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Am neuen Kreisel am Schif-
fertor (nahe Parkhaus) meis-
terten die Bauarbeiter die
Schwierigkeiten, die bis zu
sechs Meter unter der Erde
lagen, erfolgreich. Die Kont-
rollschächte für die Abwas-
serleitung, die unter dem
Backeltrog durchführt, muss-
ten saniert werden – bei lau-
fender Abwasserentsorgung.
Daher wurde jeder Kontroll-
schacht von einer Spund-
wand eingehaust, während
das Abwasser mit starken
Pumpen auf den richtigen
Weg gebracht wurde.

Angesichts dieser an-
spruchsvollen Vorgehens-
weise im ersten Bauabschnitt
wirkt es geradezu lächerlich,
was die Bauarbeiten nun in
Richtung zweiter Bauab-
schnitt behindern könnte.
Bauleiter Ole Hansen musste
feststellen, dass eine Tele-
kommunikationsleitung
nicht da liegt, wo sie hinge-
hört. Sie liegt deutlich zu
hoch im Erdreich und passt
nun nicht zur neuen Stra-
ßenhöhe, die niedriger ist als
die vorhandene.

Wie das Problem aus dem
Weg geräumt werden kann?
Am einfachsten wäre es,
wenn die Leitungen im Bün-
del verschoben werden
könnten. Ob die einfache
Lösung greift oder aufwendi-
ger gearbeitet werden muss,
bleibt abzuwarten.

Aus der Luft ist die neue
Linienführung der Spuren
für Autos, Fahrräder und
Fußgänger auf der zur In-
nenstadt weisenden Seite
schon zu erkennen. Dabei
hat das Hauptaugenmerk in
den letzten Monaten dem
Untergrund gegolten. Neben
der Abwasserentsorgung
sind auch die Brücken unter
der Straße saniert worden

und noch zu sanieren. Die
drei großen Bereiche schla-
gen insgesamt mit 2,6 Millio-
nen Euro zu Buche. Der
Straßenbau kostet 1,1 Millio-
nen Euro, die Brücken-Sa-
nierungen 800 000 Euro. Für
die Erneuerung des
Schmutzwasserkanals hat
die AES 700 000 Euro veran-
schlagt. Der Straßenbau wird
mit 60 Prozent aus Bundes-
mitteln gefördert.

Wenn die Bauarbeiten in
den nächsten Wochen in den
zweiten Bauabschnitt gehen,
müssen sich die Autofahrer
und andere Verkehrsteilneh-
mer an neue Verhältnisse ge-
wöhnen. Dann versperren
die Bauarbeiten die Einfahrt
in die Straße An der Wasser-
mühle – wie es heißt aus Si-

cherheitsgründen, damit die
Arbeiter genügend Abstand
zum Verkehr haben. In die-
sem zweiten Bauabschnitt
werden Kreisel, Radwege
und Nebenanlagen gebaut,
was im Frühjahr 2022 abge-
schlossen werden soll.

Laut derzeitigem Plan geht
es im Sommer nächsten Jah-
res so richtig zur Sache.
Dann wird die Schiffertorss-
traße quasi zur Einbahnstra-
ße. Sie kann nur noch stadt-
auswärts benutzt werden.
Zwar bleiben Stadeum, Au-
tohändler oder Altenheim
aus der Gegenrichtung eben-
falls erreichbar, aber kurz vor
der jetzigen Kreuzung ist
Schluss.

Der Verkehr wird sich an-
dere Wege suchen müssen,

um in die Innenstadt zu ge-
langen. Läuft alles glatt und
nach Plan mit Ausschreibun-
gen und Winterwetter, ist der
Kreisel ab November 2022
befahrbar.

Und verfügt dann über ei-
ne Besonderheit, die es in
Stade so noch nicht gibt:

Vom Elch aus kommend,
kann die Fahrradspur am
Kreisel im Gegenverkehr be-
fahren werden. Damit wird
auch dem Schülerverkehr
Rechnung getragen. Und Au-
tofahrer müssen Obacht ge-
ben: Der Radfahrer hat Vor-
rang.

Neuer Kreisel nimmt Form an
Am Schiffertor legen sich die Baufirmen ins Zeug – Übergang in den zweiten Bauabschnitt ändert Verkehrsführung

VON WILFRIED STIEF

STADE. Der Kreiselbau am
Schiffertor ist kompliziert.
Bislang lief alles nach Zeit
plan, aber nun drohen Ver
zögerungen.

Der Kreisel an der Schiffertorskreuzung von oben mit dem neuen Parkhaus rechts oben. Im oberen, innenstadtnahen Bereich des
Kreisels sind die Fahrspuren schon gut zu erkennen. Vermutlich im Dezember gehen die Arbeiten links vom Kreiselmittelpunkt
weiter. Foto: Bodo Cordes

Der nächste Kreisel im Stadt-
gebiet ist für die Kreuzung
Hansestraße/Schleusenweg
(Kaufland) geplant. Baube-
ginn: 2024.

Die alte Färberei wurde da-
für bereits abgerissen. Hier
entsteht auch die neue Wisch-
hafener Straße, die einmal
durch die Harschenflether

Vorstadt parallel zur Freibur-
ger Straße Richtung der ge-
planten Autobahn 26 verlau-
fen soll und dabei das Fach-
marktzentrum mit Aldi und
Toom von der Rückseite an-
bindet. Ein Teil des Straßen-
verlaufs ist bereits durch ei-
nen Sanddamm gekennzeich-
net.

Der nächste Kreisel kommt

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 Wie-
penkathen, Haddorf, Hah-
le, Hohenwedel und die
Bremervörder Straße ha-
ben wir acht Seiten zusam-
mengestellt, 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 Hospiz-Grup-
pe Stade begleitet
schwerst kranke und ster-
bende Menschen in der
letzten Phase ihres Le-
bens. Der nächste Ausbil-
dungsgang für ehrenamt-
liche Helfer beginnt 2022
beim Evangelischen Bil-
dungszentrum Bad Be-
derkesa. Es werden noch
drei Ausbildungsplätze
vergeben. Interessenten
melden sich bei der Koor-
dinatorin der Hospiz-
Gruppe Stade, Maureen
Kurek, werktags von 9 bis
11 Uhr unter 0 41 41 /
78 00 10. (st)

Sterbende
Menschen
begleiten

STADE. Wenn es die Kaf-
feemaschine nicht mehr
macht oder der Computer
spinnt, ist vielleicht der
Haddorfer Reparatur-Treff
die richtige Adresse. Dort
wird gemeinsam Kurio-
ses, Nützliches oder Lieb-
gewonnenes repariert.

Wer mit einem saube-
ren Gerät, an dem noch
nicht rumgeschraubt wur-
de, in die ehemalige
Schule in der Bockhorner
Allee 1 kommt, hat Chan-
ce, dass ihm geholfen
wird. Das schließt die Be-
stellung von Ersatzteilen
mit ein. Allerdings wird
für die Reparatur keine
Garantie gegeben.

Der Reparaturtreff ist
an jedem 2. Donnerstag
im Monat. Die nächsten
Termine sind der 11. No-
vember und der 9. De-
zember.  (st)

In Haddorf
wird
repariert

STADE. Ob Wichtel, Engel
oder Weihnachtsmann –
beim 1. Stader Advents-
Spendenlauf sind alle will-
kommen. Auch normale
Sportler. Am Sonntag, 5. De-
zember, soll das Laufereignis
für einen guten Zweck um
13 Uhr an den Berufsbilden-
den Schulen starten.

Udo Feindt und Michael
Breuer vom Organisations-
team haben die Grundidee
beim Pressetermin vorge-
stellt. Kinder, Jugendliche
und Erwachsene sollen ab 14
Uhr auf die 1,16 Kilometer
lange Runde gehen und mit
ihrer Teilnahme den Lauf zu
einem Erlebnis machen. Da-
für sorgt auch ein buntes
Rahmenprogramm, das vor
dem Gebäude der BBS 3 an
der Glückstädter Straße auf-

gebaut wird. Die Moderation
rund um den Lauf hat Dirk
Ludewig zugesagt

Da es auch um jede Men-
ge Spaß geht, dürfen Läufer
gerne in Kostümen kommen.
Bunte Ideen sind erwünscht,
es kann auch in die Vorweih-
nachtszeit passen, meinen
Feindt und Breuer. Der
Spendenlauf wird in diesem
Jahr zum ersten Mal auf die
Bahn gebracht, geplant ist
aber eine wiederkehrende
Veranstaltung.

Der Erlös des Tages geht
den „Stader Förderverein
Flügelchen-Nester“. Unter-
stützt werden Familien, die
in schlimmen Notlagen ste-
cken und mit dem Tod eines
Familienangehörigen umge-
hen müssen. Kathrin Lack
und Christine Thom-Forde
vom Förderverein Flügel-

chen-Nester erzählen, dass
es ganz unterschiedliche
Hilfsangebote gibt. Da wird
einem Familienangehörigen
die Fahrkarte bezahlt, damit
er das todkranke Kind besu-
chen kann. Oder einem ster-
benskranken Menschen
spendiert der Förderverein
die ersehnte Fahrt ans Meer.

Die Schirmherrschaft für
den 1. Stader Advents-Spen-
denlauf übernimmt Kai Seef-
ried, der als Landrat in den
Startlöchern sitzt. „Hier wer-
den Menschen in schwierigs-
ten Lebenssituationen unter-
stützt“, sagt Seefried. Daher
unterstütze er das nun ange-
laufene Projekt gerne.

Die Organisatoren haben
mit ihrem Werbeeinsatz die
symbolische Schatztruhe be-
reits tüchtig angefüllt. 7000
Euro sind schon drin. „Wir

hoffen, die 10 000er-Marke
zu knacken“, sagt Udo
Feindt. Zu den Sponsoren
gehören das Bauunterneh-
men Hauke Wiebusch, die
Sparkasse Stade-Altes Land,
die AOS, Rolf Fischer, Mohr
Sports, NDB, Autohaus Wie-
busch, Tischlerei Klintworth,
Industrie-Rohr-Bau, Atelier
Blende, die Industriegewerk-
schaft ICE, der Fruchtservice
Hamburg, die Tischlerei Ger-

ken, Bäcker Schrader und
Tetz und Breuer Handmade.

Beim Lauf ist auch für das
Wohl von Läufern und Zu-
schauern gesorgt. Läufern
stehen die Umkleiden und
Duschen der Turnhalle zur
Verfügung, Wasser, Äpfel
und Birnen werden ebenfalls
gereicht. Zuschauer können
sich am Lau, am Rahmen-
programm und den aufge-
bauten Ständen erfreuen.

Lauf-Event hilft kranken
Kindern und Familien
1. Stader Advents Spendenlauf geht am 5. Dezember auf die Bahn

Von Wilfried Stief

Wollen die Schatztruhe mit Spendengeldern für einen guten
Zweck füllen: (von links) Kai Seefried, Udo Feindt, Kathrin Lack,
Michael Breuer und Christine Thom Forde. Foto: Stief
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Die Bagger sind auf dem
Nachbargelände der Had-
dorfer Filiale schon länger
am Werk: Ein Gebäude, das
zuletzt einen Hol-Ab-Ge-
tränkemarkt und einen Son-
derposten-Markt beherberg-
te, wurde bereits abgerissen,
die Gründungsarbeiten für
das neue Gebäude sind erle-
digt, jetzt werden die ersten
Wände hochgezogen.

„Wir planen die Neueröff-
nung im März 2022“, erklärt
Reiner Wohlers, Immobilien-
leiter der Lidl-Regionalge-
sellschaft Hamburg, auf
Nachfrage. Der Neubau am
Haddorfer Grenzweg 20 ge-
höre zur Firmenstrategie:
Lidl entwickele sein Filial-
portfolio kontinuierlich qua-
litativ und quantitativ weiter.
Mit 1300 Quadratmetern
werde die neue Filiale am
Haddorfer Grenzweg 300
Quadratmeter mehr Ver-
kaufsfläche bieten als die be-
stehende, dazu breitere Gän-
ge und „eine ansprechende
Warenpräsentation, um un-
seren Kunden ein angeneh-
mes Einkaufserlebnis zu er-
möglichen.“

Die neue Filiale soll mit ei-
nem Pultdach, einer hinter-
lüfteten Alucobond-Verklei-
dung und einer großen Glas-
front, durch die viel Tages-
licht ins Innere fällt, ein mo-
dernes Erscheinungsbild be-
kommen. Eine wichtige Rol-
le spielen laut Wohlers auch
umweltfreundliche Technik
und eine ökologische Bau-
weise: Ein integrales Anla-
gensystem zur Steuerung der
Kühlmöbel, Klimatisierung
und Heizung soll fossile
Brennstoffe überflüssig ma-

chen. Und eine energiespa-
rende LED-Beleuchtung im
neuen Markt pro Jahr bis zu
42 000 Kilowattstunden
Strom und rund 17 Tonnen
Kohlenstoffdioxidausstoß im
Vergleich zu herkömmlicher
Beleuchtung einsparen.

Auf dem Dach wird eine
Photovoltaikanlage Strom
erzeugen. Der wird auch für
den Betrieb von zwei E-La-
desäulen mit zwei Lade-
punkten benötigt, die den
Kunden während der Öff-
nungszeiten auf dem neuen
Parkplatz kostenlos zur Ver-

fügung stehen sollen. Es ent-
stehen 97 Parkplätze, darun-
ter auch Behinderten- und
Eltern-Kind-Parkplätze. In
das Gebäude der aktuellen
Lidl-Filiale neben dem Neu-
bau wird der Getränkemarkt
einziehen, der in dem abge-
rissenen Bau auf dem Gelän-
de untergebracht war.

Im neuen Markt, der jetzt
errichtet wird, sollen die
Kunden laut Wohlers voraus-
sichtlich ab März 2022 das
bewährte Sortiment mit rund
4400 Einzelartikeln bekom-
men können – von Frisch-

fisch und -fleisch über Obst
und Gemüse bis zu in der Fi-
liale gebackenen Brot- und
Backwaren, außerdem auch
Bio- und Fairtrade-Produkte.

Wie viel Lidl in Haddorf
investiert, sagt Wohlers
nicht. Der Discounter dürfte
allerdings mehr als flüssig
sein: Eine aktuelle Analyse
des Forschungsinstituts für
den Handel, EHI Retail Ins-
titute, zeigt, dass Discounter
ganz klar zu den Gewinnern
der Corona-Krise gehören.
Lidl ist jetzt in den Top Ten
der umsatzstärksten Ver-

triebslinien im Lebensmittel-
handel nach Spitzenreiter
Edeka auf Platz zwei, gefolgt
von Rewe, Aldi Süd, Netto,
Kaufland, Aldi Nord, Penny,
Real und Norma.

Der Lebensmittelhandel
hatte laut EHI im Jahr 2020
einen Anteil von 60 Prozent
an den Top-1000-Umsätzen
in Deutschland. Discounter
hatten dabei mit 42,2 Pro-
zent den größten Anteil am
Umsatz, mehr als Super-
märkte (34,1 Prozent) und
Selbstbedienungs-Warenhäu-
ser (16,4 Prozent).  (ari)

Lidl baut neue Filiale größer
Der neue Markt soll 300 Quadratmeter mehr Verkaufsfläche bieten – Bessere Warenpräsentation angestrebt

STADE. Direkt neben der Fi
liale in Haddorf baut Lidl an
einem neuen Markt. Er soll
300 Quadratmeter mehr
Verkaufsfläche und ein at
traktiveres Einkaufserlebnis
bieten. Das alte Gebäude
bleibt stehen und bekommt
eine neue Nutzung.

Die Maurer sind am Werk: Am Haddorfer Grenzweg 20 baut Lidl ein neues Gebäude direkt neben der bestehenden Filiale.
Foto: Beneke

STADE. Auf den ersten Blick
ist es nur ein kleines Bauge-
biet am Rande von Haddorf.
Wäre da nicht der Bau von
Gebäuden vorgesehen, die
älteren Menschen ein Woh-
nen mit Service und Pflege
ermöglichen. Für Haddorf
sind das ganz neue Perspek-
tiven.

Der symbolische Spaten-
stich setzte zu Jahresanfang
den Beginn der Erschlie-
ßungsarbeiten für das Gelän-
de nahe der Bundesstraße,
das Investor Ralf Kraeft ent-
wickelt und im Übrigen auch
schon komplett verkauft hat.
14 Grundstücke für die Ein-
zel- oder Doppelhausbebau-
ung liegen an der Haddorfer
Hauptstraße und werden
über eine Ringstraße er-
schlossen.

Das Gelände dort stellt be-
sondere Anforderungen. Ei-
ne Mulde muss aufgefüllt
werden, um Straßenniveau
zu erreichen. Regenwasser
fließt in ein Regenrückhalte-
becken und wird aufwendig
wieder zur Straße hin ins
Netz gepumpt. Alles in allem
liegt der Quadratmeterpreis
bei über 200 Euro. Über-
durchschnittlich hoch für
Stader Verhältnisse. Aber die
Grundstücke fanden schon
in der Planungsphase ihre
Käufer.

Bauplätze sind in Haddorf
äußerst beliebt, weiß Orts-
bürgermeister Hermann
Müller. Am Ortsausgang
nach Mittelsdorf entstand
vor gut zwei Jahren das
jüngste Baugebiet mit knapp
20 Häusern. Auch dort kam

der Kaufpreis der 200-er-
Marke nahe, blieb aber mit
180 Euro pro Quadratmeter
drunter.

Zuzüge und Wegzüge hal-
ten sich in Haddorf nicht die
Waage. Vor 20 Jahren lebten
in der Ortschaft über 300
Menschen mehr, nämlich
2450. Jetzt sind es 2145 Bür-
ger, nennt Müller Zahlen. Ih-
ren Bürgern, darunter vielen
Russlanddeutschen, konnte
der Ort aber nicht das bie-
ten, was die Bürger wollten
und brauchten: Bauplätze.
So zogen junge Leute ins be-
nachbarte Hammah oder
nach Düdenbüttel und grün-

deten dort ihre Familie.
Am anderen Ende der Le-

bensphase kann mit dem
Baugebiet Bewegung ins
dörfliche Leben kommen.
Müller hat in Gesprächen
mit älteren Bürgern erfahren,
dass sie sich von ihrem Haus
trennen würden, wenn es ein
alternatives Angebot geben
würde – Wohnungen zum
Beispiel.

Wenn Hermann Müller an
die mögliche weitere Besied-
lung von Haddorf denkt, hat
er noch ein Ass im Ärmel,
wie er sagt. Entlang der
Bahn könnte ein Baugebiet
entstehen, das an Hahle an-

schließen könnte.
Ein erklärtes Ziel: Had-

dorf lebenswert halten. Die
alte Dorfschule mit ihrem
Gelände trägt schon dazu
bei, wo es regelmäßige und
feste Angebote gibt.. Hinter
dem Jugendhaus sind eine
Skaterbahn und ein Volley-
ballfeld Anziehungspunkte.

Was Haddorf noch zu bie-
ten hat: Spazier- und Wan-
derwege. „Da sind derzeit
viele Menschen zu Fuß un-
terwegs“, sagt Hermann
Müller. Im Waldgebiet, auf
dem Botterstieg Richtung
Hammah oder an der Bahn
entlang.  (ief)

Hausbau in Haddorf gedeiht
Baugrundstücke sind in Haddorf beliebt, aber rar – Ort soll lebenswert bleiben

In Haddorf wachsen die Häuser im Baugebiet nahe der B 73 Stein für Stein. Foto: Beneke
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Hauswirtschaftliche 

Familienbetreuung und 

Seniorenbetreuung

� Einkaufshilfe
� Arztbegleitungen
� Behördengänge
� Besuch des Friedhofs/Gottesdienst
� Zuhören und Vorlesen
� Gemeinsames Kochen
� Einzel- und Gruppenbetreuung
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BÜRAm Steinkamp 9 21684 Stade
� Telefon: 0 41 41 800 64 00

� Mobil: 0 15 78 593 39 25

� Am Steinkamp 9 · 21684 Stade

� E-Mail: info@betreuen-mellenthin.de

www.betreuen-mellenthin.de

Wenn Sie uns brauchen, sind wir da!

Wir begleiten, betreuen und entlasten Sie.

MELLENTHIN
��������� • Betreuen • Entlasten

BETREUUNGSLEISTUNGEN FÜR DIE GANZE FAMILIE
„Wir entlasten Sie im Alltag und schenken Ihnen wertvolle Zeit“. Mit diesem Konzept überzeugt 
Sandra Mellenthin, Inhaberin des Unternehmens Mellenthin – Begleiten, Betreuen, Entlasten. 
Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich fürsorglich um Menschen, die in 
ihrem häuslichen Umfeld betreut werden und infolge von Krankheit oder Behinderung in ihrer 
Alltagskompetenz erheblich eingeschränkt sind. Dabei bringt die mobile Betreuung Sicherheit 
und Abwechslung ins Leben – für Klein und Groß.

Familienbetreuung
Krankheit, Unfall, Kuraufenthalte, Einschränkungen während der Schwangerschaft, pflege-
bedürftige Kinder oder unvorhergesehene Umstände. Immer wieder stehen Familien vor Situa-
tionen, in denen sie, kurz- oder langfristig, auf gezielte Hilfe angewiesen sind. Mit viel Feingefühl 
unterstützt das Team von Mellenthin. Als individuelle Betreuung bringen sie die Kinder in die 
Schule, gehen mit auf den Bolzplatz, beschäftigen die Kids im Garten, helfen beim Kochen. Ganz 
individuell, was Ihnen wichtig ist, ganz gezielt, um Sie zu entlasten.

Seniorenbetreuung
Gerade mit dem Älterwerden fehlt oft die Kraft und Ausdauer, um die alltäglichen Aufgaben 
noch selbst zu bewältigen. Dazu gehören die Dinge im Haushalt ebenso dazu wie der Weg zum 
Arzt, das Einkaufen oder Kochen. Auch können manche Menschen nicht mehr so intensiv am 
Gesellschaftsleben teilnehmen, sie fühlen sich allein. Mit Herz und Erfahrung kümmern sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Belange älterer Menschen. Einfühlsame Gespräche, 
gemeinsames Lesen und Spaziergänge, Einkaufen und Kochen – für mehr Lebensqualität und 
Lebensfreude.

Mellenthin Begleiten Betreuen Entlasten
Das Unternehmen Mellenthin – Begleiten, Betreuen und Entlasten mit Sitz in Stade, Am Stein-
kamp 9, findet in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen gemeinsam heraus, welche Unter-
stützung Sie benötigen und wie Sie und Ihre Angehörigen begleitet werden können. Auf das 
Team von Mellenthin, das mit Herz, Erfahrung und Kompetenz dabei ist, können Sie sich 
verlassen. Mit ihrer Unterstützung und Betreuung können ältere und eingeschränkte Menschen 
das Leben in den eigenen vier Wänden noch lange genießen. Und weiterhin selbstbestimmt 
leben.

Mellenthin Begleiten, Betreuen, Entlasten.
Telefon: 04141 800 64 00, www.betreuen-mellenthin.de

Private Abrechnung und Kostenübernahme durch die Pflegekasse möglich
Grundsätzlich gilt, dass alle Leistungen als Privatleistungen abgerechnet werden können. 
Personen, welche in ihrem häuslichen Umfeld betreut werden und infolge von Krankheit 
oder Behinderung in ihrer Alltagskompetenz erheblich eingeschränkt sind, können zusätz-
liche Betreuungs- und Entlastungsangebote beanspruchen. Auch pflegebedürftige Men-
schen ohne eingeschränkte Alltagskompetenz haben Anspruch auf Leistung.

Auszug aus den Betreuungsleistungen
Einkaufshilfe, Arztbegleitungen, Behördengänge, Besuch des Friedhofes/Gottesdienst, 
Zuhören und Vorlesen, Gemeinsames Kochen, Einzel- und Gruppenbetreuung sowie Tages-
ausflüge (nach Absprache) und weiteres auf Anfrage.

Hauswirtschaftliche Entlastung
Wir entlasten und unterstützen Sie bei vielen hauswirtschaftlichen Aufgaben, 
sind aber kein Reinigungsfachunternehmen. 

Coronapandemie
Für die alltägliche Betreuung sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die vorgeschrie-
benen Hygieneschutzmaßnahmen eingewiesen und mit allen notwendigen Hygienemitteln 
und Schutzmaterialien ausgestattet. Die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden der 
Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben oberste Priorität, um die Einzelbetreu-
ung auch in schwierigen Zeiten zu gewährleisten.
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Trinkwasser solle den Kin-
dern und Jugendlichen als
wertvolles Lebensmittel nä-
hergebracht werden, heißt es
in einer Pressemitteilung der
Stadt. Die Wasserspender
böten eine Alternative zu sü-
ßen und damit ungesunden
Getränken. Auch die Redu-
zierung von Abfall ist ein
Ziel dieser Aktion, da keine
Einwegverpackungen für den
Verzehr genutzt werden. Die
Schülerinnen und Schüler
bringen ihre eigenen Fla-
schen mit, die sie wahlweise
mit stillem oder mit Kohlen-
säure versetztem Trinkwasser
befüllen können.

Die erste Schule, die mit
einem Wasserspender ausge-
stattet wurde, ist die Integ-
rierte Gesamtschule Stade

(IGS) am Hohenwedel. „Der
Wasserspender wird sehr gut
angenommen“, so IGS-Lei-
ter Jörg Moser-Kollenda.

Seit der Installation im
Frühsommer wurden mehre-
re tausend Liter Wasser ent-
nommen. „Die Idee kam von
Eckart Muszynski, einem
unserer beiden Hausmeister,
der bereits bei Umbauarbei-

ten vor einigen Jahren vor-
ausschauend die notwendi-
gen Strom- und Wasseran-
schlüsse einrichten ließ“,
lobt Moser-Kollenda die Ini-
tiative.

Um die städtischen Schu-
len mit den Wasserspendern
auszustatten, haben die Stadt
und die Stadtwerke einen
Sponsoringvertrag geschlos-

sen. Demnach bezuschussen
die Stadtwerke jedes Jahr bis
zu drei Schulen für die An-
schaffung der Geräte. Nach
Bedarf werde das passende
Exemplar von jeder Schule
selbst ausgesucht und ange-
schafft. Die IGS hat sich für
einen großen Wasserspender
mit drei Entnahmestellen
entschieden. Damit dieser fi-

nanziert werden konnte, hat
auch der Förderverein der
Schule 2500 Euro beigesteu-
ert.

„Als Nächstes wird die
Grundschule in Hahle mit
einem Wasserspender ausge-
stattet“, sagt Gaby Schlich-
ting, Leiterin der für Schulen
zuständigen Fachabteilung
bei der Hansestadt Stade. (st)

„Prost Wasser“ in den Schulen
Integrierte Gesamtschule macht den Anfang – Stadtwerke unterstützen das Projekt zur Trinkwasserversorgung

STADE. Die städtischen
Schulen werden mit Was
serspendern ausgestattet.
Die Stadt Stade und die
Stadtwerke sehen darin ei
nen umweltfreundlichen
Beitrag zur gesunden Er
nährung von Schülern.

Claudia Vagts von den Stadtwerken, IGS Leiter Jörg Moser Kollenda, die IGS Förderverein Vorsitzende Susanne Muszynski,
Hausmeister Eckart Muszynski und Gaby Schlichting, Leiterin der für Schulen zuständigen Fachabteilung bei der Stadt Stade (von
links), probieren das Wasser aus dem neuen Spender. Foto: Stadt Stade

STADE. In den vergangenen
Wochen mehren sich die
Fälle von Taschendiebstäh-
len. Die Ermittler verzeich-
nen vor allem in den gro-
ßen Discountmärkten in
der Region einen erhebli-
chen Anstieg an Taten. Op-
fer sind oft Senioren. Die
Präventionsbeauftragte der
Stader Polizeiinspektion,
Farina Stinski, gibt deshalb
Tipps, wie Verbraucher
sich wappnen können. Der
Taschendiebstahl gehört
nach wie vor zu den häu-
figsten Delikten, die poli-
zeilich aufgenommen wer-
den. „Die Taschendiebe ge-
hen professionell vor und
agieren international in
ganz Europa. Die meisten
Fälle bleiben daher un-
glücklicherweise unaufge-
klärt, zumal die Tat von
den Opfern nicht unmittel-
bar bemerkt wird“, weiß
Oberkommissarin Farina
Stinski.

Taschendiebe seien meist
in Teams am Werk und gin-
gen arbeitsteilig vor. Das
Opfer wird von einem Tä-
ter abgelenkt, während der
andere Täter diese Gele-
genheit nutzt, um die Geld-
börse aus der Handtasche
oder Jackentasche zu ent-
wenden. Dabei kann es
auch passieren, dass die
Täter durch das Anrempeln
die körperliche Nähe des
Opfers suchen. „Werden
Sie wachsam, wenn Sie
plötzlich angerempelt oder
von fremden Personen an-
gesprochen werden“, gibt
Stinski den Passanten mit
auf den Weg. Die Täter
wählen Orte, an den sich
viele Menschen aufhalten
wie Supermärkte, aber
auch öffentliche Verkehrs-
mittel oder Bahnhöfe.

Stinski rät, nur so viel
Bargeld bei sich zu tragen
wie nötig. Die Pin zur
Bankkarte sollte niemals in
der Geldbörse aufbewahrt
werden. Geld, Schecks,
Kreditkarten oder Ausweis-
papiere sollten in verschie-
denen verschlossenen In-
nentaschen der Kleidung
getragen werden – und
dicht am Körper. Die Ver-
schlussseite der Tasche
sollte am Körper getragen
werden. Brustbeutel oder
eine Gürtelinnentasche sei-
en Alternativen.

Im Supermarkt sollten
Kunden die Geldbörse
nicht oben in die Einkaufs-
tasche, in den Einkaufs-
korb oder in den Einkaufs-
wagen legen. Dort können
Langfinger schnell und un-
bemerkt zuschlagen. Hand-
taschen sollten körpernah
getragen werden und nicht
am Einkaufswagen, Rolla-
tor, Rollstuhl oder Kinder-
wagen hängen. Stinski
empfiehlt, die Sperr-Hot-
line für die Bankkarten so-
wie Karten- und Konto-
nummern zu notieren und
im Notfall griffbereit zu ha-
ben, wenn entwendete Kar-
ten gesperrt werden müs-
sen. Dies ist unter der
Nummer 116 116 möglich
– unabhängig vom jeweils
kontoführenden Kreditins-
titut. Damit die Karte auch
für das elektronische Last-
schriftverfahren gesperrt
werden kann, für das nur
eine Unterschrift und keine
Pin benötigt wird, muss der
Verlust der Polizei gemel-
det werden. Wer Opfer ei-
nes Taschendiebstahls wird
oder eine Tat beobachtet,
sollte ohnehin sofort die
Notrufnummer 110 wäh-
len.  (bene)

Schutz vor den
Taschendieben
Polizei gibt Tipps und informiert Kunden

Bei Aldi am Steinkamp in Stade Wiepenkathen beraten sie
die Kunden in Sachen Taschendiebstahl: Sylvia Hinrichs
(links) und Farina Stinski von der Stader Polizeiinspektion .

Foto: Beneke

STADE. Zum Infoabend für
Schüler und Eltern lädt die
IGS Stade ein. Am Montag,
8. November, wird die gym-
nasiale Oberstufe vorge-
stellt. Die Veranstaltung be-
ginnt um 19.30 Uhr in der
Aula.

Neben Erläuterungen zu
den Unterrichtskonzepten,
dem Aufbau und den Ab-
schlüssen der gymnasialen
Oberstufe bietet der Abend
Erläuterungen zu den
Wahlmöglichkeiten und
zum Anmeldeverfahren.

Der Informationsabend
richtet sich an Schülerin-
nen und Schüler anderer
Schulen sowie Eltern. Die
Schüler des 10. Jahrgangs

der IGS Stade werden ge-
sondert informiert.

Im Jahrgang 11 kann die
IGS Stade maximal 4 Klas-
sen und damit 104 Schüler
aufnehmen. Alle Schüler,
die bereits an der IGS Sta-
de sind, haben dabei eine
Aufnahmegarantie, wenn
sie den erweiterten Sekun-
darabschluss I erworben
haben. Weitere Plätze wer-
den an neue Schüler verge-
ben. Weil die IGS eine
Schule in der Trägerschaft
der Stadt ist, haben Schüler
aus Stade Vorrang vor Aus-
wärtigen. Die Anmeldung
zum Schuljahr 2022/2023
ist möglich am 2. und 3.
Februar.

Infoabend an
der IGS Stade
Schule stellt ihre Oberstufe vor



Es kreißte der Berg und ge-
bar eine Maus: Die Parteien
und Vereinigungen haben für
den Kommunalwahlkampf
einiges auf die Beine gestellt,
mit neuen Ideen und Forma-
ten versucht, auf sich auf-
merksam zu machen. Lang-
jährige Ratsmitglieder schie-
den aus, neue Kräfte wurden
aufgebaut. Die Wahlnacht
zog sich bis drei Uhr mor-
gens hin, erst dann waren al-
le 38 Wahlbezirke ausge-
zählt. Ein Marathon. Fazit
von Wahlleiter Dirk Kraska,
Stades Erstem Stadtrat: „Die
Wahlen in Stade verliefen ru-
hig, auch wenn es eine sehr
lange Nacht für alle Beteilig-
ten war.“ Allein in Stade wa-
ren 300 Wahlhelfer aktiv.

Das alles änderte nicht
viel an den Machtverhältnis-
sen im Rat, obschon es Ver-
schiebungen gab. Der Rat
hat 41 stimmberechtigte Mit-
glieder.

Die CDU. Sie ist nicht mehr
stärkste Kraft, ist aber am
Ende heilfroh, dass sie nicht
mehr Federn lassen musste.
Der bundesweite Trend
machte den lokalen Kräften
Angst und Bange. Auch dass
beliebte Kandidaten wie
Sönke Hartlef (1300 Stim-
men 2016) nicht mehr auf
der Liste standen, hätte nach
hinten losgehen können.
Sein Nachfolger im Amt des
Bützflether Ortsbürgermeis-
ters schlüpfte auch in die
Rolle des Stimmenfangs:
Christoph von Schassen kam
auf gut 1000 Kreuze. Den-
noch: Ein Sitz ging verloren,
die CDU hat jetzt noch zwölf
– und ihren hauptamtlichen
Bürgermeister Sönke Hartlef,
der im Rat stimmberechtigt
ist.

„Wir sind zufrieden“, sagte
Kristina Kilian-Klinge als
amtierende Fraktionsvorsit-
zende, die das Amt mit dem
neuen Team weiterführen
möchte. Die CDU ist neu
aufgestellt, hat mit Karsten
Behr und Kilian-Klinge jah-
relang erfahrene Politiker da-
bei, aber auch gleich sechs
Neulinge: Felix Kruse, Se-
bastian Klinge, Gerhard
Hoffmann, Marina Tudyka,
Britta Meyer und Arne Kra-
mer. „Wir sind deutlich ver-
jüngt“, sagt Kilian-Klinge.
Die Ratsarbeit werde bunter,
und das sei auch gut so.

Unklar ist, was mit den be-
gehrten Posten des Ratsvor-
sitzenden und der stellvertre-
tenden Bürgermeister wird.

Die größte Fraktion hat hier
ersten Zugriff. Da ist also
Verhandlungsgeschick zwi-
schen CDU und SPD ange-
sagt.

Die SPD. Sie hatte fast auf
mehr gehofft im Aufwind
von Kanzlerkandidat Olaf
Scholz und durch ein durch-
aus überzeugendes Wahlan-
gebot auf ihrer Liste. Mit
knapp 30 Prozent darf sie
trotzdem zufrieden sein. Ist
sie auch, wie Ortsvereinsvor-
sitzender Kai Koeser betont.
Gern wären sie stärkste
Fraktion geworden. Immer-
hin: Die Zahl der Sitze sei
mit zwölf gehalten worden,
das sei bei dem Druck durch
erfolgreiche Grüne schon ein
Erfolg. Koeser setzt auf
punktuelle Zusammenarbeit
mit den anderen Fraktionen,
so wie es auch schon in der
Vergangenheit lief. Er schielt
dabei schon auch nach den
erstarkten Grünen, die in der
ablaufenden Wahlperiode
viel mit der CDU zusammen
beschickt haben.

Bei der SPD haben sich
vor allem die bewährten
Kräfte durchgesetzt. Bundes-
tagskandidat Koeser ist ne-
ben Elena Brückner, Sigrid
Koppelmann und Inge Ah-
rens Neuling im Rat. Dass er
bei der Premiere auf 1260
Stimmen kommt, ist bemer-
kenswert.

Die Grünen. Sie sind der ei-
gentliche Wahlsieger, konn-
ten sich von vier auf sechs
Mandate, um 50 Prozent
steigern. „Das ist doch klas-
se“, sagt Ortsvereinsvorsit-
zender Robert Gahde. Die
Stader Grünen seien richtig
zufrieden. Das ist dem bun-
desweiten Trend zu verdan-
ken, aber auch dem grandio-
sen Abschneiden eines jun-
gen Mannes: Tim Evers (18).
Offensichtlich haben junge
Wähler für einen jungen
Kandidaten abgestimmt. Tim
Evers hat sich einen Namen
gemacht, weil er als Kreis-
schülersprecher viele Initiati-
ven gestartet hatte. Mit Hil-
degard Ludlage, Christian
Demski und Robert Gahde
ziehen drei weitere Neulinge
für die Grünen in den Rat.
Nicht wieder geschafft hat es
Tobias Archut.

Die FDP. Auch den Libera-
len nutzten der Bundestrend
und ein engagierter Wahl-
kampf sowie ein Newcomer:
Sven Feldtmann aus Schö-
lisch holte 392 Stimmen und
ist ebenso das erste Mal da-
bei wie Enrico Bergmann.
Die FDP muss ohne ihren
Fraktionsvorsitzenden Wolf-
gang Ehlers auskommen, der
Sprecher der Gruppe mit
UBLS und Piraten ist. Span-
nend könnte eine mögliche
neue Gruppenbildung wer-

den.
Die WG. Das Schicksal der

WG und ihres profiliertesten
Vertreters Carsten Brokel-
mann ist tragisch zu nennen.
„Uns fehlten um die 20 Stim-
men“, sagte er am Montag.
Die Folge: Die WG ist nur
noch mit zwei statt wie bis-
her mit vier Kräften vertre-
ten, Carsten Brokelmann
selbst ist aus dem Rat geflo-
gen – trotz eines starken per-
sönlichen Ergebnisses von
452 Stimmen. „Das ist ein
Schock“, sagte dazu Kai Ko-
eser. „Ein großer Verlust“,
sagte Kristina Kilian-Klinge.
Brokelmann ist auch beim
politischen Gegner wohlge-
litten. Er wird wie Wolfgang

Ehlers von der FDP seine
politische Arbeit im Kreistag
fortsetzen. Dafür hat es ge-
reicht. „Meine Begeisterung
hält sich in Grenzen“, sagt
der Betroffene dazu. Die WG
habe Stimmen an FDP und
UBLS verloren.

Die UBLS. Gründer Horst
Deede ist ein Phänomen.
Ohne groß durch politische
Vorstöße in den Vorder-
grund zu rücken, sammelt er
Stimmen en masse ein. 865
waren es diesmal. Er geht
mit Sohn Hendrik in den
Rat. Und wie selbstverständ-
lich wird er wieder Ortsbür-
germeister von Wiepenkat-
hen.

Die Linken. Des einen Leid,

des anderen Glück: Die Par-
tei konnte ihre zwei Manda-
te behaupten und sicherte
sich den zweiten Sitz ganz
knapp gegenüber der WG,
die Verzicht üben muss. Die
Linken überzeugten mit ei-
nem klaren Wahlprogramm
mit konkreten Aussagen. Ihr
Duo wechselt: Mit Alexan-
der Klinger und Tristan Jorde
sitzen wiederum zwei Neu-
linge im Rat.

Die Piratin. Dass die Pira-
ten wieder einen Vertreter,
oder besser: eine Vertreterin,
ins Rathaus schicken, ist
schon überraschend. Karin
Jacobs ist ein völlig unbe-
schriebenes Blatt, die anstel-
le von Wolf Vincent Lübcke

Lokalpolitik machen darf.
Bei der Ortsratswahl in

Bützfleth siegte die CDU
(43,62%) vor SPD (28,39%),
WGB (16,99%), FDP
(9,69%) und UBLS (1,31%).
Im Ortsrat sitzen: Christoph
von Schassen, Dirk Schwarz,
Mike Müller, Elke Hartlef,
Hartmut Borchers, Jörg von
Bargen, Dieter Köhler (alle
CDU); Inge Ahrens, Ali Yil-
diz, Atalay Bulut, Daniela
Oswald (alle SPD); Jochen
Witt, Mandus Witt, Jörg
Schrickel (alle WG) und El-
ke Ehlers (FDP). Die erste
Zusammenkunft des Ortsrats
Bützfleth ist am Mittwoch, 1.
Dezember, um 18 Uhr im
Königsmarkcsaal des Rat-
hauses.

 Bei der Ortsratswahl in
Haddorf erhielt die SPD
54,06 Prozent, vor der CDU
(29,54%), UBLS (10,63%)
und FDP (5,78%). Im Orts-
rat sitzen: Hermann Müller,
Andrea Petrat, Michael Lip-
pek, Sophie Langeheine,
Edeltraut Wilhelm, Dirk
Blank, Christian Ziehdorn
(alle SPD); Karl Christian
Kirn, Johannes Brandt, Kri-
stina Kilian-Klinge, Insa
Britta Kaufmann (alle CDU),
Florian Riesling (FDP) und
Mario Mundt (UBLS). Die
Ortsratssitzung, bei der auch
der Ortsbürgermeister ge-
wählt wird, ist am Donners-
tag, 25. November, um 18
Uhr im Königsmarcksaal.

Bei der Ortsratswahl in
Hagen siegte die CDU
(38,88%) vor SPD (34,32%),
WG Hagen (15,24%), Grü-
nen (8,28%) und FDP
(3,28%). Im Ortsrat sitzen:
Inge Bardenhagen, Steffen
Peters, Florian Dankert,
Hartwig Mandau (alle CDU);
Bernhard Augustin, Hans
Blank, Martina Bredendiek,
Marlies Holm (alle SPD);
Martin Kogge (Grüne); Gün-
ter Schmidt und Stefan
Thielker (beide WG). Der
Ortsrat tritt zum ersten Mal
am Donnerstag, 2. Dezem-
ber, um 19 Uhr im Königs-
markcsaal zusammen.

Bei der Ortsratswahl Wie
penkathen siegte die UBLS
mit 44,44 Prozent vor CDU
(31,37%) und SPD
(24,19%). Im Ortsrat sitzen:
Horst Deede, Jörg Bastian,
Hendrik Deede, Bernd Ho-
hendorff, Gunter Schulze,
Boris Koppe, Larisa Ott (alle
UBLS); Matthias Steffen Da-
niel Friedl, Wilfried Sprekels,
Tatjana Meglin, Hauke Stef-
fen (alle CDU); Susanne Tri-
spel, Sigrid Koppelmann und
Monika Scheid (alle SPD).
Der neue Ortsrat der Ort-
schaft Wiepenkathen setzt
sich am Dienstag, 30. No-
vember, im Königsmarcksaal
des Rathauses zusammen.

Stade: Sie wurden in den Rat gewählt
40 Frauen und Männer sind dabei – Mix aus erfahrenen und neuen Kräften – Acht Parteien vertreten – Keine klaren Mehrheiten

VON LARS STRÜNING

STADE. Die CDU siegt
hauchdünn, im Kopf an
Kopf Rennen mit der SPD
erhielt sie mit 29,2 Prozent
der Stimmen knapp mehr
Zustimmung als die Sozial
demokraten, die auf 29,1
Prozent kamen. In den Ort
schaften gibt es unter
schiedliche Sieger. Eine Ent
scheidung macht alle be
troffen.
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Wir bringen Sie in 
Bewegung!
Seit fast zehn Jahren bereichert der 
Trainingsbereich PhysioAktiv Stade 
das Angebot des PhysioTeam Stade. 
Mittlerweile hat mit den Trainings-
geräten der milon Q-Serie modernste 
Technik zur Unterstützung des Trai-
nings Einzug gehalten. Hochmoderne 

Technik, sportwissenschaftliche Trai-
ningsmethodik und physiotherapeutische 

Betreuung sind hier erfolgreich kombiniert.
Dabei steht stets der Mensch im Mittelpunkt: 

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

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

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

WIR BRINGEN SIE
IN BEWEGUNG!

IHRE ENTSCHEIDUNG
FÜR EIN AKTIVERES UND
GESÜNDERES LEBEN!

PhysioTeamStade / PhysioAktivStade
Bremervörder Str. 102 · 21682 Stade
Tel. 04141 84371 · www.physioteam-stade.de
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STADE. Der politische Wille
ist vorhanden, die Umsetzung
wird schwierig: Akteure aus
dem Rat der Stadt Stade wol-
len den Bereich am Hohen-
wedel beruhigen und vor al-
lem für Radfahrer und Fuß-
gänger sicherer machen.

Die Straßen Hohenwedeler
Weg, Bockhorster Weg und
Am Hohenwedel gelten als
Haupterschließung für das
großflächige Wohnviertel
dort, manchmal auch als
Schleichstrecke. Sie ist viel
befahren. Wegen der Integ-
rierten Gesamtschule IGS
und der Grundschule kom-
men noch viel Rad- und Fuß-
gängerverkehr sowie Busfahr-
ten dazu.

Die Gruppe
FDP/UBLS/Piraten und die
CDU haben Anträge für den
Ausschuss für Sicherheit,
Ordnung und Verkehr ge-
stellt, um die Lage zu entlas-
ten. Offiziell ist der Bereich

weder ein Unfallschwerpunkt,
noch wird hier übermäßig ge-
rast.

Christoph von Schassen
regt im Namen der CDU eine
Machbarkeitsstudie an. Sie
soll prüfen, ob die Benut-
zungspflicht der Radwege
analog zur Thuner Straße auf-
gehoben werden kann. Kön-
nen die Gehwege in Fahrt-
richtung rechts für Radler frei-
gegeben werden?, fragt die
CDU. Im Kurvenbereich des
Hohenwedeler Weges sollten
Parkverbote ausgesprochen
werden. Auch die CDU regt
Tempo 30 an. Das tat auch
die FDP-Fraktion.

Am Hohenwedeler Weg, so
die Auskunft der Stadtverwal-
tung, sind täglich zwischen
4800 und 6500 Fahrzeuge un-
terwegs. Das habe eine Ver-
kehrszählung 2019 ergeben.
Die könnte nach überstande-
ner Corona-Pandemie und in
Schulzeiten wiederholt wer-

den. Das gemessene Durch-
schnittstempo habe bei 47
km/h gelegen auf einer Stre-
cke, wo 50 km/h erlaubt sind.

Zwischen 2016 und 2021
seien am Hohenwedeler Weg
gut 100 Unfälle aufgenommen
worden. Das klingt nach einer
hohen Zahl, es handelte sich
aber hauptsächlich um Blech-
schäden beim Rangieren. Die
vorliegenden Zahlen gäben
keinen Anlass, tätig zu wer-
den. Das Thema soll mit auf-
genommen werden in die Ar-
beitsgruppe Schulwegplanung
der IGS.

Erster Stadtrat Dirk Kraska
wies darauf hin, dass Tempo
30 nur ausgesprochen werden
könnte, wenn das mit bauli-
chen Veränderungen an der
Straße einhergehe. Den Ver-
kehrsteilnehmern müsse deut-
lich werden, dass eine beson-
dere Zone beginne. Er halte
das auf den Verbindungsstra-
ßen für schwer realisierbar.

Hohenwedel beruhigen
Politik stellt Überlegungen zur Verkehrssicherheit an
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Im Oktober 2020 wurden auf
einer Grünfläche nahe der B
73 alte Obstbaumsorten ge-
pflanzt, insgesamt 300 Sträu-
cher und auch 30 Stämme.
Darunter sind heute seltene
Arten wie die Ortenauer
Zwetschge, Gellerts Butter-
birne oder der Rote Boskoop.
Sie sollen zu einer naturna-
hen Streuobstwiese wachsen.
Erste Erfolge sind zu sehen.
„Es ist erstaunlich, was pas-
siert, wenn die Natur in Ruhe
gelassen wird“, sagt Marc
Rohde als Grundschulleiter
im Hahler Bildungshaus.

Kita und Grundschule als
zentrale Einrichtung im Stadt-
teil sind Ansprechpartner vor
Ort, bringen mit Kindern, El-
tern und städtischer Hilfe das
Gelände rund ums Bildungs-
haus naturnah auf Vorder-
mann und haben einen Blick
auf den Quartierspark, der di-
rekt neben dem Schulspiel-
platz entstehen soll, und auf
die Streuobstwiese.

Die Kommunalen Betriebe
Stade (KBS) spielen mit, die
Grünflächen werden extensiv
bewirtschaftet, also deutlich
seltener gemäht als früher.
Schule und Kita haben nicht
nur Blühwiese und eigenen
Garten gestaltet mit Tümpel
und Fröschen, sondern auch

eine Reihe Hochbeete be-
pflanzt, zum Beispiel mit Erd-
beeren, Schnittlauch oder
Pfefferminz. Die Kinder durf-
ten mit auswählen.

Teilhabe und Mitbestim-
mung wiederum passen zum
Demokratie-Projekt, das Ju-
gendpfleger Marc Olszewski
betreut. Wie gesagt, Hahle
blüht nicht nur im natürli-
chen Sinne auf. „Hahle funk-
tioniert“, sagt Marc Rohde
und denkt dabei an die vielen
verschiedenen Sprachen und
Kulturen, die in dem Stadtteil
mit den vielen Wohnblöcken
vertreten sind und die sich al-
le in den drei Kitas des Bil-
dungshauses und der Grund-
schule wiederfinden. Für

Marc Rohde und Kita-Leite-
rin Anette Steinke handelt es
sich daher um ein internatio-
nales Projekt, gerade das ge-
meinsame Essen verbinde.

Maike Moje von der Kita
Hahle hat beobachtet, wie die
gemeinsamen Aktionen Neu-
gierde und Nachahmebereit-
schaft bei Eltern und Nach-
barn ausgelöst haben. Die
Kindern pflanzen, die Eltern
ernten und die Großeltern
machen Obst und Gemüse
ein. Das ist die Idealvorstel-
lung.

Sebastian Herzog vom
Stadtplanungsamt hofft auf ei-
nen Hahler Apfelkuchen mit
Früchten von der Streuobst-
wiese, der beim Stadtteilfest

verkauft wird.
Das könnte auf dem neuen

Quartierspark stattfinden, der
in der Mitte Hahles entsteht.
Klimaresistente Bäume wie
Baumhasel, Hainbuche oder
Rot-Ahorn sollen gepflanzt
werden.

Bewegung und Begegnung
sind die Schlagworte für den
Hahler Park. Bis Frühjahr
nächsten Jahres sollen hier
ein Parcours, eine Kletter-
wand und die Wasserspiele
„Oase“ mit einer öffentlichen
Trinkwasserstelle und neuer
Seilbahn eingerichtet werden.

Alles wird barrierefrei zu-
gänglich. Neue Sitzmöglich-
keiten werden geschaffen und
der Park wird gut ausgeleuch-

tet. „Wohlfühlatmosphäre“
nennt das Stadtplaner Her-
zog.

Am Eingang zum Schulhof
wird zusammen mit den Kin-
dern ein Kunstwerk geschaf-
fen, entlang des Zaunes wer-
den eine Benjes-, eine Blüh-,
eine Vogel- und eine „Nasch-
hecke“ mit Johannis- oder
Stachelbeeren, aber auch mit
unbekannteren Gewächsen
wie Schlehe oder Sanddorn
gepflanzt. Davon sollen Men-
schen ebenso profitieren wie
Insekten und Vögel.

Was durch den Zaun hängt,
darf gepflückt und vernascht
werden. Das passt gut zur Ak-
tion „Essbare Stadt“. Eine
Schnüffelwiese für Hunde

und ein Hühnerstall gehören
auch zur Planung. Gut
900 000 Euro nimmt die Stadt
Stade in die Hand, um die
neue grüne Mitte von Hahle
zu schaffen.

Bürgermeister Sönke Hart-
lef zeigte sich während eines
Ortstermins überzeugt: „Was
sich hier entwickelt, ist groß-
artig.“ Und für die Agen-
da21-Beauftragte der Stadt,
Siegrun van Bernem, sind die
Hahler Bemühungen beispiel-
gebend für das gesamte Stadt-
gebiet. Auch weil genetzwerkt
wird. Die DRK-Werkstätten
sind mit im Boot wie auch
das städtische Jugendhaus in
Hahle, Unternehmen und
Serviceclubs treten als Spon-

soren auf.
Die Aktion „Hahle blüht

auf“ ist nicht das einzige Pro-
jekt, das den Stadtteil aufwer-
ten soll. Die neue Mitte Hah-
les als Treffpunkt und großen
Spielplatz auszubauen, ist ei-
ne von drei Aufgaben im Zu-
ge der Sanierung. Sie soll et-
wa anderthalb Jahre in An-
spruch nehmen.

Es folgen die groß angeleg-
ten Sanierungen von Ler-
chenweg mit der Ladenzeile
und „Rotem Platz“. 2,3 Milli-
onen Euro stehen für die Ver-
schönerung von Hahle bereit.
Das Besondere hier: Die Ein-
wohner des Stadtteils wurden
bei den Planungen mit einge-
bunden.

Hahle: Ein altes Quartier blüht neu auf
Projekt hat Natur  und Klimaschutz im Fokus – Viele Ideen für den Stader Stadtteil – Bildungshaus spielt beim Projekt eine zentrale Rolle

Von Lars Strüning

STADE. Hahle blüht auf –
das soll nicht nur im natürli
chen, sondern auch im sym
bolischen Sinne gemeint
sein. Die Stadt investiert
kräftig in den Stadtteil, der
in Sachen Klimaschutz eine
Vorreiterrolle einnimmt. Ei
ne zentrale Rolle spielt das
Bildungshaus.

Bringen Kindern die Natur näher (von links): Anette Steinke, Siegrun van Bernem, Marc Olszewski
und Marc Rohde am Bildungshaus in Hahle.

Schilder mit Erklärungen zum Klimapfad sind erste Zeichen der Sanierung des Viertels. Hier soll
der neue Quartierspark entstehen. Fotos: Strüning
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Oben am Hohenwedel,
umgeben von Feldern,
stampfte die Stadt 1971 die
Grundschule am Bock-
horster Weg aus dem Bo-
den. Damals wie heute
zeichnet sie aus, dass Kin-
der aus der Stadt und vom
Land gemeinsam zur Schu-
le gehen. Die Nähe zur
Landwirtschaft nutzen die
Lehrer bis heute, um sich

auf den Bauernhöfen der
Umgebung umzusehen.

Mehr noch als das ist die
mittlerweile größte Stader
Grundschule mit mehr als
330 Kindern mit dem Be-
griff Integration verbunden.
Die wird mit den Sprach-
heilklassen in Wort und Tat
gelebt. Kinder aus dem
ganzen Landkreis Stade be-
suchen die Grundschule,

die eben auch eine eigen-
ständige Förderschulein-
heit kennzeichnet.

Über das bunte und nie-
mals still stehende Leben
in der Schule berichtete
Leiter Matthias Großer.
War in den ersten Jahren
der Klassenlehrer die all-
umfassende Instanz, prägt
heute eine Vielzahl von
Fachunterrichtsstunden
den Lernalltag. Die Schule
startete als Halbtagsschule,
wurde in den Neunziger-
jahren volle Halbtagsschule
mit Unterricht bis 13 Uhr,
musste das Angebot etwas
zurückschrauben, um dann
2015 Ganztagsschule mit

Mensa zu werden. Nun
blickt sie auf den Rechtsan-
spruch auf einen Ganztags-
platz, der 2025 greifen soll.

Matthias Großer, seit
2002 Leiter der Schule,
spricht von der Organisati-
on eines bunten Kessels.
Zeit zum Verschnaufen ha-
be es nie gegeben, dazu war
immer zu viel los. Zum
Beispiel die Auflösung der
Orientierungsstufe, plötz-
lich war die Grundschule
in der Pflicht, Schullauf-
bahnempfehlungen auszu-
sprechen.

Ein Beispiel aus der
jüngsten Vergangenheit:
Jahr für Jahr integrieren die

30 Lehrkräfte Kinder aus
Flüchtlingsfamilien, die mit
wenig Sprachkenntnissen
kommen. Insgesamt sind es
um die 35 Kinder, die ein
Migrationshintergrund aus-
zeichnet, erläutert Lehrerin
Anika Guttau.

„Die Chronik der Schule
füllt viele Meter Regal“,
sagt Matthias Großer. Das
liegt am breiten Themenfä-
cher, den die Grundschule
vorweisen kann. Da ist der
Austausch mit schwedi-
schen Grundschülern, die
Schule mit ihrer Turnhalle
als Sportstandort, der Blick
hin auf Hochbegabungen,
der Titel Umweltschule und

die erste Solaranlage auf ei-
nem städtsichen Schul-
dach.

Wegen Corona gestaltete
sich die Jubiläumsfeier in
kleinem Rahmen. Die
Chorklasse sang das Lied
von der alten Moorhexe,
die vermutlich noch einige
Jahre mehr auf ihrem Bu-
ckel hat. Aber mit ihren 50
ist auch das Schulgebäude
schon in die Jahre gekom-
men. Derzeit bekommt die
Fassade eine energetische
Sanierung verpasst. Ein
Anbau und mehr Platz fürs
Lehrerzimmer gehörten
auch zur Ertüchtigung.

In bald neuerem Ge-

wand präsentiert die Stadt
als Schulträger dann das,
was sie stolz seit drei Jah-
ren anbietet: KoGaBi. Hin-
ter der Abkürzung steckt
die verlässliche Betreuung
von Schulkindern an jedem
Nachmittag in der Woche
und damit ein familien-
freundliches Lebensumfeld,
wie Fachbereichsleiterin
Birgit Pergande sagt. Dafür
sorgen der Ganztagsschul-
betrieb und die Zusammen-
arbeit mit der Cosmae-
Spatzen-Kita als Hort.
Auch das ist ein Grund,
warum Bürgermeister Sön-
ke Hartlef als Gratulant
vorbeischaute.

Größte Grundschule feiert ganz klein
Schule am Bockhorster Weg besteht seit 50 Jahren – Mehr als 330 Kinder – Nähe zur Landwirtschaft nutzen die Lehrer bis heute

Von Wilfried Stief

Die Chorklasse der Grundschule am Bockhorster Weg steuerte ein Ständchen zur Jubiläumsfeier bei. Im Hintergrund (von links) die Schulleitung Matthias Großer und Anika Guttau, Bürgermeister Sönke Hartlef sowie Birgit
Pergande und Gaby Schlichting aus dem Fachbereich Schule. Foto: Stief

STADE. Die Chorklasse sang und spielte ein Lied und der
Bürgermeister überreichte eine Schultüte. In extrem klei
nem Rahmen fand das statt, was eigentlich eine große
Jubiläumsparty verdient hätte. Die Grundschule Bock
horster Weg besteht seit 50 Jahren.

STADE. Die Schwingebrücke
ist schon perfekt, der Storch
gut zu erkennen. Im Auftrag
der Stadtwerke waren die
„Wandkollegen“ auch in der
Bremervörder Straße in Stade
unterwegs und machten das
Trafohäuschen schick. Ihre
Motive sind regional.

Die „Wandkollegen“ sind
Leon Zimmermann und Leo
Cordes, zwei junge Männer
aus Stade. Ihre Motive sind
stadtbekannt, denn seit acht
Jahren nehmen sie sich in Sta-
de und Buxtehude kleiner
und größerer Kästen an und
verzieren sie mit ihren Moti-
ven.

Derzeit sind es Trafohäus-
chen im Stader Stadtgebiet.
Dazu haben sie Motive mit
Stader Bezug entwickelt und
als Vorschlag den Stadtwer-
ken unterbreitet, erzählen die
Sprayer. Nachdem dann die
Auswahl getroffen wurde,
kreuzen sie
mit ihrem Bus
voller Spray-
dosen am Ort
des Gesche-
hens auf. Am
Sandersweg,
in Hahle, am
Hohenwede-
ler Weg und
an der Harse-
felder Straße
zum Beispiel.

Und so ga-
ben sie auch
an der Bre-
mervörder
Straße ihre
künstlerische
Visitenkarte
ab – dort, na-
he der Raisa-
Tankstelle,
wo es in die
Schwingewie-
sen geht. Das
Trafohäus-
chen, es hat
in etwa die

Ausmaße einer Garage, erhält
als Hauptansicht die
Schwingebrücke, wie sie als
Fußgängerbrücke zwischen
Thun und Wiepenkathen zu
sehen ist. Als Hingucker zie-
ren Störche die Ansicht. Was
übrigens die Spezialität der
„Wandkollegen“ ist, denn ne-
ben regionalen Motiven stel-
len die beiden auch immer
heimische Tiere dar. An der
Bremervörder Straße ist es
der Storch, andernorts der
Fischotter.

Bevor Leo Cordes und Le-
on Zimmermann ans kreative
Werk gehen, ist sauberma-
chen angesagt. Dann folgt die
Grundierung der Flächen, die
verschönert werden sollen.
Die mit dem Auftraggeber ab-
gesprochenen Motive werden
dann grob skizziert. Türen
sind mögliche Orientierungs-
punkte, mitunter auch ein
Raster, das Größenverhältnis-
se besser abbildbar macht.

Dann arbeiten sich die beiden
von grob nach fein immer
weiter vor, bis auch die De-
tails stimmen.

Abschließend versiegeln die
„Wandkollegen“ ihr Werk. So
bleibt es viele Jahre haltbar,
ohne zu verblassen oder ab-
zublättern. „Unsere ältesten
Arbeiten sind acht Jahre alt
und es gibt sie immer noch“,
sagen Leon Zimmermann und
Leo Cordes. Ihre Verzierungs-
aktionen müssen die Autodi-
dakten mit ihrem Studium in
Einklang bringen. Zimmer-
mann studiert Architektur,
Cordes Automobilökonomie.

Derzeit sind die Stadtwerke
in Stade und in Buxtehude ih-
re Auftraggeber. Nach den
Stader Trafohäuschen sind in
Buxtehude im Heidebad Ver-
schönerungsaktionen geplant.
Dann kreuzen die beiden dort
auf und zeigen, was in ihnen
und in den Dutzenden von
Dosen steckt.

Motive für kahle Wände
Die „Wandkollegen“ waren auch in der Bremervörder Straße

Von Wilfried Stief

Sprayen in Stade – hier an der Bremervörder Straße – und Buxtehude regionale
Motive: Leon Zimmermann (links) und Leo Cordes. Foto: Stief
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AKTION

Wir gratulieren Herrn Steenwarber, bedanken uns für die 

tolle Zusammenarbeit und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Wiepenkathen
Alte Dorfstr. 130

21684 Stade

Kaufen Sie keinen Anhänger,  
bevor Sie nicht mit uns gesprochen haben. 

Wir haben 30  
verschiedene  
auf Lager. 

Besuchen Sie uns.

Wir gratulieren Meister Witt zur Geschäftserweiterung
Wir sind

EXKLUSIV Händler
www.anhaenger-stade.de

Tel. 0 41 41 - 81 51 1

Gemeinsam mit Waldemar
Meglin hat Frank Speer seit
2015 die Bezirksliga-Mann-
schaft trainiert. Nach sechs
Jahren guter und erfolgrei-
cher Zusammenarbeit sind
beide in den Vorstand ge-
wechselt. Der frühere Torhü-
ter Meglin steht an der Spit-
ze des Vereins. Speer küm-
mert sich um die Traineraus-
bildung in allen Fachsparten
mit den Lizenzen, die Be-
schaffung von Material und
den vielfältigen Aufgaben im
organisatorischen Bereich.

Die beiden Strategen hin-
terlassen ein sehr gut geord-
netes Feld, haben frühzeitig
ihre Nachfolge eingeleitet.
Speer: „Waldemar und ich
hatten im Herbst 2020 das
Gefühl, ein Wechsel würde
der Mannschaft gut tun.“ Mit
Nils Zielesniak und Philipp
Mencke übernahmen zwei

ehemalige TSV-Kicker das
Zepter, wieder als Doppel-
spitze. „Wir wollten keinen
Trainer von außen. Philipp
und Nils haben in Wiepen-
kathen gespielt, kennen den
Verein und die Strukturen
genau. Guten Gewissens
konnten wir das Amt in ihre
Hände übergeben“, sagt
Frank Speer nach 20 Jahren
als Vereinstrainer.

Das neue Gespann hatte
zu Beginn der Saison kein
Saisonziel ausgerufen, um
die Mannschaft nicht unnö-
tig unter Druck zu setzen.
Schließlich fehlte in den ver-
gangenen Jahren meistens
die Konstanz. In der Vorsai-
son startete der TSV sogar
mit fünf Niederlagen in sie-
ben Spielen. Und auch in der
aktuellen Spielzeit läuft es
alles andere als rund. Bis
zum Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe lag der TSV mit
zehn Punkten aus zehn Spie-
len nur auf dem vorletzten

Platz der Bezirksliga. Fünf
Niederlagen hagelte es in Se-
rie. Besonders bitter war das
1:8 gegen Rot-Weiss Cuxha-
ven. „Für uns hat der Ab-
stiegskampf begonnen“, sagt
Trainer Nils Zielesniak. Die
meisten Gegentore fielen
nach Unachtsamkeiten und
seien vermeidbar gewesen.
Das ziehe sich seit Wochen
durch das Spiel des TSV.

Frank Speer hatte sich An-
fang der 2000er Jahre zum
Ziel gesetzt, den TSV Wie-
penkathen wieder in altem
Glanz erstrahlen zu lassen,
nachdem der Verein von der
Fußball-Landkarte so gut
wie verschwunden war. Zu-
erst muss die Grundlage mit
dem Aufbau einer Nach-
wuchsmannschaft geschaffen
werden, die als Vorläufer für

die geplante Seniorenmann-
schaft in den Spielbetrieb
einstieg. Zur Saison
2002/2003 wurde die 1. Her-
ren-Mannschaft gemeldet,
die auf dem langen Weg aus
der 4. Kreisklasse unaufhalt-
sam bis nach oben durch-
startete. Eine Erfolgsge-
schichte nahm ihren Lauf.
Unterbrochen von einer
Warteschleife gelingt in nur

sechs Jahren der fünfmalige
Aufstieg bis in die Bezirksli-
ga.

Seit 2008 kickt der TSV
Wiepenkathen in der 7. Liga,
hat mit zwei Ausnahmen
Plätze in der oberen Tabel-
lenhälfte belegt. „Gemein-
schaftssinn, Zusammenhalt,
Ehrgeiz und Leistungswille
haben uns dahin gebracht“,
zieht Frank Speer Bilanz.

Der TSV quält sich durch die Liga
Fußball: Wiepenkathen belegt in der Bezirksliga den vorletzten Platz – Führungswechsel im Sommer beendet eine Ära

VON DIETER ALBRECHT

WIEPENKATHEN. Eine Ära
ist zu Ende gegangen. Die
Stader Fußball Legende
Frank Speer hat sich als
Trainer des TSV Wiepenkat
hen von den Aktivitäten am
Spielfeldrand zurückgezo
gen. Das neue Duo heißt
Philipp Mencke und Nils
Zielesniak. Doch so richtig
erfolgreich ist der TSV in
der Bezirksliga noch nicht.

Frank Speer.

Nach dem Trainerwechsel vor der Saison ist der TSV Wiepenkathen noch nicht richtig in Tritt gekommen. Foto: Albrecht

Stade (vr). Der Stader Profi
für Gartengeräte „Meister
Witt“ hat seinen Verkaufs-
raum und die Werkstatt zwar
ein bisschen vor der Lauf-
kundschaft versteckt, was
aber nicht schlimm ist, weil
inzwischen viele zufriedene
Kunden gezielt die kompe-
tente Firma, die Am Stein-
kamp 7 in Stade zu finden
ist, aufsuchen. Es lohnt sich
jetzt einmal mehr, auf der
Rückseite des dem Futter-
haus gegenüberliegenden
Gebäudes vorbeizuschauen,
weil „Meister Witt“-Inhaber
Frank Steenwarber nun auch
die Premium-Marke Husqvar-
na mit allem, was dazuge-
hört, anbietet. Er tritt damit in
der Region die Nachfolge
von Winfried Scholz an, der
zwölf Jahre lang in Agathen-
burg mit seiner Firma „Gar-
tentec Scholz“ die Wünsche
vieler Husqvarna-Kunden er-
füllte und bereits seit 1988 in
der Branche tätig war. Die
beiden kennen sich durch ih-
re berufliche Vergangenheit
bei einem früheren Arbeitge-
ber, und für Winfried Scholz
war Frank Steenwarber da-
her auch „der Wunschkandi-
dat“, um in der Region die re-
nommierte schwedische Mar-
ke Husqvarna nach ihm zu
betreuen.

Vor drei Jahren hat Frank
Steenwarber die Firma „Meis-
ter Witt“ vom Gründer, dem
Schlossermeister Bernd-Udo
Witt, übernommen, der im
Jahr 2003 mit seinem Fach-
betrieb Am Steinkamp 7 los-
legte. Steenwarber selbst ist
Kfz-Meister, sodass der Fir-
menname auch durch ihn in
meisterlicher Nachfolge ge-
lebt wird.

Husqvarna ist weltweit der
größte Hersteller von Garten-
geräten und der Erfinder des
Mähroboters (auf Englisch:
Automower), welcher sich
auch bei uns zunehmender
Beliebtheit erfreut. Ob die de-
mografische Entwicklung oder
die Tatsache, dass Garten-
freunde generell bequemer
werden, den Siegeszug des
Hightec-Helfers begründet, ist
letztlich egal. Hauptsache, al-
le Gartenbesitzer wissen jetzt,
dass mit „Meister Witt“ nun ei-

ne Anlaufstelle vorhanden ist,
die mit sehr robusten und
langlebigen Mährobotern in
der Nähe aufwarten kann –
und vor allen Dingen den um-
fassenden Service dazu bie-
tet. „Ich besuche die Kunden
vor Ort und schaue mir die
Gegebenheiten dort an“, er-
läutert Frank Steenwarber.
„Dann empfehle ich das pas-
sende Modell, und in meinem
Angebot findet sich auch der
Service, alles zu installieren,
sodass der Kunde sich um

nichts zu kümmern braucht.“
Auch nach der Installation

gilt dieses Motto, denn ein
großer Vorteil von Mährobo-
tern besteht darin, dass kein
Grünschnitt entsorgt werden
muss, weil der Rasen so fein
zerkleinert wird, dass er als
Dünger gleich wieder der Ra-
senfläche zugutekommt.

Bei Frank Steenwarber und
seinem Team gibt es jetzt das
ganze Husqvarna-Sortiment,
das auch mit Frontmähern,
Benzin- und Akkusägen, Frei-
schneidern und vielem mehr
zu überzeugen versteht.

Jedes Gerät von Husqvar-
na ist grundsätzlich beim
Hersteller, der auch die Ga-
rantie dafür übernimmt, re-
gistriert. Als besondere
Herbstaktion kann „Meister
Witt“ für alle Husqvarna-Mäh-
roboter, die zwischen 2019
und 2021 gekauft wurden
(und jetzt noch bei ihm in die-
sem Jahr gekauft werden)
bei Vorlage der Rechnung
mit Gerätenummer kostenlos
eine zusätzliche Drei-Jah-
res-Garantie on top legen.
Wenn das nicht ein guter
Grund ist, dem neuen Hus-
qvarna-Händler vor Ort mal
einen Besuch abzustatten …

❑ „Meister Witt“
Am Steinkamp 7, Stade
� 0 41 41/ 41 28 74
info@meisterwitt.de
www.meisterwitt.de

Jetzt auch mit allem von Husqvarna
Renommierter Stader Gartengeräte-Profi „Meister Witt“ erweitert Marken-Angebot – Der Service stimmt

Symbolische
Übergabe der
Marke Hus-
qvarna mit ei-
nem Mähro-
boter als
Staffelstab:
„Meister
Witt“-Inhaber
Frank Steen-
warber (links)
tritt in der hie-
sigen Region
die Nachfolge
des Husqvar-
na-Händlers
Winfried
Scholz an,
der glücklich
ist, seinen
Kunden-
stamm in
kompetente
Hände legen
zu können.
Foto: Reimann

YACHTSERVICE

GOOßEN

Viel Erfolg mit der neuen Marke Husqvarna!

Yachtservice Gooßen GmbH
Johann-Ropers-Trift 10 · 21720 Grünendeich

Telefon 04142 – 810947 · Telefax 04142 - 812050  
info@yachtservice-goossen.de

www.yachtservice-goossen.de

WIEPENKATHEN. Der TSV
Wiepenkathen erhielt die
Auszeichnung „Verein(t)
gegen sexualisierte Ge-
walt im Sport“ für sein
Engagement im Rahmen
des 1. PSG (Prävention
sexualisierte Gewalt im
Sport) des Landessport-
bundes Niedersachsen in
Hannover.

Die Auszeichnung
überreichte der Vorsitzen-
den der niedersächsi-
schen Sportjugend, Rei-
ner Sonntag, an den 1.
Vorsitzenden des TSV
Waldemar Meglin. Die
Auszeichnung ist mit
1000 Euro dotiert und
soll der Jugendarbeit die-
nen. Der TSV ist der erste
Verein, der die Auszeich-
nung erhält und damit
Vorreiter in Niedersach-
sen.

Bis zum Projektstart
existierten im Verein we-
der Leitbild noch ein
Konzept. Das Thema
„Kinder- und Jugend-
schutz“ ist aber eine Her-
zensangelegenheit für den
Vorstand des TSV Wie-
penkathen, der im April
2019 neu gewählt wurde.
Entsprechend äußert sich
Waldemar Meglin: „Allen
Beteiligten ist bewusst,
dass die praktische Arbeit
erst nach der Auszeich-
nung beginnt.“ (st)

Der TSV
ist ein
Vorreiter



8 STADE Freitag, 5. November 2021
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