klappt doch schon ganz

gut. Jetzt fahren wir schnel-
ler.“ Also auf ein Neues,
mit mehr Tempo. Der Adre-
nalinspiegel steigt, doch es
macht Spaß. Relativ
schnell bekomme ich ein
Gefühl dafür, in welche
Richtung ich mein Gewicht
verlagern muss, auch wenn
es wahrscheinlich noch
besser laufen würde, wenn
ich mir die Strecke vorher
hätte einprägen können.

Nachdem wir die Reifen
auch ein zweites Mal prob-
lemlos umfahren haben,
geht es weiter zum kleinen
Wassergraben. „Wir haben
heute nur etwas Wasser
eingelassen. Normalerwei-
se ist der Graben randvoll“,
erklärt Klaus Wolter und
ergänzt lachend, „aber nass
wirst du trotzdem.“ Der
Beifahrer muss während ei-
nes Turniers dafür sorgen,
dass der Fahrer die Zeitvor-
gaben einhält, um die Tiere
zu schützen. Es gibt festge-
legte Zeiten auf der Stre-
cke, die weder unter- noch
überschritten werden dür-
fen. Ist das Gespann zu
schnell oder zu langsam,
gibt es Strafpunkte.

„Schnell oder langsam“,
fragt Wolter am Wassergra-
ben. Ich bin mutig und ent-
scheide mich für „schnell“.
Mit Tempo geht es in den
Graben. Wasserfontänen
spritzen links und rechts
hoch. Danach geht es so-
fort in eine Rechtskurve
zum nächsten Hindernis.
Die Kutsche wird langsa-
mer, ich schaue an mir her-
unter. Nur die Hose und
die Schuhe sind nass.
Glück gehabt. „Das würde
sich spätestens am großen
Wassergraben ändern“, er-
zählt mir mein Fahrer,
„aber den nehmen wir heu-
te noch nicht..“

Wir wagen uns an das
letzte Hindernis:. Hier geht
es darum, schnell und za-
ckig um eine Reihe von
Holzstapeln zu fahren und
dabei kein Hindernis zu
übersehen. Als auch das
geschafft ist, geht es gemüt-
lich zum Reitplatz zurück.
Mein Puls beruhigt sich
wieder. „Für das erste Mal
hast du dich nicht schlecht
geschlagen“, lobt Klaus
Wolter. „Beim nächsten
Mal fahren wir durchs ge-
samte Gelände.“ Ich freue
mich drauf.

Festhalten und in
die Kurve legen
Mit Gespannfahrer Klaus Wolter auf die Geländestrecke

Von Silke Umland

ENGELSCHOFF. Sie preschen durch Wassergräben, um Rei

fentürme oder Holzstapel. Doch nie sind die Kutscher auf

dem Gelände des Reit  und Fahrvereins Engelschoff allei

ne auf dem Bock. Immer ist ein Begleiter dabei. Warum

ist das so und welche Aufgaben der Beifahrer hat, wollte

TAGEBLATT Mitarbeiterin Silke Umland wissen und wagte

sich Klaus Wolter ins Gelände.

Sieht ganz schön knapp aus, Gespannfahrer müssen bei hohem Tempo präzise fahren, um die Hindernisse herum sowieso.

Dann braust Scarlet im Galopp durchs Wasser. .Erstmal langsam an den Wassergraben heran.

Showprogramm: Als in Engelschoff das Fahrfieber ausbrach,
war Günter Grove beim Turnier mit einer Quadriga dabei.
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UNSERE FLIESEN HALTEN WAS SIE VERSPRECHEN!

ENGELSCHOFF. Die Arbeit hat
sich gelohnt: Rechtzeitig
zum Fahrturnier war das Ge-
lände des Reitvereins Engel-
schoff vorbereitet, die Ge-
spannfahrer hatten beste Be-
dingungen. Für den Verein
heißt es: Nach dem Turnier
ist vor dem Turnier.

Bei den Ein- und Zwei-
spännern wurden Pferde und
Ponys gemeinsam gewertet.
Neue Kreismeisterin der Ein-
spänner ist Sandra Brink-
mann (RFV Bokel) mit ih-
rem Pony Kleiner. Sie ver-
wies Klaus Wolter und Sabi-
ne Büther vom Gastgeber

Engelschoff mit den Haflin-
gern Scarlet und Haselmaus
auf die Plätze zwei und drei.
Neue Kreismeisterin der
Zweispänner ist Katja Meyer
vom RV Bülkau mit Stella
und Summer. Gerd Beck-
mann vom RFV Stade fuhr
mit seinen Pferden Grandel
und Rica auf den zweiten,
Kirsten Stüven-Diercks (RFV
Engelschoff) mit Lady Lysta-
sia und Rendi auf den dritten
Platz.

Damit hatte der Gastgeber
auch sportlich gesehen allen
Grund zur Zufriedenheit.
Weil das Turnier mit Hygie-

nekonzept reibungslos und
ohne Unfälle verlief, „sind
wir sehr glücklich“, sagte
Sprecherin Sabine Büther.
Alles andere als überra-
schend steht der Name von
Wolfgang Kapke (RV Hech-
thausen-Basbeck) bei den
Vierspännern ganz oben. Mit
seinen Haflingern holte er
sich den Kreismeister-Titel.

Das Fahrturnier an zwei
Tagen von früh morgens bis
zum Abend auszurichten, ist
ein Kraftakt für den Verein.
Allein das Gelände und vor
allem die Geländestrecke in
Schuss zu bringen, erfordert

den ganzen Einsatz des Hel-
ferteams; an den beiden Tur-
niertagen halfen bei der Or-
ganisation rund 50 Reit- und
Fahrsportbegeisterte.

„Toll ist auch, dass uns
Herwart und Lorenz Jarck so
unterstützen und uns die Ge-
ländestrecke bereitstellen“,
sagte Sabine Büther im Na-
men des Vorstands.

Der Blick des Vorstands
geht nach dem erfolgreichen
Fahrturnier nun in den
nächsten Monat: Im August
steht das Reitturnier an. Da-
für können die Engelschoffer
als Veranstalter schon auf

die Erfahrungen mit ihrem
verlässlichen Hygienekon-
zept des Fahrwochenendes
zurückgreifen.

Ist der erste Tag des Reit-
turniers noch für vereinsin-
terne Wettbewerbe reserviert,
sind für Sonntag, 22. August,
insgesamt 16 Prüfungen aus-
geschrieben. Vom Führzü-
gel-Wettbewerb für die jüngs-
ten Reiterinnen und Reiter
über Dressur- und Springrei-
ter-Wettbewerbe bis hin zu
den schwierigsten Prüfungen
der Ausschreibung in Dres-
sur (Kl. L*) und Springen
(Kl. L).

Mit Scarlet und Haselmaus auf die Plätze
Erfolgreiche bei den Kreismeisterschaften im Fahren: Klaus Wolter, Sabine Büther und Kirsten Stüven Dierks



HIMMELPFORTEN/HAMMAH.

Die Jugendspielgemeinschaft
(JSG) Himmelpforten/Ham-
mah ist Geschichte. Der
MTV Hammah hatte den
Vertrag zum Sommer 2022
gekündigt, einigte sich mit
dem MTV Himmelpforten
aber kurzfristig und recht
einvernehmlich auf die Auf-
lösung zum 30. Juni vor der
anstehenden Fußballsaison.

Diesem schnellen Ende
der jahrelangen Jugendspiel-
gemeinschaft ging aufseiten
des MTV Himmelpforten al-
lerdings die große, schockar-
tige Überraschung voraus,
dass der MTV Hammah
plötzlich aussteigen will.
„Davon wurden wir doch
sehr überrascht“, sagt Ju-
gendobmann Hans-Jürgen
Wertgen. Das schriftliche
Kündigungsschreiben des
MTV Hammah fiel mitten in
die neue Saisonvorbereitung.

„Ich bin schon ein biss-
chen traurig“, sagt Günter
Buhrmester, der seit 13 Jah-
ren bei der JSG Himmelpfor-
ten/Hammah als rühriger
Trainer fungiert. Von der U 8
bis zur kommenden U 19
seien fast alle Fußballer
durch sein Training gelaufen,
wie Buhrmester sagt. Die Ju-
gendspielgemeinschaft habe

er immer als funktionierende
Einheit der beiden Vereine
wahrgenommen.

Die Verantwortlichen des
MTV Himmelpforten haben
sich aber nur kurz geschüt-
telt und beschlossen, dass
der MTV Hammah schon
vor der kom-
menden Sai-
son ausstei-
gen dürfe.
Trotz der
nicht einge-
haltenen
Frist. Das hat
sicherlich
auch damit
zu tun, dass
der MTV
Himmelpfor-
ten „domi-
nant“ in der
JSG war, wie
es Jugendob-
mann Hans-
Jürgen Wert-
gen aus-
drückt. „Für
uns wird sich
nicht viel verändern“, so
Wertgen, die Lücken, die der
Ausstieg des MTV Hammah
gerissen habe, seien schon
gefüllt – sprich, neue Trainer
seien gefunden.

Trainer Buhrmester kon-
kretisiert, dass der MTV
Himmelpforten eh’ immer

rund 80 Prozent der Trainer
gestellt habe und 90 Prozent
der Kinder blieben auch
beim MTV Himmelpforten.
„In den jüngsten Jahrgängen
trifft uns aber der JSG-Aus-
stieg“, sagt Buhrmester.

Der Ausstieg des MTV
Hammah hat
viel mit den
genannten
Zahlen zu
tun. „Wir ha-
ben immer
weniger Kin-
der aus
Hammah in
der JSG ge-
habt und
konnten
auch immer
weniger Trai-
ner stellen“,
sagt Marcus
Wendt, Ers-
ter Vorsit-
zender des
MTV Ham-

mah und
Teammana-

ger des ambitionierten Be-
zirksligisten. Eltern hätten
sich in der Vergangenheit öf-
ters über die Fahrtwege zum
Training beschwert, viele
Kinder aus Hammah hätten
in der JSG aufgehört. „Der
Gedanke über einen Aus-
stieg schwirrte schon länger

herum und in den letzten
acht Wochen wurde er dann
konkret“, sagt Wendt über
die plötzliche Entscheidung.

Wendt möchte den Ver-
einsgedanken beim MTV
Hammah stärken, der Ano-
nymität entgegenwirken, wie
er sagt. Eigene Trainer mit
Hammaher Kinder auf eige-
nen Plätzen. „Den Leistungs-
gedanken können wir dabei
ganz klar nicht bedienen“,
sagt Wendt. Sollte es Über-
flieger im Nachwuchsbereich
geben, dann müsste der
MTV Hammah diese ziehen
lassen. In der Region gebe es
aber genügend Jugendspiel-
gemeinschaften und Jugend-
fördervereine. Der MTV
Hammah beginnt klein. Ge-
meldet sind vorerst eine U 6-
und eine U 7-Mannschaft,
möglichst soll noch eine U 8
hinzukommen.

Die Gespräche mit den
Verantwortlichen des MTV
Himmelpforten seien letzt-
lich sehr gut gewesen, so
Wendt. Die JSG könne auch
weiterhin die Hammaher
Plätze nutzen, sofern Bedarf
bestehe. „Diese Option kam
uns bei der kurzfristigen Um-
strukturierung entgegen“,
sagt Wertgen.

Seit der Saison 2019/20
gibt es zudem die JSG Ost-

eland, in der sich der FC
Oste/Oldendorf dem MTV
Himmelpforten und MTV
Hammah angeschlossen hat.
Diese Vergrößerung habe die
Hammaher Austrittsgedan-
ken noch einmal konkreti-
siert. In der JSG Osteland
sind die Mannschaften ab
dem Jahrgang U 14 organi-
siert. Es wird nun überlegt,
ob ab dem Jahrgang U 12 die
Mannschaften in der JSG
Osteland spielen. Die Teams
darunter treten als MTV
Himmelpforten an. Die JSG
mit Hammah ist ja Geschich-
te.

MTV Hammah verlässt plötzlich die JSG
Jugendspielgemeinschaft Himmelpforten/Hammah wird aufgelöst – Langjähriger Trainer ist traurig

Von Jan Bröhan

Günter Buhrmester

» In den jüngsten Jahr

gängen trifft uns aber

der JSG Ausstieg. «

OLDENDORF. Das war nicht
leicht: So viele Ideen, so viel
Arbeit und so viel gute Lau-
ne stecken im Programm.
Aber es nützte nichts: Der
TuS Oldendorf musste seine
für Juni geplante große Fest-
sause zum 100-jährigen Be-
stehen absagen.

Feste brauchen Vorlauf:
Dorfolympiade, Disco, Got-
tesdienst, das Konzert mit
den Freunden von der Mu-
sikkapelle Waltershofen ge-
hörten zum geplanten Pro-
gramm. Gerade der Besuch
der Kapelle schien in der
Pandemiezeit zu unsicher.
Als Vorstand und Orga-Team
sich zur Absage entschlossen
war klar: Wenn wir feiern,

dann unbeschwert. Außer-
dem sollten die Sportlerin-
nen und Sportler bei Wett-
kämpfen auch im Training
sein.

Jetzt ist ein neuer Termin
für das 100-Jährige gefunden:
„Wir haben uns mit den an-
deren Vereinen abgestimmt
und werden erst 2023 fei-
ern“, sagt Vorsitzender Mat-
thias Tiedemann. Festgelegt
für die Festsause ist das drit-
te Juniwochenende, 16. bis
18. Juni. Bis dahin wird auch
die Jubiläumsschrift fertig
und erschienen sein, in die
Johann Schlichtmann viel
Arbeit gesteckt hat und die
Jan Richters derzeit zusam-
menstellt. (st)

Fest um zwei
Jahre verschoben
Neuer Termin für TUS Jubiläum steht fest

Merlin Summerer
Mediaberater

Stade-Innenstadt
Samtgemeinde  
Oldendorf-Himmelpforten

Tel. 04141 936-190 · Fax 04141 936-293
E-Mail summerer@tageblatt.de

„Kleidung war schon immer
ein Thema für mich“, sagt
Heike Matthiesen, die in ih-
rer Freizeit auch gerne Kos-
tüme näht. Und so erklärte
sie sich bereit, die Leitung
der DRK-Stöberstuv zu über-
nehmen und nimmt diese
Aufgabe auch heute noch
wahr. Hintergrund für die
Idee war die große Anzahl
von Flüchtlingen, die damals
nach Oldendorf kam. In der
Kleiderkammer des DRK,

die zunächst im Keller des
Bürgerhauses untergebracht
war, erhielten die Neubürger
zunächst kostenlos die Erst-
ausstattung an Bekleidung,
die überwiegend von Olden-
dorfern gespendet wurde.
Heute kostet in der Stöber-
stuv jedes Teil, egal ob dicke
Winterjacke oder ein paar
Socken, immer einen Euro.
„So brauchen wir mit den
Kunden nicht zu verhandeln
und es lässt sich schnell
rechnen,“ so die Leiterin.

Da es im Keller zwar ge-
mütlich, aber ziemlich eng
war, zog das heute sieben-
köpfige Team mit der Stö-
berstuv in den ersten Stock
des Oldendorfer Bürgerhau-
ses um. In drei Räumen gibt
es alles, was sich anziehen
lässt und zur aktuellen Sai-
son passt, während der Rest
im Keller lagert, wo auch die
neuen Spenden durchgese-
hen und sortiert werden.
„Wir bekommen zum Glück

immer wieder schöne Sa-
chen“, erzählt Heike Matt-
hiesen, „nur manchmal
stinkt es aus der Tüte. Die
entsorgen wir dann.“ Denn
es wird nur saubere Wäsche
angenommen und angebo-
ten.

Coronabedingt musste
auch die Stöberstuv im ver-
gangenen November schlie-
ßen. Das tat dem Kleider-
kammerteam für die Men-
schen leid, die auf das Ange-
bot angewiesen sind. In be-
sonderen Fällen haben Hei-

ke Matthiesen und ihr Team
aber immer eine Lösung ge-
funden, um zu helfen. Doch
die Ehrenamtlerinnen und
auch die Kunden waren froh,
als die Kleiderkammer im Ju-
ni endlich wieder öffnen
durfte.

Die DRK Stöberstuv ist
montags von 9 bis 11 Uhr
und donnerstags von 14.30
bis 17 Uhr geöffnet Jeder, der
in dem bunten Sortiment
stöbern möchte, ist willkom-
men. Während der Öffnungs-
zeiten können auch Spenden

abgegeben werden. Wer das
außerhalb dieser Zeiten
möchte, kann sich während
der Öffnungszeiten unter
0 41 44 / 20 99 61 melden.
In den mittleren vier Wochen
der Sommerferien bleibt die
Stöberstuv geschlossen.

Stöberstuv in Oldendorf
Heike Matthiesen und ihr Team sind montags und donnerstags für die Kunden da

Von Silke Umland

OLDENDORF. Die Idee für ei

ne Kleiderkammer hatte im

August 2012 der verstorbe

ne DRK Vorsitzende Hans

Willi Heinsohn. Nur einen

Monat später eröffnete die

DRK Stöberstuv in Olden

dorf und bietet seitdem Be

kleidung in allen Größen

für jeden an.

In der Stöberstuv in Oldendorf gibt es für jeden etwas
Passendes.

Leiterin Heike Matthiesen (v. l.), Elisabeth Heinsohn, Elisabeth Pecat und Ingrid Fritzsche
gehören zum Team der DRK Stöberstuv in Oldendorf. Fotos: Umland
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Hüpfen auf dem
wogenden Schiff

Zwei Tage lang tobten die
Kinder der Grundschule
Hammah ausgelassen in der
Sporthalle. Gleich zwei
Hüpfburgen hatte der
Schulelternrat spendiert, und
die Klassen wechselten sich
zum ausgelassenen Rutschen,
Springen und Klettern ab.
„Wir wollten den Kindern
nach diesem Schuljahr einfach
mal etwas Gutes tun“, sagt
die Vorsitzende Nicole Gerken.
Gründe gibt es genug: „Das
letzte Jahr war nicht so toll,
besonders blöd war, dass wir
so lange keinen
Schwimmunterricht hatten.“
„Ich find doof, dass wir uns so
lange nicht alle gesehen
haben.“ Oder: „Langweilig
war es auch, man konnte sich
nicht richtig verabreden“,
sagen Schülerinnen und
Schüler der Klasse 3b während
einer kurzen Tobepause.
„Richtig cool“ sind dagegen
die Hüpfburgen in der
Sporthalle. Das wilde Gehopse
hat Hausmeister Michael Henn
gemeinsam mit den
Lehrkräften im Blick. Die Zeit
muss ausgekostet werden, die
Kinder sausen lieber los auf
das wackelig weich wogende
Piratenschiff. Foto: Klempow




