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derzeit erschüttern uns Ereignisse, die vielen 
Menschen Angst machen: Wir haben die Coro-
na-Pandemie noch nicht überstanden und ste-
hen nun einem Krieg in Europa gegenüber, bei 
dem Millionen von Flüchtlingen um ihre Hei-
mat bangen.

Doch es macht Mut zu sehen, dass es in diesen 
Krisen Menschen gibt, die über sich hinaus-
wachsen, um zu helfen und Lösungen zu fin-
den. So setzten sich zum Beispiel ehrenamtliche 
und hauptamtliche Mitarbeiter des Deutschen 
Roten Kreuzes dafür ein, umgehend und effek-
tiv Flüchtlingsunterkünfte aufzubauen sowie 
Sachspenden zu verwalten und sinnvoll zu ver-
teilen. Gleichzeitig demonstrieren unzählige 
Mitbürger ihre Solidarität und spenden in der-
art großzügigem Umfang Kleidung und andere 
Dinge, dass die Verteilungslager schon nach 
kurzer Zeit keine weiteren Zuwendungen mehr 
aufnehmen können. Aber wir wollen auch die 
engagierte Mitarbeiter nicht vergessen, die sich 
seit nunmehr zwei Jahren dafür einsetzen, in 
der Corona-Krise Hilfsbedürftige zu betreuen 
und zu unterstützen und dabei Kreativität und 
Durchhaltevermögen an den Tag legen, die ih-
resgleichen suchen. 

Die Zeiten mögen schwierig sein, doch die Un-
terstützung und der Zuspruch, die wir als DRK-
Kreisverband Stade tagtäglich in unserer Arbeit 
erfahren, zeigen, wie groß das Herz unserer Mit-
bürger ist. Dieser Zusammenhalt befähigt uns, 
durchzuhalten und weiter anzufassen, um Men-
schen zu schützen, Leiden zu lindern und zu 
einer Welt voll Mitgefühl und Hilfsbereitschaft 
beizutragen – auch und gerade in schwierigen 
Zeiten voller Krisen. 

Wir sind stolz darauf, dass wir als DRK-Kreis-
verband Stade dazu beitragen können, organi-
siert humanitäre Hilfe zu leisten, wo sie benö-

tigt wird, und dies bereits seit nunmehr fast 
75 Jahren. Angesichts der weltpolitischen 
Lage haben wir beschlossen, die geplante 
Jubiläumsfeier zunächst auszusetzen, denn 
zum Feiern ist niemandem zumute. Wenn 
sich die Zeiten geändert haben, werden wir 
jedoch unseren Geburtstag nachholen, um 
uns für all die Unterstützung zu bedanken, 
die wir momentan und in vielen Jahrzehnten 
erhalten haben. 

Menschen	helfen	Menschen	–	
dafür	stehen	wir	auch	in	
Zukunft	weiter	mit	vollem	
Einsatz ein.

Ihr Gunter Armonat, 
Präsident des DRK-Kreisverbandes Stade

Liebe Leserinnen  
und Leser, Die Tugend in der Not finden
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Die Corona-Pandemie hat 
die ganze Welt unverhofft 
getroffen. Gut zwei Jahre 
grassiert sie bereits und 
hat das Leben jedes Men-
schen berührt – egal, ob 
man sich nun angesteckt 
hat oder nicht.

Ungewohnte  
Herausforderungen

Auch der DRK Kreis-
verband Stade musste 
sich mit den unzäh-

ligen neuen Regularien 
auseinandersetzen, die sich 
ständig änderten und daher 
einer Anpassung bedurften. 
Dabei fiel es einigen Abtei-
lungen leichter, sich darauf 
einzustellen, als anderen. 
So berichten die pflegen-
den Einrichtungen, dass 
die Schutzmaßnahmen 
und Hygieneregeln selbst-
verständlich schon vorher 

gen haben, durchzuhalten 
und motiviert zu bleiben.

„Keiner blieb allein“
Das medizinische und pfle-
gende Personal – sei es in 
den Alten- und Pflegehei-
men, in der ambulanten Be-
treuung, im Rettungsdienst 
oder beim Hausnotruf – 
war auf die Hygienemaß-
nahmen vorbereitet. Den-
noch änderte sich durch 
die Pandemie einiges, denn 
für die Betreuten brachen 
durch Corona meist die ge-
wohnten Begegnungen mit 
Verwandten und Freunden 
abrupt ab. 

„Unsere Pflegekräfte wur-
den für einige zum einzigen 
sozialen Kontakt“, berichtet 
Gudrun Tiedemann, Leiterin 
der Sozialstation Himmel-
pforten. Da war es umso 
wichtiger, dass trotz der Kri-
se alle Kunden die gesamte 
Zeit über versorgt wurden. 
„Unser Team hat dabei viel 
Dankbarkeit erfahren und 
einen engen Zusammenhalt 
bewiesen“, sagt Frau Tiede-
mann stolz. 

je nach Bedarf zum Ein-
satz kamen. „Die extreme 
Dauer, diese Maßnahmen 
beizubehalten, war aber 
belastend“, erklärt Thor-
ben Hoffmann, Leiter des 
DRK Alten- und Pflege-
heims „Haus Gauensiek“ in 
Drochtersen. Zu den vielen 
Hygieneauflagen kamen da-
rüber hinaus noch zahlrei-
che administrative Zusatz-
aufgaben, die den normalen 
Betrieb weiter erschwerten: 
Pförtneraufgaben, Datener-
fassung und Weitergabe an 
das Gesundheitsamt, Kon-
trollen der Besucher und 
Mitarbeiter – all das habe 
das Personal zusätzlich be-
wältigt. „Kinder haben Bil-
der gemalt und Angehörige 
haben Präsentkörbe vorbei-
gebracht“, erzählt Herr 
Hoffmann und betont, dass 
diese Gesten dazu beigetra-

Die Tugend in der Not finden

Gudrun	Tiedemann,	Leiterin	der	Sozialstation	Himmelpforten,	erlebte,	wie	Pflegekräfte	
wichtiger wurden denn je. Foto: Tiedemann

Das	Hausnotruf-System	mit	
dem Basisgerät und dem 

Armband bietet Sicherheit 
in	den	eigenen	vier	Wänden,	
weiß Nils Günther vom DRK-

Kreisverband Stade. 
Foto: Dede

Thorben	Hoffmann,	Leiter	des	DRK	Alten-	und	Pflege-
heims „Haus Gauensiek“ in Drochtersen und seine 
Kolleg/innen	hatten	neben	Hygieneauflagen	auch	neue	 
organisatorische	Aufgaben	zu	bewältigen.	 
Foto:	Hoffmann

Hilfe im Notfall
Durch die verminderten 
Sozialkontakte haben sich 
ältere Menschen und ihre 
Angehörigen häufig damit 
auseinandergesetzt, was im 
Notfall passieren könnte. 
Das Sicherheitsbedürfnis 
stieg und Gedanken, 
wie „Auf welche 
Weise kann ich 
mich unabhän-
gig von meinen 
Angehörigen 
schützen?“ 

bzw. „Sind meine Eltern 
gut versorgt?“, beschäftig-
ten viele Menschen. Da-
her konnte Nils Günther, 
Verantwortlicher für den 
DRK-Hausnotruf, deut-
lich mehr Anmeldungen 
verzeichnen, die nicht erst 
eingereicht wurden, nach-

dem es einen bedroh-
lichen Vorfall gab, 
sondern die pro-
phylaktisch im 
Vorfeld beantragt 
wurden. 
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tung der ambulanten Pfle-
ge, die kurzerhand Testkon-
zepte aus der Altenpflege 
für die Kindertagesstätten 
angepasst haben. Darüber 
hinaus wurde ein neues 
zentrales Lager für Schutz-
artikel angelegt, in dem sich 
alle Einrichtungen des DRK 
mit Masken und Desinfek-
tionsmitteln ausstatten las-
sen können. 

Kompetenzen finden
Besprechungen in digitalen 
Meetings wurden anbe-
raumt, um den Ideenaus-
tausch zu fördern sowie kre-
ative Lösungen zu finden, 
diese miteinander zu teilen 
und sich gegenseitig zu un-
terstützen. 

Das führte auch dazu, die 
richtigen Personen für neue 
Posten zu finden. So über-
nahm z.B. Beke Cordes 2020 
zunächst die Aufgabe als 
Testbeauftragte des Kreis-
verbandes Stade und stellte 
ab Oktober 2021 das inzwi-
schen 53-köpfige Impfteam 
für den Landkreis zusam-
men, das sie seitdem leitet. 
Ihre Fähigkeiten, die sie in 

Übergreifende Teamarbeit
Corona sorgte somit für 
zahlreiche Herausforderun-
gen, die viele Mitarbeiter 
verunsicherten. Doch im 
Kreisverband blieb keiner 
mit seinen Sorgen allein: 
„Das Engagement und der 
Zusammenhalt der gesam-
ten Mitarbeiter, sich un-
tereinander zu helfen, die 
Krise anzugehen und nach 
besten Möglichkeiten zu 
wuppen, waren erstaun-
lich“, so Geschäftsführer 
Uwe Lütjen. „Das hat ge-
zeigt, dass es keine Krise 
gibt, die wir gemeinsam 
nicht bewältigen können.“

Hand in Hand
In einigen Bereichen, wie 
zum Beispiel in den Kin-
dertagesstätten, waren die 
durch Corona-Auflagen ver-
langten Hygienekonzepte 
Neuland. Solche Hürden 
gemeinsam zu meistern, 
darin lag eine der großen 
Stärken des DRK-Kreis-
verbandes, so Uwe Lütjen. 
„Jeder hat jedem geholfen“, 
berichtet er. 

Ein Beispiel dafür war die 
Zusammenarbeit der Qua-
litätsmanagerinnen Frau 
Alke Wolff, Verantwortliche 
für den Zentralen Reini-
gungsdienst, mit Frau Beke 
Cordes, Fachbereichslei-

dezentralisiert und für 
kontaktlose Übergaben ge-
sorgt. Wenn es dennoch 
zu krankheitsbedingten 
Ausfällen von Mitarbeitern 
kam, konnte sich das Team 
aufeinander verlassen. „Die 
Bereitschaft, jederzeit ein-
zuspringen, ist nach wie vor 
ungebrochen“, erklärt Herr 
Lobin anerkennend.

Hinter der Maske
In allen Bereichen, selbst in 
der Pflege und Notfallver-
sorgung, war jedoch eine 
Hygienemaßnahme neu: 
Die FFP2-Masken. Unter 
diesen Masken fiel es be-
sonders schwer, den Pflege-
bedürftigen beim Duschen 
zu helfen, oder im Winter 
mit Brille, z.B. als Rettungs-
kraft, den Überblick zu be-
halten, wenn diese dadurch 
beschlug. Zudem verstan-
den vor allem Personen mit 
Demenz nicht immer, war-
um sie oder die Pflegenden 
Masken aufsetzen sollten. 
In der Kinderbetreuung, 
gerade bei den Krippenkin-
dern, war es zudem häufig 

gar nicht möglich, 
immer Maske zu tra-
gen, da in dem Alter 
wichtig ist, die Mi-
mik zu erkennen 
und die Bedeutung 

der Gesichtsaus-
drücke zu lernen. 
Diesen Balanceakt 
durchzuhalten, war 
eine große Leistung 
aller.

Er und sein Team hatten 
zudem schon zu Beginn der 
Krise sämtliche bestehen-
den Kunden angerufen und 
sich erkundigt, ob aufgrund 
der Situation noch Wün-
sche nach Änderungen be-
standen. „Dass wir uns der-
art kümmern, wurde von 
unseren Kunden mit sehr 
viel Dankbarkeit aufge-
nommen“.

Im Rettungsdienst ist man 
ebenfalls unermüdlich um 
das Wohl der Patienten be-
müht, aber das Augenmerk 
liegt auch auf dem Schutz 
der Mitarbeiter. „Unsere 
wichtigste Ressource ist un-
ser Personal. Darum müs-
sen wir dafür sorgen, sie 
zu schützen“, betont Martin 
Lobin, Leiter der Einsatz-
kräfte im Rettungsdienst. 
Das DRK ist im Landkreis 
Stade mit 18 Fahrzeugen 
der Hauptbeauftragte für 
Rettungseinsätze. Norma-
lerweise ist dabei die Team-
arbeit sehr eng und sogar 
familiär, doch um die Men-
schen zu schützen, hat man 
die Rettungs-
wachen in 
der Krise  

ihrer eigentlichen Position 
als Fachbereichsleitung für 
die ambulante Pflege und 
als Qualitätsmanagerin ge-
wonnen hat, kamen ihr da-
bei sehr zugute. 

Impfen zum Schutz von 
sich und anderen
„Impfen ist eine solidari-
sche Sache“, so Beke Cor-
des. Es gehe nicht nur dar-
um, sich selbst zu schützen, 
sondern ebenfalls, andere 
nicht zu gefährden. Aus 
diesem Grund setzt sie sich 
mit ihrem Team dafür ein, 
jedem eine Impfung zu 
ermöglichen. Zu diesem 
Zweck sind vier mobile 
Impfteams im ganzen Land-
kreis unterwegs, um sowohl 
in Schulen als auch an bis-
her 13 stationären Standor-
ten zu impfen.

„Meist wird im Moment 
geboostert, aber 

täglich gibt es 
dazu noch immer 
Erst- und Zweit-
impfungen“,	

berichtet Frau Cordes. Für 
Kinder zwischen fünf und 
zwölf Jahren ist das Team 
jeden Freitag mit Kinder-
ärzten unterwegs. Termine 
kann man sich vorab unter 
www.impfportal-nieder-

sachsen.de besorgen (unten 
auf der Seite auf „Weiter“ 

Uwe	Lütjen,	Geschäftsfüh-
rer des DRK-Kreisverbandes 
Stade, ist begeistert über 
den Einsatz und den Team-
geist der Mitar beiter. 
Foto: DedeFür Martin Lobin,  

Leiter der Einsatz-
kräfte	im	Rettungs-
dienst, ist 

Personal das 
wertvollste 
Gut. Foto: Ulrich
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stellt. „Wo es möglich war, 
haben wir den Mitarbeitern 
das mobile Arbeiten ermög-
licht“, so Uwe Lütjen. „Aber 
das wird meist nur ein- bis 
zweimal die Woche genutzt. 
Die Möglichkeit auf 100% 
Homeoffice zu gehen, haben 
die Mitarbeiter abgelehnt, 
weil die direkten sozialen 
Kontakte untereinander so 
wichtig für sie sind.“

Die Hoffnung  
auf den Sommer 
Es ist selbstverständlich, 
dass wohl jeder Mensch 
auf der Welt das endgültige 
Ende der Pandemie herbei-
sehnt. Selbst wenn man alle 
Hindernisse überwunden 
und Lehren aus der Krise 
gezogen hat, freuen sich 
doch alle darauf, einander 
wieder ohne Maske ein Lä-
cheln schenken zu können 
und sich mal wieder herz-
lich zu umarmen.  

Darum machen sich die 
zahlreichen Ehrenamtli-
chen schon dafür bereit, 
ihre Angebote wieder auf-
zunehmen, die sie so lange 
nicht oder nur vermindert 
durchführen konnten. So 
freuen sie sich wieder auf 
Bingo-Spiele, gemeinsame 
Kaffeenachmittage, und all 
das, was vor allem dafür 
sorgt, dass sich ältere Leute 
treffen und aktive Jugendar-
beit betrieben werden kann.

Das Miteinander ist eben 
nicht zu ersetzen.

amt hat daher immer wieder 
in verschiedenen Kinderta-
gesstätten den Betrieb ge-
schlossen, meist ohne jegli-
che Vorwarnung. Dass dies 
selbstverständlich ebenfalls 
die Eltern sehr belastete, 
die spontan für eine Kinder-
betreuung sorgen mussten, 
war darum verständlich. Die 
Notlage der Kindertagesstät-
ten wurde aus diesem Grund 
in der Presse thematisiert – 
mit einem positiven Ergeb-
nis: Kurz nach Erscheinen 
eines halbseitigen Berichts 
im Stader Tageblatt melde-
ten sich vier Bewerber, die 
zukünftig die Teams in den 
Kindertagesstätten verstär-
ken wollen, freut sich Herr 
Lütjen. 

Die Chance für Homeoffice
Dass sich die Arbeitsbedin-
gungen in der Krise auch 
zum Positiven geändert ha-
ben, konnte man beim The-
ma Homeoffice beobachten: 
So haben z.B. Erzieher ihre 
Verfügungszeit zum Teil zu 
Hause verbracht, um dort 
in Ruhe die notwendigen 
Berichte zu verfassen. „Dass 
das sinnvoll und effektiv ist, 
darauf wären wir vor Co-
rona nicht gekommen“, so 
Marina Hoffmann. In fast 
allen DRK-Wirkungsstätten 
stellte sich das Homeoffice 
als eine gute Alternative für 
Verwaltungsaufgaben her-
aus. Allerdings sind Men-
schen, die für das Deutsche 
Rote Kreuz arbeiten, in der 
Regel sehr kollegial einge-

Kind hinfällt, dann nimmt 
man das Kind selbstver-
ständlich noch immer auf 
den Arm und tröstet es“, er-
klärt sie, denn die Nähe zu 
den Kindern bleibe für die 
sozial-emotionale Entwick-
lung gerade in Krisenzeiten 
unheimlich wichtig. 

„Kinder suchen 
den	Körperkontakt	
– das sollte 
auf	keinen	Fall	
verloren gehen.“ 

Die Hygienekonzepte hat 
sie darum in die Arbeit in-
tegriert, um ihr Personal 
und die Kinder zu schützen, 
und gleichzeitig einen Weg 
gefunden, die Menschlich-
keit beizubehalten. Man 
könne eben auch mit den 
Augen lachen, selbst wenn 
der Mund von einer Maske 
verdeckt ist, betont sie.

Gute Ideen weiterführen
Um den betroffenen Kin-
dern, die sich so viele Tage 
in Quarantäne begeben 
mussten, die Langeweile zu 
verkürzen, stellten die Er-
zieher Pakete zusammen, 
die altersgerechte Rätsel, 
Spiele und kleine Aufgaben 
beinhalteten. „Das werden 
wir nach Corona weiter-
führen, wenn jemand krank 
wird“, kündigt Marina Hoff-
mann an.

Zudem hat die digitale 
Kommunikation, die durch 
die Pandemie ausgebaut 
wurde, inzwischen einen 
festen Platz im Alltag ge-
funden, so dass sich wohl 
nach der Krise in vielen Be-
reichen eine Mischform aus 
persönlichen Gesprächen 
und vermehrter Informati-
onsweitergabe auf digitalem 
Wege etablieren wird.

Positive Ergebnisse
Selbst mit ausgeklügelten 
Hygienekonzepten konnte 
niemand vermeiden, dass 
sich Kinder und Personal 
privat oder im Kindergarten 
anstecken. Das Gesundheits-

verhindert haben. „Ich bin 
überzeugt, dass der Impf-
schutz das einzige ist, das 
uns in Zukunft vor Corona 
schützen wird“, so Lütjen. 
„Wir brauchen jeden unse-
rer Mitarbeiter und daher 
bitte ich jeden, der bisher 
gezögert hat, sich jetzt für 
eine Impfung zu entschei-
den.“

Enge Kontakte  
bleiben wichtig 
In Kindergärten ist das pä-
dagogische Personal zwar 
in der Regel vollständig 
durchgeimpft, aber auf die 
Kinder trifft dies nicht zu. 
Coronaausbrüche waren 
daher nicht zu verhindern. 
„Im Januar waren innerhalb 
von einer Woche 90% un-
seres Personals erkrankt“, 
erinnert sich z.B. Marina 
Hoffmann, Leiterin der 
Kita „Villa Kunterbunt“ in 
Harsefeld. Auslöser war 
offenbar der Kontakt zu 
einem Kind, das laut Ge-
sundheitsamt eine extrem 
hohe Virenlast ohne auffäl-
lige Symptome hatte. „Zum 
Glück hatten alle milde Ver-
läufe. Nicht auszudenken, 
was geschehen wäre, wenn 
wir nicht geimpft gewesen 
wären.“ 

Doch trotz dieser Erfahrung 
besteht Frau Hoffmann dar-
auf, vom Virus nicht die pä-
dagogische Arbeit beherr-
schen zu lassen. „Wenn ein 

klicken) oder ohne Termin 
vorbeischauen, ob es gerade 
passt. 

Eine Besonderheit ist zu-
dem, dass seit dem 2. März 
für alle Impfwilligen über 
18 Jahren der neue Impf-
stoff Novavax zur Verfügung 
steht. Dieser proteinbasierte 
Impfstoff ist auf der Technik 
der meisten gebräuchlichen 
Impfstoffe aufgebaut und 
stellt somit für diejenigen 
eine Alternative dar, die den 
mRNA-Impfstoffen miss-
trauen.

Milde Verläufe  
machen Hoffnung
Dass Impfungen vor al-
lem eine Infektion mit der 
Omikron-Variante nicht 
zuverlässig ausschließen 
können, hat sich leider seit 
Beginn des Jahres deutlich 
gezeigt. Dennoch setzt das 
DRK darauf, die Impfungen 
fortzusetzen. Uwe Lütjen ist 
stolz darauf, wie viele der 
DRK-Mitarbeiter sich imp-
fen ließen, selbst wenn es 
dennoch Impfdurchbrüche 
gab. Fast alle Verläufe derer, 
die sich trotz Impfung ange-
steckt haben, waren jedoch 
mild. Lütjen betont darum, 
er gehe davon aus, dass dies 
sowohl an der Omikron-
Variante liege, die weniger 
schlimme Verläufe aufweist, 
und ebenfalls daran, dass 
die Impfungen die schwe-
ren Verläufe weitgehend 

Marina	Hoffmann,	Leiterin	
der Kita „Villa Kunterbunt“ 

in	Harsefeld	kennt	die	
Herausforderung,	die	Hy-

gienemaßnahmen mit dem 
Kita-Alltag zusammen zu 

bringen. Foto: Kramer

Beke Cordes ist 
die	Fachfrau	für	

Antigen- 
Schnelltests 

beim DRK.
Foto Dede
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Der nette Netzwerker  
von nebenan
Uli Wiegel 

das er gerne in Form einer 
angenehmen Mischung 
aus Information und Un-
terhaltung genießt. 

Immer noch Träume
„Ich fühle mich noch jung. 
Ich habe schon viele mei-
ner Träume verwirklicht, 
aber ich habe trotzdem 
noch ein paar Ideen für die 
Zukunft.“ 

Mit seiner Frau unternimmt 
er zudem gerne für gemein-
same Radtouren Ausflüge 
ins Alte Land und an die 
Elbe. „Außerdem fahre ich 
noch Motorrad und im Ur-
laub Ski“, verrät Wiegel. 
Wenn er dann doch einmal 
zur Ruhe kommt, liest Uli 
Wiegel gerne Romane mit 
historischem Hintergrund. 
Geschichte ist sein Hobby, 

Schon als Jugendlicher 
setzte sich Uli Wiegel im 
Ehrenamt ein – sowohl im 
DRK Katastrophenschutz 
als auch im Rettungsdienst. 
Inzwischen hat er sich der-
art viel engagiert, dass sein 
Netzwerk weit über die 
 regionalen Grenzen hinaus 
reicht.

Ständig aktiv
Auch in seiner Frei-
zeit ist Uli Wiegel gern 
in Bewegung. Selbst 
wenn er den Altstadt-
verein als sein Haupt-
hobby bezeichnet und 
in weiteren Ehrenäm-
tern aktiv ist, findet er 
noch Zeit, sich in Form 
zu halten. „Ich treibe relativ  
viel Sport, damit ich 
mir meine Leiden-
schaft, die Sahne-
torten, gönnen 
kann“, verrät 
er augenzwin-
kernd. 

gelernt“, erklärt er. Diese 
Erfahrungen aus der Medi-
enbranche konnte er gut in 
seine ehrenamtliche Arbeit 
im Buxtehuder Altstadt-
verein einfließen lassen, in 
dem er sich seit langem en-
gagiert. 

Allein geht das nicht
Teamarbeit sei wichtig, 
um nachhaltig etwas auf 
die Beine zu stellen, betont 
Wiegel immer wieder. Ein 
gutes Team, verlässliche 
Partner, starke Unterstüt-
zung der Stadt und der 
Politik und ein umfangrei-
ches Netzwerk sind dazu 
nötig, die vielfältigen Akti-
vitäten des Altstadtvereins 
erfolgreich umzusetzen. 
Dessen Projekte umfassen 
z. B. die Umgestaltung des 
Petriplatzes, zudem wollen 
zahlreiche Veranstaltungen 
durchgeführt werden: Nicht 
nur verkaufsoffene Sonn-
tage sondern auch Groß-
veranstaltungen, wie das 
Stadtfest, das Weinfest, das 
Oktoberfest und ähnliches 
organisiert der Verein. 

Auch innovative Ideen be-
kommen ihre Chance, wie 
das erfolgreiche Steam-
Punk-Festival zeigte, das 
bereits deutschlandweit das 
größte seiner Art ist. 

„Wir	planen,	
es im nächsten 
Jahr wieder zu 
veranstalten – 

mit internationalen Gästen 
und Musikern.“

Stets unter Menschen
Im Netzwerken liegt eine 
der größten Stärken von 
Uli Wiegel. Er kennt in 
Buxtehude fast jeden, der 
eine Funktion hat, auch 
Polizei, Hilfsorganisa-
tionen, Sportvereine, 
Kulturschaffende aus 
der ganzen Region, 
und liebt es, Menschen 
für Projekte zusam-
menzubringen. 

„Mir macht es Spaß,  
Dinge mit Leuten gemeinsam 

zu entwickeln und nach  
vorne zu bringen."

Foto: Sebastian Hobst

Kontaktfreudig, teamorien-
tiert, heimatverbunden, 
sportlich und ein Familien-
mensch – all das sind Eigen-
schaften, die Uli Wiegel be-
schreiben. Der Buxtehuder 
Unternehmer ist überall 
mittendrin und das mit Lei-
denschaft.

Ein echter Ur-Buxtehuder 

H ans-Ulrich Wiegel, 
wie er mit vollem Na-
men heißt, ist fest in 

Buxtehude verwurzelt. „Ich 
wohne auf dem Dorf (He-
dendorf ), arbeite in einer 
Kleinstadt, in der ich viele 
Leute kenne, und habe die 
Weltstadt Hamburg vor der 
Nase – mehr kann man ei-
gentlich nicht wollen. Feh-
len nur noch die Berge zum 
Skilaufen“, schwärmt der 
gebürtige Buxtehuder über 
seine Heimat, die er ledig-
lich für seine Studienzeit 
in Braunschweig verlassen 
hatte.

Erfolgreich im Brotjob
Der 64-jährige Diplom-
ingenieur leitet seit Jahren 
in Buxtehude einen Elek-
tronikfachhandel, den er 
vor zwei Jahren durch eine 
Filiale in Harsefeld erwei-
tern konnte. Der Dienst am 
Kunden sei ihm wichtig, 
betont er, denn darauf be-
ruhe maßgeblich der Erfolg 
seiner Geschäfte, um die er 
sich leidenschaftlich küm-
mert. Durch die Leitung 
seiner Betriebe ist er viel 
beschäftigt, doch trotzdem 
beinhaltet Wiegels Leben 
weitaus mehr als nur diese 
Arbeit.

Hinter den Kulissen
„Ich habe eigentlich zu vie-
le Interessen, weil ich mich 
schnell begeistern kann.“ 
Dass das wahr ist, sieht man 
an Wiegels bewegtem Le-
benslauf.
Mit einem Partner betrieb 
er z.B. Anfang des Jahrtau-
sends eine Zeit lang eine 
Filmproduktion für namen-
hafte gewerbliche Kunden 
aber auch als Kamerateam 
für den NDR. „Ich habe 
dabei viel über Gestaltung 
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Frau Schwabenhausen, ken-
nengelernt hat. Der Über-
gang ging darum reibungs-
los vonstatten. 

Passionierte Erzieherin
Die 31-jährige Mutter von 
zwei Kindern ist höchst 
 motiviert. 

„Ich wusste schon
 in der Schulzeit, 
dass ich mit 
Kindern 
arbeiten wollte“, 

erinnert sie sich. Und weil 
sie auch privat sehr orga-
nisiert und strukturiert sei, 
habe sie in der Position der 
Kita-Leitung die Chance 
gesehen, ihren Aufgaben-
bereich in diese Richtung 
zu erweitern. „Es macht mir 
einfach Spaß, Verantwor-
tung zu übernehmen.“

Frischer Wind im Team
Eine weitere Erzieherin 
ging vor kurzem in Rente. 
Das fünfköpfige Team be-
findet sich daher mit zwei 
neuen Kräften in einer Pha-
se der Neufindung. Darin 
sieht Sarah Schilling jedoch 
eine große Chance, denn 
es gebe dadurch viele neue 
Ideen, die sie direkt mitein-
ander teilen und umsetzen 
können, betont sie. 

Beneidenswerte Lage
„Zum Beispiel sollten viel 
mehr Menschen unsere 
schöne Kita kennenlernen. 
Immerhin haben wir hier 

die beste Lage: In wenigen 
Minuten sind wir entweder 
in den Obstplantagen oder 
am Strand. Das ist für uns 
und die Kinder ideal, be-
sonders weil wir nur bis zu 
fünfzig Kinder betreuen. Da 
ist das  alles sehr übersicht-
lich und einfach zu organi-
sieren.“

Kinderzuwachs erwünscht
Wer nun neugierig gewor-
den ist, kann sich freuen, 
dass zurzeit sogar noch Plät-
ze frei sind. Sarah Schilling 
steht Interessenten dazu 
gerne als erste Ansprech-
partnerin zur Verfügung.

Ein Goldstück 
in der Kita

Ein neues Aufgabengebiet 
in der Administration und 
trotzdem weiterhin ak-
tiv mit Kindern arbeiten 
zu können, das war ein 
Wunsch, der für die moti-
vierte Erzieherin Julia Kol-
lega mit ihrem Wechsel in 
den Seminarkindergarten 
Stade in Erfüllung gegan-
gen ist.

Gut begleiteter Einstieg

S eit Jahresbeginn ar-
beitet sich Julia Kol-
lega in ihre neue 

Position als Leiterin des 
Seminarkindergartens bei 
der BBS ein. Unterstützung 
erhält sie dabei von Chris-
ta Ahlers, die zuvor die 
Leitung der Kita in Hahle 
innehatte. Diese erfahrene 
Kollegin ist zwar bereits in 
Rente, widmet aber den-
noch einige Stunden in 
der Woche ihrer alten Wir-
kungsstätte. „Für diese Hil-
fe bin ich sehr dankbar“, 
betont Julia Kollega.

Zeit für die Kinder
Dass die Kindertagesstätte 
mit einer Krippengruppe 
und einer Elementargruppe 
klein ist, ist für sie dabei ein 
großer Vorteil, da sie so ihre 
geliebte Arbeit mit den Kin-
dern auch in leitender Positi-
on noch weiterführen kann. 

„Kinder sind so 
ehrlich,	da	fühlt	
man sich immer 
gut	aufgehoben“,	

schwärmt die zweifache 
Mutter. Darüber hinaus 
erfreue sie sich daran, die 
Entwicklungen zu begleiten 
und ein Teil davon zu sein. 
Aber auch bei Problemen 
zu unterstützen, Feingefühl 
und Fingerspitzengefühl 
dafür zu haben, wenn Kin-
der besondere Aufmerk-
samkeit benötigen, ist für 
sie sehr erfüllend.

Dazulernen
Die Dreißigjährige, die nach 
ihrer Ausbildung in Stade 
und Dollern sieben Jahre 
als Erzieherin gearbeitet 
hat, möchte sich darüber 
hinaus besonders dafür ein-
setzen, durch die Einblicke 
hinter die administrativen 
Vorgänge ihr Team und 
die Kinder aktiv zu un-
terstützen.

Mitarbeiterschutz
„Der Personalmangel im 
Erzieherbereich ist groß“, 
sagt sie bedauernd. „Da-
rum ist es umso wichti-
ger zu erkennen, was dem 
Team zumutbar ist.“ Darin 
sieht sie einen wichtigen 
Bestandteil ihrer Aufgabe 
und möchte auf diese Weise 
die gute Arbeitsatmosphäre 
schützen und dafür sorgen, 
dass die Zeit für eine Kin-
derbetreuung gegeben ist, 
die allen Spaß macht.

Kollegiale Leitung in der Kita 
durch Julia Kollega

Julia Kollega mit  
Lennox und Matilda. 

Foto: Ulrich

Zwischen Obstplan-
tagen und dem Elb-
strand kann man das 
„Ollanner Kinnerhus 
Lüh" entdecken – 
und genau in die-
ser Idylle hat Sarah 
Schilling als neue 
Leitung der DRK-
Kindertagesstätte in 
Lühe ihren Platz ge-

funden. 

S eit dem ersten Ja-
nuar hat sie nun 
offiziell die Stelle 

inne, die sie schon seit 
zwei Jahren als Stellver-

treterin ihrer Vorgängerin, 

Für die 31-jährige Sarah 
Schilling	bedeutet	der	Beruf	

auch	Berufung:	Mit	viel	 
Liebe und Einsatz leitet sie 

die DRK-Kita „Ollanner Kinn-
derhus	Lüh“	und	freut	sich	

dabei über die Vorteile 
der Region. 

Foto: Ulrich
UWE LO
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Krautsand

21706 Drochtersen

Telefon 0 41 43 / 9
 99 30

Fax 99 93 20

DER SPEZIALIST IN
• Aluminium, Edelstahl und Stahl
• Terrassenüberdachung
• Kunststoff-Fenster
• Fliegengitter
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Krieg in Europa unter 
Beteiligung der Nuklear-
macht Russland – ein Sze-
nario, das sich viele bis vor 
kurzem nicht mehr vorstel-
len konnten, wurde am 24. 
Februar zur bitteren Rea-
lität. Millionen Geflüchte-
ter suchen seitdem Schutz 
und Hilfe im Ausland. 
Selbstverständlich betei-
ligt sich auch das Deutsche 
Rote Kreuz daran, diesen 
Menschen zu helfen.

Die Zukunft ist ungewiss

M illionen von Ukra-
inern haben ihre 
Heimat verlassen, 

um dem Krieg zu entgehen. 
Meist sind es Frauen und 

bedürftigkeit einzugehen. 
Das Deutsche Rote Kreuz 
wird daher zunächst auf 
die vorhandenen Spenden 
zurückgreifen, die bisher 
geleistet wurden, und ggf. 
gezielte Spendenaufrufe für 
Sachspenden starten, damit 
die Hilfe erfolgt, die benötigt 
wird, und gutgemeinte Spen-
den nicht ungenutzt bleiben.

Sinnvolle Verwendung von 
Spendengeldern
Nicht immer kann der Be-
darf der Flüchtlinge durch 
vorhandene Sachspenden 
gedeckt werden. Gegen-
stände gehen kaputt und 
müssen umgehend ersetzt 
werden, andere stehen 
trotz Spendenaufruf nicht 
in ausreichendem Maße 
zur Verfügung – in diesem 
Fall sind Geldspenden eine 
große Hilfe, um unkom-
pliziert helfen zu können, 
wenn kurzfristig Versor-
gungsdefizite auftreten. Ob 
nun ein Kinderwagen, eine 
Großpackung Windeln 
oder auch mal ein Spa-
zierstock beschafft werden 
muss – die Helfer des DRK 
stehen bereit, um ohne gro-
ßen Aufwand mit Hilfe der 
Spendengelder für Ersatz 
zu sorgen.

Sachspenden wie Kleidung 
und Decken zu unterstützen, 
ist immens und wird voller 
Dankbarkeit gewürdigt. Der 
DRK-Kreisverband Stade hat 
bereits ein Zentrallager ein-
gerichtet, in dem die Spen-
den gesichtet, sortiert und 
verteilt werden. Die maxi-
malen Kapazitäten, die dafür 
zur Verfügung stehen, sind 
inzwischen sogar erreicht, so 
dass derzeit keine derartigen 
Spenden mehr angenom-
men werden können. 

Gezielte Hilfe leisten
Angesichts dessen, dass 
nicht abzusehen ist, wie vie-
le Menschen mit welchen 
Bedürfnissen für wie lange 
in Stade unterkommen wer-
den, ist es wichtig, auf die 
aktuelle Situation und Hilfs-

Andreas Neumann hat der 
DRK-Kreisverband Stade in 
Zusammenarbeit mit dem 
Landkreis und zahlreichen 
anderen Hilfsdiensten, wie 
der Feuerwehr, dem Tech-
nischen Hilfswerk, dem 
DLRG, dem Malteser Hilfs-
dienst und den Johannitern, 
den Aufbau einer Notun-
terkunft für 200 bis 400 
Flüchtlinge organisiert. Die 
langjährigen Erkenntnis-
se, die schon bei der Hilfe 
für Geflüchtete aus Syrien 
und anderen Gebieten ge-
sammelt wurden, trugen 
maßgeblich dazu bei, dies 
schnell und kompetent um-
zusetzen.

Zahlreiche Sachspenden
Die Bereitschaft der Öffent-
lichkeit, die Flüchtlinge mit 

Kinder, die im Ungewis-
sen darüber sind, was sie 
bei ihrer Rückkehr vorfin-
den werden: Geplünderte 
oder zerstörte Wohnungen, 
Schulen, Krankenhäuser 
und Arbeitsplätze, verletzte 
und traumatisierte Freunde 
und Verwandte – ein Land 
in Trümmern und Chaos. 
Wie lange es dauern wird, 
bis die letzten Flüchtlinge 
nach dem Kriegsende in 
ihre Heimat zurückkehren 
können, ist daher nicht ab-
zusehen.

Ein Flüchtlingslager  
in Ottenbeck
Unter der Leitung von 
Frank Burfeindt, Ulrich und 

Wenn auch Sie sich mit einer Geldspende beteiligen 
möchten, nutzen Sie bitte folgende Kontoverbindungen:

Spenden an das deutschlandweite DRK-Netzwerk:
Deutsches Rotes Kreuz e. V.
IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07
BIC: BFSWDE33XXX
Verwendungszweck: „Nothilfe Ukraine“
Spenden an den DRK-Kreisverband Stade: 
Deutsches Rotes Kreuz – Kreisverband Stade  
Flüchtlingshilfe gGmbH
IBAN: DE91 2419 1015 1009 3346 00
BIC: GENODEF1SDE
Verwendungszweck: „Ukraine-Hilfe“

Wir danken allen Spendern, Ehrenamtlichen und Mitar-
beitern für die großzügige Unterstützung auf vielfältigste 
Weise, die den Geflüchteten entgegengebracht wird!

So können Sie helfen:So können Sie helfen:

Eine Zuflucht bieten
Das DRK hilft Flüchtlingen aus der Ukraine 

Andreas Neumann (li.) und 
Frank	Burfeindt	bauen	
in Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen	Hilfsor-
ganisationen	Unterkünfte	
für	Geflüchtete.
Foto: Ulrich
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Daraus entsteht 
ein außer-
gewöhnliches	
Miteinander“, 

berichtet Jeanine Schaal be-
geistert. 

Familiärer und ruhiger
Sie selbst kennt die Ar-
beitsweise einer ambulan-
ten Wohngemeinschaft be-
reits aus ihrer Mitarbeit in 
Horneburg. „Das ist genau 
meins“, betont sie, denn im 
Gegensatz zur Arbeit im 
Pflegeheim, die sie eben-
falls jahrelang ausgeübt 
hatte, ermöglicht die ambu-
lante Wohngemeinschaft 
einen viel intensiveren 

gpGepflegt alt werden 
Jeanine Schaal übernimmt die Pflegedienst-
leitung der ambulanten Wohngemeinschaft 
Wischhafen
Wenn man sich mit Jeani-
ne Schaal über ihre neue 
berufliche Position unter-
hält, spürt man in jedem 
Wort, dass sie ihre Bestim-
mung gefunden hat. Seit 
die neugebaute ambu-
lante Wohngemeinschaft 
Wischhafen im November 
vergangenen Jahres eröff-
net wurde, hat sie dort den 
Posten der Pflegedienst-
leistung inne. 

Hohe Nachfrage

B is zu zwölf Senioren 
können im Erdge-
schoss des Gebäudes 

als dauerhafte Bewohner 
leben. Zudem gibt es zwei 
Gästezimmer für kurzfris-
tige Verhinderungspflege. 
Und wer noch größtenteils 
allein zurechtkommt, kann 
im ersten Stock eine der 
vierzehn Wohnungen be-
ziehen und individuellen 
Service hinzubuchen. „Die 
Wohnungen waren sehr 
schnell vermietet“, berich-
tet Jeanine Schaal, „des-
halb hat sich das Bauun-
ternehmen Ulf Bernhardt 
entschlossen, nebenan ein 
weiteres Gebäude für das 
Servicewohnen zu errich-
ten.“

Idee hat Erfolg
Und das Konzept geht be-
reits jetzt auf. „Jeder be-
sucht im ganzen Haus je-
den, die Bewohner nutzen 
die Begegnungsstätte; 

Kontakt mit den Bewoh-
nern. „Es ist, als ob man 
eine Familie aufbaut. Man 
hat viel mehr Zeit, sich in-
dividuell zu kümmern, das 
bereitet einfach Spaß und 
Freude.“

Als Leiterin des Pflege-
teams sieht sie zudem ihre 
Aufgabe darin, für die Mit-
arbeiter ein offenes Ohr zu 
haben. „Sie sollen sich auch 
wohlfühlen, genau wie die 
Senioren.“ So wie sich das 
Personal um die Bewohner 
kümmert, kümmere sie sich 
darum ebenfalls um ihr Per-
sonal.

Trotzdem freut sie sich auch 
auf die Wochenenden, denn 
da genießt die 36-jährige 
Mutter die Zeit in ihrer ei-
genen Familie.

 „Hierher zu kommen war 
das Beste, was ich machen 
konnte,	darin	gehe	ich	auf.“

Telefon: (04141) 404 - 400
WhatsApp: (04141) 404 - 444
energie@stadtwerke-stade.de
www.stadtwerke-stade.de

Weitere Informationen
finden Sie auf unserer
Website. Einfach den 
QR-Code scannen:

Stader
E-Bike-
Förderung

Wir unterstützen unsere
Kunden beim Kauf eines
E-Bikes mit einem Zu -
schuss von 111,– Euro bei
Abschluss eines Grünstrom-
oder Klimagas-Vertrages.

Hier gibt es die Stader 
E-Bike-Förderung:

Jetzt informieren.
Wir beraten Sie gern! 

CW
S

TB_SWS_Anz_E-Bike2022_2sp_130_rz.qxp__  09.03.22  10:12  Seite 1

Vereinbaren Sie einen Termin oder kommen Sie spontan vorbei. 
Sie erreichen uns unter 01522 6305243 oder  

DRK Kreisverband Stade
Moorchaussee 4
21737 Wischhafen

Sie haben Fragen oder wünschen eine Besichtigung der 
ambulanten Wohngemeinschaft? Wir sind direkt vor Ort 
für Sie da.
Wir informieren Sie gerne persönlich und unverbindlich. 

04770 - 69 54 90

Johs. Dede GmbH
Altländer Straße 72

21680 Stade
Telefon 0 41 41 - 35 15

Telefax 0 41 41 - 4 41 47
johannes.dede@ewetel.net

Fo
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Orthopädieschuhtechnik 
Schuhe und Einlagen nach Maß

Im City Gesundheits Cen-
trum stellt der Orthopä-
dieschuhmacher-Meister 

und sein Team orthopädi-
sche Schuhe und Einlagen 
nach Maß her. Diese wer-
den nach Kundenwunsch, 
individuell angepasst und 
nach Farb- und Materialvor-
stellungen angefertigt. Der 
in Stade, Buxtehude und 
Harsefeld ansässige Fach-
betrieb produziert orthopä-
dische Maßschuhe in Form 
von Straßenschuhen, Haus-
schuhen, Badeschuhen und 
Arbeitssicherheitsschuhen. 
Die orthopädischen Maß-
schuhe werden kom-
plett in Handar-
beit hergestellt, 
wobei auf Kom-
fort, Passform, 
Funktion und 
die Optik besonders 

großer Wert legt wird. Ein 
besonderer Schwerpunkt 
liegt bei der Versorgung 
rund um den diabetischen 
Fuß. In diesem Bereich fer-
tigt das City Gesundheits 
Centrum Einlagen an und 
führt eine große Auswahl an 
Diabetiker-Schutzschuhen. 
Zur Überprüfung der Pass-
genauigkeit wird eine com-
putergestützte Lauf analyse 

durchgeführt. Als zertifi-
zierter Betrieb produziert 
das Unternehmen auch 
Einlagen für vorhanden Ar-
beitssicherheits-Schuhe der 
Firmen Elten, Atlas, Uvex 
und Steitz. 

Beratungstermine können  
vereinbart werden unter 
der Telefonnummer 
04141 / 78 83 30.

E-Mail: info@city-gesundheitscentrum.de
Internet: www.city-gesundheitscentrum.de

der Roland Klein GmbH

City Gesundheits-Centrum
Roland Klein GmbH

Klarenstrecker Damm 5
21684 Stade
Telefon: 0 41 41 - 78 83 30
Telefax: 0 41 41 - 78 80 50

Sanitätshaus 
Klinger

Wallstraße 18
21682 Stade
Telefon: 0 41 41 - 40 36 36
Telefax: 0 41 41 - 40 36 37

Maßarbeit für 
Freude am Leben

Seit drei Generationen 
steht das City Gesund-
heits-Centrum in Stade 
seinen Kunden in allen 

Bereichen der Orthopädietech-
nik, Orthopädie-Schuhtechnik 
sowie Rehatechnik kompetent 
und beratend zur Seite. Dabei ist 
das oberste Ziel, die Lebensquali-
tät der Kunden zu verbessern. 

„Unsere Kernkom-
petenzen liegen in 
den Bereichen Sa-
nitätshaus sowie 
Orthopädie- und 
Reha-Technik“, sag-
ten Roland und 
Oliver Klein. „Hinzu 
kommen spezielle 
Fachgebiete wie Lym-
phologie und Ortho-
pädie-Schuhtechnik“. 
Bei letztgenanntem 
freut sich das Fami-
l ienunter nehmen, 
seit dem 1. April 
2017 den Orthopä-

dieschuhtechnikermeister Ronny 
Hähne im Team zu haben. Der 
Fachmann ist Experte für den 
orthopädischen Maßschuhbau 
sowie für die diabetische Fuß-
versorgung. Dabei achtet er ne-
ben Funktionalität auch auf eine 
schöne Optik. (sb)
• www.city-gesundheitscentrum.de

Innovationen aus dem City Gesundheits-Centrum
- Sanitätshaus Roland Klein GmbH

Das City Gesundheitszentrum in Stade-Süd

Foto: sb

- Anzeige -

Klarenstrecker Damm 8 • 21684 Stade
Telefon: 0 41 41 / 78 83 30

Fax: 0 41 41 / 78 80 50

Sanitätshaus Roland Klein GmbH

● Orthopädie-Technik

● Orthopädie-
Schuhtechnik

● Reha-Technik

Maßarbeit für F
reude am Leben

 Orthopädie-Technik

 Reha-Technik

  Orthopädie-

Schuhtechnik

Unsere Sanitätshäuser

Sanitätshaus 
Roland Klein

Bahnhofstraße 52
21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 - 52 27 2
Telefax: 0 41 61 - 54 64 4

Sanitätshaus 
Roland Klein

Große Gartenstraße 9
21698 Harsefeld
Telefon: 0 41 64 - 20 26
Telefax: 0 41 64 - 58 63

Gesundheit & Gesundheit & 
Wohnen Wohnen 

Das Ohr am Kunden:
Poststr. 31 • Himmelpforten
Fon 0 41 44 / 64 89 908
Fax 0 41 44 / 64 89 907
info@wossis-hörwelt.de
www.wossis-hörwelt.de  

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag: 9 – 13 + 14 – 18 Uhr

Mittwoch: 9 – 12 Uhr | Donnerstag: 9 – 13 + 14 – 19 Uhr

Und nach Vereinbarung

Zeit zum Hinhören

MEINE 
REGION.

MEIN 
MAKLER. +49 (0) 4141-79 77 111 

www.ish-immobil ien.de

IMMOBILIEN

Immobilienvermittlung, -verwaltung, -bewertung, -finanzierung · Projektentwicklung

Im vergangenen Jahr ha-
ben wir wieder viele Im-
mobilienverkäufer und 
-käufer mit unserer Un-
terstützung bei ihren Im-
mobilientransaktionen 
glücklich gemacht. Diese 
erfolgreiche Arbeit möch-
ten wir mit Ihnen im Jahr 
2022 fortsetzen. 

W ir begegnen Ihnen 
auf Augenhöhe und 
hören genau zu. 

Nur so können wir für Ihre 
Immobilie die beste Lösung 
finden. Wir legen großen 
Wert auf Aufrichtigkeit, 
Fairness und Loyalität, denn 
unser Ziel ist es, alle Betei-
ligten zufriedenzustellen. 
Durch unsere umfassende 
Marktkenntnis, langjährige 
Erfahrung sowie umfang-
reiche Expertise können 
wir auf eine lange Erfolgs-
strecke zurückblicken.

Wie viel  
ist Ihre Immobilie wert?
Eine professionelle Markt-
analyse gehört zu unserem 
Tagesgeschäft. Durch un-
sere lokale Marktkenntnis 
können wir einen marktge-
rechten Wert Ihrer Immo-
bilie ermitteln und einen 
angemessenen Angebots-

Der verlässliche Partner  
an Ihrer Seite

preis festlegen. Zur Ver-
marktung Ihrer Immobilie 
legen wir eine individuell 
angepasste Strategie fest.

Wer ist  
die passende Zielgruppe?
Um eine Immobilie in kur-
zer Zeit zu einem marktge-
rechten Preis zu verkaufen, 
ist es wichtig, die Zielgrup-
pe zu kennen und zu wis-
sen, wie man sie optimal 
anspricht. Mit professio-
nellen Fotos bilden wir Ihre 
Immobilie vorteilhaft ab 
und vermitteln einen wahr-
heitsgemäßen Eindruck der 
räumlichen Verhältnisse. 
Dazu kümmern wir uns um 
die fristgerechte Beschaf-
fung aller verkaufsrelevan-
ten Unterlagen wie Energie-
ausweis, Grundbuchauszug 
und Grundrisse.

Wie wird die Immobilie  
optimal vermarktet?
Um eine Immobilie opti-
mal zu vermarkten, setzen 
wir auf verschiedene Tools. 
Wir erstellen ein aussa-
gekräftiges, ansprechen-
des und zielgruppenge-
rechtes Exposé. Mit einer 
360-Grad-Besichtigungs-
tour finden wir heraus, wer 
ernsthafter Interessent und 

wer Besichtigungstourist 
ist und vermeiden unnöti-
ge Besichtigungen. Mit den 
wirklichen Interessenten 
führen wir die Besichti-
gungen durch. Wenn wir 
einen Kaufinteressenten 
gefunden haben, überprü-
fen wir seine Bonität, um 
sicherzustellen, dass alles 
sicher abläuft und es nicht 
zu einer Rückabwicklung 
des Verkaufs kommt.

Wie klappt der Immobilien-
übergang reibungslos?
Wir bereiten den Kaufver-
trag vor, stehen beim Notar-
termin beratend zu Seite 
und erstellen ein rechtssi-
cheres Übergabeprotokoll. 
Ob Sie eine Immobilie ver-
kaufen oder suchen – wir 
sind der verlässliche Partner 
an Ihrer Seite.

Sie suchen Unterstützung 
beim Verkauf oder Kauf ei-
ner Immobilie? Kontaktie-
ren Sie uns! Wir beraten Sie 
gern. 
ISH Immobilien,  
Telefon: 04141-79 77 111,  
www.ish-immobilien.de

Rechtlicher Hinweis: Dieser 
Beitrag stellt keine Steuer- oder 
Rechtsberatung im Einzelfall 
dar. Bitte lassen Sie die Sachver-
halte in Ihrem konkreten Ein-
zelfall von einem Rechtsanwalt 
und/oder Steuerberater klären.

Anzeige

Anzeige



Erst in seiner zweiten Le-
benshälfte hat es Dirk 
Hattendorff nach Stade 
verschlagen. Mit 50 Jahren 
ist der studierte Jurist mit 
seiner Familie in die Han-
sestadt gezogen, um sich 
hier um die Verwaltung 
zu kümmern. Seitdem ist 
er geblieben und hat die 
Stadt in so mancher Hin-
sicht geprägt.

Zukunftsorientierte  
Amtsausübung

D er inzwischen 77-Jäh-
rige ist vielen als 
Stadtdirektor von Sta-

de in Erinnerung geblieben. 
Von 1995 bis 2006 hatte er 
dieses Amt inne, das er stets 
mit großem Engagement 
und auf die Zukunft ausge-
richteten Plänen ausgefüllt 
hat. „Ich habe Freude am 
Gestalten von Lebensum-
ständen“ erklärt er seine Be-
rufung, die er in dieser Po-
sition ausüben konnte. „Der 
Rat hat mir vertraut und 
mich unterstützt, Neues zu 
finanzieren und umzuset-
zen.“ Für die Unterstützung 
und die Freiheiten in der 
Umsetzung seiner Ideen sei 
er bis heute dankbar. 

Zu den prägendsten Pro-
jekten, die er seinerzeit mit 
auf den Weg gebracht hat, 
zählen der Aufbau des CFK-
Technologiezentrums sowie 
die Ansiedlung der Privaten 
Fachhochschule Göttingen 
in Stade – wichtige Schritte 
zur nachhaltigen Entwick-
lung der Industrialisierung 
und zu wirtschaftlichem 
Erfolg der Region. Zu Recht 
gibt Hattendorff zu, dass es 
ihn stolz mache, dies für 
Stade erreicht zu haben.

Netzwerke sinnvoll nutzen
Auch nach seiner Pensi-
onierung setzt sich Hat-
tendorff weiter für die Zu-
kunft von Stade ein. Als 
langjähriges Mitglied im 
Lions Club betreut er seit-
dem Bildungsprojekte, wie 
„Klasse 2000“ und ist noch 
heute bei der Kindertages-
stätte Wiepenkathen und 
dem Bildungshaus Hahle 
Pate für das Schwimmpro-
gramm, das seit sieben Jah-
ren dafür sorgt, dass Kin-

schon. Die erste war 2011 
im Rathaus mit dem Titel 
„Was aus dem Abschiedsge-
schenk wurde“ als Danke-
schön an den Rat.

Expressionistisch inspirierte 
Landschaftsbilder sind sei-
ne Hauptwerke. Als Vorlage 
dienen ihm eigene Urlaubs-
fotos oder die seiner Töchter. 
„Ich habe auch schon Land-
schaften aus dem Himala-
ya oder von Anden-Touren 
 meiner Tochter gemalt 

ausschied, bekam ich zum 
Abschied einen Malkurs bei 
Dirk Behrens geschenkt. 

Seitdem habe ich 
mein Jugend-
hobby,	die 
Ölmalerei, wieder 
aufgenommen.“

Sogar Ausstellungen gab es 

sowie die Elbe sind für ihn 
zur Heimat geworden. „Ich 
liebe es, mit meiner Frau ru-
hige Spaziergänge auf dem 
Deich zu unternehmen, 
besonders bei Abbenfleth 
Richtung Drochtersen, wo 
es etwas ruhiger ist“, verrät 
er seinen Lieblingsort.

Das Wasser hat es ihm be-
reits in seiner Studienzeit 
in Hamburg angetan, als 
er den Alster-Segelschein 

dern ermöglicht wird, das 
Seepferdchen oder sogar 
Jugendschwimmabzeichen 
zu erlangen. 

Als besonders anspruchs-
voll wertet Dirk Hatten-
dorff darüber hinaus sein 
zehnjähriges Ehrenamt bis 
2019 als Vorsitzender des 
gemeinnützigen Vereins 
„Krebsberatung Stade“.

Gestaltung und Verwaltung
Was macht eigentlich Dirk Hattendorff?

Lebenskünstler Dirk Hatten-
dorff	und	zwei	seiner	vielen	
Werke.	Foto: Loock

Seine Erfahrung und Kennt-
nisse der Verwaltung kann 
er somit noch immer für 
seine Herzensprojekte zum 
Einsatz bringen. „Es macht 
einfach Spaß, solch erfreu-
lichen Projekten mit Ideen 
und bei der Finanzierung zu 
helfen“, erklärt Hattendorff. 

Wahlheimat Stade
Seit fast dreißig Jahren 
hat Dirk Hattendorff auf 
diese Weise seine Spuren 
im Stader Land hinterlas-
sen und kann sich einen 
Ortswechsel auch nicht 
mehr vorstellen. Die nord-
deutsche Landschaft, das 
mittelalterliche Stadtbild, 
das ein wenig an seine Ge-
burtsstadt Goslar erinnert, 

gemacht hat. 
Seit 2007 ist er 
stolzer Besitzer 
des Sportbootfüh-
rerscheins Binnen und 
See. Bis heute gehört 
er auch dem Seglerver-
ein Stade an, bei dem er, 
soweit es möglich ist, je-
des Jahr die Matjesfahrt 
nach Glückstadt mitmacht 
und auch beim jährlichen 
Grünkohlessen dabei ist. 

Kreative Ader
Dass er einen Blick für die 
Schönheit der Natur hat 
und ruhige Landschaften 
genießen kann, zeigt sich 
auch in seinem größ-
ten Hobby. „Als ich 
2006 aus dem Amt 

und ihr geschenkt. 
Ihre Wohnung ist 

nun voller Gemälde 
ihrer Trekking- und 

Bergsteigertouren.“

Familienglück
Seine Familie ist Dirk Hat-
tendorff eben sehr wich-
tig. Sowohl seine Frau, mit 
der er dieses Jahr Goldene 
Hochzeit feiert, als auch 
seine Töchter in Frankfurt 
und Berlin erfüllen ihn 
mit Freude, genauso wie 
der jüngste Nachwuchs, 
sein Enkel, der dieses 
Jahr eingeschult wird. 
Am Leben seiner Familie 
teilzuhaben, empfindet 
der Familienmensch Dirk 
Hattendorff darum als sei-
ne größte Freude.

WAS	MACHT EIGENTLICH ...?  |  März 2022 11
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Pflegebedürftige Men-
schen, die einen Pflege-
grad (ehemals Pflegestufe)  
haben, können einen Zu-
schuss für Maßnahmen 
zur Verbesserung des indi-
viduellen Wohnumfeldes 
beantragen. Der Zuschuss 
zu den Kosten für die bau-
lichen Veränderungen zur 
Wohnungsanpassung be-
trägt maximal 4.000 €. Es 
liegt im Ermessen der Pfle-
gekasse, ob und gegebe-
nenfalls in welcher Höhe 
ein Zuschuss gewährt wird.

L eben mehrere Pflege-
bedürftige in einer ge-
meinsamen Wohnung 

(z. B. Wohn-Pflege-Gemein-
schaft), kann je pflegebedürf-
tiger Person ein Zuschuss 
von bis zu 4.000 € beantragt 
werden. Der Gesamtbetrag 
ist jedoch auf 16.000 € be-
grenzt und wird bei mehr als 
4 Anspruchsberechtigten an-
teilig auf die Versicherungs-
träger aufgeteilt.

Maßnahmen zur Verbes-
serung des Wohnumfeldes 
werden von der Pflege
kasse im Einzelfall  
bezuschusst, wenn
•  die häusliche Pflege erst 

durch den Umbau er-
möglicht wird oder

Der Altersdurchschnitt 
der Bevölkerung in 
Deutschland steigt. Be-
reits 24 Prozent gehören 
laut Statistischem Bun-
desamt zur Generation 60 
plus. Damit einher geht 
ein wachsender Bedarf an 
altersgerechtem, barriere-
freiem Wohnraum. Doch 
der ist Mangelware, wie 
ebenfalls eine aktuelle Er-
hebung des Statistischen 
Bundesamts zeigt: Nur 2,4 
Prozent des Wohnungsbe-
stands erfüllen umfassen-
de Anforderungen an die 
Barrierefreiheit.

Barrierefrei modernisieren 
für mehr Komfort 
 in jedem Alter

„B ei einer anstehen-
den Renovierung 
lohnt es sich daher, 

schon frühzeitig an barri-
erefreien Komfort zu den-
ken“, erklärt Erik Stange, 
Pressesprecher des Bau-
herren-Schutzbund e. V. 
(BSB). Stange weist darauf 
hin, dass vieles, was das Le-
ben mit körperlichen Ein-
schränkungen erleichtert, 
auch für jüngere Menschen 
Annehmlichkeiten bietet. 

„Familien und 
ältere Menschen 
freuen sich 
gleichermaßen, 

wenn sie den schweren Ein-
kauf oder den Kinderwagen 
vom Parkplatz direkt und 
ohne lästige Treppen in den 
Hausflur bringen können“, 
so der Experte. Als weite-
re Beispiele nennt Stange 
bodenebene Duschen oder 
breite, schwellenlose Zim-
merverbindungen. Er emp-
fiehlt, für die Planung von 
Modernisierungsmaßnah-
men den Rat eines unab-
hängigen Sachverständigen 
für Barrierefreiheit einzu-
holen, unter www.bsb-ev.
de gibt es dazu mehr Infos 
und Adressen. Im Rahmen 
eines Modernisierungs-
checks kann der Berater 
den Bestand im Haus oder 
in der Wohnung erfassen 
und konkrete Vorschläge 
für Verbesserungen ausar-
beiten. Dazu gehören auch 
Vorkehrungen, mit denen 
sich altersgerechte Ausstat-

tungen schnell und einfach 
nachrüsten lassen. Im Bad 
sind das zum Beispiel Mon-
tageplatten für Stützhilfen 
an WC, Dusche und Wan-
ne, die bei der Renovierung 
unsichtbar in die Wand ein-
gebaut werden. In der Kü-
che kann das Waschbecken 
so vorbereitet werden, dass 
es nach Entfernung des Un-
terschranks auch im Sitzen 
oder mit dem Rollstuhl gut 
zu nutzen ist. 

Staatliche Förderungen für 
altersgerechte Umbauten
Den Bedarf an barrierefrei-
em oder barrierearmem 
Wohnraum hat auch der 
Gesetzgeber erkannt. Er för-
dert daher entsprechende 
Umbaumaßnahmen und 
Modernisierungen über die 
KfW-Förderbank über das 
Programm 159 mit zinsgüns-
tigen Krediten bis 50.000 
Euro oder über das Pro-
gramm 455-B mit Zuschüs-
sen von bis zu 6.250 Euro. 
Unterstützt werden sowohl 
Einzelmaßnahmen als auch 
ein Komplettumbau zum 
Standard „altersgerechtes 
Haus“, den die KfW defi-
niert hat. (djd)
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IHR FLIESENLEGERMEISTER WEISS WIE ES GEHT

BADKONZEPTE
KOMPLETT AUS EINER HAND

FACHHANDEL
VERLEGUNG

 AUSSTELLUNG

Wittschus GmbH
Elektro I Sanitär I Heizung I Klempnerei

BARRIEREFREIES BAD  
Von der Planung über die Ausführung  
bis zum Kundendienst
Am Tennisplatz 8 · 21684 Stade-Wiepenkathen
Telefon 0 41 41 / 9 90 00 · Telefax 0 41 41 / 99 00 55
Internet www.wittschus.de · E-Mail info@wittschus.de

24h24h
NotfallserviceNotfallservice
04141/9900-004141/9900-0

www.hasselbring.de · info@hasselbring.de

Stade · Klarenstrecker Damm 12 · Tel. 04141-527-0
Buxtehude · Ostmoorweg 39 - 41 · Tel 04161-717-0

Bremervörde · Wesermünder Str. 21 · Tel. 04761-92 315-0

WIR HABEN 
IHR GANZES 
HAUS 
AUF LAGER.

 Beratung, Auswahl und Service 
inklusive – Ihr Baufachzentrum 
bietet einfach mehr.

Sonntags Schautag 

13 bis 16 Uhr

• barrierefreier Umbau 
• alters- und behinderten-

gerechtes Wohnen 
• Fenster • Türen
• Möbel • Küchen 

• Komplettsanierungen 

Wir realisieren 
Ihre Wünsche!

Telefon 0 47 79 / 4 52
(auch WhatsApp-Nummer)

www.brauer-tischlerei.de
info@brauer-tischlerei.de

Inhaber Kevin Stern

Foto: Kerm
i

Umbau und Renovierung 

aus einer Hand!

Elektroarbeiten � Badezimmer � Malerarbeiten

Ihre Experten für  Ihre Experten für  
barrierefreien Umbau:barrierefreien Umbau: Ihre Experten für  Ihre Experten für  

barrierefreien Umbau:barrierefreien Umbau:

Zuschuss der Pflegekasse 
zu Maßnahmen zur Verbesserung 
des Wohnumfeldes

Bei Renovierungen  
ans Alter denken 
In Deutschland gibt es zu wenig  
barrierefreien Wohnraum•  die häusliche Pflege er-

heblich erleichtert wird 
(und damit eine Überfor-
derung des Pflegebedürf-
tigen und der pflegenden 
Person vermieden wird) 
oder

•  eine möglichst selbstän-
dige Lebensführung des 
Pflegebedürftigen wieder 
hergestellt (und die Ab-
hängigkeit von Pflege-
kräften verringert) wird.

Wohnumfeldverbessernde  
Maßnahmen sind zum 
Beispiel folgende bauliche 
Veränderungen:
•  Barrierefreier Umbau ei-

nes kompletten Bades 
oder die behindertenge-
rechte Anpassung eines 
Bades (z.B. Austausch der 
Badewanne durch eine 
bodengleiche Dusche, 
Montage eines Dusch-
handlaufes, Anpassung 
der Höhe der Toilette, Ver-
legung von rutschhem-
menden Bodenfliesen, 
Montage eines unterfahr-
baren Waschtisches …)

•  Die Anpassung des 
Wohnbereiches an die Be-
dürfnisse eines Rollstuhl-
fahrers (z.B. durch Schaf-
fung eines ebenerdigen 
Zugangs, Erstellung einer 
fest installierten Ram-

pen, Türverbreiterung 
oder Entfernung von 
Türschwellen und ande-
ren Bodenunebenheiten, 
Einbau von Fenstergrif-
fen in Greifhöhe, Verle-
gung von rollstuhlgerech-
ten Bodenbelägen ...).

•  Einbau eines fest ins-
tallierte Treppenliftes, 
Ein bau eines Personen-/ 
Behindertenaufzuges ...

•  Umzug in eine behinder-
tengerechte Wohnung

Als Maßnahme gilt die Ge-
samtheit aller zum Zeit-
punkt der Antragstellung 
notwendigen baulichen 
Veränderungen (z.B. be-
hindertengerechter Umbau 
der Wohnung). Anspruch 
auf einen erneuten Zu-
schuss hat der Antragsteller 
erst dann, wenn sich seine 
Krankheit oder Behinde-
rung so verschlechtert hat, 
dass eine erneute Baumaß-
nahme notwendig wird. Um 
diesen erneuten Anspruch 
geltend zu machen, muss 
allerdings ein gewisser, im 
Gesetz nicht näher definier-
ter Zeitraum vergehen.

Alle Regelungen gelten für 
die soziale und private Pfle-
geversicherung gleicherma-
ßen.

Wer schon in jungen Jahren Aspekte der Barrierefreiheit wie schwellenlose Hauszugänge 
einplant, profitiert in jedem Lebensalter von mehr Komfort.  Foto: djd/BauherrenschutzbundFo
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Die Schwinge-Werkstätten 
sind als Arbeitgeber für 
Menschen mit Behinde-
rungen bekannt und eta-
bliert. Doch dass es seit 
2018 die Zweigstelle „Este-
Werkstätten“ in Buxte-
hude mit inzwischen 30 
Beschäftigten und fünf 
Gruppenleitern gibt, hat 
sich noch nicht überall he-
rumgesprochen. 

D ort wird ab diesem 
Jahr nun auch ein eige-
ner Berufsbildungsbe-

reich, kurz BBB, aufgebaut 
– sehr zur Freude des ersten 
Teilnehmers, Udo Bornha-
ke. Der 56-Jährige, der auf-

für Beschäftigte mit hohem 
Betreuungsaufwand als 
auch für komplexe Arbei-
ten geeignet sind“, so Dörte 
Wozniak, Fachbereichslei-
terin des Berufsbildungsbe-
reichs in Stade. Sie steht mit 
ihren erfahrenen Kollegen 
dem Team in Buxtehude bei 
Bedarf zur Seite. 

Kooperation mit Stade
„Hier in Buxtehude sind 
wir ja eine Zweigstelle und 
gehören zu den Schwinge-
Werkstätten in Stade dazu“, 
betont Markus Zimmer-
mann. „Da ist es selbst-
verständlich, dass wir ein 
gemeinsames Bildungskon-
zept verfolgen und uns un-
tereinander austauschen.“ 

Darum können sich die 
Beschäftigten auch selbst 
aussuchen, ob sie ggf. von 
Stade nach Buxtehude 
oder umgekehrt wechseln 
wollen. „In Buxtehude ist 

Für jeden was dabei
Mit Patrick Lünstedt hat er 
einen verständigen Grup-
penleiter, der ihn betreut 
und gemeinsam mit dem 
Zweigstellenleiter Markus 
Zimmermann den Berufs-
bildungsbereich in Buxte-
hude weiter aufbaut. Ge-
plant ist, in diesem Jahr die 
Ausbildung von bis zu sechs 
Teilnehmern zu beginnen. 
Die möglichen Tätigkeits-
felder sind dabei neben 
Lager und Logistik auch 
ein Küchen- und Servicebe-
reich, Holzarbeiten, Garten-
pflege und vieles mehr. 

„Es sind vielseitige, ruhige 
Arbeitsplätze, die sowohl 

grund von psychosozialen 
Gründen seinen Beruf als 
LKW-Fahrer nach über 20 
Jahren aufgegeben hat, wird 
hier im Bereich der Lager-
logistik unterwiesen. Neben 
der Annahme und Lagerung 
von Gütern geht es auch um 
fachgerechte Verpackung, 
Kommissionierung und 
Transport der Waren.

„Ich bin begeistert, was man 
hier alles lernen kann“, er-
zählt er. Besonders die Wei-
terbildung am Computer 
mache ihm Spaß, aber auch 
der Umgang mit den Men-
schen in den verschiedenen 
Arbeitsbereichen. 

Markus Zimmermann (l.)  
ist	stolz	auf	seinen	ersten	
Auszubildenden Udo  
Bornhake (o.) Fotos: Loock

alles etwas kleiner, da füh-
len sich einige wohler“, 
berichtet Dörte Wozniak. 
„Außerdem war aufgrund 
der Wohnsituation immer 
mehr der Wunsch aufge-
kommen, in Buxtehude zu 
arbeiten und weitergebildet 
zu werden.“

Neue Chancen
Nach und nach wird so 
der Standort in Buxtehude 
wachsen. Geplant ist, dass 
in den Este-Werkstätten 
bald bis zu 60 Beschäftigte 
arbeiten werden. Das Ziel 
ist dabei, den Beschäftig-
ten je nach ihrer Eignung 
und Motivation zu ermög-
lichen, sich gegebenenfalls 
auch für den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu qualifizie-
ren. Doch viele Beschäftigte 
entscheiden sich bewusst 
dafür, langfristig in der ge-
schützten Atmosphäre der 
Werkstätten zu arbeiten, 
in der jeder geschätzt wird 
und ein soziales Miteinan-
der herrscht. Udo Bornha-
ke ist jedenfalls froh, diese 
Möglichkeit gefunden zu 
haben. 

„Ich erhalte so 
wieder eine 
Perspektive	für	
den Rest meines 
Arbeitslebens“, 

erklärt er zufrieden.

gBerufsbildungsbereich eröffnet
Berufliche Bildung jetzt auch in den Este-Werkstätten

Udo Bornhake:  
Der erste Teilnehmer  
des	Berufsbildungs- 
bereiches in Buxtehude

WIR GEBEN MENSCHLICHKEIT EINEN ORT !

Kettler + Margenburg
Architekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Thuner Straße 46 . 21680 Stade
Telefon 0 41 41 / 51 92 - 0
mail@kettler-margenburg.de
www.kettler-margenburg.de

Schiffertorsstraße 7 · 21682 Stade
Tel. 0 41 41 / 4 31 01 · www.hinck-architekten.de
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Nachhaltige Abfallver-
wertung kann wirklich 
dufte sein: Seit gut drei 
Jahren produzieren Be-
schäftigte mit Handicap 
in den Schwinge Werk-
stätten Holzbriketts. Täg-
lich gehen annähernd drei 
Tonnen wohlriechender 
Holzspäne durch das Press-
werk, um als hochwertige 
Brennstoffbriketts später 
für Kamine und Öfen so-
wohl im Privathaushalt als 
auch in Industrieanlagen 
einer sinnvollen Verwen-
dung zugeführt zu werden. 

Durchdachte Produktion

Inzwischen sind mehr als 
tausend Tonnen Holzab-
fälle durch die Anlage ge-

laufen – auch das millionste 
recycelte Brikett, das auf die-
se Weise in Stade produziert 
wurde. Das Holz der Güte-
klasse 1A wird vorgetrocknet 
von der Firma Karl Meyer 
grob geschreddert angelie-
fert. Um die Qualität zu si-
chern, überprüfen die Mit-
arbeiter vor Ort das Holz auf 
seine Feuchtigkeit, bevor es 
in die Produktion transpor-
tiert wird, wo es zunächst 
von Verunreinigungen wie 
Nägeln und Schrauben be-
freit wird, bevor eine Spe-
zialanlage das Holz in die 

endgültige Spangröße zer-
kleinert und in Form presst. 
Hervorragende  
Brenneigenschaften 
Die so entstandenen Holz-
spanbriketts, die anschlie-
ßend von den Beschäftigten 
der Schwinge Werkstätten 
verpackt und versandfertig 
gemacht werden, zeichnen 
sich durch einen hervorra-
genden Brennwert aus, so 
dass sie zum Heizen bestens 
geeignet sind. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass 
dieses Qualitätsprodukt aus 
Stade bereits in weiten Tei-
len Norddeutschlands zahl-
reiche Abnehmer gefunden 
hat. 

Es geht weiter …
Drei Paletten mit je fast ei-
ner Tonne Briketts verlas-
sen täglich die Werkshallen, 
aber der Erfolg dieses Pro-
dukts hat noch lange nicht 
seinen Höhepunkt erreicht.

„Die Planungen 
für	eine	zweite	
Presse sind
bereits in vollem 
Gange“, 

verrät Kim Burkhardt, Fach-
bereichsleiter der Abteilung 
Montage und Recycling – 
und damit ist der Weg bis 
zur zweiten Million nicht 
mehr weit.

Bestellungen sind möglich
Wer sein eigenes Zuhau-
se oder seinen Betrieb 
ebenfalls auf diese um-
weltfreundliche Weise be-
heizen möchte, kann die 
Briketts sowohl bei der 
Karl Meyer AG bestellen 
und sich sogar palettenwei-
se liefern lassen, oder sie in 
verschiedenen regionalen 
Baufachhandlungen er-
werben. 

Sinnvolle Verwertung:  
Aus groben Spänen  
(unten)	werden	feine	 
Briketts (links).

Mit	Stolz	präsentiert:	gelungenes	Recycling

Die	Karl	Meyer	Gruppe	 
bietet in Kooperation mit  

den	Schwinge	Werkstätten	
REGIO-FLAMM Holzbriketts 

an. Fotos: Loock

KARL MEYER UMWELTDIENSTE GMBH | WWW.KARL-MEYER.DE
Stader Straße 55-63 | 21737 Wischhafen | Telefon 04770 801 0 | info@karl-meyer.de 

Seit vielen Jahren arbeiten wir sehr gern und sehr gut mit dem Deutschen Roten Kreuz 
sowie den Schwinge Werkstätten in Stade zusammen. Ob bei der Produktion und 
Verpackung unserer REGIO-FLAMM Holzbriketts, der Aktenvernichtung oder Container-
reparaturen - wir können uns immer aufeinander verlassen.  
 
Wir sagen Danke für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf viele 
weitere gemeinsame Jahre und Projekte! 

WIR SIND EIN GANZ STARKES TEAM

karl meyer uwd DRK Mensch_Regio-Flamm_Aktenvernichtung_Containerreparatur_137x100mm-fbg.indd   1karl meyer uwd DRK Mensch_Regio-Flamm_Aktenvernichtung_Containerreparatur_137x100mm-fbg.indd   1 07.03.2022   15:31:0107.03.2022   15:31:01

Die Million geknackt: 
Briketts am laufenden Band
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Bereits seit fast zwei Jahren 
betreiben die DRK- Schwin-
ge Werkstätten mit ihrem 
„Wäschewerk“ einen weite-
ren erfolgreichen Service. 
Im Gebäude der „Macherei“ 
im Haddorfer Grenzweg 15 
in Stade ist eine professio-
nelle Wäscherei für Privat- 
und Geschäftskunden ent-
standen.

O b chemisch oder klas-
sisch gereinigt, ge-
stärkt, gebleicht oder 

imprägniert, im Wäschewerk 
ist alles möglich. Neben 

Kunden sind zufrieden
Martina Möller ist eine der 
Stammkunden des Wäsche-
werks und schwärmt: „Seit 
etwa einem halben Jahr 
bringen wir die Oberhem-
den in die Wäscherei, und 
zum Mangeln auch Bettwä-
sche und Tischwäsche. Das 
ist für uns einfach genial: 
Kurz anhalten, immer einen 
Parkplatz zur Verfügung, 
und nachdem wir das erst-
mal getestet haben, und die 
Qualität war top, sind wir 
immer wieder gekommen. 
So glatt und seidig, wie sich 
das anfühlt, wenn man das 
abholt.“

„So bekommt 
man das zuhause 
gar nicht hin.“

Alle Beteiligten freuen 
sich somit, dass mit dem 
Wäschewerk ein weiterer 
Bereich eröffnet wurde, in 
dem Menschen mit Behin-
derungen vielfältige Förde-
rung erfahren. 

ßen andere, dass sie beim 
Weg zur Arbeit oder beim 
Stadtbummel ihre Wäsche 
im Stader FACHmarkt in 
der Großen Schmiedestra-
ße 36 abgeben und abholen 
können. Auf freundlichen 
Service und gute Preise 
kann man sich an beiden 
Standorten verlassen.

Winterschluss-Reinigung
Bevor später in der touris-
tischen Hochsaison die Re-
staurants und Hotels ihre 
Tisch- und Bettwäsche an-
liefern, ist gerade zum Früh-
lingsanfang die Gelegenheit 
günstig, das Wäschewerk 
einmal auszuprobieren. 
Viele Kunden bringen in 
dieser Zeit zum Beispiel ihre 
Wintermäntel und Daunen-
jacken zur Reinigung vorbei 
und können sich in Ruhe 
zu den Leistungen beraten 
lassen.

einträchtigungen vielfältige 
Beschäftigungs- und Qua-
lifizierungsmöglichkeiten 
geboten. Und das unter „nor-
malen“ Arbeitsbedingungen, 
kundenorientiert und ab-
wechslungsreich, fördernd 
und unterstützend durch er-
fahrene Anleiter. 

Nicht wie zuhause
Die Qualität des Wäsche-
werks wird von den Kun-
den immer wieder gelobt, 
sodass es inzwischen viele 
Stammkunden gibt. Das 
liegt auch am professionel-
len Equipment, denn wer 
hat zuhause schon Geräte 
wie Sakko- und Hemdfi-
nisher, Kragen- und Man-
schettenpressen oder eine 
Heißmangel? Dass die Ar-
beit mit solchen Geräten 
Spaß macht, kann selbst ein 
Laie nachvollziehen. „Un-
sere Beschäftigten arbeiten 
gerne hier, nur Bügeln mit 
der Hand ist nicht so be-
liebt, aber wer macht das 
schon gern?“, erklärt Petra 
Burfeindt lachend. Kein 
Wunder also, dass einige 
Kunden selbstgewaschene 
Wäsche jede Woche extra 
zum Bügeln und Mangeln 
abliefern. 

In der Stadt oder  
vor Stades Toren
Auch wenn sich die eigent-
liche Wäscherei des Wä-
schewerks im Haddorfer 
Grenzweg befindet, können 
die Kunden wählen, ob sie 
ihre Wäsche dort oder in 
der Stader Innenstadt ab-
geben wollen. Während die 
einen sich über die guten 
Parkmöglichkeiten vor der 
Wäscherei freuen, begrü-

typischen Aufträgen, wie 
Hemden, Anzüge, Mäntel, 
Bettlaken, Tischdecken und 
Vorhänge, kümmert sich das 
Team auch um zahlreiche 
andere Textilien: Vom Ove-
rall aus der Industrie über 
Kittel aus Arztpraxen und 
Laboren bis zu traumhaften 
Brautkleidern und sagen-
hafter Abendgarderobe wird 
alles nach Kundenwunsch 
gereinigt und gepflegt. In 
der macherei werden aktu-
ell bis zu 40 Menschen mit 
seelisch-psychischen, geis-
tigen oder körperlichen Be-

Freiwillige 
gesucht!

©
 J

ak
ob

 O
w

en
s/

un
sp

la
sh

Noch Fragen zum Freiwilligendienst? 
Dann besuche einfach unser Jobportal 
www.drk-berufe.de oder scanne den QR-Code,  
um unsere Facebookseite zu besuchen.

Hast Du Lust, Dich  
sozial zu engagieren? 
Du willst einen sozialen Beruf 
ergreifen, bist aber nicht  
sicher, ob das die richtige Wahl 
für Dich ist? 

Probier’s aus!
In einem Freiwilligendienst 
(FSJ oder BFD) bieten wir Dir 
die Möglichkeit, Dich zu orien-
tieren, praktische  
Erfahrungen zu sammeln und 
soziale Berufsfelder kennen-
zulernen. 
Zum Beispiel: Erzieher/in,  
Notfallsanitäter/in, 
Examinierte/r Altenpfleger/in 
oder Heilerziehungspfleger/in

Bewirb Dich  
ganzjährig!
Im Gegensatz zu vielen an-
deren Verbänden nehmen wir 
Deine Bewerbung das ganze 
Jahr an und tun das Best-
mögliche, um Dich an Deine  
Wunscheinsatzstelle zu  
vermitteln. 

Bewirb Dich  
noch heute!
DRK-Kreisverband  
Stade gGmbH
Am Hofacker 14,  
21682 Stade
Telefon: 04141 8033-0
E-Mail: fsj-bfd@kv-stade.drk.de
www.mehr-als-blaulicht.de
Facebook:  
@drk.kreisverband.stade

Noch Fragen zum Freiwilligendienst? 
Dann besuche einfach unser Jobportal 
www.drk-berufe.de oder scanne den QR-Code,  
um unsere Facebookseite zu besuchen

Freiwillige 
gesucht!

Hast Du Lust, Dich  
sozial zu engagieren? 
Du willst einen sozialen Beruf 
ergreifen, bist aber nicht  
sicher, ob das die richtige Wahl 
für Dich ist? 

Probier’s aus!
In einem Freiwilligendienst 
(FSJ oder BFD) bieten wir Dir 
die Möglichkeit, Dich zu orien-
tieren, praktische  
Erfahrungen zu sammeln und 
soziale Berufsfelder kennen-
zulernen. 
Zum Beispiel: Erzieher/in,  
Notfallsanitäter/in, 
Examinierte/r Altenpfleger/in 
oder Heilerziehungspfleger/in

Bewirb Dich  
ganzjährig!
Im Gegensatz zu vielen an-
deren Verbänden nehmen wir 
Deine Bewerbung das ganze 
Jahr an und tun das Bestmög-
liche um Dich an Deine Wun-
scheinsatzstelle zu vermitteln. 

Bewirb Dich  
noch heute!
DRK-Kreisverband  
Stade gGmbH
Am Hofacker 14,  
21682 Stade
Telefon: 04141 8033-0
E-Mail: fsj-bfd@kv-stade.drk.de
www.mehr-als-blaulicht.de
Facebook:  
@drk.kreisverband.stade
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Professionell und unkompliziert
Das Wäschewerk der Schwinge Werkstätten

Stammkundin  
aus Überzeugung: 
Martina	Möller	

Saubere	Arbeit:	Ein	Hemd	auf	dem	Hemdfinisher
Fotos: Loock
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Professionell und unkompliziert
Das Wäschewerk der Schwinge Werkstätten

Saubere	Arbeit:	Ein	Hemd	auf	dem	Hemdfinisher
Fotos: Loock
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Der INCORT 
Gesund heitsservice 
informiert.
„Orthopädische 
Einlagen nur vom 
Fachbetrieb“
Durch falsches Schuh-
werk oder Erkrankungen 
kommt es häufi g zu Fuß-
beschwerden und Schmer-
zen. Ohne eine qualifi zierte 
Versorgung können diese 
Ihre Lebensqualität erheb-
lich einschränken. Um dem 
entgegenzuwirken gibt es 
ein einfaches Hilfsmittel: 
 Orthopädische Einlagen. 

Unsere maßangefertigten 
Einlagen sind keine Ein-
legesohlen die Sie z. B. im 
Schuhgeschäft oder einem 
Discounter bekommen. 
Einlegesohlen haben keine 
Einwirkung auf die Fußstel-
lung. Ganz anders arbeiten 
unsere orthopädischen Ein-
lagen. Sie korrigieren, bet-
ten oder entlasten den Fuß, 
was zur Vermeidung von 
Schmerzen und Verletzun-
gen führt. 

Hierfür werden bei uns die 
Füße sehr gründlich durch 
eine Fachkraft vermessen. 
Denn nur, wenn die Einlagen 
sorgfältig auf die individuel-
len Gegebenheiten angepasst 
werden, können sie den ge-
wünschten therapeu tischen 
Nutzen bringen. Da es sich 
bei Einlagen um medizi-
nische Hilfsmittel handelt, 
sollte man sich diese immer 
durch einen Fachbetrieb 
 fertigen lassen. 

Mathias Ratzka,
Teamleitung Schuh- und 
Einlagentechnik

ANZEIGE

• Orthetik & Prothetik
• neurologische Versorgungen
• Kinder-Orthopädie
• Reha-Hilfsmittel & Sitzsonderbau

• individuelle Einlagen
• orthopädische Maßschuhe 
• Bandagen
• Kompressionsversorgungen

Wir bieten Ihnen innovative Lösungen für die Bereiche
Sanitätshaus, Schuh-Technik, Orthopädie- und Reha-Technik:

Gemeinsam in 
Bewegung bleiben.

Ihre Experten für Orthopädische Einlagenversorgung

Exklusiv in Stade

INCORT GmbH & Co. KG • Salztorscontrescarpe 7 • 21680 Stade
Tel.: 04141 41 19-0 • Fax: 04141 41 19-25 • www.incort.de

Unsere Füße sind die Platt-
form und der Antrieb 
unseres Bewegungsap-
parates. Damit bilden sie 
das Fundament für eine 
gesunde Bewegung, kön-
nen dadurch aber auch 
für Schmerzen im gesam-
ten Körper verantwortlich 
sein.

V iele Beschwerden, bei 
denen man als Aus-
löser nicht die Füße 

vermutet, hängen mit ih-
nen zusammen. Natürlich 
können die Schmerzen 
auch die Füße betreff en, es 
können aber auch Muskel-
verspannungen im ganzen 
Körper sowie Rücken- und 
Gelenkschmerzen auftre-
ten. An den Füßen haben 
wir tausende Rezeptoren. 
Dies sind Nervenfaser-En-
den, die Reize aufnehmen 
und als Signale ans Gehirn 
übermitteln. Darüber wer-
den unsere Bewegungen 
koordiniert. Hierbei spricht 
man vom sensomotori-
schen System. Doch in der 

heutigen Zeit wird unsere 
Fußmuskulatur oft nicht 
genügend stimuliert, da 
wir hauptsächlich in festen 
Schuhen auf meist ebenem 
Untergrund unterwegs sind. 
Das kann Störungen im ge-
samten Bewegungsapparat 
zur Folge haben.

Sensomotorischen 
Einlagen bringen Ihren 
Bewegungsapparat in 
eine gesunde Balance
Hier setzt das Therapie-
konzept mit sensomoto-
rischen Einlagen an. Sie 
bringen den Körper in ein 
gesundes Gleichgewicht. 
Bei jedem Ihrer Schritte sti-
mulieren sie die Rezeptoren 
an der Fußsohle. Von dort 
bekommt das Gehirn neue 
Informationen weitergelei-
tet und passt Ihre Körper-
bewegungen beim Stehen, 
Gehen oder Laufen an. Der 
Körper kann durch diese 
„Umprogrammierung“ – 
altersunabhängig – neue 
natürliche Bewegungs- und 
Haltungsmuster erlernen. 

Mit sensomotorischen Einlagen zu einem 
natürlichen Gangbild zurückfi nden

Für dieses Wirkungs prinzip 
haben die sensomotori-
schen Einlagen eine speziell 
modulierte Oberfl äche, die 
auf die jeweilige Indikation 
angepasst ist. Die Reaktion 
des Körpers kann dann, je 
nach Bedarf, aktivierenden 
oder regulierenden Charak-
ter haben. Über verschie-
dene Druckpolster, in der 
Fachsprache Pelotten ge-
nannt, geben sie gezielt die 
neuro-muskulären Impul-
se ab. Die Wirkungsweise 
ist seit vielen Jahren in der 
Neuro-Physiologie/-Physio-
therapie praktisch erprobt 
und entspricht einem medi-
zinisch-naturwissenschaft-
lich gesichertem und aner-
kanntem Therapiekonzept.

Die Erfahrungen der letz-
ten Jahre zeigen, dass mit 
sensomotorischen Einlagen 
oftmals schnellere und 
erheblich bessere 
Behandlungsergeb-
nisse erzielt werden 
konnten, als mit den 
bis dahin eingesetzten 

Senso Einlage linker Fuß
© INCORT
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Einlagen und Bandagen. 
Für eine unverbindliche 
Beratung vereinbaren Sie 
am besten einen Termin 
mit der Schuh-Technik von 
INCORT unter der Tel.: 
04141 41 19-0.

Wichtig zu wissen: Wir 
empfehlen Ihnen nach 
einem halben Jahr immer 
einen Kontrolltermin zu 
vereinbaren. Spätestens 
dann sollte die Position der 
Pelotten und die Material-
beständigkeit der Einlagen 
überprüft werden. Sollten 
früher Probleme auftreten 
oder es zu einer Änderung 
Ihres Befunds kommen, 
kontaktieren Sie uns eben-
falls schnellstmöglich.

Die Erfahrungen der letz-
ten Jahre zeigen, dass mit 
sensomotorischen Einlagen 
oftmals schnellere und 

Senso Einlage linker Fuß
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An alle Mitglieder des DRK Ortsvereins Apensen:

Einladung zur Mitgliederversammlung 
am Donnerstag, dem 12. Mai 2022, 19.00 Uhr,  

findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung  
in der „Bahnhofsgaststätte Apensen“  

Industriestr. 1  in Apensen statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Kassenbericht / Prüfungsbericht
4. Haushaltsplan 2022
5. Tätigkeitsbericht
6. Antrag auf Entlastung des Vorstandes
7. Vorstandswahl
8. Grußwort der Gäste
9. Verschiedenes
Zu dieser Versammlung laden wir recht herzlich ein.

gez. Wilfried Jensen, Vorsitzender

Wir bitten um Einhaltung der Schutz- und Hygienemaß-
nahmen (AHA-Regeln) vor Ort. Die Mitgliederversammlung 
findet unter den dann geltenden Corona-Regeln statt.

An alle Mitglieder des DRK Ortsvereins Oldendorf

Einladung zur Mitgliederversammlung 
am Donnerstag, dem 06.05.2022, Beginn 19.00 Uhr 

in 21726 Oldendorf, Faule Riethe 1
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschluss-

fähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Mitglieder-

versammlung vom  16.September 2021
4. Rückblick 2021
5. Vorlage des Berichtes der Kassen- und Beleg-

prüfung 2021 und Entlastungserteilung
6. Genehmigung des Jahresabschlusses 2021
7. Haushaltsplan 2022
8. Wahlen zum Vorstand
9. Ehrungen
10. Grußworte 
11. Anfragen und Anregungen

DRK Ortsverein Oldendorf
Heinz Schlegel – Thomas Knabbe

Wichtig: Aufgrund der z.Z. geltenden Corona-Regeln ist eine 
Teilnahme nur für Personen möglich, die vollständig geimpft, 
genesen oder einen gültigen negativen Test nachweisen.(3G).

An Mitglieder und Interessierte  
des DRK Ortsvereins Assel:

Einladung zur Mitgliederversammlung 
am Mittwoch, 4. Mai 2022 um 17:00 Uhr

In dem Dorfgemeinschaftshaus
(Änderungen sind Coronabedingt möglich)

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Tätigkeitsberichte
4. Bericht über die Kassenprüfung und Entlastung
5. Entlastung des Vorstandes
6. Vorstandswahlen
7. Grußworte der Gäste
8. Verschiedenes
Mitglieder und Interessierte sind herzlich willkommen.

Der Vorstand

Ministerpräsident Weil lobt  
ehrenamtliches Engagement

dersachsen, der Sparkassen 
in Niedersachsen 
und der VGH Ver-
sicherungen freut 
sich das Team des 
Ortsvereins Droch-
tersen nun über die 
Urkunde, die zu-
künftig einen festen 
Platz im Stöberstübchen 
bekommt. 

DROCHTERSEN. 

Unter dem Motto 
„unbezahlbar und 
freiwillig“ hat der 

niedersächsische Minister-
präsident Stephan Weil das 
Stöberstübchen für sein eh-
renamtliches Engagement 
geehrt. Für die Teilnahme 
in 2021 des jährlichen Wett-
bewerbes des Landes Nie-

DROCHTERSEN. Nicht nur 
Corona hat das umfang-
reiche Veranstaltungs-
programm des DRK-Orts-
vereins Drochtersen zum 
Erliegen gebracht, auch 
noch das Schließen des 
Stöberstübchens in der 
Drochterser Straße 1 hat 
die Ehrenamtlichen hart 
getroffen, berichtet Vor-
sitzende Annegret Bösch.

D as Stöberstübchen 
wurde am 1. Weih-
nachtstag durch den 

Brand bei REWE enorm in 
Mitleidenschaft gezogen. 
Die starke Rauchentwick-
lung verursachte erhebli-
che Ablagerungen, so dass 
sämtliches Inventar wie 
Bekleidung, Schuhe, Möbel 
und elektrische Materialien 
entsorgt werden mussten. 
In der vergangenen Zeit ha-
ben die Ehrenamtlichen des 
Stöberstübchens unter Lei-
tung von Christa Wilckens 
täglich stundenweise die 
kontaminierte Ware gezählt 
und für die Entsorgung zu-
sammengestellt. „Der ge-
samte Vorstand ist allen Hel-
ferinnen und Helfern für die 
vielen Stunden Arbeit sehr 

dankbar. Mit dieser tatkräf-
tigen Unterstützung wird 
besonders deutlich, wie en-
gagiert das Team ist“, so An-
negret Bösch. 

Als wäre das alles nicht 
genug, wurde dem Stö-
berstübchen der Miet-
vertrag gekündigt. Das 
hat zur Folge, dass der 
Ortsverein nun selbst Un-
terstützung braucht. An  
der Seite von Annegret 
Bösch und ihrem Team 
steht Uwe Lütjen, Kreisge-
schäftsführer. Gemeinsam 
sind sie mit Vermietern im 
Gespräch, um geeignete 
Räumlichkeiten zu finden. 

„Wir	starten	dann	
leider mit „Null“, 

sagt Vorsitzende Annegret 
Bösch. Der Ortsverein bit-
tet um Verständnis, dass sie 
zur Zeit keine Sachspen-
den annehmen können, es 
fehlt einfach an Lagermög-
lichkeiten. 

Sicher ist: Sobald der Orts-
verein eine neue Bleibe für 

das Stöberstübchen gefun-
den hat, werden die Helfe-
rinnen und Helfer mit viel 
Elan und Tatkraft wieder 
für die Menschen einen Ort 
der Begegnungen schaffen.

Besuchen Sie das Stöber-
stübchen und den Ortsver-
ein Drochtersen mit dem 
JRK und der Bereitschaft 
am 10. April auf dem Blü-
tenfest in Drochtersen:
Unter dem Motto „Wir leben 
noch“ präsentiert sich das 
Stöberstübchen mit einem 
Stand auf dem Blütenfest. 
Bei Kaffee und leckerem Ku-
chen im Bürgerhaus, kön-
nen die Menschen sich über 
das Neuste des Ortsvereins 
informieren. Das JRK und 
die Bereitschaft finden Inte-
ressierte auf dem Parkplatz 
des Kehdinger Bürgerhau-
ses. An diesem Tag werden 
auch zugunsten der ukraini-
schen Flüchtlinge im Land-
kreis Stade Geldspenden ge-
sammelt. Um gezielt hier zu 
helfen, wird die gesammelte 
Geldspende anschließend 
direkt an das Deutsche Rote 
Kreuz, Kreisverband Stade 
Flüchtlingshilfe gGmbH 
überwiesen. 

Herausforderungen mit aller Kraft stemmen



19AUS DEN ORTSVEREINEN  |  März 2022

Genießen Sie
  mit uns
 den Frühling

Stader Str. 53 · 21781 Cadenberge
Tel. 0 47 77 / 9 34 20

Fax 0 47 77 / 93 42 22
info@krethe.de · www.krethe.de

Sonntags Schautag* 14 - 17 Uhr
*keine Beratung und kein Verkauf!

Genießen Sie
  mit uns
 den Frühling

Stader Str. 53 · 21781 Cadenberge
Tel. 0 47 77 / 9 34 20

Fax 0 47 77 / 93 42 22
info@krethe.de · www.krethe.de

Sonntags Schautag* 14 - 17 Uhr
*keine Beratung und kein Verkauf!

LEBEN MIT LICHT UND RAUM 
WINTERGÄRTEN TERRASSENDÄCHER

Wohnku l tu r UNTER GLAS 
MARKISEN ROLLLÄDEN  
F E N S T E R  H A U S T Ü R E N 

Stader Str. 53 · 21781 Cadenberge
Tel. 0 47 77 / 9 34 20

Fax 0 47 77 / 93 42 22
info@krethe.de · www.krethe.de

Herzlichen Dank
FÜR IHRE BLUTSPENDEN

ASSEL: 90. Blutspende Ursel Matthies (links)

OBERE LÜHE: 
100. Blutspende Eugen Herrmann, Brigitte Garrn

Blutspendetermine April – Juni 2022
Bitte	informieren	Sie	sich	vor	Ort,	wo	und	ob	die	Blutspendetermine	stattfinden.

A P R I L

DATUM ZEIT ORT SPENDELOKAL
07.04.22 15:00 - 20:00 Drochtersen Schule
11.04.22 15:00 - 20:00 Apensen Schützenhaus, Fruchtallee 16
11.04.22 16:00 - 20:00 Kutenholz Sportlerheim, Zur Loge 5
12.04.22 15:30 - 19:30 Düdenbüttel Gemeindezentrum, An der Loge 16
16.04.22	 15:00	-	20:00	 Stade	 DRK	Raum,	Am	Hofacker	16
20.04.22 15:30 - 20:00 Ahlerstedt Grund- & Hauptschule, Zevener Str. 22
20.04.22 15:30 - 20:00 Bargstedt Ev. Gemeindehaus, An der Kirche 6
25.04.22	 16:00	-	20:00	 Neuenkirchen	 Dorfgemeinschaftshaus,	Dorfstr.	56
26.04.22 16:00 - 20:00 Stade Feuerwehr Technische Zentrale
29.04.22	 15:00	-	20:00	 Stade	 DRK	Raum,	Am	Hofacker	16

M A I
08.05.22 15:30 - 20:00 Ahlerstedt Grund- und Hauptschule
09.05.22	 16:00	-	20:00	 Oldendorf	 Schulzentrum,	Schulstr.	1
17.05.22	 16:00	-	20:00	 Stade	 Dorfgemeinschaftshaus,	Kirchstr.	13
18.05.22 16:00 - 20:00 Jork Schulzentrum, Schulstraße 5
18.05.22	 16:00	-	20:00	 Wischhafen	 Schützenhaus,	Fährstraße	27
23.05.22 15:30 - 20:00 Gründeich Schule, Striep 2
27.05.22	 15:00	-	20:00	 Stade	 DRK	Raum,	Am	Hofacker	16
30.05.22	 15:30	-	20:00	 Freiburg	 Realschule,	Allwördener	Straße		18

J U N I
09.06.22 16:00 - 20:00 Horneburg Oberschule, Schanzenstraße 19
10.06.22 15:30 - 20:00 Buxtehude Halepagenschule, Konopkastraße 5
13.06.22	 15:00	-	20:00	 Buxtehude	 Dammann	Austellungshalle,	Dorfstr.	17
13.06.22 16:00 - 20:00 Kutenholz Sportlerheim, Zur Loge 5
14.06.22 15:00 - 20:00 Drochtersen Turnhalle an der Festhalle
20.06.22	 15:30	-	20:00	 Hollern-Tw.	 Ev.	Gemeindehaus,	Hörne	19
22.06.22 17:00 - 20:00 Agathenburg Mehrzweckhalle, Schulstraße 9a
24.06.22	 15:00	-	20:00	 Stade	 DRK	Raum,	Am	Hofacker	16
27.06.22	 16:00	-	20:00	 Harsefeld	 Rosenborn	Grundschule
28.06.22	 16:00	-	20:00	 Himmelpforten	 Eulsete	Halle,	Marktstraße	5a
30.06.22 16:00 - 20:00 Jork Schule, Hinterstraße 7

Danke Nina!
Nina Dede, unsere Redakteurin des Magazins 
„mensch+Deutsches Rotes Kreuz“ stellt sich einer neuen 
Herausforderung. Wir schauen auf viele Jahre gute Zusam-
menarbeit zurück und bedanken uns für Ninas Engage-
ment, Elan und Tatendrang. 

„Liebe Nina, deine Leistungen und dein Ideenreichtum 
waren immer top. Nun wünschen wir dir alles Gute für dei-
nen neuen Job. Wir sehen uns“.

Dein mensch-Team:
Uwe Lütjen, Klaus-Dietmar Otto,  
Regina Burfeind, Sarah Heins,  
Nicole Werk, Jürgen Ulrich und  
Rabea Meier

WANGERSEN. 
Für die Kindergartengrup-
pe „Die Sterntaler", die 
im alten Schulgebäude in 
Wangersen betreut wird, 
hat der Ortsverein Wanger-
sen Weihnachtstüten ge-
packt. Die Leiterin (Mitte) 
bedankte sich im Namen 
der Kinder und Eltern bei 
der 2. Vorsitzenden Regi-
na Härtel-Lenzen (re.) und 
der 1. Vorsitzenden Irmgard 
Steffens (li.).

Multimedia Bencke

... macht Sie sicher, dass alles läuft:
· Reparatur in der Meisterwerkstatt
· Installation
· Kundendienst vor Ort

 Telefonanlagen
 PC und Netzwerke
  Videoüber wachung
  Beschallungsanlagen
 HiFi

  TV, Kabel-TV  
und Video

  Waschmaschinen 
und Wäschetrockner

WIR HELFEN IHNEN
KOMPETENT UND GERNE!

Unsere  
Technik-Kompetenz …

21682 Stade  |  Hansestraße 32
Tel. 04141 41 11 30  |  www.bencke.de

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr. 9 – 18 Uhr · Sa. 9 – 14 Uhr

Sterntaler bedanken sich  
für Weihnachtstüten

Lesen Sie uns auch auf: www.magazin-mensch-stade.de
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Vor 75 Jahren wurde am 10. 
September der DRK-Kreis-
verband Stade gegründet 
und hat seitdem eine enor-
me Entwicklung erreicht. 

D ie Planungen dafür, 
dieses Jubiläum mit 
einem bunten Fest für 

Jung und Alt gebührend zu 
feiern, waren bereits im vol-
len Gange, doch angesichts 
des Krieges in der Ukraine 
und der daraus folgenden 
weltpolitischen Lage hat das 

Präsidium und der Vorstand 
beschlossen, die Feier auf 
einen späteren Zeitpunkt 
zu verschieben. Wir bitten 
alle, die sich bereits auf die 
Feier gefreut haben, um 
Verständnis. Lassen Sie uns 
gemeinsam feiern, wenn die 
Welt sich beruhigt hat und 
die Menschen, die wir zur-
zeit beherbergen, sicher in 
ihre Heimat zurückkehren 
können. Denn nur dann 
können wir alle mit frohem 
Herzen feiern.

75 Jahre DRK Kreisverband Stade:
die Jubelfeier wird verschoben

Legen	die	Planung	zunächst	aufs	Eis:	Mitglieder	des	
Festtagsausschusses Sarah Heins (l.) und Carina Jahn 
(r.) Foto: Loock

NACHRUF

In Erinnerung an unsere Hanna
Immer, wenn wir von dir erzählen, fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen. Unsere 

Herzen halten dich gefangen, so, als wärst du nie gegangen. Was bleibt, sind  
Liebe und Erinnerung. Hanna, unsere Seele des DRK Ortsverein Obere Lühe.

Hanna von Kroge war für unseren Ortsverein eine besonders herausragend en-
gagierte Persönlichkeit. Seit 1976 als Beisitzerin und 1979 als stellvertretende 
Vorsitzende und 1996 bis 1999 als Vorsitzende des Ortsvereins Obere Lühe 

engagierte sie sich mit viel Freude und Verantwortung für die Menschen. Kinder-
schminken, Erste Hilfe Kurse in der Schule, Jugendfreizeitmaßnahmen, Leh-

rgänge für die Feuerwehren – Hannas enorme Tatkraft und Energie verdanken wir 
unschätzbar viel. So auch den Seniorenkreis in Mittelkirchen, den Hanna  

gegründet hat und noch heute Menschen zusammenbringt. 

Hanna, du hast einen festen Platz in unserem Herzen. 

Danke für die Zeit mit dir.

Im Namen aller Helferinnen und Helfern 
Der Vorstand des DRK Ortsverein Obere Lühe

Wir müssen Abschied nehmen von

Ursula Stelling
die am 20. Februar 2022 verstorben ist.

Frau Stelling war seit 1999 stv. Vorsitzende im DRK-Ortsverein Kutenholz. 
Darüber hinaus hat sie alle Aktivitäten des Roten Kreuzes vor Ort tatkräftig  

unterstützt.

Wir sind Ursula Stelling für ihr vorbildlich geleistetes Engagement  
dankbar und werden sie in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Kutenholz 

Der Vorstand  
Helferinnen und Helfer

Am 4. Februar verstarb im Alter von 72 Jahren

Klaus Scheele
Herr Scheele hat sich von 1974 bis 2019 über 45 Jahre 

ehrenamtlich beim DRK engagiert. Die Blutspende lag ihm 
besonders am Herzen. Von 2011 - 2019 betreute er als deren 
Leiter zusammen mit seinem Team weit über 10.000 Spender.

Er hatte eine besondere Gabe, die Menschen zu regelmäßigen  
Spenden zu bewegen. Er hinterließ ein gutes Feld.

Wir werden gern an ihn denken.

DRK Ortsverein Stade e.V. 
Reinhard Dunker

„Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,  
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken“

Tief betroffen mussten wir Abschied nehmen von unserem Skat-Freund

Helmut Backmeier
der am 7.3.2022 plötzlich verstorben ist. Helmut war Mitglied seit dem  
2.4.2013 und aktiver Teilnehmer unseres DRK-Skat-Clubs „Kontra-Re“.  

Wir alle sind sehr traurig, dass er nicht mehr unter uns ist. Helmut wird uns  
allen sehr fehlen. Der DRK-Skat-Club und der Ortsverein sagen DANKE für  
die Zeit mit Helmut. Er wird immer in unserer Mitte bleiben und wir werden  

uns oft und gerne an ihn erinnern, denn Freunde sind Menschen,  
die man nie vergisst. 

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Drochtersen 

Der Vorstand und die Mitglieder des Skat-Clubs „Kontra-Re“

Wir suchen zum 1. April oder später
• Verwaltungskräfte
• Betreuungskräfte
• Küchenhelfer

In Teil- und Vollzeit 
Arbeitszeit von Montag bis Sonntag, 8:00 bis 16:00 Uhr
Angemessene Vergütung
Ukrainische/Russische oder Englische Sprachkenntnisse 
wünschenswert

Der DRK-Kreisverband Stade betreut die Notunterkunft in Stade- 
Ottenbeck für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Unterstüt-
zen Sie unser Team bei der Betreuung und Versorgung von Frau-
en, Männern und Kindern!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Ihre Ansprechpartnerin:

Andrea Lehr (ab Montag 8:00 Uhr erreichbar)
a.lehr@kv-stade.drk.de

Wir brauchen Sie!
Mitarbeiter m/w/d für die Not- 
unterkunft in Stade-Ottenbeck für 
geflüchtete Menschen aus der Ukraine

DRK Kreisverband Stade
Am Hofacker 14
21682 Stade
Tel. 04141- 80 33 0
www.mehr-als-blaulicht.de

Referent: 
Heinzfrieder Dürkes, 
Rechtsanwalt und Notar 
a.D.

Datum:
8. April 2022  
um 18.00 Uhr 

Ort:
im DRK Zentrum  
Windmüller, Kirchweg 3, 
21720 Steinkirchen 

Kosten:
Der Eintritt ist frei.

Anmeldung:
Wir bitten Sie um eine 
vorherige telefonische  
Anmeldung im DRK 
Servicecenter unter 
04141 / 8033-0 oder 
bei Hans Jarck unter 
04142 / 3154.

Es gelten die aktuellen 
Corona – Regeln!

www.mehr-als-blaulicht.de

Einladung zum 
öffentlichen 
Vortrag  
Patienten- 
verfügung
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GRÜNENDEICH. Fast 40 
Jahre hatte Edith Suhr, ge-
meinsam mit ihrer Schwes-
ter, Helga Feindt, die Lei-
tung des Tanzkreises inne. 
Nun wurde sie im kleinen 
Kreis, coronakonform, 
verabschiedet. Alle Tän-
zerinnen, Tänzer und der 
Vorstand vom Ortsverein 
Grünendeich danken Edith 
Suhr für ihren Einsatz. 

Jährliche Fortbildungen und 
Tanzleiter-Lehrgänge gehör-
ten zu den Aufgaben, die sie 
neben ihrer „normalen“ Hel-
ferinnen-Tätigkeit bewältigt 
hat. Der Tanzkreis trifft sich 

im Frühjahr und im Herbst 
jeweils an 10 Abenden zum 
Tanzen. Hinzu kommen 
gemeinsame Ausflüge und 
kleine Feiern. 

In der Corona-Pandemie 
traf sich die Gruppe mehr-
mals unter freiem Himmel, 
um mit Abstand zu tanzen 
bzw. sich gemeinsam zu 
bewegen. Der Tanzgruppe 
bleibt Edith als Teilneh-
merin weiterhin treu. Für 
die Gruppenleitung wird 
Nachwuchs gesucht! Inter-
essierte können sich gerne 
beim Ortsverein Grünen-
deich melden. 

Frischen 
Fisch!

In de hütige Tiet mutt en sik mit de 
Ernährung anpassen. Nich so veel 
Fleesch, mihr Obst, Grööntüüch, 
Salot un veel Fisch eten.
As Kind müch ik kenen Fisch. De 
stünk jümmer ut de Pann. He würr 
woll al poor Doog oolt. Siet ik ver-
heirot bün hett mien Fro mi den 
Fisch so no un no jümmer en beten 
nöger bröcht. Ik weet, dat de Fisch-
sticken nich ut Fischaffälle mookt 
warrt, sünnern dat se dor goden 
Fisch för nehmen doot. Ik et nu 
giern Fisch. Is jo ok goot gegen mien 
Rheuma.
Annerletzt würrn wi in‘t Holsteen-
sche, in Scharbeutz an de Oostsee. 

Wi hebbt dor ene lüttje Ferienwoh-
nung un af un an kiekt wi dor mol 
no den Rechten. In dat Noverdörp, 
Niendörp, gifft dat enen lütten Fi-
schereehoven mit vele Fischbuden. 
Dor führt wi denn foken hin un 
keupt uns frischen Fisch. Meistens 
Dorsch, dat is de Kabeljau ut de 
Oostsee oder Steinbeisser oder … 
De Fisch ist denn würklich frisch, 
denn he warrt an den Dag wo he 
fungen worrn is, ok glieks verköfft. 
So schull dat ok ditmol wen.
Leider sünd de Fischfangquoten 
in de Oostsee reguliert un de Fi-
scherslüüd dröfft blots to bestimm-
te Tieden un fastsette Portschonen 
fangen. Wenn du frischen Fisch 
hebben wullt, denn so muss du fröh 
opstohn. Af morgens Klock söven 
hebbt de Fischbuden open. Wenn 
du Dorsch hebben wullt, den mut 
man twüschen Klock söven un hal-
vig acht dor ween.
Ik also morgens Klock söven ut de 
Puch un denn hin no den Fische-
reehoven. Over al de Buden harrn 
dicht. An ene Bude hüng een Schild 
„Morgen ab 7.00 Uhr Fischverkauf“. 
Dat wüür also en Satz mit X, nix.
Wi harrn an den Dag nix besonners 
vör un keken uns Travemünde an. 

Mien Fro meen: „Lot uns noch mol 
no den Fischereehoven führn, viel-
licht gifft dat dor Dorsch.“ Also hin. 
De Fischverkeuper bedüüd uns, dat 
he kenen Dorsch mihr harr. Villicht 
an annern Dag. Na goot, den eben 
nich.
An annern Morgen bün ik denn 
Klock halvig söven opstohn un 
no Niendörp hinführt. Dor würr 
in twee Buden al Bedriev. Annere 
Lüüd heff ik nich sehn. Ik würr also 
alleen. Dor hest du Glück un kriggst 
dienen Dorsch. Dach ik so. Ik keek 
bi de ierste Bude rin: „Ne,“ segg de 
Verköpersch, „Dorsch heff ik nich. 
Mien Lüüd hebbt kenen fungen. Fr-
oog blangenan mol no.“ Ik also rö-
ver no de annere Bude. „Dorsch heff 
ik,“ segg se, „over mien Chef hett al 
allens verköfft.“ Dat is jo‘n Eischen 
dink ik. De Klock wüür nu söven un 
ik harr kenen Fisch.
Dor füll mi de Fischstand in Trave-
münde in. Ik also furts hin. No tein 
Minuten würr ik dor. Over nix los. 
En poor Fischkutter legen an de 
Pier. Over sünst nix los. Ik slenner 
dor noch so’n beten rüm, dor leup 
mi de Fischverkeuper von den Vör-
dag övern Weg. Ik fröög em, „Kann 
ik vondoog Dorsch bi di keupen?“ 

„Jo,“ anter he. „Over ik mook ierst 
Klock acht open. Vörher nich.“ Ik 
fröög em wieter, „kann ik bi di wat 
vörbestellen?“ - „Jo, wieveel wullt du 
denn hebben?“ „Dree Kilo,“ segg ik, 
„kann ik de Klock negen afholen?“ - 
„Jo,“ meen he, dat geiht klor.“ So bün 
ik den Klock negen wedder hinführt 
un heff mi den fangfrischen Dorsch 
afholt. Fievmol mit dat Auto 82 km 
führt, üm 3 Kilo Dorsch to keupen.
Over, mit en lütt beten Utduur 
kummt man doch to’n Teel!

Heinz	Mügge,	Vörsitter	von	den	
Vereen „De Plattdüütschen“

verabschiedet Leiterin
Tanzkreis 

HORNEBURG. Der DRK-
Ortsverein unterstützt 
den Horneburger Arzt 
Dr. Christian Kröger seit 
dem 14. Juni 2021 bei der 
Durchführung der Co-
vid19-Schutzimpfungen.

Wurden anfänglich 
noch an bis zu drei 
Terminen pro Wo-

che die Räumlichkeiten 
des Gemeindehauses an 
der Kirche genutzt, finden 
die Impfungen aktuell und 
bis auf weiteres montags 
von 18:00 Uhr bis 21:00 
Uhr und zeitweise auch 
mittwochs von 17:30 Uhr 
bis 20:30 Uhr in der ehe-

maligen Neu-Apostolischen 
Kirche in der Bürgermeis-
ter-Löhden-Straße statt. 
Impftermine können online 
über die Internetseite der 
Impfstation Horneburg ver-
einbart werden. 

Die ehrenamtlich tätigen 
Mitglieder des Ortsvereins 
haben bis Ende Dezember 
2021 über 550 Helferstun-
den geleistet und mit dazu 
beigetragen, dass über 5.200 
Personen gegen das Corona-
Virus geimpft werden konn-
ten.

Der Vorstand des Ortsver-
eins hat die im Rahmen 

des Impftermins als Dank 
für den ehrenamtlichen 
Einsatz von den Geimpften 
gespendeten Gelder von 
4.300,00 Euro über den 
DRK-Kreisverband Stade 
an den DRK-Kreisverband 
Euskirchen weitergelei-
tet, wo die Gelder für An-
schaffungen der durch 
das Juli-Hochwasser zer-
störten Kindertagesstätte 
Gemünd II in Schleiden 
Verwendung finden. Der 
DRK-Ortsverein bedankt 
sich auf diesem Wege ganz 
herzlich für die Spenden-
bereitschaft der Geimpf-
ten.  

Wilfried Brennecke 

Unterstützt Corona-Impfkampagne
Der DRK-Ortsverein Horneburg
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Gewerbebetrieben entsteht, 
sind nur einige der Ideen, 
die bereits umgesetzt wur-
den oder sich in den letzten 
Schritten der Planung be-
finden.

Produkte der  
Region fördern
Ein weiteres Highlight ist 
zudem die Idee, die Keh-
dinger Kiste, die es bereits 
vor 15 Jahren gab, wieder 
ins Leben zurückzurufen: 
eine gemeinsame Aktion 
verschiedener Betriebe, die 
jeder mit eigenem Schwer-
punkt jeweils eine Kiste mit 
regionalen Gütern zusam-
menstellen. 

So unterstützen sich die 
Teilnehmer gegenseitig, 
denn jeder hat etwas von 
den anderen mit in seiner 
Kiste. Von Obst über Wurst 
bis zu Textilien und ande-
ren Erzeugnissen bietet die 
Kiste eine wundervolle Zu-
sammenstellung dessen, 
was die Region zu bieten 
hat. Mehr und mehr wird 
die Kiste wieder bei vielen 
Händlern und Gewerbebe-

HannaLenaFunck

Zutaten:
•  nach Belieben Kassler, 

geräucherte  
Rinderbrust und 
geräuchertes Bauch-
fleisch

•  1 geräuchertes Eisbein
•  2 kg Steckrüben

•  1 kg Möhren
•  1 Zwiebel
•  2 Lorbeerblätter
•  8 Kochbirnen
•  nach Belieben  

Kohlwurst, ein Stück 
Mettwurst

Für die Klüten:
•  750 g mehlige  

Kartoffeln
•  100 g Mehl

•  1 Ei
•  Salz, Muskat

Zubereitung: 
1. Das Fleisch in einem großen Kochtopf mit  

Wasser auffüllen. 
2. Das Gemüse schälen, in Scheiben schneiden, 

mit den Lorbeerblättern auf das Fleisch legen. 
Die Kochbirnen obenauf schichten und alles 
garen. 

3. Am Ende Kohlwurst und Mettwurst eine halbe 
Stunde mitkochen.

Für die Klüten
4. Die Kartoffeln schälen, kochen und durch eine  

Kartoffelpresse drücken. 
5. Mit Mehl, Ei sowie Salz und Muskat zu einem  

glatten Teig verkneten. 
6. Aus der Masse 4 bis 6 Klöße formen und in sieden-

dem Salzwasser etwa 15 bis 20 Minuten ziehen  
lassen bis sie oben schwimmen.

Mit Senf servieren. Als Beilage passen Salz-
kartoffeln, Apfelmus, Beerenkompott, Rotkohl oder  
Bohnensalat. 

Kehdingen – eine Gegend 
mit viel Platz, einer reiz-
vollen Landschaft und tol-
len Menschen, die im klei-
nen Kreis füreinander da 
sind, so beschreibt Hanna 
Lena Funck ihre Heimat. 
Dies ist für die Grafikdesi-
gnerin aus Freiburg/Elbe 
der ideale Ort zum Leben 
und Arbeiten. 

Engagement für Kehdingen

D arum setzt sie sich auch 
aktiv dafür ein, Nord-
kehdingen attraktiv für 

Unternehmen und Familien 
zu gestalten. So hat sie vor 
kurzem den Vorsitz des Ge-
werbevereins Nordkehdin-
gen e.V. übernommen. Da-
durch unterstützt sie u. a. die 
Zusammenarbeit von Betrie-
ben und privat engagierten 
Kehdingern, um Projekte auf 
die Beine zu stellen, die der 
Region guttun.

Ein neu errichteter Spiel-
platz, eine wirtschaftlich 
orientierte Vortragsreihe, 
eine Ostereieraktion, die in 
Zusammenarbeit der loka-
len Kindergärten und den 

trieben Nordkehdingens zu 
finden sein, so dass es sich 
lohnt, danach Ausschau zu 
halten. 

Norddeutsche Küche
Gerade als zweifache Mutter 
legt Hanna Lena Funk Wert 
darauf, frisch und gesund zu 
kochen. Dazu verwendet sie 
vorzugsweise regionale Pro-
dukte der Saison, um einen 
abwechslungsreichen Spei-
seplan für ihre Familie auf 
den Tisch zu bringen. Auch 
wenn es durchaus internati-
onale Gerichte sein dürfen, 
liegen ihr die Rezepte aus 
ihrer Heimat besonders am 
Herzen. Ihre Auswahl da-
ran ist groß, denn sie hat 
2013 gemeinsam mit den 
Landfrauen am „Kochbuch 
Land Hadeln – Vom Oste-
land bis zum Elbestrand“ 
mitgewirkt, das 150 Rezepte 
beinhaltet. 

Auch das heutige Rezept, 
Speck mit Klüten, ist eine 
regionale Spezialität, deren 
Zutaten man übrigens aus 
einer Kehdinger Kiste zu-
sammenstellen kann.

Rezept: Speck und KlütenSpeck und Klüten

Speck und Klüten war und ist das „Wurster National-
gericht“ in Ostfriesland. Es war ein typisches Arme Leute-
Essen aus einer Zeit, in der es außer Mehl, Eiern, Fett und 
Kraut oft nicht viel gab. 
Wenn es mal keine Eier gab, wurden die Klüten nur mit 
Wasser zubereitet.

Schon  Schon  
gewusst ?gewusst ?

Ihre EDEKA-Märkte im Landkreis Stade:
EDEKA Eggert EDEKA Foltmer EDEKA Wiesner
Hauptstr. 48 – 52 2 x in 21680 Stade Obstmarschenweg 297
21729 Freiburg 1 x in 21682 Stade 21683 Stade-Bützfl eth
Tel. 04779 / 84 37 Tel. 04141 / 51 03 22 Tel. 04146 / 51 10

EDEKA Eggert EDEKA Euhus EDEKA Tiedemann
Hauptstr. 3 Kurze Straße 19 Hauptstraße 15
27449 Kutenholz 21717 Fredenbeck 21726 Oldendorf
Tel. 04762 / 14 55 Tel. 04149 / 93 47 00 Tel. 04144 / 617 20

EDEKA Meibohm EDEKA Meibohm
Am Schützenhof 3 Mittelfelder Straße 2
21702 Ahlerstedt 21698 Harsefeld
Tel. 04166 / 89 93 20 Tel. 04164 / 888 80 50
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Vor vielen Jahren gab es in 
Nordkehdingen einmal die 
„Kehdinger Kiste“. Das war 
eine Holzkiste, etwas größer 
als ein Schuhkarton, die mit 
verschiedenen Produkten 
aus der Region im Wert von 
ungefähr fünfundzwanzig 
Euro gefüllt wurde und von 
jedermann zu bestimmten 
Anlässen verschenkt wer-
den konnte.

Der heutige Vorstand des 
Gewerbevereins Nord-
kehdingen e. V. kennt die 
Kehdinger Kiste von einst 
noch und hat dem Deut-
schen Roten Kreuz nun für 
das Gewinnspiel in dieser 
Ausgabe freundlicherweise 
eine solche Kiste zur Ver-
fügung gestellt. In der Kiste 
sind natürlich auch die Pro-
dukte aus Kehdingen, die 
für das Rezept „Speck und 
Klüten“ benötigt werden, 
was ebenfalls in dieser Aus-
gabe abgedruckt ist.

Daraus entstand beim Vor-
stand die Idee, die Kehdin-
ger Kiste wieder aufleben 
zu lassen und diese mit 
saisonal aktuellen Rezep-
ten und frischen Produkten 
aus der Region zu füllen. 
Aktuell wird geprüft, ob die 
entsprechenden Rahmen-
bedingungen geschaffen 
werden können, um die 
Geschenkidee „Kehdinger 
Kiste“ wieder dauerhaft in 
den Mitgliedsunternehmen 
anbieten zu können. Wenn 
es dazu kommt, wird der 
Verein die Kehdinger darü-
ber informieren.

Geschenk-Idee 
„Kehdinger Kiste“

Gewinn: Gewinn: 
Kehdinger

Kiste

Lösungswort:

Wir wünschen

Frohe
Ostern

Schicken Sie uns die Lösung des Kreuzworträtsels 
bis zum 12. April 2022 an:  
Medienzentrum Stade GmbH & Co. KG, 
Glückstädter Straße 10, 21682 Stade. 

Als E-Mail:  gewinnspiel@medienzentrum-stade.de.
Pro E-Mail Account werden zwei Mails akzeptiert. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden bis zum 15. April 2022  
benachrichtigt.

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen, akzeptieren Sie unsere 
Datenschutz erklärung. Sie können sie im Internet einsehen, 
oder per Post anfordern.
https://www.mzs-stade.de/wp-content/uploads/2018/05/ 
datenschutzerklaerung-Kunden.pdf

Veranstaltungstipp:
Besuchen Sie am 9. und 10. April den Kehdinger Markt 
– das bunte Handels-, Kunst- und Handwerksfest. Zahl-
reiche Gewerbetreibende, Handwerker und Händler 
öffnen an dem Wochenende ihre Geschäfte oder sind 
mit einem Stand auf dem Veranstaltungsgelände auf 
dem Gelände der Firma Witthohn und Faust dabei, um 
ihre Produkte, Neuvorstelllungen und Leistungen vor-
zuführen und mit besonderen Aktionen die Besucher 
zum Zuschauen, Probieren und Mitmachen einzuladen. 

Kontakt:
Gewerbeverein Nordkehdingen e.V.
Mail: vorstand@die-kehdinger.com

www.die-kehdinger.com






