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 Das Gelände des ehemaligen
Mineralölwerks. Die HIT Im-
mobiliengesellschaft aus Sta-
de will auf dem 21 000 Qua-
dratmeter großen Gelände
200 Wohnungen schaffen.
Entlang der Bahn sind mehr-
geschossige, geschlossene
Gebäude geplant für günsti-
ge, kleinere Wohnungen.
Dieser Riegel dient als
Schallschutz für die dahinter
liegenden Mehrfamilienhäu-
ser, wo Eigentumswohnun-
gen entstehen. Tiefgaragen,
Parkplätze und ein großzügi-
ger Grünzug komplettieren
den Plan.

Der verseuchte Erdboden
aus der gewerblichen Vor-
nutzung ist die größte Her-
ausforderung, die bisher jede
Bautätigkeit verhindert hat.
Der HIT liegt ein Förderbe-
scheid der landeseigenen N-
Bank vor, die das Projekt im
Rahmen der Förderaktion
„Brachflächenrecycling“ un-
terstützt. Das Land schießt
1,875 Millionen Euro dazu,
um das versiegelte Areal flott
zu kriegen. Dieser Weg der
Sanierung war vermutlich
die letzte Chance das brach-
liegende Gelände in zentra-
ler Lage nutzbar zu machen.
Aus der Politik gab es kriti-
sche Stimmen zum Umgang
mit dem verseuchten Boden,
der nicht abgefahren und
entsorgt, sondern mit Kunst-
stoffbahnen eingehaust wird.
Dennoch gab der Rat dem
Bebauungsplan an der Stra-
ße Hinterm Teich grünes
Licht.
 Der Neubau des Jobcen

ters. Auf der anderen Seite
der Bahn werden die lange
Zeit ebenfalls ungenutzten
Flächen des Güterbahnhofs
weiter erschlossen. Die Sta-
der Firma Lindemann baut
hier in Nachbarschaft zum
Haus der Kassenärztlichen
Vereinigung (KVN) das neue
Jobcenter. Kostenpunkt: 15,5
Millionen Euro. Der Betrieb
soll im Sommer 2023 starten.
Lindemann tritt als Investor
auf und vermietet das Ge-
bäude langfristig an das Job-
center, das gemeinsam von
Landkreis Stade und der

Agentur für Arbeit Stade be-
trieben wird. Die Verträge
laufen erst einmal 15 Jahre
lang – mit der Option auf
Verlängerung. Beim Jobcen-
ter sind etwa 180 Menschen
beschäftigt. Für sie werden
an zentraler Stelle neue Bü-
ros geschaffen.

In dem Neubau entstehen
4655 Quadratmeter Fläche,
die sich auf 235 Räume ver-
teilen. Das Grundstück ist
gut 5300 Quadratmeter groß.
Es soll nach Fertigstellung 87
Parkplätze und 63 Fahrrad-
stellplätze für Mitarbeiter
und Besucher bieten. Die
Gebäudegrundfläche beträgt
1600 Quadratmeter, der
Brutto-Rauminhalt mehr als
21 000 Kubikmeter. Die Fas-
sadenfläche summiert sich
auf 4100 Quadratmeter. 410
Fenster und 370 Türen müs-
sen eingebaut werden. Der
Jobcenter-Neubau hat eine
leicht eingeknickte quadrati-
sche Form, einen großen In-
nenhof und vier Geschosse
(Erdgeschoss, zwei volle Eta-
gen und Staffelgeschoss).

 Die neue Straße. Der Sand-
damm für die Verlängerung
der Straße „Am Staatsar-

chiv“ ist weithin sichtbar
und zeigt den Verlauf der
neuen Straße, die das Altlän-
der Viertel über die Bahnun-
terführung mit Campe ver-
bindet. Sie erschließt die Flä-
chen des Benedixlandes, an
der das Kreisjugendamt, eine
Kita und später das Finanz-
amt neu gebaut werden. Zu-
dem bleibt hier noch Platz
für ein Mischgebiet aus Woh-
nen und nicht-störendem
Gewerbe. Der Sanddamm
verdichtet den moorigen Un-
tergrund, sodass in naher
Zukunft mit dem Straßenbau
begonnen werden kann. Die
jetzige Verbindung zwischen
Camper Tunnel und der Stra-
ße Am Güterbahnhof wird
gekappt.

 Der Kindergarten. Mit ei-
ner großen Offensive schafft
die Stadt Stade vor dem Hin-
tergrund fehlender Betreu-
ungsmöglichkeiten neue
Kindergartenplätze. Die Kita
im Benedixland ist baugleich
mit dem Neubau in Schö-
lisch, der weit fortgeschritten
ist. Fünf Kindergarten-Grup-
pen für 105 Kinder werden
hier Platz finden.

2023 kommt der Kinder-

garten im Bildungscampus
Riensförde dazu, wo für 72,5
Millionen Euro auch Ober-
schule, Grundschule und ei-
ne große Sporthalle mit Au-
ßenanlagen geschaffen wer-
den. Ausgeschrieben ist der
Verkauf des Grundstücks auf
dem ehemaligen Festplatz an
der Harburger Straße. Hier
soll ein Investor einen Fünf-
Gruppen-Kindergarten in ei-
nem Komplex mit Büros
oder Wohnungen hochzie-
hen und von einem freien
Träger wie dem DRK, der
Kirche oder der Awo betrei-
ben lassen.

 Das Kreisjugendamt. 120
Beschäftigte des Landkreises
sollen im Frühjahr 2022 ihre
Büros im neuen Verwal-
tungsgebäude „Am Staatsar-
chiv“ beziehen können. Der
Neubau entsteht für 16 Milli-
onen Euro im „Bahnhofsum-
feld Nord – Quartier Bene-
dixland“, den neuen Stader
Flächen für ein Dienstleis-
tungszentrum. Neben dem
Jugendamt, das viel Publi-
kumsverkehr erleben wird,
steht hier mit dem Landesar-
chiv ein weiteres architekto-
nisch auffälliges Gebäude.

Das Kreisjugendamt wird
von einer roten Klinkerfassa-
de, abgerundeten Ecken und
von Fensterbändern geprägt,
die mit grünen Elementen
Farbe ins Spiel bringen sol-
len. Der Landkreis lässt den
drei- bis viergeschossigen
Neubau mit 5800 Quadrat-
metern Bruttogrundfläche
und 3700 Quadratmetern
Nutzfläche errichten, wo 120
Büros, Besprechungsräume,
ein Sitzungsraum, ein EDV-
Raum, Sozialräume und Ar-
chivflächen untergebracht
werden. Kosten: 16 Millio-
nen Euro.

Auch hier ist die Firma
Lindemann aktiv. Sie verar-
beitet 2930 Kubikmeter Be-
ton, 275 Tonnen Baustahl
und 554 Kubikmeter Kalk-
sandstein. Das Gebäude
wurde mit 154 Pfählen ge-
gründet. Zusammen mit dem
Neubau des Finanzamtes
und der Kita wächst auf dem
12 Hektar großen Gelände
zwischen Bahnlinie und Alt-
länder Viertel ein Stück Sta-
der Zukunft. Die Lage nahe
der Innenstadt und des
Bahnhofs ist prädestiniert für
eine Erschließung.

Großbaustellen auf einem Blick
In Stade werden Millionen investiert: von der Bebauung des Mineralölwerksgeländes bis zum neuen Kindergarten

VON LARS STRÜNING
STADE. In Stade tut sich
was, große Projekte wer
den realisiert. Nahe des
Bahnhofs sind aus der Luft
fünf Baustellen zu erken
nen: das Mineralölwerk,
der Neubau des Jobcenters,
eine neue Straße, das Kreis
jugendamt und eine Kita.
Für die Stadtentwicklung
sind alle Vorhaben wichtig.

Links und rechts der Bahnschienen zwischen Campe (links) und dem Altländer Viertel (rechts oben) wachsen spannende Projekte
– auch wegen der Nähe zur Innenstadt (links oben). Luftfoto: Martin Elsen

STADE. Die Suche nach einer
Bombe aus dem Zweiten
Weltkrieg in Ottenbeck zieht
sich noch bis in den Herbst
hinein. Nach wie vor ist un-
klar, ob sich dort ein Blind-
gänger befindet und ob wo-
möglich eine große Evakuie-
rungsaktion in Stade-Süd ins
Haus steht.

Als Ergebnis einer am 10.

Juni unternommenen Ober-
flächensondierung gibt es auf
dem städtischen Grundstück
am Kuhweidenweg sechs
Verdachtspunkte für Blind-
gänger, teilt die Stadt Stade
mit. Als nächster Schritt
steht nun eine genaue Ein-
messung dieser Verdachts-
punkte durch ein Vermes-
sungsbüro an, um anschlie-

ßend im unmittelbaren Um-
feld dieser Punkte eine Son-
dierung durch Einspülung
durch ein Fachunternehmen
durchführen zu lassen.

Diese Sondierung wird
laut Stadt ohne „großes Ge-
rät“ erfolgen, pro Verdachts-
punkt werden bis zu 60 Boh-
rungen durchgeführt, um
konkrete Anhaltspunkte hin-

sichtlich etwaiger Blindgän-
ger zu erhalten. Sollte es im
Ergebnis dieser Sondierun-
gen konkrete Hinweise auf
eine nicht gezündete Bombe
geben, muss in einem nächs-
ten Schritt durch Grabung
der mögliche Blindgänger
freigelegt und womöglich
entschärft werden.

Der Pächter der städti-

schen Flächen, es soll sich
um den BUND handeln,
werde über die Vorgehens-
weise unterrichtet und sei
mit eingebunden. Geplant
ist, die Sondierung im Okto-
ber durchzuführen. Das wei-
tere Vorgehen werde mit den
zuständigen Stellen abge-
stimmt und der Öffentlich-
keit mitgeteilt. (ing)

In Ottenbeck geht die Bombensuche weiter
Sondierung zieht sich bis in den Herbst – Nach einer Sondierung ergaben sich mehrere Verdachtspunkte

STADE. Am diesem zwei-
ten Wochenende im Sep-
tember dreht sich in Sta-
de alles um das Thema
„Shopping“. Unter dem
Titel „Heimatshoppen“
finden in der Stader Alt-
stadt vielfältige Aktionen
im Einzelhandel und ein
abendliches Dämmer-
Shoppen statt.

Am Freitag 10. Septem-
ber, lädt die Innenstadt
zum Dämmer-Shoppen
ein, alle teilnehmenden
Geschäfte haben bis 22
Uhr geöffnet. Ein Groß-
teil der Läden ist mit von
der Partie, so Stade Mar-
keting als Veranstalter.
„Jörn macht Musik“ und
Cedric Saga werden an
unterschiedlichen Orten
in der Fußgängerzone
kleine Konzerte geben
und die Stader Innenstadt
zu ihrer Bühne machen.

Alle weiteren Informa-
tionen gibt es online. (st)

www.stade-marketing.de

Shoppen
mit Musik
in Stade

Liebe Leserinnen, liebe
Leser.

Sie halten heute beson-
dere Seiten in den Hän-
den: die Ausgabe TAGE-
BLATT extra. Die Redak-
teurinnen und Redakteure
schauen sich regelmäßig
im gesamten Landkreis um
und berichten ausführlich
über die großen und klei-
nen Dinge des Alltags.

Für die Ausgabe Otten-
beck, Campe, Kopen-
kamp, Barge, Horst, Thun,
Hagen, Riensförde, Pom-
mern- und Sachsenviertel
haben wir zwölf Seiten zu-
sammengestellt, darunter
auch Themen, die TAGE-
BLATT-Lesern bekannt
vorkommen können. Sie
wurden noch einmal auf-
gefrischt und sollen vor al-
lem die Neubürger und
Nicht-Leser über ihr direk-
tes Umfeld, also ihre
Nachbarschaft informie-
ren.

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

Die extra
Seiten vom
Tageblatt 

STADE. Die „Kleinkunst-
bühne Schlaraffenburg“
lädt zum Konzertabend
ein. Das Jazzquartett
„Strings On Wings“ um
den Gitarristen Roland
Wings spielt am Samstag,
25. September, ab 16 Uhr
in der „Schlaraffenburg“ in
der Brandenburger Straße
46. Für den Einlass in die
Veranstaltung gilt die soge-
nannte 3-G-Regel. Eintritt:
10 Euro inklusive einem
Getränk. Voranmeldung:
hklemenz@t-online.de

Konzert in
der Burg in
Hagen
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Dank einer großzügigen
Spende der Dow von etwa
240 000 Euro wurde der ehe-
malige Adolf Ravelin neu er-
funden und mit einem klei-
nen Gebäude in moderner
Architektur versehen, der als
Treffpunkt für alle Stader ge-
dacht war. Drainage, Be-
leuchtung oder auch Rad-
und Fußwege der Grünflä-
che entlang des Burggrabens
zwischen Bahnhof und altem
Güterbahnhof wurden er-

neuert oder erst geschaffen.
Die große Wiese zwischen

Pavillon und Adolf-Bastion
wird regelmäßig kurz gehal-
ten und als Grill-Zone aus-
gewiesen. Hier spielen Hun-
de und Kinder oder es wird
gepicknickt. Hoch im Kurs
steht die Grünfläche auch
bei den Nutzern des Pavil-
lons, wie Schäfers Kollegin
Lena Zimmer anmerkt. Sie
ist für die Vermietung des
Pavillons zuständig.

Etwa zehn Buchungen
verzeichnet sie pro Woche.
Jeden Tag in der Woche ist
das Gebäude gebucht. Verei-
ne wie Zinkko (Zentrum für
interkulturelle Kommunika-
tion und Kompetenz), „Stade
liest“ mit seinem Bilderbuch-
kino, der Rosa-Luxemburg-
Club oder die Pfadfinder
treffen sich hier regelmäßig
und zahlen fünf Euro Kos-
tenpauschale für Strom und
Reinigung. Für eine tagewei-

se Buchung wird für Vereine
25 Euro fällig, für private
Feiern, die vor allem an den
Wochenenden stattfinden, 50
Euro. Bei kommerziellem
Hintergrund nimmt die Stadt
100 Euro. So werden hier
Taufen und Geburtstage
ebenso gefeiert wie Betriebs-
oder Klassenfeste.

42 Quadratmeter groß ist
der Mehrzweckraum mit Ti-
schen und Stühlen, einer
Teeküche und einer Toilette.
Die teilüberdachte Außenter-
rasse misst 35 Quadratmeter.
Was Schäfer neben der guten
Auslastung besonders freut:
Vandalismus spielt so gut
wie keine Rolle, wohl auch
weil Streetworker hier mit
den Jugendlichen ins Ge-
spräch kommen. Die Graffi-
ties vom Stader Sprayer-
Künstler Leon Cordes sind
bis bis heute unberührt.

Zerstörungen an dem
Platz nahe des Bahnhofs war

von vielen befürchtet wor-
den, andere kritisieren zum
Beispiel in Leserbriefen die
Architektur als unpassend.
Zuletzt ließ Reinhard Elfring
von den Grünen kaum ein
gutes Haar an dem Ort.

Dabei hätte es die Politik
selbst in der Hand gehabt,
den gesamten Platz auf Vor-
dermann zu bringen. Nach
Plänen des Stader Bauamtes
hätte der Bürgerpark für
400 000 Euro im großen Stil
erneuert werden können.
Die Politik lehnte ab, ob-
wohl Haushaltsmittel bereit
standen. Das seien zwar
schöne Pläne, aber derzeit
nicht finanzierbar, so der Te-
nor 2018. Seitdem ist das
Vorhaben in den Schubladen
verschwunden.

Besonders erstaunlich ist
das Vorgehen, weil noch
nicht alles Spendengeld der
Dow ausgegeben wurde. Der
Stadtanteil war als Co-Fi-

nanzierung vorgesehen. Der
Rest der milden Gabe des
Chemie-Unternehmens in
mittlerer fünfstelliger Höhe
ist seit vier Jahren nicht an-
getastet worden.

Aber eigentlich war eine
große Lösung angedacht, wie
zum Beispiel eine Tribüne als
Stufenanlage im grünen
Wall, wie einst in den 50er
Jahren. Das hätte vor allem
beim großen „Müssen-alle-
mit-Festival“ was gehabt. Die
„obere Geschützebene“ der
alten Festungsanlage sollte
über Wege erschlossen wer-
den, auch um Stader Ge-
schichte für Einheimische
und Gäste erlebbar zu ma-
chen. Auch an eine Riesen-
rutsche für Kinder war ge-
dacht worden. Daraus wird
erst einmal nichts. Kleiner
Trost: Der Abhang kann im
Winter wenigstens zum
Schlittenfahren genutzt wer-
den – wenn Schnee liegt.

Bürgerpark besser als sein Ruf
Immer wieder Kritik – Stadt hält dagegen – Ausbaupläne für den Park schmoren in der Schublade

Im Gespräch auf der Terrasse des Pavillons: Stadt Pressesprecher Stephan Voigt (links) und Kulturchef Dr. Andreas Schäfer. Foto: Strüning

VON LARS STRÜNING
STADE. Den Bürgerpark plus
Pavillon nahe des Bahnhofs
gibt es seit vier Jahren in
seiner jetzigen Gestalt. „Ei
ne Erfolgsgeschichte“, sagt
Stades Kulturchef Dr. And
reas Schäfer – allen Unken
rufen zum Trotz.

STADE. Der Hamburger
Schauspieler Janek Rieke hat
sich bei seinem Empfang im
Rathaus ins Goldene Buch
der Hansestadt Stade einge-
tragen. Sein Eintrag dürfte
Bürgermeister Sönke Hartlef
gefreut haben. Er lautet:
„Wie schön ist denn Stade,
bitteschön?!“

Janek Rieke stand vor eini-
gen Tagen in Stade für die
Serie „Neuland“ vor der Ka-
mera. Zusammen mit Fran-
ziska Hartmann und André
Hennicke. Ins Rathaus
brachte ihn die Bekannt-
schaft mit Stades Marke-
ting-Chef Dr. Andreas Schä-
fer – beide lernten sich als
Fußballtrainer im Jugendbe-
reich in Hamburg kennen.

Tatsächlich wohnt Janek
Rieke nur 30 Kilometer von
Hamburg entfernt. In Stade
war er allerdings vorher
noch nie. Beim Anblick der
schönen Altstadt fragte er
sich, wieso er nicht schon
längst die Hansestadt be-
sucht hat. Mit dem Handy
filmte er erste Eindrücke und
schickte die seiner Familie.
Die Chancen für einen Be-
such als Tourist stehen nach
getaner Arbeit also gut.

Am liebsten spielt Janek
Rieke in romantischen Ko-
mödien mit. Dieser Stoff ge-
he den Menschen ans Herz
und bringe sie zum Lachen,
sagt der Schauspieler. Der
Hamburger verkörpert oft
den Guten im Film. Aber in
den letzten Jahren mischte
sich in seine gut 60 Rollen,
in die er in den vergangenen

20 Jahren schlüpfte, auch im-
mer mal das Böse ein. Zu-
letzt gab er sogar einen Seri-
enmörder. „Das hat viel
Spaß gemacht“, sagt Janek
Rieke, der um die Anspie-
lung ins Makabre weiß.

Ins erfolgreiche Berufsle-
ben startete Janek Rieke als
Regisseur und Schauspieler
1998 mit seinem Film „Här-
tetest“. Es geht um eine wit-
zig-verquere Liebesgeschich-
te zwischen einem Softie rei-
cher Eltern und einer enga-
gierten Öko-Frau, so die Pro-
dukt-Info zur DVD. Der
Film kam gut an, wurde für

Auszeichnungen nominiert,
mit der Folge, dass sich Ja-
nek Rieke schon in Holly-
wood sah.

Das klappte allerdings
nicht, ein zweiter Coup ließ
sich nicht landen. So rutsch-
te der heute 50-Jährige im-
mer mehr in die Schauspiele-
rei, die ihn über Jahre gut
ausfüllte und viele beeindru-
ckende Rollen mit sich
brachte. Nicht nur die als Se-
rienmörder, sondern im Ge-
genteil: Janek Rieke spielte
in 39 Folgen den Kriminal-
kommissar Max Winter in
„Der Kriminalist“. Auch

„Wilsberg“, die „Bergretter“
und der „Tatort“ waren
mehrmals dabei. Einen neu-
en Film von Janek Rieke
wird es aber geben: er ist ge-
rade in der Endphase der
Produktion.

Im Jugendfußballbereich
zieht Janek Rieke ebenfalls
die gute Schiene durch. Viel
loben, den Jugendlichen den
Spaß am Sport nicht verder-
ben, ist seine Devise. „Ich
hole die Jugendlichen bei ih-
rer Begeisterung ab“, sagt Ja-
nek Rieke. Das führt zu be-
sonderen Leistungen – im
Sport wie auch beim Film.

Kommissar und Serienmörder
Schauspieler Janek Rieke trägt sich ins Goldene Buch der Hansestadt Stade ein

Von Wilfried Stief

Janek Rieke (rechts) trägt sich ins Goldene Buch der Hansestadt Stade ein. Neben ihm
Bürgermeister Sönke Hartlef. Foto: Stief

LANDKREIS. Unter dem Mot-
to „RotLichtAus?!“ will ein
breites Aktionsbündnis im
Kreis Stade über das The-
ma Prostitution informie-
ren und dafür sensibilisie-
ren. Um Menschenhandel
und Sex-Sklaverei im Rot-
lichtmilieu geht es in einem
Vortrag am Mittwoch, 15.
September, ab 19 Uhr in
der Seminarturnhalle in
Stade, zu dem der Stader
Club Soroptimist einen
ausgewiesenen Fachmann
eingeladen hat: Manfred
Paulus, Kriminalhaupt-

kommissar a.D., verfügt
über langjährige Erfahrung
im Bereich des Frauen-
und Kinderhandels und der
Pädokriminalität. Er ist
Lehrbeauftragter an der
Hochschule für Polizei und
hat über seine Arbeit ein
Buch mit dem Titel „Men-
schenhandel und Sex-Skla-
verei“ veröffentlicht.

Es gilt die 3-G-Regel und
eine Maskenpflicht. Der
Eintritt ist frei, die Plätze
sind begrenzt. Eine Anmel-
dung ist erforderlich unter
praesidentin@si-stade.de.

Vortrag über
Sex-Sklaverei
Fachmann kommt nach Stade

STADE. Am Sonntag, 12.
September, wird von 8 Uhr
an auf dem Freiluft-Gelän-
de der „Alten Mosterei“ an
der Altländer Straße getrö-
delt. Alle 90 Standplätze
sind bereits gebucht. Der
Einlass für die Gäste des
Trödelmarktes erfolgt ab 8
Uhr am Eingang Altländer

Straße neben der „Team“-
Tankstelle. Am Eingang
wird ein Euro Eintritt pro
Person erbeten, Kinder un-
ter 14 Jahren stöbern kos-
tenfrei.

Von 8 Uhr bis 15 Uhr
können Gäste im „Ein-
bahnstraßen-System“ ent-
lang der Stände spazieren. 

Herbsttrödel in Stade
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DIE FAHRRADSAISON GEHT WEITER!
Vorbeikommen, auswählen und mitnehmen – wir haben viele Bikes auf Lager.

Falter 9.8

in gelb, Bosch Active Line plus 
Motor, 625 Wh Akku,
Riemenantrieb

 nur  € 3699,–

Raleigh, Kingston 8 RT, 

Bosch Active Line Plus Motor,
500 Wh. Akku,in rot

 nur  € 2799,99

Raleigh Bristol Premium

8 Gang, Wave Rahmen,
Bosch Motor 500 Wh. Akku, 
Scheibenbremsen, 
Riemenantrieb

  nur  € 3399,99

125 Jahre Panther Jubiläums Modell

Boschmotor, 400 Wh Akku, 
Hydraulische Magura-
Bremsen, 7 Gang 
mit Rücktrittbremse

statt € 2399,–

  € 2199,–

Als schwierig bezeichnet
Dagmar Froelich die Situati-
on auf dem Ausbildungs-
markt. Sie ist Chefin der
Agentur für Arbeit im Bezirk
Stade. Schon 2020 hatte sich
zäh gestaltet, auch wegen
Corona. Das wiederholt sich
dieses Jahr. Es sei schwierig
für die Agentur, aber auch
für ausbildungsbereite Be-
triebe, an die Jugendlichen
heranzukommen – und um-
gekehrt.

Froelich spricht im Vorfeld
der Messe aber auch von ei-
ner „hohen Ausbildungsbe-
reitschaft“ in der Region, zu
der die Landkreise Stade,
Cuxhaven und Rotenburg ge-
hören. So halte sich die Zahl
der Lehrstellen mit einem
Minus von einem Prozent
nahezu konstant, wogegen
bundesweit ein Rückgang je
nach Region von fünf bis
zehn Prozent zu verzeichnen
sei. Auf der anderen Seite
seien die Bewerberzahlen
deutlich rückläufig. Agentur
und Wirtschaft spürten eine
große Zurückhaltung, viele
junge Menschen – und gera-
de auch ihre Eltern – setzten
lieber auf einen höheren

Schulabschluss als auf den
Beginn einer Ausbildung.

Das Minus der Bewerber
summiert sich auf 8,5 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr,
sodass im Bezirk der Agen-
tur 2574 Interessierte zusam-
menkamen. Von ihnen blie-
ben bis Mitte August 949 oh-
ne Ausbildungsplatz. Dabei
gelten noch 1269 Lehrstellen
als unbesetzt. Im Landkreis
Stade gab es 823 Bewerber,
von denen 293 nicht fündig
geworden sind, obwohl noch
330 Azubi-Plätze frei sind.

Dagmar Froelich fasst zu-
sammen: „Der Ausbildungs-
sektor entwickelt sich immer
mehr zum Arbeitnehmer-
markt.“ Das heißt: Die jun-
gen Leute haben freie Wahl,
die Betriebe müssen sich zur
Decke strecken und gute An-
gebote unterbreiten.

Der Kampf um die Talente
werde immer härter. Einige
Unternehmen werden krea-
tiv, wie Thomas Falk als
Hauptgeschäftsführer des
Arbeitgeberverbandes weiß.
Dabei müssten die Arbeits-

bedingungen und die Work-
Life-Balance stimmen, Ho-
meoffice sollte ermöglicht
werden. Den jungen Leuten
müssten im Betrieb Perspek-
tiven aufgezeigt werden. Ei-
nige stellten den Azubis ein
Auto zur Verfügung, damit
sie mobil sind, um nicht zen-
tral gelegene Ausbildungs-
stätten zu erreichen. Das sei
gerade auf dem Land ein
Thema.

Am 15. September können
sich während der Ausbil-
dungsmesse von 8 bis 16 Uhr

Ausbilder und Auszubilden-
de kennenlernen und diese
Fragen besprechen. Bisher
liegen 45 Anmeldungen von
Betrieben vor, die Lehrstel-
len bieten. Sie stellen sich
per Video vor, die vorab über
die Seite www.stadeum.de
geschaltet werden. Das ist
gedacht für das Ausbildungs-
jahr 2022, aber auch 2021
können bis Jahresende Ver-
träge abgeschlossen werden.

Wer sich von einer Firma
angesprochen fühlt, kann in
einem der fünf Zoom-Räume

die Infos vertiefen und per
Chat Fragen stellen. Über
stadeum.de ist der Zeitplan
einzusehen, welcher Betrieb
wann erreichbar ist, Interes-
sierte können sich jederzeit
einklinken und aussteigen.
Infos gibt es auch zu Studi-
engängen zum Beispiel an
der Hochschule 21 in Buxte-
hude oder zu Schulen.

Unterstützt wird die Mes-
se von der AOK, dem Lan-
desamt für Schule, dem Ar-
beitgeberverband, der KVG
und der Süderelbe AG.

Unternehmen suchen Auszubildende
Digitale Ausbildungsmesse des Stadeum bringt am 15. September Betriebe aus der Region und junge Leute zusammen

STADE. Es gibt noch viele
freie Lehrstellen in der Re
gion. Und es gibt noch vie
le Jugendliche, die suchen.
Wie kommen beide Grup
pen zusammen? Zum Bei
spiel durch die Ausbil
dungsmesse, die das Sta
deum am 15. September
zum 16. Mal anbietet. Zum
ersten Mal läuft die Messe
ausschließlich online.

Von Lars Strüning

Machen Werbung für die erste digitale Ausbildungsmesse im Stadeum (von links): Andreas Dammert, Landesamt für Schule und Bildung, Thomas Falk vom
Arbeitgeberverband, Dagmar Froelich von der Agentur für Arbeit sowie Silvia Stolz und Sylvia Pohl vom Stadeum. Foto: Strüning

STADE. Einen Workshop
zum Thema Sehnsucht
bieten Anna-Lena Passior
von der katholischen Ge-
meinde, Sabine Ulrich
vom Projekt RaumZeit
und die Stader Pastorin Jo-
hanna Wutkewicz an.

In dem Kurs begeben
sich die Teilnehmenden an
sechs Abenden auf Spu-
rensuche nach der Sehn-
sucht im Leben. „Wir er-
zählen uns davon, wie wir
geprägt wurden, was wir
uns wünschen, wie gutes
Leben aussieht“, erklärt
Johanna Wutkewicz.

Dafür gibt es ein erstes
digitales Treffen am 10.
September per Zoom.
Sollte die aktuelle Lage es
erfordern, kann der Kurs
digital weitergeführt wer-
den. Der Kurs orientiert
sich an den Biografien de-
rer, die daran teilnehmen
und lebt von einer Haltung
der Offenheit und des In-
teresses aneinander. „Wir
erzählen von den Erfah-
rungen, die der christliche
Glaube für unsere Lebens-
gestaltung hat“, lädt die
Pastorin ein.

Die Reihe Luv ist entwi-
ckelt worden von den Mis-
sionarischen Diensten der
Landeskirche und ist ein
Angebot für Menschen,
die nach neuen Formaten
fragen. Die Zahl der Plätze
ist begrenzt, auf Instagram
ist das Team unter
@luv_stade zu finden, es
ist aber auch per Mail (Jo-
hanna.Wutkewicz@evlk-
a.de) oder unter 0 4141/
90 07 24 erreichbar. (st)

Workshop

Sehnsucht
im Leben
nachspüren



STADE. Superintendent Dr.
Thomas Kück (58) verlässt
seinen Posten als Chef des
Kirchenkreises Stade und
wechselt zum 16. Oktober in
die universitäre Wissenschaft
für Aufgaben der Forschung
und Lehre.

Der habilitierte Theologe
wird zunächst für ein Jahr als
Gastwissenschaftler an einer
Universität tätig sein. Im
kommenden Jahr ist die
Übernahme einer außerplan-
mäßigen Professur geplant.
Das teilte jetzt die Landes-
kirche mit. Kück bestätigte
den beruflichen Wechsel.
Das genaue Was und Wo der
neuen Anstellung kann erst
später mitgeteilt werden, weil
die Gremien von Kücks neu-
em Arbeitgeber noch tagen
müssen.

Dr. Thomas Kück, der aus
Bremervörde kommt, ist seit
2008 Superintendent des
Kirchenkreises Stade. Vor
drei Jahren war er einstim-
mig wiedergewählt worden –
auf Lebenszeit. Vor zwei Jah-
ren folgte er dem Ruf der
Theologischen Fakultät an
der Georg-August-Universi-
tät Göttingen und lehrt dort
seitdem als Privatdozent
(PD). Ein Wendepunkt in
seiner beruflichen Laufbahn,
aber keiner, der von unge-
fähr kommt.

Die Kirchengeschichte in
Niedersachsen hat es Dr.
Thomas Kück angetan, be-
richtete das TAGEBLATT
vor zwei Jahren. Der Super-
intendent hatte über Jahre
Quellen erschlossen und
wissenschaftliche Aufsätze
zum Thema geschrieben.
Sein Hobby macht er also
zum Nebenberuf.

So sagt dann auch Ober-
landeskirchenrätin Dr. Nico-
la Wendebourg, Leiterin der
Personalabteilung im Lan-

deskirchenamt der Landes-
kirche Hannovers: „Dr. Tho-
mas Kück verfügt über große
wissenschaftliche Expertise
und Erfahrungen in der Lan-
deskirche, die ihn für seine
neue Aufgabe qualifizieren.“
Für den Kirchenkreis sei der
Wechsel nach 13 Jahren ein
Einschnitt, der aber auch die
Chance biete, noch mal neu
auf die kirchliche Arbeit vor
Ort zu schauen.

Und Dr. Thomas Kück
selbst? „Der Abschied von
Stade fällt schwer.“ Aber er
wolle noch einmal was Neu-
es machen. Schließlich müs-
se er neun Jahre bis zur Ren-
te arbeiten. „Die vergange-
nen 13 Jahre waren für mich
eine intensive Lebens- und
Arbeitszeit. Ich habe diesen
Dienst mit großer Freude ge-
tan.“ Ebenso freue er sich
auf die neue Aufgabe. Kück:
„Ich bin sehr dankbar für
diese Möglichkeit.“

Thomas Kück war einst
wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der Theologischen Fa-
kultät der Uni Göttingen.
1996 hat er dort promoviert
mit einer Arbeit über den
Theologen Ludwig Adolf Pe-
tri. Seit 2016 ist er Vorsitzen-
der der Gesellschaft für nie-
dersächsische Kirchenge-

schichte. Er war Pastor in
Hittbergen-Echem-Lüders-
burg und Schulpastor in Bre-
mervörde, bevor er 2008 als
Superintendent nach Stade
kam.

Die Stelle des Superinten-
denten oder der Superinten-
dentin werde neu ausge-
schrieben, teilt die Landes-
kirche mit. Bis zu einer Wie-
derbesetzung übernimmt die
1. stellvertretende Superin-
tendentin Heike Kehlenbeck
aus Bützfleth gemeinsam mit
dem 2. stellvertretenden Su-
perintendenten Volker Die-
terich-Domröse aus Stade-
Hahle die Vertretung.

Kück verlässt ein ordent-
lich geführtes Haus. „Der
Kirchenkreis Stade ist gut
aufgestellt“, sagte Landessu-
perintendent Dr. Christian
Brandy 2019, nachdem er
während seiner Visitation 30
Termine abgearbeitet hatte.
Der Kirchenkreis Stade habe
zwei deutliche Profilmerk-
male. Da ist zum einen der
Diakonieverband zusammen
mit den Kollegen aus Buxte-
hude mit seiner weitgefä-
cherten sozialen Arbeit von
der Tafel über die Erzie-
hungsberatungsstellen bis
zur Straffälligenhilfe. Und da
ist zum anderen die Kirchen-
musik, vor allem die einzig-
artige Orgellandschaft, so
Brandy. Der Kirchenkreis lei-
ste sich drei professionelle
Kirchenmusiker, die in Sa-
chen Chor- und Orgelarbeit
landesweit einen sehr guten
Ruf genießen.

Der Kirchenkreis Stade er-
streckt sich vom Alten Land
über Stade und Kehdingen
bis hin nach Himmelpforten
und Oldendorf. In 21 Ge-
meinden sind 50 000 Mitglie-
der organisiert. Sie werden
betreut in 28 Kirchen von 35
Pastoren und neun Diako-
nen.

Kück verlässt Stade
Forschung und Lehre: Chef des Kirchenkreises wird Professor

Von Lars Strüning

Stades Superintendent
Dr. Thomas Kück
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Die Beutel werden vor dem
Eingraben gewogen – und
nach drei Monaten, wenn sie
wieder ans Tageslicht gehievt
werden, noch einmal auf ihr
Gewicht überprüft. In dieser
Zeit verlieren die Teebeutel
an Gewicht, da die Teeblät-
ter durch Mikroorganismen
im Boden zersetzt werden.
Anhand des Gewichtsunter-
schieds lässt sich dann der
„Tea-Bag-Index“ berechnen.
Da staunt der Laie.

Die Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Methode sollen
Aufschluss geben über die
Zersetzungsrate und die bio-
logischen Aktivitäten im Bo-
den. Darüber hinaus führen
die Teilnehmenden weitere
Tests durch, um Eigenschaf-
ten wie pH-Wert oder Bo-
denart zu untersuchen.

So hat auch Regina Pogor-
zelski aus dem Buchholzer
Weg das Aktions-Paket kos-
tenfrei bestellt. Darin enthal-
ten sind Utensilien wie Tee-
beutel, Schaufel, pH-Test-
streifen und Versuchsanlei-
tungen. „Ich möchte Wissen-
schaft stärker öffnen und für
viele Menschen zugänglich
machen“, hatte Bundesfor-
schungsministerin Anja Kar-
liczek zum Start der Aktion
gesagt. Bürgerforschung sei
eine große Chance, dies zu
erreichen. Mit Aktionen wie

Expedition Erdreich könnten
Bürgerinnen und Bürger
selbst direkt zu wissenschaft-

lichen Erkenntnissen beitra-
gen. Die Forschung profitiere
vom Wissen und den Er-

kenntnissen der Bürgerfor-
scher.

Professor Hans-Jörg Vogel
leitet das BonaRes-Zentrum
für Bodenforschung. Als wis-
senschaftlicher Partner wer-
tet er mit seinem Team die
gesammelten Daten der Akti-
on aus: „Gesunde Böden
sind für unser Leben von
großem Wert, ohne sie wür-
den wir nicht existieren.“ Sie
seien Produktionsgrundlage
fast aller Lebensmittel, Le-

bensraum für unterschied-
lichste Lebewesen sowie
Kohlenstoffspeicher und da-
mit ein wichtiger Faktor für
das Klima. Mit der Aktion
soll der Boden stärker in das
Bewusstsein der Menschen
rücken.

Regina Pogorzelski und
Tochter Emma sind ge-
spannt, was ihre Teebeutel-
Proben ergeben. Ende Okto-
ber wissen sie mehr, wie sich
der Boden des Neubaugebie-
tes entwickelt hat, der einst
landwirtschaftlich genutzt,
zur Bebauung abgeschoben
und für den Garten mit neu-
em Mutterboden aufgefüllt
worden war.

Regina Pogorzelski hat ihr
Grundstück naturnah ange-
legt mit Tomaten und Bir-
nen, mit Johannisbeeren und
Kirschen. Dazwischen wach-
sen Kamille, Kornblumen
und Klatschmohn. „Ich habe
mich gewundert, was hier al-
les wächst“, sagt Regina Po-
gorzelski, die seit vier Jahren
in der Heide-Siedlung in
Riensförde lebt.

Das Einfamilienhaus hat
Öko-Standard mit Solar,
Wärmepumpe und Regen-
wasser-Nutzung. Während
der Bauphase konnten sie
Kaninchen und Feldhasen
beobachten, die Besuche der
in Riensförde und Barger
Heide wild lebenden Tiere
wurden im Laufe der Jahre
weniger.

Die Pogorzelskis führen
ein bewusstes Leben – auch
bei der Ernährung. So hatte
Regina Pogorzelski schon
beim Projekt „1000 Gärten“
mitgemacht und im internati-
onalen Garten von Stade So-
ja gepflanzt – mit Erfolg.
„Jetzt bin ich gespannt dar-
auf, was der Boden hier so
hergibt.“

Teebeutel erkunden Stader Erde
Bundesweites Projekt mit Laien Forschern – Teebeutel werden vergraben und später gewogen

STADE. Das Projekt scheint
auf den ersten Blick etwas
schräg, aber es hat inhaltli
che Tiefe: Regina Pogorzel
ski vergräbt in ihrem Gar
ten vier Teebeutel, zweimal
Grüntee, zweimal Rooibos
– und dient damit der Wis
senschaft.

                                                                                                                  

„Expedition Erdreich“ heißt die
erste bundesweite Citizen Scien
ce Aktion zum Thema Bodenge
sundheit. Im „Wissenschaftsjahr
2020|21 – Bioökonomie“, einer
Initiative des Bundesministeri

ums für Bildung und Forschung,
erforschen so genannte Citizen
Scientists (Bürgerforscher) zu
sammen mit un Wissenschaftlern
den Bodenzustand.

www.expedition-erdreich.de

Die Aktion läuft bundesweit

Von Lars Strüning

Emma (links) und Regina Pogorzelski aus der Heide Siedlung in Stade nehmen an der Expedition
Erdreich teil und haben vier Teebeutel im Garten vergraben. Foto: Strüning

STADE. Der Kunstverein
Stade präsentiert im
Schleusenhaus Stade Wer-
ke von Dorota Albers und
Ellen Mäder-Gutz. Das Su-
jet korrespondiert, die
Künstlerin-
nen nutzen
dabei aber
ganz unter-
schiedliche
Materialien.

In der bis
zum 31. Ok-
tober laufen-
den Doppel-
ausstellung
,,Korrespon-
denzen“
überwiegen
floral und
organisch
anmutende
Werke. Das
gleiche Su-
jet, jedoch
mit unter-
schiedlichen
Materialien
ausgedrückt,
ist es, was
die Künstle-
rinnen bewegt und veran-
lasst, dieses künstlerische
Spannungsfeld gemeinsam
vorzustellen. Die leicht nu-
anciert farbigen Holzskulp-
turen von Ellen Mäder-
Gutz bilden ein hervorra-
gendes Gegenüber zu den
floralen Werken von Doro-
ta Albers.

Dorota Albers lebt und
arbeitet in Apensen. Beruf-
lich sammelte Dorota Al-
bers Erfahrungen als ge-
lernte Kürschnerin in einer
Pelzmanufaktur, im An-
schluss besuchte sie die
Fachoberschule für Gestal-
tung in Hamburg. 1989 be-

gann sie mit der Gestaltung
von Porzellan und der ex-
perimentellen Verknüpfung
verschiedener Materialien.
Seit 2000 ist sie als frei-
schaffende Künstlerin tätig.

Ellen Mä-
der-Gutz
lebt und ar-
beitet in
Freyenstein.
Nach ihrer
Ausbildung
zur
Schmuck-
gürtlerin fol-
gen ein Stu-
dium der
Bildhauerei
an der
Kunsthoch-
schule Ber-
lin-Weissen-
see sowie
die Ausbil-
dung zur
Multi-Me-
diadesigne-
rin bei der
Arge-Multi-
media in
Bremen. Zu

den Stationen ihres berufli-
chen Werdegangs gehören
außerdem Lehraufträge an
der Hochschule Bremerha-
ven, an der Wirtschafts-
und Sozialakademie Bre-
merhaven und an der
Hochschule für Grafik und
Buchkunst Leipzig. Außer-
dem war die Künstlerin als
wissenschaftlich-künstleri-
sche Mitarbeiterin an der
Universität Vechta tätig,
mit einer Professur von
2017 bis 2020.

Geöffnet ist das Stader
Schleusenhaus in der Altländer
Straße 2 täglich von 11 bis 17
Uhr.

Florales und
Organisches
Ausstellung im Schleusenhaus

Von Ellen Mäder Gutz sind
Holzskulpturen zu sehen.



Freitag, 10. September 2021 5HANSESTADT STADE

#($ %-.+$* %2. $(,$
$.%-*&.$("’$ 41/�++$,7
�.!$(06 3(. &.�01*($.$, 41+
95 ) ’.(&$, )1!(* 1+6

Angebote der AZK-Stade

+  Bildungsgutschein 
(Agentur für Arbeit und JobCenter)

+  Fahrerlaubnis A, B,  
BE, T, C1, C1E, C und CE

+  Beschleunigte  
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+  ADR und Module

+ Gabelstaplerausbildung

���������	
���
��

Sie auch ........... ??
Rufen Sie uns an.

Tel.: 04141/776405 oder 939726
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Zufälle gibt‘s. Es fing mit
dem Fund an. Bei Bauarbei-
ten im Gewerbegebiet Sta-
de-Süd stießen Bauarbeiter
auf Knochen, erzählt Dr.
Andreas Schäfer in seiner
Funktion als Stadtarchäolo-
ge. Sein Team rückte aus,
fand aber nur tierische
Überreste – und eine sehr
gut erhaltene Afri-Cola-Fla-
sche. Standort: die alten Mi-
litärbaracken der Wehr-
macht. Hier waren auch
Zwangsarbeiter eingesetzt
worden.

Eine Cola-Flasche ist nun
nicht unbedingt Standard in
der Archäologie, aber ein
spannendes Stück Zeitge-
schichte schreibt sie den-
noch. Afri-Cola stammte aus
Köln und galt seit den 30er
Jahren als die deutsche Cola
– im Gegensatz zu den US-

Importen Pepsi und Coca-
Cola. So konnten auch die
deutschen Soldaten der
Wehrmacht guten Gewis-
sens die koffeinhaltige Li-
monade trinken.

Und so wird die Flasche
auch in den beiden Abfall-
halden in Ottenbeck gelan-
det sein, die die Stader
Stadtarchäologie sondiert

hatte.
80 Jahre lag sie dort und

konnte nahezu unversehrt
geborgen werden. In der
Zwischenzeit hatte die Mar-
ke Afri-Cola eine wechsel-
volle Geschichte hinter sich
gelegt. Höhepunkt: die pro-
vokanten Werbe-Filme der
späten 60er Jahre. Junge
Männer und Frauen, teils als

Nonnen ausstaffiert, beweg-
ten sich lasziv hinter Glas-
wänden, über die Wasser
lief. Dazu gesellten sich
schnelle Schnitte, schräge
Musik und eben der legen-
däre Werbespruch. Afri war
damit Kult.

Die extrem taillierte Fla-
schenform, die exotisch an-
mutende Palme als Marken-

zeichen und der Zusatz von
25 Milligramm Koffein pro
100 Milliliter taten ihr Übri-
ges. Normale Cola hat zehn
Milligramm Koffein.

Afri-Cola ist ein Szenege-
tränk, wird wohl nie die
Massenumsätze von Pepsi
und Coca-Cola erreichen.
Nach einer Flaute ist die
Marke wieder im Kommen.
Mittendrin: Gerd Gründahl,
aufgewachsen in Guder-
handviertel und jetzt lebend
in Stade.

„Das ist einfach eine geile
Marke“, sagt Gerd Grün-
dahl, die ganz bewusst auch
heute wieder selbstbewusst
auftritt und sich als Teil der
Popkultur definiert. Ver-
wechslung ausgeschlossen,
heißt es auf der eigenen In-
ternetseite.

Und:„ Bei unserer Cola
geht es schließlich um alles,
was Spaß macht: Genuss,
Sex, Sinnlosigkeit und Frei-
heit. Das ist Pop! Das ist af-
ri. Das ist wahnsinnig afri-
schend!“

Gerd Gründahl hat jetzt
ganz nüchtern einen lang-
fristigen Leihvertrag unter-
schrieben. Denn: Andreas
Schäfer hat ihm in dieser
Woche am Fundort das Ob-
jekt der Begierde übergeben.
Es soll einen Platz mit Zei-
tungsartikeln in einer Vitri-
ne in Lauterecken finden,
dem Sitz von Gründahls Fir-
ma. Spontane Reaktion des
Afri-Fans: „Cool, da freue
ich mich riesig.“

Kultige Afri-Cola-Geschichte
Archäologen buddeln in Ottenbeck 80 Jahre alte Flasche aus – Der Afri Cola Geschäftsführer wohnt nebenan

STADE. Für Gerd Gründahl
liegt alles in Afri Cola, ge
mäß dem provokanten
Werbespruch aus den 60er
Jahren: „Sexy – Mini – Su
per – Flower – Pop – op –
Cola – alles ist in Afri Co
la“. Gründahl ist Ge
schäftsführer bei der Firma,
die Afri Cola heute ver
treibt und vermarktet. Um
so größer war die Freude,
als er aus der Zeitung er
fuhr, dass wenige Hundert
Meter von seiner Wohnung
in Stade Ottenbeck entfernt
eine original Afri Cola Fla
sche von 1941 gefunden
wurde.

Vermarktet die moderne Afri Cola: Gerd Gründahl hat die alte Flasche von 1941 in der Hand, die
in Stade ausgegraben wurde. Foto: Strüning

Von Lars Strüning

Hier berät das 
Fachhandwerk

STADE. Inge Bardenhagen
mag noch gar nicht an die
Zeit nach dem 1. Oktober
denken. Die Ortsbürgermeis-
terin von Stade-Hagen sucht
händeringend nach einem
Nachfolger für das Ladenge-
schäft in der Ortsmitte. Dort
zieht demnächst der Freden-
Bäcker aus.

Die Probleme liegen auf
der Hand: Personalmangel.
Christine Bösch, Chefin beim
Freden-Bäcker mit Sitz in
Fredenbeck, bestätigt die
Schließungspläne zum Ende
des Septembers. Die vier
Kräfte, die noch in Hagen für
sie arbeiten, sollen in den an-
deren Geschäften in Elm,
Mulsum oder eben Freden-
beck eingesetzt werden. Hän-
deringend würden Hilfen für
die Backstube aber auch für
den Verkauf benötigt.

Sie habe per Aushang, mit
Hilfe der Agentur für Arbeit,
über Facebook oder Mund-
propaganda gesucht, die Aus-
beute blieb gering. „Uns lie-
gen keine Bewerbungen vor“,
sagt Christine Bösch mit eini-

gem Bedauern. Sie weiß auch:
Für Hagen ist das ein Verlust.
Seit 1998 betreibt Familie
Bösch die Außenstelle dort.

Das Ladengeschäft ist so et-
was wie das Herz der Ort-
schaft. Lotto-Annahmestelle,
Post-Shop, kleiner Kauf-
mannsladen mit Zeitschriften,
frischen Eiern, Klopapier
oder gekühlten Getränken

und selbstredend die Bäcker-
Filiale selbst, bei der es auch
sonntags frische Brötchen
gibt, werden fehlen, wenn
sich keine Nachfolge findet.

Für die Hagener sei der
Rückzug des Freden-Bäckers
ein Schlag ins Kontor, sagt In-
ge Bardenhagen bei einem
Ortstermin. „Sein Kuchen ist
wirklich exzellent – und das

Eis...“, schwärmt sie. Barden-
hagen verweist auf die gute
Kundenfrequenz dort und auf
ein großräumiges Lager, das
eine neue Nutzung variabel
gestalten lässt. Ihre Hoff-
nung: Vielleicht findet sich
jemand mit einer guten Idee
und einem schlüssigen Kon-
zept, was denn womöglich
mit Außenplätzen die vielen
radfahrenden Touristen oder
die Einwohner der wachsen-
den Heidesiedlung nach Ha-
gen locken könnte. Der Kon-
takt zur Bäcker-Innung für
eine Nachfolge-Lösung hatte
noch keinen Erfolg.

Gerade für die älteren Ein-
wohner der etwa 1700 Hage-
ner wiege der Verlust schwer,
so Bardenhagen. Bedauerlich
ist die Schließung auch im
Kontext zum Ende der Gast-
stätte Wiebusch vor einigen
Jahren vis-à-vis des Freden-
Bäckers, wo jetzt Mehrfamili-
enhäuser stehen. Sollte sich
nichts ändern, bleibt den Ha-
genern nur, nach Fredenbeck
auszuweichen oder gen „Fa-
mila“ im benachbarten Riens-
förde.

Filiale schließt Ende September – Auch Lotto  und Post Agenturen gehen verloren

Hagen sucht Bäcker-Nachfolger
Von Lars Strüning

Noch geöffnet: Inge Bardenhagen vor dem Freden Bäcker.
Foto: Strüning

STADE. Best of China – die-
sen Titel trägt das Meister-
konzert der Violinistin Tian-
wa Yang und des Pianisten
Haiou Zhang. Die beiden
machen im September im
Rahmen des International
Music Festivals (IMF) in der
St.-Wilhadi-Kirche in Stade
Station. Karten können be-
reits gekauft werden.

Mit Haiou Zhang wird der
Mitgründer und musikali-
sche Leiter des IMF auf der
Bühne stehen, einer Kon-
zertreihe, die seit 2010 weit
über die Region Buxtehude,

Altes Land und Harburg hin-
aus Freunde gefunden hat.

Nicht umsonst hat mit Ste-
phan Weil der Niedersächsi-
sche Ministerpräsident die
Schirmherrschaft für die Ver-
anstaltung übernommen.
Durch die Unterstützung des
Chinesischen Generalkonsu-
lats in Hamburg und Wu
Ken, Botschafter der Volks-
republik China in der Bun-
desrepublik Deutschland,
fungiert das Festival auch als
Kulturbotschafter zwischen
der Bundesrepublik
Deutschland und China.

Entsprechend hochkarätig
ist der Gast des Abends: Vio-
linistin Tianwa Yang, gebo-
ren 1987 in Peking, kann auf
mehrere preisgekrönte Auf-
nahmen in ihrer Diskografie
verweisen: Darunter befin-
den sich das Gesamtwerk für
Violine und Orchester von
Wolfgang Rihm, das Violin-
konzert und das Doppelkon-
zert von Johannes Brahms
mit dem Deutschen Sympho-
nie-Orchester, die sechs So-
losonaten von Eugène Ysaÿe,
die Gesamteinspielung der
Violinwerke von Pablo Sara-

sate, das Gesamtwerk für Vi-
oline und Klavier von Wolf-
gang Rihm, eine CD mit bei-
den Violinkonzerten Men-
delssohn Bartholdys sowie
Lalos „Symphonie espagno-
le“ mit dem Barcelona Sym-
phony Orchestra.

Karten für das Konzert am
Donnerstag, 16. September,
ab 19 Uhr gibt es in der Con-
tor-Buchhandlung Stade
(Hökerstraße 4) und direkt
bei der Hansestadt Stade per
E-Mail an kultur@stadt-sta-
de.de sowie telefonisch unter
0 41 41/ 40 14 11. (st)

Violine trifft Klavier in der Kirche
Meisterkonzert der Violinistin Tianwa Yang und des Pianisten Haiou Zhang



6 HANSESTADT STADE Freitag, 10. September 2021

Stern-Apotheke
Inhaber Reza Mir Ghomizadeh

Thuner Straße 80 Tel.: 0 41 41 / 6 25 19
21680 Stade Fax: 0 41 41 / 6 91 14

Die gute Adresse in der Nachbarschaft:
Ihre Apotheke auf dem Kopenkamp.

Öffnungszeiten:
Mo. + Di. + Fr.  8.00 – 18.00 Uhr
Mi.  8.00 – 13.00 Uhr
Do.  8.00 – 18.30 Uhr
Sa.  8.00 – 12.30 Uhr

www.stern-apotheke-stade.de

Wir bieten Ihnen:
·ÁN_prwqcptgacÁdûpÁhcbclÁ?lj_qq
·Á‘cjcercÁ@pôrafclÁl_afÁU_fjÁxskÁKgrlcfkcl
·Á‘cjcercÁ@pôrafclÁslbÁDpûfqrûaiq‘ûdcrrÁ_søcpÁF_sq
·ÁräejgafÁucafqcjlbclÁKgrr_eqrgqafÁtmlÁKm,+Dp,ÁxskÁKgrlcfkcl
·Á_‘Á5ÁSfpÁecôddlcrÁ

Werners Schlemmertheke
belegte Brötchen & Partyservice
Thuner Straße 75, 21680 Stade, 04141/2626

 Maler- und Lackierermeister

 Ralf Behrens
Steubenstraße 52 · 21680 Stade · Tel.: 0 41 41 / 6 89 23

Mobil: 0172 / 9 84 97 53 · www.maler-behrens.de

Wir, eine große und abwechs- 

lungsreiche Physiopraxis mit  

sehr viel Zuspruch, suchen  

zur Teamverstärkung

·˝N̋fwqgm+˝
rfcp_ncsrcl (m/w/d)

·˝D̋søndjcecpgl (m/w/d)
in Teil- oder Vollzeit.

Haben Sie Lust in einem wirklich sehr netten Team zu arbeiten? 
Dann bewerben Sie sich bitte. Wir freuen uns auf Sie.

Tgr_j+Á$ÁIspxclrpskÁNäjkcpÁ·ÁUgjfcjk+Qgcr_q+Qrp,Á3Á·Á0/46.ÁQr_bc 
_safÁecplÁncpÁC+K_gj

C+K_gj8Ágldm>n_cjkcp+ispxclrpsk,bc
uuu,n_cjkcp+ispxclrpsk,bc

STADE. Erzählt und aufge-
schrieben hat Ulrich Renner
die Geschichten für seinen
Sohn. Aber die nun in einem
Buch zusammengetragenen
Kindheitserinnerungen dürf-
ten bei so manchem Stader
die eigenen Bilder vom Ot-
tenbeck der Nachkriegszeit
ins Gedächtnis bringen.

„Papa, erzähl doch mal,
was hast du als kleiner Junge
so gemacht?“ Diese Alltags-
geschichten von früher hö-
ren Kinder gern. Auch Ulrich
Renner fing an zu erzählen,
als sein Sohn ihn darum bat.
Und es blieb nicht bei einer
Geschichte. Am Ende ist da-
raus eine ganze Sammlung
an Kindheitserinnerungen
geworden, die der gebürtige
Stader kurzerhand aufge-
schrieben und zu einem
Buch gemacht hat.

„Wir Kinder aus Stade-
Süd“ ist keine literarische
Kunst. Mit einem Augen-
zwinkern und auf humorige
Art weist Ulrich Renner die-
sen Anspruch schon im Vor-
wort weit von sich. Aber in
der Kulisse dieses Sammel-
suriums persönlicher Erleb-
nisse könnten sich einige
Kinder von damals als Prota-
gonisten wiedererkennen.

„Hier war die Polizeistati-
on“, erzählt Ulrich C. Ren-
ner bei seiner Stippvisite in
der alten Heimat und zeigt
auf den flachen Backstein-
bau eines Einfamilienhauses
am Henning-von-Tresckow-
Weg. Gewohnt hat der heute
74-Jährige einst im Block 5
in Sichtweite schräg gegen-
über. Die alten Kasernenge-
bäude, die kurz nach dem
Krieg zu dringend benötig-
tem Wohnraum umgebaut
wurden, stehen noch heute –
als Mehrfamilienhäuser in ei-
nem stetig gewachsenen

Stadtteil. Als Ulrich Renners
Familie hier eine Wohnung
beziehen konnte, war das
Kasernengelände wie ein ei-
gener Kosmos, in dem – wie
die Renners – auch viele an-
dere Geflüchtete und Vertrie-
bene aus Ostpreußen, Schle-
sien und Pommern vor den
Toren von Stade Platz fan-
den.

Dort, wo heute ein Spiel-
platz ist, war früher eine be-
tonierte Fläche als Buskehre
mit zwei Verkaufsbuden am
Rand, „eine für Gemüse und
Getränke, die andere für Sü-
ßigkeiten, Zeitschriften und
Schulbedarf“, erinnert sich
Ulrich Renner. Für die Er-
wachsenen war die Wohnsi-
tuation ein „Provisorium“,
sagt er „für mich als Kind ein
Paradies“, ein Freiraum, der
direkt hinter den Kasernen-
blöcken begann und bis zu

den Mirabellenbäumen, die
einst den Sportplatz säum-
ten, reichte.

Ulrich Renners Mutter El-
sa floh samt dem ersten
Sohn Wolfgang aus Pom-
mern bis nach Stade. Denn
nicht weit entfernt war ihr
Mann Kurt in Kriegsgefan-
genschaft bei den in Hese-
dorf stationierten Englän-
dern. An den Wochenenden
durfte der zu Frau und Kind
in die Stadt. Und so wurden
1947 Ulrich und sein Zwil-
lingsbruder Klaus geboren.
Da war Mutter noch zur Un-
termiete bei einer Stader Fa-
milie in der ehemaligen
Kirchhofstraße. „Dann gab
es eines Tages die tolle
Nachricht. Wir sollten eine
Wohnung in Stade-Süd be-
kommen. Nun begann eine
neue Zeit für unsere Fami-
lie.“ Und von dieser Zeit bis

zum Umzug in das Reihen-
haus in der Graf-Thietmar-
Straße im Udonenviertel er-
zählen viele der gesammel-
ten Geschichten.

Nicht nur seine Kindheit
hat Ulrich Renner in Stade
verbracht. Nach einer „Ka-

tastrophenschulzeit“, wie er
es nennt, absolvierte er beim
Landkreis Stade eine Ausbil-
dung zum Bauzeichner, und
auf die Bundeswehrzeit folg-
ten vier Semester in Caden-
berge, um sich schließlich als
Hochbautechniker mit eige-
nem Planungsbüro in Stade
selbstständig zu machen.
Noch heute stehen also in
Stade Häuser, die Ulrich
Renner einst geplant hat.

Mittlerweile wohnt Ulrich
Renner in einem kleinen
Dorf am Schweriner See.
Der Liebe wegen brach er
mit 48 Jahren seine Zelte in
der Heimatstadt ab, um be-
ruflich wie privat andernorts
noch einmal neu anzufan-
gen.

Den Kontakt nach Stade
pflegt er nach wie vor. Und
der Erste, dem Renner ein
Exemplar seines Buches ge-
schickt hat, ist sein einstiger
und mittlerweile über 90 Jah-
re alter Klassenlehrer Hel-
muth Ostermaier. Ulrich
Renner: „Und ich bin ge-
spannt, was der dazu sagt.“

„Wir Kinder aus Stade-
Süd“ ist unter ISBN 978-3-
98527-226-6 über den Redi-
roma-Verlag zu bestellen und
kostet 9,95 Euro.

Geschichten aus Kindertagen in Ottenbeck
Der gebürtige Stader Ulrich C. Renner hat seine Kindheitserinnerungen zu einem eigenen Buch gemacht

Von Fenna Weselmann

Schauplatz seiner Geschichten: Ulrich C. Renner mit seinem frisch gedruckten Buch vor dem
ehemaligen Kasernengebäude, in dem er als Kind aufgewachsen ist. Foto: Weselmann

Familienfoto vor Block 5: Kurt und Elsa Renner mit den drei
Söhnen Wolfgang, Klaus und Ulrich.

Bisher ist nur eine Sandwüs-
te zu sehen. Ein Kran kün-
digt den Hochbau an. Jetzt
wurde der Grundstein gelegt.

Oberschule, Grundschule,
Kindertagesstätte und eine
Sporthalle werden hier ge-
baut. Seit einem Monat lau-
fen die Arbeiten, der Bau-

grund wird
vorbereitet.
Für die Ober-
schule wurde
jetzt symbo-
lisch der
Grundstein
gelegt. Sie er-
setzt die
Hauptschule
Thuner Stra-
ße, die dann
geschlossen
wird. In
Riensförde
werden
840 Schüler

ab dem Schuljahr 2023/2024
unterrichtet. Jede Jahrgangs-
stufe von 5 bis 10 erhält ihr
eigenes Reich, um den Kin-
dern und Jugendlichen im
großen Campus ein Identi-
tätsgefühl zu vermitteln, sag-
te Architektin Lesley-Anne
Fischer von gmp-Architekten
Hamburg. Der Klinker für
den großflächigen Bau hat
einen sand-beigefarbenen
Ton, eingefasst in ein bronze-
farbenes Profil.

Zum Architekten-Team
gehört gmp-Gründer Profes-
sor Volkwin Marg, der welt-
weit Projekte wie das Fuß-
ballstadion in Kapstadt oder
das Europäische Patentamt
in München entwarf. Marg
gewann übrigens Anfang
1976 den Architekturwettbe-
werb zum Bau des Pastor-
Behrens-Hauses in der Rit-
terstraße neben der Wilhadi-

Kirche.
Tobias Lökenhoff vom

Bauunternehmen Goldbeck,
das auch 25 Jahre lang für
den Betrieb des Gebäudes
verantwortlich sein wird,
versprach, dass der Bau des
Bildungscampus‘ aufgrund
der firmeneigenen System-
bauweise sehr zügig voran-
schreiten werde. Außer der
Oberschule wird eine erwei-
terbare Grundschule für erst
mal 208 Schüler und eine
Kindertagesstätte für fünf
Gruppen geschaffen – beides
in einem Gebäudekomplex.
Auf der anderen Seite der
Bahnlinie zur Harsefelder
Landstraße gewandt, entste-
hen Parkplätze und eine
Sporthalle für Schule und
Vereine mit 1000 Tribünen-
plätzen.

Stades Bürgermeister Sön-
ke Hartlef befüllte die obliga-

torische Zeitkapsel unter an-
derem mit dem TAGE-
BLATT, Geldmünzen und ei-
ner FFP2-Maske als Symbol
der Zeit und mauerte sie mit
ein. Die Grundsteinlegung

ist der Start zu einer doppel-
ten Premiere in Stade: Zum
ersten Mal wird eine Ober-
schule eingerichtet und zum
ersten Mal wird der Bau über
ein öffentlich-privates Pro-

jekt (ÖPP) realisiert. Der Fix-
preis von 72,5 Millionen Eu-
ro wird im Mai 2023 fällig,
wenn Goldbeck die Schule
an die Stadt abgibt. Der Ver-
trag ist 2000 Seiten stark.

BCR: Grundstein gelegt
Am Bildungscampus Riensförde sind die Hochbauarbeiten gestartet

STADE. Noch ist viel Fanta
sie nötig, um sich den Sta
der Mega Bau in Riensför
de vorzustellen. 72,5 Milli
onen Euro investiert die
Stadt hier in den Bildungs
standort.

Zwei große Sandkisten rechts und links der EVB-Gleise: Richtung Heidesiedlung entste-
hen Schulen und Kita, Richtung Harsefelder Landstraße (rechts) werden Parkplätze und
Sporthalle mit Außenanlagen geschaffen. Luftfoto: Martin Elsen

Der Grundstein wird gemeinsam gelegt.
Foto: Strüning
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Wir beraten Sie gerne und  
freuen uns auf Ihren Besuch.

Gültig bis 25.09.2021
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Rufen die beiden Mädchen
in den Rinderstall von Fami-
lie Robohm in der Stader
Ortschaft Hagen, kommt
prompt eine Antwort zurück.
Mit lautem Blöken setzen
sich die Kühe Alma und Wil-
helmine vom Rest der Herde
ab und kommen angelaufen.
Sie warten nur darauf, den
Stall zu verlassen – und mit
ihren Reiterinnen auf ihrem
Rücken wieder mal einen
Ausritt zu starten.

Seit die beiden Kälber auf
die Welt kamen, kümmern
sich Angelina (15) und Jule
(13) beinahe täglich um sie.
„Alma war das erste Kalb,
dem ich ganz alleine auf die
Welt geholfen habe“, erinnert
sich Jule. Vor dem Reiten auf
Kühen hatten die beiden
Schülerinnen schon ein an-
deres, eher ungewöhnliches
Hobby: Sie haben Tiere auf
Zuchtschauen vorgestellt,
sind dafür bis nach Verden
oder Tarmstedt gefahren. Da-
für wurden die Tiere gescho-
ren, fertiggemacht und
schließlich von den Mäd-
chen am Lederhalfter vorge-
führt.

Während der Pandemie
musste etwas Neues her. Die
Schauen fielen aus. Angelina
besaß schon Reiterfahrung
und überlegte kurzerhand:
Warum soll das nicht auch
auf ihrer Lieblingskuh ge-
hen? „Das klappte mit Wil-
helmine nur, weil ich sie von
klein auf trainiere und sie
mir vollkommen vertraut“,
sagt die 15-Jährige. Mit einer
beliebigen Kuh aus dem Stall
sei so ein spontaner Einfall
viel zu gefährlich.

Angelina schwang sich auf
den Rücken und es dauerte
nicht lange, da konnte sie
die ersten Runden auf dem
Hof drehen. Der Tierarzt ha-
be keine Einwände gehabt.
Ihr bisheriges Fazit: „Ich fin-
de Kühe gemütlicher als
Pferde, meine Wilhelmine ist
sehr stabil und gar nicht

knochig.“ Wenn sie über ihre
elf Monate alte Reitkuh
spricht, wird sie euphorisch:
„Sie macht das alles super,
ist ein ruhiges Tier und lässt
alles mit sich machen.“ Zu
Beginn war sie mit der jun-
gen Kuh noch vorsichtig,
doch mit dem Alter kam die
Erfahrung: Galopp über die

Wiese gehöre zum Ausritt
jetzt dazu.

Inzwischen haben sich
auch ihre Freundin Jule und
ihr Rind Alma den beiden
angeschlossen. „Als ich mich
das erste Mal raufgesetzt ha-
be, wollte Alma einfach los-
laufen, aber Angelina hat sie
von unten festgehalten“, be-

richtet Jule von den ersten
Versuchen. Inzwischen klap-
pen sogar Ausritte außerhalb
des Hofes ohne Probleme.
Nur mit einem Strick, der an
das Halfter geknüpft ist, sind
die zwei Duos unterwegs –
und einer Gerte, sicher ist si-
cher.

Die dörfliche Ausreitidylle

befreit die
beiden Rin-
der allerdings
nicht von ih-
rem Nutz-
vieh-Dasein.
Wenn sie alt
genug sind,
um zu „bul-
len“, werden
sie wie alle
anderen Kü-
he besamt,
bekommen
Kälber und
werden ge-
molken. Zeit
für die will-
kommene
Abwechslung
beim Reiten
bleibt den
Tieren dann
trotzdem:
„Wir müssen
nur beach-
ten, dass sie
vor allem
mittags Pause
zum Wieder-
käuen haben,
das ist wich-
tig für die
Milchpro-
duktion“,
weiß Angeli-
na.
Wenn der
Stall verlas-
sen werden
kann, ziehen
die unge-
wöhnlichen
Paarungen in
Hagen alle
Blicke auf
sich. „Unsere
Freunde fin-
den unser
Hobby auch
total cool, ab
und zu durf-
ten welche
von ihnen
sich schon
auf die Rin-
der setzen“,
sagt Jule. Fo-
tos und Ge-
spräche seien
bei einem
Ritt durch
den Ort kei-
ne Selten-
heit. Viel
Trubel für die

jungen Kühe. Für mehr Ent-
spannung geht es ab auf die
Wiesen hinter dem Stall.
„Mit Wilhelmine kann ich
schon über den Wassergra-
ben springen“, sagt Angelina.
Mit dem Steinbecker Bach
hatten sich die Mädchen die
nächste Herausforderung ge-
sucht – und gemeistert.

Die „Cowgirls“ aus Hagen
Zwei Exotinnen: Angelina Hinck und Jule Robohm reiten mit ihren Kühen durch Dorf und Feldmark

HAGEN. Wenn Angelina
Hinck und Jule Robohm
durch Hagen reiten, sind
meist alle Augen auf sie
gerichtet. Fotos werden ge
knipst, staunende Spazier
gänger bleiben stehen.
Denn die beiden Schülerin
nen sind nicht hoch zu Ross
unterwegs: Sie reiten auf
ihren Kühen.

Jule Robohm (links) und Angelina Hinck auf ihren eingerittenen Kühen Alma und Wilhelmine. Foto: Ahrens

Von Sophia Ahrens

· 2 - 3 Zimmer

· 45 m² bis 75 m²

· Komfort-Ausstattung

· Fußbodenheizung

· Balkon / Terrasse

· Aufzug in alle Ebenen

· Tiefgarage / Stellplätze

·  Servicestation im Haus

Information 

Montag – Freitag 08:00 – 17:00 Uhr

  04141 / 2076   

  info@Stader-Betreuungsdienste.de

Wohnen mit Service:
STADTPALAIS THUNER STRASSE

Komfortable Mietwohnungen für seniorengerechtes Wohnen

Mietwohnungen

50
% 

verm
iete

t!

STADE. 2177 Fragebögen
trudelten bei der Stadt Sta-
de ein im Zuge der Umfra-
ge zu Stadtentwicklung
und Mobilität, zu der alle
Staderinnen und Stader
aufgerufen waren.

Wie sollen gutes Leben
und Mobilität in der Han-
sestadt Stade künftig ge-
staltet sein? Was ist gut,
was verbesserungswürdig?
Diese Fragen sollen mit
dem Schwerpunkt der Ver-
kehrsentwicklungsplanung
als wichtiger Bestandteil
des integrierten Stadtent-
wicklungskonzeptes ISEK
Stade 2040 beantwortet
werden.

Als erste Möglichkeit der
Bürgerbeteiligung diente
die Mitte April gestartete
und nun beendete Fragebo-
genaktion. „Wir freuen uns
sehr über das große Inter-
esse und die vielen Teilneh-
mer“, sagt Bürgermeister
Sönke Hartlef zur Reso-
nanz. Ihm zeige das, dass
sich die Menschen gerne
konstruktiv einbringen, um
ihr direktes Umfeld attrak-
tiver zu gestalten. Das The-
ma Mobilität komme offen-
sichtlich gut an.

Nils Jacobs, Leiter des
Fachbereichs Bauen und
Stadtentwicklung bei der
Stadt, nahm wohlwollend
zur Kenntnis, dass sich

nicht nur Stader an der Ak-
tion beteiligten: „Wir haben
knapp 15 Prozent der on-
line eingereichten Fragebö-
gen von Auswärtigen be-
kommen.“ Die Online-Fra-
gebögen sind identisch mit
denen in Papierform, dafür
teilweise aber schneller
auswertbar. Sie wurden zu
54 Prozent von männlichen
Teilnehmern ausgefüllt. Die
Altersgruppe von 41 bis 60
Jahren war dabei mit 37
Prozent am stärksten ver-
treten, gefolgt von den 20-
bis 40-Jährigen mit 33 Pro-
zent und den über 60-Jähri-
gen mit 23 Prozent. Sieben
Prozent der Teilnehmer wa-
ren jünger als 20 Jahre.

Jetzt, so Jacobs, beginne
die eigentliche Arbeit, näm-
lich die detaillierte Analy-
se. Ein erstes Ergebnis wird
im September vorliegen.
Nach der Vorstellung des
Zahlenwerks im zuständi-
gen Fachausschuss folgt die
zweite Stufe der Bürgerbe-
teiligung Anfang kommen-
den Jahres. „In dieser Pha-
se wollen wir in alle The-
men der Stadtentwicklung
vor Ort einsteigen“, sagt
Stadtbaurat Lars Kolk. Die
Planer wollen sich dabei
auf Einzelbereiche des
Stadtgebietes fokussieren
und direkt zu den Men-
schen gehen. (st)

Große Resonanz
auf Umfrage
2177 Menschen füllen Fragebogen aus
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Das Center wird mit CTC
abgekürzt und ist eine
Tochter der Airbus Operati-
ons GmbH. Seit 20 Jahren
forschen und arbeiten die
Mitarbeiter in dem Gebäu-
de, das die Stadt Stade für
acht Millionen Euro errich-
ten ließ. Das Land Nieder-
sachsen schoss die Hälfte
dazu. Damals wurde die
stadteigene Projektentwick-
lungsgesellschaft gegründet,
deren Geschäftsführer Sta-

des Wirtschaftsförderer
Thomas Friedrichs seitdem
ist. Sie vermietet die Räum-
lichkeiten an CTC.

Jetzt wird das Gebäude
für veranschlagte 2,5 bis
3 Millionen Euro verlängert
und damit werden 700
Quadratmeter Platz ge-
schaffen. Unter anderem
wird hier eine 1500-Ton-
nen-Presse installiert, aber
es wird auch an digitalen
Lösungen zum Beispiel für
die Kabinentechnik gear-
beitet. Industrie 4.0 ist das
Stichwort, sagt CTC-Chef
Marc Fette im TAGE-
BLATT-Gespräch.

50 feste Mitarbeiter sind
bei CTC angestellt, die Fir-
ma tauscht sich regelmäßig
mit Unis aus, hat zurzeit
19 Doktoranden und im-
mer 10 bis 20 Studierende
der verschiedensten Fach-
richtungen beschäftigt. Sie
alle forschen und arbeiten
an den Flugzeugen der Zu-
kunft, an ultraleichten
Rümpfen und Flügeln, ob

aus CFK oder Stahl. Zur-
zeit seien thermoplastische
Faserverbundstoffe ein
Thema mit dem Ziel des
nietfreien Flugzeuges.

Die Symbiose, die räum-
liche Nähe und den ständi-
gen Austausch zwischen
Airbus und CTC und damit
von Theorie und Praxis
schätzt Stades Werkleiter
Jörg Schaupp: „Das ist eine
sehr faszinierende, zielge-
richtete Situation.“

Der Ausbau des Techno-
logiezentrums sei ein wich-
tiges Signal inmitten einer
Krise, sagte Niedersachsens
Wirtschaftsminister Bernd
Althusmann (CDU) anläss-
lich des symbolischen Spa-
tenstichs am Freitagvormit-
tag. Der Strukturwandel
hin zu „green fly“ halte in
der Flugzeugindustrie an,
Airbus müsse sich dem in-
ternationalen Wettbewerb
stellen mit dem Ziel, den
Energiebedarf zu senken.
Das gehe zum Beispiel über
leichtere Flugzeuge. Es

handele sich um einen tief-
greifenden, existenziellen
Wandel. Das CFK-Valley in
Stade-Ottenbeck sei für ihn
ein Luftfahrt-Campus mit
Strahlkraft, das helfe, die
Technologie-Führerschaft
auszubauen.

So sprach Dr. André
Walter als Chef von Airbus
Operations von einem
wichtigen Meilenstein.
Neuentwicklungen in Sa-
chen Leichtbau seien
Grundvoraussetzungen für
die Mobilität der Zukunft
und stießen bei den Kun-
den auf großes Interesse:
Sie wollen ihren Treibstoff-
verbrauch pro Passagier
senken. 2035 will Airbus
Flugzeuge mit Wasserstoff-
Antrieb auf den Markt
bringen.

Airbus habe sich zum
größten Arbeitgeber der
Stadt entwickelt, sagte Sta-
des Bürgermeister Sönke
Hartlef. Im CFK-Valley
sind zudem 300 hochwerti-
ge Arbeitsplätze in For-

schung und Entwicklung
entstanden. Nämlich dort,
wo vor 30 Jahren noch eine
Kaserne stand.

Daran erinnerte Thomas
Friedrichs, der die Ent-
wicklung über die Jahr-
zehnte eng begleitete. Für
ihn sei CTC in Stade ein
Lehrbeispiel für Stadtent-
wicklung und Wirtschafts-
förderung. Weitere Ansied-
lungen folgten. Das Tech-
nologiezentrum sei Blau-
pause für weitere Einrich-
tungen dieser Art. Für
Friedrichs ist das eine „Er-
folgsgeschichte“.

Der CTC-Ausbau ist
nicht die einzige Baustelle
im CFK-Valley. Im Septem-
ber startet die Erweiterung
des CFK-Forschungszen-
trums. Für 3,5 Millionen
Euro lässt die stadteigene
CFK Nord Betriebsgesell-
schaft Kapazitäten für eine
Halle und Büros errichten.
Im Sommer 2022, so die
Planung, ist der Bau be-
triebsfertig.

Spatenstich bei Airbus-Tochter
Wirtschaftsminister Althusmann sieht darin ein wichtiges Signal – Stadt baut Halle für drei Millionen Euro aus

Von Lars Strüning

Tief stechen, weit werfen (von links): Jörg Schaupp, Sönke Hartlef, André Walter, Bernd Althusmann und Marc Fette beim Spatenstich.

STADE. Der Minister
höchstpersönlich griff
zum Spaten – ein Zeichen,
dass sich im Stader CFK
Valley was tut. Die Stadt
Stade baut für das Com
posite Technology Center
in direkter Nachbarschaft
zum Airbuswerk das Ge
bäude aus. Eine gute
Nachricht.

STADE. Eine gute Schulverpflegung war das Ziel der 16 „Ess
Kurs“ Schulen, die Anfang Juli von der Verbraucherzentrale für ihre
erfolgreiche Teilnahme in einer Online Veranstaltung prämiert wur
den. Alle hatten trotz der durch Corona bedingten Umstände Maß
nahmen zur Verbesserung der Verpflegungssituation engagiert um
gesetzt. Die Freie Waldorfschule ist eine von zwei Schulen, die ihre
Vorhaben in beiden Runden erfolgreich umsetzen konnte. Sie wur
de gleich doppelt ausgezeichnet und konnte ihren dritten und ei
nen vierten EssKurs Stern entgegennehmen. Die Prämierung der
Teilnehmer fand online unter Beteiligung von Ministerin Barbara
Otte Kinast und Petra Kristandt, Geschäftsführerin der Verbrau
cherzentrale Niedersachsen, statt.

STADE. Die Geschäftsfüh-
rung der Waldorfschule
Stade trat vor den Som-
merferien dem Gerücht
entgegen, das besagt, dass
die Oberstufe der Schule
abgeschafft werde. „Die
Oberstufe bleibt beste-
hen“, sagt Anke Tödter
klipp und klar. Ins Strau-
cheln gerät lediglich der-
zeit der in den Startlö-
chern stehende Abitur-
Jahrgang.

Was gerade an der Wal-
dorfschule vor sich geht,
ist für Eltern, Schüler und
Lehrerkollegium nicht
schön, aber sollte auch
nicht als besonders drama-
tisch eingeordnet werden,
sagt Geschäftsführerin
Tödter. Zwei Lehrer haben
die Schule verlassen und
eine Lücke hinterlassen,
die nicht auf die Schnelle
zu schließen ist. Ausge-
rechnet Mathematik und
Französisch sind betroffen.

Dass die Lehrer sich an-
ders orientierten, hat ins-
besondere für drei Schüle-
rinnen und Schüler Fol-
gen. Diese drei Schüler
können nun ihr Abitur im
nächsten Jahr nicht an der
Waldorfschule in Stade
machen. Da die Schule
aber über ein gutes Netz-
werk verfüge, so Tödter,
seien weiterführende Mög-
lichkeiten ausgelotet und
angeboten worden. Wer
auf ein Abitur an einer
Waldorfschule Wert legt,
kann nach Oldenburg ge-
hen. Die andere Möglich-
keit ist, an der Integrierten
Gesamtschule in Stade
(IGS) Abitur zu machen.
Die Waldorfschule in
Apensen kam als Aus-
weichort nicht in Betracht,
weil die Fächerkombinati-
onen nicht passen.

Durch diese Lösung hat
die Stader Waldorfschule
jetzt etwas Luft, neue Leh-
rer zu finden – was schwer
genug ist. Nicht nur wegen
des eigenen Anspruchs,
hier die Waldorf-Pädago-
gik, sondern auch weil
Lehrer Mangelware sind
und an Staatsschulen oft
bessere Bedingungen vor-
finden. Allerdings gebe es
auch hier waldorftypische
Verbindungen und Netz-
werke, die die Suche wie-
derum etwas leichter ge-
stalten.

Die nächste mögliche
Abi-Klasse sitzt schon in
den Startlöchern. Da sind
es zwölf Schüler, die in
Richtung Hochschulreife
blicken könnten.  (ief)

Waldorf

Schule muss
beim Abitur
passen

LANDKREIS. Aufgrund akuter
krankheitsbedingter Ausfälle
und Mangel an Fachkräften
auf dem Arbeitsmarkt
herrscht zurzeit ein massiver
Personalengpass in der Füh-
rerscheinstelle des Landkrei-
ses Stade. „Wir bedauern au-
ßerordentlich, dass diese Si-
tuation immer noch die An-
tragsbearbeitung verzögert
und sogar die telefonischen
Kontakte stark einschränkt“,
wird Erster Kreisrat Thorsten
Heinze in einer Pressemittei-
lung zitiert.

„Unsere Personaldecke ist
im Moment so dünn, dass

wir mit Unterstützung von
Kollegen aus anderen Berei-
chen versuchen müssen, die
vereinbarten Termine zu hal-
ten“, sagt dazu der Leiter der
Straßenverkehrsbehörde,
Gerhard Timm. In der kom-
menden Woche seien nur
drei statt acht Beschäftigte
im Einsatz. Timm: „Im Be-
reich der Führerscheinstelle
gibt es ein Problem, dessen
Auswirkungen derzeit die
Bürger zu spüren bekom-
men. Durch Krankheitsfälle,
Stellenwechsel, fehlendes
Personal bei Nachbesetzun-
gen und Auswirkungen der

Corona-Pandemie dauert es
derzeit bis zu vier Monate,
einen Termin zu bekommen
und damit deutlich zu lang.“

Heinze: „Die Personalan-
werbung läuft mit Hoch-
druck, aber wir benötigen
ausgebildete Kräfte, die
schwer zu bekommen sind.
Außerdem schließt sich an
das Einstellungsverfahren
noch die notwendige Zeit für
die Einarbeitung an, damit
ein erwartungsgerechter Ser-
vice angeboten werden
kann.“ Vorübergehend wür-
den Kolleginnen und Kolle-
gen aus anderen Bereichen

der Kreisverwaltung einge-
setzt, soweit das möglich sei.
Die Abläufe in der Stader
Führerscheinstelle werden in
den nächsten Wochen zeit-
nah an die Personallage an-
gepasst. Sobald personell
möglich, soll die Anzahl der
Termine mindestens verdop-
pelt werden.

Berufskraftfahrer, die ei-
nen Antrag auf Erneuerung
der Fahrerkarte, Verlänge-
rung der Klassen und Aus-
stellen des Fahrerqualifizie-
rungsnachweises (FQN) stel-
len wollen, werden gebeten,
dies schriftlich zu tun. Die

Antragsformulare sind auf
der Landkreis-Homepage zu
finden
(www.landkreis-stade.de/wi-
rtschaft-verkehr-bauen/ver-
kehr/fuehrerscheinangele-
genheiten/).

Alle Bürger, deren Anträge
sich in der Bearbeitung be-
finden und die beruflich auf
die Führerscheine angewie-
sen sind, können sich per
Mail unter strassenverkehrs-
amt@landkreis-stade.de mel-
den. Ihre Angelegenheiten,
die sich in der höchsten Pri-
oritätsstufe befinden, werden
dann vorgezogen. (kw)

Warten auf den Führerschein-Termin
Viele Krankheitsausfälle führen in der zuständigen Stelle beim Landkreis Stade zu sehr langen Wartezeiten
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Riesig war die Freude und
die Begeisterung des Teams
vom SSV Hagen gewesen,
als es hieß, Mannschafts-
sport ist wieder erlaubt. Trai-
ner Christoph Stahn holte
seine Jungs sofort zusammen
und startete mit Einheiten
auf dem Platz, sogar schon
während der Zeit ohne Kon-
taktsport zur Ballgewöh-
nung.

Seit Ende Mai befindet
sich die Truppe aus dem
Randgebiet Stades nun auf
dem Platz. „Glücklicherwei-
se sind wir einigermaßen oh-
ne Verletzungen durchge-
kommen“, beschreibt der
32-jährige Übungsleiter die
Vorbereitung nach der lan-
gen Corona-Zwangspause.
„Nach so einer langen Pause
bekommen viele Kaderprob-
leme während der Vorberei-
tung“, weiß Christoph Stahn
und verweist auf einige Test-
spiele, die wegen Personal-
mangels im gesamten Land-
kreis nicht zustande gekom-
men sind. Unter anderem

eben auch wegen vieler tü-
ckischer Verletzungen.

Der Kader des SSV Hagen
ist im Vergleich zur Vorsai-
son wenig verändert und die
Neuzugänge seien erfolgsver-
sprechend. In der Anzahl der
Verletzungen ist das Team
glimpflich davongekommen,
aber einen Ausfall muss Ha-
gen verkraften: Auf Leis-
tungsträger Marek Baum-

gartner kann der SSV in der
anstehenden Saison nicht
zurückgreifen. Der verlet-
zungsgeplagte Mittelfeldak-
teur, der erst zur letzten Sai-
son den Weg von D/A II
nach Hagen fand, beendete
seine aktive Laufbahn wegen
eben ewiger Verletzungen.
Seine gelobten Tugenden
„können wir auf dem Platz
nicht kompensieren“, bedau-

erte Christoph Stahn vor der
Saison.

Der Leistungsträger bleibt
aber im Team: „Marek wird
mit mir als Trainer fungie-
ren.“ So könne er der Mann-
schaft von außen helfen. Im-
merhin sind die ausgegebe-
nen Ziele auch ambitioniert,
denn man will definitiv oben
eine Rolle spielen. Platz 1 bis
4 sei realistisch, allerdings

prognostiziert Trainer Stahn
das Favoritenduell zwischen
Bützfleth und der Reserve
vom VfL Güldenstern Stade.
Um dort oben mitreden zu
können, lag der Fokus der
Vorbereitung auf dem Ball-
besitzfußball.

„Die Teams werden gegen
uns hinten drin stehen“, ver-
mutet der Hagener Coach.
Ebenso dürfe man in der Sai-

son nicht so anfällig für ein-
fache Gegentore sein. Si-
cherlich spielt der kleine
Platz, auf dem die Hagener
ihre Heimspiele austragen,
auch eine Rolle, denn „es
entwickeln sich unglaublich
schnell Torraumszenen“,
mahnt Stahn.

Insgesamt mache die Vor-
bereitung Mut auf eine er-
folgreiche Saison und das

Erreichen der Ziele: „Wir
sind zufrieden.“

Diese Einschätzung hat
sich nach den ersten vier
Spielen der neuen Saison
nun bestätigt, der SSV Ha-
gen ist ungeschlagen Tabel-
lenzweiter. Unter anderem
besiegte Hagen auf eigenem
Platz den favorisierten VfL
Güldenstern Stade II knapp
mit 4:3.

Oben mitmischen ist das Ziel der Fußballer
Kreisliga Stade: Der SSV Hagen möchte ein Top Team sein – Es muss aber einen Ausfall verkraften – Platz eins bis vier wird als realistisch angesehen

HAGEN. Der Sportplatz vom
SSV Hagen ist sicherlich im
ganzen Landkreis bekannt:
Eines der kleinsten Spielfel
der befindet sich auf der
Anlage, auf der Christoph
Stahn in sein zweites Jahr
als Cheftrainer des SSV Ha
gen startet. Die Ansprüche
sind dabei die gleichen wie
in der abgebrochenen Vor
saison: „Platz 1 bis 4 ist re
alistisch“. Das zeigt sich
nun auch nach den ersten
vier Saisonspielen.

Der SSV Hagen: Marek Baumgartner, Patrick Meyer, Kai Cedric Ribbe, Björn Nagel, Niklas Schulz, Lukas Oltmann, Marek Hall, Christian Kasche, Malte Schilling, Kevin Suckow, Christoph Stahn, Julia
Hall (hinten von links), Florian Scherer, Fabio Dose, Jan Michel, Markus Reiche, Fabian Wetzel, Thomas Herl, Mario Trabandt, Patrick Wolff, Marcel Lünser (vorne von links). Foto: Buchholz

Von Maric Buchholz



Über den derzeitigen Stand
der Forschungsarbeiten infor-
mierte sich kürzlich der regio-
nale EU-Abgeordnete David
McAllister (CDU) auf Einla-
dung von CDU-Landratskan-
didat Kai Seefried. McAllister
hatte einst als Ministerpräsi-
dent Niedersachsens die heili-
gen Hallen des Forschungs-
zentrums besucht. Sein Ein-
druck nach dem Besuch am
Dienstag: „Das Geld ist hier
gut angelegt.“ Die EU hatte
einst den Bau des For-
schungszentrums Nord mit

66 Millionen Euro unter-
stützt. Es war 2010 in Betrieb
genommen worden.

Im CFK-Valley wird gleich-
zeitig an mehreren Themen
gearbeitet. Die CTC GmbH
als Airbus-Tochter in Otten-
beck in direkter Nähe zum
Airbus-Werk kümmert sich –
im Verbund der Airbus-Stand-
orte Hamburg, Bremen, Stade
und Ottobrunn – um das Was-
serstoff-Tanksystem der Zu-
kunft. Die Realisierung des
„kryogenen“ Tanks für tiefge-
kühlten Wasserstoff aus neu-
en Leichtbautechnologien
und unterschiedlichsten Ma-
terialien ist dabei ein komple-
xes Unterfangen.

Die gesamte Infrastruktur
an den Standorten müsse um-
gestaltet werden, so wie der
Flieger auch. Bewusst werde
dabei auch der Austausch zur
Dow gesucht, die E-Methanol
herstellen will. Beide „IP-
CEI“-Projekte wollen koope-
rieren, so wie es auch ge-
wünscht war bei der Aus-
schreibung.

IPCEI steht für „Important
Projects of Common Euro-
pean Interest“ und soll die
grüne Wasserstoffwirtschaft
an vielen Standorten in der
Republik aufbauen oder vor-

antreiben. Auch geht es um
die Entwicklung von CO2

-freien oder zumindest -armen
Treibstoffen. So gehört Airbus
auch dem Wasserstoff-Ver-
bund Hamburg an.

Airbus beabsichtigt, mit
dem Flugzeugkonzept „ZE-
ROe“ die in der Luftfahrt ver-
ursachten Emissionen nach-
haltig zu verringern. ZEROe
steht dabei für ein mit Wasser-
stoff angetriebenes Verkehrs-
flugzeug. Das Konzept „Was-
serstoff für die Infrastruktur
und Produktion der Luftfahrt
in Norddeutschland“ (WI-
PLiN) sieht unter anderem
vor, dass der Ausbau der ge-
samten Wasserstoff-Infra-
struktur vorangetrieben wird.
Der Tank ist ein Teilbereich
dieser Bemühungen.

Inwieweit der Wasserstoff-
tank aus Leichtbau-Werkstof-
fen nicht nur stabil ist, son-
dern auch dichthält, wird par-
allel vom Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt
(DLR) mit aufwendigen Ver-
fahren in den großen Hallen
des Forschungszentrums er-
kundet. DLR arbeitet auch an
Wasserstofftanks für die Rake-
te Ariane 6.

„Hightech an der Unterel-
be, das ist immer wieder be-

eindruckend, woran hier in
Stade gearbeitet wird“, sagte
McAllister spontan. Dass in
Sachen Forschung der Laden
brummt in Stade, zeigen zwei
Bauvorhaben: Gerade erst
wurde mit Wirtschaftsminister
Bernd Althusmann Spaten-
stich bei CTC gefeiert, die ihre
Halle für drei Millionen Euro
ausbauen. Und in naher Zu-
kunft wird am Forschungs-
zentrum mit dem Erweite-
rungsbau für eine Versuchs-
halle und Büros begonnen.
Unter anderem Fraunhofer als
Mieter der städtischen Halle
hatte darauf gedrängt. Kosten:
3,5 Millionen Euro.

Den Verein CFK Valley gibt
es seit dem 1. Januar 2019
nicht mehr. Er ist im Zusam-
menschluss mit dem Verein
Carbon Composites Augsburg
in „Composites United“ (CU)
aufgegangen. Darauf wies Dr.
Gunnar Merz hin, einst Ge-
schäftsführer in Stade, jetzt
Hauptgeschäftsführer von CU
mit Sitz in Berlin.

Composites United hat
Großes vor. Es will das The-
ma Leichtbaustoffe, wie auch
CFK einer ist, EU-weit thema-
tisieren. McAllister bot sich
als Partner an, will Brücken
bauen, Kontakte knüpfen,

Entscheider
ansprechen.
Leichtbau-
stoffe könn-
ten bei der
Umsetzung
des Green
Deals der EU
oder auch bei
den Bemü-
hungen um
„strategische
Autonomie“
bei Entwick-
lung und An-
wendung
neuer Pro-
duktionstech-
niken durch-
aus eine Al-
ternative sein.
Schon jetzt
ist Composi-
tes United mit
seinem
Standort in
Stade welt-
weit vernetzt.
Büros gibt es
zum Beispiel
in Südkorea,
Indien, China
oder Japan.
Kontakte sind
geknüpft
nach Polen
und in die
USA. Merz
und Co.

schwebt eine multinationale
Leichtbau-Allianz vor, auch
als Gegenstück zu den USA
und China. Nächster Schritt
wären Leichtbauwerkstoffe
aus Biomasse, die CO2 binden
könnten. Bisher wird CFK
aus Erdöl gewonnen, die Fa-
sern kommen aus Japan. We-
niger Energieverbrauch bei
der Herstellung, längere Halt-
barkeit und ein geschlossener
Rohstoff-Kreislauf durch Re-
cycling sind die Aufgaben.
Die Lösung scheitert an der
Wirtschaftlichkeit. Wenn CO2

bepreist wird, könnte sich das
ändern, so Merz.

Composites United küm-
mert sich nicht nur um die
großen Fragen, sondern geht
auch ganz pragmatisch vor,

zum Beispiel bei der Fach-
kräftegewinnung. Schon im
Kita-Alter wird potenzieller
Nachwuchs angesprochen,
das zieht sich über Schule,
Ausbildung und Studium wei-
ter bis zur Weiterbildung von
Arbeitskräften. Dafür arbeitet
CU auch mit der Hochschule
21 in Buxtehude oder dem
Bildungsbüro des Landkreises
Stade zusammen, um die
MINT-Fächer zu protegieren.
Zuständig dafür ist seit kur-
zem Katharina Lechler, die
aus Augsburg nach Stade ge-
zogen ist und am Dienstag ei-
nen Termin mit Kindern in
Drochtersen hatte: Da lassen
wir eine Rakete steigen“, sagte
sie mit einem Lachen, „dass
das DLR neidisch wird.“

Airbus forscht am Wasserstoff-Flieger
EU Abgeordneter McAllister informierte sich über die Zukunft der Luftfahrt Industrie – „Multinationale Leichtbau Allianz“ als Plan

Von Lars Strüning

STADE. Allen Unkenrufen
zum Trotz: Das CFK Valley
in Ottenbeck wird seinem
Namen gerecht. Intensiv
tüfteln Forscher hier an der
Zukunft der Luftfahrt. Air
bus Tochter CTC ist beteiligt
an einem neuen Wasser
stoff Tanksystem aus Leicht
bauwerkstoffen, nebenan
im Forschungszentrum wird
die Automatisierung des
Flugzeugbaus auf Grundla
ge von CFK vorangetrieben.

Dr. Dirk Niermann vom Fraunhofer Institut in Stade erklärt David McAllister (links) und Kai Seefried einen
Hochpräzisionsroboter. Foto: Strüning

10 HANSESTADT STADE Freitag, 10. September 2021

#%% ’  #& 
!)( *�"$+

$0+23/-*36 8(,.*0 /-6
$,3*/ &�#! %�&&
E<�< 8 !75&B .+*>D)3B = *1.1B&4
+73 4*04’6-20*..* 1)19"

%’/4+5 #1+ 2+BEB  /> %D5?)/&(7 D5B+>

222,0�$" ’�00,!".2�%’
"*+> +15,&)/ 9+> $+4+,75 :F-8-8; 6C@0---

Mit Unterstützung von modernster Diagnosetechnik bieten 
wir fachkompetenten Service rund um Ihr Auto.

Fahrzeugwartung und außergewöhnliche Anliegen wissen
Sie bei uns in guten Händen.
� Diagnose und Reparatur
 für alle Fahrzeuge
� Inspektion mit
 Mobilitätsgarantie
� Unfallinstandsetzung
� Fahrzeugrestauration
� Hauptuntersuchungen
 (TÜV)
� Fahrzeug- sowie
 Reparaturfinanzierung
� Achsvermessung
� Automatikgetriebespülung
� Klimaservice

Ferdinand-Porsche-Str. 2 · 21684 Stade-Süd
Tel. 04141/690565 · info@kfz-team-may.de

Jetzt daran denken!

Reifenservice und -einlagerung

Wir haben noch Plätze frei.

Wir suchen per sofort oder später einen 

Servicetechniker (m/w/d) 
oder Kfz-Meister (m/w/d)
Wenn du Spaß am Umgang mit  
unterschiedlichen Kfz-Marken hast und 
selbstständiges Arbeiten gewohnt bist, 
dann bewirb dich bei uns. 

STADE. Die Volkshoch-
schule Stade bietet auf-
grund der großen Nachfra-
ge am Sonntag, 12. Sep-
tember, in der Zeit von 10
bis 17 Uhr einen weiteren
Kursus zum Thema „Bau
und Programmierung von
Robotik mit Lego Mind-
storms NXT II“ an.

Durch Teamarbeit sollen
neben den technischen Fä-
higkeiten auch die sozia-
len Kompetenzen nachhal-
tig gefördert werden. Der
Kursus eignet sich für Kin-
der ab 8 Jahre. Weitere In-
fos unter 0 41 41/ 4 09 90
oder unter vhs-stade.de.

(st)

Bau und Programmierung

Weiterer
VHS Kursus
zu Robotern



Im Gespräch unter freiem
Himmel auf dem Gelände
der Stader Zentrale geben
sich die beiden KVG-Ge-
schäftsführer Michael Fastert
und Jan Behrendt aufge-
räumt und mit klarem Blick.
Die Themen im Einzelnen:

Die Kritik an den Busfahrern.
Bei einer Online-Umfrage
unter den Kunden war den
KVG-Mitarbeitern häufiger
Unfreundlichkeit vorgewor-
fen worden, als es den Chefs
lieb sein konnte. Sie ordnen
das als Folge der Corona-
Pandemie ein. Gerade als die
Umstellung auf FFP2-Mas-
ken in Bussen Pflicht wurde
und die Fahrer ihre Passagie-
re darauf hinweisen mussten,
habe es Knatsch gegeben.

99 Prozent der Kunden
verstehen das, sagt Michael
Fastert, dennoch habe das
„zwischenmenschliche Zu-
sammenspiel“ in der Krise
gelitten. Fastert räumt ein:
„Nicht alle unsere Fahrer
und Fahrerinnen sind Läm-
mer.“ Die Unternehmensfüh-
rung wisse das einzuschät-
zen, will das Thema auf Be-
triebsversammlungen und
Schulungen ansprechen.

Etwa 250 Fahrer beschäf-
tigt die KVG an ihren Stand-
orten in Buxtehude und Sta-
de. „Ich finde es bemerkens-
wert, was unsere Fahrer ge-
leistet haben“, sagt Jan Beh-
rendt. Es sei eine große
Kraftanstrengung gewesen,
den kompletten Betrieb wäh-
rend der Lockdowns auf-
recht zu erhalten.

Mehr Busfahrten. Der öf-
fentliche Personennahver-
kehr (ÖPNV) gilt als ein
Hoffnungsträger in der Kli-
makrise. Mehr Bus und
Bahn statt des individuellen
Autoverkehrs steht bei fast
allen Parteien ganz oben auf
der Agenda. Gefordert wird
eine Verdoppelung des
ÖPNV. Die Kundenbefra-
gung hat diesen Wunsch
nach einem erweiterten An-
gebot bestätigt. „Dieser Ent-
wicklung müssen wir uns
stellen“, sagt Behrendt, für
die KVG gehe es in Zukunft
um enorme finanzielle, tech-
nische und personelle Her-
ausforderungen. Und: Keiner
könne derzeit sagen, was der
richtige Weg ist, um den
CO2-Ausstoß zu minimieren.

Takte zu verstärken sei in
dicht besiedelten Gebieten
eine gute Alternative. Erfah-
rung der KVG: Da, wo das
Angebot verbessert werde,
steige auch die Nachfrage. In
ländlichen Gebieten könn-
ten „bedarfsorientierte Ver-
kehre“ wie das Anruf-Sam-
mel-Taxi eine Lösung sein.
Oder feste Abfahrtzeiten, die
dann bedient werden, wenn
der Kunde vorab den Bus be-
stellt. Nachfragen könnten
so gebündelt werden.

Autonomes Fahren. Perso-
nenbeförderung ohne Fahrer,
das ist für die KVG nur
schwer vorstellbar; schon gar
nicht im Schülerverkehr, der

eine Säule des Unterneh-
mens ist. Mindestens eine
Begleitperson in den „großen
Gefäßen“ wie die KVG ihre
großen Busse nennt, sei im-
mer erforderlich.

Wasserstoff und Strom statt
Diesel? Auf den Diesel-Ver-
brennermotor wird die KVG
noch lange setzen müssen.
Die Flotte wurde in den ver-
gangenen Jahren moderni-
siert mit deutlich abgasärme-
ren Fahrzeugen. Ein Diesel-

Bus kostet gut 200 000 Euro
in der Neuanschaffung.
Strom- oder Wasserstofffahr-
zeuge kosten das Zwei- bis
Dreifache, so die Geschäfts-
führer.
Zudem müssten die Betriebs-
höfe umgebaut werden, die
Werkstatt, die Tank- und
Auflademöglichkeiten sowie
die Umschulung des War-
tungspersonals müssten be-
rücksichtigt werden. Ein
Starkstromanschluss muss

gelegt werden, damit in Sta-
de oder Buxtehude nachts
nicht die Lichter ausgehen,
wenn gleichzeitig 100 Busse
aufgeladen werden müssen.
Vorgespräche mit den Stadt-
werken liefen. In Stade sei in
Zusammenarbeit mit der
Dow eine Wasserstoff-Lö-
sung denkbar. Eine Wasser-
stoff-Tankstelle koste zum
Beispiel zwei Millionen Eu-
ro. Da könnte eine Mehr-
fachnutzung mit Kooperati-
onsbetrieben eine sinnvolle
Möglichkeit sein. Fastert
weiß: „Das ist ein spannen-
der Prozess und ein Thema,
das die Menschen bewegt.“

Die Vorlaufzeit für die
Umstellung ist lang, viele
Jahre werden womöglich die
Systeme nebeneinander her
laufen. Und am Ende des
Weges sehen die KVG-Chefs
einen Mix als Lösung.

Pressesprecher Oliver Blau
macht ergänzend eine ande-
re Rechnung auf: Wenn zehn
Pkw in der Garage blieben
und die Fahrerinnen und
Fahrer den Bus benutzten,
seien schon 80 Prozent an
CO2 eingespart.

Der digitale Ticketverkauf.
Im Bereich des Hamburger
Verkehrsverbundes (HVV)
hat sich in den vergangenen
Jahren viel getan. Die Anbie-
ter sind bemüht, Busse und
Bahnzeiten aufeinander ab-
zustimmen. Häufig würden
Busse von Berufspendlern
als Zubringer zu Bahnhöfen
genutzt. Das alles müsse als
ein zusammenhängendes
System erkannt werden, bei
dem die KVG ein Baustein
ist.

Wichtig, um Menschen für
den ÖPNV zu gewinnen:
Der Zustieg muss möglichst
einfach sein, das gelte vor al-
lem für den Ticketkauf.
Manch ein Kunde scheitert
schon am Ticketautomaten
an den komplizierten und
wenig durchschaubaren Ta-
rifstrukturen.

Besserung ist in Sicht. Das
Smartphone als Universal-
medium wird dabei intensiv
genutzt. Nach dem Ticket-
Kauf online über hvv.de, der
HVV-Card und den Echtzeit-
informationen über Ankünf-
te und Abfahrten von Bussen
und Bahnen steht eine echte
digitale Neuerung an. Sie
nennt sich „hvv Any“. Fahr-
gäste können ohne Ticket
zusteigen, sich per Smart-
phone über die „hvv switch
app“ einchecken und erhal-
ten daraufhin die Fahrtbe-
rechtigung.

Das System soll automa-
tisch die Route, das Umstei-
gen und das Fahrtende er-
kennen und berechnet am
folgenden Tag den günstigs-
ten Fahrpreis.

Diesen Weg will ab Herbst
die KVG gemeinsam mit der
Hamburger Hochbahn, der
S-Bahn und weiteren Unter-
nehmen gehen. Michael Fas-
tert spricht von einer neuen
attraktiven Möglichkeit, Bus
und Bahn zu nutzen. Digita-
lisierung werde real erfahr-
bar, die Nutzung des ÖPNV
noch einfacher. Fastert: „Wir
sind überzeugt, dass dieser
neue Vertriebsweg auf große
Akzeptanz stoßen wird.“

Skeptisch reagieren die
KVG-Chefs auf Forderungen
aus der Politik nach kosten-
loser Beförderung der Fahr-
gäste. Die Kunden seien be-
reit, für ein gutes Angebot zu
zahlen, es müsse eben nur
gut sein.

Der Blick in die Zukunft
KVG vor großen Herausforderungen – Wasserstoff und Strom statt Diesel

LANDKREIS. Autonomes
Fahren, Wasserstoff Antrieb
und digitaler Kundenservice
– sieht so die Zukunft des
großen regionalen Busun
ternehmens KVG aus? Die
Verantwortlichen sind an
den Themen dran, pflegen
aber noch eine gesunde
Skepsis.

Von Lars Strüning

Buntes Angebot der KVG: Freundlicher Busfahrer, Radwanderbus,
sanierte Oldtimer und der tägliche Liniendienst.

Fotos: Archiv / KVG
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STADE. Zum dritten Mal fin-
det am Sonnabend, 11. Sep-
tember, zwischen 10 und 14
Uhr ein großer Baby- und
Kinderflohmarkt im Stadeum
statt. Kleidung, Kinderkarren,
Bücher, Puppenhäuser,
Plüschtiere, Spielzeugautos
und so weiter, werden an den

Ständen im Foyer angeboten.
Der Eintritt ist frei. Der Park-
platz vor dem Stadeum ist an
diesem Tag durch das Street-
food Festival belegt. Besu-
chende werden gebeten, auf
die umliegenden Parkmög-
lichkeiten auszuweichen. Auf-
grund der aktuellen Platzbe-

schränkung durch Corona ist
es außerdem ratsam, den Be-
such nicht zu den üblichen
Stoßzeiten zu planen oder bei
aufkommenden Wartezeiten
über das Streetfood Festival
zu schlendern und Speisen
und Getränke aus aller Welt
zu genießen. Es handelt sich

um eine Veranstaltung vom
Stadeum Kultur- und Ta-
gungszentrum. Eine Standan-
meldung ist nicht mehr mög-
lich, da bereits alle Plätze ver-
geben sind. Für den Einlass
gilt die 3-G-Regelung (getes-
tet, genesen, geimpft) sowie
Erfassung via Luca-App. (st)

Flohmarkt für Kindersachen am Sonnabend im Stadeum

STADE. Weit mehr als 40 000
Euro sind bisher durch die
Spendenaktion „Stade hilft“
und „Stade hält zusammen“
für die Flutopfer in Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen zusammengekom-
men. Das Spendenkonto ist
weiterhin geöffnet.

Das Ziel der Aktion war
und ist es, insbesondere den
Kindern und Jugendlichen in
der betroffenen Region wieder
etwas Freude, Abwechslung,
Licht und Sonne in ihr tägli-
ches Leben zu zaubern, denn
viele von ihnen haben
Schreckliches gesehen und er-
lebt, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Kreissparkasse,
die über ein Konto ihrer Bür-
gerstiftung das Geld treuhän-
derisch verwaltet.

Die Bevölkerung im Land-
kreis Stade habe eine über-
wältigende Hilfsbereitschaft
gezeigt. Die stolze Summe
von mehr als 40 000 Euro
wurde kürzlich als eine erste,

schnelle und direkte Hilfe an
die Jugendpflege der Ver-
bandsgemeinde Adenau, stell-
vertretend für weitere betrof-
fene Gemeinden im Land-
kreis Ahrweiler, überwiesen.

Dort, wo Schulen, Kitas,
Sport- und Spielplätze zer-
stört wurden, würden die Mit-
tel nun zielgerichtet für Be-
treuungsangebote, Freizeit-
möglichkeiten und psychoso-
ziale Betreuung der betroffe-
nen Kinder und Jugendlichen
eingesetzt und trügen so zu
einer Entlastung der Familien
bei.

„Ich freue mich wirklich
sehr, dass es in so kurzer Zeit
gelungen ist, eine große Hilfs-
bereitschaft mit großem Hilfs-
bedarf zusammenzubringen
und somit eine ganz tolle Un-
terstützung unserer arg betrof-
fenen Kinder und Jugendli-
chen vermitteln zu können.
Ich bin mir sicher, dass diese
Spendenmittel eine hervorra-
gende Wirkung erzielen wer-

den“, so Achim Gemein vom
Stiftungsvorstand der Jugend-
stiftung der Kreissparkasse
Ahrweiler, über dessen Ver-
mittlung der Kontakt zu Ju-
gendpfleger Jürgen Schwarz-
mann in Adenau hergestellt
werden konnte.

Der Jugendpfleger habe be-
richtet, dass mithilfe ehren-
amtlicher Betreuer innerhalb
kürzester Zeit ein umfangrei-
ches Ferien- und Dauerbe-
treuungsprogramm für bis zu
zehn Stunden täglich auf die
Beine gestellt werden konnte.

Die Bürger-Stiftung der
Kreissparkasse Stade sammelt
weiter Spenden für die Aktion
#stadehältzusammen #stade-
hilft, um so den Kindern und
Jugendlichen vor Ort im
Landkreis Ahrweiler ein we-
nig Normalität zurückgeben
zu können. Diese können auf
das Spendenkonto IBAN
DE84 2415 1116 0000
109785, Stichwort #stadehilft
überwiesen werden. (st).

Spenden ins Flutgebiet
„Stade hilft“ hat 40 000 Euro für die Jugendarbeit überwiesen
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Die Zahlen des Projekts
„Surfgarten“, wie es jetzt hei-
ßen soll, sind beeindru-
ckend. Die beiden Brüder,
die aus der Wind-Offshore-
Branche kommen, arbeiten
seit 2016 an der Realisie-
rung. 20 Millionen Euro, so
die Kalkulation im vergange-
nen Jahr, werden sie dafür
aufbringen müssen. Zurzeit
werden die finalen Kosten
für das Surfbecken und das
Hauptgebäude im Gewächs-
hausstil errechnet, sagte Jan
Podbielski am Donnerstag
während einer Videokonfe-
renz des Stader Wirtschafts-

forums der IHK.
Dass die beiden 41 und 43

Jahre alten Brüder aus dem
Alten Land ihren Wunsch in
Stade realisieren können, sei
ihnen eine besondere Freu-
de, hat aber handfeste Grün-
de. So seien sie im Süden der
Stadt, dort wo einst ein In-
dustriegelände mit 150 Hekt-
ar für die mögliche Ansied-
lung eines BMW-Werkes ein-
gerichtet wurde, fündig ge-
worden, weil hier die Boden-
verhältnisse stimmen. Die
SPN Projekt GmbH der Pod-
bielskis hat bereits ein 6,5
Hektar großes Gelände von
der Raisa gekauft, die hier
Versuchsfelder für die Kar-
toffelzucht bestellt hatte.

Weit mehr als 50 Standor-
te rund um Hamburg hätten
die Podbielskis im Fokus ge-
habt, Stade ist geblieben.
Auch, weil sie von Anfang
an Unterstützung von der
Politik und der Stadtverwal-
tung erfahren hätten. Ohne
die wäre es nicht möglich ge-
wesen, mit der spanischen
Firma „Wavegarden“ einen

exklusiven Vertrag zu schlie-
ßen, die weltweit mit ihrer
speziellen Wasser- und Wel-
lentechnik am Bau von Surf-
parks beteiligt ist. In Europa
gibt es fünf davon, Stade
wird einer der ersten Surf-
parks in Deutschland, wo
auch Projekte in Krefeld und
München in Arbeit sind.

Für den Tourismus und
die Marke Stade wäre der
„Surfgarten“ ein Quanten-
sprung. Podbielski rechnet
mit 200 000 Besuchern aus
den Großräumen Hamburg
und Bremen jährlich. Viele
von ihnen würden auch in
Stade übernachten, zum Bei-
spiel für ein langes Surfwo-
chenende oder andere tou-
ristische Einrichtungen nut-
zen. Podbielski kann sich gut
Kooperationen mit Stade
Tourismus vorstellen.

Wellenreiten werde in
Deutschland immer populä-
rer, die Wachstumszahlen
seien zweistellig, in Tokio sei
die Disziplin erstmals olym-
pisch. Doch die Surfreviere
sind häufig weit weg und bö-
ten nach langer Anreise kei-
ne Garantie für gute Wellen.
Anders der künstlich ange-
legte „Surfgarten“. Hier
spuckt die Maschine pro
Stunde 1000 Wellen aus –
von einem halben Meter
hoch für Anfänger bis zu
zwei Meter für echte Könner.
Die Surfanlage besteht aus
zwei identischen Becken mit
einer Größe von 20 000
Quadratmetern, fast 90 Sur-
fer dürfen gleichzeitig ins
Wasser. Gekauft werden je-
weils Surfgänge für eine
Stunde. Ein Ritt kann bis zu
17 Sekunden dauern.

Die Podbielskis planen auf
dem gut sechs Hektar großen
Gelände einen kleinen Frei-

zeitpark mit Beachvolleyball-
feldern, Klettermöglichkei-
ten, Spielplatz, Surfschule
und -shop, einem Restaurant
und in einem zweiten Schritt
auch einen Wohnmobilstell-
platz und kleine Ferienhäu-
ser. Jobs für umgerechnet
75 Vollzeitkräfte würden ent-
stehen.

Der „Surfgarten“ könnte

zum Leuchtturmprojekt wer-
den für die weitere Vermark-
tung des Gewerbegebietes
durch die Stadt. Die hat für
die Entwicklung des Gelän-
des ohnehin Außergewöhnli-
ches vor: Zusammen mit
Bad Bentheim und Lingen
an der Ems bewirbt sich Sta-
de als einzige Vertreter aus
Niedersachsen beim bundes-

weiten Wettbewerb „Smart
City“. Es locken Millionen-
Zuschüsse.

Rund um den Surfpark, so
die Stader Projektidee, soll
das „Quartier Steinbeck“
entwickelt werden, das nach-
haltigen Tourismus bietet mit
grüner, vor Ort erzeugter
Energie ohne fossile Brenn-
stoffe und das digital mitein-

ander vernetzt ist. Das alles
soll dazu dienen, dass die
Gäste den Alltag vergessen,
wie es Podbielski formuliert,
und ohne große Anreise gute
Bedingungen zum Wellenrei-
ten vorfinden. Die Podbiel-
skis müssen es wissen: Sie
selbst sind begeisterte Surfer
und immer auf der Suche
nach der perfekten Welle.

Surfpark in Stades Süden rückt näher
Betrieb der 20 Millionen Euro Anlage spätestens ab 2024 geplant – Investoren rechnen mit 200 000 Besuchern pro Jahr im Surfgarten

STADE.  Alle Zeichen deuten
darauf hin, dass die Brüder
Jan und Dirk Podbielski aus
dem Alten Land ihr Surf
park Projekt in Stade Süd
realisieren, das einzige in
Norddeutschland. Spätes
tens 2024 sollen die ersten
Wellen geritten werden.

Bereit für die perfekte Welle: Baugleich wie diese Anlage im englischen Bristol soll der Stader Surfpark aussehen.

An der K 30 südlich von Airbus und Flugplatz soll direkt am
Kreisel gen Dollern der Surfpark entstehen.

Von Lars Strüning
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