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Das TAGEBLATT feiert
Geburtstag. Seit 150
Jahren gibt es die Stader Ausgabe. Ein
Grund zum Feiern –
deshalb gibt es diese
Jubiläumsausgabe.
Aber zu einem Geburtstag gehören auch
Geschenke. Die sind
für Leserinnen und Leser gedacht.
150 Jahre TAGEBLATT können
sich sehen lassen. Aber es gehört
nicht nur ein großes publizistisches Bewusstsein dazu, über so
viele Jahrzehnte eine Zeitung herauszugeben. Es gehören auch jene
dazu, die diese Verantwortung zu
schätzen wissen. Die sich dafür interessieren, was um sie herum passiert, die Hintergründe wissen
wollen und die kritische oder auch
wohlwollende journalistische Begleitung der Entwicklung in ihrer
Region zu schätzen wissen – die
Leserinnen und Leser. Als ein kleines Dankeschön für die große
Treue verlost das TAGEBLATT 15
Mal je ein iPad der neuesten Generation. Mit einem 10,2-Zoll-Display, 64 GB-Speicher und WiFi.
Wer gewinnen will, findet die gesuchte Antwort auf die Gewinnfrage in einem Artikel zur Geschichte des Zeitungsverlags Krause, von der Entstehung bis in die
Gegenwart, der auf zweien der folgenden Seiten zu lesen ist. Die
Frage lautet:
Wie hießen die Brüder, die das Staç
der TAGEBLATT erstmals im Januar
1872 heraus brachten?
A: Dieter August und Theodor
Ludwig Bohlwitz
B: August Theodor und Ludwig
Georg Dieter Pockwitz
C: Louis Theodor Wilhelm und
August Georg Wilhelm Pockwitz

Das TAGEBLATT verlost zum 150çJährigen 15 Mal je ein iPad von Apple.
Die richtige Lösung (der entsprechende Buchstabe A, B oder
C ist ausreichend) einfach per EMail unter Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer an
gewinn2@tageblatt.de schicken.

21614 Buxtehude
Cuxhavener Straße 163
Telefon 0 41 63/8 26 48 88
www.Engel-Apotheke-Buxtehude.de

Teilnahme ab 18 Jahren. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Unsere Datenschutzerklärung
Gewinnspiel finden Sie unter
www.tageblatt.de/datenschutzerklaerung

Stade und der Landkreis am 2. Januar
W

as hat die Menschen am 2.
Januar 1872 beschäftigt?
Wofür haben sie sich interessiert?
Wie sah es in der Politik aus? Diese Fragen werden durch die erste
TAGEBLATT-Ausgabe beantwortet. Sie spiegelt das internationale
Geschehen ebenso wider wie in
ihren Annoncen und Bekanntmachungen das gesellschaftliche und
wirtschaftliche Leben in Stade
und Umgebung.
150 Jahre im Spiegel der Lokalzeitung. Die Redaktion hat sich
dafür die TAGEBLATT-Ausgaben
einer jeden Dekade angesehen
und sich am Erscheinungstag der
ersten Ausgabe orientiert, am 2.
Januar. So lassen sich auf den Seiten dieser Jubiläumsausgabe in lockerer Reihenfolge die jeweils ersten TAGEBLATT-Ausgaben auch
der Jahre 1882 und im Zehnjahresabstand bis zum Jahr 2012 fin-

den. Zum Teil ergänzt mit historischen Fotos, wenn das Layout der
frühen Zeitungen noch der leseunfreundlichen „Bleiwüste“ entspricht. Sowohl bei Chronologie
der historischen Zeitungen als
auch bei den Abbildungen war das
Stadtarchiv Stade eine große Hilfe.
Mit der Zeit zogen Fotos in die
Zeitung, später die Farbe. An diesen 15 Ausgaben ist abzulesen,
was in der Welt passierte. Kriege,
Konflikte, Diktatur, Verbrechen,
Rente oder der neue Euro. Während die Anzeigen zwischen 1872
und bis zum Ersten Weltkrieg oft
kurios erscheinen, sind auch an
ihnen Lebensumstände und gesellschaftliche Regeln bestens abzulesen. Zum Beispiel als eine junge
Dame 1892 per Annonce verkündet, dass sie die Verlobung mit einem gewissen Herrn gelöst habe –
nicht etwa umgekehrt (Seite 20).

Die Ausgabe von 1962.

Titelseite von 1882.

Repros: Finnern
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Herzlichen Glückwunsch!
Engel
Apotheke

Pro Teilnehmendem ist nur eine
E-Mail erlaubt. Einsendeschluss
ist Freitag, 4. Februar 2022, 12
Uhr. Unter allen Einsendungen
werden die Gewinnerinnen oder
Gewinner ausgelost.

Zeitreise durch die Zeitungsausgaben

Bereitet ein Bericht Kopfschmerzen...
dann haben wir eventuell ein Gegenmittel.

21614 Buxtehude
Bahnhofstraße 46
Tel. 0 41 61/5 45 16
www.Has-Igel-Apotheke.de
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Wir gratulieren zum 150. Jubiläum und bedanken
uns für die langjährige gute Zusammenarbeit!

Schauen Sie in die letzte
„warme“ Stader Backstube
https://youtu.be/PCHFIQaUCel
21680 Stade, Harsefelder Straße 24, Tel. 04141-61214
Brot-Café Heyderich
#baeckerei_heyderich
#der_brotcoach
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150 JAHRE STADER TAGEBLATT

Ein Blick auf den Lokaljournalismus

Egal, ob in gedruckter Form oder am Bildschirm – eine Zeitung sollte immer zur Diskussion anregen.

Foto: Pixabay

Der Journalismus wandelt sich
– die Verantwortung bleibt

150

Jahre
STADER
TAGEBLATT.
Ein besonderes Jubiläum, nicht
nur weil wir es nicht gemeinsam
mit unserer Leserschaft feiern dürfen. Wir hatten das so schön geplant, der Ministerpräsident hatte
zugesagt, am kommenden Montag
sollte die Geburtstagsparty im Stadeum stattfinden. Eine lockere
Veranstaltung ohne salbungsvolle
Reden. Doch Corona verhagelt
auch uns diese Freude.
Doch auch ohne die Pandemie
wäre dieser historische Tag ein besonderer Geburtstag, denn er fällt
in eine Zeit, in der der Journalismus einerseits wegen Corona
selbst im Zenit der Debatten steht,
andererseits aber auch, weil sich
das Blatt im wahrsten Sinne des
Wortes wendet – der gedruckten
Zeitung wird nur noch eine begrenzte Haltbarkeit vorausgesagt,
weil den digitalen Nachrichten die
Zukunft gehört. Wenn hinter dieser These keine zeitliche Vorgabe
angeheftet wird, ist dagegen nichts
zu sagen. So wird es sein.
Aber letztlich ist das keine Frage
der Kanäle, also ob gedruckt oder
digital: Es geht um den guten Journalismus und der wird überleben.
So grotesk es klingen mag, die
Corona-Krise hat uns Journalisten
eine unverhoffte Wertschätzung
gebracht, denn viele unserer Leserinnen und Leser haben in der

Krise gespürt,
wie wichtig guter
Journalismus ist.
Lassen Sie mich
das auch im
Rückblick – am
Montag endet
meine Tätigkeit
beim TAGEBLATT – auf
meine 20 Jahre
Wolfgang
als Chefredakteur dieser großStephan.
artigen Zeitung
noch einmal in Erinnerung rufen.
Was macht guten Journalismus
aus?
Zwei Grundregeln zweier Altmeister dieses Genres waren und
sind Leitlinien für uns: Die erste
stammt vom SPIEGEL-Gründer
Rudolf Augstein: Schreiben, was
ist und nicht schreiben, was Journalisten gern hätten.
Wer dieser Regel folgt, hat die
Grundlage für guten Journalismus
intus. Wichtig ist aber auch die
zweite Leitlinie, die der langjährige Tagesthemen-Moderator HansJoachim Friedrichs aufgestellt hat:
„Sich nicht gemein machen mit einer Sache – auch nicht mit einer
guten.“ Vor allem, so Friedrichs,
sei es nicht Aufgabe der Journalisten, die Leserinnen und Leser zur
Betroffenheit zu animieren. Die
Leserschaft möge bitte selbst entscheiden, ob und wie sie betroffen
sein will.
Ich sage das offen: Als Journalist
schäme ich mich mitunter für den

Berufsstand, weil viele der vermeintlichen Kollegen in OnlineForen und Anzeigenblättern diese
ethisch-moralischen Grundsätze
verletzen, vermutlich kennen sie
die überhaupt nicht.
Ja, auch wir beim TAGEBLATT
handeln nicht immer nach den
klassischen Prinzipien, aber es wäre auch vermessen, bei täglich 100
bis 120 Artikeln immer korrekt zu
handeln. Zumal im Journalismus
über die korrekte Berichterstattung auch immer fröhlich diskutiert werden kann. Die Nähe der
Zeitungsmacher in den regionalen
Medien zu den Protagonisten der
Berichterstattung wirft zwangsläufig immer wieder Fragen auf.
Aber: Der Lokaljournalismus
lebt deshalb wegen seiner besonderen Nähe zum Objekt seiner Berichterstattung jeden Tag in einem
besonderen Spannungsverhältnis
zwischen Verantwortungsbewusstsein für die Region und dem kritischen Blick auf die Entscheidungsprozesse und die Entscheider.
Ein bitterböser Kommentar über
Joe Biden hat nie die gleichen Folgen, wie der Kommentar zum
Landrat: Weil Joe Biden den Kommentar nie lesen und reagieren
wird, während mir der Landrat in
Stade beim Bäcker begegnen
kann.
Die Nähe zu den Entscheidern
sollte bei jedem Journalisten immer auf dem Prüfstand stehen, das
kameradschaftliche Du auf ein

Mindestmaß begrenzt bleiben.
Nicht aber die Leidenschaft und
Liebe zu der Region. Die brauchen
wir Lokal-Journalisten, weil die
auch eine Beziehung zu den Lesern bedeuten. Deshalb haben wir
als Chefredaktion auch immer zur
Auflage gemacht, dass unsere Redakteurinnen und Redakteure in
unserem Erscheinungsgebiet wohnen und leben müssen. Auch, um
die Entscheidungen und Zustände
in der Region nicht nur als Journalist zu bewerten, sondern als
Mensch und Mitbürger in ihrer
Heimat zu erleben.
Heimat, ein altmodischer Begriff? Überhaupt nicht. In einer
Welt, die sich scheinbar jeden Tag
schneller zu drehen scheint und in
der sich – gerade in diesen Zeiten
– vieles ganz schnell ändert und
Politiker-Meinungen als Tatsachen
verkauft werden, brauchen wir alle
einen Ort der Orientierung. Dazu
gehören lebendige, vielfältige und
sichere Städte und Gemeinden, in
denen man sich im wahrsten Sinne des Wortes „beheimatet“ fühlt,
wie das der ehemalige Ministerpräsident Sigmar Gabriel einmal
treffend vor Journalisten gesagt
hat.
er Journalismus ist
längst im Wandel,
die Zeitungshäuser
suchen nach dem
Geschäftsmodell der
Zukunft, auch weil die Verleger im
blinden Taumel vor dem neuen
Medium Internet es vor 15 Jahren

D

schon versäumt hatten,
auch OnlineNachrichten
zu verkaufen.
Journalistische
Leistungen zu
verschenken
war ein großer
Irrtum der
Branche, weil
es seither
schwierig ist,
den Menschen
deutlich zu
machen, dass
guter Journalismus auch
gutes Geld
kostet. Unsere
Abonnenten
sind ein wertvolles Gut,
nur sie werden von uns mit gutem
Journalismus bedient.
Guter Journalismus? Wir bemühen uns, Ihnen verlässliche Nachrichten und unsere Meinungen zur
Einordnung der Sachverhalte zu
liefern. Nur als Diskussionsgrundlage, um möglicherweise den eigenen Standpunkt zu hinterfragen
oder zu bestätigen. Oder Widerspruch herauszufordern.
Zeitung lesen, sollte immer zur
Diskussion anregen. Wir sind
nicht vollkommen und wir wissen,
dass wir diesen Anspruch auch
nicht erfüllen können.
Aber wir beim TAGEBLATT haben uns bemüht, in den vergange-

150 Jahre

Herzlichen Glückwunsch!

Buxtehuder Unternehmen

gemeinsam stark

Multimedia Bencke
Wir gratulieren dem STADER TAGEBLATT
zum Jubiläum und freuen uns auf eine
weiterhin gute Zusammenarbeit.

Unsere
Technik-Kompetenz …
Telefonanlagen
PC und Netzwerke
Videoüberwachung
Beschallungsanlagen

Vernetzung ist wichtig:
digital und real
Breite Str. 2 · 21614 Buxtehude
www.buxtehude-wirtschaft.de

nen Jahren den Leitlinien für guten Journalismus gerecht zu werden. Dieses Versprechen gilt auch
weiterhin für die gute alte Tageszeitung, aber auch für die Inhalte
bei TAGEBLATT-online.
Unser Geburtstagsgeschenk haben uns die Leserinnen und Leser
gemacht. Das TAGEBLATT hat
zwar im vergangenen Jahr auch an
Auflage verloren, aber wir liegen
in der Spitzengruppe der Medienhäuser, die die wenigsten Einbußen in Niedersachsen zu verzeichnen haben.
Danke, dass Sie guten Journalismus zu schätzen wissen.
Ihr Wolfgang Stephan

HiFi

WIR HELFEN IHNEN
KOMPETENT UND GERNE!
TV, Kabel-TV
und Video
Waschmaschinen
und Wäschetrockner

21682 Stade | Hansestraße 32
Tel. 04141 41 11 30 | www.bencke.de
Öffnungszeiten:
Mo – Fr. 9 – 18 Uhr · Sa. 9 – 14 Uhr
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Zeitreise durch 150 Jahre TAGEBLATT: Die erste Ausgabe vom 2. Januar 1872

Der Prinz von Wales und
ein Mord in Altona
as Lesevergnügen soll
es schon ab der ersten
Ausgabe geben. Zwar
zeigt der Untertitel
„Amtlicher Anzeiger
für den Landdrostei-Bezirk Stade“, dass es weiterhin amtliche
Mitteilungen geben wird, aber auf
der Titelseite (auf Seite 2 in Gänze
abgedruckt) soll die erste Folge eines Fortsetzungsromans die Leser
auch für die nächsten Ausgaben
bei der Stange halten.
Auch, wenn sich der Übersetzer
schon vorweg entschuldigt, dass
die Erzählung etwas langsam
Fahrt aufnehmen wird: „Indem ich
den nachfolgenden Roman eineß
der bedeutendsten englischen
Schriftsteller dem Leserkreis deß
Stader Tageblattes zugänglich mache, muß ich einige Worte der –
Ermuthigung vorausschicken. Die
Mehrzahl englischer Romane gehört der Klasse der sogenannten
Sensations-Romane an; auch der
nachfolgende macht hiervon keine
Ausnahme, wennschon er entschieden zur besten Sorte gehört.
Eine Eigenthümlichkeit fast aller
englischen belletristischen Producte ist – – – Langweiligkeit im An-

Die erste TAGEBLATT-Ausgabe: Annoncen auf der
Rückseite, auf der Titelseite den Roman „Verhängnisse“. Einen Artikel über das Geschehen in Stade
gibt es noch nicht, wohl aber im „nichtamtlichen
Theil“ viel Politik aus dem Deutschen Reich und
viele Nachrichten aus dem Ausland. Das Befinden
des Prinzen von Wales ist Thema – und ein Mord
in Altona.

D

fang, die jedoch, und namentlich
im vorliegenden Falle, sehr bald
der höchsten, sich immer steigernden Spannung Raum gibt. Es liegt
im Interesse der geehrten Leser,
vom Anbeginn an unverdrossen zu
lesen: nach wenigen Nummern
werden sie schon die Fortsetzung
mit Ungeduld erwarten. (...) Der
Uebersetzer zweifelt daher keineswegs, daß das mit heute beginnende Feuilleton dem „Tageblatt“
manche Freunde erwerben werde.
Um den der englischen Aussprache nicht mächtigen Leser zu unterstützen gibt es Fußnoten mit
Anmerkungen des „Uebersetzers“:
„Carew (sprich Caru)“, „Squire
(sprich Squeir) wird in England je-

der vermögende Grundbesitzer genannt.“
Auf der Titelseite der ersten TAGEBLATT-Ausgabe ist die Bekanntmachung vom 27. December
1871 bezüglich der Postdampfschiff-Verbindung zwischen Bremen und Havanna bz. New-Orleans zu lesen. „Die planmäßig am
30. Dezember statttfindende Fahrt
des Norddeutschen Lloyd von
Bremen nach Havanna bz. NewOrleans fällt aus. Die nächst Fahrt
wird erst am 27. Januar 1872 erfolgen.“ Das teilt das königliche General-Postamt, namentlich Herr
Stephan mit.
Das TAGEBLATT erscheint ab
sofort dreimal wöchentlich. Dienstags, donnerstags
und sonnabends
früh, es kostet im
Quartal pränumerando (im voraus): 15 Gr.
excl. Bringerlohn
für Stade. Reclamen kosten 2 Gr.
die Zeile. Verantwortlicher
Redakteur ist Dr.
Theodor Küster.
Einem Kriminalfall widmet das
Anzeigen: Tägliche Omnibusfahrten bietet J. Nagel am Pferdemarkt an. Zwischen Stade,
TAGEBLATT auf
Drochtersen und Neuland. Abfahrt von Stade ist nachmittags um 2 Uhr, Abfahrt von Neuland der Innenseite
eine ausführliche
morgens 3 Uhr.

Meldung: „Der an der Witwe
Mingramm in Altona neulich vollzogene Mord ist als solcher jetzt
vollständig constatirt worden. Die
polizeilichen Recherchen richteten sich hauptsächlich nach der jenigen Persönlichkeit welche, wie
festgestellt am 22. December zwischen 12 und 1 Uhr Mittags in einem unter der Wohnung der Ermordeten befindlichen Cigarrenladen zwei Cigarren gekauft und
nach der M. daselbst gefragt hatte.“ Die Fahndung durch „Maueranschläge seitens der königlichen
Staatsanwaltschaft hatte Erfolg, es
konnte eine Gegenüberstellung geben: Durch den Schwiegersohn
der Ermordeten wurde ein in Altona auf der großen Freiheit wohnhafter Arbeiter genannt, welcher
vor Jahren bei der M. beschäftigt
gewesen war; diesen veranlaßte
man am Sonntag durch einen fingirten Auftrag zu einer Begegnung
mit dem Cigarrenhändler, von welchem er als Käufer der Cigarren
erkannt wurde. Es erfolgte die Verhaftung des Arbeiters, an dessen
Beinkleid man, wie an einem in
seiner Wohnung vorgefundenen
Beil, eingetrocknete Blutspuren
wahrnahm. Die vorliegenden Indizien lenken den dringenden Verdacht deß verübten Verbrechens
auf den Verhafteten.“
Nachrichten aus Frankreich,
Österreich, Rußland und Polen
haben ebenso Platz wie aus Großbritanien und Irland: „(London,
29. Decbr.) nach dem heute Mittag
ausgegebenen Bulletin hat der
Prinz von Wales eine gute Nacht
gehabt. Die Kräfte nehmen sichtlich zu und die schmerzhafte Affection oberhalb der linken Hüfte
ist weniger fühlbar. - 30.Decbr. Die
Genesung des Prinzen macht befriedigende Fortschritte; die Königin erließ ein Dankschreiben an

Die Firma Rapp jun. wirbt für ihre Geldç und Bücherschränke, das beliebte
illustrierte Familienblatt „Die Gartenlaube“ um neue Leser auf der letzten
Seite der vierseitigen ersten TAGEBLATTçAusgabe.
Repro: Stadtarchiv
die Nation für die bewiesene rührende Theilnahme.“ Allerdings
vermeldet das TAGEBLATT eine
Spalte weiter unter „Neueste
Nachrichten“ auch: London,
30.Decbr. Ein Bulletin von heute
Mittag meldet: „Der Prinz von Wales verbrachte die Nacht weniger
ruhig, der örtliche Schmerz dauert
fort, daß übrige Befinden ist unverändert.“
nter den im überaus
korrekten Amtsdeutsch verfassten Bekanntmachungen finden sich Schicksale:
„In Sachen des Dienstknechts Joh.
Holthusen aus Düdenbüttel (Kläger) wider seine Ehefrau, Anna

U

geb. Bardenhagen, aus Hammah,
Beklagte, wegen böslicher Verlassung schienen nach Aufruf der Sache: 1) der Herr Anwalt Kettler für
den Kläger, für die Beklagte Niemand.“ Das Verfahren zieht sich,
weil der Aufenthaltsort der Beklagten unbekannt ist.
Weil der Anbauer und Gastwirt
Hinrich Hinck in Burweg einen
„Kaufcontract mit dem Halbhöfner Bardenhagen in Brobergen“
abgeschlossen hat, sollen nun alle,
„welche an das vorbezeichnete
Grundstück“ Rechte anmelden
wollen, sich morgens um 11 Uhr,
Freitag, 2. Februar, 1872 vor dem
hiesigen Amtsgerichte anmelden.
(gh)
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Stade am 2. Januar 1872

Begegnungen in
der Hökerstraße

s ist kalt an diesem Morgen. Frost hat sich in der
Nacht in die Stadt geschlichen. Zwischen den
Häusergiebeln riecht es
nach verbranntem Torf. So heizen
die Stader ihre kleinen Stuben.
Schon seit dem Morgengrauen ist
die halbe Stadt auf den Beinen,
nun eilen Bürgerinnen geschäftig
durch die Hökerstraße, entladen
am Fischmarkt Arbeiter die Ewer.
Zwei Frauen gehen ein Stück
gemeinsam die Hökerstraße hinunter. Gemächlich. Allerlei Besorgungen sind mit Beginn der Woche zu machen, aber auch allerlei
Neuigkeiten gilt es auszutauschen:
der Silvesterball im Hotel Birnbaum? Ein rauschendes Fest.
Nach den Kriegsjahren 1870/71
und fast ein Jahr nach Gründung
des Kaiserreichs ist das neue Jahr
in Aufbruchstimmung begrüßt
worden. „Prachtvoll“ soll der Ball
gewesen sein, so wie das Hotel
Birnbaum, das nun das erste Haus
am Platz ist. Gastwirt Hermann
Birnbaum hat es ganz neu zwischen Kleiner Schmiedestraße und
Poststraße bauen lassen. Dafür
musste das alte Armster’sche Gasthaus weichen. „Wenn das die gute
Armster gewusst hätte, dass ihre
Kochkunst länger bleibt als ihr
Gasthaus“, seufzt eine der Frauen.
Selbstredend hat auch sie zu Hause eine Ausgabe des Kochbuchs.
Sophie Armster hat es 1828 herausgebracht, das neue „auf vieljährige Erfahrung gegründete Kochbuch für alle Stände“. Es wird seit
Jahrzehnten neu aufgelegt.
Der Blick der Damen fällt in die
Bäckerstraße. Über das Kopfsteinpflaster lenkt ein Kutscher Pferd
und Leiterwagen, beladen mit
Torf. Nur knapp kommt er rumpelnd an dem abgestellten Fuhrwerk vorbei. Der beißende Geruch
der zur Lohgerberei gehört, dringt
an diesem Morgen nicht bis in die
Hökerstraße, Gott sei es gelobt.
Die Händler in der Hökerstraße

E

Es ist der 2. Januar 1872, das erste Stader TAGEBLATT erscheint. Aber wie sah es aus in Stade an
diesem Tag? So könnte es gewesen sein: der Morgen in der Hökerstraße. Von Grit Klempow
haben ihre Ladentüren längst aufgeschlossen. Die Porzellanhandlung Brösecke, die auch Steingutund Glaswaren offeriert „en gros
und en detail“, Eisenhändler Ketzler und der Tapetenhändler. Im
Contor der „Tuch- und Wollenwaaren-Handlung“ mag sich
Friedrich Colpe die Hände reiben
– Wolle ist gefragt bei Minusgraden. Mit dem Wetter könnte auch
Uhrmacher Müller Geschäfte machen. Reparaturen an Barometern
bietet er ebenso an wie an Brillen,
und zwar „gut und billig, zu festen
Preisen und unter Garantie“. Im
Sortiment hat er goldene und silberne Taschenuhren, Pariser Pendulen, Amerikaner und Schwarzwälder Wand- und Stehuhren,
ebenso wie Loupen und Pincenez
(Zwicker). Nicht zu vergessen die
Rathenower Brillen in Gold, Silber und Stahl. Ein Müller’sches
Thermometer würde heute draußen vor der Tür zwei Grad unter
Null anzeigen.
Durch die kalte Morgenluft
strebt der Bürgermeister eiligen
Schrittes Richtung Rathaus. Es
gibt noch so viel zu tun! Über 30
Jahre leitet Carl Ludwig Neubourg
als Zweiter Bürgermeister die Verwaltung, schon mehr als 20 Jahre
ist er als alleiniger Bürgermeister
im Amt. Der Jurist ist ein Macher.
Er will Stade modernisieren. Die
Vorstädte sind schon eingemeindet. Vielleicht grübelt er just über
den Eisenbahnanschluss oder den
Bau der zentralen Wasserversorgung. Das braucht Stade noch.
Aber die Stadt hat bereits das Gaswerk am Wasser West, das Straßenlaternen und die Lampen in
den engen Wohnungen der Altstadthäuser erleuchtet. Der

Schornstein des Gaswerks ist über
den Dächern der Altstadt weit zu
sehen. Und seit 30 Jahren gibt es
das Krankenhaus an der Harsefelder Straße, Neubourg führt ehrenamtlich dessen Geschäfte.
Schon hat er die zwei Stufen zum
Portal genommen und ist hinter
der schweren Holztür verschwunden. Das neue Jahr beginnt, wie
das alte endete – arbeitsreich und
an diesem Morgen am Schreibtisch im Amtszimmer.
Schon wieder ein eiliger Herr.
Ach, der Steudel ist es, auf dem
Weg ins Geschäft. Bei Steudel in
der Buchhandlung an der Ecke
Poststraße/Sattelmacherstraße,
gibt es auch eine Leihbibliothek.
Bekannt ist Friedrich Junior ja als
Turner und Turnlehrer. Geworben
hat er für den Bau einer Turnhalle,
die „der männlichen Lust an
Kraftentfaltung und Gewandtheit
gewidmet ist“. Gebaut wurde sie
vor neun Jahren auch, die Seminarturnhalle. Viele Jahre unterrichtete der Buchhändler Turnen
am Gymnasium, an der Elementarschule und an der Töchterschule. „An der Schule hat er aber aufgehört, seine Frau Dorothea ist guter Hoffnung. Im April soll das
Kind kommen“, weiß eine der Damen.
Im Laufschritt eilt sogar eine
Frau auf dem Trottoir hinunter
zum Fischmarkt. Die Absätze ihrer
Schnürstiefel trommeln auf das
Pflaster. Ein wollenes Tuch hat sie
sich umgelegt, das sie vor der Kälte schützt, aber ihr Gesicht verdeckt. Ob sie zum Kaufmann Rosenzweig am Fischmarkt will?
Oder gar ins Atelier von Schneidermeister Huntenburg? Wohl
kaum – denn das ist doch wohl die
Hesse, die Frau vom Schneidermeister aus der Großen Schmiedestraße? Wer sonst außer der Hebamme sollte es so eilig haben.
ast sind die Damen am
Fischmarkt angekommen,
da machen sie lieber einen großen Bogen auf die
andere Seite der Straße.
An der Ecke Salzstraße lehnt eine
Frau an der Hauswand. Oh, nein,
mit diesem Frauenzimmer wollen
die Damen auf keinen Fall etwas
zu tun haben. Johanne, Hannchen, Borchers ist berüchtigt in
Stade. „Trunksüchtig“ sei sie, wird
ihr nachgesagt. Schlimmer noch:
dazu ein unzüchtiger, liederlicher
Lebenswandel. Hannchen Borchers ist Insassin des Arbeitshauses im Johanniskloster. So oft
schon haben die Aufseher Anzeige
erstattet. Betrunken kam sie vom
Ausgang zurück, hat Spektakel gemacht, Kleider und Halbstiefel aus
dem Armenhaus geklaut und kam
doch wegen Obdachlosigkeit zurück. Aktenkundig ist sie seit zwei
Jahren nicht mehr. Aber hält sie
nicht eine Flasche Branntwein in

F
Begegnung der Köchin mit Johanne, Hannchen, Borchers (rechts).
Dargestellt von den Gästeführerinnen Edith Bruns und Marlene Plate
(links).
Foto: Klempow
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Drei Bengel in der Hökerstraße. Aufgenommen 1875.

Fotos: Stadtarchiv Stade

der Hand? Sitzt der Hut nicht
schief auf dem Kopf?
Eine Frau mit weißer Haube fegt
um die Ecke, mustert Hannchen
Borchers empört: „Betrunken! Am
hellichten Tag!“ „Beten veel supen“, sagt Hannchen und pöbelt
auf Platt zurück. Einem Streit ist
sie noch nie aus dem Weg gegangen. Nicht im Armenhaus, wo
Zucht und Ordnung herrschen.
Und auch nicht auf der Straße.
Die Köchin schimpft vor sich hin
und marschiert die Hökerstraße
hinauf, Hannchen Borchers wendet sich zur Salzstraße. „Eine impertinente Person“, sagt die Dame.
Schnell wenden sie sich ab. Aber
auch Hannchen Borchers gehört
zu Stade an diesem Januarmorgen.
Ob es so war in Stade am 2. Januar 1872? Wahrscheinlich nicht.
Es hätte aber so sein können.
Z Die Person der Johanne, Hannchen,
Borchers ist historisch verbürgt. Zuletzt
tauchte sie im Mai 1869 in den Akten
auf. Sie ist eine der Staderinnen, die in
der Gästeführung „Frauenzimmer“ der
Stade Marketing und Tourismus eine Rolæ
le spielen. Ebenso wie die Köchin Sophie
Armster, deren Kochbuch noch lange
nach ihrem Tod 1832 zum Standard in
vielen Haushalten zählte.

Nicht viel Platz bleibt um 1875 für das Fuhrwerk in der Bäckerstraße.
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Rückblick auf zwei Großfeuer in Stade und Wiepenkathen

Als das Löschwasser gefror und die
alte Lederfabrik in Flammen stand
Große Feuer waren immer wieder Gegenstand der
Berichterstattung im TAGEBLATT. Anlässlich des
TAGEBLATT-Jubiläums wirft Reporter Daniel Beneke einen Blick zurück auf zwei herausragende
Brandereignisse.
usgerechnet am 25. Januar 1937, dem kältesten Tag des Jahres,
wurde das Dorf Wiepenkathen vor den
Toren Stades von einer verheerenden Brandkatastrophe heimgesucht. Am Abend gegen 21.30 Uhr
war im Wohnhaus des Bauern
Hinrich Vollmers ein Feuer ausgebrochen, das sich „bei rasendem
Sturm“, wie es in der Dorfchronik
geschrieben steht, sofort auf Ställe
und Scheunen ausdehnte. Die Bewohner konnten sich gerade noch
rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Bei Windstärke II stand wenig
später die Scheune des Nachbarlandwirts Hinrich Brandt in Flammen. Inzwischen ergoss sich der
Funkenregen auch über das Schulhaus, das Strohdach fing rasch
Feuer.
„An den großen Vorräten von
Stroh, Heu, Briketten, Betten und
Sachen aller Art fand das Element
reichlich Nahrung“, notierte Lehrer Wilhelm Bruck. Die Kühe und
ein Schwein konnten gerettet werden. 50 Hühner, Möbel, Wirtschaftsgeräte und Kleidung wurden zum Raub der Flammen.
Insgesamt elf Gebäude fielen
dem Feuer zum Opfer, ein Viehstall nahm schweren Schaden
durch Löschwasser. Die eisige Kälte machte es den Löschmannschaften aus Wiepenkathen, Stade,
vom Flugplatz und aus den umliegenden Orten schwer. Sie konnten

A

die Schläuche, von denen es anfangs viel zu wenige gab, nur wenige Minuten halten, dann froren
ihre Hände am Strahlrohr fest. Die
Klamotten froren ihnen binnen
Sekunden am Körper fest. Außerdem waren die Löschteiche zugefroren.
Fünf Stunden kämpften die Freiwilligen um ein reetgedecktes
Stallgebäude – mit Erfolg. Es bestand die Gefahr, dass der Wind
das Feuer auf vier weitere, dahinter liegende Gehöfte getrieben hätte. Ein schadhaftes Ofenrohr soll
den Brand verursacht haben. Auf
dem Boden hatten Stroh und Heu
Feuer gefangen. Die Wiepenkathener Feuerwehrleute gedenken der
Brandkatastrophe alljährlich mit
einem traditionellen Grünkohlessen im Dorfgasthof.
Mit dem Einsatzstichwort „unklare Rauchentwicklung“ begann
am 23. Mai 2001 um 2.27 Uhr einer der spektakulärsten Einsätze
in der Stader Feuerwehr-Geschichte. Das Gelände der alten
Lederfabrik am Kommandantenteich, das heute die Hafencity beherbergt, wurde damals unter anderem als Lager für Altkleider,
Reifen und Möbel genutzt. Die
Halle war 100 Jahre zuvor in
Holzständerbauweise errichtet
worden. Das Tor war verschlossen, musste von den Feuerwehrleuten mit einem Bolzenschneider
geöffnet werden, erinnerte sich der
damals als Gruppenführer einge-

Bei der Brandkatastrophe in Wiepenkathen 1937 gefror das Löschwasser.

Lichterloh stand die Stader Lederfabrik 2001 in Flammen. Sogar Feuerwehrschläuche fingen Feuer.
setzte Feuerwehrsprecher Stefan
Braun. Beim Eintreffen des ersten
Löschfahrzeugs war zunächst kein
Feuer, sondern lediglich eine
leichte Rauchentwicklung über
dem Hallendach zu sehen, schrieb
der damalige Ortsbrandmeister

Fotos: Feuerwehr

und Einsatzleiter, Gerhard Thieme, in seinem Einsatzprotokoll.
Nach dem Öffnen eines Hallentores entdeckten die Freiwilligen im
Inneren brennenden Unrat in
zehn Metern Entfernung. Es handelte sich augenscheinlich bloß
um ein Kleinfeuer, vielleicht einen
Quadratmeter groß. Es gab keine
Verrauchung, die weißen Dachbalken waren klar zu erkennen.
Um den Angriffstrupp zu unterstützen, schoben drei Führungskräfte einen in der Halle stehenden Lieferwagen durch das Tor
nach draußen. Just in dem Moment, als der Angriffstrupp mit der
Brandbekämpfung beginnen wollte, bemerkten die Feuerwehrleute
„schlagartig extreme Hitze und
von der Decke tropfendes Bitumen“, erinnerte sich Thieme: „Als
sie den Rückzug antraten, senkte
sich rasend schnell eine pechschwarze Rauchschicht auf den
Hallenboden.“
Wenige Augenblicke später kam
es zu einer Durchzündung der gesamten Lagerhalle. Ohne Sicht
und Orientierung retteten sich die
Feuerwehrleute buchstäblich in allerletzter Sekunde. „Von einer Sekunde auf die andere war mir
schwarz vor Augen, als hätte jemand das Licht ausgemacht“, sagte Braun. „Dann sah ich nur noch
Flammen. Mir war klar: Wir müssen da raus.“ Thieme: „Für einige

Minuten brannte aus dem Hallentor eine gigantische Stichflamme,
die den Angriffstrupp vom Rest
der Mannschaft trennte.“ Braun
und Thieme dachten kurzzeitig,
sie hätten ihre Kameraden in den
Flammen verloren.
Bald darauf fanden die Freiwilligen wieder zusammen. Sie holten
ihr bereits in Flammen stehendes
Löschfahrzeug ins Freie. Dabei
zog sich der Maschinist Verbrennungen an den Händen und Armen zu. Es war der heutige Ortsbrandmeister Stephan Woitera, der
für seinen mutigen Einsatz später
das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber erhielt. Trotz seiner
eigenen Verletzungen hielt er die
Wasserversorgung für seine Kameraden in der Halle aufrecht. „Die
komplette Halle brannte – von
vorne bis hinten, von oben bis unten“, sagte Braun. „Für einen ganz
kurzen Moment dachte ich, dass
wir das nicht packen.“
Die Hitze war enorm. Bäume
und Grasflächen in der Umgebung
standen sofort in Flammen. Mit
Wasser gefüllte Schlauchleitungen
in 20 Metern Entfernung verbrannten. Regenrinnen an Wohnhäusern in Dutzenden Metern
Entfernung schmolzen. Die
Schaulustigen auf der anderen Seite des Hafenbeckens waren
schnell wieder weg, weil die Strahlungshitze beim Gasometer nicht

auszuhalten war. Der Gasometer
blieb unbeschadet. Alle Stader
Feuerwehren waren im Einsatz.
Erst am 24. Mai 2001 um 18.05
Uhr war der Einsatz beendet. Fünf
Feuerwehrleute wurden verletzt.
Bis heute ist unklar, warum sich
das Feuer rasend schnell ausbreiten konnte. „Wir haben alles so
gemacht, wie wir es gelernt haben“, beteuerte Braun. Etliche
konsultierte Sachverständige waren ratlos.
m 13. Januar 1922
brannte die Lederfabrik als damals größtes
Industrieunternehmen
Stades schon einmal.
Der Feuerwehr gelang es damals,
das Werk zu retten. Arbeiter bemerkten in der Nachtschicht im
Wasser- und Farbwerk einen leichten Brandgeruch. Als sie sich auf
dem riesigen Gelände mit seinen
mehrstöckigen Gebäudekomplexen umsahen und nach der Ursache suchten, schlugen ihnen in der
Sattlerwerkstatt die Flammen entgegen.
„Die Bewohner Stades eilten in
dichten Scharen zur Brandstätte,
besonders zum gegenüberliegenden Schwingedeich, der weithin
Kopf an Kopf von Menschen besetzt war“, wie tags drauf im TAGEBLATT zu lesen war. „Die
brennende Fabrik bot ein schaurig-schönes Bild.“

A
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Von Stadt, Land, Leuten und ihrer Zeitung: Dr. Jürgen Schneider

Er ist einer der Stader Altstadt-Retter
Ein Stadtdirektor, der immer mehr wollte als nur verwalten und den ehrenamtlichen Ratspolitikern zu dienen: Dr. Jürgen Schneider, heute 83 Jahre alt. Er
wirkte von 1972 bis 1994 in Stade. Und wie: Projekte wie Stadeum, neues Rathaus in der Innenstadt, Tiefgarage unter dem Platz Am Sande, Stadtsanierung,
Brücke über und Tunnel unter den Schienen, das sind die großen Projekte seiner Stader Zeit. Im Gespräch mit Kurt-Peter Christophersen blickt er zurück.
TAGEBLATT: Sie sind Ende der 60er
Jahre des 20. Jahrhunderts aus beç
ruflichen Gründen nach Stade geç
kommen, haben aber nie einen
Hehl daraus gemacht, dass der Harz
Ihre eigentliche Heimat ist. Warum
bleiben Sie auch im Ruhestand in
Stade?
Dr. Jürgen Schneider: Wir sind in
Stade geblieben, weil meine Frau,
meine Kinder und ich uns hier
wohlfühlen.
Dabei haben Sie doch in Ihren Zeiç
ten als Stadtdirektor gerne die
Flachländler in den Harz auf den
Brocken geführt.
Das waren fröhliche Ausflüge, auf
denen wir alle viel Spaß hatten.
Natürlich vergesse ich nicht meine
Herkunft. Die Aufregung der Stader und Staderinnen, wenn mal
mehr Schnee als gewohnt liegen
blieb, hat mich als Mensch aus
den Bergen amüsiert. Alles musste

Zur Person

Der im Harz geborene und aufgewachseæ
ne Jürgen Schneider wollte eigentlich nur
kurz Station in Stade machen, um nach
der absolvierten Großen Juristischen
Staatsprüfung bei der damaligen Bezirksæ
regierung und beim Landkreis Stade zu
arbeiten. Doch 1972 wählte der Rat ihn
zum Stadtdirektor. Nach zwölf Jahren
ging der Sozialdemokrat als Staatssekreæ
tär nach SachsenæAnhalt, wo er zwei Jahæ
re im Innenministerium wirkte. Danach
ging er in den Ruhestand und blieb mit
seiner Familie in Stade.

immer gleich „schier“ sein und jede Flocke sofort geräumt werden.
Das Wort „schier“ lässt sich mit adç
rett, sauber übersetzen und wird
im Plattdeutschen oft benutzt. Haç
ben Sie das Plattdeutsch der Nordç
deutschen leicht gelernt?
Plattdeutsch habe ich während
meiner Zeit bei der Bezirksregierung und beim Landkreis Stade
auf Deichschauen gelernt. Ich
kann alles verstehen, aber mit dem
Sprechen ist es nicht so toll.
Ihre letzte Tätigkeit vor der Wahl
zum Stader Stadtdirektor war die
des Persönlichen Referenten beim
niedersächsischen Innenminister
Richard Lehners (SPD). Damit war
schon nach einem guten Jahr Anç
fang Oktober 1972 Schluss, als der
Stader Rat Sie am 8. Oktober zum
Stadtdirektor wählte. Nie bereut,
von Hannover nach Stade gewechç
selt zu haben?
Nein, denn in Stade gab es viel zu
tun. Deshalb habe ich auch dem
damaligen CDU-Ratspolitiker
Erich Waller zugesagt, mich im
Rat zur Wahl zu stellen. Er hatte
mir beim Segleressen in der Elbkate den Vorschlag gemacht, zu kandidieren.
Die Industrieansiedlung Ende der
60er und Anfang der 70er Jahre
spülte viel Geld in die Kasse der bis
dahin ziemlich armen Stadt, wohin
ist es geflossen?
Da ist in erster Linie die Stadtsanierung zu nennen, eine großarti-

ge Sache. Den städtischen Anteil
der Finanzierung konnten wir locker bezahlen. Außerdem hatten
wir auch das damals rein städtische Krankenhaus zu modernisieren und zu erweitern. Auch das
haben wir gemeistert. Zu nennen
sind auch die Brücke über die
Bahnschienen und der Fußgängerund Fahrradtunnel unter den
Schienen, die den reibungslosen
Verkehr zwischen der Altstadt und
den Stadtteilen ermöglichen.
Dennoch gab es bei der Stadtsanieç
rung auch Konflikte.
Natürlich gab es das. Wir haben
uns mit dem damaligen Stadtbaurat Bruno Jalaß durchsetzen können, gegen diejenigen, die eine
Flächensanierung einer Objektsanierung gegenüber vorzogen. So
haben wir beispielsweise erreicht,
den Schwedenspeicher zu erhalten. Starke Kräfte in Politik und
Wirtschaft hätten ihn lieber abgerissen. Die Stadt Stade würde heute gruselig aussehen, wenn wir alles platt gemacht und überall Neubauten hingesetzt hätten. Zum
Glück kam uns zur Hilfe, dass
sich auch allgemein das Prinzip
der behutsamen Stadtsanierung
durchsetzte.
Auch das 1989 eröffnete Stadeum
war durchaus umstritten.
Ja, die SPD wollte eine Art Dorfgemeinschaftshaus und auch in
anderen Fraktionen im Rat gab es
kritische und ängstliche Stimmen
gegen ein Veranstaltungs- und

Seit der Gründung von
Stade aktuell begleitet das
Stader Tageblatt unsere
Aktivitäten stets
partnerschaftlich
und unterstützt
als Mitglied
unseren Verein.

Die Kenntnisse haben Sie ihm beiç
gebracht.
Ja, ich habe jedenfalls an der Vermittlung mitgewirkt.
Die Bezeichnung „Besserwessi“ gilt
immer noch als Schimpfwort für
die Experten aus dem Westen, die
den Ossis zeigten, wo es lang geht.
Waren Sie so einer?
Natürlich. Ohne die Besserwessis
würde der Vereinigungsprozess
sehr viel mühsamer laufen.

Dr. Jürgen Schneider hatte als Stader Stadtdirektor eine bewegte
Amtszeit mit Altstadtsanierung und StadeumçBau hinter sich.

%

Sie sind jetzt Stader Bürger ohne
politische Funktionen. Spüren Sie
bisweilen den Drang, den heutigen
Funktionsträgern und Funktionsç
trägerinnen zu sagen, was sie sinnç
vollerweise tun sollten?
Obwohl ich manchmal den Drang
dazu verspüre, halte ich mich raus.
Erstens gehört es sich nicht, seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern Ratschläge zu erteilen und
zweitens will ich meinen Ruhestand im schönen Stade genießen.
Mehr zum Bau des Stadeum auf Seite 60
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Dafür sagen wir
Danke und
gratulieren zum
150-jährigen
Geburtstag.
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Kongresszentrum. Aber heute ist
klar, dass das Stadeum ganz wichtig für die Stadt Stade und ihre
Einwohner ist.
Trotz der großen Projekte, die Sie
in Stade in Gang gesetzt haben:
1994 verließen Sie das Rathaus und
wurden Staatssekretär im Innenmiç
nisterium in SachsençAnhalt.
Die frühere DDR brauchte nach
der Wiedervereinigung erfahrene
Menschen, die Politik, Verwaltung
und Wirtschaft in einer Demokratie in- und auswendig kennen und
die demokratischen Prinzipien in
den neuen Bundesländern etablierten können. Mein Innenminister Manfred Püchel hatte zwar viel
Ahnung von seinem früheren Studienfach Chemie, aber für das alltägliche Arbeiten unter demokratischen Bedingungen fehlten ihm
Erfahrung und Kenntnisse.
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Zeitreise durch 150 Jahre TAGEBLATT: 1882

Der neue Bahnhof als Tor zur Welt
Eine Mark und 50 Pfennige kostete 1882 das vierteljährliche Abonnement des STADER TAGEBLATT,
exklusive „Bringerlohn“. Bei postalischer Zustellung wurden eine Mark und 75 Pfennige gezahlt.
Die erste Ausgabe des Jahres 1882 warb: „Als größeres Provinzialblatt zum Abonnement bestens zu
empfehlen“.
as Feuilleton sei zu einer sehr beliebten Familienlektüre geworden, „wir werden fortfahren, demselben unsere besondere Sorgfalt zu widmen, wie auch das ganze Blatt zu
einem gern gesehenen Hausfreunde zu machen“, heißt es weiter in
der Abonnements-Einladung. „Insertionen jeder Art finden durch
die hohe Auflage die weiteste Verbreitung.“ Das STADER TAGE-

BLATT wurde zu diesem Zeitpunkt in einer Auflage von
2300 Exemplaren gedruckt.
Der erste Artikel widmet sich
dem zu Ende gegangenen Jahr:
Mit der Eröffnung der Eisenbahn
Harburg–Stade im Vorjahr sei „die
seit Jahrzehnten von der Bevölkerung unserer Stadt und Provinz
gehegten Wünsche und Hoffnungen endlich zur Erfüllung gereift“.
Damit sei die „engere Provinz dem
großen Weltverkehr einverleibt
worden“. Ein weiteres Thema ist der Hafenbau: „Mag es auch
noch als Uebelstand
bezeichnet werden
müssen, daß nur bei
stark wehendem Ostwind die Schwinge
noch der nöthigen
Tiefe ermangelt, so
werden auch hier
weitere Ausbaggerungen die noch vorhandenen Hindernisse
räumen.“ Gelobt wird
außerdem die Beseitigung der alten Wälle,
wodurch die Stadt
„eine ganz andere
Physionomie angenommen habe: „Möge der frischere Windeshauch, der nun
durch die Straßen
Die Titelseite von Dienstag, 3. Januar 1882.

D

Dem Bahnhof Stade und der im Jahr zuvor erfolgten Eröffnung der Eisenbahn Harburg–Stade widmet das TAGEBLATT im Januar 1882 einen Artikel.
Abbildung um 1903 aus „Das alte Stade“, von HansæOtto Schlichtmann, herausgegeben von der StadtæSparkasse 1979
weht, auch etwas von dem hier
und da der Einwohnerschaft noch
anhaftenden spießbürgerlichen
Geiste mit hinwegnehmen“.... Mit
dem abgelaufenen Jahr beginne eine neue Zeitrechnung, so der Autor.
Für die Provinz Hannover wurde als das bedeutendste Ereignis
„der Besuch unseres viel geliebten
greisen Kaisers bei dem Manöver
um Hannover“ genannt. Zahlreiche Gnadenakte bei dieser Gelegenheit bewiesen, dass der Kaiser
den Bewohnern des neuen Landesteils zugetan sei. Weitere Höhepunkte: die land- und forstwirtschaftliche Ausstellung in Hannover sowie die Verlegung der Zollgrenze an die Mündung der Elbe.

Bewertet wird außerdem der
heftige Wahlkampf bei der Reichstagswahl 1881, bei dem die Gegner der Regierung mit allen Mitteln danach strebten, „durch die
Wahlen eine vernichtende Kritik
der großen Reformpläne unseres
weitsehenden Kanzlers herbeizuführen“. Als Fortsetzungsroman
wurde auf der ersten Seite „Der
Präsident“ von W. Höffer abgedruckt.
Auf der dritten Seite erfuhren
die Leser unter anderem, dass in
Otterndorf der Hofbesitzer H. Tiedemann in der Schenkstube des
Schenkwirtes Albers seinen plötzlichen Tod fand; dass das Schiff
„Condor“ von Hamburg gestartet
an der Küste von Patagonien ge-

strandet ist; und dass mit Rücksicht auf die Rinderpest in Schlesien die Einfuhr von Rindvieh von
dort nur per Eisenbahn erfolgen
dürfe. Spannend auch der Bericht
über ein neues Buch des Engländers William Delisle Hay, der vorhersagt, dass 300 Jahre später die
Erde von mehr als 92 000 Millionen bevölkert würde. Verantwortlicher Redakteur in Stade war H.
Pflugl.
Die „von vielen Herren Aerzten
empfohlenen W. Voss’schen Katarrhpillen, welche den so lästigen
Schnupfen in wenigen Stunden
beseitigen“ sind in den Apotheken
zu Stade, Jork und Buxtehude erhältlich. In Buxtehude sind jährlich 6 Mark Hundesteuer in die

Stadtkasse zu entrichten. Auf dem
Hofe des Herrn F. Steudel zu
Heinbockel werden mehrere Tausend Mauersteine, mehrere Fuder
Feldsteine und zwei starke Eichen,
eine kupferne Pumpe sowie ein
langes Bleirohr verkauft. Und das
gesamte zum Hof gehörende
Ackerland soll verkauft oder verpachtet werden. Bergmann’s
Theerschwefel-Seife sei bedeutend
wirksamer als Theerseife, sie erzeuge „in kürzester Frist eine reine
blendendweiße Haut“. Angeboten
werden auch Lose wahlweise für
die Kölner und die Aachener
Dombau-Lotterie. Das „Tuch- und
Manufacturen-Geschäft“ von August Nodop lädt zum „Ausverkauf
zu Einkaufspreisen!“ ein.

WIR GRATULIEREN
DEM STADER TAGEBLATT
ZUM 150-JÄHRIGEN BESTEHEN
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MIT OLIN IN DIE ZUKUNFT – HIER STIMMT DIE CHEMIE!
Olin ist der weltweit führende Hersteller von Chlor-Alkali, chlorierten Kohlenwasserstoffen und Epoxid-Harzen. Weltweit erwirtschaften etwa 8.000 Mitarbeiter des US-Amerikanischen Unternehmens
einen Umsatz von rund sieben Milliarden US-Dollar im Jahr.
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Unsere Produkte ermöglichen viele notwendige Anwendungen,
sei es bei der Gewinnung von Windenergie, in Leichtbau und
e-Mobilität oder der Wasseraufbereitung.
Wir suchen am Standort Stade Unterstützung für unsere
Produktionsanlagen. Alle offenen Stellen unter:
www.olin.com/careers > Open Job Board
Rückfragen gerne an Stefanie Schulz 04146 482 3485

Wir bieten ein dynamisches Team,
ein internationales Umfeld und eine
attraktive Vergütung mit
ausgezeichneten Sozialleistungen
wie z.B. eine betriebliche
Altersvorsorge.
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Wir bilden aus – Jetzt bewerben für 2023!
www.olin.com/Ausbildungsprogramm
Rückfragen gerne an Tina Schlegel 04146 482 3486
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Stader Geschichte: Die IndustrieæAnsiedlung

Das Luftbild aus dem Oktober 2021 zeigt Gebäude und Produktionshallen auf dem DowçWerksgelände. Die Ansiedlung der Industrie an der Elbe brachte Diskussionen, vor allem aber Geld
für die Stadtkasse. Das TAGEBLATT begleitete die Entwicklung in der Berichterstattung.
Foto: Martin Elsen

Von der Beamtenstadt zum
internationalen Industriestandort

D

er Landkreis Stade gehört
nicht nur zu den bevölkerungsreichsten Landkreisen in Niedersachsen, sondern auch zu den wirtschaftsstärksten. Gewerbe und Industrie
bieten Tausenden Menschen einen
sicheren Arbeitsplatz. Daneben
spielen die Landwirtschaft und der
Tourismus herausragende Rollen.
Auch wenn der Landkreis Stade
zur Metropolregion Hamburg
zählt, viele Menschen dort arbeiten und Unternehmen dahin intensive Geschäftsbeziehungen
pflegen, so muss sich die Region
keineswegs hinter der großen
Nachbarstadt verstecken.
Die Hansestadt Stade ist mit
mehr als 25 000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten das
bei weitem wichtigste gewerbliche
Zentrum des Kreises, beinahe die
Hälfte aller gewerblichen Arbeits-

Ihre Goldschmiede
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Goldschmiede

zum

in der Mühle

am Fleth

Offsetdruck
Digital...

... 150 Jahre
STADER
TAGEBLATT

Wir
gratulieren
herzlich

Einst hatte Stade den Ruf eines verschlafenen Beamtenstädtchens mit Ziegeleien und Werften. Die
Wende kam mit der Industrie, die sich in den
1960er Jahren ansiedelte. Die Energie lieferte das
Kernkraftwerk. 1972 ging es an Netz und ist schon
wieder Geschichte.
plätze im Landkreis gibt es dort.
Dahinter folgt dann die Hansestadt Buxtehude als zweites Zentrum.
Doch das war nicht immer so:
Einst galt Stade als verschlafenes
Beamtenstädtchen in der Peripherie. Nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges war von Aufschwung
und Wirtschaftswunder erst noch
nicht so viel zu spüren, wie in vielen anderen Regionen. Ziegeleien
und Werften bestimmten bis in die
1950er Jahre hinein die wirtschaft-

Herzlichen Glückwunsch zum
150-jährigen Jubiläum und auf
weiterhin gute Zusammenarbeit!

Wir wünschen der RAISA in Apensen alles Gute
Wir gratulieren
demLogistikhalle.
Stader Tageblatt
mit der neuen

GOLD-SILBERZAHNGOLD-ANKAUF

Auch hier lieferten wir die Küchen
und wünschen
weiterhin viel Erfolg!
und Objektmöbel.

Für guten Schmuck auch
mit Steinen zahlen wir
mehr als das Gewicht.
Bei Juwelierfachberatung
Altgold Tageshöchstpreis

45 Jahre

$z}~
Inh. S. Tausch

Hökerstraße 29 in Stade
LP+|NHUKXV7HO0 41 41 / 6 24 67

Jubiläum!

Ritterstr. 16, 21614 Buxtehude
0 41 61 / 24 48
www.goldschmiede-dallmann.de

liche Landschaft.
Die Wende läutete die Ansiedlung von großen Industrieunternehmen Ende der 1960er Jahre
ein. Sie legten den Grundstein für
den wirtschaftlichen Aufschwung.
Namhafte und vor allem erfolgreiche sowie international tätige
Unternehmen wie die Dow Chemical Company (Dow), Aluminium Oxid Stade (AOS) und die
Vereinigten Aluminium Werke
(VAW) siedelten sich in Bützfleth
an. Die Basis für den wirtschaftli-

chen Aufschwung war wiederum
das Atomkraftwerk in Bassenfleth,
das 1972 in Betrieb ging – lieferte
es doch ausreichend Energie für
die stromintensive Großindustrie.
Zugleich war es Magnet für andere
Unternehmen: Die Saline zog
1964 in die Nähe des Kernkraftwerkes.
Zuvor hatte diese 91 Jahre lang
in Stade-Campe die salzhaltige Sole zu Tage gefördert, die über acht
Kilometer lange Leitungen Richtung Bassenfleth gepumpt wurden.
Heute erinnern nur noch die Straßennamen der Neubausiedlung an
die einstige Geschichte im Süden
der Hansestadt. Denn nach fast
fünf Jahrzehnten als Festplatz mit
Jahrmärkten, Zirkusgastspielen
und anderen Open-Air-Veranstaltungen ist auf dem circa 5,3 Hektar großen Gelände, das von der
Harburger Straße abgeht, ein neu-

Nachrichten
aus der Region

ganz herzlich zum Jubiläum

es Quartier entstanden.
Doch zunächst wieder einige
Dekaden zurück: Dank der Ansiedlung der Großindustrie füllte
sich die zuvor chronisch leere
Stadtkasse. So stieg die Gewerbesteuer von 8 Millionen D-Mark im
Jahr 1970 auf 50 Millionen DMark 1978. Nun war ausreichend
Geld für die längst überfällige Sanierung der äußerst sanierungsbedürftigen Stader Altstadt.
Wie sich die Ansiedlung der Industrie im TAGEBLATT spiegelte,
schildert ein TAGEBLATT-Rückblick vor 25 Jahren: So gesellte
sich zur bereits 1870 gegründeten
Stader Saline die Dow, die für ihre
Chlorproduktion auf gutes Salz
setzte. Am 15. Juni 1968 kündigte
es eine mögliche Entwicklung in
einer dicken Schlagezeile an:
„USA-Chemiekonzern nach Stade?“ Zwei Monate später sagte

das TAGEBLATT die Entscheidung für Anfang September voraus. Die Salzbohrungen, die am
Stader Hohenwedel begonnen
hätten und in Ohrensen fortgesetzt
würden, „sind günstig verlaufen“,
heißt es. Unaufgeregt zeigt sich
das TAGEBLATT im August 1968
optimistisch, dass die „Stadt Stade
auf ihrem Salzstock nach der Grafen- und Hansezeit ihre dritte große Blütezeit erleben“ könnte. Es
nennt das Elbefahrwasser, Salzstock und Atomkraftwerk den
„Dreiklang der Zukunft“. Die Bauphase des Dow-Werks wurde begleitet von Bürger-Bedenken gegen Lärm, Gestank und Gefahren.
Bützfleths Gemeinderat fuhr zum
Dow-Werk ins niederländische
Terneuzen, um sich ein Bild zu
machen. Das TAGEBLATT
schrieb 1970: „Bei der Dow stinkt
es nicht.“

Bestattungen
Wir gratulieren herzlich
zum Jubiläum!
Partner der

Am Steinkamp 2, 21684 Stade, Telefon 0 41 41 / 80 08-0

Treffen Sie jetzt Ihre Vorsorge!
Drochtersen · Assel · Stade · Himmelpforten
Tel.: 04143 1200 · 04148 1200 · 04141 530054 · 04144 616261
info@meyburg-bestattungen.de
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Stader Geschichte: Die IndustrieæAnsiedlung

S

kepsis gab es auch bei der
VAW-Ansiedlung, die Rotschlammdeponie im Moor
erboste zunächst nicht nur
Umweltschützer,schmutz und
Staub belästigten so manches Mal
die Werksnachbarn. Durch verbesserte Produktionsverfahren und
Öffentlichkeitsarbeit gewöhnten
sich die Bürger mit der Zeit an die
industriellen Nachbarn.
Das Kernkraftwerk ist seit 1967
im Bau. Ein Strom-Manager wird
im TAGEBLATT folgend zitiert:
„Nachdem Stade bereits das erste
Kraftwerk der Welt, das nur mit Öl
gespeist wird, beherbergt, wird es
nunmehr in wenigen Jahren das
erste wirtschaftlich arbeitende
Kernkraftwerk der Bundesrepublik erhalten.“
Damit bezieht er sich auf das
mit Öl betriebene Schillingkraftwerk, das viele Jahre lang die einzige Industrieanlage an der Stader
Elbe war. Schon 1972, kurz vor
der Inbetriebnahme des neuen
Atommeilers meldete das TAGEBLATT den Anfang vom Ende des
Schilling-Werks: Die drastisch gestiegenen Ölpreise verringerten
den Anteil des Stader Werkes an
der gesamten Produktion der damaligen Nordwestdeutschen
Kraftwerke (NWK) von 33 auf 25
Prozent. Der Schilling-Schornstein, der zu einem Wahrzeichen
für die Industrie in Stade geworden war, überdauerte zwar zunächst die Stilllegung des Kraftwerks, wurde aber später demontiert.
Einen Tag, bevor das Atomkraftwerk vom damaligen Ministerpräsidenten Kubel eingeweiht wurde,
kamen Ende Juni 1971 rund 6000
Besucher zu einem „Tag der offenen Tür“. Das TAGEBLATT beruhigte am 20. Januar 1971 bereits
mit der Schlagzeile: „Im Kernkraftwerk Stade kalkuliert man alle Möglichkeiten ein: Die Sicherheit steht an erster Stelle.“ Kurz
vor der Eröffnung kommen noch
einmal Experten zu Wort: Keine
Gefahr durch Kernkraftwerk, einzig denkbare Ausnahme wäre mit
konventionellen Waffen geführter

Viel Besuch bei der Einweihung
des DowçWerks 1972 in Stade.

Krieg.“ Die Berichterstattung änderte sich nach der Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl, auch das
Wort vom Schrott-Reaktor Stade
machte die Runde. 1987 wurde gegen Atomkraft in Stade demonstriert: „1000 Menschen belagerten
die Tore des Atomkraftwerkes“ berichte das TAGEBLATT am 16.
März.
Dass Aus des Kernkraftwerkes
war dennoch ein Schock für viele
Bürger und Politiker. Kaum eine
andere Stadt hatte sich für die Erhaltung ihres AKW so eingesetzt
wie Stade. Es nützte jedoch nichts:
2003 wurde der Meiler als erster
bundesweit stillgelegt. Noch heute
arbeiten Fachkräfte am komplizierten und langjährigen Rückbau.

Bereits 1959 eröffnete das Stader Airbus-Werk in Ottenbeck in
unmittelbarer Nachbarschaft zur
einstigen Von-Goeben-Kaserne
der Bundeswehr. Allerdings begann die Erfolgsgeschichte des
Flugzeugbauers vor Ort erst einige
Jahre später. Heute zählt Airbus zu
den größten Arbeitgebern in der
Region.
Obwohl die Abschaltung des
Atomkraftwerks eine Zäsur war,
gingen in Stade und Umgebung
keineswegs die Lichter aus. Gemeinsam mit den vielen kleinen
und mittleren Betriebe des Handels, Handwerks und des Dienstleistungssektors haben die Unternehmen die Region zu einem äußerst starken und breit aufgestell-

ten Wirtschaftsstandort gemacht.
Seit einigen Jahren hat sich zudem
der Tourismus zu einer wichtigen
Branche entwickelt – sehr zur
Freude von Gastronomie, Hotelerie und Einzelhandel. Stade und
Umgebung sind eben nicht von
dem einen Unternehmen, dem einem Arbeitgeber abhängig.
Während bei Touristen die Stadt
Stade insbesondere mit seiner historischen Altstadt punktet und die
umliegenden Gemeinden unter
anderem mit ihrer beeindruckenden Landschaft überzeugen – der
Blick also eher zurück geht, kommen die Innovationen keineswegs
zu kurz. Seit 2004 ist Stade ein
Technologiezentrum für Carbonfaser-Leichtbau. Sechs Jahre später,

also 2010, ging das Forschungszentrum CFK Nord an den Start –
es ist das größte seiner Art in ganz
Europa. Seitdem unterstreicht Stade seine Bedeutung als Produktions- und Technologiezentrum und
Forschungsstandort. In Stade-Ottenbeck dreht sich alles um CFK
und den Flugzeugbau, was auch
die zahlreichen Zulieferbetriebe in
der unmittelbaren Nachbarschaft
untermauern. Um die Bedeutung
auszubauen, entsteht derzeit für
3,5 Millionen Euro ein Neubau
am vorhandenen CFK-Forschungszentrum. Und nebenan
wird bei der Airbus-Tochter Composite Technology Center (CTC)
für drei Millionen eine Forschungshalle erweitert.

R

eichlich Potenzial bietet außerdem der Stader Seehafen, wo bis zu 270 Meter
lange Schiffe abgefertigt
werden können. Insbesondere bei
der Weiterentwicklung der Wasserstoffindustrie kommt dem Seehafen eine bedeutsame Rolle zu.
Denn Stade will mit dem geplanten LNG-Terminal verflüssigte Gase umschlagen und den Hafen
nach Norden ausbauen.
Stillstand gab und gibt es in Stade und Umgebung also nicht – in
mehrfacher Hinsicht. Die Region
entwickelt sich stetig weiter und
ist alles andere als ein verschlafenes Beamtenstädtchen, schon lange nicht mehr. (nd)
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Von Land und Leuten und ihrer Tageszeitung

Vier Polit-Granden d
der besonderen Art
Wie gingen Sie damit um, wenn Sie
im TAGEBLATT massiv kritisiert wurç
den?
Roesberg: Die Antwort müssten Sie
wissen, denn Sie haben mich mehrfach massiv kritisiert.

Es war ein Gipfeltreffen der besonderen Art, das es
in dieser Form noch nie gegeben hat. 34 Jahre politische Verantwortung trafen sich im Kreishaus: Ein
Oberkreisdirektor und drei Landräte hatte TAGEBLATT-Chefredakteur Wolfgang Stephan anlässlich
des TAGEBLATT-Geburtstages zum Gespräch geladen. Und wie nicht anders zu erwarten, war der Talk
mit dem amtierenden und den ehemaligen Chefs im
Kreishaus eine illustre Runde mit vielen politischen
Inhalten, aber auch einer Menge Spaß. Karsten Ebel,
Gunter Armonat, Michael Roesberg und Kai Seefried
hatten am Ende des Interviews nur wenig zu korrigieren. Warum auch? Gesagt ist schließlich gesagt.
Herr Seefried, zum Einstieg die Fraç
ge. Hatten Sie sich als neuer Landrat
den Frachter Kreisverwaltung so
lahm vorgestellt, wie Sie ihn in den
ersten acht Wochen erlebt haben?
Seefried: Die Frage impliziert eine
Vermutung, die so nicht stimmt. Die
Kreisverwaltung ist nämlich nicht
lahm. Im Gegenteil: Ich würde sogar von einer hohen Dynamik sprechen, die ich in den ersten Monaten
erlebt habe. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Impfen. Wir haben
innerhalb kürzester Zeit viel bewegt
und hatten bis zum Jahresende unser Ziel von stationären Impfzentren in allen großen Kommunen im
Kreis erreicht. Weil die Frage bestimmt als Nächstes kommt, sage
ich auch gleich, dass wir das Thema
Führerscheinstelle aktiv angegangen sind. Wir haben neues Personal
rekrutiert, ein Callcenter eingeschaltet und einen Sonderschalter
für den Umtausch der alten Führerscheine eingerichtet. Also, der
Frachter bewegt sich.
Können wir uns darauf verständigen,
dass ich die Fragen stelle? So einfach
kommen Sie mit der Führerscheinç
problematik nicht durch. Dass Sie die
langen Wartezeiten nicht zu verantç
worten haben, wissen wir, aber Sie
wissen bestimmt auch, warum dieses
Malheur entstanden ist? Für die Bürç
gerfreundlichkeit der Kreisverwalç
tung war das ein Tritt in die Knieç
kehle. Wie können Sie den Schaden
wieder gutmachen?
Seefried: Indem wir den Schaden
beheben. Ich habe das schon im
Wahlkampf deutlich gesagt, dass
ich die langen Wartezeiten für nicht
akzeptabel halte. Daran hat sich
nichts geändert. Mittlerweile weiß
ich, dass sich im Straßenverkehrsamt eine Problemlage über Monate
aufgebaut hat, die am Ende zu diesem für die Bürger unbefriedigenden Zustand geführt hat. Die Pandemie hat einen Teil dazu beigetragen, der Fachkräftemangel in der
öffentlichen Verwaltung hat dieses
Amt besonders getroffen. Leider
wurde die Situation nicht rechtzeitig erkannt. Dazu gab es ein Führungsproblem und am Ende war
das Kind in den Brunnen gefallen.
Ich sage das noch einmal ganz klar:
Das ist für die Bürger nicht akzeptabel. Wir haben schon einiges verbessert, die Dezernentin war selbst
vor Ort und hat mitgearbeitet und
wir haben neues Personal eingestellt, auch ein Callcenter installiert,
damit das Amt wieder zu erreichen
ist, was auch nicht immer gewährleistet wurde. Ich hoffe, dass wir im
Frühjahr wieder einen Zustand erreicht haben, mit dem wir und die
Bürger gleichermaßen zufrieden
sein können. Noch ist dies leider
nicht der Fall.

Ich frage aber nicht mich, sondern
Sie?
Roesberg: Wir mussten alle in diesem Amt lernen, Kritik nicht persönlich zu nehmen. Die Kritik gilt immer dem Amt, nicht der Person. Die
Menschen grüßen den Stuhl und
nicht den Menschen, der darauf
sitzt. Klar, man muss Kritik auch
wegstecken können, da hat jeder
von uns seinen Mechanismus entwickelt. Und bei Leserbriefen werden
Meinungen geäußert. Das ist legitim.
Zum Thema Müll hat jeder eine Meinung, weil jeder eine Mülltonne hat.
Die muss ich nicht alle lesen.

Ein Oberkreisdirektor und drei Landç
räte an einem Tisch: Sie haben zuç
sammen 34 Jahre Geschichte im
Kreis Stade mitgeschrieben, sie kenç
nen die Stärken und Schwächen des
Kreises vermutlich besser als jeder
andere. Halten Sie – außer dem Erç
finder Michael Roesberg – den Sloç
gan „STD – Schönster Teil Deutschç
lands“ für gerechtfertigt oder maßç
los übertrieben?
Ebel: Vermutlich habe ich beim ersten Mal über diesen Slogan geschmunzelt, auch weil Herr Roesberg eigentlich nicht zur Übertreibung geneigt hat. Aber ja, wir haben
eine wunderschöne vielfältige
Landschaft, Kehdingen, die Stader
Geest, das Alte Land, die Städte
Buxtehude und Stade, das ist schon
schön. Ob es der schönste Teil
Deutschlands ist, muss jeder selbst
für sich entscheiden. Es gibt wunderschöne andere Ecken im Lande,
ich will das gar nicht vergleichen.
Sagen wir es so: Wo Heimat ist, ist
es immer am schönsten.
Herr Roesberg, wann wurde dieser
Slogan geboren?
Roesberg: Das war purer Zufall. Wir
waren bei einer Deichverteidigungsübung und da bin ich mit wichtigen
Feuerwehrleuten von Station zu
Station gefahren. Und wenn Männer im VW-Bus unterwegs sind, ist
allerlei Freigeistiges zu hören. Beispielsweise die Frage, was Autokennzeichen bedeuten. Der Kniff
war dann aus dem „S“ ein „SCH“
zu machen. Sprachwitz pur.
War das ein MarketingçGag oder
glauben Sie wirklich daran, im
schönsten Teil Deutschlands zu wohç
nen?
Roesberg: Sie wollen doch einen
Ex-Landrat nicht der Lüge bezichtigen. Natürlich glaube ich daran.
Zumindest manchmal. Aber tatsächlich muss man das doch augenzwinkernd betrachten.
Seefried: Aber es gibt Landrats-Kollegen, die haben das akzeptiert und
sprechen deshalb vom ihrem
„Zweitschönsten Teil Deutschlands“.
Meine Herren, was ist in diesem
schönsten Teil Deutschlands der
schönste Platz?
Armonat: Stadersand, Schiffe gucken.
Seefried: Elbstrand Krautsand.
Ebel: Baljer Leuchtturm.
Roesberg: Überall, wo Wasser ist:
Elbe, Oste, Lühe, Este.
Was fehlt im Landkreis Stade?
Armonat: Eine spannende Frage,
denn hier sitzen vier Herren, die ihren Teil dazu beigetragen haben,
dass nicht so viel fehlt in diesem
Landkreis. Wenn wir aber ehrlich
sind, müssen wir sagen, dass es uns

Dr. Karsten
Ebel
Dr. Karsten Ebel (geboren
1944) war von 1987 bis 1999
Oberkreisdirektor im Landkreis
Stade, als Nachfolger des nach
Bonn abgewanderten Dieter
Diekmann. Als CDU-Mitglied
als Bürgermeister von Geesthacht gekommen, trat der Jurist
während seiner Amtszeit aus
der CDU aus, weil ihm seine
Partei mehrfach die Gefolgschaft verweigerte. Ebel arbeitet
als Unternehmensberater und
lebt im Alten Land.

Herr Ebel, Ärger oder Freude? Sie
wurden oft heftig kritisiert.
Ebel: Richtig, im Gegensatz zu Gunter Armonat, den haben Sie größtenteils verschont, am Ende konnte
er gar von der hochverehrten Lisa
Peters als „Landrat der Herzen“ bezeichnet werden …
Armonat: … da sehen Sie mal, wie
kompetent Lisa Peters war.
Ebel: Also, regionale Zeitungen sind
notwendig, auch in Zukunft. Das
TAGEBLATT war für uns ein wichtiger Begleiter. Ich gehöre zu den
Leuten, die jeden Morgen das TAGEBLATT in der Hand haben wollen. Mit Kritik bin ich professionell
umgegangen; es wäre aber geschönt,
wenn ich sagen würde, dass ich
mich nie geärgert habe. Besonders
wenn ich etwas als ungerechtfertigt
sah, was häufiger der Fall war. Es
war ja nicht immer die Kritik der
Redaktion, oft musste ich im TAGEBLATT auch die Kritik aus der
Politik lesen, weil sich manche Politiker nicht getraut haben, mir das
persönlich zu sagen. Ich habe das
TAGEBLATT um Objektivität bemüht betrachtet, was nicht heißt,
dass die Redaktion immer objektiv
war. Ich habe aber auch nicht vergessen, dass mich die Redaktion hin
und wieder unterstützt hat wie zum
Beispiel bei der Ansiedlung der
Dermatologie am Buxtehuder Krankenhaus, bei der aus der Politik
Querschüsse kamen. Von daher sage ich mit dem Abstand von über
zwanzig Jahren und dem Verdrängen und der Nachsicht des Alters:
Unterm Strich war und ist das TAGEBLATT eine ordentliche Zeitung, dem wir zum Geburtstag herzlich gratulieren. Das TAGEBLATT
möge uns noch lange – bitte auch in
gedruckter Form – erhalten bleiben.

Im Gespräch über den Landkreis Stade, die Lieblingsplätze dort und die Chancen des Landeskreises (von links): Dr. Karsten Ebel, Gunter Arm
monat, Michael Roesberg und Kai Seefried.
in unseren Amtszeiten seit 1987
nicht gelungen ist, die Elbe als Wasserweg Richtung Hamburg dauerhaft zu nutzen. Das ist bedauerlich,
aber in der Umsetzung enorm
schwierig, denn dafür hätten wir
dauerhaft private Investoren gebraucht.
Seefried: Das ist der Punkt. Politik
und Verwaltung können viele Ideen
entwickeln, zur Umsetzung brauchen wir Partner, die solche Ideen
wirtschaftlich erfolgreich umsetzen
können. Es gab mal die zwei Katamarane der SAL-Reederei, aber
auch die waren am Ende nicht wirtschaftlich zu betreiben …
Ebel: … aber auch, weil sich Hamburg aus dem Projekt des Elbe-City-Jets zurückgezogen hat. Die wirtschaftliche Verantwortung lag dann

ganz bei dem Reeder. Übrigens: Bei
der Planung bekundeten mehr als
1200 Airbus-Beschäftigte ihr großes
Interesse an so einer Fähre. Am Ende waren es dann nicht einmal hundert. Auch das gehört zu den Wahrheiten bei der Beurteilung der Frage, warum es diese wünschenswerte
Verbindung nicht gibt.
Hätte nicht als erste Antwort die
A 26 bis Hamburg genannt werden
müssen?
Roesberg: Sehen Sie, jetzt sind wir
bei dem Punkt, was mir grundsätzlich fehlt, nämlich ein Minister in
Berlin oder Hannover. Hätten wir
den in den vergangenen 40 Jahren
gehabt, wäre die Verkehrsinfrastruktur schneller verbessert worden. Diese Art der politischen Un-

terstützung haben wir nie gehabt.
Wir sind weit weg von Hannover.
Armonat: Das würde ich so nicht
stehen lassen. Wir hatten auch Zeiten mit einem CDU-Bürgermeister
in Hamburg, einem CDU-Ministerpräsidenten in Hannover und einem FDP-Wirtschaftsminister Walter Hirche, die uns wohlgesonnen
waren. Die haben schon erkannt,
welche Potenziale in der Metropolregion Hamburg liegen.
Ebel: Die Frage ist mir zu pointiert
gestellt. Wir sind nicht diejenigen,
die eine A 26 von Stade nach Hamburg bauen können. Wir haben damals an vielen Stellen für die Autobahn gekämpft, beispielsweise in
den Verkehrsministerien in Bonn
und in Hannover und auch in Hamburg im Rahmen der Metropolregi-

on mit ihren Gremien, denn gerade
auch Hamburg hat das Projekt über
viele Jahre verhindeert. Die A 26 hätte längst fertig sein müssen,
m
aber die
Entscheidung über wann und wie
diese Autobahn geb
baut wird, ist in
Hannover und Berlin gefallen, nicht
bei uns im Landkreis.
Armonat: Das stimm
mt, aber wir müssen im Rückblick au
uch feststellen,
dass die Region sich
h lange nicht einig war. Als ich 197
74 in den Landkreis kam, redeten d
die Menschen
schon von einer balldigen Fertigstellung der A 26. So la
ange warten die
Leute. Die SPD-Bun
ndestagsabgeordnete Margrit We
etzel war eine
Gegnerin der A 26, sie wollte lieber
Ortsumgehungen an
n der B 73 haben, und auch die G
Grünen machten
mächtig Dampf. Wir dürfen aber

Gunter
Armonat

Michael
Roesberg

Kai
Seefried
d

Gunter Armonat (geboren 1945
in Kiel) war der erste direkt gewählte Landrat und ab 1999
Nachfolger von Karsten Ebel
als Chef der Kreisverwaltung,
in der er 1974 als stellvertretender Amtsleiter im Amt für Wasserwirtschaft begann. Bei der
Kommunalwahl 1999 kandidierte er als parteiloser Bewerber für die CDU. Bei der Kommunalwahl 2006 verzichtete
der Wasserwirtschafts-Ingenieur auf eine erneute Kandidatur. Armonat ist Präsident des
DRK im Landkreis.

Michael Roesberg (geboren
1957 in Bonn) kam 1992 als
Schul- und Sozialdezernent zur
Stader Kreisverwaltung. Zuvor
arbeitete der Jurist bei der Kreisverwaltung in Winsen. 1999
wurde er zum Ersten Kreisrat im
Landkreis Stade gewählt. 2006
kandidierte er als parteiloser Bewerber für die CDU und wurde
als Landrat zum Nachfolger von
Gunter Armonat gewählt. 2014
erfolgte die Wiederwahl. Entgegen erster Ankündigungen verzichtete er 2021 auf eine weitere
Kandidatur.

Kai Seefried ist sseit 1. November 2021 Landratt und Chef der
Kreisverwaltung. Nach dem
überraschenden Verzicht von
Roesberg kündigtte der gelernte
Tischler ebenso überraschend
seine Kandidaturr an. Als Landtagsabgeordneter und CDU-Generalsekretär galtt er bei vielen
als Hoffnungsträ
äger der Landes-CDU bei der Landtagswahl
im Herbst diesees Jahres. Kai
Seefried wurde alls CDU-Kandidat bei der Komm
munalwahl am
26. September zum neuen
Landrat gewählt.

auch nicht vergessen, dass mit einem zunehmenden Umweltbewusstsein und einer neuen Gesetzgebung mit mehr Naturschutz in
den späten 70er Jahren Planungen
über den Haufen geworfen werden
mussten, an denen zuvor 20 Jahre
gearbeitet wurde. Völlig idiotisch
wurde dann eine A 26 im Moor geplant, mit dem schlechtesten Baugrund überhaupt. Dass Hamburg
die A 26 lange eher abgelehnt hat,
gehört auch zu den Wahrheiten. Da
gab es den Bausenator Eugen Wagner, der klar gesagt hat, dass er diese Autobahn nicht will.
Herr Seefried, teilen Sie als profunç
der Kenner der Landespolitik die
These von Michael Roesberg, dass
dem Landkreis ein Minister in Berlin
oder Hannover gefehlt hat und
fehlt?
Seefried: Ich würde das nicht auf
ein Ministeramt beziehen. Unser
Problem ist aus landespolitischer
Sicht, dass wir wirklich gefühlt weit
weg von Hannover sind. Viele verorten uns mit Hamburg und viele
machten mir in meiner Zeit als
Landtagsabgeordneter immer wieder deutlich, dass sie gerne unsere
Probleme hätten. Weil unsere Probleme in der wirtschaftlich starken
Metropolregion als Luxus-Probleme
angesehen werden. Es ist aber auch
richtig, dass dieser Landkreis nicht
immer eine Sprache gesprochen
hat, wenn es um die Verkehrsinfrastruktur ging. Die Geschlossenheit
in der Region ist der Schlüssel für
alle wichtigen Infrastrukturprogramme.
Roesberg: Ich bleibe bei meiner
These, dass wirtschaftliche Entwicklungen eher gefördert werden

Foto: Stephan
und besser stattfinden, wenn auch
ein Minister in der Regierung vertreten ist. Ein politisch Verantwortlicher in einem Kabinett ist immer
ein Vorteil.
Erlauben Sie mir den Hinweis, dass
die Hochschule 21 nicht entstanden
wäre, wenn es nicht einen CDUçFrakç
tionschef David McAllister gegeben
hätte, der zuvor vollmundig die gute
Vertretung der Region in Hannover
proklamiert hatte und dann von dem
Beschluss zum Ende der Buxtehuder
Fachhochschule von seinem eigenen
Kabinett überrascht wurde. Ihn in
die Verantwortung zu nehmen, war
der Schlüssel zum Erfolg und der
Umwandlung der Fachhochschule zur
Hochschule 21.
Roesberg: Eben, Landes- und Bundespolitiker müssen auch den
Druck spüren, der aus ihrer Region
kommt. Das ist immer wirkungsvoller, wenn die in ihrem Umfeld Verantwortung zeigen müssen.
Die Ausgangsfrage war, was dem
Landkreis Stade fehlt …
Armonat: … ja, aber mir ist die Diskussion zu negativ. Immerhin haben
uns der Bund, Hamburg und Hannover die Verlängerung der S-Bahn
nach Stade beschert, was den Landkreis wirklich vorangebracht hat.
Wir können immer gerne an allem
mäkeln, aber die Einführung des
HVV-Tarifs und die S-Bahn bis Stade war ein ganz wesentlicher Schritt
zur Verbesserung der Attraktivität
des Kreises, denken wir nur an die
Entwicklung auf der Geest und entlang der Bahnstrecke bis Stade. Ohne die S-Bahn hätte Herr Roesberg
nie vom schönsten Teil Deutschlands reden können.

Seefried: Das ist richtig, aber auch
bei der Bahn müssen wir hartnäckig
bleiben und die Versäumnisse immer wieder anmahnen, damit die in
Hamburg ständig daran erinnert
werden, dass wir eine S 3 nach Stade haben, die im vergangenen Jahr
keinesfalls zu unserer Zufriedenheit
gefahren ist. Zu der Frage, was
fehlt: Die A 26 hält niemand mehr
auf, das ist sicher und gut so. Aber
wir brauchen auch die A 20, und da
bin ich mir nicht so sicher, ob die
neue Ampel-Koalition diese Autobahn so auf dem Schirm hat, wie
das notwendig ist. Ein Enak Ferlemann als Staatssekretär im Verkehrsministerium fehlt uns definitiv
als Treiber für die A 20.
Konkrete Frage dazu, wann wird der
Elbtunnel zwischen Wischhafen und
Glückstadt als wesentlichster Beç
standteil der A 20 fertig sein?
Roesberg: 2030.
Seefried: Mit der alten Bundesregierung wäre das noch schneller gegangen. Wenn der bis 2030 fertig ist,
wäre ich froh.
Armonat: Zu meinem 90. Geburtstag, also 2034.
Ebel: 2035.
Wechseln wir das Thema: Sind Sie
mit der Wirtschaftskraft im Landç
kreis zufrieden?
Seefried: Zufriedenheit kann leicht
als Stillstand verstanden werden,
insofern können wir in Bezug auf
die Infrastruktur nie zufrieden sein.
Die Hafenentwicklung, Stichwort
LNG und Wasserstoffwirtschaft, ist
ein hochspannendes Projekt, auch,
was sich um Airbus und die CFK-

Forschung entwickelt hat, müssen
wir weiter entwickeln und fördern.
Mir schwebt ein Ort für Ideen vor,
für neue Entwicklungen und Technologietransfer. Wir haben nach wie
vor keine staatlichen Hochschulstützpunkte. Genau deswegen müssen wir die Themen Forschung und
Entwicklung weiter forcieren, denn
das sind die Arbeitsplätze der Zukunft.
Das klingt theoretisch gut, aber was
könnte das konkret bedeuten?
Seefried: Mir schwebt ein „Innovations- und Start-up-Zentrum“ vor,
in dem Bildung, Lehre und neue
Ideen im Landkreis entstehen. Das
ist Zukunft, aber wir müssen mit allen Beteiligten daran arbeiten, dazu
gehören die Forschungseinrichtungen rund um Airbus, die Hochschule 21, aber eben auch das Land Niedersachsen.
Ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt geç
kommen, auch über das TAGEBLATT
zu reden. Wir haben schließlich Geç
burtstag. Was hat bei Ihnen überwoç
gen: der Ärger oder die Freude am
TAGEBLATT? Sie konnten das ja auch
immer für Ihre eigenen Zwecke nutç
zen.
Roesberg: Wir sind alle davon überzeugt, dass jetzt und auch in Zukunft die regionale Informationsquelle für die Menschen vor Ort
wichtig ist. Das TAGEBLATT ist die
einzige Zeitung, die wir haben. Wir
brauchen eine regionale Zeitung, ob
in Papierform oder digital ist egal.
Übrigens: auch im Ruhestand lese
ich keine Leserbriefe oder Kommentare im Internet.

Herr Seefried, ich vermute, Sie könç
nen sich auch nicht beklagen; im Reç
sümee zu Ihrem LandratsçWahlkampf
haben wir leider wenig gefunden,
was zu kritisieren war.
Seefried: Was heißt hier leider. Sehen Sie, auch das gehört zu einem
guten Wahlkampf. Auch wenn das
Wahlergebnis nicht ganz so aussieht, war ich mit dem Wahlkampf
sehr zufrieden. Aber als CDU-Vorsitzender habe ich in den vergangenen Jahren auch Kritik abbekommen, aber das gehört zum Geschäft.
Wir brauchen die Medien, die Medien brauchen uns. Ich bin da ganz
bei meinen Vorgängern: Wichtig ist
die gegenseitige Achtung, ich schätze eine gute Recherche von Journalisten. Wenn dann am Ende etwas
übrigbleibt, was die Presse negativ
bewertet, müssen wir damit leben.
Unterm Strich kann ich Ihnen zugestehen, immer fair behandelt worden zu sein.
Herr Armonat, also tatsächlich alles
gut mit den Journalisten?
Armonat: Das höre ich in Bezug auf
das TAGEBLATT zum ersten Mal.
Scherz beiseite, wir hatten immer gute Beziehungen. Ich sehe das als gegenseitiges Vertrauen, auf einer Ebene, wie Kai Seefried sagt, auf Augenhöhe. Wenn die da ist, sind auch die
Beziehungen im Grundsätzlichen
gut, was nicht heißt, dass wir immer
auf einer Linie lagen. Ich sehe die
Redakteure auch als eine Institution
der politischen Kontrolle oder sagen
wir des politischen Feedbacks. Es
darf halt nur nicht unter die Gürtellinie gehen, von beiden Seiten nicht.
Mein Fazit: Ich kann mich nicht
über das TAGEBLATT beklagen,
aber vielleicht liegt das auch an der
Gelassenheit des Alters.
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Von Land und Leuten – und der Landwirtschaft im Wandel

Mäuseplage und Küstenplan:
Wydrich Adolphi blickt zurück
Neubeginn nach dem Zweiten Weltç
krieg – es gab Zwangsabgaben und
Hungersnöte in den Städten, erinç
nert sich Wyrich Adolphi:
„Nach dem Zweiten Weltkrieg
gab es starke Eingriffe in die Kehdinger Viehbestände, um die Hungersnot in den Städten einigermaßen zu lindern. Die Ernährungslage unserer Bevölkerung verschärfte sich weiter, zumal die im Zweiten Weltkrieg durch von Deutschen besetzten Länder wie die
Niederlande, Dänemark und die
osteuropäischen Länder ihre Lebensmittelversorgung nach Kriegsende einstellten. Nicht nur das fertige Mastvieh unterlag dem Ablieferungssoll, sondern auch das
nicht schlachtfähige Magervieh
und gerade diese Zwangsablieferung traf den Nerv der Rindermäster …“
Der Landwirt erinnert an die Probç
leme der nassen Marschländereien:
„Hinzu kam, dass die Deiche
und die Entwässerung zwar Kosten verursachten, aber nicht mehr
den künftigen Anforderungen entsprachen. Schwerpunktmäßig waren vor dem Zweiten Weltkrieg die
Siedländereien mit Schöpfwerken
versehen worden, sodass für die
höhere Marsch praktisch keine
Neuerungen durchgeführt werden
konnten. Drainagemaßnahmen
waren vor dem Krieg in Kehdingen noch nicht erprobt und daher
nicht bekannt. Ich war sehr
schnell von der Funktionsfähigkeit
einer Marschendrainage überzeugt. Jede Intensivierung und
Mechanisierung fängt mit einer
Drainage an.“
Die wirtschaftliche Lage der
Marschbauern war damals schwieç

Wyrich Adolphi hat ein Leben lang als Landwirt in
Nordkehdingen gewirtschaftet. Der 91-jährige Freiburger ist Zeitzeuge und Experte zugleich. Zum
Abschied des früheren Nordkehdinger Ringleiters
Klaus Heinrich Waller hat er seinerzeit einen Vortrag über die „50 Jahre Entwicklung Kehdinger
Landwirtschaft von 1950 bis 2000“ gehalten. Das
TAGEBLATT hat gemeinsam mit ihm diesen Vortrag aufgearbeitet – ein Stück agrarwirtschaftliche
Zeitgeschichte. Von Peter von Allwörden
rig. Dazu führt Adolphi aus:
„Hohe Einheitswerte sowie die
Vermögensabgabe für den Lastenausgleich belasteten dazu überdurchschnittlich die Marschbetriebe. Es wurde nach dem Krieg dringend Hilfe gebraucht. Zunächst
stieß man überall auf taube Ohren,
denn der Marschbauer, so die Meinung der Außenstehenden, habe
Jahrhunderte in Wohlhabenheit
gelebt. Es wurde Anfang der 50er
Jahre für die Marschen ein Reinertrag von einem Minus von 100
DM je ha errechnet. Kapitaldienst
und Pachtzahlungen sowie die soziale Vorsorge konnten nicht erwirtschaftet und mussten aus dem
Privatvermögen aufgebracht werden.
Damals kursierte die Redewendung: Die Geest nimmt Kredite
auf, um zu investieren; die Marsch
hingegen, um zu existieren.“
Der Freiburger erinnert an die groç
ßen Ernteschäden in den Jahren
1954, 1957 und 1961 und zitiert das
STADER TAGEBLATT vom 23. Sepç
tember 1957: „Im August regnet es
nur an 4 Tagen nicht und im Sep-

tember war bislang noch kein Tag
regenfrei, also 23 Tage Regen. /…/
Im Innern der Hocken verfault das
Stroh oder wimmeln die Mäuse
und der auf dem Halm stehende
Sommerweizen wächst ebenfalls
aus.“
Der damalige Küstenplan: „Hoffnungen für die norddeutschen
Küstengebiete und somit auch für
Kehdingen brachte dann der Küstenplan. Er hatte drei Hauptmerkmale: Im Teil A wurden alle Küstenschutzmaßnahmen und die
Entwässerung zusammengefasst.
Der Teil B umfasste die Verbesserung der Infrastruktur, das heißt
Wegebau und zentrale Wasserund Stromversorgung wurden zum
Teil neu erstellt. Im Teil C des Küstenplanes wurden die einzelbetrieblichen Maßnahmen zusammengefasst wie innerbetrieblicher
Wegebau, Beseitigung der Grabenstruktur durch Drainagen. Damit
hörte die langjährige Stagnation in
Kehdingen langsam auf.“
Die Höfe spezialisierten sich, von
Ackerbau über Milchbetriebe bis

zur Veredelung ab den 1970er Jahç
ren. Damals wurden vielfach die
Weichen für heutige Hofstrukturen
gestellt: „Größere Betriebe gingen
mehr in den Ackerbau, wozu der
Mähdrescher, die Trocknung und
die Lagerung gehörten. In diesem
Zusammenhang eine Übersicht zu
den Ertragssteigerungen vom Jahre
1950 bis 2000 für unsere Region:
Nach dem Kuhlen (tiefe sandige
Erdschichten wurden dabei nach
oben befördert) können wir eine
Ertragssteigerung von 25dt auf
35dt (entspricht einem Doppelzentner) pro Hektar (dt/ha) festhalten. Die nächste Steigerung auf
45–50dt/ha brachten die Drainage
und die verbesserte Phosphatversorgung. Dann erfolgte die Ausschaltung des Ackerfuchsschwanzes durch einen verbesserten
Pflanzenschutz. Folge: Die Erträge
stiegen auf 55–60 dt/ha. Eine bessere Durchlüftung des Bodens
durch den Einsatz der Kreiselegge
sowie eine Absenkung der Pflugfurche brachten nochmals eine
Steigerung auf 70–75 dt/ha. Die
dann folgende Spezialberatung zu
weiteren ertragssteigernden Maßnahmen erhöhten die Erträge
nochmals auf 85–90d t/ha.
Betriebe mit einer kleineren Flächenausstattung intensivierten
meistens die Milchwirtschaft, wobei der Boxenlaufstall seinen Eingang fand. Während nach dem
Kriege eine Handvoll Betriebe mit
15 Kühen eine Milchleistung von
3000 bis 4000 Litern pro Kuh und
Jahr erwirtschafteten, bekam die
Milchwirtschaft durch den Boxenlaufstall eine ganz neue Ausrichtung. Milchviehbetriebe von 100
und mehr Kühen waren nun möglich. Die Arbeitserledigung wurde
wesentlich vereinfacht und die

Wyrich Adolphi – ein Kenner der Landwirtschaft in der Elbmarsch – blickt
auf die Zeit von 1950 bis 2000 zurück.
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Milchleistung auf 7000 bis 8000
Liter pro Kuh und Jahr gesteigert.
Die große Schweinehaltung sowie
die Hähnchenmast in speziellen
Mastställen vermehrten sich. Der
Obstbau spezialisierte sich allmählich zum reinen Gartenbaubetrieb
mit Apfelbäumen auf schwachwachsenden Unterlagen, Frostschutzberegnung sowie mit hohen
Investitionen für die Speziallagerung und Vermarktung.“

Die Folgen der Eindeichung und der
später durch FFH und Natura 2000
bedingten Naturschutzmaßnahmen
für die Kehdinger Landwirtschaft
schildert der Freiburger durchaus
kritisch: „Nach der schweren
Sturmflut von 1962 wurde für Niedersachsen ein neuer Generalplan
für den Küstenschutz erstellt. Dabei wurde nicht nur eine Erhöhung der Deiche auf acht Meter
über NN vorgegeben, sondern
auch eine Verstärkung des gesamten Deichkörpers mit einer neuen
Profilierung. Alternativ kam nur
eine Deichvorverlegung in Frage
und so ergriff der amtierende
Nordkehdinger Deichgraf Klaus
Schmoldt 1970 die Initiative beim
Bau des Oste-Sperrwerks und ließ
die angebotenen Erdmassen des
neuen Oste-Bettes als Spüldeich
für den neuen Landesschutzdeich
an der Elbe ablagern. /…/ Nach
der Deichvorverlegung an die Elbe
wurde das neu eingedeichte Gebiet von circa 5000 Hektar mit der
effektiveren Querdrainage entwässert. Dabei nehmen parallel zum
neuen Landesschutzdeich laufende Vorfluter das Wasser auf und
leiten es, ohne zu pumpen, durch
Siele in die Elbe.
Leider sorgt seit 1976 ein bürokratischer Naturschutz für Unruhe
in den Elbmarschen, zumal die
nötigen wirtschaftlichen Belange
der Landwirte nicht mit einbezogen werden. Unter Mitwirkung der
EU, des Bundes und des Landes
sind dem Feuchtgebiet der Niederelbe und damit in Kehdingen von
Assel bis zur Oste-Mündung mehrere Naturschutzgebiete mit verschiedenen Naturschutzvarianten
übergestülpt worden.
Ein falschverstandener Naturschutz ohne Sachverstand vernichtet häufig das, was er erhalten

Grünland, Ackerland, Naturschutzgebiet – von der Entwicklung der Landwirtschaft in Nordkehdingen erzählt Bauer Adolphi aus Freiburg in seinen Erinnerungen.
will: Seit Jahrhunderten hatte sich
für alle Überschwemmungsgebiete
im Sommer eine kurzgrasige Nutzung mit Rindern und Pferden bewährt. Nur so können die angepassten Bodenbrüter wie etwa
Kiebitz und Austernfischer ihre
Brut großziehen. Gleichzeitig liefert nur diese Nutzung ein nährstoffreiches Gras für die großen
Scharen von Wintergästen wie
Wildgänsen und Enten. Folgen für
den neuen Ackerbau auf den eingedeichten Flächen: Die großen
Vogelscharen finden im Winter auf
dem ungepflegten Grünland nicht
genug eiweißreiches Futter, fallen
dann in die frisch bestellten Wintersaaten ein und verursachen erhebliche Schäden …“

Kurz geht Landwirt Adolphi auf die
jüngsten Entwicklungen Ende der
1990er Jahre ein: „Die Agrarreform
1992: Das neue Preissystem für
Getreide und Raps mit der Reduzierung auf das sehr niedrige Weltmarktniveau erschien uns damals,
selbst mit Ausgleichszahlungen,
sehr bedenklich. Die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen für
unseren gut laufenden Ackerbau
erfuhren wir dann durch Dr. Hühnersdorf von der Beratung aus
Schleswig-Holstein. Seine Berechnungen sagten uns, dass der zukünftige Ackerbau ab 300 Hektar
für pacht- und schuldenfreie Betriebe beginne. Konsequenzen zogen einige Betriebsleiter aus Kehdingen mit dem Bau ihrer Hähn-

chenmastställe und lösten damit
eine Veredlungswelle aus.“
Zum Schluss bezieht sich Adolphi
auf die Bedeutung der Beratungsç
qualität des Ringes, dem er lange
Jahre vorstand. Er verweist besonç
ders auf die Auslandsfahrten, die
Ringleiter Waller organisiert hatte
und damit den Horizont der Kehç
dinger Landwirte erweitern konnç
te: „Nicht zu vergessen sind die
von Klaus Heinrich Waller organisierten Ringfahrten. (…) Absoluter
Höhepunkt waren die mehrtägigen Auslandsfahrten nach Dänemark und England. In Dänemark
beeindruckte das völlig anders
aufgebaute Sozialsystem und der
anders gestaltete Generations-

wechsel mit einem Verkauf an die
nächste Generation. In England
begegneten wir dem coolen Farmer, der nicht unbedingt auf der

Foto: Klempow

ererbten Scholle saß, sondern eher
das Geschäft sah. Für uns damals
erstaunlich, aber hilfreich für den
jetzigen rasanten Strukturwandel.

                                                                                                                                    

Zur Person
Wyrich Adolphi lebt mit seiner Frau
in einem Haus in Freiburg. Mit 23 Jahæ
ren war Adolphi, der Ende des Zweiæ
ten Weltkrieges in Richtung Westen
geflüchtet war und zunächst über
Mecklenburg in SchleswigæHolstein
landete, nach Kehdingen gekommen.
Er ist auf einem Gut aufgewachsen. In
Schleswig hatte er die „Höhere Landæ
bauschule“ besucht. Bis 1994 hatte er

die Ländereien und den Hof vom 2017
verstorbenen Eduard von RedenæLütæ
cken in Holenwisch gepachtet. Adolæ
phi hat dort auf etwa 200 Hektar Fläæ
che Ackerbau, Ochsenmast und Obstæ
bau betrieben. Ab 1990 hat er parallel
gemeinsam mit seinem Sohn einen
Betrieb in den neuen Bundesländern
aufgebaut, den dessen Familie heute
noch bewirtschaftet.
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Von Stadt, Land und Leuten

30 Jahre im Amt: Edgar Goedeckes
Blick auf die Entwicklung im Norden
schränkungen. Das ist alles nicht
gut für die Dorfgemeinschaft. Ich
glaube aber, dass wir mit den ganzen Impfzentren und -aktionen etwas bewirken und im Frühjahr
wieder besser dastehen.
Zur anderen Frage: Es gibt tatsächlich einen Trend zur Stabilisierung in Nordkehdingen. Es
werden viele Grundstücke verkauft. Die bisher rückläufigen Einwohnerzahlen werden offenbar gestoppt. Die Ursachen sind vielfältig. Corona gehört dazu, aber auch
der Trend zum Homeoffice. Das
flächendeckende Angebot an
schnellen Datenleitungen in Nordkehdingen hilft uns jetzt. Und die
Menschen haben ein anderes Bewusstsein, wollen frische Luft,
nicht die Enge der Stadt. Das alles
bietet eine Chance für den ländlichen Raum.

Mehr als 30 Jahre stand Edgar Goedecke als Verwaltungschef und Samtgemeindebürgermeister
dem Rathaus in Freiburg vor. Er hat in dieser Zeit
die Entwicklung im eher strukturschwachen Norden des Landkreises mitbestimmt und vorangebracht. Auf diese Zeit, Erfolge und Misserfolge
blickt der Pensionär im Gespräch mit TAGEBLATT-Autor Peter von Allwörden zurück.

TAGEBLATT: Bis vor kurzem hatten
Sie als hauptamtlicher Bürgermeisç
ter der Samtgemeinde Nordkehdinç
gen lange Tage, weit mehr als
50 Wochenarbeitsstunden und oft
Abendtermine. Wie fühlen Sie sich
jetzt als Pensionär?
Edgar Goedecke: Es hat sich vieles
geändert. Die Abendtermine gibt
es nicht mehr. Eigentlich ist die
Terminlage entspannt, es gibt nur
noch wenige Termine. Das Angenehmste ist aber, dass die tägliche
Sorge um die Aufgaben, Projekte,
Termine und Beschwerden, die einen als Bürgermeister begleiten,
nicht mehr präsent sind. Aber ich
habe noch drei, vier Aufgaben, die
mir die Samtgemeinde und meine
Nachfolgerin Erika Hatecke mit
auf den Weg gegeben haben.

Was war in Ihrer aktiven Zeit Ihre
beste Entscheidung? Und: Was hat
Sie am meisten geärgert?
Goedecke: Die beste Entscheidung
war mit der Entwicklung der Fördermittel verbunden. Was uns da
in den vergangenen Jahren gelungen ist, braucht viel Zeit. Wir haben aus den Töpfen der Städtebauförderung und der Ländlichen
Entwicklung, Dorferneuerung und
Leader viele Projekte anschieben
und umsetzen können. Hier die
Entwicklung voranzubringen, hat
sehr viele Spaß und Freude bereitet. Am meisten geärgert – das wissen die meisten vermutlich – hat
mich das Scheitern der Fusion der
Samtgemeinde Nordkehdingen zu
einer Einheitsgemeinde.

Ein Blick auf die Kommunalpolitik:
Was war vor 30 Jahren grundleç
gend anders als heute, wo liegen
die wesentlichen Unterschiede?
Goedecke: Die Arbeit war damals
ein bisschen ruhiger, weniger hektisch. Uns stand damals keine digitale Technik zur Verfügung. Mit
dieser Entwicklung – da beziehe
ich nicht nur die speziellen Computerprogramm für die Verwaltung
mit ein, sondern auch die schnellen Kommunikationswege durch
Internet und E-Mails – wird eine
immer schnellere Reaktion erwartet. Der Druck hat sich dadurch
kräftig erhöht. Nehmen wir beispielsweise einmal das Vergaberecht und die Fördermittel: Da ist

heute viel mehr zu beachten, die
vielen Richtlinien sind komplex.
Dadurch ist mehr Druck da. Also
unterm Strich war die Arbeit vor
30 Jahren deutlich entspannter.
Dagegen stehen heute der viel
schnellere Informationsfluss und
der kurzfristige Austausch.
Sie sind gebürtiger Nordkehdinger,
Wischhafen ist bis heute Ihr Dorf.
Sie durften Nordkehdingen erhebç
lich mitprägen. Nennen Sie uns die
wichtigsten Entwicklungsschritte.
Goedecke: Da hat es natürlich vieles gegeben. Aus meiner Anfangszeit fällt mir die große Flurbereinigung ein. Damit wurde der Nordkehdinger Außendeich für die
Landwirtschaft erschlossen, auch
wenn diese Flächen heute großenteils dem Naturschutz zur Verfügung stehen. Dann haben wir die
Phase gehabt, in der der Naturschutz und die Grünordnung
deutlich mehr Gewicht bekommen
haben. Es waren Kompensationsund Ausgleichsmaßnahmen
durchzuführen. Landschaftspläne
mussten erstellt werden. Die Abwasserentsorgung war ebenfalls
ein großes Thema. Es ging darum,
zentrale Entwässerungssysteme zu
erweitern, die Reinigungswirkung
der Hauskläranlage zu erhöhen.
Dann kam das Thema Windenergie, das uns heute noch beschäftigt. Wir haben im Hintergrund
noch an vielen anderen Themen
gearbeitet wie etwa Hausärztemangel. Und es gab große Baumaßnahmen wie beispielsweise
die neuen Straßen im Freiburger
Ortszentrum oder die neue Ortsdurchfahrt in Wischhafen. In den
Ortskernen auch der kleineren
Mitgliedsgemeinden ist ebenfalls
viel gemacht worden. Dazu zählen
die Flächen beim Schwimmbad in
Krummendeich oder der neue
Dorfplatz in Balje. Auch das Thema Bürgerbus – momentan wieder
aktuell – hat uns beschäftigt. Leider ist das Angebot nicht richtig
angenommen worden.
Das Projekt Bildungshaus Wischhafen ist trotz des Ärgers und der
hohen Anforderungen eines der
schönsten Projekte gewesen. Für
die bauliche Umsetzung ist eine
komplexe Finanzierung geschaffen
worden. Mit der Entwicklung ei-

Landleben mit frischer Luft und viel Platz: Pensionär Edgar Goedecke in seinem riesigen Garten direkt am Kanal
und mitten im Zentrum von Wischhafen.
Foto: von Allwörden
nes inhaltlichen Konzeptes für die
Arbeit im Bildungshaus ist hier ein
Ganzes entstanden.
Noch einmal das Stichwort Fusion
und Umwandlung der Samtgemeinç
de in eine Einheitsgemeinde: Die
Umsetzung ist Ihnen nicht gelunç
gen während Ihrer Amtszeit. Woran
lag es?
Goedecke: Ich glaube, wir haben
nicht ausreichend deutlich machen können, warum wir diesen
Weg der Fusion gehen wollten.
Kleine Gemeinden haben enorme
Anforderungen zu erfüllen. Das
betrifft etwa Datenschutz oder
Personalverwaltung. Das ist aufwendig. Wir haben gesagt: Wenn
wir fusionieren, dann müssen wir
das nur einmal machen. Hinzukommt, dass viele Dinge in einer
Samtgemeinde mehrfach entschieden werden. Die Samtgemeinde
entscheidet und die Mitgliedsgemeinden auch. Das erschwert den
Prozess. Aber es gibt auf der anderen Seite die klare Meinung, dass
man an Strukturen festhalten
möchte, also Veränderung nicht
will. Es gab Mehrheiten, die an
den örtlichen Entscheidungshoheiten festhalten wollten.
Sie sind Verwaltungsfachmann, waç

ren damals einer der jüngsten
Hauptverwaltungsbeamten in Nieç
dersachsen. Wie würden Sie heute
im Rückblick Ihr Verhältnis zur
Kommunalpolitik beschreiben?
Goedecke: Mein Verhältnis zur
Kommunalpolitik ist und war immer gut. Für mich war es immer
wichtig, dass man vertrauensvoll
zusammenarbeitet. Wir sind immer sehr transparent miteinander
umgegangen und sind uns auf Augenhöhe begegnet. Ich habe im
Laufe meiner Amtszeit mit unterschiedlichen Mehrheiten zusammenarbeiten müssen. Auch das
hat immer gut geklappt. Auch zu
den Bürgermeistern habe ich immer ein vertrauensvolles und offenes Miteinander gepflegt. Um etwas umzusetzen, war es immer
wichtig, dass man die Mehrheiten
in der Politik finden konnte. Jeder
Verwaltungschef braucht auch politischen Rückhalt. Gerade die Unterstützung durch die Bürgermeister war immer entscheidend. Das
hat immer gut geklappt – auf der
Ebene der Samtgemeinde und der
Mitgliedsgemeinden.
Ein anderes Thema: Die Pandemie
hat unser Leben massiv verändert:
Welche Folgen hat das für das Leç
ben auf dem Lande? Und: Kann

Wir gratulieren zum Jubiläum und wünschen
weiterhin viel Erfolg!

Nordkehdingen bei dem neuen
Trend zur Stadtflucht davon mögliç
cherweise sogar profitieren?
Goedecke: Also die Dorfgemeinschaft leidet darunter. Wenn kein
Schützenfest stattfindet und der
Betrieb in den Vereinen beschränkt ist, dann führt das zu einem Problem. Die Regeln sind ja
zum Teil nicht nachvollziehbar.
Feuerwehrleute, die drei Mal geimpft sind, mussten Tests machen.
Wenn ich im Verein Tischtennis
spiele, brauche ich keine Maske,
wenn ich mich auf die Bank setze,
muss ich aber eine aufsetzen. Das
ist alles nicht gut. Es finden zurzeit wieder kaum Veranstaltungen
statt oder nur mit erheblichen Ein-

Wo sehen Sie als Privatmann und
Familienmensch die Gefahren und
Vorteile in der zunehmenden Digiç
talisierung? Und: Bedroht die Vielç
zahl ungeprüfter Foren und Falschç
informationen im Internet und den
sozialen Medien am Ende unsere
Demokratie?
Goedecke: Man muss sehr sorgfältig mit den Informationen aus dem
Internet umgehen. Es ist viel leichter, wenn man jemandem nicht direkt gegenübersitzt und nicht die
Reaktion erkennen kann, negative
Nachrichten zu verbreiten. Andererseits ist die Digitalisierung eine
moderne Entwicklung ebenso wie
die sozialen Medien. Damit muss
man heute leben und umgehen. Es
hat ja auch Vorteile, wenn wir
schnelle Informationsflüsse haben.
Ich glaube nicht, dass unsere Demokratie dadurch gefährdet ist.
Der Staatsschutz kümmert sich ja
auch um extreme Inhalte im Internet.
Wie wichtig ist Ihnen die tägliche
Lektüre des TAGEBLATT?
Goedecke: Das TAGEBLATT ist
und war für mich immer wichtig.
Es gehört für mich zum täglichen
Leben dazu. Wir brauchten die Tageszeitung ja auch als Kommunalpolitiker, um die Bürger zu informieren.

                                                                                                                                    

Zur Person
Edgar Goedecke (66) war im Jahr
1989, als er vom Rat zum Samtgeæ
meindedirektor gewählt wurde, einer
der jüngsten Hauptverwaltungsbeamæ
ten, die es je in Niedersachsen gegeæ
ben hatte. Der gebürtige Wischhaæ
fener hatte sich gezielt auf seine späæ
tere Karriere vorbereitet, nachdem er
1971 eine Ausbildung als Verwalæ
tungslehrling, wie es damals hieß, im

Freiburger Rathaus begonnen hatte. Er
absolvierte eine Zusatzausbildung, die
ihn für den gehobenen Dienst qualifiæ
zierte. In der Zeit von 1980 bis 1982
erwarb er zudem das Kommunaldipæ
lom. Der Vater von zwei erwachsenen
Kindern war bis zum Frühjahr 2020
der Verwaltungschef im Freiburger
Rathaus – zuletzt als hauptamtlicher
Samtgemeindebürgermeister.
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Die Feuerbestattungen
Stade

Am Bullenhof 44 · Stade
Tel. 04141 - 82048
www.buhrfeind.de
info@buhrfeind.de

(w/m/d)
in Vollzeit, wochentags ab ca. 9.00 Uhr
für unsere Produktionsräume in Harsefeld

bewerbung@baeckerei-hillert.de

Wir gratulieren zum
150-jährigen Jubiläum
und danken für das gute
Miteinander.

Wir gratulieren zum Jubiläum!

Bäckerei Hillert, Marktstr. 22,
21698 Harsefeld

Wir gratulieren dem
STADER TAGEBLATT
herzlich zum
150-jährigen Jubiläum

Svend-Jörk Sobolewski

Die Feuerbestattungen Stade
Ferdinand-Porsche-Straße 5
21684 Stade
Telefon 04141 922691
Fax 04141 922692
kontakt@fbstade.de
www.fbstade.de

oder an

21737 Wischhafen (Hamelwördenermoor) · Tel. 0 47 70 - 71 42 · Fax 0 47 70 - 3 31
BESTATTUNGSVORSORGEVERTRAG – Ich kann so viel entscheiden

und freuen uns auf viele
weitere Jahre guter Zusammenarbeit!
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Wir gratulieren dem gesamten
Team des Stader Tageblatts
zum Jubiläum. Seit 150 Jahren
sorgen Sie dafür, dass die
Menschen informiert darüber,
was in der Region wichtig ist,
in den Tag starten.
Darauf können Sie stolz sein!

L www.stadt-stade.info

@HansestadtStd

@HansestadtStd
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Von Land und Leuten

Von Kultur bis Sport: Johann
Schlichtmann hat Oldendorf im Blick
vor der Corona-Zeit stattfinden
kann.

Johann Schlichtmann, pensionierter Polizeibeamter und Bürgermeister von Oldendorf, gehört zu
den Urgesteinen in der Kommunalpolitik. Engagiert hat er sich auch im Sport und im Kulturbereich. Darüber und über die Entwicklung seines
Heimatortes Oldendorf hat sich Peter von Allwörden für das TAGEBLATT mit Schlichtmann unterhalten.
TAGEBLATT: Sie haben sich über
Jahrzehnte ehrenamtlich in der
Kommunalpolitik und noch viel länç
ger im Sport engagiert: Würden Sie
heute alles noch einmal genauso
machen?

Schlichtmann: Ja, ich muss sagen,
dass ich alles noch einmal genauso machen würde, weil es mich geprägt hat. 1974 habe ich meinen
Übungsleiterlehrgang in Leichtathletik gemacht. Seit dieser Zeit bin
ich dem Sport intensiv verbunden
– im Leichtathletikverband und zu
Beginn im Polizei-Sportverein
Hannover und natürlich auch im
TuS Oldendorf, wo ich 16 Jahre
lang erster Vorsitzender war.

Dann kamen Sie zur Kommunalpoliç
tik. Wie kam das zustande?
Schlichtmann: Die enge Verbundenheit des Sportvereins mit der
Kommunalpolitik hat mich dann
auch an das politische Engagement herangeführt. So hat man
mich 2001 überreden können, in
der Kommunalpolitik mitzumachen. Ich habe mich dann für die
Wählergemeinschaft auch aufstellen lassen für die Wahl zum Gemeinderat.

Wenn Sie auf diese Zeit zurückbliç
cken: Gab es da eine besonders guç
te Entscheidung und auch eine falç
sche Entscheidung?
Schlichtmann: So richtig falsche
oder schlechte Entscheidungen
gab es nicht. Ich bin mit dem Ort
Oldendorf eng verwachsen. Ich
bin hier geboren und aufgewachsen. Ich habe immer mit sehr viel
Engagement meine Aufgaben
übernommen. Gerade auch im
TuS Oldendorf habe ich sehr stark
konzeptionell gearbeitet. Mit der
Konzeption 2000 habe ich den
Sportverein, den Ort Oldendorf
und auch meinen Namen sehr bekannt gemacht.

,+

Erich Tiedemann, die mich beide
geprägt haben. Vor den beiden
hatte man damals sehr viel Respekt. Das ist vielleicht heute nicht
mehr so: Der Bürgermeister ist
heute mehr ein Partner. So sehe
ich mich auch, ja, ich empfinde
mich als Partner der Menschen in
der Gemeinde Oldendorf. Das ist
eine der wichtigsten Veränderungen.
Sie sind also mehr der Teamplayer.
Sie waren früher Polizist in leitenç
der Position. Da haben Sie sich
auch als Teamplayer verstanden?
Schlichtmann: Ja, das ist so. Anders
ging es nicht. Ich habe früher die
Verfügungseinheit der Polizei in
Stade geleitet, ich war auch in einer Hundertschaft tätig. Das ging
nur gemeinsam. Alleine konnte
man nicht agieren.
Zurück nach Oldendorf: Hier ist Ihr
Zuhause. Hier sind sie auf einem
Bauernhof aufgewachsen. Sie durfç
ten und dürfen es heute noch mitç
prägen. Nennen Sie uns die wichç
tigsten Entwicklungsschritte im
Ort, die Sie mit initiiert haben.
Schlichtmann: Es ging in erster Linie darum, dieses Image, Oldendorf sei nur ein Schlafdorf, zu korrigieren. Davon wollte ich Oldendorf befreien. Heute weiß jeder:
Oldendorf ist kein Schlafdorf. Oldendorf hat sich nach vorne entwickelt, ist eine lebendige und aufstrebende Gemeinde. Mittlerweile
wird hier sehr viel Kultur angeboten. Hier engagiere ich mich auch
sehr. Ich habe den Oldendorfer
Kultursommer auf den Weg gebracht. Wir hatten vor der Corona-Zeit viele tolle Veranstaltungen
mit 300, 400 Besuchern. Weil Oldendorf gewachsen ist, haben wir
auch viel Infrastruktur entwickeln
müssen. Als ich Oldendorf als
Bürgermeister übernahm, hatte
der Ort etwa 2800 Einwohnerinnen und Einwohner, heute sind es
3100. Der Kindergarten musste erweitert werden. Neue Sportangebote wurden geschaffen.
Ein zehnprozentiger Einwohnerzuç
wachs ist ja schon beachtlich. Olç
dendorf liegt ja schon im Vergleich
zu Himmelpforten etwas abgeleç
gen.
Schlichtmann: Es hat sich rumgesprochen, dass man in Oldendorf
alles bekommen kann und gut ver-

Sehen Sie als Bürgermeister, Familiç
enmensch und Großvater Gefahren
oder Vorteile in der Digitalisieç
rung?
Schlichtmann: Digitalisierung ist
Fluch wie auch Segen. Man muss
so ein Gerät oder ein Handy auch
mal abschalten können. Wir müssen uns weiter persönlich treffen
und können nicht alles über
WhatsApp abwickeln, sondern wir
brauchen das persönliche Gespräch, die persönliche Begegnung. Während Corona war es natürlich auch von Vorteil, wenn wir
uns online treffen und kommunizieren konnten. Das ersetzt aber
nicht den persönlichen Kontakt.

So kennen die Oldendorfer ihren Bürgermeister: Er versteht sich als Teamplayer, gibt aber auch mal den Ton an
– wie hier bei der Eröffnung des Erlebnispfades Oldendorf im vergangenen Herbst.
Foto: Klempow
sorgt ist. Oldendorf ist eben ein lebendiger und liebenswerter Ort.
Wir haben hervorragende Einkaufsmöglichkeiten, eine gute Ärzteversorgung, ein tolles Schulzentrum. Deshalb wählen die Menschen Oldendorf als Wohnort.
Zum Thema CoronaçPandemie. Welç
che Folgen haben die Einschränç
kungen für die Dorfgemeinschaft?
Und: Glauben Sie, dass die laufende
Diskussion über die Impfpflicht die
Gesellschaft spaltet?
Schlichtmann: Ich spüre nicht, dass
die Gesellschaft, die Bevölkerung
gespalten wird. Wir haben hier vor
Ort keine Querdenker oder Impfgegner. Aber das gesellschaftliche
Leben ist schon problematischer
geworden. Wir mussten viele Veranstaltungen absagen. Das hat mir
vor allem auch für die Künstlerinnen und Künstler leidgetan. Wir

versuchen, den Menschen vor Ort
es leichter zu machen, bieten Tests
an. Aber das Dorfleben ist eingeschränkt, die Veranstaltungen fehlen. Es wird eine der großen Aufgaben sein, die Menschen wieder
an dieses Dorfleben heranzufüh-

ren. So lange ich noch die politische Verantwortung trage, habe
ich mir das als Hauptaufgabe gesetzt, die Menschen wieder an die
Vereine heranzuführen, mehr Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, damit wieder ein Leben wie

                                                                                                                                    

Zur Person
Johann Schlichtmann ist seit gut 20
Jahren für die Wählgemeinschaft in
der Kommunalpolitik aktiv und ehrenæ
amtlicher Bürgermeister von Oldenæ
dorf. Der 66æJährige ist auf einem
Bauernhof in Oldendorf aufgewachæ
sen, hat sich dann aber gegen die
Landwirtschaft entschieden und ist
Polizist geworden. Während seiner
Ausbildung und auch danach hat er
von 1973 bis 1980 in Hannover geæ

lebt und gearbeitet. Dann hat er sich
gemeinsam mit seiner Frau entschieæ
den, zurückzukehren. Er wechselte
zur Polizeiinspektion nach Stade und
war dort bis zu seiner Pensionierung
vor vier Jahren in mehreren leitenden
Funktionen tätig. Engagiert hat der
Vater von drei Kinder und Großvater
auch immer im Sport. Viele Jahre
stand er den TuS Oldendorf als erster
Vorsitzender vor.

!%"

Glauben Sie, dass die Vielzahl unç
geprüfter Foren und Falschinformaç
tionen im Internet unsere Demoç
kratie auf Dauer bedrohen?
Schlichtmann: Wir haben viele Beispiele aus Amerika. Das ist eine
große Gefahr. Man darf sich davon nicht lenken und leiten lassen. Deshalb informiere ich mich
vor allem in seriösen Medien. Eine
Bedrohung der Demokratie sehe
ich allerdings nicht.
Welche sind für Sie diese seriösen
Medien?
Schichtmann: Dazu gehört für
mich das Fernsehen, insbesondere
die öffentlich-rechtlichen Sender.
Bei ARD und ZDF werde ich heute sehr gut und objektiv informiert.
Und ich habe natürlich meine Tageszeitung, das TAGEBLATT. Ich
lese die Artikel intensiv und fühle
mich auch hier hervorragend und
objektiv informiert.
Das ist ein schönes Lob für das TAç
GEBLATT. Es gehört also zum Alltag
dazu und zur täglichen Lektüre?
Schichtmann: Wie schon gesagt:
Ich lese täglich das TAGEBLATT.
Das gehört seit Jahrzehnten zur
Familie Schlichtmann.
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Sie hatten ja auch immer sehr gute
Wahlergebnisse und sind schon lanç
ge Bürgermeister. Schauen wir auf
die Kommunalpolitik: Was war vor
20 Jahren grundlegend anders als
heute, wo liegen die wesentlichen
Unterschiede?
Schlichtmann: Damals hatte ich gewisse Vorbilder in der Kommunalpolitik wie den damaligen Bürgermeister Hans-Willi Heinsohn und
wie auch den Gemeindedirektor

Sie waren auch als mittlerweile
pensionierter Polizist immer im öfç
fentlichen Raum tätig. Gibt es Ihrer
Meinung nach heute noch ausreiç
chend Respekt gegenüber Ihren
Kollegen?
Schlichtmann: Ich glaube, hier vor
Ort und auch andernorts, wie ich
von meiner Tochter, die auch Polizeibeamtin geworden ist und die
Polizeiinspektion Verden-Osterholz leitet, weiß, genießen Polizisten noch so etwas wie Respekt
und Achtung. Natürlich gibt es in
Großstädten und Problemvierteln
schon Ausschreitungen gegen Polizeibeamte. Aber das ist nicht die
Regel, sondern zum Glück immer
noch die Ausnahme. Bei Demonstrationen kommt es schon mal zu
Auseinandersetzungen. Aber das
gab es auch schon vor Jahrzehnten
und zu meiner aktiven Zeit.
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Wir gratulieren dem
Tageblatt und wünschen
weiterhin viel Erfolg!
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GmbH & Co. KG
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wünschen weiterhin viel Erfolg!
musikladen-heinbockel.de

150 JAHRE STADER TAGEBLATT

19

Von Land und Leuten – und ihrem Fluss

Echter Saubermann:
Heinrich Reincke
gilt als
Retter der Elbe

Eine saubere Elbe ist sein Lebenswerk: Heinrich Reincke vor dem Ruthenstrom mit Yachthafen und Elbe im Hintergrund beim Krautsander Sperrwerk.
ls der promovierte
Bauingenieur, der
selbst an der Elbe im
Alten Land aufgewachsen ist und seit
vielen Jahrzehnten in Drochtersen
an der Elbe lebt, den Job bei der
Elbegütestelle angeboten bekam,
gab es noch keine Wiedervereinigung. Seine Zuständigkeit endete
am DDR-Grenzzaun. Aber es gab
deutsch-deutsche Gespräche über
die Belastungen des großen
Stroms und mögliche Gegenmaßnahmen. Als Ende 1989 die Mauer
fiel und die Menschen aus der
DDR vor laufenden Fernsehkameras jubelnd in den Westen liefen,
befand sich Reincke gerade in einem solchen deutsch-deutschen
Gespräch in Hitzacker.
Die große politische Wende
1989 brachte letztlich auch die
Wende in der Bedeutung der Wassergütestelle und im beruflichen
Leben von Heinrich Reincke,
Jahrgang 1948. Er sollte mit seinem kleinen Team künftig den verschmutzten Fluss in seine Obhut
nehmen und sich um seine Sau-

A

Heinrich Reincke war der Herr über die Elbe – von
der Mündung bis zur Grenze nach Tschechien. Unter seiner Leitung wurde nach der Wiedervereinigung der verschmutzte Fluss zu einem sauberen
Gewässer. Reincke war von 1989 bis zum Jahr
2004 Chef der Länder übergreifenden Wassergütestelle Elbe. Ein Rückblick auf das spannende Wirken des längst pensionierten Drochterser Professors. Von Peter von Allwörden
berkeit kümmern. Reincke: „Das
war eine echte Herausforderung.
Letztlich wurde diese Zeit die
spannendste in meinem Berufsleben.“
Die Ausgangslage: Im Westen
waren Ende der 1980er fast alle
notwendigen Dinge abgearbeitet,
die kommunalen Klärwerke fast
alle nachgerüstet und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.
Auch große Einleiter aus der Chemieindustrie wendeten modernste
Filter- und Reinigungstechnik an.
Anders die Lage im Osten der

neuen großen Republik und auch
in Tschechien. Hier gab es weder
moderne Kläranlagen noch eine
saubere Industrie. Vor allem in
Buna und Bitterfeld leiteten damals die DDR-Chemiewerke ihre
Abwässer über die Saale und die
Mulde in die Elbe ein. Ungefähr
80 Prozent der Belastungen des
Flusses kamen aus dem Osten, nur
20 Prozent aus dem Westabschnitt
der Elbe mit der Millionenstadt
Hamburg.
Doch das sollte sich im Laufe
der kommenden Jahre ändern.

Nachdem die DDR-Chemiewerke
abgeschaltet worden waren, wurde
die Elbe Mitte der 1990er Jahre
schlagartig sauberer.
Durch seine guten persönlichen
Kontakte, die Reincke zum Stader
Dow-Werk aus seiner Zeit als Mitarbeiter der niedersächsischen
Landesbehörde für Gewässerschutz (damals Wasserwirtschaftsamt Stade von 1980 bis 1988) hatte, gelang es dem Chef der Gütestelle, die Dow an den Wiederaufbau der Chemieindustrie von Buna heranzuführen. Andere westdeutsche Chemieunternehmen engagierten sich in Bitterfeld. So
konnte moderne Umwelttechnik
eingesetzt und die Produktion mit
Tausenden von Arbeitsplätzen
wieder angefahren werden.
Doch nicht allein die Chemieindustrie war ein großes Problem,
sondern ebenso die vielen kommunalen Kläranlagen, deren gereinigtes Wasser in den Fluss geleitet
wurde. Hier gab es einen riesigen
Bedarf an Nachrüstungen und
komplett neuen Anlagen. Über
250 Kläranlagen sind während

Foto: von Allwörden

Reinckes aktiver Zeit modernisiert
oder neu gebaut worden.
Die Wassergütestelle Elbe mit
Sitz in Hamburg fuhr ab Anfang
des neuen Jahrtausends in ruhigerem Fahrwasser, denn die Pionierarbeit war erledigt.
So kamen die sieben Bundesländer Niedersachsen, SchleswigHolstein, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg und Sachsen überein, im Jahre 2000 die neu gegründete Flussgebietsgemeinschaft Elbe mit Sitz in Magdeburg auf eigene Füße zu stellen. Reincke vollzog diese Umstrukturierung noch
mit, blieb aber in Hamburg, wo er
sich neuen Aufgaben widmete, die
wiederum mit der Elbe zu tun hatten.
Reincke bekam 2004 den Ruf in
die Hamburger Senatskanzlei und
wurde Moderator für die Elbvertiefung. Seit Anfang 2007 übernahm er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2013 nochmals einen
neuen Job in Hamburg: Er berichtet direkt dem Ersten Bürgermeister als Stabsmitarbeiter der Senats-

kanzlei zu allen anstehenden Verkehrsprojekten der Hansestadt
und der Metropolregion. In dieser
Zeit hat er auch die Stiftung Lebensraum Elbe gegründet.
Die Arbeit von Heinrich Reincke stieß immer auf großes öffentliches Interesse. So kann er sein
berufliches Wirken durch mehrere
Leitzordner voll mit Zeitungsartikeln dokumentieren. Darunter
sind mindestens zwei Ordner mit
TAGEBLATT-Berichten.
ls Honorarprofessor
hat Dr. Heinrich Reincke an der Hochschule 21 Buxtehude und
der Uni Lüneburg unterrichtet. Nach seiner Pensionierung übernahm Reincke 2014 bis
heute den Vorstand des Unterhaltungsverbandes Kehdingen (UHV)
und ist damit quasi wieder bei der
Elbe angekommen: Der UHV
kümmert sich um die Entwässerung der Elbmarschen in den großen Strom, in dessen Geschichte
sich der Drochterser einen festen
Platz erarbeitet hat.

A

DAMMANN einst und jetzt

Das Maschinenbauunternehmen
HERBERT DAMMANN GmbH aus
Buxtehude-Hedendorf vor den
Toren Hamburgs hat sich auf die
hochpräzise und verlustarme
Ausbringung von Flüssigkeiten
spezialisiert. Die Bereiche Pflanzenschutz, Kommunal-, Gleisund Flughafentechnik liegen
dabei im Fokus.
Angefangen hat alles in einer
Scheune in Hedendorf.
Weil es einst keine Geräte für die
vernünftige Verteilung von Pflanzenschutzmitteln gab, tüftelte Herbert Dammann, damals selber leidenschaftlicher Landwirt, an seiner
Idee. 1968 entwickelte er die erste
Pflanzenschutzspritze mit hydraulisch klappbarem 15 m Gestänge,
montiert auf einem Mercedes-Benz
Unimog. Herbert Dammann war
unablässig daran interessiert, die
bestehende Agrartechnik für sei-

ne Bedürfnisse zu verbessern und
anzupassen. Die Begeisterung für
fortschreitende Entwicklungen war
ein wesentlicher Bestandteil seines
Erfolges. Aus dieser Motivation heraus, entstand am 15. März 1979 die
heute weltweit erfolgreiche HERBERT DAMMANN GmbH.
Seit der Gründung in 1979 entwickelt, produziert und vertreibt
die HERBERT DAMMANN GmbH
Pflanzenschutzgeräte für den landwirtschaftlichen Bereich. Mitte der
1990er-Jahre kamen Enteisungsmaschinen für die Luftfahrtindustrie sowie für den kommunalen
Bereich dazu.
Seit 1980 ist DAMMANN Servicepartner von Mercedes-Benz und
wurde aufgrund der jahrzehntelangen, erfolgreichen Zusammenarbeit
2015 zum Unimog ExpertPartner
ernannt. Im Jahr 2011 übernahm
Dipl.-Ingenieurin Nadine Dammann, Tochter des Firmengründers,
die Geschäftsführung. Sie leitet das
Unternehmen bis heute. Inzwischen
ist das Unternehmen in mehr als 30
Ländern tätig und verfügt über ein
weltweites Vertriebs- und Kundenservice-Netzwerk. Seit April 2006
finden Produktion und Entwicklung - Stahlbau, Oberflächentech-

nik, Endmontage und –kontrolle
und Unimog-Service - unter einem
Dach statt. Die Maschinen werden
in einer 13.000 qm großen Produktionshalle gefertigt und auf einer
eigenen Teststrecke erprobt. Zu
dem umfangreichen Angebotsportfolio gehören außerdem Reparatur,
Ersatzteilservice und Kundendienst.
„Unser Ziel ist es, jedem Kunden
ein individuell, perfekt für seine Ansprüche, konzipiertes Gerät zur Verfügung zu stellen “, hält die heutige
Geschäftsführerin, Frau Dipl.-Ing.
Nadine Dammann, fest. „ So viel
wie nötig und so wenig wie möglich – Für Mensch und Umwelt entwickeln wir Produkte, die diesem
Leitgedanken zugrunde liegen“,
ergänzt die Tochter des Gründers.
Große Aufmerksamkeit erhielt das
Unternehmen im Frühjahr 2021,
als es den ersten DAMMANN-trac
mit Raupenlaufwerk auf den Markt
brachte. Mit einer goldenen Medaille wurde zuletzt sogar der NeXaT
Systemtraktor mit einer 70m breiten DAMMANN-Pflanzenschutzspritze mit einem Fassungsvermögen von 24.000 l ausgezeichnet.

Musterhäuser
Horneburg
Wir gratulieren zum Jubiläum
und freuen auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit.
Pannkoken-Straße 23 & 25
&ºÁ]/v(}u}vv
rufen Sie uns an oder
senden uns eine E-Mail.
Wir realisieren Lebens(t)räume
info@schlueter-bauregie-sb.de · 04164 -81 44 18
Hellwege Allee 2 in 21698 Harsefeld
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Von Land und Leuten

Zeitreise durch 150 Jahre: 1892

Geplatzte Verlobung
uf der ersten Seite des
2. Januar wird über den
Neujahrsgottesdienst in
der Schlosskapelle berichtet, an der Kaiser,
Kaiserin, Kronprinz, die Kaiserin
Friedrich sowie die Prinzessinnen,
die Pronzen, der Hof, die Minister
und die Generalität teilnahmen.
Anschließend fand Cour im weißen
Saale statt, wo allerlei Politik vertreten war: neben Reichskanzler Graf
von Caprivi auch Staatssekretär von
Bötticher und der Generaloberst
von Pape. Während der Defiliercour
gab die Leibgarde im Lustgarten
101 Salutschüsse ab. Mehrfach erwähnt der Autor, dass es keine Ansprache des Kaisers gab.
Thematisiert werden außerdem
Nachrichten, dass der ungarische
Handelsminister vor der Unterzeichnung der Handelsverträge mit
Deutschland noch geheime Tarifabmachungen mit Rumänien und Serbien vereinbart habe, was Deutschland um seine Vorteile gebracht habe. Die Angelegenheit werde im
deutschen Reichstag zur Sprache
gebracht. Und Prinz Georg, der
Bruder des kinderlosen Königs, ist

A

Wieder beginnt eine neue Dekade für das STADER
TAGEBLATT. Die Zeitung kostet pro Quartal 2 Mark
exklusive Bringerlohn. Als Fortsetzungslektüre wird
„Irrthier“, eine Erzählung von Arnefeldt abgedruckt.
Verantwortlicher Redakteur in Stade ist G. Berndt.
an einer Darmkolik erkrankt, er zeige „Symptome, welche das Vorhandensein einer inneren Einklemmung wahrscheinlich machen“.
Auf der dritten Seite wird unter
dem Titel „Ein boshafter Spitzbub“
gemeldet, dass in Bremerhaven „eine Kiste voll jener bekannten delicaten Fische, welche unter dem Namen ,Kieler Sprotten’ sich eines
weitverbreiteten Renommee’s erfreuen“, gestohlen wurde. Auch
vom Buchdruckerstreik wird berichtet. Der Minister für öffentliche
Arbeiten Freiherr von Berlepsch hat
den streitenden Parteien seine Vermittlung angeboten. 1800 Buchdrucker streiken für einen Neunstundentag.
Paris meldet, dass die in Montpellier ausgebrochenen Sträflinge wieder dingfest gemacht wurden. „Die
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Volksmenge versuchte sie bei der
Einlieferung in das Gefängnis zu
lynchen“. In Rom dauert die Influenza fort. Die Herzogin Isabella
von Genua ist erkrankt, der Zustand bedenklich. Und in Mons
wurde ein Dynamitattentat gegen
das Haus des Feldhüters von Bonverie verübt.
Auf der Anzeigenseite lädt das
Berliner Waarenhaus in der Hökerstraße 537 zum Ausverkauf. Die
Hamburg-Amerikanische Packetfart-Actien-Gesellschaft wirbt für eine Oceanfahrt von Hamburg nach
New York in sechs bis sieben Tagen. Im Lokal von Borstel in Stadersand geht es um das Programm
der sozialdemokratischen Partei.
Referent ist ein Herr Schmalfeldt.
„Der Verein zur Bekämpfung der
Sozialdemokratie ist freundlichst

W
„Weil ich gerne helfe“
Horst Wartner:

eingeladen.“ Im
Stadt Theater
Stade wird „auf
speciellen
Wunsch“ die
Operette „Marie,
die Tochter des
Regiments“ aufgeführt. Die Regimentstochter erscheine zu Pferde. J. Nehring aus
Hamburg feiert
seine Erfindung
der Bruchbänder.
Anne Elfers verspricht dem 500
Mark, „der beim
Gebrauch von
Kothe’s Zahnwasser jemals
Zahnschmerzen
bekommt oder
aus dem Munde
riecht“. Und Auguste Petersen
teilt per Annonce
mit: „Meine Ver- Das TAGEBLATT vom 2. Januar 1892.
lobung mit dem
Herrn Peter Fahlbusch aus Steinkir- seinerseits, sondern meiner- und
meiner Eltern seits aufgehoben“. (sh)
chen ist nicht nach seinen Angaben

TAGEBLATT: Wenn man sich die Liste
Ihrer Tätigkeiten anguckt, kommt
schnell die Frage auf: „Wie schafft
ein Mann das alles“?
Wartner: Ich habe alles so lange gemacht, weil es viel Spaß gemacht
hat und ich gerne Menschen helfe.
Gibt es etwas, was Ihnen besonders
am Herzen lag?
Wartner: Ja, das war mein Zusammenleben mit meiner lieben Frau
Anne und später auch mit meinem
Sohn Holger. Leider ist Anne viel
zu früh gestorben.
Sie sind im Alter von vier Jahren mit
Mutter, Großvater und einem Bruder
von Danzig über Hamburg nach Kraç
nenburg geflüchtet und leben seitç
dem dort. Schon mal bereut, so lanç
ge geblieben zu sein?
Wartner: Wir sind 1945 mit dem
letzten Bahntransport über Hamburg bis Harburg gekommen. Dann
ist der Zug Richtung Cuxhaven gefahren und wir mussten auf dem
Bahnhof in Himmelpforten aussteigen. Von dort wurden wir per Pferd
und Wagen nach Kranenburg gefahren. In Kranenburg sind wir sehr
gut aufgenommen worden, und ich

Er ist zuwendend, freundlich und immer noch viel
unterwegs, er wird im Februar 81 Jahre alt und hat
sich mittlerweile von einem Teil seiner über 50 ehrenamtlichen Aufgaben getrennt. Wenn hohes gesellschaftliches und politisches Engagement im Landkreis Stade einen Namen hat, dann heißt es „Horst
Wartner“. Kurt-Peter Christophersen sprach mit ihm
über sein Engagement.
habe nur gute Erinnerungen an
meine Kindheit und Jugend. Das
Dorf blieb während meines ganzen
Lebens eine Quelle der Kraft und
Erholung. Also, zu bereuen gibt es
da gar nichts, im Gegenteil.
Von Kraft und Erholung konnten Sie
ja viel gebrauchen, angesichts ihres
abwechslungsreichen Lebens.
Wartner: Ja das stimmt. Aber weder
meine berufliche noch meine ehrenamtliche Arbeit haben mich übermäßig angestrengt, weil mir beides
viel Freude und wenig frustrierenden Ärger machte.
Sie waren 32 Jahre lang Bürgermeisç
ter von Kranenburg und zehn Jahre

lang Bürgermeister der Samtgeç
meinde Oldendorf. Was waren die
herausragenden Ereignisse in dieser
langen Zeit?
Wartner: Nach so einer langen Zeit
ist die Palette meiner Arbeit sehr
umfangreich. Jetzt nachträglich betrachtet waren viele Maßnahmen
für die Gemeinde und die Samtgemeinde herausragend. Ich erinnere
mich sehr gern an die so erfolgreiche Dorferneuerung in Brobergen
und anschließend in Kranenburg.
Weil die Dorferneuerung in Brobergen eine der ersten im Landkreis
Stade war, hatte sie besondere Signalwirkung für viele Gemeinden in
der ganzen Region. Selbstverständlich erinnere ich mich aber auch an

einige großartige Projekte, auf die
ich mit Stolz zurückblicken kann,
so zum Beispiel die Umstrukturierung Kranenburgs von einer landwirtschaftlich geprägten Gemeinde
zu einer modernen Gemeinde mit
Wohlfühleffekt. Oder den Erhalt der
Gaststätte als Kommunikationszentrum, an den Bau der Dorfgemeinschaftshäuser, an den Bau der Spielplätze und der Sportstätten sowie
an die frühe Einrichtung eines Kindergartens.
Und auf Ebene der Samtgemeinde?
Wartner: Zu den durchaus herausragenden Ereignissen in der Samtgemeinde, an denen ich mitgewirkt
habe, gehören der Neubau des Rathauses, die Erweiterungen der
Schulen in Oldendorf und Estorf
mit den Neubauten der Sporthallen.
Auch der recht umfangreiche Kanalbau und die Ausstattung der
Feuerwehren zu modernen Einrichtungen gehören dazu. Nicht zuletzt
denke ich gern an meine intensive
Mitwirkung an der Fusion der beiden Samtgemeinden Oldendorf und
Himmelpforten zu einer schlagkräftigen Verwaltungseinheit, nämlich
zur Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten.

Als Kommunalpolitiker gehörten Sie
der Wählergemeinschaft an. Haben
Sie nie daran gedacht, in eine der
klassischen Parteien wie CDU oder
SPD zu gehen?
Wartner: Ich wollte originäre Arbeit
in den Gemeinden zum Wohl der
Menschen machen. Das geht am
besten, wenn man sich darauf konzentriert. Ich habe natürlich auch
eine allgemeine politische Meinung
und nehme an den Wahlen zu Bundestag, Landtag und Europaparlament teil.
Ihr Schwerpunkt als aktiver Politiker
liegt in den Kommunen. Stören da
bundesweit verbreitete Parteien die
Konzentration auf die sogenannte
Sachpolitik vor Ort?
Wartner: Das kann man so pauschal
nicht sagen. Denn natürlich gibt es
nicht nur innerhalb der Wählergemeinschaften engagierte Kommunalpolitiker. Sehr viele Mitglieder
der Bundestagsparteien gestalten
sehr gute Ratsarbeit vor Ort, aber
Wählergemeinschaften haben einen
besonders scharfen Fokus auf lokale Belange. Da geht es zum Beispiel
um eine gut funktionierende Müllabfuhr, um Verkehrsberuhigung

oder um Spielplätze und nicht
etwa um das Verhältnis der EU zu
China.
Allein ihre biograç
fischen Stationen
zeigen, wie hoch
engagiert Sie in
Ihrem Beruf und
Ehrenamt waren.
Wie lautet Ihr
Motto?
Wartner: Es geht
immer um Hilfe
für die Menschen
Horst Wartner hat über Jahrzehnte nicht nur die
im Alltag.

Kommunalpolitik in der Samtgemeinde Oldendorf
geprägt.
Foto: Klempow

                                                                                                                                         

Zur Person
Beruflich hat Horst Wartner die AOK
Stade und die durch Fusionen regional
entstandenen Krankenkassen geführt,
ehrenamtlich prägte Horst Wartner die
Kommunalpolitik im Kreis Stade. Für
viele sozialpolitische Organisationen

wie die Krebsnachsorge oder den Verein
„Hilfe und Halt“ war und ist er eine
wichtige Stütze. Und selbstverständlich
war der Kranenburger auch tätig als
Deichgraf und im Wasseræ und Bodenæ
verband Oste.

Die Schützenvereine aus dem Landkreis Stade gratulieren dem STADER TAGEBLATT zum 150-jährigen Jubiläum.
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Seit 150 Jahren
wird unser Schützenwesen vom
Stader Tageblatt mit großem Engagement in Wort und Bild redaktionell
begleitet. Sie sind dabei, wenn wir
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wenn Schießsport betrieben wird oder
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Bützfleth

die Schützenfeste gefeiert werden.
Auf die vielen Artikel und Sonderseiten freuen wir uns jedes Mal!
Das 150-jährige Jubiläum ist für
uns Vereine eine gute Gelegenheit,
DANKE zu sagen und herzlich zu
gratulieren!
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Von Land und Leuten

Als Landfrau im Einsatz für andere
Etwas für das Gemeinwohl und für ihre Mitmenschen zu tun, ist und war für Renate KühlckeSchmoldt aus Oederquart immer der Antrieb für
ihr Engagement. Mehr als 40 Jahre lang hat sie aktiv bei den Landfrauen mitgemacht und als Kreisvorsitzende auch ein Stück Regionalgeschichte geschrieben. Und das TAGEBLATT war auf diesem
Weg immer ihr Begleiter. Von Peter von Allwörden
ls die Oederquarterin
im November 2012
nach zwölf Jahren
Vorsitz des Kreislandfrauenverbandes verabschiedet wurde, hat sie unter
anderem ein dickes gebundenes
Buch bekommen. Der Inhalt bestand aus Kopien Hunderter Zeitungsartikel über die Landfrauen
und ihr Wirken im Landkreis Stade. Die meisten dieser Artikel
standen im TAGEBLATT. „Das
TAGEBLATT hat uns immer sehr
unterstützt und viel Raum gegeben“, sagt Kühlcke-Schmoldt.
Dass das so war, lag aber nicht
nur daran, dass die Landfrauen
dem damaligen TAGEBLATT-Allroundreporter Hans-Lothar Kordländer sympathisch waren, sondern an ihren vielen Aktivitäten,
die sie bis heute anbieten. Ob Vorträge, Seminare, Hilfsaktionen für
Geflüchtete, Engagement für das
Landleben oder auch die vielen
Reisen – die Palette der Aktionen
in den Vereinen kreisweit war und
ist bis heute groß.
Renate Kühlcke-Schmoldt hat
zudem die Gabe, die Menschen zu
begeistern, sie mitzuziehen. Nicht
ohne Stolz berichtet sie heute
noch, dass unter ihrem Kreisvorsitz die Mitgliederzahl in den zehn
Landfrauenvereinen im Landkreis
Stade von gut 4000 auf fast 6000
Frauen gestiegen ist. Diese Zahl

A

bis heute gehalten zu haben, sei
das Verdienst ihrer Nachfolgerinnen, sagt Kühlcke-Schmoldt.
Besonderes Augenmerk hat die
Bäuerin auch auf die weitere Öffnung der Landfrauen für andere
Berufsgruppen als die Landwirte
gesetzt. Gerade mal bei zehn Prozent liege der Anteil der Landwirtinnen oder Landwirtsfrauen. „Natürlich sind wir als Landmenschen
mit der Landwirtschaft verbunden,
aber unser Antritt ist es, uns für
die Rechte und Interessen der
Frauen und das Leben auf dem
Lande einzusetzen“, sagt die gelernte Hauswirtschaftsleiterin mit
Überzeugung.
Zu den Highlights in ihrem Wirken als oberste Landfrau im Kreis
gehört auch die Herausgabe von
mehreren Kochbüchern. Unterstützung fand sie beim damaligen
Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Stade, Hans-Peter Fitschen. Er gab die Bücher heraus,
übernahm das Risiko und unterstützte die Landfrauen mit den erwirtschafteten Überschüssen. In
einer Kochshow mit Rainer Sass
im NDR Fernsehen habe sie mit
anderen Landfrauen das letzte
Kochbuch sogar vorstellen können.
Als die gebürtige Bliedersdorferin – sie war auf einem kleinen
Hof aufgewachsen – 1977 Heinrich Kühlcke-Schmoldt heiratete

und auf den Hof in Kajedeich zog,
dauerte es nicht lange und sie
schloss sich den Nordkehdinger
Landfrauen an. Weil sie danach
vier Kinder großgezogen hat – drei
Jungs und ein Mädchen –, engagierte sie sich später auch in Elternräten.
Heute lebt Renate-KühlckeSchmoldt mit ihrem Mann im neu
gebauten Altenteilerhaus auf dem
Milch- und Ackerbaubetrieb in
Kajedeich. Ihr ältester Sohn hat
den Hof übernommen. Ihr Heinrich und sie sind sehr reisefreudig.
Nur Corona habe ihnen in den
vergangenen zwei Jahren einen
Strich durch die Rechnung gemacht. „Aber es kommen auch
wieder andere Zeiten“, ist die lebensfrohe Nordkehdingerin überzeugt.
Dass jede Zeit den Menschen
neue und andere Herausforderungen abverlangt, sei ja auch ein Antrieb für Veränderung, findet die
Landfrau. Nach diesem Prinzip
habe sich auch immer die Landfrauenbewegung der Zeit angepasst und sich verändert: „Wir waren immer am Puls der Zeit und
haben uns neuen Themen gestellt.“ Und das bis heute: Momentan befeuern die Landfrauen das
Thema Co-Working auf dem Lande. Das sei eine Chance für ländliche Gebiete, die Menschen zu halten oder aufs Land zu locken. Die
Pandemie habe diesen Trend ja
noch verstärkt.
Nach ihrem Verhältnis zum TAGEBLATT befragt, kommt es wie
aus der Pistole geschossen: „Lebensnotwendig.“ Und: Sie habe
sich immer wiedergefunden und
gut vertreten gefühlt in der Tageszeitung. Die tägliche Lektüre am
Esszimmertisch sei nicht wegzudenken. Und das Schönste sei,
dass ihr ältester 13-jähriger Enkel
auch gerne ins TAGEBLATT
schaut und überhaupt gerne liest.

Die Zeitung ist
„lebensnotwenç
dig“, sagt Reç
nate Kühlckeç
Schmoldt. Für
sie ist die tägliç
che TAGEç
BLATTçLektüre
ein Muss.
Foto: Helfferich
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Zeitreise durch 150 Jahre TAGEBLATT: 1902

Hundebraten und
Guts-Verkauf
Endlich wirklich eine Tageszeitung: 1902 erscheint
das STADER TAGEBLATT täglich, mit Ausnahme
der Sonn- und Festtage. Der Abonnementpreis pro
Quartal: 1 Mark und 20 Pfennige bei den kaiserlichen Postanstalten und 1 Mark und 60 Pfennige
exklusive Bringerlohn.
as Wrack des Schiffes
„Lemnos“ liegt in der
Elbe. Die Deputation
für Handel und Schifffahrt erläutert per Bekanntmachung sehr ausführlich,
wie das Wrack gesichert wird: „Etwa 80 m unterhalb vom elbabwärts liegenden Ende des Wracks,
sowie etwa 80 m südlich von der
Deckpeilung der Leuchtfeuer Tindahl und Wittenbergen ist eine
17-pfählige Duc d’Albe, die so-

D

wohl in der Richtung elbauf- wie
elbabwärts noch mit je einem Eisbrecher von etwa 15 Meter Länge
versehen werden soll, geschlagen,
auf welcher circa 11 m über Mittelhochwasser ein festes weißes,
rundum sichtbares Leuchtfeuer
von etwa 1 Seemeile Sichtweite
angebracht ist...“. Die Hofnachrichten vermelden, dass die beiden
Majestäten am Vortag einen Spaziergang im Park Sanssouci unternommen haben. Das Anwachsen

Der Titelkopf des TAGEBLATT im Jahr 1902.

des deutschen Handels in Cuba
beunruhigt die amerikanischen
Kaufleute. In Großbritannien irritiert ein Armeebefehl, der auf die
Erhöhung der Kriegstüchtigkeit
des freiwilligen Heeres abzielt. Eine allgemeine Wehrpflicht gibt es
bis dato nicht. Als Fortsetzungsgeschichte wird „Sein Ideal“, eine
Weihnachtsnovelle von L. Kaiser,
gedruckt.
In der Stadt Guben ist Hundebraten „ein vielfach beliebter Leckerbissen“. Um Freunde dieser
Delikatesse vor Parasitenbefall
oder anderer Erkrankung zu
schützen, habe die Gubener Stadtverordnetenversammlung beschlossen, „daß Hunde, die zur
menschlichen Nahrung dienen
sollen, ebenso wie alle anderen
Schlachtthiere nur im Schlachthofe geschlachtet werden dürfen“.
Angezeigt wird
der Verkauf einer „fast neuen
Motorwindmühle mit drei Mahlgängen,
Quetschwalzen,
Sichtmaschine,
Reinigungsmaschine, belgen in
Götzdorf, Kreis
Kehdingen, mit
64,29ha Obsthof
und Ackerland
nebst Gebäude“.
Die Mühle solle
am Montag,
7. Januar 1902,
im Horwege’schen Gast-

Das „Hotel Birnbaum“ in der Kleinen Schmiedestraße auf einem Foto aus dem Jahr 1908. Das Hotel galt als erste
Adresse für Feierlichkeiten aller Art. In der Ausgabe aus dem Jahr 1902 wird ein Konzert von Adele MeyerçZeven
mit „Herrn Concertmeister H. Hohmann aus Stade (Violine) und am Klavier Herr Kessler aus Stade“ angekündigt.
Abbildung aus „Das alte Stade“, von HansæOtto Schlichtmann, herausgegeben von der StadtæSparkasse 1979
hause zu Bützfleth „unter günstigen Bedingungen öffentlich meistbietend verkauft werden. Ebenfalls
zum Verkauf steht das Gut Landesbrück: „Im Auftrage des Königlichen Kammerherrn Grafen
Oeynhausen und seiner Gemahlin
Frau Gräfin Hedwig Oeynhausen
zu Dötzingen soll das zu Osterende-Oederquart belegene Gut, welches eine Größe von 48 Hektar 39
a 41 qm hat und mit einem Reinertrage von 894 Thalern verzeichnet

ist, öffentlich meistbietend verkauft werden. Bieter können sich
am Sonnabend, 11. Januar, „nachmittags 5 Uhr im Beckmann’schen
Gasthause einfinden“.
Unterhaltung hingegen verspricht ein kulturelles Angebot: Im
Saal von Birnbaum’s Hotel wird
ein Konzert von Adele Meyer-Zeven mit „Herrn Concertmeister H.
Hohmann aus Stade (Violine) und
am Klavier Her Kessler aus Stade“angekündigt. Die Karten kos-

ten auf nummerierten Plätzen 1,50
Mark, Schülerkarten 75 Pfennige.
„Das Siegel’sche Patent-Piano ist
von Herrn R. Siegel bereitwiligst
zur Verfügung gestellt.“
Maurermeister H. Helmke gibt
bekannt, dass er nun im Wilhadi
Kirchhof 83 wohnt. Und C. Dibbern, Hökerstraße 538, wirbt für
„complete Betten“ und Nähmaschinen, „Bettfedern und Daunen
garantirt geruchlos und staubfrei“.
(sh)
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Von Land und Leuten

Der Macher aus Harsefeld
TAGEBLATT: Wie viele Einwohner
hatte Harsefeld, als Sie seinerzeit
als Samtgemeindedirektor Ihren
Dienst angetreten haben?
Schlichtmann: Die Samtgemeinde
Harsefeld hatte im Jahre 1995 gut
16 000 Einwohner und hat jetzt
gut 22 000. Der Flecken selbst hatte seinerzeit unter 10 000 und hat
jetzt gut 14 000 Einwohner.

Man kann sagen, dass insbesondeç
re Harsefeld selbst eine enorme
Entwicklung hinter sich hat. Warum
noch Flecken und nicht Stadt?
Schlichtmann: Der Flecken hat
sich zu keinem Zeitpunkt darum
bemüht, Stadt zu werden. Ich bin
fest davon überzeugt, wenn wir einen entsprechenden Antrag an das
Land gerichtet hätten, dann wären
wir heute eine Stadt.

Hätte das denn Vorteile gehabt?
Schlichtmann: Nein. Manche Kommunen glauben, dass man als
Stadt ein attraktiverer Gewerbestandort sei. Von Seiten des Flecken wurde das nie so gesehen.

Bevölkerungswachstum ergibt sich
ja nicht alleine aus dem Angebot
von Grundstücken und Wohnraum.
Was bietet Harsefeld im Vergleich
zu anderen Kommunen? Wie haben
Sie gezielt die Infrastruktur und
auch den Wirtschaftsstandort weiç
terentwickelt?
Schlichtmann: Die Attraktivität ergibt sich unter anderem aus der
überdurchschnittlich guten Infrastruktur. Beispielhaft nenne ich
Kindergärten mit Schulen bis hin
zum Gymnasium. Zu erwähnen
sind in diesem Zusammenhang
Einrichtungen wie das Schwimmbad oder auch die Eissporthalle.
Auch naturräumliche Gegebenheiten wie der Klosterpark, der Braken und auch die Aue sind Besonderheiten, die nur wenige Gemeinden so zu bieten haben. Auch die
Wiederinbetriebnahme der EVBStrecke zwischen Buxtehude und
Bremerhaven war bei der Entwicklung von größerer Bedeutung.
Die Anbindung an den Hamburger Raum wurde hierdurch deutlich verbessert. Eine Stärke hierbei
war, dass Rat und Verwaltung bei
der Entwicklung an einem Strang
gezogen haben.
Sie durften Harsefeld maßgeblich
prägen. Nennen Sie uns die wichç
tigsten Entwicklungsschritte im
Ort, die Sie mit begleitet und angeç
schoben haben.
Schlichtmann: Die vier Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde betreiben seit 1995 eine offensive
Baulandpolitik mit dem An- und
Verkauf von Flächen. Die Kosten
der ergänzenden Infrastruktur
konnten zumindest teilweise in

demie für eine ländliche Kommune,
für den Zusammenhalt in den Dörç
fern: Glauben Sie, dass die Diskussiç
on über eine Impfpflicht die Gesellç
schaft spaltet?
Schlichtmann: Die Diskussion
spaltet die Gesellschaft kurzfristig.
Auf Dauer kommt es dann zu einem Zusammenwachsen der Bevölkerung, weil es gelingt, die Corona-Pandemie zu besiegen, darauf setze ich jedenfalls. Als Vergleich kann hier der Bau von
Windkraftanlagen in vielen Gemeinden herangezogen werden.
Auch hier gab es Befürworter und
Gegner, die zu Problemen in Dorfgemeinschaften führten. Die Zeit
heilte Wunden, so wird es sich
auch jetzt entwickeln.

Mit dem Namen Rainer Schlichtmann verbinden
viele Menschen das kontinuierliche Wachstum der
Samtgemeinde Harsefeld. Der seit gut einem Jahr
pensionierte Ratshauschef steht aber auch für Engagement beim Städte- und Gemeindebund im
Land Niedersachsen. Über die Entwicklung „seines“ Geest-Fleckens befragte TAGEBLATT-Redakteur Peter von Allwörden den 68-Jährigen.
den Verkaufspreisen Berücksichtigung finden. Daneben war die
Städtebauförderung im Zentrum
mit einem Investitionsvolumen
von über zehn Millionen Euro ein
Segen für den Ort. Ergänzt wird
diese Förderung durch zwei ausgewiesene Energiequartiere. Für die
Steinfeldsiedlung kommt ferner eine weitere Fördermöglichkeit hinzu. Hierdurch wird Grundstückseigentümern die Möglichkeit gegeben, Verbesserungen wie zum Beispiel Energiesparmaßnahmen
durchzuführen. Das Gebiet wird
in den nächsten zehn bis 15 Jahren eine erhebliche Aufwertung erfahren. Unser Ziel war es, vorhandene öffentliche Einrichtungen zukunftsfest zu gestalten. Beispielhaft sind hier die Eissporthalle,
das Schwimmbad und der Klosterpark zu nennen.
Schauen wir noch einmal auf die
Kommunalpolitik: Was war vor
20, 30 Jahren grundlegend anders
als heute, wo liegen die wesentliç
chen Unterschiede?
Schlichtmann: Entscheidende Unterschiede sehe ich eigentlich
nicht. Die gewählten Ratsmitglieder setzen sich für ihre Orte ein –
in unterschiedlicher Intensität.
Das war vor 30 Jahren so und ist
auch heute nicht anders. Eines
vielleicht hat sich geändert: Öffentlichkeitsarbeit mit sozialen
Medien spielt eine sehr viel größere Rolle.
Sie haben viele Jahre dem Städteç
und Gemeindebund als Bezirksgeç
schäftsführer vorgestanden und
sich auch im Landespräsidium enç
gagiert. Sie haben die Zweigleisigç
keit von Gemeindedirektor und ehç
renamtlichen Bürgermeister ebenç
so miterlebt wie die Umstellung
auf die Eingleisigkeit mit einem
hauptamtlichen Bürgermeister. Was
ist Ihrer Meinung das bessere Sysç
tem?
Schlichtmann: Beide Systeme haben jeweils ihre Vorteile. Vom
Städte- und Gemeindebund haben
wir damals die Eingleisigkeit bekämpft. Wir wollten an der Zweigleisigkeit festhalten mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister und
dem hauptamtlichen Gemeindedirektor, weil Kommunen auch vom
Ehrenamt leben. Ich war sehr ger-

ne Samtgemeindedirektor mit einem Bürgermeister an meiner Seite. Um meinen Beruf weiter auszuüben, habe ich mich dann als
Samtgemeindebürgermeister zur
Wahl gestellt. Durch eine Wiederwahl habe ich das Amt dann mit
großer Freude 13 Jahre ausgeübt.
Zu den Aufgaben des Direktors
kam dann der repräsentative Teil
hinzu.

Wo sehen Sie die Vorteile und auch
Nachteile der Digitalisierung?
Schlichtmann: Die Bürgerinnen
und Bürger müssen mitgenommen
werden. Sie bekommen auch viele
Chancen, zum Beispiel, dass sie in
den Rathäusern bestimmte Leistungen schneller selbst abrufen
können. Insgesamt bietet Digitalisierung mehr Chancen als Risiken,
aber es gibt einen großen Nachholbedarf in Deutschland.

Eine Zusatzfrage: Es gibt zuweilen
hauptamtliche Bürgermeister, die
keinerlei Verwaltungshintergrund
haben. Ist das in der Praxis sinnvoll,
dass quasi Laien eine große Samtç
gemeinde wie Harsefeld leiten?
Schlichtmann: Es hat zweifellos
Vorteile, wenn man den Beruf erlernt hat. Bei der Einführung der
Eingleisigkeit ist man davon ausgegangen, dass der hauptamtliche
Bürgermeister in erster Linie repräsentiert und Ziele aufzeigt,
aber nicht im operativen Geschäft
tätig ist. Das geht in kleineren Gemeinden so allerdings nicht. Nehmen Sie die Landeshauptstadt
Hannover: Dort muss der Oberbürgermeister nicht unbedingt
Verwaltungsfachmann sein. Der
hat eine auch ohne ihn funktionierende Verwaltung. Der gibt eher
den Rahmen vor, wohin sich die
Kommune entwickeln soll.
Thema Klimaschutz: Was kann eine
Samtgemeinde wie Harsefeld hierç
zu beitragen? Sie haben ja mit Vieç
brock ein innovatives Bauunternehç
men vor Ort. Wie wichtig sind solç
che Unternehmen als Treiber für
Entwicklung und Innovation auch
im Bereich Klimaschutz und Nachç
haltigkeit?
Schlichtmann: Die Themen zum
Klimaschutz sind ohne eine kommunale Mitwirkung nicht durchführbar. Für den Flecken verweise
ich noch einmal auf die beiden
Energiequartiere, energiesparende
Maßnahmen im Hochbau und die
Bemühungen, den Fahrradverkehr
zu stärken. Harsefeld ist hierfür
übrigens vom Land als Klimagemeinde ausgezeichnet worden. In
allen Mitgliedsgemeinden wurden
Windkraftanlagen errichtet (grüner Strom), auch Fotovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dächern
tragen zu einer CO2-Verminderung bei. Für Klima- und Umwelt-

Glauben Sie, dass Falschinformatioç
nen im Internet und den sozialen
Medien unsere Demokratie bedroç
hen?
Schlichtmann: Unser System kann
das vertragen, es sind aber Gefahren vorhanden. Es wird oft blind
geglaubt, was im Internet verbreitet wird, obwohl es nicht immer
den Tatsachen entspricht. So wird
dann teilweise damit auch Politik
gemacht und versucht, Einfluss zu
nehmen.

Rainer Schlichtmann war 25 Jahre lang Chef im Rathaus Harsefeld.
Foto: Beneke
themen wurde bereits vor einigen
Jahren eine Stabsstelle geschaffen.
Mit der Firma Viebrock besteht
seit langer Zeit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aktuell
schafft die Viebrock Smart-City
auf Flächen, die vom Flecken erworben wurden, besondere Wohngebäude. Ein Ziel ist es hierbei, eine ökologische Aufwertung, eine
Reduzierung von Versiegelungen
und CO2-Emissionen zu verringern. Daneben ist diese Firma
durch die Zurverfügungstellung
zahlreicher Arbeitsplätze von großer Bedeutung. Wünschenswert
wäre es, dass mit der Firma weitere Maßnahmen in den Energiequartieren angeschoben werden
können. Als wirtschaftsfreundliche Gemeinde stellt der Flecken

kostengünstige Gewerbeflächen
zur Verfügung.
Welche Folgen hat die CoronaçPanç

Dagegen steht dann doch die gute,
alte Tageszeitung. Wie wichtig war
und ist Ihnen die tägliche Lektüre
des TAGEBLATT?
Schlichtmann: Mit dem Lesen des
TAGEBLATT beginnt im Grunde
für mich der Tag. Meine Frau und
ich lesen die Zeitung auch heute
noch jeden Tag beim Frühstück
und diskutieren dann auch darüber.

                                                                                                                                    

Zur Person
25 Jahre lang hat Rainer Schlichtæ
mann (68) die Geschicke der Samtgeæ
meinde Harsefeld zunächst als Samtæ
gemeindedirektor und dann als
hauptamtlicher Bürgermeister mitbeæ
stimmt. Seit gut einem Jahr ist der
Verwaltungsfachmann im Ruhestand
und hat den Chefsessel im Harseæ
felder Rathaus für seine Nachfolgerin
Ute Kück geräumt. Bekannt war und
ist der pensionierte Hauptverwalæ

tungsbeamte im ganzen Land Niederæ
sachsen durch seine Tätigkeit beim
Städteæ und Gemeindebund. Gut
30 Jahre war der gebürtige Cadenæ
berger dort Bezirksgeschäftsführer
und auch als Vizepräsident im Präsiæ
dium auf Landesebene tätig. Bevor
Schlichtmann 1995 nach Harsefeld
kam, war er zwölf Jahre lang Geæ
meindedirektor der Gemeinde Bieæ
nenbüttel in der Lüneburger Heide.
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Geschichte des DruckæHandwerks

Vom zornigen Gutenberg zum Bleisatz
andsatz wie zu Gutenbergs Zeiten ist schon
längst passé – ebenso
wie Setzmaschinen
und der Rotationsdruck. Ein Rückblick lohnt sich
dennoch, schließlich hat das TAGEBLATT in seiner 150-jährigen
Geschichte die Weiterentwicklung
und damit so manch eine Innovation miterlebt.
Eigentlich begann alles nur mit
einem „dummen Bengel“, der äußerst ungeschickt war, so zumindest heißt es in der Überlieferung.
Meister Gutenberg war in seiner
Werkstatt in Mainz gerade damit
beschäftigt, eine Armenbibel zu
vervielfältigen, indem er von einer
kunstvoll geschnitzten Holzplatte
mühsam seine Abzüge fertigte.
Sein Lehrling wollte ihm zur
Hand gehen. Doch unvorsichtig
wie er war, fiel ihm der Holzschnitt aus der Hand. Das spröde
Holzbrett zersplitterte in unzählige
Stücke, wofür der Lehrling mehr
als nur eine Ohrfeige kassierte.
Johannes Gutenberg hockte sich
erbost neben die Reste seines
Holzschnitts. Als er dann die einzelnen Holzteile zusammenflickte,
kam ihm eine Idee: Ein Druckstock, also eine Druckplatte für eine Buchseite – zusammengesetzt
Buchstabe für Buchstabe – könnte

H

Wo einst akribische Handarbeit gefragt war, übernehmen schon seit Jahrzehnten Maschinen die Arbeit. Das alte Drucker- und Setzerhandwerk gehört
längst vergangenen Zeiten an – von Tüftlern und
Stereotypeuren.
die Arbeit maßgeblich erleichtern.
Ob sich diese Anekdote tatsächlich so um 1450 zugetragen hat, ist
unklar. Dass Johannes Gutenberg,
eigentlich Gensfleisch, damit allerdings eine revolutionäre Entwicklung in der westlichen Welt angeschoben hat, steht außer Frage.
Das System des Mainzer Goldschmieds Gutenberg war perfekt.
Aus Metall fertigte er 290 Lettern,
baute eine rheinische Weinpresse
zur Druckpresse um und entwickelte geeignete Farben und Papier. Die Flexibilität, Schnelligkeit
und die unendlichen Kombinationsmöglichkeiten waren enorm –
und im Grunde der Ansatz für eine günstige Massenproduktion in
hervorragender Qualität.
Bedauerlicherweise hatte Guttenberg selbst nichts von seinen
bahnbrechenden Ideen. Nach der
Herstellung seiner weltberühmten
42-zeiligen Bibel ging sein Laden
pleite. 1468 starb er arm und
glücklos. Zu diesem Zeitpunkt

war der Durchbruch der Drucktechnik nicht mehr aufzuhalten.
In Deutschland setzte sich in
der Schrift die „Fraktur“ durch,
die auch als gebrochene Schrift
bezeichnet wird, während in Italien vor allem die „Antiqua“ vorkam, deren Schriftart rund wirkt.
In Frankreich entwickelte der
Schriftkünstler Claude Garamond
seine eigene Welt der Buchstaben,
die hier und da noch heute das
Aussehen mancher TAGEBLATTZeilen prägen. Die Garamond hat
hervorragende Leseeigenschaften,
weil sie weniger kantig daher
kommt.
Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts änderte sich wenig. Zwar
wurde die Holzpresse durch eine
eiserne Variante ersetzt, doch die
großen Fortschritte ließen noch
auf sich warten. Der fürstliche
Buchdrucker Elias Holwein ersetzte ebenso die Holzpresse
durch eine Eiserne in seiner Stader Druckerei. Doch die Grundprinzipien blieben bestehen:
Durch eine halbe Drehung eines
Hebels (Bengel) in der Schraube
(der Spindel) wurde kurz und
kräftig Druck auf den Tiegel ausgeübt, der das Papier in einer
Schublade gleichmäßig gegen den
Bleisatz drückte.
Druck auf der „EndlosæRolle“

Die TAGEBLATTçSetzerei um 1942. In den Satzkästen und Schubladen sind
die Lettern sortiert.
Foto: TAGEBLATTæArchiv/Lohmann

Eine neue Zeit brach mit den
Schnellpressen und Zylinderdruckmaschinen von Friedrich
Koenig an – dessen Maschinen
standen auch im Pressehaus. Das
Papier wurde nun nicht mehr Bogen für Bogen bedruckt, sondern
zunehmend von der „Endlos-Rolle“. Die Augsburger Maschinenfabrik (MAN) wagte in den 1870er
Jahren ihre erste Kleinrotation, die

Torsten Kück, Inhaber der Firma Roland Schröder Aktenvernichtung
gratuliert dem Stader Tageblatt zum 150 jährigen Jubiläum!
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Persönliche Daten sicher vernichten

GLEITSICHTBRILLEN
Angebote!

149,- €
· superentspiegelt
· Hartschichtveredelung, Clean-Coat

298,- €

GLEITSICHTBRILLE KOMFORT
· Komfort-Gleitsichtglas
· ausgewogene größere Sehbereiche
· hohe Spontanverträglichkeit

GLEITSICHTBRILLE PREMIUM

· superentspiegelt
· Hartschichtveredelung
· Clean-Coat

499,- €

· bestes natürliches Sehen
· optimales Glas, abgestimmt
· hochauflösendes Sehen
auf Ihre Bedürfnisse
· herausragendes Sehen ohne Anstrengung · stabile Sehqualität in Bewegung
· genaues Sehen durch verbesserte
besonders in der Dämmerung
· wir ermitteln Ihre Sehgewohnheiten
Detailschärfe
Alle Gleitsichtbrillen erhalten Sie inklusive der beschriebenen deutschen Markengläser, mit
Verträglichkeitsgarantie und Fassungen aus unserem Aktionssortiment.
Jeweils bis Sehstärke sph. ± 6 dpt cyl. - 4 dpt Add. 2,0 dpt.a

OPTIKER FRANZ
Lange Str. 44 · 21614 Buxtehude · Tel 04161 / 45 43 · www.optiker-franz.de

Um für Sie immer das Optimale aus
Ihrer Brille herauszuholen, finden
Sie bei uns eine Kombination aus
traditioneller Augenoptik und modernster Optometrie. Mit Hilfe der
optischen-Kohärenztomographie
werden die Netzhautschichten Ihrer
Augen sichtbar und Veränderungen
können frühzeitig erkannt werden.
Zusätzlich messen wir Ihren Augeninnendruckund die Pigmentdichte der
Makula. Denn je früher im Bedarfsfall
an einen Augenarzt verwiesen wird,
desto länger bleibt das gute Sehen
erhalten. Haben Sie Ihr Auge schon
mal von innen gesehen? Sie werden
erstaunt sein, wie beeindruckend und
kunstvoll strukturiert die Netzhaut
ausschauen kann.
Kommen Sie vorbei oder
buchen Sie Termine –
Wir freuen uns!
Termine buchen unter
www.optiker-franz.de
oder telefonisch unter
Tel.: 04161 4543

Foto: TAGEBLATTæArchiv

siger Schritt nach vorne. Auch aus
dem TAGEBLATT waren die Setzmaschinen bald nicht mehr wegzudenken.
uf Tastendruck purzelten die Matrizen – also die Buchstabenformen für den Bleiguss
– aus dem Schriftenmagazin. In einem Sammler wurden aus den Buchstaben Wörter,
aus Wörtern eine Zeile. War eine
Zeile komplett, so goss die Maschine Blei darüber. Fertig war der
Bleisatz. Bleizeile für Bleizeile landete auf einem sogenannten
Schiff, die Matrizen wanderten
mechanisch wieder zurück in ihr
Magazin. Die Überschriften aber
wurden noch lange im TAGEBLATT mit Einzellettern und Winkelhaken per Hand gesetzt – wie
zu Gutenbergs Zeiten.
Heute erinnert im Pressehaus
nichts an diese Zeiten. Die automatisierte Technik hat die Handarbeit und damit Handwerksberufe verdrängt. (nd)
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Wir gratulieren herzlich zum
150-jährigen TAGEBLATT-Jubiläum und freuen uns
auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Makler Puttkammer & Team

Immer neu und innovativ!

GLEITSICHTBRILLE BASIC

Pressehaus an der Glückstädter
Straße in Stade aufnahm, produzierte sogar 32 Seiten in einem
Durchgang.
Möglich machten den Rotationsdruck halbrunde Druckplatten
aus einem Guss. Aufwendig per
Hand fertigten die Stereotypeure
aus einer Blei-Antimon-Zinn-Legierung „Rundstereos“. Später
übernahmen das Maschinen. Als
Gussform für jede zu druckende
Seite diente dem Stereotypeur die
sogenannte Mater (Mutter). In diese hitzebeständige Pappe wurde
die von den Schriftsetzern fertig
gebrochene Zeitungsseite geprägt.
Die zweite große Neuerung der
Drucktechnik des ausgehenden
19. Jahrhunderts war die Mechanisierung der Textherstellung. Der
Handsatz, bei dem Schriftsetzer
Letter für Letter aneinanderreihen
musste, konnte die zunehmenden
Textmengen nicht mehr bewältigen. Daher war eine Zeilensatzund Gießmaschine von Ottmar
Mergenthaler im Jahr 1883 ein rie-

Rudolf-Diesel-Str.1 · 21629 Neu Wulmstorf
www.makler-puttkammer.de

WIR GRATULIEREN ZUM JUBILÄUM!

· bewährtes Gleitsichtglas
· gute Eingewöhnungseigenschaften

auf einem vierseitigen Zeitungsdruck ausgelegt war. Immer leistungsfähiger wurden anschließend
die Hochdruckmaschinen.
Sogenannte Zwillingsrotationen,
die gleich von zwei Seiten mit Papier gefüttert werden, konnten zunächst 16-seitige Ausgaben herstellen, später Zeitungen mit einem Umgang von bis zu 32 Seiten.
Wie durchsetzungsstark diese
Technik war, spiegelt ein Buxtehuder Beispiel wider. Im dortigen
TAGEBLATT stand bereits um die
Jahrhundertwende eine Rotation
der Vogtländer Maschinenfabrik
AG Plauen (VOMAG), die immerhin schon acht Zeitungsseiten in
einem Arbeitsgang druckte.
Die Rotation des STADER TAGEBLATT aus derselben Maschinenfabrik konnte schon 16 Seiten
in einem Arbeitsgang bewältigen –
sie kam nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1949 erstmals zum
Einsatz. Die MAN-IllustrationsHochdruck-Rotation, die Anfang
der 1970er Jahre ihren Dienst im

Tel 040 – 709 705 86
info@makler-puttkammer.de
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Tel.: 0 41 64 - 22 50
Fax: 0 41 64 - 84 00
Betriebshof: Kleine Kamp 1
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Die Geschichte der Zeitungen im Norden

Der lange Weg zur Pressefreiheit
lichkeit niemanden unterworfen.“
Ein weiterer Typ waren eher auf
die Gemeinnützigkeit und ökonomische „Verkehrsleichterungen“
bedachte Zeitungen. Sie wurden
meistens von auswärtigen
„Schweizerdegen“, also Buchdrucker und Setzern in einer Person,
gegründet und publiziert. Doch
auch ausgesprochen antiliberale
Zeitungen erschienen. Dazu zählt
etwa das christliche „Sonntagsblatt für Bürger und Landmann“,
das ab 1849 in Stade herausgegeben wurde. Diese Blätter waren
auf die Landbevölkerung zugeschnitten und können durchaus
als Gegengründung beschrieben
werden.

Heute werben Lokalzeitungen um ihre Leser und
eine stabile Auflage. Vor Jahrhunderten ging es
auch um publizistische, politische und wirtschaftliche Selbstständigkeit. Verlage und Redaktionen
setzten sich immer wieder für ihre Unabhängigkeit
ein. Diesen wechselvollen Kampf spiegeln presserechtliche Dokumente und verschiedene Zeitungstypen wider, die heute noch erscheinen. So wie
das TAGEBLATT.

B

is zum Ende des 18.
Jahrhunderts gab es im
Raum Nordostniedersachsen kaum Tageszeitungen. Der Kulturwissenschaftler Alexander Berger
spricht von einer „Pressearmut“.
Lediglich in Uelzen (1575–1609),
Lüneburg (1613), Celle (1618) und
in Stade (1651) entstanden unter
staatlichem Druckprivileg erste
Druckbetriebe, die allerdings einige Herausforderungen meistern
mussten: Sie alle unterlagen der
Zensur und litten unter der Papierknappheit. Die Druckbetriebe
brachten jedoch keine Zeitungen
heraus, sondern höchstens Bibeln,
Fibeln, Kalender und Katechismen, also christliche Lehrbücher.
Bis 1813 bestimmten die verschiedenen Besetzungsmächte die
Kommunikationspolitik in der Region. Also gaben etwa das Königreich Westfalen oder das französische Kaiserreich die Inhalte der
Tagespresse vor. Sie führten eine
amtliche, sogenannte offiziöse
Presse ein. Außerdem erschienen
noch von 1750 bis 1850 die „Hannoverschen Anzeigen“, die vom
Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg herausgegeben wurden.
Nach dem Ende der französi-

schen Besetzung blieben die geschaffenen Anzeigenblätter als
„Intelligenzblätter“ in Stade, Lüneburg, Osnabrück und Göttingen
weiter bestehen. Der Name war
aber nicht Programm: Die Zeitungen richteten sich nicht an besonders gebildete Schichten, sondern
waren schlichtweg Anzeigenblätter. Neben einem amtlichen Teil
beinhalteten sie auch Unterhaltsames und Belehrendes, wie Anzeigenlisten für Kaufwünsche und für
diverse „Dienste und Bedienungen“. Diese Publikationen waren
aber keineswegs Lokalzeitungen
oder politische Tagespresse.
Die Intelligenzblätter hatten sich
zwar gegen die Restriktionen der
staatlichen Behörden durchgesetzt, mussten aber mit strengen
Auflagen leben. Obwohl die Ämter
und Kommunen das Bestreben
nach einer Zeitungskonzession
oftmals unterstützten, lehnte Hannover dies zwischen 1815 und
1848 in der Regel ab. Mehr als ein
Dutzend Anträge wurden abgewiesen, die Pressepolitik blieb restriktiv.
In Celle half immerhin göttlicher
Beistand: Weil ein Pfarrer seine
Konzession gab, durfte dort 1817
ein Blatt erscheinen.

D

och nicht die progressiven, fortschrittlichen
neuen Zeitungen nahmen den Trend zu den
angesagten Lokalblättern auf, sondern die eigentlich
schon veralteten Intelligenzblätter
wie beispielsweise der „Mittheiler
an der Unter-Weser“, das „Vegesacker Wochenblatt“ und die „Harburger Anzeigen“. Diese lokalen
Konkurrenzblätter, die neben den
kirchlichen Sonntagsblättern erschienen, hatten allerdings nur eine kurze Lebensdauer, so der Experte Alexander Berger.
Die „Aller Zeitung“ brachte in
den 1850er Jahren neben dem bereits gängigen Inseratenteil auch
eine „Politische Umschau“ heraus.
Dort waren weltpolitische, nationale und regionale Informationen
als Inhaltsangabe aus auswärtigen
Blättern nachgedruckt. Außerdem
erschienen ein Leitartikel und ein
Fortsetzungsroman. Der eigentliche lokalpolitische Teil ähnelte
schon der heutigen Lokalzeitungen: Neben kommunalen Kirchen-

Der Weg war lang: Von einer Pressearmut Ende des 18. Jahrhunderts im Norden bis zur unabhängigen
Berichterstattung.
Foto: Picabay
Die Verleger der Intelligenzblätter setzten ihren Schwerpunkt zunächst auf den Nachrichtenaustausch im ökonomischen und geselligen Bereich. Dennoch steckte
darin durchaus auch politisches
Potenzial. Die Landwirtschaftsvereine fokussierten sich anfangs
ebenso ausschließlich auf die fachliche Information. Doch in der
Landbevölkerung wuchs zunehmend das Bedürfnis nach umfassender Aufklärung und politischer
Teilnahme.
Am 5. September 1848 trat dann
im Königreich Hannover das Verfassungsänderungsgesetz in Kraft,
das auch die Pressefreiheit umfass-

te. Es galt sieben Jahre lang, was
im Vergleich zu Preußen oder Österreich ungewöhnlich lang war.
1855 – ein Jahr voller politischer
Umbrüche – wurde dann der Konzessionszwang endlich aufgehoben.
Verschiedene Zeitungstypen
Die Zeitungslandschaft seit 1848
gliederte sich gleich in mehrere Typen. Die etablierten Intelligenzblätter in Celle, Harburg und Lehe
machten von den neuen Freiheitsrechten kaum Gebrauch. Anders
in Vegesack, Verden und Cuxhaven: Die dortigen Anzeigenblätter

räumten den politischen Emanzipationsbestrebungen schon mehr
Platz ein.
Am stärksten mischten aber die
neugegründeten politischen Blätter mit. Sie befassten sich mit nationalen, verfassungsrechtlichen
und zum Teil lokalpolitischen Diskussionen. Die „Vorwärts, Lüneburger Volkszeitung“ verkündete
in einem Probedruck am 9. Juni
1848: „Das größte Maaß einer geordneten Freiheit eines jeden muß
erstrebt werden. Daher Freiheit
von oben wie von unten; in staatlicher Beziehung wie in religiöser.
Jeder einzelne Mensch wird in
dem Rechtskreis seiner Persön-

Zeitreise: TAGEBLATT von 1912

Stader Sportclub gewinnt gegen Herta
Das Jahr 1912 hat begonnen.
Zwei Jahre vor Beginn des Ersten
Weltkrieges steht die Reichstagswahl am 12. Januar und vor allem
die Präsidentenfrage in der Neujahrsausgabe im Mittelpunkt. Das
Abonnement kostet vierteljährlich 1,50 Mark, ohne „Bringerlohn“, mit Zustellung 1,90 Mark.
Der Fortsetzungsroman erscheint
„Was Liebe vermag“ von Victor
Blüthgen.
32 Jahre habe es im Reichstag
nur Konservative- und Zentrumspräsidenten gegeben, wird berichtet, nur einmal gab es einen Liberalen. Der Autor vermutet, dass
der Etat nicht rechtzeitig fertiggestellt werde, sodass der Reichstag
„wieder“ zu einem Notfallgesetz
greifen müsse. Auch werde sich
der Reichstag mit der Kolonialverwaltung beschäftigen müssen,
mit dem „Erwerb der neuen Kon-
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Garagentore
Kundendienst/Wartung
Sicherheitst. Prüfungen

gokolonie“, dem Ausbau der kolonialen Eisenbahnen, der „Krisis
in unserem südwest-afrikanischen Diamantengebiet“ und mit
der Einrichtung eines Konsularund Kolonialgerichtshofes.
Selbstredend wir auch wieder
über die Neujahrsfeier am Hofe
berichtet. Der Kaiser und die Kaiserin seien um 9 1/4 Uhr vom Publikum mit Hurra-Rufen im Berliner Schlosse begrüßt worden. Allerdings wurde das Fehlen des
Kronprinzen festgestellt, „was zu
den Gerüchten Anlass gab, die
Demonstration des Kronprinzen
gelegentlich der Marokkodebatte
im Reichstage habe nachhaltig
verstimmend auf den Kaiser eingewirkt“. In Wirklichkeit sei die
Ursache aber eine Erkrankung
des Kronprinzen.
Von etwa 8000 Obdachlosen,
die zu Tausenden in Berlin auf

der Straße lebten, wird berichtet.
„Meistens solche, die als Schmarotzer am Gesellschaftskörper ihr
Dasein auf die Laune des Zufalls
gestellt haben, oft aber auch unschuldig vom Mißgeschick Betroffene, die das warme Nest der
Heimat verließen, um in der
Großstadt ihr Glück zu machen.“
Gemeldet wird außerdem, dass
der Entwurf des preußischen
Staatshaushalts mit Einnahmen
und Ausgaben von 4 301 242 250
Mark abschließt. Und in Berlin
hat ein Schnaps mit Namen
„Himmelreich“ zu einer Massenvergiftung
gesorgt,
an
der
71 Menschen gestorben sind.
In Stade wird das Hotel Stubbe & Peters am Pferdemarkt verkauft, die Einhornapotheke von
Erich Bode wurde von Herrn
Stanpehl aus Glückstadt übernommen, der Telefonanschluss

der Firma August Ortlepp hat
statt der bisherigen Nummer 25
nun die 362 und
das
Gastspiel
des
SarrasaniZirkus in Hamburg ist nochmals verlängert
worden.
Das beschäftigt die Men- Es geht um die Reichstagswahlen und die Kolonien in der Neujahrsausgabe 1912, im
schen: Ein be- Anzeigenteil offeriert ein Modehaus Hüte mit Straußenfedern und Dekorationsblumen.
trunkener Soldat kam in Arrest, weil er in der Gegen die Harburger Mannschaft Hüte, Geschenkartikel, wie BroSchiffertorsvorstadt einem Offi- Britania, der zweitbesten Mann- schen und Ketten, Kissen und
zier begegnet ist, ohne die Ehren- schaft der Klasse, gewann Stade Dekorationsblumen. Kurz vor der
bezeugung zu leisten. Und Zug- 8:0. Die zweite Mannschaft ge- Reichstagswahl annoncieren die
Parteien ihre Versammlungen,
verspätungen sind auf der Strecke wann gegen Herta 3 mit 4:1.
Im Anzeigenteil bewirbt das mit dabei sind die nationalliberaHamburg–Cuxhaven „seit einiger
Modewarenhaus Sander seinen le Partei, die deutsch-hannoverZeit permanente Erscheinung“.
Beim Sport ist der Stader Inventur-Ausverkauf. Zu haben sche Partei und rechts stehende
Sportklub im Fußball erfolgreich: sind mit Straußenfedern garnierte Parteien. (sh)
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Zaunbau GmbH
Wir gratulieren dem Stader Tageblatt
zum 150-jährigem Jubiläum
und freuen uns auf viele weitere
Informationen in unseren Tageblättern.

NDOOR Industrietore GmbH & Co. KG
Lüneburger Schanze 13
21614 Buxtehude

Am Kampen 13 · 21726 Oldendorf
Telefon 0 41 44 / 78 35 · Fax 61 03 15
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weiterhin viel Erfolg!
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zum 150-jährigen Jubiläum
und wünschen weiterhin viel Erfolg!
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150 JAHRE STADER TAGEBLATT
und Schulangelegenheiten sowie
dem Verkehrswesen gab es auch
Berichte zu Gerichtsverhandlungen sowie über Mord- und Unglücksfälle. „Blaulicht-Berichte“
interessierten offensichtlich schon
damals die Leser.
ie durchschnittliche
Kleinzeitung am Ende des Königsreiches
wie etwa die „Böhme
Zeitung“ verzichtete
bewusst auf eine eindeutige Parteirichtung. Statt Lokalnachrichten standen hier lokale Inserate
im Mittelpunkt.
Doch die Pressefreiheit währte
nur kurz: Am 15. Januar 1855
wurde sie durch den Bundebeschluss „Mißbrauch der Presse“
wieder gekippt. Faktisch galten
wieder die vorrevolutionären Bestimmungen der Verfassung von
1840. Die Folge: Der Konzessionszwang, die Kautionsforderungen und Postbeförderungsverbote
erschwerten die Zeitungsneugründungen erheblich. Nur in
Dorum, Blumenthal, Soltau,
Burgdorf und Walsrode entstanden zwischen 1859 und 1866
neue Zeitungen. Die Kontrolle
war massiv – insbesondere bei
den größeren Blättern. Ab 1862
übernahm die Presseüberwachung ein „Preßbureau“ beim Gesamtministerium unter der Leitung von Oskar von Meding.
Nachdem Preußen das Königreich Hannover 1867 erobert hatte, änderte sich auch einiges im
Pressewesen. In der neuen „Provinz Hannover“ galt vom 25. Juni
1867 an das preußische Pressegesetz, das bereits 16 Jahre zuvor
eingeführt worden war. Dank des
pressepolitischen Kurswechsels
wurde das Druckprivileg abgeschafft und die Gewerbefreiheit
eingeführt. Allerdings wurden eine Zeitungsstempelsteuer und eine Ablieferungspflicht für Zeitungen bei der Ortspolizei eingeführt.
In diesen Jahren existierten im
heutigen Nordniedersachsen insgesamt nur 28 Hauptausgaben.
Die größte Zeitung hatte knapp
2000 Leser. Die meisten Kreisblätter hatten jedoch nicht einmal eine Auflage von 1000 Exemplaren.
Die große Mehrheit erschien
nicht täglich, sondern höchstens

D

zwei Mal pro Woche. Etwa zehn
Prozent der Bevölkerung las überhaupt eine Zeitung.
Drucktechnik kommt ins Rotieren
In der Drucktechnik setzte sich
erst allmählich die Schnellpresse
durch und ersetzte den Handsatz.
Besonders fortschrittlich war die
„Provinzial-Zeitung“ in Bremerhaven: Der Verlag setzte ab 1890
auf den vierseitigen Rotationsdruck. Sogenannte MonolineSetzmaschinen kamen noch später zum Einsatz, so etwa ab 1900

Seit dem Ersten Weltkrieg begannen die Nebenausgaben in der
Region Nordostniedersachsen zu
expandieren. Der Zeitungsmarkt
geriet heftig in Bewegung. Obwohl das Papier knapp war und
zugeteilt wurde, Arbeitskräfte
fehlten und die Anzeigeneinnahmen in den Kriegsjahren rückläufig waren, mussten zwischen 1914
und 1918 lediglich acht Zeitungen in der Region aufgeben.
Schließlich passte das Programm
der „Heimatzeitung“ perfekt mit
den Vaterlandsparolen der Kriegsmaschinerie zusammen. Auch
nach dem Kriegsende setzen zahlreiche junge Konkurrenzzeitungen – vor allem die der „Welfenpresse“ – auf den Begriff „Heimat“. Damit versuchten sich die
Verlage gegen die alteingesessenen Traditionszeitungen etwa in
Lüneburg, Soltau und Harburg zu
behaupten.
n der Weimarer Republik
verbreitete sich der „Heimatgedanke“ zunehmend, was
sich auch in den Zeitungen
in Nordostniedersachsen widerspiegelte. 22 Heimatbeilagen
wurden in dieser Region zwischen
1919 und 1933 neu gegründet. Die
Bedeutung der Provinzpresse in
diesen Jahren wird deutlich, wenn
man die dezentrale Pressestruktur
näher betrachtet. Zwar erschienen
mehr als 3000 Zeitungen reichsweit, was für eine publizistische
Vielfalt stehen könnte. Doch weitgefehlt: In der Endphase der Weimarer Republik wurde die Pressefreiheit durch Gesetze ausgehöhlt.
Möglich war das, weil die Pressefreiheit nicht in der Verfassung
verankert war, sondern lediglich
die „Meinungsfreiheit“.
Die Provinzpresse wurde von
der offiziellen Nachrichtenagentur WTB, die „Reichszentrale für
den Heimatdienst“ und dem amtlichen preußischen Nachrichtendienst mit Informationen versorgt.
Ziel war es, so die regierungsamtliche Nachrichtenpolitik umzusetzen. Die kleinen Provinzblätter
unterlagen sowohl dem Außendruck der Nachrichtenkonzerne,
Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaften, als auch dem „Innendruck“ der Anzeigenkunden,
Leser und sozialen Milieus.

I
Lettern liegen in einem
Setzkasten.
bei der „Nordwestdeutschen Zeitung“ und der „Böhmer Zeitung“.
Mit der Zeit entstand ab etwa
1867 ein neuer Zeitungstyp, der
„Generalanzeiger“. Grund dafür
war die Ausweitung des Dienstleistungssektors und die gründerzeitliche Modernisierung. Diese
Blätter gab es besonders günstig
oder sogar gratis. Der Inseratenteil war besonders umfassend, die
Auflage ausgesprochen hoch, die
Beiträge politisch neutral.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg sollte die Blattbindung gefördert werden. Insbesondere kapitalstarke Verlage aus den Großstädten setzten die Lokalpresse
unter Druck, sie musste um ihre
Leser kämpfen. Neben der Heimatkunst- und Heimatschutzbewegung sollte das Konzept der
„Heimatzeitung“ für Identifikation sorgen.
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Stades wechselvolle Presselandschaft
Das sozialdemokratische
„Volksblatt für die Unterelbe“
machte in der Weimarer Republik
dem STADER TAGEBLATT Konkurrenz. Es war eine Nebenausgabe des „Volksblatt für Harburg,
Wilhelmsburg und die Unterelbe“,
das 1919 erstmals erschien. Die
Nationalsozialisten verboten es
1933. Die „Neue Stader Zeitung“,
die wiederum als Nebenausgabe
der „Harburger Zeitung“ erschien, verlor schon früh an Bedeutung und erschien bereits
1926 nicht mehr. Das „Amtliche
Kreisblatt für die Kreise Stade
und Kehdingen“ versorgte von
1929 bis 1933 als regierungsoffizielles Bekanntmachungsblatt die
Leser mit Informationen. Die
NSDAP stellte im Regierungsbezirk Stade schon 1930 die zweitstärkste Kraft hinter der SPD. An
dieser Entwicklung hatte auch die
Lokalpresse deutlichen Anteil.
Nachdem auch in der Provinz
die Nazis die Macht übernommen
hatten, sank die Zeitungsdichte in
der Region deutlich auf den Stand
von 1861. Zahlreiche Zeitungen
mussten schließen, die SPD-Presse wurde zerschlagen. Das
„Schriftleitergesetz“ vom 4. Oktober 1933 hatte weitreichende Folgen. Es war eines der wichtigsten
Instrumente zur Gleichschaltung
der Presse im nationalsozialistischen Deutschen Reich. Darin
wurde die Erlaubnis zur Ausübung des Berufs und die Aufgaben des Schriftleiters festgeschrieben. Kleinere Konkurrenzblätter
neben dem STADER TAGEBLATT überlebten in der NS-Zeit
dennoch, wie etwa das „Stader
Sonntagblatt“ und der „Stader
Kirchenbote“. 1941 übernahm
das STADER TAGEBLATT die
„Harsefelder Zeitung“ und die
„Horneburger Zeitung“. Am
30. April 1945 beschlagnahmten
die britischen Besatzungsmächte
die vorerst letzte Ausgabe des
STADER TAGEBLATT.
rst am 1. November
1949 erschien das TAGEBLATT wieder. Es
war der Beginn der uneingeschränkt unabhängigen Berichterstattung. (nd)
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Zeitreise durch 150 Jahre: 1922

Elektrisches
Licht fehlt
Im Jahr 1922 kostet das STADER TAGEBLATT im
Vierteljahr 36 Mark, mit Bringerlohn 38,85 Mark.
Da machte sich schon die Inflation bemerkbar.
„Niemand weiß wohin“ von Anny Wothe wird abgedruckt.
Vier Jahre ist nun der Erste Weltkrieg vorbei. Der Eisenbahnerstreik und das „Englisch-Französische Abkommen über die deutsche Schuld“ stehen im Mittelpunkt. Entsprechend fällt die Jahresbilanz des TAGEBLATT aus:
„Düster, wie im Innern, sieht es
auch mit der äußeren Politik
Deutschlands am Jahresbeginn
aus. Deutschland ist immer noch
das Objekt der Weltpolitik, ...“, beginnt der Leitartikel.
Der Kehdinger Kreistag in Freiburg trat am 31. Dezember zu einer
Sitzung zusammen, berichtet die
Zeitung, bei der über den Ankauf
von Lokomotiven für die Kehdinger Kreisbahn beraten wurde. Für
100 000 Mark konnte eine gut erhaltene Lokomotive der Kreisbahn
in Herford gekauft werden.
Aus der Stadt Stade wird über
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die Mängel in der Versorgung mit
elektrischem Licht berichtet. Dabei teilen die städtischen Elektrizitätswerke mit: „Die Mängel in der
Versorgung mit elektrischem
Strom liegen einzig und allein in
der Stromzuführung und nicht in
der Verteilung.“
Unstimmigkeiten gab es in der
Stader Regierung: Der Lebensmittelstelle waren Räume im Regierungsgebäude bereitgestellt worden. Dafür wurde die Dienstwohnung des Regierungspräsidenten
mit elektrischem Licht ausgestattet, was auf heftige Kritik stieß.
Nach einer behördlichen Untersuchung durch den Oberpräsidenten
in Hannover wurden zwei Regierungsräte, die bei dem Vorgehen
gegen den Regierungspräsidenten
besonders hervorgetreten waren,
versetzt. (sh)
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Rückblick: Die Brüder Pockwitz machen den Anfang – Zeitungsverlag Krause ist Familienbetrieb in vierter Generation

Das TAGEBLATT: Vom Behördenanzeiger zur Lokalzeitung für Stadt und Land
Der 2. Januar 1872 gilt als Geburtstag des STADER
TAGEBLATT, das in der Poststraße in Stades Altstadt
gedruckt wurde. An diesem Tag erschien die erste
Ausgabe mit dem Untertitel „Amtlicher Anzeiger für
den Landdrosteibezirk Stade“, so ist es historisch belegt. Herausgegeben wurde es von den Gebrüdern
Pockwitz. Bereits zuvor druckte ihr Vater das „Intelligenzblatt“, das als Vorgänger des TAGEBLATT gilt.

E

s waren meist amtliche
zum napoleonischen Kaiserreich.
Bekanntmachungen im
Als die hannoversche Verwaltung
Intelligenzblatt zu lesen
zurückkehrte, gab es 1813 erneut
– der Einfluss der Regieeine Änderung des Titels. Der neue
renden bestimmte damit
lautete: „Intelligenz-Blatt der Herzauch, wer diese Verordnungen und
ogthümer Bremen und Verden“. Die
Mitteilungen drucken durfte: Schon Druckerei der Familie Pockwitz flo1810 bekam die Druckerfamilie
rierte.
Pockwitz die notwendige Erlaubnis,
Bereits 1831 hatte August Pockdas sogenannte „Intelligenzblatt des witz die Idee, den altmodisch klinNord-Departments“ zu drucken. Es
genden Titel zu ändern. Ab dem Rewar ein amtliches Mitteilungsblatt,
volutionsjahr 1848 habe es erstmals
das dreimal pro Woche erschien.
eine Art Impressum gegeben, schilZuvor habe sich der Drucker Frieddert Stein, das Behördenblatt habe
rich gegenüber den französischen
sich der politischen Diskussion geHerren offenbar
öffnet, dennoch auf
wenig kooperativ
die Notwendigkeit
gezeigt, schreibt
hingewiesen, dass
Dr. Peter Stein in
„die Artikel ohne
„Die nordostniegehässige Tendenz
dersächsische Taund in ruhiger und
gespresse“. Die Rebesonnener Spragierung, Stade war
che geschrieben“
1810 königlichsind.
westfälisch geworDoch die Umsetden, habe dem
zung eines neuen
Drucker Friedrich
Titels dauerte Jahrmit dem Betrieb
zehnte: Es waren
der BuchdruckerPockwitz’ älteste
Witwe Anna SoSöhne Louis Theophie Pockwitz aus
dor Wilhelm und
Hannover eine diAugust Georg Wilrekte Konkurrenz
helm, die den Plan
vor die Nase geschließlich verwirksetzt, so Stein. Die
lichten. Im Intellineue Druckerei
genzblatt vom
Die Ankündigung des neuen
Pockwitz war seit Titels STADER TAGEBLATT.
Sonnabend, 23. Dedem 1. Oktober
zember 1871, wird
1810 für das „Intelligenz-Blatt des
im „Amtlichen Theil“ mit Datum
Nord-Departments“ zuständig. Das
vom 6. Dezember das STADER TAvier Seiten umfassende Blatt wurde
GEBLATT angekündigt: „Mit dem
vom königlich-westfälischen WapAblauf des Jahres werden wir die
pen geschmückt und enthielt überHerausgabe der Anzeigen für den
wiegend Bekanntmachungen. Das
Landdrosteibezirk Stade einstellen
Wappen war wenig später wieder
und von diesem Zeitpunkte an unverschwunden: Schon ab Anfang
sere für weitere Kreise bestimmten
März 1811 wurde der Titel geänVerordnungen und Bekanntmadert: „Intelligenz-Blatt“ stand nun
chungen durch die von dem hiesiüber den amtlichen Mitteilungen.
gen Buchhändler und Buchdruck L.
Inzwischen gehörte Stade direkt
Pockwitz unter dem Titel STADER

Blick in die Zeitungssetzerei in der Poststraße im Jahr 1911.

Gediegen – die Redaktion 1911. Das Foto ist der Jubiläumsausgabe aus dem gleichen Jahr entnommen (Seite 72).

Historische Ansicht der Poststraße. Gut zu lesen ist das Firmenschild der Druckerei und Buchhandlung A. Pockwitz.
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TAGEBLATT, Amtlicher Anzeiger
für den Landdrosteibezirk Stade,
herauszugebende Zeitung veröffentlichen. Höherer Bestimmung zufolge soll diese Zeitung auch im Überbringen namentlich für die von
sonstigen Behörden aus gebenden
Erlasse, deren Veröffentlichung
nach besonderen Gesetzen und
Verordnungen bisher durch die Anzeigen für den Landdrosteibezirk
erfolgen mußte, an die Stelle der
letzteren treten.“
Die Zeitung werde vorerst dreimal wöchentlich erscheinen. „Abbonirende Behörden, politische und kirchliche
Gemeinden und
Staats-Anstalten haben
für den Jahrgang derselben nie mehr als 2 Thaler (ausschließlich des
Postaufschlag) zu entrichten.
Am 2. Januar 1872 erschien wie angekündigt
erstmals das TAGEBLATT. Die Innovationen schritten nun zügig
voran. Schon kurze
Zeit später wurde die
Zeitung werktäglich
verbreitet.
Die Familie Pockwitz,
vier Brüder und Junggesellen, sollen in Stade
Historisches Bild aus den Anfangsjahren des TAGEBLATT: In der Mitte Verleger Louis
unübersehbare PersönPockwitz am Tisch (mit Backenbart).
Foto: TAGEBLATTæArchiv/Ohlmann lichkeiten im Ortsbild

gewesen sein. Sie besaßen neben
dem Verlag auch eine Buchhandlung, die 1897 an Friedrich Bacheratz verkauft wurde.
Verkauf an Verleger Krause
Eine Zäsur war dann der Verkauf
des TAGEBLATT. Louis Pockwitz
veräußerte zum 1. Juli 1911 die Zeitung an den Verlagsdirektor der
Frankfurter Nachrichten namens
Karl Krause. Der damals 38-Jährige
war das jüngste Kind einer Thüringer Familie. Dieser Verkauf ist der
Beginn einer erfolgreichen Epoche.
Denn noch heute leiten die beiden
Verlegerfamilien Krause und Gillen
die Geschicke des TAGEBLATT.
Krause, laut Peter Stein langjähriger Vorsitzender des Hamburger
Journalisten- und Schriftstellvereins, modernisierte die Zeitung. Anlässlich der Jubiläumsnummer am
23. August 1911 ersetzte er den bisherigen in Fraktur gesetzten Titelkopf durch eine moderne, runde
Schrifttype. Mit der Jubiläumsausgabe 1911 feierte das TAGEBLATT
die 10 000. Ausgabe (Abdruck auf
Seite 72).
Innerhalb von drei Jahren, also
bis 1914, brachte Karl Krause das
Blatt auf eine Auflage von 7600 Exemplaren – eine für die damaligen
Zeiten beachtliche Menge. Die zeitgemäße Dynamik kam bei den Lesern offensichtlich gut an. Die
Drucktechnik wurde erneuert und

Abbildung: Stadtarchiv

die Auslieferung verbessert. Journalistisch überzeugte die Zeitung mit
der klaren Abgrenzung vom trockenen Amtsstil. 1923 kaufte Krause
auch die Goslarsche Zeitung.
Nach dem Ersten Weltkrieg
schlug das TAGEBLATT bereits
während der Weimarer Republik einen ausgeprägt rechtsnationalen
Kurs ein – noch vor der Machtergreifung des NS-Regimes 1933. Es
wird vermutet, dass die Zeitung so
dem Meinungsbild der breiten bürgerlichen Schicht entsprach, die in
einer nationalen Bewegung den
Ausweg am Ende der Weimarer Republik sah. Es machte sich in dem
Blatt ebenso wie in der Bevölkerung eine gewisse Republikverdrossenheit breit.
Karl Krause war ein enger Freund
von Gustav Stresemann, dem Vorsitzenden der demokratischen
Deutschen Volkspartei (DVP) sowie
Reichskanzler und Reichsaußenminister. Stresemann besuchte Karl
Krause sogar in Stade und entsprach dem politischen Verständnis
des Verlegers.
1929 starb Gustav Stresemann
mit nur 51 Jahren. Zu dieser Zeit
war der Rechtsruck der DVP bereits
im vollen Gange. Das zog auch Karl
Krause in erhebliche Konflikte mit
der Regierung. Sie waren so heftig,
dass diese dem Verlag die Erlaubnis
entzogen, amtliche Bekanntmachungen zu drucken.
Das Schriftleiter-Gesetz, verab-

schiedet am 4. Oktober 1933, trat
mit Beginn des Jahres 1934 in Kraft
und gilt als wichtiges Instrument
zur Gleichschaltung der Presse im
nationalsozialistischen Deutschen
Reich (Mehr über dieses dunkle Kapitel in der TAGEBLATT-Historie
auf den folgenden Seiten). Die vorerst letzte TAGEBLATT-Ausgabe erschien am 1. Mai 1945. Als Karl
Krause Ende August 1940 starb,
folgte ihm sein Sohn, Dr. Walther
Krause, als Verleger und Herausgeber. 1941 übernahm das TAGEBLATT die Harsefelder und auch
die Horneburger Zeitung.

TAGEBLATTçGründer Louis Pockwitz.
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Karl Krause.

Dr. Walther Krause.

Harald Gillen.

deutschen Zeitungsmarkt.
Vor drei Jahren zog sich Dr.
Christoph Gillen aus der Geschäftsführung zurück und ist seitdem als
Gesellschafter und Prokurist tätig.
Als Gesellschafter und Verleger des
TAGEBLATT zeichnen Philipp
Krause und Klemens Karl Krause
verantwortlich. Gemeinsam mit
Philipp Krause ist Georg Lempke
Geschäftsführer des Verlags.
Dieser Verlag behauptet sich –
trotz bundesweit sinkender Auflagen der gedruckten Tageszeitungen.
Schon früh erkannten die Macher
diesen Trend und sicherten sich
Jahre, bevor die Homepage www.tageblatt.de 1998 online ging, den
Domain-Namen. Während im Dezember 2016 „TAGEBLATT online“
1 218 042 Aufrufe verzeichnete,
sind es fünf Jahre später, im Dezember 2021 fast doppelt so viele:
2 461 657. TAGEBLATT.DE
wächst, gerade während der Corona-Pandemie ist die Online-Ausgabe des TAGEBLATT als schneller,
aktueller und zuverlässiger Nachrichtenlieferant für viele Leserinnen
und Leser unentbehrlich geworden.
er unabhängige Journalismus im Landkreis Stade ist für die
nächsten Jahrzehnte
mit dem TAGEBLATT
gesichert – egal, ob als gedruckte
Zeitung oder auf dem SmartphoneBildschirm. Harald Gillen formulierte vor einem Vierteljahrhundert
zum 125-jährigen Bestehen mit
Blick auf neue Technik, die die
Druckkunst beschleunigte: „Letztlich kommt immer noch das gleiche
heraus, das Wort und damit die Herausforderung, die Unterhaltung,
wohl auch die Mühsal, aber immer
das Glück des Lesens. Im Labyrinth
und Verwirrspiel ständig neuer
Bildschirm-Reize will das TAGEBLATT mit dem Wort auch nach
125 Jahren für lange Zeit keineswegs Schluss machen“. Ein Ausblick, der auch in dieser Jubiläumsausgabe seine Berechtigung hat.
(nd/gh)
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Gutes genießen aus
feiner Land Küche
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dem Stader TAGEBLATT
zum 150-jährigen Jubiläum!

GEBLATT, die Altländer oder die
Freiburger Zeitung in den Verlag.
Es war der Beginn der Pressekonzentration. Anfang der 60er Jahre
traten zunächst die beiden Söhne
von Dr. Walther Krause, Gert Krause und Dr. Klaus Krause, als Gesellschafter der Firma ein. Sie übernahmen nach dem Tod ihres Vaters
1971 zusammen mit ihrem Vetter
Harald Gillen aus Stade die Geschäftsführung bei der Goslarschen
Zeitung sowie beim TAGEBLATT.
Krause Senior hatte noch den Startschuss für den Neubau des Pressehauses an der Glückstädter Straße

Angerstraße 6 | 30161 Hannover | T. 0511 966220
info@drduve-inkasso.de | www.drduve-inkasso.de

Michael Tibke &
Andrea Werner

Gierke

Nach dem Zweiten Weltkrieg beäugte die britische Militärregierung
argwöhnisch die deutsche Medienlandschaft. Die Briten waren mit
der Lizenzvergabe ausgesprochen
vorsichtig und vergaben diese nur
misstrauisch an die Alt-Verleger, die
das Dritte Reich miterlebt hatten.
Am 13. April 1949 startete die lokale Presse schließlich mit einer gesondert verkauften Beilage zur
Hamburger Allgemeinen, am 1. Oktober 1949 folgte die Nordwestdeutsche Allgemeine Stader Zeitung. Ei-

nen Monat später erschien das Stader TAGEBLATT erstmals wieder
nach Kriegsende (Mehr dazu auf
Seite 33).
Der Mann der ersten Stunde war
damals beim TAGEBLATT der Stader Schulrat Heinrich Holsten. Ihm
konnte niemand eine enge Verbindung zum Hitler-Regime nachsagen.
Mit Heinrich Holsten sowie mit
weiteren Redakteuren und Facharbeitern begann der Wiederaufbau
unter der Federführung von Verleger Dr. Walther Krause.
1953 integrierte er weitere Zeitungen wie etwa das Buxtehuder TA-

chen Belange“, musste der Verleger
informiert werden.
Verleger Harald Gillen stand stets
voll und ganz hinter der Redaktion
– auch in diesen herausfordernden
Zeiten und trotz politischer Wirren.
Der 2015 überraschend verstorbene
Harald Gillen war der starke Rückhalt der Journalisten, ein Verleger
mit journalistisch-publizistischen
Wurzeln, der sich das Schreiben
nicht nehmen ließ und seine auf der
Schreibmaschine getippten feinsinnigen Theater- und Konzertkritiken
in der Redaktion noch immer zuverlässig ablieferte, als er längst im
verlegerischen Ruhestand war. „Harald Gillen war ein Verleger, der uns
immer Rückendeckung gegeben
hat, der die Redaktionsfreiheit wirklich gelebt hat“, so Kurt-Peter
Christophersen, der ab Mitte der
80er Jahre Redaktionsleiter in Stade
war. Sein Nachfolger, Chefredakteur Wolfgang Stephan, würdigte
Gillens Verdienste: „Die Zeitung
mit Herz machen, kritisch gegenüber der Obrigkeit bleiben, immer
an den Leser denken und eine Instanz der Beschwerde sein – das ist
der Geist, den er seiner Zeitung eingehaucht hatte.“
Die publizistische Philosophie einer fairen Auseinandersetzung und
liberalen Grundhaltung, die Harald
Gillen geprägt hatte, setzten die Redaktion nach dessen Ausscheiden
aus der Geschäftsführung 1998 und
die Verleger Gert und Klaus Krause
weiterhin konsequent um. Von
1996 bis 2008 unterstützte Rüdiger
Fründ die Verleger als Verlagsleiter
und Geschäftsführer am Standort
Stade. Diesen Kurs übernahm ab
2003 auch die nächste Verleger-Generation: Dr. Christoph Gillen, Klemens Karl und Philipp Krause übernahmen im Jahr 2004 auch die Geschäftsführung für beide Verlagsstandorte, Dr. Christoph Gillen dabei für den Standort Stade. Der Zeitungsverlag Krause ist damit auch
heute noch ein Familienbetrieb in
vierter Generation – bemerkenswert
angesichts der Konzentration im

ten !

Wir bedanken uns
für die langjährige, vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
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Start nach dem Zweiten Weltkrieg

Anlieferung der Papierrollen in der Poststraße in den 1950er Jahren.

gegeben. Der war nötig geworden,
weil die Enge der Altstadt eine Weiterentwicklung des Verlages unmöglich machte. Immerhin zählte der
Verlag Mitte der 60er Jahre schon
160 Mitarbeiter. Die zusammengewürfelten Betriebsgebäude hinter
der schmalen Poststraße grenzten
ein, „jede räumliche und technische
Weiterentwicklung stieß gegen die
Blockade von verschachtelten Räumen, enggezogenen Wänden und
unpassend romantischen Hinterhöfen. Als dann noch die Hökerstraße
zur Fußgängerzone erklärt worden
war und die schwergewichtigen Papierrollentransporte in der Altstadt
steckenzubleiben drohte, gab es
kein Halten mehr“, beschrieb Harald Gillen die Situation.
In ihrer Hochzeit belieferte die
Zentralredaktion in Stade bis zu 16
Zeitungsverlage zwischen der niederländischen Grenze und der Ostsee mit überregionalen Seiten, dem
sogenannten Mantelteil – selbstverständlich auch die verschiedenen
Ausgaben des TAGEBLATT.
Diese Kooperation löste sich in
den 1970er Jahren auf. Stattdessen
wurde die „Redaktionsgemeinschaft
Nordsee“ in Bremerhaven gegründet, die noch heute besteht (Seite
49). Ebenfalls in den 1970er Jahren
standen Verleger Harald Gillen turbulente Zeiten bevor. Eine Redaktion sympathisierte mit den Studentenunruhen und behauptete sich gegen die Etablierten in der Politik,
was bundesweit für Furore sorgte.
In Journalistenkreisen genossen das
STADER und das BUXTEHUDER
TAGEBLATT in den 1970er Jahren
bundesweit den Ruf konfliktbereiter
Lokalzeitungen, die sich kritisch
mit allen gesellschaftlich relevanten
Gruppen, ob Behörden oder Politik, auseinandersetzten und sich damit von behäbigeren Regional- und
Lokalzeitungen absetzten. Redaktionsleiter in Stade war derzeit Helmut Badekow. Ein Redaktionsstatut
legte im Verlag fest, wie die innere
Pressefreiheit gelebt wurde. Nur in
Fragen der „wichtigen wirtschaftli-

Unsere Öffnungszeiten:
Freitags bis samstags 14 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags 9 bis 18 Uhr,
sowie nach Vereinbarung.
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Geschichte der Zeitung

Dunkles Kapitel: TAGEBLATT in Zeiten
des Nationalsozialismus
Es ist das dunkelste Kapitel in der Geschichte
Deutschlands: die Herrschaft des NS-Unrechtsregimes. Die Nazi-Diktatur schaffte mit dem
„Schriftleitergesetz“ im Oktober 1933 die Pressefreiheit im Reich faktisch ab. Das Gesetz regelte
auch, wer Journalist sein oder einen Verlag leiten
durfte. Das Reichspropagandaministerium gab die
Linie für alle Zeitungen vor. Auch in der Region
mussten viele Zeitungen schließen, die SPD-Presse
wurde zerschlagen. Aber schon vor 1933 war das
TAGEBLATT auf Linie der Nationalsozialisten.
Von Susanne Helfferich und Björn Vasel
ereits in der Weimarer
Republik war das STADER TAGEBLATT immer weiter nach rechts
gerückt, noch Anfang
der 1920er Jahre vertrat es nationalliberale Positionen. Verleger
Karl Krause war ein Freund des
1929 gestorbenen deutschen Außenministers und Friedensnobelpreisträgers Gustav Stresemann (DVP). Doch die Große Koalition aus SPD, DDP, DVP sowie
Zentrum und die Verständigungspolitik Stresemanns mit früheren
Kriegsgegnern wie Frankreich unterstützte das TAGEBLATT nicht.
Das sozialdemokratische Volksblatt für die Unterelbe in Stade
stufte den bürgerlichen Mitbewerber als „regierungsfeindlich“ ein.
Der Magistrat entzog dem TAGEBLATT deshalb bereits ab 1920
den Amtsblatt-Status. Für den
Rechtsruck war insbesondere der
im Jahr 1924 eingestellte Schriftleiter Gottlieb Trauthig verant-

B

wortlich. 1929 kam es nach einem
Leitartikel über das Volksbegehren
zum „Young-Plan“ (Neuregelung
der Reparationszahlungen) zu einem Streit mit dem Regierungspräsidenten und DVP-Mitbegründer
Hermann Rose, die amtlichen Anzeigenaufträge sollten gestrichen
werden. Das war legal. „Zeitungen, die planmäßig die Verfassung
oder verfassungsmäßige Einrichtungen verächtlich“ machten,
konnten laut Gesetz der Titel eines
Amtsblattes entzogen werden, so
der Historiker Hartmut Lohmann.
Verleger Karl Krause sprach von
einem Angriff auf die Pressefreiheit und machte „als Drahtzieher
das sozialdemokratische Volksblatt aus“, sagt der Zeitungsforscher Dr. Peter Stein. Das TAGEBLATT warnte im Zuge der Auseinandersetzung sogar vor einer sozialistischen Diktatur. Dieser Streit
beschäftigte auch den Landtag.
Der Verlag verzichtete schließlich
aus eigenen Stücken auf den Sta-

Blick auf einen Stader Zeitungskiosk, auch das nationalsozialistische antisemitische Hetzblatt „Der Stürmer“
wird verkauft.
Foto: Stadtarchiv
tus als Kreisblatt und die Aufträge
für amtliche Bekanntmachungen.
Ab 1929 vertrat das STADER TA-

GEBLATT immer deutlicher die
„harte Linie der nationalen Opposition“, die SPD stufte die Zeitung

wiederholt als „Naziblatt“ ein.
Schriftleiter Trauthig forderte vor
der Reichstagswahl im November

1931: „Alle nationalen Kräfte müssen zu einer Geschlossenheit zusammengeschweißt werden (...)
unter der Führung der nationalsozialistischen Bewegung (...)“
Das zeigt auch ein Blick in die
Archive. Die Historikerin Anne
Lena Meyer – sie erforscht für ihre
Dissertation bis 2024 mit Unterstützung der Stadt, der Kreissparkasse, des Lions-Clubs, der Stadtwerke, der Volksbank sowie der
Wohnstätte und des TAGEBLATT
die NS-Zeit und die Nachkriegszeit in Stade – verweist beispielhaft auf die Berichterstattung über
das Volksbegehren und den Volksentscheid zur Auflösung des Preußischen Landtags von 1931, initiiert vom Stahlhelm – Bund der
Frontsoldaten.
Das TAGEBLATT, es bezeichnet
sich von 1918 bis 1933 selbst als
„national“, stellte sich hinter die
„Volksbegehrenfront“ und übernahm im redaktionellen Teil wortwörtlich die Aufrufe. „Der Kampf
gegen die marxistische Vormachtstellung in Preußen hat begonnen“, heißt es im April 1931 in einem Artikel. Trauthig warb mit
dem Stahlhelm für den „Abwehrkampf der nationalen Front“, die
Rede ist von „Freiheitskampf des
national erwachten Volkes“ und
„Schicksalskampf“ – verbunden
mit der Aufforderung, sich in die
Listen einzutragen. Das Ziel war
klar: Dass in Preußen immer noch
der sozialdemokratische Ministerpräsident Otto Braun – unterstützt
von einer Weimarer Koalition – im
Amt war, war radikalen Rechten
ein Dorn im Auge. Mit Reichskanzler Hermann Müller (SPD)
war am 27. März 1930 „die letzte
parlamentarische Regierung der

Zeitung wettert gegen „marxistische Kampfideen“
Von Susanne Helfferich
„Kundgebung Hindenburgs zum
Jahreswechsel“ titelte das STADER TAGEBLATT am 2. Januar
1932. Der Bezugspreis lag monatlich bei 2,20 Goldmark. Für das
Erscheinen der Anzeigen an bestimmten Tagen und Plätzen kann
keine Gewähr übernommen werden. Schriftleiter ist Dr. Gottlieb
Trauthig. Einen Fortsetzungsroman gibt es nicht.
„Was der Reichspräsident von
Hindenburg in seiner Botschaft an
das deutsche Volk am Silvesterabend und bei den Empfängen am
1. Januar gesagt hat, wird jeder
Deutsche unterschreiben können
in der Hoffnung, daß die gewählten Formulierungen gleichbedeutend sind mit den seitens der Nationalen Opposition seit Jahren er-

 !"

hobenen Forderungen: Schluß mit
den Tributzahlungen und Rüstungsgleichheit auch für Deutschland!“, schreibt das TAGEBLATT.
Kameradschaft und Einigkeit für
das Land seien nur möglich, wenn
die „marxistischen Kampfideen
jeglichen Einfluß auf die Innenpolitik verlieren“. Wiederaufbau sei
nicht zu erwarten, wenn sich die
Regierung auf die Sozialdemokratie stützt und die Parteien und
Gruppen der nationalen Front,
„die Träger des unerbittlichsten
deutschen Selbstbehauptungswillens, mit den vielen Millionen ihrer Anhängerschaft“ von jeder
Einflussnahme auf die politischen
Entscheidungen auszuschalten
sucht. Schon da war deutlich, auf
welcher Seite das STADER TAGEBLATT steht.
Unter der Rubrik „Stader Ge-
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richtssaal“ wird berichtet, dass ein
Arbeiter und ein Heizer sich vor
dem Stader Amtsrichter wegen
Körperverletzung verantworten
müssen. Sie waren mit zwei anderen Männern „in eine Prügelei geraten und haben dem einen die
Oberlippe gespalten und dem anderen einen Zahn zertrümmert“.
Ein Vertreter ist wegen Untreue
angeklagt. Hans T. aus Stade hatte
die Vertretung und Inkassovollmacht einer Margarinefabrik, lieferte aber in einer ganzen Reihe
von Fällen die kassierten Beträge
nicht ab, sondern verbrauchte
176,60 Reichsmark für sich. Und
die Gebrüder W. aus Stade haben
sich einen Strafbefehl über
30 Reichsmark eingehandelt, weil
sie auf ihrem Landwirtschaftsbetrieb eine Schlachterei ohne Genehmigung eingerichtet und be-

trieben haben. Auch Betteln wurde strafrechtlich verfolgt. Ein Zigarrenarbeiter aus Gelsenkirchen
auf Wanderschaft hat in einem Kolonialwarengeschäft in Jork gebettelt; ebenso ein Händler aus Heide. Beide müssen zwei Wochen in
Haft.
Auch damals gab es schon Kompaktmeldungen: „Der Morgenzug
aus Freiburg der Kehdinger Kreisbahn traf mit einer viertelstündigen Verspätung in Stade ein, da
bei Wethe ein Telegraphenphahl
umgestürzt und über die Gleise gefallen war“ und „Infolge der Glätte
kam Donnerstag eine Frau in
Campe so unglücklich zu Fall, daß
sie erhebliche Beinverletzungen
davontrug“.
Auf der Anzeigenseite annonciert der Stader Versteigerer Hans
Hohenstein die Versteigerung von

Von einem
Traditionsunternehmen
zum anderen....

ÜBER 125 JAHRE AUTOHAUS MEYER
UND 150 JAHRE STADER TAGEBLATT
...auf weitere
erfolgreiche
Zusammenarbeit.
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neuen Manufakturwaren. Im
freien Auftrage
des Kaufmanns
Wilhelm Stülten
werden bei Gastwirt Meyer in
Campe Mäntel,
Anzüge, Joppen
und Kleiderstoffe
angeboten. Besichtigung eine
Stunde vorher.
Der Verkauf auf
Kredit erfolgt
nur an bekannte,
zahlungsfähige
Käufer. „Gas
große Schlafzimmer zum kleinen Die TAGEBLATTçTitelseite von 1932.
Preis“ wird für
490 Mark angepriesen. Und der
Rahmen der Stader Winterhilfe
Hausfrauenverein Stade ruft im
zur III. Pfundsammlung auf.

UUU,KCWCP+@CAIBMPD,BCÁ·ÁRCJ,8Á0 41 67 - 91 24 - 0

1$.4’3’ "3/&7,6’
7.& !’+467.(’.2
( +9/-3’+1&-+
( !/341+<2
( $+66/).’5*+3
( %<;9).<0’+1&-+
( <39;9;4,,’+1&-+
( "%80+;;’5*+3
( #%3/+8<3- =43 "%80+;;’5*+3
<3* =/+1+9 2+.8 777
’47%*’. #+’ 7.4 (’3.’ +.
7.4’3’3 (3/)98(+(’. 7446’--7.(0

150 Jahre
druckfrische
Tageszeitung
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Alles Gute zum 150. Geburtstag!
Reformhaus von Glahn
Pferdemarkt 16, 21682 Stade
Telefon: 04141 / 2133
www.reformhaus-von-glahn.de

150 JAHRE STADER TAGEBLATT
Weimarer Republik auf der
Reichsebene zurückgetreten, mit
den Präsidialkabinetten unter Brüning & Co begann das Ende der
Demokratie. Und daran hatte
auch das TAGEBLATT seinen Anteil, es „unterstützte offen die
Feinde der Republik“, so Meyer.
„Endlich einmal alle unter einem Hut“ (in Form eines Stahlhelms), stand unter dem auch von
der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP), dem Landvolk, der
Deutsch-Hannoverschen Partei
(Welfen) und der NSDAP unterstützten Aufruf des Stahlhelms.
Auf Anordnung von Stalin unterstützte auch die sowjethörige KPD
das Plebiszit. Die Gegner der Republik erlitten Schiffbruch, beim
Volksentscheid am 9. August 1931
fehlten 3,4 Millionen Stimmen.
Letztlich profitierte trotz alledem
vor allem die NSDAP, die Splitterpartei legte in der Folge zu.
Der Stader Sozialdemokrat Ludwig Jürgens sagte nach dem Krieg,
dass sich das TAGEBLATT bereits
vor 1933 zum „Fürsprecher nationalsozialistischer Rohlinge und
Mordbuben“ gemacht habe. Bei
den Auseinandersetzungen zwischen SA und linken Gruppen titelte das TAGEBLATT immer wieder „Roter Terror“, ein SA-Aufmarsch in Stade im Sommer 1932
wurde zum „starken Bekenntnis
für den nationalen Gedanken“ stilisiert, bei der Wahl werde „die
Entscheidung zwischen den Systemparteien des Untergangs und
der nationalen Freiheitsbewegung
fallen, die den Wiederaufstieg (des
deutschen Volks) verbürgt“. Ein-

StahlhelmçAufruf im TAGEBLATT.

seitigen Meldungen des deutschnationalen Hugenberschen Nachrichtendienstes der TelegrafenUnion füllten die Spalten. Im Vorfeld der Reichstagswahl forderte
das TAGEBLATT am 6. November
1932 die Wähler auf: „Alle nationalen Kräfte müssen zu einer Geschlossenheit zusammengeschweißt werden, die ... die Möglichkeit einer einheitlichen und
nationalen Regierung unter Führung der nationalsozialistischen
Bewegung verschafft.“
Nach der Machtübernahme trat
Schriftleiter Trauthig im Mai 1933
in die NSDAP ein. Verleger Krause folgte ihm. Von 1936 bis 1937
saß Trauthig im Stader Rat. Ab
Oktober 1933 war das TAGEBLATT wieder Amtliches Kreisblatt. Das Schriftleitergesetz, ein
Instrument der Gleichschaltung,
traf Trauthig nicht – er galt (auch
in den Augen des Reichspropagandaministeriums) als zuverlässig.
Bis Kriegsbeginn behielt das Blatt
lediglich im Kulturbereich einen
Spielraum. Das TAGEBLATT titelte am 30. Januar 1933 „Kommt
endlich die starke nationale Regierung?“. Und schon einen Tag später feierte das Blatt die Machtübernahme als „Durchbruch des nationalen Gedankens“.
Nachdem Adolf Hitler am
30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, gab die Redaktion die nationalsozialistischen
Parolen gänzlich ungefiltert wider.
Als der Vizekanzler Franz von Papen am 26. Februar 1933 Stade besuchte, hieß es im TAGEBLATT:
„Große Stahlhelmkundgebung zur
Reichstagswahl. Vizekanzler von
Papen in Stade stürmisch begrüßt“. Nach der Reichstagswahl
am 5. März 1933 folgte die Kommunalwahl am 12. März, bei der
die Nationalsozialisten mit
40,9 Prozent die stärkste Kraft im
Stader Rathaus wurden. Sie erhielten elf von 25 Sitzen – zehn Sitze
gingen an die SPD, die allerdings
schon bald einen herben Rückschlag einstecken musste.
Nur zwei Tage später waren ein
Nationalsozialist und Mitglieder
des Reichsbanners, einem politischen Wehrverband zum Schutz
der demokratischen Republik, in
eine Schlägerei verwickelt. Daraufhin verbot Stades Bürgermeister Hans Arthur Meyer alle Versammlungen am oder im Gewerkschaftshaus und nahm damit den

Sozialdemokraten die Parteizentrale. Das TAGEBLATT berichtete
am 14. März 1933 im Stil der Zeit
über einen „marxistischen Rohling“ und verwies auf Schließungen von Gewerkschaftshäusern in
anderen Städten.
Bereits einige Wochen nach der
Machtübernahme besaß die
NSDAP einen großen Einfluss auf
den gewerblichen Mittelstand. Der
Kampfbund organisierte am 1. April 1933 einen Boykotttag gegen
jüdische Geschäfte. Das TAGEBLATT druckte die Schlagzeile
„Abwehrboykott gegen das Judentum“. In dem Bericht hieß es: „Die
vor den Geschäften stehenden
Posten haben Plakate umgehängt,
durch die das Publikum zum Kauf
NUR DEUTSCHER WAREN aufgefordert wird.“
Diese Aktion verlief ohne Zwischenfälle, doch der „Kampfausschuß zur Abwehr der jüdischen
Greuelpropaganda“ kritisierte,
dass nicht alle Geschäftsleute die
verteilten Plakate „Deutsche kauft
nicht bei Juden“ in ihren eigenen
Schaufenstern aufgehängt hätten.
Dennoch nahm der Judenhass
auch in Stade zu. Die Abneigung
gegenüber jüdischen Mitbürgern
entlud sich im November 1938
nach dem „Ableben des deutschen
Gesandtschaftsrates vom Rath, der
in Paris einem jüdischen Mordbub
zum Opfer fiel“, wie im TAGEBLATT am 10. November 1938 zu
lesen war. Dies habe eine „verständliche Erbitterung ausgelöst“,
der sich die Bevölkerung Stades
an verschiedenen Stellen Luft
machte, „indem bei jüdischen Geschäftsräumen und Wohnungen
Fensterscheiben eingeworfen wurden“.
Widerstand in der Kirche
In der Kirche gab es hingegen
Widerstände: Knapp zwei Drittel
der Pastoren im Kirchenkreis Stade gehörten der Bekenntnisbewegung an. Diese forderte die Freiheit und Unabhängigkeit der Verkündung. Pastor Johann Gerhard
Behrens vor der St.-Wilhadi-Kirche war einer von ihnen. Er widersetzte sich dem Kirchenvorstand
und dem Stader Superintendenten. So taufte er beispielsweise
Kinder jüdischer Abstammung.
SA- und SS-Leute lauerten am
16. September 1935 Pastor Behrens auf. Sie hingen ihm ein Schild
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Die Historikerin Anne Lena Meyer erforscht im Stader Stadtarchiv die
Geschichte der NSçZeit in der Hansestadt, eine ihrer Quellen ist auch die
Berichterstattung des STADER TAGEBLATT.
Foto: Vasel
mit der Aufschrift „Ich bin ein Judenknecht“ um und trieben ihn
durch die Stadt – unter Beifall
zahlreiche Schaulustiger. Dabei
beschimpften und misshandelten
die Nazi-Schergen ihn. Nur durch
den persönlichen Einsatz des Regierungspräsidenten Albert Leister
konnte der Pastor befreit werden.
Die Haupttäter wurden verurteilt – eine Strafe mussten sie anschließend aber nicht verbüßen.
Das STADER TAGEBLATT kommentierte das Gerichtsurteil „Soweit die Bevölkerung nationalsozialistisch denkt und fühlt – und das
ist am Ende des dritten Jahres
nach der Machtübernahme der
weitaus überwiegende Teil – wird
das Urteil nicht verstanden“. Behrens habe sein Amt „in herausfordernder Weise … mißbraucht, um
gegen die Grundgedanken der nationalsozialistischen Weltanschauung zu wühlen“.
Auch die Heimatbewegung, die
um die Jahrhundertwende entstanden war, konnten die Nationalsozialisten ebenfalls für ihre Zwecke
einnehmen. Am 18. Dezember
1934 kamen bei einem Verkehrsunfall 16 Schauspieler der „Camper Speeldeel“ ums Leben. Ihr Bus
war bei dichtem Nebel durch eine
geschlossene Bahnschranke gefah-

ren und mit dem Sonderzug Hitlers zusammengeprallt. Die anschließende Trauerfeier wurde zur
Kundgebung der Verbundenheit
des nationalsozialistischen Staates
und der Heimatbewegung.
Im TAGEBLATT hieß es am
19. Dezember 1934: „Wie dankbar
haben wir alle es empfunden, daß
der Führer Adolf Hitler so herzlichen Anteil nimmt an unserem
Leid. Daß er seinen Adjutanten,
SA-Obergruppenführer Brückner,
zu der Trauerfeier sandte, beweist,
wie innig der sich mit allen Volksgenossen und Volksgenossinnen
verbunden fühlt, wie sehr er bestrebt ist, zu helfen wo Schicksalsschläge so große Not verursacht
haben.“
Jubel zum Kriegsbeginn
Als Hitler am 31. August 1939 befahl, Polen anzugreifen und damit
der Zweite Weltkrieg begann,
stand auf der Titelseite des STADER TAGEBLATT am 1. September 1939: „Danzig wieder im
Reich! Großzügiger deutscher
Vorschlag abgelehnt“. Nur einen
Tag später wurde auf einer ganzen
Seite die Führerrede zu Kriegsbeginn abgedruckt. Auf der Titelseite
triumphierte die Zeitung: „An al-

len Fronten wurden gestern die erwarteten Anfangserfolge erzielt.“
Im Lokalen wurde unter der Überschrift „Stade hörte den Führer!“
beschrieben, wie die Bürger Hitlers Rede lauschten: „Durchglüht
von dem heiligen Ernst der Stunde, ergriffen von den Ausführungen unseres Führers, so standen
sie am Straßenrand ….“
In den Kriegsjahren beherrschten
die TAGEBLATT-Titelseiten die
militärischen Ereignisse. Die Maßnahmen gegen den Notstand bestimmte die Lokalberichterstattung. „Kein Obst im Garten verkommen lassen“, mahnte die Zeitung im Herbst 1939 ebenso wie
„Küchenabfälle für das Ernährungshilfswerk bereithalten“. Die
Redaktion gab Tipps, wie saure
Milch verwendet werden könne.
Die Hausfrauenschaft veröffentlichte wöchentliche Speisezettel.
Mit Stalingrad kam die Wende.
Am 22. Januar 1943 titelte das
STADER TAGEBLATT „Äußerster
Widerstand unserer Truppen im
Raum Stalingrad“ und bilanzierte
„in zehn Tagen 800 Panzer abgeschossen“. Nur zwei Wochen später versuchte die Zeitung ,die Kapitulation der sechsten Armee als
„Mahnendes Opfer und Verpflichtung“ zu verkaufen. Ein trauriges
Spiegelbild der militärischen Niederlagen waren die Traueranzeige
der Gefallenen: Seitenweise stand
dort gestorben „für Führer, Volk
und Vaterland“.
och in seiner letzten
Ausgabe vor Kriegsende am 30. April 1945
lautete der Titel: „Heroischer Widerstand
in Berlin und den Kampfbrennpunkten“. Nur einen Tag später
verbot die britische Besatzungsmacht das Erscheinen der zuletzt
zweiseitigen Zeitung.
Der langjährige Schriftleiter Gottlieb Trauthig blieb dem TAGEBLATT bis 1967 verbunden, als
Verlagsleiter und Chefredakteur.
Der Stader SPD-Mann Ludwig
Jürgens urteilte nach dem Krieg
über ihn: „Und wenn Herr Trauthig nach dem grauenhaften Geschehen der letzten zwölf Jahre
seinen Irrtum eingesteht und
selbst zu einer scharfen Verurteilung des Hitler-Systems kommt, so
schafft er die Tatsache nicht aus
dem Weg, daß er im Stader Tageblatt der Wegbereiter dieses verbrecherischen Systems war.“

N

Berichte aus dem
Führerhauptquartier
Von Susanne Helfferich
„Gemeinsam in Treue unsere
Pflicht tun!“, so der Titel am 2. Januar 1942. Das STADER TAGEBLATT kostet im Monat
2,20 Reichsmark zuzüglich Trägerlohn. Hauptschriftleiter und Verlagsleiter ist Dr. Gottlieb Trauthig.
Der Fortsetzungsroman heißt „Die
Brücke des Todes“ von Herbert
Steinmann.
Das TAGEBLATT druckt am
2. Januar 1942 den Neujahrsaufruf
Adolf Hitlers in voller Länge ab.
Nicht Deutschland sei der Aggressor, sondern England und Frankreich, weil sie nicht auf seine Forderungen nach Rüstungsbegrenzung und Völkerverständigung

eingegangen seien. Die Staatsmänner dieser Länder seien Inhaber
von Aktien der Rüstungsindustrie
und damit Nutznießer des 1939
erklärten Krieges. Und hinter allem stehe „der jüdische Ahasver,
der seit Jahrtausenden der ewig
gleiche Feind jeder menschlichen
Ordnung“ sei.
Die gesamte erste Seite ist mit
Berichten aus dem Führerhauptquartier gefüllt. Im Tagesbefehl an
das Heer heißt es: „Im Jahre 1942
werden wir ... diesen Feind der
Menschheit erneut fassen und so
lange schlagen, bis der Vernichtungswille der jüdisch-kapitalistischen und bolschewistischen Welt
gebrochen ist.“ Immer wieder werden dieselben Feindbilder bedient:

der Kapitalismus, der Bolschewismus und der Jude als treibende
Kraft.
Aus der Stadt Stade wird berichtet, dass die allgemeinen Beschränkungen im Feldpostverkehr
ab dem 5. Januar aufgehoben sind.
Ab da seien Briefe bis 100 Gramm
und Feldpostpäckchen bis 1000
Gramm wieder zugelassen. Nach
einem Aufruf in den Abendnachrichten müssen alle Männer ihre
Skier abgeben, nur die Jungen der
Hitlerjugend dürfen sie behalten,
für ihre vormilitärische Ausbildung. Ansonsten müssen alle ihre
Ski ab einer Länge von 1,70 Metern und Schuhe ab Größe 41 abgeben. Gesammelt wurden auch
Grammophone und Schallplatten

Die Schlagzeile vom 2. Januar 1942: „Gemeinsam in Treue unsere Pflicht tun!“ steht über dem Neujahrsaufruf
Hitlers.
für die Frontsoldaten: Am 1. Januar wurden „vom deutschen Volke“
47 568 Apparate und 2 253 886
Schallplatten gesammelt.
Die Schauburg zeigt den Film
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Hardt. Per Anzeige gesucht werden Haushaltshilfen, eine Hobelbank, ein gut erhaltenes Herrenfahrrad möglichst mit Beleuchtung
und ein gut erhaltenes Auto.
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„Mutter“ mit der Italienerin Emma
Gramatica in der Hauptrolle und
in den Horneburger Lichtspielen
läuft der Film „Familienanschluß“
mit Ludwig Schmitz und Karin

Ich gratuliere ganz herzlich!
AXA Generalvertretung Reiner Lührs
Moorstr. 34, 21614 Buxtehude
Tel.: 04161 8656836, Fax: 04161 8656837
reiner.luehrs@axa.de
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Geschichte des Zeitungsverlags: Als ein Feuer in der Poststraße wütet

Wolkenbruch und Feuerwehr retten
die Stader Altstadt
A. Pockwitz Nachf. Karl Krause
und für die im Verlagsgebäude
wohnenden Familien ungemein
groß. Die Auswirkungen wurden
über den reinen Sachwert hinaus
verschärft, weil in den Zeiten
größter Materialknappheit – wie
oben schon ausgeführt wurde –
keine Ersatzmöglichkeit war (...)

Ein heißer Maitag. Ein
Munitionslager in einem Fachwerkhaus in
der Altstadt. Ein Spirituskocher, ein unaufmerksamer Soldat –
das Unglück hätte eine
Katastrophe für Stade
werden können. Aber
es gab Hilfe – nicht
nur von der Feuerwehr. Was am 17. Mai
1945 geschah.

Der Kreisbrandmeister

er damalige Verlagsleiter des STADER TAGEBLATT war Augenzeuge, als das Verlagsgebäude in der
Poststraße in Flammen aufging.
Dr. G. Trauthig veröffentlichte seine Erinnerungen an den 17. Mai
1945 20 Jahre später im TAGEBLATT unter der Überschrift „Die
Vernichtung unseres Verlagsgebäudes – Die ganze Innenstadt in
Gefahr“:

D

„In den letzten Monaten des
Krieges konnten nur noch zwei
Seiten für die tägliche Zeitungsausgabe verwendet werden. Als
am 1. Mai 1945 diese beiden Seiten des STADER TAGEBLATT gerade zum Druck fertig gestellt waren, hörte man um zehn Uhr vom
Pferdemarkt her Maschinengewehrfeuer. Die Engländer waren
da! Die Ausgabe vom 1. Mai 1945
konnte nicht mehr erscheinen.
Eine gewaltige Heeresmasse der
Briten breitete sich in den ersten
Maitagen in der ganzen Stadt Stade aus. (...) Bereits am Nachmittag
des ersten Besatzungstages erschienen zwei Unteroffiziere einer
schottischen Formation, nahmen
von dem allein als Betriebsangehöriger in den Verlagsräumen verbliebenen Verlagsdirektor keinerlei Notiz, sondern schnitten im
Raum der Geschäftsstelle an der
Poststraße einen Telefonapparat
ab und verschwanden wieder. Sie
benutzten den Apparat offenbar
für die Einrichtung ihrer Zentrale
im nachbarlichen Postgebäude. In
dessen Hof entfaltete sich bald ein
munteres Treiben. Es wurde eifrig
nach erbeuteten Hitler-Goebbelsund Göringbildern geschossen, so
daß man manchmal glauben
konnte, es fänden noch Gefechte
mit deutschen Versprengten statt.
In der Poststraße hatte sich eine
Panzerabwehr-Batterie etabliert.
Ein Raum im Erdgeschoss des Verlagsgebäudes wurde zur Aufbewahrung von Munitionskörben
und Benzinkanistern beschlagnahmt. Diese Vorräte stapelten
sich bis an die hohe Decke.
Als in diesem feuergefährlichen
Raum mitunter von den abgelösten Posten auch Feldkocher benutzt wurden, schlug Dr. Trauthig
dem zuständigen Sergeant-Major

Das alte Verlagsgebäude in der Poststraße wurde 1824 erbaut. 1945 ging der Fachwerkbau in Flammen auf.
vor, sie möchten in einen feuerfesten Raum im Keller übersiedeln.
Das wurde abgelehnt mit dem Bemerken, die Soldaten kochten nur
im Hotel Birnbaum, wo sie einquartiert waren. Etwa vom Tage
des Waffenstillstandes (8. Mai) an
herrschte hochsommerliche Hitze,
die eine ungewöhnliche Trockenheit auslöste, da es viele Tage lang
nicht regnete. – Nach und nach
stellten sich auch die in Stade und
Umgegenden wohnenden Betriebsangehörigen wieder ein, um
mit Aufräumungsarbeiten usw. beschäftigt zu werden. Nachmittags
am 17. Mai gegen 14.30 Uhr wurde diese erzwungene Ruhe jäh unterbrochen.
Ein englischer Soldat hatte sich
nach Ablösung von der Parkwache – die Parkgeschütze standen
in der Poststraße– in den Lagerraum für Munition und Benzin im
Verlagsgebäude begeben und wollte sich etwas Gutes braten. Die
Tür zum Flur stand offen, als eine
im Verlagshaus einquartierte ausländische Frau vorbei ging, sprang
der Soldat rasch hinaus, um mit
ihr zu sprechen.
Dabei muß er den Spirituskocher umgestoßen haben. Vielleicht
hat der das Unglück auch nicht
gleich bemerkt. Jedenfalls stand in
kürzester Zeit (viel Holz) in Flammen. Benzinkanister und Munitionskörbe halfen mit. Wie durch
ein Wunder konnten sich die vie-

len Bewohner der oberen Stockwerke (Flüchtlinge und Evakuierte
nebst Familien des Verlagsleiters
und des Redakteurs Fitschen),
noch unversehrt, einer buchstäblich im letzten Augenblick, retten:
Alle über die Leiter im abseits gelegenen Hinterhaus.
Das Treppenhaus ein Flammenmeer
Aus dem Dachgeschoß aber
mußte eine Frau mit ihrem Söhnchen mühsam über das Dach geborgen werden. Das ganze Treppenhaus war in ein Flammenmeer
gehüllt. Zu retten war nur noch
das, was man auf dem Leibe trug.
Schon bald entlud sich die gestapelte Munition. Es hörte sich an
wie das Trommelfeuer eines Großkampftages an der Front. Die Dächer in den angrenzenden Straßen
bis zur Großen Schmiedestraße
hatten bereits durch Geschoßsprengstücke Feuer gefangen. Obwohl sich Betriebsangehörige,
deutsche und englische (!) Soldaten, vor allem aber die Stader Freiwillige Feuerwehr mit wahrer Todesverachtung an den Rettungsarbeiten beteiligten, war vom Verlagsgebäude (Poststraße 11) nichts
mehr zu retten. Es blieb ein gewaltiger Trümmerhaufen mit noch tagelang schwelenden Holzbalken
übrig. Auf dem riesigen Stein- und
Balkenhaufen stand als Idyll – der
Geldschrank. Er hat dem Vernich-

tungschaos der Flammen so beharrlich Widerstand geleistet, daß
die in ihm aufbewahrten Geldscheinbündel nur an der Oberfläche leicht angesengt waren. Da es
sich um einen für damalige Verhältnisse recht ansehnlichen Betrag handelte, konnten auch mit
dieser finanziellen Hilfe die Betriebsangehörigen noch eine Weile
trotz fehlender Einnahmen ihren
Arbeitslohn erhalten.
Ihre Betätigung beschränkte
sich ja in den ersten Wochen nach
dem Brandunglück auf die Aufräumungs- und Reinigungsarbeiten;
den trotz allem aufopfernden Einsatz der Betriebsangehörigen und
all der anderen Helfer, die oben
erwähnt wurden, wären auch die
Arbeitsräume mit den darin befindlichen, in jenen Zeiten (da es
keine Ersatzmöglichkeit gab) besonders wertvollen Druckereimaschinen und sonstigen technischem Inventar nicht vor der Vernichtung oder – besser gesagt -–
Unbrauchbarwerdung bewahrt geblieben, wenn nicht kurz nach
dem Ausbruch der vernichtenden
Serienexplosion der Munition und
der Benzinkanister ein Wolkenbruch eingesetzt hätte.
Von einer Intensität, wie man
ihn nur ganz selten erlebt. Ohne
dieses „Wunder“ aus dem tagelang
wolkenlos gebliebenen Himmelszelt wäre auch mit größter Wahrscheinlichkeit nahezu die ganze

Foto: Stadtarchiv
Stader Innenstadt mit ihren engen
Straßen und Gassen Opfer einer
Feuersbrunst geworden, der gegenüber jede menschliche Abwehr
ein ohnmächtiges Beginnen geblieben wäre. Die Stader Feuerwehr hat sich bei der Bekämpfung
und Absicherung des Brandes ein
großes Verdienst nicht nur um den
Stader Zeitungsbetrieb, sondern
auch um die Erhaltung der Stader
Innenstadt erworben. Was umso
mehr festzuhalten ist, als diese gemeinnützige Organisation selbstverständlich auch unter den
kriegsbedingten Personalnöten zu
leiden hatte.
Von den genannten Aufräumungsarbeiten konnte natürlich
der Druckereibetrieb auf die Dauer nicht leben, sondern es mußte
wieder produziert werden, um
auch den nach und nach aus dem
Kriegsdienst und später aus der
Gefangenschaft entlassenen Betriebsangehörigen wieder Verdienstmöglichkeit zu bieten. Da
die Zeitungsausgabe in ungewissen Ferne gerückt und überhaupt
zweifelhaft geworden war, mußte
der reine Druckereibetrieb ausgebaut werden. Was wurde da nicht
alles hergestellt! Tischkalender,
Notizkalender und alle möglich
anderen Akzidenzarbeiten, an deren Fertigung der Betrieb früher
nicht im Traume gedacht hätte.
Damals war der entstandene materielle Schaden für die Firma

Kreisbrandmeister Heyderich
berichtete in seiner Jahresbilanz
ebenfalls über den Brandtag, auch
daran erinnert das TAGEBLATT
am 17. Mai 1965: „Als schaurigen
Abschluß einer großen Brandserie
der letzten Tage des Krieges in unserer Heimat kann man wohl das
Großfeuer werten, dem am
17.5.1945 das Verlagsgebäude des
STADER TAGEBLATT in der
Poststraße zum Opfer fiel, denn
auch dieser Brand ist von englischen Truppen verursacht. Allerdings konnte hier die Stader Feuerwehr, unterstützt von einem
Platzregen, der die vom Funkenpflug bedrohten Nachbarhäuser
schützte, erfolgreich eingreifen.
Der Kreisbrandmeister als Höchstkommandierender wurde allerdings von einem englischen Offizier an seiner Tätigkeit gehindert.
Und das kam so: Der Kreisbrandmeister arbeitete im alten Landratsamt Ecke Sande/Poststraße an
einer von den Engländern angeforderten Aufstellung, als er von Kollegen, die Blick zur Poststraße hatten, auf das soeben ausgebrochene
Feuer aufmerksam gemacht wurde. Natürlich ließ er Aufstellung
Aufstellung sein und eilte zum
Brandplatz, wo er persönlich das
gerade vorgebrachte erste Rohr in
der Poststraße übernahm, da noch
zu wenig Feuerwehrmänner da
waren. Unter dem Dröhnen der im
TAGEBLATT explodierenden Munition gelang es ihm, die gegenüberliegenden Häuser unter Wasser zu halten und dann durch ein
Fenster den Brandherd selbst anzugreifen. Als er etwas später von
Kameraden am Strahlrohr abgelöst wurde, begab er sich zum
Pferdemarkt, um den von hier angesetzten Angriff zu kontrollieren.
In diesem Augenblick erschien ein
Bote vom Landratsamt mit dem
strikten Befehl eines englischen
Offiziers, Heyderich habe sich sofort bei ihm im Landratsamt zu
melden.
m Zimmer des Kreisoberinspektors Witte, der zu dieser
Zeit den Landrat vertrat, lief
der Offizier wütend wie ein
Löwe im Käfig hin und her,
weil die Aufstellung nicht fertig
war. Herr Witte fauchte den Kreisbrandmeister trotz dessen Hinweis
auf das Großfeuer an und versprach dem Engländer, daß die
Aufstellung in einer halben Stunde
fertig sei. Als der englische Offizier
verschwunden war, entschuldigte
sich Herr Witte dann wegen seines
Anschnauzers und meinte in seiner humorvollen, trockenen Art:
Was sollte ich machen, um den
wild gewordenen Kerl zu beruhigen? Der Sieger hat immer recht.“
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Geschichte des TAGEBLATT: Neustart ab 1949

Vier Jahre ohne TAGEBLATT
Am Montag, 30. April
1945, erschien die letzte TAGEBLATT-Ausgabe. Die nächste war
bereits vorbereitet, als
britische Truppen am
1. Mai um 11 Uhr Stade und auch die Druckereiräume an der
Poststraße besetzten.
Damit endete der Zeitungsdruck für über
vier Jahre.

Das Verlagsgeç
bäude mit
Druckzentrum
an der Glückç
städter Straße
heute. Als der
Verlag Anfang
der 1970er Jahç
re an den Stadtç
rand aussiedelç
te, sah die Umç
gebung noch
anders aus (unç
teres Foto).
Heute gibt es
die Fachmarktç
zentren an der
Hansestraße
(oben im Bild),
Neubauten in
der Straße
Marschdamm
(rechts) und an
der Glückstädç
ter Straße.

Von Dr. Jürgen Bohmbach
inzu kam, dass das gesamte Haus Poststraße 11/13 am 17. Mai
ausbrannte, die
Druckmaschinen
konnten jedoch gerettet und ein
Ausbreiten des Feuers auf die
Nachbarhäuser verhindert werden, auch weil ein Gewitter ausbrach. Die nationalsozialistische
Vergangenheit der Zeitung endete
also in Schutt und Asche. Denn
schon vor entsprechenden Maßnahmen der NS-Regierung war
das TAGEBLATT auf die nationalsozialistische Sprachregelung eingeschwenkt.
Den Zeitungsbetrieb durfte der
Verlag wegen seiner Vergangenheit
nicht wieder aufnehmen. Der
Hauptschriftleiter und Betriebsleiter Dr. Gottlieb Trauthig wurde
aufgrund einer Anzeige von Ludwig Jürgens, dem Ortsvereinsvorsitzenden der SPD, gekündigt.
Trauthig war für Ludwig Jürgens
einer der Wegbereiter des nationalsozialistischen Systems.
Während das Entnazifizierungsverfahren gegen Dr. Trauthig noch
in der Schwebe war, bemühte sich
die Zeitungsdruckerei, mithilfe des
als unbelastet geltenden Stader
Schulrates Heinrich Holsten, seit
1946 eine Lizenz von der Militärregierung zu erreichen. Dessen Bemühungen und Anträge blieben
aber erfolglos.
Ab 6. August 1945, etwa drei
Monate nach der Besetzung durch
die britischen Alliierten, erschien
als sogenannte „Heeresgruppenpresse“ eine erste Zeitung, die entsprechend den Erziehungsabsichten der Militärregierung die deutsche Bevölkerung unterrichten
sollte – die „Lüneburger Post“. Sie
wurde nicht werktäglich gedruckt
und umfasste nur vier Seiten. Die
beiden ersten Seiten waren für allgemeine politische Nachrichten
und Kommentare. Auf der dritten
Seite gab es Ankündigungen der
Militärregierung, aber auch Berichte zur Versorgungslage und zu
den beginnenden Untersuchungen
und Prozessen gegen Kriegsverbrecher.
Die „Lüneburger Post“ erschien
bis zum 11. Januar 1946. Als
Nachfolgerin erhielt die „Lüneburger Landeszeitung“ in privater Herausgeberschaft eine Lizenz; sie
hatte einen Lokalteil unter dem Titel „Stade-Ost“.
Das lokale Bedürfnis wurde mit

H

Foto: Martin
Elsen

Ein Meilenstein
in der Verlagsç
geschichte: Im
Mai 1973 wurde
das neue Staç
der Pressehaus
eingeweiht,
1992 kam das
Druckzentrum
hinzu.
Foto: Familie
Gillen

der „Landeszeitung“ allerdings nur
unvollkommen abgedeckt. Es gelang dem Werbebüro Granz, die
Genehmigung für ein „Stader Anzeigenblatt“ zu erhalten, das bei
Habersaath gedruckt wurde. Im
Oktober 1946 konnte auch die
Stader Zeitungs- und Verlagsdruckerei GmbH, wie sich die alte
Zeitungsdruckerei nun nannte,
wenigstens eine kleine Lizenz erhalten und ein „Anzeigenblatt“
drucken. Wie es darin am 11. Oktober 1946 hieß, sollte dieses Anzeigenblatt einem „dringenden Be-

dürfnis der gesamten Bevölkerung“ in Stadt und Kreis Stade
entgegenkommen. Es sollte über
die Anordnungen der Militärregierung wie der deutschen Behörden
informieren und „die Verbindung
zwischen allen Bevölkerungskreisen herstellen“. Der Verlag hoffte
allerdings, dass dieses Anzeigenblatt recht bald von der Stader
Zeitung abgelöst werde.
Dies sollte noch drei Jahre dauern. Die beiden Anzeigenblätter
erschienen wöchentlich abwechselnd, hatten aber ein gemeinsa-

mes Büro in der Poststraße 11/13.
Allmählich wurde die Presselandschaft dadurch wieder breiter, dass
Parteizeitungen wie das „Hamburger Echo“ der SPD und die „Niederdeutsche Zeitung“ der
NLP/DP zugelassen wurden. Das
„Hamburger Echo“ hatte auch Lokalseiten für den Stader Raum.
Erst im Jahr 1949 kam Bewegung in die Zeitungslandschaft.
Der Stader Zeitungsverlag schloss
sich im April mit der „Hamburger
Allgemeinen Zeitung“ zusammen
und übernahm die Hauptausgabe,

der eine zweiseitige „Stader Heimatbeilage für Stadt und Kreis“
angefügt wurde. Redakteur dieser
Beilage war Heinrich Holsten.
Das „Hamburger Echo“ hatte
seiner Hauptausgabe allerdings
schon im März die „Stader Nachrichten“, ebenfalls eine Beilage,
hinzugefügt.
Heinrich Holsten erhielt im
Sommer 1949, zunächst sogar im
Verbund mit dem Bremervörder
Verleger, eine Lizenz für eine neue
Heimatzeitung, die ab 1. September 1949 erscheinen sollte. Noch
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Wir gratulieren herzlich zum 150 Jubiläum
und wünschen weiterhin zahlreiche, zufriedene Leser.
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vor diesem Datum wurde die Genehmigung jedoch wieder zurückgezogen. Erst als am 21. September in den westdeutschen Zonen
eine Generallizenz erteilt wurde,
konnte das Projekt verwirklicht
werden.
Am 27. September 1949 erschien die „Nordwestdeutsche Allgemeine Stader Zeitung“ als Werbenummer, ab 1. Oktober 1949 regelmäßig. Am 1. November 1949
erhielt die Zeitung wieder ihren alten Namen zurück: STADER TAGEBLATT.

Wir gratulieren ganz herzlich zum Jubiläum!

Wir gratulieren zum 150-jährigen
Jubiläum und wünschen
weiterhin viel Erfolg!
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Die Medizin im Fokus
Von den 150 Jahren des Tageblatts waren die Ärzte
der Familie Dr. Hancken mehr als ein Jahrhundert dabei.
vorangingen,
Krankheiten
weit fortgeschritten und die
Patienten, schwerkrank, dem
Tode näher als dem Leben
waren.
Auch in Stade war es um
die Jahrhundertwende nicht
weither mit den medizinischen
Neuerungen. Zwar gab es seit
1842 in Stade ein Hospital mit
12 Betten an der Harsefelder
Straße.
Dr. Wilhelm Hancken
ie Gründung des TageD
EODWWV LP -DKU  ¿HO
in eine Zeit des Aufbruchs
auf allen Gebieten. Eine Fülle
von Entwicklungen in Technik,
Wirtschaft und Wissenschaften begannen das Leben der
Menschen zu revolutionieren.
Auch in der Medizin wurden
bahnbrechende Entdeckungen zu Tage gefördert: Der
Direktor der Berliner Charité, Rudolf Virchow eröffnete
1855 mit seiner Zellforschung
neue Wege zu Diagnostik und
Therapie von Krankheiten.
Der Mediziner Robert Koch
demonstrierte Ende des 19.
Jahrhunderts, wie Krankheitserreger übertragen werden,
und entdeckte die Tuberkelbazillen, die die Tuberkulose verursachten, an der in
Deutschland damals jeder 7.
Einwohner starb. Emil von
Behring wies mit der Impfung
gegen Diphterie neue Wege in
der Prävention auf. Der Physiker Conrad Röntgen konnte mit seiner 1896 entdeckten „neuen Art von Strahlen“
erstmals Innenansichten vom
menschlichen Körper aufnehmen, ohne ihn aufzuschneiden. Das nach ihm benannte
Röntgen-Verfahren eroberte
schnell die Kliniken in den Metropolen und Universitätsstädten.
Diese Entwicklungen boten
ungeahnte Fortschritte in der
medizinischen
Versorgung,
kamen aber nicht überall dort
an, wo sie gebraucht wurden.
Auf dem Land und in den kleinen Städten blieb die Medizin
lange auf dem alten Stand.
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde ein Arzt oft
erst gerufen, wenn Hausmittel
nicht halfen, Geburten nicht

Das Krankenhaus
sollte „die unvermögende Classe“,
ledige Dienstboten,
Landarbeiter und
Handwerker ohne
Familie und mit geringem Einkommen
im Krankheitsfall
versorgen.
Wer es sich leisten konnte,
ließ den Arzt lieber zu sich
nach Hause kommen. Dort
fand die Behandlung statt,
auch Operationen wurden im
wohlhabenderen Bürgertum
oft auf Küchentischen durchgeführt.
Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Stader Institut
auf 70 Betten ausgebaut,
einschließlich eines Operationsraums und einer Isolierbaracke für Patienten mit
ansteckenden Krankheiten. Ein serologisches Labor für Blutuntersuchungen und
ein
Röntgengerät
wurden nicht angeschafft. Sie wurden
wohl nicht vermisst.
Das änderte sich
zunächst
auch
nicht, als Dr. Wilhelm Hancken im
November 1919
seine Tätigkeit als
niedergelassener
Arzt aufnahm. Im
Frühjahr
1920,
nachdem er sich
in seiner Praxis
in der Poststraße 11 eingerichtet
hatte,
suchte er den
Kontakt
zum
Stader
Krankenhaus. Doch

seine Angebote, seine ärztlichen Fähigkeiten in der Labordiagnostik und in der Patientenversorgung einzusetzen
oder für die Anschaffung eines Röntgenapparats zu werben, wurden abgelehnt.
Endlich, 1929, erhielt auch
Stade ein einfaches Röntgengerät, 1931 ein neues
Krankenhaus mit 175 Betten.
Für Dr. Hancken war dort allerdings kein Platz, er konnte
seine Patienten zur Untersuchung schicken, durfte sie
aber nicht selbst röntgen,
obwohl er sich ständig in der
Radiologie weitergebildet und
1926 in ein Haus mit Praxis
in die Harsefelder Straße und
Nachbarschaft zum Krankenhaus gezogen war. Erst 1932
bekam er endlich ein eigenes
modernes Gerät für Röntgendiagnostik und Strahlentherapie und konnte seine Patienten nicht nur radiologisch
untersuchen, sondern auch
behandeln.
Der Bevölkerung blieben
diese Entwicklungen allerdings weitgehend verborgen.
Die Eröffnung des neuen Stader Krankenhauses war Thema in der Berichterstattung,
doch Veröffentlichungen von
Ärzten, Berichte über Therapien, die Vorstellung von
Praxen und Instituten gab es
kaum. Die niedergelassenen

Dr. Gerd Hancken und sein Sohn Dr. Christoph Hancken, der seit 1994 die Klinik-Gruppe leitet.
ls Dr. Gerd Hancken
im Januar 1989 nach
A
27 Jahren von seinem Pos-

ten als Chefarzt der Radiologie im Stader Krankenhaus
zurücktrat, gab es anläßlich
seiner Pensionierung eine
Feierstunde im Stader Rathaus. Auch als ihm 1997 das
Verdienstkreuz Erster Klasse
des Niedersächsischen Verdienstordens verliehen wurde,
war das Tageblatt dabei.

Den Expansionskurs
von Großvater
und Vater setzt
Dr. Christoph Hancken
fort, als er 1993 in
die Geschäftsführung eintritt.
Die Installation eines klinikinternen Computernetzwerks
wird im damaligen Magazin
AGE detailiert geschildert.
Andere Vorhaben wie 1995
die Übernahme der Radiologischen Abteilung im Buxtehu-

der Krankenhaus oder 1997
die Installation des ersten
CT im Stader Krankenhaus,
das von der Klinik Dr.
Hancken betrieben wird,
werden in der Regionalpresse
geschildert.
Die Kooperationen mit
der Klinik Dr. Hancken
machen Schule: Auch
Cuxhaven,
Bremervörde, Zeven und Lilienthal geben ihre
radiologischen Abteilungen an die Stader
ab und erhalten moderne Geräte für die
Diagnostik. Im Jahr
2005 folgt auch die
Radiologie im Stader Krankenhaus.
Die Leser der regionalen Zeitungen
werden über diese
neuen Leistungen
stetig informiert.
Im Laufe der 90er
Jahre zeichneten sich neue
Trends in der Berichterstattung ab. Einerseits stimmten

überregionale Medien in die
von der Politik geschürte Kritik
an Ärzten, Krankenhäusern

Mediziner waren auf
zufriedene Patienten
angewiesen und auf
Mund-zu-Mund-Propaganda.
Erst in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts, im Zuge
neuer erfolgreicher
Behandlungsmethoden, wirksamer
Medikamente sowie
aktueller
Gerätetechnik wurde Medizin Dauerthema in
den Medien. Davon
SUR¿WLHUWH VFKOLH
lich auch Dr. Wilhelm Hancken, der
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ell die Konzession
zum Betrieb einer
49-Betten-Klinik zur Behandlung von Tumorkrankheiten
und Schilddrüsenerkrankungen erhalten hatte. Sein Lebenswerk wurde 1956 mit
dem Bundesverdienstkreuz
1. Klasse gewürdigt und mit
einem ausführlichen Bericht
im Stader Tageblatt: „Dieses Röntgeninstitut ist das
größte im nordniedersächsi-

schen Küstenraum“ erklärte
der Reporter und fuhr fort:
„In Zusammenarbeit mit den
Krankenhäusern
zwischen
Cuxhaven, Bremervörde Rotenburg und Harburg bietet
das Institut Hancken für
Patienten … Hilfe durch

moderne
Strahlungsapparate. Aus seiner Liebe zur
modernen Radiologie hat Dr.
Wilhelm Hancken – ohne jemals den Rentabilitätsstandpunkt in den Vordergrund zu
stellen – in einem
Vierteljahrhundert sein modernes Institut aufgebaut.“ Ein Jahr
später starb Dr.
Wilhelm Hancken,
seine Leistungen
wurden noch einmal
in Nachrufen dargestellt.
Nach dem Tod
seines Vaters übernahm Dr. Gerd Hancken 1957 die Verantwortung für die
Klinik und setzte auch
dessen Kurs kontinuierlicher Modernisierung der Ausstattung
und Erweiterung des
medizinischen Leistungsspektrums fort,
wie den Lesern im Tageblatt
berichtet wurde. Dazu zählte
beispielsweise der Klinikumbau 1959, aber auch 1962 die
Gründung der MTRA-Schule

in Stade, die Dr. Gerd Hancken mit Hilfe der Kommunen
und weiterführenden Schulen
organisiert hatte, weil schon
damals medizinisch-technische Radiologie-Assistentinnen rar waren.
Eine umfangreiche Reportage unter der Überschrift „Jetzt
eine Kobaltkanone in Stade“
widmete sich im Oktober 1963
der Installation des dritten Telekobaltgeräts Norddeutschlands in der Strahlentherapie
der Klinik Dr. Hancken. Auch
als in der zweiten Hälfte der
70er Jahre in Stade, der erste
Computertomograph installiert wurde, war das Tageblatt
dabei.
Am 22. Januar 1982 ging es
um die Aufstellung eines der
ersten Linearbeschleuniger
Norddeutschlands in Stade,
vor allem aber auch um das
besondere Kooperationsmodell mit dem Stader Krankenhaus: „In einer Feierstunde
würdigte Sozialminister Hermann Schnipkoweit … die Bedeutung der Klinik Hancken.
Ihre Zusammenarbeit mit dem
Stader Krankenhaus (und die
Aufgabenteilung
zwischen
beiden Instituten) nannte der
Minister beispielhaft.“ Durch
die Konzentration der
Strahlentherapie
auf
die Klinik Dr. Hancken
konnte der Aufbau einer zweiten Abteilung
im Stader Krankenhaus
vermieden werden.
1990 hatte die Hanckenklinik als eines von
zwei Instituten in Niedersachsen den Zuschlag erhalten, als Modellprojekt
eine palliativmedizinische
Station zu errichten. In einem ausführlichen Bericht
am 23. Januar würdigte
das Tageblatt die Arbeit,
die die Familie Hancken auf
diesem Gebiet seit den 70er
Jahren geleistet hatte, unter
dem Titel „High-Tech-Zentrum gegen den Krebs: ein
Neubau für die Klinik Dr.
Hancken – auch soziale und
seelische Hilfe für Kranke“.
Im Fokus stand auch „die
Lebens- und Sozialberatung
für Krebspatienten (LSK), die
1981 mit Unterstützung der
Deutschen Krebshilfe am Stader Tumorzentrum eingerichtet worden ist.“ Einige Jahre
später wurde der Alltag auf
der Palliativstation in einer
Reportage beschrieben.

und am Gesundheitswesen im
allgemeinen ein, andererseits
hatten Informationen aus der
Welt der Medizin, über Gesundheitsvorsorge, Fitness,
neue Methoden zur Diagnostik und Therapie von Krankheiten mediale Konjunktur, Ratgeberseiten und Reportagen
aus Klinik und Praxis sorgten
IU VWHLJHQGH $XÀDJHQ 9RU
allem der letzte Trend begann
sich auch im Tageblatt niederzuschlagen. Die Berichte über
die beiden Elbe Kliniken und
die Klinik Dr. Hancken, über
die Ärzte sowie über neue
Verfahren und Methoden fanGHQLPPHUKlX¿JHUGHQ:HJ
ins Blatt. Selbstverständlich
wurden auch die Neubauten, das Ärztehaus Medeum
(2005) und das Zentrum für
Strahlentherapie (2011) sowie
dessen Ausstattung mit PET-

CT und zwei baugleichen Linearbeschleunigern, auf dem
Hancken-Klinik-Gelände ausführlich geschildert und die
Leistung von Dr. Christoph
Hancken als Geschäftsführender Gesellschafter in einem Portrait gewürdigt.
Der Aufbau des Mammographie-Screening-Programms
(2006) in der Elbe-Weser-Region und die Gründung der
Tumorzentren zur interdisziplinären Behandlung von Krebserkrankungen in Haut, Brust,
Darm, Pankreas und Prostata, die im Laufe der Jahre
entstanden sind, wurden von
den Redakteurinnen und Redakteuren des Tageblatts
begleitet. Auch über die Entstehung des Gefäßzentrums
Elbe-Weser und die Inbetriebnahme des Hybrid-Op für die
Diagnostik und Therapie von
Raucherbeinen, Aneurysmen und Schlaganfällen
wurde berichtet.
Diese Fülle an neuen
Entwicklungen in der
medizinischen Versorgung für die Menschen
in der Elbe-Weser-Region verlangte nach
einer neuen Präsentation. 2011 wurde der
erste Ärzteführer publiziert. Dabei erhielten
die beiden Kliniken,
die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude und die
Klinik Dr. Hancken
mit ihren MVZ sowie niedergelassene
Ärzte, Zahn- und
Augenärzte,
Physiotherapeuten und
3ÀHJHKHLPH *HOH
genheit ihre Leistungen vorzustellen. Das Konzept
war offensichtlich
erfolgreich: im Herbst 2020
kam der vierte Ärzteführer

Dr. Christian Saager am neuen CT mit 128 Schichten im EKS

Dr. Christoph Hancken erklärt der niedersächsischen Sozialministerin Aygül Özkan den neuen Linearbeschleuniger bei der
RI¿]LHOOHQ(LQZHLKXQJLP'H]HPEHU
heraus, der nun auch digital
veröffentlicht wurde. Ein Podcast von Gesprächen mit Ärz-

ten der drei Kliniken eröffnete
im vergangenen Jahr neue
Wege der Kommunikation.
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Wir sind das TAGEBLATT: Verlagsleitung

Zeitung: Immer auf
der Höhe der Zeit
eutschland ist ein
wahres Zeitungsland,
geprägt von zahlreichen mittleren und
kleineren Zeitungsund Medienhäusern. Diese Struktur rührt von Zeitungsgründungen, die sich von ihrem Selbstverständnis her immer auf ihr überschaubares, gewachsenes und abgestecktes Verbreitungsgebiet gestützt und beschränkt haben.
Mehr als 85 Prozent der etwa 330
deutschen Zeitungen haben eine
Auflage bis zu 50 000 Exemplare.
Unsere ganze Branche spiegelt
sich heute in unserem Jubilar wider. In der integrativen Kraft des
STADER TAGEBLATT.
In seiner publizistischen Wirkung, die das TAGEBLATT entfaltet, weil Zehntausende von Lesern
über seine Produkte mit ihrer Region, ihrer Heimat, mit den Nachbarn verbunden werden. Zeitungen wie das TAGEBLATT bilden
Gemeinschaftssinn, kommunales
Bewusstsein und Gemeinde. Sie
begründen das Wir-Gefühl und die
Heimatliebe. Zeitungen dieser
Gattung sind verwachsen mit ihrer
Region, ihren Bürgern existenziell
verbunden und verpflichtet. Das
Schicksal dieser Zeitungen ist mit
dem Schicksal der Menschen
identisch. Gerade aus der Verwurzelung in der Bevölkerung heraus
haben Zeitungen wie das STADER
TAGEBLATT wechselvollste und
turbulente Geschichte überstanden. Aus dieser tiefen Verwurzelung heraus werden sie mit Sicherheit auch im Interesse unserer demokratischen Entwicklung für die
Zukunft weitere Lebenskraft
schöpfen.
Es ist also kein Zufall, dass die
ältesten Zeitungen in Deutschland
lokale und regionale Zeitungen
sind. Das Elbe-Weser-Gebiet, in
dem wir mit unserem Unternehmen wirtschaften, ist ein Spiegelbild der deutschen Zeitungsstruktur. Alle Zeitungen hier sind zwischen 123 und 190 Jahre alt.
Deutschlands älteste und noch
heute existierende Zeitung, die
Hildesheimer Allgemeine Zeitung,

D
Dr. Christoph Gillen, Gesellschafter und Prokurist (links) und Georg Lempke, Geschäftsführer Stade. Foto: Berlin

Von der Tradition
bis zur Moderne
ie Digitalisierung hat
die Welt radikal verändert. Drei von zehn
Ehen entstehen inzwischen auf DatingPlattformen, Unternehmen wie
Amazon und Google haben komplett neue Märkte entstehen lassen, und rings um uns herum vernetzt sich eine digitale Welt. Überall ist von der digitalen Zukunft
und der digitalen Transformation
die Rede. Auch bei uns im Verlag.
Die Medienbranche steht wie
viele andere Branchen vor einer
enormen Herausforderung, die
gleichzeitig aber auch nie geahnte
Möglichkeiten bietet. Sicherlich,
bei Zeitungsverlagen geht es dabei
auch immer um einen Spagat. Auf
der einen Seite haben wir das traditionelle Geschäft, die klassische
Papierzeitung, die meiner festen
Überzeugung nach, noch eine lange Zukunft haben wird. Und auf
der anderen Seite entwickeln wir
Digitalprodukte, die uns neue

D

Möglichkeiten eröffnen und mit
denen wir Ihnen, liebe Leser, ganz
andere Angebote unterbreiten
können.
Wir halten an unserem klassischen Geschäft fest, setzen neue
Technologien ein, strukturieren
uns um, entwickeln uns weiter.
Doch dabei geht es für uns immer
um das Gleiche. Es geht darum,
Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu
unterhalten und zu informieren.
Wir wollen eine Orientierungshilfe
bieten mit Themen, die für Sie relevant sind, die Sie manchmal
aber auch etwas überraschen mögen. Wir wollen Ihnen zeigen, was
bei Ihnen vor der Haustür passiert, und gleichzeitig wollen wir
mit Ihnen auf eine sich schnell
verändernde Welt blicken.
Gerade die jüngsten Entwicklungen haben gezeigt, wie wichtig
ein solcher Blick ist. Welche Rolle
die Medien und insbesondere
auch die seriösen Tageszeitungen
spielen, wenn auf unterschied-

lichsten Kanälen alle Formen von
Fake-News in die Welt posaunt
werden.
Unser Anspruch ist, auf allen
Kanälen, also digital und in Printform, relevante Themen kompetent und umfassend zu recherchieren und sie kompakt und verständlich aufzuschreiben. Im Zeitungsverlag Krause handeln wir
nach diesen Prinzipien seit 150
Jahren. Unser Verlag ist damit weit
älter als die meisten unserer Branche, und wir gehören damit sicherlich zu den etablierten Größen in
der deutschen Medienlandschaft.
Und wenn ich dieser Tage gefragt
werde, ob die Zeitung eine Zukunft hat, ist meine Antwort klar:
Selbstverständlich haben Zeitungen eine Zukunft, denn sie werden
gebraucht. In diesen Tagen vielleicht mehr denn je.
Georg Lempke
Geschäftsführer, Stade

wird in diesem Jahr stolze 317 Jahre. Dieser Hinweis auf die deutsche Pressestruktur, die von Generationen alter, traditionsreicher
Zeitungen in mittleren und kleineren Städten bestimmt ist, soll keinesfalls das Jubiläum unseres TAGEBLATT relativieren. Ganz im
Gegenteil: Er unterstreicht, wie
sehr das TAGEBLATT in der Tradition des deutschen Pressewesens
verankert ist.
Zeitungen schaffen Demokratie.
Wenn die Zeitungen in Deutschland verschwinden würden, wäre
die Demokratie in unserem Land
gefährdet. Insoweit sind Zeitungen
systemrelevant. Sie sind es gerade
da, wo sie Opposition machen, wo
sie stören, wo sie Unruhe stiften.
Niemand wünscht sich eine Welt
ohne Zeitung. Das ist übrigens
nicht neu. Der dritte amerikanischen Präsident Thomas Jefferson,
immerhin Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung,
war schon von der Kraft der Zeitung überzeugt: „Wenn ich zu
wählen hätte zwischen einem
Land mit Regierung, aber ohne
Zeitung und einem Land mit Zeitungen, aber ohne Regierung,
dann würde ich das Land ohne
Regierung wählen.“

Ist es anachronistisch, im Jahr
2022 von der Zeitung zu sprechen? Hat sie sich überlebt im digitalen Zeitalter? Beileibe nicht!
Zeitungen heute sind lebendiger
und vielseitiger als je zuvor. In
dem Maße, in dem sich die Mediennutzung der Menschen differenziert hat, haben sich auch die Zeitungen verändert.
Sie erobern neue Verbreitungswege, haben neue Darstellungsformen, erreichen neue Zielgruppen.
Heute nutzen so viele Menschen
wie noch niemals zuvor Zeitungsinhalte. Egal, ob Print, ePaper,
Homepage, News-App, Social Media, Podcast oder Video: Zeitungen sind die erste Quelle für verlässliche Informationen. 88 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung über 14 Jahren nutzt regelmäßig diese Zeitungsangebote.
Das sind mehr als 62 Millionen
Menschen und damit eine große
Mehrheit, quer durch alle Bevölkerungsschichten. Man könnte
auch sagen: Wer lesen kann, liest
Zeitung. Begleiten Sie das TAGEBLATT auf allen Kanälen in unser
aller Zukunft.
Philipp Krause, Geschäftsführender
Gesellschafter und Verleger, Goslar

Philipp Krause, Geschäftsführender Gesellschafter und Verleger (links)
und Klemens Karl Krause, Gesellschafter und Verleger, Goslar.

Zeitreise durch 150 Jahre TAGEBLATT: 1952

Apfel-Entkernungsmaschine und Zukunftsängste
as Jahr 1952. Das
STADER TAGEBLATT erscheint als
unabhängiger und
überparteilicher
Hauptanzeiger für die Niederelbe
und den Regierungsbezirk Stade.
Erst seit 1949 darf die Zeitung
wieder erscheinen. Das Abonnement kostet monatlich 3,40 DM
einschließlich Trägerlohn. Der frühere Schriftleiter Dr. Gottlieb
Trauthig ist jetzt Verlagsdirektor.
Verantwortlicher Redakteur fürs
Lokale ist Heinrich Quell.
Bundespräsident Theodor Heuss
nennt in seiner Neujahrsansprache als Aufgaben für die Innenpolitik „den Ausgleich zwischen
Rentenbezügen und Lebenskostenindex, zwischen Rentenansprüchen der vertriebenen Beamten
und der Etatbedrängnis und zwischen der Flüchtlingsumsiedlung
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und dem vorhandenen Wohnraum, die Notwendigkeit älteren
Angestellten einen Arbeitsplatz
und jungen Menschen eine Lehrstelle zu schaffen“. Außenpolitisch
steht der europäische Zusammenschluss auf ökonomischem und
politischem Gebiet mit einem
gleichberechtigten Deutschland
an. „Ein Versagen im Heute würde
ein Verzagen im Morgen bedeuten“, so Heuss. Er appelliert an
den Mut der Deutschen und
mahnt: „Die Demokratie als Institution wie als Lebensgesinnung
stirbt an dem ,Ohne mich’, sie lebt
aus dem ,Mit mir’.“
Der Koreakrieg tobt. Auf
Knechtsand loderte in der Neujahrsnacht ein Protestfeuer gegen
die geplante Verwendung des Großen Knechtsandes als Bombenübungsziel für Großbritannien.
Bisher war das die Insel Helgo-

land. Der deutsche 10 000-MeterMeister Erich Kruzycki aus Hamburg gewinnt in Sao Paulo den Silvestermarathon.
In der mit den Fahnen Schwedens und Hamburg geschmückten
Turnhalle in der Wallstraße in Stade endet der Jugend-Länderkampf
im Tischtennis am Neujahrstag mit
einem 9:0-Sieg der Schweden über
die Hamburger Auswahl, in der
vier Sportler aus Stade mitspielten.
Der Stader Redaktionsleiter
Heinrich Quell schreibt nachdenklich über den Jahreswechsel,
der „mit einem starken Aufwand
an Krach- und Lichtraketen“ gefeiert wurde. „Es lastet zu viel auf
uns“, schreibt Quell, „Angst und
Furcht vor dem, was kommen mag
.... Die Atombomben, der Zwiespalt Ost und West, ein drohender
dritter Weltkrieg .... Das Jahr 1952

wird unsere ganze Kraft und unsere ganze Wachsamkeit erfordern,
wenn wir es meistern wollen.“
Die Obstbauversuchsanstalt in
Jork hat eine Maschine entwickelt,
die Äpfel entkernt. Sie kann aus
zehn Zentner Früchten in fünf
Stunden ein Kilo Saat gewinnen.
Bei einer Handentkernung müsste
dagegen mit 35 Arbeitsstunden gerechnet werden.
Auf Borkum wurden 13 Leichen
angetrieben. Sie stammen von
dem deutschen Dampfer „Irene
Oldendorf“, der zuletzt um 1.20
Uhr in der Neujahrsnacht gesichtet wurde.
Im Gasthaus Werth in Jork hält
Heinrich Biehl einen Vortrag über
„neuzeitliche, rentable Aufzucht
und Schweinemast mit dem neuentdeckten Vitamin APF-B 12“.
Dr. Schieffers Stoffwechselsalz
wird gegen mangelhafte Darm-

:LU JUDWXOLHUHQ ]XP
-XELOlXP XQG ZQVFKHQ
ZHLWHUKLQ YLHO (UIROJ
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
zum 15-jährigen
Tageblatt-Jubiläum.
0-jährigenTageblatt-Jubiläum.
HERZLICHEN DANK
für die große Unterstützung.
ALLE GUTEN WÜNSCHE
für eine weitere erfolgreiche Zukunft.

genial. dual.

:±¸ÙÇ *“¡“ 3øk4
N“ºÇ ! ¿² ¿² ä é» ²»
ºãºaµ¡“Ú LãÚÇ áî É î²âfl! Lã]¡“
2]ú ! ¿² ¿² ä ¿ ¿² ¿á
ˇµ„±iØ±¸]µµ“Ù˛¡“¡“Ç¡“

Mit der Losung des Bundespräsidenten als Aufmacher starten die Leser
in das Jahr 1952.
funktion empfohlen. Bauer Breuer
aus Hammah tauscht schwarzen
Torf gegen Weizen.
Und auf der Seite „Für die Frau“
wird über die Schattenseiten der
Schönheitskonkurrenzen geschrieben sowie Tipps gegeben, was

Mütter erwachsener Töchter nicht
tun sollten, etwa möglichst nicht
an der Haushaltsführung herumnörgeln. Und dann ist da noch die
Rubrik „Winke mit dem Kochlöffel“ preist verschiedene Heringsrezepte an. (sh)
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EINTOLLES
TOLLES

JUBILÄUM!
JUBILÄUM!
VW
AUDI
Für
Fürdie
diegute
gute
langjährige
langjährige
SEAT
ŠKODA
Zusammenarbeit
Zusammenarbeit
sagen
wir
sagen
wirherzlich
herzlich
VW-Nutzfahrzeuge DANKE!
DANKE!
EU-Fahrzeuge aller Marken
Buxtehude | Zum Fruchthof 3 | Tel. 04161/7087-0 | www.autohaus-eberstein.de
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Wir sind das TAGEBLATT: Mediaberatung

Sie schieben die
Sonderthemen an
eue Ideen sind immer
gefragt“, sagt Verkaufsleiter Klaus Günter Vogt. Dabei sind
Trends aufzuspüren,
die die Menschen bewegen und
wo es Informationsbedarf gibt.
Das war im letzten Jahr das Thema
Pflege. Zum ersten Mal kam der
Ratgeber Pflege als Beilage heraus
und stieß auf so viel Interesse,
dass für dieses Jahr zwei Ausgaben
geplant sind.
Am Anfang steht immer die Frage, ob das neue Projekt funktioniert. Dazu muss es ausprobiert
werden. Und das heißt für die Mediaberater, mögliche Anzeigenkunden anzusprechen und auf die
Veröffentlichung aufmerksam zu
machen. Eine Anzeige zu verkaufen, ist wichtig, aber nicht alles.
Die Berufsbezeichnung Mediaberater trifft da durchaus zu. Die
Fachleute im Pressehaus kennen
den Betrieb und können beurteilen, was passt. Für den Ratgeber
Pflege gehen sie daher auf andere
Firmen zu, als für das Pferdemagazin.
Die Mediaberater haben ihre eigenen Verkaufsgebiete, in denen
sie ihre gewerblichen Kunden betreuen. Dort sind sie auch in den
Gewerbevereinen aktiv und unterstützen zum Beispiel bei den Gewerbeschauen, damit die aufwendig organisierten Veranstaltungen
die Aufmerksamkeit bekommen,
die ihnen gebührt.
Auch der Auftritt der einzelnen
Firmen rückt immer wieder ins
Blickfeld. Ist er noch zeitgemäß?

N

Firmenjubiläen, Schützenfeste oder die Pflege –
das und noch viel mehr Themen sind eine Sonderberichterstattung wert. Das geschieht in kundenorientierter Form auf den Anzeigenseiten. Über
300 Sonderthemen schieben die Mediaberater des
TAGEBLATT übers Jahr an und setzen sie kreativ
um.
Was lässt sich besser machen? Erreicht das Unternehmen die gewünschte Zielgruppe? In diesem
Themenfeld sind die Mediaberater
immer auf dem neuesten Stand
und kennen die Trends. Ein wichtiges Anliegen: Den Handwerker
und den Händler vor Ort so aufzustellen, dass er den Angeboten aus
dem Internet von großen Onlinehändlern Entscheidendes entgegensetzen kann.
Zu den Highlights in der Anzeigenwelt des TAGEBLATT zählt
das Airbus-Magazin. „Wir sind die
Einzigen in Norddeutschland, die
ein autorisiertes Produkt auf den
Markt bringen“, sagt Klaus Günter
Vogt. Mit dem Ärztemagazin, dem
Steilpass, der Veröffentlichung
Planen, Bauen, Wohnen und den
Ratgebern zu Trauer und Pflege
sowie der Beilage Berufsausbildung kommen da mehr als eine
Handvoll Erzeugnisse zusammen.
Eine technisch moderne Ausstattung der Arbeitsplätze macht
den Weg zum und vom Kunden
einfach. Vogt erinnert sich noch
an Zeiten, da wurde ein Abzug der
Farbanzeige noch persönlich zum

Kunden gebracht, um geprüft und
abgesegnet zu werden. Jetzt geht
die Post per E-Mail ab.
Anzeigen sind nicht nur für das
Printprodukt Zeitung bestimmt.
Seit 2016 offerieren die Mediaberater auch Online-Werbung, bei
der die Unternehmen über TAGEBLATT.de ihre Kunden erreichen
können.
Seit 2021 ist die neue digitale
Werbeform Addressable TV der
Mediengruppe RTL mit im Angebot. Klaus Günter Vogt: „Wir bringen die Werbung unserer Kunden
ins Fernsehen – bezahlbar und
zielgerichtet direkt zu potenziellen
Kunden ins Wohnzimmer. Und
zwar überall in Deutschland.“
Bei all den Veränderungen und
Modernisierungen gibt es doch
noch feste Größen im Anzeigengeschäft. Grundlegendes hat sich
nicht geändert. Der Spruch „Wer
nicht wirbt, stirbt“, ist Klaus Günter Vogt zu drastisch. Da hebt er
lieber einen anderen hervor und
hält es mit Henry Ford: „Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen.“ (ief)

Besprechung
im Konferenzç
raum: Merlin
Summerer und
John Bekkema
(rechts) spreç
chen über
neue Projekte
der Anzeigenç
abteilung.
Foto: Stief

Verkaufsleiter Klaus Günter Vogt,
0 41 41 / 936ç189.

Ute Klingenberg, Verkaufsassistenz,
0 41 41 / 936ç149.

Merlin Summerer, Mediaberater,
0 41 41 / 936ç190.

Bernd Boelcke, Mediaberater,
0 41 41/ 9 36ç1 39.

Finja Heeschen, Verkaufsassistenz,
0 41 41/ 9 36ç1 45.

John Bekkema, Mediaberater,
0 41 41/ 9 36ç1 48.

Carsten Seel, Mediaberater,
0 41 41/ 9 36ç1 41.

Frank Gutberlet, Verkaufsassistenz,
0 41 41/ 9 36ç1 84.

Verkaufsleiter Buxt. Sönke Giese,
0 41 61/ 51 67ç5 18.

Denise Heller, Mediaberaterin,
0 41 61/ 51 67ç5 19.

Tobias Witt, Mediaberater,
0 41 61/ 51 67ç5 20.

Sigrid Wollert, Verkaufsassistenz,
0 41 61/ 51 67ç5 21.
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Ihr Dachdecker im Alten Land

Herzlichen Glückwunsch zum 150-jährigen Jubiläum!
Dachdeckermeister
Bau-Ingenieur
Bedachungsgeschäft
Gegr. 1904

Carl-Holst-Straße 5 · 21720 Steinkirchen
Telefon 0 41 42 / 24 15 · Fax 0 41 42 / 24 95

t]Pµo]vÌµu:µ]oµuµv
ÁºvZvuSTADER TAGEBLATT
(º]l}uuvv:ZÁ]Z]v
}À]o(oPµvµvZ}PvJ

... mit uns
und schon seit
150 Jahren
mit dem Stader
Tageblatt!
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Wir sind das TAGEBLATT: Dispo und Technik

Das Team von Dispo und IT (von links): Michael Brunsch, Petra Mohrmann, Thorsten Witt, Sylvia Heins, Abteilungsleiter Sascha Catalano, Katharina
Imbusch, Torben Sauff, Sven Krönke und Frank Peise.

Die Schaltzentrale
des Verlags
Von der leeren Seite
am Morgen bis zur
Weitergabe der gefüllten Seite in der Nacht
an den Druck stehen
sie parat: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Disposition und
Technik. Bis Mitternacht geht ihre dritte
Schicht regulär, aber
wenn es sein muss,
schalten sie die Rechner auch erst um 2 Uhr
aus. Von Wilfried Stief
Bei der letzten Kommunalwahl
zum Beispiel: Die Auszählung der
Stimmen zog sich hin, schließlich
musste in allen Wahlbüros aller
Gemeinden tüchtig gezählt werden. In der Redaktion herrschte
spätabends angespannte Arbeitsatmosphäre, trotzdem konnten die
normalen Andruckzeiten nicht gehalten werden.
Mittendrin als Bindeglied zwischen Redaktion und der Rotation
sitzt die Dispo, wie sie kurz genannt wird. Sie fragt nach, wie
weit die Nachrichten gediehen
sind und wann ein Ende der Arbeit in Sicht ist und besänftigt die
Drucker, die pünktlich drucken
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Fun Fact
Die Qualitätssicherung im Bereich
Dispo/Technik hat eine Besonderç
heit. Der Druck der Seiten für die
Begutachtung erfolgt auf Zeitungsç
papier, das es so nicht gibt. Nach
längerer Suche fand Abteilungsleiç
ter Sascha Catalano in den DRKç
Werkstätten einen Partner, der das
Papier passend zuschneiden konnte.

Der Arbeitstag beginnt mit einem leeren Blatt: Katharina Imbusch und
Michael Brunsch präsentieren es als Ausdruck. Bislang ist noch alles
digital.
Fotos: Stief
wollen, weil nach ihnen noch der
Versand wartet, die Auslieferfahrer, die Austräger und vor allem
Zehntausende Abonnenten, morgens pünktlich lesen wollen, wer
sie bald regieren wird.
Nicht nur bei Wahlen herrschen
diese Ausnahmezustände. Der
Blick von den sieben Dispo-Kollegen geht auch schon Richtung
Weltmeisterschaft in Katar. Ab
Achtelfinale mit Verlängerung und
Elfmeterschießen wird´s brenzlig.
Bei den späten Spielen ist dann
auch im Pressehaus der Wettlauf
gegen die Uhr angesagt.
Üblicherweise beginnt der Arbeitstag der Dispo um 7.30 Uhr
mit vielen leeren Seiten. Sie werden eingerichtet, das heißt mit Datum und grundlegenden Mustern
versehen. Wie viele Anzeigen liegen vor, wie viel Platz braucht die
Redaktion? – das sind Fragen, die
geklärt werden müssen. Daraus errechnet das Dispo-Team die Anzahl der Seiten, die gedruckt werden sollen. Die erste Schwierigkeit, die gemeistert werden muss:
Aus technischen Gründen ist es
nicht möglich, eine oder zwei Seiten mehr zu machen. Das geht immer nur in Vierersprüngen.
Anzeigen und feste Angebote
wie Rätsel und Horoskop liegen

...150 Jahre
wird man nicht alle Tage...
Wir gratulieren dem Zeitungsverlag
Krause GmbH & Co. KG zum
Jubiläum und bedanken uns für
die gute Zusammenarbeit.
Michael Kauffmann GmbH
Altländer Str. 20 · 21680 Stade · Tel.: 0 41 41 / 4 72 92

bereits vor. Was täglich variiert
und erst am Abend feststeht, ist
der Umfang der Traueranzeigen.
Da pflegt das TAGEBLATT auch
ein besonderes Verhältnis zu den
Bestattern, die auch mal später als
üblich bedient werden.
In der Spätschicht treffen in der
Dispo auch die Seiten von der
Nordseezeitung aus Bremerhaven
ein, die den vorderen Teil des TAGEBLATT ergeben, den sogenannten Mantel. Die letzten Seiten sollen um 23 Uhr eintrudeln,

aber, Stichwort WM in Katar, es
kann auch später werden.
In der Dispo ist auch ein Teil der
Qualitätssicherung angesiedelt.
Die über den Tag zusammengestellten Seiten werden auf Zeitungspapier ausgedruckt, um zu
sehen, ob Farben und Formate
stimmen. Im Hintergrund wird automatisch das E-Paper erzeugt,
auch hier kontrollieren die Mitarbeiter der Dispo, ob alles in Ordnung ist.
Es gibt mehrere Gründe, warum
die Dispo Schaltzentrale und Herz
des gesamten Verlages genannt
wird. Aus Redaktion und Anzeigenabteilung fließen die Produkte
auf die Seiten, die die Dispo fertigstellt und dann in Richtung Druck
weiterleitet.
Und ganz zum Schluss müssen
die Seiten mit einem Klick freigegeben werden. Das ist das Zeichen
für die Buchhaltung, dass die Anzeige erschienen ist und abgerechnet werden kann. Das geschieht
mitten in der Nacht und darum
gibt es einen Fachbegriff, den nur
Insider kennen.
Wenn eine Seite mal nicht freigegeben wurde, ruft die Buchhaltung am nächsten Vormittag an
und bittet darum, noch mal
„Nacht zu machen“ und die Seite
für die Berechnung der Anzeigen
freizuschalten.

Erste Hilfe von der IT
Damit in allen Abteilungen die
Technik stimmt und jeder seine Arç
beit machen kann, sind die Techç
nikçSpezialisten Sascha Catalano
und Sven Krönke im Einsatz. Ob
Netzwerke, PCs, Drucker oder Teleç
fone – die beiden sind immer im
Einsatz, alles Technische am Laufen
zu halten, wenn es mal hakt. Anruf
genügt: Dann schauen Catalano
und Krönke persönlich nach dem
Rechten, regeln die Sache per reç
mote oder am Telefon. Catalano:
„Bei uns gehen 50 bis 70 Hilferufe
pro Woche ein.“
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Sven Krönke.

Herzlichen Glückwunsch
zum 150-jährigen Jubiläum
und weiterhin viel Erfolg!
SUSANN ALTMANN
Rechtsanwältin und Notarin
Fachanwältin für Familienrecht
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Wir sind das TAGEBLATT: Rainer Dankert ist seit mehr als 50 Jahren dabei

Ein Meister an der Diatype
Eigentlich war im April 2019 Schluss: Rainer Dankert ging nach 49 Jahren in Rente: Den Beruf des
Schriftsetzers gab es beim TAGEBLATT längst
nicht mehr, im Systemraum saß der langjährige
Betriebsratsvorsitzende am PC und sicherte das Erscheinen. Von Björn Vasel
ainer Dankert steht
auch für den stetigen
Transformationsprozess
beim TAGEBLATT: Der
am 1. Februar 1955 geborene Bützflether lernte 1970
nach der Volksschule („ich war
gut in Mathe und in Deutsch“)
Schriftsetzer – noch am alten
Standort in der Poststraße. Später
machte Dankert 1984 noch seinen
Meister. „Ich war der erste Fotosetzer im Haus“, erinnert sich das
TAGEBLATT-Urgestein. Das trug
ihm unter den Kollegen den Spitznamen „der Apotheker“ ein. Als
Fotosetzer hat Rainer Dankert einen weißen Kittel tragen dürfen,
die Kollegen „nur“ einen grauen.
Er war ein Meister an der Diatype,
das halbautomatische mechanische Schriftsatzgerät für den Fotosatz läutete den Fortschritt ein,
und das Ende des Bleisatzes. Der
bestimmte bis 1978 den Arbeits-

ablauf. Der Verlag rollte ihm sogar
den Teppich aus, ob dieser rot war,
ist umstritten. Der Grund: Die
Schriftscheiben waren aus Glas,
und mit 1500 Mark irrsinnig teuer.
Sie sollten, wenn sie doch einmal
auf den Boden fielen, einfach
nicht zersplittern.
Lange Zeit arbeitete Dankert in
der Arbeitsvorbereitung der Zeitung. Ab 1989 arbeitete er im Innen- und Außendienst des Technischen Büros. Er machte auch die
Abrechnung. „Das war eine sehr
schöne Zeit“, erinnert er sich. Oft
musste er beispielsweise zur Uni
Hamburg fahren, um neue Buchoder Plakatprojekte zu besprechen. Die 1990er Jahre waren von
großen Umbrüchen geprägt – vor
allem technisch. „1991 stellten wir
auf Mac um“, sagt Dankert. Die
neue Technik habe „auch Angst
gemacht“, sie war mit Umschulung
und Arbeitsplatzabbau verbunden.
Weitere Stationen seines Arbeitslebens beim
TAGEBLATT
waren unter anderem ISDNPool und zuletzt
Systemraum.
Dieser ist die
Schnittstelle zwischen Redaktion, Seitenplanung und Druck.
„Heute gibt es
meinen Beruf
nicht mehr. Wir
haben uns immer wieder neu
erfinden müssen.
Damals hatten
Bleizeitalter: Blick in die Setzerei in den 1970er Jahren, wir bei lokaler
die Spätschicht diente der Zeitungsherstellung, tagsç
Information und
über wurden die Akzidenzaufträge bearbeitet. Vorne bei Werbung ein
rechts ist Rainer Dankert zu sehen.
Foto: TAGEBLATT Monopol, das

R
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Für die TAGEBLATTçJubiläumsausgabe hat der langjährige Betriebsratsvorsitzende Rainer Dankert seine Erinnerungen ausgebreitet.
Internet ist eine Herausforderung.
Man lernt nie aus.“
Auch die Gewerkschaft war sein
Zuhause: neben TAGEBLATT,
Feuerwehr und Familie. Bereits im
Juli 1970 war Dankert in die Gewerkschaft IG Druck (heute Verdi) eingetreten. Den Aufnahmeantrag mussten noch seine Eltern
unterschreiben. Er war erst 15 Jahre alt. „Damals sind alle Auszubildenden fast automatisch in die
Gewerkschaft eingetreten“, erinnert er sich. Im Betriebsrat, ab
1981 war Dankert in dem Gremium aktiv, „hatte damals die schwere Technik das Sagen“. Auch der
langjährige Chefredakteur Wolfgang Stephan – damals zweiter
Ortsvereinsvorsitzender der Ge-

werkschaft Deutsche Journalisten-Union dju – hatte mit ihm
kandidiert: „1981 trennten sich
unsere Wege“, sagt Dankert.
Er war Arbeitnehmervertreter
aus Überzeugung. Organisierte Arbeitnehmerschaft könne einige erreichen. Er verweist auf die erkämpfte Lohnerhöhung von über
zehn Prozent Mitte der 70er Jahre
und unter anderem das Durchsetzen der 35-Stunden-Woche
1984 nach einem 13-wöchigen
Streik mit Aussperrung und großer
öffentlicher Anteilnahme. Als
Kassierer des Bezirks war er für
die Auszahlung der Streikgelder
verantwortlich. Mit einem Gewerkschaftskollegen ging es damals zur Bank, um das Bargeld

abzuheben. Danach wurde es –
insgesamt mehrere Tausend Mark
– im Gewerkschaftsbüro in der
Harburger Straße ausgezahlt. Er
gab sich nach Außen als Hardliner, handelte aber immer pragmatisch und im Sinne der Kollegen,
hieß es bei seinem Abschied.
Der Zusammenhalt unter den
Kollegen war früher größer, heute
gebe es – in der gesamten Gesellschaft – einen Trend zur Vereinzelung: „Als Einzelkämpfer erreicht
man nichts. Ich würde mir mehr
Solidarität wünschen.“ Es gebe zu
viele Trittbrettfahrer. Für den
1. Mai hatte er vor Jahren im
TAGEBLATT vorgeschlagen: Feiertag abschaffen und nur die Teilnahme an der Kundgebung frei-

Foto: Vasel

stellen. Gemeinschaft beim TAGEBLATT, das war für den früheren
Verdi-Ortsvorsitzenden Dankert
über Jahre auch der Betriebssport.
Er freut sich „als alter Schriftsetzer“, dass einige alte Satz- und
Druckmaschinen von dem Verein
„Historisches Druckhandwerk
Cicero“ erhalten werden, die alte
Technik steht heute in der Stader
Gesamtschule.
Doch auch Rainer Dankert hat
sich mit Beginn der Rente noch
nicht vom TAGEBLATT abnabeln
können: Er ist Brandschutzbeauftragter und führt weiter Besuchergruppen durch das Pressehaus in
der Glückstädter Straße. Rainer
Dankert ist die lebende TAGEBLATT-Geschichte.
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Wir sind das TAGEBLATT: Hausmeister

Wir sind das TAGEBLATT: Kundenservicecenter (KSC)

Mit ihnen läuft
es wieder rund
Wenn es irgendwo hakt oder klemmt, oder gar
nichts mehr geht, dann sind sie da: die Hausmeister. Mario Kensik und seine Kollegen René
Meyer und Klaus Schmidt sind da, wenn sie gebraucht werden.

as ist mehrmals tägniert doch irgendetwas nicht.
lich der Fall. Hier
Doch was in den eigenen vier
fehlt Druckerpapier,
Wänden einmal die Woche pasdort klemmt das
siert, geschieht in einem großen
Rolltor und im SomPressehaus eben häufiger. „Es
mer wachsen Rasen und Büsche,
gibt ruhige Tage, aber manchmal
dass man kaum hinterherkommt
bist Du schon morgens um sechs
mit der Pflege. Im Prinzip geht es
Uhr durchgeschwitzt“, bringt es
den drei Männern darum, dass
René Meyer auf den Punkt.
alles funktioniert und sich die
Hausmeister Mario Kensik ist
Mitarbeiter im Pressehaus auf ihauch dafür zuständig, mit den
re Arbeit konFirmen von auzentrieren könßerhalb Termine
nen.
zu koordinieren.
Doch das
Zum Beispiel,
Haus in Hauswenn es um die
meister ist irreÜberprüfung
führend. Denn
elektrischer Teiganz so wie zu
le geht. DarunHause geht es
ter fallen Kaffeeim Hause Kraumaschinen,
se nicht zu. Es
Dreierstecker
gibt Brandmelund Monitore,
deanlagen, elekeben alles, was
trische Schiebeim Haus mit
türen, Rolltore,
Strom in BerühKlimaanlagen,
rung kommt.
Aufzüge und je„Wir haben
de Menge fest
1300 Prüflinge“,
installierter Gesagt Mario Kenräte. „Sie alle
sik. Sie alle
brauchen Aufmüssen regelmäIm Archiv: René Meyer.
merksamkeit“,
ßig inspiziert
sagt Mario Kenwerden.
sik, der vor acht
Auch WeiterbilJahren den Posdungen gehören
ten im Pressezum Arbeitsaufhaus übernahm.
trag. Denn anInstandhaltung
ders als zu Hauist das Stichse gibt es in Büwort. Es muss
rogebäuden eine
eben alles funkMenge Vortionieren.
schriften. Der
Wenn nicht,
Hausmeister
klingelt bei Kendarf zwar eine
sik, Meyer und
Birne austauSchmidt das Teschen, aber keilefon. Und das
ne Lampe. Daist dann wieder
für absolvierte
so wie zu HauMario Kensik
se. Es ist zwar
den „Lehrgang
alles gut in
zur ElektrofachAn der Bohrmaschine: Mario
Schuss, aber
kraft für festgeKensik.
zack, funktiolegte Tätigkeiten
im Metallhandwerk“. Damit
darf er nun auch
eine alte Lampe
durch eine neue
ersetzen.
Kensik, Meyer
und Schmidt gehören zu den
wenigen Mitarbeitern des Hauses, die in allen
Abteilungen unterwegs sind.
Überall sind sie
gern gesehen,
denn sie bringen
etwas oder helfen aus der Patsche. Danke,
heißt es dann.
Bereit für die Gartenarbeit: Mario Kensik und René Und: bis demMeyer.
Foto: Stief nächst mal. (ief)

D

Sie beraten Abonnenten und alle, die es werden wollen, ebenso wie Anzeigenkunden (von links: Tanja Gryga, Berfin Dogan, Nicole Adler, Jessica Rieve,
Ute Grube, Anja Hübner und Gunda Wiebusch. Zum Team gehören außerdem, sie sind aber nicht auf dem Foto, Bettina Salomia, Petra Meyer, Jasmin
Domberg.
Foto: Stief

Sie beraten die Leser am
Kundentelefon
ür den Verlag ist das KSC
ein ganz wichtiger Bereich für die Kommunikation mit Bestands- und
Neukunden, wie Vertriebschef Marcus Stenzel weiß.
Wenn das Telefon bei Tanja Gryga
oder einer ihrer Kolleginnen klingelt, ist fundiertes Wissen im Anzeigen- und oder Vertriebsbereich
erforderlich. Von einer Kleinanzeige für ein Pkw-Verkauf, einer Geburtstagsanzeige für den Großvater oder aber einem Unterbrechungs- oder Nachsendewunsch
für das Abonnement, ist vieles
denkbar. Anlass- und themenunabhängig ist Aufmerksamkeit, Zuwendung und Fingerspitzengefühl
gefragt. Denn nicht selten tritt der
Anrufer zum ersten Mal mit diesem Thema mit dem TAGEBLATT
in Kontakt und kennt sich mit den
Fachbegriffen nicht aus.
Die Mitarbeiterinnen vom KSC
nehmen sich Zeit. Sie beraten professionell, umfangreich und intensiv. Schließlich sollen die richtigen
Elemente gefunden werden, die
beispielsweise eine Anzeige, die
im TAGEBLATT erscheint, interessant und sehenswert machen.
Wenn KSC-Mitarbeiterin Tanja
Gryga bei der Gestaltung einer
Anzeige das Stichwort „Baum“
eingibt, kommen beispielsweise
387 unterschiedliche Elemente,
aus denen das gewünschte ausgewählt werden kann. Aber damit
nicht genug, so wird man auch mit
den Stichworten „Kreuz“, „Blumen“ und vielen weiteren Hintergründen fündig. Doch bei all der
Fülle beweist das KSC-Team ein
gutes Händchen und behält stets
den Überblick. Nachdem die vom
Kunden gewünschte Anzeige fertig
gestaltet wurde, erhält dieser einen

F

Ob Traueranzeige oder eine auffällig gestaltete Anzeige zum runden Geburtstag – die Mitarbeiterinnen im Kundenservicecenter – kurz KSC– erleben
jeden Tag Neues beim zumeist telefonischen Kontakt zum Inserenten und Abonnenten.
Korrekturabzug. Optimalerweise
erteilt der Kunde dann unmittelbar seine Freigabe zum Druck in
einer der zuvor gebuchten Ausgabenkombination.
Ein weiterer großer Arbeitsbereich ist die Betreuung der Abonnenten. Hier sitzen die Mitarbeiterinnen des KSC direkt an der
Front und bilden eine Schnittstelle
zwischen Verlag und Leser. Immer
wieder ist hier auch besonderes
Fingerspitzengefühl gefragt und
die Kohlen müssen im wahrsten
Sinne des Wortes aus dem Feuer
geholt werden,. Zum Beispiel
wenn sich ein Zeitungsausträger

N

                                                              

Fun Fact

Anja Hübner an ihrem Arbeitsplatz im Pressehaus in Stade.
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Alles Gute zum 150-jährigen Jubiläum!

krank meldet und kurzfristig am
frühen Morgen ein Ersatzzusteller
organisiert werden muss, welcher
den ausgefallenen Bereich zusätzlich bedienen muss. Dann kommt
es schon mal vor, dass das TAGEBLATT später kommt. Dank einem ausgeklügelten Vertriebssystem erhält das KSC-Team unmittelbar eine Info, was bei dem reklamierenden Kunden vorliegt.
Das Anlegen von neuen Abonnements gehört zu den positiven
Aufgaben. Mittlerweile gibt es ein
breites Abonnement-Portfolio,
welches im Vertrieb entwickelt
wurde und je nach Bedürfnis maß-

geschneidert auf den Kunden
passt. Da gilt es dann im KSC,
dem Kunden zum Beispiel die
Vorzüge des Rund-um-sorglos-Pakets zu erklären. Da gibt es nämlich ein hochwertiges Tablet gleich
mit dazu. Allerdings gilt bei den
Online-Produkten: Je älter der Interessent, desto größer der Beratungsbedarf. Schließlich geht es
um Apps und Webanwendungen,
darum, den Cache-Speicher zu
leeren oder zu erläutern, was es
mit Android und IOS auf sich hat.
icht nur mit dem telefonischen und digitalen Kundenkontakt
werden die KSC-Mitarbeiterinnen konfrontiert, auch stehen sie im direkten, persönlichen Kundenkontakt
im Pressehaus. Hier wird eine Anzeige aufgegeben, ein neues Abonnement bestellt, oder aber ein
kürzlich im TAGEBLATT beworbenes Buch wird gekauft. So vielfältig und abwechslungsreich die
Aufgaben im KSC auch sind, ganz
oben gilt für alle Aktivitäten ein
Grundsatz: Der Kunde soll zufriedengestellt den Hörer auflegen,
die E-Mail lesen oder aber das
Pressehaus verlassen. (ief)
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Foto: Vasel

Wenn sich ein Zeitungszusteller
versteckt, dann ist er nicht aus
dem Blickfeld verschwunden.
Denn verstecken heißt in dieç
sem Fall, dass er die Zeitung in
den falschen Briefkasten geç
steckt hat. Er hat sich einfach
versteckt.

DIE FORMEL FÜR EINE
ERFOLGREICHE ZUSAMMEN
ARBEIT. WIR GRATULIEREN ZUM
150-JÄHRIGEN JUBILÄUM.
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Saubere Schuhreparaturen
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150 JAHRE STADER TAGEBLATT
Zeitreise durch 150 Jahre: 1962

Unterricht für
Schiffsjungen
in Dornbusch

Der Landkreis Stade gratuliert zu

150 Jahren Stader Tageblatt

Das Jahr 1962. Die Mauer in Berlin ist gebaut,
die EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft)
ist gegründet und den deutschen Skispringern
gelingt der Durchbruch zur Weltklasse: Georg
Thoma springt in Garmisch 88 Meter weit.

D

as TAGEBLATT-Abo kostet monatlich 4,65 DM
einschließlich 70 Pfennige
Trägerlohn. Verlagsdirektor ist
Dr. Trauthig. Der spätere Verleger
Harald Gillen ist verantwortlich
für Film und allgemeinen Sport,
damals knapp 30 Jahre alt. Die
Lokalredaktion bietet von montags bis freitags von 12 bis 13 Uhr
und von 17 bis 18 Uhr im Verlagsgebäude in der Poststraße
Sprechstunden an.
„Jeder Versuch des Westens, im
August die Errichtung der Mauer
quer durch Berlin zu verhindern,
hätte nach Ansicht Kennedys eine militärische Aktion des Ostens ausgelöst“, schreibt das TAGEBLATT. Der amerikanische
Außenminister Dean Rusk hält
die Situation in Berlin noch immer für gefährlich.
17 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Welt ein
Pulverfass: Indonesien hat zum
Jahresende „auf dem Papier von
Niederländisch-Neuguinea Besitz ergriffen“. In Portugal

herrscht nach einem Putschversuch militärischer Aufruhr.
„Stärker denn je beherrschte an
der Schwelle des Jahres 1962 die
Sorge um die Erhaltung des Friedens die Botschaften führender
Staatsmänner an alle Völker“,
heißt es.
„Das Jahr 1961 hat sich mit
echt norddeutschem Matschwetter von uns verabschiedet“,
schreibt der Stader Redakteur H.
Quell im Lokalteil. Ein Verkehrsunfall in Haddorf hat ein Todesopfer gefordert. Ein Pkw fuhr in
eine Fußgängergruppe. Mit der
Pflasterung der Sachsenstraße in
ihrer ganzen Länge ist eine neue
Querverbindung zwischen Harburger und Harsefelder Straße
hergestellt worden.
n der Berufsschule Kehdingen in Dornbusch beginnt wieder der Unterricht für Schiffsjungen, Jungmänner und Leichtmatrosen. Von einem Fachlehrer, der über entsprechende praktische seemännische Erfahrung verfüge, werde
Unterricht erteilt „über die
Navigation, das
Kartenlesen, die
Kompaßlehre
und Wetterkunde sowie das
Fachrechnen
und die Gemeinschaftskunde. Ein umfangreiches Fachwissen ist für jeden
Seemann nötig
und zur Ablegung der Matrosenprüfung erforderlich.“
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Auch Landrat Kai Seefried schätzt die verlässliche und glaubwürdige Berichterstattung des Stader Tageblatts – ob gedruckt oder online.

S

tärke, Vielfalt, Zukunft: Diese drei Begriffe stehen für den Landkreis Stade – und sie passen ebenso zum Stader Tageblatt.
Die Zeitung ist in der Region tief verwurzelt. Die Redakteurinnen
und Redakteure kennen die Menschen hier am Elbstrom, sie sind
nah dran und wissen, was diese bewegt. Das Stader Tageblatt ist
im besten Sinne eine Lokalzeitung, die sich klar zum Landkreis
Stade, den beiden Hansestädten Stade und Buxtehude sowie
den Gemeinden bekennt. Das ist eine der Stärken der Redaktion.

Gleichzeitig ist das Stader Tageblatt vielfältig. Politik und Wirtschaft, Kultur und Sport, Justiz und Ehrenamt: Alle gesellschaftlichen Bereiche ﬁnden ihren Platz, was wiederum die Vielfalt unserer Region widerspiegelt.
Für die Zukunft ist die Redaktion mit ihrem Online-Auftritt gewiss
gut gerüstet. Ob es in einigen Jahrzehnten das Tageblatt noch
in gedruckter Form geben wird, kann niemand mit Bestimmtheit
voraussagen. Doch das Informationsbedürfnis bleibt. Die Menschen wollen auch zukünftig gut informiert in den Tag starten.
Sie werden weiterhin auf verlässliche und glaubwürdige Berichterstattung setzen; sie wollen wissen, was vor Ort, was in ihrer
Heimat passiert.
Medien sind eine unerlässliche Säule in unserer Demokratie, die
derzeit auch durch die Corona-Pandemie besonders gefordert ist.
Die Journalistinnen und Journalisten haken bei Missständen in der
Gesellschaft nach, geben unterschiedlichen Gruppen und Interessensvertretern Raum für Debatten. Sie begleiten die Politik und
die Kommunalverwaltungen kritisch und zugleich konstruktiv. Sie
ordnen ein, bieten Orientierung, stoßen den öffentlichen Diskurs
zuweilen an – all das ist wichtig und richtig.
Mitunter beinhaltet die Berichterstattung Kritik an der Arbeit und
dem Vorgehen von Verwaltungen. Das gehört zu einem respektvollen Austausch dazu. Daher gratulieren die Kreisverwaltung und
auch ich ganz persönlich als Landrat des Landkreises Stade dem
Stader Tageblatt uneingeschränkt und herzlich zum 150. Jubiläum.
Wir freuen uns auf weiterhin faire, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit!
Ihr Kai Seefried

A

In den Harsefelder Lichtspielen läuft „Wem
die Stunde
schlägt“ mit Ingrid Bergman
und Gary Cooper in den
Hauptrollen,
nach dem
gleichnamigen
Roman von Ernest Hemingway. – Im Sport
hat die Stunde
bereits geschlagen: Werder
Bremens Amateure werfen
den HSV mit
3:0 aus dem
Skispringen und Kennedy: das TAGEBLATT vom
Rennen um den
2. Januar 1962. Im Sportteil ist zu lesen, wer im
deutschen FußPokalçSpiel Werder Bremen Amateure gegen den
ball-VereinspoRepro: Finnern kal. (sh)
HSV als Sieger vom Platz ging.

Mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören der Verwaltung des Landkreises Stade an. Die Mehrheit von ihnen arbeitet in den Ämtern in
Stades Innenstadt. Alle eint: Sie stehen im Dienst der Bürgerinnen und Bürger.
Fotos Landkreis Stade/ Martin Elsen

D

er Landkreis Stade gehört zu
den wirtschaftsstärksten in
Niedersachsen, ist landschaftlich
und gesellschaftlich besonders
vielfältig, und ist Dank zahlreicher innovativer Unternehmen,
engagierter Politiker und leistungsstarker Verwaltungen ausgesprochen gut für die Zukunft
aufgestellt. Stillstand gibt es im
Landkreis Stade nicht – diese
Region wächst in jeglicher Hinsicht.
Der Landkreis Stade ist ein leistungsstarker Wirtschaftsstandort. Industrie und Gewerbe,
Landwirtschaft und Tourismus
bieten tausenden Menschen einen sicheren Arbeitsplatz. Durch
diese Vielfalt der Unternehmen
erweist sich die Region als besonders krisenfest und zugleich
als innovativ.
Das CFK-Valley in Stade gehört
beispielsweise zu den europaweit bedeutendsten Forschungs-

standorten im Flugzeugbau.
In Bützﬂethersand soll mit der
Wasserstofftechnik und dem
LNG-Terminal der Industriepark
ausgeweitet werden. Wissen und
Wirtschaf handeln im Landkreis
Stade im Einklang, um die Region weiter voranzubringen.
Eine Grundlage dafür ist die Bildung. Das lebenslange Lernen
ist daher ein zentrales Anliegen
des Landkreises Stade, der dafür
unter anderem das Bildungsbüro
gegründet hat. Dort werden die
verschiedenen Bildungsanbieter
miteinander vernetzt. Jeder soll
seine Potentiale ausschöpfen
und sich stetig weiterentwickeln
können. Dem Fachkräftemangel begegnet der Landkreis mit
verschiedenen
Programmen,
wie etwa mit der Förderung von
künftigen Erzieherinnen und Erzieher.
So vielfältig die Bildungsangebote sind, so vielfältig sind auch

Vielfalt: Das Alte Land, Kehdingen und die Geest zeigen, dass der Landkreis Stade auch landschaftlich ausgesprochen vielseitig ist.
die Menschen im Landkreis Stade. Jung und Alt, hier Geborene und Zugezogene bilden eine
starke Gemeinschaft. Die Bürgerinnen und Bürger lernen und
proﬁtieren voneinander. Das gilt
es weiter voranzubringen, um
die Lebensqualität in diesem

Wir gratulieren dem STADER TAGEBLATT
ganz herzlich zum
150-jährigen Jubiläum
und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.
Viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft!
Für den Kreisverband Stade
im Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund
Gemeinden Drochtersen und Jork sowie
Samtgemeinden Apensen, Fredenbeck, Harsefeld,
Horneburg, Lühe, Nordkehdingen, Oldendorf-Himmelpforten

Malerisch schön sind die vielen verschiedenen Häfen im Landkreis Stade, wie der in Freiburg.

vielseitigen und besonders lebenswerten Landkreis weiter zu
steigern.
Kaum eine Region kann mit so
unterschiedlichen Landschaften
aufwarten: Das Alte Land, Kehdingen und die Geest überzeugen mit ihrem jeweils ganz eigenem Charme. Das wissen nicht
nur die zahlreichen Touristen zu
schätzen.
Vielschichtig ist aber auch die
Kreisverwaltung. Mehr als 900
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind in den unterschiedlichen
Ämtern tätig. Dabei ist die Weiterentwicklung der Abläufe ein
wichtiges Anliegen der Kreisverwaltung. Die Digitalisierung hält
immer mehr Einzug in die verschiedenen Ämter, um künftig
schneller, efﬁzienter und noch
bürgerfreundlicher arbeiten zu
können. Der Landkreis versteht
sich als Dienstleister – und auch
als Impulsgeber.
Diese Stärken und Vielfalt in
den unterschiedlichsten Bereichen gilt es zu sichern und
auszubauen, um für die Zukunft
gerüstet zu sein. Stillstand gibt
es im Landkreis Stade, in dieser
äußerst lebenswerten Region,
nicht.
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Wir sind das TAGEBLATT: PRæRedaktion

Wortgewandte
Spezialisten
edaktionsleiter Volker
Reimann und Redakteurin Ines Hardtke-Arndt
verhelfen Anzeigenkunden regelmäßig zu medialer Präsenz. Unterstützt werden
sie beim Recherchieren und
Schreiben von einigen freien Mitarbeitern, die ebenfalls darauf achten, die Anliegen der Kunden werbewirksam in Worte und Bilder zu
übersetzen.
Häufig sind diese Artikel auf sogenannten Sonderseiten platziert,
die mit Anzeigen jener Inserenten
gespickt sind, welche im Umfeld
eines für sie interessanten redaktionellen Sonderthemas für sich
werben möchten. Die Geschichten

R

In unzähligen Betrieben und Firmen blickten sie
schon hinter die Kulissen und brachten Leserinnen
und Lesern nahe, was dort vor sich geht. Ob Neueröffnung, Betriebsjubiläum oder eine Veranstaltung, die in besonderem Maße angekündigt und
beworben werden soll: Die beiden Journalisten der
PR-Redaktion vom TAGEBLATT und MITTWOCHSJOURNAL sind für Kunden wortgewandt im Einsatz.
über und aus den unterschiedlichsten Betrieben sowie alle erdenklichen anderen Sonderthemen vom Elektroauto bis zur klei-

                                                                                                                                    

Fun Fact
Eine wahre Geschichte: Der bekannte
Luftbildfotograf Martin Elsen aus Staæ
de wollte PRæRedakteurin Ines Hardtæ
keæArndt zeigen wie schöne Fotos
entstehen, die direkt über einer Wasæ
seroberfläche aufgenommen werden.
Dabei fiel dem FotoæProfi die Kamera

der Redakteurin ins Wasser und ging
unter – das kann passieren.
Der KameraæVerlust war aber schnell
aus der Welt geschafft: Martin Elsen
besaß das gleiche Kameramodell wie
Ines HardtkeæArndt und überreichte
es ihr.

Wir gratulieren zum 150-jährigen Jubiläum
und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Wir gratulieren herzlich zum

www.ostegruppe.de

150-jährigen Jubiläum
und wünschen weiterhin

viel Erfolg!
Ostedruck Bernhard-J. Borgardt GmbH & Co. KG

Wir gratulieren und wünschen
weiterhin viel Erfolg!

Ihr Autohaus Vollmers
GmbH & Co.KG

Hollern-Twielenfleth · Am Landweg 2 · Telefon 0 41 41 / 7 93 90
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Dröge geht gar nicht – das ist das Motto von
PRçRedakteurin Ines HardtkeçArndt.
chend an eine außergewöhnliche
Aufgabenstellung, zu deren gelungener Lösung letztlich Sprachvermögen, Fakten, Fantasie und Humor in wohldosierter Abstimmung
aller vier Komponenten beitrugen.
In der PR-Redaktion ist aber

Sperrige oder trockene Themen lesenswert und wortgewandt
aufzuarbeiten ist der Anspruch von Volker Reimann.
Fotos: Stief

noch mehr los. Da verweisen
Hardtke-Arndt und Reimann auf
die vielfältigen Ratgeber und regelmäßig erscheinenden Sonderbeilagen mit Lesestoff, die sich vom
Dauerbrenner „Planen, Bauen,
Wohnen“ über Jugendfeuerwehren

und Schützen bis hin zu Themen
wie Obstbau, Pflege und Trauer erstrecken.
Es gibt also fast nichts, wofür
das PR-Team im Stader Pressehaus
nicht wortgewandt und bildbetont
alle Register ziehen würde. (ief)

Zeitreise durch 150 Jahre TAGEBLATT: 1972

Von Nixon bis zu Stader Lokalpatrioten

D

· Taxen
· Mietwagen
· Kurierdienst



nen Windkraftanlage im Garten
möglichst spannend zu erzählen,
ist erklärtes Ziel der PR-Redaktion. Dröge geht gar nicht, lautet
stets ihr Motto. Und selbst den
Themen, die möglicherweise auf
den ersten Blick etwas trocken
wirken, versuchen die Redakteure
sprachliches Leben einzuhauchen,
sodass auch vermeintlich sperrige
Inhalte lesefreundlich rüberkommen. „Ich habe einmal nur über
einen neuen Konferenzraum eines
Immobilien-Maklers eine ganze
Seite produziert. Und ich muss sagen: Das grenzte an Literatur“, erinnert sich Volker Reimann la-



as STADER TAGEBLATT
begrüßt das Jahr 1972 mit
einer erneuerten Zeitung
mit rotem Titelkopf. Verleger Harald Gillen erklärt den Lesern, was
sich warum verändert hat. So gibt
es künftig auf der ersten Seite „lokale Anreißer, die auf interessante
Meldungen im Lokalteil neugierig
machen sollen“. Das hält sich bis
heute.
Das TAGEBLATT kostet
40 Pfennig. US-Präsident Nixon
plant zur Unterstützung Pakistans
im Krieg gegen Indien „einen massiven Einsatz der US-Flotte“. Auf
Bundesebene wird diskutiert, unter welchen Bedingungen die Bundesrepublik und die DDR in die
Uno aufgenommen werden. Im
Mittelpunkt steht ein Grundvertrag, der die Beziehungen der beiden deutschen Staaten regeln soll.
Seit dem 1. Januar ist im Regierungsbezirk Stade eine neue Bauordnung in Kraft, „um die rechtlichen Grundlagen für Baugenehmigungsverfahren zu verbessern und
zu vereinfachen“. Die Abwasserrohrleitung für die Dow ist in Bau,
„durch sie sollen später die Abwässer der Dow in die Elbe geleitet werden“. Der Harsefelder Gemeinderat berät den Gesetzentwurf zur Neugliederung der Gemeinden. Er fasst den Beschluss,

USçPräsident Nixon ist 1972 TitelçThema.
„die jetzige Samtgemeinde Harsefeld mit den Orten Harsefeld, Issendorf, Ruschwedel, Ohrensen
und Hollenbeck zu einer Einheitsgemeinde zusammenzufassen“.
Auf der B 73 bei Hedendorf
wird eine 84-Jährige von einem
Auto erfasst und getötet. Bei Düdenbüttel verunglückt ein 20-jähriger Monteur ebenfalls auf der
B 73. Bei Horneburg soll die B 73
eine Unterführung erhalten. Die
Wohlerster Feuerwehr musste

Repro: Finnern

1971 zu keinem einzigen Brand
auszurücken. Dafür hat sie ein
Problem mit der steigenden Pendlerzahl. Von 22 Aktiven sind es 15,
die zu ihrer Arbeit pendeln und im
Ernstfall tagsüber nicht zur Verfügung stehen. „Drei Lokalpatrioten
sagen Stade ade“ titelt der Sportteil. Ulli Höft, Helmut Fett und
Harald Thieße wechseln ins
„Zehnkämpfer-Paradies“ TSV Wedel, um sich auf die Deutsche
Meisterschaft vorzubereiten. „In

Stade, das heißt beim VfL, fände
man nicht gerade optimale Trainingsbedingungen vor“, beklagt
das Terzett.
Im Anzeigenteil wirbt die Tanzschule Hillmann für „Neue Kurse
mit Welttanzprogramm und Modetänzen“. Die KVG lädt zu Theaterfahrten nach Bremerhaven ein.
Das Textilhaus Böge bietet Geschirrtücher für eine Mark und
Bettbezug und Kissen aus Damast
für 14 DM an. (sh)
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Wir sind das TAGEBLATT: Digitalagentur hc media

Fit für die
Zukunft
Wer in digitalen Zeiten gesehen und erhört werden
will, muss die modernen Wege zum Adressaten
beschreiten. Und die führen heute oft über Smartphone und Laptop. Fachleute dafür sitzen im Pressehaus bei hc media. Sie machen den Verlag und
mittlerweile Hunderte Kunden fit für die Zukunft.
Von Wilfried Stief
as Prinzip ist mehr als
bekannt: Die Botschaft soll die Richtigen erreichen. Doch
mit an den Baum geklebten Plakaten oder dem Verteilen von Handzetteln an einen Xbeliebigen ist es im Jahre 2022
längst nicht mehr getan. Das geht
heute anders, sagen Christian
Nähring, Ute Grünhagen und
Matthias Kastner. Ihr Credo: „Ein
Unternehmen muss heute digital
sichtbar sein.“
Die Älteren müssen sich daran
gewöhnen, aber die jungen Leute
wachsen wie selbstverständlich
mit dem Smartphone auf. Und diese Generation wird für sich bestimmen, was sie lesen will und
vor allem wie. Und daran müssen
sich die Verlagshäuser und die Firmen, die im Gespräch bleiben
wollen, anpassen. Das machen die
Fachleute von hc media möglich.
Sie haben den direkten Draht zu
vielen Unternehmern in der Region und verfügen über die richtigen
Werkzeuge.
Wenn hc media den großen
Werkzeugkasten aufmacht, kann
jedem geholfen werden. Was Unternehmern heute gewaltig auf den
Nägeln brennt, ist der Fachkräftemangel. Gute, ausgebildete Leute

D

sind Mangelware, auch Auszubildende sind begehrt. Hier betritt hc
media die Bühne. Sie ebnet den
Firmen den Weg zu ersehnten Mitarbeitern.
Das geht so: In einem Beratungsgespräch wird eine Strategie
entwickelt. Daran ausgerichtet
entstehen attraktive Werbeanzeigen, die auch ansprechend sind,
weil sie einen lokalen Bezug haben. In der digitalen Marketingsprache geht es hier um Billboards, Banner und Advertorials.
Und diese werden dann digital
platziert. Und zwar genau dort, wo
die Menschen hier vor Ort hinschauen. Das sind die Portale des
Krause Verlags – tageblatt.de mit
Facebook und Instagram, FuPa für
den Fußballbereich und Business
& People als Wirtschaftsformat.
Bleiben wir beim Unternehmer,
der einen Azubi sucht. Der freundet sich schnell mit FuPa an, denn
dort tummeln sich viele junge
Fußballerinnen und Fußballer, die
nach dem Spiel sofort wissen wollen, wie die Konkurrenztruppe gekickt hat.
Wer sich dort präsentiert, hat
das Interesse der jungen Leute
schnell auf sich gezogen. Und bekannt zu sein, ist im Wettbewerb
um Mitarbeiter – und auch Kunden – mehr als die halbe Miete.
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Selbstredend sind solche Anzeigen auch flott und ungewöhnlich
gestaltet – zielgerichtet eben. Dafür sorgen in Stade und Goslar –
der Krause Verlag ist in beiden Regionen vertreten – mehr als ein
Dutzend Spezialisten aus der Marketingbranche. Der Kunde kann
sich auch aus einem anderen
Grund sicher sein, dass seine Botschaft ankommt. In dem Moment,
in dem seine Anzeige auf dem
Bildschirm des Lesers erscheint,
gilt sie als zugestellt und wird gezählt. Wer 100 000 Adressaten
wünscht, bekommt sie auch. Dann
wird die Aktion beendet. Oder
auch verlängert. Oder neu aufgelegt. Der Werkzeugkasten gibt alles her.
„Ein kleiner Unternehmer wird
über uns sichtbarer“, sagt Ute
Grünhagen, die bei hc media Firmen betreut. Ihr Bild: Der Unternehmer selbst ist wie mit einem
Schlauchboot unterwegs, hc media holt ihn an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Dort wird er ganz anders wahrgenommen. Manchmal
so intensiv, dass er um Abbruch
der Werbeaktion bittet, weil er die
vielen neuen Aufträge gar nicht
mehr abarbeiten kann.
in Fernsehauftritt gefällig? Auch das gibt der
Werkzeugkasten von hc
media her. „Wir können
TV-Werbung bezahlbar
anbieten“, sagt Ute Grünhagen.
Als Partner der Mediengruppe
RTL ist es machbar, Anzeigen
nach dem Umschalten auf einen
RTL-Sender für zehn Sekunden in
den Film einzublenden. Das funktioniert auch zielgruppengenau:
Wenn ein Supermarkt neu eröffnet, erhalten zum Beispiel nur die

E
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Mit hc media geht´s online: Matthias Kastner, Ute Grünhagen und Christian Nähring.
Fernsehzuschauer in dem Postleitzahlen-Gebiet die Einblendung.
Die sogenannte digitale Transformation läuft seit Jahren auch
auf dem Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt. Das heißt, immer mehr
Leser lernen die digitale Fassung
der Zeitung zu schätzen. So wird
das TAGEBLATT auch gerne über
das Smartphone gelesen, das viele

fast immer dabei haben. Das ist
auch beim Krause Verlag deutlich
zu spüren. Die Zahl der E-PaperAbonnenten steigt, Web-Abos
werden immer häufiger nachgefragt.
Über die Online-Kundschaft erfährt das TAGEBLATT, was gerne
gelesen wird und was nicht so gut
bei Leserinnen und Nutzern an-
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Foto: Stief

kommt. Diese Daten wertet Matthias Kastner von hc media aus
und informiert die entsprechenden
Abteilungen im Pressehaus. Das
führt zu neuen Erkenntnissen, die
in die Arbeit einfließen und die
Zeitung und den Online-Auftritt
besser machen. Und von einem
besseren TAGEBLATT haben alle
etwas.
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Wir sind das TAGEBLATT: Im Druckzentrum brummt es zu nachtschlafender Zeit – Rotation und Versand

Nach Mitternacht wird richtig Druck gemacht
Die komplette Arbeit des ganzen Tages der Fachleute
im Stader Pressehaus wäre umsonst, wenn es sie
nicht gäbe: die Rotation und ihre Spezialisten.
Nachts legen die Männer los und bringen die Druckmaschine auf Hochtouren. 40 Tonnen wiegt sie, füllt
locker ein turnhallengroßes Gebäude und verschlingt
jede Nacht Zehntausende Meter Zeitungspapier. Ein
wahrer Koloss – von wegen Koloss, sagt Abteilungsleiter André Kunz. Der Druckerprofi spricht da lieber
von seiner „Diva“. Von Wilfried Stief
akt übereinander liegt. Feinarbeit ist
also angesagt: Es geht um Haaresbreiten.
Das Drucken des Stader Tageblatts beginnt. Buxtehuder und Altländer sind schon durch. Es wird
wieder laut in der Halle. Das Papier
schießt nur so durch die Maschinen, was darauf steht, ist wegen der
hohen Geschwindigkeit nur verschwommen zu sehen. Vom Leitstand aus wird der Druck überwacht. Auf einem Display ist zu sehen, wie die jeweilige Zeitungsseite
aussehen soll, auf einem anderen
die Einstellungen – die Farben etwa
können noch nachträglich korrigiert werden.

Justin Schüler spannt die Seiten in die Druckmaschine ein.

Schichtleiter Dieter Hilck hat an seinem Leitstand in der
TAGEBLATTçDruckerei alles im Blick.
Matthias Bauer achtet derweil an
einem anderen Display darauf, dass
der sogenannte „Passer“ während
des gesamten Drucks genau eingestellt ist. Denn die Rotation läuft
sich im Betrieb so richtig warm,
Metallteile dehnen sich aus und
bringen vielleicht Unsauberkeiten
hervor. Damit Bilder und Texte
nicht verschwimmen, wird nachjustiert.
Nun geht es an die Qualitätskontrolle: Immer wieder gehen die
Druckprofis die kleine Treppe hinunter zur Maschine, schnappen sich
Zeitungen und blättern sie im Leitstand Seite für Seite durch, um zu
überprüfen, ob alles so aussieht, wie
es sein soll. „Kontrollieren ist das A
und O“, sagt André Kunz schmunzelnd. Denn nicht nur bei den Farben kann etwas schief gehen. Die
weißen Stellen auf der Zeitungsseite
werden beim Druck mit Wasser benetzt. Ist es zu wenig Wasser,
schmiert die Farbe. Hin und wieder
muss Feuchtigkeit nachgeführt werden, denn die Maschine wird beim
Drucken ja wärmer. Dafür gibt es
zwei Techniken, erläutert Kunz: die
Sprühfeuchtung und die Bürstenfeuchtung des Papiers. Bei ersterer
kann eine Düse verstopfen, unter
Umständen wird die Seite dann
komplett schwarz.
Plötzlich knallt es einmal laut –
kaputt gegangen ist aber nichts. Eine Papierrolle war verbraucht, das
Abschlagmesser trennte den Rest

Die Tagschicht an der Rotation: Dieter Hilck, Frank Skoruppa, Alexander Flau, Wolfgang
Engelhardt, André Kunz und Sven Müller.

Fotos: Stief

ab, was laut knallend zu hören war.
Nun geht eine neue Rolle an den
Start. Früher musste die Maschine
dafür gestoppt werden, heute geht
der Druck einfach weiter seinen
Gang.
Apropos Papier: Papier ist nicht
gleich Papier. Für den normalen
Zeitungsdruck wird Papier mit einem Gewicht von 45 Gramm pro
Quadratmeter verwendet (diesen
Wert bezeichnet man auch als
„Grammatur“). Bei Magazinen, etwas „Business & People“, sind es
52 Gramm. Eine Papierrolle ist etwa 22 Kilometer lang. Das Papier
besteht übrigens aus recyceltem Material, erzählt Abteilungsleiter André Kunz.
ro Stunde können übrigens bis zu 35 000 Zeitungen gedruckt werden, gerade sind es 20 000. Vom
Maximum wird nur Gebrauch gemacht, wenn die Zeit
knapp wird, weil der Andruck nach
hinten verschoben werden musste –
etwa jüngst bei der Fußball-EM, als
abends angepfiffene Spiele im Elfmeterschießen entschieden wurden
und somit die Sport-Seiten erst spät
fertig waren.
Ohnehin läuft fast alles automatisch: Die fertig gedruckten Zeitungen werden gefaltet und in die Versand-Abteilung transportiert. Dort
legen Mitarbeiter eine Beilage – die
Fernsehzeitung – wiederum in eine
Maschine ein, die sie in die Zeitun-

P

Schnell und genau: Die Zeitungsseiten werden gedruckt.

Die frisch gedruckten Zeitungen schweben an langen Transportbändern durch die Versandhalle, wo sie für den Abtransport zu den Zustellern verpackt werden.

gen steckt. Als Pakete werden die
Zeitungen gestapelt, mit Plastikfolie
umhüllt, durch zwei Bänder werden
die Pakete verschnürt – fertig sind
sie, um an die Zusteller geliefert zu
werden. All das haben Maschinen
erledigt.
eit 36 Jahren arbeitet Dieter Hilck schon in der Druckerei, hier hat er auch seine Ausbildung gemacht.
„Und es macht mir immer
noch Spaß“, sagt er. Er hat ursprünglich Bogendruck gelernt, den
man für Bücher und Plakate benö-

gen für Nachschub der tonnenschweren Papierrollen.
Die Druckprofis müssen sich mit
dem Papier auskennen, vor allem
auch in Farbkunde fit sein. Zwar
gibt es mittlerweile die digitalen
Vorlagen für die Farbwerte, aber
live sieht das alles wieder ganz anders aus. Die Fachleute müssen
während des Drucks die Wechselwirkungen zwischen Papier und
Farbe stets im Blick haben, notfalls
Farbwerte und Farbauftrag per
Hand nachkorrigieren. Die Brillanz
der Farbe kann beispielsweise auch

S

Die Nachtschicht an der Rotation: Maik Schöpp, Justin Schüler, Matthias Bauer und Olaf
Kavelmacher.

tigt. Früher wurde
en auch die beim
TAGEBLATT gedrruckt. „So lernt
man Genauigkeit. Da will man keine verschwommen
ne Schrift oder einen Knick in der Seite“,
S
sagt Hilck
schmunzelnd. Derr Beruf nennt sich
Medientechnologee.
Auch wenn viele
es automatisch
läuft, sind die Tech
hniker in der Rotation doch im Da
auereinsatz. Sie
sausen die schmallen Eisentreppen
zwischen den Dru
ucktürmen zig Mal
rauf und drunter, p
prüfen Farbqualitäten, haben den Papierlauf
P
und die
Transportbänder im Auge und sor-

22 Kilometer Pap
pier sind auf einer Rolle: Maik Schöpp sorgt an der
Rotation für Nachsschub.

Lühe 46 · 21635 Jork-Borstel
Telefon 0 41 42 / 25 35

Wir starten mit fangfrischem Stint in das neue Jahr!
Wir freuen uns auf Ihre Reservierungen.
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Floristik aller Art · Friedhofsarbeiten · Grabpflege · Heckenschnitt
Herrenstr.18 · 21698 Harsefeld · Telefon 0 41 64 / 41 39
Mo–Fr 8.00–12.30 Uhr und 14.00–18.00 Uhr · Die-Nachmittag geschlossen
Sa 8.00–13.00 Uhr · So 10.00–12.00 Uhr

www.allers-blumenhaus.de
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WIR: 88 Jahre – STADER TAGEBLATT: 150 Jahre

Rudolf Meyer Agrartechnik GmbH & Co. KG
Birkenweg 1 · 21646 Halvesbostel · Tel. 0 41 69 - 91 23 0
www.meyer-agrartechnik.de

Im Auto werden die Pakete zu den
Zustellern transportiert.

Koordinieren Druck und Personal:
Ria Mertins und Daniela Berliner.

Bauträgerschaft- & Bauprojektentwicklung in Norddeutschland –
Ihr verlässlicher Partner aus der Metropolregion Hamburg.

KOS | Immobilien GmbH · Melkerstieg 34 · D-21614 Buxtehude

Wir kaufen Ihre Immobilie – sofort und unkompliziert!
www.KOS-Immobilien.com

Wir gratulieren herzlich zum 150-jährigen Jubiläum!

Verstopf
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merauntersuchung
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· Drain

GLÜCKWUNSCH!
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mal. Also heißt es immer wieder
warten, pflegen, reinigen und betüdeln. Allein der Ölwechsel, der die
vielen beweglichen Zahnräder im
Getriebe schmiert: 400 Liter sind
vorhanden und werden durch die
Teile gepumpt. Zum Vergleich: Ein
Auto kommt mit sechs Litern aus.
Unterm Strich macht sich die Hege und Pflege der Druckmaschine
bezahlt. „Wenn wir gut zu ihr sind,
ist sie auch gut zu uns“, sagt André
Kunz. Sie dankt die immense Aufmerksamkeit mit Funktionieren.
Ganz Diva eben.

Blumenhaus
Friedhofsgärtnerei

www.stubbes-gasthaus.de

WIR: Drei-Kreise-Eck – TAGEBLATT: Drei-Titel-Ausgabe

zeug, reinigen Maschinenteile, wie
die Walzen, damit das Papier gut
läuft. Mit Schraubenzieher und
-schlüssel, um Schrauben nachzuziehen und Druckwerke zu justieren. „Wir sind eben auch ein bisschen Mechaniker“, sagt Kunz.
Nach einem Druck liegt die Reinigung an. Farbnebel haben sich gebildet und sich zusammen mit Papierstaub auf der Rotation abgelegt.
Kunz erklärt es dem Laien gerne:
Die Maschine strahlt viel Hitze aus
und im Sommer fühle man sich wie
in einer Sauna. 35 Grad sind nor-
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müssen stimmen, damit das Papier
optimal über die Rollen läuft.
Wenn André Kunz von der Rotation spricht, fällt immer wieder das
Wort Diva. Und das hat seinen
Grund. Denn die Diva braucht viel
Aufmerksamkeit und Pflege. Auf
Händen will sie getragen werden
und am liebsten hat sie möglichst
viele Männer an der Hand, die ihr
in vielerlei Hinsicht ihre Aufwartung machen.
In echt sieht das so aus: Kunz
und seine Kollegen hantieren an allen möglichen Stellen mit Werk-

Ein Blick in die Versandhalle: Hier sorgen Mitarbeiter dafür, dass die
Beilagen in die Zeitung kommen.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!

Über 180 Jahre

Zusammen: 2 starke familiengeführte Unternehmen!
Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit.

„schwächeln“, wenn das FarbeWasser-Verhältnis nicht ausgeglichen ist. Der Offsetdruck ist nämlich das einzige Druckverfahren,
das mit zwei Flüssigkeiten – der
zähflüssigen Farbe und einem
Feuchtigkeitszusatz – arbeitet. Und
auch aufs Papier ist zu achten: Die
22 Kilometer langen Papierbahnen,
die durch die Rotation rasen, reagieren nämlich schon auf leichte
Veränderungen der Luftfeuchtigkeit
im Rotationsraum. Die Papierfasern
dehnen sich aus, die Bahnspannung
und auch die Druckgeschwindigkeit

www.jagla24.de

U

m Mitternacht herrscht
in der TAGEBLATTDruckerei am Pressehaus in Stade Hochbetrieb. Justin Schüler hat
die letzten Druckplatten in die Maschine eingespannt. Sie müssen sitzen – und zwar genau. „Wenn die
Platten nicht richtig eingehängt
sind, stimmt die Positionierung der
Seiten nachher nicht“, erklärt Schüler. Und das wäre fatal, denn jeweils
vier Druckplatten ergeben eine Zeitungsseite, weil jede ihre eigene Farbe beisteuert. Aus Schwarz, Cyan,
Magenta und Gelb entsteht dann
das vierfarbige Bild, das nur ein
echter Hingucker ist, wenn alles ex-

Wasch-Aktions-Woche
Dieses Angebot gilt vom 28.01. bis 05.02.2022

Wagenwäsche Programm 2
Willers & Kröger-Lehmann
Steuerberater PartG mbB
info@stb-wkl.de | www.stb-wkl.de

Hauptsitz: Lilienstraße 14 - 21706 Drochtersen
Zweitsitz: Martenskamp 16 - 21698 Harsefeld
Tel. 04143 91270 - 0 | Fax 04143 91270 - 29

mit Heißwachswäsche,
inklusive Schaumvorwäsche

jetzt für
statt 10.50 €

6.-

Freiburger Straße 83 · 21682 Stade · 0 41 41 / 44 643
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Wir sind das TAGEBLATT: Vertrieb

Damit die Zeitung beim Leser ankommt
Koordination und Betreuung der
Zusteller ist der Landkreis Stade
in mehrere Bereiche unterteilt, die
werden von fünf Vertriebsinspektoren administrativ betreut. So betreut Petra Kömpe zum Beispiel
etwa 90 Zusteller im nordwestlichen Teil des Landkreises von Fredenbeck über Oldendorf, Drochtersen und Freiburg bis nach Balje.
Fitte Rentner sind am Start, Zusteller, die vor ihrer Arbeit den
schönen Zusatzverdienst zu schätzen wissen. „Bezahlter Urlaub,
freie Zeiteinteilung und steuerliie stetig erfreulichersatzstark und stabil“, wie Verche Vorteile wegen der Nachtarweise zunehmende
triebschef Marcus Stenzel berichbeit machen diesen Minijob atDigitalisierung hat
tet. Bei ihm und seinen Mitarbeitraktiv“, sagt Vertriebschef Stenauch hier unlängst
tern treffen zwei Welten aufeinanzel.
Einzug gehalten. So
der. Trotz aller Digitalisierung liegt
Damit ein sicheres und effizienwerden auch die umfangreichen
der Schwerpunkt auf dem traditio- tes Arbeiten in den frühen MorOnline-Angebote für den Lesernellen TAGEBLATT. Es findet seigenstunden möglich wird, wird
markt hier vermarktet.
nen Weg als Papierausgabe über
das Zustellpersonal mit HilfsmitFür den Verlag ist der Vertrieb
die vielen Zusteller in die Briefteln, wie Stirnlampen, Spikes im
ein ganz wichtiger Bereich. „Umkästen der Abonnenten. Für die
Winter und weiteren Hilfsmitteln
ausgerüstet.
Trotz alledem
fällt es in einigen
Bezirken schwer,
Nachwuchs zu
finden. Das wird
auch an den
Stellenanzeigen
deutlich, die immer mal wieder
im TAGEBLATT
oder im MittwochsJournal geschaltet werden
und die sich an
Schüler, Studenten, Hausfrauen
oder Rentner
wenden.
Doch es gibt
beim TAGEBLATT seit vielen Jahren auch
die heute moderDie Vertriebsinspektoren/innen Birgitt Meyer, Petra Kömpe, Miriam Paluch, Ute Schönfelder ne digitale Welt.
und (nicht auf dem Foto) Marvin Peuker, Bianca Gürtler und Beate Hausmann koordinieren die In dieser virtuelzahlreichen Zusteller.
len Umgebung

Das TAGEBLATT ist im gesamten Landkreis Stade
präsent, es gibt keine Ortschaft, in welcher man
nicht mit der beliebten täglichen Lektüre in den
Tag startet. Damit dies gelingt, ist täglich ein Heer
von Zustell-Mitarbeitern im Einsatz. Diese Kolleginnen und Kollegen werden zentral vom Vertrieb
eingesetzt, betreut und gesteuert. Aber wer denkt,
dass dieser Verlags-Bereich nur die vier Print-Produkte des Zeitungsverlags Krause dirigiert, der irrt.

D

werden keine
Zeitungspakete
mehr in der
Nacht vom Verlag zum Zusteller
gefahren und
Schritt für
Schritt bei Wind
und Wetter in die
Briefkästen gesteckt. Hier befindet sich auch
das TAGEBLATT, wie auch
viele andere Unternehmen, in einem digitalen
Wandel.
„Wir sind für
die digitale
Transformation
gewappnet“, sagt
Vertriebschef
Stenzel. Das ist
nicht damit getan, virtuelle Sys- Hendrik Hauschild, Vertriebschef Marcus Stenzel und Maric Buchholz sind für den Vertrieb
tem-Anwendun- zuständig, auf dem Foto fehlt Manfred Paetsch.
gen und Apps
anzuschaffen, sondern es müssen
in direkten telefonischen Kontakt
cher mit einem Gutschein oder eiauch Arbeitsprozesse und Komtreten zu müssen.
ner Bargeld-Prämie, wenn er in
munikationswege neu erdacht
Auch bei der Akquise von Neuder Nachbarschaft oder dem Bewerden. Dieser Prozess trifft aber
kunden treffen herkömmliche Vor- kanntenkreis erfolgreich einen
nicht nur auf digitale Aboangebote gehensweisen auf die neuen digita- neuen Abonnenten geworben hat.
des Verlages zu, nein auch beim
len Kommunikationswege. In beiAber die „Leser-werben-Leser“klassischen Print-Abo werden suk- den Welten ist der Vertrieb zu
Kampagnen sind heute nur noch
zessive die Prozesse angepasst und Hause. Von der klassischen Stand- ein kleiner Teil des Neukundenoptimiert. So erhalten beispielswerbung, bei der die möglichen
Direktmarketings. Dass auch der
weise Kunden mit einer E-MailKunden zum Beispiel in Einkaufsneue Weg funktioniert, zeigt eine
Adresse automatisch Auftragsbezentren angesprochen werden, bis
beeindruckende Zahl: Der Abostätigungen rund um digitale und
hin zu Social-Media-Kampagnen
Umsatz, bei dem sich Leser für ein
analoge Abos zugesandt.
oder E-Mail Marketing-Aktionen,
digitales Produkt entschieden haEbenso haben alle Abonnenten
bei denen potenzielle Interessenben, hat sich in den letzten vier
selbst von zu Hause aus die Mögten digital angesprochen werden,
Jahren nahezu verdreifacht. Dabei
lichkeit, ihr Abonnement bequem
ist der Vertrieb besonders gefragt.
verweisen Vertriebschef Marcus
rund um die Uhr selbst zu verwalDies ist ein Schwerpunkt von MaStenzel und sein Stellvertreter
ten. Das wird wichtig, wenn der
ric Buchholz, welcher sich um die
Hendrik Hauschild mit Recht darKunde in den Urlaub fährt oder
Umsetzung der digitalen Kampagauf, dass diese neuen Wege erst
umzieht. Ein paar Klicks reichen
nen kümmert.
einmal erdacht, eingerichtet und
aus, um den Vertrieb in Kenntnis
Nach wie vor dürfte jedoch das
umgesetzt werden müssen. Stenzel
zu setzen, automatisch werden im
Format „Leser werben Leser“ das
blickt mit Zuversicht auf die neuAnschluss die betroffenen Zustelbekannteste sein. Es belohnt den
en Anforderungen: „Langweilig
wird hier keinem.“ (ief)
ler informiert. Und das auch, ohne Einsatz von Otto Normalverbrau-
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Wir sind das TAGEBLATT: ZeitungsæZusteller

Mit Creepy und dem Fahrrad
durch Himmelpforten
Stoppen, Rad abstellen, Treppe hoch, Treppe runter, Rad schnappen, in die Pedale treten, weiter
geht’s. Etwa 100 Mal wird Maria Frese das in der
nächsten Stunde wiederholen – so viele Zeitungen
stellt die TAGEBLATT-Mitarbeiterin an diesem Morgen in ihrem Bezirk in Himmelpforten zu. Ein anstrengender Job. Maria Frese macht er Spaß, ihren
Hunden Tacka, Jiji und Creepy sowieso.

aria Frese ist an
diesem Morgen
mit ihrer Warnweste ein leuchtender, sausender
Punkt. Sie bringt die Zeitung per
Fahrrad zu den Lesern. Und doch
– da ist noch einer, der schneller
ist als sie. Ihr Hund Creepy flitzt
voraus, schaut sich um und wartet.
Vor allem, wenn es zu dieser Zeit
morgens noch stockdunkel ist, ist
die 33-Jährige froh über ihre vierbeinige Begleitung. Wenn Creepy
nicht dabei ist, ist es die Hündin
Tacka oder Jiji – oder alle drei.
Seit März 2016 ist Maria Frese
dabei. Sie hatte nach einem Teilzeit-Job gesucht, wollte nicht mehr
im Büro sitzen, sondern draußen
unterwegs sein. Natürlich sind die
Arbeitszeiten gewöhnungsbedürftig, aber sie hat ihren Rhythmus
gefunden. Außerdem hat sie den
Tag über Zeit, sich als Hundetrainerin mit anderen Tieren zu beschäftigen oder dem Fotografieren
nachzugehen, auch das macht sie
speziell in der Tierfotografie professionell.
„Alles hat seine Vor- und Nachteile, wie jeder andere Job auch“,
sagt sie. Weil sie zurzeit noch eine
zweite Tour vertretungsweise hat,
startet sie ihre reguläre Runde
schon ein bisschen früher. So wie
sie sind in 430 Zustellbezirken etwa 320 Mitarbeiter dabei, das TAGEBLATT zu den Abonnenten zu
bringen. Die Zustellung beginnt
um 3 Uhr und zieht sich bis in die
frühen Morgenstunden. Dabei
sind die Abläufe in den unterschiedlichen Stadt- und Land-Bezirken verschieden – es kommt darauf an, welche Strecken die Zusteller zurücklegen müssen.
Maria Frese ist konzentriert bei
der Arbeit. Trotzdem weiß sie diese Zeit auch als „Tour für sich
selbst“ zu schätzen. „Man hat die
Straße für sich, man bekommt im
Sommer das erste Vogelzwitschern
und den Sonnenaufgang mit.“ Sogar den Frühling, das Aufblühen
der Gärten hat sie dadurch ganz
bewusst wahrgenommen. Und
jetzt im Winter? Wenn Schnee
liegt, oder die Wege vereist sind?
Das sei natürlich nicht so angenehm, sagt die 38-Jährige. Aber
am schlimmsten sei Regen.
Dieser Morgen ist zwar grau,
aber trocken. Ihre Tour führt aus
der Straße Buschhörne zur Ampel
an der Straße Forth. Auch in den
Kasten am Zaun steckt sie eine
Zeitung – „mein Lieblingskasten“,
sagt sie und grinst – sie kann ihn

M

erreichen, ohne das Fahrrad abstellen zu müssen. Bei der Ampelschaltung hilft ihr Creepy: Auf
Kommando stellt sich die junge
Hündin auf die Hinterbeine und
drückt auf den Knopf. Ihr Hund,
den sie nur mit Handbewegungen
dirigieren kann, hat schon manches Lob eingeheimst. Und er gehorcht so gut, dass er längst für
Werbespots und Serien als vierbeiniger Akteur gefragt ist.
Welcher Haushalt eine Tageszeitung bekommt, weiß Maria Frese,
ohne nachzuschauen. In der einen
Straße ist es auf der linken Seite
jedes zweite Haus, im Mehrfamilienhaus merkt sie sich die Namen.
Schwierig ist es mitunter, die zusammengerollte Zeitung so in den
Briefkasten zu bugsieren, dass sie
keinen Regen abbekommt. Denn
die kleineren Briefkästen sind
manchmal noch so gefüllt, dass sie
Nachschub kaum vertragen. Wenn
sich Maria Frese zwei Dinge wünschen dürfte: große Briefkästen
und Bewegungsmelder an jedem
Hauseingang.
Für den TAGEBLATT-Vertrieb
ist es nicht einfach, die Ortskenntnis kurzfristig zu ersetzen: „Für
uns ist es vor allem bei Krankheitsmeldungen, die teilweise erst
im Laufe der Nacht eingehen, ein
Problem, die Abo-Listen an den
Vertreter zu liefern und einen entsprechenden Ersatzzusteller in der

TAGEBLATTçMitarbeiterin Maria Frese bringt morgens die Zeitung mit dem Fahrrad zu den Lesern. Immer dabei: Creepy, Tacka oder Jiji.
Nacht zu finden“, sagt Hendrik
Hauschild vom Vertrieb.
Maria Frese kann im Notfall,
wenn sie Vertretungen übernimmt,
auch auf die Hilfe ihrer Eltern Vera und Günter Frese zählen. Ihre

Runde führt sie noch in die Straßen Im Wiesengrund, Am Staatsforst und In den Reddern, dann
geht es zurück Richtung Kälberbrook. Noch immer ist hier alles
ruhig. Morgens trifft sie selten je-

manden, bei der Zustellung des
MITTWOCHSJOURNAL ist das
anders. „Da kommt man auch
manchmal ins Gespräch.“ Um
kurz vor sechs Uhr schiebt sie die
letzten Zeitungen in die Kästen,

Foto: Stief

dann geht es nach Hause, um die
Taschen für die zweite Tour zu füllen. Jetzt geht es noch mal sieben
Kilometer durch Himmelpforten.
Creepy, Jiji und Tacka warten
schon auf das Startsignal. (gh/ief)

Im Team der TAGEBLATT-Zusteller sind noch Plätze frei
Die TAGEBLATT-Zusteller sind
wesentlicher und wichtiger Teil
der täglichen Zeitungsproduktion. Sie teilen sich ihre Zeit frei
ein, arbeiten in vertrauter Umgebung, selbstständig und selbstbestimmt. Und das Beste: In ihrem
Team sind noch Plätze frei!
Früh am Morgen, 6.30 Uhr.
Wenn bei anderen der Wecker
klingelt, sind die TAGEBLATTZusteller mit ihrer Aufgabe schon
fertig. Sie sorgen jeden Werktag
dafür, dass das STADER, BUXTEHUDER und ALTLÄNDER
TAGEBLATT pünktlich bei den
Abonnenten ankommt.
Und somit am Frühstückstisch
oder auch im Zug auf dem Weg
zur Arbeit gelesen werden kann.
Anders gesagt: Ohne die verlässlichen Zusteller könnten unsere
treuen Leser ihre Zeitung gar
nicht lesen.

Hier schaut kein Chef auf die
Uhr und meckert über unpünktlichen Schichtbeginn: Die Zusteller starten ihre Tour, wann sie
wollen. Wichtig ist nur eins: Bis
6.30 Uhr soll jeder Leser sein TAGEBLATT im Briefkasten haben.
Zwei
Stunden
dauert
eine
Schicht in der Regel. Starten können unsere Zusteller, sobald die
Ausgabe des Tages gedruckt ist.
Das ist manchmal bereits um
1 Uhr nachts der Fall.
Von der Druckerei werden die
Ausgaben an verschiedene Verteilerstellen im gesamten Landkreis
geliefert. Für unsere Zusteller bedeutet das: kurze Arbeitswege –
oft befindet sich eine Verteilerstelle in der direkten Nachbarschaft und die Tour startet vor der
eigenen Haustür. Die Straßen
sind noch leer, die Luft frisch und
klar. Kein Wunder, dass die TA-

GEBLATT-Zusteller so fit sind:
Dieser Outdoor-Job ersetzt nicht
nur die tägliche Sporteinheit,
sondern stärkt obendrein das Immunsystem.
Neue Kollegen arbeiten wir intensiv ein. Und geben ihnen hilfreiche Materialien an die Hand.
Zum Beispiel einen sinnvollen
Routen-Vorschlag für die Tour,
mit dem alle Abonnenten im Zuständigkeitsbereich am einfachsten und schnellsten erreicht werden können. Die regelmäßige Tätigkeit in den frühen Morgenstunden entlohnen wir natürlich mit
einem zusätzlichen Nachtzuschlag, sofern bis 6 Uhr mindestens zwei Stunden gearbeitet werden.
Wir im Verlag wissen, wie
wichtig die Arbeit der TAGEBLATT-Zusteller ist. Für uns als

Unternehmen, aber auch für jeden einzelnen unserer Leser. Der
schnelle, uneingeschränkte Zugang zu tagesaktuellen Nachrichten ist eine der wertvollsten Ressourcen. Die Zusteller sorgen dafür, dass wirklich jeder – unabhängig von Wohnlage oder Internetanbindung – daran teilhaben
kann. Jeder Zusteller ist für seinen eigenen Bereich zuständig.
Und das teilweise über Jahre. Dadurch kennen viele Abonnenten
„ihren“ Zusteller ganz genau und
wissen den Arbeitseinsatz zu
schätzen. Und wir wissen aus Erfahrung: Die Dankeschön-Geschenke zur Weihnachtszeit stehen bei vielen schon bereit. Auch
wir bedanken uns regelmäßig bei
unseren Zustellern für ihre Arbeit: nicht nur mit einem kostenlosen TAGEBLATT-Abonnement,
sondern auch mit Einladungen zu
uns in den Verlag – zum Beispiel

zu einer Betriebsführung oder
zum Adventscafé.
쏄
Sie sind Schüler oder (Früh-)
Rentner und auf der Suche nach
einem 450-Euro-Job? Wenn Sie
mindestens 18 Jahre alt sind, Lust
auf selbstständiges Arbeiten in
den Morgenstunden haben und
sich fit genug für eine zweistündige Tour fühlen, schreiben Sie uns:
Alle Infos und unser Bewerbungsformular finden Sie unter
www.pswl.de, der Seite der Pressehaus Stade Werbe- und Logistik
GmbH. Übrigens: Auch Schüler
ab 13 Jahre können bei uns ihr
Taschengeld aufbessern: Zwei
Mal die Woche werden unsere
Anzeigenblätter in der Region im
Rahmen einer Tagschicht verteilt.
Alle Infos dazu gibt es ebenfalls
auf www.pswl.de. Wir freuen uns
auf Sie! (ief)
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Wir sind das TAGEBLATT: Auszubildende

Vielseitige Verantwortung
er Weg, den die Auszubildenden Pia Offermann, Jessica Rieve, Carolin Schlichting und Berfin Dogan
nach der Schule Richtung Verlagshaus eingeschlagen haben, war
ganz unterschiedlich. Berfin Dogan war am Ende der Schulzeit
noch unschlüssig, welchen Beruf
sie ergreifen wollte. Deshalb besuchte sie eine Ausbildungsmesse
und dort auch den Stand des TAGEBLATT. Dort sei sie ganz herzlich empfangen und informiert
worden, berichtet Berfin Dogan.
Und noch am selben Tag schickte
sie ihre Bewerbung los.
Carolin Schlichting machte das
Wirtschaftsabitur und da war es
klar, dass sie in der Wirtschaft arbeiten wollte. Sie stieß in der Ausbildungsbeilage des TAGEBLATT
auf die Stellenanzeige und hat sich
direkt beworben.
Für Jessica Rieve sollte es auf jeden Fall in Richtung Wirtschaft gehen. Nach dem Besuch des Beruflichen Gymnasiums an der BBS 2
in Stade entschied sie sich für die
Ausbildung zur Industriekauffrau,
weil der Beruf Kunden, Marketing

D

Eine Ausbildung beim TAGEBLATT ist cool. Die
Azubis arbeiten selbstständig, mit einer großen
Portion Verantwortung und damit fühlen sie sich
wohl. Damit das so bleibt, steht Ausbilderin Finja
Heeschen immer zur Verfügung.
und Vertrieb abbildet. Die Anzeige
vom TAGEBLATT weckte ihr Interesse. Und sie anscheinend das
Interesse des Verlags.
Pia Offermann hat vor der Ausbildung mehrere Praktika im kaufmännischen Bereich gemacht. Mit
diesen Erfahrungen fiel ihr die Berufswahl ziemlich leicht, sagt sie.
Auf der Suche nach dem richtigen
Unternehmen war ihr der Krause
Verlag sehr sympathisch. Nach
Bewerbung und Vorstellungsgespräch begann ihre Lehre vor einigen Monaten. „Die Kollegen sind
wirklich alle super nett“, sagt Carolin Schlichting und spricht damit auch den anderen Azubis aus
dem Herzen. „Auch wenn einem
mal ein kleines Missgeschick unterläuft, kann man miteinander
darüber lachen“, ergänzt Pia Offermann.

Für die jungen Frauen war es
auch eine tolle Erfahrung zum Berufseinstieg, dass die Kolleginnen
und Kollegen hilfsbereit sind und
in allen Dingen unterstützen. Und
als Ansprechpartnerin steht Finja
Heeschen eben auch immer zur
Seite.
Zu Beginn ihrer Ausbildung
stellten die Neuankömmlinge bei
einer Führung fest, wie groß und
vielschichtig der Verlag ist. „Ich
war total erstaunt, was alles mit
dem Produkt Zeitung zusammenhängt“, sagt Jessica Rieve. Das habe sie sich in solchen Dimensionen gar nicht vorstellen können.
Aufregend war es sowieso, in ein
neues Leben einzutauchen. Und
dann die vielen neuen Namen.
„Aber das ging dann doch schneller als zunächst gedacht“, sagt Pia
Offermann.

Berfin Dogan ist davon begeistert, dass so viel Rücksicht auf ihre
beruflichen Belange genommen
wird. So wird ihre Zusatzqualifikation zur Europakauffrau unterstützt. „Es ist niemand sauer,
wenn ich früher gehen muss, weil
ich noch Abendschule habe“, sagt
die junge Frau. Außerdem gehört
ein dreiwöchiges Auslandspraktikum dazu.
„Richtig gut“ an der Ausbildung
findet Pia Offermann, dass ein
Azubi so viele Stationen durchläuft. Vertrieb, Kundenservicecenter, Anzeigenverkauf, Marketing,
Buchhaltung und Controlling, dazu Einblicke in die Redaktion und
die Produktion. Dazu kommen
noch Telefonseminare und die
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. „Dabei kann jeder sehr
gut herausfinden, was ihm besonders liegt.“
Großes Lob bekommt auch immer wieder Ausbilderin Finja Heeschen. Was alle finden, bringt Carolin Schlichting genau auf den
Punkt: „Egal, welches Problem
auftaucht, wir können immer zu
Finja gehen und bekommen Hilfe.“ (ief)

Finden ihre Ausbildung beim TAGEBLATT toll: (von links) Carolin
Schlichting, Jessica Rieve, Berfin Dogan und Pia Offermann.
Foto: Stief

Wir sind das TAGEBLATT: Buchhaltung

In diesen Büros dreht sich alles um Plus und Minus
Von Wilfried Stief
Auch, wenn sie nicht direkt an der
Herstellung des TAGEBLATT beteiligt sind, ohne sie liefe nichts:
die Buchhaltung. Hier ist die
Drehscheibe für Einnahmen und
Ausgaben, hier wird gezählt, wie
viel Euro reinkommen und wie
viel Geld rausgeht. Und alles auf
den Cent genau.
Zwar dreht sich in der Buchhaltung alles um Zahlen, aber nicht
nur. Wenn Kunden Nachfragen zu
Rechnungen haben, die ihnen geschickt wurden, sind sie in der Abteilung richtig. „Insbesondere ältere Kunden brauchen Erläuterungen“, sagt Heike Czaja, die seit
21 Jahren Buchhalterin im Verlag
ist. An ihren Berufsanfang erinnert
sich Heike Czaja noch genau. Umständlich ging es da zu: Viele, viele
Arbeiten wurden da noch per
Schreibmaschine erledigt. Überweisungsträger Buchstabe für
Buchstabe und Zahl für Zahl tippend auszufüllen, erforderte hohe
Konzentration. Allein schon deshalb, weil das Vertippen hart bestraft wurde: mit dem noch umständlicheren Einsatz von Tipp ex.
Deshalb sind Heike Czaja und ih-

Buchhaltung und Sekretariat: Ute Buddelmann, Marta Bechtold, Maike
Scheitz, Melanie Tesmer und Heike Wiebusch (von links). Melanie Tesmer
Fotos: Stief
ist Sekretärin der Geschäftsleitung.
re Kolleginnen froh, dass diese
Zeiten vorbei sind. Heute geht vieles digital über die Bühne.
Wenn ein Redakteur eine Speicherkarte für die Fotokamera
kauft, wenn ein Mitarbeiter der
Anzeigenabteilung ein Dienstauto
volltankt oder wenn die Rechnung
über die neue Papierlieferung eingeht – immer ist die Buchhaltung

Heizung – Sanitär – Elektro
Bäder – Solar – Klima

da und ordnet die Rechnung zu.
Für ein Unternehmen ist eine ordentliche Verbuchung überlebenswichtig, denn erst durch die Buchhaltung entsteht ein Überblick
über die Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens. Im Prinzip lassen alle Buchungen zusammen eine fundierte Gewinn- und
Verlustrechnung erst entstehen.

Sie haben die Drehscheibe für Einnahmen und Ausgaben unter sich:
(von links) Heike Czaja, Ines Sonntag, Birte Offermann und Maricel
MuußçGöringer.
Eine gute Buchhaltung ist also
notwendig, damit fundierte Entscheidungen über die Zukunft eines Unternehmens getroffen werden können. Immer wieder gibt es
Entwicklungen, die früh erkannt
werden müssen. Die gekaufte
Speicherkarte für die Kamera
bringt einen Verlag nicht ins Wanken. Schwerer wiegen da schon

die Preise für das Papier, mit dem
die Zeitung täglich gedruckt wird.
Und auch die Personalkosten, für
jede Abteilung genau ermittelt,
gibt Aufschluss. Solche Bilanzen
für die Geschäftsführung entstehen in der Buchhaltung.
Apropos Personal: Auch für die
Kollegen sind die Buchhalter im
Pressehaus zuständig. Sie rechnen

aus, wie viel am Monatsende überwiesen wird, halten den Urlaubsanspruch auf dem Laufenden und
informieren jeden Monat über die
geleistete Arbeit und den Verdienst. Das muss klappen, sonst
käme noch der eine oder die andere auf komische Ideen.
„Ich mag es, mit Zahlen umzugehen“, sagt Heike Czaja. Schon
mal beste Voraussetzungen für einen Beruf, bei dem sich alles um
Zahlen dreht.
Und die müssen
gut aufbereitet
sein und immer
genau stimmen.
Darüber wacht
nicht nur Abteilungsleiter Gerd
Gerd Sonnenberg.
Sonnenberg,
sondern darüber
wachen auch die Wirtschaftsprüfer. Auch das Finanzamt und die
Deutsche Rentenversicherung
kommen alle drei bis fünf Jahre
und gehen streng zu Werke. Wenn
sie im Hause sind, zeigt sich, wie
sorgfältig gearbeitet wurde. Für
das Pressehaus ist es jedenfalls ein
sehr gutes Zeichen, dass in 150
Jahren viele Prüfungen zur Zufriedenheit aller verlaufen sind.

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH

Buxtehuder Straße 4
21641 Apensen
Tel. 0 41 67 / 9 14 50
Fax 0 41 67 / 91 45 45
www.buntrock-gmbh.de
info@buntrock-gmbh.de

150 Jahre | HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ... und vielen Dank für
die stets topaktuellen Nachrichten, die wir fast täglich von Euch bekommen.

KRAUSE – Ihr CTP- und Druckplattenlieferant –
gratuliert dem Stader Tageblatt zum 150-jährigen Jubiläum.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Partnerschaft!

Ihr CTP-Technologie-Partner
Krause-Biagosch GmbH und Krause
Repro Handelsgesellschaft mbH
Paul-Schwarze-Straße 5, 33649 Bielefeld
www.krause.de

Bauunternehmen und Tischlerei

Über Jahrzehnte verbunden!
MENKE
BAUGESELLSCHAFT MBH
Thuner Straße 37 | 21680 Stade
04141. 78 740-0 | www.menke-bau.de
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Wir sind das TAGEBLATT: Mantelredaktion in Bremerhaven

Wie die weite Welt in die
Lokalzeitung kommt
Täglich liefert das TAGEBLATT neben der
Vielzahl an lokalen
Geschichten die wichtigsten Nachrichten
und Hintergründe aus
Norddeutschland, der
deutschen Politik, der
weiten Welt, der Welt
der Wirtschaft, der
Kultur und aus Hamburg. Ein Blick in die
Mantelredaktion in
Bremerhaven.
äglich zwei Seiten mit
dem Wichtigsten und
Spannendsten aus dem
Sport in Deutschland,
Europa und auch Übersee und auf einer Extraseite Nachrichten für junge Leser sowie auch
das tägliche Fernsehprogramm
komplettieren das überregionale
Leseangebot. Das Wochenende
wird zum ausgiebigen Lesevergnügen, weil zusätzliche Seiten wie
die Reisewelt, Auto und Verkehr
sowie Boulevard, Ratgeber oder
der Rätselspaß das Angebot komplettieren. Verantwortlich dafür ist
die Mantelredaktion der NORDSEE-ZEITUNG in Bremerhaven.
In enger Abstimmung mit den
einzelnen Partnerverlagen werden
täglich die sogenannten Mantelseiten für insgesamt neun Zeitungstitel zentral geplant, die Texte und
Bilder ausgewählt und in Form gebracht. Dabei unterscheiden sich
die einzelnen Seiten für jeden Zeitungstitel. Damit wird sichergestellt, dass die besonderen lokalen
Interessen der einzelnen Zeitungstitel berücksichtigt sind. Dinge, die
in Stade zu Recht im Lokalteil stehen, die aber auch in Bremerhaven, Bremervörde oder Cuxhaven
interessieren, werden für diese
Zeitungen zum Beispiel auf der
Norddeutschland-Seite platziert,
und die Leser in Stade und Buxtehude erhalten dafür interessanten
Lesestoff aus den anderen Teilen
des Elbe-Weser-Dreiecks.

In der Mantelç
redaktion Breç
merhaven entç
steht nicht nur
die Titelseite
des TAGEBLATT.
Die Redaktion
liefert Nachrichç
ten, Hintergrünç
de aus Nordç
deutschland,
der Wirtschaft,
der Kultur und
aus Hamburg.
Christoph Wilç
lenbrink (von
links), Leiter der
Mantelredaktiç
on, spricht sich
dafür mit seinen
Kollegen Torsç
ten Melchers
und Christof
Santler ab.
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Tägliche Telefonkonferenz
Darüber hinaus arbeiten die Zeitungstitel zusammen, wenn es um
Themen geht, die die ganze Region betreffen – ob es um die Autobahn A 20 geht, den Schienenverkehr oder die wirtschaftliche Entwicklung in den Häfen und in der
Landwirtschaft. Sie werden entweder zentral von der Mantelredaktion erstellt oder von einer der lokalen Redaktionen geschrieben und
für alle dann zum Beispiel auf der
Seite 1 platziert. Um diese Themen
abzustimmen, findet jeden Mittag
um 13 Uhr eine Telefonkonferenz
mit allen Redaktionen der „Redaktionsgemeinschaft Nordsee“ statt.
Der Zusammenschluss der neun
Zeitungstitel zwischen Hamburg,

Foto: Scheschonka

Bremen, Oldenburg und Cuxhaven wurde 1972 gegründet und ist
seither ein Garant für Nachrichtenvielfalt und die Eigenständigkeit der beteiligten Verlage.
Die tägliche Seite 1 ist dabei eine Art Schaufensterseite für den
jeweiligen Titel. Sie sieht für das
TAGEBLATT in weiten Teilen anders aus als etwa für die Cuxhavener Nachrichten, die Zevener Zeitung oder auch die Nordsee-Zeitung, denn hier wird all das angerissen und gegebenenfalls als Aufmacher aufbereitet, was sich auf
den folgenden Seiten als wichtig
oder besonders herausgearbeitet
wiederfindet. Alle Zeitungstitel haben dabei die Möglichkeit, mit eigenen Titelbildern oder eigenen
Aufmachern die Seite individuell
mitzugestalten. Damit liegt auch
im Schaufenster Seite 1 das Wichtigste einer guten Lokalzeitung,
nämlich das Spannendste aus der
direkten Nachbarschaft.
Korrespondenten auch in Berlin
Ein Schwerpunkt der Berichterstattung im Mantel ist die Politik.
Dabei setzt die Mantelredaktion
auf verschiedene Quellen. In Berlin ist die Mantelredaktion Teil der
Parlamentsredaktion der Rheinischen Post. Das achtköpfige Team
um Chefkorrespondentin Kerstin
Münstermann beliefert bundesweit
mehr als 20 Zeitungsverlage und
-titel mit ihren Nachrichten, Hintergründen, Analysen und Kommentaren, sieben Tage die Woche.
Mit ihren Geschichten erreichen
sie so fast 4,3 Millionen Menschen. Von Berlin aus wird auch

-0/
+
’
!
3
’
&
-5

ein Korrespondent in Brüssel gesteuert, der die immer wichtiger
werdende Sicht aus Brüssel in die
Berichterstattung einbringt. Weitere Korrespondenten sitzen mit
Friedemann Diederichs in den
USA, mit Jochen Wittmann und
Hendrik Bebber in Großbritannien, die alle auch noch andere Zeitungen in Deutschland beliefern.
Das ist übrigens auch einer der
Gründe, warum sich in Presseschauen im Radio oder Teletext
identische Kommentare zu dem im
TAGEBLATT finden, weil eben einer dieser Titel den Kommentar in
die Presseschau gegeben hat.
In Hannover nimmt Lars Laue,
der gleichzeitig auch für die Neue
Osnabrücker Zeitung berichtet,
die Landespolitik ins Visier und
sorgt dafür, dass das, was im Niedersächsischen Landtag beraten
und beschlossen wird, auf die Auswirkungen auf die Region geprüft
wird. „Da das wirtschaftliche Umfeld auch für die regionalen und
lokalen Tageszeitungen in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden ist, sind Kooperationen unerlässlich“, sagt Christoph
Willenbrink, der die Mantelredaktion leitet und gleichzeitig stellvertretender Chefredakteur der
NORDSEE-ZEITUNG ist.
Das war überhaupt der Leitgedanke bei der Gründung der Redaktionsgemeinschaft Nordsee
Anfang der 70er Jahre, in der sich
Nordsee-Zeitung, Altländer Tageblatt sowie die Tageblätter aus Stade und Buxtehude, Bremervörder
Zeitung, Zevener Zeitung, Cuxhavener Nachrichten, NiederelbeZeitung und Kreiszeitung Weser-

marsch zusammengeschlossen haben, um gemeinsam stärker zu
sein und eine Mantelredaktion
aufzubauen.
Mehr Gewicht durch Kooperation
Und was im Lokalen zutrifft, ist
auf Bundesebene ähnlich. So hat
es ein Korrespondent in Berlin
einfacher, exklusive Geschichten
oder Gesprächspartner zu bekommen, wenn die „andere Seite“
weiß – und da ist es egal, ob es Regierung ist, ob es Opposition ist
oder ob es Wirtschaftsvertreter
sind –, dass der Korrespondent mit
seiner Story nicht nur wenige Tausend Leser erreicht, sondern
schnell auch bis zu 4,3 Millionen.
Ähnlich verhält es sich in der
Sportberichterstattung. Hier sind
alle Titel als Redaktionsgemeinschaft Nordsee an der sogenannten G 14 beteiligt, ein informeller
Zusammenschluss von 14 Verlagen und Verlagsgemeinschaften,
die sich die Berichterstattung von
weltweiten Sportereignissen teilen,
etwa Fußball-Weltmeisterschaft
oder Olympia und damit eine Vielfalt sicherstellen.
Zudem ist die NORDSEE-ZEITUNG als Mantellieferant, so wie
Hunderte andere Zeitungen oder
Fernseh- oder Radio-Sender, an
der Deutschen-Presseagentur dpa
beteiligt. Die dpa liefert mit mehr
als 1000 Journalisten in aller Welt
jeden Tag zwischen 2000 und 3000
Meldungen, Nachrichten, Hintergründe und Reportagen. Diese
werden von der Mantelredaktion
gesichtet, bewertet und gegebenenfalls für die einzelnen Ausga-

ben aufbereitet und in Form gebracht. Hierbei geht es oftmals darum, das Beste und Wichtigste aus
unterschiedlichen Geschichten zusammenzuführen, ausdrucksstarke
Bilder und Grafiken auszusuchen
und auf die unterschiedlichen Zeitungsseiten zu bringen.
Stetig sich ändernde Nachrichtenlage

Besondere Themen – Besondere Seiten
Der Nachrichtentag beginnt für
die Zeitungsproduktion gegen
10 Uhr, zuvor haben die Redakteure der Online-Redaktion die
Nachrichtenlage im Blick. Für die
Mantelredaktion endet der Tag gegen Mitternacht, dann ist die letzte
Ausgabe belichtungsfertig. Bei besonderen Ereignissen wird dann
auch noch eine Stunde drangehängt. Vorher werden den ganzen
Abend über Seiten fertiggestellt,
und für Zeitungen, die einen späteren Redaktionsschluss haben,
noch mal neu aufgerissen, weil
sich die Nachrichtenlage geändert
hat oder bessere Bilder geliefert
wurden. Ähnlich arbeitet auch die
Sportredaktion. Am späteren
Abend führt der sogenannte Spätdienst durch den Nachrichtenfluss. Er sichtet die stetig eintreffenden Meldungen, denn schließlich ist, wenn in Deutschland die
Nacht beginnt, in den USA gerade
Nachmittag und in Australien
oder China geht dann die Sonne
schon wieder auf.
Geleitet wird die Nachrichtenredaktion von Christoph Willenbrink. Er verantwortet die klassischen Ressorts Politik, Nachrichten, Norddeutschland, Wirtschaft
und Kultur. Im Alltag übernimmt

Peter Schlosser W Sina Schlosser
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In der Mantelredaktion werden
zudem regionale Serien mit allen
neun Zeitungstiteln koordiniert
und produziert. Zu den Aufgaben
der Mantelredaktion gehört auch,
besondere Seiten zu erstellen, die
jenseits der schnellen Nachrichtenlage wichtige Themen ausführlich und aufwendig gestaltet in
den Fokus rücken. Obendrein liefert die Redaktion in Bremerhaven
die wöchentliche Schifffahrtseite.
„Bei all den Seiten versuchen wir,
die besonderen Interessenslagen
in den Regionen zu berücksichtigen und uns dabei an den Wünschen der Leser zu orientieren“, so
Tim Albert.
ass das oft gut gelingt,
spiegeln die Anrufe
wider, die bei der
Nachrichtenredaktion
ankommen, aber genauso die, „wenn wir mit einem
Thema aus Sicht des Anrufers danebengelegen haben, oder wenn
einfach nur unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen“, so
Willenbrink. Und genau aus diesem Grund stehen täglich seine
Rufnummer und die der Kollegen
der Mantelredaktion auf der Meinungsseite im TAGEBLATT. (gh)
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Die wichtigsten Versicherungsangebote:
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diese Aufgabe regelmäßig Tim Albert, der als sogenannter DeskChef die lokalen, regionalen und
nationalen Nachrichten koordiniert und im Wechsel als Blattmacher mit mehreren Produktionsredakteuren die Seiten gestaltet und
die Schwerpunkte der Berichterstattung bestimmt.
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150 JAHRE STADER TAGEBLATT
Zeitreise durch 150 Jahre TAGEBLATT: 1982

Jahre

ALTLÄNDER TAGEBLATT · BUXTEHUDER TAGEBLATT

NACHRICHTEN
aus der REGION

Entführung sorgt die Republik
„In Polen werden die Preise neu festgesetzt“ titelt
das STADER TAGEBLATT am 2. Januar 1982. In
Polen herrscht Kriegsrecht. Damit sollte die Demokratiebewegung zerschlagen werden. Die Folge:
Wirtschaftssanktion des Westens. Lebensmittel
wurden sanktioniert und die Preise stiegen. Die
Neufestsetzung der Preise soll die Inflation eindämmen. Ein Verbrechen hält die Republik in
Atem.
ie Entführung der
achtjährigen Christina
von Gallwitz hält die
Republik in Atem. Am
Neujahrstag haben
sich die Eltern Elisabeth und Hubertus von Gallwitz mit einem verzweifelten Appell an die Öffentlichkeit gewandt und eine Belohnung von 100 000 D-Mark ausgesetzt, für jeden, „der ihre Tochter
gesund zurückbringt“. 149 Tage
dauert letztlich die Entführung.
Am 15. Mai 1982 lassen die Entführer das Kind nach einer Lösegeldzahlung wieder frei. Die Straftat ist bis heute nicht aufgeklärt.
Protest am Frankfurter Flughafen. Dort wurde in der Neujahrsnacht „ein massiver Angriff gewalttätiger Startbahngegner auf
die Sperrmauer“ abgewiesen.
Auch in Göttingen und Berlin gibt
es Ausschreitungen. Der Bau der
Startbahn West führt zu einem
zentralen Umweltnutzungskonflikt
der späten 70er und frühen 80er
Jahre. Der Baubeginn verzögert
sich um fast zehn Jahre.
Interessant auch die Randnotizen: In Cuxhaven konnten zwei
Menschen im Watt gerettet werden. Die beiden waren vom Nebel
überrascht worden. „Nach Angaben der Polizei entdeckten die
Rettungsmannschaften zwischen
Eisschollen eine völlig erschöpfte

D

Frau und einen Mann“, heißt es.
In Bremerhaven endet ein Ausbruchsversuch aus der Haftanstalt
tödlich. Beim Versuch, sich an zusammengeknoteten Bettlaken aus
einem Zellenfenster im dritten
Stock abzuseilen, sei der 29-jährige Häftling aus 15 Metern Höhe in
den Innenhof des Gefängnisses gestürzt. „Er erlag noch an Ort und
Stelle seinen schweren Kopfverletzungen“.
Arbeitslosigkeit bedroht viele
Menschen Anfang der 80er. Im
Landkreis Stade war die Quote besonders hoch: „Gegenwärtig finden allein im Landkreis Stade etwa 4300 Männer und Frauen keine bezahlte Beschäftigung“, heißt
es auf der ersten Lokalseite, die
Rate betrage zum Jahresende zehn
Prozent, deutlich höher als der
Bundesschnitt von 6,4 Prozent.
Vor allem die Bauindustrie ist betroffen.
In Oldendorf ist in der Nacht
zum 31. Dezember eine Scheune
abgebrannt. Und in Mulsum entpuppt sich ein wuchtiger Findling
als historischer Schalenstein. Ein
Porträt über Hahle erzählt, wie
sich der frühere Torfmoorort zu einem modernen Stadtteil gewandelt hat. Binnen 100 Jahre ist er
von 22 Seelen auf 4000 Bewohner
angewachsen, mit Grundschule,
zwei Kindertagesstätten und Seni-

Auch in dieser ersten Ausgabe des Jahres 1982 ist das NeujahrsçSkispringen das AufmacherçFoto. Das
Traditionshaus Möbel Jähnichen ist zu dieser Zeit zwar in Stade an der B 73 zu finden, allerdings noch lange nicht
am Steinkamp, sondern im alten Domizil Kaisereichen und noch in Neukloster (Anzeige oben links). Repro: Finnern
orentreffpunkt. Die Kirche bietet
mit der „Teestube unterm Turm“
offene Jugendarbeit an.
Vor allem Immobilien und Fahrzeuge werden auf der Anzeigensei-

te angeboten. Die Auswahl bei
Vermietungen und Verkäufen ist
groß: Ein Reihenhaus in Stade
wird für 990 D-Mark vermietet, eine fünf Jahre alte Doppelhaushälf-

te ist für 198 000 Mark zu kaufen.
Ein acht Jahre alter Opel Rekord
wird für 5450 Mark angeboten, ein
zwei Jahre alter BMW 520 für immerhin noch 19 900 Mark. (sh)
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Wir sind das TAGEBLATT: Newsdesk

Hier schlägt das Herz der
TAGEBLATT-Redaktion
Der Newsdesk des TAGEBLATT ist 365 Tage im
Jahr von morgens bis spätabends besetzt. Damit
die Nutzer die wichtigsten Nachrichten aus der Region, Deutschland und der Welt aktuell lesen können, sind täglich vier Redakteure im Einsatz. Hier
geben sie Einblicke in ihre Arbeit. Von Janine Vonderbank

8

Uhr: Die Frühschicht erweckt den Newsdesk an
diesem Dienstag zum Leben. Britta Feindt sichtet
TAGEBLATT.de und die
Social-Media-Kanäle. Auf das
Facebook-Posting zur Corona-Gegendemo um 6 Uhr gibt es keine
große Resonanz. Noch. Weil die
Kommentare zu diesem Thema
häufig eskalieren, hat das OnlineTeam regelmäßig ein Auge darauf.

8.14 Uhr: Britta Feindt informiert
sich über die aktuelle Nachrichtenlage, als eine Kollegin per
WhatsApp mitteilt, dass es auf der
S 3 zu Verspätungen kommt. Jetzt
muss es schnell gehen: Twitter
checken: nichts. Anruf in der Pressestelle der S-Bahn Hamburg. Eine Sprecherin rät, bei Twitter zu
schauen. Nachdem sie mit eigenen
Augen gesehen hat, dass die SBahn dort nichts vermeldet hat,
schaut sie im System nach und findet auch dort: nichts. Viel Wirbel,
keine Meldung.

8.30 Uhr: Jetzt aber: Sichten der
aktuellen Nachrichtenlage – bei
der Deutschen Presse-Agentur
(dpa), bei regionalen sowie überregionalen Medien. Großes Thema
sind die Corona-Proteste am Montag – in Buxtehude, Stade,
Deutschland – und auf TAGEBLATT.de. Die beiden Geschichten, die Montagnacht online gegangen sind, werden gut geklickt
und bleiben daher länger oben auf
TAGEBLATT.de stehen. Britta
Feindt kümmert sich um den
nächsten Aufmacher – das wichtigste Thema, das auf der Startseite
oben steht. Für 10 Uhr sind die
aktuellen Corona-Zahlen für den
Kreis Stade geplant.

9 Uhr: Digitalchefin Janine Vonderbank stößt – mit Verspätung
aufgrund der verspäteten S-Bahn –
am Newsdesk dazu. Erste Amtshandlung des Arbeitstages: Redigieren der Corona-Zahlen. Anschließend folgt der gemeinsame
Blick auf die Themenlage: Was
kommt? Was wird im Laufe des
Tages wichtig? Unterdessen
schickt ein Kollege aus dem Sport
eine Meldung, dass Mailee Winterberg beim BSV verlängert, die kurze Zeit später den Weg auf TAGEBLATT.de findet.

9.30 Uhr: Das nächste Posting auf
Facebook und Twitter steht an.
Britta Feindt entscheidet sich für
„Strafanzeige droht: 17 Bäume in
Steinkirchen gekappt und zerstört“. Die Redaktion postet alle
zwei Stunden einen Beitrag, prüft
immer wieder die Kommentare,
moderiert und löscht solche, die
gegen die Netiquette verstoßen.

10.10 Uhr: Die Corona-Zahlen gehen als Aufmacher online und
werden per Browser-Push-Mitteilung und Stade-App verschickt.
Die Wirkung ist in dem Statistikprogramm Google Analytics auf
den beiden großen Bildschirmen,
die über dem Newsdesk thronen,
in Echtzeit zu beobachten: Die

Klickzahlen des Artikels schnellen
rasant in die Höhe.
10.30 Uhr: Janine Vonderbank
wertet die Klickzahlen des Vortages aus und bereitet sie für die 11Uhr-Konferenz auf. Auf dieser Basis initiieren die Redakteure mögliche Folge-Geschichten, im Journalisten-Jargon Nachdreher genannt.
Der meist geklickte Artikel des
Vortages: „Johnson und Johnson:
Niedersachsen ändert Booster-Regelung – Was jetzt gilt“.
11 Uhr: Die tägliche Themen-Konferenz beginnt. Wegen Corona per
Video. Mit dabei ist das OnlineTeam, das Ina Frank heute ab 11
Uhr als Mittelschicht im Homeoffice verstärkt, der Chef vom
Dienst, die für Stade, Buxtehude
und den Sport verantwortlichen
Redakteure sowie der Chefredakteur. Als wichtigste und klickträchtigste Themen des Tages kristallisieren sich heraus: das LNGTerminal, das erweiterte Impfangebot, die Elblinien, die erstmals den
Lühe-Anleger ansteuern sowie ein
Nachdreher zur Debatte um den
fehlenden Hubschrauber-Landeplatz in Buxtehude.
11.25 Uhr: Das Online-Team
bringt sich via Facebook-Messenger auf Stand – ein schneller und
unkomplizierter Kommunikationsweg, der sich in der CoronaPandemie bewährt hat, da viele
Kollegen zu Hause arbeiten. Um
zwölf Uhr läuft ein Nachdreher
über den Buxtehuder Sebastian
Firnhaber, der nach zahlreichen
Corona-Ausfällen im Team der
deutschen Handball-Nationalmannschaft nachnominiert wurde,
als Aufmacher. Ina Frank übernimmt als Mittelschicht die Regie
über das Norddeutschland- und
Sportressort. Die Digitalchefin
plant die in der Konferenz besprochenen Themen für den restlichen
sowie den nächsten Tag und erstellt den Sendeplan, wann welche
Geschichte online geht. Die wichtigsten Themen werden morgens
früh, mittags und abends auf
TAGEBLATT.de publiziert.
11.50 Uhr: Die Redaktion wählt
die Corona-Nachrichten für den
Telegram-Newsletter am Mittag
aus. Heute herrscht ein Themenüberangebot, sechs Artikel stehen
zur Wahl, vier sollen es sein. Neben den aktuellen Corona-Zahlen
für den Kreis Stade und Niedersachsen laufen „Medizin aus
Deutschland: Produktion von Corona-Arzneien nimmt Fahrt auf“
und der 12-Uhr-Aufmacher zu
Firnhaber mit.
12.19 Uhr: Das Corona-Update
wird per Telegram versendet. Britta Feindt postet den 12-Uhr-Aufmacher zu Firnhaber auf Facebook und Twitter, Ina Frank postet
die Beiträge zu den Corona-Protesten als Story auf Insta-gram.
13.55 Uhr: Die Geschichte zur
Verzögerung des LNG-Terminals
ist früher fertig als geplant und

Britta Feindt (links) und Janine Vonderbank vom OnlineçTeam arbeiten am Newsdesk.

Foto: Finnern

„ready to publish“, also bereit zur
Veröffentlichung. Der ursprünglich für 14 Uhr geplante Aufmacher „Warum ein 64-Jähriger mit
350 000 Legosteinen baut“ wandert auf den nächsten Tag.

niert seit zwei Jahren die Berichterstattung. Beiträge zum Thema
stoßen bei den TAGEBLATT-Nutzern nach wie vor auf großes Interesse, was sich an den Klickzahlen
ablesen lässt.

nachnominierten Buxtehuder von
12 Uhr. Denn statt „reist zu EM“,
ist er jetzt angekommen, negativ
getestet, sitzt beim Spiel auf der
Bank, kommt jedoch nicht zum
Einsatz.

14.30 Uhr: Tim Parge klinkt sich
als Spätschicht aus dem Homeoffice ein – heute eine halbe Stunde
später, da am späten Abend noch
drei Spielberichte kommen. Die
Online-Redakteure konferieren telefonisch zur aktuellen Nachrichtenlage und den anstehenden Themen. Die Kollegen der NordseeZeitung, der Zevener Zeitung und
der Kreiszeitung Wesermarsch haben einige lohnenswerte Themen
für TAGEBLATT.de in petto, beispielsweise ein Ratgeber zu typischen Fehlern beim Heizen und
ein Stück zum genehmigten Abschuss zweier Wölfe.

16.44 Uhr: Britta Feindt postet auf
Facebook und Twitter Tipps zur
Raucherentwöhnung, bestückt
den Instagram-Feed mit einem
stimmungsvollen Bild eines TAGEBLATT-Lesers und verabschiedet sich in den Feierabend.

20 Uhr: Die Debatte um den fehlenden Hubschrauber-Landeplatz
geht als letzter Aufmacher des Tages eine halbe Stunde später online. Eine ausstehende Stellungnahme der Buxtehuder Grünen
hat die Veröffentlichung verzögert.
Bei der Mittelschicht ist Schicht
im Schacht.

15 Uhr: Die ersten fertigen Artikel
aus der Printausgabe laufen im
System ein. Die Online-Redakteurinnen bereiten die Texte auf, optimieren Überschriften und Teaser –
auch für Google – texten Zwischentitel, bearbeiten Bilder und
liefern gegebenenfalls zusätzliche
Inhalte.
15.45 Uhr: Der laut Sendeplan für
16 Uhr geplante Aufmacher über
einen Horneburger, der sein gesamtes Vermögen dem Ort vermacht hat, weicht der Meldung zu
einer Neuerung der CoronaWarn-App. Die Pandemie domi-

17.45 Uhr: Es zeichnet sich ab,
dass der Beitrag „Debatte um fehlenden Hubschrauber-Landeplatz
in Buxtehude nimmt an Schärfe
zu“ nicht bis 18 Uhr fertig wird.
Dafür liegt das Corona-Stück zum
Impfen früher vor, das ursprünglich um 19.30 Uhr veröffentlicht
werden sollte. Also wird es online
vorgezogen.
18 Uhr: Schlag auf Schlag laufen
jetzt die Artikel aus der Printausgabe ein, die Redakteure rotieren.
Die Redaktion arbeitet „digital
first“: Die großen Geschichten, die
am nächsten Tag in der Zeitung
stehen, lesen die Nutzer schon
vorher auf TAGEBLATT.de. Janine
Vonderbank macht Feierabend.
19.30 Uhr: Es wird hektisch. Am
Abend stehen einige aktuelle
Sportmeldungen an. Tim Parge bereitet den Spielbericht der Handball-Nationalmannschaft von dpa
auf und aktualisiert den Text zum
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20.20 Uhr: Weil sich der letzte
Aufmacher verzögert hat, geht
auch der Telegram-Newsletter mit
Verspätung raus. Zwischendurch
sichtet die Spätschicht immer wieder die aktuellen Nachrichten bei
dpa und anderen Medien.
20.30 Uhr: Der HSV spielt im
DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln.
Das Spiel geht nach 0:0 in die Verlängerung, es bleiben 15 Minuten,
um den Spielbericht vorzubereiten. Der Text war im System angelegt – die Überschrift schon geschrieben, das Foto ausgewählt
(gemünzt auf: HSV-Sieg, der 1:0
führte). Dann fällt in der letzten
Sekunde der Verlängerung ein Tor
für Köln – Elfmeterschießen! Alles
neu, aber mit dem besseren Ende
für den HSV. Fünf Minuten nach
Abpfiff ist der Text online und die
Nutzer lesen die Web-Push-Mitteilung auf ihrem Handy.

21 Uhr: Die Artikel, das News-Update und die Push-Mitteilungen
für den nächsten Morgen werden
vorbereitet. Als erstes Top-Thema
des Tages läuft um 6 Uhr „Elblinien entern erstmals den LüheAnleger“. Zwischendurch bleibt
Zeit, um die sozialen Netzwerke
zu füttern, Kommentare zu moderieren und die aktuelle Nachrichtenlage im Blick zu behalten.
22.45 Uhr: Der FC St. Pauli siegt
überraschend gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund. Fünf Minuten nach Abpfiff ist der überarbeitete Spielbericht von dpa auf
TAGEBLATT.de zu lesen.
23.10 Uhr: Tim Parge ergänzt die
Artikel zu den Top-Spielen des
Abends um Stimmen und Reaktionen und bringt St. Paulis Sieg per
Webpush unter die Nutzer.

23.20

Uhr: Bevor Tim
Parge den
Laptop zuklappt, schreibt er eine
Übergabe an die Frühschicht und
sichtet ein letztes Mal Startseite
und Facebook-Kommentare. Wie
befürchtet, geht es unter dem Beitrag zum Corona-Protest von
6 Uhr hoch her. Das Posting zählt
82 Kommentare, einige sind beleidigend und werden gelöscht. Unter anderem ist von „Spinnern“ die
Rede.
Um Mitternacht ist Schluss am
Newsdesk – in acht Stunden geht
es wieder los. (vdb)

– Abbrucharbeiten
– Containerdienst
– Entsorgung von z. B. Bauschutt, Boden, Holz,
Baumischabfall, Asbest, Dämmwolle …

– Materialverkauf von z. B. Sand, Kiesel, Rindenmulch …

Herzlichen Glückwunsch!
Selbstanlieferung und -abholung in der Moisburger Landstraße 61 · Mo–Fr von 7.00–16.00 Uhr

(<LL5( N]µŒÙã“ºº“ t N]µŒÂ±Úã Â“µÙ“µ 3øk4
’“uŒ¡±Ú„“Ú LãÚ]ˆ“ â
î²â¿² Â“µÙ“µ
N“ºÇ{ ! ¿² âá ä î !»

52

150 JAHRE STADER TAGEBLATT

150 JAHRE STADER TAGEBLATT

53

DEUTSCHE POST DHL GRATULIERT SEHR
JAHRE
HERZLICH ZU 150 JAHRE STADER TAGEBLATT

150

Deutsche Post DHL ist mit der Region eng verwachsen.
Kristof Böhrnsen (34), Betriebsleiter des Zustellstützpunktes Stade und gleichzeitig Chef für 12 Standorte in der Region.
Herr Böhrnsen: 1.
Was genau ist Ihre
Aufgabe?
Als Betriebsleiter trage ich mit meinem
Leitungsteam die Verantwortung für rund
400 Mitarbeiter, die
von 12 Standorten
zwischen Buxtehude
und Otterndorf die
Post- und Paketversorgung des Landkreis Stade und in
Teilen von Cuxhaven
sicherstellen.

die Pandemie wurde
unsere
Bedeutung
noch einmal mehr herausgestellt. Wir bringen unseren Kunden
tagtäglich ein Stückchen Normalität
nach Hause.

3. Was macht die
Arbeit in der Region
Stade so besonders?
Als
Ex-Hamburger
nenne ich es mal
„das
Landleben“.
Man
kennt

sich hier. So ist der
Zusteller noch heute
Ansprechpartner für
Neuigkeiten aus der
Nachbarschaft. Auch
ist er der erste Ansprechpartner, wenn
evtl. mal etwas nicht
funktioniert hat. Das
Telefon der Kundenhotline steht hier
größtenteils still.

4. Was machen Sie,
wenn Sie sich nicht
um die Postversorgung im Landkreis
Stade kümmern?
Dann arbeiten meine
Frau und ich an unseren Reiseplänen mit
unserem umgebauten, leicht pflegebe-

dürftigen DRK Rettungswagen, den wir
uns im letzten Jahr
zugelegt haben.
5. Haben Sie Wünsche für 2022?
Privat geht für mich
2022 mein größter
Herzenswunsch in Erfüllung, denn ich werde im März das erste
Mal Papa.

6. Gibt es etwas,
was Sie an den Menschen der Region besonders schätzen?
Die Verbundenheit
zueinander. Wie bereits zuvor schon erwähnt kennt man
sich hier und das
über die Stadtgrenzen hinweg. Das
Wort Nachbarschaft
nimmt hier eine ganz
andere
Dimension
ein. Das habe ich vor
allem in der Pandemie sehr zu schätzen
gelernt.

2. Hat die Bedeutung der Deutschen
Post DHL in Corona-Zeiten zugenommen?
Definitiv. Schon vor
der Pandemie gehörten wir zum täglichen
Leben der Gesellschaft dazu. Durch

ten, hat schon eine
lange Tradition für
Kinder aus Deutschland, aus aller Welt,
besonders aber auch
für die Menschen
hier in der Region.

© Lass/ Deutsche Post

Die Idee, einen
Brief
an
das
Christkind
in
Himmelpforten
zu
schreiben
und von dort
auch eine Antwort zu erhal-

Die ehrenamtlichen
Helfer haben im
Jahr 2021 zum 59.
Mal ihre Aufgabe
mit Begeisterung erfüllt. Viele von Ihnen
sind seit Jahrzehnten dabei. So auch

Wolfgang Dipper
als unser Kollege
und Leiter der Filiale vor Ort. Deswegen engagieren
wir uns seit vielen
Jahrzehnten kontinuierlich mit allen Facetten unserer Kompetenz für
dieses Projekt und
es ist auch für alle
Postler eine besondere
Herzensangelegenheit. Auch
in unserer immer
stärker digitalisierten Welt können
die Kinder den besonderen Wert des
traditionellen Briefeschreibens damit
ganz neu für sich
entdecken.

Kundenservice Deutsche Post
Telefon: 0228 4333 112

www.deutschepost.de

Ich merke, wie froh
die Menschen darüber sind, dass wir ihnen ihre Briefe und
Pakete auch jetzt
zustellen, das ist ein
schönes Gefühl. Ich
bin sehr stolz auf
mein Team.
Genau wie wir Zusteller haben sich
mittlerweile
auch
die Kundinnen und
Kunden gut mit der
Situation arrangiert.
Viele haben offizielle Ablageorte eingerichtet. Kontakte
versuchen wir gerade grundsätzlich zu
vermeiden. Bei den
Kunden, die keinen

Platz für die Ablage hinterlegt haben,
klingele ich, lege das
Paket ab, gehe zwei
Meter zurück und
frage, ob es in Ordnung ist, wenn ich
für sie unterzeichne.
Treffe ich niemanden
an, muss das Paket
dann in der Filiale abgeholt werden.
Der Beruf ist in den
vergangenen Jahren
körperlich anstrengender
geworden,
aber macht mir noch
immer viel Spaß. Auf
einer Tour liefere ich
zwischen 90 und 130
Pakete aus, bei den
Briefen ist es sehr un-

terschiedlich. Mein
Zustellbezirk umfasst
etwa 35 Kilometer
Fahrstrecke. Die Pakete, die wir ausliefern, dürfen
maximal bis zu
31,5 Kilogramm
wiegen – das ist
mitunter auch
mit der Sackkarre ganz schön
schwer.
Den
Kunden mache
ich aber keinen
Vorwurf, wenn
sie
beispielsweise größere
Mengen
Wein
zu einem kleineren Preis bestellen
können.

DER SPIEGEL, 03.05.2020, aufgezeichnet von Florian Gontek.
https://www.spiegel.de/karriere/corona-alltags-heldin-nicole-rauter-liefert-briefe-und-pakete-aus-a-f73bcfce-2ae9-4633a67e-effd30082c7f

Nützliche Links:
·Áfrrnq8--uuu,bcsrqafcnmqr,bc-bc-q-qr_lbmprc,frkj
·ÁÁfrrnq8--uuu,bcsrqafcnmqr,bc-bc-qcptgac/,frkj
·ÁÁfrrnq8--uuu,bnbfj,amk-bc-npcqqc-qncag_jq-nmqr+n_icr+bgegr_j,frkj
·Áfrrnq8--uuu,bnbfj,amk-bc,frkj
·ÁÁfrrnq8--uuu,bcsrqafcnmqr,bc-bc-u-ucgfl_afrqnmqr-ucgfl_afrqk_ll+afpgqriglb-fgkkcjndmprcl,frkj
·ÁÁfrrnq8--uuu,bnbfj,amk-bc-sc‘cp+slq-ecqafgafrc,frkj
·ÁÁfrrnq8--a_pccpq,bfj,amk-bc-bc-ucpbc+cglc+tml+slq

© Deutsche Post

Christkindpostamt
21709 Himmelpforten:

Nicole Rauter (50) ist Mutter zweier Kinder und Verbundzustellerin
sowie Standortleiterin im Zustellstützpunkt Steinkirchen im nördlichen
Niedersachsen. Ihr Team hat 14 Mitarbeiter.
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Wir sind das TAGEBLATT

Das Team der Redaktion
Arno Schupp

Lars Strüning

Birger Hamann

Karsten Wisser

Daniel Berlin

Sophia Ahrens

... hat seinen ersten Artikel als
Student
geschrieben.
Es
ging um Taxifahrer in Bremen,
wie
sie
ihre
Nachtschichten
am Wochenende
erleben und wie
gut sie sich wirklich in der Stadt auskennen. Erschienen ist der Text im Bremer
Blatt Verlag, bei dem er sein erstes
Praktikum gemacht hat. Arno
Schupp hat für die Märkische
Oderzeitung in Frankfurt/Oder gearbeitet, für den Weser-Kurier, für
Radio Bremen und die ARD, zuletzt war er Lokalchef und Homepage-Chef bei der Berliner Zeitung. Seit Dezember ist er Chefredakteur beim TAGEBLATT.
Wo ich mich am besten auskenne:
In den Großräumen Bremen,
Hamburg und Berlin, in ein paar
Wochen vielleicht auch im Landkreis Stade – und natürlich im Internet.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Beim Sport. Sport ist in
meinem Leben immer ein großes
Thema gewesen. Früher waren es
Karate und Boxen, heute gehört
meine Leidenschaft dem CrossFit.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Autobahn: Lücke
zwischen Buxtehude und Hamburg geschlossen“. Oder: „TAGEBLATT-Redaktion setzt mit neuer
Digital-Strategie Maßstäbe“.
Zu erreichen ist Arno Schupp
unter schupp@tageblatt.de und
über 9 36-2 00.

... arbeitet seit
2001 wieder für
das
TAGEBLATT. Zuerst
als Chef vom
Dienst und Leiter der Regionalsport-Redaktion,
seit 2002 auch
als stellvertretender Chefredakteur. Seit sechs Jahren ist er in dieser Funktion vorwiegend als Reporter unterwegs mit dem Schwerpunkt Stade. Von 1987 bis 1999
war er bereits TAGEBLATT-Redakteur: beim Sport und in der
Buxtehuder Lokalredaktion, bevor
er zwei Jahre beim Hamburger
Abendblatt arbeitete.
Wo ich mich am besten auskenne:
Als gebürtiger Otterndorfer entlang der gesamten Niederelbe und
durch die Arbeit hoffentlich auch
in der Stadt Stade.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Mit Hündin Tante Käthe
in Wald und Feld, auf dem Golfplatz in Deinste, in bester Gesellschaft mit den Nottensdorfer
Freunden und zu gerne im Urlaub
auf Sylt und im Zillertal.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Stade gewinnt den
Deutschen Nachhaltigkeitspreis“ –
weil Stade als „grüne Stadt am
großen Strom“ so innovative Klima-Politik betreibt.
Zu erreichen ist Lars Strüning
unter 0 41 41/ 9 36-2 01 und
struening@tageblatt.de

...ist stellvertretender
Chefredakteur und versucht als Chef
vom Dienst, den
Laden zu organisieren – was
nicht immer gelingt. 2006 begann seine TAGEBLATT-Zeit
mit einem Volontariat und endete
(vorerst) 2009, weil er zu SPIEGEL online nach Hamburg wechselte. Ein Anruf von Lars Strüning
(der gute Mann links) leitete die
Rückkehr 2016 ein.
Wo ich mich am besten auskenne:
In Buxtehude, auf St. Pauli und in
unserem Vorratskeller.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: In guten Restaurants, im
Urlaub oder auf der Couch. Seit
22 Jahren auch regelmäßig bei den
HSV-Heimspielen. Zuletzt leider
eher selten.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Sensation: S-Bahn
zwischen Buxtehude und Stade
seit zwei Wochen immer pünktlich
und keine Zugausfälle.“
Zu erreichen ist Birger Hamann
unter 936-164 und hamann@tageblatt.de

... hat Sportfotos
und irgendwann
die dazu passenden Texte veröffentlicht. Aufgewachsen im südlichen
Schleswig-Holstein war
er
schon
als
Schüler und später als Student
für die Regionalausgaben des
Hamburger Abendblatts im Einsatz. Als langjähriger Mitarbeiter
wechselte er ins Lokale und war
beim Abendblatt für die Landkreise Stade und Harburg zuständig.
Seit 2005 ist er beim TAGEBLATT.
Von der Leitung der Sportredaktion wechselte er zum Leiter der
Buxtehuder Lokalredaktion. Er ist
Mitglied der Chefredaktion.
Wo ich mich am besten auskenne:
Aus der Sportzeit auf den Fußballplätzen in der Region und seit
2016 in der Hansestadt Buxtehude. Außerdem in der Politik auf
Kreisebene.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Bei der kleinen Mutterkuh-Herde
von
schottischen
Hochlandrindern, die meine Frau
und ich seit 20 Jahren züchten.
Außerdem bin ich leidenschaftlicher Hobbyläufer; wenn die Bänder halten, auch mal bis zum Marathon.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Wachtelkönig konnte
sie nicht stoppen: Über die A 26 in
20 Minuten nach Hamburg“.
Zu erreichen ist Karsten Wisser
unter 0 41 61/ 51 67-5 30 und wisser@tageblatt.de

... verdiente sein
erstes Honorar
für einen Sportartikel, als er 16
Jahre alt war. Er
schrieb für die
Magdeburger
Volksstimme
über die Spiele
seiner Handballmannschaft. Volontariat bei der Altmark-Zeitung,
freier Journalist in Berlin, abgebrochenes Politik-Studium in Potsdam, weil er doch eigentlich am
liebsten nur schreiben wollte, Ausbildung zum Pressesprecher an der
Journalistenschule in Hagen. Weil
ihm die Tageszeitung aber doch
besser gefiel, wechselte er 2005
zum TAGEBLATT. Dort ist er jetzt
Sportchef, Reporter und manchmal als Printmanager am News
Desk.
Wo ich mich am besten auskenne:
Auf der Elbinsel Krautsand und im
Kehdinger Stadion in Drochtersen.

... ist seit Dezember 2020 Volontärin beim TAGEBLATT. Ihren
ersten Text hat
sie für unser
Haus schon im
Praktikum in der
zehnten Klasse
geschrieben, seit
2017 war sie als
freie Mitarbeiterin aktiv. Während
ihres Studiums schaute sie bei
Gruner und Jahr in Hamburg,
Werder Bremen und RTL Nord
vorbei.
Wo ich mich am besten auskenne:
In meiner alten Heimat auf der
Geest, in den Samtgemeinden
Harsefeld und Fredenbeck. In Stade und Umgebung.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Auf dem Pferderücken,
neben den Fußballplätzen in Ahlerstedt, beim ausgiebigen Brunch
mit Freunden und (vor der Pandemie) sicher auch auf einigen Partys
der Region.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Unverpackt in fast jedem Supermarkt: Warum plastikfrei einkaufen einfacher wird“.
Zu erreichen ist Sophia Ahrens
unter ahrens@tageblatt.de

Dagmar Finnern

Petra Schönfeld

Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Gerne auf dem Sofa im
Wohnzimmer meines alten Reetdachhauses, mit den Hunden am
Strand der Elbe auf Krautsand, im
Pferdestall oder beim Sport.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „D/A mischt die 3. Liga auf“ oder „Elbtunnel ist Geschichte“.
Zu erreichen ist Daniel Berlin
unter 9 36-1 77 oder berlin@tageblatt.de

Redaktionssekretariat
Annette Plitzkat
... ist seit April
2001 beim Zeitungsverlag
Krause. Sie ist
Assistentin der
Chefredaktion
und betreut in
dieser Position
die Leser und
Leserinnen am
Telefon und per
Mail. Aber auch für die Redakteure und deren Anliegen ist sie
zuständig. Weitere Hauptaufgaben sind die Honorarabrechnungen der freien Mitarbeiter und die
Erstellung der Dienstpläne.
Wo ich mich am besten auskenne:
Bisher in der Hansestadt Stade,
aber durch einen Umzug nach
Kehdingen, bald auch da.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Bei uns auf dem Hof,
beim Versorgen der drei Pferde
und zwei Hunde. Und auf dem
Deich, um Schiffe zu gucken.

Welche EçMail ich gerne mal schreiç
ben würde: „Liebe Kollegen, weil
heute so schönes Wetter ist, bekommen wir alle frei.“
Zu erreichen ist Annette Plitzkat unter 0 41 41/ 9 36-2 03 und
plitzkat@tageblatt.de.

Christina Berlin
... ist seit 1999
beim TAGEBLATT. Anfangs
im Versand, später viele Jahre im
Vertrieb als Vertriebsinspektorin. Seit 2013 ist
sie in der Lokalredaktion. Zuerst noch als
TV-Journalistin mit der Filmkamera unterwegs. Seit 2018 ist sie
als Redaktionsassistentin im Sekretariat anzutreffen oder als
Korrektorin in der Schlussredaktion. Zum Beispiel auch beim

Pferdemagazin – dort trifft bei ihr
Job auf Hobby.
Wo ich mich am besten auskenne:
Als gebürtige Staderin natürlich
in Stade und aufgrund meiner
ehemaligen Tätigkeit als Vertriebsinspektorin auch gut im Alten Land, in Buxtehude und auf
der Geest.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Auf dem Rücken eines
meiner Islandpferde, denen meine ganze Leidenschaft gilt oder
beim Spazierengehen oder Joggen
mit meinen Hunden. Immer in
der Nähe der Elbe, am liebsten
und meistens auf Krautsand.
Welchen Text ich gerne mal Korrekç
tur lesen würde: Den (natürlich
fehlerfreien) Text von Grit Klempow: „A-20-Pläne in der Elbe versenkt – Bund schwenkt auf
schnellen Ausbau von Fähren
und Ortsumgehungen um“.
Zu erreichen ist Christina Berlin unter 0 41 41/ 9 36-2 40 und
cberlin@tageblatt.de

ist seit 1995
beim TAGEBLATT. Zuerst
in der Abteilung
Repro, später im
technischen Bereich der Redaktion, seit 2009
im Redaktionssekretariat.
Wo ich mich am besten auskenne:
Immer noch in Hamburg, obwohl
ich schon lange hier lebe.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Beim Fotografieren. Oder
am Mikroskop, in der Dunkelkammer. Oder in der Küche ...
Welche Mail ich gerne mal schreiben
würde: „An alle: Corona ist beendet. Das Virus hat vor Impfung
und Abstand kapituliert und entschuldigt sich in aller Form.“
Zu erreichen ist Dagmar Finnern
unter 9 36-1 15 und finnern@tageblatt.de

... ist seit 1994
im Verlag. Sie
kümmert sich
als Redaktionsassistentin um
alle erdenklichen Anfragen
von Leserinnen
und Lesern und
vermittelt die
Gesprächspartner in der Redaktion.
Wo ich mich am besten auskenne:
Im Alten Land und in Buxtehude.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Bei Fahrradtouren, beim
Laufen in Apensen und demnächst wieder beim Golfen.
Welches Telefonat ich gerne mal
führen würde: „Guten Tag, ich
möchte dem TAGEBLATT-Team
einfach mal sagen: Sie machen eine richtig gute Zeitung!“
Zu erreichen ist Petra Schönfeld unter 0 41 41/ 9 36-2 03 und
schoenfeld@tageblatt.de

Mario Battmer
... kam als freier
Mitarbeiter
in
der Sportredaktion zum TAGEBLATT, ehe er
im Juni 2018 sein
Volontariat begann. Nach einem Jahr wechselte er als Startransfer
zum
Team Altes Land/Horneburg. Dort
ist er genauso zu Hause wie in der
Online-Redaktion, außerdem arbeitet er am Desk in der Produktion und springt auch sonst überall
ein, wo Not am Mann herrscht.
Wo ich mich am besten auskenne:
In der Samtgemeinde Lühe und
auf den Sportplätzen/ in den
Sporthallen.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Auf dem Fußballplatz und
wenn es die Welt wieder zulässt,
auf diversen Konzerten.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Piraten-Schatz am
Lüheanleger entdeckt: Finanzprobleme der Samtgemeinde Lühe für
immer gelöst“.
Zu erreichen ist Mario Battmer
unter 9 36-1 79 und battmer@tageblatt.de

Bei Citroen heißt Innovativ „E-Mobil“ – beim Tageblatt nennt man es „E-Paper“...
Wir gratulieren zum Jubiläum und wünschen weiterhin interessante News.

DIE NEUEN CITROËN PRO
ELECTRIC MODELLE
WIR ENTWICKELN MIT IHNEN
KOMPLETTLÖSUNGEN NACH MASS
KEINE EINBUSSEN BEIM LADERAUMVOLUMEN
AUCH ERHÄLTLICH IN KLASSISCHEN
MOTORISIERUNGEN

PROFI-TAGE
01.10.
BIS 31.12.
Wir
freuen unsVOM
auf Ihren
Besuch!
citroen.de

Ë-JUMPER

Ë-JUMPY

AUTOHAUS WÜLPERN GMBH (H)
Landstraße 8 • 21698 Bargstedt
Tel.: 04164/800200 • Fax 04164/8002020
info@wuelpern.de • www.wuelpern.de

Ë-BERLINGO
KASTENWAGEN
Beispielfoto zeigt Fahrzeuge dieser Baureihe, deren Ausstattungsmerkmale nicht Bestandteil des Angebotes sind.

(H)=Vertragshändler, (A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur, (V)=Verkaufsstelle
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Wir sind das TAGEBLATT

Das Team der Redaktion
Jan Bröhan

Mathias Brückner

Claudia Chwialkowski Miriam Fehlbus

... war von 2003
bis 2008 beim
TAGEBLATT,
und fing nach
zwei Jahren in
Südafrika 2010
als Sportredakteur wieder an.
Seine journalistische Laufbahn
begann in der
Sportabteilung des Lokal-Fernsehsenders Hamburg 1. Beim Winsener Anzeiger aß er mit Uns Uwe
Sülze und Bratkartoffeln oder
spielte mit Wladimir Klitschko
Roulette. Für die Allegra dachte er
sich Horoskope aus. Für die Bild
Hamburg saß er am „Psychophone“. Für den SID interviewte er
Bastian Schweinsteiger, der nichts
sagen wollte, und Oliver Kahn,
der über Klinsmann und Lehmann
so einiges zu sagen hatte.
Wo ich mich am besten auskenne:
Beruflich an den Wurstbuden bei
Amateurfußballspielen,
privat
beim Müßiggang.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Im Garten, am Grill, in
der Hängematte, am Lagerfeuer,
im Wohnmobil an einer Küste.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Europas Surfelite
kommt nach Stade – Surfpark
richtet den dritten von sechs EMLäufen aus“.
Zu erreichen ist Jan Bröhan unter 0 41 41/ 9 36-2 07 und broehan@tageblatt.de

... ist seit 1977
beim
TAGEBLATT. Hauptsächlich in der
Lokalredaktion,
aber auch jahrelang im Ressort
Hamburg.
Er
produziert und
layoutet Lokalseiten,
betreut
auch die Rubrik Namen Nachrichten Notizen. Auch für die Technik
des Redaktionssystems ist er zuständig.
Wo ich mich am besten auskenne:
Im Raum Schwinge und im Landkreis Stade.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Entweder bin ich mit dem
Hund unterwegs, bei meinen Enkelkindern oder im Fitnessstudio.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Was machen Rentner
eigentlich den ganzen Tag?“.
Zu erreichen ist Mathias Brückner unter 9 36-1 14 und brueckner@tageblatt.de

... ist seit 2001
beim
TAGEBLATT.
Zehn
Jahre war sie in
der Buxtehuder
Redaktion
hauptsächlich
für Schule und
Jugend zuständig. Sie hat die
Jugendseite betreut, in der Sportredaktion mitgearbeitet und war für die Seite
Hamburg Kultur zuständig. Jetzt
ist sie Schlussredakteurin in Stade.
Wo ich mich am besten auskenne:
In der Natur – im Elbe-WeserDreieck, an den deutschen Küsten
und in Griechenland.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Radelnd an der Elbe, wandernd im Grünen oder am/im/auf
dem Wasser.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Pflegepersonal in Seniorenheimen wird verdoppelt“.
Zu erreichen ist Claudia Chwialkowski unter 0 41 41/ 9 36-1 67
und chwialkowski@tageblatt.de

Sabine Lohmann

Katja Knappe

... ist seit 1991
beim
TAGEBLATT in Stade
– allerdings nicht
ununterbrochen;
nach dem Volontariat hat sie einige Jahre bei
der Nordsee-Zeitung in Bremerhaven und beim
Mittwochsjournal gearbeitet. Beim
Tageblatt hat sie viele Jahre lang
die Jugendseite betreut und Jugendreporter ausgebildet.
Wo ich mich am besten auskenne:
Wo meine unübersichtlich große
Familie herkommt (Bremen), wo
ich geboren (Bombay/Indien) und
aufgewachsen bin (Ascot/England
und Neubeckum/Westfalen), wo
ich studiert (Münster und Hamburg) und gearbeitet habe (Stade
und Bremerhaven) und wo ich seit
27 Jahren lebe (Stade). Und in den
Samtgemeinden, für die ich zuständig bin (Horneburg) oder war
(Lühe).
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Beim Spaziergang in den
Stadtwiesen in Stade oder beim
Wandern in den Bergen von Kreta,
bei meiner Familie in Bremen und
Eystrup oder bei meinen Söhnen
in Hannover und Göttingen.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Die Hansestadt Stade
hat beschlossen, bis 2030 klimaneutral zu werden“.
Zu erreichen ist Sabine Lohmann unter 0 41 41/ 9 36-2 02

... ist seit 2001
beim
Verlag
Krause,
jahrelang beim MITTWOCHSJOURNAL, seit 2020
in der Lokalredaktion des TAGEBLATT. Zuvor war sie als
Redaktionsleiterin und Alleinredakteurin bei Wochenzeitungen in Niedersachsen,
Bremerhaven und NordrheinWestfalen tätig. Ihr Volontariat
machte die gebürtige Bayerin bei
der Ostsee-Zeitung. Als freie Journalistin schrieb sie, parallel zum
Studium in Bremen, unter anderem für den Weser-Kurier, taz Bremen und den Evangelischen Pressedienst.
Wo ich mich am besten auskenne:
In Stade, im Nordkreis Diepholz,
Bremen und inzwischen auch
schon ein wenig in Kehdingen, vor
allem in der Gemeinde Drochtersen.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: In Zeichen- und Malkursen, mit meinen Freunden – egal
wo – und vor Aquarien jeder Art.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Elbvertiefung per sofort gestoppt – Bund und Land
starten milliardenschweres Hilfsprogramm zur Rettung des sterbenden Flusses“.
Zu erreichen ist Katja Knappe
montags bis mittwochs unter
0 41 41/ 9 36-2 04 und unter

Ina Frank
... ist seit Februar
2019 Redakteurin beim TAGEBLATT
und
hauptsächlich in
Buxtehude unterwegs. Hin und
wieder arbeitet
sie auch in der
Kultur-Redaktion mit.
Wo ich mich am besten auskenne:
In Buxtehude und im südlichen
Hamburg, denn da bin ich aufgewachsen.
Wo man mich trifft, wenn ich
nicht arbeite: Im Fitnessstudio,
manchmal
alternativ
im
Schwimmbad oder, wenn Corona
es zulässt, bei Kulturveranstaltungen in Hamburg.
Welchen Text ich gerne mal
schreiben würde: Dass Buxtehude
beim HVV in den Großbereich
Hamburg aufgenommen wird –
dann wären die Fahrkarten für SBahn und Regionalzug um einiges
günstiger.
Zu erreichen ist Ina Frank unter
0 41 61/ 51 67-5 36 und frank@tageblatt.de

... ist seit 2007
beim
TAGEBLATT, hauptsächlich im Lokalen, aber auch
im Sport. Sie betreut
Projekte
wie den Ärzteführer oder Magazine zu besonderen Ereignissen. Ihren ersten Text hat die gebürtige Hannoveranerin in den
Kieler Nachrichten als Studentin
veröffentlicht. Danach arbeitete
sie acht Jahre als Pauschalistin
beim Hamburger Abendblatt, vor
allem für den Lokalsport in der
Harburger Redaktion und für die
U18-Jugendsport-Seite in Hamburg.
Wo ich mich am besten auskenne:
Auf so ziemlich allen PferdesportTurnierplätzen und in den Sporthallen zwischen Winsen/Luhe
und Stade. Und auf der Geest, wo
ich selbst – sehr ländlich – wohne.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Mit unserem Border Collie Lulu beim Hüte-Seminar für
Schafe oder beim Dogfrisbee. Außerdem steuere ich im Alltag eines
der ungeliebten Elterntaxis zwischen Schwimmbad, Spielverabredung und Sportverein. Wenn ich
eine andere Lösung fürs Dorf finde, höre ich sofort damit auf.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Schiene statt Straße –
Über die Geest fährt jetzt im 20Minuten-Takt die Trambahn“.
Zu erreichen ist Miriam Fehlbus
unter fehlbus@tageblatt.de oder
0 41 41/ 9 36-1 73.

Britta Feindt

Susanne Helfferich

... ist im Jahr
1994 mit einer
Ausbildung
im
kaufmännischen
Bereich
beim
TAGEBLATT gestartet. Sie hat in
ihrer
langen
Laufbahn schon
in fast jeder Abteilung des Hauses mitgearbeitet – aber ihr Herz
schlägt für TAGEBLATT.de. Die
Internetseite zur Zeitung hat sie
mit aus der Taufe gehoben. Mittlerweile arbeitet Britta Feindt am
Desk in der Online-Redaktion.
Wo ich mich am besten auskenne:
In Stade, Horneburg und im Internet.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Auf Abenteuertour mit
meinen beiden Kindern, werkelnd
an meinem mehr als Hundert Jahre alten Haus, beim Schwimmen,
Karate oder versunken in die Geschichte eines Buchs.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Erstaunlicher Wandel
im Nutzerverhalten bei TAGEBLATT.de, Facebook und Co. –
Leser diskutieren nur noch respektvoll miteinander“.
Zu erreichen ist Britta Feindt
unter 9 36-2 27 und feindt@tageblatt.de

... zog es nach
dem Lehramtsstudium in den
Journalismus.
Nach dem Volontariat bei der
Hessischen Niedersächsischen
Allgemeinen in
Kassel fing sie
1990 als Jungredakteurin beim TAGEBLATT an
und machte prompt die Erfahrung,
dass es an der Küste Termine gibt,
die besonderer Ausrüstung bedürfen. Seither hat sie immer ein Paar
Gummistiefel im Kofferraum dabei, vor allem zur Deichschau. Susanne Helfferich betreute die
Samtgemeinden Lühe und Fredenbeck, die Schulen in Stade und
verbrachte viele Stunden als Reporterin im Gericht. Sie ist derzeit
Ansprechpartnerin für Themen
aus dem Nordwesten des Landkreises. Am Herzen liegt ihr, den
Menschen in der Region gerecht
zu werden.
Wo ich mich am besten auskenne:
In Nordkehdingen, der Stadt Stade, im Gerichtssaal (rein beruflich!) und in den Hamburger Theaterhäusern.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht
arbeite: Als Ehrenamtliche hinterm Tresen oder beim Einlass in
der Seminarturnhalle, beim Joggen
durch die Wiesen und im Sommer
auf dem Rad am Elbdeich oder auf
der Kaffeeklappe.
Welchen Text ich gerne mal schreiç
ben würde: „Nordkehdingen bündelt sein Potenzial in der Einheitsgemeinde“.
Zu erreichen ist Susanne Helfferich unter 9 36-1 62 und helfferich@tageblatt.de

Mirja Klensang
... ist seit 2010 beim TAGEBLATT. Sie hat Videos gedreht
und Reportagen geschrieben,
war auf Sportplätzen unterwegs
und im Theatersaal aktiv, hat
Bücher rezensiert und Menschen porträtiert. Alle Themengebiete hat sie jetzt von der Online-Redaktion aus im Blick.
Wo ich mich am besten auskenne: In meiner alten
Heimat auf der Geest, in den Samtgemeinden
Harsefeld und Fredenbeck. In Stade und Umgebung.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht arbeite: Auf
dem Rücken eines Islandpferdes im Wingster
Wald. Mit Hund und Familie unterwegs zwischen
Spielplätzen, Wiesen und Feldern. Beim Essen
mit Freunden.
Welchen Text ich gerne mal schreiben würde: „Eltern atmen auf – Kinderbetreuung im gesamten
Landkreis Stade gesichert“.
Zu erreichen ist Mirja Klensang unter
0 41 41/9 36-2 27 und klensang@tageblatt.de

Grit Klempow
... ist seit dem Jahr 2000 beim TAGEBLATT in der Lokalredaktion,
aber auch im Sport. Sie war vertretungsweise Chefin vom Dienst und
in der Kultur, produziert und layoutet Magazine und ist am liebsten unterwegs, um über Menschen zu
schreiben.
Wo ich mich am besten auskenne:
Zwischen Elbe und Weser. Besonders entlang der
Oste und in den Dörfern der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht arbeite: Beim Ausritt mit meinem Islandpferd Sinir, beim Kaffeesieren
im Dorf oder als Vorsitzende des TSV Wellen. Und
immer mal wieder aus Liebe zum Fluss am Leuchtturm Balje, in Otterndorf oder an den Ostefähren.
Welchen Text ich gerne mal schreiben würde: „A-20Pläne in der Elbe versenkt – Bund schwenkt auf
schnellen Ausbau von Fähren und Ortsumgehungen
um“.
Zu erreichen ist Grit Klempow unter 0 41 41/ 9 36135 und klempow@tageblatt.de
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Wir sind das TAGEBLATT

Das Team der Redaktion
Tim Parge

Claudia Michaelis
... ist seit dem Jahr 2013 beim TAGEBLATT. In der Lokalredaktion
Buxtehude betreut sie die Gemeinde Neu Wulmstorf im Nachbarkreis
Harburg und den Hamburger Süden.
Wo ich mich am besten auskenne: Im
Landkreis Harburg, in meiner Geburtsstadt Berlin und im Schwarzwald.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht arbeite: Draußen
in der freien Natur, beim Laufen und Entspannen mit
meinem Cocker „Luke“ im Neukloster Forst und im
Rüstjer Forst. Wenn grad nicht Corona ist, auch
abends beim Griechen in Neu Wulmstorf.
Welchen Text ich gerne mal schreiben würde: „Revolution in der Pharmaforschung: Neuartige Testmethoden machen Tierversuche für immer überflüssig“.
Zu erreichen ist Claudia Michaelis unter 0 41 61/
51 67-5 38 und michaelis@tageblatt.de

Björn Vasel
... ist seit 1998 beim TAGEBLATT.
Seine ersten Artikel schrieb er als
Schüler an der Halepaghen-Schule
für die Schülerzeitschrift Exx. Nach
freier Mitarbeit sowie dem Magister-Abschluss in Politologie sowie
Neuerer und Mittelalterlicher Geschichte, volontierte er beim BUXTEHUDER TAGEBLATT. Nach seiner Wahl zum Betriebsratsvorsitzenden wechselte der
dreifache Vater in die Stader Redaktion.
Wo ich mich am besten auskenne: Im Alten Land und
in Buxtehude, heißt es. Obstbau, Kommunalpolitik,
Blaulicht, Archäologie oder Regionalgeschichte – für
mich ein spannendes Arbeitsfeld.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht arbeite: Im Museum oder im Restaurant, in Zukunft hoffentlich häufiger (mit meiner Frau) im Theater oder beim HSV. In
der Natur nur, wenn eine Burg, archäologische Fundstätte oder bewirtschaftete Alm das Ziel ist. Zu Hause
in Horneburg im Ohrensessel beim Lesen oder am
Grill. Nach Corona will ich wieder zum Judo.
Welchen Text ich gerne mal schreiben würde: „Doppelter Jubel: Elbvertiefung muss rückgängig gemacht
werden – Altes Land wird Welterbe“.
Zu erreichen ist Björn Vasel unter 0 41 41/ 9 361 30 und vasel@tageblatt.de

... ist seit 2021 beim TAGEBLATT.
Webseite und soziale Netzwerke sind
sein Zuhause, Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten sein Mobiliar.
Anders als mit dem World Wide Web
ist der 36-Jährige mit der Zeitung
schon seit Kindertagen verbunden.
Schließlich galt es das Ergebnis des
Fußballspiels, das man spät abends
nicht mehr schauen durfte, morgens nachzulesen.
Wo ich mich am besten auskenne: Von A bis Z, vom
Angeln bis zum Zumba – es darf sportlich zugehen.
Als Schleswig-Holsteiner, langjähriger Legionär in
Hamburg und nun Wahlhorneburger kenne ich mich
aus im Norden.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht arbeite: Auf Tour
mit der Familie, demnach auf Spielplätzen, Bäumen,
dem Fahrrad.
Welchen Text ich gerne mal schreiben würde: „Bedingungsloses Grundeinkommen verabschiedet: Jetzt
reicht’s für jeden zum Leben“.
Zu erreichen ist Tim Parge unter parge@tageblatt.de und 0 41 41/ 9 36-4 75.

Wilfried Stief
... schrieb seinen ersten Artikel für
das TAGEBLATT über das Treibmineral in der St.-Cosmae-Kirche, das
die Mauern sprengte. Seit 1991 arbeitet der vierfache Vater für die
Lokalzeitung in der Region.
Wo ich mich am besten auskenne:
Für die Samtgemeinde Lühe war
ich zuständig, für Horneburg und Harsefeld. Derzeit
liegt mein Arbeitsschwerpunkt in Stade. Dort bin ich
seit vielen Jahren auch in den Gerichten unterwegs.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht arbeite: Meist bin
ich mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs. Einmal im
Jahr wandere ich eine Woche lang durch die Region. Ob
das Arbeit ist oder nicht? Da scheiden sich die Geister.
Mir macht es jedenfalls Spaß, Land und Leute kennenzulernen, obwohl es bezahlt wird.
Welchen Text ich gerne mal schreiben würde: „Stade
stellt das größte Rockmusik-Festival Europas auf die
Beine“ oder „Tatsächlich: Alle Menschen werden Brüder“. Oder am besten Geschwister.
Zu erreichen ist Wilfried Stief unter 0 41 41/ 9 362 08 und stief@tageblatt.de

Anping Richter
... hat früher für die Schülerzeitung
Karikaturen gezeichnet. Zum journalistischen Schreiben kam sie aber
erst später: Während ihres Sinologie-Studiums arbeitete sie im Nebenjob als Übersetzerin bei dpa und
als freie Mitarbeiterin für Frauenzeitschriften. Beim TAGEBLATT ist
sie heute als Reporterin im ganzen
Landkreis und quer durch alle Themenbereiche unterwegs und übernimmt stellvertretend manchmal
auch die Leitung der Buxtehuder Redaktion.
Wo ich mich am besten auskenne: Im Alten Land, wo
ich wohne, und in Guatemala und China, den Herkunftsländern meiner Eltern, in denen ich auch einige Zeit gelebt habe.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht arbeite: Auf dem
Deich, beim Flamencotanzen und beim Yoga.
Welchen Text ich gerne mal schreiben würde: „Autobahnbrücke über die Este jetzt auch für Radfahrer
und Fußgänger offen“.
Zu erreichen ist Anping Richter unter richter@tageblatt.de und über 0 41 41/ 9 36-1 63.

Janine Vonderbank
... ist seit 2018 beim TAGEBLATT.
Als Digitalchefin am Newsdesk
steuert sie TAGEBLATT.de sowie
die digitalen Kanäle und kümmert
sich ums Content-Management. Zudem ist sie für das Ressort Ratgeber
zuständig.
Wo ich mich am besten auskenne: Im
World Wide Web, in Neu Wulmstorf, der Voreifel und in Köln.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht arbeite: Draußen.
Im Neu Wulmstorfer Moor beim Laufen, in den Harburger Bergen sowie in der Fischbeker Heide beim
Mountainbiken und auf den Straßen der Region beim
Rennradfahren.
Welchen Text ich gerne mal schreiben würde: „Karneval 2022 findet statt: Alle Corona-Maßnahmen fallen
an Weiberfastnacht“. Und: „S 3: So wenig Verspätungen und Zugausfälle wie noch nie“.
Zu erreichen ist Janine Vonderbank unter vonderbank@tageblatt.de und 0 41 41/ 9 36-1 66.

Tim Scholz
... schreibt seit 2015 über den Sport
in der Region und hat seitdem etwa
100 Handballspiele des Buxtehuder
SV gesehen. Mit Geschichten über
eine transsexuelle Fußballerin und
einen Parabadminton-Spieler gewann er Journalistenpreise. Seit
2018 koordiniert Tim Scholz das
Wochenendmagazin, stimmt die Geschichten mit den
Kolleginnen und Kollegen ab und layoutet die Seiten.
Er war vertretungsweise Chef vom Dienst.
Wo ich mich am besten auskenne: Auf den Sportplätzen und in den Sporthallen in der Region, in Buxtehude – und familienbedingt in Oberfranken.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht arbeite: Beim Bolzen im Jahnstadion. Im Buxtehuder Ratskeller. Und
als Reporter oder Zuschauer bei irgendeinem Sportevent.
Welchen Text ich gerne mal schreiben würde: „BSVHandballerinnen erreichen K.-o.-Runde der Königsklasse“.
Zu erreichen ist Tim Scholz unter 0 41 41/ 9 36-1 76
und scholz@tageblatt.de

Fenna Weselmann
... ist seit dem Jahr 2008 Redakteurin beim Krause Verlag. Erst in der
MITTWOCHSJOURNALund
Sonderseiten-Redaktion und seit
Sommer 2020 in der TAGEBLATTLokalredaktion. Hier nimmt sie insbesondere die Kultur und das Geschehen in Buxtehude in den Blick.
Wo ich mich am besten auskenne:
Auf der Bühne des Theaters und der Kunst, genauso
wie im Buxtehuder Stadtgebiet.
Wo man mich trifft, wenn ich nicht arbeite: An der Elbe, im Wald und dort, wo uns mit den Kindern vielversprechende Geocache-Runden erwarten. Oder als
Urlauber an der Nordsee beim Kite-Buggyfahren und
Muschelsuchen am Strand.
Welchen Text ich gerne mal schreiben würde: „Sigur
Rós gibt Überraschungskonzert auf dem Ewer Margareta“.
Zu erreichen ist Fenna Weselmann unter 0 41 61/
51 67-5 31 und weselmann@tageblatt.de
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Zeitreise durch 150 Jahre TAGEBLATT: 1992

Bürgerkrieg auf
dem Balkan
as STADER TAGEBLATT berichtet von
Hamsterkäufen in den
GUS. „In Rußland,
Weißrußland und der
Ukraine herrschen ab sofort weitgehend die Mechanismen von Angebot und Nachfrage. Nur bei bestimmten Nahrungsmitteln – und
auch bei Wodka – sollen Ausnahmen gemacht werden.“ Am Silvestertag habe ein Massenansturm
auf Brot, Butter und anderen
Grundnahrungsmitteln eingesetzt.
Mutter Teresa liegt in einer amerikanischen Klinik. Die 81-jährige
Friedensnobelpreisträgerin ist an
einer Lungenentzündung erkrankt. Acht RAF-Terroristen sollen aus der Haft entlassen werden,
darunter drei schwer Erkrankte.
„Waffenstillstand ab Februar“, verkündet die Zeitung. Die Guerilleros in El Salvador legen nach
zwölfjährigem Bürgerkrieg die
Waffen nieder.
Das vereinigte Deutschland
bringt manch interessante Erkenntnis hervor. „Millionen aus
der Bundespost entwendet“ ist
diese Meldung überschrieben:
„Rund vier Millionen Mark hat die
DDR-Staatssicherheit zwischen

1992, Deutschland im zweiten Jahr der Wiedervereinigung. Die Welt ist im Wandel. Im Jahr zuvor
war der sowjetische Staatspräsident Michael Gorbatschow abgesetzt worden, das sowjetische Staatenbündnis war zerfallen. Russland, Ukraine und
Weißrussland hatten mit weiteren Sowjetrepubliken die Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS)
gegründet. Auf dem Balkan tobte ein Bürgerkrieg.

D

1985 und 1989 ... aus Postsendungen der Bundespost entwendet,
die irrtümlich in die DDR gelangt
waren.“ Unter dem Titel „Berliner
entdecken Liebe langsam“ ist zu
lesen, dass nach Angaben des Statistischen Landesamtes „Berliner
auf Freiersfüßen ihre zukünftig
bessere Hälfte nach wie vor vorwiegend in der eigenen Stadthälfte“ suchten.
Das TAGEBLATT hat ein neues
Layout. Der Satz ist jetzt sechsspaltig – die verkürzten Zeilen seien augenfreundlicher –, die neue
Grundschrift klarer und lichter,
wird den Leserinnen und Lesern
erklärt. Im Lokalen ist die Arbeitslosigkeit Thema. „Nur 6,4 Prozent
ohne Arbeit“ ist der Bericht über

Happy Birthday liebes Tageblatt –
auf weiterhin gute Zusammenarbeit
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den „Beschäftigungsrekord im
Landkreis“ überschrieben. Im Jahr
1985 hatte die Quote bei knapp
unter 14 Prozent gelegen. „Ein
Drittel der arbeitssuchenden Frauen im Landkreis möchten eine Arbeit in Teilzeit“, heißt es. Positiv
habe sich auf den Arbeitsmarkt
ausgewirkt, dass der Druck aus
dem Osten nachgelassen habe.
FDP-Bundestagsabgeordnete fordert einen ICE-Halt in Harburg.
Und die Buxtehuderin Kati Mund
begleitet als Stewardess das Forschungsschiff Polarstern. Der Polizeibericht über die Neujahrsnacht
ist moderat: „Ein paar kleinere
Unfälle, die üblichen Familienstreitereien und ein wenig Kokelei“. (sh)

Or lZ{rff ¥
©
Z
{
]
f
l
Z
I

f
o
Z
5
!

c Zlf
frf  c )Zxf
Ey²V²A«

)#!$*"&(’)%

¨AyAvÂbv¼b

$%"# . )"/$+03/$#($/ "** ,4 . !$)- 5&,&, ’ %41’5
???70’::-2)914/7,- 8 14.5(0’::-2)914/7,&4, 14 =@<-0=,-+ 9-3-9>69,-+ !=@0’>-4+
9-3-90’>-4+ 2<-4?’2,-+ 9-3-4 =4, *013

LAbìÂW Â: É'«A

y«:4^yWA
v²¼«

aÀ8À~
Ú?©°©UºM
0kl3byb¼'¼

LÂ²²4^yÂ²²

ìyb4^ ìÂ `Â3by'Â
Éb« W«¼ÂybA«A :A ¨WA3y¼¼ Wì ^A«
A«3Ab¼K
Â: V«AÂA Â² ÂV ÝAb¼A«^b WÂ¼A ØÂ²
É`© 8? TÆ© `? P\© `Úº`Ú?° d°ÀU°tê?¦º TÆ© L?`êÀU?F wºt?º°©UÀUF
w©wU? À8 ¨?w?t~~À`tº` À8 °º?ww? À° U?~?`°~ 8?© U?Ûwº`U? À8
°¦?8? ÀTU1? 8?° bw`~°2\Àºê?°L

Wir gratulieren unserem Geschäftspartner
zum großen runden Jubiläum!

Nachrichten aus der Region

Die erste Ausç
gabe des Jahres
1992 erschien
mit einem neuç
en Layout. Die
neue Grundç
schrift ist klarer
und lichter, die
Seite ist nun in
sechs Spalten
aufgeteilt. Das
soll augenç
freundlicher für
Leserinnen und
Leser sein.
Gute Nachrichç
ten gibt es im
Lokalteil zu verç
melden. Dabei
geht es um die
Arbeitslosenç
quote im Landç
kreis Stade.
Repro: Finnern
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Rückblick: Von getippten Manuskripten zum Mausklick

Aus Nachrichten wird eine Zeitung
Vom Gedanken zum gedruckten Wort – dazwischen liegen viele Arbeitsschritte. Heute ist das
weniger Handarbeit als früher, doch ist die Zeitungsproduktion noch immer ein spannender Bereich, wenn es darum geht, den Lesern jeden Tag
die interessantesten, wichtigsten oder einfach unterhaltsamsten Geschichten zu präsentieren. Nämlich so, dass alles richtig und vor allem leicht zu
finden ist, dass der schnelle Blick auf das Wesentliche und der zweite Blick auf das etwas Andere,
das Besondere, gelenkt wird. Von Christoph Willenbrink

S

chnelligkeit und Präzision sind neben dem Gefühl für Sprache und das
Wissen um Leserführung
heutzutage gefragt, wenn
aus vielen einzelnen spannenden
und informativen Nachrichten eine Zeitung komponiert wird.
Denn anders als im Internet ist der
zur Verfügung stehende Platz endlich, sind Redaktionsschlusszeiten
und auch die Andruckzeit bestimmende Faktoren, damit die Zeitung rechtzeitig bei den Lesern ist.
Zeitenwende in den 1970ern:
Dabei hat sich die Arbeitsweise
der Zeitungsproduktion in den
vergangenen 50 Jahren komplett
verändert. Die Wurzeln der Zeitungsproduktion liegen im Bleisatz, dort wurden bis in die 70er
Jahre des 20. Jahrhunderts Buchstaben verschiedener Größe an
Setzmaschinen Zeile für Zeile gesetzt und dann, nach einem
schnellen Korrekturblick, in Blei
gegossen. Jede dieser Zeilen wurde
dann in einem Rahmen zu einer
fertigen Druckplatte zusammengefügt, über die wie eine Art Stempel
das Papier in Windeseile lief und
bedruckt wurde. Zuvor hatten Reporter an ihren Schreibmaschinen
den Text geschrieben, ein Redakteur den Text redigiert, sprich besser lesbar gemacht, auf Unstimmigkeiten geprüft und mit Druckanweisungen versehen. Diese Texte wurden an den Setzmaschinen
neu erfasst und in Blei gegossen.
Arbeit für unzählige Hände: Damals dauerte das nicht nur länger,
sondern erforderte auch viele Arbeitsschritte. Was heute ein einziger Redakteur am Computer erledigt, erledigte früher eine Vielzahl
verschiedener Mitarbeiter. Bis in
die 90er Jahre waren die Texter auf
Schriftsetzer, Korrektoren und
Metteure angewiesen. Diese Fachkräfte repräsentierten ein besonderes Handwerk. Man nannte es
„Schwarze Kunst“, die Herstellung
einer Papierzeitung mit schwarzer
Druckerfarbe.
Doch der Wandel machte nicht
halt vor den Zeitungshäusern. Erst

kamen die Lochstreifen, eine frühe
Automatisierung beim Setzen der
einzelnen Buchstaben. Mitte der
70er Jahre und in den 90er Jahren
stellten technische Revolutionen
die Zeitungsproduktion auf den
Kopf.
Digitalisierung bringt Wandel
Der Computer hielt Einzug in
die Redaktionen. Damit waren
plötzlich fertige Druckfahnen vorhanden, die noch in Form geschnitten und in Handarbeit auf
den Satzspiegel geklebt werden
mussten – aus Blei war gewachstes
Papier geworden. Aus dieser Zeit
stammt auch der Ausspruch
„scharf an den Text gehen“, denn
was zu lang war, musste mit dem
Skalpell herausgeschnitten und so
gekürzt werden. Wenn eine Zeile
fehlte, wurde „Luft“ zwischen die
Zeilen geschnitten, damit am Ende alles auf gleicher Höhe war und
dann daraus eine Druckplatte gefertigt werden konnte. Aber auch
das war nur ein Zwischenschritt
der Entwicklung. Mit dem sogenannten Ganzseitenumbruch verschwand dieser Beruf, und die
Zeitungsproduktion lag ganz in
den Händen der Reporter und Redakteure, die nun aus der Vielzahl
an Texten, Bildern und Anzeigen

Mit Hilfe eines Typometers und einer Rechenscheibe werden die Bildgrößen für die Zeitung berechnet.
täglich die Zeitungsseiten bauten.
Am Schreiben der Texte selbst
hat sich bis heute nicht viel verändert. Nur, dass ganz viele Zwischenschritte vom Gedanken bis
zum gedruckten Artikel weggefallen sind. Heute schreiben Reporter
ihre Texte, liefern Bilder und Bildzeilen dazu, vielfach auch Videos
oder Tonschnipsel aus Interviews,
die für die digitale Berichterstattung interessant sind, aber nur
zum Teil für die gedruckte Zeitung. Es gilt vielfach das Prinzip
„Online first“. Sprich: Die schnellen digitalen Medien wie TAGEBLATT.de und die Kanäle bei
Facebook oder Instagram werden
von den Reportern zuerst bedient.
Danach werden der fertige Text

Immer im Blick, der aktuelle Stand der Zeitungsseiten. So funktioniert
Foto: Hartmann
modernes Zeitungsmachen am Computer.

und die Bilder für die gedruckte
Zeitung aufbereitet. Hinzu kommen jede Menge kleine und große
Texte, die speziell für die Zeitung
geschrieben werden.
Alles das muss schnell und vor
allem präzise geschehen, denn
wenn die Zeitung gedruckt ist, ist
– anders als im Internet – nichts
mehr zu verändern oder zu korrigieren. Täglich werden so im
Durchschnitt weit mehr als 24 Seiten für das ALTLÄNDER, das
STADER und BUXTEHUDER TAGEBLATT produziert.
In der zentralen Zeitungsproduktion entstehen die sogenannten Mantelseiten für die Zeitungstitel der Redaktionsgemeinschaft
Nordsee, zu denen neben dem TA-

Zahlreiche Redakteure schreiben am Computer an ihren Artikeln für die
Foto: Scheschonka
Zeitung.
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GEBLATT auch die NORDSEEZEITUNG, die Cuxhavener Nachrichten, die Niederelbe-Zeitung,
die Bremervörder Zeitung sowie
die Zevener Zeitung und die
Kreiszeitung Wesermarsch gehören. Jedes dieser Blätter erhält eine
individuell gefertigte Titelseite sowie die Seiten Meinung, Hintergrund, Norddeutschland, Blickpunkt, Kultur, Deutschland und
die Welt, Wirtschaft und Sport sowie Spezialseiten wie Junge Leute,
Schifffahrt, Garten, Ratgeber, Auto
und Verkehr oder Reise und Immobilien.
Alle diese Seiten werden für die
einzelnen Häuser individuell gestaltet und bis zum Redaktionsschluss stetig aktualisiert. Möglich

macht dies der Einsatz eines modernen Redaktionssystems, wo mit
wenigen Klicks aus einem großen
Aufmacher ein kleinerer Artikel
am Seitenfuß wird, um beispielsweise Platz zu schaffen für den aktuellen Bericht des Länderspiels
um 23.30 Uhr. Hier kommt es auf
Sekunden an, denn in der Druckerei warten die Kollegen darauf,
dass der nächste Zeitungstitel gedruckt werden kann. Jede Verspätung bedeutet, dass am Ende ein
Leser seine abonnierte Zeitung
möglicherweise nicht zur gewohnten Uhrzeit bekommt.
Zudem ist es so möglich, regionale Nachrichten für jeden einzelnen Titel individuell anzupassen,
denn was in Stade, Jork oder Buxtehude eine große Geschichte ist,
ist für Bremerhaven oder Bremervörde vielleicht nur eine Meldung
wert. Zudem werden die späten
Ereignisse auch für die bereits früher gedruckten Zeitungstitel aufbereitet, dadurch finden sich diese
frischeren Nachrichten im jeweiligen E-Paper und können so direkt
am frühen Morgen gelesen werden.
Zum Autor:
Christoph Willenbrink leitet die sogeæ
nannte Mantelredaktion der Redaktionsæ
gemeinschaft Nordsee (mehr auf Seite
49) und ist damit verantwortlich für die
Zusammenstellung der überregionalen
Nachrichten im TAGEBLATT. Er ist gleichæ
zeitig stellvertretender Chefredakteur der
NORDSEEæZEITUNG.
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Ehemalige Redakteure schreiben: Wenn ich an das TAGEBLATT denke, ...

Demokratie, leere Seiten und die
Monikas in der Redaktion
Das TAGEBLATT hat sie geprägt – und sie auch
das TAGEBLATT. Ehemalige Redakteure teilen ihre
Erinnerungen an ihre Berufsjahre in der Redaktion
im Pressehaus in der Glückstädter Straße unter
dem Titel „Wenn ich an das TAGEBLATT denke ...“. Dabei geht es um Politik, um Konflikte,
ums Aufrütteln – aber auch um gute Team-Arbeit
und Zusammenhalt.

Sabine Bissinger

W

enn ich ans STADER TAGEBLATT denke, dann ... erinnere ich mich, dass ich Wunder
nicht unbedingt mit dem Alltag einer Zeitungsredaktion verband,
bevor ich 1994 beim TAGEBLATT
anheuerte. In dessen Redaktion
aber konnte ich täglich ein kleines
Wunder erleben.
Nein, ich meine nicht die bunte
Vielfalt der Termine wie: morgens
Deichschau in Kehdingen oder
Besuch im Tierheim Stade, abends
Paul-McCartney- oder LeonardCohen-Konzert in Hamburg. Oder
Recherche zu Vogel-, Schweineoder Menschengrippe, je nach Saison. Weihnachtsmärkte, Schützenfeste ... und was machen wir dieses Jahr zum Weltfrauentag oder
Vatertag oder zu Halloween?

Sabine Bissinger.

Torfstechern, Landfrauen, Betriebsrätinnen, Schützenkönigen,
Kaninchenzüchterinnen, Umweltaktivisten und und und. Menschen erzählen so gern von ihrer
Arbeit und aus ihrem Leben! Sie
wollen gesehen und befragt werden, sie freuen sich über die Journalistinnen-Neugier. Diese Nähe
habe ich mein ganzes Berufsleben
lang wirklich geliebt. In den Jahren beim TAGEBLATT habe ich
sie kennengelernt.

Wochenenddienste, nächtliche
Polizeidienste ... Alles und viel anderes gehörte zum TAGEBLATTAlltag.
Aber eines war immer gleich: Jeden Morgen hingen bis zu zwölf
gähnend leere Seiten im Zeitungsformat an der Redaktions-Stellwand. Bis zum Abend waren sie
restlos gefüllt. Mit langen Artikeln,
kurzen Meldungen, Fotos. Auf die
Zeile passgenau. Ohne Ausnahme.
Ohne jede Lücke. Für mich ein
kleines Wunder – fast 20 Jahre
lang jeden Tag.
Z Sabine Bissinger war ab 1994
freie Mitarbeiterin, ab 1995 Volontärin, ab 1997 Redakteurin. Sie
ging 2013 in Ruhestand.

Anne Buhrfeind.

Anne Buhrfeind

Z Anne Buhrfeind war in den 80ern Volontärin und dann Redakteurin beim STADER TAGEBLATT. Später arbeitete sie in
Frankfurt beim „Börsenblatt für
den deutschen Buchhandel“, danach in Hamburg unter anderem
bei „Gala“ und zuletzt als stellvertretende Chefredakteurin beim
evangelischen Magazin „chrismon“ in Frankfurt.

W

enn ich an das TAGEBLATT
denke, ...
... dann fallen mir die Anrufer
ein, die gleich mal nach „einem
Redakteur“ fragten. Anfang der
80er waren viele Leser noch davon überzeugt, dass Recherchieren
und Schreiben nur eine Arbeit für
Männer sein kann.
Es war mein erster Job, ein
Traumjob, wie ich fand. Wir waren
ein super Team damals und tippten unsere Texte auf mechanischen „Monikas“. Ich lernte, halbwegs interessante Meldungen aus
langweiligen Pressetexten zu machen und drögen Ortsbürgermeistern am Telefon brauchbare Informationen zu entlocken. Vor allem
aber genoss ich die Interviews, die
Gespräche mit KüMo-Besitzern,

aus Einheimischen und Zugezogenen – wollten mehr, als „nur“ über
Gewesenes berichten. Als Kinder
unserer Zeit wollten wir gar „die
Gesellschaft demokratisieren“.
Arrogant und naiv, aber ungeheuer motivierend. Nutznießerin
sollte „die Oma aus Pippensen“
sein. Sie sollte verstehen können,
welche Auswirkungen (politische)
Entscheidungen auf ihr Leben haben würden. Sie war das Synonym
für unsere Leserschaft, sie spornte
uns an. Für sie sollte Politik auch
im Kleinen transparent werden.
Das Team stritt und entschied
gemeinsam für und in Omas Interesse. Es organisierte Zeit für die
jeweiligen Autoren und Autorinnen der vielen Hintergrundgeschichten, die meistens sonnabends auf Seite 2 Lokales erschienen. Dafür erhielten wir Lob,
manchmal auch Kritik. Die aber
stets im direkten Gespräch, nicht
wie heute (anonym) über die oft
unsozialen Medien.
Teamarbeit, Zeit und endlich
wieder ein Korrektorat – das wünsche ich meinen Kolleginnen und
Kollegen auch heute.
Z Inez Kühn volontierte 1976–77,
war Alleinredakteurin Altes Land
und dann Teil der insgesamt vierköpfigen Redaktionsleitung (gemäß des Redaktionsstatutes). Ab
Mitte 1993 bis 2001 stellvertreten-

de Vorsitzende der IG Medien
Landesbezirk Niedersachsen /Bremen in Hannover. Nach Zusammenschluss zu ver.di ab 2001 Leiterin des Bereiches Medien beim
ver.di Bundesvorstand in Berlin.

Jutta Eidtmann

Dirk Dietz

W
Jutta Eidtmann.

W

enn ich ans STADER TAGEBLATT denke, erinnere ich
mich an die liebenswerten Kolleginnen und Kollegen, mit denen
man lachen, weinen, diskutieren
und streiten konnte, auch wenn
die Zeiten durch diverse Brüche in
der Redaktion mal schwierig wurden.
Erinnere ich mich an eine Region, die ähnlich vielfältig und
schön ist wie meine Heimat Ostfriesland und an Menschen, die
ähnlich geerdet, aufrichtig und lebensfroh sind.
Erinnere ich mich an wunderbare Begegnungen in Stadt und
Land, die ich in großer journalistischer Freiheit zu Papier bringen
durfte, in einer Zeitspanne großen
und zum Schluss permanenten gesellschaftlichen und technischen
Wandels. (Aber ebenso an lange,
eher nüchterne und bisweilen
langweilige Abende in Rathäusern,
Sitzungsräumen und Gaststätten.)
Erinnere ich mich an Ereignisse
wie die Zugvogeltage in Kehdingen und den Christkindmarkt in

Inez Kühn

M

ehr Demokratie wagen“ –
Willy Brandts Aufruf fasst
vielleicht am besten zusammen,
was uns TAGEBLATT-Redakteure
und Redakteurinnen in den 80er
Jahren motivierte: Wir – ein tolles
Team aus Studierten und solchen
aus dem dualen Bildungssystem,

Himmelpforten sowie an Reportagen in ganz unterschiedlichen sozialen Einrichtungen, die mehr
waren als nur Termine, sondern
mich auch persönlich berührt haben.
Z Jutta Eidtmann volontierte nach
dem Abitur bei der Ostfriesen-Zeitung, wo sie auch als Redakteurin
arbeitete. Bevor sie andere Zeitungen kennenlernte, zog sie es zum
Studium der Sozialwissenschaften.
Es folgten Stationen als Redakteurin bei der Nordwest-Zeitung und
bei der Aller-Zeitung, bis sie 1986
zum STADER TAGEBLATT ging,
wo sie bis 2020 arbeitete.

Inez Kühn.

enn ich ans STADER TAGEBLATT denke, …“, dann
denke ich an Helmut Badekow,
den (zu früh) verstorbenen Redaktionsleiter, als ich Volontär beim
TAGEBLATT war, oder meine
Kollegin Sibylle Voss, die irgendwo bei München unauffindbar
verschollen ist. Neuerdings denke
ich über die seinerzeit bei uns so
ungeliebten Schützenvereine
nach, ungeliebt, weil zwischen
Mai und Oktober, ihrer Kernfestzeit, mehr als 50 Feste journalisFortsetzung auf Seite 62

Dirk Dietz.

Dr. med. Alexander Born DHL®
Dr. med. Barbara Born DHL®
Dr. med. Cord Schneuzer DHL®
Dr. med. Svenja K. Bahte-Starke ang.

Nephrologisches Zentrum Stade feiert 30-jähriges Jubiläum

Wir gratulieren
zu 150 Jahren!

Am 1. Februar 1992 öffnete das Nephrologische Zentrum Stade seine Türen in der
Bremervörder Straße 132. Mit zunächst 20
Dialyseplätzen wurde die Nephrologische
Versorgung für die Landkreise Stade und
Bremervörde sichergestellt. Unter der Leitung von Dr. Alexander und Dr. Barbara Born
mit ihrem neuen Partner Dr. Cord Schneuzer
und der langjährigen Mitarbeiterin Dr. Svenja K. Bahte-Starke werden heute weit über
200 Patienten dreimal in der Woche für 4-8
Stunden behandelt. Dazu kommen Heimhämodialysen und Patienten, die eine tägliche
Bauchfelldialyse (Peritonealdialyse) zu Hause durchführen.

men Hirudin verwendet, das aus dem Speichel von Blutegeln gewonnen wird, aber
zu massiven allergischen Reaktionen führt.
Erst mit effektiven Reinigungstechniken
gelang es im Jahre 1937 daraus Heparin
herzustellen, das bis heute zur Gerinnungshemmung verwendet wird.

Die erste Dialysebehandlung bei Menschen
nahm der Gießener Arzt Georg Haas vermutlich im Sommer 1924 bei einer 67-jährigen Patientin vor. Ein Problem aber stellte
die Gerinnbarkeit des Blutes dar, die zeitweise unterbunden werden muss. Dazu
wird seit 1880 eine Substanz mit dem Na-

1945 entwickelte der Niederländer Willem
Kolff eine Trommelniere, bei der Membranschläuche aus Cellophan auf eine Holztrommel gewickelt waren. Cellophan war erst
kürzlich für die Verpackung von Lebensmitteln entdeckt. Diese Trommel mit den blutgefüllten Schläuchen rotierte durch ein Bad
mit einer Elektrolytlösung, das sogenannte
Dialysat. Während der Passage treten die
zu entfernenden harnpflichtigen Giftstoffe
aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten
in diese „Waschflüssigkeit“ über. Die Trommelniere gelangte an das Brigham Hospital
nach Boston, wo Kriegsverletzte aus dem
Vietnam-Krieg erfolgreich behandelt wurden. Von dort wurde sie in weitere 22 Länder verschifft.

STADE
Bremervörder Straße 132
Tel.: 0 41 41 - 78 97 00
Fax.: 0 41 41 - 78 97 007

BREMERVÖRDE
Gnarrenburger Straße 117
Tel.: 0 47 61 - 7 43 66
Fax.: 0 47 61 - 7 43 67

Anlässlich des Jubiläums lohnt ein Blick zurück in die Geschichte der Dialyse.

Eine Dialysebehandlung dauerte Anfang
der 70er Jahre rund 12 Stunden. Ein Problem war der Dialysezugang. Glaskanülen
wurden in dafür geeignete Blutgefäße operiert, die aber nicht lange in den Gefäßen
verbleiben konnten, so dass man chronisch
Nierenkranke nicht behandelt konnte. 1960
entwickelte Belding Scribner einen Zugang
aus Teflon, deren Enden außerhalb des
Körpers in einem Kurzschluss – daher der
Name „Shunt“ – miteinander verbunden
wurden. Der Durchbruch aber geht auf Michael Brescia und James Cimino im Jahre
1966 zurück, die eine Vene mit der Pulsader
am Arm operativ verbanden.
Durch technische Weiterentwicklungen der
Filter kann eine Dialysebehandlung heute dreimal in der Woche über 4 Stunden
durchgeführt werden. Seit den 1990-igern
haben immer mehr Patienten Zugang zu
der lebensverlängernden Therapie. „Und der
Bedarf steigt weiter“, sagt Dr. Barbara Born.
„Mit zunehmenden medizinischen Möglichkeiten werden die Patienten immer älter, die
wir heute behandeln. Das Durchschnittsalter

unserer Dialysepatienten liegt bei 65 Jahren.
Knapp ein Viertel ist über 80 Jahre alt. Ein
Großteil benötigt Hilfe bei den alltäglichen
Verrichtungen, viele haben schwerwiegende Begleiterkrankungen, was die Dialyse-

www.dialyse-stade.de

versorgung vor weit mehr Aufgaben stellt,
als noch vor Jahren.“ Für einen Teil stellt die
Nierentransplantation, sei es von Verstorbenen oder als Spende von Verwandten, einen
Hoffnungsschimmer dar.

E-Mail: info@dialyse-stade.de
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Vom umstrittenen Bauprojekt auf der Wiese zum kulturellen Aushängeschild: Das Stadeum als Beispiel für die Berichtersttattung im TAGEBLATT

Die Zeitung macht die Kultur in der Region sichtbar
ie Kultur mit ihrem
breiten Spektrum an
Veranstaltungsangeboten ist essenzieller Bestandteil gesellschaftlichen Lebens und prägt das Bild von
Stadt und Region. Dabei bildet die
Kulturberichterstattung für Künstler
und Veranstalter genauso wie für
Leser einen wichtigen Resonanzraum. Welche Bedeutung der Lokaljournalismus für die Kultur vor Ort
hat, lässt sich am Beispiel von
Schloss Agathenburg und dem Stadeum in Stade verdeutlichen.
Bettina Roggmann hat drei Jahrzehnte lang die Geschicke der Kulturstiftung Schloss Agathenburg mit
ihrem vielfältigen Programm von
Ausstellung bis Jazz gelenkt. In dieser Zeit hat sie die Zeitungsberichte
über Kunst und Kultur insbesondere als Veranstalterin in den Blick
genommen. Für Kultureinrichtungen sei die Präsenz in Medien wie
der Lokalzeitung aus ganz unterschiedlichen Gründen enorm wichtig. „Erste Pflicht ist da die Ankündigung, die Information und Überblick zum kulturellen Angebot bietet“, sagt Bettina Roggmann. Die
Wichtigkeit dieser Form der Vorberichterstattung kann Silvia Stolz als
Intendantin und Geschäftsführerin
des Stadeums bestätigen. Veranstaltungsankündigungen seien elementar wichtig, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, sagt Stolz.
„Das könnten wir in der Form
selbst niemals schaffen.“ So kurbelt
eine Vorankündigung den Kartenverkauf erfahrungsgemäß deutlich
an. „Kultur ist letztlich auch eine
Ware, die vermarktet werden will“,
stellt Silvia Stolz’ Vorgänger Egon
Ahrens diesen wirtschaftlichen Aspekt heraus. Das typische StadeumPublikum lese in der Regel noch Tageszeitung. Aber nicht nur der Kulturbetrieb profitiere. Gleichzeitig

D

Das kulturelle Leben spiegelt sich immer auch im
TAGEBLATT wider. Dabei geht es nicht nur um Konzerte, Inszenierungen oder Ausstellung. Auch die
Kultur-Macherinnen und Manager, die für die Farbtupfer im gesellschaftlichen Leben der Region sorgen, sind dem TAGEBLATT immer wieder Artikel
wert. Die Sicht von vier Profis auf das Zusammenspiel von Presse und Kultur – und ein Rückblick:

Bettina
Roggmann.

Ruth
Meyer.

liefere Kultur interessante Themen,
wie er sagt. „Wer glaubt, bei der
Kultur geht es um ein Orchideeninteresse, der täuscht sich“, verweist
Bettina Roggmann auf die große gesellschaftliche Relevanz von Kultur.
Die ist keineswegs ein Nischeninteresse, wie Datenerhebungen zeigen.
In einem Artikel für MassivKreativ
hat Antje Hinz unter anderem Nutzerzahlen für Sportveranstaltungen
und Kulturangebote gegenüberstellt. Demnach stehen Kultur und
Sport sich in der Gunst der Deutschen in nichts nach.
Neben der Vermarktung und der
informativen Ebene, Übersicht und
Orientierung zu geben, reicht die
Kulturberichterstattung im Vorfeld
aber noch weiter. Silvia Stolz thematisiert einen anderen wichtigen
Aspekt: „Bekannte Stücke und Na-

men laufen vielleicht von allein,
aber gerade für besondere Inszenierungen und neuartige Gegenwartskunst ist ein Vorbericht auch wahnsinnig wichtig als Form der Vermittlung.“ Der Blick hinter die Kulissen
oder ein Interview mit dem Regisseur können helfen, die Kunst einzuordnen und zu verstehen.
Das gilt in ähnlicher Weise für die
klassische Rezension. Die zeige einerseits die Relevanz eines Kulturereignisses, andererseits sei diese
persönliche Einschätzung und Perspektive eine Form der Publikumsbildung und darüber hinaus auch
Orientierungspunkt für andere Kulturschaffende. „Künstler bewerten
ihre Arbeit durchaus auch an den
Kritiken“, betont Silvia Stolz die
Tragweite von Rezensionen. Diese
schafften Bekanntheit und Renom-

Egon
Ahrens.

Silvia
Stolz.

mee. Viele Künstler fingen auf regionaler Ebene an, bekannt zu werden. Eine qualifizierte Kritik biete
Newcomern die Chance, sich weiter
zu bewerben. „So werden Karrieren
gemacht“, sagt Stolz. Es wäre also
fatal, wenn die lokale Presse nur
große Namen in den Fokus nehmen
würde.
Für die Kulturinstitution bedeutet
entsprechender Raum in der lokalen Presse außerdem Sichtbarkeit in
der Region. Und die hat Auswirkung auf den allgemeinen Stellenwert einer Einrichtung. Für die
neue Chefin von Schloss Agathenburg, Ruth Meyer, gehört Kultur
selbstverständlich zum Aufgabenfeld regionaler Berichterstattung.
„Die Lokalzeitung hat den Auftrag,
die Vielfältigkeit der Region und damit auch der Kultur in der Region
abzubilden“, sagt sie. Eine Kulturkritik – egal, ob positiv oder negativ
– messe dem Ereignis und dem
Haus an sich einen Wert bei. Entscheidend für die einordnende Besprechung sei dabei die Qualität der
Beurteilung, für die es das nötige
Fachwissen brauche. Leuchtendes
Beispiel für einen Fachmann im
Hinblick auf Klassikkonzerte und
Theater ist für Egon Ahrens etwa
der einstige Verleger Harald Gillen.
„Jeder Kulturgänger wollte wissen,
wie ein Harald Gillen die Veranstaltung bewertet“, sagt er. Ein sehr kritischer TAGEBLATT-Bericht habe
immer dazu geführt, dass Leute anfingen, sich dafür zu interessieren.
„Der Verriss einer Ausstellung bewegt dann viele dazu, sich selbst ein
Bild zu machen“, sagt auch Bettina
Roggmann. Und kulturpolitisch
kann die kritische Einmischung der
Presse in den öffentlichen Diskurs
zu guter Letzt ein wichtiges Korrektiv in der Interessenlage zwischen
Politik und Kulturinstitution sein.
Beispiel dafür ist das Stadeum. (fen)

Umstrittene Stadthalle
wird zum Stadeum
D

Das Schloss Agathenburg: Die Kulturstiftung sorgte
unter anderem mit hochkarätigen Ausstellungen für
Aufsehen.

as Stadeum ist als Kultur- und
Tagungszentrum aus der Stadt
nicht mehr wegzudenken. Standort
und Bau aber waren heftig umstritten in Stade. Das TAGEBLATT
widmete den Plänen nicht nur viele Artikel, sondern begleitete die
Diskussion auch mit Kommentaren. Der Blick ins Archiv ist ein
Rückblick auf die Stadtpolitik und
die Anfänge des Stadeum:
Dass Stade eine Stadthalle
braucht, war bereits Ende der
1970er Jahre Thema in der Politik.
Die Planungen zogen sich hin, bis
Mitte der 1980er Jahre als die
Westphal’schen Wiesen am Rande
der Altstadt in den Blickpunkt
rückten. Die Lokalredaktion begleitete die Auseinandersetzung
zwischen Naturschützern und Planern sachlich, bezog aber auch
Stellung. Als die Politik sich bereits
weitgehend auf den Wiesen-Standort festgelegt hatte, legte eine Projektgruppe eine Alternative vor.
Auch über diesen Vorschlag berichtete das TAGEBLATT ausführlich: „Stadthalle eingebettet in Kultur- und Freizeitzentrum – Geplan-

te Halle an den Hafen verlegt / Angeblich zwei Millionen Mark
Mehrkosten“. So lautete die
Schlagzeile am 28. Januar 1986.
Vier Architekten und Ingenieure
hatten als private Gruppe eine Alternative erarbeitet. Die Stadthalle
solle auf dem alten Werftgelände
gebaut werden, wo sie architektonisch weitaus besser zur Geltung
kommen könne, so die Initiatoren.
Außerdem schwebte ihnen ein
Kulturzentrum mit Hafenterrassen,
Freilichtbühne, Seglerhafen an der
Schwinge und mit einer Eissporthalle oder ähnlichen Einrichtungen vor. Schließlich müsse dort
langfristig ohnehin neu geplant
werden, so die Architekten. Womit
sie auch im Rückblick 30 Jahre
später nicht falsch lagen. Inzwischen hat Stade eine Freiluftbühne
und Neubauten mit Hafenblick.
llerdings hätte die Stadt für
den Ankauf der Grundstücke
viel Geld bezahlen müssen während die Westphal‘schen Wiesen
bereits in ihrem Besitz waren. Im
Februar 1986 stand der Ratsbeschluss an – und die Politik hielt

A

Das Stadeum ist als Ort der Kultur aus dem Stadtleben und
u aus der Region nicht mehr wegzudenken. Um den Bau auf den ehemaligen Westphal‘schen Wiesen hatte es aber viele Diskussionen gegeben.
am Standort Westphal’sche Wiesen
fest und beschloss die Auslegung
des Bebauungsplans. Das TAGEBLATT ließ Experten zu Wort
kommen, Biologieprofessoren und
Architekten. Es widmete der Entscheidung gleich zwei Kommentare, pro und contra: Der Landschafts- und Erholungswert der
Wiesen, die wie eine Insel im ringsum bebauten Gebiet liegen, werde
für Stades Bürger durch eine Stadthalle nicht beeinträchtigt. Auch in
Zeiten „hohen ökologischen Bewusstseins“ dürfe man nicht jede

Wiese zum schüttzenswerten Biotop erklären, nurr um unliebsame
Bauten zu verhin
ndern, hieß es vom
Fürsprecher. Daggegen monierte der
Kollege, wenn de
er Naturschutzfachmann der Be
ezirksregierung auf
vier Schreibmascchinenseiten so
deutliche Worte schreibe, dann
sollten sie auch aufmerksam
a
gelesen werden. Die Kostenfrage dürfe
bei der Erhaltungg der Natur nicht
ausschlaggebend
d sein: Die Stadt
gelte im armen Land
L
Niedersachsen ohnehin als Krösus,
K
warb er
für den Alternatiivvorschlag.

Schlussendlich: Die Stadthalle
wurde ab 1987 auf der Wiese gebaut. Zum Richtfest kamen 600 geladene Gäste, berichtet die Zeitung
unter der Überschrift „Geheimnis
gelüftet: Stades Stadthalle soll Stadeum heißen – Horst Eylmann und
Bürgermeister Dabelow enthüllten
Namen des Kultur- und Kongreßzentrums“. Noch während der
Bauarbeiten monierte das TAGEBLATT: „Glanzstück verkommt
zur Provinzhütte“. Zwar liefe der
Bau nach Plan und die Stadthalle
werde im Herbst 1989 so weit sein,

dass man sie feierlich einweihen
könne. „Ein schlüssiges Konzept
für das Millionenprojekt ist noch
immer nicht in Sicht.“ Die Stadthallen-Gesellschaft habe bisher
nicht viel mehr auf den Tisch gebracht als die Wahl eines hauptamtlichen Geschäftsführers. „Ein
Hotel muß her und Tagungen und
Kongresse mittlerer Größenordnung müssen angeworben werden.
,Chickimicki‘ ist zu wenig für 48
Millionen Mark“.
Im September 1988 wurde der
Bebauungsplan für das Hotel abge-

segnet. Im April 1989 hagelte es im
Stadtrat Kritik wegen der „Stadthallenpannen“ und der gestiegenen
Baukosten. Am 25. September
1989 aber gab es Grund zum Jubeln. „Die Kulturoffensive im Stadeum begann mit einem Weltereignis“ schrieb das TAGEBLATT zur
Eröffnung und über das Konzert
der zwölf Cellisten der Berliner
Philharmoniker.
Von diesem Zeitpunkt an gab es
trotz der Beliebtheit der Theaterabende und Konzerte unterschiedliche Töne in der TAGEBLATT-Be-

Foto: Martin Elsen

richterstattung: Kritisch wurde die
Auseinandersetzung zwischen Hotel-Betreiber und Stadeum begleitet, ebenso die mangelnde Qualität
der teuren Ton-Technik in den Anfangsjahren. Oder im November
1989: „Keine Rose ist ohne Dornen – Immer Ärger mit dem Vorverkauf – Im Stadeum brummt das
Geschäft mit der Kultur, aber: Bei
Sulke-Veranstaltung gingen auch
50 Freikarten über den Tisch“. Die
TAGEBLATT-Leserinnen und Leser durften bei der ersten LiveÜbertragung der „Lieder des Nor-

dens“ 1990 aus dem Stadeum hinter den Kulissen dabei sein und
sich immer wieder auf feinsinnige
Kritiken über Aufführungen und
Konzertabende freuen: „Humor für
Bescheidene“ schrieb das TAGEBLATT über ein Ohnsorg-Gastspiel, „ Ein großer Moment“ über
die Oper „Die Nase“.
ach einem Jahr Betrieb schrieb
das TAGEBLATT: „Eitel Freude – Schon 150 000 Menschen kamen in der Premieren-Saison“,
zum Zehnjährigen: „Eine Million
Gäste erlebten Kultur“. (gh)
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Ehemalige Redakteure schreiben: Wenn ich an das TAGEBLATT denke, ...

Von rauchenden Köpfen
tisch gewürdigt, also ins Blatt gehoben werden mussten. Heute
sind mir Schützenvereine näher
als damals, vor allem ihre Musik,
obwohl ich nach wie vor kein Fan
der Militär- und Marschmusik
bin. Mich beschäftigt seit einiger
Zeit Kapellmeister Wilhelm Wieprecht (1802–1872), der die deutsche Militärmusik neu organisierte und „zum Sieg der preußischen
Garde bei dem internationalen
Wettkampf der europäischen Militair-Musik auf der Pariser Weltausstellung 1867“ führte – vier
Jahre, bevor das Deutsche Reich
und fünf Jahre, bevor das STADER TAGEBLATT gegründet
wurde. Wieprecht entfachte einen
Boom der Militärmusik, sie wurde
zum Exportgut, etwa in der Kolonie Deutsch-Ostafrika (heute Tansania), was eher zur dunklen Seite nicht nur der Militärmusik gehört und der Grund meiner Beschäftigung mit Militärmusik ist.
Gern hätte ich dies früher gewusst, vielleicht wäre ich damals
unseren Schützen etwas aufgeschlossener gewesen. Wer weiß.
Z Dirk Dietz: Volontär von Oktober 1982 bis 1984, Redakteur
(Landredakteur für die Samtgemeinden Jork und Steinkirchen)
von 1986 bis Dezember 1989.

70er Jahre bei der Westdeutschen
Allgemeinen Zeitung als Redakteur an, ging dann 1982 zur
Münsterschen Zeitung. Von 1985
bis 2015 war er Redakteur beim
TAGEBLATT.

HansçLothar
Kordländer

W

enn ich ans TAGEBLATT
denke, erinnere ich mich zunächst an meine Leidenschaft des
Fotografierens und damit, den Leserinnen und Lesern schöne Bilder, die für sich sprechen, zeigen
zu können. Dann sind auch Texte
insbesondere aus ländlichen Regionen dazugekommen. Das Leben
in Vereinen, in der Feuerwehr,
das Spiel auf heimischen Theaterbühnen und die Vielseitigkeit der
Kommunalpolitik wie natürlich
alles rund um Pferde und den
Pferdesport wurden im Laufe der
Jahre zu Schwerpunkten. Der hohe Bekanntheitsgrad, den ich damit erreicht habe, war mir manchmal ein wenig peinlich. Aber die
Verbundenheit zu immer neuen
Menschen hat stets große Freude
bereitet. Es sind in der Zeit auch
Freundschaften daraus entstan-

Steffen Kappelt

D

ie Köpfe rauchten gewaltig
nicht nur bei gewichtigen
Themen. Am Abend füllten die
Kippen die Aschenbecher wie ein
großer Teller Pommes. Für jede
Menge Rauch sorgte die Frage,
wie und wann das Atomkraftwerk
Stade stillgelegt werden könnte.
Die Betrachtung aus der Ferne,
etwa aus der Buxtehuder Redaktion, war schon entschiedener,
während die Stader Kolleginnen
und Kollegen sich auch Gedanken über die Jobs in dem Atommeiler machten. Abweichler bekamen mahnende Worte von Bürgermeister Heinz Dabelow – der
Sozialdemokrat war auch Betriebsrat bei Phoenix in Harburg.
Für den Reporter nicht ganz einfach, über diese Durchhalteparolen zu schreiben. Ideologisch angenehmer war es schon, von Demonstrationen und Belagerungen
vor dem Atomkraftwerk zu berichten. Da kam dem Reporter
schon mal ein demonstrierender
Kollege oder Kollegin vor die Linse.
Und die Raucher? Eine Stilllegung der anderen Art. Heute
raucht kaum noch einer. Und die
Ideen kommen auch so.
Z Steffen Kappelt fing Ende der

Steffen Kappelt.

per Rohrpost an die Schriftsetzer,
Fotomaterial kam ins Labor. Keiner von uns konnte sich die viel
später beginnende einsame Arbeit
am Computer bis zur fertigen Zeitungsseite vorstellen.
Wir alle waren jung. Wir waren
journalistische Heißsporne. Wir
mussten viel Kritik, scharfe Angriffe einstecken. Verleger Harald
Gillen stand meistens zu uns. Es
war die Zeit, in der ich mich in
meinem Traumberuf verwirklicht
sah. Als sich immer mehr Technik
in die Arbeitszeit zu drängen begann, fiel ich aus meinen journalistischen Wolken.
Denke ich zurück, fallen mir
Sternstunden als Kulturredakteurin ein. Wunderbare Begegnungen und Interviews mit großen Künstlern: Jehudi Menuhin,
Koloratursängerin Edita Gruberowá, Geiger Pinkas Zuckerman ... Dass sie nach Stade kamen, war dem Stadeum zu verdanken. Dass mit dem Kulturzentrum wenige Jahre zuvor die
Westphal’schen Wiesen zugebaut
worden waren, hatte mich mit
Zorn und Trauer erfüllt. Noch sehe ich beim Blick über den Burggraben die Bagger anrollen und
die Wiese aufreißen. Ich fühle wie
gestern, wie mir die Tränen kamen. Ich habe nicht mehr daran
gedacht, als ich die Gruberowá im
Stadeum singen hörte und sie interviewen konnte. Wenn ich an
das TAGEBLATT denke, schwanke ich zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt.
Dazwischen lag eine gute Zeit.
Z Sigrid Brettmann, ehemals Quäker, schrieb unter dem Kürzel (q)
und war von Februar 1981 bis April 2010 Redakteurin beim TAGEBLATT.

Uwe Röndigs
HansçLothar Kordländer.
den. Wir konnten einander vertrauen.
In Erinnerung bleiben auch die
Einsätze als Feuerwehr- und Polizeireporter, die mir so manche
schlaflose Nacht bereitet haben.
Hier ging es mir nie um „spannende Action“, sondern darum,
mit Bildern und Texten Ermahner
zu sein und auf Gefahren aufmerksam zu machen. Aber gerade
diese Arbeit hat bei mir ihre gesundheitlichen Spuren hinterlassen.
Z Alles fing an mit einem Pressebericht Mitte der 70er Jahre, den
er über seinen Reitverein in Fredenbeck geschrieben hatte. Ab
1978 war Hans-Lothar Kordländer freier Mitarbeiter beim TAGEBLATT und wurde später als Redakteur fest eingestellt. Seit 2018
ist (kor) im Ruhestand.

E

igentlich wollten wir abends
nur die Volontärin abholen.
Silke hieß sie. Und dann saßen
wir plötzlich da, am Sonntag. Es
war Wahl, wir sollten per Hand
Wählerlisten auszählen. Redakteure und Zahlen! Keine Taschenrechner dabei, Prozentrechnung,
puh! Der Abend wurde lang. Nix
mit Weggehen. Wir waren steckengeblieben. Daraus wurde eine lange Geschichte.
Anfang der 80er war das. Dann
war ich Volontär. Wie das geschehen konnte? Ich weiß es nicht.
Offensichtlich hatte keiner Ahnung in diesem Vorstellungsgespräch. Fast 40 Jahre später wäre
ich bei mir abgeblitzt. Aber so geschah es einfach.

Sigrid Brettmann

W

enn ich ans TAGEBLATT
denke, gehen meine Erinnerungen zurück in die 80er Jahre
des letzten Jahrhunderts. In der
Großraum-Redaktion saßen wir
eng beieinander. Reiseschreibmaschinen klapperten, die Telefone
schrillten. Wenn die Köpfe rauchten, füllten sich die Aschenbecher. Fertige Manuskripte gingen

Sigrid Brettmann, ehem. Quäker.

Die Redaktion, eine Räucherbude. Der Volontärstisch diente
als Theke. Mehr als ein Dutzend
Menschen in einem Raum, die
meisten Egozentriker. Der grobe
Anschlag mit vier Fingern auf der
„Monika“, telefonieren ohne

Zeitreise durch 150 Jahre: 2002

Der Euro
löst die
D-Mark ab
Mit Beginn des Jahres 2002 wird der Euro eingeführt. „Europa stürzt sich auf das neue Geld“, so
die Schlagzeile des STADER TAGEBLATT. Fast
überall habe es einen reibungslosen Start in das
Euro-Zeitalter gegeben. „Die Geldautomaten
spuckten innerhalb weniger Stunden Banknoten
für mehr als eine Milliarde Euro aus; viele mussten
neu bestückt werden“, schreibt die Zeitung.

Uwe Röndigs.
Rücksicht auf andere. Luft wie gesagt zum Schneiden. Dabei echte
Charaktere. Fokko Siebels, der
montags mit dem Spiegel durchbrannte, Inez Kühn, die Tageschefin, berüchtigt für ihren Spruch:
„Es reicht nicht!“. Jürgen Mainz,
unvergessen und früh gestorben,
der Mann, der das Soziale in die
Redaktion brachte. „Kuddel“
(Kurt-Peter Christophersen) hatte
immer einen 80-Zeiler in seinem
Ablagestapel; geschätzt wurde er
für die scharfen Kommentare.
Und natürlich „HGI“ – Harald
Gillen – der noch wirklich was
von einem Verleger hatte, der
selbst schrieb, Freiräume ließ und
Berichterstattung hinterfragte, per
orangefarbenem Post-it.
Redaktion ist immer Mikrokosmos, Brennglas der Ideen und Interessen. Alles kommt immer auf
den Tisch. Das muss man erst einmal aushalten. Da übte ich den
Satz: Gelassenheit ist eine Frucht
des Geistes. Ja, geistreich war das
Blatt. Hintergründig, sehr bodennah und informiert. Und es hatte
verlässliche Strukturen, damals,
sodass auch diese Inhalte produziert werden konnten. Autoren
waren Autoren und prägten das
Tageblatt, Techniker machten ein
Produkt daraus, die Organisation
war leicht und imitierte nicht
„Raumschiff Enterprise“.
Das ist jetzt alles schon ein paar
Jahre her. Heute, wo alle Medienwelt so viel von digitaler Transformation und neuen Redaktionsstrukturen spricht, kommt mir
manchmal die TAGEBLATT-Organisation der 90er/frühen 2000er
Jahre in Erinnerung. Ich zitiere
Inez Kühns „Es reicht nicht!“, fordere mehr „Kuddel“-Kommentierung, wünsche mir Schreiber, die
Geschichten erzählen – und wünsche mir mehr echte Verleger wie
„HGI“, die der lokalen Publizistik
helfen, ihre gesellschaftliche Rolle
verantwortungsvoll zu spielen.
Z Uwe Röndigs war von 1984 bis
2000 Lokalredakteur beim TAGEBLATT, wechselte als Politikredakteur zum Wiesbadener Kurier
(2001 bis 2004), war zwei Jahre
Chefredakteur der Oldenburgischen Volkszeitung, im Anschluss
bis 2011 Redaktionsleiter beim
Weilburger TAGEBLATT. Seit
2011 ist er Chefredakteur der
Wetzlarer Neuen Zeitung.

it dem Jahreswechsel ist der
Euro das Geld für
gut 303 Millionen
Menschen. „Als
erste der Devisen in den zwölf Euro-Staaten verlor die D-Mark ihren Status als gesetzliches Zahlungsmittel“, doch sie hat noch
„eine Gnadenfrist“: Bis Ende Februar wird sie von den meisten Geschäftsleuten noch akzeptiert.
„Schwerer Vorwurf gegen CSU“,
die Partei soll sich Spendenzuschüsse des Bundes erschlichen
haben. Es geht um mehr als drei
Millionen Euro. Die Bundesärztekammer kritisiert die Bundesregierung, die den Krankenkassen
mehr Spielraum für individuelle
Verträge mit niedergelassenen
Ärzten einräumen möchte. „Patienten sind keine Kunden, sondern
Bedürftige“, wird der Ärztekammerpräsident zitiert.
US-Präsident George W. Bush
will weniger Burger essen. Eine
kleine Notiz am Rande: „Weil die
Namen der Hoch- und Tiefdruckgebiete jährlich das Geschlecht
wechseln, sind ein männliches
und ein weibliches Hoch gleichzeitig aktiv. Bald wird sich die
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Konfusion legen. Dann erhalten
die Hochs männliche und die Tiefs
weibliche Namen.“
Der Euro spielt auch auf der ersten Lokalseite die Hauptrolle.
„Vor allem bei den Jüngeren waren
die neuen Scheine begehrt“, heißt
es im Bericht. Doch wer die neuen
Geldscheine besaß, musste erkennen, dass er nicht ab Mitternacht
überall damit bezahlen konnte:
Der Stader Pub „Fiddler’s Green“
hatte ein Schild aufgehängt: Wir
nehmen keinen Euro. Scharf auf
die neuen Scheine war dagegen
ein Räuber, der am Neujahrsmorgen einen 31-Jährigen am Geldautomaten der Kreissparkasse überfiel, doch das Gerät hatte keine
Euros ausgespuckt. So musste sich
der Täter mit den letzten 40 Mark
zufriedengeben.
Ein 56-Jährige stirbt in der Silvesternacht in Neukloster bei einem Wohnungsbrand. Und der
Verkauf der Glücksschweine hat
am Silvestertag 15 000 Euro eingebracht. „Trotz Schneetreibens fanden die angebotenen Schweinchen
reißenden Absatz“, bilanziert das
TAGEBLATT. Daran hat sich auch
fast 20 Jahre später nichts geändert. (sh)

Der Euro ist da
– und Europa
stürzt sich laut
TAGEBLATTçAuf
macher am
2. Januar 2002
auf das neue
Geld. Auch im
Lokalteil wird
es um die neue
Währung gehen.
Und was wäre
die erste
JanuarçAusgabe
ohne die
Skispringen der
Vierschanzenç
tournee?
Repro: Finnern
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GLÜCKWUNSCH
Wir gratulieren ganz herzlich zum Jubiläum.
Das Tageblatt unterstützt unserer Arbeit seit 2004
mit guten Ideen und vielen Veröffentlichungen
und dieses professionell, personell sowie tatkräftig!
Dafür sagen wir Mitglieder
des Gewerbeverbunds Apensen
noch einmal ein ehrliches

DANKESCHÖN
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Die SV Drochtersen/Assel: Der aktuell erfolgreichste Fußballverein im Kreis

Doch nur ein Traum? Der D/A-Chef
ist auf den Aufstieg vorbereitet
igo Gooßen sinniert bei
einem Stück Kuchen
und einer Tasse Kaffee
über das, was alles noch
kommen mag. Aufstieg
in die 3. Liga? Ausbau des Kehdinger Stadions? Bessere Trainingsmöglichkeiten? Das Sportliche davon gehört ins Reich der Visionen, der Träume. Aber ganz so
weit weg scheint es nicht mehr.
Schließlich etablierte sich die SV
Drochtersen/Assel in den vergangenen fast sieben Jahren in der Regionalliga. Das Infrastrukturelle
haben die D/A-Verantwortlichen
zu einem großen Teil längst in der
Schublade.
Der Aufstieg in die 3. Liga ist
keine Utopie. In den Pokalwettbewerben der vergangenen Jahre
zeigte D/A sportlich, dass es sich
gegen Drittligisten behaupten
kann. Die sportliche Bilanz
spricht dabei für Drochtersen.
Und in der Regionalliga? D/A gilt
als Marke. Es hat reihenweise die
Großen besiegt. Und manchmal
hat es gegen die Kleinen geschwächelt. Aber die Spielerberater dieses Landes raten den Fußballern,
die in ihrem Portfolio stehen, in
schöner Regelmäßigkeit, zu D/A
zu wechseln.
„Derzeit haben wir nicht den
Ehrgeiz, die 3. Liga anzugreifen“,
sagt Rigo Gooßen. Aber wenn
D/A den Aufstieg ohne Kraftakte
sportlich schaffen würde, wird der
Präsident keinem Spieler die 3. Liga verwehren. Gooßen würde, so
sagt er, keine Legionäre verpflichten, die viel Geld kosten, um einen
Aufstieg zu realisieren. Und wenn
der Aufstieg mit aktuellen Bordmitteln geschafft würde, „müssen
wir bereit sein“.
Das geht mit dem Lizenzantrag
los, den D/A durchaus abgeben
will. Gooßen hat längst gerechnet,
die wirtschaftliche Machbarkeit
abgewogen. Der erfolgreiche Geschäftsmann ist nicht naiv und
blauäugig. „Wenn die Voraussetzungen vom DFB stimmen, ist alles denkbar. Zuletzt haben sich die
Voraussetzungen für solche Kandidaten wie uns verbessert“, sagt
Gooßen. Aufsteiger müssen zwar
infrastrukturell mächtig draufsatteln, aber nicht mehr in dem Maße
wie einst.
„Ein Muss ist das Spielen im eigenen Stadion“, sagt Gooßen. Der
letzte Drittligaaufsteiger TSV Havelse zum Beispiel trägt seine
Heimspiele im Stadion des Zweitligisten Hannover 96 aus. Der
Club ist abgeschlagener Tabellenletzter und Abstiegskandidat
Nummer eins. Gooßen setzt auf
die Identität, auf das Kehdinger
Stadion. D/A hatte den DFB
schon verblüfft, als der Verein
2018 im DFB-Pokal den FC Bayern München im eigenen Wohnzimmer empfangen hatte und alles
gut lief.
Die Kapazität des Kehdinger
Stadions nahezu zu verdoppeln,
würde der Drochterser Verein
nach Aussagen seines Präsidenten
hinbekommen. „Die Forderung
nach 5000 Zuschauern könnten
wir erfüllen“, sagt Gooßen. D/A
müsste eine zusätzliche Tribüne
bauen und insgesamt 1000 Sitzplätze schaffen. Zudem müsste

R

Als Rigo Gooßen 1982 bei der SV Drochtersen/Assel als Präsident anfing, war die Fußball-Regionalliga weit weg. „Eher ein Traum.“ Vorstellen konnte sich der heute 62-Jährige das nicht. Jetzt
spielt die erste Mannschaft seit fast sieben Jahren in Liga vier. Und Gooßen schließt nicht aus,
dass es noch höher hinaus gehen könnte. Von Daniel Berlin

D/A kann Pokal: Halbfinale gegen VfV Borussia 06 Hildesheim im vergangenen Jahr. D/A rettet sich mit einem Treffer in allerletzter Sekunde und
Foto: Kaiser (Archiv)
gewinnt schließlich im Elfmeterschießen. Präsident Rigo Gooßen (rechts) feiert ausgelassen.

Das Traumspiel 2018 gegen den FC Bayern München: Der damalige
Mittelfeldspieler Sven Zöpfgen im Zweikampf mit Leon Goretzka. Zöpfgen
riss sich in dieser Partie das Kreuzband. Bayern gewann 1:0.
Foto: Archiv
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2016 kam Borussia Mönchengladbach ins ausverkaufte Kehdinger
Stadion. Fast 8000 Menschen waren da. Der Verein baute Zusatztribünen.
D/AçTrainer damals: Enrico Maaßen, heute in Dortmund.
Foto: Boldt
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sich die Qualität der Sitzplätze
verbessern. Das Flutlicht ist ebenfalls nicht tauglich für die 3. Liga.
Natürlich koste das Ganze eine
Stange Geld und die Region und
die Gemeinde müssten dem positiv gegenüberstehen, sagt der Präsident. Aber Gooßen wäre nicht
Gooßen, wenn er in Politik und
Wirtschaft nicht längst vorgefühlt
hätte. Die Stimmungsbilder, die er
bislang eingeholt hat, seien positiv.
Was wahrscheinlich schwieriger
werden könnte, als das nötige
Geld aufzutreiben, wäre, die Identität des Dorfvereins mit Herz und
des Regionalligisten mit Feierabendfußballern nicht zu verraten.
„Fußball neben der Arbeit? Dieses
Modell müssten wir in einigen Fällen überdenken“, sagt Rigo Gooßen. Abbringen lässt sich der Verein auch nicht von seinem Credo,
junge Spieler aus der Region in
der ersten Mannschaft zu integrieren. Zudem ist aus Gooßens Aussagen herauszuhören, dass der
Präsident auch im Falle eines Aufstiegs auf das ehrenamtliche Engagement der D/A-Familie setzt.
„Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle dürfen nicht mehr verdienen, als
die Spieler“, sagt Gooßen.
Der Fokus bei D/A liegt aber
weiterhin auf dem „Bewahren des
Geschaffenen“. Dass das die
Hauptaufgabe des Vereins ist, predigt Rigo Gooßen seit Jahren.
2015 galt die Regionalliga für D/A
noch als Abenteuer. Die Zeiten
sind vorbei. Gooßen und der Vorstand haben dabei nicht nur das
Flaggschiff im Blick. Als Gooßen
in den 1980er Jahren ganz neu im
Amt war, erzählt er, habe er dies
mal versäumt. „Aber ich habe
noch frühzeitig erkannt, dass der
Verein nur erfolgreich ist, wenn
man alle mitnimmt.“
So wenig planbar ein Aufstieg in
die 3. Liga ist, infrastrukturell will
sich die SV Drochtersen/Assel in
den nächsten Jahren besser aufstellen. Die Corona-Pandemie hat
den konkreten Planungen ein wenig den Schwung genommen. Angedacht war, schon 2022 ein neues
Vereinshaus mit Geschäftsstelle zu
bauen. In Verlängerung der
Haupttribüne im Kehdinger Stadion. Dieses Projekt soll im nächsten Jahr realisiert werden.
Der Verein richtet seinen Blick
auch auf die Anlagen in Assel.
Dort soll der Platz erneuert werden. D/A plant eine neue Flutlichtanlage. Die Planungen für einen neuen Kunstrasenplatz hinter
dem alten Vereinsheim in Drochtersen sind erst mal ad acta gelegt.
Zu teuer. „Wir wollen die Trainingsbedingungen verbessern“,
sagt Gooßen.
Rigo Gooßen hat seinen kultigen Stuhl bei jedem Auswärtsspiel
dabei. Bei Heimspielen sitzt der
Präsident auf der Haupttribüne,
bei Auswärtsspielen auf eben diesem Klappstuhl neben der Auswechselbank. „D/A-Boss“ steht
auf der Rückenlehne. Das Teil war
ein Geschenk von den Mitarbeitern aus Gooßens SteuerberaterKanzlei. Vielleicht geht dieser
Stuhl ja bald noch auf weitere Reisen. Nicht nach Lübeck oder Oldenburg, sondern nach Magdeburg oder Kaiserslautern.

Bea Kietzmann
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VfL und TuS Güldenstern
verschmelzen miteinander
Seit dem 1. Juli 2016 sind die Stader Vereine VfL
und TuS Güldenstern miteinander verschmolzen.
Was zuvor zweimal aus verschiedenen Gründen
scheitert, kommt im dritten Anlauf ohne Probleme
zustande. Güldenstern ist mit 120 000 Euro hoch
verschuldet, wendet sich in höchster Not als Bittsteller an den VfL, um eine bevorstehende Insolvenz abzuwenden. Von Dieter Albrecht

I

m Sommer 2015 erkennt das
Güldenstern-Präsidium, dass
es nicht mehr weitergeht. Der
Verein ist zahlungsunfähig.
Die Verantwortlichen erwägen den Schritt, sich mit dem VfL
über eine Verschmelzung zu verständigen. Es kommt zu ersten
Gesprächen auf der Führungsebene. Der VfL ist bereit, den Nachbarn mit der Schuldenlast von
120 000 Euro zu übernehmen. Das
aber müssen die Mitglieder der
beiden Vereine entscheiden. Keine
Probleme gibt es beim VfL. Von
den Mitgliedern des Breitensportvereins mit seinen 19 Sparten hat
nur etwa ein Fünftel etwas mit
dem Fußball zu tun. Völlig anders
sieht das beim Nachbarn auf der
Camper Höhe aus. Bei Güldenstern dominiert nahezu ausschließlich der Fußball.
Informationsabende werden geplant. Die Präsidenten Carsten
Brokelmann (VfL) und Thomas

Trabandt treten bei getrennten
Veranstaltungen gemeinsam vor
die Mitglieder ihrer Vereine, um
sich ein Stimmungsbild zu verschaffen. Der Schritt findet auf
beiden Seiten weitgehend Befürworter. Im Frühjahr 2016 müssen
außerordentliche Mitgliederversammlungen die Entscheidung
treffen. Die Überraschung: Aus
dem Güldenstern-Lager kommt lediglich eine Gegenstimme. Eine
Veränderung gibt es nun im VfLPräsidium. Der bisherige Güldenstern-Präsident Trabandt wird Erster stellvertretender Vizepräsident
beim VfL Stade.
Zum 1. Juli 2016 ist die Fusion
vollzogen. Der Name VfL Stade
bleibt erhalten. Nur die Fußballund Tischtennisabteilung heißen
nun VfL Güldenstern Stade. Die
Fußballer erhoffen sich von der
Verschmelzung einen enormen
Aufschwung. Mittelfristig wird in
einigen Jahren der Aufstieg in die
Oberliga angepeilt. Eine unrealistische Einschätzung. Im sechsten
Jahr der Vereinigung befindet sich
die Liga-Mannschaft im unteren
Bereich der Landesliga, wird große Mühe haben, den drohenden
Abstieg in die Bezirksliga zu verhindern.
edanken zur Zusammenarbeit beider Vereine, die eine Fusion
einschließt, hat es in
Stade schon lange vorher gegeben. 1989 arbeitet der
VfL-Manager Erich Jordens einen
Kooperationsvertrag aus. Jordens
und Güldensterns Liga-Obmann
Karl-Heinz Pieper diskutieren auf
Einladung der TAGEBLATT-Redaktion an neutraler Stätte. Ein
wichtiger Punkt ist das gegenseitige Abwerben von Spielern. Aktuell geht es dabei um den Fall Jörn

G
Ehemaliger VfLçManager Erich
Jordens.

Seit 2016 gibt es in Stade nur noch einen großen Fußballverein, der nach der Fusion des VfL Stade und der TuS Güldenstern Stade als VfL Güldenstern
Stade spielt.
Grewe. Der VfL verlangt für den
Wechsel zu Güldenstern 3000
Mark Ablöse, obwohl Grewe als
Reservist oft die Bank drücken
muss.
Sportlich sind die Rollen zu dieser Zeit ungleich verteilt. Der VfL
befindet sich in der Hamburger
Verbandsliga auf dem sportlichen
Höhenflug mit Kurs in Richtung
Oberliga. Güldenstern ist aus der
Landesliga abgestiegen, hat damit
einen absoluten Tiefpunkt in der
Vereinsgeschichte erreicht. Es
kommt zu keiner Einigung. Der
Grund: Güldenstern will kein Zulieferer für den höherklassigen VfL
werden, der leistungsstarke Talente aus dem gesamten Umfeld zu
sich holen und weiterentwickeln

will. Das Misstrauen auf der Camper Höhe ist auch deshalb groß,
weil der Verein keine Möglichkeit
sieht, in absehbarer Zeit wieder
aufsteigen können.
Anders ist es im Jahr 2000. Diesmal steht eine Fusion bei gleichen
Voraussetzungen im Raum. Beide
Vereine befinden sich in der Landesliga Lüneburg auf Augenhöhe.
Der VfL hat sein Eigentum, die
Stader Horst, gerade verkauft und
zieht nach Ottenbeck. Güldensterns Präsident Walter Saleina
tritt vor allem aus wirtschaftlichen
Erwägungen, wegen der enorm
hohen Kosten, als Befürworter eines Zusammenschlusses auf. Er ist
mit dem Mandat ausgestattet, in
Gespräche einzutreten. Als die

Verlegung und Verkauf von
Parkett · Dielen · Kork · PVC
Laminat · Teppichboden
Designbelag · Vinyl · Treppen

Verhandlungen mit dem VfL in die
konkrete Phase kommen sollen,
verliert er den Rückhalt seiner
Vorstandskollegen, die sich nun
geschlossen gegen ihren Präsidenten stellen.
üldensterns Fußballabteilung greift dafür einen neuen Gedanken
auf, strebt die Ausgliederung aus dem Gesamtverein mit dem Ziel eines Zusammenschlusses beider Fußballabteilungen an. Das hätte nach
den Satzungen des Niedersächsischen Fußball-Verbandes die
Gründung eines neuen Vereins bedeutet. Spielgemeinschaften sind
aber nur in unteren Klassen und
ohne Aufstiegsrecht zugelassen.

G

Andererseits gibt es bei Güldenstern Befürchtungen, es könne zu
einer sogenannten feindlichen
Übernahme durch den weitaus
größeren Verein VfL Stade kommen. Die Sache ist zum Scheitern
verurteilt und die Chance einer
Fusion zum bestmöglichen Zeitpunkt vertan.
Enttäuscht zieht Saleina persönliche Konsequenzen, erklärt im
September 2000 seinen sofortigen
Rücktritt, ohne Angabe von Gründen, die aufgrund der Situation
aber naheliegend sind. Er vollzieht
ein Jahr später die Zusammenarbeit, wird Vizepräsident beim VfL
Stade und zuständig für die Infrastruktur auf der im Bau befindlichen Sportanlage in Ottenbeck.

QncbgrgmlÁ·Á@_sqrmddcÁ·ÁFcgxôjÁ·ÁPcgdclÁ)Á@_rrcpgcl
?srmqcptgacÁ·ÁR_liqrcjjclÁ·Á?srmu_qaf_lj_ecl
Herzlichen Glückwunsch zum 150-jährigen Jubiläum
und weiterhin viel Erfolg!
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Anfang und Ende der Stader Horst
Die ehrwürdige Stader Horst gehört bis zum Jahr
2001 neben der noch existierenden Anlage Camper
Höhe zu den beiden traditionellen Sportstätten der
Stadt Stade. Zuvor ist auf dem Gelände die ehemalige Brunsbütteler Land- und Ziegeleigesellschaft
beheimatet. Als diese 1921 in Konkurs geht, machen sich die Verantwortlichen im Stader Rat sofort Gedanken über eine künftige Nutzung. Verhandlungen mit dem 1850 gegründeten Männerturnverein (MTV) Stade, einem Vorläufer des heutigen Verein für Leibesübungen (VfL) Stade, führen
zu einem positiven Ergebnis. Von Dieter Albrecht
m Mai 1922 ist Baubeginn.
Zwei Sportplätze werden errichtet, die auch den Schulen
zur Verfügung stehen. Turnen
und Leichtathletik stehen im
Vordergrund. Fußball wird auch
gespielt, zumeist auf Platz zwei,
denn auf dem oberen Platz eins
befindet sich unter der dünnen
Grasnarbe noch roter Lehmboden.
Erst 1949 sorgt eine Drainage dafür, dass die Spielfläche dauerhaft
nutzbar ist. Kurz vor Ende des
Zweiten Weltkrieges wird der an
der Schwinge gelegene Platz zwei
bei einem Luftangriff auf Hamburg
durch mehrere Bombentreffer zerstört. Nach der kurz darauf erfolgten Kapitulation beschlagnahmen
die Engländer als Besatzungsmacht die gesamte Anlage.
Am 20. September 1945 kommt
es zur Gründung des Vereins für
Leibesübungen von 1850 e.V. Stade. Der Vereinsführung gelingt es
nach zähen Verhandlungen, ihr
Eigentum von den Engländern zurückzuerhalten, um den Sportbetrieb wieder aufzunehmen. Zahlreiche Vereinsmitglieder krempeln
mit großem Idealismus die Ärmel
hoch und beginnen damit, zuerst
einmal die Kriegsschäden zu beseitigen. Die nicht mehr nutzbare
Aschenbahn muss komplett erneuert werden.
Bald darauf rüstet der VfL zum
100-jährigen Vereinsjubiläum. Die
Schaffung besserer Umkleidemöglichkeiten ist dringend notwendig.
Eine kleine Baracke direkt an der
Schwinge gelegen, wird um vier
Umkleideräume erweitert, dazu
ein Kassenhäuschen aus Holz am
Eingang Jahnstraße errichtet. Zum
Waschen müssen sich die Sportler
aus Eimern oder Schüsseln kaltes
Wasser aus der Schwinge holen.
Die sanitären Einrichtungen sind
ohnehin völlig unzureichend.
1954 wird die Neuplanung der
vereinseigenen Sportanlage eingeleitet. Neben Zuschüssen der
Stadt Stade, des Landkreises, der
Bezirksregierung und des Kreissportbundes, ist der VfL auf Geldund Sachspenden angewiesen. Zumeist in Eigenleistung werden ein
Umkleidehaus mit Toiletten, ein
Dusch- und Waschraum, Umkleideräume und ein kleines Geschäftszimmer erstellt. Stader Baufirmen beauftragen ihre Lehrlinge
damit, den Dachstuhl zu bauen.

I

Ein zweites Projekt von weit größerem Ausmaß ist die Erneuerung
des oberen Hauptplatzes, der neu
eingesät werden muss, der Laufbahn und Faustballplätze.
Auf der Stader Horst entsteht
jetzt eine Anlage mit sechs Rundbahnen auf einer standardmäßigen
400-Meter-Laufbahn. Das I-Tüpfelchen der Baumaßnahmen ist
1957 die Errichtung des Horst-Casino, finanziert durch einen ungenannt bleibenden Stader Geschäftsmann. Direkt daneben entVolles Haus. Bis zu 3000 Zuschauer kommen zum Fußball auf die Stader Horst.
Foto: Albrecht
steht an der Horststraße ein zweiter Eingang zur Anlage. Am
Zum 125-jährigen VereinsjubiläVerein dazu, für diese Sparte entFußball seine Glanzzeit. Zu den
10. August 1958 präsentiert sich
um im Jahr 1975 soll die Sportansprechende Sportflächen zu schafdrei Aufstiegsspielen in die Oberlider VfL Stade als größter Stader
lage Horst aufgerüstet werden. Die fen. Zwei neue Tennisplätze sorga Nord strömen 1990 insgesamt
Sportverein mit etwa 700 Aktiven
Laufbahn wird als Kunststoffbahn
gen gleichzeitig dafür, den Mitglie7000 Besucher auf die Sportanlaund einem Querschnitt durch das
vollkommen erneuert. Hinter
derbestand weiter zu erhöhen. Auf ge. Die Stadtderbys gegen GüldenVereinsleben der Öffentlichkeit.
Platz eins entsteht zusätzlich ein
der Anlage wird es zunehmend en- stern, dazu Spiele gegen die BunDer starke Mitgliederzuwachs,
Kleinspielfeld. Mitte der Siebziger- ger. 1988 entsteht ein neuer Eindesligisten Werder Bremen und
vor allem bei den Leichtathleten,
jahre wird der rasanten Entwickgang von der Horststraße, der mit
Hamburger SV sorgen für großes
veranlassen den Vorstand zu
lung des Vereins Rechnung getradem Bau eines Ansage- und KasInteresse.
Überlegungen, weitere Sportflägen. Der Bau eines Vereinshauses
senhauses verbunden ist.
n eine längst notwenchen zu erschließen. 1969 nähert
mit Umkleideräumen, sanitären
Das Augenmerk wird fortan dardig gewordene Versich der wachsende Verein bereits
Einrichtungen, einem Jugendraum
auf gerichtet, Geschaffenes zu ergrößerung der Stader
der Marke von 3000 Mitgliedern.
und Sitzungsraum ist eine Nothalten und auch zu pflegen. Aber
Horst ist nicht zu denDer VfL erwirbt zusätzlich das
wendigkeit, um den Anforderunder fortschreitende Verschleiß
ken. Das Gebiet
Gebiet jenseits der Schwinge zwigen zu entsprechen.
macht sich überall bemerkbar. Die
rechts und links der Sportanlage
schen Flussverlauf und BahnMit den Maßnahmen scheint die in einem desolaten Zustand beist eng bebaut. Da bleibt kein Platz
damm zur Nutzung. Dabei gibt es
bauliche Entwicklung auf der
findliche Rollschuhbahn, im hinfür die notwendige Ausdehnung.
ein Hindernis, denn der Fluss
Horst vorerst abgeschlossen zu
teren Teil der Anlage gelegen,
Dann bekommt der VfL Stade Hiltrennt den Bereich vom zweiten
sein. Weit gefehlt. Stillstand ist
muss vollkommen erneuert werfe. Als im Zuge des TruppenabSportplatz. Das macht den Bau eiRückgang, lautet die Devise beim
den, weil der Unterbau den Belasbaus bei der Bundeswehr die Staner Brücke zwingend notwendig.
VfL Stade. Die Gründung einer
tungen nicht mehr standhält. Das
der Kaserne aufgegeben wird, erEs erweist sich als Glücksfall,
Tennisabteilung im Rahmen des
macht auch die Verkleinerung der
hält die Stadt Stade vom Bundesdass Stade eine Garnisonsstadt ist. Breitensportangebotes zwingt den
Fläche notwendig. Indes erlebt der vermögensamt das Kaufangebot,
Soldaten des Piein großes Geonierbataillons 3
lände zur Hälfte
aus der vondes Wertes, für
Goeben-Kaserne
gut 465 000
erstellen einen
Mark zu erwerfesten Übergang
ben. Die Offerte
aus Holz. 1970
ist mit einer
kann mit dem
knapp bemesseBau eines Rasennen Frist bis zum
feldes auf der geJahresende 1999
genüberliegenverknüpft.
den Seite begonSofort wird der
nen werden, der
VfL Stade von
zwei Jahre später
der Stadt konden Aktiven zur
taktiert, mit der
Verfügung steht.
Maßgabe sich
Davon profitieschnell zu entren neben den
scheiden. Es
Leichtathleten
geht um die einfür die Wurfmalige Möglichsportarten, vor
keit, den Verein
allem die Junach Ottenbeck
gendfußballer als
umzusiedeln, die
Trainings- und
Stader Horst aufWettkampffläzugeben und das
Mit dem Abbau der Flutlichtmasten beginnen die Abrissarbeiten.
Foto: Albrecht gesamte Gelände
che.
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Unser Herz schlägt für Stade
…und guten Schlaf

zu verkaufen. Das wiederum kann
nur eine außerordentliche Mitgliederversammlung beschließen. Am
5. November 1999 fallen die Würfel im Forum des Stader VincentLübeck-Gymnasiums.
Pro und Kontra werden durch
den stellvertretenden VfL-Vorsitzenden Frank Lau und Vereinsmitglied Hermann Krusemark vorgetragen. Lau spricht sich wegen
der vom Verein nicht mehr zu
stemmenden Kosten einer Totalsanierung der Sportanlage Horst für
den Wechsel nach Ottenbeck aus.
Seine Aussage, der Verein müsse
jetzt die Flucht nach vorn antreten, stößt auf allgemeines Verständnis. Hinzu kommt die zunehmende Intoleranz einiger Anwohner, die sich über unzumutbare
Lärmbelästigungen beklagen.
Krusemark ist aus den von ihm
vorgetragenen Gründen dagegen.
Er betont vor allem den Nachteil
der Lage. Sein Einwand, Kindern
sei die zu weite Entfernung aus
der Innenstadt bis nach Stade-Süd
nicht zuzumuten, stößt auf hörbare Skepsis der Anwesenden. Daraus entbrennt eine kontrovers und
emotional geführte Diskussion.
Alte VfLer sprechen von „Herzblut, das an der alten ehrwürdigen
Horst“ hänge. Die Abstimmung
fällt dann unerwartet deutlich aus.
199 der 237 stimmberechtigten
Mitglieder, das sind knapp 84 Prozent, votieren für den Verkauf der
Stader Horst. Aus der Situation
des Vereins gesehen, ist es eine
Entscheidung der Vernunft.
Auf der nicht mehr genutzten
Sportanlage soll nun schnellstmöglich ein hochwertiges Wohngebiet in bester Lage zur Stader
Innenstadt entstehen. Die Kreissparkasse Stade übernimmt als Investor den Verkauf der geplanten
etwa 50 Bauplätze. Am 9. August
2001 wird der Vertrag unterschrieben. Der Erlös dient dem VfL Stade zur Finanzierung der Baumaßnahmen in Ottenbeck sowie der
Erweiterung der ehemaligen Bundeswehr-Sporthalle. Die Vereinsführung betont dabei, dass die zur
Verfügung stehenden etwa vier
Millionen Euro ausreichen müssen, um keine Schulden zu machen. Mehrere geplante Vorhaben
können deshalb nicht realisiert
werden. Dazu gehören der Bau einer Tribüne auf dem Hauptplatz,
die Flutlichtanlage für den Leichtathletikplatz und die Umwandlung
vom bestehenden Grand- zu einem Kunstrasenplatz.
Bis zur Jahresmitte 2001 geht
der sportliche Betrieb auf der
Horst noch weiter. Den Schlusspunkt setzt das Punktspiel des VfL
am 27. Mai gegen den TuS Woltersdorf. „Ein Abschied mit Wehmut“ titelt das TAGEBLATT. Als
im August 2001 mit dem Abbau
der Flutlichtmasten der Abriss beginnt, ist die Stader Horst endgültig Geschichte. Geblieben ist das
Horst-Casino als ehemalige Vereinsgaststätte des VfL Stade, verbunden mit den Erinnerungen an
große Meisterschaftsfeiern und anderen Festlichkeiten.

Wir gratulieren zum Jubiläum
und freuen uns weiterhin auf
eine tolle Zusammenarbeit.

www.koehlmann-stade.de
Wir gratulieren dem TAGEBLATT zum Jubiläum
und wünschen weiterhin viel Erfolg.

erfrischend vertraut
www.stade-tourismus.de
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Wir helfen. Wir handeln. Wir hören zu. Familientradition seit über 125 Jahren.
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Das hat den Sport im Landkreis bewegt

Höhen und Tiefen des BSV Buxtehude
Höhen und Tiefen kennzeichnen die Leistungskurve der Fußballer des Buxtehuder SV. Die LigaMannschaft spielt mal in der obersten Hamburger
Spielklasse, landet aber auch wieder in der Bezirksliga. Und dann kommt es zuletzt sogar zum
Gau. Eng verknüpft mit dem Verein ist ein Name:
Wolfgang Nitschke. Von Dieter Albrecht und Jan Bröhan

ls Spieler und danach
als Trainer hat der ALizenz-Inhaber den
Fußball beim BSV seit
Mitte der 70er Jahre
geprägt. Wolfgang Nitschke beginnt 1970 als Achtzehnjähriger
seine Fußballlaufbahn im Herrenbereich beim TuS Harsefeld und
steigt mit dem Verein im gleichen
Jahr in die Bezirksliga auf. 1972
wechselt der Linksfuß nach Buxtehude, wird dort als Zehner Spielmacher im zentralen Mittelfeld. Er
beherrscht das Spiel mit dem Ball
am Fuß, aber nicht mit dem Kopf.
Das Kopfballspiel sei bei ihm nie
vorhanden gewesen, sagt er.
1973 nimmt Nitschke ein Angebot als Vertragsspieler beim Hamburger Amateuroberligisten Barmbek-Uhlenhorst an, spielt dort gemeinsam mit dem späteren Weltmeister Andreas Brehme und gehört zur Hamburger Verbandsauswahl. 1978 kehrt er zunächst als
Spielertrainer zum BSV zurück,
wird nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn ab 1981 langjähriger
Trainer.
Seine mit erfahrenen Spielern
durchsetzte Mannschaft spielt
wechselweise in der Verbandsund Landesliga. Nitschke kommt
es neben der Leistungsorientierung auf eine gute Kameradschaft
und den Zusammenhalt an. Er betätigt sich auch als Manager, organisiert Weltreisen mit seiner
Mannschaft nach Trinidad/Toba-

A

Wolfgang Nitschke hat den
Buxtehuder Fußball als Spieler und
noch mehr als Trainer geprägt.

go, Barbados, Florida und auf die
Isla Margarita in Venezuela. Einzigartig bleibt die wohl ungewöhnlichste Saisonvorbereitung eines
Amateurvereins im Juli 1987 in der
Karibik am Strand von Barbados.
BSV-Spieler aus diesen Zeiten
schwärmen bis heute von den Erlebnissen.
Bevor Nitschke den Verein 1992
in Richtung Bergedorf verlässt, gelingt ihm im abschließenden letzten Saisonspiel in Meiendorf noch
der Klassenerhalt. Wichtige Leistungsträger, wie Stefan Behnke
und Thomas Bode, suchen neue
Herausforderungen bei drittklassigen Hamburger Vereinen. Die zumeist erfolglosen Trainer „Buffy“
Schmidt, Heinrich Detje, Elmar
Breuer und Bernd Wollert kommen und gehen im Jahrestakt,
können den Abwärtstrend aber
nicht stoppen. Jahr für Jahr muss
der BSV gegen den Abstieg kämpfen, landet schließlich doch in der
Bezirksliga.
Die BSV-Verantwortlichen sehen nur den einen Ausweg: Nitschke muss zurückkommen, um
die Liga-Mannschaft wieder auf
Kurs zu bringen. Der Trainer folgt
dem Hilferuf, holt nach und nach
die meisten Ehemaligen wieder an
Bord, verpflichtet dazu noch weitere Spieler aus dem Umland. Der
BSV wird Meister, belegt fortan
Spitzenplätze in der Landesliga.
Spektakuläre Siege im Hamburger
Oddset-Pokal lassen ebenfalls aufhorchen. 2003 geht der Weg in die
Verbandsliga.
Der BSV will jetzt mehr, klopft
an das Tor zur Oberliga Nord. Im
Jahnstadion kommt es vor einer
für Buxtehuder Verhältnisse außergewöhnlichen Kulisse von
700 Zuschauern zum Spitzenduell
gegen Barmbek-Uhlenhorst. In einer hochklassigen Auseinandersetzung zeigt sich der BSV lange
ebenbürtig, verliert am Ende gegen
den kommenden Meister mit 2:5,
nimmt als Tabellenzweiter an der
Oberliga-Aufstiegsrunde teil, jedoch ohne Erfolg.
Am Ende seiner langen Trainertätigkeit muss Wolfgang Nitschke
einen Rückschlag einstecken. Die
BSV-Legende kann den auch
durch zahlreiche Spielerabgänge
resultierenden Abstieg nicht stoppen. Nitschke plant einen Neuaufbau, will junge Spieler langsam an

das Landesliga-Niveau heranführen. In der Winterpause 2009 zieht
er vorzeitig die Reißleine, macht
aber als Jugendtrainer im Verein
weiter. Hier feiert er 2017 mit seiner lange betreuten Mannschaft,
gespickt mit Söhnen seiner ehemaligen Spieler, 2017 die Vizemeisterschaft in der A-JuniorenVerbandsliga. Es ist die erfolgreichste Jugendmannschaft der
BSV-Geschichte. Für Nitschke ist
danach endgültig Schluss als Trainer.
Sein Nachfolger 2009 im Ligabetrieb, Rene Klawon, der zuvor
die Zweite trainiert hat, bringt den
BSV aus der Bezirks- und Landesliga 2014 zurück in die Oberliga
Hamburg.
Die Mannschaft spielt drei Jahre
in der Hamburger Eliteliga, 2017
ist der Landesliga-Abstieg nicht zu
verhindern. Mit den vielversprechenden A-Junioren aus Nitschkes
Erfolgsmannschaft träumt der
BSV aber von einer neuen Ära.
Doch es kommt 2019 zum Gau –
den größten anzunehmenden Unfall für eine traditionsreiche Fußballabteilung: der Herrenfußball
löst sich auf.
Schon Anfang März 2019 stand
die Fußballabteilung des Buxtehuder SV ohne Führung da. Abteilungsleiter Karl-Heinz auf’m Kampe stellte sich nach 14 Jahren
nicht wieder zur Wahl bei der Abteilungsversammlung, einen Nachfolger gab es nicht. Es brodelte.
Die beiden sportlichen Leiter, René Klawon und Thorsten Pohl,
verkündeten, ihre Verträge bis Ende März fristgerecht gekündigt zu
haben. Klawon war nach 41 Jahren gar aus dem Buxtehuder SV
ausgetreten.
Wie konnte es so weit kommen?
Die Fußballabteilung hatte eine eigene Marketing-Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) unter dem
Namen Buxtehuder Fußball-Marketing. Diese GbR verwaltete das
Sponsorengeld, das Klawon und
Pohl für jede Saison akquirierten.
Klawon betonte, dass die GbR
professionell und rechtens geführt
wurde und verwies dabei auch auf
zwei Steuerüberprüfungen. Der
Verein untersagte 2015 der Fußballabteilung aber die MarketingGesellschaft, um gesetzlich auf der
sicheren Seite zu sein, was die Gemeinnützigkeit des Vereins sowie
steuerliches Recht betraf. Die Fußballverantwortlichen argumentierten, dass die Handballabteilung
auch ein eigenes Marketing hat.
Geschäftsführerin Stefanie Teske
erklärte rückblickend: „Auf die
GbR hatte der Verein keinerlei
Zugriff.“ Die Handball-Marketing
sei dagegen eine GmbH & Co.
KG, an der der Verein beteiligt ist.
Klawon sagte im März: „Ich hätte
damals nicht klein beigeben dürfen. Das war mein größter Fehler.“

Wolfgang Watzulik, noch heute BSVçPräsident, tröstet 1997 die Fußballer nach dem Abstieg in die Bezirksliga.
Fotos: Albrecht
2019 kann auch er nicht verhindern, dass sich der Ligafußball auflöst.
Als Kompromiss bekam Klawon
ein Unterkonto beim Buxtehuder
SV. Im Glauben, auf das vorhandene Geld genauso wie bei der
GbR zurückgreifen zu können, finanzierte er 2015 das Winter-Trainingslager in der Türkei. Im
nächsten Jahr wurde den Fußballverantwortlichen von Vereinsseite
mitgeteilt, dass sie ein Defizit von
24 000 Euro hätten. Knackpunkt:
Das vorhandene Geld war als
Bruttosumme vorhanden, zudem
für die gesamte Fußballabteilung
vorgesehen. Klawon war es aus
GbR-Zeiten gewohnt, dass das
Geld nur für die Ligamannschaften da ist und dass sie die 19 Prozent Mehrwertsteuer stets vom Finanzamt wiederbekamen. „Den
Fehler muss ich mir vorwerfen“,
sagte er, das sei naiv gewesen.
Mit den Schulden verhärteten
sich die Fronten: Im Sommer 2016
wurde der Fußballabteilung das
Unterkonto gestrichen. Seitdem
führten die Fußballverantwortlichen alle Sponsorengelder, Eintrittspreise, Budeneinnahmen plus
Weihnachtsturniergewinne an die
Geschäftsführung ab. „Ich bin als
Manager komplett beschnitten“,
sagte Klawon. Er müsse wegen jeder Kleinigkeit zur Geschäftsführung rennen. Zudem seien er und
Pohl ständig aufgefordert worden,
noch mehr Sponsorengelder zu
besorgen.
Das Defizit schob die Fußballabteilung seither vor sich her. Klawon sagte, sein Team habe von
2015 bis 2018 230 000 Euro Sponsorengelder akquiriert, hinzu kämen die Einnahmen aus den
Weihnachtsturnieren und den beiden Freundschaftsspielen gegen

den FC St. Pauli. Die Ligamannschaft habe im selben Zeitraum
116 000 Euro gekostet. Den Fußballverantwortlichen fehlte die
Transparenz bei den Finanzen.
Teske entgegnete, jeder Abteilungsleiter bekommt klare Auswertungen seiner Kostenstelle und
habe einen permanenten Überblick.
Die emotionale Grundsatzdiskusç
sion: Klawon pochte als sportlicher Leiter darauf, dass es, seit er
2009 die Verantwortung übernahm, eine klare Vereinbarung gegeben habe. Er war dafür verantwortlich, die Ligamannschaften zu
finanzieren. Dafür überzeugte er
Sponsoren, um in Buxtehude leistungsorientierten Fußball bieten
zu können. „Und bei uns läuft alles im Rahmen des Gesetzes ab“,
betonte er. Klawon sah nicht ein,
dass mit den Sponsorengeldern eine Abteilung finanziert wird, die
der BSV als gemeinnütziger Verein
unterhalten müsse. „Dann müssen
die Vereinsverantwortlichen selber
Sponsorengelder beschaffen“, sagte er.
Der abgetretene Abteilungsleiter
Karl-Heinz auf’m Kampe erinnerte
ebenso an eine klare Regelung.
Die GbR war zuständig für den Ligabetrieb. Der Verein stellte das
Abteilungsbudget. Von Mitgliederbeiträgen, Spenden und Eintrittsgeldern sollten die Rahmenbedingungen wie Verbandskosten und
Schiribezahlungen gedeckelt werden. Zudem argumentierten die
Fußballverantwortlichen, dass der
BSV die Trainerverträge abschließt, also auch die Kosten tragen solle. Teske erklärte: „Wir haben das Kostenstellen-Prinzip. Die

Fußballabteilung bekommt das
vorhandene Geld plus einen Zuschuss. Wir können aber nicht
mehr ausgeben als wir haben.“
Pohl und Klawon sagten, dass
der Fußball schon immer Geld gekostet habe. „Der Verein erwartet
Leistung, trägt aber nichts dazu
bei. Es wurden immer Forderungen gestellt“, sagte Pohl.
Das Fass zum Überlaufen, so
Pohl, brachte die erweiterte Vorstandssitzung mit allen Abteilungsleitern im Februar 2019. Die
Fußballer stellten den Antrag, dass
der Gesamtverein das Defizit übernimmt. Mit 8:5-Stimmen wurde
dieser abgelehnt. Es gab sieben
Enthaltungen. Die Fußballverantwortlichen vermissten die Solidarität.
Bemühen ohne Erfolg: Nach dieser folgenschweren Abteilungsversammlung war Präsident Wolfgang
Watzulik in den folgenden Monaten bemüht, eine Lösung zu finden. Letztlich lief es darauf hinaus, dass wieder eine MarketingAbteilung gegründet werden sollte.
Doch bei dem ewigen Hin und
Her während der zähen Lösungsfindung war dem BSV die Zeit davongelaufen. Die Fußballer, die
sich während der drei Monate
stets „vertröstet“ fühlten, ohne zu
wissen, wie es weitergehen sollte,
kündigten letztlich geschlossen.
Vor dem letzten Spieltag meldete
der BSV die Ligamannschaft ab,
um durch einen Nichtantritt nicht
negativ auf den Abstiegskampf
einzuwirken.
Nach einem Jahr ohne Herrenfußball spielt der BSV aktuell in
der zweiten Saison in der Kreisklasse B.
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Wir gratulieren unserem Mediapartner, dem Stader Tageblatt,
ganz herzlich zum 150-jährigen Jubiläum und freuen uns
auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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Wir gratulieren ganz herzlich
und bedanken uns
für die gute Zusammenarbeit!
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Rudolf-Diesel-Str. 15
21684 Stade
Fon (0 41 41) 60 09 90
Fax (0 41 41) 6 79 34

2+9 #-4( !#&-4.&-6(1
#0 /#7*(1’(1 #1’)
".4 ,4#67/.(4(1 870
471’(1 7%./$703

(UK

www.peters-kaelte.de
Telefon: 04163 / 80 90 70

$-4*("&$+
*2")31+."&%

Alle
Dachdeckerarbeiten
Bauklempnerei
Moderner
Flachdachbau
Solardächer
Hubbühnen Service

Herzlichen Glückwunsch
Nicht nur das Gründungsalter eint Tageblatt und IHK, sondern auch das
langjährige Engagement für die Region und die Fähigkeit, sich in wandelnden
Zeiten immer wieder neu zu erﬁnden. Wir schätzen diesen starken Partner in
der Kommunikation, die konstruktiv-kritische Begleitung auch des wirtschaftlichen Geschehens und das Identitätsstiftende einer regionalen Zeitung,
die für uns alle „mittendrin“ ist, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Darum
gratulieren wir dem Stader Tageblatt ganz herzlich zum 150-jährigen Jubiläum
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und wünschen ihm für die Zukunft weiterhin Tatkraft und Ideenreichtum.

Wir gratulieren zum Jubiläum
und wünschen weiterhin viel Erfolg!
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Zeitreise durch 150 Jahre TAGEBLATT: 2012
Jahre

ALTLÄNDER TAGEBLATT · BUXTEHUDER TAGEBLATT

19-Jähriger stellt Rekord
beim Silvesterlauf auf

NACHRICHTEN
aus der REGION

Ab dem Jahr 2012 soll die Lebensarbeitszeit
schrittweise verlängert werden. Noch bevor das
2010 beschlossene Gesetz umgesetzt wird, stellt es
der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer infrage. Das
STADER TAGEBLATT titelt: „Angriff auf die Rente
mit 67“.
ie Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer über 50 müssten zunächst spürbar
verbessert werden,
„sonst wird die Verlängerung der
Lebensarbeitszeit zur faktischen
Rentenkürzung“, so der damalige
bayerische Ministerpräsident Seehofer.
Die Bürger sind wegen der Entsorgung des Atommülls besorgt.
Bund und Länder hatten Ende
2011 beschlossen, 2012 mit der
Suche nach einem Endlager für
hoch radioaktiven Atommüll neu
zu beginnen. Mehr als die Hälfte
der Befragten begrüße die Suche,
lehnt aber die Lagerung vor der
Haustür ab, heißt es im Bericht.
16 Prozent würden wegen eines
Endlagers im eigenen Wohnort
wegziehen.
Die weltweite Finanzkrise wirkt
sich in den Generationen unterschiedlich aus: „Junge Menschen
wollen auch 2012 Geld ausgeben –
Ältere sparen lieber“, ist im TAGEBLATT zu lesen. Die Niedersachsen verdienen 552 Euro weniger
als im Bundesschnitt, ist an anderer Stelle zu lesen. Im Fokus steht
außerdem Bundespräsident Christian Wulff, über den bekannt wurde, dass er sein Einfamilienhaus
mit einem Kredit eines befreundeten Unternehmers finanziert hat.

D

Kurze Zeit später tritt er zurück.
Im Jahre 2012 verändert sich die
Struktur des Lokalteils: Das TAGEBLATT erscheint nun mit Regionalseiten. Die Redaktion habe
sich bei der Aufteilung der Seiten
an die Leaderregionen orientiert,
wird den Leserinnen und Lesern
erklärt. Bis heute wird die Struktur beibehalten.
Die erste Lokalseite füllt eine
Reportage über den SilvesterNachtdienst der Polizei. Auf Seite
3 wird das „erfolgreiche Miteinander“ der Gemeinden in der Leaderregion Altes Land/ Horneburg
gefeiert. Eine Reise durch drei
Samtgemeinden startet auf der Seite 4. Die Serie über die Geestbahn
der EVB „führt in die Orte entlang
der Lebensader Schiene“. Auf der
fünften Lokalseite beschreibt eine
Reportage, wie ein Pendler am
Morgen per Bus von Brobergen
nach Stade gelangt. Erfahrungen
mit dem ÖPNV können gemeldet
werden.
Auf der Sport Regional-Seite
geht es um den Silvesterlauf in
Drochtersen. Der 19-jährige Stig
Rehberg gewinnt, er ist nach 31
Minuten und 46 Sekunden im
Ziel. Damit „pulverisiert er so
ganz nebenbei den Streckenrekord, den Peter Smolinski auf den
Tag genau vor 20 Jahren aufgestellt
hat“. (sh)

Die erste TAGEBLATTçTitelseite von 2012, in dieser Ausgabe ohne NeujahrsçSkispringen – dafür aber mit
Neujahrsbad. Bundespräsident Christian Wulff steht wegen seiner Hauskredite in der Kritik.
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Das hat den Sport im Landkreis bewegt: Glückliche HandballæMomente

Das hat den Sport im Landkreis bewegt: Tragische HandballæMomente

Buxtehude erlebt ein Handball-Märchen
er Termin, an dem ihr
Bruder heiraten sollte,
stand seit einem Jahr in
ihrem Kalender. Da
ahnte Stefanie Melbeck
nicht, dass sie reaktiviert werden
würde und um den DHB-Pokal
spielen sollte. Das Halbfinale verpasste Melbeck dann auch, weil sie
auf der besagten Hochzeit in Warendorf bei Münster tanzte. Für das
Finale einen Tag später reiste sie jedoch extra an. So war es mit dem
Verein abgesprochen.
Nach einer kurzen Nacht und einem schnellen Frühstück packte
Melbeck ihre Sporttasche und fuhr
nach Hamburg. Der BSV traf im
Endspiel auf den VfL Oldenburg.
Melbeck setzte entscheidende Akzente und führte den BSV zum ersten nationalen Titel der Vereinsgeschichte. „Es war Glück für uns,
dass Steffi nicht so viel Alkohol
trinkt“, scherzte Kapitänin Isabell
Klein. Melbeck erzielte fünf Tore
beim 30:28-Erfolg gegen den VfL.
Nach zwei internationalen Titeln
war es der nächste Höhepunkt der
BSV-Geschichte. Zehn Mal hatte
der Club das Halbfinale im DHBPokal erreicht, vier Mal das Finale.
Gefeiert haben am Ende aber immer andere. Bis zu jenem Wochenende im Mai 2015. Nachdem der
BSV sich im Viertelfinale gegen Leverkusen durchgesetzt hatte, bewarben sich die Buxtehuder um die
Ausrichtung der Finalrunde und bekamen den Zuschlag. Das Final
Four wurde in der Sporthalle Hamburg ausgetragen.
Im Halbfinale setzte sich der BSV
ungefährdet mit 34:22 gegen die
Füchse Berlin durch und konnte
Kräfte für das Finale am nächsten
Tag schonen. Und: Es kam ja noch
Stefanie Melbeck hinzu. Melbeck,
damals 38 Jahre alt, war aufgrund
einer Verletztenmisere mitten in der
Saison reaktiviert worden, hatte
sich mit sieben bis acht Trainingseinheiten pro Woche auf ihr Comeback vorbereitet. Im Dezember
2012 hatte sie ihre Karriere bereits
beendet. Melbeck war schwanger.
Doch Stefanie Melbeck liebt das
Spiel. Für den BSV stand sie insgesamt 271 Mal auf dem Feld, für die
Nationalmannschaft fast genauso
häufig. Gegenspielerinnen kennen
Melbeck – Markenzeichen Mundschutz – als Handballerin, die dahingeht, wo es wehtut. Manchmal
wird sie liebevoll sogar „Kampfschwein“ genannt. Aber große Erfolge fehlten in ihrer Vita. Auch
während ihrer Zeit in Dänemark
konnte sie nie einen gewinnen.
Das sollte sich 2015 ändern. Der
BSV, der die deutsche Meisterschaft
um nur einen Punkt verpassen sollte, lieferte sich vor 3500 Zuschauern ein packendes Endspiel mit
dem VfL Oldenburg. Der BSV führte zwar die gesamte Spielzeit, konnte sich jedoch nie mit mehr als vier
Toren absetzen. Dann holte der VfL
Oldenburg auf. Drei Minuten vor
dem Ende stand es 27:27. Stefanie
Melbeck übernahm von Rechtsaußen Verantwortung, traf zum 28:27,
wenig später zum 30:28. Die Halle
bebte. Melbeck war erleichtert:
„Endlich haben wir die Big Points
gemacht.“ Und verkündete: „Jetzt
ist aber wirklich Schluss.“
Für den BSV ging es weiter. 2017
kam der nächste Titel hinzu. In der
DHB-Pokal-Finalrunde in Bietig-

D

Oft genug standen die Handballerinnen des
Buxtehuder SV auf dem zweiten Platz. Allein
im DHB-Pokal verloren sie vier Endspiele. Bis
zum 16. Mai 2015: Da verhalf eine reaktivierte
BSV-Legende dem Club zu seinem ersten nationalen Titel. Von Tim Scholz

Camilla Andersen.

Heike Axmann (l.) und Andrea Bölk.

Die BSVæLegenden

heim trafen die ersten vier Teams
der Meisterschaft aufeinander, darunter der BSV, als absoluter Außenseiter gehandelt. Doch der BSV ließ
sich davon nicht beeindrucken,
spielte im Halbfinale gegen den
neuen Deutschen Meister Bietigheim stark auf. Torhüterin Antje Peveling wurde mit etlichen Paraden
zur Schlüsselspielerin. Der BSV
führte nach 20 Minuten mit 9:2, zur
Halbzeit mit 12:7, am Ende mit
30:22. Die etwa 60 mitgereisten
Fans konnten es nicht fassen.
Genau wie zwei Jahre zuvor lie-

Foto: Jürgens

ferten sich der BSV und die TuS
Metzingen ein Endspiel-Krimi. Erneut gelang es Torhüterin Peveling,
die gegnerischen Werferinnen zu
entnerven. Der BSV führte zur Pause mit 14:12. Kurz danach glich
Metzingen aus. Die Führung wechselte mehrfach. Friederike Gubernatis traf sechs Minuten vor dem Ende
zum 23:21, Maxi Hayn zum 24:22
in ihrem letzten Spiel für den BSV.
Metzingen schaffte nur noch den
Anschlusstreffer. Der BSV gewann
zum zweiten Mal den DHB-Pokal –
dieses Mal ohne Stefanie Melbeck.

Svetlana Kitic:
Nach einem Tipp aus Fredenbeck
holte der damalige Zweitligist Kitic
1987 nach Buxtehude. Eine Sensation. Kitic löste die pure HandballBegeisterung in der Stadt aus. Kitic
erzielte 127 Tore in 14 BundesligaSpielen für den BSV. 1988 wurde
sie zur Welthandballerin gekürt.
Zuvor hatte sie zwei Mal den Europacup der Landesmeister gewonnen
sowie mit Jugoslawien die Olympischen Spiele 1984.
Camilla Andersen:
Die Dänin spielte von 1993 bis
1996 für den BSV. Der größte Erfolg
in dieser Zeit war der Gewinn des
Euro-City-Cups. Andersen erzielte
446 Tore in 74 Bundesliga-Spielen
für den BSV. Stieg zum Weltstar auf.
Bestritt 194 Länderspiele (864 Tore)
für Dänemark. Gewann die Olympischen Spiele 1996 und 2000, die
Weltmeisterschaft 1997, die Europameisterschaft 1994 und 1996 sowie
die Champions League 2004.
Andrea Bölk:
Die Spielmacherin mit der Nummer 10 kam 1990 vom DDR-Meister Empor Rostock. Bestritt 200
Bundesliga-Spiele für den BSV, erzielte 872 Tore. 1993 wurde sie
Weltmeisterin, ein Jahr später VizeEuropameisterin. Warf 361 Tore in
201 Länderspielen. Nahm 1992 und

Susanne Petersen.

1996 an den Olympischen Spielen
teil. Ihre Tochter Emily spielt heute
in Budapest und ist eine der Kapitäninnen die Nationalmannschaft.
Heike Axmann:
Zählte zu den besten Kreisläuferinnen der Welt. Kam wie Andrea
Bölk 1990 aus Rostock, erzielte 306
Tore in 97 Bundesliga-Spielen für
den BSV. 1993 wurde sie Weltmeisterin. Bestritt 114 Länderspiele (259
Tore). Prägte viele Jahre die Nachwuchsarbeit beim BSV. Seit dieser
Saison ist Axmann Co-Trainerin in
Buchholz. Tochter Natalie (Buchholz) und Sohn Dominik (Hamburg) spielen in der Bundesliga.
Susanne Petersen:
Die 1,67 Meter große Außen- und
Kreisspielerin bestritt 226 Bundesliga-Spiele für den BSV, warf dabei
936 Tore. Gewann den ChallengeCup 2010, wurde Vizemeisterin
2003 und 2011 – und beendete anschließend ihre Karriere. Petersen
bestritt 87 Länderspiele (193 Tore)
für Deutschland. Ein HandballFachmagazin beschrieb sie mal als
„effektiv und immer gut gelaunt“.
Melanie Schliecker:
Schlieckers Wurzeln liegen in der
Region: Sie begann das Handballspielen beim VfL Horneburg, wurde
mit der A-Jugend deutsche Vizemeisterin. 1993 wechselte sie zum

Melanie Schliecker.

BSV und absolvierte bis 2006 insgesamt 291 Bundesliga-Spiele (907
Tore). Für die Nationalmannschaft
lief Schliecker 114 Mal auf (220 Tore) und nahm an mehreren Turnieren teil, darunter die Olympischen
Spiele 1996. Spielte später noch in
Rosengarten und Stade.
Stefanie Melbeck:
Melbeck ist die BSV-Handballerin mit den meisten Länderspielen
für Deutschland: 223 Mal lief sie für
das DHB-Team auf, erzielte 483 Tore, gewann WM-Bronze 2007. Für
den BSV spielte sie von 1996 bis
2015, allerdings mit zwei Unterbrechungen. Steht auf Platz zwei der
ewigen Torschützinnenliste des Vereins mit 1033 Treffern. 2015 warf sie
den BSV zum ersten Titel im DHBPokal und beendete anschließend
zum zweiten Mal ihre Karriere.
Lone Fischer:
Fischer ist die Rekord-Handballerin des BSV: Keine Spielerin hat
mehr Bundesliga-Spiele bestritten
(295), keine hat mehr BundesligaTore geworfen (1161) – und das gilt
auch für die Zahl ihrer Siebenmetertore (341). Fischer blieb dem
BSV 13 Jahre treu, gewann in dieser
Zeit zweimal den DHB-Pokal und
2010 den Challenge-Cup. Nach der
Saison 2020/21 beendete sie ihre
Laufbahn, sie war schwanger. (tim)

Lone Fischer.

Die Geschichte des Bundesligaaufstiegs
BUXTEHUDE. Die Halle Nord hat
Ende der Achtzigerjahre ungefähr
500 Sitzplätze und doch sind fast
1000 Zuschauer da. Die Fans sitzen
auf dem Boden, stehen in FünferReihen und erleben Historisches:
Am 8. April 1989 gewinnen die
BSV-Frauen ihr letztes Heimspiel in
der 2. Bundesliga – 19:15 gegen
Verfolger Alstertal. Das bedeutet:
Meisterschaft und Aufstieg. Spielerinnen und Fans feiern Trainer

Hans Dornbusch, der den Buxtehuder SV in 13 Jahren von der 3.
Hamburg-Liga in die Bundesliga geführt hat. Die Mannschaft besteht
zum Großteil aus Spielerinnen aus
der Region – und Superstar Jara
Ivancikova.
Die Ex-Nationalspielerin der
CSSR war die Garantin für den
Aufstieg, und auch über den Sport
hinaus polarisierte sie in der Stadt.

„Buxtehude lag ihr zu Füßen“, sagt
BSV-Manager Peter Prior. Sie hatte
viele Verehrer. Ivancikova war es
auch, die gegen Alstertal gekonnt
Regie führte und wichtige Tore erzielte. Allein bis zur Pause traf sie
sechs Mal – es stand 10:8. Als die
17-jährige Esther Müller in der
52. Minute zum 16:12 traf, war vielen klar, das müsste die Entscheidung gewesen sein.
Die Fans zählten die Sekunden

Internist Dr. med. Carsten Haack

herunter, stürmten das Spielfeld.
„Die BSV-Damen haben es sich verdient. Mit einem meisterlichen
Spiel. Es war die beste Saisonleistung“, schrieb das TAGEBLATT.
Die Buxtehuder Feuerwehr fuhr mit
Lautsprecher-Wagen durch die Straßen und verbreitete die Nachricht.
Dornbusch hatte die Vorbereitung
einer Aufstiegsfeier zwar verboten,
und doch stieg eine große Party in
der Festhalle. 1500 Menschen san-

gen „Olé, olé, we are the champions“. Die Hans-Dampf-Band spielte
„Es gibt nur ein‘ Hansi Dornbusch“.
Politik, Stadtsparkasse und TAGEBLATT spendierten 450 Liter Freibier, die reichten bis Mitternacht.
Am nächsten Morgen fuhr Dornbusch nach Dänemark, um eine
Spielerin für die erste BundesligaSaison zu verpflichten. Was er damals nicht ahnte: Der BSV sollte
erstklassig bleiben – bis heute. (tim)
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Der VfL Fredenbeck und eine seiner
bittersten Niederlagen
s fühlte sich fast wie ein
Heimspiel an für die Spieler des VfL Fredenbeck.
Mehr als 1100 Fans reisten am 1. April 1995 nach
Hamburg, um ihre Mannschaft anzufeuern, den Pokalschreck aus der
Zweiten Liga. Mit Hameln, Bad
Schwartau, Nettelstedt und Niederwürzbach schaltete Fredenbeck auf
dem Weg ins Halbfinale vier Erstligisten aus. Nun sollte in der Alsterdorfer Sporthalle Düsseldorf folgen.
„Neben dem ersten Aufstieg in
die Bundesliga war das Pokalhalbfinale das größte, was der Verein erlebt hat“, sagt der damalige VfLTrainer Thomas Gloth. In einem der
größten Spiele der Fredenbecker
Vereinsgeschichte standen nicht
Starspieler wie Jonny Baruth oder
Roger Kjendalen im Fokus – sondern das Schiedsrichterduo Wilfried
Lübker und Manfred Bülow. Ein erfahrenes Gespann, das auch schon
bei Olympia oder Weltmeisterschaften pfiff. Doch die VfL-Seite war
mit der Linie der Unparteiischen
überhaupt nicht einverstanden und
hatte das Gefühl, dass sie den Düsseldorfern mehr durchgehen ließen.
In einer harten, umkämpften Partie
kassierten die Fredenbecker mehr
Zeitstrafen, gerade in der zweiten
Hälfte. „Wir haben uns nicht
100 Prozent richtig behandelt gefühlt“, sagt Gunnar Schmidt, sieben
Jahre lang Kapitän beim VfL Fredenbeck.
Vor allem die letzte Szene des
Spiels hat sich bei Thomas Gloth
eingebrannt. „Solch eine Fehlentscheidung“, sagt er. Ein Düsseldorfer sei in der Abwehr von der
halblinken auf die halbrechte Seite
gelaufen, mitten durch den Kreis.
Gunnar Schmidt hingegen erinnert
sich vor allem an die Fouls in der
besagten Szene. „Ich kann gar nicht
genau sagen, ob er auch noch durch
den Kreis gelaufen ist“, sagt der
VfL-Kapitän, „aber ich wurde in
den letzten 40 Sekunden dreimal im
Anspiel gefoult.“ Schmidts Reaktion auf das letzte Foul der Partie
zierte am Montag danach groß die
Lokalsportseite im TAGEBLATT.
So oder so: Eigentlich hätte es Siebenmeter geben müssen, doch die
Schiedsrichter sprachen Fredenbeck nur einen Freiwurf zu. Statt
wahrscheinlich im Netz landete der
Ball in der Mauer. Wenige Augenblicke später war Schluss. Aus. Fredenbeck verlor mit 16:17.
„Mit einem Sieg wären wir nicht
nur ins Finale gekommen, sondern
hätten auch um den Einzug in den
Europapokal gespielt. Aber ein
Zweitligist sollte nun mal nicht in
den Europapokal. Deshalb haben
sie so entschieden“, sagt Gloth. „So
entstand der Mythos, dass Fredenbeck nicht in den Europapokal
kommen durfte.“ Gunnar Schmidt
äußert sich vorsichtiger, schlägt
aber in dieselbe Kerbe wie sein früherer Trainer: „Vielleicht war es damals nicht gewollt, dass ein Zweitligist ins Finale kommt.“ Denn im
zweiten Halbfinale spielte der TBV
Lemgo gegen den THW Kiel, der
bereits als Deutscher Meister feststand. Hätten die Kieler das Finale
erreicht, hätte sich somit der Final-

E
Svetlana Kitic.

Stefanie Melbeck streckt den DHBçPokal in die Höhe.
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Der VfL Fredenbeck spielte eine starke Saison 1994/95. Nach dem Bundesligaabstieg mischten die Handballer bis zum Schluss im Aufstiegsrennen mit und erreichten im Pokal das Halbfinale. Doch die Mannschaft verpasste die Krönung ihrer Saison. Der Wiederaufstieg gelang nicht und im Final Four scheiterte das
Team an Erstligist HSV Düsseldorf. Mit einem Sieg hätte sich Fredenbeck sogar
für den Europapokal qualifizieren können. Der VfL-Trainer von damals ist sich sicher: Die Schiedsrichter hatten die Order, das zu verhindern. Eine der bittersten
Momente des Fredenbecker Handballs. Von Mario Battmer

So titelte das TAGEBLATT am 3. April 1995.
gegner automatisch für den Europapokal qualifiziert, da Kiel in der
Champions League antrat. Doch
überraschenderweise schlug Lemgo
den Favoriten und zog ins Finale

Der VfL Fredenbeck spielte schon
in den 70er Jahren auf hohem Niveau Handball, damals in der Oberliga Nordsee. In der Saison 1979/80
gelang dem Team der Aufstieg in die
Regionalliga.
Schnell startete der VfL durch
und qualifizierte sich für die 1981
neu gegründete 2. Bundesliga. Parallel dazu wurde in Fredenbeck die
Geestlandhalle gebaut, in der der
VfL fortan vor 1500 Zuschauern
auftrat. In jener Zeit spielten bis auf
Mane Skercevic und Boban Selec
nur Spieler aus Fredenbeck und
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gen“, sagt Thomas Gloth. Übrigens:
Lemgo holte später den Pokal und
gewann im Jahr darauf auch den
Europapokal der Pokalsieger.
Dabei hatte es der VfL über weite

stieg. Thomas Gloth möchte nicht
ausschließen, dass der Erfolg im Pokal die Rückkehr in die Bundesliga
verhindert hat. „Es war schwer, in
der Liga wieder den Schalter umzulegen“, so Gloth. So ließ Fredenbeck im Fernduell mit Minden
Punkte liegen. 1996 schaffte Fredenbeck dann den Sprung zurück
in die erste Liga, auch wenn es ein
Jahr später wieder runterging.
Ein bisschen Wehmut ist bei Thomas Gloth und Gunnar Schmidt zu
spüren, wenn sie von diesen erfolgreichen Zeiten sprechen. Die Erwartungshaltung war zu der Zeit in
Fredenbeck – heute in der Oberliga
– noch eine andere. Der Verein war
gerade nach sieben Jahren ErstligaZugehörigkeit abgestiegen. Das erklärte Ziel war der Wiederaufstieg.
Auch im Pokal wollte die Mannschaft möglichst weit kommen. Ein
großer Vorteil für Fredenbeck: gegen Erstligisten hatte der Verein immer Heimrecht. Die kleine Geestlandhalle mit aufgeheizter Stimmung spielte dem VfL in die Karten
und trug sie im Pokal von Sieg zu
Sieg. Hameln? Hatte keine Chance.
Bad Schwartau? Ausgekontert.
Nettelstedt? Hatte keinen guten
Tag. „Aber wir hatten immer einen
guten Tag, waren motiviert und
blickten nach Hamburg zum Final
Four“, sagt Gloth. Und Niederwürzbach? Im Viertelfinale wartete mit
dem Zweitplatzierten der Bundesliga ein besonders dicker Brocken.
„Nach dem Sieg ist die Geestlandhalle fast abgebrannt“, sagt Thomas
Gloth. Von der Unterstützung der
Fans schwärmen Thomas Gloth
und Gunnar Schmidt noch immer.
100 Leute hatten die HalbfinalAuslosung in der Niedersachsenschenke vorm TV verfolgt. Und die
4300 Plätze in der Alsterdorfer
Sporthalle hätten sie auch alleine
vollgemacht, ist sich Gloth sicher.
Aber die Fredenbeck-Fans machten
auch so mächtig Lärm, feierten jeden Treffer ihrer Mannschaft mit einer Flut von Papierschnipseln.
Gunnar Schmidt sagte nach dem
Spiel: Wir haben die besten Fans in
Deutschland. „Hatten wir damals
auch“, sagt er heute. „Hauptsächlich ist mir das Positive, die Begeisterung um uns herum, im Gedächtnis geblieben. Wie die Fans uns unterstützt haben, war einfach ein unglaubliches Ding.“

Die Historie des VfL Fredenbeck

Excelsior Pearl
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ein. Damit hätte Fredenbeck den
Pott holen müssen, um sich für das
internationale Geschäft zu qualifizieren.
„Lemgo hätten wir nicht geschla-

Strecken des Spiels selbst in der
Hand, das Finalticket zu lösen.
Denn in einem spielerisch mäßigen
Duell dominierte Fredenbeck die
höherklassige Mannschaft zumindest in den ersten 30 Minuten; führte dank erfolgreicher Gegenstöße
zwischenzeitlich 5:2, ging mit einem
9:7-Vorsprung in die Kabine. Doch
am Ende sollte die bessere Einzelleistung entscheiden. Der österreichische Nationalspieler Andreas
Dittert avancierte mit acht Treffern
zum Matchwinner für Düsseldorf.
Der Rückraumspieler war der beste
Mann auf dem Platz.
In der Fredenbecker Mitte hingegen hakte es. Einige Spieler, etwa
Lars Müller, Hajo Klintworth oder
Rudi Traub, erwischten nicht ihren
besten Tag. Und als Regisseur wurde Roger Kjendalen schmerzlich
vermisst. Der Norweger hatte sich
zwei Monate zuvor die Achillessehne gerissen. Jonny Baruth, ehemaliger deutscher Nationalspieler, ersetzte Kjendalen in der Mitte. Eine
Notlösung, die in Liga zwei reichte,
aber gegen einen Erstligisten ist das
Spiel eben doch ein anderes.
TAGEBLATT-Autor Melchior
Eschke schrieb damals zu Kjendalen: „Mit ihm wäre Düsseldorf aus
dem Rennen geworfen worden.“
Aber Roger Kjendalen sorgte auch
auf der Bank sitzend für Aufregung
aufseiten der Düsseldorfer. Es gab
Gerüchte, dass der Rückraumspieler zum Einsatz kommen könnte.
Kjendalen machte sich warm und
spielte auf der Bank gelegentlich an
seinem Trainingsanzug herum –
nicht mehr als Taktik, denn zum
Einsatz kam er nicht. Beim finalen
Freiwurf stand er auf der Platte, als
Maik Heinemann den Ball in die
Mauer haute. Hätte es in der
Schlusssekunde Siebenmeter gegeben, hatte Thomas Gloth tatsächlich einen Plan mit Kjendalen: „Den
hätte Roger geworfen. Was wäre das
für ein Schub gewesen, wenn er den
macht“, sagt Gloth, der sich sicher
ist: In der Verlängerung hätte seine
Mannschaft gewonnen.
Trotz des Ausscheidens sei der
Trainer stolz auf seine Mannschaft
gewesen. Sein Team hätte das Finale verdient gehabt, „aber auch so
weit muss man erst mal kommen“.
Das Erreichen des Pokalhalbfinals
überstrahlte in dieser Saison alles,
selbst den verpassten Wiederauf-

den umliegenden Dörfern in der
1. Mannschaft.
Den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierte der VfL am 14. Mai
1988. Nach dem zweiten Relegationsspiel beim TuS Schutterwald ist
der VfL in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Mit dem Zug ging es zurück
nach Fredenbeck, wo die Mannschaft am nächsten Morgen von
Hunderten Fredenbecker Fans mit
einem Auto-Korso durchs Dorf bis
in das Festzelt neben der Geestlandhalle begleitet wurde.
In der 1. Liga startete der VfL mit

Dritter „Standfuß“
in Stade
Ab sofort können sich „müde
und gestresste Füße“ in Stade, in der Beguinenstraße 2,
von Frau Katrin Kanzer und
LKUHP6RKQSÀHJHQXQGYHUwöhnen lassen.
0LW GHU (U|IIQXQJ GHU )XSÀHge & Massage-Praxis in Stade
bietet Frau Kanzer nun an drei
Standorten im Landkreis Stade
ihre Leistungen rund um den
gesunden Fuß an.
NEU ist die medizinische FußSÀHJHDXI5H]HSWGLHLQDOOHQ
drei Praxen angeboten wird.
Foto: Heller

zwei Siegen und stand sogar für einen Spieltag an der Tabellenspitze.
Am Ende der Saison war Zbigniew
(„Binjo“) Tluczynski mit 189 Treffern Torschützenkönig in der
1. Bundesliga. In den ersten beiden
Jahren belegte der VfL Platz neun.
Die beste Platzierung war der 6.
Platz in der Saison 1991/92. Christian Schwarzer spielte als 18-Jähriger beim VfL Fredenbeck. Später
wurde er einer der erfolgreichsten
Nationalspieler. Nach dem Mauerfall verpflichtete auch der VfL Fredenbeck viele Spieler aus dem Os-

ten, Andreas Neitzel, Rüdiger
Traub, Matthias Bölk, Olaf Pleitz,
Jean Baruth oder Maik Heinemann.
Jean Baruth war als Linksaußen des
VfL Fredenbeck aktueller Deutscher Nationalspieler.
Im November 1993 verunglückte
Fredenbecks Manager Harald Uhding bei einem Autounfall tödlich.
In jener Saison ist der VfL 1994 in
die 2. Bundesliga abgestiegen. Man
stand vor einem Neuaufbau. 1996
wurde der VfL mit sechs Punkten
Vorsprung Meister der 2. Bundesliga. Das Handball-Dorf feierte den

zweiten Aufstieg in die 1. Liga. In
den folgenden Jahren etablierte sich
der VfL in der 2. Bundesliga. 2006
ist der VfL Fredenbeck in die Regionalliga abgestiegen, nachdem es zuvor auch finanzielle Probleme in
der Handball GmbH gegeben hatte.
Der Neuaufbau der Mannschaft
gelang mit Talenten aus der Region
und aus dem Hamburger Raum.
2016 gewann der VfL in der Weststaffel die Vizemeisterschaft, verzichtete aber aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg. 2018 stieg
Fredenbeck in die Oberliga ab. (pot)
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Das hat den Sport im Landkreis bewegt

Auch Weltmeister kommen
aus dem Landkreis Stade
en jüngsten Spitzenerfolg präsentierte 2021
die Voltigiergruppe
Fredenbeck mit Gesa
Bührig an der Longe.
Das Team räumte gleich zwei
Weltmeistertitel in Budapest ab.
Die Mannschaft siegte sowohl in
der „National Riding Hall“ in der
Einzelwertung mitten in Budapest
sowie in der Königsdisziplin, dem
Mannschaftswettbewerb, also im
Nationenpreis. „Lass dich entfesseln“, lautete das Thema der souveränen Fredenbecker Vorführungen.
Die Fredenbecker entfesselten
nicht nur das Publikum bei der
Weltmeisterschaft, sondern auch
die Bürger von Fredenbeck. Diese
bereiteten dem Team einen tosenden Empfang, applaudierten bei
einem Umzug durch das Dorf und
feierten bis in die späten Abendstunden mit. Der Reitverein
pflanzte auf seinem Turniergelände einige Wochen später einen
„Weltmeisterbaum“. Die WM-Titel
und weitere nationale und internationale Erfolge in den vergangenen
Jahren sind das Ergebnis intensiver und langjähriger Aufbauarbeit
der Voltigiermannschaft und das
beste Ergebnis aller Zeiten.

D

Viele Reiterinnen, Reiter, Voltigierer*innen und
Kutschenfahrer*innen aus dem Landkreis Stade
gehören heute und gehörten in den vergangenen
70 Jahren zum Who is Who des nationalen und
sogar internationalen Pferdesports. Darin vereinen
sich Weltmeister, Europameister, Deutsche Meister,
Landesmeister, lokale Champions und Sieger internationaler Turniere mit ihren Pferden. Hier ein
kleiner Rückblick, bei dem leider nicht alle Gewinner*innen genannt werden können. Die Cracks
wirken in nahezu allen Kategorien des Pferdesports mit. Von HansçLothar Kordländer

kloster seine sportliche Reiterkarriere im Vielseitigkeitsreiten. Von
1973 bis 2000 war er Mitglied im
Ausschuss Vielseitigkeit des Olympiade-Komitees für Reiterei, wobei
sein Interessenschwerpunkt stets
dem Bundeswettkampf und den
Europameisterschaften der ländlichen Vielseitigkeitsreiter galt. 1965
selbst Teilnehmer, übernahm er ab
1973 die Trainer- und Equipenchef-Funktion. 40 Jahre lang bereitete er die deutschen Vielseitigkeits-Teilnehmer vor und begleitete sie zu dem alle zwei Jahre stattSpringen, Dressur und Vielseitigç
findenden Traditionschampionat.
keit: Im Springreiten setzte 1951
Als Diedrich Fick Anfang der
Heinz Lemmermann die ersten
1980er Jahre nicht mehr aktiv in
meisterlichen Akzente im hiesigen
den Vielseitigkeitssattel stieg, hatte
er in Wolfgang Ruehs aus BuxtePferdesport. Er wurde Meister, gehude bereits einen würdigen
nauer „Deutscher Champion“ der
Nachfolger gefunden. Drei Mal
ländlichen Reiter. Er pflegte den
hatte dieser bereits in den 1970er
Spring- und Dressursport. Mit
Jahren an Europameisterschaften
gleicher Passion wie im Sattel saß
der ländlichen Reiter teilgenomer später bei nationalen und internationalen Turnieren am Preisrich- men. 1973 errang er den Titel.
1979 wurde Ruehs Vizemeister bei
ter-Tisch. Zudem war er von 1992
den deutschen Military-Meisterbis 2007 als Mitglied der Richterschaften. Bei der TAGEBLATTkommission der LandeskommissiSportlerwahl belegte er 1979 den
on Hannover maßgeblich an der
zweiten Rang.
Aus- und Fortbildung von PreisDer Höhepunkt seiner Laufrichtern beteiligt.
bahn sollte 1982 die Teilnahme an
Wie auch Heinz Lemmermann
der Weltmeisterschaft in Luhmühstartete Diedrich Fick aus Neulen werden.
Doch ein schwerer Reitunfall riss
den 28-Jährigen
mitten aus dem
Leben. Während
der Deutschen
Meisterschaften
1982 in Achselschwang stürzte
der Sportler mit
seinem Pferd Jasper am ersten
Sprung der
Rennbahn so unglücklich, dass er
schwer verletzt
Der Buxtehuder Wolfgang Ruehs wurde 1973
Europameister der ländlichen Reiter. Er starb bei einem wurde und noch
auf der Renntragischen Reitunfall.

bahn starb. Nach einer Trauerfeier
in der Buxtehuder Reithalle, es
nahmen mehr als 800 Trauergäste
teil, wurde Ruehs von den bekannten Militaryreitern Otto Ammermann, Karl Schultz, Harry
Klugmann, Horst Karsten, Helmut
Retemeyer und Herbert Blöcker
zu Grabe getragen.
Zu „Goldjungen“ wurden zwischen 1999 und 2006 die Brüder
Jan-Andreas und Dirk Viebrock.
Bei vielen Meisterschaften heimsten sie Dressur-Titel ein. Auch diese waren Ergebnisse intensiven
Trainings mit guten Ausbildern.
Jan-Andreas gewann im Sattel von
Astolfi 1999 sein erstes Mannschafts-Gold bei den Europameisterschaften Achleiten (Österreich).
2000 siegte der Sportler mit dem
gleichen Pferd im Euro-FutureCup in Frankfurt. 2001 wurde die
Medaillenserie bei den Europameisterschaften in Iserlohn fortgesetzt. Jan errang mit der Mannschaft die Silbermedaille, sein jüngerer Bruder Dirk sicherte sich mit
Willy the Kid Mannschafts-Gold.
2002 wurde die Erfolgsserie bei
der Europameisterschaft Pratoni
des Vivaro in Italien fortgesetzt.
Mit Muchacho holte Jan im Einzel
die Silbermedaille und im Mannschaftsreiten „Gold“. Dirk heimste
sich im Einzel die Bronzemedaille
ein und auch er bekam in der Nationenwertung die Goldmedaillen.
Und 2003 ritt Jan mit Directeur in
der Einzelwertung auf den Bronzeplatz und Dirk mit seinem Erfolgspferd Willy the Kid zu Silbermedaillen in der Einzel- und
Mannschaftswertung. 2005 erhielt
Dirk Viebrock im Sattel von Muchacho noch einmal Mannschafts-Gold. Die Viebrock-Brüder, die viele weitere nationale Titelwettkämpfe gewannen, gehören
zu den erfolgreichsten Dressurreitern des vergangenen Jahrhunderts
im Landkreis Stade.
Heute sind die Brüder so stark

3000 Fans feiern in Fredenbeck „ihren“ Weltmeister. Die erfolgreichen Voltigierer sind zurück.

Die Voltigiergruppe des Reitverein Fredenbeck vor
etwa 40 Jahren.

Im Jahr 2020 gab es in der Wingst etwas zu feiern: ein
Glas Sekt auf 100 Jahre DobrockçTurnier.

Zu „Goldjungen“ wurden zwischen 1999 und 2006 die
Brüder JançAndreas und Dirk Viebrock mit ihrem Opa.

Elbstrandrennen sind Geschichte: Der Drochterser
Verein für Pferderennen hat sich 2013 aufgelöst.

in ihren Beruf eingebunden, dass
ihnen für den Turniersport keine
Zeit mehr bleibt.
Vater Andreas Viebrock, von
dem die beiden Söhne offenbar
das Talent geerbt haben, hatte sich
dem Springsport verschrieben. Zu
seinem größten Turnier zählt si-

cherlich das Hamburger Derby, in
dem der Harsefelder auch im Derby-Parcours, eine der schwersten
Springbahnen der Welt, startete.
Von seinem Ritt über den hohen
Derby-Wall im Jahr 2006 hängt ein
großes Foto in Viebrocks Büro.
„Wenn ich dort draufschaue, ver-

Herzlichen
Glückwunsch

150 Jahre ...
Nachrichten ... Nachrichten ... Nachrichten
Buxtehude · Lange Straße 25

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH
GLÜCKWUNS
und alle guten Wünsche für die Zukunft!

STADAC

5x rund um Hamburg
www.stadac.de

langt mir das immer noch großen
Respekt ab“, sagt er. Aber es seien
schöne Erinnerungen. Nicht nur
das Derby, auch an viele andere
erfolgreichen Turnierbesuche denke er gerne zurück. Heute engagiert sich Andreas Viebrock aktiv
im Jagdreiten.

Tel.: 04161 - 54 961 962

Allen Marktbedingungen zum Trotz
gibt es unser STADER TAGEBLATT seit 150 Jahren.
Ein Unternehmen, das sich durch hohe Kompetenz
und Qualität auszeichnet und mit der Zeit geht.

Wir gratulieren
zum Jubiläum!

zum
150-jährigen
Jubiläum.
Weiter so!

Tageblatt – so fein,
vielseitig & interessant ...
... genau wie all unsere
Speisen und feine Kost!

Dank starkem Fundament & engagierter Mitarbeiter
erscheint das Tageblatt täglich und aktuell!
Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit.
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Fröhling & Rathjen GmbH & Co. KG
Schulstraße 22, 21698 Harsefeld
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Sch
22, 21698 Harsefeld
Fax: +49Tel.
(0)4164Schulstraße
89
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Tel.: +49 (0)4164 89 81 80
Fax
Fax: +49 (0)4164 89 81 89
Net: www.froehling-rathjen.de
Net

Buxtehude · Ritterstraße 12
www.amadeus-buxtehude.de

Zu diesem besonderen Jubiläum gratulieren wir
und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Net: www.froehling-rathjen.de

Wir bauen ganz individuell
nach Ihren Wünschen!
Pillauer Straße 7a, 21680 Stade
Tel. 0 41 41 / 52 18 -0
www.lingnau-bau.de

Svenja Peper auftritt, wird sie ihrer
Favoritenrolle gerecht. Auch als
Landesmeisterin konnte sie sich
feiern lassen.
Zu weiteren Dressur-Cracks gehörten in den vergangenen Jahrzehnten Annette Lepenies, die am
Nürnberger Burgpokal teilnahm,
und deren Tochter Laura. Ines
Reyer aus Neuenkirchen (Altes
Land) war schon in den 1980er
Jahren zusammen mit ihrem Bruder Klaus Reyer (Jork) eine Stütze
beim Mannschaftsreiten des Stader Bezirksverbandes während der
Niedersachsentage auf den Bremer
Hallenturnieren. Sie holte sich zudem den Landesmeistertitel und
war vier Mal bei Deutschen Meisterschaften vertreten. Alle großen
Erfolge erreichte die Amazone auf
selbst gezüchteten Pferden.
In Jugendklassen trugen sich immer wieder Ines’ Nichten Lea Sophie und Greta Reyer in Meisterschafts- und Turnierlisten ein.
Ebenso die Schwestern Rieke und
Lena Faster aus Drochtersen, die
beide schon bei den Ponyreitern
Bezirksmeisterinnen wurden. Die
Amazonen sind immer noch im
Pferdesport aktiv, soweit es die
Zeit in ihren Berufen und in Berufsstudien zulässt.
Von Freiburg aus startete Karola
Koppelmann ihre reiterliche Karriere, bevor sie sich mit einem eigenen Ausbildungsstall in Warendorf
selbstständig machte. Sie nimmt
noch heute an großen Turnieren
und Meisterschaften teil. Eindrucksvolle Erfolge holte sie im
Sattel ihres Pferdes Le Bo, der auf
dem Kehdinger Hof von Heinrich
von Allwörden gezüchtet wurde.
Dressurgeschichte im Stader
Svenja PeperçOestmann aus
Landkreis geschrieben haben auch
Harsefeld.
Cornelia Haak
aus Assel,
Christine Müller, Stade, Marco Bührig (damals Kutenholz), sowie in
den Jugendklassen Marie Anneke Ehlen aus
Bokel.
Springreiter im
Stader Landkreis gibt es viele, die Meisterschaftsmedaillen und Siege in
großen Championaten abonniert haben.
Einer der Mitstreiter an vorderster Stelle ist
Springreiter
Harm Wiebusch
aus Fredenbeck-Wedel. Bei
den Landesmeisterschaften
brachte er drei
Mal in Folge die
Goldmedaille
mit nach Hause.
2019 siegte er
im Großen Preis
Springreiter Harm Wiebusch siegte unter anderem
beim Dobrock2019 im Großen Preis beim DobrockçTurnier.
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kation zum Sparkassenpreis in
Freiburg/Elbe. Nach ihrer Karriere
als Reiterin in schweren Klassen
hat sich Pamela Hoos aus Weißenmoor auf die Ausbildung des
sportlichen Nachwuchses spezialisiert.
Annika Hillemann aus Sauensiek, erfolgreich in vielen Einzelwertungen der schweren Klassen,
hat auch die Dressurequipe des
Stader Bezirksreiterverbandes auf
Meisterschaften verstärkt.
Juliane Burfeindt-Brunkhorst,
früher Harsefeld, wurde als Junge
Reiterin gleich zu Beginn iherer
sportlichen Karriere Europameisterin. Nach ihrem Studium widmete sie sich ganz der Arbeit mit
Pferden. Vor ein paar Jahren baute
sie sich in Pinneberg einen Reitund Ausbildungsstall auf. Mehrfach wurde Juliane BurfeindtBrunkhorst Siegerin bei der Weltmeisterschaft der jungen Reitpferde in Verden.

iele Siege und Preise
hat auch Jörg Peper
aus Harsefeld gewonnen. Der vom Fußball
in die Reiterei eingestiegene Spitzensportler und Ausbilder managt seit Jahrzehnten die
Reitsportanlage „Weißenfelde“.
Sein Unternehmen ist zum Ausbildungszentrum des Pferdesportverbandes Hannover-Bremen ernannt
worden. Neben seinen vielen gewonnenen Großen Preisen, zählt
sicherlich auch die Landesmeisterschaft in Verden im Jahr 2017, als
er Champion der Springreiter wurde und seine Tochter Svenja mit
ihrem Erfolgspferd Disneyworld
ebenfalls die Goldmedaille gewann. Svenja Peper-Oestmann hat
schon viele Grand-Prix-Dressuren
gewonnen. Sie sitzt seit frühester
Jugend im Sattel. Auch beim Hamburger Derby hat sie schon einmal
einen zweiten Rang erreicht. Wo

V

Springreiter Ulf Plate bei einer Siegerrunde.
Turnier in der Wingst. Viele weitere Siege und hohe nationale Platzierungen könnten noch aufgezählt werden. Auch Senior HansJürgen Wiebusch war über Jahrzehnte erfolgreich auf Turnierplätzen.
Einen Hattrick schaffte ebenfalls
die Springreiterin Anne-Christin
Gerdes aus Bargstedt in ihrer Jugendzeit. Auch sie holte sich drei
Mal in Folge die Goldmedaille bei
der Landesmeisterschaft, die damals noch in Hannover ausgetragen wurde. Sie hat inzwischen den
Reitstall von ihrem Vater Johann
Gerdes übernommen.
Landesmeisterin wurde auch Julia Plate aus Oldendorf. Noch
heute reitet sie auf großen Turnieren erfolgreich. Sie hat Pferdeausbildung und Pferdesport ebenfalls
zu ihrem Beruf gemacht. In der
Familie Plate engagieren sich alle
rund um Pferde. Vater Ulf, heute
ist er Hufschmied, hat einen Pferdebetrieb aufgebaut. Viele Siege
und Platzierungen hat er auf Turnieren errungen. Unter anderem
siegte er in einem Mächtigkeitsspringen beim Dobrock-Turnier.
In der Jugendklasse war er Deutscher Meister. Und auch Mutter
Ulrika Plate hat gute Platzierungen auf Turnieren erreicht.
Das Gleiche gilt für Werner Dittmer aus Hagen, der sich mit sei-

Fotos: Kordländer

nen Pferden immer wieder in Platziertenlisten einträgt. Sein Sohn
Rene reitet heute auf den allergrößten deutschen Turnieren mitund hat er sich in Hagen mit einem Ausbildungs- und Reitstall
selbstständig gemacht.
Pferdesport ist offenbar Familiensache. Das scheint auch bei Familie Johannsen in Daensen so zu
sein. Frank Johannsen hat im
Springsport viele Schleifen und
Preise errungen. Und in seine Fußstapfen ist sein Sohn Thies getreten, der ebenfalls bei vielen
Springplätzen im Lande Preise abgeräumt hat.
Bei Familie Holtkamp-Endemann und Wrede in Freiburg
dreht sich alles um Pferde. Mutter
Sylla kann auf viele Erfolge verweisen. Die Töchter Carlotta und
Sylla Marie sind bereits ebenfalls
erfolgreich und haben bei Landeswettkämpfen gute Platzierungen erreicht. Ebenso der große
Bruder Karl Philipp Knoop, der
sich im Springreiten behauptet.
2018 hatte er sich schon mit jungen Jahren im Sattel seines Pferdes Che für das Hamburger Derby qualifiziert.
Ein Familienunternehmen in Sachen Pferde ist auch die Familie
Klintworth in Ohrensen. Nicht
nur Vater Martin und Mutter Silke
können Erfolge im Springreiten

Der Ford Fiesta „spring“ kostete in 1995 im Tobaben Angebot ca. DM 17.890,– oder
umgerechnet € 9.150,–. Gibt man diese Zahlen auf der Seite „finanz-tools.de“ in den
Inflationsrechner ein, so weist dieser folgendes aus:
„Waren mit einem Preis von 9.150,00 € zu Beginn des Jahres 1995 hätten zu
Beginn des Jahres 2022 einen Preis von 13.508,78 € unter Annahme der tatsächlichen Inflation in Deutschland.“
Es ist erstaunlich, dass in einer Zeit wo oft weniger Inhalt für mehr Geld verkauft
wird, Tobaben ein so tolles Angebot für Sie hat. Sie erhalten mehr Inhalt für einen
identischen Preis. Neben einer Klimaanlage und LED-Scheinwerfern, hat der neue
Fiesta auch viele Sicherheitsausstattung, z.B. 7-Airbags, ABS, ESP, die es damals
noch nicht gab inklusive.

Alles im Sinne unserer Kunden!

U

vorweisen. Auch die Kinder Ole,
Janina und Pia Luisa sind im Pferdesport aktiv und haben eine große Anzahl von Preisen angesammelt. Die Familie betreibt einen
Zucht-, Ausbildungs- und Turnierstall. Einen Ausbildungsstall betreiben auch die Turnierreiter Lutz
und Britta Schirrmacher in Estorf.
Ein Supertänzer in schweren
Dressuren ist Dark Dancer, mit
dem Elisa Prigge aus Jork schon
viele Sieger und
Platzierungen errungen hat. Und
Mathilde Klausberger aus Helmste ist nicht nur
eine erfolgreiche
Ausbilderin, speziell auch im
Buschreiten,
sondern auch eine erfolgreiche
Reiterin auf Turnierplätzen.
Nicht zu vergessen ist Guthardt
Marschalk aus
Fredenbeck, der
mit seinen Pferden auf Dressurplätzen schon zu
viel reiterlichem
Ruhm gekommen ist. So auch Niels und Pia Grundmann mit der Ponykutsche am
bei einer Qualifi- Wasserhindernis.

Autohaus Tobaben, fair und freundlich:

ê Anzeige 1995

Fahren
Den Fahrsport dominieren in
der Klasse der Ponyfahrer seit vielen Jahren die Geschwister Niels
und Pia Grundmann aus Fredenbeck. Bei Meisterschaften haben
sie schon viele Medaillen abgeräumt und bei Turnieren Siege und
Platzierungen errungen. Niels
Grundmann wurde mit seinem Pony Tadeus 1921 Deutscher Meister
und war damit gegenüber dem
Jahr zuvor um einen Platz aufgestiegen.
nd einige Wochen später nahm er erfolgreich
an der Weltmeisterschaft der Gespannfahrer teil und belegte
dort den fünften Platz. Damit verfehlte er nur knapp eine Medaille.
Schon mehrfach haben die Geschwister Grundmann an Weltmeisterschaften teilgenommen.
Und Pia Grundmann kann sogar
auf eine Silber-Medaille beim
Mannschaftsfahren einer Europameisterschaft verweisen. Die Familie Grundmann hat sich in Fredenbeck ein wahres Pony-Paradies
geschaffen.

Anzeige 2015
2022 è
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Geschichte des TAGEBLATT: Die 10 000. Ausgabe aus dem August 1911

Verlagsschatz zwischen grauer Pappe
Ein Zufallsfund.
Zwischen grauen
Pappdeckeln, gebunden zu einem
schmalen Band. Die
Beschriftung ist
nicht zu entziffern.
Auf der ersten Seite
eine Ausgabe von
1941, auf der letzten
ein echtes Schmuckstück. Die 10 000.
Ausgabe des STADER TAGEBLATT.
Und dann noch in
„einem neuen
Kleide“.
Das TAGEBLATT-Archiv im
Keller des Pressehauses in der
Glückstädter Straße hat einige
Lücken. Zwar gibt es die Zeitungsbände mit den gesammelten Ausgaben, doch sie sind
nicht komplett. Der Brand
1945 am alten Firmensitz in
der Poststraße hat diese Löcher
gerissen. Auf der Suche nach
historischen Fotos aus der Verlagsgeschichte fällt der Blick
auf die grauen Pappdeckel im
Zeitungsformat, die ein bisschen schief im Regal liegen.
Die Jubiläumsausgabe als
letzte Zeitung in einem Band
scheinbar wahllos zusammengesuchter Zeitungen. Ganz
zum Schluss kommt die historische Ausgabe vom Mittwoch,
23. August 1911. Die Titelzeile
verkündet stolz „Ein Jubiläum
des Stader Tageblattes.“ Erst im
Juli des Jahres 1911 hatte Karl
Krause den Verlag von Louis
Pockwitz übernommen. Die Titelseite schmücken Aufnahmen
der TAGEBLATT-Gebäude: ein
seltenes Bild der „Filial-Expedition Pferdemarkt“, ebenso
von der Buchdruckerei „A.
Pockwitz Nachf. Karl Krause“
und vom benachbarten Fachwerkhaus in der Poststraße.
Weithin sichtbar steht „STADER TAGEBLATT Redaktion“
in großen Lettern auf der Fassade. „Das Stader Tageblatt tritt
heute in einem neuen Kleide
vor die große Schar seiner Leser. Und da es im Schmuck seines eigenen Bildes erscheint,
vermag es schicklich zu begründen: Die zehntausendste
Nummer des Stader Tageblattes
verließ heute die Presse“, verkündet der Text auf der Titelseite.
Ähnlich wie in dieser Jubiläumsausgabe zu 150 Jahren TAGEBLATT blickt die Redaktion
auch 1911 auf die erste Ausgabe. Anders als heute ging sie
dabei davon aus, dass eine erste Ausgabe, ein Vorläufer, bereits am 7. Dezember 1871 erschienen ist. Verlag und Redaktion hätten sich dazu bereit
erklärt, „eine den besten und
sichersten Quellen entnommene gedrängte Übersicht der politischen und sonstigen Tagesneuigkeiten“ zu bieten, „in deren Besprechung und Behandlung die Redaktion mit Kaiser
und Reich für unseres großen
Gesamtvaterlandes Interessen
eintreten wird“, wird der Vorsatz aus dem Jahr 1871 fast 40
Jahre später zitiert.
Bemerkenswert ist die
Selbstdarstellung des Verlags
auf den insgesamt vier Seiten,
mit Fotografien aus der Zeitungssetzerei (zu sehen in dieser Beilage auf Seite 29) und
dem Maschinensaal (Seite 25).
Und sogar einen Blick in die
Redaktionsräume gibt es auf
der letzten Seite. Das Foto
zeigt Polstersessel, gut bestückte Bücherregale, eine hohe
Zimmerdecke mit Holzvertäfelung und einen schweren
Schreibtisch. Ein Bild, aus dem
fast der Rauch von Zigarren zu
steigen scheint. Zu sehen ist
das Foto in dieser Ausgabe auf
Seite 29. Und die 10 000. Jubiläumsausgabe ist wieder zurück im TAGEBLATT-Archiv.
Dort hat sie nun einen ganz besonderen Platz. (gh)
Fotos der damaligen Verlagsgebäude in der Stader Poststraße und der „Filiale“ am Pferdemarkt schmücken die 10 000. Ausgabe des Stader TAGEBLATT im August 1911.

Repro: Finnern

